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Geschichte des mittleren Alters Helvetiens ist noch
öde und unbearbeitet
. Daher kommt es, daß dieser
Abschnitt so äusserst mager ausfällt
. Das meiste wird man

in dem

Abschnitt von den genealogischen und heraldischen
Schriften antreffen, wo die Geschichte des Welsische
»,

Habsburgischen
, Burgundischen
ser vorkommt.

und anderer sehr alten

Häu¬

Gar wesentlich gehören auch hieher die Geschichtschreiber
der Bistümer und Äbteyen in der Schweiz
. Als: Alsriur,
Lorbercus, 5trsbU8, Ilo , dlötksrur Lalbulus, ltspercus,
slepiäsnus, öurksräur, Moksräus, s lslingsnberg, u. s. w.
wo ungemein viel Licht über diesen Zeitpunkt ausgebreitet

wird.

Auch viele Sammlungen von Urkunden gehören in dieses
welche ich theils schon angeführt habe, und theils
noch anführen werde
. Besonders gehören hieher: Louguet

Fach,

kecueil des Historien
» ä«8 Olules; die verschiedene Samm¬
lungen deutscher und österreichischer Geschichtschreiber
, von
kistoriu», Ilrstiüu», 8cbsräiur, LolNsst, krelier, l-eibnir.

ker , u. s. f.
Bibl. d, SchweirerA. VTh,

A

Die Sammlungen des 6'^ ckery , Buder , OsMus , Duel-

Lu«, Dci-rxott , lilsbillon, Nsrteae L Dursnä , hlurstori,
llkeli , Lenkender^, Dßlielli.
Die Sckiriften Simlcrs , von Bochat, ' Schöpflin , Aeg.
Tschudi, Dünod , so meistens im Abschnitt von den Alter¬
thümern vorkommen.
So wird man auch Oregorü luronenli «, Eginhards,
Reginons , Wippons , Radewics , Orkonir kn'üogenüs und
dergleichen Werke mit Nutzen zu Rathe ziehen, so wie die
Lunsl « Kertinisnos, Aletenles, u. s. f.
Ueberhaupt wird zur Kenntniß der Geschichtschreiber der
mittlern Zeiten krekers Direktorium Diltoricorum mecill
xonllimum
curu Oeo. Lkrilioxli. Dambergeri , LotUngre
i ?7r . in 4w. die besten Dienste leisten.
2. ,, -l/arrr
^ pr/co/,r L'/rroru'con a tcm/rors
U yuo / 'ro/zier
cle/rnrt
581.
« / »/ementum acl /roc L/rro/ircon^ uto/c rncerto , / ecl/ »er„ antu/uo. " Beyde stehen in ckll Qirc/nc^ cri/it. rer . (?aL.
I '. I. 210 - 217. und in Foulet kkecuc,/ c/er / /i/?orrcrir cler
<?üll/er, 1 . II. 12- 1Y. Auch wollte sie Kllc/rat seinenM )nume/rtrr Lall/anncr^ üur einverleiben, und mit Anmerkun¬
gen versehen. I^ nus ist der älteste Schweizerische Chroüickschreiber aus dem geistlichen'Stand ; so wie Rlingenberg
<8 im weltlichen seyn soll. Seine Arbeit gehet vom Jahr
4 ?5. bis zum Herbstmonat 581. Er hat wie
die
römischen Consulate zu seinen Zeitpunkten genommen, und
die Begebenheiten, welche er bündig und kurz erzehlt, dar¬
nach eingetheilt. Seine Zeitrechnung kommt mit derjenigen,
so Gregorrus Turonensis angenommen, ziemlich übercin;
er zählte
^67. 5768 Jahr nach Erschaffung der Welt.
Er hat hauptsächlich sich bemühet, dasjenige anzubringen,
was im Königreich Burgund , um den Genfersce und um
St . Mauritzcn im Wallis vorgegangen ist. Er redet sehr
weitläuftig von dem Umsturz eines großen Bergs im Wallisland , welcher eine ungemeine Ergießung des Genfersees nach

zog , so daß zu Genf und dem See nach , sehr viele Leute
ertranken. Dieser Zufall ist ins Jahr ; 6; . in der eilftenlnöierion gesetzt. Ein unbekannter hat
Werk bis 62).
fortgesetzt; aber seine Arbeit hat wenig zu bedeuten.
sich

Arr -st Ar/k. /rtt . äe /a F'i-ance 1 . IH . 400 - 401» FaHi'ic.
Art/ , me-i. U /»/ '. tat,'». V. 94 .
//,/ ?.
,ie !«
^ «»Ie >ii 5. I.VIII . c. II . 74. mo »x Fonlette II . 16049» '

„ to
t?anr/-l

„ FrrckkFarrr 5c^o/a ^ rcr C/iron-cdn aö Orüe conckr641. " Die ersten drey Bücher stehen in

LcS . 1 . II. 569 5g. und in

Ausgabe

1 . II. l ?4 - IY4- das 4te und ; te mit dem 6rexorio luro«enti durch
FVacrum, La/i/ . I ; 68 lä ' ol 8»'
und in ^r/rerr / crr/>t.
/ ><rnc/c. 90 - 117. das ganze in

Duc^r/nc ^/crr/it. rcr. / >ancr'c. 1 . 1. 722 - 740. in
1 . 11. ; yi 5g. in ^ rFo^ro lttwnrn/7 VVM5?u/nart 941-58; »
u. s. w. Fredeyarius war aus Burgund . Seine Neigung <
vorzüglich von Wiffisburg und von der Lu>-Aun6m Irsnsjursn»
zu reden, lassen vermuthen, er sey von Wiffisburg gebürtig!
gewesen. Man findet auch hier merkwürdige Nachrichten,
die man anderwärts vergeblich suchen würde.
S -

4. ; . 4; .

4. ,, »snna/cr / >anc/cr örevr- ab
707.
ack^
« 790. r'n ^ /onastcrro 5. ^ asar »
/k/remi/n^ crr)itl j
», nnc/eckn
?r. " In 7-I-c/ier/
>anc. I. 86. O«»
c/-c/),e ll . ; . Fo^ uet II. 6; y. und weit vollständiger bis
8r6 . aus einer Wolfenbüttelschen Handschrift in §kruvüAus»
gäbe von
rer. c?^ m. 1 . I. 775g. Enthält vieizit
unserm Zweck gehöriges.
'
'
E>»

9r. 100. IZZ.

'

; . ^ / /crmannr l?oniraFr bomitri ckc
5Ä"on5»
„ con ck
mllnctr «eratrölli in Äc/rarctr t)Mi C/r^on/cum,
„
1529. und LaFt . i ^; 6. kol. i6F 5g. " aus einer
St . Gallischen Handschrift. In 1ft?c>rrr^/scr. rer. (?ermnn,
Iranco/ . i ; 8; . kol. 8; 5g. und verbessert in
neuer
Ausgabe 1 . 1. 11; 5g. In l/r/ir/rr ^/«r . rcrum t?crman. / 'ran.
co/. 1670. 5ol. szi - 261. aus einer verbesserten Handschrift,

As
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4-

. iSor. 4. 429 lq. ist
In Cani/ii IrAron. ant/F. 7nFo//?ack
vollständiger aus einer Handschrift des Klosters 8. LK-se zu
Augsburg , und in Basnage 's Ausgabe 1°. III. ? . I. 191276. In Lib/ioe/irca/ 'ak/um k >/onrcn/i 1 . IX. In Lib/r'o1°. XVIII. In LouHuet /kecuer/
r^kcs ? ae^ll/n
«Lr / ///?. ck- Nancc l 'om. V. VI. VII. und VIII. zerstückelt.
Eine sehr alte Handschrift vorn rilstcn Jahrhundert auf Per¬
gament , in 4w. befindet sich in der Abtey Reichenau. Sie
ist vielleicht das Original, und ist noch von keinem Heraus¬
geber benutzet worden, ob sie schon gar sehr von den gedruck¬
ten Ausgaben abweichet; sie gehet nur bis io ; o. ( Gecken
42. bis lv ; i.
Aktien 1. i «; . 164. ) Eine andere von
. Eine andere
, ist im Gotteshaus Einfiedlen
auf Pergament
mit vielen Varianten und Verbesserungen bis 1054. sich er¬
streckend, in der Bibliothek zu St . Emcran in Regensdurg.
(Gercken Reisen II. i»i. ) Der Verfasser war L".
gebohren, ward Conventual in der Abtey Reichenau , und
starb ro ; 4. Wenigstens erstreckt sich seine Arbeit nicht weiter.
6. Lectüo/ckllLt7onFQnrie/r/?i hat diese Arbeit bis 1066.
fortgesetzt, auch selbst die Geschichte seiner Zeit von io >; .
. Die erste dieser Arbeiten stehet im
bis n00 . beschrieben

1 . I. ; ; 6. im Lr/?ott'o 1 . I. im 6an//io und inr
l '. I. ; ; y. und
Lou ^uct, - dir zweyte im
öorc. 1.146 . Lttk/io/ckt Arbeit
ritt , dazu in tW ?/ /c ^r/,e.
ist aber ganz unbegreiflich verstümmelt und fast unkcnnbar.
Sachen stehen darinn , so nicht dazu gehören; hingegen sind

über 10» Seiten des Originals nicht gedruckt: wie z. E.
zo ganze Seiten vom Jahr 1079. Eine gleichzeitige Hand¬
schrift ist im Gotteshaus Muri , Abschriften davon zu St.
Blasirn , Rhema» , und Engelberg.

S.

Lr'tt. /Mm-. Vol. I. k. I. 70.

. 181. inr.
/ tamb

und von unbe¬
ckk
Fortsetzungen von
kannten führt Rollar in seiner neuen Ausgabe der LiöL
^rnckobon. des Lam- ccrr an , I. ; io . 97; . 576. ; 78. sie
icr/cFium LcAronum vana^um
gehen bis IZ47. H>

Ome?'. f-f Fe/'t/io/cki
, tbnt/Matorir e/u^
nica acceck
't Acc^o/oFrum antr^llr^ mum^a^e/ma Lc^e^o/äd
e?on/?antienss, pai'c/m ab --non^ mo Mmac/ro5cap/lll^ e^
cot/tt7um, omn/a e» ^/emb^anrr aae^oFrap^ii ,/i/iui Fer«
t/ro/c/i Oon
^ aneren
^H. In E ^ /lr^/cnM.
Lorcara/n1 .1.
Ilro . 42 . p. 642 - 654.
S , 7 k7^»§ 7 o»r,tte II . 1647z. TVk^ei' D,>-Aa>'. LI»'« Aamte»'.
xc>-r 7,
L,'i/ . // >/?-»-. Vol. I. k. l . 6y.
IV. ZZI. L "r . IV. 8e« . VI. k>. III . 4ZZ
. 4Z4. e-rra»«
«ie ^/«xrariii rir , L'sxrtta-r'» 7t»/!. L ?c/. '!'. I. k. I. 50.
Lcitütr <i»7c>'>Ttr/to,. 127. 128. 141- 144.

7. „ ^amberti cke
Minac/n 7kr
>^ e/ckcnss4
» e/rwnr'con." Erschien zuerst ohne den Namen des Ver¬
fassers, durch Besorgung Philipp Melanchtons und Caspar
Schürer zu Tübingen 152; . in 8« r. und eben daselbsti ; ; o.
in 8vo. mit verändertem Titel und des Verfassers Namen,
Tübingen 15; ; . in 8vo. durch Besorgung7V,co/a
» §c/^ a.
clrar. In
7^ . <z>riatao7 (?/,7onoF7
. M7 §rmo/r 5c/ra7tt/ttm, 7>anco/. 1566. in kol unterm Namen AlonLLki cuiüsäam Her8fcläen68 zu Basel izüy. in kol. durch Ioh.
Iac . Grynäum . In Lc/ra7cl
« / crrpe. 7t7. 6>7MQm
'ca7.
1 . I. 694. der ersten Ausgabe. In I'rsso^'i 1 . I. und zu
Straßburg mit dem Regino 1609. Seine Erzehlung er,
streckt sich

S.

bis 1077.
77a,»Lc^xe,

8. Lateinische
„

7. 8.

Auszüge aus einer großen Anzahl

»
,,
»
»

Urkunden und Akten, welche hauptsächlich die
Schweiz und die Bündner , zuweilen auch das Brisgöw , Elsaß , und Schwaben betreffen, vom ?ten
Jahrhundert an , bis zum i ; ten. " lM . im ersten Theil
der nicht gedruckten Tschudischen Handschriften auf 100 Sin kol. Tshudi merkt genau an , wo die Urschriften dieser
Urkunden aufbehalten werden, und begleitet letztere mit kri¬
tischen, chronologischen
, historischen
, genealogischen
, und
geographischen Anmerkungen
, und mit den Abrissen der Sie¬
gel und hlonoLrsmmswm
. Diese chronologisch eingerichtete

Ar

.Sammlung enthält sehr merkwürdige Nachrichten von den
Bischöffcn zu Constanz und Chur ; von den Abteyen St . Gal¬
len , Lucern , Reichenau , Pfeffers , Murbach , Einsiedlcn,
Muri u. s. f. Die Genealogien der Herzogen von Allemanmen , von Zäringen , der Grafen vo» Rhätien , Lenzburg,
Habsburg , Kyburg u. s. f. sind in dieser Sammlung durch
sehr wichtige und größtentheils unbekannte Urkunden erläu¬
tert und bcstcift.
S . Tschudi Veez«rchniß Xro- 6z.
y. ,, Lateinische Chronick des Tschudis über den
„ deutschen Theil Helvetiens von
56 ; . bis 7?2.
„ 46 S . in ko !ic>. " Tschudi meldet genau beym Anfang
einer jeden Begebenheit die glaubenswürdigsten und zu gleicher
Zeit lebenden Schriftsteller , die darvon geredet haben ; als
z., E . den Walefricd Strabo , Ratpcrt , Reginon , Aimoin,
'Herrmann Contrakt , Lambert von Schafnaburg , Sigcbcrt
von Gemblours , die Chronick von Ursperg , die üLks knbsri-e,
suglse , Lkronica Alurenlls , Alonskefii u. s. f. Man
findet darinn die Folge der Bischöffe von Constanz und der
Aebte von St . Gallen , die vornehmsten Begebenheiten der
Könige von Frankreich und Austrasien , welche während dem
oten , ?ten und 8tcn Jahrhundert , Beherrscher des östlichen
Theils Helvetiens waren , wie uns solches die Geschichte der
Herzoge oder Gubernatorcn von Allemanmcn lehret , zu
welchem der ganze Theil Helvetiens vorn Constanzcr See an
bis zur Rüß gehörte ; dtr gegenseitige Theil aber zum König¬
reich Burgund.

<8.

XVIII.

III . Z-vyo.

>c>. ,) weistäuftige
Geschichte der vornehmsten Be,, gebenheiren , die in Deutschland
und insbesondere
„ in der Schweiz vom 900 . bis 1200 . Jahr wieder», fahren sind . " Ass. Ein großer Band in kolio . Tschudi
führet alle zu gleicher Zeit lebende Schriftsteller mit ihren
eigenen Worten an , und liefert eine große Menge meist un¬
bekannter Urkunden , mit ihren Siegeln und NonoLrsnuus-

—

- -

7

^ >Ku8 , über die Bischöffe von
von Zäringen , Abtey Schcnnis

Chur , ' Grafen und Herzoge
, Schwarzach u . s. f . Gra¬
fen von Lenzburg u . s. f. mit kritischen , genealogischen und
geographischen
Anmerkungen . Die Geschichten der Kaiser,
und deren verschiedene Züge und Thaten , wie auch der Her¬
zoge von Allemannien , sind weitläuftig angebracht . Tschudi
hat aus dieser Chronick die vornehmsten
Sachen
für die
Schweizergeschichte
vom u ten und i rten Jahrhundert
aus¬
gezogen , und seiner Chronick einverleibt . Der Herr Frey¬
herr von Zurlauben
hat auch einen Auszug daraus gemacht,
und die Urkunden abschreiben lassen . Unter diesen befindet
sich eine von Heinrich ( dem Vogler ) römischen König , zu
Gunsten
Bischoffs zu Chur . Sie endiget also:
DstL III . Xon . Xovemb . anno incarnsr . OLOLLXIX . Inäiöt . X . anno VI . Oni . IleinnLi LerenilUml Hegib . sÄum
Livitare ^ uormstia krelenke Ono . Lege kuoäulko . In Dei
Xomine kelicicer amen . Es war Rudolph der II . König der
Lu ^ unölL transjuranT , so n °. 919 . bey Wintcrthur
durch

Burkard , Herzog von Allemannien , geschlagen worden , und
welcher , um die Streitigkeiten
mit diesem Herzog Burkard
zu endigen , dessen Tochter Bertha , die Stiften » des Klo¬
sters Petterlingen , und Wiederherstellen « des Domkapitels
zu St . Urs zu Solothurn
, heirathete . Tschudi thut gar oft,
besonders für die Begebenheiten
des roten Jahrhunderts,
einer Chronick
von Murr
Meldung , welche verlohren zu
seyn scheint ; wenigstens ist sie nicht mehr zu Muri.

rr . ,,
/lautem e-,
„ e/rr'vo L/assano
a/,
6d/„ /rSo,c ^? . Lanir/ao ^ ü/bc,2 17) 6. Älff. in kol . 4Bände.
,, Im Gotteshaus
St . Blasien . " Es sind Auszüge in alpha¬
betischer Ordnung aller Urkunden , so er nicht nur zu St.
Blasien , sondern auch in ganz Schwaben , Brisgau , Frickthal und in der Schweiz gefunden hat . Er , ward an diese
Orte gesendet um Materialien
zur Habsburgischen
Geschichte
zu sammeln , welche Herrgott
bearbeitete . Seine Auszüge
find sehr genau , nur die Orte nicht angezeigt , woher er die

Ar

r
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Urkunden rmpfangm. Diese Sammlung enthält einen sehn
heträchtlichen Reichthum an seltenen und unbekannten Nach¬
richten aus dem mittlern Alter , der angezeigten Gegenden.
In einem besondern Band hat er noch die Siegel dieser
Urkunden vortreflich abgezeichnet
, wülberz war Kapitular
zu St , Blasien und Probst zu Gurtwyl.

12. ,, 0b/cn,atro ?u
?e Ikccutt/
a / ,out 7,t?-c?
„
^ //atrc <r , / >a^
/c öa ^on- cie
,, In
ck
«iei
XXXVI . 176- 207."
Auszugsweise. Sie betreffen die Carlovingischen Zeiten , und
stehen im 6oci,ce canonum vxtc?-» Lcc/e/r^ ^oman<
r 1687. in
kol . 4z 1 - 4) 8- in Lcca^oi LkF» / >anco^um , ^/o/r'ca As rr1720. in kol. 2,2 . 246. Sie erläutern haupt¬
sächlich die Geschichten des Hrrzogthums Allemannien oder
Schwaben , des Bistums Costnitz und Lausanne und der Abtey
St . Gallen , und scheinen zu Ende des cilften oder Anfangs
des zehnten 8ec. von einem St - Gallischen Mönch zusamengetragen worden zu seyn. Herr von Zurlauden beleuchtet sie
glle mit seiner gewohnten Gelehrsamkeit.
I, .
m//ceL«m not» /r//?o^/co cirp/omatrW c» Äll/ ?^atunr e» Lrö/rot/recs L. L. cic
In
„ t?co^§ .
2a/ )/ '^/c>numentq X/recaiota Lr/?o» am ben« man/^ r'Lll/?ranttg .
^ ,n^c/. 178; . in 4ca. 1 . 1. p. i,
„ 222, " Es sind 102 meistens sehr wichtige Urkunden über
die Schweizerische Geschichte, von den Jahren 8- ; . bis
r,98 . Sie sind fast alle bishiehin unbekannt gewesen
. Sie
Letreffen vorzüglich die Bistümer Lausanne, Constanz und
Chur , die Kantone Zürich, Bern , besonders das kayr-äeVauä , Lucern, Uri , Zug , Freyburg , Solothurn , Appenzcll, Bündten , Wallis , Xeuckarel , die Abteyen und Stifter

Kappelen, Emsiedlen, Feldbach, Frauenthal , Frienisberg,
St . Gallen , Hauchet, Uauterivo, Lucern, Naixrsuge, Muri ,
St . Petersinsuk, Petteriingen , Pfeffers, Ralhhausen , komsinmotier , Rütti , Sclnau , Solothurn , Wettingen und

Zürich. Sie verbreiten piel Licht über die Geschichte des

mittlern Zeiten
. Ihr Werth wird noch durch die vortref«
Herrn Generals von
Zurlaubcn erhöhet
. ' Das Seite
angezogene VMsreLi.

lichcn und richtigen Anmerkungen des

sey«.
14. Herr Salzdirektor Johann Heinrich Schinz zu
Zürich, hat eine genaue auf lauter Urkunden gegründete Ge¬
schichte der mittlern Zeiten von Zürich, unter Händen,
die viel neue Entdeckungen in Absicht auf die Geschichte
selbst, auf die Sitten , Gewohnheiten und Gesetze enthält.
i ?. * ,, Ueber einen Taufstein zu e/navcnna, mit
« Schrift und Bilderwerkvom Iahr 1156. mitgelehr«
,, ten Erläuterungen über die Tauf - Gebräuche über,, Haupt, und mit einigen Urkunden von Chiavenna.
„ Eine Abhandlung in italiänischer Sprache, in
,,
o/ill/crr/t
1781-in 4."»
S. Götting. gct. Anz. 1783
. 1316.
tuüscum wird wohl Leekuly

16. „ ,/o . / ac.

D/Al

ckc

OubrUlkeFM

„ Fmölli
act
1737. und Lr/i/l 1738.
„ in 4to. " Hier wird unter anderm auch vom Bischoffvon
Chur, von den Abteycn St . Gallen, Einfiedlen
, und von
den Constanzischen Aemtern in der Schweiz geredet
, ob solche
zum deutschen Reich oder zur Schweiz gehören.
S - Pütter Litter. des Staatsrechts HI. 4.
17. „

r,
Oav.
» t/c baFc/.

Ducaeltt ^ /cmannrVeU

/ o. / >rct.
1733. in 4tc>. und verbessert Lrx/I

,, 1737. in 4to. 44 Seiten . " Die Grenzen AllcmannienS
werden hier so weit ausgedehnt
, daß sie das ganze Helvetica
und Rhäticn in sich halten
. Auch ist hier vieles so uns betrift zu lesen, doch eben nichts neues
. Die letztere Ausgabe
hat beträchtliche und wichtige Anmerkungen.

17. 3. „
(?e/mam
'ca
^
Oan/ct
1761. in kvl. 748 S.
-- ohne die Register
, mit vielen Kupfern
." Auch dieser Theil
ist für uns sehr wichtig
. Er hat überhaupt vieles zur Geschichte

ro
des Kantons und des Bistums Basel und der Stadt Müllhau,
scn ; von den ehemaligen Besitzungen so das Stift Petterlingen im Elsaß gehabt; von der Landgrafschaft Burgund rc.
Besonders aber gehöret hieher die ganze Geschichte des ersten
bekannten Stammvaters , des Habsburgischen und Zäringischen Hauses , Leicbo, Herzog von Elsaß, und dessen Nach,
kommen. Sie erstreckt sich von Seite 45» bis 474. von den
Landgrafen des oberen Elsaß 496 - 51; . von den Herzogen von
Elsaß ; ; y. 556 . von den Häusern Bärenftls , Eptingcn,
Froberg , Iestetten , Landenberg, Reich von Reichcnstein,
Reinach , Rotberg , Schauenburg , Waldner zu Rein , Andjlau, Schönau , Wangen.
17. b. n/o . Oanr'e/ 5c/r-rMrnr
z,

-l/an/rcm» 1 . 1. 1772. 485 S . 's -II„

^ /ei'ovr'^Frcr

5a » onrci , 8'a/icr , . § llevrcs, - cii/i/omatrca,

/keFum/mea/r-

1775. 5)0 Seiten , ohne die Register. "
,, ckcmyuc
Diese auch für uns äusserst schätzbare Sammlung >enthält
n ; 8 Urkunden, von welchen die meisten ungedruckt sind;
fängt von 660. an , und gehet bis 177; - Der Herausgeber
ist Herr Andreas Lamey . Ein Auszug ist unmöglich.
Jedem Liebhaber der Schwcizergefchichte, ist dieses Werk
unentbehrlich.
. S . von demselben Gatterer VII. - 59. -66. Bete . hifl . Schr.
'77;- 569V. 153- 1?» Jena gel . Zeit. 177z 553-ieL i-ttkl. Lllxox. 176z. III. 1-9 IZ857-.
177z. lVlsrs; 6. 57. FreymüthigeNachr . 17; -. I?315;. , 76z. 29- - -95. Zuverläßige Nachr . k-rrr 14; L
«S2>rr
Leipz . gel . Zeit. 1751. «17 - 8IY. lkelatio»»
1752. 1 I. ?. t. S44r - 64< k. Ik. Z86-408- k- IV. 291-Zrr.
S «li. 17;; . 97. 176-. I - -4. 177- I8' .
-V»r,a
4» Fxava», 1752. ilvril 211 - 218- >754- 8ept. 609. 610.
Götting . gel. Anz. >753- 2175°,. 176-. 8-8 - 8z; . 17778V4- 808. Erlanger Beyträge 1762. -47 - 249.

L// ?o?-r'^ .Veeevo/ aö/'r M )/rac^r
18 »
reellen §llevrca2. In t?o/c/a^ r
,, rum
/ >anc<^ orcki, 1605. in 4w. von S . 4<». bis ; i ?.
„

« lind Llm« 1727. in kol. S . I ) - uz . in gespaltenen Co«
„ lumnen. Diese Geschichte ist sehr wichtig für uns , indem
ein guter Theil der Schweiz hier zum ehemaligen Schwaben
gerechnet wird. Besonders aber betreffen uns die Kapitel
vom Ursprung des Habsburgischen und Oesterreichischen Hau¬
ses und dessen Zunahm , worinn die damalige Geschichte der
Schweiz bis 149«. fleißig, aber gar nicht zu Gunsten dieses
Volks , cingcflochtcn wird ; er nennt es : klsgellum krmcixum L Nobilium, klsgsm Älunäi li. s. f. dennoch verdient sie
gar sehr gelesen zu werden. Münster , Frank , Stumpf
und andere , haben sich dieses Werks oft bedient, ohne
dessen Meldung zu thun. Die Handschrift hat Goldast
aus der Heidclbergischen Bibliothek erhalten. Eine andere
Handschrift soll im Kloster Rhcinau sich befinden. Auch soll
Ioh . Etterlin , nach Schcuchzcrs Aussage, in L,k>/. List.
Le/vet . dieses Werk ins Deutsche übersetzt haben.
S - Hamburg . L-L/.
VIII . 246- »54. L 8ugpl. Cer'PZ»
gel . Zeit - 1717. 4; - 0«,-. IX . ri ; . 216der diese Sammlung die seltenste der Goldastischen Samm¬
lungen nennt. T-nbi-ic-,, Lid,. meci. LF
II . 41g.
L'cde/Ls?»
III »
Lid/.
4ZZ.
Mb/.
kl. rzr . welche beyde die erste Ausgabe die¬
ser Sammlung für äusserst selten halten.
54.
Ca,. / id.
ZU. L»d/. b . 7°do,«a/kr, 1?. I . 7, . blro. 8?; .
II . ; z. III . 78.

i-y. ,, Luccr
^ /amaunorum . " Im ersten
Band der Tschudischen Handschriften. Dieses Vcrzeichniß
hält zwar nur ; Seiten ; allein , alles was aus des Tschudis
Feder geflossen, verdienet alle Aufmerksamkeit von denjeni¬
gen , welche die Schweizcrgeschichte aus den Quellen erlernen
wollen» Das Verzcichniß der Herzoge von Allemannien oder
Schwaben , fängt L°. 916. an , und gehet bis auf den un¬
glücklichen Conradin, den Enkel Kaiser Friedrichs des H.
Tschudi fängt fcur Verzeichniß mit Burkard , Grafen vom
Thurgäu und Kyburg an , welcher von Conrad dem!, römi¬
schen König lä' . 916. zum Herzog von Allemannien erho¬
ben wurde, und den s psten April 926. umkam. Die Jahr»

IL
der Befitznehmung und des Tods jeder dieser Herzoge
, und
die Häuser
, aus welchen sie entsprossen
, find mit großer Sorg¬

angemerkt.
20. „ De Dllcröllt
r» 6dmrtr
- lli ckr
„ ore /5o
/ . Dav/c/e Lr/er — ckr//eret^ o^ an„ Fll, t ^ r/kranlli^ r//re/mll
, ckeF'erLkL/c/i
,
1729.
„ in 4to. 72 Seiten, c.f." Diese sehr wohl ausgearbeitete
Schrift gehöret hieher, theils wegen den wichtigen Befitzungen des Meranischen Hauses
»in der Schweiz, theils wegen
dessen Verbindungen mit den Grafen von Burgund.
21. *
H/or,eni cke
/,er/e«!?ronncr/a notrce
» cki
cket^a/oü; avec
N ?onF,ne ckei Franci U /'Lmp/acement
/reu»

falt

„ rema^ uab/ei, eeü «^lle/c D///)aixllm baFrum, ckemcllrc

„ ülu ^kor k?/ock,
'on , 17uc?^ llteu^ crork etre /c t^ätcau
,, t/'/Sbibou
^F ou/ LrLiöourF en ^//acc
?e^ ecrot,
,, ancrcn>i/ar>e </c Laume/c/ -Dame§, ^ Foc/>' ctc?^ ca» ckcmrc cL Lr/LnLo
^. AlL" Im Archiv der Akademie zu
Lelsn^oa.
S»

-

/ o»x

IV. 4Z-,. *

22. Dom Lkreock
, Benediktiner der Oongregsüon von
8t. Vsnner und Bibliothekar der Abtey8t. Vincent zu Le5mr;on, arbeitet an einer historischen und topographi¬
schen Beschreibung der / >ancke
. eomtr, weicht in vielen
Absichten
, sehr
S-

wichtig für uns werden
IV. Z8Z87
. *

wird.

2;. „ Oei/rmrktt oktt ck/Arreni
7?ok/aumei LollrF0Fne.
„ IM. in kol. ;<>8 Seiten. " In meinen Händen
. Eine
nngemein wichtige Abhandlung des Dom Vollere, die den
Druck verdiente
, und uns allerdings betrift. Ist in drey
Hauptabschnitte eingetheilt
: i ) Die Grenzen des Königreichs
Burgund, unter den ersten Königen vor Clodowichs Tod.
Hier beschreibt er das erste Burgund, dann das zweyte von
der Memannischen
, Vifigothischen und Oesterrcichischen,
und Fränkischen Seite, r) Grenzen des Königreichs Burgund,

untre Clodvwichs Nachfolgern , in drey Abschnitten , was es
zur Zeit seines Tods , bis zu des Königreichs gänzlicher Zer¬
störung gewesen; sein Zustand unter Clodowichs Kindern und
unter den Königen von Burgund , aus dem Fränkischen
Stamm . ; ) Grenzen des Königreichs unter den Usurpato¬
ren , und dessen verschiedene Abtheilungen unter Kolon , Rudolph l . Rudolph II . Conrad und Rudolph III . Dann ein An¬
hang , wie das Königreich ans deutsche Reich gekommen,
und zuletzt noch einige Anmerkungen.
Eine andere Abhandlung über diesen Gegenstand hat zu
gleicher Zeit Dom kmcenr , Bibliothekar der Abtey äe 8r.
Kemi zu Rheims , verfertiget .
und Nncenr theilten
den von der Akademie zu kellmgon ausgeschriebenen Preis.
8«
Fourrtte IV» 358i>r. ' r. s'ca-ree,
li,
4, Lr/tiftxou 4« 14

N Zo ^Vor>, 177».

/ lk/Dkt»

177z. ^ vril 50- 56.
24. * „ ^ /emorre
,, «/e

/er /rmr'eer c/u / ),e/nree / ko^ aume
/ ^ üüe ( L?/rae/cr ) LouLem/erj

„ /u ,/ünr / ^ cac/emre cke Dr-on cn 1774. Nist " Im Ar¬
chiv der dortigen Akademie.
S . He / o»F

V. Z75. *

25. * „ Msmoiec />/^ or, </ue
/e zveem/ee / kor/a«me
„ </e öoueFgLne , / >ae Dom Leerocl , Dcnec/rÄrn , Lib//o„ t/recar>c
? >/L/,aAe c/e Ä . Vincent e/c Le/an ^on . Alll."
H.
I !I. z; z6r.
26. * „ ^/e'momer
cette «/ne ^ /on , yu 'el/er ont / re
/er /^lller /iemcr/ia/er c/u t?omte clc Lol,rF0Fne , c/e/m/r /e
„ H
5/ec/e ? /'un / >ae
IrourLet , lautre / lar Dom
„ Lert/roc/ . Älss. 1759 . "
S/ls»F /ontctte IV.
27 . „ ^ nncr/er cle kourFo § ne , zpae k^ rl/ar/me/ 'arae/rn,
„ ck Cu^ /eau . Ij,on , 1566 . in Kollo. " Gehet vom Jahr
; ? 8. bis 1482 . und hat meistens mit eines gewissen / Vcvoe
Kalbe gepflügcl.
S.
/s »k,tte III . z; 877r§. ksir'Fo». Ir ; .
üe / ^r>e,k cke
304. / 'axr'F»» Lrt/ . ü-

I. Z1Y. der auch
s -k-o » Kritik und
L„>n», ^,^ >4 Anmerkuttqcn über dieses Werk anführt.
28. „ / ki/ioircF^ne>a/e U /»articu/rere r/e Sour^ oFne—
i, ^>27' Dom Drüam D/onc/ren — Di/on

i ?; y - 1748 - in

„ ?vlm , ; Vol." Besonders^ der erste Theil für uns sehr
wichtig , der die Geschichte von 407. an , bis 1218. enthält.
Vorzügliche Aufmerksamkeit verdienen auch die beygefügten
Abhandlungen: als vom Namen , Ursprung, Sitten , Rcgierungsform rc. der Burgunder , von den Königen des alten
Burgundischen Königreichs, über die alten Burgundischen
Gesetze, über das zweyte Königreich Burgund , genannt
Bosons Königreich.
S
Fostktte III. Z; 878. ,/o«>'»a/ 4« Fxava», i7;o.
8ept . 1751. ^uin .
ie,
ms4^nc ,
Zor. ZI4.
77-/?-»'. 17Z8. 8ept . 1740.
itoüt . 77 k/c^. / «»' /er 0 «V7. 4c /rtt. VI. 117.

ror.
1741.

29. „
c^rono/oF!Foe 7'D7/?o,>e rcc/r/io/?,^ur,
» crvi/e U 7rttenar>c <7c LounFv^nc ,
^ ntoine
,, Dtrennc MLc . " Dr-'on 8- T - 1. 1771. 42öS . und41 S.
Vorbericht. T. II. 1771. 46 ; S . und 6; S . Vorbericht.
r . III. 177; . 422 S . und 48 S . Vorbericht. Mehrere Theile
habe ich nicht zu sehen bekommen. Eine Arbeit, die ungeach¬
tet ihrer vielen Mängel , dennoch in der alten und mittlern
Geschichte der Schweiz nüzlich ist. Im »ren Theil stehet
unter anderm 121 - ; zo. der Stiftungsbvief des Klosters St.
Moritzen, und ; ; 2 - Z4z. die 7IÄL Loncilii Lpsunenliz.
S . ^o«c». 77c/D. 1771. vec. 4Z6- 4ZY
. Erlang. Beytr . I77Z.
4; . 46. 7> 7 c>»^ Fontcttc III . Z584I. ^ o»c». 4e, ä'xar-. 74-

4'77o4. 1772. g^Lnv. Z- Zl. OÄ. >92;

zo. „ D//se^to7/o Dr/?onca ck 7?u,xllo<7,'a t7,i U
„
^7„-7ocr/ oonnc Donrc/e ^c/rsMruo . ^ ^ ento^atr
,, 17; I. in 4W. 76 S . und in dessen Comment. La/i/ . 1741.
» in 4w. " Gehet bis zum Jahr 988. und ist sehr wichtig
für uns.
S . 7!c«§7ct,
4 la ^Hctb. 77//?. in 4ta. xsx. 17; .
4»
Mai l7Zl. ^777
»,. 4- 2>7vs«a-, giiillet l7Zr. 7 c 7/o --DeL-/?e 4« 7^ar»a^ e , ^ ct/rc ri.

^ -»tctte III . z; 8; ; .

;i . „ ärmeon^>ick. Lr/rn ricSurFUNckicr

novi ^/eu

« ^-re/aken
^ r ^exni^imitiLlli— Aa/<e 1716. in 4W." Er
rechnet die Schweiz bis zur Rüß und dem Ursprung der Aar
zu diesem Reich, und schließt die östliche Schweiz
/ Rhätien,
und das Elsaß davon aus.
S.

ar! ^-Äa

z2. „ F»e/-ciratio

VII . lo.
/ n/ö/ici

cke

ne/ru/ keFni Au/xun,

« riici. cunr ImM/io Komano L'ermanico.

Io . Iac.

„ Mr/covro,

1720. in 4W. 40S ." Er beschreibt den
Ursprung des Arelatischen Königreichs
; dessen Verbindung
mit dem deutschen Reich, von Conrad dem II. bis Friedrich
dem III. die davon abgerissenen Stücke, und die Rechtsame
so das Reich noch über einige Stücke behalten hat.
*
S . He / -»-? AorrtetteI V. Z80Z6
. **

von der Verbindung des Ronigreichs Bur,
,, gund mit Deutschland/ die durch den Raiser Conrad
» dem II. geschehen. In Joachims verm. Abhandl.

„ 1'.III. ; 74-448." Gute und nutzbare Nachrichten.
)4- ,, De Auit^onllm
//o/zu/orum
» in Lll/-§llnckianr
L?oio/ria, ^Vii/röe/
'tr cke/er MrrcL^/Io/a.
„ AM. "
C - e?o»7?- / /»/?«>'.

erc

Lrit . -!e /a eAa»e 1689. Z7»

* „ Ar/?or>c ticr Ao/r, Dr/Qss-f

r/e

Lorr/
-

,, §OF/rc( U ci'Ar/x^) ^ 71/» ? an cie/ e/rr^-L/rri/I, 408-^^
,, yrr'cn iz ; c>. e^eraiee

r/e

c/rvcr/c^ tArr/^ » U LT^ o/ri^r/er

,, ancienne
^, avec ///rr
^/crr^ 7aü/er Fenea/oFir/rrci//«/», A/rrire Drrc/re/nc
.
, 1619. in 4to. 2Vol. " Fängt
Mit dem Jahr 400. an/ und endiget
i ; 50.
S » / e»x/et , rAetKori
. Ar/?«»'. IN 4W. lom . IV. xa§. 4Z9. Lr/»/.
, lorn . II . x-lx. ;q; . Arcc»o» , Inm . VII . x»§.
Z2y. 7.e / «nx Ao/rtette III . z;8ö8.

z6. * „ / /i/?or>e cker ancre/ij Loir, DllL5s-? 60/nf» r/c
,, Lor/^ oF/rc, ^- u/i/u 'a i'an/rcc 96 ; . /ia/ ' 6rr/ ^ arc / Ararre
„ c?A//FNk/
, Avocrrt t/knrra/ r/rr?a^/emcnt ck Di/on. AIS."
In des kres. Sondier Bibl. Der Verfasser starb r6; 9.
S » He / .«»F Ao/Itette III . z; 8Sz.

'

16
;7 - * » Dr/sertatron
/e
r/ci Lon
N nom , yur ont / irccectc t-oncieüau-k,- / >«/'
Lxll/n ck
„ / aLcran^c , ^ ro/ ^ scu^ e/i D^ort <ke ? l/nlvcr/ltk ge Lezo/an ^on , U membre c/c? ^ cackmrc r/c cette I^Le. Altl. "
Im Archiv der Akademie.
S - / e ^ o»F ^ ontrtte IH. Z;j6Z.
;8 . Von den ersten Burgundischen Königen hat Dom e/emene ein historisches Verjeichniß geliefert, im ^ eÄ
/«
^creer,
1770. in kol. x>. 659 lq. und von den Grases
von Burgund ; chen daselbst, p. 66, h.
;y . * ,, -U>'mor>cjJllr c» yüc/Ir'om .- tdmment ^/e ^/önL
,, e'laL/,5 /ci
ckeLou^§oFnc, Fneüc/üe
», , ci'aLo^c/ Irr,r autorrtc

U

cke </l,ellc natr,rc e'tMt /er,,-

„ Domaine ? IM . 176; ." Die erste Schrift ist von der Aka¬
demie zu 8e5sm;on gekrönt worden, und hat den Dom cdll<i>ee zum Verfasser; die zweyte ist vom Dom Len/roch und
die dritte vom Herrn / ^ ec-or.
S/ o»F ^ orrtette IV.
40. „ Zwey Urkunden aus der Zeit der Regierung
„ Rönig Rudolps II. von Burgund : Genf , Lausane
« und den
betreffend . Im Schweiz.
. „ Mz/eum 1784. 8ept. 257 - 27; . " Die erste Urkunde lst
vom Jahr 926. und beweiset deutlich, daß k^von die Lolom'r
IgusünL gewesen, und der ? sßus Lgucltricus eigene Grafen
gehabt habe. Die andere, so von 927. aber ohne Jahrszahl
ist , zeiget den Gewalt des weltlichen Fürsten über die Geist¬
lichkeit; da K. Rudolph die von der Geistlichkeit und dem
Volk aufbibo gefallene Wahl , eines Bischoffs zu Lrmisnne,
nach von ihm zuerst veranüaltetcr Prüfung desselben, geneh¬
migte. Beyde Urkunden und die Erläuterungen derselben
sind sehr wichtig. Herr von Zurlauben hat sie bekannt
gemacht, und mit historischen Anmerkungen versehen.
41 . » Letter ?c,r,c/rane Lcaer, -?,

a'r, L7,a ?on

„
Ic
F>ansor'i tVrMet, / e/llite ck Le/anFon
,, avec u/i rccr/el/ cie
/ri ancrcnr
^ Ldnittt <Ie Foll/xqxnc.
i6 ; L. in 4to. " Eine
seltene

— —

17

seltene Schrift, worinn verschiedene für die Schweizerische
Geschichte sehr wichtige Urkunden vorkommen.

V. L/t/r'ox/'. <te
//-/!. ; ;84/ ontrtte III . Z8Z8Z.
UNd4>7Zl.
42. * „ Dtzssertation/ u/' sor/Frne cke 6>/-Le^ e, me/'S

„ t/' Oeeo/r bu/Lau/ne,
ciei/ /^c/nic/
-^ Ldmt^ cie
„ LoFne, ( mosten 1015.) //a/' />/. /c ^ ^ cienc ckc
^ dollson ,

//c^ ^ r/ei ckc/'^ cacic/zue ck Le/an.

» Lon. Mist" Bey dortiger Akademie.
S . ^onx Fo»t5//k III. Z8Z7
--

4.?. * „ ^l/^mor>c cke/a ^ie ß-f o/-s§rne ckc Oe/kc
,, Zaume, / )uc N tdm/e ckc Loa/xo^ne,- / >a^ ^ /L'Le/-e ale
» /a ^sarc. ALss
." Unter den Handschriften desselben.

S.

/^o»§ ^ o/rtctte III. z;866.

44. » ,, O/s/c^ralioa ^ a^ /a mai/on ckee Dr/ci cie
„ n/c , N //a^ ica/^ cm^ae ^/!//- Za L/-aac/ie </ur a ^cF/re c/i
„ F>anc//c-<^omte ( cie//uii 1228.
1279. ) /ia^ / i?u
,,
Daaock c/c l?Zia^naFc, a/rcie/r ^/ar>c -Ze F^/anyo/r.

„ Mss." In

S - /.« / o»F

den Archiven der Akademie zu

III. Z8Z80.
s .

Lelsngon.
>' » >' ,0>E

Das dreyzehnte Jahrhundert.
4?. ,, Ein hübsch neu Lied , wie der fromm Herzog

», Derchtold von Zäringen die löbliche Stadt Bern
gcbauet und gestiftet, auch ihnen Freyheit und Zei,
z» chen gegeben hat / in8vo. 1; Seiten." Vom Gwehr
( tzuirinus
) Ritter/ einem Landmann von Frutigcn.
46 . ^ Drey nette Trauer -Spiele ; nämlich : Iohasta

„ Gray / Friedrich von Toggenbukg/ und Oevipus.
», Zürich 1761. in 8vo. ; 2o Seiten." Ioh . Iac . Bodmer
ist der Verfasser dieser Schauspiele
. Friedrich von Toggen,
bürg allein betrist uns. Dieses Schauspiel erstreckt sich von
Seite 94 bis 204. Die Grafen Diethelm und der Graf Fri«
- Drdl. d. Schweizersv. Th»
B

, Conrad von Bußnang, Abt zu St.
Toggenburg
, nebst
Gallen, und Jsotte, Dielhelm des jungem Gemahlin
, sind die Hauptper¬
, Isolde von Ncuenburg
ihrer Schwester
. Jsotte ist ein fluchwürdiges Weibsbild, so die ärgsten
sonen
, so Eld es ihren Ab¬
, sich nicht scheute
Missethaten zu begehen
sichten gemäß war. Isolde ist ein großmüthiges und verehrungs, welches sich mit Friedrichen verwürdiges Frauenzimmer
heirathen sollte, der ihr aber die Kunigunda von Montfort
. Diethrlm der jüngere, ein Mann, der fast gleiche
vorzog
Denkungsart wie seine Frau hatte. Dessen Vater, ein sanftmüthiger Greis. Friedrich wird von der Jsotte vergiftet,
damit sie mit ihrem Mann Toggenburg beherrschen könne.
47. „ Die Grafen von Toggenburg , von Franz
,, Regis Crauer. Lucern, 1784. in 8vo. 12g Seiten. "
Die Geschichte der zwey Söhne Diethelms des II. Graf von
, da der letztere von
, Dicthelm und Friedrich
Toggenburg
, Graf Ulrich von
Valentinen
Anstiften
seinem Bruder, auf
wurde wel¬
ermordet
Frau,
Diethelms
,
dleuckatcl Tochter
Stammschlosses
des
und
Wyl
Stadt
der
ches die Schenkung
. Die Handlung gehet vor im
Alt- Toggenburg veranlaßte
. Valen¬
i2ten Christmonat 1226
den
,
Rengerschweil
Schlosse
tin« ist hier als ein wahres Ungeheuer dargestellt.
48. * „ Fragment von Helvetischen Geschichten,
IM. in 8vo." Bey Herrn Raths¬
„ von 1220. bis
herrn Leu sel. zu Zürich.
49. „ Bemerkungen über eine Urkunde vom Jahr
,, 1255. in welcher Zürich, Lucern, Zug , Rlingnau
( deutsch Vestinen) genennt
,> und Meyenbcrg,
„ werden. " Im Schweizerischen Museum 1784- ^2.
«vsr. 60; - 614. Die Anmerkungen sind vom Hr». General
von Zurlauben, und seiner würdig.

drich von

t ^ onicon a IkuckoZ/i/ia

50. „

„
,,
» 97.°'

. in
1270 aci annnm 1Z78
Bruchstücke aber

1585. und 167a. 1 . II.
in / o. enHMrani eomm.ckr bon/u/.

Lass/.
kol. und in Otton/i / >issn§ei^7 Cüwn . cura
Lrt ^r / >rt/!Lr. /?a^r/. 1569. fol . Der wahre Verfasser die,
ser wichtigen Arbeit ist Mathias von Nürvenburg , ödet
M >vo-6a/?wBcrchtolds
von Buchtet Bischoffs zu Straße
bürg , Kaplan. Albrecht , der am gleichen Hof sich aufhielt,
und den Mathias überlebte , setzte dieses Werk von
bis 1,78 . fort ; unterdrückte des Mathiä Namen , dessen
Arbeit er verstümmelte, und gab sie für die feinige aus. Ma»
thiä von Neuenburg Chronick befindet sich aufderBibh
zu Bern , und sonst, so viel ich weiß, nirgends. Sie ist sehr
wichtig für uns , und verdiente allerdings den Druck. Herb
Ginncr hat in feinem ea/a/ . c?o^.
LM .
1'. II.
<48. umständlich Nachricht, auch ganze Stücke daraus
geliefert, und viel wichtige Anmerkungen über das Kyburgifche Haus beygefüget. Schöpflin wollte diese Chronick
seinem äori/itof.
einverleiben,
E.

LrLI. //r/t. Vol. I. k. I. 89- dö.
! . 91Z6. III . Z87or. III - 8- / reber U / tamöe/xkr O-rec2; z.
I. 110. in.

51. „ ssoannil
f/a -onico/i. In
(7a,7.
-- Lcrbaiett acccssmn
.
1^,7^ 1698. in 4to. auf
^ ; 6 Seiten , aber schlecht und unvollständig. Besser in sso»
j,
Lcca^ i
/»Tl. mcck. ckvr. L-Ttss 172; . in Voll
j, 1 . 1Ire
- . XXIV. p. 17.; ; - I9 ; o. Am besten und vollstän«
» digstcn aber, und aus der Urschrift selbst, im 77-e/aaro
r, Lrss. Le/vet . 17z; . in kol. auf86 S . '^ Johann von
winterthur war ein Barfüsscr Mönch , weswegen Bullin,
ger ihn auch Barfater nennt. Andere z. E. Nahn , nennen
ihn noch Lader. Er erzehlt die Gescluchte von Kaiser Friedrich
den II. an , bis 1)48. theils aus alten Chronicken, theils
aus Hörensagen, theils aber aus eigener Erfahrung . Es
scheint nicht , daß er alt geworden, denn er sagt selbst, er
sey zur Zeit der Schlacht zu Morgarten , ein Schüler gewe¬
sen, und da er i ; 48. aufhört , so ist zu vermuthen , daß eö
damals gestorben sey. Seine Arbeit ist nicht ünnütz, link»
liefert viel unbekannte kleine Nachrichten, Letbnltzens Aus,
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gäbe gehet nur bis 1277. er hat sie aus den Goldastischen
Handschriften zu Bremen abdrucken lassen. Hieher gehöret
H )r/?o/a cfr
noch : „ / o. ckac.
L,Mo„ cockiH.
„ r/ieca / illbüca T'lls-ccn^ » /eFftrmo^ ll^c/,o//rckct.
,) Lrtv . XII. 6i ; - 62; ." Dieser Brief ist meistens aus Gol¬
dasts Briefen ausgezogen. L°. »609. besaß diesen Loäex
Johann Ulrich Wolf , und von ihm kaufsweise H. Bul«
linger , dessen Voreltern ihn bereits besessen hatten. Die Abschrift eines Stücks erhielt Goldast von widlern . Ulrich
Der » erbte den ganzen Loäicem , und schenkte ihn der öffent¬
lichen Bibliothek zu Zürich tl°. 1629. Er ist auf Papier und
9z Blätter in 4w. stark; scheint aber hin and wieder ver¬
fälschet zu seyn. Es ist auch eine Abschrift im Vatikan zu Rom.
Hl. L/o »t/a «ca» Litt . LrtiratLeclu -. 1 . 1. 21. Goldasts Briefe
299. »7; - ryo . 30z . ZIY. Zri . Z22. 3: 3. 324. 334. / / ->,1734. N27 44.
2i»x. Litt . LiL . 17; .
^ctv . 1759. Aiars 279. Helvet . Dtbl . I . » >2 - 123.
/ exic . II . 1946. Lat » Liot. / t -tv.
1698. 149749. ^ -ltte»- Ler:ic. XI .IX . 102. Monatl . Unteered . 1698.
»12 - 12; . L - ctc- N Lni -ite -Fe»' Di -k-io»'. 2Z9- Le« XVIII.
570.

> /e
Le/vctrrm , ckr/mr
on/cÄ/.
t?
ckr/a
?occa^oa
- uc. Nst. " Auf der Bibl. zu Bern.
„ ratron / ke/vrer
; „ ^ neciiottt conccraant /c»con</uctt 5 ckc? r'r^ r l?omtc

;2 . * „ Df/cour» ckc
/ /.
„ Drce^ eke

„ cke ^ auo,/e

t ^or/im.

ckan» /c ^ay »-i/e-

Lr/vct . »767. Mars 2; 8 - 271. " Wer ist der
,, Im
Herzog von Lopkingue , mit dem der Grafsoll Krieg geführt
haben ? Die verschiedene Abentheuer enthaltende Nachricht,
ist unterzeichnet2ve^ on — L. XX . v . N.
54 . Herr

Nikolaus

von

Diesbach

, jetzt des großen

Raths zu Bern , und alt - Laudvogt von Aarberg , hat im
Jahr 1769. eine Rede zum Gedächtniß des walo von
Greyerz , genannt Biderbo , und der Schlacht in der
Schoshalden bey Bern , vorn Jahr 1289. gehalten. Sie
soll gedruckt seyn.

»

rr
»

Das vierzehnte Jahrhundert.
55. * ,, Urkunde aus dem
, </c i ;»r.
,, In des Longolischen vorraths allerley Nachrich,, ten, erstem Fach/ 1765. in 8vo."
S . Gottmg. gel. Anz. 176;. noy.
56. * „ Gespräch wegen Ausschaffung der Reichs,, vöglen 1772. in 4-w. "
57. * Gespräch wegen Ermordung Raiser Al,, brechts 177;- in 4to. "
58. 2. ,, Raiser Albrechts Tod / ein Trauerspiel/ von
» FranzRegisTrauer / Professor zu Lucern. Basel»
» 1780. in 8vo. i ; ü Seiten." Voll wichtiger Anecdoten,
und schöner Gedanken.
S . Mgcm . deutsche Sibl . XI.VI. 431.
59- » Johann von Schwaben/ ein Schauspiel »78».
„ in 8vo. 256 Seiten. " Die Geschichte der Ermordung Kai¬
ser Albrechts
. Sehr emphatisch
. Herr August Gottlieb
Meißner ist der Verfasser
. Die Scenep. 70. ist nicht anstän¬
dig genug; auch kommen zu viel verächtliche Karaktcren vor.
S >Allgem. deutsche Yibl. XI.VI. 431.
gelehrte,

1783
- ll. 5-8.
60. » Gottlieb Franz Müller Rede von den ersten
» Stiftern des eydgeuößischen Bunds / gehalten
» 177». vor dem löbl. aussern Stande zu Bern. Mss.
» in 4tc>. 54 cnggeschriebene Seiten. " Sehr lesenswürdig;
voll des wärmsten Patriotismi
. Vielleicht zu weitläuftig»
und zu schwülstig.
Deutschland

6 ». » Die gerechte Zusammenschwörung

; in fünf

» Aufzügen. Ittss
. in 4w. -sSeiten." VonI . I . Bodmer. Die Karakteren sind sehr schön abgebildet
. Den Be«
ringen von Landenbcrg verläßt man nie/ ohne ihn zu ver»
abscheuen
. Geßler ist stets einTyran; Stanfach / Fürst»

Baumgarten u. s. f. wahre Patrioten , doch in verschiede¬
nem Grad ; Eberhard von wohenschießen und Arnold
von Melchthal thun der Menschlichkeit Ehre an. Ersterer
rechtfertiget den Todschlägcr seines Bruders , und letzterer
verzeihet dem grausamen Landeuberg seine gegen seinen
Vater ausgeübte Gewaltthat . TeU »st als ein einfältiger
Mann vorgestellt. Eine Schrift , die nie ohne Rührung
kann gelesen werden ; und den edlen Trieb zur Freyheit, und
den Haß gegen die Tyrannen auf allen Seiten erweckt.
62. „ Nachricht wegen Raynals Monument auf
« dem Grütli ; in Schweiz . Muses 178; . 8spc. 267„ 27 ; . und in den Mona »!. Nachrichten 178; . 185-188."
6 ; . „ D -/cott, § —

/a i/ueMon — comzia,^ eriscm-

V b/r /a //Aue ckri
— cclle
— N /cr
,, /,Fue cktt^ ,c>vince5 u/r/cr — ckcvr/oMrr /er car^ er, /'o.
„ T'/Lme, /a nati/ee s-f /'0/17
'et cke cer «//oc/atrom M//tr,, y«ek.
/ . cke
, äeEneue ckc Da/em , a /2
„
1784. in groß 4to. 54 Seiten . " Ward von der
Königl. Gesellschaft der Innschriften zu Paris gekrönt, und
ist sehr gründlich, ob sie schon nichts neues für uns enthält.
S - Götting . gel . Anz. 1784. >7-0.

64. „ Der Schweizer Äund . Zürich , 177s- in 8vo.
« 127 Seiten . " Ein Schauspiel , so von Herrn Professor
Ioh . Jak . Altorfer zu Schafhauscn verfertiget seyn soll;
wenigstens seiner würdig.
S . Allgem . deutsche Bibl . XI.. 487. Nürnberg , gel . Zeit1779- Beylage 292.

65. ,, ,/oanmr ^ aörrcrr
/loema/a , ^ /Sa^k/nr
« //Ler llüur . . . . cke ^ u///ir/mo T^ürc» L7cF/a. 7rF!r,r,
„ Ohne Anzeige des Jahrs , in 8vo. 76 Seiten ." Fabricius
war von Bergken , aus dem Elsaß ; i ; ; 4- Schullchrer zu
Zürich ; 1557. Pfarrer zu Ehur , und starb den eten 8epc°
1566. Das Gedicht von» Tell , gehet von Seite 72. bis 76.
Es ist in Fabricii jugendlichen Jahren geschrieben, aber so
schlecht, daß es dem so berühmten Gassenlied lyilhelm hin

ich der Teile, sehr wohl zu vergleichen ist. Es ist kein
noch Geschmack darinn; da doch der Verfasser in seinen
gen Werken dessen genugsam zeigt.
S.
/ ot/ctii
! Lr'L/. ^aetica III. 107.
rcrr

^ab'-icro,
'«», 1709
. x»x. ; i.
ic>l6. / c« VII. ;.

66. * „ / acoö

Geist
übri,

Irttki
'. II. ic>lZ-

ckc /^ r//rc/mo

S . 6tb?ucl>r. Lriil
. //c/vkt
. All!'» / e« XV. ;6l.

"

II!»

rr ?; .

67. ,, Ein ncw Lied von Wilhelm Theil , durch
Hieronymum Muheimb von newen gebesseret vnd
gemehret; im Thone : Wilhelmus von Nassawe,
bin ich von rc. *6; ;. in 8vo. 8 Seiten. 167;. in 8vo.
167;. in8vo. u. s. f." Der Pritschmeister Muheim hätte
sich die Mühe wohl sparen können
, dieses Lied zu andern,
da man sonst aus der rechten und alten Schreibart, einen
»
„
,,
„

können.
68. * „
von dem Wilhelm ssell; gehalten
„ im cblleFM/n/ü/ano zu Zürich, von Herrn Land„ schreiber Rudolph Heß, den ?ten
168».
„ Mss
." Ist eine artige Vertheidigung der Geschichte dieses
berühmten Manns.
neuen Beweis dieser Geschichte hätte schöpfen

69. „ / lr^c>,>e c/c

, ou /a ckc/rv
^oncc cke

z, /a
In ////?.
^acoör
'n5 cke
Lau/annc,
„ i6yc>. in I2MO
. S . 6^ 70. " Ist von Wort zu Wort aus
1686. S . 11; - 125. genommen.
70. » Gespräche im Reiche der Todten, i66ste Lr„
, Zwischen dem. . .
Rkll. . . und dem. . .
„
Leipzig, 17z2. in 4w. 70 Seiten. " Ein
elendes Geschmier
, des bekannten David Faßmanns.
71. „ Ein hüpsch Spiel , gehalten zu Ury in der
„ EydgnoßschLft,von willhelm Theilen, ihrem Land„ mann und ersten Eydgnossen, 1648. in 8vo. 48 S.
„ 1740. in 8vo. 6; S . " Beyde mal mit vielen elenden
Holzstichen
. Gottsched im vorrath zur dramatischen
B4

«4
Dichtkunst 1 . N. 264. führt eine Ausgabe von 169s. in 8ro.
an. Vielleicht ists die von 1648.
72. „
U burLoume 7-L.
, , Im
//e/vctchue 1744. Lvril ; 67 - ; Fo. " Sind
nur Betrachtungen über die Befügsame, sich aus den Händen
der Tyrannen in die Freyheit zu schwingen.

7; . „
T'eL, trare />i/?orchue. Im
„
17,2 . Nsi 477- 48; ." Ist die bekannte Ge¬
schichte, in französische Verse eingekleidet.
74. * „ Fccou/rt o/' /^ Lram Tdll/orcrci
t/re
^ Fovcrnoi' to 5/wot un a/i/i/c/wm /u§ ou-n c/u/c/i /rraL
„ In / . ck0/ e/re/ unckameneaf/an, anak
,, con/irrutiE os1752
."
S

^evrc» l '. VII . 477.

75. ,, bnit/allme TU/, / ab/c Donoi/c 176s. in 8vo.
,, ; o Seiten ; und deutsch, aber fehlerhaft, 1760. in 8va.
„ 2; Seiten . " Das Stillschweigen aller zu gleicher Zeit
mit dem Teil lebender Schriftsteller , die Gleichheit mir dem
Dänischen Tock<>, und einige als unwahrscheinlich angese¬
hene Umstände, haben dem Pfarrer Uriel Freudenbergcp
j » Leger; scheinbare Waffen wider die Glaubwürdigkeit der
Geschichte, in die Hände gegeben. Man hat aber vielmehr
Ursache zu vermuthen , daß der Verfasser lediglich getrachtet
habe , irgend einen Patriot aufzuwecken, um die Trllische
Geschichte in ein heiterers Licht
setzen. Diese Schrift ist
von besondern Folgen gewesen. Der Löbl. Stand Uri hat
sie verbrennen lassen, und durch ein dringendes Schreiben
vom 4ten Brachmonat 1760. übrige Kantone bewogen,' ver¬
schiedentlich ihr Mißfallen über diese Abhandlung zu bezeugen.
Vielleicht würde eine frühere Nachricht oder gültige Urkunde
über das Daseyn dieses Manns mehr bewiesen haben , als
eine gerichtliche Verdammung. Ucbrigens'ist Freudenberger nicht der erste, der diese Geschichte in Zweifel gezogen
hat. Guilliman hat es schon in einem Brief an Goldaft
vom ? 7sten Merz 1607. gethan , worauf aber widlex lud
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Rsl . lVlurt. 1608. geantwortet hat. Rahn zweifelt auch in
feiner großen Lhronick I.- III. L. V. gar sehr daran , wie
auch ^ o/ear>r , Iseiin , und andere.
S . Götttng . gcl. Anz. 1760. 728- nz 6. wo ich/ wie auchm
- der Erlanger Zeit. 1760. 6i ;. k>6. 17^1- 176. und lvattenwyl Schweizergcsch . von Bel übersetzt 44- 4;- irrig
als Verfasser angegeben werde; da ich doch nur den Druck
in französischer Sprache veranstaltet habe.
4»
Fxava», 176>. ssuin I. Zgr.
F»c7c/op/4>9«e 1760.
1 . lll . k. I. lc>l - io5. Lri/. 4» ä'crenck
, U 4«r iea««
a>-t5 1750. N. I.
17L0. kevricr 190- 197.
wo ein weitlauftiger Brief Herrn Friedrich Samuel
Schmidts , über diese Abhandlung S - 190- 197- einge-,
rückt ist. Hamburg . Anzeigen und Urtheile von ge¬
lehrten Sachen 1760. 317. zig . 697. Monat !- Nachr.
von Zürich >7(0. März zz.
pro 1760»
47q.
PS«,1761. l. tkro.
446. Allgem . deutsche Bibl . III . k. I. 2Z7.

76.
ckc 6uii/aume Tleü, 1760. in 8vo. ; o S.
,, Auf Deutsch, von Herrn Ish . Rrrdolph Füßlin , 1760.
„ in 8>o. 2; S . Die gleiche auf BefehlLöbl. Stands U« ,
„ der auch fast alle Ercmplare zu seinen Handen genommen.
„ Lucern , 1760. in 8vc>. 2; S . Eine andere Uebcrfttzung
» samt der sehr merkwürdigen Vorrede eines ungenannten,
„ welches Salomon Wolf von Zürich ist , da er zwar die
,, Geschichte selbst nicht längnct , sie aber doch als ein /-orr
„ ck'suvre ansieht, 1760. in 8vo. ;2 S . " Diese schöne
Schrift meines werthesten Gönners , des Herrn Joseph An¬
ton Felix von Balthasars , rettet die Geschichte des Wil¬
helm Tells auf das gründlichste. Er widerlegt die Einwürfe
Schritt vor Schritt , und zeigt die gebrauchte Scheingründe
in ihrem wahren Licht. Löbl. Stand Uri hat ihm dafür ein
sehr verbindliches Danksagungsschreiben unterm ; ten Heumonat 1760. worin zwey goldene Münzen waren , übersendet.
S - von dieser Schrift fast alle im vorigen Artikel angezogene
Monatsschriften und gelehrte Zeitungen, besonders aber
Lechz. gel. Zeit. 1761. Kro. zr. und aus denselben Erlan¬
ger Beyträge 1761. ; t>z. 364. --»»al.
yo«r
,76,. ll .
>
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77- „ lettc -e cke fl/. / .
/5.
„ rntrtrc/e'e .' (?llEall/nc lell , / aü/c Danor/e. Im / ou/-na/
„ / /e/vec/^-cc 1760. INs» 27.1 - 28; . und aufDeutsch 1760.
„ in 8vo. is Seiten . " Diese Schrift ist grob , und beweißt
nichts.
78. ,, 6>/5/k/- ou ? amöctron Fun -e. 7>q§e'ck/e en c/n^
1762. in 8v«. 77 Seiten . " Die Tragödie scheint
ausdrücklich gemacht zu seyn, die Geschichte des Teils zu ver¬
fälschen. Nicht zufrieden, eine elende und abgedroschene Lie¬
besgeschichte einzuflicken
, verletzt der Verfasser auch noch die
Zeitrechnung, und der mehr als hundert Jahr nach Teilen
gebohrne Bruder Claris , wird redend eingeführt. Grislcr
und sein Sohn Adolph in Edwig des Teils Tochter, verliebt.
Adolph mit den verschwornen Schweizern vereinigt, stürzt
seinen Vater und dessen blutgierigen Rathgeber Leinhard.
Werner der mit 600 Schweizern den Teil gegen hie Wacht
vertheidigt , welche ihm nach seiner Entfliehung aus dem
Schiffe , und Erschießung des Grislers , nachsetzt
. Welch
eine Kette von übel angebrachten poetischen Freyheiten? Die
Verse sind schlecht und hart , und die ganze Schrift ist des
geistreichen Samuel Henzis unwürdig , welchen man sie
zuschreibt.
S - Erlanger Beyträge 176-. 798. 799- Lcrpz. gel. Zeit.
176-. Stück 8.
»

'

Auch soll ein Herr Gluz von Solothurn eine solche Tra,
gödie verfertiget haben , so aber nicht gedruckt worden.

N rrn ) /e
/ urr /cc
/ ranLor'r
N o/'c/i/ra/^ ^ c/u
/a
/ o» /e 17
» 1766.
1767. 8vc>. 7; S . Ive/ ^cko/r 1767. in 8vc>.
» 86 S . im TVrcatr
-c
Scnrvc 1767. 1 . 1." Man
kann sich leicht einbilden, daß den theatralischen Regeln zu
lieb , die Geschichte'des Teils und die Zeiten der Begeben¬
heiten veränderet sind. Das Schauspiel ist nur siebenmal aus¬
geführt worden.
-

---------S.
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D -cvc/oy. >766. 1 . I V. k. I. 98- III . --vn»t-l7o«^c« ,' 1766. 813.

/ / ?/<-. 1767. 96 - 98-

Unterhal¬

tungen 17L7. ttprili8 567. 6 -r . ütt . -ik ? § -»---/>- 1767.
kevr . Z7I- 3SZ- GöttlNg . gel . A»Z. 1767- 687.
l,
!

-ik, >»kr//k«^cr Errett >i»
-ie FVavc, .
2. Loll . 1.
114 - 127, ^ sc>-cn^r <ie F>a»ce 177». ^ rav . ? . I»

^

i ; 2.
,ieFn
1767. I . 2?8 - 260.
./o »»"»»/ äer ä'xava »/ 1767. ^ oüt i>l6 - 6 >8> UNd Lilit . ättoll.

j

^

^
:

!
^
K
^
^
E.
^
^

i
§
j
^

in i2mo. OlL. 129- 1Z4. Erlanger Beyträge 1768- 1; ;.
i ; 6. Lacba «»»o»t

yeci". III . 134. 13; .

80. ,, 6lliüaumc T'eL
1767. in I2mo. 7; S . "
Ist von Herrn General von Zurlauben , und aus Anlaß
der Tragödie des /geschrieben
. Er erzehlt zuerst die
Geschichte des Teils nach Anleitung der besten Chronickcn,
und endiget mit den Beweisen der Wahrheit derselben, die
er deutlich und unwiderstehlich aus veröffentlichen Urkunden
bestätiget. Eine allerdings lescnswürdige Schrift.
S-

1767.1'. III . k . II . 140. 141. (Föttlng.
gel . Anz . 1768. 102 - 104.

^ »«, ». / /c/v . 1767- Saurier

Lec!'. m . 242. 213»

80. ». Um aber diesem Streit ein Ende zu machen, und die
Gewißheit der Lettischen Geschichte unwiderlegbar zu beweis
sen, wollte Johann Jakob Spreng dieselbe in einer beson¬
dern Schrift pragmatisch und kritisch untersuchen. Sie ist
aber nicht zum Stand gekommen.
8i . „ willhelm Teil . Eine Vorlesung . Gehalten
» im Hochlöbl. äusseren Stand zu Bern , den Listen
„ Merz 1772. von Gottlieb Emanuel HaUer . Bern,
„ 1772. in 8vo. 29 Seiten . " Ich habe mich in dieser Schrift
bemüht , die Wahrheit der Geschichte so bündig als rch kokte,
darzuthun. Das oratorische muß man den Umständen zu
gut halten.
S - rlllgem . deutsche Nibl . I '. XVIU . 99z. 994. Göttin^

gel. Anz. 1772. 719. 720.

- .
82. „ Wilhelm Tell oder der gefährliche Schuß,
« 277; . 8ro .
Seiten . " Von Hodmern.
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8;. » Wilhelm Tell , ein Trauerspiel in fünfAus« zügen , von Joseph Ignatz Zimmermann . Basel,
» 1777. in 8vo. Y2S . und verbessert, Basel 1779. M8vo.
» 96 S . " Männlich , edel , und in allen Absichten eines
Eydgcnossen würdig.
-S Allgem. deutsche Dibl . Anhang zum r; sten bis zsfte»
Theil, ?. V. zooz.
84. » Der Haß der Tyranney und nicht der per»» son , oder Saryen durch List eingenommen , 1775.
» in 8v«. 24 Seiten ." Vermuthlich von Bodmern.
85. ,, Der alte Heinrich von Melchthal , im Land
„ Unterwalden , oder die ausgeireienen Augen , 177?.
» 8vo. 18 S . " Von Bodmern.

86. „ Geßlers Tod , oder das erlegte Raubthier,
,, 1775- 8vo. 14
Von Bodmern.
S.
//e/r-ct. 1775. 8ept. IZ.
87. Von TeUs Geschichte kann man auch nachsehen:
7 hevct / 7o§c, ck, /rommci rllll//,ci
VI. 296 lq. welcher
Artikel den Wilhelm Tugginer zum Verfasser hat , und
sich auch vor allen andern Artikeln von der Schweiz , wegen
seiner Richtigkeit und Ordnung , hervorthut. Lj. 7,c, e/cr
/komme,
VII. 41 - 50. schlecht
, / antakeon 7 ,o/oII. , 10 - ; ,2 . und in der deutschen Ausgabe 1 . II.
;86 - ; 88- 7okea/,e / ^ !>,e
^/ön a,,ive 'e / I,e,
/ ac
<ke beneue 1755. und besonders in der englischen Uebersetzung:
/kouvek
kc, §,aua , emeaemca, / >a, cic, / ictite,
ca,^ e, 1759. in I2mo. / k//kor,c sie, coa-aeatkon, , eoa/zir,at,oa, , U , evokae,on, ce'ke'kve,, M , ^/ . Ou/>o,t eku7 c,r,c 7 . I. z68 - 4lr . worinn zugleich eine sehr artige Erzehlung des Ursprungs der Freyheit eines jeden Orts der Eyds, 4
genossenschaft eingebracht wird. 2>/o,e,i / )/A,onar,c 1759» ^
7 . X. k. I. 68- ^ eck/e,XI.II. 672. 67;. Lcu XVIII. 45-47.
88- * ,, Kaeko//,/
»
m 5ckroka7 ,emrtaaa MrD Fr/k,i ekao k/h,r — t?a,mraam yraha, monacho,am co/,U trv/tatcm at ^«c moaa/ ?e„ i ha/ll , va/kituckmem ah / kel-

29
1^14. r'Latam ck/,/oeat. AM " Inder
Dieser Rudolph hieß von Radegg , und war ein gcbohrner Rheinauer ; er lebte noch
1,27.
-tn-. 71. Hottinger Rirchcngeschichte II . igr.
SAa-tma»/« ^ »»»/« 178»

„ veti'r

Einsiedlischen Bibliothek.

8y. * ,, Historie von der Schlacht am Morgarten,
,, abgeschrieben aus einer alten Chronick , so dem al„ ten Sladtschreiber coL,n von Zug/zug . hört - Alss." In
r ; 6. Hat
der Burgerbidliothek zu Zürich. step. i .
wenig zu bedeuten
und L/'kitr'/iF»' tat «/»
Syo. „ Historisch - kritische Anmerkungen über die
,, Nachricht von der alten Schlacht bey Morgarten,
» in der Vorrede zu Glovers Leonidas der Zürcheri»
,, schen Ausgabe , von Johann Lonrad Füßlin . Im
„ neuen Hamblzrgischen Magazin , k. ; 4- Seite ; - c>.
» bis ; 6c>." Giebt gute Nachrichten , welche die Geschichte
dieser Schlacht und das Poesie derselben erläutern. Das
ganze aber verdiente noch besser ausgearbeitet zu werden.
91. Hr . Daniel Langhaus , Stadtarzt zu Bern , hat auch
mit der ihm angcbohrncn Wohlredenheit, diese Schlacht in
einer vor dem äusseren Stand L". 176; . gehaltenen Rede
». Sie stehet in den pa¬
sehr schön und kernhaft beschriebe
triotischen Reden , vor dem äusseren Stande gehalten,
auf 16 Seiten.
92. * „ Gespräch über die Schlacht

bey Morgar-

» ten 1774. in 4w. "
9t . „ Morgarten oder der erste Sieg für die Frey„ heit , ein Helvetisches Staats - Schauspiel , in drey
„ Aufzügen . Schafhausen 1781. in 8vv. 104 S . " Vom
Hrn . Carl von Müllern von Friedderg , Obervogt zu
Rosenburg, in den Stift St . Gallischen Landen. Voll der
edelsten Gesinnungen der rührendsten Scenen des echtesten
Patriotismi.

Zo
94 . , , Das
yrossmüthig
„ ein Trau erspiel
in fünf
„ von L O . Franz
Jacob
„ vorgestellet
„ Solothurn

und befreyte
Abhandlungen
Herrmann
.

Solothum,
, verfasset
. . öffentlich

den röten und i 8 len Bracbmonat
in 8vo . 17 ; Seiten . " Der Vorwurf

1755.
dieses

lesenswürdigen Trauerspiels
ist die vom Herzog Leopold dem l.
von Oesterreich , Kaiser Friedrichs Bruder
L °. r z 18 . unter«
nommene Belagerung
Solothurns
, und enthält wahrhaft
großmüthige
Thaten , da z. E . die Solothurncr
, die durch
den Einfall der Brücke , in die Aar gefallene Feinde auffaß¬
ten , mit Speise erquickten , und ohne Lösegeld ihrem Feind
Leopold wieder zusendeten . Leopold , Eberhard
Graf von
Kyburg , die Grafen von Homburg , von Thurn , vonFroberg , Hugo und Urs von Buchcgg u . s. f . sind die Haupt¬
personen .
Die Geschichte ist hier zuverläßig und umständ¬
lich erzehlt . Solothurn
wehrte sich ro Wochen lang , und
Leopold mußte , nachdem er viel Volk » erlohren hatte , ja
selbst in Lebensgefahr gewesen war , unvcrrichtetcr
Sachen
abziehen . Urs von Buchegg war im Begriff in einem Ausfall Leopolden selbst zu erschlagen , als er vom Graf von
Thurn gefährlich verwundet und gefangen ward . Diese Bege¬
benheit erweckt die rührendsten
Auftritte, ' da der Herzog
dem jungen Urs den Tod drohte , um dessen Vater den Hugo
zur Ucbergabe der Stadt
zu vermögen . Urs aber stärkte
seines Vaters Liebe zum Vaterland «: , und bot sich zum Opfer
dar . Leopold aber durch der Solothurncr
und Bucheggs
Großmuth
bewogen , schenkte Solothurn
den Frieden und
die Ruh , dem alten Buchegg aber seinen Sohn.
yz . Herr Nikolaus
Anton
Rirchberger
, jetzt des großen
Raths
zu Bern , und Landvogt zu Gottstadt
hat auch mit
einer ihm eigenen Zierlichkeit diese That der Solothurncr
unsern Nachkommen in einer lesenswürdigen Rede zum Bey¬
spiel empfohlen , die er
176 ; . vordem
ausscrn Stand
zu Bern gehalten hat . Sie ist gedruckt ; weil sie aber gleich¬
em

nur im Vorbeygang

von dieser That

handelt , und sich

-

-

3 >

vielmehr mit der Geschichte der eydsgenößischen
Tugend be,
schäftigct ; so werde ich ihrer anderwärts
Meldung thun.
96 . „ Urkundliche
Geschichte
des Luzerner
- oder
„ vier waldstärren
- Bundes
Luzern
1782 . in 8vo.
» 88 Seiten . "
Das
vierte Neujahrs - Geschenk meines
Freunds , Hrn . von Balthasar
. Wie die übrigen sehr lehr¬
reich mit neuen Nachrichten
und
wichtigen Urkunden be¬
reichert , welche Luzern besonders betreffen.
-7 . „ D/Aez -tae/o
„

tÄ,o/o

/ >o//e, 'ca
/ mp . Hom . ,

ckc

Äaeu

? r-

,,
/ o/r .
. . . . am/c « ck//^ lll/rtronr
»Fc/,»
TzLurr
„ 1710 . in 4to . 28 S . und im -vll/co Lc/vcerco k . x . 2Z2, , 288 . " Diese Zeiten begreifen viel wichtige Begebenheiten
in sich. Braun
änderte die Regirrungsform
zu Zürich,
-führte die Zünfte ein , und errichtete den geschwornen Brief;
diese Einrichtung ward vom Kaiser Ludwig von Bayern und
der Aebtißin zum , Frauenmünster
genehmiget ; hingegen er¬
weckten die MiMrgnügte
eine Aufruhr , die durch eine grau¬
same Mordnacht
ausbrechen
sollte , überzeitlich
verrathen
wurde . Es folgte hierauf ein blutiger Krieg mit den Gra¬
fen von Rapperschweil , und die Eintretung
Zürichs in den
eydsgenößischen Bund . Albrecht » von Oesterreich belagerte
die Stadt
deswegen zweymal , aber vergeblich ; man entzog
ihm sogar Zug und Glaris , als welche in den Bund aufge¬
nommen wurden . Albrecht rüste Kaiser Karln zu Hüls , der
auch Zürich , doch vergeblich belagerte . Dieses sind die
Hauptvorwürfe
der gelehrten Arbeit des sel. Nüschclers;
die Gründe mit welchen er das Bündniß der Stadt Zürich
mit den Eydsgenossen , den eydsgenößischen Bund überhaupt,
und di ^ Bcfreyung
der Schweiz
vom Reich vertheidigt,
sind sehr bündig , und verdienen allerdings gelesen zu werden.
* S . Helvet . Drbl . III . -r; r.
98 . ,, Rudolph
Braun
, ein politisches
Trauerspiel.
„ IM . in 4w . n8 Seiten . " Vorn Bodmern
. Er unter-

SS-

- --- - üü-

sucht die Anlässe zu der vom Braun bewerkstelligten Verän¬
derung der Zürcherischen Negicrungsform, und zeigt dcu
Nutzen und Schaden dieser Aenderung mit vielem Feuer«
Er sagt bittere Wahrheiten, vertheidigt die Rechte des Volks,
und zeigt, daß die Regrerung für das Volk, und nicht daS
Volk für die Regierung geschaffen sey.
^

yy. „
ab antr^uo / cr/pkorc
„ Lo,^ r/,ra. IVlkk
. in 4to. 21 Seiten . " In meinen Händen,
„ und aufder öffentliche» Bibliothek zu Bern ." Es scheint,
diese gewiß sehr merkwürdige Schrift von jemand verfasset
zu seyn, der zur selbiger Zeit gelebt hat. Sie liefert ver¬
schiedene lesenswürdige Nachrichten von dieser Schlacht , und weit besser als Justinger . Schon hier wird des 8enstus <L
vucenwrmn der vierVenner und der Heimlicher gedacht. Die
Schrift verdien« gedruckt zu werden.
S . umständlich hieven§-»»->- c»ra/. <7-4.
L,L/.
tr. n . ya - io8'
roo . * „ Von der Laupenschlacht , ein Lied . Eschen«
» ried , i ?; 6. m 8vo. "
Ivr . ,, Ein hüpsch alt Lied von dem hertten str^ t
„ geschehe vor Louppen , nach warcm Inhalt der
,, Lhronick , in 8vo. i ; Seiten , auch auf 8 Seiten ."
>02. „ Ein hübsch* neu Lied , von dem harten
„ Streit , beschehen vorLaupen — r67 ; . in8vo . 8S ."
ic>; . vincenz Bernhard Tscharner , der berühmte
Geschichtschreicher mrd Poet , hat mit der Beschreibung
dieser Schlacht ä *. 17; 8. den Anfang zu den im äusseren
Stand zu Bern jährlich zu haltenden Reden, über wichtige
Begebenheiten des Schwcizcrlands gemacht. Seine Rede ist
schön, lind seines großes Geists allerdings würdig. Sie ist
in den patriotischen Reden vor dem ausser» ' Stande
gehalten , gedruckt, und hält 22 Seiten .
^
104. * „ A <r/?a c u»a bcüMira O/irrctta , /a t^aa/c
» tratta ckrcka v/tttvr'a a^aea , / icr
e
cklua

——
N chvo
/ 'aerone c/c/a r>c//eaQ'eeü<A ^/r/aNo,
„ </llan</o
con /a ^ curraea rn mauo a/ t?crvai/^
^ a ^ o^aLruFv contra ü ^ll/rreri N c/e/a ^otta /o/^o §5

^ occi^one ,7 L'/'ancii^ ma, / un ri
a ,Ü
»>2i ?'rL^a/-. M/ano 1494. M4to." Was ist biß für eilt
Werk? welche Begebenheit hat dazu Anlaß gegeben
? welche
Niederlage der Schweizer wird hier beschrieben
? ^ e/arii
in seinen Lc^ipeo^. ^/ccko/an
. 1°. II. diro. I8y2. ist der ein«
zige, bey dem ich dieses Buch angezeigt gefunden habe.
Er sagt, es bestehe in wenigen Seiten, und sey sehr schlecht
geschrieben
. 8txlo per stnceto* lokslici älalrÄo.
io §. * ^ ^ ure/rr/-/Li/srr(Ärmen ticantr'</r/a -l/rch'o/a/rc/i*

v,Aorr'a ,
/ 'aradroFUm
. ^/ccLo/. 1494. 4W."
rc>6. „ Brief wie sich die ausgetretenen Bürger
« vor der Mordnacht wiederum mit der Stadt Zü»
ü-, rich zu befriedigen, unterschrieben haben, rz4o. ^
Zn der Help. Bibl . VI. 47 " >7« » Historische Beschreibung der über die Stadt
» Zürich im Jahr Christi ize«. aNgeschlagenmMord»
» nacht, und bald darauf erfolgten Belagerung der
» Stadt Rapperschweil und Schlacht zu Tätttveil.

Zürich, 1677. in 4w. i t Seiten." Ist schlecht
, und
neues
. Heinrich Müller still der Verfasser seyn. »
SLitt. Le/v. tNss
. vtt L-tt. S-/v. lNss.

hat nichts

108. » Held- und Leuenmuth einer lobl. Bürger«
» schafr insgemein , besonderbahr der lobl. Zunft zum
» Widder , in beschreyter Mordnacht . . . Zürich 1688.

» in 4^0. 7 S . "

Eine kurze Geschichte dieses

Vorfalls.

ioy. ,, Beschreibung der
«veceL . vorgenom»
» menen Mordnacht. . . «. Zürich 1716. in 4w. 14S/'
Von wenigem

»»
e,

Werth.

nv . „ Fe//cr
, TsuMr/crr vrütrö eis ae/'S« /acinors
, civ/um
octp'/. /ia/. MrrtitU in «rbem/nac/unatt^unS
Lidld .Schweizers. V-Td,
E
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». Die Mordnacht
vu/FL
^
^ Bey Hrn. Rathsherrn Leu sel. "
Weger Matthias Nüscheler

1716. I>Iss.in4io.
Hrn.

Andre halten den
für den Verfasser.

ein Gedicht von
m . „ Die Mordnacht
„ I - R . Ziegler . " Ist den monatlichen Nachrichten von
Zürich 1750 . Ienner , Seite z - 8- eingerückt , und mit Wo.
tischen Anmerkungen begleitet.
. Zürich 1781. in
n2 . „ Die Mordnacht zu Zürich

; nach
. Lesenswürdig
„ 8vo. iz; Seiten." Ein Schauspiel
, und nach dem Stand der
dem Costüme damaliger Zeiten
>ör. Soll auch vom Hrn. I « I >AItz
auftretenden Personen
,
.
fer zu Schafhausen seyn
II.
lom.
,
Rehl
.
Mannichfaltigkeiten
S Oberrheinische
r. I. zri.
<7o/c ckcLa
ckeüe
uz . ,,
Sehr partheyisch für die spani¬
"
.
1627
2/
,, i ;6o. F/i
Der Autor ist unbekannt,
.
rc
neues
wenig
;
Faction
sche
Veltliner.
ein
-och
,
/c 6awn ckc
>Lac
114. „ ^//mor
,
ckit
cket?ewo/e ou
^
,
,, L?/rcva/ic,, 6/ramLcllan cku lloi ckr/ >ance
tzf
'i ,
'nc 6^ene>al 4c, ^outre/
,, Ca/»rar
, Uc. In seiner Lrü/io^xoFne
Duc ckc Lou
»^ ckc
, 1760.
^uc.
„ t^c</uc//i/rtar>c //i/?o^r</ue U Lo/rtr
„ m i2mo. T. II. i - , 4;." Herr General Beat Fidel An¬
, hat diese
ton Iohast Dominik Freyherr von Zurlauben
. Gesellschaft der Inschriften und schö¬
Abhandlung der Königl
, sie hat dieselbe auch,
nen Wissenschaften zu Paris vorgelesen
1. XXV. l ?; - i ;7m
oE
'
e
^
aber nur Auszugsweise ihren
6- 28;. eingerückt.
2^
.
XII
1.
.
irmo
in
und in der///^.
Licht über die Be¬
neues
Hier ist sie ganz, und wirft ein
Herr Verfasser
Der
.
Jahrhunderts
gebenheiten des i4ten
LroWrerrs
dieser
welchem
aus
,
beschreibt zuerst das Haus
Lkek lies
er
bis
,
Thaten
seine
ist;
entsprungen
.üe Verzins
Schlacht
der
in
erstemal
das
erschien
er
:
Kouriers geworden

bey ? o!tiers j den i8ten8ept . i ; ; 6. /V". i ; ; ?. ward er Lkek
6er Loutiers , deren Ursprung und Aufführung umständlich
beschrieben wird. Er brandschatzte dmPabstlnnocenüumVft
zu
selbst; verheerte verschiedene Provinzen Frank»
rcichs , und des Burgunds / ward»I-iemeaant 6cnersl im
Lerri und dliveraoir u. s. f. Denn wir übergehen billig Wa¬
tt m Frankreich vorgenommen hat. L°. i ; 6; . näherte er sich
der Schweiz , und bewog diese Nation sich wider ihn zu bewaf.
nen , und die äm stärksten bedrohet« Stadt Basel zu beschützen;
er zog sich aber schleunig zurück, und starb i ; 66.
H.

1760. OÄodrs k . H . 2447 - 2554. / e
III . ZrZZi.

ii ; . „
ckc/a l^r'c
cku nom,
§r>e ckc t7oUcr
, avcc un cöftllr/ c/L^/on e^/ >cchnou cn
t, ^/ucc s-s cn L/Fe , /rarckr^ ll^/archcn. In
„ der Lrö/iot/re^uc ^/r/,ear>c
U
z, 1760. in irmo . n^. II. 146. 402. " Diese gründliche und
viel neues entdeckende Abhandlung, ist gleichfalls der Königl.
Gesellschaft der Inschriften und schönen Wissenschaften'zu
Paris vorgelesen, und ein Auszug derselben ihren >l/e/nor>tt
^I. XXV. 168- -86. und in der « rF. in -2mo. T. XII. 284; 16. eingerückt worden, Lnxuerranä VIl. 6e Louci, war ein
Sohn der Katharina , ältesten Tochter Herzog Leopolds von
Oesterreich; seine erste Frau war Isabella , zweyte Tochter
des englischen Königs Eduard HI. und die zweyte Isabesta,
Johann des 1. Herzogs von Lothringen Tochter. Von L„tzuerrsnä des VII. Mutter kamen dieses Manns Ansprache
an die Schweiz her. Leopold sein Schwiegervater versprach
im Ehekontrakt von izio . seiner Tochter dtt Katharznet
von Savoycn 8000 Mark fein Silber , und verzcigte ihr zur
Sicherheit die Städte Willisau , Sempach , Surfte , Aaroiu,
Lenzburg und Bremgarten , und Heinrich der Vll. römischer
König , gab der gleichen Katharina 4000 Mark Silber auf
die Schlösser Mvrten und Graßburg zu erheben. Lnguerrsnä
also sprach billig les biens mokilies L 2II0 isux Herzog Leo»
pslds seines Großvaters für den ihm beziehenden Theil an/

C»

A6
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aber vom übrigen konnte er nichts ansprechen; dieses wird hier
sehr umständlich bewiesen. Im dritten Abschnitt beschreibt
Hr . von Zurlauben die Züge und Thaten der Engcländcr,
Bretagner und anderer Kouriers im Elsaß und in der Schweiz
in den Jahrein ?; , unk 1176. unter der Anführung Loguerrsuä des VII. 8ire cle Louei. Es ist mir unmöglich, hicvon
einen Auszug zu machen, da fast alles neu und sehr merk¬
würdig ist, und ein Helles Licht über diese Begebenheiten
geworfen wird. Im vierten Abschnitt wird vom Frieden
geredet , so Lnguerrsnä mit Albrecht und Leopolden Herzog
von Oesterreich schloß. Kraft dessen kam Ln^uerrsocl in den
Besitz der Grafschaften Nydau und Buren. Berit nahm ihm
aber dieselbeL°. i ; 88. ab ; welches hier umständlich in An¬
sehung der Belagerung von Nydau beschrieben wird , wozu
Herr von Zurlauben sich meistens der Chronick von Frcyburg bedient, und große Stücke daraus mittheilt. LnZusrnmä starb in der türkischen Gefangenschaft zu Bursa in Na¬
ivsten, den r 8ten Hornung i ; 97.
*
S.
<ie 7V/-E -7 1760. Itovemb. 2767- r78c>.
III . ziyry.
n6 . * » Lied von der Schlacht zwischen den Eyd» genossen und den Engeländern i ; ?; . 1621. in 8vo."
S L'ctkvrbL.
Ott
Alik.
H7 . Man kann auch noch über diese Züge des Louci
folgende Bücher lesen: D. / ou/süizre cku l '/eAU/r^ o„ e c/c
/a ma//on ckc Lducr, 1728- in 4to.
cke/'/k/ouettt
cker noL/rr 1-177. in 410.
cke/a ma//on ckc Coucr 16; i . in kol. / civct/rr/?or>e
«L la mai/on cke Oouci. Laon , 1682. in 16.
n8 - * bara/oFlli
Com/tttm, La/^onu/n,
,, N
, Hllr w/n ^ c/uckucc Leo/io/cko/voüo occ«.
» - uei'll/rt, apuck
in ^ ck//o contra / ke/vet/or
« i ; 86. Alss." Auf Papier , inkalio . Aufder Kaiserl. Bibl.
zu Wien ,
e/vi/ . I.XXXII . X' . 2; .
S.
1 . II. l.. Ik. L. VUl. sLi. und die Rollarsche
Ausgabel >. 885. Sollte diese Handschrift wohl von fol¬
gender verschieden seynr

-

^

»
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n y. * » Nahmen und Wappen deren Grafen,
,,
,,
«
„

Herren und Adels-Persimen, so mit Herzog Leopold
aus Oesterreich von denen Schweizern i; 8<r.zu
Gempach erschlagen, und zu Rönigsfelden im Rlo-

fter begraben worden. IM. kol. "

S»

I. rr!»

120. * „ Ae/r^u/'-e

rck

r/Z

nomma N m.

„ ^ a/'a HuotHl/oe r/iDcm
>i //otae/'llnt Znte
^cm/ito,llai r/r
,, me/ncvabrL
ante o/i/nciani 5cm//acZr
^tonar
„ / n/n c/ic D.
^acw ^ nno / >o/Z e/a-Z/Zran natanr
,,
coa/?ata , in yna / eo/io/c/lli HN)N§
,, »roniini, ZZ
. / )a»
vr'ZZaiU cnm^/aa tata nobi.
,, Zitate ack intce necioncm^i,c^ ,atai e/Z. Zntc, occi/o, es,
,, / iaetc ^ nF,iaco,nnr / )^-ete^ ^, <e«ii<.7nni Dacenr ?-e/» ,ti
,, ^/ZmL konntet OAo, Laeone, centnnr Z'/F/atr, nniiter
„ ^ vc eynite, aa^ati ^aa^ iNLenti, / v ^te, miLtei Sr'exa.
„ ^iv, Vc . / Zc/vetio,anr?e,o t?HZ/ . occabuesunt. ^ ck>
„
tienä/ae^/ant HZZ . ve^iZZo,um^ aF,iaco,nnr ,/r
„ Zrac^ NFna ^,e,tZito,anr aeiumbi
'atione,. Alst. " Dieseganze Werk hat weitcrs keinen Vorzug
/ als daß die Schilde
und Fahnen sauber gemahlt sind/ und wird wohl das gleiche
mit einem der folgenden seyn.
121. * „ panner und Fahnen so die Eydsgenossen
,, in unterschiedlichen Schlachten erobert/ samt den
,, Wappen der Oesterreichischen Ritterschaft/ so zu
,» Sempach erschlagen worden / und dem Bericht der
,, Schlacht zu Sempach. IM. in kol." In der Fürstb.

Einfiedeln.
122. Conrad von Stein

Abtey zu

soll die

Sempacher Schlacht

deren er selbst als gemeiner Soldat beygewohnt
/ beschrieben
haben; es soll ein Büchlein in 8v°. ohngefehr zwey Finger
dick seyn/ darinn die eroberten Fahnen gar sauber gemahlt

stehen.
12). Adrian in Z/ioc/rr
'5 Lrh//,. ^ a/Z/
7acft P2g. ic>4.
zieht eine Beschreibung des Sempacher Rriegs von
Albert Nülner an.
M

C,
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) 124. » Die Sempacher Schlacht, blir. in
«io Seiten. " Fängt an:
Gestrenge edle und mich Beste
Gnädig myn Herren und ihr Geste
Wend ihr mir nüt für übel han
Ein Sprüch weit ich euch sahen an

lang

kol.

Von dem blutigen Krieg zu Sempach rc.
Zu End steht: Hic r^tkmus comextuI per / o/iannem
8ublt tutnm Lrugenkem.
. 125. * „ Lontrafactur der Rüstung und pannern,
» so Reyser Friederichs Bruders Sohn , Heryog Lü» pold von Oesterreich, samt desselbigen Räthen in
» «der Sempacher Schlacht^ ' . i ; 86. gebraucht, neben

» einem verzeichnuß eitlichec Grafen , Herren, Ritter
-« und vom Adelt Wappen, deren Namen , von §e» LaFrano
und andern Historischreibern ge«
-» meldet, und in gedachter Schlacht mit dem Hertzo- !
» gen umkommen sind." Diese Aufschrift führt ein großer
Kupferstich
, in dessen Mitte der Herzog Leopold kniend vor¬
gestellt wird. Aufseiner rechten Seite ist der Markgraf Otto
von Hocbberg und auf der linken der Graf von Ochfenstein
ebenfalls kniend zu sehen
. Ringsumher find die eroberten
Fahnen und Wapenschilde der gebliebenen Edcln, und end¬
lich zu äusserst das Vcrzeichniß derselben angehängt
. Zu
guiterst sind folgende lefenswürdige Reime, als eine Moral
-pdcr ksrsmes
-8 zu lesen:
O du mein liebe Eydgnofchafst.
Die durch besondre Gotteskrafft
Bisher mit großer Lustbarkeit
Florirst in Frid und Einigkeit
Hätt dich vor Unfrid und Zwytracht
Damit nit werd zertrennt die Macht
Halten vest Ewer Eydes- Band
!
tzD So bleibt ihr Herren in dem Hand
j

Kein fremden Herren der da ist
Landgicrig und voll Argelist
Traumen bey Leib nicht, wenn er gleich
Verschrib ein ganzes Königreich
Gedenken an die alten Tag
Da ihr Hand g'füeret manche Klag
Ueber der Landvögt Tyranney
Und der Zwingherrcn Schinderey.
Gedcncket an die Scmpacher Schlacht
Und ewcr Finden große Pracht
Gedenkt an Carln von Burgund
Der Euch gar richten wolt zu Grund.
Land keine fremde Gäst ins Land
Sondern machet ihnen Widerstand
Vermachet ewer Berg und Thal
So seyd ihr rüwig überall
Halten einander Treu und Eyd
So gehts euch wohl in Ewigkeit
Kommt euch fremd Volk einmal ins
So geht es übel Eurem Stand
Dieweil ihr aber Brüder sind

d

Land

Und gleichsam einer Mutter Kind
So halten Euch zusamen vcst
Und thu ein jedes Ort das best
Besitzen in Ruh das schöne Land

Das Eure Vätterg'wunnen Hand

Ehren, lieben und fürchten Gott
So hilft er Euch uß aller Noth»
126. „ Die Schlacht vor Sempach, so bescheren
,, im i ;86. Iar , vff Sanct Cirillentag, imLucerner»
„ biet gelägen, in 870. 1; Seiten. " Ist ein Lied vsnIohan Sutter , genannt Halbsutter von Luzern; welcher im
Gefecht einer der wüthigen siegenden Krieger war. Eine andere

4«
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Aussage 1666. in Svo. 14 S . Luzern 1694. in gvo. 16 tz.

r ?«»5. in8vo . 16 S . u. s. f. und in Tschudts gedruckte»
^hronick sä L' . i ; 86.
H.

^k^rcs» XVII. 78». La/tba/a,- M «/'. 224»

127. Ein anderes , und wie es scheint älteres Lied, hat
Melchior Ruß in seiner Chronick aufbehalten < unter der
Aufschrift: Diß ist das Lied , so nach der Gempacher
Schlacht gesungen ward . Es ist sehr spöttisch über die
Feinde der Schweizer.
12«. ,^Abriß der Sempacher Schlacht und Gegend ."
Ein Holzstich, in doppelter Karten Größe. Auf der Biblio¬
thek zu Basel.
- 1- 9. * » Sempacher Schlacht - Abcontrofeytung,
» so die Eydtgenossen gethan haben
rz86 . Zü« rich i ; 68. "
S-

LrLt. 0/qArca
.

bqt-rt. 159». ?- H. Z»«.

i ; o. Heinrich Ulrich , Lcutpriester zu Scmpach , hat
eine lateinisch und deutsche Beschreibung des Sempacher
Rriegs 1977. verfertigt, so im Archiv zu Luzern liegt, und
davon Hr . von Balthasar eine Abschrift hat. Beyde halten
zusammen; o Seiten in kolio. " Sie ist aufPcrgament , und
war auf eine große hölzerne Tafel aufgeheftet, und auf dem
alten Rathhaus aufgehangen. Zu untcrst stehen folgende
Worte : 8cripts <L pi'As per
, klebsnum L fortun-e luäibrjum in 8ur5ee, Hnno Virgin ci psrlus m'iilekmcr gumgenrekimo lcptusgeümo ieptimo. Der
deutsche Aufsatz wird alljährlich an der Schlachtfeyer nach
vollendeter Predigt vom Leutpriester zu Sempach , dem ver¬
sammelten Volk vorgelesen, samt den Name» der Erschla¬
genen , besonders auf eydgcnößischer Seite.
S-

XVIII . Z9S. Fa/tda/i»'

2Z;.

i ; r. „ wahrhafte und wunderwürdige
Histor^
„ deß namhaften Stritrs und herrlichsten Gigs zwü7, schen den löblichen vier waldstettcn und ivrtten d^p
v Exdtgnoßfchaft , und Hergog Lüpoik von Oestef-

---------
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« reich und sinem
Heerzug
am anderen
Theile . In
, , wölchein
der gedacht
Herzog persönlich
samt sinem
„ Adel und großem
Volk von gedachten
vier WaldU steilen vor Sesiipach
erschlagen
, und ritterlich über« wunden
worden
den yten Tag Höwmonath
Anno
, , r ; 86 . Zusammengezogen
^ urch Rennwarden
Cysa« tcn , der Zitt Stattschreiberen
bemelter
Statt
Lu«
^ cern , Anno
i ; 8c». Alss. in kol . ; i Seiten . " Dieser
Beschreibung
ist ein Gemäld aufPergament
beygefügt , wel¬
ches die Schlacht
und die Lage des Schlachtfeldes
umständ¬
lich und wohl vorstellt . Hierauffolgen
noch bey 2 ; » Seiten,
auf welchen theils das Kloster Königsfelden , die Begräb¬
nisse , die Stifter
und die erschlagenen Ritter in ihrem Har¬
nisch und mit ihren Wapen dargestellt werden , wie auch die
eroberten Fahnen ; alles sehr wohl , doch nicht auf Perga¬
ment wie die Schlacht gemahlet . Auch die Beschreibung
der
Schlacht
übcrtrift hin und wieder die Nachrichten , welche
man sonst in den Chrßkicken antrift . Es ist . aber dieses gar
leicht vom fleißigen , sorgfältigen und uncrmüdctcn Lysat zu
vermuthen . Ein anderes Exemplar so aus ; ; 6 Seiten be¬
steht , enthält
noch mehrere gemahlte
Abzeichnungen der
Wapenschilder , die dieses Werk sehr schätzbar machen . Es
thut sich darinn hervor , daß es nebst den schon angezeigten
Sachen , annoch die wapcn
- Sammlung
des alten hel¬
vetischen Adels und der Herrschaften
enthält , die Lysat
theils im Kanton Luzern , theils anderwärts
in Kirchen,
Klöstern und Schlösser » angetroffen und abgezeichnet hat,
und hin und wieder mit kleinen historisch - genealogischen
Anmerkungen
begleitet .
Die ersten Wapenschilde
so zum
Vorschein gekommen , sind die , so Cpsat in dem Kreuzgandes Gotteshauses
St . Urban
1584 . angetroffen hat , die
deren ng . Darauf folgen 249 Wapcn , die zu des Lfsatr
Zeiten in dem Schloß Hilfikon zu sehen gewesen . Wiederum
8 ; . so in dem Schloß zu Baldegg , und 78 . so in dem alten
Thurn und Edelsitz zu ücrstfclben oder Erstfeldcn , eine Stunde
ob Altborf im Kanton Uki , abgemahlt
gewesen ; und noch

42

"—

andere, so Cysat in dem Gotteshaus Wettingen, Enges«
berg, dem Ritterhaus Hohenrein, zu Rappcrschwyl, Baar,
Rütti , Ettiswyl , Rußwyl, Büron , theils selbst abgezeich¬
net hat, theils abzeichnen lassen, und n» ch 287 Wapen aus¬
machen. Dieses Werk wird ohne Zweifel das nämliche seyn,
welches Cysat zuweilen in Hünen Schriften unter dem Na¬
men wapenbuch anführt.
V . La/tbq/äi'

i ; 2. „ Ein Grund vnd eigentlicher Bericht des
tödtlichen Sempacherkcieges , auch was vor und
nach demselben zugetragen , vnd von dem Tod
Alberti , so zu Rüngsfelden begraben , auch wohar
das Lloster Rüngsfelden sinen Anfang vnd vrsprung
hab genomen . bllll in kol. 7; Seiten ." Diese Schrift,
welche ich dem Hrn. von Balthasar zu danken habe, wird
einem gewissen Johannes Schnyder oder Incilor, Schul¬
meister zu Luzern, zugeschrieben
; sie ist aber das oben ange¬
merkte Cysatische Werk, und stehA auch in Schnyders
Chronick
. Die Beschreibung der Schlacht ist sehr umständ¬
lich, und ein weitläuftiges Verzeichniß der umgekommenen
Eydsgcnossen und Feinde darbey: der erstem sind 108. mit
Namen gencnnt, der Feinde aber eine beträchtliche Anzahl,
da nur einige hundert von dem vornehmsten Adel angeführt
werden. Diese Schrift verdiente gedruckt zu werden.

„
„
,,
„
„

r; z. ,, Jacob Langhaus Beschreibung des Streits
» zu Gempach 1619. in 8vo. «6Seiten . " Eine elende
Schmiererey. Ist den Landleuten von Saanen zugeeignet.
T-

«
„
„
„
„
„

Hacrco» XI . Z6; .

i ?4- * ,, Beschreibung , erstlichen von dem Harkommen und Geschlecht Erzherzog Leopolden des
2ten zu Oesterreich, wie derselbig mit vielen Herren , Rittern , Rnechten von den 4 Waldstücken Hochlobl . Eydgnsßschafr , durch ritterliche Gegenwehr !
vor Scmpach erschlagen , und zu Rönigsvelden
begraben worden . Demnach und zu End des Buchs

-
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4, die BefiHrybung des tödtlichen Rriegs und blutt„ gen Stryrs zu Sempach , auch von Ursach dessel» ben , aus allen glaubwürdigen
und Iahr» zyt - Bücheren mit Flyß zusammengezogen , samt
„ erlichen derselben Schiiten und Helmen. Geschrieben
,» durch / .
1657. t?onco?c//a
c^e/cll/rt
, , Di/co^cka ve^o ma- rm-r
Nss." Aufder Bibl. zu
St . Gallen. Tiefem Titel folgt eine sehr kurze Nachricht, von
Herkunft Lcopoldi II. zu Oesterreich; von Gelegenheit des
Schlosses Habsburg, und des Klosters Königsfclden, und aus
was Ursachen es gebauct worden, auch wie es an die Stadt
Bern gekommen ist. Hernach komt ein neuer Titel : wapenbuch Oesterreichischer Ritterschaft, das ist , der Durch,
leuchtigen Hoch- und wohlgebohrnen , Fürsten und
Herren , Herzogen zu Oesterreich, Graven von Habspurg , durch weliche das herrliche wytberühmte Rloster Aönigsvelden gestifft , gehauen , begaabet , und
die darinnen begraben ; deßgleichen der wohlgebohr,
nen , Edlen , Grauen , Freien , Rittern und Herren,
welche mit Leopo/c/o dem zten dieses Namens , Herzo¬
gen zu Oesterrich , vor Sempach
i ; 86. den oten
Tag / uL erschlagen, zu Rönigsvelden bey 40 begra¬
ben, samt andern Namen , nachmalen verzeichnet ge¬
funden werden , angeborne wapen , Schildt und
Helms Cleinodten , mit sonderm Flyß auß glaubwür¬
digen alten Cronikhen , Grabsteinen , Iahrzyt und
Waapen -Büchern erkhundiget, in disem Buch zusamen
gebracht , u. mit jedes waapen gewöhnlichen rechten
Farben ausgestrichen und illuminirt . Dann ein langer
Reim von Ursprung und Herkunft des Habsburgischen Hau¬
ses ; von der Mordung Kaiser Albrechts; von der darauf
gefolgten Verfolgung der Kaisermörder
; Erbauung von Königsfclden rc. Hier fängt nun das eigentliche Werk an,
welches viel älter ist, als obige wenige Sachen , wie solches
aus der Schriftart der bey den Bildern sich befindenden
Titeln erhellet
. Ich schliesst daraus, daß jemand zum-Besitz
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der von nun an folgenden gemahlten Sachen gelanget , unk»
darauf denselben die Gestalt eines historischen Werks zu geben,
erst L °. ' 657 . einen Titel und etwas weniges von historischen
Nachrichten
zu einem Anfang , und hinten die Geschichte der
Sempacher
Schlacht
zu einem Beschluß beygefüget hat.
Die in dem Werk selbst enthaltene gemahlte Sachen / sind
folgende : i ' . Auf Pergament
gemahlet die Stadt Sem»
pach mit dem See , und die dabey vorgefallene Schlacht;
das übrige nachfolgende ist alles auf Papier . 2 «. LammkaKur der Fürsten von Oesterreich Begräbniß in dem Kloster
Königsfelden .
LontraksÄur des Klosters Königsftlden.
4 °. LontrsksÄur Leopold des II . samt der im Kloster Königs»
selben bey seiner Bildniß befindlichen Aufschrift .
Gemählde nachfolgender Personen , ( die aber meinemBedünken
nach nicht als Portraits
können angesehen werden , sondern
es sind nur Ideen des Mahlers,
) alle kniend und betend,
und ihren Wapenschild vor sich habend / jegliches auf einem
eigenen Blat . s . Andreas , König zu Ungarn . d . AlbrechtHerzog zu Oesterreich , Röm . König . ( c. Zwischen den Bil.
dem die Burg Habsburg ) . ä . Elisabeth , König Albrechts
Gemahlin , e. Agnes , Königin von Ungarn , k. Rudolph,
Röm . König . §. Rudolph , König in Böhmen . K. Albrecht,
Herzog zu Oesterreich , der das Kloster St . Blasicn be.
freyet und begäbet hat . I. Leopldl . Herzog zu Oesterreich,
k . Rudolph , ein Sohn Herzog Awrechts . I. Eine Herzogin
zu Lothringen , zu Königsfelden
also gefunden , m . Wieder
eine solche, n . Rudolph , Herzog zu Lothringen , zu Königs¬
felden also gefunden .
0 . Otto , Herzog zu Oesterreich,
x . Heinrich , Herzog zu Oesterreich , g . Dessen Gemahlin
Elisabeth , Gräfin von Firmenberg , ( vermuthlich irrig ).
V. Friedrich der Jünger , ein Sohn Herzog Friedrichs des
Schönen , auch zu Königsfelden begraben . 6 °. Hierauf fol¬
gen die Bilder ( abermals
wie vorige , nichts als Mahler,
Ideen, ) Herzog Leopold des II . und der mit ihm zu Sem pach erschlagenen Edelleute mit ihren Wapen , kniend und
betend ; alle geharnischt r an der Zahl i6 » . jedes auf einem

!

^
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Beym Anfang
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Und mit ihm so manch from Mann
Wie auch die Wapen

'
verloren .'

der 4 Waldstädte .

^

7 ' . Die Wapen der Städte , aus welchen Leute zu Sem«
pach umqekomen , samt der Zahl jeglichen Orts . 8 °. 12 ge»
mahlte Panner , die zu Sempach verloren gegangen , y " . Annoch ; 6 Bilder mit ihren Wapen , wie lud
6. 10 °. 114
Abclichc Wapen , mit diesem Titel ; folgender Herren Wa¬
pen sind gefunden : zu Münster im Ergäu , Eltiswyl , Ruß»
wyl , Engclbcrg , Hochdorf , und andern Enden des Ergäus.
n ' . rar Adeliche Wapcu mit der Aufschrift : folgende Wa.
pen find gefunden in einem alten Thurn im Land Uri , gegen
den Gotthard gelegen , Oerstfeld genannt , und zu Baldegg
im Luzerncrgebiet gelegen . 12 ». 125 AdelicheWHcn
, mit
der Aufschrift : dieser Herren Wapen sind bey St . Urban und
Wettingen gefunden , auch im Schloß Hilsikon ; alles im
Ergäu gelegen , und in solcher Gegend mehrentheils gesessen.
i ; °. z6 Adeliche Wapen , Aufschrift : dieser Herren Wapen
findet man im Schloß Hilsikon , im Ergäu gelegen . 14 ».
Aus alten Briefen und Siegeln zu Luzern 195 Wapen , deren
einige nur mit der Feder gezeichnet , die mehrern aber wie
die vorigen , alle mit Farben ausgemahlet sind . Endlich wird
dieses Buch beschlossen , mit einer Beschreibung der Sempacher Schlacht

auf rr Seiten

, welches letztere wieder von
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einer neuern und zwar- er gleichen Hand ist, wie der An¬
fang. Ist vermuthlich das gleiche mit obigem Lysatischäi
Werk.
i ; ; . „ Beschreibung des tödtlichenRriegs vttd blu.
„ ligcn Streits zu Sempach, auch von Vrsach dessel,» den, auß allen glaubwürdigen
vnd Jahr.
,, zytbücheren, mit Fleiß zusamen gezogm, sampt
„ eilichen derselben Schiiten vnd Helmen. Geschrieben
« durch mich Hanß Georg Müller, 1680. Äff. in kol.
„ 45S . Auf der Burgerbibliothek zu Zürich ffcx>. 1. dl°. 11
„ und bey Hrn. Rathsherrn Leu. " Ist nichts anders als
Lysats Arbeit, welche aber sehr verkürzt
, und durch einander
geworfen
,ist; doch sind viel Wapcn der Oerter und der Ge¬
schlechter deren Meldung geschieht
, beygefügt worden.
Loch»»»' U

0ata/ .

2io, . Ae/r >.

i ; 6. „ Abschilderung und Abschrift aller der Figuren , Wappen und Aufschriften, welche in der
Schlacht-Capelle bey Sempach zu sehen, so wie
selbe nach den alten Urbildern im Jahr 1756. er«
neuert worden. Äff. in 4w. 80S . Bey Hrn. ScckclMeister von Balrhafar zu Luzcrn
. " Ist sehr merkwürdig,
sowohl für die Geschichte selbst
. als für die Heraldik
. Eine
Arbeit des fleißigen und geschickten Hrn. Wilhelm DorfAngers, Helfers zu Beronmünsier.

,,
»
„
„

i ; 7-^ Auch

Johann Rudolph Fischer, deutschBern, diese Schlacht in einer vor dem
aussern Stand zu BernL°. 1762
. gehaltenen Rede geschert.
i ; 8. * „ Gespräch von der Sempacher Schlacht,
>, i ??; . m 4w. "
r ;y. Petermann von Gundoldingen, oder die
„ Sempacher Schlacht; ein cydvgenößisches Trauer„ spiel, von Joseph IgnazZimmerman. Basel, 1779.
„ in 8vo. 94 Seiten. " Herrliche Karaktere
. Nachahmens
würdige Gesinnungen eines von Gundoldingen
, von Winhat Herr

SeckelsiIreiber

zu

kelried und anderer. Der Verfasser ward von
für seine wohlgerakhene Schrift beschenkt.
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Oberkeitswegen

S . Allgem . deutsche Bibl . XI.. 487.

140. „
,, monat
,» ständen
„ Zürich ,

Die Schlacht vor Sempach , am - ten Heu.
i ; 86. nach allen ihren merkwürdigen Um->
beschrieben von Johann Heinrich Wyß»
178; . in 8»o. 40 Seiten . " Ein Stück ausseinee
ungedruckten Züricher- Geschichte
. Viel vom Anlaß zu diesem
Krieg. Das ganze ist mit vielem Fleiß aus den alten Ge¬
schichtschreibern gezogen, deren eigene Worte oft eingerückt
werden. Der Styl wird wegen seiner Ungleichheit nicht jeder¬
mann gefallen.
S . Allgem . deutsche Bibl . llX . 490.
141 . „
ckc morte Oommr Lre», po/cki, Duc »
U r/e L'uerra Dominorum

„
contra Lemen/ci. Mss. in kol. 17 Seiten . "
In meinen Handen , und bey Hrn. Rathsherrn Leu . Die
Urkunde auf Pergament aber aus dem i4tcn Jahrhundert,
in den Händen der Hrn . von Stäffis Molondin zu Solo,
thnrn. Eine Abschrift vom Original hat Hr. von Zurlaubem
Von der Scmpacher Schlacht fast gar nichts; hingegen um¬
ständlich von dem Krieg zwischen Bern und Freyburg. Der
Verfasser ist ein Freyburgcr, der wahrscheinlich zur gleichen
Zeit gelebt hat. Die Geschichte erstreckt sich bis r ; 88. und
ist merkwürdig.
142. Herr Victor von Grafenried sel. gewesener Landgerichtschrciber, hat im Jahr 1770. vor dem ausser» Stand
zu Bern , eine Rede zu Ehren Arnolds von Winkelried
und der Schlacht bey Sempach gehalten.
Won der noch jetzo üblichen jährlichen Feyer dieser Schlacht siehe
monatliche Nachrichten i78Z- 122. 127. 169- 172.
14; . „
kc/?r H
/rabencki ack

» vico in «Fro
Alls. in 4W. 16 Seiten . "
Auf der StiftsbibliotOk zu Zürich. Ist eine Geschichte der
Nähfclser Schlacht und des damaligen Kriegs.
Don Glareani Beschreibung dieser Schlacht siehe den topogra¬
phischen Abschnitte. . .
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144. Unter des Aegidii Tschudi Handschriften ist auO
«ine Beschreibung dieser Schlacht.
S . Tschudi vcrzeichniß ^ ro. 88.
i4t . ,, Nehenvelstr Schlacht , wie die Glarner ob"
gesieget mit dem Oesterreichischen Adel. Gedruckt
»

1606 . in

8vo .

I6 ?2 . in8vo

. 8Seitm

. "

146. Ob Ludwig Ammanns zehn Predigten übek
die Nähfelser -Fahrt , so zu Zürich 1662. in 4w. her¬
ausgekommen, etwas historisches enthalten, ist mir nicht
bekannt.
» I. 196.
HkLrco
S.
147. * ,, Gespräch von der Nähfelser Schlacht,
» 1776. in 4to. "
148. ,, Die Schlacht bey Nefels , den yten Aprill
» i ; 8s. gesungen am Fahrtag 178; . Im Schweiz.
„ Muses i 78; . Oötob. , 41 »^48. " Vom Hrn . Heer von
Glarus ; nur Fragmente ; das ganze Gedicht ist noch nicht
gedruckt, ob es schon solches sehr verdiente.
149. ,, Johann Jacob Bodmers Geschichte des
„ Bürgermeisters Schöno , vorgestellt in einem Drama, , bist. in 410. 82 Seiten ." In dieser mit dem gewohnten
Bodmerischen Feuer geschriebenen Abhandlung, findet man
Wahrheiten , welche um desiomchr erstaunen, je weniger
man sie erwartet hatte. Schöno brachte es dahin , daß Zü,
rich mit dem Herzog von Oesterreich eine genaue Verbindung
errichtete, dieses aber kam den Eydsgenoffcn sehr verdächtig
vor. Die Redlichkeit und der wahre Patriotismus konnten
endlich die geschmückten Worte , stlsse Versprechungen und
die unter dem Mantel des Patriotismi sich verbergende Ehr¬
sucht dämpfen. Schöno wurde in ediern Aufstand seines
Burgermeisterthums entsetzt, und die Verbindung mit den
. Vielleicht
Eydsgcnosscn, der OestcrreichischeLvorgczogen
ober haben des Schönos unaufhvmchr Tadlung dcS Unter¬
nehmens des Bürgermeister Bruns , und seine heimliche
Bemühungen , Bruns Arbeiten zu vcrmchtigen, und der
Regierung

-
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Regierung von Zürich die ehemalige Form zu geben , so viel
zu seinem Fall beygetragen , als seine Verbindung mit Oester¬
reich . In diesem Drama
muß man keine genaue Beybehaltung der Regeln der Schaubühne
suchen . Es ist in der Weile
des Shakesp ? ars , aber weit angenehmer , mit kräftigen
und nachdenkcnswürdigcn
Gedanken gefüllt , und voll einer
wahren freyen Denkungsart.
..

-

Das

fünfzehnde

.

.

— p-

Jahrhundert.

150 . * » Chronick
von
»400 . bis »4 ?6 . blss.
» 460 Seiten . " Sie ist von einem Ocsterrcichifchen Un¬
terthan verfasset . Aegidius
Tschudi hat viele Anmerkungen
beygefügt , und über das ganze Werk folgendes Urtheil
gefällt : » Der diese nachfolgende
Chronikh gedicht hat,
» tut an vilen Orten den Eidtgnoßcn
ungütlich und un» fründlich mit etlichen Unglimpfen , die er an etlichen Orten
» von Ihnen
schreibt , doch ist er ein guter Oesterreicher
» g' sin , und sinem Herrn schuldig , sin Glimpf darzctun,
» er hetti Recht oder Unrecht , darum er nit ze schelten ist."
Vor und hinter dieser Chronick hat Tschudi auf 52 Seiten
auch andere eydgenößische Begebenheiten
und viele Lieder
von den vorgegangenen
Schlachten
eingerückt . In diesem
Band befindet sich auch s . der Ursprung der Urner , Schwiter und Untcrwaldner , 14 Seiten , mit Tschudis
kritischen
Anmerkungen , b . Ein Brief von einem Convcr ^ualzu Rüti,
an ConradSchwend
, Rittern , erlassen , ; 6 Seiten , welcher
unter hierogliphifchen fabulofcn Wörtern
das Geheimniß deS
Steins der Weisen verdecken soll. Dieser Foliant hat über¬
haupt 562 Seiten.
S . Tschudi Verzeichniß Aro . H4.
151 . In der St . Gallischen Wochenschrift für
Menschheit
und
Vaterland
, sind verschiedene
gehörende Sachen . Als:
Libl . d. Schweizers . V Tb »
D

Gott,
hieher

so

--

-

»?8r. 6; - 7; . Die Belagerung der Stadt St . Gallen,
und die Schlacht am Stoß 140; .
Die Schlacht an derWvlfhaldcn 1404.
r ?8r.
Z2o- ; z6. und 497»512. Etwas über.die Leinwandhandlung der Stadt St . Gallen, in den ältern und
mittlern Zeiten. Ist sehr merkwürdig.
152. * „ Joh . Hallberg von Zoffingen, Beschreiv bung der landsverderblichen Aergäuischen Rriege. "
«cbre>' Lr't/. Ae/v. Mit.
S . FcLr
yua
144. ,, L'a/'/ncn ^ /-münicuni ckc öcLo
^ii / >rc/c^rcr^ u/knacr
Ooncr/ü Ld/i/ia/reicn
„ / ke/vct»
Nlk. " Auf der Bibliothek zu
,4 LFronem
Lrö/. Lc/^n.
.
Bern , und gedruckt inL/meer eara/. LÄci
II. 81 - 87.
154. „ Schweizerisches e/iz-on-co/r cke^ 0. 1418. bis
„ 1484. Alls." Im Gotteshaus Muri. Von einem unbenannten.
„
„
,,
,,
»
„
„

155. * » von dem Undergang der Stadt 3ug,i^
vnd wie sie von ihren Eydtgenossen vnd Nachpu- « !
ren sind geklagt worden ^4°. 14; ?. L-rez-aF ausdenv//
Bürgern - Buch zu Zug/ gemacht von Jakob Holy ^
Stadtschreiber zu Zug / samt angehenkrer Hiecr/-ca.
tron der 42 Personen / so in diesem vndergang sinv
umkommen / aus dem Rodel / so man jährlich lißc/
Zu Zug an St . Ostwald - Tag / vnd dem Iahrzyt-

. in kolio.
„ Buch bey St . Michel und Ostwald . lVlss
» In der Burgerbibliothek zu Zürich/ Lep. 1. dl°. 40."

Iakob Holy ist eigentlich Jakob Rollin / der von/l°. 1424.
bis i ; 42. Staatsschreiber gewesen.
S » Lock« . N öi 'kr't . l. L. Fiz/r/rn

Alle.

146. ^ Verschiedene Instructionen / den Gesandten
„ von Zürich / auf d,e Tage vor die Eidsgenosse»
>>, gegeben in der Streitigkeit mit Schweig / wegen
,, des Gastals / Uznach und des Marckles und feilen
» Aauffes in den ersten Monaten des Jahrs -4; ?. 7

!

i ; ?. ,, Note ! oder freundlicher Spruch der Bothen
„ gemeiner Eydsgenossen , zu freundlicher Beilegung
» der Streitigkeiten
zwischen Zürich und Schweiz,
„ von i4 ; y. samt deren von Zürich Beschwerden und
„ Einreden
über jeden Artikel dieses Spruchs . In bett
„ Beytragen
zur Historie der Eydsgenossen , T . M.
,, i - i2i . " Sehr wichtige Stücke zur Erläuterung des aus
diesem Handel entstandenen Kriegs , welche zur Entschuldig
gnng des Verhaltens derer von Zürich beytragen könnest;
ob sie gleich nicht alle Zweifel heben. Die Instruktionen
sind vielmehr Deduktionen , worinn die Rechts - BcgründniK
derer von Zürich , ausgeführt wird . Bern , Lnzern , Solo«
Ihurn , Uri , Unterwalden , Zug ( man bemerke diese Ord^
nung ) waren Schiedsrichter . Man bringt die Klagen derer
von Zürich oder von Schweiz , die Antworten derer von
Schweiz oder von Zürich , den Spruch der Eydsgenossen,
und der Züricher Beschwerden umständlich an , und so wird
von Artikel zu Artikel fortgefahren.
158. » Histort des alten Zürich - Rriegs ; " mit dem
Titel : Hie hept an der alte Zürich - Rrieg 14 ) 6. vlss. in
kolia . Auf dcr Burgerbibliothek zu Zürich , kep . i .
40.
Wer der Verfasser dieser Beschreibung sey , stehet nirgends;
doch scheint cS aus der Vorrede , daß es kein Züricher , wohl
aber einer von Schweiz müsse gewesen seyn , und vielleicht
eben der Ulrich Wagner , Landammann zu Schweiz , von
dem BuUinger in der Vorrede über den alten Zürichkrieg
Meldung thut ; daß er eine Chronick gebraucht , die ihme,
Wagner , zugeschriebenwerde : dessen Historie des Zürichkriegs , in der Einsiedl. Bibliothek seyn solle , und ihn beschul¬
diget , daß er von dieser Materie allzu parteyisch geschrieben
habe , oder vielleicht Ioh . Fründ , von Schweiz , als der
auch eine Historie des Kriegs , darbey er gewesen , geschrie¬
ben hat.
S - Lotir » . N

L --ert.

159. ,, Rurye
und wahrhasste
Verzeichnung
deß
,, alten und tödlichen Rriegs , der etlich Jahr zwischen
D s

„ der Stadt Zürich vnd g'meinen Eydgnoßen geüpt
„ und g'fürt worden ist. lM . M4tc>. ; ; Seiten ." Diese
schätzbare Handschrift, deren Verfasser ich nicht weiß, befin¬
det sich auf der Burgerbibliothek zu Zürich, auch besitzt sie Hr.
Inspektor Simler zu Zürich. Sielst in 4 Bücher abgetheilt,
und erzehlt auf eine unparthcyische und kurzeWeise die Ursa.
chen und den Verfolg dieser Streitigkeiten , und bringt einige
wichtige Urkunden an. DaS Ende lautet : ,, Hicmit endet
„ sich dieser bürgerlich Krieg in vil Jar , mit großem Blnt,> Vergießen, Khost vnd Schaden g'fürt , von denen die hie» vor lieb und gut Freund mit einanbern g'sin warend,
^ vnd ouch hernach wiederum wurdend. Gott verlyhe allen
,, Stettcn und Lenderen Frid und Eynikeit vnd behüte sy
„ vor so schedlicher blutiger vnd bürgerlicher Zwytracht.
,, Anno 1546. "
160. „ vom Vrsprung , Mittel vnd vßgang deß
,» schädlichen sibenjärigen Zürichkriegs , sampt allen
„ Richtungen , so hierüber gemacht vnd fürgebracht
„ worden , vffs thrüwlichest zur Warnung gemeyner
» loplicher Eydgnoschaft vffgezeichnet . Alls. in koi.
,, 252 Seiten . " In der Handschrift, deren ich mich bediene,
stehen noch auf dem Titel folgende Worte : „ Disere Chro,
« nika wird meertheils ( wyl der ilullior vng'wüß ) vlrich
,» Wagner , wyland Landt- Aman zu Schwyz zugeschriben,
„ g' hörk sunst von Wort zu Wort um den anderen Theil der
„ Stadt «Cronecken; " und zu End des Buchs zeigt sich,
daß diese AbschriftL". i6o ; . von Michael Steriler verfer«
liget worden. Die Beschreibung ist sehr umständlich, und
wider die Gewohnheit älterer Zeiten mit häufigen Urkunden
versehen. Sie stehet auch fast wörtlich in Schillings Chronick. Näher kann ich nichts bestimmen, da ich diese Hand¬
schrift nicht mehr haben kann.
161. » Beschreibung derjenigen Rriege , so die
» Esdsgenossen wider die Stadt Zürich geführt , von
j, -r/rttü 14; 6. bis 1448. beschrieben von Huldrich

5)
von Schweiz , der zur selbigen Zeit gele.
» Wagner
,, bet , und den meisten Geschichten beygewohnt . lVlL
» Auf der Bibliothek zu Bern . " Wird wohl das gleiche
mit dem vorigen seyn.
N Llkit. - lss. Hk« XIX. Z8.
Srä 1444»

E

und des
der Streitigkeiten
162 . * „ Beschreibung
14 ) 6.
von
Schweiz
, welchen der Stand
„ Rriegs
Grafder
wegen
Zürich
», bis 1419 - mit dem Stand
hatte ." Ist geschrieben von Iohan,
, , sthaft Toggenburg
Luzern , und selbiger Zeit Landzu
Bürger
,
nes Fründ
schreiber zu Schweiz , welcher bey den mehrsten Begeben¬
heiten gegenwärtig wäre , ; 7 Seiten . Dann folgen noch des¬
und des Kriegs,
der Streitigkeiten
selben Beschreibung
Schweiz und Glarus samt ihren Helfer»
welchen die Stände
denen übrHcn fünf alten Orten der Eydgnoßschaft L °. 14 ; - .
und 1440 . mit dem Stand Zürich , wegen dem SarganserdcS
land führten , 5 ; Seiten . Desselbigen Beschreibung
und Kriegs , welchen die sieben alten Orte der Eyd¬
Streits
1440 . bis 1446 . wider die Herzoge von
gnoßschaft von
Oesterreich , und den mit selbigen Fürsten neulich verbün¬
Zürich geführt haben , 21 ; Seiten . Hernach
deten Stand
werden auf 19 Seiten beschrieben diejenigen Stände , Fürsten
und Herrn , welche von beyden kriegenden Theilen in diesen
Krieg cingeffochten worden , und wie sich selbige dabey betra¬
gen haben . Es wird auch in diesem Band auf 41 Seiten
Erör¬
beschrieben die L « . 1446 . beschchene Schiedrichterliche
terung der Klagen , <o die Eydgenossen wider den Stand
haben.
Zürich gehabt , und die obigen Krieg veranlasset
wird auf 22 Seiten beschrieben , die SchicdrichterDarauf
der Klagen , so Oesterreich , samt Mitlichc Beurtheilung
haften gegen die Eydgenossen , und diese gegen selbige vor¬
gebracht . Endlich wird auf 92 Seiten beschrieben die L ".
der Klagen , so die Eydgenossen
145 -». erfolgte Beurtheilung
der mit Oesterreich gemachten
wegen
Zürich
gegen den Stand
Bündniß und erfolgten Beschädigungen , geführel re. In die-
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sem 461 Seiten haltenden Band , hat Aegidius Tschudi hin
und wieder nahmafte Anmerkungen einstießen lassen.
S . Tschudi Verz . Xro. Ivy.
/?>-/. Lk/». Alls. Loli-

«II-I' U L^ritrnxe^ o-it»/.

vt/tt/. L7- ^ci>e«ct,2er

Ot-ro-«. Lki». sä 1444. Tschudi Chronist sä I4?o.

16; .
Jakob w ^ iner,,Landschreiber zuGlaris,
„ Beschreibung des all n .Zürichkriegs , dem er selbst
», und besonders der Friedens - Handlung zu Bern
„ 14,8 und zu Baden 1444- beygewohnt hat . Alls"
Andere nennen ihn Heinrich , auch Johann.
S . Ott Lrii. Lolirne,
' N L-'er«.
»a 1444.
Lj. L-!,/. Lei». Alis.
-

Tschudi Chronist sä 1450. / e«

XIX . i6 ; .

164. * „ Eberhard wüß , Beschreibung des alten
„ Zürichkriegs . Alls." Er war Stadtschreibcr zuRapperschwyl , und hat dem Krieg selbst beygewohnt.
*
,

S - Tschudi Chronist »ä 1450. L^ »»e»- U F^ertr»xe»- Alls
Fcbeuciire
»' § ,ii . Lei». Alls. Lj. L'iro». Llj 1444.

16?« „ * Gerold Edlibach <7/rronicon bclli T'/FllLni
, ) veecrL. Alls " Wird vermuthlich seine oben angezogene
Chronist seyn.
<A,
N ^ ee»t. Alls.
166. „ Geschichtbuch deß alten sibcnjaerigen Zürich,, Rriegs nit minder warhaffligklich beschriben als
,, g'schächen , wie dann uß sinem Innhalt wol zu er,
„ kennen und zu verstan ist. Alls in kol. 416 Seilen . "
In der Zurlaubischen Sammlung zu Zug. Zu Ende der
Handschrift stehet: Geschrieben uff Zinstag Sank Gertrutten deß l ?tcn Tag Merzens des Jars von Christi unsers lie,
den Herren tusend fünfhundert drißig und vier jar. Caspar
Meyer zu Luzern. Ein anderes Exemplar hat Hr. Karl
Franz von Brandenbcrg zu Zug auf 464 Seiten in kolio.
Dessen Abschrift ist neuer , und hat den Titel — ,, Hienach
„ volget die History von dem alten Zürichkrieg, welcher in
» die zächen Jar lang gewehrt, und nachgehend^ Gottlob
« zu einem guten Endt khomen.
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„
„
„

Nach alter Sprach bin ich gemacht,
In Worten führ ich gar kein Pracht
Drum Leser thue daruff achten
Und min Einfalt nit verachten. "

,, Dife History ist abgefchribcn uß einem sehr alten Buech,
„ so dem Hrn . Stadt - und Landschribercn Mülleren zu Zug
,, gewesen ist, L°. 1688. den itcn Merz volent durch mich
„ ^ ( wolsgang ) Müller . Das Original hat Welcher
„ Müller , der Goldschmidt. " Ein drittes auch etwas ver¬
schiedenes Exemplar ist zu Einsiedlen mit vielen wichtigen
Anhängen Leonhard Zinkh hat es
1604. nach der Scho«
delerschen Urkunde verfertiget. Aus diesem und aus dem zu
Vremgartcn liegenden Original erhellt, Las keiner von diesen
Abschreibern den wahren Namen des Verfassers genennt
habe, der wernher Schodeler ist. Meyers Abschrift sollte
Zeichnungen bekommen, wozu an vielen Orten Platz gelassen
ist. Sie hat auch die Anhänge nicht, ' die in den Müllerschen und Einsiedlischen Abschriften sind. Sie fängt mit den
Worten an : „ AIs sich dann inn vergangnen jaren do man
„ zalt von Christus Geburt dusig vierhundert drißig unnd
„ sechs jar uff ingendcm Mcyen." Schodeler ist ganz auf der
Seite derer von Schweiz , und mit den Zürchern übel zufrie¬
den. Er hat viel merkwürdige und wenig bekannte Nach¬
richten und Urkunden. Er beschreibt besonders sehr weitläuftig die vorgefallenen Schlachten vor Zürich, zu St . Ja¬
kob bey Basel , Wolrau , Ragatz ; das traurige Schicksal
der Besatzung zu Greiffensee rc. Die wichtigsten Anhänge der
Einsiedlischen Handschrift sind: Seite 677. 678. Die Sakra¬
ments - Geschichte
, von Ettiswyl , Kanton Luzern 1447.
S . 679. Richtung und Bündniß Zürich mit Oesterreich 144).
S . 70; . Absagbrief gen Freyburg in Uechtland
. S . 706.
Wclchcrgcstalt die von Bremgarten sich gegen gemeinen Eydgcnosscn verpflichtet, und sie ihnen hinwiederum haben gelo¬
bet , alles Inhalts dieses Briefs , 14; ». auf Montag nächst
nach Sanct Jakob , des Heiligen zwölf Botten - Tag.
D4
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S . 715 . 74; . Ein Krieg zwischen beyden Städten Bern
und Freyburg 1448. und 1454. sehr merkwürdig. S . 744.
Daß gemein Eydgenossen mit Gewalt gen Constanz zogen,
und sie um etlicher Sachen willen , als man hernach hören
Wird, gar trcstich brandschatzten 1458. S . 746. DicMansschlacht zwischen der Eydgenossen Knechten und Algöwer am
Buchbcrg , geschehen 1460. S . 75; . Absagbrief von Bern
gen Constanz 1458. auf Montag nächst nach des Heil. Kreuztag , zu Hcrpstein; und viele andere Urkunden. Auch dcS
Salats Reformations - Geschichte von 1517. bis i ; ; 4.
167. * „ Heinrich Bullingers ( desälteren ) alteZü,, richkrieg. Nss. " Auf der Burgerbibliothek zu Zürich,
574. Wird wohl ein Stück seiner Chronick seyn, wo
er vorzüglich Hans Füßlins Chronick benutzet hat.
168 * ,, Hans Breitingers Beschreibung des 7 jäh„ rigcn Zürichkrtegs , und des waldpiannischen Auf« laufs . lVlff
. " Auf der Burgerbibliothek zu Zürich,
515. Ist diß nicht ein Schreibfehler ?
169. „ Anfang und Vrsprung des alten sibenjah„ rigen Zürichkriegs , mitt vyl und meer Schlachten,
„ vn anderen geschächnen Dingen in der Eydtgnoß„ schafr 1582. Nss. in kollc,. " Diese Schrift befindet sich
auf der Burgerbibliothek zu Zürich, in der Sammlung helve¬
tischer Sachen , so Bernhard Lindauer , Pfarrer zu Wintcrthur , hinterlassen hat , und macht dsn größten Theil dersel¬
ben aus . Sielst wie leicht zu erachten, zu Zürichs Gunsten,
und hält 8; Seiten . Obgleich dasjenige, was dieser Be¬
schreibung angehängt ist, nicht eigentlich hieher gehört , so
will ich doch, da es im gleichen Band sich befindet, und
'keiner genauen Anzeige bedarf, es hier anführen. Es ist
nichts aneinander hängendes, sondern verschiedene Samm¬
lungen , Urkundenu. s f. die sich vom 4-; stcn Blat , bis zum
- 57stcn erstrecket, Sie betreffen den Cappckcrkrieg; Wald¬
manns Auflauf; den ftanzösischcn Bund ; die Streitigkeiten
wegen der« Heil. Abendmahl; Schulsachcnu. s. f. Auch ist
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noch eingerückt: Io . A/rellicanu^ cke nrbü T^ km'nck/llnckamenck U ?-e/illöüca, so sehr klein ist. Das Manifest von
Zürich gegen die katholische Orte , von 15; I. Dcrgeschworne Brief von 1498. Verschiedene alte Ordnungen und Poli»
. Der Bericht , aus was Ursachen die von Zug den
reygesctze

28sten Jenner 1556. die heilige Schrift verbrennt , und
warum die Luggarner aus ihrem Vaterland sind vertrieben
worden. Dieser Bericht ist auch gedruckt: O^aero /rabcka
nomrne
D/amanea
a /?ve/?/rcko
caneonum / kc/verro-'llm t 'ae/ro/r'co-'um in
1562. r/na cnm ^c/po/^-one
co/Ti/icnitione ciic 20
LnnA-r Ä/noL Ist auch schon vormals L 'p -r 1562. ge¬
druckt worden. Die Baselische Glaubensbckenntniß. Die alte
Zürchcrische Schulordnung u. s. f.
S - He«

Xll . 149.

17° . ,, Anfang und Vrsprung des alten Zürichkriegk,
« mit vill und mehr Schlachten , auch andern geschechv nen Dingen , in der Eydtgnoßschaft . E in 4w.
„ 170 S . " In meinen Händen. Scheint lediglich ein
Bruchstück aus einer Schweizer- Chronick zu seyn, da ver¬
schiedene Sachen eingemischt werden, welche mit dem Zürichcrkrieg in keiner Gemeinschaft sind; vielleicht aber ist es
Bernhard Lindauers Arbeit, wenigstens kgmmt der Titel
völlig mit demjenigen überein, den das Lmdauerische Werk
hat.
171. „ Die Schweizer über dir Zürich . Ein poli„ tisches Trauerspiel . Rss. in 8vo. " Ist eins von den
verschiedenen Drama , so Bodmer aus der Schweizeri¬
schen Geschichte gezogen hat. Hier liefert er eine umständ¬
liche und in zwey Schauspiele eingetheilte Beschreibung des
so bekannten siebenjährigen Zürichkricgs. Er mahlt diese Be¬
gebenheiten mit ganz besondern Farben ab , und entfernt sich
sehr von der Schaar der Schriftsteller , welche den Zürcher»
alle Last und alle üble Nachreden wegen dieses Kriegs auf¬
bürden. Die redenden Personen, deren eine große Anzahl ist.
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führen sich nach ihren verschiedenen Trieben auf , und ihre
Karakter sind sebr wohl getroffen, und genau beybehalten.
Jtal Reding , Amman» von Schweiz , und Rudolph Stüßi,
Bürgermeister von Zürich, sind die Hauptpersonen. Die
Lesung dieser Schrift ist sehr angenehm und nützlich, und
füllt unsere Herzen mit einem wahren Abscheu von derglei¬
chen Bürgerlichen- Kriegen an. Die Abschrift so ich gesehen
habe , hielt >?8 Seiten in8vo.
172. „ O,a/q§Ue
/ ean cke
,, N ?7,co/2^ ck F'/uc , im ^ 02^22/
1771.

i, ; Z4 - ; 58- "
17z.
5ac^a §2/^ 022/rc/ 'orco vc^/2 ^ ^ 2,
« F <^ Jo222em 602^2^ 221 F2Üncr'2m. ^ 2^22 rtt2r 2^ 71o2„ tem ^ 22221 inke^ / /c/vcer'o^ s-f 77§2^22r commr//2 r'n
,, </22cbn/2 ,
/ ^ 2^ 225 c-/2» , ^ c^ ^22m ^/o/ur
,

cl,2

, t2nckm ck>/o/c

e/k.

„ >-220 Oo2i!2r 144z. D/e ^ 2/2 22.
^ 0222^21 t?o222„ c/22! / 2- rrcrll2r, 7,^2^ 2221. All . in kol. l 6 Seiten . "
Die Stüßische Geschichte eignet der Poet dcm Wilpert Zoller
zu , so wie des Sansons , dem Rudolph Gwalthcr. Des
Stüßis Geschichte hält nur 6 Seiten . Sie verdiente wegen
der artigen Poesie gedruckt zu werden.

174- * „ Isenhofers Schmachlied für die Oesteri, reicher, wider die Eydgnossen 1444. "
S-

t?nt. Fc--. / /e/v.

17; . „ ^ 2F22 ^ 2Fe2^ r L>/,Ü2ce2
^

vutzo 7?2^ 22t2

j, r'2ke^ 77^ 2^,20 ^ U 2ctvc ^/2 ^ro^ ^ l/v220 ^ 7l <§,05 , ^ 2rtL2 N

j, (7/2^0221

144; . 6 Oc? . 2 / o. O022. Faü ^rcr'o 7>§ll2.

„ /ic^orco ca^222e <7e/c2,/ita U es, 22 ^0^2 y2ock

i, r'2 L,- /. Ott/222
, All. in 4to. 19 Seiten . "
Bey sel. Pfarrex Dürsteler . Hat wenig zu bedeuten. Doch
redet er von einem Zweykampf zwischen Jtal Reding, und
einem Junker von Cham, worinn letzterer soll obgesiegct haben.

r 76. * » Eydgenößische Rriege von 144°. bis i ; ai.
« ülL '' Im Gotteshaus Murr .'

*

«

-----
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»77. » Beschreibung der Schlacht bey St . Jacob
1444. Alss. in 4w . ; ; Seiten .^ Aus dem Protokoll der
„ Ehr . Zunft zu Brodbccken in Basel , I.in . L. kol. ; 7-?4."
Diese sehr merkwürdige Schrift ist mir vom sel. Gcrichtsherrn Gleser gütigst mitgetheilt worden ; sie enthält Uinstände, die weder dem Spreng noch Brücknern bekannt
waren , und dienet nicht wenig zur Erheiterung dieses so
merkwürdigen Krieges. Das Ende dieser Schrift lautet:
,, Also ist der Loef des Kriegs von Anfang als man zalt
„ xlüij Jor unz man zalt XbVI. uf dz alerkürzest beschriben
„ nach kleinem Bedenken von Hansen Gperer , den man
« nampt Brüglinger , der oech dozuomol alt und nüw
« Zunftmeister der Brodbecken-Zunft wz , der oech ufhort
„ von des Kriegs ze schriben uf Montag vor Sant Lutzien
» und Sant Otilien Tag , aber wie.es usgcsprochen wird,
„ dz ließ er wo Gott der aller Dingen mechtig ist 1446. als
» unser allerheiligcstcr Vatter Pabst Feilix der fünft in dem
„ 47. 1 . anwcg zog , am nechsten Montag noch dem zwelf,
» tcn Tag , und als dz hcilieg Cuntzilien in unser Stat zuo
„ Basel in dem xvi. Jar wz gewesen."
178. Eine sehr interessante Nachricht von dieser Schlacht
stehet in Bruckners Merkwürdigkeiten der Landschaft
Basel , k. V. 446 - 51; . "
>79- -- Ehren - und Sigsmahl der zwelfhundert
„ Eydsgenossen , welche den rasten Augstm . 1444. in
„ der Schlacht bey St . Jakob vor Basel geblieben,
» vermittelst einer feyerlichen Gedächtniß - Rede in
„ hoch - ansehnlicher Versammlung von I . Jakob
» Sprengen . Basel , 1748. in 4w. 64 Seiten . " Eine in
der That schöne und mit gelehrten Untersuchungen begleitete
Rede , über eine die Schlacht bey den Thermophylen fast
verdunketnde Begebenheit. Die Schreibart und Ortographie
ist sonderbar, auch verschiedene Worte fast unverständlich;
als : Herkuls Baden , anstatt TKermopyls-. Er setzt die Anzahl
der Schweizer auf iroo . der Feinde aber auf 50, bis 6000»

«
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Mann . Erstere wurden vom Siegen ermüdet, alle bis auf
wenige getödet , nachdenke ihr Leben mit dem Blut 5, bis
So« , Feinde gerochen hatten. Auch giebt er aus den Urkmiden verschiedene betrachtungswürdige Umstände, als die
Namen der schweizerischen Hauptleute , u. s. f. Die nicht
genug abgemessene Ausdrücke, haben dieser Schrift eine
obkkeitliche Verdammung zugezogen. Auch wirft man ihm
vor , daß er aus niederträchtiger Schmeichelei) irrige kact,
eingerückt habe.
SXll . 64! - <>4». Götting . gel. Zeit. 1749.459»
460.
«4
II. 41; . 416.
^
180 . „ F,Fent/rc/rc ^or^cLanA c/rr HH/ac/rt unci k-exenck
Lrz, Ä . / acoövor Fa/ei , cia c/ca
1444.
1200 L/ciiFnoAca rvicicr 6000c, . von /sarii
/ so/vFi
in Fran ^rcic^ <7o/rnc , IlllcieunF , aaFc/it ^ rtc / >an2o/cn»
La§ ciaackr aaci Orut/c/rr , von / rü/irm ^ /»^§cn an , Lii
in cien späten ^ /icnci Fe/?rittca , anci nac ^ ckm ^/-e über
8000 cicr / 'einckc cr/c/i/aFen , cnci/ic^ vom
ermücict»
alle üi5 au/ io Minn au/ cicm ? /atre Zeü/icüen. k^crie§k
von ckn / ioniänni/c/rcn L,ü <?n in MraLcrA 1748 / . / .
„ / nA «io/. " Diefer Plan ist aus Anlaß der Sprengischen
Gedächtnißrede erdichtet worden; denn einen wahren Plan
zu machen, ist nicht wohl möglich: da die Birs so oft ihr

«
,,
„
„
,,
«
„
„

Bett geändert hat.
181. „
cin
/ irnri e?ri^ t ^ är/a cio/aieo ciri
„ Fai//ri rn 1444 . in Oaniri / /i/i . cic ? >ance . F'aru 17; 7. sy.
» in 4w . 1'ome Vlj. p. ; 6i lg. "
SFo«,ette II . i ; ;9l . ^rt. ; r»

182. Herr Beat Rudolph Tscharner , jetzt des große»
Raths zu Bern , und alt - Landvogt von Nydau , hat auch
diese Begebenheit in einer schönen Rede vor dem» äusseren
Stand st". 1764. abgehandelt. Sie stehet in den patrioti¬
schen Reden auf 16 Seiten , und in seiner Verner - Ge¬

schichte.

»

i 8;. * ,, Gespräch über die Schlacht bey St . Ja«
„ cob, 1779. in 4to. "
184 . ,,
„ etc 5 ö/c ,

c/ll bovrüat ck 5t . / abritt , / Iter ck /a
/,a ^ /e 5 ^. t?/c^mont — 1779 . betritt'

„

In den 7aü/. 7d/)q§t. ck/a 5lliAr, di°. 185 ."
18; . ,, ^co/xr
'r Lar/^'ts e^ctcr'tatio ^//?ot/ca</c^ ms.
„ nracii vu/Fo, Armen Iecken, t?aü/5,n ^ //otram,>„
/ o/r. L7r/r/?o/i^ c»
Lv^cut^r.
„ 1667. in 4W. »
S . ^ Nire-, I. c. I. yz. unter den Schriftstellern von Armenien.
Fe«ki'/cr»>/ «j>l>eLc« II . 7050.

,,
„
«
„

186. ,, Lettische Beleuchtung der Nachricht von den
Armagnaken, welche Ludwig H Röntg in Frank»
reich als Dauphin wider die Schweizer geführt;
von Ioli . Conr. Füßlin, im neuen Hamburg. Mä»
gaZtn, ?. XXXVIII. 99- 116. »
187. * „
von
cie/ctiM
'o Lelli mtci'

^ ncn/ci U

1448 . »

S - 77 cda>'»c>'II. 287. ^0» /tr/!. lie ta 5»r/fe IV. I26-IZ0.
188. ,,
Rlltto te/ii^uratUMk-s a/m ttölli
IN
„ mona/ ?r^ o öcate vr>Fr'nr§ /oci /rc/'cmrtiv 'um

„ ^ ona§ M!>acu/o/c commrFö U chcchucfo
, U Fna/rter

„
,,
„
,,

^c/ici
-to U /-ccn^ c^üto. In / >/rcri Lcmmc
^ü'n, <?antoti5
^uonciam TTrut/cen/ii
, va/'rc oL/rFat/onir o/ne/cn/ri^
ttaAatrölli, cr,^a 5eö. L^anct 1497. in kol. eäicis
. VvM
Blat T i. bis T 5. auf9 Seiten. » Dieser berüchtigte
Raub geschahe
L°. 1448. Hemmerlin sieht ihn als eine
Strafe wegen des ungebundenen Lcbwefens der damaligen
Einsiedelfchen Mönche an. Er wirft aus diesen
«Anlaß aller¬
ley sehr unnütze Fragen auf, welche er umständlich beant»
wortet; besonders die: ob diejenigen
, so diesen Raub angc.
halten, schuldig seyen, ihn dem Kloster wieder zu geben,
worzu er eben nicht gar geneigt ist, und das Fürstl. Stift
Einsicdeln abscheulich aushunzet.
S. Helvet. Didl. I. 6;. SS.

§2
ck Lo/omrer/ our
/a mo?-t
i89 - ,,
„ Ivllu Duc ck §crvoi/c. Im Ior^ na/ / ic/vetr^ue 1750.
Lvril;o7 - ; 2;. " L. Lau/ac^c entwickelt hier sehr Wvhl
«ine verworrene Erzehlung des Herrn von Alts , 1 . IV. 167.
Dieser Lo/omic^ war der Wiedcrhersteller des ehemaligen
Spitals zu 8. ^oiie und nachmaligen Klosters der Klarisser.Nonnen zu Genf/ im Jahr 144;. Er starb als ein Märtyrer
der Geizferischen Freyheit.
DrÄ» i7;y. 1 . Il, k- II. Z7.
S>
lyo . „ / nFn/Arom
„ Ducr cke Fou/xo ^nc ,
„ MT. in kolio . " Aus
Baluzischen bl'. 165. in

S . Le
„
^
„
„
,,
„
„

conce^ a/rt /er
U
1477.
^u/r /"an 1460 ,
cke
1922 . und
der Colberrischen
die Königl. Bibl . zu Paris.

^ ontrtte III.

Z; 87

Z.

!9I . * uJohann HeinrichFüßli / nachmaligen Lehrers der vaterländischen Geschichten und Mitglied
des großen Raths zu Zürich / öffentliche Vorlesungen / über wichtige Begebenheiten in unserm va,
kerland/ von der Mitte des rztcn Lecuü bis zu End
desselben/ besonders von dem Leben / Thaten und
Ende Bürgermeister Waldmanns in Zürich rc. rc.
»
ÄIT in 4w. "

192. Hans Meyer hat eine Beschreibung der Bela¬
gerung der Stadt winterthur / vermuthlich deren von
146». schriftlich hinterlassen.
19;. ,, Zlnschlag der Fürsten von Oesterreich/ Ba« den / würtembcrg und der Gesellschaft in Hage,, nau / Räthe zu Tübingen , den Schweizer - Zug
1466. " In Rarl Ferdinand Jungen
„ betreffend
-l///ccllanerr1 . 1. l>!o. 1z.
S - Leipz. gel. Zeit. 1738- 8Z«.
Hier schlagen auch verschiedene Volkslieder ein:
i . Aufden Bund zwischen Herzog Siegmund und den Eyd. Von der Eydgnvschaft will ich heben an rc. 7 S.
zenossen

L. Auf den gleichen: Es schwebt

ein

Pur

im

Zom rc. 6 S.

z. Auf den Zug aufs -Schsenfeld, 1468. Ein Liedli will ich
heben an rc. i « S.
4 . Auf den gleichen: Wslnff mit rechtem Schalle rc. In
Schillings Chronick 174; . xsg. 22.
194. » Ehürrng Frickard Beschreibung der Streitig,
„ kett zwischen der Stadt Bern und den Twingherren
„ unter perer Ristlcrs Regierung . In der Helv. Bibl.
„ 1 . III . r - 2io . " Es ist eine umständliche, kernhafte und
treue Erzehlung eines aus sehr kleinen Funken entstandenen,
der Stadt Bern den Untergang drohenden Feuers. Ristler,
Fränkli , von Diesbach , und von Bubenberg , sind die
Hauptpersonen dieser Geschichte, deren Reden Frickard als
Staatsschreiber angehört, und als Geschichtschreiber aufbehal¬
ten hat. Es sind noch viel wichtige Fragen mit eingemischet:
als ob der Eydsgenossen Vermittlung anzunehmen seyu. s. f.
Es ist das beste Stück , so man über eine Helvetische Bege,
benheit lesen kann; voll wichtiger Anecdotenaus dcrBernerGeschichte, und über We Regierung- - Form. Frickardwar
von Brugg gebürtig.
1469. wurde er Staatsschreiber zu
Bern , welche Stelle er L°. 149; . nach geleisteten vielen
wichtigen Diensten, wieder aufgab.
1512. ward er wegen
Alters des Raths zu Bern entsetzt, nach zweyen Jahren wieder
erwählt , begab sich nach Brugg , heirathete seine Dienst¬
magd , zeugte mit ihr als er über achtzig Jahr alt war,
einen Sohn und, eine Tochter , und starb tl°. 1519. über
neunzig Jahr alr. Schade ist es , daß man seine Arbeit nicht
vollständig hat , sondern selbe aus andern Chronickschreibern
hat ersetzen muffen. Schade ist es auch , daß in der Heraus¬
gabe die alte Ortographie ist verändert, und nach der heu¬
tigen oft verdorbenen eingerichtet worden. Eine weit vollstän¬
digere Abschrift befindet sich in den Händen der Herren Effinger von wildegg . Ich habe sie mit dem gedruckten ver¬
glichen, und in letzterm sehr viel wichtige Stellen , ja

--
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ganze Seiten und Blätter ausgelassen gefunden; doch hörsie an der gleichen Stelle auf , wo das gedruckte.

S - Äott. F/ckd. Ar/k.

. Oäod. »4.
17ZL

2-0.

Anshelm Lhronick - il l ; i- , und i ; »9.
IY5 . Herr

Gabriel

von

werdt

,

Ehegerichtssekretär

' zu Bern , hat im Jahr 1774. den Twingherren - Streit in
einer Rede vor dem ausser» Stande beschrieben, so wie
Herr Friedrich Freudenrich L°. 1777. das auch hier ein¬
schlagende Leben Adrian von Bubenbergs.
»96. ,, H. Fäsis Abhandlung über die Geschichte
>» der Eidgenossenschaft , vom Jahre 1471. bis 1506.
„ Zürich , in 8vo." Ward 1775. angekündigt, ist aber nicht
zum Stand gekommen.
197. „ /ir/ ?or>c cle sourr H . / >a,

Ouc/o ^.

1746. ; Vvl. m i2mc>. lom . I.
,, 1745. ; Vol.
„ 175 S . 1 - ll . 4; o S . 1°. III . ; 99 Seiten . " Eine sehr
wohl und mit vieler Benrtheilungskraft geschriebene Ge¬
schichte. Sie ist auch für uns sehr wichtig. Von allen fran¬
zösischen Geschichtschreibern hat er am genauesten den Ur¬
sprung des Helvetischen Staatskörp ^ s aus einander gesetzt.
Von den Verhandlungen Ludwigs des XI. mit den Schwei¬
zern ; von der Schlacht bey St . Jakob ; vom Burgundi.
schen Krieg u. s. w. giebt er gute Nachrichten ; kürzer und
richtiger als der P . Daniel.
XXXVII. Z-7 l-1. Gött -Ng. gel. Zeit.
S . L-LI. L-»/ -».
I. 78.
7/ -/!.
1746. 28. 29; .
iy8 - * „ ^ s^or>e c/e / >ance erwiwn
„ kenant parrrcu/rc/'e/nrne ccllc ckc

1464 . co„.
cle

Loll,xoF,rc. "

S . ^/o»t/a«co» Lrb/. -7/^1II . 8848. 83491470- 7"^
! 99- * ,, In/?rllA,om
„ yu'cn 1479- Alls. in kol. " Aus der Balluzischen Bibk.
in die Königl. zu Paris.
III »J26; r.
S - / oux
200 . * „

«

contcnane

7>cpc» ^ Liancc, 2>a/rc> cketant

M 'oc
»/«

^
„
„
„
„
In

/ er /ko/r cf ^ n§/e/errc , </' ^ q§on , c/e (?a/ ?///e , c/e Äa/e,
yu 'avec /er / )acr c/e Lee/aFnc , c/e LoueF0Fnc , c/'^/utec,
c/ce , c/c ke,r//c , L'anronr c/e /a /caute N
^ //e.
maFnc , tÄmmunaaek c/c /a ^ ///e c/c / ^/orence tzs aaceer
/ ' e/ncer , c/e/2ll/r /'an 1470 . /-c/c/u'en 1480 . Nlk >Nkolio ."
des Präsidenten Lou/i/ce Bibliothek zu OiI )li.
S .

^ o»x / o»«c,te lll . 29^29.

20r . „ t '/ccon/^ue N / //,?o/ce oa M 'n!oc>er c/e ? är„ /i/ipe ck t?ommer , §e,Fnccce c/ ^ Fenron , concenant /er
,, c/ro/er ac/vcnuer c/aeant /e ce^ nc c/e Loa/r X/ . eanc cn
„ keancc , Lo»eF0Fne , k'/anc/eer , v-eco/r , ^ NA/eceeee»
„ ya '^ aFne k-k aaerer //eace. / 'a,/r 152z . in kol . " D >efS
erste Ausgabe ist vom / eaa c/r 5e/ve , kremier kreliclent 6u
?srlemsnt äe karis , besorget worden . Sie enthält nur die
Geschichte von 1464 . bis 148 ; . in sechs Büchern . Anders
ähnliche Ausgaben sind : kac/r 1^24. kar/r , Lomeresu
1525 . kol . ohne Druckort ss 6 . 152 ; . / lc/on , ls d/ourrii l ; 26i
in kol . Ins Italiänische , von einem / //co/o übersetzt, r^enet/a , /?/§/,0 l ; 6y. in 8vo. vermuthlich vom//a/nce . Nachwärts kam dieses Werk mit 2 Büchern bis 1498 . vermehrt,
unter folgendem Titel heraus : „ cl/emor>er c/e ? /c,//Me c/e
„ Ldni/ner , ä'ecFneur c/'^ eFeneon , con/cnant/er ^ e/ncc/raa»
>, / arer U § c//er c/c Loa/r X/ . U c/e L?/iac/cr ^ /// . Für
,, / /r c/e/nr/r /'an 1464. ^'a/ ^ a 'ea »498 - cn /ra/t/wrer.
„ kar/r , äeNsrnek 1528 . kol ." ? arrr , ke ^nault 1529. in
^ol . kae/r i ; ; 9. in 8vo. mit gothischen Buchstaben , und
anders eingetheilt . kar/r >§4 ; . in 8vo. ? ae/r r446 . in 8vc>.
k 'ar/r , Nelvierss I? 49. in kol . verbessert und vermehrt von
Dea/r §auva §c , Äecce c/u / 'acc , nach dem Original des
Verfassers , kae/r 1552 . kolio . Lj,oa 1^59. kolio . ( F// >/.

2Villa/raI. z52. )

kar/r c; ; i . 16.

( Lrü/. c/u üo/r IV»

11606 . ) kae/r isöi . kol . k'ac/r ie ?2. 16- / >ae/r 1576,
16. kaerr i ; 8o. kol . v/nveer 1596 . in 16. 7 -; 5 Seiten.
<^l/e'm. L>t . c/erka ^cr Lar II. 9. ) / kauen 160 ; . / 'ae/r r6co.
kol . ( Lcü/. / Vruana I. ; >2. ) k'accr , Unkout 161ir.
/kar/r 1615 . kol . / kauen 16 )4 . / .e^ c/c 1648 - 16. Z' arD»
Dibl . d. Schweirers V. Th ,
E

kol. ( Libi. TViuanaI. 552.) I 'ar/r 1661. in 12.
nach der von Leyden; sehr verbessert und vermehrt durch .
>or/, und mit vielen Urkunden ver¬
'r 6ocke/
v/icocior und -Oem
sehen. ^ arrr , Imxrim. Lozale 1649. kol. 572S . ( / >e-/ta§
^-na/c<?a 261. ) ^ /a / /az/e, Leer8 1682. in 8vo. 2 Voi.
1 . I. Ü00S. »1 . II. 401S . Mit der Lkronique 8csnäsleuke und andern Schriften, auch mit Kupfern vermehrt.
Lappens 1706. 1717. in 8vo. 4V0I. / ran
/ror , c/c L-Le, obiger venis , sein Sohn hat sie besorget,
172; . in8vo. 5Voisollen 1714. in 8vo. 4 Voi.
. Sehr vermehrt, und mit wichtigen
Mit neuen Urkunden
ciu Lre/noi,.
, vomübke T/rM/ar
Urkunden versehen
1747. in 4to. 4 Voi. welches die beste Ausgabe ist.
(Zuverläßige Nachrichten St . n ; . 114.) Diese verdicnt
, in so weit als sie uns betrift. Tom. I.
.eine nähere Anzeige
. Hier gehört ein Theil des
6; a S . und 118S . Vorberichte
4ten Buchs und ein großer Theil des 5ten Buchs zu unserm
Zweck, wo S > 256. 288. der Krieg mit den Schweizern
beschrieben wird. Im 7ten und 8tcn Buch S . 419- 599.
werden die italiänischen Kriege Karls des VIII. beschrieben,
an welchen die Schweizer vielen Antheil hatten. T. II. 660 S.
. Hat nichts wesentliches für
Lauter Beylagen und Urkunden
uns. 1 . III. 65öS . In diesem Band stehen folgende uns
bctreffellde Urkunden: A°. 155. Ludwig des XI. Bund mit
ben Schweizern, den i ; ten August 1470. auf Lateinisch.
, den 2; sten 8epc.
U°. 156. Königl. Hstikcatlon desselben
äe Lksries vuc äs
InltruÄion
199.
X".
.
1470. Lateinisch
vers ie Duo 8iZi8envoxer
äevoit
ii
Lourgogne, s ceux gu'
inonä ä'^utricke 1472. X' . 214. Trolle ksit par i'entreinife äu Lo^ I.ou>8XI. enlre le Duo 8ißismonää'/iutricbe
. X". 220.
L les Luilles, n ^un. 1474. auf Französisch
Lilisnce äes 8uiile8 svec le Xoi Louis XI. gui leur promet
viat mille Livre8 cle kenlion, reZisnl ls 8oiäe äe8 8uilles,
. X' .
. 1474- Lateinisch
yui lerviront en Lrsnce Le. 26 Ollk
221. Lettre8 ecriter au Loi Louis XI. psr ceux äe Lerne,
boucbsnt 1s prile äs gueigues msrclisnäilcb, iv Xov. 1474.
1649.

in

---- -

§7

Lateinisch
. X". 224. Xegocistion 6es envoyes 6u Duo äs
LourgoZne ver8 les 8uiLes, mit den Antworten , so die Kan¬
tone den Burgundischen Gesandten gegeben haben 1474.
x °. 227. kremiere sllisnee 6es 8uiiles svec Is krsnce fous
Lksrles VII. 1'sn 145Franz.
H °. 227. * Lsüücsvon 6a
ce trsite psr Louis XI. 27 Xov. 146; . Franz. dl' . 227. **
Äceor6 entre Louis XI. L Ie8 8uiLes , contre le Luc 60
LourZoxnc, 20 8ept. 1470. Franz.
227. *** Ällisnea
plus etroite entre Louis XI. L les Lsntons 8uilles, ro ^sn.
1474. Franz.
227. *' ** vsclsrstion plus smple 6u
contenu sux preoeäsns Ärticles<L Ällisnce fsite psr le Lsn.
ton 6e Lerne , 26 OÄ. 1474. Franz. X". 2; ». Lettres 6u
Osnton 6e Lerne en Interpretation 6u traics 6e 1474.
6
1475. Lateinisch, di' . 2Z1. Lettres 6e Louis XI.
conürmstives 6u trsite 6s 1474. svec les 8uiiles. Latein.
X". 2; 1. * Lettre 6e Louis XI . en forme 6s LommilLoa
6u xrsn6 fcesu au 6enerLI Lriconnet , pour faire psvec
snnullement ls komme 6e vint mille Livrcs psr forme 6s
kcnüon sux lixiues 8uilles, 2 ^sn. 1474.
2zr. **Lolle
srrete s Lerne, psr 6ervsis ksur , LommiLsire 6u Loi , Ä
Xicolrs 6c Oiesbsck , Lvo^cr 6e Lerne , 6e Is 6iÜribution
6e vint nulle Livres 6e kenfron seeoräes psr le Loi suX
ligues 8uisser, outre vint mille klorins 6u Lbin porte« pst
le crsite 6e 1474. 5 Lvril 147; . Sehr merkwürdig, dl".
269. ** veclsrstion fsite psr I' Lmpereur touclisntI'Lllisncs
6'entre Louis XI. L les 8uill^
contre le Duo 6e kour^ ^ ne , 6ernier Oec. 147; . Lat. X". 280. Ls vrs^e ve.
clsrstion 6u ksic 8: con6uite 6e 1s Lstsille 6e Xsnc^ —
compofee psr les Älemoires<L Lillets 6e Lbretien , L 6onc
6eM 6e piecs il en lsisss, psr Or6onnsnce 6ü vuc kenä
6eLorrsine , s kierre 6e Llsru.
280. * 8'enluit Is 6esconüture , 6e Älonleixneur 6c Lourxoxne , fsite psr Älonfeigneur 6s Lorrsine.
282. * krsite 6'Ällisnce 6e Louis
XI . svec les Lsntons 8uiLes, 26 Ävril 1477. Lateinisch.
291. Lettre 6u Lsnton 6e Lerne s Louis XI . pour ob.
tenir Is Lecommen6stion en Lour 6e Lome pour I» noml«
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ristion I'Lvöcbe äe I.sulsnne, 10 dlov. 1477. Lateinisch.
4)2S . Verändere 21; Seiten.
1 . IV. Der erste Abschnitt
U°. )44. tzueilion gxitee su Conseil, sl I'on ächt ps^ ee le,
kenlions sux 8uistes? Einzelne in diesen4 Bänden vorkom¬
. Ins Ita¬
mende Stellen übergehe ich, der Kürze wegen
, Lsrizino,
, von 76co/o/ka/ncc
liänische Übersetzt
1544. von Lorenro <7onn, 6cnova i ?y4- in 4to. ( /on. / ea/iana cura >//,. ^eno, 1°. II.
ramnr Liü/. äclla ^b/0,7
1612. M/ano
266 . ( Lai/m Lib/. / ta/ . 119. 5. )

r6io . in 8vo. ( LrLi.

) ^ enet/a 161;. ( L-ü/.

rviuana ). Nenetür 1640. in 4to. Ins

Lateinische über¬

setzt, verkürzt durch Io/r. Äcr^am/m, ^ §eneot. 1545. in
1548i ;4^. T'arü 1^48- in 4W.
410.
;78i
.
a/rco/
^
.
16
1568
1560. 16.
jn 8vo.
dl' .
III.
/
?
//o/,encko
(
.
i2mo
M
jn Lot. Ib. >584
La// . 1599. in 8vo. ( t?/c/r L/cnc/i. 1Ü02. ; ; 8>
i6 ; 8- in 8vo. ^ mFc/oc/.
1S06. in i2mo .
^SmFc/o^. Llseu, 1656. in irmo . Von baHa ?' Lll,-,
besser übersetzt. Francs . Luden, 1629. in 8vo.
rc
^ «-on deutsche Ausgabe VII. II5.) Ins Deutsche

L62. )
Lannu
,648 .
r/nui

(S .
, durch Caspar Hedion, mit Beuthers Vorrede.
übersetzt
1769.) StraßStraßburg 1551. in 4w. ( L/ü/.
^ .III. p. nc>.
^cnüc
§cn
.
Liü/
(
.
264S
.
kol
in
burg i ;66.
52. ) Frankfurt 1580. in kol. ( Hamb. L-k,/. //-/?. )
Frankfurt 162;. in kol. Frankfurt 164;. in 8vo. (
, vom TNoma^
Lk>/. II. p. 56;.) Ins Englische übersetzt
Lonäon 1596. in kol. Ib. 1614.inkol. (
^nc 175z. I. p. 169.
L?ata/.) Ib. 1674. in 8vo. ( Oikio
6989 ) Ib. 172; . in 8vo. mit l/vccia/ci Anmerkungen,
2 Vol. ( OlLotne I. c. 6990. ) Ins Flamändische , vom
klsntin , 1578- i» 8vo.
Ld?-/re// /(9c/ oder
(/oMem I. 210.) C>ck/t 1612. in 8vo. (Beyde in ^ cm.

ch^ /we/§I. 412.
I. 11;. L/k>/. e/c§
^ce,
^mLc
Ntn'an,
bl'. 167.) Ins Spanische, vom Juan
^
(
.
TIleursto 164). i» kol. 2 Vol
87- Fo. 187- Hamburger freye Urtheile 1749. St . ; i.
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-

1665^
I. p. 179. 1^". 2226. )
( Cnta/. ck §.
,/ci/es ! «k^ nven 1. 108. dl^. 22)8-) ^ müc^ei
in kol. (
1714. in ?ol. 2 Vol. c. f. Ins Holländische : Fac/7em
ll'^ nve^il . 522. dl°. 1950.
1646. in i2mo. (
, durch / >anL
Lrü/. ^ anok-iana II. 9856. ) Neu übersetzt
1757. in gr. 8vo. 854S . mit kritischen
«f« / kuei,
Ouci ck Lou^ . und aus
L/ ?.
Anmerkungen, aus
des Schauplatzes
Karte
Lourr^ /. und einer
Allc/05
. ( L-ü/. -7ei Vcicnc»
der Kriege, welche cdmm/nei beschreibt
T'ApoFs. in 4to. 1757. 44.)
1 . VII. k. I. 261. 262.
Ins Dänische , in Ass. ( S . Frd/. Ko/§cm-e/ 502.) Roch
-7c ^/E
cf«
gehören hieher: „
,) Äcttc -7e Än-7cc^, N -7ll 77u'77 ci ^/c'morcci-7e Ldmmi7ci ^/c'moütt
I. c. 17526.
,, erc/.
„ -7c 7?omm,nei-7c ?L-7,tion -7c L^u-rcLei 1706. in D--ca,, e/ana 411 Ig. Lc LcmFI. c. 17594. T'cer. -7e ^§u,7on
,, / 7r/?ocra -7c7 Ou ^uc t?-rr7oi -7e öoll7F0nna,
,, 1586 . in 4to . " Ein Auszug aus dem c?ommmci , 77 cn.
n,'n§ L/^>7. 7-7v . ^acro^. I. 29 . 77-/-7c ö/ 7,7. Fo-7/c-/ II. ^ c-77cc I. 842 . 7^c ^onF / onecttc II. 25467.
202 . ,, ^ /c,ttor >c / >c>^ c mont/ ^cc -/ue T'/ir/ . etc l?omminc 4 —

,, n'c/7i / -u ?-n-ecr-^ -7c /a ^ie -7c t/r-r^/ei k^7// . -^u- c/7r- 7«r
„ F/i -7e ^/er >1/cmo !>ci , p-rc 7'/u'7,bcct -7e 7a -l/a ^e. Alll. "
Zu vijon , in der Bibliothek des Präsidenten -7e Sorbonne,
/c LonF I. c. IV. 17594 . *
S . / .e / ->»? ^s»,et,e II. 17525. und 17592. und dort angeführt«
Schriften. F->-/>cu, II. 1027. 10:8. F>tb^ L/ Aamtei'xei'
L ->kc'cs^. -97. Hamburg . ZZibl. 77-/ko>'. t>»t. m . 270280.
^7// »». /rtt. ^k, / >a7,--ai II. 9. 10» 11. 7'->^et/o«»t cen/«>^
3?9. U- s- f.
205 . * „ ^ 7>b-rt 7^ t?7/?crc7cn/7i ( /o -rnnii -7e O/rc^i)
„ (77-com'cou cacam ^c^r-m -/u -e in Lr-rFU/r-ö -r Fc/?-e
„ /icc ^ anoi 1475 . U ^/c</r-cneei ui -/ue -r-7 1480 , Ull ^.'^
In der Bibliothek des Präsidenten Lor-Le ^.
Fsvlktke III. Z5874S-/»

E;

7<2

204. Melchior Ruß der ältere, Staatsschreiber zu
Luzern,soll auch die Geschichte dieses Kriegs in einer beson¬
dern Schrift behandelt haben
. Solches bezeugt Rennward
Cysat in seiner
e/n-onic. h>irc. 8. p. 69. mit folgenden
Worten: „ Und aber von inen(,den Eydsgenossen
) durch
» Hilff und Gnad Gottes in dryen namhafften Feldstrytlen
,, von Murten, Granson und Nancy geschlagen
, und er
„ der Herzog selbst erlegt worden, die Eydgnossen allso
,, dry herrliche Sig und groß Gut erlangt, wie dann Herr
,» Melchior Lust zu selbigen Zytten Stattschryber zu Lu„ ccrn, der dan sclbs by und mitt gsyn, solches mit eigner
„ Hand selbs bescheiden
, das so allein in dem stryt und sig
„ so die Eldgnossen am Donstag nach dem Esther Mittwo„ chen des obgenanntetk Jahrs gesagten Herzog Carlen mit
„ ritterlicher Hand vor Granßon angehept an Silber und
„ Silbergeschirr
, gold und edlem Gestein
, Cleinot und
„ Cleidern Büchsen
, Geschüz und Monition erobert worden,
« in die Drymalhundert tusent Rynischcr Gulden wert ge„ schezt worden sye rc."
'
S - Fatt-a/a,'
Witter»
20; . Beyder Schilling Chronicken gehören sehr wesent¬
lich auch hiehcr
. Des Bcrnerischen Geschichtschreibers Be¬
schreibung dieses Kriegs, ist zu Bern 174;. in kol. gesondert
herausgekommen
. Ich habe davon oben geredet
. Beyde
waren Augenzeugen
. Beyde bedienten sich zugleich der Ar¬
chive, und beyde liefern wichtige Nachrichten.
206. „ / ncip/t
, <?c^nianica in /ireiin / sa,o/r
„ ^nciam Ln^ nnciie ,/ucii U in Fnenr csnr. / ün^riAnri§
,, /irincr/iiLni ac
,ini§ ÄFirmuncio ^ n/irick Uc.
^ Aech/rnrc/o Lot^arinFic Uc. ciuciüuL Mi^^/ui§ Fratio,, ^Mnrir nec non cetir a/ee eLeutonic inFcnt» ii^e

„ / cAi^ U Fcnneo
^iünr,
,, tMmir, cinii^no^ue
„ eru

Lie

/.knLni/ic,
^ U nirir mano^.
Fnccri^rnic co/rnciir,

öon/?rtten, Orcannr in/^ nir/oci ircrcniitarllnr,

^uan,

ckckie

ae^ue co/nmcnckat
, bc - Mst

7„ in 4trr . Lateinisch
sich auf

und

Deutsch . "

der Königl . Bibliothek

Die

Urschrift

welche

6221 . befindet,

zu Paris

hat; 1 S . für das Lateinische , und 6 ; S . für das Deutsche.
Meine Abschriften aber , so ich selbst mit aller möglichen
am
des Originals
geschrieben , und die Seiten
Sorgfalt
sich
befinden
Diese
.
Seiten
22
und
?
r
,
angemerkt
Rand
zu Bern . Von diesen Abschrif¬
nun auf der Bürgerbibliothek
ten ist eine andere gemacht worden , welche in den Händen
von Bonstetten
Carl Emanuel
des sel . Seckelmeistcrs
haben den Dechant von Bon»
liegt . Beyde Beschreibungen
stetten zum Verfasser , und beyde haben einige geringe Vor¬
er uns wenig neue Nachrichten liefert,
züge . Ohngeachtet
so giebt doch das Zeugniß eines zu gleicher Zeit , da der
Krieg gewesen , lebenden Geschichtschreibers , den Nachrich,
ten anderer ein großes Gewicht, und diese Schrift verdiente
aus diesem Grund gedruckt zu werden . Er hat sie mit fol¬
XII.
beschlossen . » Lx loco keremitsrum
genden Worten

„
„
„
„

K

Xlr . kprilis Lnno Oomini milleilmo gusäringentelimo
leptuaxelimo leptimo , regnante kriäerico Ronumorum
llulkris Le . clues lereImperators ac lemper /lugulio
nillimo , imperü ejus vigelimo lexto Lnno . Lacken."
207 . * „ Lc L7ieva/r'e,
O/iar/ei 7)uc cke

ou /a vr'e d ? la morL
clevant dÄncr/.

lc ^ ont notre Dame
1488 „ I 'ar/r /e 8 - ^'our
'ne ^ era,ck,
^
t/itor
cle Ä . /eanc/rcr
„ a
„ in 4w . " Mit Holzstichen und gothischen Buchstaben,

(clc /a ^ aLc^c 2864 . ) 1489 . I ' ar/'i ,

/e

in 4to . ? arr '§ 1495 . in 4to . / 'ar/r , 8 . a . c/,S2
i ; oo . in 8vo.
in kol . c . k. / 'M',, , c/rcr L'eo ^xe l?/rate/a,n
verfaßten
Reimen
französischen
Der wahre Verfasser dieser in
sie
andere
ohngeachtet
,
Mrrc/re
/a
,/e
>r
Geschichte ist o/rv,
schöne
ungcmeine
Eine
.
zuschreiben
dem eco ^Lc e/raec/arn
Handschrift dieses Werks auf Pergament , 47 Blätter , mit
cke L,
i2 schönen Mignatur - Zeichnungen , wird im

,Lü/ .

cku

Ollc cke Lr ^ cr/lc/'c 178 ; . 1 - II - p - 289 . bl °. 2L6r.

7,

---s - ü-

umständlich beschrieben
. Sie war vorher in der Bibl . des

6ar§nat , und ward um 270 stivr. 6e knmce verkauft.
Eben daselbst
286; . wird noch eine andere schöne Hand»
schuft beschrieben
. Dieses Werk ist von
c/e^ curum
ins Spanische übersetzt, und zu
i ??5. in gvo- mit
Fig. gedruckt worden, ( r/e
pÄ/re^e 2865. ) Eine Aus»
gäbe -u §c/rrcclaM 148; . in 4ro. c. 5. hatte
; ich
weiß nicht, in welcher Sprache sie ist, Sie ist noch verdächtig.
( S . ä"/-/-/. ä Z'//r/?. ck ? Im/r^rrner/c Ä?
, ^ «7-/2
1775. 127. > Sollten die beyden Handschriften, deren indem
Cata/.
L/L/. Tüllen . S . 48Y. und 46; . gedacht wird,
nicht das gleiche Werk seyn, wenigstens werden sie ebenfalls
dem
/a ^/a ^c/re zugeschrieben
. Sie sind mit Zeich¬
nungen versehen, und das erstere ist Ends April 148; .
gecndiget worden.
S -

Lrl,/ .
1 . IX , p. Z7: -Z?o> He/orrx kostete « It»
29459. IV , a ; 4; 8- *
HrÄ . 1759. VII . ro ; . <?«,§»at I . 1786. 1787- 1788. He L »>e
Lk/ler
I. 299z. 2994. 2l/ar'tt ->r>e
1 . I . rir.
«ie
ri?
lktticr a
II. 744- He ta vl/a»'»

// >/!. L»eF. co»^ >. ic>89- 16. D»
Lril. 24z. Li-k.
crotr>^ 162.
Lrö/. /,!>. ^a,'. I. Lzz. Eitteratur und
Völkerkunde
208 . „

I78Z. 8cpd. 2Z8- 2;o.
chrrr

Deck/ -/«

r'uc/r/tr

^ /avrktts

,, / /arcäronri t?anceLunui / Lrr/?rr//,,ur atr/rrc rrurr^ Mmr
„ §r§r'4muuctr
cluc» ^sirb/rme nomeu at ^ r/e ce/eüe^^r„ /?iL5ar/cki
/
eee^ne
corr/rc^aurk.
Le^enr^ .
,, muru utr/rrr ILu//^r//i'Mll»r ^ rrrcr/ic/n Dn,«. D.
>, muur/um, Der bE/a rnurÄrAmu/u
/^ c/ua^ cem.
„ De Fet/o, ^?7aFe U ob/eu bellr / rotent» taeo/r Lur^ rrn.
„ ctre DrLr>, /rbce
/ etrcr'eee rncr/)rt. Allst in 4to.
„ 12 Seiten . " Auf der Königl. Bibliothek zu Paris , bi°.
7170. A°. in 4W. S . 78 bis 8s. welche Abschrift von der
Urschrift selbst genommen war. Eine andere befindet sich im
Vatikan zu Rom , und meine Abschrift auf der Bibliothek
zu Bern. 6,ocur^ ll§ theilt sein Gedicht in zwey BüchE
M ; im erstell handelt er von den Anlässen des Krieges-

vnd den Prozeß des Peter Hagenbachs ; im zweyten von den
gelieferten Schlachten , und Herzog Karls Tod. Seine Arbeit
hat keine andere Vorzüge als die Seltenheit , denn sie ist
voller Fehler ; er vermengt die Schlachten bey Grandson,
Murten und Nanzy , und schreibt die mehrere Thaten den
Tyrolern zu , unter deren Fahnen die Schweizer sollen
gefochten haben.
E >, / 'tij-r'Fo» Lri/ .

a« t . >ie Lo «-F . I ' . I . p . III.

Lri,/. Lrt/, '«tbec<»-. 1 . 1. Zy.
Le

/a

Ao»tc/te II.

Ar/ !. Lui 'x . iz.

2<-s . * „ Nachricht von dem Burgunderkrieg 147?»
1482. in
„ und 1476. Enthält io Seiten . " Wurde
0Ä3VS sssumtionis lVlsri-e von einem Eydgenosscn verferti¬
get, der selbst beygewohnt ist. Ist in den Tschudischen
Handschriften.
'^ oMe»
rio . ,, I'ee?'! cke F/arwrivo in/rFne Alancer
, e/r'ma.
,, t/e Leüo Aancc,«»ro. Aac
„ trAme nu/i^ i/nc m /ucem emz//um, r'm/i/'eLllm ra
/ ,a^o ckvr A/co/ar cke
,, ce/ebrr
/ acobr, i -jig . in kol. 129 Blätter , mit Kupf. "
„
Don der sehr großen Seltenheit dieses Buchs zeugen: <7/c.
IV. 287 - 290. Aam.
me/re F,b/r'oe//c^tte
/etL/L/roe/reca 5c/cc? a I. 24. Dc Lure Lrb/.
r?» 1 . I. 4; 1. 4; 2. dl' . 2926. AcnmnF Lrb/. /rb. ^ar . I^rcr Ackok; 14. O/monck L,b/. 1 . I. i c>6. L/b/roe/rccaF>rckc
Aaa/en a!>LTv'enc^on 1718- p- 164. allwo es für dreyzehn Gulden ist verkauft worden; und die vielen Irrthümer
der nach und nach anzuführendenSchriftsteller, ea/mce war
gesinnt, das ganze Werk seiner Lothringischen Geschichte
174z. 8eptemb. 2509. )
, ( -l/cm. cle
einzuverleiben
^a/,ök in der Vova Lrü/roe/rcca/rb^orum ^I/anll/crrzieorll^«
l6 ; ; . p. Z78- und ^/a,ttar >e in Au/ra/rü^ r 7^,/,oFrap^rcrL
T . I. p. ; 68- sind durch die Verzeichnisse der Büchersamm¬
^/cz-catorA verführt
lungen des cie 77-oll und des
worden, zu glauben, dieses Werk sey L°. 1476. gedruckt;
doch hat Mrrtterwc I. c. I . V. k. I. x. r88 - den gegründete»
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sey die Zeit
Verdacht , dieses Jahr
und nicht des Drucks , und

des geführten
in

Kriegs,
olr

^cr/z,eorrbll § ecc/e/ia/Ir 'cu 1 . III . pag . 2674 . behauptet das
gleiche mil Recht . Es enthält eine treue Erzehlung des Bur¬
gundischen Kriegs , besonders aber der Schlacht bey Nanzy,
in lateinischen Versen . Der Verfasser hält es mit dem Herzog
und erhebt dessen Thaten , wider
von Lothringen
Renato
, von Burgund . Renat soll
den Herzog Rarl den Rühnen
dieses Kriegs .,
nach ca/mer ; Vorgeben , die Hergangenheit
LAreclen diktirt haben , damit der Ver¬
seinem Schreiber
fasser desto sicherer darauf bauen könne . Diß wird wohl die
oben angezogene Schrift seyn . Es wird vielleicht nicht ausser
des Verfassers
L)rts seyn , eine kleine Probe der Schreibart
darzulegen . Er redet im zweyten Buch von dem Verhalten
der Schweizer in den Schlachten , mit folgenden Worten:
8ecl genti Hcluetice
Vulners

elt rnos , plus auclere recept»

polt . kukig ; kolo poü

äsmna

cruoris.

I.LUS kuit Helueküs nam ksnZuinolencior. ilsgus
Vis fers : mikcenäis atgue Opportunist armis.
Inäe caäsuecibus mikcere csclauera mortes
Nortibu ; ; L rukri prokunäere kLnguinise^uor.
Itlore üuäenr patrio. <L bell! nionumecs relinquunt
Dirs. kuosguo volunt pro telkibus aikore campos
Optimus kio pro re , cui nomcn publics , miles
(Tuisgue kuit; pro ke L pugnans. arisgue , kocisgue ; Lc.
Die Seiten sind nicht gezissert , und kein Kustos ist vorhan¬
bestehen aus alten gothischen Buch¬
den . Die Marginalien
staben , und der Tcrt ist mit Verkürzungen überhäuft . Die
Holzstiche sind für die damaligen Zeiten ziemlich schön , und
dieses Krieges.
beziehen sich alle auf die Hergangenheiten
Zu Ende des Buchs stehen folgende Worte : „ kinlt keliciter

,,
„
»
„

LIsrroriuo
exregium so inkigne dlsnceiclos opüs Letri
I.ocelekri
in
parkilisni äe Kollo dlanLoiLno. Imprelkum
ssoobi
^
kctrum
per
tkorinxie pgZo 6ivi dlicolm 6e portu ,
pbrm. locl pa^anü. Lnno Lrilt-e incarnatiöis AlDXVIII.

-
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,, Nonss ^snuar. guo äie i'pm. guogue bcllv ^ snceianü
„ psÄü elt , sno ejuräem inciirnstioms N .cccc .l^.xxvi ."
^/rco/ai t?/auc/c Lomarn , beyder Rechten Doktor und Probst
zu kone 2 Noullon , hat dieses Werk nach des Le LonF?'onrrttc Vorgeben, II. 17; i ; . und
1759. HX . k. I.
z- i . in französische
^ Zerse übersetzt, und drucken lassen; die
Handschrift aber soll in der Büchersammlung der Abtey der
Heil. Genevieve zu Paris liegen.
eakmct , der
uns in dem 6llta/oFlle Litt Lnvar 'm cle Lo^ arne, welchen
er seiner / /i/?or>e
r/c Lo^ arne vorgesetzt, und
in der LrMot/rch-ue Lo^ mnc p. 84. 126. 127. 279. 807.
808. 8?8- 8; 9- die beste Nachricht von diesem Werk gelie¬
fert hat , giebt in dem erstem Werk p. 8; - nur vom ersten
Buche zu , daß es sey übersetzt worden. Er hat nur die
Handschrift gesehen, und zweifelt an dem Druck. Die
Handschrift ist ihm von dem Hauptmann cku Muräne von
8suxnrer bey 821,07, mitgetheilt worden. Er schreibt, sie
sey dem Grafen Franz von vaudemont zugeeignet
. Dem
französischen Poet sey es sehr wohl gelungen, die Schönhei¬
ten und die Gedanken des lateinischen Poeten zu treffen, und
es sey zu wünschen, daß man das ganze Werk von dieser Feder
hätte.
HrS,o/inai>e 1740. 1 . VII. 176. sagt das
gleiche. Er glaubt aber , die Urschrift sey weit schöner, als
die Ucbersctzung
. Hier ist eine kleine Probe dieser Ueberfctzung. Komam fangt also an:
cliante ici I2 xuerricre tempete,
l^ui r'2 läon taut kroills la töte,
I.orlgue psr trop cn Nacs ts conk2nt,
lour les mortelb tu sllois äekant , Lc.
Nach Lc LonF Fonttttr I. e. ist dieses Werk der Zr/IorVs
cke
des Hrlmek von 1745. angehängt worden. LUF0
in
, 1 . 1. kr-ef. behauptet^
des
Verse seyen den Virgilischen wohl zu vergleichen.
Dieses Lob ist zwar übertrieben, aber man gesteht es über¬
haupt , daß er kein schlechter Poet sey.
war Lana.

7§

—

Dicn
» zu 8t. Vier. Er war den 6ten April 14; 7- zu Paris ,
einer Cisterzienftr
- Abtey im Bistum Basel, in den Bögest»
schenGebürgen gcbohren, und starb den rzsten Christmonat
150; - Nach feinem Tode übernahm
L<r> n, gebohren
von Lanilaucourt
, ein nicht ungelehrter Mann , die Heraus¬
gabe dieses Werks, und begleitete es* mit einer Vorrede,
-licht leicht hat ein Schriftsteller mehr Namen bekommen
als
c/e/u/?o/iin5/aerm§ 1657. III. 8- p. 60;.
nennt ihn
Far//ien/enr. AvncLt in Lrb/sot/,cca
VI. Lol. 2; 9. F/ctry ö/a^r-ovio.
in /trü/rök/wca be/nerrana 148)- in kol. und ^lcn^ eic^ in FanL/'anckenöll
^ rcir ps§. 997. Fetrllm ekc L/sr^ano.
Iöcher im gelehrten Lexico Metrum cke L/a^ o, und der
gleiche, wie auch Zedler im Universal- Lexico1 . XXVII.
98 ;. Fete^ von La^ o-nva.

fcrners:
1. 0.
-i,
eoo/
^ aF,or,/?. I.
>?»»«<» 66-,'r oder vielmehr
6^1,äe/rci -r^>oee?aLrco
>'«»>, F°-a»co/. 1609
. in 16. I. 84Z-846. Ä'mrrr
c'ata/. Lid/. Lsi-u. II. ;r ;. Fad-icr'i Lid/istdco
» mr-ii»

Siehe

N >,,/ »-<-

, lom . I . 677. und

dessen

Fortsetzer

1 . VI. 9<o. unter dem NamenI^i/be/»»«- La^i, ob er gleich den rechten Namen wohl wußte
. Er

glaubt«/

habe den L/»>
?« vergessen
, und lpollte
nachholen
. ZedlerI. c.
I '. III.
x. IZ76
.
^u»«/. / Van
-ie. 1^ XVII. führt ihn oft gN,
und nennt ihn xaetalirum karillensem
. ^/oi'ki'r I. c. 1759.
I '. II. ?. I. 504. Iöcher !. c. I»nag. III. 1456
. und»198und Zcdlcrl. c. XXVII
. 98z. XXXII. 694.
II.
Zog. IV. 154. /^o//
1^7>o§r. II. Z88
- Lbev^ier
c!o Lo» ai„eI. 66-69» II. r;8.

denselben hier

sn .

cn^ e^ i/e4 e/u Duc
e/e Loll7F0Fne
e/er L/Fuer, </ue conti-c /r Duc

„ tnnt cont^e
„ «ke Lo^ ainc , s-s
„
Alss
." In

/e§ e/er/arA
» cont^c /ve/ clevont

Bibliothek zu Xeuclmtel, in klein
Folio. Der Verfasser soll laut öc/relllHse; Lrö/. Le/vet . 17Leu Leancon II.
o.' t Liür. / kc/v. Alls. der Davrek Sar/7ot seyn, welcher Stadtsekrelär war, und dessen Vater in
Karl dc- Kühnen Diensten gewesen
. Die Handschrift ist von
der

^

-
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-

unterschieden, so daß
-einer (indem Arbeit dieses
der Verfasser des
wirklich
Lmllor
ob
zweifelt,
noch
man
Werks sey. Es bestehet in drey Heften, so 92 Seiten ent¬
halten ; es scheint aber , es sey noch etwas vorhergegangen,
weil das erste Heft mit S . 76. anfängt. Dieses Werk
fängt von Karls Einbruch in Lothringen an , und des Her¬
zogs Renall Zurückzug nach Straßburg , .um Hülfe anzuru¬
fen. Hierauf folgen alle die bekannte Eroberungen und
Schlachten der Schweizer. Die Schweizer setzt er in der
Murtenschlachtauf 50000 Mann , und sagt, daß die Anzahl
der erschlagenen und verwundeten Burgunder so groß sey,
baß man sie nicht berechnen könne. Diese Nachrichten habe
ich aus der Nachricht gezogen, so der 8iKI. c?are/er geliefert,
deZ
»md welche weitläufiger der / M .
ist.
Herrn von Zurlauben 1 . VIll. zzo- einverleibt
krxf.
M/?. ck /cr
S - auch cie
p. 14. wenn je vom gleichen Werk die Rede ist. Beschrei¬
bung von Neuenburg 504. ; o5. z?; . , 74. 464. 465.
2i2 . * ,,

rcncill ck

conckurt

U /a .-'ou/'ncc
c/c
„ auu , erm'eanr r/er
in 4to.
nollvcLrmrnt a
x» c/c 2krniA —
« Buchstaben. " Vermuthlich vom / ean ckc
,, Mit gothische
, er hat selbst in Diensten des Herzog Karls der
Schlacht zu Nanzy beygewohnt.
II . 25460.
S.
soll die Geschichte des Rriegs
21; .
Rar ! beschrieben haben.
Herzog
dem
der Schweizer mit
Er war Befehlshaber der Freybnrgischeu Besatzung zu Murten, als diese Stadt belagert ward , und starb 149; . Nach
andern soll seine Arbeit in einem sehr interessanten^ourr.sl
der Belagerung der Stadt Murten bestehen, und sich in den
Händen eil^cs Herrn von Fegeli zu Freyburg befinden.
Ich besitze eine umständliche Beschreibung dieses Kriegs in
IM . auf ohngefehr 80 enggcschricbenen Seiten in kolio.
Sie ist in alt » französischer Sprache , da die Worte o^-we,

lniiösnt u. d. gl. vorkommen. Sie ist ohne Titel / und scheint
vom Anfang und End mangelhaft zu seyn. Fängt an:
Comment
ckn ^ ü/ancei e/rt/^ /-/>knt cka clonner'
^/econtt U / nvcll/ - N cke / enonveüe / ? >- i//a/rce an Oac ckc
/ .ottarne . Das letzt' Kavitel aber hört mit der Schlacht bey
Mnrtcn a«f. Vorzüglich wird beschrieben was in dcrGafscdafc Ncuenburgond Herrschaft Grandson aus diesem An.
laß vorgefallen ist, wo verschiedene nicht sehr bekannte Nach¬
richten vorkommen. Vielleicht ist sie ein Stück von La/ü-nü
Arbeit / oder aus der t >om'//ac
c/ianome§ c/c^ cnc/ratc/.

S.
,214

109. 6r»-a>'ck
. „

Hans

Erhärten

Tusch

li» tMc/ei'/ L'ür/sr/ I. z.
Beschreibung

der

„ Burgundischen Rriege / ohne Titel / noch Seiten„ zahl , noch Custos / 44 Seiten iü 4w. " Mit 7 überaus
groben Holzstichen/ und einem eben so groben Anfangsbuch¬
staben. Fängt an:
Dis wart getruckt vn gcschriben
Als man von cristi Geburt zelt
Tusent vierhundert sübtzig syben
Zu lesen wem es wol gefeit.
Und endiget:
»
Vn durch dink magtu vil küsch
Gantz zu eren diner glorie
Beschützet hie Hans erhärt tüsch
Die burgundesche Historie.
Getruckt zu Stroßburg / Anno Dni rc. ch.LLLe .I-xxvn.
Sehr heftig gegen den Herzog von Burgund:
Der tiranlich all sin tag ye
In muter lyb verdarbt die kind
Genennet karle von burgund
,
Lucifer an sym Hochmuth glich.
Ist ganz umständlich/ und als gleichzeitig geschrieben»
Für einen Geschichtschreiber nicht unwichtig.
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Li,,
Burgundesch Legende , in 4W. ohne Seiten.
,, Zahl , deren aber 14 sind , ohne Custos , noch an„ dcrn Zeichen. " In Versen ; wahrscheinlich von einem
Schweizer. Ist nach dem Manuskript verbessert. Fängt an:
Als man zelt xiin .o. Sechtzig vnd fünff jore Zoch Hertzog Karle von Burgunde offenbare
Mit andern fürsten mechticlich
Vbcr den künig von Frankcnrich
Als ob sy ine wollen mit Gewalt verleiben
Doch musten sy ine künig loßen bilden.
Scheint ein Auszug aus der Arbeit des Tüsth zu seyn.
Beyde Arbeiten sind ausserordentlich selten ; ich habe sie beym
Herrn Rathsherrn Schinz gesehen.
216. * „
ck
5,
Dllcc
Nss. " Ist ein Stück aus seiner
Lr/ ?o^ra
Lamüecrlli hat dasselbe seiner Lr'ö/.. ^ rncio/>on. 1 . II. k,. II. e . VI. S . 4y; wörtlich einver,
leibt , und hat uns dadurch Nachrichten bekannt gemacht,
welche diese Geschichte erläutern können.
S . Ve / »»L
II . i ^ üZ.
217 . * „ IKco/a,
ckr
'F , L/allcn/ ?cr'n ckc
Funckrco nonnuLa coLcFEQ . Ml7. in4to ." AufdcrBibl.

zu Basel ; in dem ersten Band seiner 0/,c^a
Gerung lebte zu diesen Zeiten, und war ein Augenzeuge
der Verhandlungen.
S»

>-,7. L4/K. 1 . 1. krsck.
IV. IZ?. mit
7o«» Hittlir,
, co^ti », »t«^ X?, IN Li»°x «»<ircs deüo xx/?«.
218.
hat seiner
1555. verfaßten Freyburger Chronick, eine Geschichte dieses Kriegs auf 248 Sei¬
ten in kol beygefügt, die von einem unbekannten Freyburger
L°. 14811 verfasset ist. Sie fängt mit dem Jahr 1468. an,
und endiget mit 1477. Sie enthält sehr viel bis hichin un¬
bekannt gewesene Anekdoten, die besonders die Geschichte
von Freyburg betreffen.
dem Eitel :

S - 2"al>/ea»ir <ieI«

in

4to. 1 . II . Zo;. Zoü.

'

Ls
ZÄiöacH l?/!wnrcon bcLi
2iy . * ,>
zu Zürich. " Vermuthlich
Bürgerbibliothek
der
i , Mir. Auf
<in Stück feiner Chronick.
S - öoüm. U L^eit. Cat. L'c>'>^>t. / tk/v. Aab» L-oi. 145.
220. Johann viol von Luzern, hat die in den BurHundischen Kriegen erfochtene Siege besungen. Etwelche der¬
selben hat der Bernerische Schilling seiner Chronick einver¬
leibt. Er war Augenzeuge.
S . L-ltba/arM »/ . rzr. He« XVIII.
221. Veit Wäber von Freyburg , Augenzeuge dieser
Begebenheiten, hat verschiedene Gedichte über dieselbe ver¬
fertigt : als von der Murtenschlacht; von den Thaten der
Freyburger , gegen den Herzog; von der Schlacht vor Granvson ; von Peter von Hagenbachs Hinrichtung ; von Ellikurt;
ron Pontarlier ; von der Nanzyschlacht, u. s. f. welche zu
wiederholten malen gedruckt worden, aber keine genauere
Anzeige verdienen. Viele derselben stehen in Schillings
Chronick.
S - Grasser Heldenbuch ,84.
222. „ Geschichte des Rrteges zwischen den Eydv genossen und dem Herzoge von Burgund , Rarl
« dem Rühnen . Aus einer gleich zeitigen Handschrift.
« In den diplomatischen Beytragen zu den Gcschich„ ten , und zu den deutschen Rechten. Leipzig , 177?.
in 8vo. S . 89- 114 " Ein Schreiben des Raths zu Basel,
an tgm zu Erfurt , vom Jahr 1476. Mittwoch vor Bartholomäi , verdient wegen enthaltenden besondern Nachrichten,
zu Rathe gezogen, aber auch geprüfet zu werden.
22 ) . ,)

ckc / a

c/e ^ 0 !,,-

„ FvFue. Mss. " In Händen eines Herrn zu Grandson;
eine Abschrift auf der Bibliothek zu Iferten . Fängt bey
dem Bund mit dem Herzog von Lothringen an , und geht
bis zur Murtenschlacht. Ist mit einem Register versehen,
und wird wohl das gleiche mit meiner obigen Handschrift
ftyn.
'

« 24.

8k
S24 . * ,, / )c ^c/?r5 l?a^o/r ^ uckacr'r , Or/c^ LürFUnckZ
-e ^ , , tÄ/-/ne/r
co-rvi cum Kommentar,0 / ?/o/Ziro. AUL"

S - Lrtl.
Xro. 8Z?.
22; . * „ Üe t?aw/r ^ u/xunckZ
-r OucZ
^ /aucki
- ur U ^Ze
?o.
,,
Znce/
-lr ar/to^ e/)Z/ZoZu
. In / >c/ie^ ^c^Zpto^.
^ 6 e/vn III. i ; ;."
S.

/ o»t5/te H . 2^462.

226 . * „ Dc ba ^o/Z DucZr /?u^ !MckZ
-e §^ o§e. Alll'. ^

Vermuthlich das, was im Frehec

gedruckt

ist.

S . ^ Fe»öacb L/i>Z. III . p. 496. Xro. XI.II.
227 . *

ckct7/ra^/er Z) uc

„ Mr^ckj,
. Nss. " In

der

ckc

öollr §c>Fnc , cüt ü

Bibliothek des ckc/a ^/ü^e.

Ei / -e / o»L Inlette II . L54; 8. He /a /I/u^e ^ /a» -ie, Ar/Io^
iie Lo«>'Fs§»e >6.
228 . * „ ÄZ/?or>c cke t?/ra^/c5 /e Kai -ch, , Huc cke Lot^ -

»
Nls " Lx klbl. kkilixpi äe Lologne§ Lsnonici
*Iorn2cenl
>8.
'
E - De

Za

ZI/a^e L°o»/ )>. //r/Ioe. L«ex«»cl. 16,

229. „ Histori und Ursprung von der Evdgno«
» schaft — /rem.- die Schlacht Wider den Herzog
,, Carlen von Burgund . Basel , in 8vo. 8 Seiten. "
Ein Lied.
2Z0. * „

La

mo^e ckll Ollc

cke

Lor/f§o§ne / icrverr nomm^

» L7rai
'/e5, / /i cki
/ do/r Ouc / '/rZ/Me e/^ L-ckolla
?, - c/,
j, cZeua
, N </uZ vec^r/Zt en /)«,> avec^on §erAnei
^ /e /ko^,
„ e/ -a^
cn 1476 . Alss. " War in der Bibliothek des
Bilchoffs von Äonlpellicr, Lolbert äe Lro:6 , dl". - o.
S . / e / o»x Fontette II.

2; l. * „ Ac/alZo/,a^eZa/Zr LcLZ
»

türo/ttm Hücem

Lc/ 'ttcn/c^ N ^ Zöll^ en/er 147; . Rss. "

2)2. * ,, drecke t?/ia^/i?5 Oi,c cke Lor/i-§oF«e , ckZt/e
j, Sa^ch,. A-Iss. " In der Sammlung der Herrn VuxvyA
-24.
E . ^ e / o»x Fou,e„ k II . r ; 4; 7. De I» ^ /n >-e iS.

Bibl. - . Schweizer-, V. The

F

»

8r
7/ ?orr'cr L l?ü ?/c>

Ldm/nentam

2 ; ; . * „ Leanc/w

n Duce c/i Ho?Fo§na. "
H. aVar« <cbeLr^cettto^,' ^'/tnlra 1 . I. k. I. p. ; ic>. 6»»»,»»t
^o« »»e»t. r» Ltol . cir ^- /kvo/. ^ «4»c. !.. III . Lap. XIV.
x. 546. ^ eF^t ^ °rttser / He «t. Z48. b ««»'r>o / »"at,.
^/keo/. 7; .

2)4. * » Hans Hafner Beschreibung der Burgundi,
„ schen Ariege mit den Eydgnossen , 1475. »476. und
» 1477. bUk " Er war Bürger zu Solothurn.
Hafner Soloth

S . Loäi». N Leert.

. Schauplatz

i6r.

Lab» Lrol. Ae/v. Zo; .

2 ; ; . * ,,Ioh . Rncbcl Dtarrum Lcllt Lu^ llncücr, k.I.
„ 1471. 147; . " 2st verlohren gegangen; ? . II . 14.74-4476.
k. III. 1477 - 147- . Alll. M4w . In der Fästschen Bibliothek
zu Basel.
c-ta/.
S.
^ e/ian ck
>ci §5? rccuct/i
*
2; 6. ,, ^ /ismor
c/e /a ^ac^llc^rc , contena/it / //r^ o/>c ,/x

, , Laürt

cL^me ^ Duc

„ e/lar/tt

ctc Lou ^FoF ^c , c/cz>llri 1464 . ,-u/^

„ yll'en 1477. 2 Vcrl. bin . in kol. " Die Urschrift ist auf
-er Königl. Bibliothek zu Paris , N°. 8148. und eine Abschrift
war in der Colbertischen Bibliothek, dl". 60; . Er war in
Diensten dieses Herzogs.
S - Le L»»x / antette II . »5464.

2; ?. * ,, tNqxro c/i L'crt/o Durackl Lo^§o§ua , ^ r,rtto/c
z, Lom/ttVto7>ottr. Kill. "
S >» üe I» ^I/a^e e?o»/ji-. //-/?. Lai'x. ik»
Luc cte Lcill^ oFne,
2; 8- * ,, / k//?or>e ctcL^ar/ei
^ c/c / o,e/?c/, ; Vol. Ililff.
/ ean ( ^auvE ) Lik/F/ieu
„
„ in kolio. " War in der Bibliothek des 6ockc/^o-/ , jetzt
in der Bibliothek der Stadt Paris.
S - / e / o»F Lontette II . 25465. IV. 25468. *

Kac/,/unum
Ouc/i ,
2ZY- * „ ^ r'ta l?a^o/r
,, Lcr^ a,rc/llm. Item . ck LdmirrLtti LoLant/r-e , in seiner
, , / M . (?omrt . / toüanc/r -e. Lu §«/unr Latavo ^um , 1580 . M
, , kol . S . 96 1g. ^ nNL>. 1600 . ko !. "
Ek. Le /o »F /antette II . 15466. Le »»r»x L-bt. I. 194. Lrbt.

L»'»b»a»a V- 494- klr«. Z-ri.

»

s;
S4«r. * ,, Kerum LllfFllnck
'cafv/n
— >futo^e
2 Sontc» / /eutc^o. ^ /rttr,. S/anr/n . 1584. in kol. " Hat
viel von den Thaten Karls des Kühnen.
241. * „ / 6/?ona ckc
/ Duelle
ck Lo/xonna,/ >o^
j, TTromar So^ a/rr. Sam/ >/ona , i ; 36. in 4to. "
S - Lrsl. lik
ktro. ; r;o. D? /» ^Va^e 17.
„

242 . „ Di/cou ^ ckcr c/ra/rr ackvenuer c/t Lor^aine ckc/c ckeccr cku Duc ^/rco/ai ,
<2 cd/ui/cku Ouc

„ /kcnc. I 'o/rt ä -l/ouFon 1605. in 4W. F/ ^ rna/. 1617. M
t, 4w . Ik. 1626. in 8vo. " Ich habe die erste Ausgabe
allein vor Augen. Sie hält 196 Seiten in 4to. und begreift
den Zeitpunkt von 147; . bis i ; o8. Der Verfasser ist / wie
aus der Zueignungsschrift zu sehen ist, Nco/Lr
Er
liefert eine umständliche Beschreibung des Kriegs mit dem
Herzog von Burgund , in dessen Beschreibung er von den
Schweizerischen Geschichtschreibern beträchtlich abweicht;
so behauptet' er , die Schweizer haben ebenfalls die Bur>
Hündische Besatzung zu Grandson aufhenken lassen; der
Herzog Renaruz habe die auf 40000 Mann starke Schweizer,
in der Schlacht bey Murten angeführt. Er setzt den Burgundischcn Verlust auf L; ooö Mann , nebst 6; Stücken,
Zelten , Fahnen u. s. f. ohne Zahl.
S - Ite / o»x
III. Z88Z7
.
<te
t»
ir ; ^ , ?9. L->/. .Ve-«/»«. 1764. III . ' 84. schätzt es ; Holt.
Gulden. / e»F/er tl . 254.

24; . * ,j
cker
„ Hon , U L7,a^/cr /c

cke

Sou/xoFne, / >/rr7r/>/ic /e
16)4. in 4tü. "

S^ ontktte II . 25468.
244 . * „ ^ r> ckc Rene^ / / . Dllc cke Lo/ 7srNe ,
2s/ci7.
„ /a,/a ^et. Rss. in kol. "
S - / e / anx
III . Z88Z5» Ar/?»/»"? -ie /a
ile
II . 28- wo verschiedene beträchtliche Stellen aus diesem
Werk eingerückt werden ; woraus man schliesst» kann , daß
eS weitläufrig, und nach Art des 8aIInKH geschrieben wor.
den sey; da er fleißig die Anreden an die Soldaten , an die
Schweizer u. s. f. einrückt.
war von der Lesck. Rraw,
gvit« zu PariS , und starb 1646, ^ vn -,'
Lrt . k« er.

F-

84
24?. ,)Deß . . . Herzogen Carle von Burgund vn?
» glücklich geführte Rrieg , mit gemeiner Eydgnost„ schafft und dem Haust Lothringen, bey Grandson
„ und Murten, auch kläglicher Undergang vor Nancy;
„ von Iosua Wetter. . . . in teutscher Reimen Art auf„ geseyet, und durch eine junge Bürgerschaft der
,, Stadt St . Gallen , in einem öffentlichen Schauspiel
« widerumb an das Tageliecht gebracht. . . r6
,, anjetzo aber. . . . zu öffentlichen Truck verfertiget. . .
» 166). in 4to. I0Z Seiten."
XIX. ZFr.
S»Le«
246. „ Wilhelm Tell — item: die Schlacht wider
„ den Herzog Carlen von Burgund , samt zweyen
„ schönen Liedern 1674. in 8vo. 16 Seiten. " Der Tell
ist vom Muheim.
rntcr
LeLi Lu/Funckicr
247. ,,
U / /e/vctror co^ll/n^-lle^/ocroi. Nss.
„ Ducem
„ in 4to. ?9 Seiten. " Diese Schrift hat den nachmaligen
Zürcherischen Seckelmeistcr Johann Heinrich Nahn, zum
; es herrscht hierum sein Geist und seine patrioti¬
Verfasser
. Eine allerdings des Drucks würdige
sche Denkungsart
Schrift, obgleich keine neue historische kaLta angebracht
werden.
. Zsnv,
1709
U
S.
8uxpl.

Lrl>/.

; Z8.
LcLico/o

,

Dllce,
äamue/
^0. Dav,V/c
N
171;.
1712. U
,,
, ^ 0^/1729 . in 4t».
in 4tv. Neu aufgelegt
„
,, 91 Seilen. " Seite 61 bis 76. wird der Krieg mit den
. Er widerlegt auch
Schweizern umständlich und gut erzehlt
die Fabel von dem Diamant.
. «o.6i.
. k. XXV
S. Gelehrte Famak. XX. 607
249. Valentin Ernst Löscher hat an einer /6/?on'a
ea^o/r/ mFnac/i gearbeitet.
»
XVIII. 178
El.
248. r>

<7aw/o

tt/trmo
Lr/cw . . . .

-

-- -
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2)o. * „
te / la^ck,
' , / luc cke Lou^FoFnc. Co.
,, ?o§ne , c/ies Ne ^ e /l/a ^eeau , 1718- in rrmo . "
S -

Lr'L/. I. x . 71. Xro . 9Z7. ^

D

251. „ D//fe/-tar/o /rr/lon'ca §e^?a rnte7 ÄFr/mvnckl/m
„ ^ c/u'ckttcem^ r//?n -r U lÄ^o/u/n / ir/Fnaccm Ducem Lu/'„ Funck,
'-e L^ev/eer c»/ioneni,- yuam /i^o/wnet / o/r. Är/ckol„
f/e/rui . . . .ke//ionckcnee
/
. . . . / o/r. Auck. F>ek/,
„ Lü/?/. 17) 7. in 4to. 16 Seiten . " Der gelehrte Verfasser
weicht in vielen Stücken von den andern Geschichtschreibern
ab. So glaubt er nicht, daß Sigmuyd dem Ludwig dem XI.
die gleiche Länder Pfandsweise angeboten habe, welche er
nachher Herzog Karln verpfändete. Die Zeit dieser letztem
Verpfändung setzt er in 1469. und zwar um 80000 Gulden.
Auch in Ansehung der Wicdcrlosung und des Anlasses zu
derselben, bringt er neue und wahrscheinliche Meynungen an.
252. In
a /'/A/?. cku l7.
cke Lok//-§ o§ne , ist eine Karte , worinn die Märsche Herzog
Karls im Burgundischen Krieg , vorgestellt werden.
Notte
hat sie gestochen; sie ist ziemlich gut. Eben daselbst/ l '. III.
)ü4 - ) 84- ist eine ziemlich genaue und umständliche Beschrei¬
bung dieses Kriegs.
2 ?; . „ / acoül

, / a/ercu/lli

„ num c» l/mvei^/a/r / 6//o^ra ,
/ . Dav . /a ttoc/u?.
,, Lü/71740 . M4to . 16 Seiten ." Es werden vorzüglichdte
Ursachen des Burgundischen Kriegs untersucht.
A. / /orw. Lrö/. 6'e>'»>. VIII. rcxr. 201.
254. „ La <7ue^ e cke Ikc/re/ / . Hr/c cke
tzfe.
„ co»r?e t7ra^/ei
, Duc cke Lor^Fo§ne , oü
„ ckcearücc
^ /a
cke LV/a
^/ei ck/a^ckk/, U /a cke/
'outc cks
„ ?^ rmee L»u^ « rAnoMc ckevant t^a/rcz/. Lu^embour^ ,
„ 1742. in 8vo. ) 49 Seiten . " cck/met in LrL/. Lon. 8) 5.
nennt den Verfasser ^ ude^t Ao/anck, und die / >a/rcc cktte/'.
1757. lyz . fügt hinzu, er sey zu Lr- öll im La^ kFNt/, im
März 1692. gcbohren tvordcn. Sollte sie die gleiche seyn,
deren in Necke Ca/mce2). als einer in der MtcyLr . Lvrs,

86 -
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ler-lDul aufbehaltenen Handschrift gedacht wird ? wenigstenist der Titel sehr ähnlich. Die Geschichte fängt mit Renart
des II. Gebur ^ k". 1451. an , und erstreckt sich bis 1477«
Sie ist sehr schmeckylcrisch für Renatum , dennoch aber
lescnswürdig; da sich der Verfasser vielfältig auf Urkunden
beruft. Seine Erzehlung ist umständlich, und enthält einige
neue Nachrichten, die verdienen geprüft zu werden. In dev
Erzehlung dcS Schweizerischen Kriegs ist er auch ziemlich
richtig , doch ist auch nicht alles so bewiesen, als es seyn sollte:
Als E . daß Rcnatus die Schweizer in der Schlacht bey
Murten angeführt habe, u. s. f. Einige Fehler in den Namen
muß man einem Fremden verzeihen. Als : Vaumsiln, anstatt
Vrnimarcu; ülorstte , anstatt dlorst. Ucbcrhaupt kann man
diese Arbeit für nützlich und merkwürdig ansehen.
25; . ,,
FeFtvum brüt mter
„ mam ß-f MLrr'mam
nakrone»! , U Carop /um pu§nqcem Lll/xuncL'-r Ducem, yuarm. . . tt/nüre
„ / o/ranE
, ^e//ionckc/rre. . . / r^emra
z, LaF/. 1744. in 4to. Iv Seiten . " Stehelin ist am weitläustigstcn in Untersuchung der Ursachen des Kriegs , und
widerlegt den Lauser , der behaupten wollte, dieser Krieg sey
dem Herzog Karl abgezwungen, und er darzu vorschlich von
den Schweizern gereizt »vordem Ucbugcns tst der Vorwarf
allzu wichtig , als daß er in einer so kurzen Abhandlung
gründlich habe können behandelt werden.
256. Herr Emanuel von Grafenried , Herr zu Burgisteiu, jetzt des großen Raths zu Ä'ern, und alt - Landvogt
von Wiidenstein, hat auch über diese Begebenheiten eine
zierliche Rede in dem anssern Stand zu Bern L°. 1760. gchalten ; sie ist in den patriotischen Reden auf 26 S . gedruckt.
S . Göttrng . gel. A»z. 177». Zugabe 154.
2t ? * ,, Hemrich Füßlin über die «Quellen und
„ den Lauf der Eydgenoßischen Rriege , mit Herzog
P Carl von Burgund , und die nächsten Folgen diese«
» großen Fehde , bis nach dem Schwaben - Rriege.

^
'

«7

--- ----

„ i : Vorlesungen, gehalten zu Zürich, in den Gomer„ Ferien 177;. " Davon macht seine Waldmannischr Ge¬
schichte einen wesentlichen Theil; andere Bruchstücke find im
Schweizer Museum und im Helvetischen Almanach.
S- Helvetiens berühmte Männer II. zs;. 376.
258. * ,, Gespräche über die 4 Burgundischen
„ Rciege, und deren Folgen 1780»1784. in 4w. "
- ; y. Herr Johann Rudolph Sinner , Herr zu 8,l, und hatte wirk¬
, wollte auch diesen Krieg beschreiben
laiZues
Wie weit dieses
.
gesammelt
lich sehr wichtige Nachrichten
bekannt.
nicht
mir
ist
,
sey
Werk zum Stand gekommen
-6c>. „ Ein Lied auf den Vertrag von 1474-

„ Gelobet
auch im

sey

der ewig Gott —

11

Seiten. " Stehet

Schilling 174;. irc».

'o, T'r-e/ ia^enbacür
ckc
261. „
'a Uc. taroü puFnacrr
», / eAo ^ //ae,a U L/'/Hsovr
/r'ttersr. / >röurFen /7
" In den
„ Ouc,'§
kstc:. Ili. 548- ; ; Erhard Battmann von Neuenburg,
, scheint der Verfasser zu sey» ; vielleicht
Costnitzer Bistums
. Batt¬
hat Jakob lvimpheltng auch Anrheil daran gehabt
, und hat fich um
mann ward Chorherr zu Beronmünster
die hohe Schule zu Frcyburg im Brisgäu verdient gemacht.
, was in BulVon Seite ; ; 6- ; 74. ist eine Abschrift dessen
lingers Chronick von diesen Händeln steht.
262. „ Ein Lied von Peter von Hagenbachs Hin»
„ richtung— wend wir aber heben anrc. 4S ."
—
26;. „ Ein Lied auf die Schlacht bey 6>anck/on
"
.
Seiten
7
rc.
sahen
man
„ Alle Dinge soll
2Ü4. Ein anderes:Ö Oesterichl du schläfst gar lang rc.
. Auch im Schilling, 298.
r; Seiten. Von einem Luzemer
s6;. Ein drittes: In welchem Land hebt sich ein
struß rc. n Seiten. Im Schilling , ;oi.
8 4,

?8
2ÜL. „ 6cke

„ ^ bn , 710^ /»
,,
/x 2 ^/ ^
„ 86 - 95.

/a 77!<??or>r

71^ 1 cke k^canck-

, /u ^
/c / /arckr, Or/c ckc Lour1476. Im Jollen , ^/r/vet . 1781. vec.

267. Johann Jacob Fuggrr in seiner wahrhaftigen
schreibung zweyer
meinem der aUertdelsten
—Gefrd.ech en der Chrftenheit des Habsburgischen und

B

Oesteereichiichm Geblüts — 1555. dick. in kolio , und
in dem daraus gezogenen Lhrenspiegel des Sigmund von
Birken 1668. p. 827 kg. handelt weitlänftig von der Schlacht
zu Grandson , und den Kleinodien, so dem Herzog Karl
daselbst sind abgenommen worden. Dieses Stück steht auf
lateinisch und deutsch in Cambrcr'r <7omm. ck F,b/ . tVnckobon. ^ II I. II. L. VI. p. 510 - 518. und in /sollar ^!na/eSa ^ cko/
-on,ic/^ a 1'. I. d>° . 9. 825 - 842. Auf deutsch
frisch übersetzt, im Schweizerischen Museum 178z. .ful.
;7 - 42. aber verkürzt. Man kann hieraus beweisen, daß die
bekannte Erzchlung. von den, großen Diamant falsch sey.
Denn Fugger sagt selbst: seines Anherrn Bruder , Jakob
Fugger , habe diesen groß und dickspitzigen Diamant,
von dem in der ganzen Christenheit gesagt ward,
nebst vielen andern Kleinodien, den Eydsgcnosscn um 7400»
Gulden abgekauft. Er hat zum Ucbcrfluß alle diese Kleinodien
rvcitläuftig beschrieben, und zeichnen, und nach ihm Lam-ecrur sie auf vier Kttpfertafeln stechen lassen. Der Verfasser
dieser Chronick, verkaufte den Diamant Heinrichen dem VIII.
König in England , von welchem er durch die Heirath seiner
Tochter Maria , mit Philipp König von Spanien , an diesen
gelangte Üebrige Kleinodien sind ebenfalls fast alle an das
Ocsterreichische Haus gekommen.
/ kellten
Fttnch Lrb/i
tZntvv
. 1584. 154- 189. Kazfte D/Ä. 1740.
I. 6) 9 - 645.
268. Man hat auch einen alten schön gestochenen Plan
der Schlacht bey Murren , er ist tl°. 1682. zuFreykurg
in Uechtland b;y Johann Jakob O.uen; hcrausgekomen.
Martin Martini hat ihn 1609. durch Verlegung LandvM

Loren ; werth , alt - Nenner zu Freyburg , gestochen.
Quenz aber hat unten eine Summarische Erzehlung
des Rriegs zwischen Carolo Herzogen zu Burgund,
und den Eydgenossen , samt ihren Bundsgnoffen beyge¬
fügt. Ein wahrhaft schönes und seltenes Stück.
S . Ott L-bt.
L. Ä. Ac/v.
Le^crc. XIV»
701.
269. * „ ^ v^aie Oec/ara^ron cku/ art U conckurto cke
,, /a Lüta/Lc cte AÄncr/, cc/2'te / -a/' Äc/re, Luc
„ 7tA/ie V ti>c'e r/e L'/t^ tren,
AM " In
der Bibliothek des
cke/a Mr ^c. Stehet auch im
Ldmmrnei.
S - Oe ta ^ ai-e ^ata/ox«, litt
<te Loro'xox», »l. / «
/ °o»tette II. 17Z12.
270. * „ I,a r>^a/'e / s/^ or>e cke/a LakaiLe cke Alaac?.
„
1476. ) AM. " In derKönigl. Bibl . zu Paris,unter
den Handschriften des vupu ? , l^°. 646.
S/ ^oux^ o»tctte II . >7Zil.
271. „ Einige Berichte von Herzog Carls Nieder,, läge und Tod bey ^ ancr, , von Augenzeugen . " In
Buders nützlichen Sammlungen , 17; ; . ;i2 - ; i7»
Sind merkwürdig.
-72 . Die Schlacht bey Tkmcy hat Matthys Zöllner,
Frcyburger, besungen. Sein Lied steht im Schilling ; ??.
27z. „ Ein Lied auf die Schlacht bey A^ nci,— Nun
wend wir aber heben an rc. 6 Seiten.
274. * „ LaLar/e ckc/a mo^t r/u Duc t/e Lou/AOFne,
„ tll^ a AÄnc-/. AM. " In der Königl. Bibliothek zu Paris,
768; .
S/ ontcttr II » 25461.
ein

275. „
ckc yue/t/u» ckAourütt cku Duc
„
r/c öc>urF0Fne,
a /a ma//ön ckc^ rüe
„ <l Lc^ne." Im / oui^a/ Lc/vet. 1754. dlouv. kol. Aoüt
5; 5q. und auf Deutsch in den monarl . Nachrichten von
Zürjch <754. Ist von mir.

§s
2?r. ,, Eydsgenößisches
Sitten - Gemähld , aus
» dem Zeit - Alter , nach den Lurgundischen Rriegen;
„ aus den Duellen , entworfen von H. H. Füßlin,
„ und Felix von Balthasar . " Im Schweiz . Muses

»78Z. Oötob. ; 2y - ; 4v.
277 . * ,, Graf Eberhard von würtemberg
Wer»
,, bung,und
Entschuldigung
an die Eidgenossen , we»
» gen seinem Srreil mir Ritter Hemmann von Eptin.
« gen 1478 . " ( Gedruckt).

278. Hans viol hat die Schlacht bey 6iormco oder
Jrnis von 147s- und den Bcllenzerkricg besungen.
S . Hr« XVtll . 554. La/t- a/a»'
rZr.
279. Urkundliche
»

Geschichte der Eydsgenößischen

« Verkomniß zu Gtans , und der Sunds - Aufrahme
,, der Städte Freyburg und Solothurn , im Jahre
», 1481. Luzern , 1781. in 8vo. 104 Seiten ." Ist daS
dritte Stück der Luzerncrifchen Neujahrs- Geschenken
, meines
Freunds, Hrn. von Balthasar . Voll neuer Nachrichten
und Untersuchungen
; nebst vielen wichtigen Urkunden.
280. » Nikolaus vonFlüe , oder die gerettete Eids» genossenschaft, in fünf Aufzügen ; von Ios ph
» Ignaz Zimmermann. Luzern , 1781. in 8vo. 112S"
Eins der besten Stücke Zimmcrmanns ; dir Geschichte der
Aufnahme Freyburgs und Solothurs in den Eydsgenößi¬
schen- Bund. Karakteren, die viel bedeutend
, und noch
jetzt treffend find. Viel vortrefliche historische Anecdoten;
rührende Scenen.
281. » Bruchstück Eydsgenößifchrr - Geschichte des.
» Iahrzchends 1481- 149». " Im Schweiz . Museum
1784. ^anusr. 977- 604. ljug. 97 - 118. Vermuthlich vom
Hrn. H. Füßlin . Er schildert vortrcfiich eine wichtige und
noch fast ganz unbearbeitete Epoche, und nrchtsweniger als
zu Gunsten der Schweizer.
28L. » Erinnerung
über dem ?ten Stück dieses
» Museums , S . ; 8r. und 8 ; . die eingerückte Entscheö

--- -------
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düng der 8 alten Eydgenößischen Orten ; die Beur»Heilung des Verbreckens des Oesterreichischen Hof1487. belrefme:sters Ulrich von Gägging , von
1102- 1107,
.
1,
^
.
1784
Museum
.
Schweiz
send. " Im
Vom gelehrten Hrn. Moriz Hohenbaum van der Meer.
Bctrift das ^us prsecoxmeionis des Gerichts zu Icstetten,
und rechtfertiget die Verfügung der Eydgenossen.
28). ,, Dr'a/oFue moi'tt cnt^e ^/i'co/ar ck / ?i/e,

«
„
„
„

na/ / /c/v. 1771. dlov. ))4- ; ; 8.
284- * ,, Ä-/?on'a dcllr L/veerci , cum o^atrone acl
^ idcür, act M-ma
/t/ecko/anen/em,
x,
^/uacicneii. Alss. in 4to." AufPergament,
,, ca/«cnl/a
. In der Bibl. der Gebrüder
mit Mignatnr- Zeichnungen
Visconu

zu

Mayland. Diese

Beschreibung des Kriegs und

der

8°. 1487. gelieferten Schlacht, ist von einem unbekannten

, der zu gleicher Zeit gelebt hat. Die Schreibart
Mayländer
. 6>,LeL, der Verfasser der Rede, starb
seyn

soll sehr schön

II. 74.
S . ^Fktat»s'ci'htor.
28; . ,, Nachrichten und Urkunden , welche dte ge-».
,» fängliche Haft des römischen Rönigs Maximilian I.
,, in der Stadt Brügge in dem 1488sten Iaör beleucht
^ ten , von I - R . Fast ; in Meuselhtstor. Unters 1 .1.
„ ?. I. 50- 70." Erzehlt, was in der Schweiz deswegen
, und belegts mit Urkunden.
vorgegangen
286. * ,, Weither Rlaarer Beschreibung des Rriegs
,, Zwischen dem Abt Ulrich von St . Gallen, und seinen
,, Gottes Hausleuten, im Jahr 1489. lM . "
z?o.
H,- -cao XI. 117. walser Appenzeller Lhronick
S.
4»z.

4r >. 4?7-

cata/sL . >1T > Nrschoffbergcr

'.
. >111
«cir. Lr'it. Aktvet
Fcöe
-87. ,, Lrssona von Herr Hansen Waldmanns , Rit, ter und Bürgermeister zu Zürich; von sinem vst^
.
Lhkonltk 174

„ gang / Glück/ Regiment vnd Todt / wie er auch
„ sampt ettlicheii der Rathen in einer vffruhr jem,> merlich mit dem Schwärt gricht ward . ülss. in 4w.
,, i y Seilen ." Aufder Burgerbibliothek zu Zürich,
1,4.
Scheint ein Bruchstück einer andern Chronick zu seyn, und
ist sehr zu Waldmanns Gunsten. Man hat auch noch an¬
dere Abschriften derselben
, die sich nur durch einige Zusätze
unterscheiden.
288. „ Rurye und gründliche wahrhaffle Beschreibang von dem Harkommen Hrn. Iohannsen waldmann ; auch von dem großen vnnd schweren Vs^
lauff der sych zu gedachtes Waldmanns Zyklen in
der Statt Zürich erheppt hat , >?°. 148- hlck." Auf
der Burgcrbibliothek zu Zürich, in kol. 74 Seiten. Diese
Erzehlung ist von Wort zu Wort gleichlautend
, mit derjeni¬
gen, so in Merlins Chronick enthalten«st. Einige Urkunden
erheben den Werth des Werks, welches gleichfalls zu Wald¬
manns Gunsten ist, und alles umständlich crzchlt.
S - LoitmefN
I. c.

»
»
»
»

28Y. ,, Waldmanns Auflauff : das ist wahrhasste
»Beschreibung von Herren Johannes Waldmann,
» Ritter und Bürgermeister zu Zürich selligen Auflauf,
» beschähen im i48ysten Iar , m der Fasten. Beschri» ben durch Heinrich Builinger , Pfarrer im großen
» Münster in Zürich. Alff. in 4to. 178 Seiten . " Auf
der Bibliothek zu Bern. Diese Beschreibung ist völlig zu
seinen Gunsten, ohngeachtet Bullinger nicht alles hat sagen
dürfen, und ist mit Urkunden belegt. Ich vermuthe, sie
sty aus seiner Chronick gezogen, und nur ein Bruchstück der¬
selben; man kann daraus ersehen, mit welchem Fleiß und
Geschicklichkeit Bullinger seine Chronick verfasset habe.
S.
/ /or-, /,'//. / tctr,. 1709. 80.
2yo. „ / o/r-r ä'/z/i/e/^/ / /socrk/i/5 eu/nuMo/rLr
» ^ a/ckma/rm
. " In Äm/crr ckc//u^ ,/ie/u . Bon FüßlinS
Ausgabe, 17) 4. 566 - 576.
S«
I7Z4- lVtsxq».

sr
291. * „ Bernhard Lindauer , von Hrn. Hvns
„ Weidmann , Burgenneister zu Zürich , wie er re,
„ giert , und in einem Auflauf enthauptet ist wor,, den. Alis. "
H. LoN
«, U
I. c. 7ka<>» L>o/. Ar/v. 44;.
2Y2 .

„
„
„
»
,,
„
„

„

Des

^ °.

1489 .

in

dem

Hochlobl

. Canton

Zürich / in einem Auflauf Hingerichteten weilberühmten Bürgermeisters Hrn. Johannes waldmanns geführter Lebenslauf , samt desselben nachdeutlichen Abscheid aus dieser Well ; nach den
glaubwürdigsten Zeugnissen und Kundschaften,
samt dem ? o^ art, in möglichster Kürze verfasset.
8. l. L s. in kolio, 4 Seiten. "

29 ;. „ Rurye Beschreibung dessen , was sich in
,, der Stadt und Landschaft Zürich by Bürgermeister
,, Waldmanns ufrührischen und unrühigen Zyten zu„ getragen . Als. in kolio , 62 Seiten . " Beym scl. Bodmer zu Zürich. Ist sehr umständlich
; scheint aber aus
einer Chronick gezogen zu seyn, weiches zu untersuchen
, ich
nicht Gelegenheit gehabt habe. Indessen ist es eine aller¬
dings merkwürdige Schrift. Sie stehet auch fast von Wort
zu Wort in einigen Regimentsbüchern von Zürich.
294 . * , , N . Schweizers

Beschreibung

des

Wald»

,, mannischen Auflaufs . " Bey dem sel. Pfarrer Dür,
steler.
29?. * ,, Johann Hirzel Discurse vomwaldman,, Nischen Auflauf , gehalten im
der Wohl,
„ gesinnten zu Zürich, den rten Heumonat und iften
,, Christmonat 1694. und -rtcnMärz 1695. MC. "
296. * „ I . I . B . von Bruns und Waldmanns
„ Charakter. Ais. "
297. Der sel. Pfarrer Dürsteler hat im 9tenTheil seiner
und im ftcn Theil des Anhangs über¬
aus viel wichtige und merkwürdige Nachrichten von des un¬
glücklichen Waldmanns Prozeß, Pensionen
, Mitthätern,

§4-

----- - -

Gütern, Tod und Grab, welche zur Geschichte defstlben sehr
find. Auch stehet die Vergabung des Bürgermeister
Waldmanns 1778. in der Helv. Vibl. V. r; 6- i«o.
-y8. » Ioh . Waldmann, Ritter , Bürgermeister
« der Stadt Zürich; ein versuch, die Sitten der
„ Alten aus den Quellen zu erforschm, von H. H.
» Füßlin, i ?8c>. in 8vo. 286 Seiten. " Warlich ein sehr
interessanter Versuch
; voll der wichtigsten Anecdoten und
Nachrichten
, zur Kenntniß der Geschichte und der Sitten
dieser Zeiten
. Waldmanns Unglück wird besonders sehr Wohl
aus einander gesetzt
. Ein Schlachtopfer der Privatrache des
Adels, und einiger beleidigten Cantone.
nützlich

S - Götting. gel. Attz. 1780. «07. 6oz- Deutsches Museum
,780. H. - 5- 3Z. Schlossers kleine Schriften 1 . III.
Schweiz. Sammler , 68- >8Z. Allgem. deutsche Vibl.
XI.VHI. ;o;. ;o6. Gstha gel. Zeit. I7»l. Z49- z; l.
Meuscl histor. Litterat. i 78i.
- r§z. Nealzeitung
,78V. 77 -- 778.
299. *» Lhronick Antoni Hasners, Geschichtschrei
-,
'« bers zu Solothurn
Aliss in Kollo, bey ioo Seiten . "
Befindet fich in den Sammlungen der Freyherren von Zurlauben zu Zug; vollständiger aber zu Solothurn, bey den
Hrn. Suri von Steinbrugg rc. Wallier von Wendelstorf,
«. s. f. Hafner hat fie den iten März 1577. dem Venncr
und dem Seckclmeister zu Solothurn zugeeiget
. Er war
Vater des Solothurnischcn Geschichtschreibers
, Franz Haf¬
ner , und achtmal Hauptmann einer Solothurnischen Kom.
pagnie in Frankreich
. Er fängt seine Arbeit mit der Schlacht
bey Mnrten 1476
. an, und erzehlt mit vieler Treu alle
Thaten der Solothurner in Frankreich
, von 1494. bis 1575.
Eine rechte kriegerische Aufrichtigkeit herrscht in dieser des
Drucks würdigen Schrift. Er hat den Begebenheiten von
i ?62. an , beygewohnt
. Die Schlachten zuvreux, 8r. veIU8, ^3rri»L, Alonoontour; der Zurückzug von Mesux ; die
Belagerungen von Konen, kockelle, <
Lc. sind hier mit vie¬
len, den Schweizern sehr rühmlichen Umständen
, doch ohne
Schmuck der Sprache, erzehlt.

S . Hafner Schauplatz I. ; r lq. und im Uten Theil an vie¬
len Orten, wo er ganze Stellen von der Dornecker Schlacht
u. s. f« einrückt, /kab» Lro/. Fc/vet. Z0Z
.
/ li/k.

1-. IV. V. Vl.

;oo . * „ NraFment tke /a Nie cke^/e^ re ^ ntome cke
N L-Aer, , e^eva/ier , §er§uellr ckc LonFecour tzk cic N/V„ c/iotc/ , FcuLz
, ckc Or-ou U (?o/,Vtoiue ckc ckouse mrLe
„
ä /a Latarüe ckc/ ornouc, e^ctitc/ >or ungutem'
„ contcm/iotM
'u. iVlis
. Libl. N/uüberti ckc/a 4t/are."

S.

Fr/lorics,
'. L«rF«»ür« , rr:LrLt
. / br/r
'i. 4e/a^7arr,
1689. 71.

„
„
„
„
„

;oi . „ LVeotx/r
/ Von cke beüo / ta/ico U cke rebr/r bak/orum ^r-ec/are §e^/i rem/ioriburl?oro/r N/VV
. U / uckov/cH// . IkeFir/n
/ rancra, HLn N/. — Narr/iii 16l
in 4to. auch in Demi bockesroi
/ / 6/I. cke LVrar/er n///.
Narrt 1684. inkol . S . 261 Ig. in Netr. Nirrmaum N/re/!
Ita/. T. IX. k. VI. 1; 2 sg." n/orllt , ein Mayländischet

Rechtsgelehrter
, lebte um 1512. Er
Warheitsliebe.
S^o»x Nontette II. >74;;.

schreibt mit

Einsicht,

Fleiß und

zor . » Dra,/a cke bello (7aroürro, ^rvc r/e beLo />er Na¬
zi ro/rrm N// / contra Nenetor , Fe/?o ^ nno 1495 . / rbri
^ ckao, /irrmo , /7UFna Narren/rr,- ^ecrruc/o, V/ovar/cn/Vr
„ err/urFnatro cke/crrbrtllr
. ^ »Aore , ^- /e-caur/ro Nrrautruo
„ Leueck.<!?o. 8. I. L s. " ( Neuer. 1496 . ) 155 S . in 4to.
ohne Custos, noch Seitenzahlen
, noch Anfangsbuchstaben.
In n. Nru/Irnranr Lr/Zorra Neuern
. ^ckrFenr
. i 6n . in kol.

tipp. 74 - ivi. In

Lccarck

cor/i. / Vr/Z
. meck
. <evr 172;. kol.

1 . II. 1578 - lüzo. Auf Italiänisch: durch

Luckovrco

Lo-

mcurc/u, Neuer. 1549 . in 8vo. mit dem Titel : Narro ck'arme
cke/ Narro k-fc. Leneckctto war als Venetianifcher Feldarzt
Augenzeuge dieser Begebenheiten
. Er schreibt schön, kurz,
deutlich, und ziemlich unparrheyisch.
S - / e / o»x No»t,tte ll . 17Z80
. 17Z8I
. ^/arrncbeF
, Ler/It
«»-»

4'/ta/»a 1?»II. k. Il p.

8ll.

Nrrbn' N Aaviikrxe
»' Dr>,<5/.

Zv«. Hamburg. L-L/. L ?/V->r.
VI. 95 - 97. L-L/.
L»«tir<i»a 45, § »sru. 4, trtterak
» XVI. 171z. 4L8- 47r>

»6
izo.

von seit. Büchern in ZS4
- e/Es »t III. 129.
»otrrrally. /atricir Llit. »»kii. U r»/ . tat. I.

164» Ü»>.«cr vr'ta ^trr. LenetirÄr
. Li>t. ^ «anaI. Z04.
30; . * ,, bcorF Oem/^//erltt </c rc/,a§ a</ / ü/varraar
»> Fc^rr, / ac c/c tt/,cchtronr l?ar/r i^/// . ra ^ raFonioi,
in gua tria c/ar/Aana cen/enc/a, c-^ aAnatio üica/10 /it,
„ / 'r-e/ium Hrren/e, oü/aüo /^atiari-e, ^csrctiir 1541 ."

S . / 'a»ner L-it. L-itai». 2L4304. ,, k?amiLi 6/ri/ini c»/iechitiö/1/a«inri/iani ita/icL
^
1497.^/i^/ce/ita —- In/ ^rc/rcr^cr,/,tor. cara ütravi»
,, 1717. 1 . III- 9- I4."

305. * „ ^ Liancct, 7>aite't , ^/rmoirct, toncüant /»
v L'ri/oat U ia ^aücllinc, cleMit?annc'r 1497. ^'-//</a'rn
,, IÜ28. Älss
. in kol. 2 Vol. " In der Königl. Bibliothek zu
Paris , unter den Alls. 6c Lrienne. r/°. n6 . und in der
Bibl. 6e« Mllions etrangers.
H. / c

Fontette III, 29289.

jo6. „ /)e/aclcrc ^aevicovatzo , von der Geselk,,
,,
«
„

schaft des St . Georgen -Schilds — n </c§ ecorL-t/r

^acoüae^/cüinat — /ee//,oncknt^/o/r. 5rüa^ianat / /e/ciiar. / cn-e , 1696. 4W. ; 8 S . auch in M^ r/in TVre/l
rcr. ^arvicar. 1°. in . 2i ; - 241." Auch von den Hän¬
deln dieser Gesellschaft
, mit den EydgenoOn zur Zeit des
Schwabenkncgs, aus bekannten Quellen, und ohne etwas
neues zu haben.
S - Hamburg. S-Lt. /M . eent. !l. i<>o- 162.

307. * „ ^ 0. / keinüarci / /cl/inFer Oi// ^ ck 5acvoranr
,, noüi/iam/ « chcrc
^rvc
St . Georgen - Schilds,
,, / ir//, .

/ >kü. ^ aürocht , lacAe 1698 - IN 410. "

S.

XII. 1069. / ^r« / kn'co» X.
Hiebe auch von die¬
sem Band sehr Umständlich
: Hatt tie
xer>»„»rcä/ eu
/>ace r»»/k>-rr
wo das zweyte Buch fast ganz davon
handelt.
;oz . * ,, / >. TVrom
. / t/urneri Hü. ^/rt . 5tuchi /^arie.
o ^/a^,/?ri imicArva contra >// ?roio§c>t , ^rrcu/F/mo/ lo-

r, manor. //<§/ Maa?inu/iano contra / acicratot , yaor
,> Vtt/K»

-----

-7

^ vlltzo L'llieen
^ ei nimcllMMlli, rnee^k>u/n ^ e^ch'ceneei
-»
,j ^ Fent. 1499. in 4:0. " Ist mir bloß aus L:/r«fFenÄ
tÄnernuaeionc L,- /,oe/trc
. / crö/'/c. mc-/r« U, ^s. /aerureaerr
x. 722. und aus / o/r.
/ ieic/ur L/ü^o
o^,F,noU
rncrcmeneü7A/,o^ a/)/,r<e
p. 140. bekannt gcwou
den. Die Jahrzahl 1494. in Bauers LrL/,oe/>cca //Len.
7-a^'o^. p. 102. ist falsch.
S . waldau Nachr. von Murnern 41. woher ich diesen Arti¬
kel genommen habe
. t^aliitr
'nx ckc/cr
. srlit>»»no»-u», Z2;»
Aa/tö«/ „^
/r'tik^ala.
;v9. „ Rurye und wahrhaftige Beschreibung des
„ blutigen Rriegs , so man drussen zu Land deN
,, Scdweyger - vnd hie zu Land den Schwabenkrieg
« nänt , >-°. 1499. Ws. in kol. 82S . " Auf der Bürger«
Bibliothek zu Zürich. Hai wichtige Urkunden, und viel
gute und merkwürdige Nachrichten
; so, daß man sie mit
Nutzen brauchen kann.
;io . * ,i Vereinigung , so die 7 Orte der Eyd» gnoßschaft mit der Stadt Chur und Gemeinden
„ des Gortshaus - Bundes gemacht ; samt einem kur„ zen Begriff und Auszug des Schwabenkricgs , ss
» mit einer Löbl. Eydgnoßenschaft und den Grauen» Bünden sich erhoben, und zugetragen hat , im Jahr
» 1499. 144 Seiten , M4W." Auch hat Hr. Gub. Wiezel
eine Kopie. Es ist ein von den auf der Stadtbibliothek zu
St . Gallen vorhandenen verschiedenes Werk. Doch hat eS
vieleV^rse, die auch in andern gefunden werden.
; 11. » Schwabenkrieg oder vrsprung , grundtliche
„ Bewegung , Anlas vnd vrsirch des todtlichen Rriegs
„ zwüschent
Römischen Rönig vnd dem
» pundt zu Schwaben eins : Vtid den gemeinen
„ Eidtgnoßcn vnd Graw - pündmeren anders Theils
gehalten , welcher Rrieg bey den Atroländilchen
aber der Schweitzerkrieg genennt wird . NT. in 410,
» 110 Seiten. " Auf der Bürgcrbibliothek zu Zürich, in
ben Waserischen Handschriften
. Betrift hauptsächlich bis
Dibl. d. SchweizersV. Th.
G
»

98
, und hat einige
und deren Verrichtungen
Graubündner
beygefügt : als , der
Anecdoten ; auch sind Urkunden
der Eydsgenosgeschlossene Frieden ; die Friedensvorfchlägc
der Rhaticr . Der Verfasser
sen ; verschiedene Bündnisse
scheint dem Bischoff von Chur zugehört zu haben.

S

Fortsey . der Spreccherischen
der Anmerkung.

Lhronick , 1 . ll . 6Li. in

Zir . „ Lr/iüa/L
LcLeem
„ U
H </^ ^/-ve / sekvceicll/n , cum Mr ^ rmr/rano
nno
^
Fc/?u/n
c/icitc>
/
,
Ä/evrcr^
„ na/ ?ii U civieatiüui
„ 1499 ." In seinen gedruckten Werken 1610 . 6 ; - 9 ; . 1665.
i6n . lom . III.
auch M l ^ e/rc?' ^ cT-i^ tor .
Är/?. Lc/v . und
im
und
lg
47
.
III
.
1
UNd 1717.
17 ; 7. in 8 vo.
Zürich
zu
gedruckt
aus demselben gesöndcrt
eines auslän¬
auf io2 Seiten . Diese schöne Beschreibung
dischen Augenzeugen , verdient unsere ganze Aufmerksamkeit,
war der Anführer der Völker , so Nürnberg
pirkhetmer
dem Kaiser Maximilian zu Hülfe senden mußte . Die unbillige
am unglücklichen Aus¬
Pachrede , daß diese Völker Schuld
gang dieses Kriegs seyn , bewog ihn , dieses Buch zu schrei¬
genau erzehlt , und
ben ; worinn er die Hergangenheiten
bekennt , der Krieg sey von Seiten des Schwäbischcn -Bunds
ungerecht gewesen , und er läßt den Schweizern alle Gerech¬
tigkeit wiederfahren . Er schreibt mit vielem Verstand , deut¬
hat
lich und unparrheyisch . Der berühmte
errettet , und sich dadurch die
dieses Werk vom Untergang
Liebhaber der Helvetischen Geschichte ungemein verpflichtet.

1759. dtarr
91.
S - Gundling von
4; . Lr-/.
LxrIe I7 "4279.
izio . Leipz . gel . Zeit . >737. 375- 376. Helvet.
Bidl . I. 127- izo.
dem AUer, gegen
diß Rriegs
, als ErtzRonig
Romschen
Herrn
^ durchleüchtigisten
zu Osterich , vnd dem schwebyschenpundt
, > heryogen
hat,
Rich angenome
« dero sich das heylig Römisch
, , Chronigk

-

-

-9-

eines teilst , vn stett vn lender gemeiner eidgenoschaft
,, des andern . " Zu End steht: ,, Gedrugkl vnd vol„ lender inn der löblichen Starr Surfe rm Ergow,
„ off Zinstag vor sank Antbcngen - rag, im
„ (I eac,) Iar . " In 4w. ohne Seitenzahl , deren aber
i ii sind, nebst 42 sehr saubern Holzstichen; deren aber einige
.öfters wiederholt find. Der Verfasser dieses sehr seltenen
Gedichts, ist Nikolaus Gchradin , Unter- Staatsschreiber
zu Luzern. Das Werk ist so selten , daß viele an dessen
Daseyn gezweifelt haben ; es befindet sich«rber auf hiesiges
öffentlichen Bibliothek , und bey Hrn . von Balthasar . Ein
Exemplar so zu ZürichL°. 1718. in einer Auction zum Vor¬
schein kam , kaufte Hrn. Landammann Schmid von Uri , und
zwanzig Gulden. Auf der Stadtbibliothek zu St . Gallen^
und auf der Bürgerbibliothek zu Zürich , befindet es sich ih
Handschrift ; letztere soll weitläuftigcr als das gedruckte seyst.
Es ist in Kapitel abgetheilt, deren jedes mit einem Holzsiich
versehen ist ; bey einigen Kapiteln aber ist nur ein leerer
Platz , um den Holzstich darein zu drucken. Schradin ist
der erste von allen Schweizerischen Geschichtschreibern
, dessen
Arbeit ist gedruckt worden. Schradin hat seine Arbeit den
Ständen Zürich , Bern , Luzern, Uri , Schweiz , Unterwalden , Zug , Glaris , Freyburg undsSvlothnrn zugeeignetr
in der Zucignungsschriftnennt er sich als den Verfasser des
Gedichts:
Von Niclas Schradin schriber zu Lutzern
Der cidgenoschaft zu Gefallen willig und gern
Geschcnckt zu einem guttcn Iarrc.
In eben dieser Schrift zeigt er auch den Inhalt seiner
Arbeit an :
.
Alsdan sagt dieße Eronigk in rymen wyß
Anfangs wie die Eidgenvsschafft ist entsprungen
Und wie sy mit disem Krieg hat gerungen
Deßglich Vrsach darumb stch der Krieg hat erhebt,
Vnd was eren die Eidgenoßschafft hat ingelegk
G ->

?oo
Daby vergriffen klug Reden beschehen zu tagen
Als ettlich Fürsten ließen von eim Bericht sagen
Anfangs vnser genedigster Herr Pfaltzgraff am Rin
Der sich erbott diß Kriegs ein tcdigß man zu sin.
Darnach Kinig zu Franckrich vn Hertzog von Meiland
Die diß Kriegs ouch einen Bericht geworben Hand.
Vnd zuletst das dißer schwer Krieg ist gericht rc.
Das erste Kapitel hat zum Titel : ,, Wie der allmechtig
« Gott die Welt»straft vmb ire Hoffart vnd Nid vnd Haß
„ willen , vnd wie gaben vnd eigner Nutz vbertrift das
„ Recht , und das letzte. " Ein Lob der Eydgenossen, mit
Anzügung einer Warnung vergangener Geschichten
. Man
führt auch noch eine Ausgabe an , so k ".
zu Surfte
soll herausgekommen seyn.
S - umständlich von diesem Werk: Lakd»/ -»- -V»/ . 198- dessen
L«ce>'»a /itte^ata Klip. Leu
XVl . 470. wo der Wer«
fasser Michael Nikolaus Schradin , Unterschreibe
» zu
Luzern genennt wird.
Lid/. //i/k. //kir-ct. Alls.
Lj. Lid/. Ae/v. Alls. Lkte/ii exdoitatio / /e/vct. der den
Verfasser als einen großen Lügner durchzieht.

514. ,, Diebold Schilling Beschreibung des Schwa„ den - und Maylän - er - Rrieges . iVlss
. in kolio. " Auf
der Burgerbibliothek zu Zürich , und bey Hrn . General von
Zurlaubcn . Der Verfasser war Stadtfthreiber und irachher
Gesandter an den K. Matthias von Ungarn. Er soll Vater
des Luzernerischen Geschichtschreibers gewesen seyn. Die
Zürcherische Handschrift fängt L°. 1499- au , und erstreckt sich
bis i ; i ; . Des Hr >v von Zurlaubcn seine aber von 1468.
bis zur Schlacht bey Pavia . In dieser geht der erste Abschnitt
bis»i 477. der zweyte bis zur Schlacht bey Pavia . Diese Hand¬
schrift ist im Anfang des isten Jahrhunderts , theils gegen
1540. geschrieben, und hat viel vergoldete auch gemahlte
Zeichnungen. Sie besteht meistens aus des Luzernerischen
Schillings Chronick, mit nöthigen Fortsetzungen. Die
Schlacht bey Marignan scheint von einem andern Verfasser

zu scyn. Er hat derselben beygewohnt, und erzehlt ganz
aufrichtig die Niederlage und den Zurückzug der Schweizer.
SLri/. / tk/v. Allt»

;i ; . Lmon Lrmm'ttr ,

cin

Bündner , soll zwey verschie¬

dene Werke hinterlassen haben:

1.
5uevrcum 1499. Fe^ u/n.
2. kk/uettri^ ivc cie bello r/r-rttco ,

H

in Versen.

Letzteres befand sich unter den^ ulerischen Handschriften.
Vielleicht sind aber beyde nur einerley Werk ; wenigstenverbindet a
in / h/?. kkc/o^m. kk/^-er. 1 . 1. 2; - . beyde
Titel , und nennt das Werk: Lrbrr n
ckc öet/o Lrcvrco
ab //e/vet,!5 Litkvcr/tti
^/a « mr'Lanum k7^/are/n
1499. §e^ o ,
/»o/rt/Sm/i e»a/cr'akr. Dasöeiluin
kkRticum hat Herr von plant « von Wildenbcrg in kok.
auf 242 Seiten . Er hatte es , durch einen Namens Zini,
ins Italiänische übersetzen lassen; allein dieser verstünde dasOriginal nicht. Herr Lehman » ist gesinnt, es ins Deut¬
sche zu übersetzen, und die Lücken des Originals auszufüllen.
<A. / e« / e^rr'co» Xll . rz,
ör-/. / te/v. tNltl
;i6 . * „ Eine kurze verzeichniß des Schwaben,
» Rriegs L°. i499 . durch M . Hans Singer zu
ge«
,, nannt Schmidt von Stein . All . in kol. rz Seiten . "
Auf der Stadtbibliothck zu St . Gallen.
' *
;i ?. », wernher Steiners Beschreibung des Schwa» benkriegs , sinnt andern von ihme beschriebnen Eidt„ gnößischen Geschichten , sonderlich eine weitläufige
„ Histori von den Rriegen , so die Etdtgnoßen in
,, Mayland geführt , samt andern selbige Zeith in der
„ Eidgnosischaft vorgangnen Händlen und Geschich„ ten. All . " Unter den Handschriften Johann Caspar
Steiners.
S . ktab»
X. 19. ä'cbevcöre
»' Lri/. Ar/v. kNüt
; 18. * „ Oe Lekko Ä/evr'co , O^ tr'o <7w7xrr Än/w„ manr , Lonom-e ck-Sa 1919." Wo die Schweizer als besie¬
get angegeben werden.
G.
Lxrcvürm
166; . in der Vorrede»
G;

rsr
; l, .
so im August Iz ; 6. gestorben
, soll
eine Be,chreibung des Schwabenkrieges hinterlassen
haben.
E.
/rtt. a,1
cic
i <Z7»
;2o . *„ Der Schwabenkrieg ausführlich beschrieben.
« Nss. in kol i ; Blätter. " Unter den Tschudischen Hand»
schristen
. Man kan nicht eigentlich bestimmen, ob Landvogl
Marquard Tjchudi, oder Gilg Landaman Tschudt, der
Verfasser sey. Der erste war in diesem Krieg der Glarner
Landshauptmann, und das Orions! scheint seiner Handschrift
zu gleichen
. Des letztexn Vater, Ludwig Tschudi, trug das
Glarner Panner, von dem konnte al,o der Sohn gründliche
Nachricht haben. Der Anfang der Erzchlung ruft zurück auf
die vorher gemachten historischen Berichte, und das macht
es wahrscheinlich
, Gilg Tschudi sey der Verfasser
. Herr
Pf . Lschudis Exemplar ist vom Landammann Joachim
Bäldi geschrieben.
;2i . * „ ^ Satzes Tyroler -Rriegs oder Argument
« derRrieg , Raub , Brandt , Angriff und Todschlag
,, Anfangs entzwüschent dein Hochwürdigen Grifft zu
„ Chur an einem , und der Grafschafft Tyrol am an»
deren , und wyter cntzwü,chent dem Römischen
,, ^ önig Maximilian , dem Schwäbischen großen
» pundt , als Grafen und Herren zu Tyrol , an einem
,, auch gemeinen Eidtgnoßen als gewandten der
» dreyen pündten -zu Lhur , welchen in dem Jahr
„ rq.yy. beschehen und geübt worden i ; 8r. hlck. inkol.
„ 70 Seiten. " Auf der Bibliothek zu St . Gallen. Auch bey
Hm. Glidern. Gubert von Wiczel, von Pmdavcnz. Erzehlt
alle Begebenheiten vom ivtenZsn. an , bis zum rssten^ulü,
da die Schlacht bey Dornach vorfiel, welche er umständlich
beschreibt
. Auch hat er noch die Friedcnsvorschläge der
Schlveizcr , vom 6te» tlug. 1499. beygefügt. Soll von einem
Gchcbinger von St . Gallen geschrieben Wochen seyn; in
einem ungeschmücktcn deutlichen Styl , und Nicht unfeine
Nachrichten hqhen.

IOZ

'

?22. „ Heinrich Füßlins Vorlesungen über den
in 4to. 24; Seiten . " Eine vor,
» .Schwabenkrieg .
tresiiche Schrift , allerdings des Drucks würdig ; freymüthig,
aus bewährten Quellen geschöpft, sehr angenehm beschrieben,
und mit vielen Anecdvten versehen. Vermuthlich ein Stück
aus seiner Schweizcrgeschichte, die wir schon so lang mit
Sehnsucht erwarten.
; 2; . Auch auf diesen Krieg hat man verschiedene Lieder,
. Eins zu Bern , bey Sigfried
;nm Theil von Augenzeugen
Aptario 1564. in 8vo. ist vom Peter Müller von Rapperswyl zu Luzcrn gesessen; eins auf die Schlacht bey Dorneck
1499. Basel , bey Jakob Kundig
eins auf die gleiche, von Ulrich wirri , von Aarau , 1675.
in 8vo. u. s. f. Anderer zu geschwcigen.
;24 . ,, Urkunden zur Geschichte der großen Eyds,, genößlschcn Fehde , mit dem Schwäbischen Bund,
„ ^ °. 1499 . Aus Fuggers

Ehrcnspiegel

, im Schweiz.

,, Museum 178; . dlvvemb. 400 - 417. 1784. kebr . 767.
» 768. " Sind allerdings wichtig.
178; . in
;25 . Herr Friederich von Mülenen hat
einer vorzüglich merkwürdigen Rede vor dem aussern Stand
zu Bern den Schwabenkrieg beschrieben, und viel neue
und unbekannte Nachrichten darinn geliefert.
Z2s. Vom Schwäbischen Rrieg sieheD - H. Hege„ wisch Geschichte der Regierung Raiser Maximilian
,, des Ersten . Hamburg , 1782. in 8vo. "
in / /e/vctroi , ack
Lranckt
^27. * „
X// . Mss. in 4W. "
„
Lri/. T'. III. üro. 42. in 4W« y. 49^«
S-

G4

roch
Das

sechszehnde Jahrhundert.

)2 ?. * « ^oac/l . t^acklanr ck//cr/)tatio U ar/,,7,/um r'n

^ cau/a
U
/ ,a§o^u/n ckc ackmmr/
??a^ t/onr Lan^ QVratll^ I 'u/Kov/en^ . ülss. " Bey den HtN
reu Schobingcr und Zollikofer zu St . Gallen.
'
S » bo/ita/?. /-/ama»». III . »otr't. a«t. ^c/'k-ttcbr^r Art/. Ze/v.
der diese Schrift als auf deutsch geschrieben anführt.
;ry . * „ Ludwig Schwinkhard Beschreibung der
„ May .' ändischen Rriege . Alls. " Schwinkhard , den
man bis hiehin als ^>en Verfasser ansähe, war von Bern,
und wohnte diesen Fcldzügcn bey. Er kam aber in der Schlacht
bey sscoccs um. Man weiß wenig zuvcrläßiges von der ihm
zugeschriebenen Arbeit zu sagen, da sie nirgends vollständig zu
haben ist. Die Handschrift,, so sich auf hiesiger Bibliothek
befindet, hält 470 Seiten in kol. Fängt mit dem Jahr 1500.
an , und endiget mit 1512. Sie muß aber bereits vorher
angefangen haben , und weiters fortgesetzt worden seyn.
Jedem Jahr setzt er die damaligen Päbstc , Kaiser, Könige
in Frankreich, und Schultheiß , klein und große Räthe zu
Bern , vor. Seine Erzehlungen sind sehr merkwürdig, und
enthalten viele besondere Nachrichten, auch mischt er Urkun¬
den ein. Man muß aber nicht glauben , daß alles von den
italiänischen Zügen handle , denn alle andere Bernerische,
Eydsgcnößische. auch fremde Begebenheiten werden einge¬
mischt; dieser Umstand, die oben bemerkte Voraussetzung
der Päbste bey jedem Jahr , und die Seite log . da er sagt:
vndt Schulmeister bin ich diß Jahrs ( 1505. ) worden,
brachte mich auf die Gedanken, gegenwärtige Arbeit möchte
wohl ein Stück aus valcrii Anshclmi Chronick seyn; ich
verglich sie mit derselben, und faud wirklich, daß sie nichts
anders sey. Schwinkhard gehört also nicht mehr unter die
schweizerischen Geschichtschreiber
; es sey dann daß Aus»
heftn des Schwinkhards Arbeit, ohne deren Meldung !»

thun , der seinigen einverleibt habe; oder daß die Schrift des
Schwinkhards etwas von der jetzt angezeigten Handschrift
verschiedenes sey.
S . Stettlers Lhronick hin und wieder. 6V»»e»ne«/ ^ >8;.
XVI. 6;: .

Ler¬

; ; o. * ,, ^LarF/na cke Dllce ^/eckio/anc/^ssr ck>anc. LllcL
5/ö ^e/a , k^ack/to kg§r '/ >ancär ab ^ H-raatrülli. liUs. "
I/Ae»bacd Lril. III. 496.
; ; l . * ,, Oatro ack ^UeLo ?anen/e5 /raücka, ^ua /IN.
„ mam ckie
eoram cke/cÄone/n rassFuem ac/e/rccar
x, cke Lackovrco 8/ortra e/u5ckem</llc e^eeccka ^/ab

„ m/Fö a/iack 7/ovanam ^ rÄonam , Homrna^ <?co/^ iur
„ cke ^ mba/ra ecka/r § anÄr Ä> ti t7arckrnab§ , Lackovicil
,,
/ >aac <vam keFr'§ no/n/ne arbear rnLl'iMLr e/k. bllf ."
Auf der Königl. Bibl . zu Paris.
S - derselben Caru/ox«»»
lom . IV. xsz.
Xro. ;8?I.

; ) 2. „ Faa/ ?i/§ cke ca/>trurtake Lackoaicr 5/ort?^ ,
^ 20 Seiten in 4to. .8. 1. L a. bey ködert Lourmont. "
Auf Französisch, durch / ran Lrvn/ , ksris 8. 2. in 4to.
(Adelung / Iöcher l. 8; ; . ) Diese sehr seltene Schrift hat
den kab/äem / 'au ^um ^ ackee/i/ram zum Verfasser, so den
25sten Hornung i ; i8 . gestorben ist. Er hat sie dem König
Ludwig dem XII. zugeeignet, und die Urkunde befindet sich
noch auf Pergament , auf der Königl. Bibl . zu Paris.
Sonst hat die Schrift nichts sonderbares.
S.
Lr'Li.
IV. p. 4; ; . Xro. 8ZY4/ «>-

I2y. L-8I. Aobe»<io>/ ' II. x. 154. Igro. 1164. W0

das Jahr i ;-x>. beygefügt wird.

„ L/ritome /aackam^aevoram atk/./irrncr/ii4 no/?,ck
„ ^ cka//'icr Dac /5 I 'llr>tc/rbe/-Fe,?^ > U V/rec. Dc ca/it/vr„ tare U / -^ock/e/one Dllcrr ^I/eck/o/ani , U cke menckacä>

„ ^ao^ /aiolam br^ or/co/llm , in 4w. 112 Seiten . " Der
Verfasser ckkennca
, kcLe//^ sucht zu beweisen/ daß die mit
den Schweizern verwechselte Schwaben keinen Antheil an
-er Vcrräthercy gegen Lack.
gehabt. x»H - Lo/rae.

,, tak/o / /c/vet/oram ack oüeck/cnt/am/m/ier/ / 1^07 . T'aü/nF.
„ 4. dlons 8epr . 7 Seiten ; " nach Beschluß des Schwäbi¬
schen Krieges herausgegeben . ( Die nicht hieher gehörende
Stücke des Titels lasse ich aus ) „ / m/,re// '. / Vivace ,n
„ 77rom-e ^ müc/m/ , Lackc/^ H 1509 . ^l/ .
" Wie auch
in dessen verschiedentlich herausgegebenen <7arm/n/Lur.
S . widekind Nachr . von selt-'Büchern III. zz8- Baumgarten Nachr . von merkwürd . Büchern , Stück
G. 64. der eine Straßburqische Ausgabe von i; iz. in 4W.
auf 44 Blättern anführt. / 7,e/a«r«/ L/bk/otbeca//,
, lom . II.
k. II. ;c»ü.
g) 4. * „ Let/-/ ^/attÜL / Larant/r/ bot/Fno/am ca/it/v/„ tcu Lackov/cr§/ort/ ^ , in 4W. 8. 1. L s. "
,
* » L>c Lackov/co §/ort/a / /rc^ /Fato ack k/ova„ / /am. Mss. " In der Königl. Bibl . zu Paris , dl°. 5891.
; ; 6. * „ k^/ta ck/ Lack. §/orra , Oaca ck/ M/a/10 , ck/
,, 6/acomo ^1/oatr , /kam. 16 ; ; . i2mo . "
S - // ">">» 174. 10.
. S - noch ^ »ton
tbeatr. d//!or, -vr>or«m rFratr/llm. Lr/. , 68l- 8» ckor->> e/ox/a teü.
; ; 7 . * „ / /co,a/ ?/coa ///cron . Lm/er / contra Lco^/ontror
„ ^/cu Äa 'tcn/ct , oö ^uock a La ^ /censs/ >u§ La/itur , /onFo
,, Larcere vc ^ ata ^ U rc/exata ^ c/k, ü °. 1522 . Nss . "

; ; 8- * „ D////cüon /n /L 6r/cü , </a / />rock/ck/t/ //er.
„ Lm/cram , / >ro//ter L/c^ass/c/ron /n Lco/ >ont/a^. IfllL"
S - I/Fe»saod ö/ik. 1 . III. p. 49;. 496. Uro. 41. /irt. 44 6t48H9 - Zur Geschichte der italiänischen Züge trägt auch
sehr wesentlich bey , des Lcraarck/a / Lckr/o / ssor/a ck/ ^l///ano , wovon die erste , beste, nicht verstümelte , aber auch
sehr seltene Ausgabe zu Venedig i ; o ; . in kol . heraus ge¬
kommen ist. Andere sind von Mayland , 150 ; . in kolio.
Venedig , 1554 . in 4-to . ( Ocvcaaa V. 192. ) I^eact/a,
156 ; . in 4w . so verschiedene Stellen hat , die nur in der
Ausgabe von 150 ; . stehen. Vadua , 1646 . in 4w . und im
t?r -rv/ / 77/e/aaro ant/i/a/tatam
/ ta//ce.
S - / ^re/taL
r/o - ryz. Aax>» «ot/r/a 8i . He L«rr ///Fo»>c II . 5091. Hamburg. L-ick
. ////kor. II. iLl.

;4o. So

auch

'a^ckinr^stor/a^ /ea/ia,
desB-anc. t7ll//cr

, hat aber nur lsBücher.
?/>en2c 1561. in kol. unverfälscht
I >6;. in 4to. mit Äem,F» ^ /orentrm Anmerkungen
, i^enet. 1564. in 410. Die Bücher 17-,
und Verbesserungen
20. vom ^n§e/o 6u,ccrarchno, aus Franzisci Schriften ver, lernet. 1567. in 4to. ^cnct.,1-,74. mit v/rom. ?orfasset
, ^enet. 158;. 1587. I?99- in 4W.
cacc/rr Anmerkungen
2>rv,^i 1604. ^en. 1610. 1640. in 4W. 6cnrv-e 164;. in
4to. 2 Vol. Mit FanFumr Leben bllrcc/archnr, und durch
7/iom. I'o^cacc/u, ^en. i ?; 8- in kol. 2 Vol. durch Oomebeste Austage ist.
ich. Auf Lateinisch, durch
t^/. 5cc. Cuno. La/?/. i ; 66. in Lol. Ib. 1^67. in 8vo.

/i/cr»

, welches die
Mrnnr besorget

Anderer Ausgaben

geschweige

2 Vol. r^enct. rSio . in 4to. Auf Deutsch , Bafel 1574.

in kol. durch Georg Forbergcr. Auf Spanisch, durch

F'/orer c/c öcnavrckr Kckrai ; 8i. in kol. Auf fran¬
zösisch, /'arrr 1568 in kol. 1577. in kol. Scnevei ;y;.
. in kol.
?/romrcki/, 1612
in 8vo. 2Vol. part
. Auf Englisch, durch'
mit ^>anc. t/c/a Mue Anmerkungen
. 1618- inkolio. Auf Flatttän/ento/r 1599. in kol. Lonck

-isch, Dordrecht 1599. in 4w.
S . Götting. gel. Zeit. 1740. 257. Iöcher II. l -Fo.
c«»-a 7/a, »/,e^ e>'r Zc>Z. Z04. Hamd . Lrd/ . / /i/toi' .

VII. i 14. / /icci'o»

XVII. 98^4- ^oFt

52 l . / 'o/'-r/sx », Z88- u >s f.

;4i . * „ wernher Steiner Eydsgenößische Ge-Beschreibung von i ;o;. big i ; iz. Nss. " Die
» schicht
eigene Handschrift des Verfassers soll sich in den Händen der
, nach andern in den des Hrn.
Hrn. Steiner von Uetikcn
VoÄor Abegg zu Zürich befinden, und bis i ^;6. erstrecken.
, die er selbst gesehen hat, und
Er beschreibt Begebenheiten
. zn
fügt politische Anmerkungen bey. Seiner war 1492
, ward Chorherr zu Münster, und nachwärts
Zug gebohren
rcformirter Religion, starb zu Zürich an der Pest den 6ten

.
Weinmonats 154?.
Lr'L/. / !//?.
H.
III. 4»7-

blü'.

Aabu

2rot»

67z»
^

?42. „ ^ Il^ o/re cktt c^o/er memors- /r5 avenllci e»
/ rance rn / to//e tz? en >lllcmqLue cku rexne c/» Loi,
Louu
U / ra/iLolr / . oüpuü ?an i ; o ; . /ll/^u'en
1521. par kkobere cle /u ^l/arl - , Le-x/ieur cke^VellranF»
^5? clr 5eckan. ^/ar ?c/ia/ ck / rance. Ja dm ^l/rmoirer
cke Mrrtm
(?mLall/ne </e LeLkA, LonFep 17; ; . in
i2mo . " Deren 7ten Band sie ausmacht. Er schrieb diese
interessante Nachrichten in seiner Gefangenschaftzu Äuys,
in welche er zur Zeit der Schlacht zu ksvin L°. 1525. gera.
Ihen war. Die Handschriften, besonders die auf der Königl.
Bibl . zu Paris , sollen weit vollständiger seyn. Im gedruckten
gehört vorzüglich zu unserm Zweck, S . 124,128 . i ; s - i ; y.
206 - 2; ; . die Schlacht bey Novarra ; die bey Irecss ; die
Belagerung von llijon ; die Schlacht bey Mrignan , welche
auch gesondert in andern Büchern gedruckt ist, u. s. w.
S - / oi»
II . 17505
. In den
/-'tt. ckr
, P47,
t -r VIII. , 8;. wird getagt, daß sie sich von I49S- bis 15Herstrecken
.
E/ >r. IV. 44; - 47s. wo die
.
Stellen geliefert werden, welche vorzüglich uns betreffen.
»
„
»
„
„
»

;4;. * „
„ Franoru/n U

/^ r'mp/reüpFir, pro pace 6/rrrpro / sc/vetl/r ut rr/ipi/cant . 8. I. L ».

„ in 4w." Ist ungefehr um 1504. oder 150; . gedruckt,
und ist gegen den Schradin gerichtet. Die Schrift ist heftig,
gehöret aber wesentlich zur Geschichte dieser Zeiten.
S - >L»>irn. irrt.
kskc. II . r6z- r66. III . 541»
;44 . „ Lettre ale Qüar/cr Doc clc 8200^ 0 ä MrrFllrrite
„ ck^ utric/ic <2 ^ nneci/ /e 28
1505. In Lrül. M/rt.
„
U ? o//e. 1760. T . III . 1- ro. " Betrift die Ge,
schichte des Betriegers/o . ck / urno , der so viel Zwistigkeiten
zwischen dem Haus Savoyen und den Schweizern anzettelte.
Mit lehrreichen Anmerkungen des Hrn. von Zurlauben.
;45 . „ ^ nckre-r ^/ocenrcr ^ utrrcrr l^enctr labri/e » bellr
„ t?ameraccn/?r ,
^ euttr cum «z-uatuor / kg§rülli , cuor
„ / /e/vetr/r U tota / ta/r'a Fr^ erE , ab ^ nno 1505. acl
^ ^ /ruum 1508.
aie ^ lea/rülli , 1525. in 8"v. ''
Bon ihm, unterm Namen ^nckrca
, ^rrivaLenc
, ins Ita»

tiänische übersetzt, ^ encr. 1544. lb . r ; 6o. in 8vo. Beson»
drrs gehöret hieher die Schlacht zu Ksvenns und Älsnxnsn.
S .

II . 174) ; . 174Z6.

^46. ,, A//?oi>e c/e /a /,§l/c/a/te ä
— conkre
„ ?a . Kcpttö/rHlle
^'enr/e. ^ u^/i 1709. in 8vo. 2 Vol.
„ ä /a
1710. in l2mo . 2 Vol 1 . 1. 284 S . T. II.
„ ; 2» S . ? an'5 1729. in l2mo. 1 . I. 4; 6 S . 1 - II.
„ 522 S . welches die beste Auflage ist. " Von
r-/?c
L05. Sehr wesentlich zur Geschichte dieser Zeiten,
an welcher die Sctiwc' zer einen so wichtigen Antheil haben.
S « ^ 7/» ^ 10». in 8vo. p. 4Z2.

FxoD«», I7Z0.

8exteinl>re»
Z47- ,, 6/r
„ tie

L'/i/e ^cc/ut/a

LcL/c/ ne/ / ta/ra «/a//atto
t/k/ 1509 . Fn

a / ^ c/entc

1521 . co/a

,, bcLWma e nuova , in ottuva 7/ma , c/a ^ ico/o ae§ /»
„ ^ «Fll ^ ini . PVncxia . ^o/,/ » no 1521 . in 4W . und ^ cncL.

G

» Fqn/acüno 1617. in 4to. "
S - ik7«rr «cL,ür Lc,rtto,r ^'/ <a/ra , 1 . 1. k. I. n6.

148. ,, Handlung der Borten von g'meiner EM.
„ gwoschaft wegen , zu Bäbstlicher Heyligkeit geferti.
» get , was inen begegnet vnd wie si von Bäbstlicher
« Heiligkeit abgeschieden vnd gefertiget sind , i ; io.
„ MI . in kol . 26 Seiten . "

Im

i4ten

Theil

der auf der

Stiftsbibliothck zu Zürich aufbehaltenen Hottingerischen
Handschriften. Auch in Tschudis »»gedruckter Chronick,
Vol . I. 265 - 270 . Vol . II . ; 8o - ; 9o . Die Gesandten waren

von dm 8 alten Orten , und von Basel , und Freyburg.
Ihre Relation ist aufrichtig, umständlich, und des Druckallerdings würdig. Sie betriff die damaligen französischen
Händel. Hr . von Balthasar hat sie auch; da aber seine
Handschrift 104 Seiten in koUo hält , so weiß ich nicht,
ob es die gleiche Arbeit sey.
;4y . „ M 'c/ruc//§ Lbec/n/z
, </c 7eöl/§ FeF/r
' „ rn /eu//a , u/rn/^ 1511. U 1512.
c/c LeLo
„ //um / m^ c,uco5/e E/ ^ «c/ov/c/ HI .
/ ',snco,um

„ cam

§e^o , Dr'bc/- anur. " 8. !. 6: -l. in kol. und
mit andern Geschichtschreibern
, LaF/. 1544. in kol. auchm

D>e/rc^r / c^. rc^. DcEan . i6x ; . 1 . II. 267s^.
S - DeD«»§
II. 17451.
; 50. * „ O^at/o co/^am 5anö?/A?mo Domino no/?w Dom.
„ Iaiio Da/ia //. in Don
^/-/io^io/i.aüiico,/irr Dcon/r
. D>?tü,
U />/cin5 La^iicen/! e?iöanam, N e/aici. cwitatir aci
„ ^saeam 5ani7iF?mam Dom. no/?^am O^ato^cm, nomine
,) toeiai DD/rcioi
'am , Dr§^ N / r^-r/cneiblli omniam e/aiD
,, Di§s Daneono
?-. O^atoz-ibai ^//D /so/. Dcc. 1; 12. />oü.
„ /rco Dabiea, in 4to. " Herr von Balthasar besitzt sie
in Nff.
S - Dii»/ci!>
H. Drt,o>'. Fer. XVI. Xro. 48. ^4^
ai '««
o>-tr,
I. 489.
; ; r. Dio. Diacomo Donca von Docsrno, hat eine
Beschreibung der Belagerung des Schlosses Doca^no«
so in 1512. von den Eydsgenossen unternommen worden, ^
hinterlassen
. Er war ein Augenzeuge.
<N La/tba
^r»r
cirt?o>»o-54- De« Dk-cico
»XV. 40Z.
; ; 2. „ Dill/^ ici ^ roiNF/ii aci ^Qiiianam

,,
,,
,,
„
„

ck

Fk/?i§ inier

DaLo4 U Dieivceio
^ aci Aavcnnam, Da/iiam N ai/a
ioca, D/ii/ioia, «io^ac Donocntua^ aci tire^mai /ieivericLk, il°. 1512. In D^e/re^iDc^i/ito^.
De/^m. Danov.
lom . III. r6ll . i2i sg. und in der neuesten Ausgabe,
Seite i ; ? - 146.
; ; ; . * „ Da ^ormnec-ie ia DataiLe/aieo
7ka„ vcnne, ie n ^ v^ii , ^0«/° cio Da^aei i >12. avcc Do^,, cionancc/ aife a F/iian a DD'ne/'/c cia Do^/ii cic-I/oncic.Vcmoa
^ , ckntDiea aie Dame, in iü. " Gothi¬
sche Buchstaben.
E>. De Da»§ Do»t,ete II. 17458.
; 54. * ,, ^/a/'eini Do/et, Daumen cie/im'ka a Dllciovico
„ HD in ^l/a/rimi/ianam Daccm D'rÄo^ia. Da/-issii, 6sr^
» monvus in 4W. "
S - De Do»L,/o»tette-H. 174;».
«

^/arceLr,§ ka/onia ^ / 'atrr'c. rnman. cke c/ackc
„
a 6allr'§ actt/ita anno
i ; 12. LL . 2»
„ canm/ne c/exantr. 7kom-e 1; 1; . "
,
S . ^ ^ ai-ca 1. c. II . Zyc>.
/ r^/con XXVI. 408.
; ; 6. „ Nawerren Schlacht, beschehen im i ; i2.
» Iare . Zwüschen dem Röntg in Franckrych vnd

» Heryog von Meyland, sampt gemeiner Eydgno» schafft
. Zürich, bey Rudolph wyßenbach, i6or.
„ in 8»o. 16 Seiten."
; ; 7. Die
cfc Lourrm
kkor ckck>ance 1712.
in i2mo. 4 Vvl. enthalten viele hieher gehörende merk¬
würdige Briefe; besonders die zwey letztem Theile
. So wird
1 . IV. 222 - 2; ;. viel vom Einfall der Schweizer in Frank¬
reich geredet.

; ; 8. * ,, Urkunden, betreffend den Italiänischen
„ Rrieg , besonders den Zug von 1512. Nck." Auf der
Burgerbibliothek zu Zürich
, kl°. ; ;y.
Z59. ,, wichtige Verhandlungen zu Bern , von
„ i ; i ; . bis 152;. Alss
. in kol. 279 Seiten. " Ein sehr
'wichtiges Stück, zur Geschichte dieser Zeiten; voll Anecdoten, und mit sehr vielen Urkunden.
; 60. ,,

„

^i/emorVci

cku

Lei/a^ ,

conrcnant/e ^s/coa^i ck/i/a/ica^r

„ c/,o/n a^veau» aa Ao^/aamc

/ >ancc

?an 1; 1

„ ,7'a/^,/au r^/,aLa'u Aor / >aayor^ I. cn 1547.
„ kauten a
e?o,'^
N
k>aFmcar
„ ae5oF^oacitt cie
l?a,Lallme c/a LcLar/, L'c/Faear
» cie Langer/
, ^/on/,e>c . . . . ea c/,2
, Lrv^ .
i ; 6y.
„ in kol." ka^/5 I; 7O. in 8vo.
1571. in 8vo.
^arrr 1571. in kol. kE 1572. in kol. La k»'oc/itLc1
M8vo. ?an> i ;82. in kol. 7^a^ i ; 86. in 8vo. ?a^,'r
i ; 88. in 8vo.
1594. in 8vo. Mit den^/emor
>»
des Rsrecks!
k7cu^an§tt und dem/ or^na/ Loar/c
c/c5avor/c, und andern Urkunden
, durch den Lbbe cvau^L
F>anyou
besorget
, und mit vielen Anmerkungen

bereichert. ? a/ri 17; ; . in rrmo . 7 Vol. Lateinisch , durch
5ll/acu7. / '/oncc^ '. 7575. i» kolio. Des ckll LcLa^,
Werk fängt mit dem Jahr 151; . 'an , und gehet bis 1547.
Es ist sehr interessant für uns , und verdient in der Ge¬
schichte dieser Zeiten zu Rathe gezogen zu werden. Von den
c/c F7cn/anFc habe ich oben geredet.
S»
DrÄ.
/ / / o»x
Ik 7761«»
77622. Z7Lr;.

III . L8- Götlrng . gel . Anz.

7754. 266.

„

-?6 i . * „ / kecuer/
Dison , /e

? rec» concr/nant /-r
cn 7; i ; . U ant/tt . "

cke

Bey Hrn . äs ? ontette.
S -

m . Z6- 86.

; 62. * „ ^ ut/c / kccucrV ck / i/n/reu/r / 'röcer concc/nant
„ /c ^ exe mir Lvant Dr/on » z,an/er Ln//sr , c/r i ; iz ."
Bey Hrn . äs konterte.
S

^0»^ Fo»tettc III . Z6y87»

;6z . * „ / Wo !>c ckn
ck D/son , cn 151 ; . / ia/ /er
,,
, f-f /c t,ait <7/ alt avec er/» / /a/ ^orni cke/a 7>r.
„ moi/iLc , ^ onve/nLn/" cke Lou/§ oFne, / /ou/ /a /nie? c?rc„ /«j, , avec /er / i/enve7 , z/ar l^re/nc T-rbor/tot. lills ' In
der Bibl. des kevret äs kontette zu Lizon, und in der des

Präsidenten öoukier.
S . LcL,«c6r. L-o/. // -/?. Ae/o. lNls. welcher bezeugt, eö sey
ihm diese Schrift vom berühmten Präsident L----L» - mit¬
getheilt worden.
II 7746;. L III.

3;s- 4.
^64. * „ DtFer'n t?nne / u'rce cke tazi/Fc/le cke /rar/te
„ ?/cc , yur e/l cn ?e§ ///c clc not/? Lame e/c Di -'on , en
,,
c/l / /71/c/knte /c ^7exc nirr clcvant Di/on / ,«>'

„

cn 757; ." In

äs is lilsre.
SAr/7»

der

Sammlung

des

kbllibertt

rz - 29.

;6 ; . » ^ M/r //r^onr^l/c

/e ^ ?§c

c/e

Dr/on , / o/t / -or

„ /er <Vn///e7, cn 757 ; .ia/ /
/e I'/ ^ icknt r/e lie/Aei/. "
Stehet abgedruckt im ersten Theil der FL/nor/n cke?^ caeic/nre

L 'm -'e

chc

Ok/cm, 1769. in 8ro . S .

bis 6; .

Ist der

Akademie zu vijon den 9tcn Ienner >761. vorgelesen wor¬
den. Die Schrift ist recht artig , aber doch nicht genugsam
ausgearbeitet ; doch findet man verschiedene gute und neue
Nachrichten m derselben. Die Dauer der Belagerung wird
auf sechs Tage bestimmt.

S.
ltk
176k. 8ept. 140- 145»
Z66. „
/c
ck Or/on cn i ; i ; .
„
/e üa/n/r
12
1774. Jaden
^
e/c /'^ cach. c/ci
/cee^cr ckc
Xl.1. 72L749." Der Vergleich ist in einer französischen Uebersetzung
beygefügt, so wie noch andere Urkunden, und die ganze
Abhandlung ist wichtig.
;67. ,)
Iuf /c t^are^ ck Or/ott , / lar
„
In den Ms/n. chc?^ cacs. cktt öcüer
„ L/nn -L
Xl. 1. 750 - 760. " Eine schwache Ver¬
theidigung, gegen das , was Herr von Zurlauben ihm vor,
geworfen hatte.
;68 . * „ //s/?o!>c cler cheu» / iremi^rcr innrer ciu KeFNL

,, chc />>an^o,i / .
Jean üa/^rLon, 5c^ ear>c ciu
„ e/ianccL^ cl«
IM . " In der Königl. Bibliothek
zu Paris , dl°. 8618.
SHonx
II. 17497.
169. * „
t^ r/c/rr
i/öi rem
,j omnem ce/cL^io^cm a t?aL/r
no/car ab ^ nno
„ 151z. ach
15)9. Äe/>/^ano Do/ceo,
„ Lk^ c/llnr, 15?9. in 4tc>. in Versen." Vom Verfasser
selbst in französische Prose übersetzt
. L-,on , 1540. in 4to.
Ib. 154; . in 8vo. 95 S . La/N , 1546. in 8V0. Verdient
ju Rathe gezogen zu werden ; ist aber den Schweizern gar
nicht günstig.
S . ^Vr'c-e,'»» deutsche Ausgabe XV. Z91. Z9L.
17<r. * „ / /s/?o,>e chc?>a/rcc, o» Ior ^ /ra/che^ ar^ r ; i ; .
1517. " In der Königl. Bibl . zu Paris ; aus - er
Colbertischcn Sammlung.
SH. 17496»
Drbl. d. Schweizcrg . V Th»
H

H4

-/// ^or>e

cka

----

Kccouv/ ?mc/rt cku Dac ^e

ckc

^///an ,

»» pa ^ L>anLoü/ . In c/e Äzr/?c/ / /-//. c/c Loa/r ^ ' /L 41g lg."
S/ ontktte II . 1749z.

; ?2. » Beschreibung des Zwiebelen, Rrieges oder
» Bauren «Aufruhr im Luzernischen, von i ; i ; . lllll.
,» in kol. 24 Seiten. "
Eine dokumentirte Beschreibung des Bauren.
Aufftands oder sogenannten Zwiebelen - Rrieges , auf
»oo Seiten in kol. Ist vom Hrn . Seckelmeister vonBalthasar gesammelt, verfasset und seiner Luzerner Chronick
einverleibt worden. Der Zuname des Zwiebelen- Kriegs ist
daher gekommen, weil die Aufrührer , die in die 7000 stark
in den umliegenden Gärten der Stadt sich gelagert , ihren
Muthwillen mit Zerrüttung derselben und Abmähung der
Gewächse, besonders der Zwiebeln, einst einer Lieblings,
speise der Luzerner, getrieben hatten.
Z74- * „ Lett^c
ckc L>anFo/r L conce^naat /e
, , / >a//aFc cier montr , /a /r^r/c c/c
Lo/oanc , /-:
», t^a/tc c/c / -ara?, /a c/c/a/ec c/tt ^a/Fcr
/a 60/^ iÄc„ Natron cke Leon
cn i ; i ; . in 8vo. "
S - He
Foutctte III , 29869.

Z75- * „ Lett^c c/a /voi/ L>a/rLor'r L ^ ^1/ackaare^ a

,

,, rexrnec en L>aacc ,
/a c/c/a/ec ckcr ^ai//er ä >l/a,, f/Flian. Stehet auch in ^ aeo/ac t/c Lava / c/c^ c/m c/cr

,, /v'o/eAom aoL/cr U ^ uL/r</a » . La^/r , iüo ; . in 4to.
,, und in LcnF/ct c/u L^c/iror, /rr/?or>e ^ u///^ce contra /er
,, eomanr. ^ a^ eec/am, ( Loaen ) 17; ; . in i2ma ." Lava/r
Ausgabe habe ich gesehen, und will deswegen einige Nach,
richt davon ertheilen. Der Brief ist eigentlich des ck/a?-r//ac
//r/ ?or>c c/c /a ^/a//oa i/c LoaeLon eingerückt. Er steht 254 . ü
bis 257. a auf 6 Seiten , ist an die Lkwile äe 8avoxe, des

Königs Mutter gerichtet , und unterschrieben den I4ten
Herbstmonat 151; . ^ /a^///ac liefert in seiner Arbeit sehr viele
und merkwürdige Nachrichten von den Thaten der Schwel«
»er in den italiänischen Kriegen. Bey der Novamschen Ge-

von 1500. legt er alle Schuld aufden Herzog Ludwig
selbst, und spricht die Schweizer frey. Seine Nachrichten
von der Belagerung von vijon und der Schlacht von
rixnsn , find auch sehr iescnswürdig.

schichte

S/ «>'

^ontetteH» 17488
Z5r.

vre ?, LXl.

^76. „ Leerte ck ^ /aa7r'm,'/rrn
U

Mc au

ä
/a LaearLc

cie

Mr ^ nan

,, /c 7 t)A. i ; 15. In
^/r'Ltar>c
^ ^oLe.
„
1760. 1°. in . ir - i - . " Mit Anmerkungen deS
Hrn . von Zurlauben.
?77. „
^ mbc^tani co/unxranr
ct/eö^L„
F>ancr/cr ^/aF/ir t^a/c/rr m Ac/llefr'o§ ^rÄ^j, /-,'a/n , caneat,I ?ma t?aw/r 0 -^E U ^ ll^ou/cr c/uocicc/mt
„ ^cira (
LcllacrMnrn / acoüll^ b/rabanu^ e^uet
„
F>ancr^ ^ a^e/ca/ur
ac enum/iHü/r-

„ eiSme

nec non ^ c/rurAmr r^u/eii «te-

^aer t?ome/i> ^,^e/eAr U
^ n,'c,'cn/ > ecc/r»antr/i,e,5
/i ^econra comM -v . ^ cna/tt ^ aüentch„ apuck FFrLllm (?07/noner'llm r/r ^ ^ /rr/«7^uM Ltttttra,

j, ^ n«o ve^ör rnca/'natl ^/c5^ur m/Lc/rmo t/ecimo
„/ « Lcrt^ atz/ö/llte ,- in 8vo . ohne Zahl der Seiten , deren
», jedoch 248 find." Die Verse sind mehrentheils in schönem!
Latein , und oft sehr kernhaft; unter allen thut sich die Rede
hervor , welche der Bischofs Schmer von Sitten an die

Schweizer am Tag der Schlacht soll gehalten haben. Er
wendet hierin» alle Künste der Rhetorik an , um die Schwei¬
zer von Frankreich abwendig zu machen, welches sie gewin¬
nen wollte. Es scheint, bu,ccra^Änr habe diese Verse in
der Rede nachgeahmt, die er dem Schmer aus dem gleichen
Anlaß in den Mund legt. Unser Poet redet folgendermassen;
. . . ? relu! cum 8eclunensi5 sä Hokei's
6sIIorum loquimr , tsliqus gmmum incitst orS
Hsclenus intiZnes snimi fortillima Älsrtis
keciors , pre msnibus jscuit ViÄoris vekrir r
tzusm trexjäi s vobiLbÜIsnis miüikus surr

H s

k'rsncigene guersnt numoso foeöcre emenäsm
lurpe quiäem keiro vinci; leä turpius soro
. (Zuis evo
«! qu» ^ <sts leZenös
kosters lzuiä lobole
»! Hereäibus sulum
Hec stsbileterno inonument
Lrgo relin^uevs . . . .
Die zweyte 8ilvs enthält die italiänischen Siege Karls
. Unter dessen Hülfsvölkern
des VIII. Königs in Frankreich
waren:
Lt gui kxa csvo xosuerunt cattr» I.cm3no.

hat er glaublich aus I-ucsni Pharsalien
sind sehr selten,
. Alle Gedichte des
genommen
und verdienen gelesen zu werden.
/rs. 7«7. I. 64.
S.
Diesen Vers

^Le ^ /accntrnr t7a/-men r'n
?78- „ / n/rr ^f/ca/ur T'llcrcn
cum Ae/llctrü acl
„ con^r'Au/n
„ Nss. in 4-w." In der Königl. Bibliothek zu Paris,
I^o. 8400. und auf der Bibliothek zu Bern. Es ist eine sehr
kurze Beschreibung in artigen Verftn. Hier ist eine Probe:
Instkuötss clucunt scies lud ncxste ülenli
terxoque ruunt gsllorum in csstrs repente
6en« inimics Joui , xsricer lins nomine vulgu«
Lruäelcunt kerro, conto« luäosguc Ministrant
Lonclamantgue äucis nomen , gauäentgue kerire.
. ^ssculantur in koste«
In xmxnam leti veniunt
?ela mann, 6c kortes gsllor clelere laborsnt.

, daß der Verfasser die Schweizer
noch bemerken
« nennt. Er
« und 6ermsnos, und nicht Hclvsto
Lstavo
. und
setzt lächerlicher Weise der Franzosen Verlust auf ;oo->
der Schweizer auf ;oooo.
Ich muß

stets

;7y . „

/ oan. Lu/itr/I« i?Fnat -r. In F>an-

O/v'r/iranr/mrU
„ cr/cr/.
^/cÄo/anri ; i ;.
cL Le/urer/F
N und in ?acHr/nvu/n c/a/-rMra^cackcmra aelX. LrLu'

„ Ke/>e. i ; i 6. moa
?^/ub/ccutai ere«rcL
- ui r^ce»^». Welche
,, Auflage 27 S - enthält, Keaet
. i; 4„. M4to." Es ist eine
in sehr schönen Versen abgefaßte Lobeserhebung der Tapfer«
keit, welche Franz derI. in der Schlacht bey Mrigrmn gegen
die bis dahin noch nie überwunden gewesene Schweizer
erwiesen
. Der Verfasser wurde deswegen vom Kaiser Karl den
V. sehr heftig verfolget
. Sein wahrer Name soll nach Zedlerit
in Kenc. VIII. )24- ; 2;. / oannei ckc geller seyn.
S . ^/o-'e-'i Oitt. 1759
. 1". IV. ?. III. 5Z. ^/aittar
>e
1 . II . k. I. »6z. Litt. 7 L«aua 1704. II . )6z. Le
IV. 17491. * t?reve»«a III . 267. »68.

I80. », / ouine'e Ke §a/n/e Kr/§ ickc( en i ; i5 - ) I )r/rcke

„
„
„
«

H/ai/§aaa Kaai /c M/aaer.' c^tear/e ckc?//i^or>e cke
Ködert Ke/a ^/arob, Duc ck Kour
'üoa, ^/arecda/ cke
K/curaa
§ei. In ^k/arce
/ ^/onarcdrc/ >a,r^oi/e. Karr
'i,
1688. 1 . III. in 12M0. S . 288^sg
."
S - Le
K-m/ttte II. 17487
.
litt»<l» La>i 6ai VIII,
18; .

;8i . * ,» wcrnher Steiners Nachricht von der
,, Schlacht bey H/ar/Fnan
. Nss." Wird vom Hottinger
in seiner Rirchengeschichle
, und im^/ce/iock/e§c/rcki L//k.
//e/v. sehr oft angeführt.
S . Kat>« Litt . Kttr >. 67 z.

;82 . * „

Kackar/e

Koud/e/ ur /a K/Foüe oötenue con-

„ tre /ei KurFci,/,ar Kraayo/i, Kor/cke Krance
, /rrem/er
„ r/e ce nom, cn /a Cam/ia/F/re
^rei ^/arrZnan
, au ^/o/i
,, c/c Ke/itemdre
, an/ crar
/ ccm r/ururc
, ( /rar 6u/Laume
„ Kur/e, r/ome/Z/r/rre/eeV/teurcke Kranyori
/ . ) in 8vo. 24
« keuiUet8
, in zchnsilbigenVersen
, L'. 1529 .geschrieben
."
S . t^atai.

rie

;8). * ,,

ia / ^ttiere 178Z.
Ka

II «Zor».

Kata/Le
, ou t?/ran/on^/rrr/a

ckc/a/te

c/ei

„ §ui//ei ä rl/ar/ §aan , m/i err mu/u/ue ä 4 Kartrei,/rar
» ttcmeat/ auacr/u/n
. " Nachgedruckt jA Venedig 1bey
Hieronymus Scot , i ; ?o. Sollte es etwann die gleiche
Schrift seyn, so steh in Handschrift auf der Königl
. Biblio--

H;

-thckm Paris , dl' . 5940. unter dem Titel : Naa/Ln / a/re
/ befindet?
<ru cke//roancur c/e/ Krause
S-

1741.
/)»e1>a, »-/« / «>- K- i>,/n« ,
Kantnx,' «,/ . p. 51.
I-, IV. L»p. >8-

in

4to. 1 . II»

;84 - * ,, K/i/Kre cke/ Dame / cke Kar/ / au Kor/ Kraa„ ^or,/ / -rem/er cke ce nom , e//aat cke /a /c/ rnorrt/ U
„ ar/ane c/e/a/r? /e/ Ka/Fe/ , / iar ^ c/rarr/l/arot . In seinen
„ Werken , I5 ; 9. in 8vo." ^ c/raa /t/aeot wollte die Schlacht
von Narignan in einer poetischen Epistel an die Königin
Clsuäia beschreiben, und hatte bereits mehr als , ; o Verse
fertig , als er starb. Marol war Franz des I. Kammerdie«
uer , und begleitete ihn aller Orten ; er starb etwann 1517.
Ein Stück von diesem Brief ist gedruckt, und diß wird wohl
eben die kpirre 6es vamcs seyn. Sie .ist in artigen Versen,

enthält aber nichts historisches.
S-

1740. I . rr ; . rzz . - Z4. sZ;>> »Z8- 257. r ;S.
D/A. 1740. II l. 546.

;8 ; . * „ De reöll/FeM / Kranc . / .^/uü ^ ano 1515 . er»
,, D/ar/o Kar/ck// D/ >//co/rr K//aarea/i/ . All . " In der ehe¬
maligen Lolberlischen Bibliothek , aus den Handschriften
des ilu ebene , jetzt in der Königl. zu Paris.
^ o»F Ko«tctte II . 17491.
S.
)86 . * ,, Derer Kontanr cec/ Lrr<§en/i/ cor?Frara/ar/o c/s
„ /nv/A/F?mr Kraacoru/n reFi/ Kranc//c / I. o/>raro / )o// ecko„ m/to / De/vekro/ ra eaK/a / reckrtu. Kannte/ ' » , 1516.

„ in 4^0. "

„
„
,,
„

G - Ott L/t>/- Fe/vet . All.
;8 ?. * „ Ke couroanemeat c/ll Kor KranLo/ / / . cke ce
aom , « or/q§e ß-s coa </ae//e cke /a Dac/re ckeM/aa , K/oto/rc U ca^ u^ ron cke/ rrsu^ arcun ck/ceüe , / a/tz ? aa
/ ; 15 , recrre/üre/ U reckrFcc/ />ar Kollier /e /t/o^ ne , M
/e M, ^/ae ^/aa/ ^ roc , ea ver / U ea Kro/e. Kar//1419.
in 4W. mit gothischen Buchstaben. Kar//1520 . in 4tc>.

„
„ Sehr selten. " Der Verfasser, koruer äe Is Lksmbre 6u
l<oi , war ein Augenzeuge, und giebt sthr merkwürdige Nach¬
richten pon der Schlacht bey Mrignga,

6 >. -V/ «»»

.

litt ikkLtt

HA
XI .I . 7: 7. 6 "a,'x »at ta,a/ . II,

3049. L,'bl. t/c/a
178Z
. I 'om. I!I. ;o8?»
A»/I. IV. 71. / > ^ o»x FÄ«tette II . 17492. 7ai/-a«<
T'a/wxf. ckc la
II . 759. 760» He ^ u^e Lri,/. »»F,'. Ar/I,
II . 89. Xro. ; rio.
;88 . * „ I'llL/r/ / >anc//cr /i/ockiM ackc?/auck/am A<°§r„ nsm ./t/Zvarum We7nii« 5, ^ eli cke ^ anci/ll §alloium
„ 7<7§,4 ackveT/ui Aelvcero^ ack^/eckro/ME ^ ic? 07 ia.
„ minr , i ; 2i . in 8vo. "
S » He^ o«F ^ orrtette II. 17489. 2>-i/e>'
XXI» 7ZZ.
;8y . In der LÄronr^ ue cle ^/on/ ?7t/et , 7ctollcüc'e / >ar
Len^ i 5allr'c7Ac
. ? ar -5, 1572. in kol. stehet eine umständ¬
liche Beschreibung der Schlacht bey Narignan.
;yo . Herr General von Zurlauben verspricht eine genaue
Beschreibung der Schlacht bey ^/a ^ Fna/r , er hat verschie¬
dene Relationen von Schweizerischen Hauptleuten , die der¬
selben beygewohnt haben.
S . 7 ai/ . T's^o^ . II , 799 . 760.

Zyr. * „
cle/n/ri?an i ; i ; .
',cn
l ; ; o. Nls. in kollo. " In der Bibliothek des
Kanzlers ä'äZuesssu.
S . /te ^->«x ^ outctte III . zr67».
zyr . * ,, von einem vflauf der Landschaft der
,, Stadt Zürich , uf die Schlacht zu Meyland i ; i ; .
,, beschähen , und von großer Uneinigkeit in der Eydt«
» gnoßschaft , von Rollenbutz beschrieben. lNss. " Auf
der Burgerbibliothek zu Zürich , i Bogen. Ist ein Stück aus
einer Chronick, und verdient nicht geMdert angezeigt zu
werden.
S - Fo<i>«. U Si'kr't. 0atn/.
;y ; . *» Johann Heinrich Schweizer , von Italta-

,, Nischen Rriegen. Nff." Auf der Burgerbibliothek
Zürich , lü' .
Vermuthlich auch ein Stück seiner Chronick.
S . ^e«
XI. Z95>
;y4 > Herr Johann Rudolph Sinner , Herr vonkslkixusr , hat die italiänischen Züge in einer L*. 1759. vor

H4

dem ausser» Stand zu Bern gehaltenen schönen Rede beschrie¬
ben. Sie ist in den patriotischen Reden auf ; 4 Seiten

gedruckt.
a novMn » / >an;95 . * „ LkFon -e nav -e U
,, cr/cr § so^tr<e eem/,o?-r7mL ack / >ancr/cllm / . tteFem / >an„ co^am Ducem^ae zt/ect/o/anr, ^-ve 7>rvll/c,a5, l?a^mme
^ Fmaco , 5m°rac/ro ^ /cckro„ F/exraco, - ^ uAo-'e

,, /am ,- / >oMrcr, l ?l 6. in kolio. "
-. II.
/ onterte II, 17494. D? L»-e Lrt/. ,'»/!>-. Ar/ko
S;rii .
k . II . 1169.

16. ^ / «»r «cLE / crrtt.

Lom. I.

y6. * ,, 6ran ^ Monmo A/Luco vr>a ckrt?ran 6 -acomo
„ 7>rvll/2ro ckettor/ /I/a§no ^I/a>c/craLo c/r / >anc/a . Alls
„ in kvlio. " Beym Lsnon. 5o- ^ när. Irieo zu Irma . Soll
sehr unbekannte Nachrichten enthalten.
. II . 1717.
°" S- Veärol
;y ?. Auch sind verschiedene Gedichte über diese Züge
und über die Vorfälle von i ; o?. 1512. 1522. u. s. w. ver. fertiget worden.
Ac/vct/cr cum
7F Äc/r/e?- </e
Zy8. » I . 6ec>
LÄnto/tt'- a^
/e/vcero7llm
/
.
///
^
a
,, c/v/eaee ^ ll/äa/ma
" Inder
Nls.
.
m
2a
<
atro
na^
,
„ lei ; . cont^oFs
andre
welchen
,
^
'c/ck
S
.
Bern
Stcttlerischen Bibliothek zu
und
,
Müllhausen
zu
Staatsschreiber
war
,
nennen
Hc/r/ef
Schrift.
lesenswürdigen
dieser
in
Geschrcklichkcit
seine
zeigt
dessen so sich von
I9y . » Werner Gceiner
» 4-°, 1517. an , bis 19,4 . zugetragen . Ms in 4w . "
Beym sel. Pfarrer Dürstcler . Bestehet aus lauter Bruch¬
stücken; kann dennoch zur Kenntniß einiger in diesem Zeit¬
punkt vorgefallenen Begebenheiten, und herausgekommenm
Büchern , etwas beytragen.
40a . *j, Hans Hagenberg Reimen zu Ehren der Eid», sie sind ohne
„ gnoßschaft . Nil ." Hottinger hat sie besessei
Titel noch Jahrzahl , doch vor der Reformation gedruckt.
Lröt.
V>
tz

— - - rri
4« I. * „ V/roa/cir M/con»

/auärm / lr/vc.

^ , 1578. in 4«o. "
^ cm. 7-FU
com/i/e

„

-Lrt/. / /,/v. >lll'. Lst.
?»XIII, ;or. ä'cbeLctir,,
S . / >» / «^rrco

/rtte-.
tbq/i»402. * „ Gesandschaften und Verträge , Genfbe,
„ treffend , von 1518. bis 1668. IM. " Auf der Biblio¬
thek zu Bern.
40;. „ Nachricht von der Bemühung der Löblichen
,, Eydgenossenschaft, Rönig Rarln von Spanien die
„ römische Rönigskrone zuzuwenden. Im Jahr 1519.
,, von I . Ronrad Fast. In Meusel histor. Untersuch.
„ 1 .1. ?.II. i - 18. " Mit Urkunden.
* ,,
404. Georg

Vogel historische Beschreibung,

» die Stadt Costanz betreffend, von 1,19. bis i ; ; r.
." Auf der Burgcrbibliothck zu Zürich, dl". 61.
„ Alss
t?e^mano^ 6aür§ , ne405. „
„ minc/rr vcro <7aLum a c/i^i/lrano nata/r Fe^mam'5 rmc/aAco^um autorum ec^imoniri/i^o„
<rc t?ae/io/r'c-r Mi -e/?aFncomrüm^äc^<r Ko.
,,
I^/ncrzillm
Im/icnr
ianr
lto^
^.
,, nv, rüu^rrllm

,
, /le/vctro^ , Aauncoi, 7>,dote^ u
«
non L'aL, -l/o§untracoi crc
„ Vcmern,
vc^e t?crmanoi c^/c /rauct/-w/ttarrorum
», /o^
aree/?atro. ^ re^o/rAmo6^cöur/^ ,o
„
U ^ //atr -e / 7^econ,'llm conFeFa.
„ /a^c rol/r,§
„ ^ Frmoraer, 1519. in 4to. 4; Seiten . Auch in 5c/ia^ ,l

„ ^Lrrpro^.
„

/ 'o/ie.

1 . I. 4z; . und in

1614. ?sr» XX . kol. 8) 9. "

S . / -c / o»F

. Ari^cb^/,'Fena,. Hl.
. 11950
L-'-t. 6449

>707. Frc. ^5^/ . iüz.
>L,t

,,
„
„
,,
u

. Urthel, welche der Cardinal
406. * „ F- ecutor/Vr/
von Sitten an den pabstlichen Hof zu Rom wider
seinen Gegner Georg von der Flühe erlangt ; aus
dem Latein ins Deutsch gebracht, von Wolfgang
Fabricius Lapito , und gedruckt 1519. Ist vom uten
. von Tschudis Lhronick..
^ulü." In der Fortsetz

F

407. ,, Beyträge zu der Geschichte des Herzogs
,, Ulrich von wüctemberg , von I - Ronr . Fast . In
„ Meusels histor . Untersuch . 1°. I. L. U. yo - igo ." Sehr
interessante Nachrichten und Urkunden, aus den Schweizer!,
fchen Archiven und den Tschudischen Sammlungen.
4»8. ,, Neue Sammlung
zur Gesthichte Herzog
,, Ulrichs von würiemberg , von I - R . Fäsi . In Meu» sels Beyträgen zur Erweit . der Geschicktskunde,
« 1780. 1 . 1.
Alles aus Schweizerischen Urkun¬
den , von
und 1520.
40- . ,, Der würtembergischen Landschafst wahr» hafte Unterricht und Entschuldigungen ; neulich an
„ gemeine Eydgenossenschaft ausgangen ,
i ; - o. "
Diese heftig beissende Schrift wider Herzog Ulrich , stehet
auch beym Horrleder von Ursachen des deutschen Rriegs,
L.
p. 6 ; 2. Es ist aber aus der Würtembergischen Historie
bekannt, daß die Landschaft diese Schrift jederzeit mißbilligt
und behauptet hat , daß auf Antrieb der vielen Feinde Her¬
zog Ulrichs , einige Personen den Namen der Landschaft miß,
braucht , und diese Schrift aufgesetzt haben.
<§ « ^ -/>»'

i'rt.

Fee. XVI. i ; i.
410. *„
U
,, f-k
/'an i <;2i .
War in der Samsung des kres.
S.

66. 67.

^/r'Anaf. III.

/»
1548. M . inkol ."
La,nc>,§non.

F°a»tette m . zr6;z.

4H . * » Ermahnung an die Eydgenossen , daß fie
-o fich vor fremden Herren hüten , von Ulr . Zwingli,
„ 1522. in 440. "
412. * „ Nikolaus Manuel Lied von der Schlacht
„ bey 8-cocca. " Ich habe eins auf 8 Seiten in 8vo. über
diese Materie gesehen, welches ich doch nicht wohl dem Ma¬
nuel zuschreiben darf. Es fängt an : Bvtz Marter Kuri
Vältl , du hast viel Lieder g'macht.
SXII 4Z2.
. »

4i, , Ein hüpsch nüw Lied vnd Verantwortung
„ deß Sturms halb / beschachen zu piggoga , in8vc>.
»» 8 Seiten. "
414. * „ Valentin Tschudis, Pfarrer zu Glarus,
» kurze historische Beschreibung oder Erzehlung der
,, in Rriegs - und Friedenszeiten verlassenen Sachen
,, und Händeln zu Glaris , und in einer Eydgnoß„ schaft/ auch angrenzenden Orten / von 15a;. bis
„ 15z;. Llss. " In der Tschudischen Sammlung.
S . den Abschnitt von der Kirchengeschichte.
r'/r
^ ^/cu ck reLai
415. „ Dc öcllo / /ce/ro/anen
„ /eaü'a ab ^ n/rc» 1521. ///o ^e/Irtatro/rc/ >ancr/cr
„ / / . ^/ecs/o/a/ren^u/n Dacü . . . . Hö/'i 8- ^ u/?o/'e 6a„ /cacr'o 6a/,cLa. Mers/o/am 15) 1. in 4W." 207 Seiten,
^ 15)2. in 4ta. 7;
oder vielmehr 10; 1 Blat . Uorrmöc/

l ; ) ). in 8vo. ( lMk/rö. II. 20;. ) ^ a^/i
Blätter.
15; ; . in 8vo. ( 6/ement VI. 21; . Lauer I. 18; .) ÄrFcnoL
15) 5. in 8vo. ( L,L/. 7Vroma/I1 . III. k. I. 174.) Geirrt.
15) 5. Letr . ^ ,'co/uui äc §aü/o , in 8vo. ( Liü/ . Lrrmraa.
/ki^ orra , p. 2Ü8. Lii,/. L/io/na/I 1 . III. k. III. 126. ) LariMi 15; ?. 16. ( Le LonF ) ^ ori/näerF^ 15) 7. in 4W. ( Le
Lo/IF) ^/xcntor . 15)8. in 8V0. 2) 5 S . mit dem Müßer-

kricg. LrFcnov. 15)8. in 8vo.

LaLL 1542. in I2M0.

(//ar/c/ier ) 2/orrmö. 155). in 8vo. ^ r§e/,t. 1557. in 8vo.
^/cr/pt. rer. 6ermaa. 1574. 1 . II. 1104!^.
Auch in Vc/iareiu
'. Väo/n^ , l '. II. 176- 218. in 6>Lvä 77,e/auro
Lc L6it. Äre/

aatr^llrt. La/ . V. II. k. II. i24- - i ) )6. Auf Italiänisch /
durch/ >ancr/c. / r/,/>o/r. ^e/rct. 15; 2. in 8vc». Ibicl. 6ro/reo
15)9. in 4to. 172 S . 1728. ( Ocvcnna V. 19). )

Auf

Deutsch/ durchlvenzeslaus Link/ mit Doktor Luthers
Vorrede, wittenberg / durch Hans Luft / 15)8- in 4w.
224 Seiten. ( Lrö/. 7?ioma/? g'. III. ?. III. p. 276. dl°. ) 581.
iM/rü . I. p. 66. ) und in Eppcndorfs römischer Htstorten-Bekürzung. Straßburg , 15)6. in kolio. AufSpa) Ibiä, l6; c>. ;n
jljsch, ^ a/encra 15) 6. in 8vo. ( Lc
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8vo. durch Lern. Lerer e/et?/u'nc^on. ( ZeeVer Le^. XXVII.

Z74. ; ??. Man findet hier sehr artige Nachrichten von der
bey Alarignsn
, Licoccs, und andern Begebenhei¬
ten, an welchen die Schweizer voni ; ri . bis iz ;o. mehr
oder weniger Antheil hatten
. Die Beschreibung des von den
Schweizern und Bündnern gegen Johann Jakob Medices,
Kastellan zu Müs geführten Kriegs, fängt in der Auflage
von in8 - S . ri ;. an, mit dem Titel: ea/rarü
«2c bci/o-t/ll/rano
^ ve aci
in^rnr^ro /acur/ar» iitSchlacht

tore o/irülllm Lireuee^o. / acoüi F/cck/Q
» circa ^k°. 1^26.

Fc/?o L'-cr. Stehet auch in Lll/eani Li/1. L7/a//ii/ra Lovan.
1614. in 4to. wo es heißt, fie werde hier zum erstenmal
herausgegeben
; in Lracanr/ /r^. 2l/cc2rc<ca 16Z4
. in I2M0.
in 6r-n»i 27rc/?
ItaL-e, 1. 111
. k. II. 1225-12; 8.
Auf Deutsch soll es schon iz ; ». in 4w. herausgekommen
seyn. ^ e/ S,ü/. II. ; 6. Gewisser aber zu Bern,
durch Eberhard von Rümplang, des Seb. Frankens
Chrontck angehängt
. Rümplang war von Winterthur,
dann Seckelschreiber zu Bern, hierauf Schulmeister
, nach¬
mals Professor Ikeologig
- daselbst
; zog wegen eines uneheli¬
chen Kindes fort, und starb
i ; §r. im Gotteshaus St.
Urban. ( Dc/o/ca/ /^/?or. ^///ccL. 51. ) Sie ist eil» eigenes
Werk. Die ganze Arbeit des<7a/,eLa ist merkwürdig
, aber
den Ssorlieri» zu günstig
. 6a/,cüa starb im Jahr i ; ; ?.
S » 2/amt. Lr-/. / />/?. <7,ut . III . xs§. ziz . Z19. U
Lr'LI»
V. 21, Lern»» »» ört/ . ; 66. ^67. beritcr FVorr/ex.
176z. / /«7m »olrrra
/»irr >ar» rz - Zo. Lrcrtax -7»a/. 20; L-LI. 0«»-. VI. ri ; - : ,8^ / »Fr»nr. III.
174?. k- 43 dtro . 4 ; ; . 57z .

4r2r L'crittsrr

«»»»»' 17: 2. r?6. L-,
II . >7; I4. Lrlil. Fotzer»
k . II . 287. L»it . Lar»»»F»rtc» k. I . r6r . d>ro. 1441. Lr-I»
^attbe»»a»a Xro. ro; i. wo das Buch rLriüiqzus über ge¬
mimt wird. e/ata/. Lrit . 0>/e-s/L Lteüa»5»/tt p. ?;. dlro. 407.
^tKlirer

f//r/Io»,'e II. Z4;. Z?l. IV. 71,

Ar»»r»L Lii,/. Ir-r. rarror. !. 544.

416. * „ Leüum^/ccbc
^ uai a bubernatorc Laü/L„ rell/n-e / o/i. a Lravcrr ^ nFackirro brcvr
'eer c/c/cr,/
)ei,a7.

» Ass." Ist m Versen
, und in

romanscher

Sprache.

-

ILs

, war der Anführer der
Oberst7>avn-f von Zutz gebürtig
, gegen dm Kastellan von Muß, und beschreibt die
Bündner
, Oubino und Alorbegno.
Begebenheiten bey Lbisvenns
. Er war rwcymal
Seine Arbeit ist sehr genau und wahrhaft
den von ihm
wohnte
und
Landöhauptmann im Veltlin,
erste seyn,
die
soll
Schrift
. Diese
beschriebenen Unruhen bey
worden.
geschrieben
ist
Sprache
welche in romanschcr
aFe
,
-rtrca
xaLai rb
S.
. Ae/v.721.
Lio/
417. * ,, Beschreibung des Müßerkriegs, so die
„ Epdtgnossen und Grarven-pündtner widcr Iohan
von Meygenannt der
„ Iacoben cke
, im Herzog.
,, land, Castellan zu Muß am Cumersee
„ tum Meyland, gefühtt ^nno i ; ;i. etwann sosehr
„ eingeschriebene Seiten, in kvlio, in
, bitt. L." Der berühmte Cysat hat seine Arbeit
„ Chronick
aus dem Capella nach der Rumlangischen Übersetzung
; doch hat er sie mit Zusätzen und Verbesserungen
ausgezogen
zu Gunsten der fünf katholischen Orte, die an diesen Krieg
, erläutert.
keinen Antheil haben nehmen wollen
418. * „ Z>r/c» ^uecanr

br/ai/u'n«

ckuo,

cr>ca /ac»m/a^ruma / o. / acoüo-l/ccü„
„ c-eo§e/?-e. ^cccck/t 6a/caNr<7a/,cll-r ckc KcLo^l/u^ano
, Ä. 1614. M4W." / /cc/io/aur
Lovan
^
„ LLe
pgg. 277. )
'an.
. Mkol. ( L/ö/. Fr>mr
ckeLrur 1629
in 16. 16)4. 161 Seiten, und im 7Vre/Eo ^ntr» hat Sr>o/amo
y/ut. /eaü«e1.III. k.II. n ;7. II96. Hierin
umständliche Nachrichten von diesem Krieg einge¬
. Das Werk ist sehr wichtig für uns, und beschreibt
rückt
; vielleicht aber allzu sehr zu
die Händel deutlich und kurz
>3.
Gunsten des von bleäic
^atv-e1717.1. II.
/rrte
cke
. XI.
I, c. 8uxpl
S«,»
«cLM/cr/tt
, ^1/arr
»aZA2
. §«,töra
k. II. 18?. >84- L/l,/
«r/k«/,a 1 . II. ?. III. x. izis.

41

y. * ,,

„ ^/a ^rFnano, compo
^?a

t7/acomo

/ /eck/cr , / /a ^c/re/d ckr

/ /arco Antonio

„ ^/,/ano , iüo ; . m 4W. t^nesr'a 1605 . in 4W. " Enthält
auch eine Beschreibung des ganzen Kriegs.

S - ^ Le/at» Lci'rxt» ^/ciiro/
» url .

Lröt.

191.

/t - 7», 17z.

420. * » Geschichte- es Müßcr - Rrieges , theils aus
» den Acren der Tagsayungen und den Briefen,
» welche im Zürcher-Archiv liegen , theils aus Joh.
,, Travera Relation gezogen . ML " Um 1770. ver¬
fertiget.
421 . „
? amour yu' iun bo/i cito^ en ckor
't
,, / io^kc^ <2Jn
^l/ ^ cu^e 1755
. ^uin 49 -65."
Es wird die Geschichte des Lc^tüe/rcr und Lev^ r von Genf
beschrieben
. Im ^/c^c<
17; ;. ^oüe 82 - 9;. sind viel
Erläuterungen hierüber eingerückt.
S.
7),Ä. 1759. 1 . It . ? . I. 4,0 . La>/e Or'A. 1740. I»
54- - 544. der besonders dessen Zeugniß gegen den Calvin
prüfet.

»
,,
»
»

422. * » Artikel , so die zweenpündt , desgleichen
Bürgermeister , Rath vn Gemayn der Stadt Lhur,
mit sirmpt den vieer Dürffrrn , vnd der Herschafft
Ortenstatn , samentlich mit einander zu halten , angenommen . Chur, 52; . in 4w. "
S»
42 ; . „

II . 6;or.
etlicher verlauff und Erzehlungen
» waß sich von ^ °. 1524- alß der Zeit des Abf.ils mit

,,
»
»
»

unerhörten Satzungen , sswohlen der Catholischen
Religion als dem uralten Bistum , abbrüchlich in
Graubündtcn , bis zu jetztlauffender gegenwärtiger
Zeit begeben, üllk. in ssolio, 86 Seiten . " Diese Schrift
befindet sich in dem rasten Band der Zurlaubenschen
Sammlungen. Die Geschichte geht bis 1644. Sie ist gar
sehr zu Gunsten des Bischoffs , und heftig gegen die Pro¬
testanten; doch ist sie wegen der Menge eingerückter Urkun¬
den, und vieler geheimen merkwürdigen Nachrichten, alter
Achtung würdig.
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424 . * „ Etwas Nachrichts von der Schlacht bey
,,
und was für Glarner daselbst geblieben,
„ samt verzeichniß der gefangenm französischen Für»
,, sten. In Tschudis Chronick . lM . sä 152; . ; 8z. "
42 ^. * „ ^snna/c, (7onFanticn/ei ,
Aistona , con»
^ ei/itn, ^ /lltae/onc/n / keü^ ionü N ^ rbc,taer^ Ll0n/?anU'<
„ Hvreae/i / m/i. ab
152; . ack1552
. cum kke.
„ cki/Kone c-u,ct. / i,L Impei-mm Oo/nu, ^ u^ ,rac<r U,cstk,, tlltronc in IntcFrum L)i//co/,r. Ibickm. Nss." Libi. 8. 6sll.
Der Verfasser ist unbekannt. Aus der Abhandlung erhellet,
daß er der Reformation sehr ergeben gewesen. Es finden sich
auch verschiedene Urkunden dabey untermenget. Das Werk
hat keine Seitenzahl , es sind aber deren 224. in koiio.
426. * „ Iomnak ckc LaLa,ck. lVlls. in kolio. Auf der
„ Bibliothek zu Genf. " Ein vortrefliches und viel geheime
Nachrichten enthaltendes Werk. Es erstreckt sich vom Okto¬
ber 1525. bis zum i2ten Oktober i ; zr . Sehr umständlich
und treu , und von einem Augenzeugen. Die Schreibart ist
ohne Schmuck. Alles ist mit Urkunden belegt. Leider ist das¬
jenige, was von 151; . bis 152; . vorgegangen ist, und das
er auch entworfen hatte , verlohren. Ic -m LaLm-ck war in
den Jahren i ; 2; . und i ; ?o. 8inäic zu Genf ; ward 1540. des
Raths entsetzt, kam 1-144- wieder darein , und schrieb dieses
^ourns! in der Zwischenzeit dieser vier Jahre.
SLara/. 579. zzo. Nr». 142. LMä . Lr/t. t-ttn-. I.
160- lüZ.
427. „ wider den Frästen Aelchstämpsel , wie vn» biUich er den Frommen von Zürich vff ihre Bazen
v gestampft werde . Durch Heinrich BuUingcr beschrie„ den 1527. Nss. in 4w . 16 Seiten . " Auf der Bürgerbibliothek zu Zürich. Ist Bullingers eigene Handschrift.
Vertheidiget auf eine kernhafte Weise, daß Zürich wohl ge¬
than habe , die Kirchcnzicrden, Kelche und Monstranzen in
gutes Geld umzumünzen. Eine übrigens sehr heftige Schrift;
doch Sullinger
war damals nur 2; Jahr alt.
S , Kat>» L,o/. L -tr-k,. zz.
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4-8. * » Entschuldigung der Stadt Lostantz, wch,
„ rum sie sich mit etlichen Örthen der Eydgenoßschaft
„ in ein Bürgerrecht eingelassen
. Constany, r; r8.
„ in kolio. "
429. » De
Lernen
^rll/nr'nte/Irno 1528. Com„ mentarü,
- O/u-a/ch'/i/Aconri
^ucernanr
. In den Bej7trä„ gen zur Historie der Eydsgenossen, 1. IV. l - 16; ."
Hier werden die Unruhen im Obcrhaßli
, Simmenthal und
Jnterlacken
, an welchen auch die Unterwaldner Antheil hat¬
ten , umständlich mit Innbegriff alles dessen
, so aus diesem
Anlaß in der Eydsgenossenschaft ist verhandelt worden
, erzehlt.
Als die ersten Kriegsunruhen
; die Reformation
; der Ferdi¬
nandische Bund, u. s. f. Die Handschrift des Mvconit war
sehr verstümmelt.
S . ^-«/7/r» /'»'ox»'. alt
Aetvk/
» Fcbe
«cbrei
' Liit. //</?!»'.
Actv» AtC
»
1744
.
46.
4t0. * ,, Nikolaus Manuel Historie des Hinter«
» lachischen Rriegs und Unruhe, den i8ten klovemdr.
,, I ?28. "
,
5 - Scheurer Leben Manuels Z64. Bernerisch
und Abscheidei;r8. l-it. 4. -z;. 244.
4N. Was Haller mit den Worten: » des Unterwald» ners Kriegshandlung ist alle den Unterwaldnern überant-

,, wortet," verstehe
, weiß ich nicht.
S. A.
aii LrE»x. i;z4
. in FÄL/i
»
4; 2. * »
„ c/c
„ />our
» cie/uur1^29.
Handschriften des

1^ .
c/c/,/r^ eurr

ou cheecr te/rr/tt/,ar /»
,
cle/ >ance, aucc ceu» cte cette^ utio/r
1592. ülst. in kolio." In den
Herrn«L L^ cnne, dl°. no . jetzt in der

Königi
. zu Paris.
S- / e
Fo«/ctte III. zo-77. Art/, Ao-e»lisrF»»a III»
i>»§. -44. t^ro. 84.
4;;

-

—

12-

411. „ Gemein Außschrybe des Burgermeysters,
« Raths , Bürger vnd Volks von Zürich , die sünff
,» Ort , nemllch Vnderwalden , Lucern , vry,
„ Schweyy vnd Zug zu überziehen vnd zu straffen rc.
„ 1529. in 4w. 8 Seiten . " Scheint gar nicht eine authen¬
tische Auflage zu seyn.
4t 4. ,, Burgermeysters kleyn vn großer Rädten
der Stadt Zürich , warhafften , grundtlichen , vnnd
notturfftigen Fürtrag , vnderricht vnd verantwor»
ten , an ire biderben Lül vn frockmen Vnderkhanen
allenthalb in Stadt vn Land , etlicher beschwär.
licher obligender Hendlen halb , damit sy vnnd die
,, iren vnuerdienter wyß , an einich rechtmäßig,
» redlich vrsache , in vil wäg , an Eeren vft such
» zytlicher weltlicher Oberkeyt , wtd ' btllichs ange.
„ tastet , verhindert , beleidiget , verachtet , vnd ge» schwächt werdend , vom iten Tag Merzens 15- 9.
„ in kol. io Seiten . " Enthält die Beschwerden der Züricher
gegen die katholischen Kantons , und zweckt vermuthlich dahin
ab , das Landvolk zu treuer und schleuniger Hülfleistung in
allem Fall anzumahnen, obgleich die Bcliebtmachung des
evangelischen Bürgerrechts den Verwand giebt.
4te . Ein Patent , so die Kriegserklärung löblichen
Stands Zürich gegen die fünf löblichen katholischen Orte ent¬
hält , ist zu Zürich den yten Tag Brechots ( Iunii ) 1529.
herausgekommen. Die Klagen sind von sehr ungleichem Werth
und mit heftigen Worten vorgetragen. Aus den öffentlichen
Urkunden erweiset sich leicht, daß der Stand Bem sich mit
allen Kräften , wiewohl vergebens bemüht habe, diesen Krieg
zu verhindern.

«
„
»,
„

4) 6. „ Inhalt des Ienfflschen Berichts so zu
„ üen zwischen dem Heryog von Saffoy und den r
» Städten Bern und Fryburg auch zwischen dem
Heryog und der Stadt Ienf durch etlich Ort der
» Aidgrnoßschaffl vollzogen und aufgericht , Mitwo,
DM . b. Schweizers v . Tb.
3 .
'

iza

-- - —

» chen nach Gt . Gallen - Tagtm rzw . Jahr . Auch
» was für Schlösser so an dem Ienfer .- Gee dem
» Hcryog von Saffoy und den Seinen um des unru,
» higen Adels willen , von den Schweizern verbrent
» und zerbrochen worden seyen. 8. 1. L 3. in 4w. 14S ."
Scheint von einem Bcrner zu seyn; doch sind die Namen
. Als : 8snricor anstatt Auäieos; Mung
erstaunlich verdorben
anstatt Nont , u. s. f.
V-

I. 567.

4 )7» * „ / cr. ^ ab/'/cü

H/a/oFl,F ck beLo Qr/,-

« 7-e/ano r ; ; i. Mss." Bey Herrn Inspektor Simler ju
Zürich.
4) 8. * » Anzeigung und unterricht der ncchst im
» zrsten Iahr vorgegangenen Widerwertigkeit und
,, Rriegs in der Eydgnoschaft , in welchem wärt
» angezeigt des Rriegs Ursach, wie er vollführet,
» ergangen und zum leisten wider zum Friden und
» Einigkeit ist gesetzt worden . i ; ; r. in 4to."
»» Lr'i/. / >«». Leema
Ott Lri/. / te/vet
S « s^be«cbrri'
to/. 140.
4)9- Eyn kuryer Begriff des Rriegs so sich zwi.
» schen den fünf Orttcn vnnd den andern Oerttrrn
» der Eydgnoßschafft verlauffen hat im wynmonat
« als man zahlt i ; ; i. Diese Lopey ist eynem Rath
« gen Rostentz geschrybe, vnd Hanns Ehinger durch
« seine Schwager Thomas plar zugesant. Empfange.
in 4t». 8 Seiten. " Von
« Ady. azsten Octobr.
. Voll Fehler. Die Namen sind übel ge¬
einem Züricher
schrieben.
Ott Lri/»
»'
« Fcbkxcbre
I. 59Z
S. I.
140» Litt. Fc-«1e/oot
L-cm«»» Lii,/.
-SZr. -SZ7440. * » Merckliche warhaffte Geschichewvonn den
», Schwytzern. " Hievon redet Bullinger in seiner Ant¬
wort auf Fabers Trostbüchlein psx. 16. also: « Dann
« dieser Tagen haben die Pfaffen von Mcutz, ist im anders
«

»
»
,,
,,
»

also wie man sagt , ist es »litt , so mein ich fy nitt , son»
dern die es gethan , ein Büchlin laßen vßgon, vn merck«
liche warhaffte Geschichten von den Echwytzern genempt,
darinn doch vorbehaltcnn die Absag vnd den Fryden , gar

gheim Warheyt ist. "
6 - Füßlin Beyträge 'r. IV. -9».
441 . In einem Abscheid der fünfOrten des Tags zu Zug,
auf Freytag nach Andreä ä ". i ; zi . gehalten, traf ich auch
folgende Nachricht an , die ich nirgens erläutert finde.
« So dan ouch Röm . Keys. Mt . Jr Ehrlich Bottschofft,
» nämlich dm Edlen , Besten , Balthasar von Ramschwag,
» zu UnS Eydtgnossen von den V. Orchen mit globwürdi«
» gen Credentz und InttruAion abgefertiget, Vns Anfenck«
»» lich syn Gnaden Mit stündlichem Erbietten angezeigt,
» demnach syn Rön». Kays. Mt . gros Freud empfangen,
» von Handlung so sich in Vnser Empörung vollstreckt,
„ und von den Gnaden Gottes , und Mittel widrum befris
» det , wie wol syn Röm. Kays. Mt . besorge, die von
» Zürich und Bern sömlichen Friden an Uns nit halten,
« als sy vorhin ouch gethan , deßhalben uns eigenlich für«
» zesehen, demnach vff syn Röm. Kays. Mt . Er geantwor«
» tet , stch gegen den Thurgeüwern kein Vffbruch gerhan
» haben rc. Ouch wie Ime fürkommen, daß die von Es«
» stanz ouch begehrind ein Ort der Eydtgnosschafft zu wer«
» den re. Ouch daran ze seyn, damit die Clöster uad Kil» chen, so von synen Vorderen zum theil gestifft, widrum
„ geüffnet und ersetzt werdind, deßgleichen Er begehrt ein
» Abschrift bey den Friden , Züricher und Verlier , im
„ Grund Im ze schicken
. Item : vff solch dargcleitete
», Inüruerion hat man Röm . Kays. Mt . vff alle Artickel
„ schrifftliche Antwurt zugeschickt, mit besten frü,.dtlichen
» Worten , als nur dan möglich gewesen» sambt den Ab«
» geschrifften beyder Friden Zürich und Bern , der Com
« stantzer halb haben wir sonders kein Müßen , es seye
« auch nit vonniten , daß Wir Ine « ab disem Tag ein
» Mißiv sambt rürrm geduckten Vüchletn (so zu Lsy

Jr

stantz mit Unwahrheit des Rriegs ze Cappel hal, an welchem sy wol späh.
- en vßgangen ) zugeschickt
, ob sy UnS
rcn, sich änderst in den Handel ze schicken
Volt wyters
jeder
als
,
wurdcnd
nüt dergleichen zumuthen
zu bemelden,
zu
hie
unnot
syn Herren allen Handel
Kays.
Röm.
man
Gestalt
was
und
wie
richten weißt,
Erbeinider
wegen
kenllon
die
um
geschriben
such
Mt.
gung , zu Bezahlung, sambt einer Ehrung an Unserm
Kosten, erforderet geschafft- und mundtlich rc. "
aus dem Canton Zug , kurze
442. * „
» Beschreibung des Rriegs zwüschen der Stadt Zürich
Von beyden Gchlach,, und dem ^ Orten ,
,, ten zu Cappel und auf dem Berg , Gubel genant.
» NL Auf der Burgerbibliothek zu Zürich. " Soll nach
bem mir gegebenem Bericht, nur ein Bruchstück aus Sa¬
lats Chronick seyn; auch findet man sie unter dem Namen
eines gewissen Hauptmann Bernh . Stürlers von Schwer;
angeführt, der wahrscheinlich der Copist eines Exemplars
wird gewesen seyn.
44 ;. * « Der Rrieg zu Cappel , auch wie und was,
,, durch wem der Stadt Zürich Panner , ab der Schlacht
» Zu Cappel , den uten 0<Fol>^. i ^ i . beschehen, wi« hergebracht worden seye. NC. Auf der Burgerbiblio.
« thek zu Zürich. "
444. * ,, Beschreibung des Cappeler- Rriegs , L".
Orthcn
» 1529. U i ; i . wie solcher von den Latol .
« beschriben worden . IM. in kol. Auf der Burgerbiblio„ thek zu Zürich. " Noch giebt es eine Menge Beschreibun¬
gen dieses KriegeS von unbenannten, auf den Bibliotheken
zu Zürich, Bern , Emsiedlcn, Muri u. s. f. von welchen ich
nichts genauers bestimmen kann, weil ich sie nicht gesehen
habe, viclwenigcr mit einander hätte vergleichen können.

»
„
„
„
«
«
»
„
„

44 t . * » Beschreibung desCappeler -Rriegs,welche
» erstlich durch den ehrenvesten wysen Junckeren Han-

„ sen Gelder , der Zitt alter Schultheiß zu Lucern,

« auch ein Haubtmann in Visen, Zug und Rrteg , ver„ fasset worden . iVIss Im Gotteshaus Einsideln, 66 Sei»
„ ten in koliol" In der Sammlung von Bündnissen, so
1625. Ludwig pfyffern von Hunkelen zugehörte.
S . , 89 - 4^4. auch im Gotteshaus Rhema» , und bey Hrn. '
Seckclmeistcr von Balthasar.
76.

LcW
c/v/ü'i
con,, mockum D/a/oFi ab O/uaÄo ^A/co/1,0
Eydgeder
Historie
zur
,, Fc/a - In den Beyträgen
„ nossen , 1 . 1. 154- 220." Es ist um den Cappelerkricg zu
thun : Lulebiun, HZLcbius und OiLLoptes, sind die Unter»
redner dieses nicht zu End gebrachten Gesprächs. Die Ge»
schichte des Kriegs wird kurz, unparthcyisch und aufrichtig
«rzehlt, und zugleich vieles vom Zwingli , dessen Leben,
Sitten und Fleis , angebracht.
L'ttr/e 1734.
uii
S - 7-«Mu
446. „

47.

447

,, Peter Füßlins , des großen Raths und gewe-

senen Büchsenmetsters der Stadt Zürich , grundlicher Bericht , was sich von Anfang bis zu End des
Cappeler - Rrieges ( so viel ihm in wüßen ) zuge»
tragen , auch ihme und andern ehrlichen Leuten
wiederfahrensey . Nss. in 4w . 70Seiten ." DieUrschrift
befindet sich in dem Bürgerlichen- Bücherschatz zu Zürich.
Abschriften aber in den Rhanischen Handschriften N°. 154.
in kol. ; 2 Seite » , die wahrscheinlich gleichzeitig ist. Beym
Kämmerer Füßlin , bey mir , n. s. f. Es ist ein vollkom¬
menes und umständliches Tagebuch von den Vorfällen dieses
Kriegs , ohne in die Anlässe desselben einzutreten. Er fängt
den loten Wcinmonat i ; ; i . an , und endigt im Winter¬
monat. Die Schreibart ist sehr einfältig und ungekünstelt;
aber seine Arbeit ist eben deswegen und weil er von nichts
redet , als was er selbst gesehen, sehr schätzbar. Er zeigt die
vorgegangenen Fehler , die Gründe des unglücklichen Aus¬
schlags, und die Verhandlungen des Friedens , sehr uu-

„
,,
„
„
„

3,

N4

--------

parthryisch
, und verdient gar wohl, gelesen zu werden.
Füßli ward 1482. gebohren
, wohnte verschiedenen Schiach.
trn bey , auch der von 15; r. wo er Schützenhauptmann
war; >; >8.
S.

des großen Raths zu

Zürich
, und starbI<48.

L-»t. 7',>7n-. yz. 99. Freymüthige Nachrichten
»758 171

- I7Z- 17s - l8o . 186 . 188- 1- 4 196
. ror - 104.

,io Lii. rib - iro. r :6. , 17. , Z4- rz6. 14-. , 4z. , 7; . , 76.
»8r, -8Z. r»i. -9» r-9. zoo. Z06- Zog. Lab» ü-»l. F .tv.t.
siz . Ler- VlI. 464.
Auch gehört sehr wesentlich hieher, die im Abschnitt von dir
Airchengeschichte angezogene Salatische Lhronick, von
r; ,7- bis i ; z4-

448. * ,,

OMeü carmen Aerorcum cie ^r<FN
<r

N ca^eüana. Ws"
H» La/tba/ar L«ce. »a /rttceat». Lab» L-o/.

117» Le»

^e-,-co» V. Z7S444. * ,, Johannes von Himvyl Cappeler
-Rrieg.
« Alls in Zvo." Im Gotteshaus Einstedlen.
450. * „ Balrhasar Stapfer , Landschreiber zu

» Gckweitz, Beschreibung des
zwischen den
» 7 ersten Eydgenößischen Städt und Ländem ent-,
» standenen Briegs Alls
."
S - Tschudi Glarner Chronich 445. Ltt- I .L-c.XVII. ;i6.
4er ,, Rurye veschribung der fünff (katholischen

« Or.en in der Eydignoßschafft
, Luzern, Ury,
« Schw t; , vnderwalden vnd Zug, Rriegs wider
,» ihre Eydtgnoßen, die fünf Zwinglischen Ort , Zü,
„ rich-B rrn, Basel, Solenthurn, Schaffhusen,vnd
» die !v 7ewand.cn Stadt : St . Gallen, Müllhuseu
», vnd Siel , auch die ahzefallnen vnderthsnen, Tur»
« göw , Coggenburg, Gotrshuß St . Gallen, Ryn» tlial, ( ußgenommen Oberrietl) frey Aemptern im
„ Aergöw, zu waggenthal, ( ußgenommen Neyen« bxrg) die Grafschaft Baden, ( ußgenommen die
» Stadt Baden, Rlrttgnauw vnd Lüggern) Rap» verschwel
! , Brämgaren, Mellingen, Gastervnd
« waftr. Alis m kol. 171 Seiten. " Dieses schätzbar«

--------

, Zs

Werk befindet fich im Gotteshaus Rheinau , in der Kapuziner.
Bibliothek zu Stanz , beym Hm . von Zurlauben , Hrn.
von Balchasar , auch in meinen Händen . Aus einer zu
Wilcgrri auf den Höfen iin Canton Zug , bey den Erbe»
des Ammanns Christian Itten , aufgehobene Handschrift,
erhellt , daß der wahre Verfasser derselben , der unsterbliche
Eschudt sey ; denn es heißt ausdrücklich am Ende : Durch
wyland Aegid . Tschudy von Glarus gestellt vndt vA>
gangen , im Iar Christi 15; ; . Was man unter walthact wanneners
von Luzem , Carl Moosers von Zug,
Ioh . Schmidts
von Roth , Franz Utingers von Zug,
Rennward
Cysat , Erhard Röcblt von Luzern , Conrad
von Stein und anderer Namen von diesem innerlichen Krieg
anführt , ist alles das gleiche Tschudische Werk , und die
andern sind nur wörtliche Abschreiber. Dieses ist eine der
vollkommensten und wichtigsten Beschreibungen dieses KriegS,
mit unendlich vielen wichtigen Dokumenten , und merkwür,
digcn Vorfällen begleitet . Der Anlaß des Krieges ; die
fruchtlose Tagsatzung zu Bremgarten ; die Kriegs - Erklärung
von Brunnen , im Weinmonat
und nachfolgender Ab»
sag-Briefder fünfkatholischenOrte ; die beyderseitige Stärke;
die Hcrgangenheit des Kriegs , und vorgefallene Schlachten
und Scharmützel ; die Aufführung der von Zürich zu Hülfe
gerufenen Glarner , Rhätier und Toggenburger , und der
Zürcherischcn Unterthanen selbst ; die Vermittlung der unpar«
theyischen Orte ; der Friede mit Zürich , und kurz darauf
jnit Bern ; die Handlungen zu Rapperschweil ; die Abscheide
von den Tagsatzungen im Winter - und Christmonat e; ; r.
April und May i ? ; r . Der Landsfrieden von Schweiz.
Dieses alles ist sehr merkwürdig , und mit den wichtigsten
Urkunden erläutert.

S-

/ exico» xvm . Z44> Tschudr Verz. 88. Lab» List»
Letv. 10;. der den Verfasser nicht nennt, aber sagt, es
liege eine Abschrift diese- Werks im Kanzle» . Archiv zu

Zürich.
34

452 . Iiaac Ieger hat auf Lavaters Anhalten eine
Beschreibung der Schlacht bey Cappel verfertigt.
S«ckL»L,nxe>'«,» i; Lr. Lrl. ^ulii.
4?; . » von dem Cappeler - Rrieg , wie sich dersel» big zugetragen , auch was gehandlet durch etliche
,, Orr von wägen der Nachlassung und Entschlachens
« der abgeschlagenen
Alls. in kol. 61 Seiten ."
Es ist nichts als ein von I - G . M . geschriebener Auszug der
BuUrng , nschcn Chronick, welchem aber viel Wapen sind
beygefügt worden. Dieser Krieg kostete der Stadt Zürich
allein an Kernen 1057 Mütt , und an Geld ; ; 664Pftmd.
454. Rudolph
*„

Gwalther

des älteren Historie des

» Cappeler - Rrteges ie ; r. in 4w. " Die Handschrift be,
fand sich zu Rahns Zeiten in den Händen des Verwalters
und Professors Wolf zu Zürich.
S . H'cbcucbrei
' Lr'bt. Ae/v. Allr. Itnb» Lro/. Fe/v. rz§.
455 . * » Bernhard

Lindouers

Beschreibung

des

7, Cappeler - Rrieges . Nss "
/kab» Lro/. //r-/«. 44; ,
456. Ioh
* „

. Grebel

von

dem

Cappeler

- Rrieg,

,, wie sich derselbig zugetragen , auch gehandlet,
7, durch etliche Ort von wegen der Abschlachung des
, , /Vovrantt.
in kol. 2) 1 Seiten . " Auf der Burgerhibliothek zu Zürich. Zu Ende siehet: „ Geschrieben und
„ vollendet durch mich, Johannes Grebel , im lösten
7, Jahr . " Fängt mit dem 2ten Herbstmonat i ; ; i . an,
behandelt diese Geschichte sehr umständlich.
S/tat,» Äiot.
259.
457. Caspar

IX . 197.

in einem Brief an Goldasten,
vom i7ten dlov. i6c>y. so in der Thulemarischen Sammlung
v!' . , 0, . siehet , redet von eines gewissen Zürcherischen

Sprüngli

wafer

Beschreibung

des einheimischen Rriegs,

(8prmgiii nostri npus cle desto nolkrzckum) daß sie ZUM
Druck fertig sey. Ich weiß nicht, ob sie zu den Beschreibungen
des Cappeler-Kriegs gehöre, oder wohin?

—Z7

-

Johann Heinrich Masers , - es Burgermei.
458.
der fünf Orten mit Zürich,
», Kers zu Zürich,Rrieg
504.
zu Zürich,
AufderBurgerbibliothek
"
.
Alls
.
i
>, i5 ;
intcr
459. „ D/Fc,rakio Ar/iorica tie LcLo
i ; zi.
e^o/'to
,, Äc/vetro, oi>
Beym
"
.
Seiten
„ b ^ üb/ecuta / >ace. Alls. in 4w. 41
Hrn . Rathsherrn Leu . Diese Schrift ist' gründlich geschrie¬
ben , und erzchlt umständlich den Anlaß , Fortgang , und
das Ende dieses unglücklichen Handels , und dessen Folgen.
Sie scheint vom Bürgermeister Leu zu seyn; wenigstens ist
es seine Hand , und man hat deutliche Spuren , daß sie noch
bey Lebzeiten des Seckelmeister Rahns ist verfertiget wor¬
den, da nicht nur dessen rühmliche Meldung geschieht, son¬
dern auch noch Verbesserungen von dessen eigenen Hand sich
in dieser Schrift finden. Hottingers Rirchengeschichte
der Schweiz , wird auch als ein Nächstens heraus zu geben¬
des Werk angeführt.
S » Kab» Lr'o/. ZZc/Dkt. 44; .

460. „ Ruryer vnud warhaffrer Bericht vnnd Ver» griff der vnbillichen Gewalts - vnnd Schmaach,, Handlungen so einer löblichen Stadt Zürrch , vnd
,, anderen jrcn mitucrwandten der Christlichen Bur„ gerstettenn der EMgnoschafft , stdt jüngst vffge» richte Landsfriden här , vnd demselben zuwider,
der fünff Orten , Lucern,
„ von jren Eydtgnoßen
» Vry , Schwitz , Vnderwalden vnd Zug zugefügt.
» vst vß was .vrsachen sy zu Abschlachung der pro„ stand , gegen inen bewegt , sampt angehenkter mäl„ düng , - aß so sich in gütlicher Vnderhandlung,
,, die von etlichen irrn lieben Eydt - vnd pundtz„ gnoßen , jämpt iren Zugewandten , zwüschend inen
„ gesucht worde , zu tragen , weß sy sich such frünt,, lieh vor inen begeben vn erbotten Hand , vnd an
,, wem dtse freüntliche ynderhandlung erwunden ist,
„ i ; ; 1. in kol. 11 Seiten ." Diese Art von Kriegs- Erklä¬
rung der Züricher, ist unterschrieben Zürich, Sambßtags

»Z8
deß nündten Tags Herbstmonats, Anno MVXXXl .
Anklagen find heftig, aber nicht alle erwiesen.

Die'

461. Der 14; i . gemachte Landsfciede ist auch geson¬
dert zu Luzern, Zug, und anderswo in 4w. gedruckt wor.
den. Auch ist er L". i4 ; 6. und i6 ;8. zu Luzem wieder
frisch aufgelegt worden.
462. Auch hat man noch einige Lieder auf die Cappeler » Schlacht.
46 ;. » Newe Zeitung von der Schlacht vnd Hand«
» lunz , so yey durch die Schweiger geschehen, am
»
Tag . Octobris M . d.
7 Seilen , in 4-w. "
Ist zu Gunsten der löblichen katholischen Drte ; meldet aber
auch viel ungegründete Neuigkeiten.
SL»L/.
648. Xro. 4541.
464. ,, Ein schöner Spruch von dem Rrieg zwi« sehen den sünff Orten vnd der andern Oectern der
» Eydgnoftbaffl verlausten hat , Anno rc. in dem
» Md - ^ . in 4W. 27 Seilen . " Diese Schrift ist der be¬
kannte Tangrotz ; fie fängt auch an : Der Spruch heißt
der Tangroy , Mdxxxj. Dieser Tangrotz enthält 26 S.
Das Ende lautet:
„ Darbey man nit vergeßen soll
,, Des Dichters wonhafft zu Lucern
» Salat der ist dein G'sellen gern.
Folgt ein Lied auf

diesen

Krieg;

dessen Anfang

» O hochgelopte Drifaltigkeit
,» Maria mutter raine maidt.
Und endlich ei» Lied vom Zwinglin.
» Ich muß ein wenig finge»
» Vrfirch der langm Zeitt.

ist:

Das ganz« endigt:
» Hie will ichs yctzt lou bleibe»
« Vnd besingen zu dem End
» Nun nit mer davon schreiben,
» Got vns all? Kumer wend,
^^
» Hilff vns Drifaltigkeit vnd eine,
» Maria maget raine,
» Als himelsch Heer
. gemeine,
» Sey vnser sünder stem,
,» Bitt Salat von Lucern
."
Der bekannte Geschichtschreiber Johann Salat ist der
Verfasser
; er wurde dieses Gedichts wegen, auf der Bcrner»
ernsthafte Klage, für drey Tage lang in den Wasserthur»
zu Luzern gelegt.
S - Laltba/a«' / «cn'xa Ir,te^a,a. Salat ChkSNick
. Lab» Lrot.
/seihet. 6vl. He« Lerr'co» XVI. rz.
465. » vff die schönen voppen des Spruchs von
„ dem Rrteg zwüschend den Orthen und anderen
,, Orthen der Eydtgnoschafft glimpfliche Verantwor» mng, darinnen du auch den anderen Theil verhö-

„ ren , und grundtltche Wahrheit verstahn wirst.
« Saltz zum Salat ,
, ; ; r. Nss. in'4w. " Auf der
Burgerbibliothek zu Zürich, und in viel Partikular- Händen.
Ist eine grobe berstende Antwort Heinrich Bullingers,
auf die Galatische Schrift, wegen dem Cappeler
- Krieg,
und enthält verschiedene besondere diesen Krieg betreffende
Nachrichten.
466. * „ Johannes Fabers Troftbüchlein
Ist auch auf deutsch und lateinisch im dritten Theil der
Sammlung seiner Werke zu Löln 15)9. herausgekommen«
eingerückt.
S . Füßlin Beyträge V. zy«.
Nr - Lab» 42.
0.-1.
'r . II . 112. der dem Buch dm Titel
giebt: ve sckmirsdili«Ukolici? qviogue Lsatoovm IlelveNi8 coutrs 2vinxtisao8 Des
»
äata viÄori» eoal»I»tori«S
liber.
Le«ico» VlI. ».
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467 . » vff

Johansen

wynnischen

BisHoffs

Trost«

„ büchlin , von dem wunderbarlichm nüw erlangien
« syg vßgangen , tröstliche Verantwurtung , an alle
,, Evangelischer warheyt
liebhabende Menschen,
„ durch Heinrychen Bullinger geschryben. Ob der syg
» in der Eydgnoschafft von wägen des Glaubens,
,, Sacramenks vnd Götzen verloren sye , ( Zürich,
,, Froschauer, ) r ; ; r . in 8vo. 54 Seiten , ohne Seiten»
„ zahl , und in Füßlins Beyträgen 1 . IV. 278 - ; ; i . "
Ist datirt vom aisten May
und zu Zürich gedruckt.
Er bestreiket viel Erzchlungen, fö Faber sowohl in seinem
Trostbuch, als unbekannte in den merklichen und wahrhaf¬
ten Geschichten von den Schweizern hatten drucken lassen,
und zeigt deren Ungrund. Es kommen auch hier einige artige
Lpccisli's von diesen Begebenheiten vor. Nur muß mangan;
keine Mäßigung erwarten. Bischoss Fabcrs Schrift ist fo
selten, daß ich, ohngcachtet alles Nachfragens , sie nicht habe
entdecken können. Von der Weife, wie Faber Bullingcrs
Arbeit aufgenommen habe, kann man viel merkwürdiges in
Fc/reuc/rLe/
' nov» //eee,. Lc/vet. 1709. 50. finden.
468. ,, Eyn nützliche Biechlin , in Warnungswyß
,, an die xiii Ort eyner hochloblichen Eydgnoschafft,
,, sampt all iren Fründen vnd Zugewandten , nam»
,, ltch vffzemcrcken : was ye vn allwegen hab vm» bracht vnd zerstört die stärksten rych , gwalt vnd
» Comun , ob solche Ding vnder inen such wärend,
„ das sy die vertriben , vßrüten , mit höchstem Ernst
,, verjagen , vn ab frembdem schaden Warnung ne» men wollend zu erhaltung vnd wolfahrt gedachter
» Eydgnoschafft r -; ; ?. " I . S . G. Z. L. ohne Seiten¬
zahl, noch Ort des Drucks , in 8v». 54 Seiten . Im Vor«
bericht sowohl als zu Ende , nennt sich der Verfasser. Es ist
Johann Salat , Gerrchtfchrciber zu Luzcrn.
469. Rechtfertigung
,,

Rudolf

Lavaters

, Land-

« vogts zu Ryburg , .von den angethanen Beschul» digungen des unglücklichen Cappelerkricgs . AM.

---- - -
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,, 8 Seiten . " In Dürstelers LcmmaeoF^. Ti-Fls-. Lxp.
'lom . III.
470. » Heinrich Bullingers Bedenken , wie man
,, vor Rriegen in der Eidgnoßschafft seyn, und d<?ch
,» vor der 5. Orten widerrechtliche Beherrschung Ge„ walt und Ttranney , damit sie nit allein die gemei.
« nen Herrschafften, sondern auch dieEvangel . Ort,
„ insonderheit aber ein Stadt Zürich, bezwingend,
,, sich im Grund entschütten, und entledigen mögen,
„ KlT in 4w. , 0 Seiten. " Das Original ist auf der
Stiftsbibliothek zu Zürich. Eine Frucht, der damaligen
Verbitterungen; worinn doch auch vieles, so noch;u unsern
. Aber Gott behüte uns , daß
Zeiten Aufmerksamkeit verdient
diese Rathschläge niemals von keiner der beyden Religionen,
befolget werden. Sie find warlich allzu heftig.
47r. * ,, I - I - B . Lelonis , daß die Zürcherische
Geistlichkeit an dem ersten unglücklichen Cappeler,
» krieg kein Schuld gehabt , noch davon die Anstifter
„ gewesen. E"
472. ,, Copy der vierdten Zusagung dero von Gla,, rus , so den fünff alten (katholischen Orthen der
,, Eydgnoßschafft gethan worden , den Lten Junii
in 4w. 12 Seiten. "
„ L°.
S . Tschudi Glarnee Chronick4?s
cic, 8rettt, ele /a Fc,nU
47; . * „
/ /aut</d^t,
cke
,, ta/uc, 6oLr^t U c/e
Ä'eut ^llotvrüret,,
au
„ ^cu^, eu 8uiFc, au Lor N
't, §reu^ , «/caruv c/r
r^cu^
U
„ Uä cic, ^ atticuLet,,
lVllk" Zn der
74.
„ /?u/^ ^1/ai i ; ; 2. /u/^u'eu Deccurb/ci ;
kres.
des
ermslu
6
Bibliothek äe 8t.
Fontcttr III. Z0161.
S474 . * „ Le; a<Fci U

Ewe/Leu » ckt/a Q'te

E>c/e <?eueve, nouvcl/cment couve^tre a /'Fvan^r/e / ar'tr
,, ^utem^,, c/c/eu^, , c/otmatron, U couimc,7, /'out tc^uc.
c/ct/t eu/ o^me c/c c/vou/^uc,, auua/c§ ou
» //ttÜFc

»4»

-

n
commenc? en i ; ; s.
^ nt. / >omene. Alls.
» in kolio. Auf der Bibliothek zu Genf. "
SLÄtat
. Z77. Lj. A-/!. /«tt. l. yr. W0Nt
« ZU Gttlf
i ; z6. in l»mo. gedruckte Ausgabe, aber ohne den Namen
des Verfassers, angezeigt wird.
475. „ La Fuerre U ckerLuz
-ance cke/a
cke <7rN ne/ne. FH/emcnt / aiÄc U com^,o/ec Mr
marN c^ant ckmoll?ant e/r reelle. 8. l. L g. in gto. 2; Seiten,
„ mit deutschen Buchstaben. " Ist eine Erzehlmg der »e; r.
15; ; . und i5t4 - zu Genf vorgefallenen Begebenheiten, und
ist von der größten Seltenheit ; hat aber sonst nicht viel wich,
tiges. Es ist wahrscheinlich, daß sie zu Genf beym / ean
Le/or
15; 5. oder i ; ; 6. sey gedruckt worden. Der Ver,
fasser unterschreibt fich di. 8. ^ c . Das Buch ist äusserst
selten.
S ?.
Ar/!, i/tt. I. 76.
47«. » Newe Zeytung , von jüngster Ausschiffung
» Andrea Dort « , auf Choron , wider den Türken.
» Darneben auch etlich Schreiben aus dem Schweiger» land vnd anders mehr , Anno i ; n mense Augusto
» in 4» . 7 Seiten . " Hier findet man nichts historisches von
her Schweiz , als ein fichtbares Märchen.
E >. ArV/ci,
' ^ 7r'Fe«m-, H. 614.
477. Ein Lied auf den Zug von i ; ?4. Aus Anlaß
Herzog Ulrichs von Würtemberg.
478. Ein Lied auf die Schlacht zwischen dem Herzog
von Savoyen , und den Bernern i ; ; ; . Von einem Berner.
O Bern ! du magst wohl fröhlich seyn rc.
47s . * » Was die Römisch Röntg . May . und der
,» Heryog von Saphoy an gemeine Eydgnosschafst
» zu Baden im Ergöw , zu werben befohlen haben.
» Im Monat Iunio i ; ; 6. M4to . "
H . Ars/cb
I. 71g.
1. c- AID §rdt. //«,« -»>»
l> loi ; . biro. S; iz . L-ii .

Litt .

7; r; .

x. ui . Aro . SSz.

—

«
„
»
«
«

.

-

480 . * x> Des Cbristl . Bönigs von Frankreich rc.
Werbung und Hülfbittung an gemeine Eidgenossen
zu Baden im Ergöw versammelt den letzten Tag
Iunii 15; 6. DerA ' dgenossen Antwort und Abschied
80/a
§erv,>c Deo
cetc/'a / ravcier, in 4.M.
Ist vom Christoph Scheurl , einem Nürnberger.
S , / tr>/cb /V/Fk^a,'. I. 719. Stt I. c. still'. will Nürnberg,
gel . / ^eEo » III» ; ro. L--/. Le»/te»Le7F
. II. x. III . Itro.
IL8. Lr'l,/.
1?. II . 7- 1; .

«

48 r. * „ vrarwne cir M >n/?FNor <?r'ovannr cirüa t>/a
n,r/«xverc r ^ enerranr a coLfFa?^ co/
cot

» cir/ >ancra e co^/r 8urLrcrr cE ^c» ? //n/,craeor t?ar/o

N Lone , 8. 2. in 4to. "
S.
417- 4.
482. * » verzeichnuß ettltcher sonderbarer Hand«
« langen von den Reiseristhen und französischen Le»
,, gaten by den Eydgnossen uff Tagsatzungen , und
,, sonst verhandlet in den r ; ; 6. 1^ 7. i ; ; 8stenIaren.
Alss. in kol. 466 Seiten . Im Oberkeitlichen Archiv zu Luzern."
Innenher auf dem ersten Blat , hat der »«ermüdete Staats«
schreiber Rennward Cysat folgende Worte geschrieben:
» Diß sind Loncept und Geschristen , gevertiget durch Mau«

« ritz Stud , Bürger zu Lucern, nachmals Chorherrm
» daselbs, so damalen des Keyserlichm Gesandten des
« Herrn von Marnols fchryber und dolmetsch g'sin. "
Dieser ganze Band enthält lauter merkwürdige Briefe,
Vorträge , Abscheide, und dergleichen, die Stütz , weil
dieses alles durch seine Hände gegangen, für sich mag gesam»
inelt und zusammen getragen, auch einen Theil davon selbst
aufgesetzt, und in seines Herrn Namen ausgefertiget haben.
Unter andern Akten betreffen verschiedene das Burgundische
Neutralitäts - Geschäfft; sehr viel andere, die nicht gar sehr
bekannte Beylegung und Vermittlung des Havels , wegen
der von Wilhelm Arsent begangenm Entführung und Mord»
that . Mit einem Wort , es sind in dieser Sammlung aller¬
hand Schriften , die über die damalige Intrigue; des Kai-
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»44-

Bottschasters, vieles Licht erthei¬
len können.
/-'ttn'«,».
S . umständlich Lait- q/m'
48;. * „ lkoL buaL/rcr tkcc/amatro ck^katu

serlichen und Französischen

v i ; ; 6. ülsi. "
484. * ,, 5ommar>c cie, i/rortt

cke

kr

con</uettc t/u ^ a^ L-

47."
» tkc-^ WLli ; ; 6. M . krienne I0Y.
- rai/öm <ke /a §ar^c «ku
'/ cke
48;. * „ lkecuer
/» Lcrnori, i ; ; 6. lN4tc>."
„ ck-^allr/,
486. » Newe Zeyttung , was sich gar vor newlü» chen Tagen zwischen dem Hertzog von Soffoy,
» denen von Bern , und dem Rüntg von Franckreich
,, tnn Rriegshändlen hat zugetragen ie; 6. in 4to.
« 7 Seiten. " Noch vor der Eroberung von Iferten geschrie»
-en ; sonst von wenigem Belang. .
S . Skr>/cb .

I . 71».

487. ,, Ein hüpsch Lied von dem Hertzog von
,, Gaphoy vnd der Stadt Genff , wie die von Bern
,, die Genffer entschrittet, vsi inen zu Hilff kommen
,, sind, vnd wie sy das Schloß Zylung erobert ha» den ; in 8vo. 8 Seiten. "
488. Ein Lied auf den Genferkrieg von i ; ; 6. —.
Gar fröhlich will ich singen rc.
489. ,, Eyn nüwes Lied zuo Lob vnd Eer dem
» edlen Bären zu Bärn . 8. 1. L 2. in 8vo. 8 Seiten. "
Betrift die der Stadt Genf geleistete Hülfe, und Eroberung
der Waadt.
490. Ulrich Meyer , der Stadt Wintcrthur Seckelmei, 2b L . i ; ; ?. bis 157z.
sser, hat ^ nna/c, geschrieben
E>.

OoFrA,

49». Im Badenschen Abscheid von 1^ 9. finde ich noch
folgende mir unverständliche Stelle : Des Spans halben,
so zwischen unseren Eydsgnossen von denV. Orten und unserer
Eydsgnvssen von Bern, von eines Schandbüchlins wegen,
den

-

— '

- 4^

den Unterwaldner Handel belangend
, ist; habend Ihr Gk»
walt und Befelch, allen möglichen Fleiß anzukehren
, diesttt
Span in der Freundlichkeit hinweg zu thun, wie das auch
auf nächsten Tag zu Baden versehen
, und im Abschied begrist
fen ist, und nemlich mit unsern Eydsgnossen von Bern, zit
reden, daß der Urheber dieses Büchlins, nach Billichkeit
gestraft würde; Wo das aber nit verrichtet werden möge,
daß man Sie doch zu bcydcrscit nach der Bünden Sag , an
«in Recht weise
, mit ernstlicher Vermahnung nüt unfreund»
tichs darüber gegen einander fürzunehmen.

„
»
„
„

492. * „ Unterhandlung der BündnereN mit Gest«
reich, in den Jahren 1540. und 4». nebst allen
lagen und Gegeneinlagen, von einem GesandtE
der SüNdlNere
» selbst aufgeschrieben
, ziemlich rveik
läufkig. Mff."
S - Lehman
» Buch der Sammlung allerley brauchbares
Nachrichten
. Mss.
49 ; . ,, Cburfvr. 7en , Fürsten rmv gemeiner

des he ^ -

„ ligen Reychs Srende, so vffdcm Nychßtagzu Spyll
» versamlek
, zu schryben an Gemeine Eydgnoschafft,
„ im
Jar . Item : Gmeiner Eivgeno»
,5 schafft Gesandten Radtodotten zu Baden Antwort,
», vff Gemelrs der Rychestend Zuschryben, in 4w»
„ 16 Seiten," Ersteres Schreiben ist vvm rten April,
und die Antwort vom aasten April. Sie betreffen den Fran¬
zösischen Bund mit den Türken
. Das Eydsgenößische Ant¬
wortschreiben ist eine Vertheidigung der Krone Frankreichs.
S-

I, zül. L-bi. L«»a« lll . lr ;«.
494 . » Einnüwes
Spilvom
wol - vnd Vbetstattnd
«yner löblichen Eydgnoschafft
/ gemacht vnd gerymbk

Anno Er. 1542. Mss. in 4to.
Seiten. " Auf der
Burgerbibliothek in Zürichs Dieses Drama ist vom Iaköb
Rüff, in ziemlich schlechten Versen; doch mit einigen guten
alt- Eydsgenoßischen Gedanken
. Die Stiftung des Eydsgs»
nößischen

Bunds

ist der vorzügliche Gegenstand desselben,
Verfalls der Einigkeit
. Die EiM

wie auch die Ursachen des

Vibl. d. SchrpeiZkkZ
. VTh.

K

I4<r
richtung ist schlecht, und viel Worte so seltsam, daß sie ein
. Es scheint, die
Wörterbuch beträchtlich vermehren könnten
Schrift habe sollen gedruckt und mit Holzstichen versehen
werden, welche aber der Handschrift nicht beygefügt sind.

. Allf.
. N L?«,. Data/
S » Lct>r«cbre>' Litt. / tc/r-, All!'. Lolim
XV. ;6i.
L»ot. / te/vrt. ;7Z.
495. Der tl". 1544. geschehene Zug in Piemont, an wel¬
chem die Schweizer großen Antheil hatten; ist von Caspar
Guter in einem auf « Seiten ingvo. gedruckten Lied, elen¬
diglich genug besungen worden.
496. Die Verhandlungen des Melch. Lüßy und des
Abts Joachim Eichhorn von Einsicdlen, auf dem TridenMischen LoncMo, werden im Eiusiedlcrschen ärcliiv aus»
-ehalten.
«a?<!e /a ä'arIe X- >5S . Z"ak/ea
?
497. eoceFuNd

des Tridentinischen <7oncr/tt,

,, von >545. bis 1564. iM . in kolio. " Im Luzernerifchen
Stimdes - Lrckiv. Enthalt lauter Urkunden, und einige
wegen besagtem Lonailio in der katholischen Schweiz,
besonders zwischen den fünf Orten gepflogene Unterredungen»
49S. * ,»Gesammelte Nachrichten und Documenre,
„ aus Archiven , Abscheid- Büchern und einigen Druck.
,, Schriften , zu Beleuchtung dessen, was der Triden» tinischen Riechen . Versammlung halber , in der
» Schweiz ßch zugetragen hat ; gesamelt von Joseph
,» Anton Felix von Balrhasar. lM . in kolio. "
499 . * „ Rede , so im Nahmen

der sieben Catholl-

„ sthen Orte an die vätter im heiligen allgemeinen
>» 0oncr//o zu Trident versarület, ^ °. >e6z. vom Johan«
», nrs Hürlimann ist gehalten worden . ^IM. in kolio. "
In Hra. von Ballhasars Sammlung. Johann Hürli«
mann , sonst auch Low/ünur genannt, Leutpriestcr zu
Luzcrn, ist Geschäften wegen, Namens der katholischen
Orte , nach Trieut abgesendet worden. Er hatte Befehl,
oder es mag die Sitte gewesen seyn, eine Rede an die Ve»
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zu halten
. Diese ist ins Deutsche übersetzt wor,
den. Das lateinische Orixinal hat man noch nirgends ent¬
decken können.

ftmimüing

;oo. ,, I>auÜ III.

lkomam

al Heft

„ vetrorU a//^uot eorllm F/ir/co/ioi ati/ue^üü-re« , ^uiöllr
» Es'
Doncr
'/tt I>r'<Lntrnrs-f / ü/cr^er couerll
„ ecstane
« best/ rafra conernttllr
, 1546. in 4>to. ^arr^rr,
„ opuct Ar/Anum, 1547. in 8vo. L Z. s. in 8vo. i6S -"
( ^/areearrc>I/rllll/. 1. Ils. k. I. 1

Fröl ^o/öcrtma, 1)-

;oi . lM^ üsc-r L/L/. I. 82. ) Auf deutsch
, unter verschie¬
denen Titeln 1546
. in 4W. es Seilen. 1546. in 4to. 8. 1. H:a.
und in den 154S
. gedruckten QsllcWI>rckllernr
. Dgs
Breve des PabstS ist vom; ten Heumonat
; des Nuntii Rede
y,on Iakobi; das Bündniß vom rösten Brachmonat
, und
die Ablaß
- Verkükdung vom i ^ten Heumonat
; alles 1546.
Die Anmerkungen sind sehr giftig und grob, und setzen die
Achtung ausser Augen
, welche mau doch dem Pabst, als
einem gesalbten Haupt und souveränm Fürst, schuldig ist.
G- Lnxci Lr'ii. H. 24. 2;. Äri/cch
. Miüe»«»'. I. 91;,
;oi . * „ Ein poetischer O//coll
« , zwüsthey Meister
,» Armogast und Haubtmann M - Gelt ; dessen In,
» halt in dem auf dem Titel stehenden also lautenden

» »Linien
:"

„ Ein Jeder Eydgnoß wol betracht,
„ warum dieß Sprüchlin ist gemacht,
„ Ob man soll by dem Rfche statt,
» Ald mit Rayser Carlen han. "
i ;4<!. in 4t0. ( S. vtt l. e. )
502. „
ct« L/ar'ntc,Mrtrcll/rÄ-tt ckllllcllNf
„
etc c/rac^n Oaneon ckr //Furr N ckc
„ ck« eitttcr ^ r/r /v/ecntkor
'cnt /ett/- ckvoir ?ere
„ / >or /c
/«
cku
t?/rar/cr ^I/I.

» U Ulltrer/ ll^/c^ucne et ^ c-p/ci, «t M/an , tzf^our /e
,, <7o/nec
7, /Iv^ llon, tzf

ä

e/r

/e (?olln^eaL/e cn
1548. «tone le co//»r <Lt

Ka
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„
«
»
„
„

ci/ter/sxutt^ cnor
't /a cau/c cn mar'/r, /w^Mau ?oi/,
/,ou/- cn acco^^c/' ou /cr ^enuoz,c
^ au c/,o/t ck ma?c/rc
ä T'ar/c^ne, avcc/e5 7-e/ron/n/ arttt a c/iacuna^/rc/c,
v^ar/cmb/ab/ement
/>«?- /tt §em c/at?on/e ,7 c/a/kc>A. Nss.
in 4w- >; Seiten. " Aus den nunmehr in der Königl.
Bibliothek zu Paris sich befindenden Sammlungen des Grafen
6e Lrieone, bl". H2. Es ist hierin
» viel merkwürdiges ent¬
halten, welches die von den Schweizern der Krone Frank¬
reich geleistete Dienste erläutern kann.
90;. * „ Kr'c/r>f Mcm.

/^ Lr'ance c/c F>ance, avcc

„ HleF: r/cr//Luc
^ 1548. In ^/e'/anFc^ ////?. c/cc?Mnu/ät,
»
1619. in 8vo. und 1644. kß. 216;."
St?ocks
^t/r/rt. I. 59. /^e
/ »»tcttc III. 29287»
30009.

,,
«
»
„

504. * » Heinrich Bullingers Bericht, ob einer
Christi, freyen Stadt oder Land Zürich nützlich und
heilsam sey, sich mit der Rrone Frankreich dergestalt zu vereinigen und zu verbinden, tvie
Mund angebracht und davon geredet wird , 1549.

„ All . "

505- » Christenliches Bedenken, Hekrn Johann
,, Halters, ob einer löblichen Stadt Bern , die vor„ gestelte Vereinigung mit der Cron Frankreich an„ zunehmen seye, oder nicht. Nss. in 4W. 48 Seiten. "
Mein guter älter Vater, durch einen unzcitigen Eifer getrie¬
ben, sucht in dieser Schrift zu beweisen
: das Bündniß mit
Frankreich seye wider Gott, unnütz
, unerhrlich
, unlöblich, unnöthig und schädlich.
906. * „
ck
M°mor
>c§ U 7n/?^,c„ ric>»5 concc
^nanr /tt
/ >ancc, avec/e§
„ / üm, cie/iu
^ /'an 1990.
1987. Älss
. in kolio."
Auf der Königl
. Bibliothek zu Paris, unter den Sriennischett Handschriften
, N°. 119.
S7-ontette III. 29184.
5°7- ,, warhaffte Abgschriffr der Articklen
, so Rö» mijche Rüntgliche Majestalt an die von Lostany,
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,, als sy durch crzeygte vngehorsame inn acht vnd
,, aber acht komen , erfordert hatt . Ouch darby der
,, Eyd vnnd verpflicht , so sy die von Lostantz dem
» Hust vnnd HertzogthumbOesterrych vnnd allen iren
„ Nachkommen gerhon , vnd den mit BriefvndSigel,
„ vif den 26sten Iamiarii 1549- bestattet haben , 1549.
„ in 4W. 11 Seiten . " Die Bedinge sind ungemein streng,
und beweisen die Härte des damaligen Siegers.
508. „ LFon 'a oder Geschicht, was sich im läidigcn
» Sturm zu Costanz
1548. zugetragen hab , mit
» Rays . Maystt . L?a^o/o ^ urneo, wie sie daselbst das
„ / neenm angenommen , das
ausgereütet/
,, und die Römische Maß wieder aufgerichtet wor,, den . Nss. 56 Seiten , in kegsl - kolio. " Ohne Anzeigung
des Verfassers. Auf der Bibliothek zu St . Gallen. Diese
Beschreibung ist sehr umständlich, und geht auf die allcrgenaustc und geringste Umstände, und scheint einen Augen¬
zeugen zum Verfasser gehabt zu haben; es ist in Form eines
umständlichen Tagebuchs eingerichtet, und gehet vom i ; ten
8spr. 1,47 . bis zum 2^sten ^rn . 1549. Einige nennen den
Verfasser Stephan Rnupp.
509. „ Rurze und wahrhaffrige Beschreibung , wie,
,, wenn und vß was Ursachen der Constanzer - Rrieg
„ angangen , fürgangen und sich geendet hab , mit
„ Thrüw und Wahrheit b'schrieben, durch Gregorium
„ Nangolt , Bürgern daselbst. AMinkol . ^ Seiten . "
Betrift die Händel von 1546. und den folgenden Jahren;
ist umständlich, und hat einige Urkunden
§10. » wahrhafte
und eigentliche Beschreibung
der Belagerung der Stadt Lostantz , wie , wan u.
us was urstrchen sy vom Ariegs - Volk Rayser
caw/r
vss den 6ten
i ?48. überzogen , auch
die Vorstadt petershaußen geplünderet u . verbrenl r
was Sachen sich auch zu Lostantz folgends verlossen
-2 haben . IM . " Auf der Burgrrbibliothek zu Zürich. Der
,,
„
„
,,
»

K;

,sy

----------

ist vermuthlich Georg Vögelt, Stadtschreibcr zu
Eostanz.
<A
. Lo-im. §5°
L°ats/.
?n . ,, Der Costanzer Sturm , oder wahrhafter
„ Bericht, wie die Stadt Lostanz in Reyser Carolt
» des Fünften Ungnad komm, hernach auch von des« selben Rriegsvolck
, den Hispanjern angerennt und
,, gestürmt, und endlich sich an Rönig Ferdinandum,
,, den Erzherzogen in Oesterreich und desselben Nach«
,, kommen ergeben, im Jahr i 548. In Simlera Sam« lungen "r . II. k.II. ; i ;-; 67. und1 .II. k. III. 707-802."
Melchior ZündeUn, ein Brodbcck
, der vor und in dem
Sturm des kleinen Raths zu Costanz
, nach demselben aber,
the die Stadt an das Haus Oesterreich gekommen
, Bürger,
meister geworden
, ist der Verfasste dieser sehr merkwürdigen
Schrift; welche von der sogenannten vögelischen, an vielen
Orten abweicht
, und weit umständlicher und richtiger ist.
Sie enthält zugleich eine Geschichte von Costanz
, von 1499.
an. Es scheint
, sie sey zu der Zeit geschrieben worden, da
Zündelin das Interim angenommen
, und sich auf die Ocstcrreichische Seite gelenkt hatte. Die beygefügten Urkunden,
erheben den Werth dieses Werkleins
. Die von
in
Sech.
269. angezogene Costanzer Chronick des Mel¬
chior Zündelino, wird vermuthlich nichts anders, als dieses
Werk seyn.
;i2 . * ,, Trostbüchlm, in Form eines Gesprächs,
zwüschen Vater u. Sohn , wegen des großen Iam,, mers, der
1,-48. über die Stadt Costantz ergan«
„ gen; gestelt von Jörg Vögeli, welcher aus obge„ melter Stadt verreiben worden, ölst. in kolio. " Auf
-er Burgerbibliothek zu Zürich.
^ » Beschreibung des Costanzer Srurms,
»
l,' 48. von Heinrich Lullingern, Prediger
» in Zürich. IM."

Verfasser

<A.

»ä

I . x . 142.

514. » Lobspruch von gemeiner löblicher Ltdgno»
» schuft Johann ia Stumpsii . All in 4c». 28 Seiten . "
Auf der Burgrrbibliothck zu Zürich. Sind Verse , auf eine«
jeden Canton , worinn dessen Geschichte sehr kurz rrzehlt wird.
Alles ist von geringem Belang.
S,

Lro/.

^-4.

515. » ^ itr/nalro^latr/t / kehiab/rc-e / /e/vetrc-r aet Oea^ troacm / trerearr^ Lsp. 49. cvrrtta Ickaaieor. ^ atboee
BFuervL, All
» Brcackorv L/L/r'anciw , Letloee
» in 4to. ; o Seiten . " Auf der Stistsbibliothek zu Zürich.
Eine bedenkliche und des Drucks würdige Rede.
S - Ven Bairco» IV. 14.

516. * » Beschreibung des Lostantzischen Sturms
1548. gefchriben durch Anna Simler
» von , 6ten
,, von Costanz , und vollendet den ersten oFa -^rnSn.
„ All in 4w. " Auf der Stiftsbibliothek zu Zürich. Wird
wohl nur eine Abschrift einer der obigen Schriften sey«.
51- . * » Lostautzische Handlung betreffende 5 wie
an
,, auch eine <7o/,r> Schreibens von Rayser Carl
,, gmein Eydtgnossen 1548. All . M4w ." Ebendaselbst.
; 18. * » Barte *cke? aacr'en/ie U cke ta nouveLe po/rcc.
Ban ^ort r/c Lonarvar-ck. All . " Die Urschrift ist auf
»
der Bibliothek zu Genf. Lonmvar-rt schrieb diesesL°. I5t6.
auf Befehl des Magistrats . Es enthält die Geschichte der von
^- mr Br -rra veranlaßten Aufruhr.
IV. Z48.

»' zzo. Z8I. Xro. 14z.
S - ä'eneöre
»
,,
»
,,
,,

519 . „ Lre^art U ^/oarmar>e ctrr/ rr-oc/k verbat ^ a rt cklc
ce r/rrrt'e/? / ree/cnte U ^r/Fe elr^'oueaecL «tc ^/arcbe
terraei a t^a^erae cö?/iart /e M >rt ckc^ttaA 1552 . / rr/^r/aa
ete/rrrrr 1554 . / rar- ^/att/rr'ea to/Fnet , 6on/erüer
>e cte ta llcrric Dollarereee
U Martte c/et ec^aettt o^r/rrrar
U ^vocat en ta l?our. All . in 4W. 14 Seiten . " Aus

der nunmehr in der Köüigl. Bibliothek zu Paris sich befin¬
denden Sammlung des Grafen von Lrienne. Eine fehr wich¬
tige Schrift , weiche nicht nur viele Beschwerden der Eyds-

K4

genossen gegen Frankreich enthält , sondern auch noch die Art
und Weise, Rechtslage zu Petterlingen zu halten , entwickelt.
Eine Weise, den Beschwerden unsers Vaterlands abzuhelfen,
welche nunmchro leider ganz verlohren gegangen ist.

§20. „ La

tenuc e/r l ; ; 2. au

» avenu en cc Lomte cke

/e ckece
« cke

, , F'/anLn» ckO^/can! U m-/e cn
cku-clit Oomte,
», / >«, «17^ . cke Lo^FucvrLe U
, avec c/ei
,,
ä coto. 8. 1. <L a. in 4to. 8 Seiten . "
521. „ ^ ocecktt
^c ecnue
auckrence
^
cke

„ ?annce
/ ar't co/mor^ e /a
cke/cr
», oFemb/e^ U ?t/rck,vr
^Lr'/iee c/e /a ^ Luv. c/e ^ euc/iatc/.
„ 8 l. §: s. in 4w, 4 Seiten . " Johann Jakob von Bonste.ten , Edelknecht, General - Gouverneur von Ncuenburg,
war der Präsident dieser Versammlung.
522. „ / Vocecku
^e tenue en ?anncc 1557. Q« ./u/ct ck
,, /'r/rc^ ecut/o/r cke/a ^ e/rtence cke 1552. ^ rtr mone^c /a com„ /ir^ ^cs
s-s a» aucl/enc» Fsn,'>a/e5, en„ / emö/e ? rnciwr/rür/rte cle /a ä'ouri. U cku Comte cke
p c/iatei , in 4W. 16 Seiten . "
52; . * „ ^ LFokraeiom cke
/ onearne en 5r/i/? en
„ »554- N cri'ÜEr , in kol. 2 Vol. Mls. " Auf der Königi.
Bibl . zu Paris , unter den Handschriften des äe llsignisres.
S

F , Lo»F Föntet«, III . zcx>2x.

;24 . „ Lr ^ flc? aus den Eidgenößischen Abscheiden,
„ Frankreich betreffend , von i ?; ?. bis 1698. Nss. in
„ kal. 80 Seiten . '' In den Zurlaubenschen Samlungen.
Eine sehr wichtige Sammlung zur Kenntniß der Geschichte
-er von den Schweizern der Krone Frankreich geleisteten
Kriegsdienste.
?2?. * „ Tagebuch einer Schweizerischen Gesandt«
,, schaft an den Französischen Hof , im Jahr 1577.
„ ( soll aber heißen 1^ 7. ) Nll . " Hiervon sehe man einen
umständlichen von Hrn . Blirgermeister Ott besorgten Auszug,
in den neuesten Sammlungen
vermischten Schriften

1 . IN. k. m . ; ?r - ; y2. Sie geschah zu Gunsten der unter
Heinrich dem II. bedrängten evangelischen Einwohner , im
Thal Angrongne, und ist ungekünstelt und natürlich beschrieden. Vielleicht hat sie den Zürchcrischen Gesandten, Ioh.
Esther , zum Verfasser. Viel neues ist nicht darinnen.

526. * „ Der Ritt in Frankreich, der vier Evan« gelifchen Städten : Zürich, Bern , Basel , und Schaf„ Hausen,
i ; ?7- iNE. " Bey Hrn. Rathsherrn Leu.
Ist vielleicht das gleiche.
527. *„ Letterä
„

1558.

1562. Älss. "

- S - Lrö/, bor;/r»rana Z97.

528. * „
„

/e / art

„ mancicnt
thek zu Bern.

U

eke

/a Le-Fncc^ r'e ck 2^ ,'cs , /a</lleüe r/§ cici ; ; 8. ÄlE " Auf der Biblio¬

529 . * „ 7> § 7?e§ ^e!r , tdm/i/arne »

U

Lamentae/o /15

,z
7)amor/cüe, /a^ucLe ^'erort ^ct/>ceä t?enevc, avcc
„ /a
ci'/celle. T'a^/r , r ; ; 8. in i2mo . "
S . 7c 7o»x 7o>r,c,tc II . 17711.
? ; o. „ T'ocssc et'^ L/anceM ^ eeueLe cntre

„

, Le^ne N 6"e/ievc,/ar'ee

. . . ^ ,7-

1558- i; 68.

,, in 8vo. 6; Seiten . " Noch ist angehängt : comeck/e
moncic maiacic U mal /icn/c, ^ecitee ä t?c/rwc /e 2^,0^
cte
i ; 68. au ^cnollvcücmcnt<7c c» aü/anc» , co„i/>o/e
Lre^-cnu , Atomen c/e t-eneve.
S - -5ct>e«cbre7t ^ »o».

,,
„
»
p

; ; i. * » warhafte nüwe Zytung , die dem erbam
Hacob Iory Wanyhut von paniz , im obern
pundt gelegen, erschienen sind , den 2isten 8epe.
reey. Die andere Erscheinung die ihm geschehen,
den ltcnü!»7 i ; 6c>." InHrn . Inspektor Gimlers Bibl.
; ; 2. * „ 7a
/larte Lüa neFOLrarione ck/

^ -ltarc ^ nesnio 7?«A/veAü

/i r ; L?anksni cii §/§no7»

rs4

- ----- --

^ 5ll/22nn e ^/üor con/ccke/
'ati , ^ ätta in ^ Lik/vtz/o ckll —.
^ 7ie ckr 8/iq§na / r/r/1/,0/ /. e c/e/ / L. / )nce «ü §essa 60^ ve^nakore Scnenrte cietta^/na ,1/ae/ia in 7tniia . Uss. in
,, kolio. " Bey den Erben des Grafen Nsrco Lreko. Lo^ k
war ein Mayländer , und starb 1582. Seine -Sammlung
fängt mit seinem Erwählungs - Diplom zum Gesandten und
Erhaltener Instruktion an. Dann folgen die Briefe , fo er
in den Jahren 1559. und i ; üo. an den Spanischen Hof
geschrieben, und seine Gesandsthafts- Geschäfte betreffen.
Sehr schade ists um den Verlust des zweyten Theils.

»
«
„
„
„

8 >- ^ xe/atr
II . Ilro . Zo;. 2k7arr «cbettrVc
^itts ^r
ck'/ta/ra 1 . II . k III . x. I?6i.
en . * » Ein Gebett gutherziger Leühte gemeiner
Eydsgeuossenschafft
zu Gott durch Christum , um
einen guten Landstrichen
, mit angehender
Rlag
ab gemeinen Welt Undußfertigkeit
und vermahnung zu Eylender Besserung ; Reimenwcis . Straßbürg , i ; 6i . in 8vo. "
S - / -</?//»
Alss.
;j4 . * „
F>a§m. <en/Fmat . ckc Lrive-

m er« 6antonii >n§. Istlst"
S.
IV. rz i.
5; 5. ,,
vraz/cUentre ^eiu^ oirc ckrcronb/erk -s c/ro/n
„ mcmo^aü/tt avcnner tant cn / >ancc ^n'en / '/anckr» N
n ^ aLr c,>convo//in c/c/>ui5 ^an 1^62. Laie , / ' ie^ e Dnvanrer,
„ 1572 . in 8vo." Dieses Buch wird sehr hoch geschätzt. Der
Verfasser erzählt umständlich die ausnehmende Tapferkeit der

Schweizer im Zurückzug von Meaux, in den Schlachten
bey 8t. Öem's , ^arnaa und Noncnrnour , und in verschiede¬
nen Belagerungen ; wie auch die Händel der Berner mit
dem Herzog von Savoyen . Das Buch gehet bis zu dem im
August 157». geschlossenen Frieden, und ist voll sehr merk¬
würdiger und oft aufgeräumter Betrachtungen5; 6. * „ o ^atio /labiea a rwrren -io / -aerc Diamante,
nönn'ne Oratorir
t?2ntonum
« Lc/uetio^rnn cae/ro/Eum in e/uL com/)a/ieione Ls 2»
u

Knockt. /k,/)-r
1562. r/na c«m
U
„ 15 62. " Bcfinder sich auch in Handschrift auf der Bürgn,
bibliothck;u Zürich, will aber nicht viel sagen.
5) 7- * » Erzehlung derRriegsthaten der Schweizer
„ in Frankreich , von 1562 - 1648. iM . " In der Zur»
jaubenschen Sammlung.
V. 88.
/ki/t.
Se/? a^venll en /o Lacke cc
518- n L/'ic/
</e Ä kMe c/c D^cu» , /e 19 Heccm^c
« taiLe ckonne
cke Ooncke,
» Ü7e 1562. Im Uten Theil der
» ( 1565.) P3g. 619. und in der Ausgabe von 174z. lom.
» IV. p. 178 5g. " Diese Nachricht scheint vom Lmirai cke
t7oL§^ zu seyn; sie ist sehr kurz, hat aber einen Plan von
der Schlacht.
S - / e 7>»x / »»kette II . 17906.

«ke/a ^rtkc
ckc/a LatarLe Linnc^
156;. in 8vo. " Im 4tm Theil der
' , cke 174;. psg. 685. Franz VSN
</e Oonckc
Lo bringen , Herzog von Guise , ist der Verfasser dieser
Beschreibung, welche des Umirsl eo/iLnz, seiner entgegen
gesetzt ist, und auch einen Plan hat. Sie ist sehr selten.
/ ontctte II. 17907.
S . /e

5) y „
„ t/c D^ctt^.

540. * „ Di/coc, ^ cke /a Fata/Le

ckc l-rei/c,

„ l?onckcs-f /e
,, 158;. in 8vo. "
S - / e / »UF/ outette II. 17910.
^
^,t, v//copr
541. * ,,At/ca

cne^e le / 'rrnce ,/e

Geriet,

, Oat/o

Oruicken^a
, cke
6Änc//ü 7>/ckentrnr
^ ack
1562. babita , L^rH 1565. lN4ko."
», acivcT/ür ^ebcLci,
Auch in seiner Geschichte Frankreichs, Lr/on 1625. in ?ol.
'nr Lcwanrr 1567. in kol.
<7onci/ir 7>r'ckcntr
Und in den
/ 's »«»»«« II . 17911. wo auch 17908- und 17909-

S -

zwey Nachrichten in deutscher Sprache, beyde i; 6z. in
iro . gedruckt, angeführt werden.

542. * „
^ ckcu7

ck»

cke^5. ck LcL'evre,
ckzutii i ; 64. ^u/^ie'crt

„ i ?7r. m kolio, iL Vol. Alls." In der Bibliothek äs 8t.
6ermsm äes kres.
SF'ontette III. Z0147»
54t- * „ Johannes wabcrs , predicant zu Bern,
,, Tractätlein wider den Bund mit Frankreich,
„ 1564. Alls."
S - n?»
XIX. 7. Bilchsssberger 28;«ä'cbeucbrri
' Lrb/.
AUve,. Alls.
844 - * „ Daß

der Stadt

Zürich mit der Französi-

„ schen verein nichts zu thun sey. Heinrich BuUin» ger , 1564. IM. "
SLrbt. ////?- Ac/v. Alls
84?. * „ Antwort Über die 7 Argument , daß man
,, sich wohl mit der Rrone Frankreich vereinen und
,, verbinden möge , gestellt durch HUnrich Bullinger,
„ i ?s ?. Nff." Ich weiß nicht, ob diese Schrift von der
obigen verschieden sey.
546. ,, Ursachen, warum
i ?6s. vermeint wor,
„ den, Zürich solle sich mit Frankreich verbinden,
,, samt der lviderlag derselben, von Rudolph Gwal„ ther. Zürich , Alls in kol. 18 Seiten. " Einige halten
den Bullinger für den Verfasser
. Es ward aber den uten
Hornung >684. aus einem ähnlichen Anlaß, dem großen
Rath zu Zürich, unter Gwalthers Namen vorgelesen.
?47. * „ Beschreibung des grausamen Morde zu
,, Basel 186?. fürgangen . Basel , 1868. M4to. "
S . Lr'iii.
II. x. 102. Xro. 2»
848. * „ Arcurr/ c/e

/ >aaso//ci /-our^r,vr> a

,,
,,

Lle/a Ae/iaö/i^ac c/cl-earvc
/'an 1866.
/'aa 1678. Alls" Auf der Königs Bibliothek
zu Paris , aus des kkilib. äs Is Alsre Sammlung.
S - 6°«,.
Lrb/. I/kF. IV. p. 192. Xro. üoly.
84y. * „ Michel

Funsters

Beschreibung

dessen was

,, sich von 1866. bis 1888. im Land und besonders im
» Haubt - Flecken Appenzrll zugetragen. Alss. in 4w. "

----

-

is7

zu Appenzell
, tmd ein eifriger Ver¬
Religion, wie er sich denn auch gar zu stark
derselben in seiner Schrift angenommen
, und allzu partheyisch erzeigt hat. Sonst war er ein ehrlicher und ge¬
schickter Mann.
S - walser Appenzeller Lhromck
. Vorrede.

Fünfter war des Raths
theidiger der

550 . * „

„
„

bar'Leer

/c Ikor cke

ck

, tone orckrnar
>er yu'e^r^ao/'cüe/rvo
^ A cn ^ ücma§^c,
U au» tr^r/oru,

„ ckcpu/i / an 1567.

1610 . in kol . ; Vol. Nil '. "

In der Bibliothek des Lolberr äs Lroiss
/ , Bischoff zu
Alonlpellier.
SIII. z»66r.
* » Anton von Zurlauben Beschreibung der
,, einheimischen Französischen Nriege von 1567 bis
,, zum uten April 158°. Nss. " JnderZurlaubenschen
Sammlung. Er erzchlt hauptsächlich was in Ansehung der
Schweizerischen Völker, vorzüglich aber der Schweizeri¬
schen Königl
. Leibwacht
, unter Carl dem IX. vorgegangen
ist. Der Verfasser war Hauptmann in derselben
. Er beschreibt
mir einer aufrichtigen und militärischen Feder als ein Augen,
zeuge den Zurückzug von Nesux, da die Schweizer Carln
den IX. erretteten
; die Schlachten bey8t.venis, Isrnsound
ivlonconwuf, und verschiedene Belagerungen; alles in Ge¬
stalt eines Tagebuchs
. Der Verfasser starb zu Zug im Heu.

monati ;86. im

8isten

Jahr

seines

Alters, und

war

damals

Statthalter des Cantons Zug. Heinrich von Zurlauben,
in der eben bemeldeten Leibwacht
, und Ludwigs
XIII. Kammerherr
, ( Lentilkoms oräi'nsire äs ls Lksmbre äu Xol) hat sie von der Urschrift abgeschrieben
/ welche
also nicht mehr vorhanden zu seyn scheint.
S. 2"ai/c»«acke
II. 8r6.
552. ,, Der Rückzug von
1567." Aus der

Hauptmann
des

!RrL/
. 7Ä/,o^ .

in 4to. 1 . II. 826 - 8ZS- JlN

Schweiz. Museo 1784. llxril 915. 928.

- -- -- --

IsS

55; . » Dberst pfyffer , ein historisches Schauspiel,
,, von Franz Legis Crauer. Luzern, 178;. in 8vo.
« l -4 Seiten. " Die Geschichte des den Schweizerischen
Kriegsvölkern so glorreichen Zurückzugs von Resux, vorn
Jahr 1167. mit einigen wenigen historischen Anmerkungen.
. Wochen. Luzern
S. Straßburg. gkl. Zeit. I7«z. «6- . LL4
>. I-S- >3 I.
. -6. -7- Zc
dlatt 178Z
554. * » Landammann Paul»Schülers Lied, wie
„ die Eidgenoßschafft gewachsen, und wie selbe in
. M ." In den Tschudischen
,, verfall gerathen, 15H8
Sammlungen.
555. ,, Ein hüpsch nüw Liedvnd fründtliche war. " In Schilers
« nung an ein löbliche Eydgnoschaft
Hofthon. Hans Rudolph Manuel. Lern , i; 6z. in 8vo.
14 Seiten.
556. „ La burrta cke/a

,

U ^ ar, /a t?omba, 1568. in 8vo. i ; S ."
, als in Ab¬
Dieses Gedicht verdienet keine weitere Achtung
, Dialekt des ks^ -äe-Lex.
sicht auf dm seltsamen Provinzial
Es fängt also an:
8ou ret ö'ouns lettra 1e clroklou
6e
tzue lusnäe oun bon bor
L lon comxsreä'oun grau troblou
l).ue Isu 2»ueLneI'sllL ua/ , u. s. f»
Und endigt:
ker ls ro votron bon compars
tzu» beire rsn ne is compsrs
<) us ven cle letrsnneä'ognou
Lt per orsn's »trau non.

,,

/a

557. ,, Der dreyzehen Orthen Lobl. Eydtgnoschaft
. 8- l. L g. in Zvo. 1569. m
» Lob vnnd Rhumbspruch
» 8vo. Bern , 1580. in 8vo. c. k. " Eine andere Auflage,
mit dem Titel: „ Ein schöner Spruch einer Löblichen
» Eydgnoschafr zu Ehren, gemacht durch plrich wirry

„ vonArow. Dasei, isro. in 8vo. 29S . rSs;. in8vo.
„ 1664. in 8vo. Eine andere Auflage von 1680. in zvs.
„ ry S . Eine andere
, Zürich in irmo. 24S . mitsehrvie,, Icn Aenderungen
. " Astes ist schlecht
, und verdient keine
fernere Anmerkung.
S

Lock
»». N L»e»e.
/ »L>oo» XIX. ;i ;.

Lab« Lro/. Le/v. 8oi, / >»

558. * » ^ mor>» eonc/iant
,,

vu

^/bmmar>c

U /a Äi/Fe,

/a MFociadro/r/ arte cn

, ?an

„ 1571.
/^an§or§ckc ^/ontmorenc^
,
Lau/ ckc Foüs
x, U /E Lic/a ^kot/rck'eac/oa
. Nff. in kol. " In der
Bibliothek 6e8. Oermain 6s kre8
, aus des Kanzlers
§eguier
Sammlung
. Lrrr
^anck ckc§o7,Fnac ckc/a Mre^e Firne/o«
so 1599. gestorben
, hat sie verfasset
. Sie stehn auch indes
ckt/cmor
>c§ c/e(?o/?e/nau. La/n, 1659. in kol. S . 677 lg.
unter dem Titel: Lr/collrr
^ommar
>e.
S.

ck
» i'Loack
. ck
» be/lc» /»,, »»» ck
» La»» XVII. 648.
Lo»x Lo«r»tte III. Zvizz.

559. * »

en Lu/Fr ckcl^om/ione

ckr

LeL'r-

« vre, cke/'an 1572. U ^u/vaaecr
. Mk. in kol. " In der
Libl. äes IVlMons etrgnxereb.
S - Le

ck
-o»t«tte III. Zc>i ; l.

560. « / krmoatrancc/ar
'ec ziar ^f. cke LrLi'evrc ckevank
», /er i ; L'aatoai ra /« ^ ou^n/c aA?Fn^e 6 Fac/en ca

„ Föne/e

18

Drc. 1572. oü ,/ c/? t^artc

can/c^

„ ont mn /c Lor/ cke/ ar>e /i^ocec/c» a Lr /»MÄr'on cke?^k-

^ mr>a/ cket?/rat/LonU </c

t?om/>/,ck,." In krLcroz,

HUmor
'rri </Frat 166;. Tom. IV. p. z17- 148. In Lcllc
/orc/i ^a^anFNtt ckri Lrr'ncci , 6a/»earnc§, ^mba^/äcicu^ Uc.
Lar/i 157;. in 8vo. und in ^u^/auL
. FrA Müt. IV. 56; 1g.
Die hiesige Bibliothek besitzt verschiedene merkwürdige Ab¬
weichungen von der in Herrn Generals von Zurlauben
Werk
, abgedruckten Rede, die ich in den Handschriften des
Grafen von Brienne auf der Königl
. Bibliothek zu Paris,
bemerkt

S,

habe.
/ »»F L«»te/te II . izlZch.

160
561. „ ÄL/^ on/?o aoi Oatronem Haör'tam nr/prrrn 60/t-

^ cr/io /le/vetro
^llm
«ke/tnssourc-eciill/nN /cre
^ocr^
rn 6aü?a comm///ä ,- cc/nsm /,^q.
^ mll/§ aram <7e^m«m-e. ^ uFo ^c /^ o/^ anAv ? „ rk>«c/uc>,
„ Oacollren/i
.
157;. in 8vo. 60S - i ?7^. in 8vo.

„ und in ^/emor
>tt c/e
c/e/ >ancc^öllr 6/m^/cr H.
„ 1628. T. II. 28 lg. und auf deutschi; 7;. M4to. 48S ."
Eine übertriebene
, heftige und schändliche Schmähschrift;
welche
, doch wegen ihrer Seltenheit, einigen Werth hat.
S- H
/ ontktte II. I8lZ6.
„

U

562. „ 0,atio ^/c/c/uorr^
, e</urr/§ aureat, in /inüüw

/ sc/vetri

Ldn/-/?o^io/>,c>/Lr^ ri

e^/uo ciii?n, ynin
^nc Contonum
//eiverio
^nmt?ae/!ü>-

„ iicornnr t?^cKo
^inm ^ /// . ^onk.
knm Oato,e
,, Lo/n-r , 4/ia/. Dccemö/i5i
; 72. öononi-e, Q/?uci^ /ca,an» ci>nnr Lrnattnm l57Z. in 4to. 14 Seiten. " Eine der
gewohnten Glückwünschungs
- Reden, worinn die Verdienste
der katholischen Schweizer um ihre Religion
, kurz abgeschch
dert werden
. Von Zwinglis Tod kommen darinn besondere
Nachrichten vor. Er habe auf einem Baum der Schlacht
bey Cappel zugeschaut
, sey aber mit vielen Pfeilen durch¬
schossen
, nach seinem Hinschcid in Stücke zerschnitten
, zu
Asche verbrennt
, und die Asche ins Wasser geworfen worden.
;6; . *,, Etliche historische Veaebenheiten,im Land
,» Glarus , von 1572. bis 1578- Als " In den Tschu-ischen Sammlungen.
,,

564. * „ / /aranFllc ck» /-möa//ackcr/r5 ck°5 i,Fr,c§ ckrr
ou iioi, / /enr^ / // .
157z. "

C.

0atai. LrL/
.
17. s. L zrz. OttL-L/. Li/v.
tVlll
'. Lcbcttcbre
^ ^»0». lelly.
56;. „ ^/,vno,>er ckWat contmant iei z,^aAi^ur^/i2ic,,
t/czu/,4
/'a?r 1^74.
c/r cessr a/mcr 162; . po^r
„
U
r/ruE ?^ iiiancr ckc/ >ancc «vcc
„ ic4 tÄneom
U
171S . " Macht
den Anhang zum roten Theil des alten/
>an^o,4aus.
Dieses

Dieses sehr wohl geschriebene und mit vielen Urkunden ver¬
sehene Atsmöire, bctrift vorzüglich die Bündtner -Unruhen,
und dient sehr zu deren Aufklärung. Zuerst eine kurze Ge¬
schichte der Bündnisse Frankreichs mit den Schweizern.
Gern möchte der Verfasser dje Schweizer und Kündtnee
überreden , sie dörfen und können mit keinem andern Staat
Bündnisse schlössen, als mit Frankreich. Eine in allen Ab¬
sichten wichtige Schrift .
'
- ,
566 . *

Är/?or>e'Ho?7iö/e U e//,ouvau/ <rb/e rsutt si»

„ / ant , /cr/ue/ azircr ctvor> meurtr^ U cerariF/o/on
,, cn/u /c /icncht. Kt cc ackvcnu cn /ä Kille lle Lukse^ U,
„ Kar/5 lln Kuis/cr, tn /a KerLneurie llc K>anllii , ^><7,

« Killelle Kerne, /e ; ^ v,i/1574 . Ku/cmö/c/ 'ar^ek ^
»/cntcrrcc llonnec ll ?eücontre llullit ^lseuitrieravec
/er
»r/ §ure, , llullit / /eurtrier, ' ttalluit ll'^ Üe/nattll eu / ra/1ULoii
. Keuit
, /ean llc KaAre
, in 8vo."
G- tatai . üc ia KaSiere 178Z» 1 . II . Itro. 4Z7Z
. Art. Zt.
567. * „ Kettre, N ^/i/moirer llu Äenr lleKaure/ott^
D ^ m- a/salleur- cu §uiAc , au Kor, au Kieur lle M )/'»
„ villic ^e U uufrer , .tzf c/eu- au llit Äcu ?-, llepui,/au„ vier I ?7e .
/ um i ; ?s . " In der Bibliothek ä»
Lt. Oermain 6e» kres.
S-

Ko»x Kontette Ilk. gsizl.

;68 . „ Kecuci/ llcr c/ro/et/oUr Mt/oUt QVeUUet ei»
„ Karmee conlluitc ll'^ /cUrczxue eu / >ancc , Fae//on ^rcUi'
,, /e Ktincc lle Ldullc, ^iour /e KcFaö/i/semeut r/e ? KllaS
» .c/u Kor/aume, tzf nommcmcnt^ our /a re/iFiou commeU„ cant au /noi, o/Oi/oLre i ; 7; . ks' /uiFaut au /noü lla
„ ^/ar,/uivaut , r/uc/a / raüc non ^ ai^ /ut / ruö/iec aKti §Uz/
,) 7,^ 5 Kcni, 1577. in I2M0. 167 Seiten . " In diesem seh«
seltenen Buch ist vieles enthalten, so die Schweiz betrlst,
vorzüglich aber auf den ersten 40 Seiten . Man findet darimi
des Ko- e/r lle Killieri , Keur t/c/a <7^a/ruie^e , und des LäüfeiUer Kutterrc/r Verrichtungen bey den protestantischen
Ständen der Eydsgenossenschaft, besonders zu Bern / uyS
Lrdl . d. Schweizers . V. Th.
L

viel geheime«nd merkwürdige Nachrichten von der unter
Nachsicht des Stands Bern erhaltenen Hülfe; von der Ver»
obredung mit den Schweizerischen Offizieren, die im Bistum
Bafel zu Xsimeme gehalten worden; von dem Marsch der
geworbenen Völker und deren Thaten in Frankreichu. s. f.
S - Zin'ta«-. Ai/k»

1 » V»

<69. * » Georg Reller von Zürich Beschreibung,
« rvie meiner Herren der Eidgnoßen Lotten in Frank»
» reich geritten zwüschcn Rön . May . « nd demprin' » zen von bon./? , auch andern wie mans nent zu
», gmitten, im ftidcn zu handle« , und wie flewider
« ungeschaffter fach heim komm , wie auch die Lot» ten aus den r Orrhen sich zu Parts von den Eoan„ gclifchen Gesandten abgesondert, i ; ?; " In den
wickischen Sammlungen zu Zürich L. XIII. auf deutfch
. Reller war Dollmetfch in dieser
und auch auf lateinisch
, «nd starbi ; 76. als Professor der Naiurlehre
Gesandschaft
zu Zürich.
S - Lsid»

Z97.

* ,, Historie was sich mit dem Bischofs und
« der Stadt Basel in Religion»- und weltlichen,, Sachen von 1575. bis 159?- zugetragen. tM . in4m.
,, 72 Seiten. " Betrift das zum katholischen Glauben ge¬
zwungene Städtlein Laufen. Bey Hrn. Pfarrer Falkeifen.
571. ,, Das glückhafft Schiff von Zürich. EinLob« spruch vonn der glücklichen vnd wolfertigen Schif„ srrt , einer bürgerliche»» Geselschaft auß Zürich,
,, auf das außgeschriben Schießen gehn Siraßburg
,, den 2isten I »nii des 76sten Iars , nicht vil erhörter
» weiß vollbracht ; darzu eines neidigen verunglim,, pfers Schmachspruch von gedachtem Glückschiff.
» Samt desielbigen nothwendigen Rehrab , ist gethan
» worden . 8. l. <L s. in 4tv. 28 Seiten. " Das Ehrenlied
; der Verfasser nennt
ist von Gwalthers seinem vcrschiedm
sich vermuthlich nur verkappter Weife Ulrich Mansetzr vorn

- -

Treubach;

vielleicht

ist

es

- - I6Z

Georg Reller,

der diese

Schif¬

fahrt soll beschrieben haben, und selbst darbey gewesen ist.
In den historischen Erzehlungen 1769. 21; . 216. wird
Johann Fisch art von Gtraßburg , sonst Mezger genant,
für den Verfasser dieser Schrift gehalten
. UebrigenS ver¬
dient diest Schrift keine mehrere Anführung.

S . Äab» 2r«/. / le/v. L89
- Zy7
. 46;.
572. * „ Bernhardt Schmidts verzeichnuß des
^ StrasburgischenHaubtschiessensmtt demStaal - oder
» Armbrust , Anno rt ?6. von dem agsten May biß
„ auffden 9tenIuny,famprdemNach -Haubtschießen.
« Gtraßburg , r ; ?6."
57; . „ ^ c/ra
F/cFr'a ck T^avi
ste/es
?l
,,
lln/u, e//cr^ atro e-v
veFk
„ / uut ,
astmostam tam
U / eü'cr', nau/FL-

,> trünU ca,cm/,/o.
» 7r§ll^r, 1576. in 4to. 7Seiten."

S.
Zeanco
» IX. z6s.
574. „ Oe o^/FcheI ;
Äe/uet/^ , Ja.
>, AostoHi/ro
L^Feüo.
, i ; ?8. Nis. in 4to. 19 S ."
Die Urschrift befindet fich bey Hrn. RathSherrn Leu. Ist
ein artiges lateinisches Lobgedicht auf ein jedes der dreyzehea
Löbl. Orte und Canlone; die Zurignungsschrift ist an Löbl.
Stand Zürich gerichtet.
S . ^ ab« Lrs/. Se/v. ;z. welcher es unter dem Titelr -ir
IZ. xaxo^«»-/ «-r»-r anzuführen scheint.
<75. * ,, vEr 'on , welche der Stadtschreiber Cystrk
,, zu Lucern gehalten , als die Landschafft waüis mtt
» den sechs catholischen Orten den Bund beschworen,
« samt beygefügtem weitläuftigen Gedicht auf diesen
» Anlaß , 1578. Alll. " In den Tschudischen Samluugen.
576. * „ Lc/atron ste ce

» <?ac /a Ac//rc stonna
,, «u

eü-,

/ e ^aFa cj ?allc/ienca

ste ä'üvs^e,
yue

,, ?^ ü/ancc stc Lavvj/e svee/er
»/ort mö,nc."

e?/sa«tc/o^c mettort st

l ;79./ >S?'st'/la <eee.

164
577. * „ LkAaute/ort ^/emoire au Zkor^ In- ?^ L'ancr
Za §avor,c 1579. "
^u m/mc 1579. " Alle in Llss. auf der
* »^
578.Utre
Bibliothek zu Bern.
579. * j, Z)-/cou,r / >ou/- L/cn ^re Zc traÄe / aiS avcc
» / rour Za LrotcLroa ck 6enevc. Llss."
„ Lerne U LoZssure
Auf der Königl. Bibliothek zu Paris , unter den Handschrif.
Im des Hm . öu kux , V«l. 2; .
^

tZe

?8c>. * ^ Zt/emo/re U

In^ruF/on toucZiaat Za Lro.

« reSion cL Seneve 1,79 . "
6.
Lrieane 120.

2 » den Handschriftm von

581. » Abscheid des gehaltenen Tages zu Baden im
« Äcrgeu , angefangen auf Mitwochen vor St . Ma« teys . Tag in der Fasten , 158«. ülssinkol . 14 S ."
582. „ Anmerkungen über den Abfcheid. Nss in
« kol. 49 Seilen . " Diese wichtige Schrift ist vom sel.
Patriot Franz Urs von Balthasar , von Luzern. Sie deckt
die vielfältigen Gebrechen des eydgenößischcn Staats uner¬
schrocken auf : zeigt dessey Verfall ; den übermäßigen Ein»
-uß Frankreichs; die Zertrennung der Cantone unter sich,
besonders seit den Jahrm 1712. und 1715. ; die Anständig¬
keit der. eroberten Länder; die Schmählerung der rydgenößischen Vorrechte in Frankreich, u. s. f.
58z. „ Betrachtungen über diese Anmerkungen . IM.
» in kol. 75 Seiten . " Voneinem evangelischen Schweizer,
dem sel. Landvogt Samuel Engel . Er beantwortet und
widerlegt die verschiedene den protestantischen Orten in vori¬
ger Schrift gemachte Vorwürfe , und sucht besonders die
L°. 1712. gemachte Eroberungen zu rechtfertige» , und hin,
gegen den Bund von 1715. als dem Schweizerischen Staats,
Interesse zuwider, vorzustellen.

, ck ZZaute/ord
c/e Zl/ancZe/ot
584. * „ Lettrcr ck
» N L/eurj, , ^ mdaAackurr cn Lusfte, /?our Ze LcnouvcZN Zement^ ^ Lr'ance avec /er Kanton, ; eic ZE. /lZ. LZeurac

-- -

U N ^koerman
— ^/o^/ontarne
,

05

cLnar
>»

cn ^ll/Fe,- cke /a ^ ro/etc, c/ra^F^ «kc yuc/</lltt >-Aar>»
„ V ciu Lrcu-' ck ^kollt/ro/on, ^ §ent au» b^i/önL, / crite^
„ au Äo^- U au §ec^ 'ta !>e - </Ltat , U ' t?cll» all» «krt»
„ Äell?-^, ck/illll/anvrcr i ; 8r . ^/ll/</u'ell ^ kai 1621« Mk"
In der Bibliothek von 8t. 6tzrm»iir äyz krer.
S / e ^ o»F / oxtktt? Ilt . Z04;; .
,
58; . * ,» 7aF^llArom clonllc'tt all» ^-mba^ cll/ellrL
^/dll»
, , ier Arxntt okc/ ken^i / // . U Le/v? 1^ . Alss. in kollo. ^
In der Königl. Bibliothek zu Paris , unter den BaluZlschen Handschriften, M . ; oy» .
S-

^o»F Foslltte UI . zr64l.

;86 . ,, L'o/^ e tenu ä /'a^nvee N receptroll ckr
„ LaFac/cll^ 5ll//st § , venu^ ^ oar
^^ Lraace conc/ue
^ eu^ e /e Aor, LenfA / // .
L/xu» , au mc»r„ tkr/ llrücL i ; 8r . avec /a t?c>emonrc ck /a/, ^ atron c/ll
5lu Loz, /c r Dccemü^e 1582. Nss. M4to . ; 4S ."
Aus des Hrn . von8rienne Sammlung , M . 108. und Hm.
von M15onne»u , dl' . I2Y- 2. Jetzt , wie alle übrige Handschriften desselben, in der Sammlung des Nsrquis äe ?2ulm^

«l'ärxenlon . Hat sehr viel von TÄtti ausgelassene Umstände5
und verdient berathen zu werden»
587 . "u 6a^re^

au Lvj, Äcn/2 / // . cle/a /ia^L

,, cltt ^ « LaLacklln
5 llrM '4 , venu^ /iolll /-c« rwr> /e
,, ^/c/'menr cill Lor/
/e renollvLÜe/nc/rr cke? ^ üra/?ce, avcü
» /er »-ezioll/c^ /ait » ck /a / ia5t c/u
a
cir D<^« cemb^s t ; 82. NL in 4to. )2 Seiten . " Aus des Hrn.
von Lriennc und des Hrn . von Wllonnez» Sammlungen»
Es sind' größtentheils Partikular - Ansprachen, die meistenmit guten Worten abgespieseu werden.
p
«
«
»

;88 - »
D//coll^ </e /a mq§llr^</llere« /?ti0ll/arÄe
zia^ /« / /arc/k? «/« Loz,
t^or/iemc, LoA cke?>ance
k-f c/c I'o/oFns , au » ^ flrLa^ Üüikll
^ </c, / ,ur/)all5 U
üb, » ^ ottaratr ,
^ brs/ollr U /clln caaürH
c/e/>llttt o^'llre/- / »Süra« e accor^cc entT'c^/ä <ÜKe^/are/!s

Ls

r §6
„ N ^ cLtt 5e/Fnell?-5

, non

a

», / ,^f/ene , ä ca^/e c/a /a ^ kg/ac//e U /oNFUe ab/encc ck

^
^/,a^ TÄee, 6entr/H»mme tz? trtoAkn
^ ck t?or>e ,
c/tt 6 ^r/on^.
i58 ?- iN4to. z- S .''
2att war von Lcllinrone gebürtig. Er beschreibt die aus
Anlaß der Bunds - Erneuerung von i ?8s. vorgefallene Feyer»
lichkeiten, und- die Ehren - Bezeugungen mit welchen die
SchweizerischenGesandten in Frankreich sind aufgenommen
worden. Der König sendete den Abgesandten zwey Edelleute
bis nach Lijaa entgegen, wo sie mit Kanonenschüssen und in
Waffen stehenden Soldaten , empfangen wurden. Gleiches
geschah zu Irv ^ es und Lksrenton. Sie wurden zu Paris in
den Königl. Kutschen in die Kirche geführt, und bey ihrer
Rückreise mit goldenen Ketten und Münzen beschenkt
. Es
kann also dieses Werk zur Geschichte des Ceremoniels vieles
beytragen. Diese Schrift ist sehr selten. I - I -Mei » , ( oder
nach andern Meyer ) hat diese Arbeit nach Gcheuchzers
Zeugniß L . L / /, Alls, ins Deutsche übersetzt, aber dem
Druck nicht übergeben. Sie befindet sich auf deutsch und
auf lateinisch in den auf der StiftsbiWythek zu Zürich auf¬
behaltenen wickischen Sammlungen.

;?9. >, L'vmtve

ÄoArcHe
?', Lu/F'e, Da^i»

come,/,cf
'^ ürancc
cke/a
Liet-eneve,
,, svcc
U zsurssam
^ uf/c/r U
„ Lc?nc.
^o/? c/u LH. 5^ . ckc Vü kvo/. i ; 84- in 4to.
« ; 7 Seiten . ^ Der Verfasser heißt cktz/v/r aiu L/re/ne,
( oder ciu Allk/ne) ,
ck /a / 'ro/cerr. Er war A".
Iöc>2. mit dem Hrn . von Lstery in die Schweiz gekommen,
und Bürger zu Genf. Seine Arbeit ist eine bloße poetische
Vorstellung des Nutzens , welcher der gesamten Eydsgenossenschaft aus der Verbindung mit Genf , zufließen wird.
Folgende Verst find merkwürdigr
laut

gue nous seront joinw ensomiü«

bkous tcronr recercdÄ 6es rms

AlÄr st le äilcorä öeDstcmbls

Lrüo unjon xrsuäe ime tms

L-7
8u !6e tu t - en lrss » terrv
1°» xerclrar Is ts liberte
L»r gu> s le romrin 6ompte
8i non Ion inteiime ^uerre.
/ ^ ü/ance / v ^ e-llklle «ke/a L'rt/
590 . * „ / >aFo,a/e
^ ck 6^enwc , avcc /» c/cu» Oanton/ Zll ?vc/k U
« rc/,^ ^ c /c i8 ^'oll^ c/u moi, ci'VÄoiv« l ; 84- rz8; »

„ in 4to. "
S - 0tt S»» . .>1ss.
c/c/ ^ Lrance/ le/^ kucLe entt'e /er F-atr
;yi . „
e/c Feene x-k e/e 6enwc , 1707. ?ol. kak."
„ c/c
Enthält eine kleine Erjchlung der zwischen einigen Schweiz«,
rischm Orten und der Stadt Genf geschlossenen Bündnisse.
592. * ,, / ll//,ll§ ,on au* 6cntr/lHommer envo^^r / nrr'
« /c Duc e/e t?u^/e N </s >l/aAenne, au* Danton, bat/roL»
„ yller 5ll/Fcr, avec /er /ke-wn/er i ; 8;. Alls. " BeyHktt.
äs konrstte. Sie suchten Volk anzuwerben.
/ !o»x Fs»e,tte H. «8480.
S59;. * „ Reimen und Satyren über die « Drt,
», Lucern , Uri , Schweiz , Unterwalden , Zug und
„ Glaris , i; 8; . Alls. " In dm Tschudischen Samm¬
lungen.
;94 . ^ ,, Beschreibung der Unruhen , welche ^
,, r;88. zu Zug gewaltet ; verfasset von Anton Zur«
» laubcn , von GeAelenburg , Statthalter der Stadt
», und Land Zug , u. s. f. Alls " Dieses Werk ist in den
Händen der Freyherren von Zurlauben , zu Zug. Der
Verfasser war zuerst Hauptmann in französischen Diensten,
dann Statthalter zu Zug , starb zu Zug im Heumonat 1586.
im 8- sten Jahr feines Alters. Die Schrift ist ungekünstelt,
. Die Unruhen, welche beschrieben werden,
und aufrichtig
entstunden von einigen Bürgern von Zug , welche den kleinen
Rath seiner größten althergebrachten Vorrechte, den größten
Theil der geistlichen und weltlichen Aemter, ohne einige
, berauben wolle».
Zuziehung der Bürgerschaft, zu besetzen

LL

Adam Bachmann, genannt der Roth, Bürger zu Zug,
und 1582. gewesener Landvogt zu I^>csrno, und Urheber
dieser Unruhm, war gegen den kleinen Rath erbittert
, weil
ihm sowohl die Stadt - als Landschreiberstelle fehlgeschlagen
Hatte. Dicft, Unruhen verursachten so große Unordnung und

Erbitterung,' daß die Löbl. Orte Luzern
, Ury, Schweiz,
Unterwalden
, sich darzwischcn legen mußten, weil aber
diese hohen Stände, ausser Luzern
, demokratisch sind, so
gewann die Bürgerschaft den Streit. Nichts destoweniger
währten die Unruhen
M 16-^ fort, da die sämtlichen katho¬
lischem Orte alles auf das genaueste auseinander setzten.
Der Verfasser ist in seiner Schrift dem seinen Rath günstig,
und behauptet dessen Rechtsame gegen Bachman, und seine
Anhänger
. Man findet hier eine genaue Erzehlung aller Aus¬
schweifungen der Mißvergnügten
, und aller Bemühungen
dW vier kätholischen Otte , diese Unruhm beyzulegen
. Man
entdeckt in dem Verfasser
, einen Mann, welcher sowohl die
Grenzen der Aristokratie und Demokratie
, als die beyd,
fettigen Mangel dieser Regierungsarten
, auf das genaueste
kennt, Hiehcr gehört auch ryülstins Tagebuch, dessen
ich anderwärts gedacht habe.
und

G-

XI. ZS7.

7595 - * » lsemonr ^ance ckei

ck^ öcmaFne

« ( cn 1586. ) au klar ( au
, , trau ) s-f /a
cku

«
Hrn.

ckcF>aucc au
ckaai/ou
6c kontetto,

S.

cke

coutre6eueue, Ulsi" Bey
III . ZoriH.

596 . ,, Der alten , löblichen , männlichen

,,
„
„
,,
,,

, / air«

ctuu L/rt ckc/ >acr/rca-.
ckc /'^ möaAaue ^ai arcke
^ /e Duc cke

Eydge-

nassen oder Heluetier,bestendige Vereinigung vnnd
pündnussen welche ßch mit Leib, Gut und Blut
Infamen verschrieben und verbunden, mit- und beyeinander im alten Catholischen Römischen Glauben
zu leben und sterben. Geschehen zu Lucern, den

« 4tm Mob.

15

86. München
, i ;88.

in

4to-

->

6-

« ? r Seiten . Luzern , 1653 . in4W . 7 ; Seiten , mildem
„ Fürtrag
und Antwort
der Cantone und einigen
« Aenderungen . Der Bund allein aber nach der Urkunde,
,, 1714 . in 4W. 12 Seiten . " Es ist eine Sammlung von
verschiedenen aus Anlaß dieses Bunds gewechselten Schriften,
als der Fürtrag der vier protestirenden Cantone zu Luzern,
gethan den i8ten Wintermonat i ; 8 ; . welche sehr von der
Schließung des Bunds abmahnen . 2«. Der katholischen
Orte Antwort . Ist eine starke Schrift , welche allerdings
wohl überlegt zu werden , verdient ; da sie alles in der Eyds»
genossenschaft entstandene Mißtrauen , den protestirenden Can«
tonen zuschreibt. Diese Antwort ist vom berühmten Renn»
ward Cysat ; sie steht auch auf Lateinisch in dessen Ob/cz-v.
Dies Bündniß selbst. Alle drey stehen auch im
LuM/cto 1?. I. 60 - 86 . Die kropositioa und die Antwort
sind auch zu Luzern i6 ; 8. in 4w - wieder aufgelegt worden.
G » L'cbeucbr« '

>714. »7.

Z97. . * ,, Sonderbarer
Bericht ,
und
» achtbare Punkten was den Gesandten
der sieben
„ (katholischen Orten dxr Eydtgnoßschafft
alß sie zu
« den vier protestirenden Städten Zürich , Bern , Basel
«und
Schaffhausen
abgefertiget worden , ihnen auf
« zuvor bey ihnen gethanen Fürtrag
zu antworten,
» außerhalb ihres gemeinen Befelchs , ob den Mahl«
, » Zeiten und sonst /vwaerm von besonderen Personen
« begegnet ; von einem der selbst bey allem gewesen,
« ob/e^v/rt und beschrieben , in
^ ,7,> i ; 86 . bist.''
In Hrn . von Balthas ^rs Sammlung . Ist vom berühmten
Staatsschreibcr Rennward
Cysat von Luzern.
El . La/tbq/ »» 7 «cc»'»a

598. « von dem güldenen Bund . " In den monat¬
lichen Gesprächen ( deSI -H Tschudi ) 17- 4. Zürich , in
8vo . Mon . April ,
ly . Zeigt , wie wenig die protcstantk,
scheu Cantons verdient haben , daß ein solcher Bund wider
sie geschlossen werde.

-
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5yy. ^ L -- orkar-on all^ 5mWi MFe'»e7'a/z70M' keu^ oon.
^ ^/ervarrou co/r^ c /er e/lnellr^ U >/<rnFe^ t/u/ <?M cor^ ane
» i ?86 . in8vo . 42 S . und auf teutsch >586. in »«» . ; 8S ."
Ist eine kräftige Anmahnung zu Ergreifung derjenigen Mit¬
tel , weiche eine wahre Einigkeit zwischen den Cantoncn zu
stiften, fähig find. Sie ist auch der französischen Uebesctzung

/ /e/v. angehängt.

des S .mlenschen Werks r/e

600. „ Gelreüwe Warnung vnd vermanung an
,, die treizeken Orch Löblicher Eydgnoßschaffk , wegen
» mannigerley böser prattickenn pnd sorglicher leüffe
» so jeyund vorhanden i ?86. in 4-w. ; 6 Seiten . " Mit
einem Sticrenkovf , in dessen Hörner die Wapen der verschte«
denen Stände der Eydsgcnossenschaft verivskekt sind. Ist von
der andern Warnung verschieden; viel glimpflicher, und
mahnt zur Einigkeit.
ack
601. „
^ ac

/ komanr / m/ierü

„ o„mc§ 6n^5

L'e^mauaco

,^ mu/Aue ack

^cir e/f. Oe/raerr^^ ä/ll-

« te , oc </e communr cvnurllm r/rcoü/m/eate con/e/vancia,
ac no« cur ach^u//a >e/i //üe^ ak» //r/vrt/c4 act
umin
ar/omuer
,
roc«'«
»
/
„
^c?</e
vocu/rt,
kmtoucr
eckc/ur
r/'
i/uo^
^
,, vr ^/um orclrnc

,,
„ ferruc/u/acommoue

/ä/urd csu» U F/o^/a
^ aÄ 'ö L//cdr 'o / '/«/ackhi^o

„ ^e/c^e/rre 1;86 . in 4to. Ohne Seitenzahl , deren aber ; ;
„ sind. Letztere Schrift hat zwar einen eigenen Titel , er
kommt aber mit dem letztem Abschnitt des eben gedachten
allgemeinen Titels übcrein. Die an die Schweiz gerichtete

von übrigen dies Jahr herausgekommencn Ermahnungen
völlig verschiedene Schrift , hält i ; Seiten . Sie hat auch
die Einigkeit Helvetiens zum Gegenstand.
602. „ von der Iesuirer blutdürstigen prackticken,
„ wider unsere wäre Christliche Evangelische Reib.
,, gion , durch die Gewaltigen dieser Welt ins Werk
» zu richten . Zwo nothwendige und ernstliche War>

.

.

-

» nung - und Vermahnuitgs. Schriften: die erste an
,, die teutsche Chur. vnd Fürsten, vnd andere refor»
, durch
» mierre Stände der Augspurgischen cdn/e/sson
-llm; die andere, an die dreyzehen
„ D. Lucam O/iancL
,, Ort der Löblichen Eydgnoschaft, sampt allen andern
„ derselbigen Sunds - Genossen vnd Mitt -verwandte,
Ietzund ncwlich auß
„ durch Fll/cLrum
menigllch zu guter
vnd
Gemüht
» trewhertzigem
,, Warnung in Truck verfertiget Ä1V---IIIIL. in 4w.
»» 78 Seiten." Die letztere uns allein betreffende Schrift,
hat noch folgenden eignen Titel: ,, Ein sehr nothwendige
,, vnd ernstliche Warnung vnd Vermanungs-Schrtffi
»Eydgnoschafft,
« an die dreyzehen Ort der löblicher
„ sampt alle andere derselbigen Bunds - Genossen
» vnnd Mitt -verwandte , betreffend die vielfältige
» vnd große Gefährlichkeiten etlicher qußländischer
,, Potentaten , dardurch sie vnsers Geliebten vatter» lands wohlhergebrachte Freiheit, auch zeitliche vnd^
, vnd
« ewige wolfahrt mit Gewalt zu vnderdrucken
, mit
,, in ewige Dimstbarkeit zu bringen, gedenckenn
,, zeitigem rhat , vnd einhelligem Gemüth zu verhüt» tm. Ietzund newlich ausi stmdcrlichtn vrsachen der
i, gangen teütschen Nation , sowol als Gemeiner
„ Eydgnoschafft,zu gutem in Truck verfertiget, durch
»; 86. und erstreckt sich vor»
„
„ S . 47. bis 78. auf S ." Es ist eine aus Anlaß des
Borromäischen Bunds ausgebrütete politische Mißgeburt,
und abscheulich heftige und grobe Schrift, gegen die Krone
Spanien, und gegen die Jesuiten. Dieses überhebt mich
auch der Mühe, die verschiedene Ausgaben gleichen Jahrs
. Gewiß ist es, daß der Verfasser kein
auseinander zu fetzen
Geistlicher gewesen sey; denn er sagt, der Unterscheid in der
Religion sey nicht groß, und bestehe nur in Ceremonien.
, wird es auch vermuthlich gesche¬
Eben dieses Satzes wegen
, daß dieses Buch in der römischen Kirche verboten ist..
hen seyn

r- 2

- . - ^

-

60;. „ Außzüg etlicher punckten vnd Articul, so
« in der Bäpstischen Bündnuß wider . . . . die Lehr
« des
und fürnemlich Wider die Stadt Genf
« begriffen. Aus dem Italiänischen ins Deutsche über.
„ sttzt 1586.

in

4W. 8 Seiten ?

Die Löbl. Katholischen Can.

tone sollten, wie"diese Schrift dargieht
, die Löbl, Evan.
gelische
, und der Herzog von Savöyen die Stadt Genf
- angreifen, und in Grund zerstören
. Man hat noch zwey
andere Ausgaben gleichen Jahrs , welche sich durch den
umständlicher
» Litel und veränderte Ortographie unter¬

scheiden.

604. » In I>a/ialSai He/vetrcoi ,
rn ^enovaer'one
«/ürclerri novvnr ? at ^onnm Loriomckum, Lürchna/cm
« orarunt. " Deutsch und lateinische Verse, 8S . in 4to.
Lo; . ,, Kacuerlck ce
i'eF
au» aFiir'rci L-n/.

«
<2c
bcnevr, §avo^c, U
Leu-?"oü
„
Ittco/ai L/u/arcl,
„ rill
en-§U/Fc, a
em/iko
^e ck/iuri?sn 1587.
,,
159; . oü^ dnk contcnur/er /urranZuei
U ?ro,, FoMon§
/e ck,t§>-. ck
Alss
." Auf
der Königl
. Bibl. zu Paris, unter den Handschriften deS
Grafenalcbrenne,
112. und derHrn. cllll'llz,, ^ . 522.
in der §-/)/. TTruana
, laut
, 704. II. 488. in der
Lrb/.ck§s/Mon,er/-anFc>» , 8°. 9;. und in der auserlesenen
Bücher-Sammlung des gütigsten Greises, Hrn. 5/mon
^ane/ ck -s/r/sonpeall
, zu Paris, bl°. 12089.dessen Exem¬
plar ; ?i S . in Nesisn kollo in sich hält. Beyn Hrn. Ge¬
neral von Zurlauben, das meinige aber»so sich jetzt auf
der öffentlichen Bibliothek zu Bern befindet
, hat 72; Seiten
gewöhnlich kolio, und ist zierlich schön geschrieben
. Die Jahre
1587. und 1588. sind in der Bibliothek des Minoriten
-Ordcns
zu Paris. ( Lc Loqx Fvneettc III. ;o2Z5
. ) Ich glaube,
man werde es mir- nicht übel ausdeuten
, wenn ich mich bey
diesem Artikel ungewöhnlich lang aufhalte
. Negoziationen,
deren Nachrichten Gesandte
, oder deren Schreiber uns hin.
terlassen haben, Kid dieser Mühe wohl werth
. Und in diesem
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ist gegenwärtiges Werk. Vermuthlich hat es einen Sekretär
des Hrn . von
zum Verfasser. Es ist sehr umständlich,

und' mit Beweisthümern begleitet. Herr von NLrn , war
des Hrn . von
Nachfolger. Er kam im Anfang deAugüstmonats des i? 87 sten Jahrs in die Schweiz , wo er
alles sehr verwirrt antraf. Seine erste Verrichtung war,
«ooo . Schweizer zu werben, weswegen er eine Tagssatzung
nach Basel ausschrieb. Den 8ten August schrieb er einen
Brief , worinn er sich sehr beklagte, daß die protestantischen
Cantons dem König von Xavarrrs Völker gäben, obgleich
sie nicht svouirt wären. Die katholischen Cantons waren in
ihrer im August zu Willisau gehaltenen Versammlung sehr
erbittert über die Protestantischen, so , daß der Herr von
so gegenwärtig war , suchen mußte , sie zu stillen;
doch entschlossen sie, eine TagSsatzung nach Baden auf den
-ästen August auszuschreiben, um von ihren Verbündeten
Rechenschaft zu fodern , warum sie sich so sehr bewaffneten,
und ob sie mit ihnen Krieg führen wollten. Inzwischen be¬
klagten sich die katholischen Cantons in ihrer Antwort an den
gar sehr , daß die Pensionen nicht bezahlt würden,
und ihre Völker elendiglich verderben müßten. Sie verlang¬
ten , daß . diese mit Mund » und Kriegsvorrath , Reuterey
und Geschütz unterstützt werden sollten; daß der König stets
einen Prinz zum Lolonel- Venersl äez Luilles ernennen,
und das Inreresse der Stadt Genf verlassen solle; daß er
endlich, im Fall sie mit den protestantischen Cantons einen
Krieg zu führen hätten/ ihnen mit einer Armee zu Hülfe
eilen sollte.
antwortete : der König beschütze Genf
nur in soweit, daß diese Stadt ihm zur Beschützung seiner
Staaten und Unterhaltung der Gemeinschaft mit der Schweiz,
beförderlich sey; daß er im Fall eines Kriegs mit den pro¬
testantischen Cantons , sich in eine solche Verfassung setzen
wolle, daß sie Ursach haben , damit zufrieden zu seyn. Die
Werbung der 8->oy Mann , war selbst von den katholischen
Orten vielen Schwierigkeiten ausgesetzt; die Hauptleute
verlangten i ; ; -> Leu« für jede Fahne Volk , und daß der
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Oberst aus einem der 8 katholischen
Die Bernrr

aufihrer

Seite

Orten

mißbilligten

genommen werde.

den Zuzug

zu Gun¬

sten des Königs von Asvsrrs , und erklärten fich , daß dieser
heimlich , und wider ihr Wissen und Willen geschehen sey.
Den 27sten August
hielt
seine Anrede an die
auf der Tagssatzung
zu Baden versammlete
Gesandte . Er
predigt den Frieden , und beklagt sich über die dem König
von llavsrrs leistende Hülfe , und zeigt die Verpflichtungen
der Bündnisse mit Frankreich . Der Verfasser der
gesteht , daß man der Schweizer nicht gnugsam Rechenschaft
trage ; daß man ihnen viel schuldig sey , und daß man ihnen
das Wort nicht gehalten habe . Man versäumte sogar ihnen
den ersten Sold des neuen Aufbruchs , der auf den i ; ten
Herbstmonat
fällig war , zu zahlen , und bot ihnen anstatt
der verfallenen 46000 Lcus , das 8 j per Leut Interesse an,
welches sie aber ausschlugen , und sich lang mit schweren
Unkosten zu Solothurn
aufhielten , um die Bezahlung
zu
erhalten . Die katholischen Cantons , so über Frankreich
mißvergnügt waren , versammelten fich zu Luzern , den ryten
Weinmonat , und beruften Glaris und Appenzell ausserordeutlich dazu . Mr/A
fthickte den Königl . Dollmetsch Mrl/rer dahin , um ihnen wegen des Zustands der französischen
Sachen , bessere Begriffe beyzubringen . Er sollte auch suchen,
den Oberst Pfeiffer
zu gewinnen , der den Franzosen schlime
Dienste leistete . Es gclung auch dem LLcrz, , daß dieTagSsatzung sich begnügte , einen ohne Klagen verfaßten Brief,
an den König zuschicken . Im Wintermonat
1587 . ward zu
vivonne zwischen dem Herzog von Savoyen
und dem Can«
ton Bern
eine so geheime Zusammenkunft
gehalten , daß
LLerr , nichts davon erfahren konnte , als daß man nichts
beschlossen , sondern noch einmal zusammen kommen wolle.
Heinrich
der
war wegen diesen Bewegungen
über die
Berner sehr erbittert , und wollte sich an ihnen als an dem
ersten Triebrad rächen . Als die Hauptleute
des neuen Aufbruchs sahen , daß sie keine Bezahlung erhalten konnten,
entschlossen sie sich zum

ckc

und

cke

Losic/cF , deS
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« , und daselbst zu biethen,
Königs Gewährleister zu gehe
. Sie wurden aber noch davon abge.
bis fie bezahlt seyen
halten. Die drey protestantischen dem König von dkvsrr,
, verließen im Wintermonat dessen
zugezogenen Regimenter
Armee, nachdem Heinrich der /// . ihnen durch einen Herold
kund gemacht hatte, daß ihr Auszug den Verträgen zuwieder
sey, daß sie seyen betrogen worden, und daß er ihnen allen
» überschrieb
. Alles diese
Vorschub zum Zurückzug thun wolle
protestantischen
Heinrich ver / // . sehr umständlich den vier
Cantons in einem Brief vorn Lager bey Lrtrsy dens?stm
Mvembr ! 1587. Sie antworteten ihm , daß es ihnen sehr
lieb fty, daß ihre Offiziers sich wieder zu ihren Wichten
, um
schrieb auch allen Kantons
.
bequemen wollten
. Doch waren
Frankreich zu beruhigest
sich
versammelten
sondern
,
zufrieden
die Katholischen nicht
thun
zu
was
,
sehen
zu
um
,
Luzcrn
zu
.
dlovembr
den 2isten
fty. Lrlln-r, hielt ihnen eine lange Rede, um sie wieder auf
den rechten Weg zu führen, und ihnen den elenden Austand
. Die Versammlung ent»
der Navarrischcn Armee vorzustellen
schloß nichts destoweniger eine allgemeine Tagssatzung zu
» , um die schuldige Bezahlung und Abthuunversammle
«nberer Beschwerden zu erhalten.

fie wegen des Kriegs

in

i 5 8 8.

Imner . Das Mißtrauen zwischen den beyden Religio»
der Schweiz nahm zu, jede trachtete sich durch neue
. Die protestantischen Cantone hielten
Bündnisse zu stärken
, wozu die Stadt Straßburg berufen wurde.
«ine Tagsatzung
sich zu Baden am Donnerstag
versammelten
Alle Cantone
versuchte alles mögliche,
-Tag.
nach St . Antonten
'e der Krone Frank»
dcmlmerell
was
,
dasjenige abzuwenden
beklagten sich sehr
Cantons
Die
.
möchte
seyn
reich zuwider
nebst drey Zinsen
vier,
deren
,
Pensionen
der
über den Verzug
die Rückstände
man
daß
,
auch
wie
;
sey
schuldig
ihnen
man
die Cantone,
,
sie
man
daß
und
,
bezahle
nicht
der Offizier
beschlosst
Sie
.
hintergehe
Versprechungen
Acts mit schönen

nen in

den -rosten Jenner eine neue Lagsatznng auf den Sontaz
Lätare zu versammeln, und sich über diese Verzüge zu berakhen, welche sie weder länger leiden noch gestatten wollten.
war über die Drohungen und Erbitterungen dieser
Versammlungen sehr erschreckt; er wollte dem Uebel vorkom¬
men , sein König aber unterstützte ihn nicht , und sendete
kein Geld. Hornung . Die protestirenden Cantons ver.
sammelten sich den 9ten und roten zu Aaxau , um zu sehen,
was wegen der Zurückkauft ihrer Völker zu thun sey, und
was man dem König antworten solle. L'Lcrj, schrieb einen
Brief , um die Gemüther zu besänftigen, und sie der guten
und freundschaftlichen Gesinnungen des Königs zu versichern.
Sie entschlossen sich, Heinrichen dem / // . einen Briefüber
die dem König von Navarra gesendete Hülfe zu schreiben,
worinn sie die Aufführung der Offizierer und Soldaten sehr
mißbilligten, und dem König für die diesen Völkern erwie¬
sene Gnade dankten; dieser Brief ist vom 6ten Merz , un¬
term Namen Schultheiß und Rath der Stadt Bern . Der
König antwortete den i sten April in allgemeinen Ausdrücken,
und begnügte fich, diesem Kanton zu rathm , nicht mehr in
dergleichen Fehler zu fallen , welchem der Abgesandte noch
'seine Vorstellungen beyfügte. Dieses setzte Heinrichs des
I// . Sachen in diesem Canton wieder auf einen guten Fuß;
-e verschlimmerten sich aber bey den katholischen Cantons.
Diese versammelten fich unter andern den i ; ten Hornung
zu Luzern.
schickte den ballier , um die Gemüther
zu besänftigen; die Erschöpfung der Finanzen vorzustellenr
ste mit guten Worten und Versicherungen abzuspeisen; sie
zu bewegen nichts zu erkennen, bis er
, vom König auf
feine Briefe Antwort erhalten habe; vorzustellen, daß alle
andern Fürstern leistende Hülfe ein Einbruch in die Bündnisse
mit Frankreich sey, und zu suchen, den Oberst Pfeiffer auf
alle nur immer mögliche Weise zu gewinnen, und ihm die
gebührenden Vorstellungen über seine und des Abgesandten
Beschwerden zu machen. Aber die Reise des
war in
«llk» Absichten unnütz. Die Versammlung ward gehalten.
Man

-
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und Savoyfche»
bewegte Freyburg in den Spanischen
Bund zu treten , und um ihnen keine Zeit zu lassen , sich zu
bedenken , sendeten die Luzcrner Gesandte nach Freyburg,
zu beschleunigen . Der
zu diesem Bündniß
um den Zutritt
Spanische Gesandte fand sich auch ein , und theilte Geld aus»
arbeitete aus allen Kräften , um diese Absichten zu
verhindern . Er begab sich den 22sten selbst nach Freyburg,
und that ihnen sehr starke Vorstellungen , die gewiß sowohl
und für das Haus Oester¬
für sie als für die Protestanten
reich ehrverletzlich waren . Er stellte ihnen alle die Vortheils
vor , welche der Schweiz durch den Bund mit Frankreich,
zugeflossen seyen . Alles aber war fruchtlos . Freyburg trat
Bund , und in die Beschützung Maylands»
in den Spanischen
j»
Eben diese Gesandten suchten auch Solothum
Merz .

Man

widersetzte.
ihren Absichten zu lenken , welchem sich
Sie versprachen ihm , den Spanischen Bund nicht anzuneh¬
nicht über eine»
Gesandten
men , ja sogar den Spanischen
zu leiden . Dieser blieb auch deSwegm
Tag zu Solothum
aus , und entschuldigte sich mit dem schlechten Wetter . Die
katholischen Cantons versammelten sich den i ; ten zu Luzern,
zu erzwingen , in des
, ihre Bezahlung
Vorwand
unterm
ward da¬
zu gewinnen .
That aber , um Solothum
hin gesendet , um Frankreichs Interesse zu beobachten . Die
Cantone verschoben auf die Bezahlung zu dringen , bis zu
der auf den r8ten Merz nach Baden ausgeschriebenen allge¬
meinen Versammlung . Lller - fand daselbst sich ein , ent¬
schuldigte den König , versprach goldene Berge , und gab
gleichwohl etwas wenigs Geld , womit sie sehr zufrieden
waren . Sie schrieben den 2isten Merz einen Brief an dm
von 200000 Pfunden auf St»
König , um die Bezahlung
nächstkünftig , und einer guten Pension , auf den
Johannstag
zu erhalten . Dieses Schreiben ist sehr dringend,
Maymonat
und man zeigt an , daß des Königs Dienst sich durch einen
einzigen Aufschub gar sehr verringern könne . April . May.
Nach LL, -, , Abreise hielt sich eine geheime Versammlung
der 7 katholischen Cantone , über welche sich Lüerr / den raten
Libl .

Schweizers

- V. Th .

M
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, weil man vorgeschlagen hatte, dem König
beklagte
; worauf die katholischen Can»
keine Völker mehr;u geben
, in welcher Zeit .Nllcr-,
Ions zwey Monate verfließen ließen
, und daß der König
ihnen die Aufruhr zu Paris ankündigte
-es
, nach LKarv
Völkern
gebrachten
Stadt
die
in
sich mit den
katholischen
fünf
Die
.
Vrachmonat
.
habe begeben müssen
Cantons beruften eine Tagsfatzung nach Baden, wohin sie
, um sich zu vereinigen,
Frevburg und Solothurn einluden
Gefandfchaft an den
eine
Tagsfatzung
an der allgemeinen
dringen, und
Bezahlung
die
auf
welche
,
König zu senden
ward
ballier
,
sollte
stiften
Völkern
den
unter
Uneinigkeit
allgemeinen
der
selbst
schrieb
und
,
dahin gesendet
, um diese Gesandschaft zu hintreibcn, und ver¬
Tagssatzung
sprach viel. Luzern und Unterwalden beschlossen gleich nach
, und daß man
St . Iohamistag eine Gesandschaft zu senden
allenfalls die Bezahlung mit Gewalt hohlen solle, da man
, welches,
sich auf zoooo Mann Hülfsvölker verlassen könne
, vom Herzog von <?ur/c her¬
wie man nachwärts einsähe
rührte. Die Couriers kamen sehr oft zu Luzern an , aber
. In dieser Zeit versammelte der König
alles war sehr geheim
, um ihnen
die llests nach Lloi8, schrieb dieses den Cantoncn
. Heumonat.
etwas GeduldS auf diese Weife einzuflößen
Ohngeachtct dessen sendeten die i ; Cantone fünf Gesandte
, um sich sehr ernsthaft über diese unaufhör¬
an den
, ihm zusagen, daß sie dieser Auf¬
liche Aufzüge zu beklagen
» Nicht- Erfüüens der gethanen
führung und des beständige
Verheißung müde seyen, und daß er einen Courier an den
König abfertigen solle, um seine letzte Antwort zu wissen,
, widri¬
welche sie bis auf den 8ten August erwarten wollten
genfalls sie zu denjenigen Mitteln schreiten würden, welche
sie die kräftigsten glaubten, die Bezahlung zu bcwürken.
Die katholischen Cantons hielten indessen geheime Zusam¬
, daß man im Fall nicht erfolgender
, und beschlossen
menkünfte
, nach Lyon gehen, allda den Bund aufkünden,
Bezahlung
und alle Mittel ergreifen solle, zur Bezahlung zu gelangen.
August. Den iztcn hielt sich eine Versammlung aller katho-
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kischen Cantone zu Luzern .
fand sich ein , kündigte an,
es befinden sich 100000 Leus in den Händen des Schatzmei¬
sters , um bis zur Angustmesse die Species zu wechseln und
gleiches solle bis zu End des IahrS mit einer gleichen Sucke
geschehen , und daß ein Theil dieses Gelds wirklich auf dem
Weg sey. Sie waren mit dieser Erklärung nicht zufrieden ,
und wollten noch mehr . Solothurn
beschloß auch Gesandte
an den König zu schicken. Alles was
erhalten konnte,
war, daß diese Gesandte nicht vor dem i ; ten Christmonat
verreisen sollten . In diesen Handlungen
kamen die Obersten
Reding und Heid , drungen sehr heftig auf die Bezahlung der
;ooo27
Leus , als den ganzen Iahrssold
, verschoben auch
ihre Reise zum Hrn . von e/ra ^ i- , nur bis zu Michaclstag.
Auch die Walliser beklagten sich durch Abgesandte beym N 7über die gleichen Verzüge der Zahlungen . Herbftmonat . Man that einen neuen Versuch , den Oberst Pfeifer
zu
gewinnen ; er versprach viel , und hielt nichts . Die 7 katho¬
lischen Cantons versammelten
fich von neuem , um die Ab¬
reise ihrer Gesandten
zu beschleunigen , wovon KLerz , sie
noch abhielt ; doch sendeten sie einen eigenen Boten an den
König , mit zehr dringenden Briefen , um seinen letzten Ent¬
schluß zu wissen , mit der Erklärung , daß wenn er sie nicht
schleunig befriedige , sie wider den König sehr gefährliche Ent¬
schlüsse fassen würden . Urr ernennte sogar Gesandte an den
König , die Befehl hatten , ihm das Bunds - Instrument
zurück zu geben , falls sie nicht alsobald befriediget würden.
Weinmonat
. Neue Instanzen
der Völker , um bezahlt zn
werden , und neue Verheißungen und gute Worte vom
Den i7ten versammelten
sich die fünf katholischen Cantons
heimlich , und beschlossen die Gesandschaft an den König,
wie auch die vorläufige Absendung des Botens , welcher bishiehin durch die Kunstgriffe des
war aufgehalten
worden . Sie befahlen auch , daß keiner von den Ihrigen in
französische Dienste treten sollte , bis sie , die Cantone , gänz¬
lich bezahlt seyen . Aber alle diese Entschlüsse wurden durch
die Bemühungen
der Franzöfischgefinnten aufgehalten . D«
M -

Baden verlangte in gleicher Zeit die Bezahlung der
Stadt
Frey«oooo Lcu8 , und schickte Abgeordnete an den
burg und andere thaten ähnliche Schritte . Den rosten fanden
ein.
sich die Obersten Reding und Heid zu Solothurn
trachtete , ihnen noch Geduld bis zum End des Jahrs bey«
zubringen , und wollte ihnen indessen 19000 Lcus zahlen,
aber sie wollten sich damit nicht befrieden , sondern reisten
zum Graf von cnarmr, , ihren Währleister . Wintermonat.
Händel durch die Einnahm des
Hier fiengen die Savoyfchen
Salutz an ; der Herzog von Savoyen befahl
Markgrafthums
seinem Abgesandten den 7 katholischen Cantons , die Ursachen
dieser Einnahme zu schreiben . Dieser Brief sagt , sie sey nur
geschehen , um den Absichten des Hrn . von Lnchxm » » und
, vorzukommen.
auf dieses Markgrafthum
der Reformirten
Gesandte kehrte zu seinem Herrn zurück,
Der Savoysche
nachdem er diesen Brief geschrieben hatte . Den i4ten hielt
sich zu Baden eine allgemeine Tagssatzung . Der Herr von
fand sich ein , und hielte eine starke Rede gegen den
Herzog ; versprach von neuem die Bezahlung , und über¬
lieferte des Königs Schreiben vom i2ten Weinmonat , über
, Bernerischcr Gesand¬
diese Materie . Herr von Wattenwyl
antworten , daß
ter , mußte ihm in gesessener Versammlung
, und daß sie
seyen
müde
gänzlich
fie dieser Verzögerungen
zu
Bezahlung
ihre
um
,
werden
bedienen
Mittel
sich aller
erhalten ; daß sie dennoch fürs gegenwärtige sich begnügen
wollten , eine Gcsandschaft an den König zu senden , wenn
man fie aber nicht alsdenn befriedige , so seyen sie entschlossen
den Bund mit Frankreich aufzukündigen . Sie blieben bey
ihnen vorstellen mochte;
diesem Entschluß , was auch
doch willigten sie ein , noch bis zum Ende des Jahrs zu war¬
und Herd waren zum Graf von
ten . Die Obersten Reding
gegangen , er mußte Ihnen ; 6oo Lcn8 zahlen , und
sie nahmen auch die vom LLe,, / angebotene 1900s Lcu8an,
Loch mit der Erklärung : daß falls sie in drey Monatenzeit
nicht gänzlich bezahlt würden , sie sich an den Graf von
,

halten werden .

Christmonar

. Die gleichen wollten
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indessen zum König gehen, um ihm ihren Entschluß kund zu
thun ; sie versprachen doch noch bis zum 6ten Icnner zu war¬

ten. Ohngeachtet dessen, kam kein Geld. Die Savoyschen
Händel wurden ernsthafter: der Herzog stellte sich, als wen»
er die Berner angreifen wollte, ließ Völker gegen ihre Gren¬
zen anrücken, und besetzte seine Schlösser u. s. f. mit vielem
Volk. Diese setzten sich hingegen in Verthcidigungs-Stand,
weil sie in einer gehaltenen großen Raths - Versammlung,
nicht gut gefunden hatten , anzugreifen. Sie begehrten vom
König und von ihren Eydsgenossen Hülfe. Ersterer wollte
18000 Schweizer werben. Hundert Künste wurden angewen¬
det , um sie zu erhalten, und man suchte den Oberst Pfei¬
fer zu gewinnen, aber umsonst. Indessen fuhren die Berner
und Genfer fort , sich zu bewafnen; besonders nachdem sie
die zu Lausanne angesponnene Verrätherey entdeckt hatten.
r 5 8 y.
kündigte den Cantonen den Tod des Her¬
Ienner .
an. Alsobald schrieben die 7 katholischen
zogs von
Cantone eine Tagssatzung aus. Den ?ten schrieb
allen Cantonen , um ihnen die Gründe und Umstände dieses
ein Rebell gewe¬
Tods darzuthun, daß der Herzog von
, die Unter¬
Edikte
Friedens
zweyer
ohngeachtet
sen , der
daß der
und
,
habe
gesucht
verführen
zu
Königs
des
thanen
König sey gezwungen gewesen, ihn ermorden zu lassen, um
seine Krone und sein Leben zu retten. Die katholischen Can¬
tone betrieben indessen sehr heftig ihre Bezahlung , und rüs¬
ten alle ihre in Frankreich dienende Völker zurück; sie woll¬
ten Savoyen nicht mehr bereden, mit Frankreich Friede»
zu machen, und dieser Herzog schläferte die Berner mit
guten Worten und vielen Künsten ein; doch sendeten sie
einen Gesandten zum König, um Hülfe ;n erhalten, und ver-sammelten eine allgemeine Tagssatzung, um Mittel zu er¬
finden, den Herzog wegen seiner Aufführung zur Verant¬
wortung zu ziehen. Hornung . Diese Versammlung hielt
fand sich ein, um den bösen Ent»
sich deu raten ,
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Müssen
vorzukommen , die wegen der Verzögerung der Be¬
zahlung möchten gefasset werden ; er hielt aus diesem Anlaß
«ine lange und rührende Anrede . Es fanden sich Partikularcn , die alle Schulden

des Königs

in der Schweiz

über sich

nehmen wollten , wenn sie nur auf die Einkünfte
voin Salz
oder andern Kecettes - Oenersles Versicherung erhalten wirr¬
ten , solle vom Ort der kecetce . 6enersls
bis nach Solothurn etwas von diesem Geld gestohlen oder verlohren wer¬
ten , so sollte der König dieses ertragen / und er den Unter¬
nehmern für alle Vorschüsse , Köstcn , Reisen , Acht vom Hun¬
dert Vortheil überlassen . Herr von
langte indessen in
ter Schweiz an , um einen Volks - Aufbruch von 12000 Mann
zu erhalten . Der französische Gesandte schrieb deßwegen eine
allgemeine Tagssatznng
aus . Die katholischen

nach Solothurn
auf den i -ftcn Merz
Cantons versammelten sich besonders,

um diesen Äufbruch
abzuschlagen , falls sie nicht plötzlich
bezahlt würden . Der spanische Gesandte und Iz biloch - , so
zu Luzcrn die Geschäfte des Herzogs von
besorgten,
waren die Anstifter . Merz . Die Tagssatzung
ward gehal¬
ten . Hr . von LmcA hielt die so bekannte schöne Rede , um
die Gemüther
über den Verzug der Bezahlmig und über den
Tod des Herzogs von 6 u -/ - zu beruhigen , und den Auf¬
bruch zu erhalten . Die Cantons
nahmen den Antrag zu
bedenken . Die fünf katholischen Cantons und Feyburg ver¬
boten sehr scharf , in französische Dienste zu treten . Bern,
Glaris
Basel , Solothurn
und Wallis bewilligten den Auf¬
bruch . Bern
beschloß auch mit den zweyen französischen
Abgesandten , so im Namen ihres Herrn handelten , einen
besondern Verglich
gegen Savoyen , der da vermochte:
i . Daß der Krieg , um das Hcrzogthum
Savoyen
zu er,
obern , im Namen und auf Unkösten des Königs solle geführt
werden . 2 . Daß den Bernern
die Landschaften Oex und
louon
auf dem gleichen Fuß zukommen sollen , wie sie solche
dem verstorbenen Herzog zurück gegeben hatten , und daß
diese Länder in die allgemeine Gewährleistung
der BerneriMn

Länder

sollten begriffen

seyn .

Die

Berner

werden

für die KriegSunkösten
rooooo Leu » leihen , unter Verhastmachung aller Güter und Domains » des Königs , und deren,
so dem Herzog werden abgenommen
werden . 4 . Kein Theil
solle einen besondern Frieden
mit dem Herzog schließen»
5. Die Religionsübung
der eroberten Länder soll bleiben,
wie sie sich wirklich befindet .
Der Vertrag
mit Genf vom
i9ten April 1589 . vermag , daß Genf solle haben die Vogtelernier
, das Alanäsment
Osillarll , die Souvcrainitätüber
die Güter von 8c. Viökor und Lkapicre , und die anstoßenden
Länder
LurMe und Lkaumont , vom Rhodan hin»
weg bis zum Waldwasscr
cles
stung des Königs . Sie geben
Mund - und Kricgsvorrath
die
welche man ihnen unter der

Dulle » , mit der Gewährlei¬
hingegen an Geld , Geschütz,
Summ der 55200 Lcusä ' or»
gleichen Vcrhaftmachung
wie

gegen den Bernern , nach dem Frieden zurück geben wird;
indessen giebt man ihnen die Souveränität
von kaucigay,
wovon sie allen Nutzen und Einkommen ziehen sollen . Wen»
aber das Kapital nebst dem Zinß a 12 vom ioo wieder bezahlt
wird , so soll das ksuLiZn > an Frankreich zurück fallen , ausser
der hlanclemens von Ibier , Alontoi » und könne , welche dm
Genfern
bleiben werden ; auch soll man keinen besondern
Frieden machen . Die Eroberungen
geschahen im Anfang
gemeinschaftlich , allein der König zog seine Völker zurück,
deren er anderwärts
bedorfte ; dieses verursachte , daß Bern
und Gens mit den KriegSkösten einzig beladen , einen eigenen
Frieden mit dem Herzog schlössen , wie man solches gleich sehe»
wird . Die Feinde des Königs verlangten von den 6 katholi¬
schen Cantoncn einen Volks , Aufbruch . Luzern bewilligte
ihn , und deklarirte , sie glauben gegen den König nicht mehr
verpflichtet zu seyn , weil er durch die Verzögerung der Zah¬
lung zuerst den Bund gebrochen habe . Die vier kleine Kan¬
tone folgten diesem Beyspiel . Eben diese Kantone wollten
auch den französischen Bund mit dem Herzog von Mr - cnno
und dessen Parthey , so sie le » kcscs äs krsnes nennten , er¬
neuern , und verglichen sich mit ihm , wegen ihren Anspra¬
chen an die Krone , sie sollten lvvooo

kcus

auf nächstkünf»
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tige Lichtmeß auf Abschlag erhalten . Alles dieses geschah
durch die Kunstgriffe des Oberst Pfeifers . 5 rüe ^ hingegen
dewürkte , daß dieser Aufbruch von 28 Compagnien , nicht
einen Drittel Schweizer hatte ; die übrigen waren Deutsche ,
aus der Nachbarschaft
des Bodensees . Glaris und St . Gal,
len jwungen ihre Hauvtleute
, daö Geld , so sie zu Aufrich¬
tung dieser Compagnien
erhalten , wieder zu geben . Das
übrige nahm den Weg nach Bregen ; ; allein die Anrückung
der Königl . Armee verhinderte sie. Sie nahmen den Weg über
den Gotthardsberg
, um sich in Savoyen
zu begeben , und
wurden gezwungen ihre Waffen von Augsburg und Nürn¬
berg kommen zu lassen , weil Zürich , Basel und Straß¬
burg keine mehr liefern wollten . May . Die fünf katholi¬
schen Cantons sendeten einen Abgesandten an den König von
«Spanien , Namens Lanceau LllAl/ , um ihn zu diesem Krieg
aufzumuntern
und Geld zu bekommen . Freyburg hatte eine
Compagnie zu Lyon ; der Hauptmast wollte der Stadt schwö¬
ren , seine Obern erlaubten , und verboten es ihm nicht.
Savoyen ließ den Bernern durch den Oberst von Bonstetten Friedensvorschläge
thun , welche sie gern anhörten.
Zürich sendete Deputirte an die Neutralscyende
Freyburger,
damit sie sich zu ihnen
Bewürkung
eines guten Friedens
schlagen möchten ; sie fürchteten , daß diese Unruhen auf ihr
Land zurückfallen würden . Indessen ward der Krieg zwischen
Savoyen , Bern und Genf lebhaft geführt , weil der Herzog
völlig unbillige
Friedensvorschläge
that .
Brachmonat.
fand sich auf der Tagssatzung
zu Baden ein , und
beklagte sich heftig über die fünf katholischen Cantons . Auch
ist diese Anrede von den stärksten und ehrverlezlichsten ; mit
allem dem stellt er doch die Falschheit der Versprechungen
der Feinde des Königs sehr wohl vor , und das Uebel , so
daraus der Schweiz zustießen könne , und müsse , und protestivt feycrlichst , daß er nicht Schuld
an allen Uebeln seyn
wolle , so daraus entstehen würden .
Die fünf katholischen
Cantons , über diese Anrede und Protestation
bestürzt , nahmen
sie zu bedenken . Die Negoziationen

zwischen Bern

und Sa-

»oyen wurden gebrochen, wieder angefangen, und wieder ge¬
brochen. Zürich schrieb eine Versandung auf den -rasten dieses
Monats aus , um zu sehen, wie man zu diesem Frieden
gelangen könne. Die katholischen Cantons versammelten sich
berichtete die Protestanten, durch
den Listen. Aber
einen Brief vom?ten Heumonat, die Kunstgriffe derselben. Un.
lerm Vorwand , den Frieden stiften zu helfen, that er das
Gegentheil , und suchte einen besondern Frieden zu verhin¬
dern. Er sendete den Hrn. td 'e, auf die Tagssatznng vorn
Listen , um zu Frankreichs Interesse Sorge zu tragen , und

der Versammlung einen Brief zu übergeben, worinn er
neue Klagen über die Aufführung der katholischen Cantone
machte. Aber alles dieses war ftuchtlos. Die Negozrationcn
zwischen Savoycn und Bern wurden nochmals gebrochen,
und die Feindseligkeiten ficngen wieder an. Der Herzog von
Savoyen trachtete gleichwohl die Berner zu einem Bündnist
mit ihm , gegen Frankreich zu bereden; allein seine Kunst¬
griffe waren alle unnütz. Die Cantone sandten Gesandte nach
Bern und an den Herzog, um ihre Vermittlung anzubieten.
Lrllerj, widersetzte sich, weil die katholischen Cantons allzu
sehr für den Herzog eingenommen seyen, und es gelung ihm.
August . Er begab sich deswegen selbst nach Bern , und that
seine Anrede; weil aber inzwischen der König ermordet wor¬
den , so wollte man nichts schueßen. Die Fürsten, Herzogen
und ksirs, die Kronbediente und Staatsräthe thaten diese
Begebenheit und die Erwahlung .Heinrichs des 1 ^. den
katholischen Cantons kund, in einem Brief , vom Lager von
wully, den i 7ten August, und allen Cantonen, durch einen
andern Brief . Der König schrieb den letzter» gleichfalls den
8ten August vom Lager vor koissx. Der König sandte sein
, und bestä¬
Schreiben durch den Requettenmeister
nicht gut,
fand
Dieser
in seiner Würde.
tigte den
überge¬
Versammlung
allgemeinen
daß diese Briefe in einer
sen¬
sondern
;
war
Willen
ben würden, wie es des Königs
Herbstmo.
gesondert
dete sie den beyden Religionsgenossen
schrieb auch den stur August demnat . Heinrich der
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Canton

-- Bern

einen Brief

, so durch den gleichen

überliefert
wurde . Er bestätigte dm Traktat
gegen Sa¬
voyen , und versprach , daß der Herr von
ihnen
bcystchcn solle , wo er nur immer könne . Zu gleicher Zeit
hielt stch zu Bern eine Versammlung
der protestantischen
Cantone . Lllcrz / schickte den NF -'er mit einem Brief vom
2 e sten Herbmonat

dahin

, in welchem

er Bern

aufmunterte,

Frankreich getreu zu bleiben , und Genf zu Hülfe zu körnen.
Einige Tage vorher war
zu Bern gewesen , und da
er einige Kälte zwischen Bern und Genf bemerkte , so that
er einen Vortrag an den Rath , um alles das Uebel zu zei¬
gen , so durch diese Uneinigkeit entstehen könnte , und daß die
Genfer bereit seyen , alle billige Genugthuung
zu geben.
Womit sich auch die Bcrner begnügten ; dennoch aber zu
erkennen gaben , daß sie von den Genfern mehrere Mäßigung
und Respekt verlangten . Die Feinde des Königs wendeten
viel Kunstgriffe an , die Katholiken in die Parthey des Kar¬
dinals
von
Bourdon
, sich Rarl
den 7X . nennend , zu
ziehen ; man hielt viel geheime Versammlungen
, und ver¬
sprach die Schulden
ohne Aufschub zu zahlen . Der Herzog
von Mayenne
( so in diesem Werk fast immer Ouc ckc Mrme
genennt wird ) , schickte sogar Gesandten und Briefe , welche
Freyburg und Solothurn
nicht beantworteten , weil sie nichts
mit ihnen zu verhandeln hatten . Die Confercnzen zwischen
Savoyen
und Bern fiengcn wieder an , und man kam zu
einem Vergleich . Bern
wollte die Genfer bereden , das
Didomnat dem Herzog abzutreten , mit der Bedrohung , sie
hüflos zu lassen , falls sie es nicht thäten . Genf ließ sich so
weit herunter , alles einigen Schiedrichtern
zu überlassen,
und flehete durch einen dringenden und demüthigen Brief
vom - asten August , den König von Frankreich um seinen
Schutz an . Weinmonat
. LLr - trachtete stets , die Bcrner
von einem Vergleich mit Savoyen
abzuhalten ; er schrieb
ihnen den agilen , um sie ihres Versprechens , nichts ohne
sein Wissen

vorzunehmen

einer zu - dhon

gehaltenen

, zu erinnern , welches
heimlichen

sie doch in

Versammlung

gethan

hatten ; wie auch , sie zu bewegen , Genf nicht hülflos zu lassen.
Aber auch dieses thaten sie , und der Traktat von
ward
vom sonverainen Rath zu Bern , genehmiget . Genf schlug
standhaft
die Bedinge aus , so Savoyen
ihnen vorschreiben
wollte . Der Herzog befestigte Nv/or « und F - üenuc , um
die Genfer einzuschließen . Doch ließen sich die Berner noch
bereden , dem Herzog Gesandte zu schicken , um ihn zu ver»
mögen , seine Ansprachen Richtern anzuvertrauen , und bewürkten , daß die übrigen protestantischen Orte das gleiche
thaten . Die Kunstgriffe der Feinde des Königs hörten nicht
auf . Frcyburg rüste seine zwey Fahnen zurück , und wollte
Solothurn
durch eine abgesendete Gesandschaft zu den glei¬
chen Schritten
bewegen . § rL<^ r, aber wußte es dahin zu
bringen , daß die Wahl diestr Gesandten auf Frankreichs
Freunde fiel . Die sechs katholischen Cantons suchten Glaris,
Solothurn
und Appenzcll von Frankreich abwendig zu machen.
Der Pabst drohte denjenigen , so sich nicht zu Gunsten der
heiligen
OFuc erklärten , mit dem Bann . Spanien , Sa¬
voyen und der Herzog von Mayenne
mit dem Schwerd.
Noch den 22sien sendeten die sechs katholischen Cantone Ab¬
gesandte nach Solothurn
, um diesen Stand
zu gewinnen.
Der Pabst drohcte Solothurn
in den Bann zu thun , wentt
ste nicht aufhörten mit dem Gesandten des Königs umzu¬
gehen , und sich nicht zur I ^ us schlagen würden . Man be¬
antwortete
diesen trotzigen Brief des Nuntii gar nicht , son¬
dern man beschloß vielmehr ihm die Briefe uneröfnet zurück
zu senden , wenn er sich aimiassen sollte , noch mehrere zu
schreiben . Sie verwarfen die Vorschläge der läguo gänzlich,
mit einer deutlichen Verachtung . Glaris und Bündten blieb
auch standhaft , wintermonat
.
schrieb nochmals
den ; ten an Bern , um sich der Bedinge des geschlossenen'
Friedens zu erkundigen , und sie zur Hülfleistung an Genf,
zu erinuntern ; erhielt aber keine Antwort . Der Herzog von
Savoyen und seine Anhänger , drückten sehr an Genf , um
einen Vertrag zu schließen . Er fürchtete , die Gelegenheit zu
versäumen , an

andern

Orten

etwas

zu gewinne « . Bern,
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über den beschwerlichen Frieden und den schlechten AuSgansi
des Kriegs mißvergnügt
, entsetzte den gewesenen Feldherrn
Johann von rvatrenwyt , seiner Schultheißen
, Stelle,
und er mußte sich entfernen
. Seine Verwandten
, die im
Land Lrelle wohnten
, waren die ersten Stifter der Friedenshandlungcn gewesen
. Bern war auch mit dem
nicht
zufrieden
, und beantwortete das Schreiben nicht, welches
Lmcz, ihnen den 8ten von Straßburg aus, zu Rechtferti¬
gung seiner Aufführung zusendete
. Herr von Luxembourg
schrieb an gleichem Tag den katholischen Cantons, um ihnen
die Gefahren vorzustellen
, welche sie sich durch den Beytritt
zur Tigue zuzögen
; aber alles war umsonst
: diese Cantone
sendeten frischer Dingen Gesandte an die Solothurner, um
sie zu gewinnen
, sie blieben aber fest; obgleich die Cantone
sie bedrohcten ihnen den Bund heraus zu geben
, und sie
völlig zu verlassen
. Auch die Genfer-Händel dauerten fort.
Genf nahm^c^/ör> ein, so mit allen Bedürfnissen sehr wohl
versehen war. Lhrtstinonat.
sendete den Herrn
nach Bern, Nlit einer wcitläuftigen InkruÄion vom
8ten, um ihnen zu zeigen, wie sehr der Vertrag mit Savoyen, den Verträgen mit Frankreich
, Einbruch thue, und
sich darüber zu beklagen
; woraufsie aber nicht gar genugthuend antworteten
: doch stellte sich Lr'üerA,um des gemeinen
Bestens willen, daß er damit zuftieden sey. Die protestanti¬
schen Cantons thaten auch ihrer Seils Vorstellungen
, und
Bern entschloß sich
, alles vor den Gemeindensseines Cantons
ablesen zu lassen
, ehe daß der Vertrag beschworen werde.
Sie drungen indessen an Genf, einen Vergleich mit Savoyen
zu

schließen.
i ; s «,.

Jenner . Heinrich der
sendete den Genfern unterm
Herrn von Gutrry Hülfe; dieses bewog sie, den Krieg
fortzusetzen
, und solches den Vernern kund zu thun. Hornung. Den i ztcn versammelten sich diei ; Orte zu Baden.
wurde mit allen Ehren empfangen
; er hatte seine
Maßregeln genommen
, gute Nachrichten von dem guten
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der Sachen in Frankreich / anzukündigen . Alle Cau»
tone / ausserLuzern / bezeugten ihm viel Freundschaft . Spa.
nien , Oesterreich / Savoycn , begehrten Völker / um die Pässe
zu bewahren . Man schlug es ihnen ab / und vev.
in Italien
sprach allenfalls Briefe und Gesandte abzusenden . Er bewog
Cantons / den Bcrnern durch Ge¬
auch die protestantischen

Zustand

sandte / die Wichtigkeit der Stadt
die Gemeinden des Cantons Bern

Genf vorzustellen . Auch
erklärten sich beym Bund

keinen andern.
zu bleiben / und wollten
mit Frankreich
sich die protestantischen
Merz . Den raten versammelten
fand sich auch ein . Alle thaten ihr
Cantons zu Bern .
besondern Vertrag mit Saeinem
von
Bern
/
möglichstes
nicht
dieses Herzogthum
besonders
und
/
abzuhalten
voyen
Frank,
mit
Bund
dem
welches
als
,
in Schutz aufzunehmen
reich zuwider sey. Es gelung ihnen sehr wohl . Man schlug
den Bund mit Savoyen aus / und nahm Genf in Schutz.
man eine neue
zu berathen / verabredete
Um sich hierüber
hielt eine
auf den assten nach Bern .
Versammlung
rührende Anrede / und versprach den kräftigen Beystand des
Königs / weil aber das Geld fehlte / schloß man nicht viel.
April . Bern wollte dem König durch eine Gesandschaft die
Gefahren vorstellen / denen sie sich zu seinem Dienst aussetz¬
ten / und Geld verlangen . Sie wurden aber abwendig ge¬
macht , und begnügten sich durch den ältern Hrn . ^ xr'cr,
abzusenden . Man überschrieb dem Herzog den
ihr Schreiben
Merz . Herr
vom irtem
Schluß der Versammlung
erhielt vom Lüc/ ^ Befehl / dem König vorzustellen / wie
nöthig es zu seinem Dienst seye , einige Pensionen zu bezah¬
, und dem
len , besonders den Cantonen Bern und Solothurn
Regiment von Gallaty . Als den iqtcn Merz der König einen
diesen sehr günstig
Sieg gewonnen hatte , so wußte
und Saauszustreuen , welches die Päbstliche , Spanischen
, so zu
voyschen Gesandten , nebst dem Hrn . von LIermont
Luzern versammelt waren , sehr bestürzte ; letzterer verreiset«
Tags darauf nach Lyon . Der König schrieb auch den ersten
Merz den Cantonen

, von welchen er Völker

hatte , umsein
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die Tapferkeit dieser Völker
, zu
bezeugen
. Herr
überbrachte diesen Brief nach Luzern.
Der May - und Brachmonat wurden mit Bewegungen für
und wider den Bund mit Savoyen, und mit den GenfcrHändcln zugebracht
. Bern entschloß sich, ohne Einwilligung
des Königs, keinen Frieden zuschließen
, und erlaubte seinen
Unterthanen
, den Genfern zu Hülfe zu gehen
. Im Brach¬
monat ficng man einen in Kaufmanns
- Kleidern vermutn«
ten Courier auf, dessen Briefschaften bewiesen
, wie sehr
des Königs von Spanien Geschäfte verwirrt seyen
, weil man
nur in der letzten Augsburger Meßi zoooo Thaler auf seine
Aßignationcn verloren habe
. Im Heumonat ward zu St.
Moritzen im Wallis, eine Unterredung wegen den GenferHändeln gehalten
.
besteistc die Berner in einem
Schreiben in den guten Gesinnungen
, so sie ansiengen zu
haben. Er verreiste den 6ten zu dieser Versammlung
, nach¬
dem er durch ein Schreiben an Zürich
, sein Ausbleiben zu
Baden, entschuldigt hatte. Die protestantischen Cantons
befürchteten
, sich allzu sehr mit Genf einzulassen.
beruhigte sie, wozu der Herzog von Savoyen, durch die
Grausamkeiten und Feindseligkeiten
, so er zu gleicher Zeit
ausübte, sehr viel beytrug
. Er spannte die Seiten hoch;
begehrte die Souverainität über Genf, und viel andere Rechtsame, so die Genfer ansprachen
; wie auch die Kriegskosten.
Man schlug ihm den Weg des Rechtens
, und indessen einen
Stillstand der Waffen vor. Man drang an den
,
das zur Beschütznng Genfs, versprochene Geld zu liefern;
er mußte die irooo Lcus hergeben
, so er von Zürich gelie¬
hen hatte. Spanien wollte zu gleicher Zeit Wallis in den
Mayländischen Vertrag ziehen
, und Savoyen verlangte den
freyen Dnrchzug seines Kriegsvolks durch dieses Land, und
wollte sie verhindern
, die an den Genferfte anstoßende Län¬
der, in Schutz zu nehmen
. Die Gesandten dieser Staaten
wollten deswegen nach Sitten gehen
.
kam ihnen aber
zuvor, und hielten an die Walliser eine sehr schöne Rede,
um sie von diesen Vorschlägen abwendig zumachen
. Hierauf

sehr großes Vergnügen über
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«»folgte der Abscheid vom roten , Kraft dessen sie sich mit
allgemeinen
Komplimenten
, wie sehr sie die Beybehaltung
des Bunds mit Frankreich wünschten , begnügten ; und dem
Savoyschen
Gesandten
alle Hoftnmg abschnitten . Die Frcyburger drungen auch sehr stark auf die Bezahlung
der Zinse,
und der 8oc >o » Lcus , so der König ihnen schuldig war , ob
sie ihn gleich nicht erkennten , sondern wider ihn kriegten.
Auch erhielten

sie eine ihrer

Aufführung

gemäße

Annvort.

August . Die Genfer - Händel fuhren auf gleichem Fuß fort.
Die protestantischen
Cantons
versammelten
sich zu Aarau,
und beschlossen , den Genfcrn Hülfsvölker
zu senden , wenn
der König zu gleicher Zeit auch sein Versprechen haltcnwolle,
gleiches geschah in der zu Bern gehaltenen
Versammlung
dieser Cantone . Herr von Solon
kam , und bot ihnen im
Namen des Hrn . von Tavannes
und des Hrn . von Cip»
pieres Hülfe aus dem Burgund
an . Sie entschlossen sich
entlich auch 6000 Mann zu senden ; weil aber der Herzog
sich plötzlich zurückzog , so fand dieser Aufbruch
nicht Platz.
Bern erneuerte seine heimliche Negoziationcn mit Savoycn.
Zu Stiftung
des gleichen Friedens , versammelten
sich die
r ; Cantone den 27stm und -rpsten August , sie begriffen die
Wichtigkeit der Stadt Genf , und wollten fle retten ; dieses
bewürkte den Zurückzug des Herzogs . Diese Händel , und
die Bemühungen
der katholischen Cantone , die übrigen zu
bereden , mit ihnen zu Erlangung
der Bezahlung ihrer An¬
sprachen , gemeinschaftliche
Sache zu machen , dauerten im
Herbst - und Weinmonat
fort . Man schlug einen Stillstand
der Waffen vor , und die protestantischen
Cantons suchten
auch Genf dazu zu bereden , welchem sich Äücrz , aus guten
Gründen
nicht
begab sich auf

widersetzte . Der Freyherr
von eo/r/o ^ reu
Ansuchen mit Völkern nach Genf,

und schon den 2 ; stcn Hcrbstmonat
erhielt er einen großen
Vortheil
über die Feinde . Lr'üe/ --, versprach die den Gensrrn
zusendende Hülfe einen Monat lang zu bezahlen , um den
Bernern , die wieder heimlich mit Savoyen
handelten,
Muth

einzusprechen . Im

Wintermonat

mußte

der Herr

-

i- r

seine Gegenwart höchst nöthig
kamen zu Solothurn zwey in Italien

von Guitry nach Genf, wo

war. Zu

dieser Zeit

geworbene Compagnien leichter Rcutcrey an ; von allen Sei.
, und das Regiment Gallaty
drung man auf Bezahlung
, an
sendete zu diesem Endzweck den Sohn ihres Obersten

len

den

König.

i ; 9 r.

Den 2vsten Ienner hielt sich eine Versammlung zu
. Allen/ fand
Baden, um Savoyen und Genf zu vergleichen
sich auch ein, so wie die Gesandte von Spanien und Sa»
. Die Schweizer boten ihre Vermittlung der Unruhen
voyen
in Frankreich an. Man wünschte den Frieden sehr, allein
. Man sendetez Deputiere
Spanien wollte nicht einwilligen
, was er den
an den Pabst, um auf die Bezahlung dessen
. Man ficng auch eine
Schweizern schuldig war, zu dringen
, ge¬
heimliche Negoziation an, alle Cantone zu vereinbaren
meinschaftlich die Bezahlung ihrer Ansprachen an Frankreich,
. Man schrieb an Savoyen und Genf, daß sie
zu erlangen
, und man verabredete eine Tags¬
sich vergleichen sollten
, gieng
. Alleez
. Der König hatte Geld vonnöthen
satzung
Städte
dieser
jede
;
nach Zürich, Bern und Schafhansen
verbürgte sich für 16000 Leus, Bern für ;c>ooo. mit Be¬
. davon in ihren Händen bleiben sollten,
ding, daß 10000
. so siei^°. 1582. ihren Bürgern zum
auf Abschlag der 24000
. Als im Hornung
Dienst des Königs angeliehen hatten
weggenom¬
Briefschaften
und
Geld
Basel
bey
den Spaniern
men wurden, und man dieses den Basiern zur Last legen
, diese
wollte, so schrieb Herr von Sancy allen Cantonen
Schwei¬
auf
nicht
jedoch
,
Befehl
seinen
auf
sey
Wegnahme
/ begleitete diese Briefe mit den
. Allee,
zer- Boden geschehen
die Schweizer den Spaniern,
daß
,
sich
beklagte
und
,
seinigcn
, den freyen Durchpaß
Feinden
öffentlichen
Königs
seines
. Merz. Es ward
. Diese Sache ward beruhiget
erlaubten
sich, als wenn er
stellte
/
Allen
.
gehalten
Tagssatzung
«ine
einen Befehl vom König erhalten habe, und that eine An¬
rede, worinn er sich gar sehr über den Päbstlichen und
Spanischen

Spanischen
Gesandten und die
welche den erstem 6000 Mann
ten , und bezeugte , wie sehr
len zu können . Die Cantone

katholischen Cantons beklagte,
gegen Frankreich geben wolle
der König wünsche , sie bezah¬
schrieben an den König , wie

auch an den Herzog von Mayenne
, und an die mit ihttt
verbündete Prinzen , um sie zum Frieden anzumahnen , und
ihnen ihre Vermittlung
anzubieten . Was den Aufbruch b»
langt , so wurde nichts beschlossen , der Pabst hatte ihn miß
der Erläuterung
verlangt , daß er damit einen katholischen
König wolle erwählen ; er erbot sich , die Bezahlung
auf
Lyon oder Mayland
anzuweisen . Als die Genfer im Aprtt
sahen , daß der König keine Hülfe senden könne , so sendeteii
sie Abgeordnete an die Tagssatzung , um zu einem Friedest
oder langen Waffenstillstand
einzuwilligen ; da aber wegen
Abwesenheit
des Savoyschen
Gesandten , Nichts konnte
geschlossen werden , so ladete man beyde Partheyen
auf bis
St . Johanni
Tagssatzung . In diesem Monat schlugen auch
die protestantischen Cantons nebst Appenzell und Solothurn,
dem Pabst den begehrten Volks , Aufbruch ab . Luzern wid
ligte ein , aber auf Bedinge , die abgeschlagen wurden . Zug
wollte sich nicht darein mischen . Uri , Schweiz , Unterwal«
den und Freyburg schlugen Bedinge vor , die man annahm j
alles aber wurde aufgeschoben . Solothurn
that im Maynionat
den Cantonen ernsthafte Vorstellungen
wider dirsest
Aufbruch .
sendete den Hrn . I - I - von Dieobach,von Bern , an den Hrn . von Turaine
, um ihm behülflich
zu seyn , die deutschen Fürsten für Frankreich ju gewinnet
St . Gallen gab 4000 Laue , und jeder der protestantischen
Cantone 16000 . wie oben gesagt ist , unter der Verpflichtung
der Staaten
von Burgund , und daß ein Zins voraus bezahlt
werde . Der Spanische
Gesandte hatte bereits über zvooch
Lcur verthan , um dem Pabst diesen Volks - Aufbtuch zü
erhalten ; aber umsonst . Die katholischen Cantons verstimm
mclten sich nochmals , Um Solothurn
und Appenzell zst
gewinnen . Ll/cn , sendete seine Vorstellungen
ein , und Sö«
lothurn fügte auch deren bey .
Vibl . b. Schmelzers . V Tb .

Luzern und Freyburg
N

betvih
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ligte« den Aufbruch
. Alles aber ward ebenfalls aufgescho¬
ben. Die übrigen Cantons verboten im Brachmonat ihren
Unterthanen bey kebensstrafr
, sich in diesen Aufbruch anwer¬
ben zu lassen
; sie schlugen den Geworbenen den Paß ab.
Der Mfbruch hatte keine guten Hauptleute
, kaum der
dritte Theil der Soldaten war aus der Schweiz
. Etwann
zoso Mann verreisten den 15teil und löten, um bey dlavsrrs zu ;c>ov Hrgueirulierz und lvoo italiänischen Reutern
zu üossen
. Ehe aber daß die letzten des Schweizerischen Auf¬
bruchs sich auf den Weg begeben hatten, kamen schon bey
Tausend von den zuerst weggezogenen zurück
. Appcnzrll ver¬
bannte einige mit Weib und Kindern
, und entsetzte sie ihrer
Güter und Ehren, weil sie sich hatten anwerben lassen.
Man entdeckte auch durch den ä>.
daß die
Spanier alle Kräfte hatten anwende
» wollen, um Genf zu
erobern
. Löer-, schrieb den protestantischen Cantons, daß sie
sich mit den deutschen Fürsten vereinigten
, so eine große
Armee zu Frankreichs Gunsten errichten wollten
. Gleiches
schrieben die deutscheu Fürsten und der Hr. von Turaine.
Bern gab alsvbald4 Fahnen nebst der Bezahlung für drey
Monat. Bern beredete auch im Heumonat die übrigen
protestantischen Cantons
, Frankreich Hülfe zu leisten
. Zürich
gab 2 Fahnen und; Monat Sold. Schafhausen eine Fahne.
Aber weder des
noch der Gesandten von Zürich und
Bern Zuspruch
, an die von Basel, konnten nichts bcwürken.
Zürich und Schafhausen fanden vielmehr ihre AbschlagsGründe so bündig, daß sie im Augustmonat ihr gegebenes
Wort, zurückzogen
; hingegen versprach der Oberst Heid von
Frcyburg einige Hülfe, und verreiste auch den aasten Herbstmonat mit ? Fahnen
. Die zwey übrigen Monate wurde«
mit Klagen über die ausbleibende Bezahlung zugebracht.
i 5 - r.
Icnner . Savoven stellte sich, als wenn es Schiedsrich¬
ter annehmen wollte, und ernennte wirklich die seinigcn.
Bern schlug einen Waffenstillstand vor; LLr - aber wußte

Mittel zu finden, daß dieser nicht zum Stand kam, Und bk
mühete sich, besonders die Genfer, abwendig ztl machen«
Hingegen legte er im Hornuttg die zwischen Bertt und Genf
entstandene Mißverständniß bey; da beyde die Landschafttni
und TonE ansprachen. Wallis , durch Savoyen vkr,
führt , drang an die Genfer , baß sie einen Frieden schließe»
sollten. Savoyen sendete allch deswegen einen Edelmann,
Ihre Antwort war r daß sie sich nach Maßgab der Bedingt
entschließen wollten , die man ihnen vorschlagen werde,
war sehr mißvergnügt, daß der französische Staats,
rath keine Anstalten machte, die Schweizer zu befriedigen»
doch widersetzte er sich nebst den protestantischen Cantöns Mik
allen Kräften , den Bemühungen der Spanier , Bünöten zck
einem Bund mir ihnen, zu verleiten; wie auch den BeMü,
hangen der Feinde Frankreichs, ja bis ; 6 Fghtten zu er,
halten. Hingegen sendeten Zürich und Bern im HeumMaß
den Straßburgcrn , ohngeachtct der Widersetzüng der übrigen
Cantoncn , zooo Mann zu Hülfe. Den i ?ten Aützust langte
der Herzog von Rey zu Solothukn an , und Mißbilligte die
Aufführung seines SohnS. Auch der Oberst Hartmattti,
den der König den Bündtncrn sendete, langte zu Solothnrn
an , und bckain vvm
guten Unterricht. Den i 7te»
Hrrbstmonat kam auch der Kardinal von Gonvy an,
Lrüerr, legte die zwischen den Schweizern und Straßburg
entstandene Zwistigkeiten bey, und vermochte, daß des
Befehl , die zu Hülfe gesendete Völker, zurück zu berufen/
nicht Platz hatte. Aus diesem Anlaß beruften die fünf katho»
lischen Orte eine allgemeine Tagsfatzung im weinmottat r
man konnte aber nichts schließen
. Im Mntermsnat
dauerten die Zwistigkenen fort. Alle Cantons schrieben an
Zürich und Bern , damit sie die Völker zurück berufen. §rL>^
widersetzte sich. Bern aber war allzusehr über die Straß«
burger mißvergnügt, als daß es ihnen die Völker hätte lassen
mögen. Zu gleicher Zeit sieug man an , an einem Friede»
zwischen Frankreich und Savoyen zu arbeiten. Chrtstmo,
nat . LL/I schlug dem König vor , die dringendsten Schuh?
N -r
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-en zu bezahlen. Bündten verwarf auf einer allgemeinen
Lands - Gemeind den Bund mit Spanien , und blieb Frank»
reich getreu. Die Staaten von Burgund sendeten Gesandte
nach Bern , und an den
, um über die von den Franzo¬
sen verletzte Neutralität , sich zu beklagen. HLcn, zeigte ihnen
aber deutlich, daß es nichts als Repressalien seyen, und
daß die Burgunder angefangen haben. Doch schrieb Bern
dem König , und sendete einen Gesandten, der von Burgund
bezahlt wurde.
»59

;.

Jenner . Die Herren von
cke^/onemo.
r-en<N und
, verlangten jeder 1200 Schweizer.
Savoyen ließ durch den LamLcrt wiederum einen Vergleich
antragen. LLcrz, schrieb darüber den Bernern den irten,
welche ihm antworteten : daß sie ohne des Königs Vorwissen,
keinen Bund noch Vertrag mit Savoyen machen werden.
Der Savoysche Gesandte fand die Gemüther zu Luzern sehr
geändert, weil er zwey Iahrgelder schuldig war ; er gewann
sie aber wieder , indem er eins bezahlte, und das andere
versprach. Noch im Hornung geschahen Vorschläge von
Savoyen , welche aber nichts weniger als aufrichtig waren,
obgleich die drey Partheyen sich bey einander versammelt
hatten. Der Pabst verlangte im Merz , daß die Schweizer
Gesandte nach Mayland senden sollten, um sich mit den seinigen wegen der Bezahlung der zwey Schweizer- Regimenter
zu unterreden, die Heinrich der
nach der Schlacht bey
, zurück gesendet hatte. Savoyen verlangte6ooo Mann
gegen Frankreich; Spanien und der Pabst wollten für die
Bezahlung gut stehen.
widersetzte sich diesem mit
asten Kräften , fand aber , weil er kein Geld halte , viel
Schwierigkeiten; er schrieb den 8ten April den vier Städten,
um den Aufbruch der fünf Orte zu verhindern, und that
dringende Vorstellungen. Spanien und Savoyen theilten mit
vollen Händen Geld aus. Dieses veranlaßte den Mnz,,
durch einen Brief vom rosten eine allgemeine TagSsatzung
auf den rrsten rmch Solothurn auszuschreiben, und eine»
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Aufbruch von Soso Mann zu verlangen, womit er den Fein¬
den zuvorkommen wollte. Die sechs mit Spanien verbündete
Canlone , entschlossen auf einer besondern Tagssatzung, keine
Gesandte dahin zu senden.
that deswegen den siebe»
übrigen den Antrag , und beklagte sich heftig über die Kunst¬
griffe der Feinde Frankreichs. Die sieben Ort beklagten sich
sehr über den Verzug der Zahlung ; doch beruften sie eine
allgemeine Tagssatzung nach Baden , und schrieben den sechs
Cantonen und den Wallisern sehr ernsthaft, nicht weiters ;»»
schreiten.
erbittert , daß er kein Geld erhalten kokte;
begehrte nochmals vom Hof , daß er zurück berufen werde,
damit er nicht plötzlich zur großen Schande der Krone , daLand verlassen müsse. Diese allgemeine Tagssatzung hielt
sich im März . 5-üen/ schickte den
dahin. Die sieben
der Krone Frankreich zugethanen Orte , thaten die gleiche»
Schritte : man hätte die sechs übrigen Orte gewinnen kön¬
nen , wen» man Geld gehabt hätte. Uri und Schweiz waren
durch die Vorstellungen der sieben Orte , wankelmüthig
gemacht. Die sieben Orte verboten ihren Urterthancn bey
Lebcnsstrafe, sich nicht in Savoysche Dienste zu begeben,
noch ihnen Waffen und andere Sachen zuzuführen; welches
bcwürkte, daß kaum die Hälfte dieses Aufbruchs aus Schwei¬
zern bestand. Indessen verreiste dieser Aufbruch den 6te»
und 7ten Brachmonat. Ihre Fahnen waren mit den Spani¬
schen und Savoyschen Wapen geziert. Sie beschleunigte»
ihren Marsch. Caspar Lüßy war ihr Oberst , den die Hauptleute sehr verachteten. Zu gleicher Zeit verreisten ivo»
Schweizer zur Burgundischen I-igue. Im Heumonat drang
durch den Hrn . von Gondy unterstützt, von neuem
auf einen Volks-Aufbrnch, erhielt aber wieder zur Antwort,
man könne zu keiner Bezahlung gelangen. Hier hört daS
schöne, durch und durch mit Urkunden versehene Werk auf.
Wie leicht wäre es , die wichtigsten und nützlichsten Betrach¬
tungen über diese Zeiten zu machen; wenn nicht die bloße
Erzehlnng der Hergangenheiten zu viel Platz weggenomme»
hätte.
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87- V4L
auf der
Sliftsbibliothek zu Zürich aufbehalten Hottingerischen Hand¬
, und ist lescnswürdiK.
. War dem Druck gewidmet
schriften
6, ;. Rurye, einfalte doch grrmdtliche vnd war,, hassie Beschreibung deß befchächncn Zugs derEuan» gelischen Evdtgnoßen, sampt den Reüneren vnd
» Landes- Rnächten in Franckenrich, gmampk der
. in kol. zsS.
,, Tampiokrieg, im i ; 87stcn Jahr . Alss
. " Ist von einem Bccner, der selbst
„ In meinen Händen
, und feinen Landslcuten sehr günstig.
in diesem Zug gewesen
, daß die gleich vorher¬
Ich habe alle Ursachen zu glauben
, die gleiche sey;
, mit der gegenwärtigen
gehende Handschrift
und nur im Titel ein wenig abweiche.

» ten der Eidtgnossen In Frankreich, ck'.
N in kolio, 16Seiten. " In dem Ichtcn Theil

614. ,, Ioll^na/

ck<7

cc

cke

i?

der

F/ltt ^cmaf-

/e commenccmcat cke/'an
„ yllaü/c c/llm
1587../'a/han ä /a Fn cke/a mearc aane'e, /ia^ ^ean
^ / kabelt L7,oact. AI st. "

^ t. 76.
6 . ^eueire
61;. * ,, warhasstige und gründliche Newe Ziel»
« tung, welcher maßen die Fürneme StadtMüllhau» sen in Schweiz gelegen, in dieseml ; 8?sten Iar den
„ iten / an. von den vier Orten Bern, Sastl , Zürich
„ und Schaffhauscn beleget, und folgends den aasten
,, drß mit schrecklichem Blutvergießen erobert und
„ eingcnomcn worden ist. Augsburg, bey Barthol.
,, Rappelcr. " Die Basier beklagten sich über diese Schrift
, vom itrn August 1587.
in einem Schreiben an Augsburg
Sir nennen es eine pictur, so über die Einnehmung der Stadt
, dem Brief¬
Mühlhausen zu Augsburg bey Bartloma Kapiern
maler im kleinen Sachsen, Gäßlein, mit Zusatz einer unwahrhaftcn schmählischen Nsrmrion auf einer Karte, in
. Diese Schrift, klage
öffentlichem Druck verfertiget worden
die vier Städte an, daß sie die Mühlhauser haben zwingen
. Basel kittet in dzcwollen, bey ihrer Religion;u bleiben
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scm Schreiben um Unterdrückung der Schrift , und Bekakt«
machung ihres Verfassers , und melket zugleich die wahre«
Ursachen des Auszugs . In den Instruktionen
von Zürich
auf die Tagssatzung nach Baden , vom i ; tcn August , ; 87.

/rc . 7. wird diese Schrift

eine schändliche Lügenschrist

genennt.
6 - 6 . „ Beschreibung
der Gelegenheit
der Stadt
„ Uiühlhüusen
, und des unglückseligen
Unfahls
und
„ Jammer
- , der sich in derselben , von wegen
der
„ verfluchten
Ufruhr , so sich zwüschen
den Bürgeren
„ und »Heer natürlichen
Obrigkeit
, etliche Zyt dahar
, , zugetragen
, und
von
derselben
Eroberung
der
„ Evangelischen
Städten
, nemlich
Zürich , Bern,
„Basel
und Gchaffhusen
, den icten
Iuny
1587.
„ Meine Abschrift ist in 8vo . und enthält
450 Seiten . "
Gemeiniglich ist diese Beschreibung
der Chronick des Ioh.
Halters
angehängt . Der Verfasser ist Abraham
Mäußli,
oder
der Fortsetzet der HaUcrschen
Chronick.
Er war zuerst Pfarrer
zu Thun ; i ; 6 ; . zu Bern ; 1586.
Dekan zu Bern , und starb i ; yl . Er fängt mit einer kurzen
Beschreibung
der Lage der Stadt , und deren Aufnahme in
den Eydgenößischcn
Bund an . Die Aufruhr
entstand von
zwey Brudern , Mauys
und Jakob
Fmningec
, Bürgern
zu Mühlhausen ; welche das Recht , wegen eines streitigen
Waldes , nicht wollten zu Mühlhansm
nehmen , und unge,
achtet alles Abmahncns , immer störrischer und ungehorsa¬
mer wurden ; auch , als man sie strafen wollte , aus der
Stadt
wichen , und dieselbe bey den katholischen Ständen
verklagten . Diese nahmen sich der Finninger
so sehr an,
daß sie der Stadt , wegen nicht genugsam
in Betrachtung
gezogenen Vorworts
, ihrer Seils , den Bund aufsagten.
Daher
entstand die Aufruhr der Bürgerschaft
gegen ihre
Obrigkeit ; welche endlich nach vielen begangenen Ausge¬
lassenheiten , durch die Waffen der vier evangelischen Städte
per Eydgenossenschaft , ist gestillet worden . Das Werk ent¬
hält

eine Witläuftitze

, zu,gekünstelte

, und iv >c es scheint»

— sor
wahrhafte Beschreibung, dieses für die Stadt Mühlhausen,
so kläglichen Zufalls.
S . / «<

XI ll . 4Z6.

617 . ,, David
» grundtlicher
, , und Instand
, , dcrbaren
, , mächtigen

Zwinger

wahre

Beschreibung

Bericht
von dem Ursprung
, Anstellung
und Endschasft

und

, Anfang
, der wun,

Rottierung
Uebelstand

, bürgerlichen
Tumult , und
der Stadt
Müllhausen
, im
, , obern Elsaß , im rossten
Iahr
angefangen
. Alls in
„ kol . 481 Seiten . " In
der bürgerlichen
Bibliothek zu
Zürich , Bern und St . Gallen . Sie «stauch in meinen Hän¬
den . Der Verfasser , der Pfarrer allda gewesen , beschreibt
seinen Lebenslauf gleich Anfangs des Werks , und hat dem
Trauerspiel
vom Anfang bis zum End beygewohnt . Zuerst
handelt er ab , was sich vor der Empörung
zwischen der
Obrigkeit
dieser Stadt
und ihren Unterthanen
zugetragen
habe . Hierauf untersucht
er die Ursachen der Empörung ,
und findet deren Wurzel mehr in der Mißgunst , Ehrgeiz,
Eigennutz und Rachbegierde , als in begründeten Beschwer¬
den . Alsdenn kommt er zur Empörung
selbst , welche er
sowohl , als die von den protcstirenden Cantonen unternom¬
mene Belagerung
und Eroberung , weitläuftig
beschreibt;
und endlich , wie die Aufruhr sey gestiüct «vordem Diesem
sind in dem Exemplar
der Burgerbibliothck
angehängt:
i ) Die malefizischen Klagartikel der Bürgerschaft , wider ihre
Herren und Obere , an der Zahl rog . 2 ) Kurzer Vergriff
des Rathschlags , so Dr . Michael
Textor
und 0 . walwiz
zu Freyburg , etlichen Bürgern
zu Mühlhausen
wider ihre
Obrigkeit zu handlen , gegeben haben . ; ) Absagbrief der
aufrührerischen
Bürger
zu Mühlhausen
, an die KricgsObersten der .EydSgenossen , zu Jlzach im Lager . 4 ) Eines
» «benannten kurze Beschreibung , was sich weiters mit Mühlhausen in den Jahren r ; 8y . und 1590 . zugetragen , auch wie

es den Urhebern und Anfängern ergangen ; welche gerichtet,
und sonst gestraft worden . 5 ) Ein Lied , betreffend den
Hustlig
der vier Städte , auch die ganze Geschichte sonst
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durchaus. Der Theil , welcher die Belagerung und Erobe¬
rung stlbst bctrift , ist dem zweyten Theil der Beyträge
zu der Geschichte der Eydsgenosidn , Seite 149 - 220.
einverleibt.
S . 2 iöt.

1 . III. p. Z96. Xro. »19.

Yl8. Christ , Wursteisen hat aus auferlegtem Befehl
eine fit-riftliche Beschreibung der Belagerung und Ein»
nehmung der Stadt Mühlhausen verfertigt, so wegen
guten obgewaltetcn Gründen , nicht ist gednickt worden ; doch
haben seine Erben eine Belohnung von jeder der vier pro.
testantischen Städte empfangen. Die Schrift ward aus
Anlaß der Augsburgischcn, zu verfertigen, anbefohlen; wel.
ches man dem lvurgeuen , der in,diesen Sachen viel gehan,
delt hatte , aufgetragen hat.
S

Anrchrrische/ n/r-Eo » auf die TaFsatzung nach Baden,
oom izten
i ; 87- Lrt. 7- und nach Basel , vom Ltc»
Sept. i; 87. art>6. und darauf folgende Abscheide: als den
Aarauischcn Adscheid, den i ; len 8ext. i; 87- j
619 . ^ Von

den

ersten Vrsachen vnd Anfängen

„ des Neydts zwüschend der Stadt Müllhaustn vnd
» ihren Bürgeren den Fyningern , und wie man sie
„ überzogen , und die Stadt eingenommen ward . MC.
« in ? ol. 260 Seiten . Auf der Burgerbibliothck zu Zürich."
Soll den Iohanues Baoler zum Verfasser haben. Dem
sey wie ihm wolle/ so muß man eingcstehen, daß dieses eine
der umständlichste» und beste!»Beschreibungen des Fyninger.
Handels von i ; 88 lg. sey. Hier findet man sehr viel Unrständc, die kein anderer Geschichtschreiberhat , und vieles
wird mit Urkunden belegt. Er war i6i ; . gebohrcn, ward
Pfarrer zu Sirnach , nachher zu Hinlvyl, und starb den 2- sten
§epr. 1674. als der letzte seines Geschlechts.
S.

II. 267.

S20. „
^
V cstllm

/ oan/ie/n
H >L//)7orcinwn

T^ r'c. /rt/erut.

rei/lro
Foetam

/ ^'c/uaralu/n kkccat/ro/5uns cum macaromca

20Z
<7^mamrm . ? a/rLr>,
^ / o.
N
» 1588. in i2mo . 21 Seiten ." Eine sehr seltene, in niakaronischen Versen verfaßte Satyre über die Schweizer- Lands¬
knechte in Frankreich. Sie ist vom / can L 'c/ra/^ , Advokat
zu Oijon. brenne 7ai-ou,oe gab sie heraus / und setzte die¬
sen Titel und einige Anmerkungen bey, um den Verfasser
ist TtaLauwr selbst.
lächerlich zu machen.
S - 6 --ix»at Oats/. I. 17^7. Dr toi Lroi >tro. rro. so

sie

ir Pfund

Lonx s-o»tette II.
077.
, ^ q/cru-at V0M
schätzt
^
.
11617
ize.lL.
621. * ,, 60/ire üle /a 7>orürAron «s'llric ^ ettec / c^rtt
a ^/ . /e Orrc cie t?llr/e , /iar- /e <7o/one/
^ en
„ U c?a/irta/ »re ci» §u///cr c/u stör , tc 14 //ar i ; 88.
„ ^ rvü , Müot . in 8vo. " Ist eine Art Verantwortung,
daß die Schweizer bey der LKairs 6e§ Lsrricaäes zugegen
waren , und bittet um Bezahlung des ausstehenden Solds.
Caspar Gallati aber beschwerte sich beym König und der
Königin Mutter öffentlich über diese falsche Verläumdung.
H. / eu ^ cxrco» VIII. 17. / e / oux FÄn/rttoH. 18668.
* ,,
622. Neue

Zeitung auß Franckreich , wie elendt

« das 15 88ste Jahr es denen Navarrischen Schwerern
„ ergangen . Genf , i ; 88. in 4to. r Bogen. "
, atyrre cloFo^'e
62 ) . ,, TArrr^ir ^rcc- comrtr, ,
„ O^atro in / scie/'c ac Locietate stcxr, s////iarrr cum / /e/-

„ rrceüi ^ cr-aFcr U si/cr/ro/arir co/rF/'maea. ^/e^/o/anr,
X, I Z88. in 4to . 8 S . " und von ihm selbst ins IlaUäni.
« sehe übersetzt. 1588. in 410. Auch auf Deutsch.

S.

1 . II . i8r8-

^ r/r/r^ us
624 . * ,, t?a/vre/ Lttder- in all^rrrn,
^ / /^//ranrar-llm r?* aci / a?cü/5 / acrencirrnr irr / sc/vetram.
T'rrArr
^ mr/it , cot/aücrrerbrLr mamrrr —

, , 1588. Älss. "
K» Lattba/n>'

ü/te-ota.

62; . „ Ein auß Meyland vberschriebener Bericht,
,, inn was Gestalt der Gchweitzerifchcn Calhoüschen
„ -V OMen Gesanren , von deßÄ ^ üSs auß Spamm

,, Legaten zu meyland , im Meyen des jetzlauffenden rc.
» 88sten Iares , stattlich seind empfangen , vnd end«
v lich die zwischen dem Rönig auß Spanten
vnnd ge,
„ «netten Schweizerischen
Ornen angefangene Bund«
» Nisse/ vollzogen
vnd bekrefftigt worden . Sampt
» einer Rede / so ein Ritter vnnd Doctor Tiburtius /
» vicegraff
genant / bey dem
hat gehalten / vnnd
V ZU Eeinerung einer Vorred von der Gpantschschweit» zrschen Sündnuß
/ aus dem Lateinischen gezogen,
« vnd summarnch ins Teutsch gebracht / «z89 . in 4w.
» 28 Seiten . " Diese bestehet aus drey Stücken : r ) Eine
mit gegen die römisch - katholischen Orte verbitterte » Feder
geschriebene Erinnerung
wegen des Spaniichcn Bunds.
2 ) Tiburtii Rede / aus welcher man unter anderm lernt:
daß der berühmte Luzerncrische Staatsschrciber Rennward
Lysat / ein gcbohrner Mayländer gewesen. ; ) Die bey der
Ankunft / Aufenthalt und Abreise der Schweizerischen Ge¬
sandten zu Mayland beobachtete Ceremonien / welcher Ab¬
handlung eine kleine Beschreibung von der Schweiz ange¬
hängt ist ; so eine angenehme Abschildcrung des Landes lie¬
fert . Ein großer Fehler aber ist es / wenn in dieser Beschrei¬
bung gemeldet ' wird / Appcnzell sey vom protestantischen
Glauben wieder ab - und dem römisch - katholischen zugefal¬
len. Hierunter ist die vorgenommene Landstheilung ver¬
standen.
ö- 6. „ Bestendiger Gegenbericht / auf etliche in der
» siben vapistischen Orten der Eydgnoßschafft
nerv,, lich fürbrachten
Antwort
eingeführte
Glaubens«
,, Arricul , welche sie gegen der vier Evangelischen
» Stadt wolmeynenden
erinnerlichen Fürtrag / kury
,, vor ihrer Lucemischen
Zusamen - Bündnusi weit«
» läuflig stellen vnd öffentlich außbringen
lassen . . .
» IZ88 . in 4to . 87 Seiten . «658 . M4to . 95 Seiten ." Mit
einem Anhang . Diese Schrift wäre aller Aufmerksamkeit
würdig / wenn sie nicht so übertrieben heftig wär . Abra¬
ham Musculus / der vermuthliche Verfasser / klagt , die

so?
Antwort der römisch- katholischen Orte , welche er von Punkt
tu Punkt widerlegt, sey im Druck verfälscht: sollte aber dieser
Gcgenbericht nicht sogar im Aufsatz selbst verfälscht seyn? Auch
seine Meynung , wer die Trennung in der Eydsgenossen»
schast verursacht habe, ist gar nicht überzeugend angebracht.
Man sagt: diese Schrift sey den rgsten Christmonat r6 ; r.
zu Luzcrn öffentlich verbrennt worden.
S-

/rtter'ata.

XHt 4Z6»

627 . ,, OrdenUche Beschreibung , welcher gestalt
», die Nachbarliche Bündnuß
vnd verain
der dreyen
« Löblich freien Stadt Zürich , Bern vnd Strasburg
„ dieses gegenwärtigen
i ; 88sten Iars im Monat
,, ist emewret , bestättigt
und vollzogen
worden.
« Sampt
etlichen poetischen Glückwünschungen
, vnd
» sonsten nöthiger
Erinnerung
vnd Vorred , auch
,, Figuren , vnd der gemelten drey Stadt
Conwa» facruren . Straßburg
, i ; 88. in 4w . 72 Seiten . "
Bernhard
Iobin , dem diese Beschreibung gewöhnlich zuge¬
schrieben wird , ist nur der Drucker derselben. Straßburg
war bereits seit langem , mit den Schweizern verbündet,
wie solches hier weitläustig erwiesen wird , und sich aus der
Geschichte der Jahren 1261 . >; <>; . i ; s ; . 1409 . 14; ; .
147 ). 1474 . 1477 . 1529 .
ergiebt . Die letzte Bünd«
niß von 1588 . scheint eine Folge des Goldenen - und deS
Mayländischen - Bunds zu seyn. Nachdem der Verfasser die
Billigkeit und Gerechtigkeit dieses Bunds beschrieben; so folgt
die Beschreibung des darbey gehaltenen Ceremoniels zu Zü¬
rich , Bern und Straßburg . Moriz Diodorp hat dieses
Bündniß in einem wcitläuftigcn , beygedruckten lateinische»
Gedicht besungen ; anderer kleinerer , als vom Wolfgang
Ampelander , Sadrach
Tommann , u . s. f. nicht zu ge¬
denken. Die Abbildungen der drey Städte scheinen sehr genau
gemacht zu sey ; eine jede ist mit Versen begleitet , welche
einer , der sichI . Noha Trauschiff von Trübuchen nennt,
verfertiget hat.
S . Nobler M »nzbdu6igu »gen II . 27z

eke^ r§ene/nen!.

628 . * »
^ ^ 7um / >aFr '§ cum Tl^ unnri
Ao/. / n/k/ano , 1687 . "

rn/r/t , L ^ cllr/ui

^ aü/tui

r/r

ßl. / Ä/7/ni<9atai.
588 . in dem Appenzel.
des
629 . * ,, Beschreibung
iM . i» kol . " Darinn
.
Tumults
entstandenen
lerland
«
, r ) Die Hand,
Roden
beyder
Gründe
Die
)
»
:
erzchlt
wird
lung mit denen Ab - Gcik , die der evangelischen Religion
Kellers , ehema¬
zugethan waren ; besonders wegen Johann
ligen Pfarrers zu Arbon , den sie nicht im Land leiden woll,
len , weil er ein Dieb gescholten worden . ; ) Schreiben Ul,
»ich Metrlers , Ritters , an die Appenzcller seinetwegen.
4 ) Ankunft 40 Banren , vor des Ammann Mogelins Haus.
; ) Die Gemeinds - Versammlung , auf welche der Haß gegen
die Evangelischen noch mehr vergrößert worden , wie es dann
hat wollen zum Blutvergießen
auch bey dieser Zusamenkunft
wieder gestiüet
Mogelin
kommen , so aber durch Ammann
worden . « ) Die Gesandschaft des äusseren Rodens , an den
inneren , mit dessen Antwort . 7 ) Der den rtcn Merz i ?88.
aufgerichtete Landsfrieden . 8 ) Die Widersetzung der Trogzu Tro¬
ner und Hundweiler , und Gemeinds , Versammlung
gen . 9 ) Der falsche Wahn , deren im inneren Roden , die
sich eines Ucberfalls besorgt und gestürmt , da sich doch nichts
feindliches erzeigt . io ) Der Schluß , so an der LandsGemeind zu Hundweil ergangen , r i ) Die Ankunft der Ge¬
sandten der zwölf Orte , welche gesucht , die streitigen Par¬
tzuslitheyen zu vergleichen . 12 ) Der von ihnen Sontags
moäo i ^ 88 . errichtete Vergleich , i ; ) Des Abts von St.
Gallen Ansprache an die Lollscm - und Lchcnschaft beyder
14 - Der zwischen dem
Trogen und in der Grub .
Pfarreyen
wt und den Kirchspielen den 6ten Jcnncr 1 -189 . aufgerich¬
zu Zürich sich
tete Vertrag . Diese auf der Burgerbibliothek
befindende Handschrift , ist nicht vollständig , und scheint
von jemand aufgesetzt
Sache gewesen ist.

S,

worden

Licrt. Altai,

zu seyn , der selbst bey diese«

6; o.
Matchia » Lachoffrn gründlicher bericht
und Erzehlunch aller Empörungen und Unruhen,
und derselben Bifndung , s- sich im Appenzeller«
land im »; 88lien Iahr verlauste » haben . In der
Heiner- Bibliothek ? >lV. 5a - , y." Backöfen erzchlt
diese traurigen Händel mit einer vergällten Feder , er ersetzt
aber diesen Fehler durch die Beyfügmig einiger merkwür¬
diger Urkunden. Seme Beschreibung ist unterzeichnet: Hcri<au, den rosten Ienner i589.
S.
Ltt. //e/v. 1704. 47»
u
«
»
„

6; r. * » Paulus Gartenhäuser Nachricht von den
,, Religions - Streitigkeiten in Appenzell. 1588h . E"
H . t/L

- lü'.

VIII. 2iZ>

6)2. „ ^o ^,>roni,,
ver« car^ -e,
»
co/uts
, c-asckml/tte/iroFr'eronti
,
»
U auto^ll/n nomrna. )Vlss
. in 410. 15 Seiten . "
In meinen Handen. Ist von einem Berner , der diesen Sa¬
chen beygewohnt hat ; es ist um die L°. 1587. angesponnene
Bcrrächerey zu dsul-E , zu thun ; welche zwar kurz, aber bün¬
dig , und mit lcsenswürdigcn Nachrichten entworfen wird.
6?). Rräps - Ganng . Ein lustig und nützlich Ge»
» sprech deß Bären , vber die jezig Nriegeo - Hand» lung mit dem Rreps , 1588. dlis-inkolio , 12 Seiten .'Auf der Vurgcrbibliothck zu Zürich. Eine sehr heftige und
beißende Satyre ; worinn doch auch einige z»var miang»
«ehme Wahrheiten , sich befinden.
6) 4. * „ Di/cour , N ackvertrFrmen, notab/c, / a/F,
/c Lac Lcman, au» vr'Lcr U /reu» circumvor^/u,
t, ecrr't ,
2. 1588- in 4to. "
Stat «/, isyr. k. III . x. Ll. Lr't/rokd. exotrc» p lir.
655 . * „ t?abrrcÄ <?c^be,r ä/ceFi/ , Lrballckll, Qremcn

», Ä -^ametT-r/m, ^i,L 5aer,rä ^ /ceibrtll?' tVoÄ'e/o^ Lsu» h ^/r-e 1588. <kec<?a. Ms. " Auf der Burgcrbibliothrk
-u Zürich.
S - te-L» List. L/v , »r; .
vm , 4!»>

6 z6. * » / ourna/ eltt
^ c/kFMc
>tt ciczruü?amicc i 588.
S - L-tt. 7'Lumia 1704. II . 487. 488.

/»ar
A Le»>
ca ?an 1597. Klss"

6 ; - . * ,, In/?^r/Aron a
ck § ancr'< ( Mco/ai -lc
„ /üt/ ) allant en § u/Ac c/e /a / >a^r c/u Aor / len,r I// . ?an

» 1589- " In den ^ mor^er cl/< Duc Lf^ ne/non 1626. in
4w . S . 527- 545. Zur Entschuldigung der Hinrichtung der
6 uiles , zur Abmahnung von den vielen schließenden Bünd¬
nissen , und zur Gestaltung einer Volkswrrbung. Sancerhielt 10000 Mann , die zwar K. Heinrich dem III. unnütz
waren , seinem Nachfolger Heinrich dem IV. aber zum groß.
tcn Vortheil gereichten.
S-

^o»F / -»tctte III . ZQL41
.

^7,/rV. V. 578.

6)8. * ,, ÜUett
^c
l?or t/e
au»
,, ^c/Lnrru'i c/r /a /k^ udüi/r/c cle
/ >a/' /a^uellc^ on
,, / /rtcntron V cirImm/aeion/iour- L / a/r oic Lr LcÜFron,
,, est am^/emcnr </ec/a^ c , 1589. in 8vo. "
S . H ^o»x

H. 19187.

6; - . * » Iost Greder Erzehlung dessen was wäy,, rend seinem Dienst im Regiment Aregger , mit ihme
,, sich zugetragen . Hlss " Bey den Herren Grcdern zu
Solothurn . Soll als von einem Augenzeugen verfaßt, aller«
dings glaubwürdig seyn.
640. „ / /r/?or>c unrvc^ i/e ch, Vrcur( 27reoc/o^e
« M)
— MrrL^ , 1616. 1618. öc 1620. in
„ kol. ; Vol." Ist die beste und unkastrirte Ausgabe. Ward
ä °. 1617. vom Parlement zu Paris öffentlich verbrennt zu
werden , verdammt. Amsterdam 1626. in kolio , ; Vol,
Ist vollständiger. Ohne von einzelnen Stellen zu reden,
welche zur Schweizerischen Geschichte dieser Zeit gehören,
will ich nur diejenigen anzeigen, wo er sehr umständlich von
den Genferischen- Kriegen handelt. Ich bediene mich der
Ausgabe von 1626. 1 .lll . I« il . Lsp. XXV. p. 262 - 267.
Der Krieg von 1589. welcher noch im jten Buch C. XXVk.
417 . 42 ; . wie auch im 4trn und 5tm Buch fortgesetzt wird.
1 . III.

—

32-

r . III . l.. V. c . xv . 682. 689. Die Geschichte der escalaäs
von Genf / im Jahr 1602. Diese Nachrichten find sehr
schätzbar/ da fic auf Urkunden und LouLvn und anderer
gute Nachrichten gegründet/ und von einem Kenner in Kriegs¬
sachen, verfasset sind.
G//>/?. cie
II. ; z; >
Ai/!>ütt. nz -iL/.
641 . „

„

/a

c/c bcneve cu 1589.

L/ärc 6/iamü^ , L/n/Lc </e /«

UL ltt

« kolio . "
G.
/ />/?. /»tt. I. - z, II. Zl.
642 . „ /?r7akron c/c /a Kuc^ c/arte allkou/' i/c 6rneve»
„
Ms . in kol . " vuperil war V0N iz8 ; . bit
»598 . Pfarrer zn Vansouvre; ; also ein Augenzeuge.
S/ /,/?.
I. 78. II l lo.
641. » Historische und umständliche Erzehlung und
„ warhaffke
T^ oce^ , was sich wegen deß Savoyischen Außzugs im Jahr »589. zugetragen , mit dem

„ Hochwohlgebohrnen Iunker Iohanes von walte n» weil , SchuUheißen der Stadt Lern , und ecne^a/e^ ,
,, wie hart und fälschlig er verklagt , wie wol er sich
„ aber ^ uFi^cr^ t hat , und seine ihm geraubete Ehr,
„ wieder erlanget hat . Der
zur Nachricht.
„ klss. in 4w . i ; o Seiten . " Unter den Handschriften des»
sei. Dechant Gruners . Auch in meinen Händen. Eine sehe
merkwürdige und aus lauter Urkunden bestehende Schrift.
Johannes von Watkenweil erhielt den 7ten Iunii 1589.
die oberste Feldberrenstclle in dem Auszug gegen den Herzog
von Savoycn . Da aber nicht alles der Erwartung entsprach,
so entstanden viel Unruhen. Die gemeine Bürgerschaft zu
Bern legte deswegen eine Bittschrift vor dem großen Rath
ein , um die fchlbarcn scharf zu bestrafen, und klagte beson¬
ders auf den obersten Feldherrn. Es kam auch in der ersten
Hitze so weit , daß er den 2ten Wintcrmonat 1589. der Schult»
heißensiellc und des kleinen und großen Raths entsetzt, und
Veat Ludwig von Mülenen an dessen Stelle erwählt
wurde. Nachdem er endlich ein sicheres Geleit und die Mit»
Lil >l. d. Schweizers . V. LH,
Ä

Heilung der wider ihn eingegebenm 44 Klagartikcl hat erhal.
len können, so hat er sich so gut zu verantworten gewußt,
daß er den lyten März 1590. für unschuldig ist erklärt wor¬
den ; er hat aber die ihm genommene Ehrenstellen, niemals
wieder erlangt.
«44. * „ Lrmon 6ou/art A//?or>c cke/a baerre c/c 1589.
s-f /c Luc ck §avor/c, revac /,ar /er
,, entre
Auf der Bibliothek zu
,, §rr . Nv-o, AoMULcA .
Genf. Könnten wohl die Stücke seyn , so sich in den
gedruckt befinden.
morrer ckc Lr
6

F/>o» Ar/!. <!e

1 . H . rio . L'e»eirci' Ar/!. !rtt. II. 7;»

Ar/?orra Letü a Oace äabal/645. * „
're contra Acm/,llb//cani <7encven/cm^c/kr. Alk. " JlN
,, ckr
Archiv der Zürcherischen Kirchen.
C - ^/ei'cro-e ä'rrr^c17z; . Nsrs 68. Aottr'»L«' Fcto/aZ"rxrr^. 171»
646. 5, Lrpo^ tro vcrrArma Quarta U ^/accrnAa ckc rcöur
Ae/vc„ na/rcr dcLo §cFü rntcr AüodroFllnr re§ll/unr
Aa§ll/?rr
„ trca^ rc^/L t-allraram auarr/rarcr co/n'ar .
,, Aaaracoram 1589. in 4W. 24 Seiten , und auf Deutsch
>, 1589. in 4ko. " Ist es etwann des eoa/art4 Arbeit?
Wenigstens scheint sie von einem den Schweizern und beson¬
ders den Bernern ungünstigen Genfer zu seyn. §anc- wird
stets t?cnFrcr genennt. Sie soll auch nach des a Aarca Zcug-Nlß, in Oröc terrar. ^cr//?tor. ca/amo rüll/?rato II. 461 . zu
Genf 1591. in 4to. auf Deutsch herausgekommen seyn.
zum Verfasser
S . ^e»rire^ Ar/!. Lr'tt. I. 77. der den
angiebt.
647 . * „ Ar/toria ckc LcLo rnter Ac^cm OaL/-e U Du-

,, ccm 5adaa ^,<e , von §az)/io^ Fc/?o , rtcm ckc ^ rta ^
„ rcdur FkM Dncum ckc ä'a/i/ro!, .

Ampere/. 1600.

„ in kolio. "
G . üisrrrlrr L/Lt. L'/aArca; ig.
LeLr ^/o/ira /e / »rcck,tk,on, 0
648 . „ A ck//cor/o ckc/
, , ckr/cor^ ckr A,2LQ ca/a coa ckuockecr m/Arvc ckr A,22a ca/ä

« car/o/c , i^ or/c/rc, mor<r/r ^ / an>ic/rc, aclle r^uaü narr«

„
»
„
„
„

Lr

cq§ro/rc per /a cw eFÜ
'o anstaue U ch'mora^/c pe^

a/cr/nr me/i a 6eneva, ricorc/a^r/a/c/re co/L cki/e pro
c/e//c c/c/ Ouca är ä'avora rntorno aLa ckctta beneva S

rcpüca /a malavantura äe^uc/r Duca. Lronc, i; 8-»
in 4w. " Hat wenig zu bedeuten.

649. * ,, Beglaubte Zeitungen , was sich jüngst bey«
» derseits zugetragen , als die dem Rönig in Frank«
„ reich zuziehenden Eidgenossen, den Herzogen von
„ Gavoy angriffen. 1589. in 4to. "
E>. Dra«lt« Litt. 0/a^<c« 476»

6; o. * „ Andere beglaubte Zeitungen , was sich
„ jüngst beyderseits zugetragen , als die dem Röntg
,, in Frankreich zuziehenden Eidtgenossen den Herzo«
,, gen von Savoy angriffen. ,i ; 8s in 4w. "
S . LqFsr0ata/. i ;yr. II. ryo.
651. In den H- emo/rer t/c /a st^issue 1758. itt 4W»
1 . III. 696 - 7; 1. vilcours äe ce gul s'tzli xaile es environäe la Ville äe 6eneve äepuis le commencement ä'tjvnl
1589. jusqu'ä 1a kn äe Quillst enkuivsnt
. "y. IV. 690 - 70)«
Dilcours lommaire äe la guerre clu Ouc äe Zavo^e Contrs
6eneve , äepuis le commencementä'üoüt 1589. julgu's l»
kn äe l'an 1591. 1 . V. 775- 789. Lriek recit äes ex«
ploits äe xuerre äu 81
'eur Oesäiguieres, commanäant en I'armee äu K.oi contre le Ouc äe Lsvo^e , äepuis la journee 6s
kontcbarra sur la ün äe 8-pcemkre 1591- jvlqu'au äerniec
äe Oecembre 1592. 1 . V. 790 - 818- Hecit äes clioles les
plus memorables avenues en la Zuerre äu Huc äe Lavoys
contre Oeneve , äepuis Is guinrieme jour äs Alai 1590.
julqu'ä la Ln ä'Äoüt 159t.

,,
»
,,
„
«

652.Newe
„
Zeitungen , vom Vertrag der Schwel,
zer zu Bern , mit dem Herzogen zu Sophoien . von
der Stadt Genff - - - - von der Eidgenossen Lega«

tion an den Herzogen zu Sophoien vnd andere,
so nervlichster Zeit ankommen. Aus einem Rostoker
Exemplar nachgedruckt, durch Johann Dalhom,

O»

i» 4to. 7 Seiten." Nach Art
»
und unzuverläßig.

der

Zeitungen, trocken

Lemana Fckrm yll<erente U re/?e.
6; ; . * „ Dc
^ ncnec , ozrr/ck LMiqxum 77§ll^ nll,n. L?a^mcn. Autors
„ 6ab . k?rnocr . IM . i ; yc>. "

E >. La/tba/ai' / «c^ »« / rtte^ata.

S54. „ / )//co^

-iorr,'- /»

U

„ maFäon comnur U per^ctrer ckc^ ä,?§ / ^oick / ,ar /er
/er / »auvrer ? a^/cinr
„ erouMcr c/u Luc e/c ä'avoi/e
^ cku La/ü/qLc ckcl?c» U ^/cvuiement ^e Oaiüaet N
„ / 'cen^, />rcr cke Lcnevc, ^ änr aucun c»cc/itron ci'ä^e ou
^ ^/e»c rane Sommer, / cmmer<^tt'c^/aar , mä/er U/emeüer,
,, ü ^ ar/r 1589. in 8vo. Lanseer , c/ier ^ can /e 6ouet
» 1^90. "
S » L ^a«4i«, l . c. 114.

- / / <)?.
La/ -e«, I. c. m » 41. F-ne- reT

Ltt . l. 78.
6; Die LspituUtion der gegen Heinrich den IV. dienen¬
den Schweizerischen Völker , nach der Schlacht bey Ivi^ cle
Is Lksullee 1590. rc. ist den verschiedenen Beschreibungen
c/c /a Li^ e ein,
dieser Schlacht , und auch den
verleibt.
L; 6. * » Sendschreiben der Rönigin Elisabeth , an
„ die r ; Ort Löbl . Eidgnoßschaft , den iStcnHeumo, , nat r ; yo. Zürich , 1691. und 174; . in 4ro. " Der
Pfleger und Vorschreibet, Heinrich Geßner , hat diese»
Schreiben aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. ES
ist auch auf Französisch gedruckt, r6y i . in 4to. 4 Seiten . "
/ . //. 170;. 6tL Lrii, Alss. ^cteucbr. 6ata/.
<I, Fcb.
6 «S.
6 ; ?. „ Le/vetr'-e bratn/aero ack t^alliam / >ro / /enrrc»
,i bu-llr nomüru / /^. 6aüiaer,m s-t /Vava,r-e rc^c 6/ ^r« ^ raarMro , 1591. in 8vo. 221 Seiten . " Diese Schrift
Iohann Wilhelm Stuckii , wird nur deswegen angezeigt,
damit man nicht glaube , daß sie uns betreffe. Sie ist in der
römischen Kirche verboten.

; zr. / »4e» / >»4c»t,'». 17»,
El. Foto« «,07 / »4e»
/ »4e» <-/e»«»4ei VII. ; S. / »4t» /rte, Fe»ibtb. 1761, rz^.

6>8. * „

Lont. Opt. ^/a ». pro l^//.

pa §/5 / icivetio ^uai t?at/io//corum 0,aeio / a/ri / iortinr
,, /rab/ea in puü/ico §. L L Qa-tiina/iam t?onMo,io
, , / -i . Mrrt » cioio .XLi. Lom^ , apuci / acoüam LaMe/.
„ / am , «oxci
. in 4to . 12 Seiten . "
S - ^ / ^ai-ea I. c. I. 4yo.
/ k^rco» XXXH . 8Zr. ^ar-

icriu» Litt» / kurzer
»
x,
,,
„
r,
»

II. 8778-

659. * „ Saphoische Historia ; das ist : warhaftige
Erzehlung aller Rriegshandlung , so von dem Her.
zogen von Saphoy vnd der Stadt Genf samt ihren
Bundsgenossen der Rönigl . Rrone Frankreich vnd
der Herrschaft Bern , andern Theils sich verlaufen.
Geneva , bey Paul Brachfelden , 159' . in 4to. "
S .

e. ; i8 -

l. c. II. zrz.

II. x. rzz. Xro. rü;.

66°.

Geschichte der Bauren - Rebellion im Can.

» ton Basel, von

in Reimen gebracht, von D.

„ Felix platter . Ü1L in kol.
rrr Falkeisen.

14

Seiten . " BeyHrn . Pfar.

66 l . * „ 6abnc / Berber in e^pecki/ioaem ab mc/yea

„ ftrpab/ica BFur/na ^ rFentoraeunr/ -rckrii caa/a ^a/^
,, ceptam ,

Ock

MLtar/i .

S - / e« VIII . 4Z1. Lri/ .

1592 . in 4lo . "
1769.

List

. A . /v , Hs»

662. „ Ein kurz vn thruwherzig Sedencken oft
7, Erinnerung deß jez schwebenden Slraßburgischen
,, Handels , bestell einer löblichen Stadt Zürich zu
„ Ehren , durch Rychmutt von Armstorff, jez aber
» durch in vf ein nüw vbersehen vn gemeret , 1992.
„ l>lss. in 4to. ; ? Seiten. " In Hrn. Rathsherm Leus
Händen. Es ist eigentlich ein Rathschlag oder Bedenken,
ob Zürich und Bern sich der damaligen StraßburgtschenHändel annehmen sollen, und ist sehr heftig gegen den
Bischoff von Costanz
. Der Titel könnte fast die Vermu.
thung erwecken
, daß diese Schrift fty gedruckt worden.

O;

—
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66; . „ Formn at von Iuvalta Beschreibung der
» Geschichte gemeiner drey Sünde , vom Jahr 1,92.
„ bis 1649. aus einer lateinischen Handschrift übersetzt,
« und herausgegeben von Heinrich Ludewig Lehman.
„ Ulm , 1781 . in 8vo . 2 ; 2 Seiten ." Ich besitze auch eine
Abschrift der lateinischen Urkunde, wovon das Original zu
Zutz aufbehalten wird. Iuvalta crzehltfreymüthig und ohne
Zurückhaltung, was zu seinen Zeiten vorgefallen ist , und fast
nichts anders , als was er selbst gesehen und Erfahren hat.
Er ist einer der wahrhaftesten Schriftsteller , und seine Arbeit
eben deswegen sehr wichtig. Des Hrn. Lehmans Anmerkun¬
gen erheben noch deren Werth. Der Pfarrer Martin Danz
zu Zutz, hat sie auch ins Romansche übersetzt; aber so schlecht,
baß man es nicht wagen dorfte , dessen Arbeit drucken zu lassen.

c«t7c /c

664. „ Fres Di/courr cke/a
N ac F>ance U /e Duc cke
^ccuer/
n cel/c , avcc un

„ memoraü/e

cke

/a / ou^cc U cau/e c/'rckc^>/ur
cc g-u, r'r/ e/i

a

taut ckcya

cke/a /er

„ montt. l?renoL/e , 159 ; . in 8v». roi S . " Man crzehlt
hier weitläuftig , die von den Franzosen und den Genfern
gegen den Herzog von Savoyen von /l °. 1589. bis 1592.

geführte Kriege, und was dißorts vorgefallen; und beirrst
uns hicmit eben so sehr, als Frankreich.
66 ; . * „ Oec/ai'at/on/ar 're / iae /er t?c>/one/r N t?a/i/.
e/e/a ^ r//e cke^ /e/rnc, i ; 94ä /rue

,, ea/rrer
v in 8vo "
S . / e

/ ante« ? IV . 19577. *

666. „ Rappenkrieg , Anfang , Mittel und End;
« von dem Nr . Haubtmann Andresen Ryffen gang
„ wahrhaftig und ordenlich beschriben , 1-594. E . in
», kol. 22; Seiten . " Bey Hrn . D . Vchs zu Basel , und
auf der Bibliothek zu Bern.
Hoch667. » verkauf « Instrument , von Ibra
« fürstl . Bischöfl. Gnaden , perer a Rascher , um

» Erblehenzinß>Güter , u. s. « . — an Hochlöbl. Stadt

-

—

»

ry

und Bürgerschaft in Chur, den rten May i ; y4»
„ zu verkaufen übergeben. Chur, r?74. in 8vo. ; 8S ."
668. ,, Beschreibung der >596. bis 1599.in Lobl.
„ Lanton Appenzell vorgewalteten Unruhen. IM. i»
. Diese Unruhen
„ kol. 212 Seiten. " In meinen Händen
Kapitulats, und
Mayländischeu
entstanden aus Anlaß des
, nach
Appenzell
Lands
des
zogen eine gänzliche Spaltung
sich
Evangelische
die
und
!
»katholisch
sich; da die Römisch
Regie¬
besondere
eine
Theil
jeder
und
,
von einander trennten
rung annahm; die noch heut zu Tag unter dem Namen deS
inneren und des äusseren Rodens bekannt ist. Die Beschrei¬
, und für die katholische Appenzeller
bung ist sehr parteyisch
Menge aber der beygefügten Urkun¬
häufige
. Die
schimpflich
, und verdunkeln den Fehler des
den, machen sie schätzbar
Verfassers.
669. „ Beschrybung der ThaylungdesLandtsAp„ penzell, und was sich mit derselben begeben und
1597. und 1598- Lrm.- wie, undweb
» verlassen,
„ cher Gestalt das Land Appenzell diß ablauffenden
» i ; 97sten Jahrs in 2 Regiment getheilt worden, so
,» doch vormals unter einem Regiment und Stab
,, gewesen rc. Geschrieben durchL'erpäEm L-rtt/'/irllm,
,, Diener derRirchcn zu Hertsau, im Land Appenzell,
,, 1597. in keg.il -Kollo, 47Seiten. " Auf der Bibliothek
. Der Verfasser war Dechant und Pfarrer zu
zu Ct. Gallen
Herisau, von 1592.bis 160;. Er hat die Landstheilung und
- Streit zwischen dem Löbl. Stand Appenzell
den Lollatur
, wahrhaft, unparund dem Abt von St . Gallen, gründlich
, auch mit vielen
, und als Augenzeuge beschrieben
theyisch
Urkunden erläutert.
2)

Xl. 14s.
. Vorrede
. Lhronjck
S - Walter Appenzell
670. » wahrhaffte grundtliche Besthreibung der
« langweirigen spänigen Handlung, so sich entzwü«

» sthem den . . . . Land - A»nan , Rähten, Rirchhöri» nen, und gemeinen Landleuten der vßeren Roden
O 4

„ des Lands Appenzell an einem; sodeste etliche»
,, wenigen unter ihnen geseßenen vnrüwigcn Säpsti« scheu prsouen , samt ihrem Beystand , Haubiman
« Conrad Taster , Rittern , hcrnachmahls Land - Am,, mann zu Appenzell im inneren Rhoden am anderen
,, Theil begeben, und zu Bade »; und anderstrvo getrie,
„ den und gel-andlet worden , im Jahr des Herren
» 1598. und 1599. NC. in ssoch
Ae/>
„ E/cr ^, lom . I. auf 200 Seiten." Besteht fast aus lauter
Urkunden, und trägt also zur Erläuterung dieses weit aus¬
sehenden Handels viel bey.
671. » c'/ementtt
»
ck.ch ii
^ kalc. V. 91; - 916. "

7>a/,<e aci
bass/ren/em
1^97. in Lrb/. ^ cmcn/i, Ll.. IV»

672. * ,, Historischer Bericht , oder Erzehlung , wie
Herr Carl Lmanuel , Herzog von Saphoyen , die
Marggrafschaft Galuze eingenomen. Item : Historischer Bericht des Rricgs , Röntg Heinrich von
Frankreich, vnnd polen , des Dritten ; Röntg Heinrtch von Frankreich, der vierdte » vnnd von Navarra , der Dritte des Namens , die Herrschaft von
Geneve eingenommen. Item : Summarischer Be«
richt , was sich im Rriege bey obgemeldten Rönig
zugetragen . Cölln , i ; 9?. in kollo. "
67; . n
c/e/'/kr/?o,>e tke/a
^
/ton
U
1598„ hll'cn 1604.
1609. in 8vo. " S . 129b - z; 8 b.
Von dem ä*. 1602. zwischen Frankreich und der Schweiz
geschlossenen Bund , sehr genau und richtig, mit Urkunden;
der Beschreibung des Ceremonicls
, u. s. w. S . »64a - ; 68 a.
Des Herzogs von Savoyen Unternehmungen gegen Genf.
S . 4>; a . 416 a. Von drmL°. r6v;. zwischen Venedig und
den Bündtnern geschlossenen Bund.
„
,,
„
,,
»
„
«
„
,,

674. ,, L-Zi-xx»- / /ckvrtr^ /oucksm com/r/ee
?enF, ,'n^/av -Ä

§ua^tscnb«estro LuUerck/cenF
T'. ckrAuar

217

Ma/ ./acobo
La^/e<e, 1598- in 4to.
« 8 Seiten. " Diese Schrift hat nichts vorzügliches als ihre
Seltenheit; welche sie vermuthlich ihrem wenigen Werth
zu danken hat.
67; . „ Vnruw der Bürgeren zu Diel, einfältig vnd
» warhafftig beschrtben
, durch mich, IosuaVinßlern,
,, Bürger zu Zürich, oft der Zytt Diener der Rüchen
« daselbst, im ; ; Iaare . Niemant zu lieb, such nie,
» mant z'leyd, allein der warheit zu bescheyd
, das
« schryb ich als by minem Eyd. MC. in 4w. 472 S . "
Diese sehr merkwürdige Handschrift läge beym scl. Meyer,
Abraham Scholl, zu Viel, und ist vermuthlich die Urschrift.
Sie enthält die Geschichte des Bielerischen Tauschhandels,
vorzüglich von 1598. 1599
. und lüoo. und entdeckt viel
unbekannte und nützliche Nachrichten von den daherigen hefti,
gen Unruhen
, und geheimen Verhandlungen
, welche aber
anzuführen
, ich für unthunlich erachte
. Er hält sich auch
nicht allein bey dieser auf, sondern erzehlt noch andere Unru,
hen selbiger Zeiten, und deren Anlässe
, welchen allen der
Verfasser beygewohnt hatte; besonders den Streit zwischen
dem Bürgermeister Hugi, und den Verwandten seiner Frau,
welcher sehr weitläuftig war, und von den drey Städten
Bern, Freyburg, Solothurn, beygelegt wurde. Die Unru,
hen mit der äußern Gemcind zu Biet, worunter die Bürger,
so nicht des großen oder des kleinen Raths zu Biet sind,
verstanden werden
. Der Tumult zum Wald zu Viel »59-.
u. s. f. Es ist aber zu bedauren
, daß diese Schrift nur ein
ungeendetes Bruchstück ist.
676. * „ /n/?fUiSri
?/75 cktt
, ckzillir
„ 1499.
1604. in kolio, IM. 6u kuy.
287."
S - / e/ sux/ ontctte Zrü;7.
677. * „ LrLeü» Hrn. Ritter Rollen von Uri, be,
» langend die L/F^ enr, die er milder Religion zu
» Maltha hat. IM. 1599. In den Tschudischen Samm»
» lungen.

2l8

Das siebzehende Iahrhundert.
678. ,, Är/courr c/tt mouvemenr ackvenur

6></sr?r

« «/rpurr 1599. ^'u/^u'ru 1621. /ire/entc au ?a/,c <?rcFvr
>e
„ Xk^. " In den Handschriften des Grafen äe Lrienne n6.
Diese Schrift ist von einem italiänischen Staatskündigen,
der aber die Bündtncrische
» Sachen wenig kennte, abge¬
faßt, und dem Pabst 6regorio XV. L°. 1621. bey Antritt
seiner Würde, überreicht worden.
<§ . Ho'ecciei'

, 27.

679. ^ /u^ruF/onr LarLtti /,ar /c Aor, ü />/rr/ieur,
,, ^ müa//sckurr taut orr/ruairer </u'e^traorchnar>cr , e/r„ vo^/cr en ^ lle/naFue, en ^u//)e U acur Srr/Lur. RL
>, ; Vol. in kolio." Auf der Bibliothek zu Bern. Uns be-

trist nur der dritte Band; darin» kommen vor die Instruk¬
tionen des von 83007i ;8y. 6e 1s Verliere zu gleicher Zeit,
«ls Vic 1609
. cle Lsumsrun 1604. und ksleal 1604.
680. ,, irrerer oler Keurr c/c ^rc, Frron, ckc 8/ücr^ ,
^ ^ke/uFeU ^/il/rau, U uutrer^ mLa/)ar/eu/r en ^urFc,
»
1600.
16; ;. Mss." In der Bibliothek
äs 8t. 6erm2in 6es kres.

S.
III. Z0878
.
68r. ,, Lurieüser Geschichts
- Calender der Löblichen
„ Eydgenoßschafft in der Schweiz vom Jahr 1601.
„ br» 1698 nach den Monaten , Tagen und Jahren^
„ in beliebter Rürze eingerichtet
. Leipzig, 1698. in
,, 8vo. 76 Seiten. " Eine ziemlich artige Er^ hlung der ,
Begebenheiten des Schweizerlands
, im i7ten Jahrhundert;
welche noch gelesen zu werden verdientt
. Sie scheint vom
Christian Junker , oder vielmehr vom bekannten Wilhelm
Ernst Tenzel, zu seyn, der nach den Vov/r//etc
»-. t?ermau.
»70;. ; ;6. die Geschichts
-Kalendcr verschiedener Freystaate«
soll verfertigt haben.
S . Tenzel monatl.Unterredung 1696
. 87 i.

Gchlachtlieder der alten Eydsgenossen,
682. *
i» ordentlich und gründlich aus den wahrhaften Htsto.
» rren beschrieben und zusainen gedruckt, i6oo . in8vo."
». äcbexcibre
Ae/v. INIk
S - Ott
<ie ^/e//?,e / '/ird'/i/re <7a68t. „ ^ettrtt U
,, n-7k,e, ^erFneur cte/ 'rc/ne, Oon/erller r/rr/ ko^ en^/ö/r <7on/'
^/ommarrc cke^/a k^rc. . . . .aru,
„ ^er/ck^ /?at , avec rrrr
,» 16; ;. in kol. ; Vol. auch / 'arü , 1644. in kol. T. I.
„ k. I. , ;9 S . k. U. 294 S . T. II. k. I. r?l S . ?. II,, 677 S . T. III. 7^5 S . " Diese Briefe erstrecken sich vom
i8ten Herbstmonat 1601. bis zum 2istenHerbstmonat 1607.
, wo cunai,e
und sind meistens von Venedig aus geschrieben
französischer Gesandter war ; andere sind aus der Schweiz,
Deutschland und England, wo er auch die Geschäfte seines
. In diesen Theilen befinden sich vcrschre«
Königs besorgte
. Sie sind
dene Briefe, so die Schweiz allerdings betreffen
,
an den König, an den Hrn. von Vic, von 8illery,
, cle Lechune, äe Lsuzi,
äe Lrevcs, Graf von lVlarrinenxo
rle la 6uicke , llclshollerie , 6e öesumont, I.eÄ7, 6eVillero^, 6u Vsir, 6c öursnvs! , lierculss von 8slis, äeVcitsu,
cle Lern! , kslvlisl , 6e Lsumsrlin, Lsröinsl äu kerron,
Lsrclinsl 6e ^o^eule, 6'LIincourt, llekekuge, 6e ku^lieulx»
cle 8slgßl» c , 6e ksrrsulk und andere geschrieben worden;
ansehend das Interesse der Schweiz mit Venedig ; den An¬
fang der Vcltliner- Unruhen, von welchen im -rtenund;ten
Theil sehr viel geredet wird ; den französischen Bund mit der
Schweiz ; die Savoyischen- Händel mit Genf. Man kann
aus diesen Briefen die Geschichte der Vcltliner- Unruhen nicht
wenig erläutern; da gute und unbekannte Nachrichten hier
geliefert werden, / ködere/ kqxnaur hat die Herausgabe besor¬
get. t?anaz,e starb bereits i6ic >.
He/ onx/ ontctte IIl . Zo;6Z.
'ner/ct ck/kenrr/ l^. ckc>>/urrc «ke
684. „ ^ettrer or/Fr
N chcrr, e/u l?/rance//er ÄLerz, Uc . er
'Lrr
„ daf/ückeur cic / rarrcee- 6r//cuu ckepllü^6c>l . / rr/k/rr
inkol . 2Vol. " Bey Hrn. von Zurlauben.
u l6t8 -

22V
Sind sehr wichtig; eine vom König, ist 14 Tage vor seinem
Tode geschrieben, er drückt fich darin« als ein Vater über
die Bündtnerische Zwistigkeiten aus.
68t - » Hkemo^abrb'a / /e/vttica M/ceüanea ab
iLor.
«
äst
, 666. Nss. in 4W." Bey Hrn. Raths.
Herrn Leu . Enthält Kirchen- Politische« Physikalische
- und
Oekonomische- Begebenheiten; besonders von Zürich.
686 . „ 6^ab. t?crbe^ Dia/qxai / /c/vetr^ U
r'a
» 6omrtrÄ ab Lca ^/cr ^ aüiaeam / ke§ ü Lexaeo § o/ockorr
« babit » , ^ kea/e ^/a ^tro ^um ar'aFe/'et , iüor . Nlk. "

687. Jakob Anton Vulpi , Pfarrer

zu

Vettsn , im un¬

tern Engadin , so sich 162; . nach Bern flüchtete, und dort die
Pfarrcy Wangen erhielt, hat die Geschichte der Begeben-

heilen in Bündren von i6si . bis 1607. in lateinischen
und deutschen Versen verfertiget; es sollen aber nur wenige
Zeilen seyn.
S - ^/»-kccLe
»186. 187688- „
Feü, ^aüabckrci,
^llibai cke Dbll^ r Leb.
„ kuar rate?- Feaacr^ U b?ava ^ <r /teFem, / tca^icam
» U Doaik'aum (?aro/am Lmaaae/em blacem ^abaach«r.

« >-aao i6oo e«v7ta/n ^ t. ^ a^le/oc/amr, iSoi . in 4to.
» Auch auf Deutsch, Amst. 1601. in kolio. "
<A» ^o»F Fontktte II. 19791. Li'attütt Lr-/. l?/q^>ca; i8.
689. ,, Beschrybung des pundschwurs zwischen
Rönig Nenn'co
zu Frankreich und Aava ^ a , und
den
Orthen und Zugewanten der Eydgnoschaft
im OFob^ 1602. mit beygefügtem Abscheid, welchen
die Eydtgenößischen Gesandten setbs von ihrem
Schreiber so ße auf der Reis und zu Paris mit.
gehabt , deswegen aufrichten lassen. Durch Johann
Heinrich waser , Bürgermeister Zu Zürich , ,ä «r.
Darbey ist auch angeführt : Beschreibung des pundschwurs mit Rönig Sca ^rco dem / // . in Frankreich
in ^ °. 1582. blss. i» 4to. 104 Seiten ." Bey Hrn. Rathsherru Leu zu Zürich, auch auf der Burgerbibliothek zu Zürich.
«
„
„
»
,,
,,
»
»
«
„

Die Beschreibung will nicht viel sage« , aber die Urkunde»
find merkwürdig.
S - Kabo Lis/. Äe/vct. 790.
690. ^ Lur ?^ Wance c/e /a / rance avec L-i Lu/Aei er»
„ 1602. lvll. in 4to. 76 Seiten . Aus des Hrn . von Mllonneai»
12089. " Ist eine weitläuftige Beschrei¬
,, Sammlung ,
bung des Anlasses dieses Bunds ; der deswegen vorgegan¬
genen Geschäfte und der Ceremonialien, aus Anlaß dessen
Beschwerung, und verdiente nebst dem Oräre eenu <Lc. und
dem vilcours gedruckt zu werden ; deren jedes seine Vor.
rüge hat.
Kr/ae/on cku^ or,q§e
691.
e/i 1602. IVlll'." In
^ /iour /e renottvcllcmene
den

Zurlaubeuschen

Sanilungen , I. XIV. i ;4 a - 14;

/er
692. n Orck/c tcnll ck/a rece/itron ckc
§u?Fe , arrniei <2 / 'ar/i , oü /c
daFackuri </ri
/ko^ c'eore /e 14 ci' OAoLrc 1602. Nil'. in 4to. 94 S.
Aus des Hrn. von Lrienne und Hrn . von Nillonnerru
Sammlungen , X°. 108. und X' . 12092. "
69; . „ Li/wurr comme /^ ürance ckentre /c Koj, f-k
U co^ rmc'c. Nil', in 4to.
ckei LrFUtt a
»
« 4» Seiten . Aus eben diesen Sammlungen . "
1^ . /lors- toutc /a naeron
694. » ^ oecntt/

i,
^
»
«

x, Äi/Ae e/r Fene>o/ , ou rcnouvcLcmcnt ckei erartei c/'^ Z« /rance </u'r/ Fe en 1602 . avcc c//e / )c>u^ ?e»cm/?eion cke
, c/tt euiller , c/'aukrei rm^oti U c/rar„ eoui c/ro/ei -/
/e / iicc/ cke ceüc c/e / x>urr
U c/c^ o//cc ,
„ Fei ckc
x, ^ / . ^ö/Lc/er/rar/er Keurr//aremann , ^ raroman , /i^ a/» /-er U allerer Co/onc/r U bo^ relliller cker/le^/melli 5lli/^
», / ci U 6r//oni , in 4to . 7 Seiten . " Ist vom November
1L02. und L° . 166 ; . erneuert.
Begriff , aller Franzöfischen
69 ; . « Summarischer
in Bündten , von ^ °. 1602 . bis ^s*.
„ Verhandlungen
„ 1640 . 8. l. L s . in 4w . i ; Seiten. " Johann Simeon
von Florin , der Verfasser, ist ein heftiger Feind von Frarch,

reich
, und

sucht alle

Handlung
«» Pieser

deuten
. Diese Schrift
S - / «va/tii, an

vielen

6y6. „
M k-s rc/rFronr

ist

sehr

auszu.

Orten.

6^ üc/-, / >ar -en^
^ Lratra

Krone übrl

selten.

tam

qe/ A/netor ut /,a^ r«

-A ^ o ^ uam/Eck

^e L >/ ^ ani ^

ir

„ abFr/rennt. Alls. 1602."
697. „ K/ieti Lcr-c/ito/^-Lr. Dem , 1602. in 4to. 176 ."

Ist ein Gedicht des Bernrrischcn Unterschreibers
, Anton
von Grafenried , auf das zwischen Bern und Bündten
geschlossene Bündniß.
698. ,, Ein neu Lied. Fvolockung über die pündt„ nuß — zwischen den ; pündten — und der Stadt
„ Dem — Dem , 1602. in 8vo. 16 Seiten. " Von Mi¬
chael Stettler.
699. ,, Sendschreiben deß heyligen Francisci von
,, Gales , Fürsten vnd Bischoffen zu Genf , an Ihr
„ Heiligkeit e/cncntem
worinn der Stand der
» Stadt Genf , und was gestalten felbige das Joch
„ ihres natürlichen Fürsten ab sich geworfen , vnd sich
» in die schändliche Glaubens - Freyheit geschwungen,
„ erzehlt wird , 1667. in 4-co. 15 Seiten. " Das Schrei¬
ben ist gegeben, Lnnecz
-, den i ;ten dlovemb. 160; . und
hat wenig zu bedeuten.
700. „ Lcllum Labauc/icum
/ eu na^ ot/o
yuici co
„
i600.
„ Ducr Lobauc/i-e intu/it ob 1588. occu/iaenm cletentum„ yue ckinclc ^/a ^c/'uonatum 1602. in 4lo. 28 Seiten.''
Geht uns nichts an.
S . üc»F/ct
in . qor. IV. nc>.
701. ,,
cii/cou^ t/c /n mnacu/co/c cie/rll
^Qncc rn,, i/or/oe ck Dr'cu a /a vr'Le c/c brncue /e 12
ck L>c-

» cemb
^c 1602. 160; . in Zvo. 101S . " Es ist«lneSatNlung von verschiedenen aus diesem Anlaß verfertigten Schrif¬
ten- und zwar zuerst die bekannte Nachrichten
, so den
Linon eou/a ^r zum Verfasser hat.

Hierauf folgen einige

Leine Gedichte und Lmple

äilcours6e 1'entreprlse

äu

8a,

Bioysrä lurls citc 6e 6 eneue , enlemble Is pretenäue execution L par Is Zrsce 6e Dies Is mirsculeuks äeliursnee 6'i,
zum Ver¬
cclle. Dieses Gedicht, ft>auch den Ämon
fasser hat, erstreckt sich vonS . 29. bis S . 44. und fänKt
. Auf dieses folgt
an : Lksntoors Oleu cksnfoa nouuelle

S . 44- 57. ein anderes Gedicht, mit dem Titel: kegrcts
Äe l' /lmsnt «nnemi 6e Leneve , iurs » retrsits KonteuiL ea
kotLknx 1e rr vecembre 1602. und fängt an:
Lire que j' si ä'une sröeur inäomtöe
'
Dexuis trcnte sns tsnt 6e toi comroitee.
Nach diesem

kommt:

Hlüolre cleI» supervenue inoplnee stes 8svo^srös cn Ist.
Ville 6e Ocneue en Is nurL äu Oimsncke 12 jour äe päcemdre 1602. vonS . 59. bis Ivr. und ist sehr umständlich.
Eine andere französische Ausgabe 160; . in 8>o. 29 Seiten,
, hat nur die erste Schrift.
mit der Abbildung der Sturmleitern
Eine andere französische Ausgabe hat auch nur die erste Schrift
dieser Sammlung, 8. 1. L s. in 8vo. 48 Seiten, mit dem
Titel: Wlloire äe Is mirsculeule äclivrsnce envn^se äeOieu
» Is Villeä^ 6eneve le irjourrle Oecembre mille llx cens
L äeux. Eben diese ist auch auf lateinisch 8. 1. L s. in 8vo.
. Man hat auch eine deutsche
auf ;o Seiten herausgekommen
Seiten, wahrscheinlich
Auflage von Zürich 160; . in 4w.
. Diese, und andere ähnliche
von Caspar waser übersetzt
, stehen auch in den IM. 6e vupuy, dl°. 2; <L
Erzehlungen
277. so sich auf der Königl. Bibliothek zu Paris befinden.
Eben diese Erzehlung ist in der römischen Kirche verboten,
S-

,,

/r'^ .

979.

cke/'cn^ e^ r/c ctu Ouc cke
702. „
/a v/Lc ctc t-c/reue/arürc /e 12 Oecem/ve i 6c>r.

«in fi/ccei ck reelle in 8vo/larercu/unkei
, besonderAuf deutsch aber mit Zusätzen
«om Gcnfcrischen Ausfall vom sten Hvrnuug i6o;. in 4^«».
,, ^ vcc
„ i2 Seiten. "
i ; Seiten.
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70 ; . „ ^UAnor're ci>eAc en 160 ; . / iour rn/o^me^ ?» T'n'S»
V « 5 , Lotenratt N ^r/rFanc» ckr bbeftek ckc/a l^rüe U LcU / ,u- /r<z,llc t?enavc , U/ »«v con/c^uent ckcl'cno^/nrMne
,, r/^ ll^ rce cill Luc ckc Äwo^ e cont^e cLc türm ?e/ca/aÄr
N c/u 12 Dc^cembre 1602 . "
S»
I. 87.
704 . „ Dr/cou ^ ^ür /'cntrcpr//e cke6 >neve , er>^ a« v ^az,
n
rm Ooyi/an §avoj,ar , / mÄe /« 22 ckc Decem- ^e ?an
„ iüo2 . a l?/ramöe/-j , iüo ; . in 8vo. rS Seiten ." Zuerst die
^ommat/on ckc /a tsom/,cte ckc Lavo^/c aua? bcnevorr,
dann der Lr/cou^ , beyde in Savoyscher Sprache , und in
Reimen. Zur Geschichte der Lldslsäe.
705 . „ L^'c/ ^ecir ckc ce yllt «rv/nt ä Lkemeve/e Dt.
„ /nancbc matrn i2 ^ol/^ cleD ^cr/nb/-e 1602 . ^10^ ^ . boll-

^

« /a^ck, 5a-nrMnr/ ?^e ckuÄ . Lva, ?Fr/c. Mf . in
„ 4W. 27 Seiten . " Auf hiefigcr öffentlichen Bibliothek.
Ist umständlich, und scheint wahrhaft. Sie ist weitläuftiger
als die gedruckte Nachricht, welche ebenfalls den <7ou/ü/-r
und nicht den Sera zum Verfasser hat. t?ou/«vi hat auch
das Lied über diese Begebenheiten verfertigt. S . 23 . ; 6.
folgen in dieser Handschrift verschiedene nicht unfeine Nach¬
richten von der gleichenLlcslsäe ; des Grafen von lomnon,
Eavoyschen Gesandten zu Bern / Rede ; worinn er diese
Unternehmung zu entschuldigen sucht, u. s. f.
706. ,, Ke7atron cic ? Aca/ackc, Sencvc lüo ; . in Zvo.
„ / ,a?- 5/m.

"

S - -5e»et,r>r H. 77.
707 . „ l-cncva L'Lerata ^ /ua

« Dr,/rcnF>. Scnev« 1602. in 4t». 19 Seiten . l6c>; . m
,, 8vo. 19 Seiten . " Ist ein Gedicht, über gleiche Begeben
heit. Demselben ist von Seite 21. bis
angehängt :
D . 0. 2t/. ob /rbc^aeam <2 />c^ c/io/Mna ^ cr/e^aerAmoi-llm
/ar^onll/n con-ll^atr'o/re beneuam / »2/ck
. Ick. ^Icccoib. /ircma/r
^ö/ ^rtro ca^/ncn Lvx«^?--xs» / ac. / «comotr La^. Dieser / <2comoe war von Lsr Is vuc ; ein guter Freund des L» a , und
ziemlicher Poet. Der Landvogt zu Baden , ein Herr Pfeifer
yon

j
'

!

Luzern, hat den
Buchdrucker von Bern, und
allda, weil er den Lobspruch des/ acomot von der
Genferischen Mordnacht
, verdeutscht
, zu Zurzach auf freyem
^ Markt feil gehabt, gesanglich eingezogen
, eigener Gcivalt,
' ohne ordentlicher Weise gehaltenes Landgericht
, zum Pran¬
ger, und zum Theil zum Feuer verdammt
; dann er lies ihm
die Exemplare in den Händen verbrennen
. Die Schrift steht
auch in den Oat.
^excm L/rri/
?ianiA Uc.
Lat.
I6oz. ill 8vo. ^ acomoti Arbeit ist auch in deutschen Reime»!
in 4w. auf 11 Seiten herausgekommen.
A.
;Z7» ZÄto
»-4/<>e
7^obri/»
2F. da es heißt: vermin
» cum ncit
» »uüorisä»mn»t!
Don

Bürger

L oxcris cvm expurzatione permM . Freytag , Nachrich»
ten von seltenen BüchernI. 66. 67.

708- „ ^ cackmi^ 6eneven^ri

^/eu

«
<7/1
^ 0 üLeratorr 160; . in 8vo. 44 Seiten, undm
^ des Verfassers
/ ercoüi/ e-?ir Oreüioniülli
. 6^enw-e »615.
» in 8rc>. S . 176-217. " Betrift ebenfalls die Lscallläe»
und ist in einem sehr sauberen lateinischen Stylo verfasset.
S-

List. Äe/r-et. 4Z7. Ischer

III. k. I. 6;. 66.
709. „ 5aLuMi

n / eu ck

II . rz -z. Iugle-

Le/vetir

^ l/oö^vLU/n in

^cneva/n Li/?o»

,, f/a , in
rei Liennio
ii^ enillm Oncii in»
„ / cknm
i aci üoci'onti^cii 7onianif-f iN/paninrnm rr§i§,
„
in ci^ i/?innoi caMaverant con^iia eietexnntu
, iSoz.
„ in 4w. ; ; Seiten." Ist vom Melchior Goldast, und
„icht wie einige geglaubt
, von Ioh . Wilhelm Stuckt, und
allerdings lescnswürdig
. Hinten sind einige Gedichte über die¬
sen Handel angehängt
: als die Orntio/io/n,/i Oei z,7o übe,
Matrone a/ro/
?iüu^ cfni. ^ /a/mo 12z. con^ c/ici
^ir
V
ri D. / . Hs. u. s. f. welche auch gesöndert
gedruckt ist. Genf , 1602
. in 8vo.
S.

a4 So/ii«F./c ^. ^ee.

iTavateei Li/e.

«-i 60/ckaK
ä. <i. 48^sun. >6oy.I4ro. 277
. Iöcher gelehrteII. io;6. 4<>to,»ai»r /irüe
-c/r'teoe.^eoLri
-r,, 8j>Z.

Vibl. b. Schweizer- , VTh,

K
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710 . „ t?eawc ckc/rv^/c , /Emc

/ lara' /a/ ^ec^/ccu/ai ^v

,, ch'ec ?F/ ^ r/ack , ,/ur ^/e ccLb^c toui /ci aai ^au, ccttc
„ p^'üe , cn >l/?mc>,>c </u zrc^,/ Eminent cloat Drcu /a ^/auva
, , /a nur'e cku 12 D ^ccmb^c v . ^?. ckc?au 1602 . . . . Ou„ v ^q§c / >o/?ume c/u §>. Äunue/ tba ^ ureau , . . . / i^c-

„ / Tatc / ,a^ / on M

t?/^ r/?o^c eba/ ^ uscau , . . . . ä /a

„ Ae/iubb^ue cke bencyc /c 12 Dc'ccmb^c 1702. ä t?cll ,
„ c/rcr
/ /o/avcin , in 8vo. 24 Seiten . " Es find fünf

Gesänge, worinn die Vorzüge der Stadt und deren Ein¬
wohner , lebhaft und nur allzu schmeichlerisch abgemahlt wer¬
den. Die Schrift ist selten. Schon 1662. wollte er sie in
Gestalt eines Schauspiels vorstellen, und drucken lassen,
welches ihm aber vom Rath zu Genf versagt ward.
711 . ,, DeLneatt'o t7cnev-r ab ea taueum / -a^rc,
N yllam § abau ^r ^/cab 'i ackarotr
'i ru rüam ,>,u/ >c,uat c/,'e
„ Äcccmbni 12. ve / 24. ea, La/eackano ncwo ,
1602 . "
Nebst einer lateinischen, und einer gar sehr nach holländi¬
schen schmeckenden deutschen Auslegung.
712 . ,, L'aacr'ennc tz? rm/io^ autc ^ r'lle cke lTcnevc,
„ 7-e/i^^/enkc'e au natu ^e/ cn /'a//,eA me>rck,ona/, avec /e
„ FarrqLc cr>comior/?a , 164 «. T>acri , / . LrnFcut. "
71; . Die gleiche, aber schlechter gestochen; cbes L. Da^or'atc , ä I 'arri.
714 . Die gleiche ; Lan'r , cbes L / ab'ot , 1669 . mit
einer ziemlich ausgedehnten Auslegung.

71; . Die gleiche; mit einer umständlichen und guten
Auslegung. I 'a^ri , c/res Tbc. Lr>cr/, ^ u/umr'aeuf cku Tkor,,
1662 . Befinden sich alle in dem Kvnigl . Bilderkabincttr zu
Paris , und stellen die Llcslscle vor.
716 . * ,, TbxorraLronr ckc/ l?ava § /,'cre ^ co/e cke5a//i,
N ^ mba/crako^c ciell ^ cc/c/e t^c LcFbc , a ^cncsra nc§ t' ,
N a I6oz . c 1607 . Nss. in kol . 64 Seiten . " Besteht aus
lauter Original. Schriften : nämlich, aus etlichen sehr wohl
gesetztem und nach dem damaligen Geschmack recht zierlich
abgefaßten Reden
, . welche besagter Herkulesv<»n Salis.,
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vor dem Senat zu Venedig gehalten; aus verschiedenen
Ratschlüssen und GegeneinlagendesVenetianischenSenats,
die von dem Abgesandten meistens stehenden Fußes beantwor»
tet worden, und dem inzwischen mit seinen Obern der drey
. Das ganze Werk dienet,
Bündtcn geführten Briefwechsel
; die ersten Keime
die Geschichten selbiger Zeit zu beleuchten
!»
wahre Imerel
das
, und
-Unruhen zu entdecken
der Bündtncr
nachge¬
ist
. Der Verfasser
beyder Republiken zu erläutern
hend bey Anlaß einer dritten Gcsandschast nach Venedig,
, und ungeachtet er Reformirt
1620. alldort gestorben
war , auf Kosten des Senats, mit den größten Ehrenbezeu¬
gungen in der Gt. Markus- Rirchen beygesetzt worden.
ent^e Ldn
717. „ (?o/»e c/u erar'Ac ckc
. 18S ."
in 8vo
ctc
„ ckc
160;.
Heumonat
aisten
den
Julien
.
St
zu
Ist der berühmte
geschlossene Frieden.
718. ,,

cke

Mr'A,/artU conc/ll^ Lr/ne

i 6o; .cnt5cLon^ /t<^ 'c^c§av0Aa
« / ll/r'cn, /e 2i
,, N ia 5ei§ncll^rc U itc/iub/chue ck 6>ncr>c. ^ vec/er
/c,
U
„
§e ckc/ä/ci montt ar^/»
kouc/iant/c/,ca
„
. Lencvc, 1619. in 8vo. ; r Seiten. " Eine
„ ,/ue c/e c/eca
seltene und wichtige Sammlung.
oder Handlungen, so sich vor , inn und
719. „
» nach der Schlyßung der Altären zu Urnäschen ver„ loffm habend, zusammen getragen, und bescheiden
„ durch Rudolf Lindiner, der Zeit Diener des Göttlt. " In/o . Mck160;. Nck
„ chen Worts daselbsten,
. Ist auch
Seiten
71
auf
.
1
1.
,
ke/vtercr,
/
/crr
einer nicht
von
,
scheint
es
wie
aber
;
belegt
Urkunden
mit
verfaßt.
Feder
ganz unpartyeyischen
720. » Beschreibung der innerlichen Unruhen Lobs.
,, Stands Zug, im Jahr 1604- lM- in 4-w. 79 Seiten."
In den Händen des Herren von Zurlaubcn. Ist zu Gunsten
. Die
; doch mit Mäßigung
der drey Gemeinden geschrieben

P-

srS

!

Schrift ist ziemlich artig , und hat auch einige Urkunden,
welche die streitigen Rechte zwischen der Stadt und den drey
Gemeinden erläutern.
721. „ L/LeL, oder rechtlicher Spruch Lobl . 7 Ca« tholtscher Orten , ckc 1604. über die dazumahl wal« tende Zugerische Streitigkeiten , 17) 2. in 4ro. 2; S ."
In dem Vorbericht verspricht man , das Municipal- Recht
und Satzungen Löbl. Stands Zug , zu drucken. Der Streit
war zwischen der Stadt und äusseren Amt Zug über gewisse
Punkten der Regierung , besonders wegen der Verwahrung
-er Panner , Siegel , Geschütz rc. Münz , Besatzung inn- und
äusserer Stellen , Gesandschaften, u. s. f.
aui/uck
722. * „ Äc/att'on cku§5. ^ a/c/ra/ , cke
1614.'^
« ^/önttrouver /er 6r//onr , clc/nur
In dm Handschriften der Herren vupuz, , Vol. 400.
72z. >, 6aro/i 7>ü/c/ia/i/c §atr'o/k/r^tr'ca. T'ari/ris , 1620.
„ in 8vo. 24; Blätter ." Ins Deutsche, aber herzlich schlecht
übersetzt, von I -Fischer. Chur , 178' . in 8vo. 4)8Seiten,
^uackr/o bchauptet, dieses Buch sey auch zu Lyon in 24.
gedruckt. Der edle Verfasser, Vioomre von tzuenreund von
vsrxny , Königl. Staatsrath und Lvocar - 6enera1 im Parlcnient zu Konen , Königl. Französischer Abgesandter bey den
gemeinen dreyen Bündtrn , so 1547. zu Luneo ( Loni ) , gebohren, und 1625. gestorben, erzehlt in diesem seltenen

1604. bis 1614. Sie
seine Verrichtungen von
betreffen alle die wichtigen Unruhen zwischen der Französischen
und Spanischen Parthey in Bündten , welche endlich in den

Werk ,

so sehr bekannten, verwirrten, und landsverderblichen Krieg

ausgebrochen sind. Der erste Anlaß zu den Streitigkeiten
zwischen Spanien und Rhätien , war der Blind , welchen
bie letztere mit der Republik Venedig aufgerichtet hatten.
Der Graf von kueme , Spanischer (Gouverneur zu Mayland,
ließ aus Rachgicr, an den Nhärischcn Grenzen, zu Monreccklo , eine den Rhätiern höchst schädliche Festung , bauen.
Hierwider sträubten sich die Rhätier mit aller Macht. Dicftnr

-.

—
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Freyheiten
, folgte eine Verletzung
ihres Bodens; indem der Graf von kuente zwey Ausreißek
auf dem Clevischen Boden wegnehmen ließ
. Anderer Gewalt¬
thätigkeiten zu geschwcigen
. Was nun von Seiten Frank¬
reichs, Spaniens, Oesterreichs
, Helvctiens
, und Rhätiens,
wegen diesen Streitigkeiten verhandelt worden
, solches findet
man in diesem Buch gründlich
, pragmatisch
, und weitläuf.
tig, jedoch nicht völlig unpartheyisch
, und mit hervorstechen¬
der Eigenliebe ausgeführt
. Da der Verfasser so gute Gelegen¬
heit hatte, das innerste der Geheimnisse zu entdecken
, so ist
leicht zu vermuthen
, daß man viel wichtiges in seinem Werke

ersten Eingriff in ihre

werde
. Die Wichtigkeit
, Verwirrung
, und der unzer¬
trennbare Zusammenhang der Geschichte
, lassen keinen weitläuftigcrn Auszug zu.
8»
cke
/ ///?«>'. Lec.
41z. Lr'i/i'otbec«
/ 'i>rVo/o
^>i>rca Lti'ttr'ro
II. Z77. Lril. M/?.
Z97. 1314. welcher sagt: es seyc voll der klügsten
Räthe.
I.. l . welcher es nicht sehr
lobtIII . zc>4^z.
VII. k. 69. 70»
VIII. k. II. 107.
Litt. I. irr .
L'atat.
517. Iocher gel.
III . 1279. / x»»c» rt, ^ e/«r
, // </?-,>^ ,'ce^a» rl//»>»>>-, XVII. LZ8
. Deutsche Ausgabe XIII. IZ8. Gundling
über die Historie der Gelahrtheit ; iir.
Lj.
Lr/Io
^rs /rttc^an'« 68>. ^ e« XIV. Z97. Z98»
^c »r«, 4c /ricr, / ccr- to»,»« »/>,»»» I. 18- Litt. ^o/tbc»r-i»a Xro. 29; , . 6c»-4c,
17,1z
. 271.
724. „ Le^a ck/
t,a /a Micsta cke/ Ke
« ckrL)vq§na , U /r bantonr batüo/rcr ck' LllrLscr'r , con
», l'q§xrr,nta ^ ^ /i/icnreL,/atta ckc/ 1597. ^ /a con/r?'„ matroue U Drcür'aeatr'one^/tFurta /'ano / ree^ nte 1604.
,, Ft /a nr,or-a aA§rrrnta
^ böatc U -l/onr^ erro cü
,, §aaLallo ckcL^ äo mcck/?mo, 4". rn ^ /r/ano, 1604. ; 2 S ."
72;. ^ ^a/utu/atronre conventr
'onr/attc con r H/Fnorr
„ ber/onr, k'^/nno /I/O(?//// . M '/ano , in 4to. i ) S. "
726. ,) ?vcFocratront LÜr5reut ckc la / ontarne 6aucka»'S
„ en 5uiAc cn 160; . Ais. "
S - L-L/. Lorbk/,». , 741. Xro. Z9Z
-,
finden

P;

7- 7- ,, 7>aFi- com«Ä'c vom Ursprung löblicher Eids; verfaßt von Michael Stettler , i 6s ; .
genossrnschaffi
»
„ bllf. " Auf der Bibliothek zu Bern.
728. ,, Ausführliche Beschreibung deß fürtreflichen
v Gesellen schießen, so aufdcn anderen vrachmonars
^ des rösten Jahrs , in einer verrhümbten Scadt
p Basel , beydes mit der Musketen vnd dem Haacken
Durch Iohaim Rudolph
,» gehalten worden .
« Sattler , genant weissenburgerrc . daselbsten gcbür'
„ tig . Basel , 1605. in 4to. 28 S . und in der Fortsetzung
„ der U) urfteisischen Chronick »6 1605. 55- 68 " Der
Titel zeigt zum Eckcl, die Absicht der Arbeit. Der Verfasser
starb 1623. und sollte eben damals wegen eines begangenen
Betrugs , seiner Rathsherrn -Stelle auf der Gesellschaft zu
Wäbercn , entsetzt werden.
Lrot. / tetvet. 609.

S-

XXXIV. 20Z.

?2Y. * „ Ioh . Hallsrs , ( Ioh . Iak . Sohn ) Befchrei„ bung der Bündtnerischen Unruhen im Iahr 1606.
,, und 1607. Nff." Auf der Burgerbibliothek zu Zürich.
Ist sehr umständlich. Die Handschrift ist aber nicht vollstän¬
dig , und hält nur 50 Bögen.
//e/vet. lNss.
S . 6'ct>n,ct>re^
den Verfasser Iax . Halter nennt.

71«,. ,,

kava/fe^ cle

Zr; . der

F/a/.

ou

au

z» / >«nLoir , rn/cmb/e l'^ o/oFic §ar,o^ /-ennc 1605 . in 8vo.
», 244 Seiten , auch 160Ü. und 1607 . in 8vo. " Ist vom

^/ «mc

Lueece, Hlivocat zu Lliambery, und nicht

tVaucke Ltttreir, wie Spon und Iöcher meynen. Seine
Arbeit ist sehr schimpflich, sowohl für Frankreich als für

Genf.
595. L'povII.
S . 7 d«a»r Är/K>'. r<t i6v4. I.. 125
Lr-t. ^ »0». 255. 256. 6 «rcbk»o» Äf/k. V»,. lte
447.
/ 'ontettc II . 19847.
, Vorrede,
la vt/nf/ü» ite
L'/r/t . Xro. 25«)»
XVI. n8 19449.

Dahlmann o-a/z. Gelehrte 796. Iöcher sei.
I. 151s.

'

'

' SZI

'n cket?cncve , ou rAxrn/c au bava/rcr
7 ; I . „ Lc O'eackr

n cke§av»i/e. I'a^ , 1606. in 8vo. ; 8; Seiten . Auch mit
» dem Titel : L'^ ne/cava/r^ t?caevoü , oll ^ on/e ckll
„ LÄackLn clc Ocaeve au Oava/ie^ cle^avo^ e. I'a/'ll , 1606.
„ in 8vo. ; 8; Seiten . " So hat man auch eine Auflage von
1780. in groß8vo. ; 6? Seiten , und 16 Seiten Vorrede,
mit Beybehaltung der Jahrszahl 1606. Eine sehr wichtige,
und für einen Genfer unentbehrlicheSchrift ; worinn die
Ansprachen des Hauses Savoyen auf Genf gründlich unter¬
sucht, und durch Urkunden widerlegt werden; welches zu einer'
vollständigen Geschichte von Genf leitet ; da der Zustand die»
ser Stadt unter den Bischöffen; die verschiedene Unterneh¬
mungen der Savoyeru . s. f. hier umständlich erzehlt werden.
Alles wird mit häufigen Urkunden belegt. Man könnte eine
mehrere Mäßigung in den Ausdrücken wünschen, / can Lv7o^in,so L' . i6 ; 2. in einem Alter von ; 6Jahren gestorben,
und LynäiL gewesen, wird fast allgemein für den Verfasser
dieser Schrift gehalten; so, daß er sich auch des / acoür LcSü
Hülfe dabey bedient habe. Andere halten den 8yncko ^ar/u»
(?ock/>oA für den Verfasser. Die KAoa/e au- Lerrrn c'<nck /a l?am/iaFllc S . 146. bezeugt: 5a^ a^ n habe diese
Schrift auf Befehl des Raths zu Genf verfertigt , und ros
vuLstons dafür erhalten.
XVI. 8l. 118.
Lr-/. ^ »»0». 220. rrl . He«
S7I/a>'cda»>i

I. zo.

H>an ^ >,7. cie 6c»c2-e II . 44- .

L«</5>'. iZiü.
. Lr'-t.
F'ontctts II. 19848
L-7>/. // -/i- 7/k/vet. dltk.
//e/r-, 17; ; . d4srt. 2; ; .
i ;?. 605. umständlich.
L«d» L>o/.
7; 2. » Lc F7cau cic ? ^ //?oc^ae/e t?c/revor/c, oll /ra/'an.
„ Fue ckc^ / . fielet , Coa/eil/e^ ä 6eacvc,/c ^vaaL cke
au Ortackia, a 5. 6>^vaü , 1606. in 12. ; 22 S ."
einem Rathsglied von
Eine Schmähschrift, da dem
Genf , die gröbsten und anzüglichsten Worte gegen sein Vater¬
land und dessen Freyheit , fälschlich in den Mund gelegt wer¬
den. Sie hat keinen Vorzug, als ihre besonderc-Scltenheit.
Obiger Fueeee ist der Verfasser.
XIV. ; ; i»
S,

P4

7N - „
e'ci'-ker^ a ^ /e Kor Ken^r / ^ .
^/r„ nr^?-» a soar ^ /e Kev^e e/e /Äama/ 'trn , ^ /»La^/ar/ca? r/e
„ 5a /l/a/e//e , U /» Ke/ror^ c^ e/e /i/ . ole baarnartra au
, , Kor U ä ^ Mrrr/ ?^» , oie/iar^ /e /rr-emre^ / aavre ^ 1607.
« ^'rr/t/rr'all 2 ^/v?-r7, in kolio." War in der Bibliothek des
«le Onumartln, Bischoff von Llo>8.
S - />

Foxtette m . Zo; 6r»

7^4. „
U Dk/ioc/r» ecr-ittt / >ar Kcn^r
</,
,, darren 1Ü07 1608 1609. U 1610.
/ ra^ /a Kcme
^
KgZcner eri ?>ancc , c/e/>ari /'an i6io . ^'n/ ^u'en
,, 1611. a ^l/ . r/e Kcfn§e , ^ niLa^/ar/enr- r/e /cr^ i ^/a/e/ ?k>
„ en 5nM Allsinkol . " In der Bibliothek des Kanzler
ä '/lguelleou.
S . r^c / o»F / oxtctt« in . ZoZyy.

7; ; . „ Letern ck r/rver/e5 Ko^/orrn» , o'c^rte^ ä KuFa„ c/re e/e Ke/u§e, bor^ eiüer- r/'Ktat , ^ ni/ro^/är/ca, cn 5nr/)c,
„ e'^ >7nne5 1607. 1608- 1609. 1610. U i6n . U en//o/.
„ /anc/e 1612. 161; . 1614. avec /r/u/rea^ aukr-c^ /irece^,
„ eonc/rant/tt //m/ra//ack^ r/'Lr/ ?ac/ie r/c Ke/uFe Ks/c 7>ar'e</
,, r/e 5an/en,en O^rFrna/, / i/a/ienr^ ^ o/nnrcF iN Ko/ro. Alls
„ in kol. " Verschiedene Bände in den Hände» seiner Nach¬
kommen.
S He
Koxtrttr III . zoqoy.
7 ; 6. » /t/emorr ^ r/c§ r/ett» c/e55 a/Ae^ , pr-e/enkr/ an Kor/
„ / >a ?' /c 5n. ac Canma/trn a / onea/ncö/ean /c 24 /^or,7
,, 1607 . Alls. M4to . 4 Seiten . " Ans des Hrn . vonkrienns
Sammlungen , 8 ° . 109. Schon damals stiegen diese Schul¬
den auf sechs Millionen . Man kann ausrechnen , welche; vgeheure Summen solches jetzt machen würde.
7; 7. Larthelomäus
Anl?ocn , gewesener Pfarrer zu
Maycnfcld , naclMals zu Gäist im Land Appenzrll, hat
den Büirdtner - Rriegen auch etliche fleißige vinris gemache,
und verzeichnet, deren waser sich in seiner Geschichte an vcr'
schiedencn Locken auch bedienet; sie sind aber nicht in solchem
Alerdoäo , daß es eine rechtschaffene Beschreibung möchte
genennt werden , sondern bestehen allein aus jugerüstctrn

Materien

, und darunter
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viel ungewisse

Mährchen

; jedoch

ist des Verfassers Fleis und unverdrossene Mühe , vielfältig
darrinnen zu verspüren , und billich zu rühmen ; die Beschaf¬
fenheit derselben erhellt aus einem von denselben an wasern,
den i yten Merz 1627 . abgegangenen Schreiben ; Kraft dessen
erweiset sich , daß er den Graubündtner
- Krieg , so viel er
selbst demselben beygewohnet , und von andern glaubwürdi¬
gen Leuten , es scye mündlich oder schriftlich vernommen,
beschrieben und in fünf Theile bis dato verfasset . Dessen
Titel also lautet : Grauw
- Pündtner
- Rrieg . Das ist:
„ Kurzer , einfatter , und ohnpartheyischer
Bericht , durch
, , was Anlaaß und Ursach der schwere Landes - Krieg in den
„ drey grauwen
Pündten
alter höcher kaM , samt der
» Rebellion und Mord im Veltlin im 1kosten
Jahr
ent, , standen . Von allen Einbrüchen , Schlachten , Scharmüz„ len , Stürmen
, Niederlagen , Siegen , wie man zu May» land gefridet , der Feind aber tyrannifirt , und der X Ge«
, , richten - Bund
dcnselbigen wiederum
angegriffen , mit
„ Benglen erschlagen , oder in andere Weiß aus dem Land
» vertrieben , wie sich derselbig wiederum
gestärkt , die
„ Pündt eroberet , auf den Lindauischcn
conkerenr - Tag
,, zertrennt , und gar noch um die Freyheiten gebracht , wie
„ sich I .uäovicus der XIII . König in Frankreich
und die
» Venetianer
der Pündten
angenohmcn , ein Heerzcüg in
„ das Land geschafft , dasselbig wiederum erobert , und was
» sie weiter alda verricht haben . Alles aus den Originsl,,
,,
„
»
„
,»

Schriften
der Freunden
und Feinden , aus Angcbung
glaubwürdiger
Lcüthcn und eigenen persönlichen Erfahrung zusammengetragen
, beschrieben , in ein richtige Ordnung gestellt , und in etliche sonderbare Theil abgetheilt,
bis auf 162z . durch
AufderBibl.
zu St . Gallen , in kol . 774 S. " Ziemlich eng gcschrie,

den . Auf der Burger - lbliothek zu Zürich . lM . in 4w . 994S.
unter den Wascrischcn
Handschriften , deren 4ten Theil er
ausmacht . Dieses alles aber hat er nicht mit verblümten
rednerischen

Worte !» und

zierlichen

Nerkoäo

, sondern

gar
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einfältig und in großer Eil , nachdem er Gelegenheit gehabt;
ja etliche im Feld auf der Trommel
( weil e.r in die fünf
Monat nachdem die Prättigäuer
und Mayenfelder den Feind
angegriffen , und in die Stadt und Schloß Mayenfeld gejagt,
mit den Bündmcrn
zu Feld gelegen, ) geschrieben , und viaiium genannt , weil ers von Tag zu Tag verzeichnet und
erfahren hat ; er ist auch oftmals dcrmasscn beladen gewesen,
daß er andere angestellt , zu schreiben , was vonnöthen gewe¬
sen : das Werk war auch nur für ihn , und die Seinigen
gewidmet.
S ^ ttcr'ca» I - 228.
/ 'o- ta I.. III . 2Z6.

7)8. * ,, Eben dieser Anhörn
noch

weit

umständlicher

beschrieben .

aber

hat diese Unruhen

Diese Arbeit

befindet

fich auf der Burgerbibliothck
zu St . Gallen , und hält
zehn Bände in c^ iareo . Der erste Theil hat zum Titel:
„ Der erste Theil vom Pünterkrieg , dartnn erstlich summa«
» lisch beschrieben ist : durch was Anlaß dieser Krieg ent» standen scye ; demnach folget eine profopopo -jL von dem
» . Pünter -Zustand ; und dann zum dritten , eine trüwhertziqe
„ Information
, wie das Land Veltlin wiederum zu crlan» gen sey. " In diesem Band ist alles enthalten , was seit
Karls des Fünften Regierung
bis
1613 . vorgegangen,
und alle wichtige Urkunden sind beygelegt . Dieses wird wohl
die Rhatische Chronick von i ^66 . bis 1607 . seyn , so beym
Herrn
S -

Peter

von

Salis
zu Chur liegen soll.
I . 218.

7 ; - . Die
,, Ein ernsthaffte Angst und
,, freyen Rhäricn gemeiner
« trübten Vaterlands , über

hat auch einen eigenen Titel:
bittere Klag uralter hohen und
dreyer Pünten
geliebten hochbedie unordentliche Krenknuß darein

» eS durch sein selbst » » gerathen Landkinder gewachsen ; zu
^ Gott dem Allmächtigen gericht . " Ist in schlechten Versen.
Stellt
die Wohlthaten
vor , so Gott über Rhätien
ergehen
lassen , und die Untreu und Undankbarkeit der Landskinder.
Die Information

ist fast ganz theologischen

zweyte Theil beschreibt die Begebenheiten

Inhalts
des Jahrs

.

Der
1620.

2Zs

, und enthält fast alle Schrif¬
Besteht aus sthr vielen Urkunden
ten, so >n diefem Jahr dicfer Händel wegen sind in Druck
, und zwar nach chronologischer Ordnung.
gegeben worden
-Mord umständlich befchrieHier wird besonders der Vcltlioer
. Der
ben. Eben so verfährt er mit den folgenden Theilen
es daS
ob
,
nicht
weiß
Ich
.
Dritte, enthält das Jahr 1621
gleiche sey, so unterm Titel denkwürdige Sachen, welche

, in LeuL-nc. 1. 228.
BündtenL°. 1621. zugetragen
Vierte, die Jahre
Der
.
wird
angezeigt
.
als ein Ulk. in 4W
enthalten seyn,
auch
wohl
werden
Hier
.
1622. 162;. 1624
1622. die Waf¬
°.
L
Prettigäuer
die
warum
,
dessen Erzehlung
einer vermehr¬
samt
,
ergriffen
Oesterreich
Haus
das
fen wider
. Ulk. in 4w.
ten Deduktion der Bündtncrifchen Handlung
( Leu Lrncon1.228.) Der Fünfte, vorn rosten May l625.
bis 1627. Der Sechste, die von Frankreich in den Jahren
i6;o. i6; i. r6; 2. geleistete Hülfe. Der Siebende, die
Jahre 16; ;. 16,4. Der Achte, das Jahr 16; ;. Der
Neunte und Zehnte, die Jahre i6; 6. bis 1640. Seine
, und an vielen Orten scheint er nicht
Schreibart ist schlecht
aus guten Quellen geschöpft zu haben; doch ist diese Samm¬
. Dieser Artikel ist mir mitgetheilt
lung von großem Nutzen
, wie man sehen kann, alles, was
. Er begreift
worden
Scheuchzer inL-ü/. Lc/vcr. 28. 29. unter sehr verschiedenen
Titeln angeführt hat.
y- lr.
Zrot.
S-

sich in

„
,,
„
,,
,,
,,
»
„
„
»

740. „ Püntner - Auffrur. Grundtliche , rvarhafftige , vnpartheyesche Beschreibung von dem Anlaaß,
Anfang , Uebung vnd Endt der großen sorglichen
vnd schweren Auffruhr , so im i6o7renIaarinden
dreyen pündten , in alter freyer hocher Rhetia entstanden , mit sonderbarem Fleiß , großer Nüy,
vnd Arbeit , aus dem 0^na/ -Schrifflen vnd eigner
persönlicher Erfahrung zusamt» getragen , beschrieben , such in gervüße Capitel vnd richtig Register
verfasset, durch Bartholomeum Anhörn , Diener der
Rirchen Meyenftldt , im dreyzehenden' ond der Rir-

SZ6

-

- '

» chen Flasch im zwenyigisten Jahr,
„ Le^/cntr-e ( 1607. ) Aiss. in 4tcr. 200 Seiten . " Auf der
Burqcrbibliolhek zu Zürich , unter den Waferischcn Hand,
schriften. Auch auf der Stadtbibliothek zu St . Gallen.
in kolio , ; 22 Seiten , mit noch hinten angehängten Urkun¬
den. Anhörn schrieb dieses sehr merkwürdige Werk tt°. 1609.
Sind alle seine übrigen anzuführende Arbeiten so gründlich,
so umständlich, so voll von merkwürdigen Nachrichten, wie
diese, so find sie allerdings unschätzbar? denn dieses Stück ist
es. Er war ^ ° . 1566. gebohren, verfertigte eine Bündtnerische Chronick, deren Anfang er auf sein Geburtsjahr setzte,
und fuhr damit bis 1607. fort , da er seine Arbeit sehr aus¬
dehnte. Anhörn war von allen Begebenheiten Augenzeuge;
und zum uebcrffuß belegt er noch alles mit Urkunden, die
sehr häufig geliefert werden.
S - / e«
I. rr !!.
741. „ Bartholoiuäi Anhörn fernere Beschreibung,
was sich in Bündten begeben , von 162; . bis 16,8» Nss. in 4co. 6 Vnl. " Ist vielleicht das gleiche, mit obi¬
gen ia Bänden.
S.
I. 22Y.
^
,,
,,
«

daristen weitläustig gehandlet wird , von denen
Bündtnerischen Straff - Gerichten , und deren etliche
beschrieben werden , von Barthol . Anhörn , in
kolio , Nss. '
S >

l . rix.

74t. * ,, / >anc.

cke Ldntr

Lera^ckr/a

ckclls

S-^
ca/a»ro
II. ; 6o.
744. ,,Ioh . Basier Graubündtner - Rrieg . IM . "
S . -itc« ^ exrco» II. 267
74?. * „ ^ /emo/,e Fe/
k//W cke La/,^ , con.
„ tcncnti yuaneo avcnnc otr noeaö//c ackFd eci aLa
„ ^ ae^ra
ri co^/o ckr^ i/a t7ea. blll'. in kolio. "
In zwey Theilen; der erste von Seiten 470. und der andere
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von S . s !4. in allem Y84 Seiten . Dieses schätzbare Werk
verdient eine Stelle unter jenen vortrcflichen Geschichtbüchern,
denen der Namen von Original- Schriften allein zukommt;
weit sie von der Feder solcher Schriftsteller geflossen find,
die selbst in die geheimsten Rathsschlüsse eingesehen; ihrer
Ausführung persönlich beygewohnt, und also nicht nöthig
gehabt haben, ihre Nachrichten andern abzuborgen. Der
Verfasser, welcher des Namens eines Bündtnerischeu kolibi!
nicht unwürdig ist, hat seine Nachrichten meistens in dem
Feld , und so zu sagen, auf der Stelle aufgezeichnet; dem
ungeachrct fehlt es feinem Werk weder an Ordnung noch
Zusammenhang, noch an einer fließenden mänlichen Schreib,
art , die an vielen Orten mit kurzen- Betrachtungen und
Nutzanwendungen ausgeschmückt ist. Und obwohl er wie er
es S . 276. oder Blat i ; 8. bezeugt, fich vorgenommen hatte,
nichts anzumerken, als wovon er selbst ein Augenzeuge gewe¬
sen; nur einige wenige wichtige Begebenheiten ausgenomen,
woran seine Brüder den größten Antheil gehabt ; so bilden
doch seine Nachrichten eine fast vollständige Historie des
ganzen Vcltliner - Kriegs, von seinem ersten Anfang , bis auf
das im L*. i6 ; y. geschlossene Mayländische Lapitulat , und
den L°. 164?. erfolgten völligen Auskauf des X GerichtenBunds . Denn dir Vorsicht fügte es so, daß während diesem,
ganzen Krieg, fast keine merkwürdige Begebenheit vorgefallen
ist , bey welcher er nichr persönlich zugegen gewesen ist.
Hicvon wird der folgende Auszug zeugen, welchem ich um
so weniger Bedenken getragen, hier einen Platz zu gönnenx
als ich weiß, das von dem ganzen Werk ausser der Urschrift,
keine Abschrift vorhanden ist. Den Platz einer Einleitung,
vertritt eine kurze Erwähnung der vornehmsten Lebens»
Umstände des Obersten Herkules , seines Urgroßvaters, des
Obersten Abundt , seines Großvaters , und vornehmlich des
Obersten und Ritter Herkules , seines Vaters , eines ver»
dienten Manns , der sich in drey Gesandschaften nach Vene¬
dig , einer an den französischen Hof , und verschiedenen in die
Schweiz, durch seine Beredsamkeit und Einsicht in die Staats«
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fachen, besonders aber durch seine Redlichkeit die Hochach,
tung ftemder Nationen erworben hatte. Der Verfasser war
der dritte Sohn dieses wackern MannS. Er erblickte daS
Licht der Welt den 24sten Heumonat 1594- Den 24stcn May
r6n . wurde er aus der Fremde , wo er sich einige Jahr
aufgehalten hatte , nach Haus berufm , um sich mit der
Tochter des Joch - Baptist « von Gatts in eine eheliche Ver.
. Sein älterer Bruder , Rudolph , hatte
biudung einzulassen
verehlichct, und dessen Hochzeit, welcher
auch
sich kurz zuvor
der Verfasser gleichfalls beygewohnet/ war deswegen sehr
merkwürdig , weil die angesehensten Herrn und Häupter aller
Partheyen im Land , sich dabey eingefunden, und eine heil¬
same Einverständniß'getroffen haben , die Ruhe und den Frie¬
den im Land wieder herzustellen und zu erhalten ; die aber
leiderl bald überschritten worden. Kur ; darauf warb der Ver¬
fasser eine Kompagnie in Vcnetianischen Diensten an , und
that an der Spitze derselben, zwey Feldzüge in Dalmatien.
Kaum war er wieder zu Haus , so traf es ihm L». 1619.
den Oberst Baptist « von Gatts , nach Zitzers zu begleiten,
wo sich die Mannschaft der meisten Bündtnerischeu Gemein¬
ten versammlet hatte , um den Bundbrief auf das neue
zu beschweren, nachdem sie das Strafgericht zu Chur
aus einander gejagt hatten. Als Anführer des Bergeller.
Ausschusses, begab er sich im Hcumonat 1620. in das Mesoxer- Thal , und hatte Theil an dem Sieg , den der Oberst
Gulcr , über 8o° . bis dahin vorgedrungene Hispanier , den
?ten Heumonat erfochten. Da am nämlichen Tag der Veltliner - Mord seinen Anfang genommen, wandte er sich mit
seiner Mannschaft nach Eleven, und wohnte den i zten des
nämlichen Monats , dem ersten Einfall der Bündtner , rn das
Velllin , durch das Malenkerthal; bald hernach dem zweyten,
auf der Seite von kiva und Travons , und endlich dem
dritten Hauptzug über Worms nach Tirano bey; allwo er
sich in der alldorl vorgefallenen unglücklichen Schlacht , aus,
nehmend hervorgethan hat. In den Unruhen, die dem Ver¬
lust des Veltlins auf dem Fuß nachgefolget, war er einer
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von den vornehmsten Anführern , der für die Freyheit des
Vaterlands
eifernden Parthey ; doch widerrieth er die der»
Hornung
verübte Ermordung
des pompejus
plante » ,
auf das nachdrucksamstr ; hingegen half er den -rasten März
die Soldaten der fünf katholischen Orte , aus dem Land jagen;
und im folgenden Oäobrl
vertheidigte
er nebst dem Oberst
Baptrsta
von Salis , Eleven wider den Herzogen von
bis die aller Orten hereinbrechenden Oesterrcichischcn Waffen,
ihn nöthigten , nicht nur diese Grafschaft , sondern das Vatern
land selbst gänzlich zu verlassen . Er nahm seine Zuflucht zu
dem Kriegsherr
des Grafen
von Mannsfeld , unter dessen
Anführung
er als Major eines Infanterie - Regiments , der
ersten Hälfte des merkwürdigen Feldzugs von
1622 . bey.
gewohnt . — Inzwischen hatten die Einwohner des Brctti.
gäus , den herzhaften Entschluß gefaßt , sich von dem Oester«
reichischen Joch zu befreyen ; dieser wurde unter der Anfüh,
rung des General Rudolph
von Salis
, eines Bruders des
Verfassers , aus dessen Mund er diese Begebenheit crzehlt,
glücklich ausgeführt . Kaum hatte er Nachricht davon , so
eilte er dem Vaterland
und denen so es vertheidigten , zu
Hülfe ; und versähe unter des Oberst Pepliy
Regiment die
Stelle eines Majors ; erwarb
zugleich eine Kompagnie an,
welche er bey dem unglücklichen Treffen zu Matetli nahe bey
Saas , angeführt ; dessen Folgen ihn genöthigct , neuerdings
das Land zu räumen , in welches er nicht chender als den
I8ten Oüobris
1624 . als Oberstlieutenant
unter dem von
seinem Bruder
in französischen Sold aufgerichteten Regi.
ment , zurück kehrte ; dieses Regiment
war der Vortrab
des unter dem Mrquis äe Loeuvr « , zu Befteyung des Bündtncrlands und Wiedererobernng
des Veltlins bestirnten franzö.
fischen Heers . Der Verfasser war bey allen wichtigen Bege.
benheiten dieser Unternehmung . Vornämlich
bey der Erobe¬
rung von Tirano , Bormio , Sondrio
, Eleven , und den ver¬
schiedenen Treffen zu Campo Novate und Vcrezia , und machte
sich bey allen diesen Anlässen so viel Ehre , daß ihm nach
Absterben seines Bruders , dessen Regiment
aufgetragen
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ward , mit welchem er bald hernach Eleven rühmlich verthei¬
digte . ä °. 1626 . wurde zufolge dem Traktat von Moncon,
sein Regiment abgedankt , hingegen erhielt er den ivtcnWinlermonat gleichen Jahrs
die Patente , eine Kompagnie unter
der Königl . Französischen Schweizergarde
anzuwerben , welches
er einem Regiment , so ihm in Englischen Diensten angctra.
gen worden , vorgezogen . Mit dieser Kompagnie
wohnte er
allen Kriegszügen König Ludwigs des XIII . in Frankreich
und Piemont bey , bis ihm den raten ONobrK r6 ; i . neuer,
dings aufgetragen worden , zu Befreyung djs Bündtnerlands,
ein neues Regiment
anzuwerben . Dieses , nebst noch zwey
Bündlner - Regimentern , in Französischen Sold , und noch
einigen Französischen , besetzten die Bündtnerischen -Grenzen,
besonders die Steig , bis endlich im März 16 ; dieses kleine
Heer Befehl erhielt , sich nach dem Veltlin auf dem Marsch
zu begeben , welches dann eilfertig aufgebrochen , und sich
des wichtigen Posten alla kipa und Eleven , mit der größten
Behendigkeit
bemeisterte . Den aasten April fand sich der
kommandirende
General , Herzog von kokan . mit einer
beträchtlichen Verstärkung
zu Eleven ein , und dieser ernante
den Verfasser zu einem Befehlshaber
über das Schloß und
die Grafschaft Eleven , und alle darinnen befindliche wichtige
Posten . Diese Ehrenstelle verhinderte ihn zwar an den vier
glorreichen Siegen , die der gedachte Herzog von kok ^n in
diesem Jahr in Veltlin erfochten , Theil zu haben ; allein
hiefür entschädigte ihn die Ehre , die er sich durch die vortref.
lichen Anstalten , so er zu Vertheidigung
der klvs gemacht,
erworben ; und der seltene Ruhm einer unüberwindlichen
Treue , den er dadurch verdient , daß er die verschwenderi¬
schen Anerbictungen
des Spanischen
Befehlshabers
der ihn
zu bestechen gesucht , großmüthig
ausgeschlagen . Im
März
i6 ; 6. führte er die Völker an , die die unüberwindlich
gcach«
tcte Verschanzuugen Lila krsncelLs eingenommen , und öfnete
dadurch der ganzen Armee den Weg in das Mayländische
selbst einzudringen ; und ungeachtet nachgchends die meisten
in Französischem

Dienst

stehende Bündtnerische

Obersten und

Haupt-

- - - 2chr

Hauptlente
einen geheimen Traktat mit Spanien
eingegan,
gen , und endlich den Herzog von koksn und sein Heer genöthiget , das Land zu räumen ; so verblieb doch der Verfasser
seinem Eyd und Pflicht mit welchen er sich Frankreich verblmden halte , immer getreu , und bezeigte sich des Zutrauens
würdig , welches der gedachte Herzog auch nach erfolgten!
allgemeinen Aufstand der Bündlner , ihm niemals entzogen
hatte . Anderseits wurde ihm von den Häuptern der Mißver¬
gnügten , die ihn gerne aufihre Seite gebracht hätten , viele?
anvertraut ; welches ihn dann in den Stand gesetzt , in seine
Erzehlung Nachrichten einzurücken , die die Geschichte dieser
merkwürdigen
Revolution , ungcmein beleuchten . Dainzwischcn der lü ; -?. geschlossene Jnspruggische - Traktat , die Ruhe
in seinem Vaterland
wieder hergestellt , setzte der Verfasser
seine Kriegsdienste in Frankreich fort , und wohnte zwey Feld¬
zügen in Flandern bey . Hierauf erhielt er den 4ten Heumonat
1641 . den Marschallsstab . Als Feldmarschall machte er zwey
Fcldzügein Italien , komandirte die Belagerung vonvemonr»
welches er auch glücklich eroberte ; vertrat nachgehends die
Stelle eines Gubernators
von Lom , auf das rühmlichste;
ja , kommandirtc
sogar eine Zeitlang die ganze Armee . Zu
Ende des zweyten Fcldzugs , nöthigte ihn eine schwere Krank¬
heit , den Dienst aufzugeben . Er erhielt aber seine Gesund¬
heit wieder , und lebte noch verschiedene Jahre in seinem
Vaterland 1» größtem Ansehen ; allwo er durch sein Ansehen
in - und aussertdcm
Land , den Gemeinden des zehen Gerich¬
ten - Bunds , dazu verhelfen , daß sie L °. 1644 . vermittelstdes
Waserischcn - Spruchs , Ankherl an der Bunds - Landamans«
schaft erhielten ; welchem zufolg ' er auch billich L ° . 1646.
Namens des Hochgerichts
Schiers , die Stelle eines Bund»
Landammanns
des Löbl . zehen Gerichten - Bundes versähe»
Bald hernach leistete er seinem Vaterland
noch einen wichtig
gern Dienst , da er vermittelst einer schon
164 ? . ange«
fangenen Correspondenz , mit dem an dem Jnchruggischen»
Hof , in größten Ansehen stehenden General , Jakob
von
Galis , und durch die kräftige Unterstützung der Krone FranU
Vtbl . d . Schweizerg . V. ssh .
A

«
.
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«ich endlich L°. 1649. den Auskauf des -ehe» Gerichten«
Bunds , und des untern Engadins zu Stande gebracht, mit
welcher höchst wichtigen Begebenheit als einer Krone seiner
patriotischen Bemühungen , er auch seine Erzchlnng beschließt.
Als eine Fortsetzung des von Galischen Werks , kann man
noch folgende drey Bände Handschriften ansehen. Als r
r °. Ein mittelmäßiger Band in kolio , der eine Menge
Original . Schreiben von allen Königl. Französischen Genera¬
len , dir von li«>. 1624. bis 16; ?. im Veltlin kommandirt;
besonders aber S; Britfe und Orllrer V0MNarguis 6e Loeuvrer,,
vnd 141 Original- Schreiben von dem Herzog von Rokan ;
auch sehr viel« von den Herren clu lilesnin , 6u kanlle , Oaoilli , Is kreditiere , äe kequea und kancier enthält , und
welchem noch viele Entwürfe und Nemoir« » betreffend die
verschiedenen Begebenheiten des Veltliner , Kriegs , beyge¬
fügt find. 2». Ein gleich starker Band , der aus lauter aus¬
erlesenen Briefen von den angesehensten Herren im Land, so
vonL °. 1612. bis L°. 1651. an den Marschall von Salis
geschrieben worden, bestehet; worunter 20 und mehrere von
dem General Jakob von Salis , die die ganze geheime
Geschieh!« des Auskaufs des zchen Gerichten- Bunds enthal¬
ten , besonders merkwürdig sind. ; °. Noch ein kolio-Band,
ein paar hundert Briefe von den beyden Französischen
Abgesandten in der Schweiz , Lsumartin und Isöarcle , ent¬
hält . Diese Handschriften liegen alle in den Händen der
Herren Gebrüder« Ulysses und Anton von Salis , von
Marschlins. Dieser ganze Artikel ist mir so eingesendet
worden.
/,,/ce
746. ,, / 6^ 07-ra
«

r'n

U

all//o,'cr,r

» ve^c> baüra/ ^llm
„

V Duc» LabauÄ « L'aw/r Lmanuc/ü con/eÄo-

» ni^ ^ LoS^o§um , ( andere Exemplare haben <?enevL,)
» 1629. in 4W. 510 S . 1690. in 4to. ; ic>S . " Scheint
»ichtsals ein veränderter Titel zu seyn; und auf Deutsch^
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Gt . Gallm , 1701. in 4w. ?L8 S . und Schafhausen 170; .
In 4w . 768 S . Hiemit vermuthsich auch nur ein neuer Titel.
Ein gewiß recht schönes merkwürdiges Werk , dessen sich did
Liebhaber der Geschichte dieser Begebenheiten nicht entübrigen können.
selbst/ welchem sonst alle Bündtneri»
sche Geschichtschreiber so verdächtig sind, sagt in der Ine^ock.
all / /// ?. ^ r-7-Lna , daß Spreccher , ohngeachtet er der
Reformirtcn - Religion zugethan, dennoch die Wahrheit mehr
als seine Parthey geliebt, und mit mehrerer Mäßigung alS
andere geschrieben habe , auch gründlicher und warhafter al¬
lein anderer sey. Die deutsche Uebersetzung ist sehr schlecht,
nnd taugt nichts. Johann Conradin Bonorand , soll sie
verfasset haben. Warum steht dieses Werk in lBrnLacw
17; ; . II. 19; . dl". I) . unter dem Namen
§a/om .

?

ßl. Lcirscbr. L/i/. Ar/I.

lUlk. Arxe/ Liit. I«l ;o» 2rit-

»Zlch
.
IV. 210. XIV. 4ZZ
. Iö»
chek / e- rco» IV. 7;7.
^ »a/. /r'tt. 897.
tat «/»
»-»»-. 64-.
Fatzke II. 28z. Litterar. Wochen¬
blatt II. lS. ^ ^ ta I.. III . 272.

747. Schon lange war es bekannt, daß Spreccher seine
Arbeit bis 164, . fortgesetzt habe. Noch immer ist das latei¬
nische Orixmül angedruckt, wovon sich in Bündten hin und
wieder Abschriften vorfinden, deren einige von feinem Sohn,
andere von andern sind fortgesetzt worden. Der Verfasser
hatte noch nicht die letzte Hand daran gelegt, als er starb.
748. Herr Heinrich Ludwig Lehman » hat die latei¬
nische Urkunde ins Deutsche übersetzt, mit sehr lehrreichen
und wichtigen Urkunden und Anmerkungen vermehrt , und
unter folgendem Titel herausgegeben: Fortunat Spreo
chers — Fortsetzung der Bündtner , Geschichte oder
der ehmaligen Unruhen in dem Freystaat der drey
Lündren . Chur , »780. in 8vo. 2 Vol. in fortlaufenden
Seitenzahlen, deren ohne die Vorrede und Register 7; 8 sind.
Der erste Theil enthält die Geschichte von »629. bis
Der andere von rsz «. bis »64^.
*
Q»
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749. * „ ^ /e^ a/rcho TÄ^ssonr 7/?orra ckc
nicht geendigt worden

^ r^r/eelüna 1620." Soll

ckLq

seyn.

<A. Loiti». U Lreit . 1. c. ^ cbe«cbrk»' Lrt >t. ^ </t. Äe/vct , All!',

a^» in'ia »« 1711. 2A.

»
,,
»
»
,,
„
„
,,

750. » Historische Beschreibung der fürnehmsten
Geschichten und Handlungen, so sich sim^ ' . 1600.

bis auf den Lindauischenc-on/e^ nr - Tag , der
1622. gehalten, zugetragen; aus den
^«Lü'ck
glaubwürdiger Leuthen, so den Sachen selbst beygewohnt, Ke/ae/on
, und Bartholoine Anhornen geschribnen D/a^/o, in zween Theil zusammen verfasset, samt beygefügter vorred und Register von
Hs. Heinrich waser , llnno N. v . L. XXVIII
. Alss
."
Auf der Burgerbibliothck zu Zürich
. Nach Erzchlnng der
Ursachen des Nachwcrbens um die Freundschaft der Bündtner, von fremden Fürsten und Herren, folgt wie die Vene,
tianifche
- und Spanische
- Partheyen gegen einander gearbei¬
tet; daraus auf der einen Seite ein zehnjähriger Bund, auf
der andern die Erbauung der Festung kuemes, und aus selbi¬
ger mehrere Handlungen erfolget
, lta. pag. 1-27. begreift
er die Geschichte bis in das lös-fte Jahr. In diesem
i softsu
Jahr ist eine besonders große Aufruhr entstanden
, so die
benachbarten Eydsgenossen vielfältig beschäftiget hat. Wei¬
lers folget die Aufkündung des Venetianischen
. Bunds, und
hingegen die Aufrichtung eines neuen mit beyden Städten
Zürich und Bern: derselben und der Vcnetianer wie auch
der Spanier neuere Nachwerbungen und Entwurf eines
Bunds mit Mayland
. L». 1617. das Churer-Strafgericht;
der Perguner
-Lvnoäus
; die Ergreifung der Waffen von etli¬
chen Gemeinden
, und darauf die Anstellung des TusnerStrafgcrichts 27- 69. Die lleta von L' . 1618. sonderlich
des Tusnxr- Strafgerichts von S . 69- 12;. Erzehlung
etlicher Wunderzeichen und des Untergangs des Flecken PlürsGesandschaft in Frankreich
; Kaiser Matthias Begehren
, um
Reülwticln des Bischoffs zu Chur 129. Der weitere Erfolg
«uf dem Tusnu^ Strafgericht
; das Churer»Strafgerichts

-
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der 8 ; no 6u 8 zu Zutz ; der Bündtnertag
zu Jlanz ; die Ver¬
besserung und Bekräftigung
der Landspolizey S . 144 . Der
Loäsx der Bündtncrischen - Satzungen
S . 192 . Die Abschaf¬
fung fremder Gesandten , sonderlich des LueKers
Das Davoser - Strafgericht
; die Paßbeschlicßung

S . 204.
S . an.

Die Anzettlung des Veltliner - Mords , und dessen Beschrei.
bung S . 25 ; . Die Veltlincr - llxologie , und derselben Wi¬
derlegung S . 277 . Die Beschreibung
der beyden Städte
Zürich und Bern Kriegszüge
ins Veltlin S . ; 2i . Drey
Pasquillen ; der Kelchenkrieg ; der alte Eydgenoß - und der
Bündtner - Predikanten - Rathschlag genannt , samt derselbe»
Widerlegung
S . ; 2 5 - ; ; 6. Die Einnehmung des Münster¬
thals S . ; 68 . Anschlag und Ausrottung
der Evangelische»
in Bündten ; der fünf Ortische Einfall in den obern Bund;
der Bcytag zu Jlanz S . ; ? 6 . -Des LueKers Wiederkunft;
des 3 korm und e . LIexil Gefangenschaft ; die Veltlinischepnd Münsterthalische
- Gemeind
zu Zürich , und Kollekte»
S . ; 88 . Des obern Bunds Traktat mit Mayland , im Jahr
1621 . S . ; 9o - 4 ; o . Der fünf Orten Bund mit Mayland

S . 448. Die Wicderentkrästung des Spanischen- BundS
und Abschaffung der Völker der katholischen Orte S . 4 ) 94 ) 9 . Was sich gegen der Herrschaft Mayenfeld und selbiger
Enden zugetragen S . 468 . Endlich verschiedene Beylagen,
zu diesem ersten Band gehörig . Als : Der Bund zwischen
Venedig und Bündten . Verschiedene Partikularbriefe
von
Bündtnern , von L ' . 1620 . Artikel , von gemeinen drey Bünd¬
ten Abgesandten und Deputieren , auf Wohlgefallen
der ehr¬
samen Räthe rmd Gemeinden gestellt , aufgehaltenem
Beytag
zu Jlanz , im November
1620 .
Artikel , lvelche von den
2i Fahnen so im März 1621 . aus dem Gottshaus - und
Gerichten - Bund in den obern Bund ' gezogen , abgeredet
worden ; als die Fahnen der fünf katholischen Orte aus dem
obern Bund vertrieben
worden ^ hat man diese ihre von
Haus aus empfangene Ordonanzen , im Schnee gefunden.
Der 2te Theil begreift einen wiederhohlten Bericht von dem
Zustand

des Frcystaats

Bündten

, bis in das
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S . »- 28. Demnach die Eydsgenößische
, die aussersrdentliche Französische und Bündtnerische Gcsandschaft
, auf eine
zweyfache Conftrenz mit Oesterreich, nach Insprugg S . 2962. darunter die Madritische- Vcrtraghandlung nicht begrif¬
fen ist, dirselbigc aber wird noch weiter angezogen und aus¬
geführtS . 64 - 74. Der Wormscr- Zug S . ?t . Die Über¬
wältigung des zehm Gerichten- Bunds S . 85. des untem
Engadins S . 9t . Der Abzug des Züricherischen Regiments
iS . 94. Llssti Aiexanäri GefangenschaftS . 104. Der Zu¬
stand der Herrschaft Mayenfeld, im Ienner 1622. S . 109»
Die Bündtnerische und Eydsgenößische Gesandschasten nach
Mayland S . H9 - Die alldorten gemachte Kapitulationes
'S . 126,2 ; 9. Der Jlanzische- Abscheid im Hornung 1622.
S . 240. Die ?rotelt,6on des Französischen GesandtenS . 245«
Der Bündtner Antwort S . r ;o. Die Beschreibung des Prü,
gcl-Kricgs S . 261. u. s. f. Anhang bis aufden LindauischenConferenztag
. Der ; te Theil dieser Handschriften besteht auS
57 Stücken, meistens Urkunden; doch sind noch einige beson¬
dere Stücke. Als : „ Ruryer , einfältiger vnd vnpar,» theischer Bericht , durch was Anlaß , vrsachen vnd
» Mittel der Landt . Rrieg in den dreyen Grauwen,, pündten alter freyer hocher M -ee-a samt der /keSe/« /-on vnd Mordt im Landt veltlin entstanden seye,
» so diß lauffende r6ry . Jahr im werk ist.
„ Durch was Mittel dieser Landt - Rrieg wiederum
» möge gestillet und abgeleget werden. "
,, Bericht wegen der penedischen und Spanischen
»
„
»
p

RaSrtvi in pündten , und Ablehnung der ca/ummen,

als ob die Prediger in pündten an der -4°. 161g.
und 19. entstandenen Unruh , Schuld und Ursach
wären . "
n Htstort des Baue der Veste Rurne» ,

is »; . "

» Rurzer Bericht , wie die Spanische RaLon in
» ) Sündtm überhand genommen ,
r6c>; - ri . "

„ Treuherzige Vermahlung an alle Evangelische
; pündten , durch die predicanten auf
Gemeinden
„
1618. "
zu Bergün .
„ dem
„ Bericht , warum , wann , durch wen und was
/ Vanea in Grau -Vündlcn hingerichweiß
„ ret worden . " Drey andere Bände enthalten nur die in
den ersten beyden angezeigte Urkunden.
? ; i . Marx widler wollte auch eine umständliche Be¬
schreibung dieser Händel verfertigen.
1607»
,»
/rtt. all
S»
26

AuZ, Xrn. Zl7. L Xsl. Nsrtü

l6oz. Xro. zro.

7 ?2. Die hiesige öffentliche Bibliothek besitzt auch sehr
viel Instruktionen , Briefe , Verträge rc. des Französischen
Hofs und desselben Gesandten, über verschiedene BündtnerSachcn , von den Jahren r ; ; 8. 1564. 1572. 147; . 1574.
2578 . >579- 1580 . 1581 . i ; 8e. 158 ; . r? 84. 1592. 1604.
2622 . 1624 . 1625 . 1626 . 1627 . 1628 . welche ich alle aus
den in der Königl. Bibliothek zu Paris sich befindenden Hand¬
schriften des Grafen von Lnenne X". 119. und aus den Sam»

lungen des Hrn . von iMlonnesu

2801. 28^8. 2827.

9209 . 12090 . 12098 . habe abschreiben lassen , und einen
großen Band in 4W. ausmachen. Ueber die Veltliner-Unruhen sind darinn , ausser den besonders angezeigten, folgende
Stücke : 1 ) klsinte ksite psr les Lrilons su Ilo>' Henri IV.
lur ls conüruÄion 6u kort äe kuentes , 1604 . 6 Seiten,
r ) Avis (tonne su kox Henri IV. psr le 8ieur ^ s/d/nr/,
son Ambsllsäcur sux 6rilons , 1604 . 5 Seite ». ; ) 8.emc»nrrsnces su U07 lur les sKsires äe Is Vslcelline , psr le 8r.
t-'ucA'er , fon /lmizsllsäeur sux Lrikons, 1624 . 7 ScitM.
4 ) Articles conccrnsnt ls police cle Is Vsltelline . kn cliillres,
mit der Auslegung, ; Seiten . 5 ) Usrsnxuc su kozr kouis
XIII . psr les äeputes äez krisons peu sxres I'srrivee cle
Air. cle Lbstesuneuk , 1626. 10 Seiten . 6 ) Reponte äer
6 ri5ons sux Ambsllsäeurs cle krsnce , sur ls xrelentstiou
du crsic« äs Aloneon , äu 19 Xovemdre 1627 . r Seiten.
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7 ) I-cttre 6« von Oonrsles, Oouverneur 6e NilsnsuxVsltellin« roucksnt 1e Oouvernemcnt psr eux etsdli, 1627.
s Selten. 8) lerere äez 8rs. äss trois lixues 2U K07,
7 Seiten.
7; ;. In England liegen auch noch verschiedene hieher
gehörige Handschriften
, welche ich aus dem c-rea/o^o
, hieher setzen will. In L/ö/ Fvc/Anrana ; 6yy.
^ri -clez vf tresty kcnveen tke krenck Iring , tke äulre ok
Lsvo^ snö tke Ver.etisns concerning tke Vslcoline. /irtiele«
vccoräes by Nr . Lsllomplerrs st Nsclriä. Lrticles concerninZ tke Vslwline snä Lrlsons,16,6 . In LrL/. ^ e^A/rana
6742. Henr^ Ouc cic / lo/urn, K15 ovn Original koelc ok
Plsmoires , kol. In Mb/. 2"c/vertomana X°. i ; ; . p. 124.
128- 8omsrio 6eIIe jurischctioni 6ells csls 6'liuüris nelle
tre legke äs Orironi. 158 - 162. Gitters die le Orilkni
§crillero slli Lsntoni äelli 8uilleri per Is loro Oelolis 6ei
klarte Vuente. ksg. 162- 174. Oilcork loprs Is Vsltolina.
194 . 204. Xelstiony äells VsIIs äells Vsltoline , 6e Lspi.
tan ^ rco/o §erte , sl Oukernstore äells citts 6> Nilsno.
S04 - 2; ; . Inldruttion sl Oucs 61 kiano äellinstv äsl kaps
2 ?iglisre s nome äi lus Isntitä e äells lecls spoltolics 1o
Lortl 6ells Vsltolins. 252 - 242. Oiusicio cks 6illuscls Is
lorterrs äi kusntes ns i conkne äe Oriloni, 5584- Ntlooli
fte legs e Venetisnl s Orisoni Nsxgio 1615. von p. 248.
bis 290. 5)96. Rsggusxlio äelle popoli Oriloni <L äsllo
§tsto K llto äel forte äitto kvenres. Eig ganzer Band.
9402. Inliruttione äel Oräine äi ksps Llemente VIII. sl
Velcovo , äe Veglia Xuncio s 8uit?eri , Orisoni e VsIIelisni
p . 11- ; o. So muß ich auch verschiedener gedruckter Schrift
ten Meldung thun , deren wahren Titel und Platz ich nicht
im Stand bin , anzuzeigen.
1) Leoit 6u loulevement äes Vsltelins psr un Venetieiz

»nti-Lspsgnol
. Im ä/ercurc / >aricoiiT, X- äxp. 144. 158.
Fängt an : äu mois clc^uillkt 1620.
s ) Ein deutscher an den Bischoss zu Chur gerichteter

Brief, von

einem

Spanischgestnnttn
, um die Ursachen
;n
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Vigerr , warum die protestantische Geistlichkeit dem Konig vorr
Frankreich so sehr zugethan sey.
'

^k>a»xorr1 . X. App- loz.

; ) KemonürLtion 6e8 Valtelinz su Koi äs krsnce , contrck
le tksit^ äs UÜLN. Soll zurrst auf Italiänisch , nachmals
aber zu Paris auf Französisch seyn gedruckt worden.
. SF>a»xott 1 . X» app. 178- 180.

4 ) Wohlbegründeter Traktat der Bündt «ierischen-Rechi>
same» Und Kefutation der monsonischen Lspitul. DemHrn.
General ülMguis äs Loeuvrer präsentirt. Ioh . Guter von
wvneck , Gchmid von Grüneck , und Spreccher von
Bernegg , sollen diese Schrift verfertigt haben.
^ S - ^cLe«cbre>' L. / /. AllI'.

5) Johann Anton paravicin , Erzbischoff von8. 8eve»
rins , hat ein etwas stutziges Memorial im Namen der katho¬
lischen Veltliner verfertiget, so nachmals ist verboten, und
er in die Gefangenschaft versetzt worden.
S-

I. c. III . r87-

6) Caspar waser hatte auch viel Antheil an den Bündtner- Unruhe» , and hat verschiedene hieher gehörige Sachen,
ohne seinen Namen , ausgehen lassen.
754. Man findet auch noch viel Handschriften über diese
Unruhen an vielen Orten . Ich will nur einige anführen :
In der Königl. Bibliothek zu Paris
89) 9. 9210. 92) 1.
92; ; . 9281. 969; . 977; . 9778. Unter den Handschriften
desVupu7 , Vol. 400. 401. 402. 4; 4. 529. 5; 8. 540. Unter
den Handschriften des Grafen von Lrienns n ; . n ?. ri6.
117. 118. 119. )45> L'bl. äs ülsrsugues
?4- Libl. äs»
Wllions etrgngcres ä ksns. Libt. äs 8.otkelin Z945- Libl.
äs lVlillonneLU 2808- iriot ».
7; So dienen auch gar sehr zur Erläuterung dieser Hän¬
del: „ Lake. 7km»
cke
t^ackuiee cn
,, / ,aiTÄllemant.
1679. <L isZ ?. 4 Vol. ill
,, irmo ." Besonders das 4ts - ?te , ste , Tte ünd roteBucht.

Aycr

-

7; 6. „
„ ?-7 r^aFö^ 700 fq. "

ck Lsur, H/f . par Mcüc?
Vorzüglich das i ; te , i6te , i8te.

Loste, Liste, srste, r;ste, 27ste, rsste, r- ste und4iste
Buch.
757. „
^l/Lo/o 7/?on'a -I/cmor. ck ^ uoi ttmflii
« ^ cnceia 1642. M4W . " Le(
LonF/outotte II. 21) 19. )
7?8- * »
5i>r M ^cr^ ro ovew Li/lorra ck 6d^„ 7-entr temzir ? . I . Oa/a/e 1646 . 1?. II . 6rnev ^a 1647.
» u. s. f. und die französische Uebrrsetzung desselben
. " Giri
war Königl. Französischer Geschichtschreiber und Allmosner.
Seme Werke sind so berühmt , daß ich nicht vonnöthen habe,
von deren Werth zu reden. Er handelt in denselben auch oft

von den Veltliner -. Unruhen ; so hat er z. E. im zweyten
Theil von S . 904. bis 991. die Instruktion , welche der Pabst
dem Kardinal Omem , seinemI-exsto , lästere auf den Frie¬
dens- Kongreß mitgab , der sich L°. 16)6. zu Cöln halten
sollte. Diese Instruktion enthalt verschiedene höchst wichtige
Sachen ; besonders über das Veltliner - Geschäft.
S . Lock». L

Lat.

759. ^ -l/einoü'ei
? Or§rne cki
</ui e^a.
„ varLcnt
c/n^iarntc am ,
Lrnqsse c/e
,, ^ aucrenE . l?o/oFM, 1678. in iLmo. 1 . I. 256 S.
» 1?. II . 29) G . " Auch sollen noch Ausgaben von 1669.
und 1682. vorhanden seyn. Man glaubt , -p-c^ c
habe
dieses kleine, aber schöne und mit vieler Gründlichkeit ab¬
gefaßte Werk , auf Befehl des Kardinals 6e Lickelisu ver¬
fertigt , und sich darzu der Handschriften des Kanzlers 8eguler
bedient ; dem sey wie ihm wolle, so muß man dem Verfasser
den Ruhm lassen, daß er die genaueste und richtigste Be¬
schreibung des Ursprungs und des Fortgangs der VcltlinerUnruhen bis 16; ; . liefert , als womit sein Werk ganz ange¬
füllt ist; so, daß Liebhaber der Geschichte dieser Begeben,
Heiken desselben nicht entbehren können. Es soll auch dem
Zysten, ; 7strii und ; 8sten Theil des ! >/<vrr Lurop <er einze,
Eckt seyn.

E.

r6 . Iöcher
A»'/k. Tt/Urt. VI. z,z . kd^pb.
und Adelungs Fovtfttz. 1.10 ;;. / -«»--

2>r--ir» IV. 1471.

. llkevrier. LttiF/ctU. 1:7. i; r.
»«/ -ie§L'xav«», 1S69
760. So

hat man auch noch verschiedene Schriften , die

^ o Luro/i-eo m . iv.
ich nicht alle erzehlen mag ; im TVreo
Im Lo/iäo^/»o^llM/rto U contr/ruato1 . II.IV. Jm ^ker1620 . 174 - 256 . 1622 . 529 - Z57. 90 ; . 904.
Lll^e
1624 . 122 - 179. 8i8 - 8 ; y. L? peaäix sä 1 . X . 1625 . 1794 . 126 - 197. 1055 - 1119 . 1626 . Lpp . 1627 . 258- i ; o.
1628 . 267 - ; 15. 1629 . 790. 792 . 798 - 850 . r6 ; o. 2140. i6 ; 6. 147- 150. 295- 505. mit sehr viel Urkunden und
guten Nachrichten, auch Auszügen aus vielen theils unbe¬
kannten Schriften; im Äc'cllei/ k. 1760. X". 70. im Lc'cücrk
ci'Ltat u . s. f.
8- im
I . 1760 .

761. * „ Ruryer gründlicher und wahrhaftiger
Bericht des leidigen schädlichen und verderblichen
Aufiaufs in den dreyen grauen pündten alter hoher
freyen Ä/-^tra ober - teutscher Landen -k' . 1607. geschehen, deren Einwohneren , sampt manniglich
gegenwertigen auch künftigen hohen Regenten und
Undersäßer zu Verhütt - und Warnung , durch
Glückhold Redner von Hiuderligge beschriben, 1607.
lllss. in 4w. " Sehr wahrscheinlich Anhorns Arbeit; denn
fie fängt auch mit 1566. an , und sagt, der Verfasser sey
»n diesem Jahr grbohren.

»
„
«
»
»
»
„
„

G . Lcöe«cbse>' ^ »0».

762 . * „ Ikc/atr'on cki 5 rcLeioni cki ^ i/önr

1607 . "

In den Handschriften der Herren vupuy , Vol. 400.
765. „Trewhergige

vermahnung

an die drey lob-

„ lichen Bündt gemeiner Rhetierlandts darinn sie zu
,, Hinlegnng innwendiger Vneinigkeit , vnd hingegen
„ zur wahren Einigkeit vermahnt werden , durch Anto»
nium von Molina , aus dem Mixoxerthal. AufIta« liämsch 1607. in 8vo. aufDeutsch 1608. in 4to. 22S ."
Hat nicht viel zu bedeuten,
takr/. AUL ^e« Lcric»»XIII» rrr«
tz.

764. » wahrhafte Beschreibunge des gerichtlich/«
vnd peinlichen
vnnd Vrthels , so Meister
Martin ci« ^o^-7n, Bürger vnnd passamenk
-weber
zu Basel, den dritten SSoörüdiß 1608
. Jahrs , alten
Calenders, von wegen Bekandtnuß des Euangelions außgcstanden, vnd zu Surfte mit Gchwerdt
vnd Fewr in Eil ist hingerichtet worden. Mir verMeldung etlicher denkwürdigent^ cum/anren vnd
vmbstenden, welche sich dazumalen verloffen 1603.
in 4to. 8 Selten, und in M/ceüancrr
T. II.
?. I. 52- 61. " Ist auch auf Französisch übersetzt und
gedruckt worden
, mit dem Titel: A/stor
>c«c>r'eab/e cku
cc'5,/llc/rcre
/ cie
clu ^ or/r/r Nc.
O. //.
ck
/'oll?- /?o/anck
/e 24
1609.
in 8vo
. 16S . Gabriel Herrman und Hans Jakob Weber,
beyde deutsche Schulmeister zu Bern, haben der Hinrich¬
tung dieses unglücklichen Manns beygewohnt
, und den Her¬
gang in gegenwärtiger Schuft beschrieben
. Es steht mir nicht
zu, die Billichkeit der Urtheil zu untersuchen
; doch kann
man sich kaum enthalten
, die unüberlegte Art, wie dieser
Mann ist hingerichtet worden, dem Rath zu Surfte auf
ewig vorzuwerfen
. Die ungemeine Geschwindigkeit
, in Fäl¬
lung des Urtheils, die unerhörte schnelle Ausführung dessel¬
ben, so eine Stund nach der Ausfüllung des Urtheils, an
einem ungewohnten Tag , und auf eine ungewohnte Weift
erfolgte, und die trotzige Beyftitssetzung und Verachtung
des Vorwortsschreibcns Löbl. Stadt Basel, welches zwar
-ein Boren, nach langem Anhalten
, ist abgenommen
, aber
nicht eröfnet worden; geben genügsamen Stoff, sich über
die Aufführung einer dem Löbl. Stand Luzern unterthänigen Stadt , zu beschweren.
„ S - Lrö/. eantr
'c« n6.
»
»,
„
,,
,,
»
,,
»
„
,,

»

765. *

kü-cc/la?-r2 /-rsutaeroN re//-on/?o ack
ckrcka/ca/o
^llm rn/tt//um ca/t/mma
^u/n

„ mcnckactcvnm

/ §mc/reum
, oüocl

ac

^ e-xrr

^^

2sZ

v vu?Fa?r crs'arunt ob
clu ^o^/r/iF<^ /ee»^cm
„ rn/?/eo^cm i ; OFob. c/o^/i annr l6o8- rn oppÄo Lur,
^ ^ero /i^o mcrr
't/r marke pirnikr/m
. klömme
r'n„ cb/tr U ani/r/r/^mr Fenatu, tiakbob'ke / /e/vckrc-r crvr'tatrr

„ Lucern-r, kan^uam ^it/iremi -l/üFr^ratui 5m^erc/i
^E
,, kuenche vcr/kak/r erakia ^'u/iü clc cau/ri cch'ta . / n§ o/-

„FoLr , lüoy. in 4to. 24 Seiten. Auch auf Deutsch,
„ Ingolstadt 1609. in 4w. 22 Seiten." Ist gegen die
vorige Schrift gerichtet
. Rennward Cysat ist ihr Verfasser;
übrigens ist diese Widerlegung und Rechtfertigung ungemein heftig.
S. auch 4Uor
>r, t),S. 1759
. 1. H. k. I. 442. Art. -V«rtü»
4e Lrr^/ö». L»/ti>a/in- / «cer»a irtterSta
. 4?/r/cetk» 7 rZ^«i'»

-r. n . k. I. Z4- 4Z.
766. „ Le p/ai/ant cl//cor/r4 clll Franc
/ cb'nb/e c/c
» vcrc/
, avec nne rcmo/
^?rancc au-?vrcrü
» Fc/e/ek
/>cncr
^/e
„ / irenc/re Fcrrc/e c/ck rn/cr cL^akban
. ^ncc un pctrt kra/ke
„ c/'un LonrFeor
, c/e Lar/e c/cca/n
'kc a ä^nr/e, en ?an
„ mrüe
^»rcentrU 8. 1609. in 8vo. Il Seiten." Letztere.
Abhandlung habe ich nur auf dem Titel angetroffen.
767.Ein
„
newes Lied von Maist. Martin dü
„ poysin, Bürgern und Basamentwebern zu Bafel,
„ wie derseibig den dritten Tag Weinmonat alten
„ Ralenders, ^-101608.von wegen des Evangeliums
» zu. Surfte ist enthauptet vnd verbrennt worden.
,, Im Thon, wie man die Sempacher- Schlacht singt,
„ 1609. in 4w. 8 Seiten." Ein elendes und verachtungswürdiges Geschmier.
768. * » / . / . 6>^n-e/ predigt aufMrrk-n c/u
,
„ so 1608.wegen verläugneten Babstlhums enthaubtet
,, und verbrannt worden- zu Basel gehalten. Am?
„ berg, 1Ü--9. in 4w. "
S- ^e«cr/rr
» Lrt/. k. II. p. 4Zr. Xro. 1216
. b.
769.»
Warhaffter uHd gründlicher Bericht, vß
» was VrfacheN Martini
» c/u^o^Ln( zu Basel verburv gerter Rramer, ) inn der Stadt Surseelo im Aer-

»54 -

- - --- - -

» göw , Inder Catholtschen eydgnoßitzhen Stadt Lm
» cern , hohen Oberkeil vnnd Gepiet gelegen , den
« izlen Tag Octobris deß »sog. Iars erstlich ent« hauptet vnd volgends verbrennt worden . In Na«
» men > vnd uß Sefelch eines ehrsamen wolwysen
« Rhats derselbigen Stadt Lucern , zu Erhaltung
» der warheit wider die hierumb vnwarhaffte vßge» spreiteteBezyrhungen vßgangen . Ingolstadt , 1609.
„ in 4w . ir Seiten . " Das Manifest des Raths zu Luzern
ist vom 4ten Hornung 1609. Auch ist noch angehängt der
Stadt Luzern krmett-mon über den im gleichen Traktat be.
fchriebenen Prozeß , vom letzten März 1609. und eine Wi¬
derlegung der Grynäischen- Predigt.
ck /a <7^onoko§re
770. „ Le
1612. L sq. in 8vo. 26 Vol. " Fast
„ Ä/,tenar>c.
jedes Jahr ist interessant für uns. Deswegen , und wegen der
Seltenheit dieser Sammlung , will ich die uns betreffende
Artikel anzeigen:
T'KT-a//Unternehmung gegen
,609 . , ) 2 L . z14 L Des
Genf.
r6n . 4i - «r - ; id. Eine kurze Geschichte dessen, was Frank¬
reich für Genf gethan; und der Savoyschcn Anschläge
gegen diese Stadt.
,ür8 . 292 - 29; . Der Umsturz von Plürs.
,620 . 174- 2; s. Vcltliner . Unruhen. Diese und die folgen¬
den Beschreibungen dieser Unruhen , find sehr genau
und richtig, und mit wichtigen Urkunden belegt. Sie
verdienen allerdings alle Aufmerksamkeit.
,622 . 129 - 157. 901. 904. Fortsetzung dessen, wasimJahr
1621. in Bündten vorgefallen ist.
,621 . 404 - 409. Anrede der Deputirte von Genf , an den
König.
,624 . 54 - 60. Von den Schweizern und deren Vcrbündtetcn ; den Bündtnern unl5 Wallisern , und von ihrem
Interesse. Trocken, aber ziemlich richtig.

»55
,624. !22-.179. 818- 8)9. Bündtner
. Unruhen
. Verhäng
lung zu Madrid und zu Mayland
. Verschiedene andere
vorgehabte Vergliche
. Anrede des Alsrgu
» 6e Loouvres
auf der Eydsgenößischen
-Tagssatzung
. Wiedercroberung
des VeltlinS durch die Franzosen
. Viel wichtige Urkun.
den; der Anhang zu diesem als den roten Theil, erfott
dert einen eigenen Artikel.
»6r;. 17-94. 126- 197. 10?; - IH9. Veltliner
- Unruhen.
Kapitulation des korts Ldisvenna
. Schlacht bey Lsmpo.
Auszüge aus verschiedenen von beyden Partheyen ge¬
druckten Mmoires
. Wichtige Urkunden.
,626. tlpp. auf 16 Seiten. Der Vertrag zu Aloncon vom
etcn März 1626. ist sonst selten.
,627. 258- 110. Folgen dieses Vertrags
. Conftren
; des¬
wegen, im Wintermonat 1626. zu Chur
. Bündtnerischer Entschluß über die exclullve Beybehaltung der
Römisch
- katholischen Religion im Veltlin. Deklara¬
tion, daß die Vrltliner dm Bündtnern jährlich 2500»
Thaler zahlen sollen
. Des Franz
. Gesandten zu Solo.
thuen Deklaration
, wegen dem Vertrag zu Aloncon,
im Jenner 1627. Entschluß der Bündtner darüber.
Urkunden
. Auszüge aus verschiedenen Schriften.
,628. 267- 115. Fortsetzung dieser Unruhen
. Anrede Gulers
an den König
, vom 2gsten Nov. 1627. Des Oberst
Molina Vertrag
. Festsetzung der Regierungsform von
Seiten der Veltlinrr
. Viel Urkunden
, Briefe rc.
,629. 790- 792. 798- 850. Fortsetzung dieser Unruhen.
Anreden Casatis und 6e Leon.
16;0. 21. 40. Abermalige Fortsetzung
. Anrede des voa
Lsllompierre. Abscheid aus diesem Anlaß.

,6;2. 162- 169. 112- ; 19. Anrückung der Schweden an
die Evdgenößische
- Grenzen
, und Unruhen aus diesem
Anlaß
. Anrede des Herzogs von kodan.
»6;;. 518-611. Fortsetzung der Unruhen
, wegen den Schwe¬
dischen Völkern
. Streit zwischen Bern und Solothurn.
Belagerung von Constanz
. Kesselringer
-Handel
» ^

Ss §

—

rü; 6. 147-» 50. -91- 10). Veltliner- Unruhen.
Jean Lrc^ r , Buchhändler zu Paris, hat diese Samm¬
lung veranstaltet
. Vom- - sten Theil an nannt sich TVrs/kcnallc/ot der Arzt, als Herausgeber
. Der r ; ste
soll vom l?/aückc
^/a//nL,c seyn.
S - umständlich^o»L / '»»retten . rriy-.
771. „ Auszüge aus den Briefen, die vom römi«.
« schen Hofe und dem Staatssekretär Borromeo an
,, den Bischoff von l^no/,o, römischen Nunciuo in
,, der Schweiz, geschrieben worden sind." Ju/eLr -ce
Magazin 1. XVII. 445. 474. Sind von 1609.
772. Briefe
,,

des Cardinals Borghese , an den Bi-

schaff von Adrüa , apostolischen Nuncius in der
,, Schweiz geschrieben
. Ebendaselbst, 47; -von
» ?6l4 . "

771- » Dr/corr
^ venenb/e conrenant/a cke/covver
'ec ckc
,, / crittc^ r/e / alte contrc t-sneve , 7e mec--cc/r ^ nerr-

^ /esine
„ 8vo.

Ist

die

mr'Le

ccmß-s rierrf
.

, 1609. in

Seiten , und auf Deutsch 1609. in 8vo. zc»S ."
Unternehmung des 6s Is Lsstiäe und 6u Terrail, so
12

auch deswegen ist hingerichtet

worden.

774. Man hat auch ein Französisches Rlaglied über
die Hinrichtung des cku7^a, 7, so zu Bern 1609. in 8vo.

- S . ins Deutsche ist übersetzt und gedruckt worden.
G- auch von ihm^e-i/ee/ eL-co»XI.II. 1102
. noz.
775. ->, warhaffter gründlicher Bericht der jüngst
„ verloffener Gachlingischer Handlung im ^/a/oi 6io.
», in 4w. 25 Seiten." Bey Hrn. Rathsherrn Leu, und auf
der hiesigen Bibliothek
. Ist eine kurze
, aber mit Urkunden
belegte Beschreibung.
77Ü. „ Oat/o ck T'llmu/er
.' c?ac.'man§rn,7 ,
1610.
P WI. in 4to." Bey Hrn. Rathshcrrn Leu.
777. » von dem Gachlinger . Auflauf , den 21sten

» Hornung lüzi. durch Hrn. Lafp. Gaßweiler. " Ist
auch

,

-

---

-- -

Ls-

auch lateinisch vorhanden/ und scheint m dieftr Spracht
gehalten worden zu seyn. In den äckr Lvllegü Inlulani,
xstz. 289 - zoo.
778 . ,, Vertrag Zwüschen. . . . tvilhelm BischoOki
, , zu Base ! eines , sodann Ihro Fürst !. Gnd . ünv
» Dero hohen Gtifftserbgehuldigten untenhanen Dero
« zugehörigen Stadt Viel andern Theils . Baden,
„ 1610. den i4ten ^sumi, in q.ko. ; 6Seitem " Die hohen
Stände Zürich , Luzern, Schweiz , Glarus , Basel , Freyburg , Solothurn und Schafhausen , haben diesen Vertragvermittelt ; die Gerechtigkeiten des Bischojfs und der Stadt
aus einander gesetzt, und alle Zweifel gehoben. Besondersist der Artikel von der Türkenhülfe merkwürdig; laut welchem
die Stadt Viel , als in den Grenzen der Eydsgenossenschafk
gelegen, der Türkensteuer enthoben wird. Diesem Vertrag
ist beygefügt: Erläuterung - - Vertrag wegen dem Pakts
ner im Erguel . Delspcrg , 1610. den i4ten December.
Die der Stadt Viel seit uralten Zeiten zustehende Panners«
Gerechtigkeit, wird hier erläutert , und bestätiget. Endlich
findet man noch angehängt : die Bundsbricfe der Stadt
Biet mit Bern i ; ; 2. mit Solothurn i ; 8r . und mit Frey»:
-urg 1496.
779 - ,, lkc/atton äc

cke /ts. cke/ ke/llFc ^
Mü. in kol . " In den Ilib!. cles
Alillions etrsnxerss und von 8t. 6ermsm cles kres , und ge¬
druckt im
1760. 8ext . 146 lc;. Ist vonRolland seinem Sekretär.

<N
.

IH. Zö)l0.

78 V. ,, 7>e§ oc/ae,üm ric /l/ . ^ rc/-/e/caNnm

i,

cke

cn
16t 1.
</u'rn iSlS . Nss. in kol. 2V0I." AufderKönigl . Biblio¬
thek zu Paris , dl°. 9s 12. 921; .
.
S/ »»F
III . 30426.
Z: l.
78r . ,, Ieee?n c/c -I/. c/e 6a/?r'Le,
e/k
^
, a
c/c
/c 28
Bibl . d. Schweizer- . V Tb.
R

2s8

- -- --

1616. Allst in kollo,
;o
,, i6n .
« ? V°I. "
Ho»F / »»tktte III . 50418- Calat. <te Le^-rai'li. 1015.
S.
782. „ 0o/,ia des Savoytschen Abgesandtens
U Ftron bey den Catholischen Orten in der Schweiz ,
„ Ülen5e Alsrtio 1611. in4to . 8Seiten . " Aus dem Franzö¬
sischen. Will , daß sich die L. katholische Orte bey der vorha¬
benden Wiedereroberung Genfs und des k^ s-äe-Vsuä neu¬
tral verhalten sollen.
78). ,, / kc'/atrone ckrLa ^ r/ne/atura ckc Ä,,22^ r 1612.
„ Allst in 4W. " Auf der Königl. Bibliothek zu Paris , dl°.
10086. auf 144 Blättern . Meine eigenhändige auf hiesiger
Bibliothek sich befindende Abschrift, beträgt 87 sehr eng
geschriebene Seiten , mit Beyfügung der Seiten der Köni¬
glichen Handschrift. Auch beym Herrn Rathsherrn Leu.
Der von Anno 1608. bis 161; . in der Schweiz gewe¬
, stpilcosene Päbstl. Nuntius , Lack/i/aniGrafvonAquino
ZM8 VenokraiM , so nachmals Kardinal geworden, hat in
diesem Werk eine Probe seiner Geschicklichkeit und seiner Ein¬
sichten abgelegt, und es verdiente sehr, gedruckt zu werden.
Er beschreibt zuerst den Umfang der Nnntiatur , und der in
derselben gelegenen Länder , Bistümer , Klöster, Stiftungen rc.
viel umständlicher als Kannerui Ldottr, ohngeachtet auch
einige Fehler eingeschlichen sind. Von den fremden Gesandten
rzi der Schweiz , und deren Absichten; von der Art , Zeit und
Ort der Tagssatzungcn; von den Hauptstrassen und Pässen
Helvetiens in Deutschland, Frankreich und Italien ; von den
Pflichten des Nuntii , und den besten Mitteln etwas sruchtbarlichcs auszurichten. Alles dieses ist ungemein wichtig, und
ein genauer Auszug würde zu wcitläuftig werden. Die Seite
b. der Königl. Handschrift, als dieser Relation einge¬
rückt, angebogene Schrift : tÄmMnck/o ch, §uüneo Ao/aeeo
alaeu/i
,'n c//ccue,onc ckcü
cki
ckr lkoma ^em,W,c , steht nicht in derselben.
riet
H/E/üuwn thut in semer M/ . F/öLoeL 1 . 1. ; y. folgen»

- - — - 2fden Werks, als im Vatikan zu Rom sich befindend, Mck
düng : / ke/cU/oar c/cx/r 5lll22tn 6>r/ottrc ^aü^/am ab ia«
cr>ca 1620. Sollte es dieses seyn?
784. Auf den zwischen dem Markgraf von Badet«
und den Ständen Zürich und Bern im Jahr 1612. ge¬
schlossenen Bund , haben Caspar lvaser und Melchior
Güidt , ersterer ein lateinisches, letzterer ein deutsches, und
ein unbenanntcr auch ein deutsches Gedicht in Druck ausge,
hen lassen. Sie find aber keiner ferneren Anzeige würdig.
Sie sind alle drey in kol. pst.
78 ; . *

OSaviaar c/e t?^ ockrbu, ( ( dar/nAa/ '.

L, bel/rc,
e
,, cketk aLLronic movrmcntr/ attr ckaCea^mr cattob'c/,6
„ ncllc Fue^-e ckr Faar/^a e cü ^a/.^ Lraa ckaü , 6,2 . a/
„ , 620. Alls. in kol. " Bey ^0. Ln^elum 6e Luttoäibus.
S - ^ Fctatr

/ <?>'. ^ /rckra/ . , 958»

786. Iosias tvaser hat zwey lateinische Gedichte auf
den zwischen Venedig , Zürich und Bern
, 6, ;.
geschlossenen Bund verfertigt, die in kol. pst. gedruckt
sind; aber keine weitere Meldung verdienen»
G-

2 . // . s . >lss.

787. ,, Beschreibung des Streits , so zwisthen dem
« Herrn Bischoff von Basel und der Stadt Bern
,, wegen der Stadt Viel , des Erguels , Münster„ thals in Granfelden rc. in Ansehung des Tausches,

>, Religion , Burgrechts rc. entstanden. IM. " Bey
Hrn. Rathsherrn Leu , und in meinen Händen. ( K,L

D,/-/. XXI. Foy. )
788. » ^ po/a§r'a der Stadt Bern , Wider den Bis
K schoff zu Basel , wegen des Biclersschen Tausches,
„ Münsterthalischen Bürgerrechts -und Religion,
„ , 6, ; . in 4w . " Johannes Sieck ist der Verfasser
. Die
Schrift ist wichtig, und enthält gute Nachrichten
» Sie scheint
gegen eint andere gerichtet zu seyn, die ich nicht gesehen habe.
E<

XVll , 6l ».

2k»v, , 79, ütt

sr»

cke/ /on/7ettr Ä- k'nr789- » ^//atr'on ckc
cn ?annee 1616. Alss. in 4W. 48 S . "
« title en
Aus des Hrn . Grafen äe krienne Sammlung ^ °. 109. und
-es Hrn . Vuxu7 dl°. 66s . und aus des Hrn . 6e Aliilonneau
seiner ir°. 1209. auch auf der Bibliothek zu Bern . Ein jeder
kann leicht begreifen, wie wichtig dergleichen Stücke seyn
sollen, in welchen dem König der wahre Zustand der Schwei¬
zerischen Sachen entwickelt wird. Die Streitigkeit zwischen
Bern und dem Bistum Bafel , wird zum Vortheil des letztem
erzehlt. Von Lastille legte diesen Handel bey.
-790. Man findet auch noch viel merkwürdige Nachrichten
über chie Streitigkeiten mit Savoyen ; über das Mayländische-Kopitulat ; über die Walliser - Unruhen ; über den fehl¬
geschlagenen Bund mit den protestantischen Fürsten in Deutsch¬
land ; über Frankreichs Schulden an die Schweizer , und
viel andere Sachen.
/ontcttc III . ZO427.
en Ä/i/lc / -enckant
791 . „ Ke'/ation cke cc yui i 'e/?
^ /e 17
, ck^/Lavor> cke/iu,
, , ta L^ cknce cke^l/on/rene
1624 . IlE in 4to.
au 2
,, ^ ovcmbee 1617.
» 88 Seilen . " Aus des Hrn . öe Mlsonnesu Sammlung
-l °. I2ISS . und Oupv^ ; 98 Auch auf der Bibliothek zu Bern.
. Er entwirft
selbst aufgesetzt
Diese KelLvnn ist vom
zuerst den Zustand eines jeden Orts mit vieler Einsicht,
und kommt demnach auf die vornehmste Begebenheiten seiner

Gesandschaft: als wegen dem Mayländischen- Kapitulat;
wegen dem Streit zwischen Bern und Heinrich von Lo»,
gueville, Fürst zu weuckstel ; wegen den Veltliner - Unru,
hen ; wegen dem Streit zwischen Bern und Frcyburg,
Tftherliz betreffend; wegen den Walliser- Unruhen ; wegen
den Glarner - Unruhen ; wegen dem französischen Salz u. s. f.
Alles aber verdient gelesen zu werden.
792 . n Di/coue ^ au /onF cker ckiFeeem U aFlll>er. in»
„ ckeci/e§ </ui ont encoee couer en ta ^niAc. ^ er ckitcta^ ainientionnctt/ömmtveeMent ^ uivanL teue Dickte en i»
V

2§r
'rett c/u
lei Lnec
L
^ re'/atron
bomte
clu
't
au/ar
comme
« Ho,/ /icuvcnt c^ c wnioinc?i
4to.
in
ülls.
^/r>on.
,a^
/
,, t/c ^ eu/c/urte/ tzfc. envo^
», 46 Seitm . " Aus der gleichen Sammlung ll °. 12090.
und vupuy , 98. Auch auf der Bibliothek zu Bern . Diese
Schrift ist eine Fortsetzung der R.elsc,on des ^UHon, und
endigt mit dem rten May 1624. Er erzchlt zuerst den Zustand
der Sachen , und fügt alsdenn seine Räthe bey. Die vor¬
züglichsten Vorwürfe sind: der Streit zwischen Bern und
dem Herzog von Longueville; zwischen Bern und dem Bistum
Basel , wegen dem Vieler - Tauschhandel; zwischen Bern und
Frcyburg , wegen Tscherli; ; ( in welchen allen, er wider
Bern ist. ) die Walliser- Unruhen ; die Einführung der Je¬
suiten zu Sitten ; das Mayländische-Kapitulat ; die Bündtuer -Unruhen 11. sf.
79 t - ,, Sammlung

von

Bündtner - Sachen , auf

„ die Jahre .1618. bis 1620. IM." Aufder Burgerbibliothck zu Zürich, N°. 5; ?.
7- 4. » Rury beschriebene pündtnerische Handlun,, gen deß 1618. 19- vnd 20. Jahrs , gestellt vnnd an
,, Tag geben , durch einen redlichen pundtsnrann vnd
„ Liebhabern des Vatterlands . Gmffim Veltlin , bey
„ Anthont Marbach , 1621. in 4w. 16 Seiten . " Eine
abscheulich heftige Schrift , gegen das Strafgericht zu Thufiü,
und dessen Folgen , deren Verfasser Pompejus v. plant»
seyn soll, so ;n Riedberg ungekommen ist.
tNl!'.
S - Anhörn lViedergeb. i : 6. S'cbE -r. Litt. 2 ^.
0» Litt. iVctv. tNtr.
tae/io/icr neHa kTrlteLina
/cLcr
79 ;. ,,
c/cll' / ke^c/re comincranck ctat? ^ nno ciel
L
aü' ^ nno 162; . /ic/' coneim/aeionir
1618D
crono/oFrco clcLa
/iQ/tc cicl
„
. . . . F >ance/co LaLanni , Oittactrno <7c>« cü (?omo
,
» ma/co Doc7c>^ ch Le§§c , / >oto - T/otano
» ^ c^ eteHoca ^no. MLrao , iLr ; . M4to. 40 Seite «-"
«

R;

Einungemcin seltenes Werk, das aber nicht ohne Verdienst
ist. Nur zu partheyisch und zu heftig.
S - (Vene»?. 1. c. II . Z8o.
Lrbl. I. lZZ.
cbeÄ
1 . 1. k. II . 176.

796. „ Grauvündtnerische - Handlungen des 1618.
,, Iahrs . . . . 1618 . in 4to. 28 Seitenund
eine andere
Auflage ohne Seitenzahl ; eS sind aber deren 52. Auf Ita¬
liänisch , 1618. in 4-eo. ; ü Seite » , wobey nach der
/ » m/ana Vol. II. 247. eine Landkarte von Bündten , dem
Vettlin und Anstößen, sich befinden soll. Auf Französisch,
ä /a
bey
i6ly . in 4tc>. Ü5 Seilen,
und I6i8 . in 8vo. durch Neue/übersetzt; und im
Franko/, 1620. I8 ; - 2I6 . Auf Englisch , 1618. in 4to.
und auf Lateinifth ,
1618. in 4to. Eine , aufBefehl der Häupter gemeiner drey Bündle , gedruckte Schrift.
Sie enthält schwere Klagen gegen die auf dem Strafgericht
zu Tusis , verurtheilte Personen ; besonders gegen den Rudolph planta , der , wenn nur die Hälfte der Klagen wahr
wäre , ein rechtes Scheusal müßte gewesen seyn. Zuletzt ist
ein Auszug des ss°. 16,7 . geschlossenen Mayländistben- Ver¬
trags «eygefügt. Eine andere Auflage vom gleichen Jahr,
ist mit viel kleinern Buchstaben auf 28 Seiten in 4^0. ge,
drucke; sie ist aber nicht verschieden von der ersten. Diese
Schritt , und besonders die Klagen gegen den Bischofs zu
Chur , und den Nikolaus Rusea , werden weitläuftig wider¬
legt in des ie,(/conc,a
^ rc. tku/c-e, 1620. in 4to,
Ebendaselbst, Seite 2; . wird auch gegenwärtige Schrift
dem/oEn
a
Pfarrer zu Zitzers, zugeschrieben.
G.
L-n/. Nss.
L,L/.
101,^,
L -L/. üe äVco«/e 1704.
;v7-

-t« L->>, IV. HZ7l.

797- »
contra
Q,rren/^m , i ; 8ept.
», iüi8 - Allst Im Gotteshaus Rheinaw. " Es sind dir i;
Klagvunkte, und das Urthel, Kraft dessen der Bischofs zu
ewigen Zeiten, aus den gemeinen drey Bündten verbannt,
md sein Guth konfiseirt wurde.

- --- - -
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798. * ,, wessen man sich gegen Spanien versehen
„ solle. Durch Theoph . wahrmund von Todtenheim,
« 1618. " Der Verfasser scheint ein Berncr zu seyn«
ß >.

Cata/ . INT

/,o/)L7'a M -etrca , oder ein ängstliche
799- ,, ^ <?/c>
„ vnd bitterliche Rlag vnsers geliebten , belrüebten
„ vatterlandts , zu Gott dem Allmechtigen gericht;
über die Gefengknuß , Zwängnuß vnd Trängnuß,
« darein es leider / durch seine eigne vngerathne Ritt,
,, der gewachsen / sambt einer trostl . bericht!. Antwort
wie dießer betrüebten Sach nachmalen
„
,, zu raathen vnd zu helffen seye : ^ «eo/e
^k/r-rto , iSiZ . ülss in 4co. 24 Seiten ." Auf
» rro ,
der Burgerbibliothek zu Zürich/ unter den waserischen
Handschriften. Ist in Versen.
800 . „ ^ //cl/a/rc»

1618 . avrc ch» ^ /na/-</urr

„ ä coec. 8. 1. A s. in 4to. 4 Seiten . " Betrift dleuckarel.
801. „ warhaffliger Bericht einer Herrschaft Bern
gegen den
« Gerechtsamen vnd geübten
,, Grafen von Neüwcnburg / vnd deren Vndcrthanen
» den Bürgern daselbst beyderseits ewigen Bürgern
gehaltener pro« der Stadt Bern / sampt den
„ cedur / in jüngst an ein H. Bern angebrachten Slrei,» tigkeiten : zwischen Herzogen von Lo/r^ llle , Gra»
„ fen zu Newenburg / eins Theils / vnd den H. Mini,, strälen Raht vnd Bürgern daselbst , anders Theils.
,» Bern / i6i8 »ii,4w . 12; Seiten . " Johann Steck von
Basel / und Lenersl - Lommillsrius der Welschen, Lande zu
Bern , der Zusammentragcr unserer alten Stadtsatzung / ist
der Verfasser dieser mit vielen Urkunden begleiteten Schrift.
Er zeigt aus Urkunden sowohl als au5 der Uebung/ daß der
hohe Stand Bern der einige Richter zwischen dem Fürst
und der Bürgerschaft zu Neuenburg sey. Heinrich von Orlesnr»
Herzog vonl^ ngueville, wollte sich aber diesem nicht unter,
werfen/ sondern begehrte andere Schiedrichter / worwider
R 4

*

S§4
der Stand Bern setzt
/ und sich auf die Verträge beruft.
Eine neue Ausgabe
/ die Zeile für Zeile gleich ist/ und eben
die Iahrszahl hat/ ist auf schönerm Papier und größerm
Format zu Bern
1761. in 4m. herausgekommen.

S.

XVII. 6lo.
XXXIX
. 174
Z. Göttittg,
gel. Anz. 1767
. 1096.
802. ,, Lccie
«ill chiFc/
-ent cic^son/?cu/' </e Lon.
„ Fllevrüc,
/e/ait ck^cn/c/urec
/ cn Lui//e, avcc^ c/^
^cu/-§ cic Leine, M/- /e 5/eur 5a/-/-arin. Nft. in ?ol."
In der. Königl
. Bibliothek zu Paris / unter dcnHandfchriften
des Grafen vonörienne, ie°. ic,7. und auf der Bibliothek
zu Bern/ in 410
. 2; Seiten." Die Beschreibung der Strei¬
tigkeiten selbst
/ füllt nur sechs Seiten/ und ist dem Stand
' Bern geneigt; das übrige besteht aus verschiedenen Urkun¬
den/ die wohl verdienen angeführt zu werden: als die Ver¬
handlung aufder Tagfatznng zu Baden vom- ten Heumonat
1618. Des Französischen Gesandten
^r->on Vertrag auf der
Konferenz zp Fraubrunen
/ vom 4ten Heumonat 162;. Eine
lateinische Vorladung an den gleichen Herzog von Lon§ucvr
'Le,
pon dem Bifchoff von Constanz
; die Ansprache
/ welche der
Plsrguis/? Ljx/ra/tt qn die Grafschaft Valsnxin machte/ zu be¬
antworten/ vomr?ten May 1623. ein Brief darüber/ an
den Kardinal PSN Lc/reiicn
, u. s. f.
S/ ontrttk III. 99149.
80; . ,, L>i/con^
N

/x >NFncvr 'l/e

cic

ce ynr / cF

-I/.

cie

en

Ouc
U

,,
Fc/moii/ern-5chepu/F
,
^on
cieL>anec,
p 1618. in ßvo."
*
SFo»<e«e II. 10722
. III. 99142.
804. » t'one/'ovc/^ a inec/
aü nna/Ln^riMnu/n
d Duccm./ien^icun, chp0/ /ian^ , Llominu/n Ll/premum in
p Lon§enwe//e/- , U Lonriecm in ^ enrneadllkx Uc . aö qi-

,, te/-a intpr Lc^nneei, f-f Can/munieqttt

eosnm

Uc.

^ ^/t/üch/eo
^ k?onnVae«5 in T^cnwcnön/^ f«?c. Nft . in kol. "
Im GyttcshM Rheinau
/ H», ltzz
. Ist in deutschen Rkimem
Fängt an;
'
.
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Weil sich erweckt zu dieser Zeit
Ein Zwcyspalt oder Gegenstreit.
, 77er« ,
^
cke zi/u/rcu
Zo?. ,,
^ Far>tt cktt 5ll/Acr
^ /io/>tron5 N Leee^tt , conce^nank
» U ckc/a ^u/ecü'ne, z-enckant?^mba^)acie cke Ködere
„ ^/r>o/i, tL^ llr^ ?au iSly.^'r^ ll'e/r 1624. - 16°. in kol. "
. Bibliothek zu Paris, unter den lM. cle
In der Königl
Lrienne, d^". roz.

S . -^e ^o»x / »»tette III. Z0477.
806. „ Gründlicher Bericht über den' Zustand ge» meiner dreyer pündten , 1619. in 4w. "
^eni cie?^ ve-7«e ck
,, 'cit /c>?r am/i/e citt ckiFe
807.Kc
. Bibl»
In der Königl
"
.
1619
en
D/rarni
aucc/ei
'i
», ^cr/a,
Lrienne,
von
Grafen
zu Paris, unter den Handschriften den
A°. 114. Die Handschrift so sich auf hiesiger Bibliothek
, hält n 6 Seiten in 4W. Es wäre allzu weitläuf¬
befindet
; sie betreffen das
ig, . alle die streitige Punkte zu erzchlen
Ansehen des Bischoffs in weltlichen und geistlichen Sachen.
Diese Schrift vertheidigt des Bischoffs Rechte, gegen der
, mit einer ziemlich vergällten Feder.
»Walliser Ansprachen
Doch ist sie zu Erheiterung dieser Händel nöthig und wichtig.
8v8. » Summarische Verzeichnuß einer Löbl. Stadt
» Bern Ehrengesandten Verrichtung in der Amtey
/'u/^ /cF^anck
,, Tscherli, insonderheit zu
wegen des mehrs in Religionssachen,
» und
. Es scheint
,, i6i8. in kol. , 2 Seiten." In meinen Händen
von jemand verfertigt worden zu seyn, der ftlbst dabey gewe¬
. begehrten einige Gemeinden des Amts
sen ist. Lo. 1619
. Bern bewil¬
Tscherlitzv die reformirte Religion einzuführen
daß sie dieses
,
Stand
ligte ihnen als damaliger regierender
, und
möchten
entscheiden
Stimmen
durch das Mehr der
Oerter.
diese
an
Gesandte
sendeten deswegen im August
Frcybnrg aber widersetzte sich; doch war sowohl dieses
Schritt als ihrer Gesandten Protcstationen und angewendet»
Bemühungen fruchtlos, und die Reformation ward eirrgL
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führt. Dieses alles wird hier sehr umständlich beschrieben.
Es scheint, die Schrift habe aus Hochoberkeitlichem Befehl
sollen gedruckt werden. Sie ist datirt den i ; ten 8epr. 161 9.
- 809. ,, Treuherzige Anleitung , welcher Gestalt ein
,, frommer Evangelischer Eydtsgenoß , den jez schwe„ benden Gespann zwüschen beyden Städten Bem
„ und Freyburg betrachten möge . Mll. in kol. 11 S ."
In meinen Händen. Ist vom Pfarrer Johann Jakob
Breitinger zu Zürich, von 1619. und widerlegt ziemlich
gründlich alle Beschwerden, so die Freyburger über die da.
malige Bernerische Handlungen im Amt Tscherlitz führten.
Man muß hier nicht erwarten, daß der Löbl. katholischen
Lrte geschont werde.
8io . „ Johr. Heinrich wafer von allerhand gemet« nen und sonderbaren Sachen , 1620 - 1658.
IX.
» Alls." Auf der Burgerbibliothek zu Zürich.
8 - 1. »
oder Gespräch eines Schwetzeri,, schen Rühmelchers , Holendischen Räßkramers vnnd
» Venedischen Seiffensteders , auch etlicher anderer
„ Incidenter zukommenden Personen . . . 1620. in
,,
Seiten . " Ist eine höchst elende und dumme Schrift
gegen den Kaiser.
812. * „ to/c ^/e§ll/te ne/ /)as/c ckeQ'e/F/oll/ c/ll/.
„ 1620. Fna/ 1625. " In den Handschriften der Herrin
vuxuy zu Paris , Vol. 400.
81 ;. * „
touene</e ?^ NF/o/i tollc/rant/a
« te/,ne, 1620. Eben daselbst, Vol. 400.
,8 >4- » sll ^a/te/r'/ie oll ^/ellroreei , tL/collti , tea/t/eÄ,
,, U aKci ckei neFot/at/oni / ue /e
ckei TVoub/ei U
„ bueeeci ^/llellenuei cn /a /^r/te///rc tzs all ^ aer ckei (->/j> 20N1 , ck/)ll/i s/lllla^!oll b ll/lle/iatMll ck /a a/tc ^a/te-

^ //ac ea ?an 1620. / a/^llei ca /'an 1629. Hlle/ci/i-ll/rcr„ ^ aaa?pa//ä §" U /reua, c/e tollt /e I 'ari ckci be/roai ont
z,e/i
, , ceie// ttei -vtr/e U neeeFarec en ce teaioi a toui bo/s

1, e/?c </e>cc^ef

pae/eit^oll/iei
a'c /'Ln/ic
^eue/kc-

--

^

2 §7

H
( Genf ) i6 ; i . in 8vc>. ; ; 8 Seiten , nebst
« einem Anhang von Seiten . " Ein artiges , aber etwaheftiges Werk. Der unbenannte Verfasser , so Anton von
Molina ist, wie aus vielen ihn betreffenden Umständen
erhellt , handelt vom Veltlin ; von den Rechtfamen der Rhä,
ticr auf dasselbe; von der Festung Fuentes ; von den Bünd¬
nissen der Rhäkier ; von dem Plürstfchen- Umsturz; von der
Ermordung der Evangelischen im Veltlin , zu Drano , zn
Teil , zu Sondrio , zu Berbenn , zu Cafpan und Trasona,
und zu Braus , von S . 126. bis 176. ; von den Unterre¬
dungen mit dem Herzogen von kerls , und andern Spani¬
schen Rathen ; von den Hülfsvölkern von Zürich und Bcm;
von der Gefandfchaft des Marfchalls von Lsllompierre, des
Herrn von Alontbelon, des IVlsrguis 6e Lceuvres; von der
Unterredung zu Chur , den 2ten Wintermonat 1626. zwischen
dem Staatsrath der Rhätier und dem Herren von LKstesuneuf ; vom Einfall der Kaiferl. Völker in Rhätien IÜ2Y.
Vieler eingerückter öffentlicher Urkunden: als Friedens,
Verträge , Deklarationen , Propofitionen, Briefe , u. s. f.
zu gefchweigen, die alle merkwürdig sind. Auch sind diesem
Werk eingerückt:
S . 4? - 117. Dilcnurü oü sont reprekenter au vrsx le»
Pulkes csules pour lelquelles les peuples 6u ks>r 6ss Orikons se tont silemkler : avee !es kroce6ures tenucs xsr Is
juilice extrsnr6insire ellsblis s loulsne sn Is baute lixus
6rile , concre quelaucs vnr 6s leurs Lomxstriotes , convsin.
«U5 6e xerL6ie L 6e trskikan. Auch im Mrrcllre
,620 . pag. 18; . bis 216.
S . i ? 6- 207 . Vsri'tsble L 5ol>6e relxonce sux cslomnisL L rsilons 6e5^uelles les rebelles 6e 1s Vslreline, vrsis
L Natureis lujcts 6es Orilons , xslüent
6exuilent leurs
execrsbles korksitr , voulsnt xsr vne entreprile 1mpu6ents
L sbominsble , pe>5us6er sux rois L xotentsts 6« xren6ry
les srmes pour leur clellence L proteökion.
S . 208 - 22 ; . Ilecueil vrsx L Unsere 6e psrtie 6es
rnscbsnsetor , strocos L cruelies t^rsomes cvmaüüö cn 1a

Vslteline »pres 1e hlsllscre, Läemeuree » impunier, enlembls
ler crsnsgreislons äer üstuts , loix crimineller L civiler vogre
»nesmer äer Oräonnsncer L conüicutionr fsites s Tirsn
äexuir 1e äit tempr.
S/ >»>ixo» 1627. ziz'
S . 256- 279. Oilcours sur l'estst Ismentsbls suguel
tont rsäuieer 1er troir liguer äer Orilonr contre ler sncienner liberter §c le trsitö äe Älsärit ssit enrre ier äeux Alszeiler le 15 Lvril 1621. xubliä en l'sn 1622. xsr sucuns
slbäsr <L snciens silier äu 107, pour supplier 8. Kl. äs
prenäre en msin 1s csvle äer äier Orjsonr 5er ^ liier injukornent oppreilss.
S . ; 4l - ; 84. Ilsrsngue L Präposition ksite L 8s Äl».
jeke psr Ier 8cigneurr Lmbsllsäeurr äer ürilonr s ksrir»
le 24 lluril 1628C>.
F>a»xo»i 1627. 282.
S . 18597) - 8i ls juiiice sppsrtensnte sux 8eigneurv
eil Isillee sux rebeller Vsltclin» , comme eile leur eil sccoräce psr le Irsitte , äe lVlonson, il so prouuers cy - äelsou«,
gu'outre ls äiminution äs I'konneur , sutkorite , reputstioa
öL intcrellr äe 8s Nsieile , ls keputrligue äer äitr 8siZneurr
6riionr eü en äsnger ä'eitre renuerlee äe fonäs e« comble , vu sorcee äe lsire ä'sutrer sllisncer, L ckcrcker guel<iue sutre sppux , pour ie pouvoir msintenir , 2 guoi eile
2 reslüe äe tvut tempr pour oonseruer ler psilsger L ses
seruices 2 ls krsnce seule L s ier Mies . Ist der Anfang,

Titel,
Memorials.

und nicht der

S.

eines nebst obiger Anrede

übergebenen

F>a»xo« 1627. Z19.

S . 402- 428- Oilcoursä' un

don

krsnqois5cüäelle ser-

uiteur äu H07 , sur ler srticler äe ls psix äe Zlonson.
G.

/ >a»xo» IÜ27. Z25 - Z2-.

Man hat noch andere Ausgaben dieses Werks
, von wel¬
weiß ob sie nur einen neuen Titel liefern
, odev
wirklich vermehrt sind
. Als von 1629. Genf, i6;r. in zvochen ich nicht

Mit dem Titel : Är/?0r>c cke/a ^ a/ttLne U 6rr/bnr , conto.
nnnt /er / /e/nor>cr, ckr/couer, r/^artter U noLocrat/onr^ i«'
/o^/n/ot ,/er t ^onö/cr U Fnoo^or ^/uevonnor er «Ltr l 'aj/r c/o16)2. von welcher Hracit/o in In,
/unr ?on 1620.
too^. alle H5cnr. 8llLa ^ a/tcwna , mit ungemeiner Verach¬
tung redet. Ferners : Genf , 16)4. in8vc>. und ebendaselbst,
lü ; ; . in 8vo. welche Ibeyde Ausgaben in der LiL/rot^ ue
29V7. und 1707. angeführt werden.
«ie Leco^ k/c
14z. / e
S » ^cde«cb2,7' /-»o». / e«x/et ^/rtb. irr . ir ; .
<7ata/. Alü^
Fontkttr II. r»7rc>. III. Zc>; iZ.
Ll ; . * » ^4/cunr 7icorL l/et/c «/i/Aras/o occoe/c ne/ l?on„ tnr/o rü /?orm/o , rn contt'ncranck» ?anno 1620 . Fn all*
„ onno / ,ee/cntc i6 ; ü. notatr/reome (?ro/c>ne/dFÜ 'an/ . ML"
FoFüonr ward in diesen Händeln oft gebraucht ; wenn aber
ein Aunr/ero selbst sagen muß : Lilogna xerä confellsre cks
in öetti 5uoi componimenti comparille 6i tratto in trsrtv
lsnatilmo , so ist leicht
nn tsntino äi tmfportsmento e

zu begreifen, welches Geistes Kind
S

H«aärro ^ /em.

dieses

Buch fcye.

^ a/tE »a 1 . 1, / »t^oci. 1 . III . Z77»

Zi6. * Lrcve ^l/enrorr'a/c cü' a/cunc co/e notabr/r, cüe
1620.
,, occoe/ero annno/nrente nella ^ ü/tcürna ^ all
." Beym Liulexps
^ </i / ^ictro ^/oet/ec Lavrrrar / cü rk/Iwrro
Oominico I^ virrari. Nil '. .

S - ^ «a^ r'o / »t>o4.
817. * „ k?on/Nunr M 'nr^ eo^ttm M -eto , l^cnetornm.
„ I/antü 1620. cüe r ; /llnn /roürtnm. " Eine von den Veltlinern zu Bemäntlung ihrer Aufruhr abgefaßte erdichtete
Schrift ; dahin zichlend, die Bündtnerisch- Reformirte Geist¬
lichkeit verhaßt zu machen. Das Bündnerische Kricgsvolk
halste den zostm Heumonat 1620. zu l 'rskona unter dcS
Doktor ^ nton >l/a ^ra ^ aeav/c/ni Schriften gefunden.
>' Ar/toi'ra Ztot««»» ps§. 1^7. Ib »a?-a -kr rci>,<r »F»rS - L)»'kccLe
E »» , führt diese Schrift ausführlich an. ^4 t '-vt« / /--?.

Kr/or« . l.. III . Z46.
/c 5^/ 0/»
818. ,, Dr/co?/o

c/ei/a

e/vo/nr/one/atta

^ rn ^ a/tc/üna conkec /a rr>ann/c/e c/c ^e/^ionr

» 8. 1. L s. in 4to. und auf Deutsch."

^ rotr« .

S70
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-

8iy . ,, warhasste historische Relation , waß die
« Veldtlyner vervrsachet habe , sich von der Graw» pündlern vnbMicher Regierung abzuwerffen , im
Monat / u/ro und
diß 1620. Jahrs . 1620.
« in 4to. ohne Seitmzahl , deren aber 8. sind. Auch im Lon„ cio^ ro
N co/Urmmto, ^1. II. ; o6 - ; i ; . " Eine
heftige und aufrührerische Schrift . Z5as italiänische Original
habe ich nie gesehen. Auf Französisch steht sie im ^ c^ e
112- 127. und mit einigen kleinen Aenderungen im
F>LNLor
'i scl 1620. 217 - 22s.
S.
DrItt-tarro»,' n . 17; . H,eccLe>'//r/?.
i ;z.
^ Fo^ta I.»Hl. Zro. Zr6.
820 . „ T' ao/o

-i/r/ant/e

c/i/coi/ö

rn ^'u ^c U r'n/ätto

^ cr>ca 7c ^oFronr clr §. 7l/. (?. / -ViMo / // . comc Duca oir
» Tl/i/ano^/o/>ra /a
crcca/a <?/u/?^2cQ cicLa
„ vwrr'one Frtta <7a k^a/tcLrnc/i nc/1620 . contcor (7c/§ionr
» 7o/o rr^anai . AM " Beym Loulultore ksolo 8ilva zu
Mayland.
821. » Herrn Obersten Hans Iacob Steinerswech» selschretben über den Pündtner -Zug , von >r°. 1620.
» und 1621. WI . in kol. 958 Seiten ." Wie schätzbar diese
Sammlung , so üuf hiesiger Bibliothek liget , seyn müsse,
kann man daraus schließen, daß' es lauter Originale sind,
der Briefe , welche der Löbl. Stand Zürich an den Oberst
Steiner , und dieser an den Löbl. Stand Zürich geschrieben.
Steiner war Oberster über das Regiment , welches der
Löbl. Stand Zürich denen Bündtnern zusendete. Wetters
einzutreten, wäre ohne allzuweitläuftig zu seyn, nicht möglich.
822. poetische
„

»
»
,,
,,
»
»
»

Beschreibung

deren

im

1kosten

Christjahr vor Wurms und Tiran löblicher RriegsVerrichtungen ^ durch den . . . . Hrn . Ioh . Jacob
Steiner , s. g. des Raths der Stadt Zürich . . . . damaligen wolbestellten Feld - Obersten . . . überreicht
von einem Zürichischen Landmann , den 4ten Tag
Herbstmonat 164; . 164; . in 4w. 16 Seiten . Zürich,
1654. M4to . r « Seiten . Kleiner Druck, 1694. in 4w. "

— '

---
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Eine ganz artige Beschreibung des Zürich, und Bemeri- O
schcn Feldzugs in Bündtcn. Die Verse sind sehr schlecht.
Rahn führt in seiner Lc>/. Lckvre.
diese Schrift unter
dem Namen eines Redingers an.
82; . « tke/arione c/cü' rm/ua /ce?rrq§r'ne

»

c ^ ,F,onr Lcreelcr nclla /o^o
erüma. Mr/ano ^/a/ate/?a , 1620. "

,

ür ?u/-

824. » Ein hübsch neu Lied von dem harten Streit
» zwischen den Eidgenossen von Zürich und Bern,
an einem , und den rebellischen Mordthätern den
„ Veltlinern und ihren Gehilffen; bcschehen aufve,
,, rene- Tag , 1620." Bctrift die Schlacht bey Tiran , in
42 Strophen , von Heinrich Rynacher, Schulmeister
zu Zürich.
825. „ Rurye vnd wahrhaffte Beschreibung deß
,, Zugs den das Rriegs - Regiment der Löblichen Stadt
,, Zürich in die pündk vnnd in das vältlin gethan
„ hat , im Iahr deß Herrn 1620. hlss. in kol. 20 S . "
Auf der Burgcrbibliothek in den Malerischen Handschriften,
in 4W. ; 2S . im i ; ten Theil des auf der Stiftsbibliothck zu
Zürich aufbehaltenen
Lorün^ r'anr, und bey Hm.
Ralhsherrn Leu'
»
,,
«

826. * „ Rriegs und
deojenigen Zürcherischen Regiments , so ^ °. 2620. zu wie,
dercroberung des veltlins gebraucht worden . Alls.
in 4t°. " Beym Hrn. Direktor Schinz.

827. * „ Spanische Macht , grausame Mordthaten
„ im Lande Veltlin , ^ nno 1620. ci. 9 / u/r, 1621. in 410."
E . Lröt.

828. „ Der Veltliner Mord , oder warhaffttgc Be», schreibung der erschröcklichen Mordthat von den
„ Papisten begangen, über die Religion im veltlin
,, 1620." Im großen Marterbuch in kolio, und im Loü.

---
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829. „ ^»/rortationU avü au«

cke/a rr'/,Froa

„ 7-^/o^mcc, touc/ra/it ie/»ito^aL/cU c^llci ma^/acre/ art
^ au» <Lll» qx/z/eir^ orm?» c/eT'rü U D>aa ea ia ^a/^ tcii/ic— ir 9 ssuitirt 1620. t?/lollr, ^esn Lenoix, 1Ü20.
^ in 8vo. 8 S . " Eine Chrie. Nichts historisches.
^ t8)o. ^ L -/ro^taiiott ä/icniicucc ci ?occa/«m ckuma
»620. "
§ 6^i/bnr, 21
ckc
8; i. * „ 6cof§c ^ üLot/5r/?ü^-/ os e/,c maFacrr in
" In ^o»ii ac?r aack/Nonunrentt o/° e/ir en^ k^a/eo/inc.
F/ii/r c/rllsc/r. Loncion i6 ; i . kok. in und nach des a Nrrca
--. II. 560.
, in o^üi tc^ra^. ^ ,/,to^. ca/amo illllss
Anzeigt
. 1641. in kolio, und /dich 1652. in kolio.
Annoch Lonci
Wird von der römischen Kirche unter die verbotenen Bücher
,,

crc

gerechnet.
O^o»,
, l '. XII. 47»
G- / /icri'o^ ^/cm. deutsch
. c«7. I'. I. II. // >öe
LrL/
Iöcher ^e»ico» I. 14.
^ 2. ^ ^o^t« l.. III. ryo. der es als eine bloße
Lrit. LaiUe
Ucbersetzung der waserischen Schrift angiebt.
. HontLÜF^Lacirna s/i-rti O^at. c/e 7^8Z2. * ,, sso/r

^ ^annreic in ^aüetcllina, 1620. ülss"
S . ^ c>ar«t.
811- » ^ a nar^ationc

ckci

§ii LvanFe/i«
maAäc^o ckr

^ / atto cka^a^issii redeLi nclla nrq§F,o^/»a^tc eiclla^ ai^ tcllina.ncll' anno 1620. ackeii7X. / ,<§iioc t?io^ni^e„ Allcnti, Äi/o ^ ccciuo. . . 1621. in i2mo. 94Seiten."
Ich setze die italiänische Schrift voraus, weil ich sie für die
wahre Urkunde halte. Sie soll den vinzcnz paravicini zum
Verfasser haben, und erzchlt umständlich den grausamen
. Die
Mord, nebst dem Verzeichniß der umgekommenen
deutsche Uebcrsetzung ist zu Zürich auf 99 Seiten in irmo.
. Die französi¬
, sie ist hin und wieder vollständiger
erschienen
, aus dem
sche Uebersetzung ist nicht wie auf dem Titel steht
, sondern aus dem Iraliänischen verfertiget wor¬
Deutschen
den; wenigstens hat sie die Zusätze der deutschen Urkunde
, und hält 90 Seiten in i2mo>.
nicht. Sie ist 1621. gedruckt
Sie

—.

's

?» -

Sie cht auch in dem obm angeführten Buch/a kÄLc/rne
U /ei 6>,/om I6; i. S . 126- 176. Die Schrift ward den
»6ten März 1621
. von der Lscrs Loogregst
. Inälciz verboten.
S - Lab» List.

517. Lsbe«sbr. L-b/»//»/?. Lr/vrt.

/ »<te»^4/,^. Vll. izi. / »cksrc üb»/>,abrb
. 1761
. rvZ. Lk»

^c^ica» X!V. Z- r.
8)4. *,, ^rnc. La,avici/ri orationc

ckeLi

/i^k/sF, avc/rueä

„ avant ri maAÄc/
^o <L LaiteLi/ur
^ r'ccrtaea in /?u-/icU»
„ ^aciunansa tic /cttc^ari cki^ u^iFo

acki

28 ^/arso 16; 1»

„ INss
." Auf der Bibliothek zu Zürich.
S . tiLe'atai. Lab» List. / keir
--^. ;i7>
L)t - * »
Mr/en Li/?o,ia rm/nunz//
-m«e/n/ucUA
„ s-f c^ucke/itat
» ab / iiHanii co^um</llc/crAronr
a</<LM,
„ / ie^ Mallem teiimanr a4°. 1620 . /ncn/c /aiio

"

Ist auch auf Deutsch und Jtaliänisth herausgekommen
,
und vielleicht das gleiche
, was oben dem paravicini zuge»
schrieben ist. Er hat die Namen der umgekommenen und her¬
nach Zürich gezüchteten Personen.
S . Lab» 1. c. 78;. L Lai-ta I.. IH . 29S. tke«

XlX . t 8?»

8;6. „ veltlinische Tyranney; das ist: ausführliche,
„ umständliche und wahrhafte Beschreibung des grau»
„ samen und unmenschlichen morde , so in dem Laut»
„ veltlin , gemeinen dreyen pündten gehörig ,
162».
» den yten/ uL und folgenden Tags alten Calenders,
„trnden Evangelischen Einwohnern daselbsten
, durch„( die unbarmherzige und barbarische Spanische machte
„Rebellen und Banditen, ganz barbarischer weise ist

„ geübet worden. — Zürich, 1620. Jetzt an unterschied¬
lichen Orten nachgedruckt 1621
. in 4W. 28 S. " Fängt aur
Demnach viel gutherzige ic. und möchte wohl eine der vori¬
gen wasertschen Schriften seyn
. Eine andere Auflage hat
zum Titel: warhafte ausführliche Beschreibung des
überaus grausamen Mords , so an den Rindern Got¬
tes im veltlin
1620. ,m
verübt worden, 1621.
in 8vo. 52S . ohne 12S . Vorrede
. Auszug aus Stumpfs
Chronick,u
. s. w. Der Titel ob den Seiten ist: CainsM<-r?
tm Veltlin.
Vibl. d. Schweizers . V. Th.

S

»-4-

-----

'vrvktt^ 'se livu'cna pol8;^. » ) oa»nsr^ r>r Oar'nT'ech
«, ^oman« ,rliFront,
teüm
,
l^aÜ,
»
crv
'rn/r , i^aaa,
2»lerai
^ oaem^/e^aeae»
^araeam^e/,
^e/o
,
üo
/
c^vtt
r>
» Ä^c/-r
>ea eir/-„ t»e^cue,llnt ck/c nono^u/ä U ^ <?- i6?c>. cle/cr//
„ Mrne/^ ,o/co 1626. ^>1ls." Auf der Burgerbiblivthek zu
Zürich. Soll schön und merkwürdig sey». .
O » Lab » Li'o/. Ae/v » 8L5- ^ ^k'oi't « I.. III . Zlf.

8; 8. » Eine trewhertzige wahrnung an die Herren
daß siesich die Spanische 5^ea» mit ihren
»
„ hochtrabenden lieblichen Verheißungen nicht ent.
v schlafen vnd bethsren lassend, durch Dwaiaeum aS
,, Lhrenfdls , Obristen. Nss in 4w. rs Seiten." Auf der
Stistsbibliolhek;u Zürich.
8;y. * », Spanisches Mucken, Pulver , wessen sich
Evangelische und Reformirle zu den Catholidie
»
», schen Spanier »» zu versehen haben , »620. in 4w."
H . -Litt. L. a/t.

84«-. * » Trewhertzige Erisierung ober die Geschafft
« deß Gtandts der dreyen pündken. blll. inkol . 4 S ."
Im i ; teu Theil des auf der Stiftsbibliothek zu Zürich auf.
behaltenen7A?/au,t
»
841.acco

^Ä-r au» LÄe^ oL^utt

'oa peceenciac re/ö^m/c, cn/ aveur» pm-ceu» ck/a reV/Lr
^ LÜ7?Lm/>rrero- V </e 5a ^Nase/le eaeäo/ryac.
a M/aa , 1620.in 8vo. 14S ."
'c rm/rnmee
/a copr
^
. Das Veltlin soll dem
Ist sehr heftig gegen die Protestanten
weltlichm und geist.
seinem
als
,
gehorchen
Bischofs von Chur
den drey Bündund
Bischofs
dem
mit
soll
es
;
lichcn Herrn
auf der LandsStimme
und
Sitz
und
,
seyn
tcn verbündet
zur Erkennt¬
Dukaten
zooo
aber
jährlich
;
haben
Gcmeind
diese Artikel
Sollten
.
bezahlen
Auflage
eine
als
und
,
lichkeit
? Sie find vielmehr eine
wohl jemals seyn geschlossen worden
, durch welche sie den ver¬
boshafte Erfindung der Veltliner
; so
, sich bestreben
übten grausamen Mord zu entschuldigen
betitelt.
.
;
;
i
»§.
>
M-raumk
.
L/l
^
Hvecc/rc
von
sie
werden

------- -
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-Eickge Gründe , dieses zu erweisen, findet man in dem

.Bündtucrischen Gegen - Nemorial ; es walten aber noch
viel dringendere.
tz .

, xsg » 98,

842. ^ -kax-onr /icr /c ^ualr /e ere /e§/ie ckc 5,FN0^l
/ ,/u /a
^ k?,//onr' /-anno ^c/rberato c/i non
<
'
^
ack «r/cum ^ mdchcraeo /e ^ mcchri
^ cie/iLQ
, , ^ e/?rrrr , ncr ^/üor / iae/l 1620. in 4W. 12 SeitM . ''
Ist auch auf Deutsch 1620. in 4w. is Seiten . Eine andere
Ausgabe auf 15 Seiten . Auch mit dockte , so den Titel
, oder Spanische Natur , lOro . in 4ty.
hat : ? -a/E5
und hat daselbsti ; Seiten ; und aufFranzöfisch l S2o. M4ta.
auf 8 Seiten heraus gekommen. Ist gegen den Sucher;
denn dieser hat sich in Bündtcn so aufgeführt, daß er Luap
I 6l§ . von dem Landtag zu VLV08, ist verbrannt worden.
Der Bündtnern Gesandte, Aaremami a Lrremmmü , erfuhr
in Frankreich das gleiche Schicksal.
c^c/amaelv a«l D. 6. ^ f. s/t
84) . » lVauckrr
„ accer»'ma,n /re^lrum r'm?q/ioncm U / ^ r/ecutronkm con»
^ tra Mallem Turrenam . L^ a/ic , 1620." In Versen.

844. » Ein warhafttges neues Lied, aus dem Land
,, pünten . Drag , 1620. in 8vo. 8 Seiten."
84t- » Ausführliche Nachricht von der > evanyski«
,, schcn Orten Legarton nach Frankreich, 1621. NT"
In den Tschudischen Sammlungen.
846 . ,, Oi/ciourr «/ '„ n /,ou ^'at/ 'roee

scesL//Fc 'MttrL

» cl'llu LÄnlcrV co/nmun U / ,/u^ ct^ort c/rt^e /er Lüntonr
ä'u/Fc N leuri ^ llrcr. Ällll und auf
„ FvanLelr^lltt
,, Deutsch in den M/cct/ . T'-Fllr. T. II. ?. IV. 47 l - 495-"
, oberster 8ynäic zu Gmf , ist der Verfasser
/ran
dieser allerdings lescnswürdigcn Schrift ; obgleich sein Vor»
schlag nicht nur fast unmöglich in der Ausführung ist, son.
dem auch noch feine bedenkliche Seite hat. Es scheint, der
Verfasser der Dürreren , po/r'echur, ckr, i ; Danton, , habe
diese Schrift gekannt , und beträchtlich genutzt. Nicht die
S z
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evangelischen Stände HelvetienS
, wird
versichern
; sondern die Einigkeit des ganten,
HelvetienS
, beyder Religionen.

Vereinigung

der

unsern Wohlstand

S - Zeit. der Gelehrten aus dem Schweizerland 458-460.
847.Gespräch
»
eines alten frommen Eydtgnossen,
,, mit einem heutigen genandten Patrioten , vom Zu»
» - and gemeiner Eydtgnößischen Sachen. "
Der alt Eydtgnoß Wirt ich zwar genantt/
Bin doch vil Orthen nit mehr bekandt.

ll°. 1621. IM. in kol. ;4Seiten/ im »4ten Theil der Hottingeristhen Handschriften
/ auf der Stiftsbibliothek zu
Zürich
. Johann Jacob Ulrich ist der Verfasser dieser
heftigen Widerlegung.
848. » Schmerzliches Bedauren und Rlag eine»
,, vffrechten/ redlichen Eydtgnossen und getrüwen
» Patrioten / fo vß Gnaden Gottes ober die lovssag,» leistungen und Zufammenkonfften hin und wider
» in der Eydgnoßschafft von Gmeinen und sonder«
» barm Geschähen wegen vs Bestich seiner Herren
,, und Oberen besucht, aller
, Fürträgen / Ant,, Worten/ Reden/ Widerreden/ Berathschlagungen
» und Abscheiden getreulich und fleißig wargenom.
,, men und behalten/ ginetner Löblichen Eydtgnoß»
» schafft zu einem guten nüwen Fremden/ Fridsamen,
»Gnadenreichen / Glücksäligen Jahr / 1621. Alls."
In dem i4tcn Theil der Hottingrrtschen Handschriften
der Stiftsbibliothek zu Zürich; 4 Seiten/ in kol. Gedruckt,
L°- 1621. in 4w. Der Verfasser äst Conrad Zurlauben,
alt- Lanbammann zu Zug; starbL°. 1629.
S/exrco
»/ Xl. 40s.
849. ,,
ckc
en
» F/MFnc/-ou/- /c
ckc la
cn 1621.
» Alls
. in kol. 2 Vol." In derL-ö/. cke Lt.
ckr
IVelr
, und in deren der Stadt Paris.
SHl. Z04
;;»

27?
85«. ,, DEr/m , dessen so sich bey Austreibung der
» Spanischen Rriegsleute in Masox von den Grisonen
« zugetragen , bist. in kol. 1621. " In Hrn. Rathsherrn
Leu Sammlungen.
8; r. * ,,
ritt M>ncc tdi^ ao , ckc ce
», t^ar'ee tollc/ront /a ^la/ee/rnc
1621.
cn
» 162;. " In den Händen der Hrn. vupu>, Vol. 454.
852 * „ / n^ u22rone/atte a nomc ckr §.
«

, §ex/-eta/20 cie ^ mcr/?r ne/ pontr/rcato ckrt 'a/ia

,, V^exo^ro
,
4

«r
1621. "

l?o^/-ni , M/rrio r/i / >ancra,

8 ; ) . * „ Z/r/?/'ll22rE ^/atta

cka/ mrckeAno a ^/on ^ x.

« 5an§ro, rn Daea ckclli; grelle 1621. "
854- * ,» 7aF^ll22ione/ atta cka^ meck^mo a
u ck Fqxni , ckcL i ^/q §§/o 1621 . "
8 ; ; . * ,, / nF ^ll22/onc/atta

cka/ mcUc/rmo a ^/onssx.

„ §caMr, Vr/wr/o a/eeec lÄneon, 5r/,22c^r, ckeL
, 12 ^/oF„ L-o 1621. " Diese vier Instruktionen werden von dem
Hua^ ro Vol. 2. PSA
. 244. 246. und 258. aus einer Samm¬
lung, so den Titel führt: t,^ ll22iom ckate cka Hkon
^F/r.
^ §t/cc/a nomc L X 5. angeführt. Diese Sammlung ist
niemals gedruckt worden; eine Handschrift derselbe
« aber
besitzt der HlsrolieK
;
zu Mayland.
S.
in der Vorrede
,
17;;. I. p. z^7. dlro. z7rr.
8; 6. ,, veltlinifcher Blutrath vnd Strafgericht;
», das ist : kuryer vnd warhaffter Bericht von den
» Ursachen deß im Veltlinerthal entstandenen Rriegs,
» dabey ctlichermaßen ausgeführt wird , ob vnd was
,, Spanien wegen deß Herzogthumbs Maylands dar.
» bey rn^ cA^ t . . . mit einem Rupferstuck deß vekt.
», linerthals , darin alle newe erbawte vestungen zu
» sehe»», gezieret ; durch Msr 76co/ai. Frankenburg,
» Goltlieb lvarmund , 1621. in 4to. 4; Seiten. " Das
Kupfer fehlt, in dem von mir gesehenen Exanplar. Eine
Sammlung von drey ziemlich bekannten Schriften. Die erste
S;
1

sy8

— --

ist die Abhandklmg vom Vcltlinischen Blntrath : eine heftige
und blutdürstige Schrift ; worinn die Krone Spanien sehr
gelobt, und die evangelischen Stande sehr beschimpft werden.
Sie fängt an : „ Es ist nunmehr Welt - und nicht nur
,, Ncichskündig, was der Calvinisch, blutdürstig , vnd unru-

» hig Geist, rc. rc. " Zwtytens : Die Relation , was die
Veltliner veranlagt habe, das Bündnerische Joch abzuwer¬
fen. Drittens : Der Vergleich zwischen dem Bischofs zu
khur , und den Gemeinden der drey Bündten an einem, und
dann zwischen den Jnnwohnern des Veltlinerthals andern
; darüber damalen ein offen
151; . geschlossen
Theils in
Instrument aufgcricht worden zu Jant , dessen Originale in
dem Archiv zu Chur befindlich; vermöge welchem sie zwar
dem erstem Gehorsam geschworen, von ihnen aber zu Bunds,
verwandten aufgenommen worden ; nur daß sie den Bündtnern jährlich ein Tausend Kamentes ( Rheinische Gülden ) ,
bezahlen sollen.
Ermahnung an die ; pündt»
,,
857. Treuherzige
Mittel verachten,
Naylandische
v daß sie nicht die
» l62l . iN kol . PAt. "
S . Loitm. L L» r',. I. c.

858. * » wahchafste Le/atio/r , was die Spanier
„ diß Jahrs in pündten handeln wollen , wie sie
» zuvor im veltlin gehandlet , 162, . in 4w. "
S >. ^ ct>e« cbrei'

859. ,, Rurtzer vnd warhaffier Bericht deß Reb>
» chen- Rriegs , so von den Laluimschen pünmeren
,, vnd Zwinglischcn Zürcher » vnd Bernern im veld» lin volbracht worden . 8. l. L s. in 4w. ohne Seiten,
i, zahl , deren aber 11 sind." Eine andere Ausgabe , so
Heinrich Gpait besorget hat , besteht aus 19 Seiten in 4w.
Eine schmähsüchtige Schrift , gegen die den Bündtnern gelei¬
stete Hülfe , von Seiten Zürich und Bern . Sollte «S obige
ftelsrions VVN 1620 seyn ?

V. Andorn wiedexg.

»?L

- -------

SLv. « Gründliche widerlagung eines ehrenrühri^ gen Pasquills vnd unmenschlichen Lästerschrrfft , so
v neüwlicher Zeit vnder dem Titel : Relchkrieg wider
„ die Löblich Ständ vnd Stadt Zürich , Bern vnd
» pündt , auch etliche parllcular - Personen in offe.
,, nem Truckh außgangen . Zürich , i6ri . " Ist im Nlss.
in 77-c^ : LottinA. 1 . XV. auf 15 Seiten in kolio , und auf
der Burgerbibliothek zu Zürich , in den waserischen Hand.
schristen in 4to. 24 Seiten . Vermuthlich von Barrholomä
Anhörn . Istübettriebcn heftig.
86r . „ Vertrauwlicher Dr/coun an dieHermGri»
» sonen in alter freyen hochen Metra , gestellt durch
im Jahr >621. Alls. in
« Lucillm Lntannam
« 4w . 64 Seiten . " Auf der Burgerbibliothek zu Zürich,
unter den waserischen Handschriften. In einem andern
Exemplar befindet sich eine Vorrede Dan . Anhorns , Die¬
nern der Kirchen Fläsch in Bündten , aä Mmttenum urki.
cum liZurrnum , das Büchlein aber soll Bartholomä An»
Horn , Pfarrer zu Mayenfeld, verfertigt haben.
S.

Fo-i« . L

I. e.

86s . » Gründlicher Bericht , ober den Zustand
dreyer pünten in Rallen , und was sich
gemeiner
,,
„ syder den im velllin begangnen Mordthaten in be«
„ melken dreyen pündten weiter zugetragen , 162».
„ in 4w. ohne Seitenzahl , deren aber iy sind." AufFran.
zösifch 1621. in 4w. 26 Seiten , unter dem Titel : Dl/comL
Uo.
, commun« «i»
t^o/5 Hssue
vc>rtab/e Mcltt
und auf Lateinisch. Ist auch zu Vertheidigung des Straf¬
gerichts zu Tusis. Hans Nudolph Rahn , Bürgermeister zu
Zürich, ist der Verfasser dieser Schrift . Die folgende Schrift"
ist vom gleichen Rahn , und ist nur ein AuSzug der gegen»
wältigen. In den Bündtnerischen Handlungen von
»619 - 21. p,g . 2. werden Guter und a ? orea für die
Verfasser dieses Büchleins gehalten.
S4

' 48o

- - --- - -

86;. „ Ruryev Vergriffdee jetzigen pündtneristhen
« Zustandts
. 8. 1. L 2. ( 1624.) in 4tc>. 4 Seiten." Glei¬
ches auf Französisch
, in 4to. 4 Seiten, mit dem Titel:
Fommar
>e eh/c^/ptron cie/Veat
c/tte^or> /rFll
».
864. * ,, / -ucr
'r' L^ an/ucr^et/ivrvi(Dan. Anhörn)
historische Erzellung, welchermaßen
sei,
« nen Adlers- Rrewel in einen großen Tat! des ge», freyten
- Lands geschlagen
. Äff. " Auf der
Stistsbibliothck zu Zürich.
865. »
ekLs
ar / 7^r/rcr/
>i Oa>
„ t/ro/ici, neLs </u«/c c/i/co^ rnc/c, ckllr / üe
F/r

p
a
/a
ohfe/a, co/^ö^/ne/a
«/».
», vr na, o^ r>?e ch naeu^a N /'aFionc^
, con/ >^i« vi/exio
.
,/ Äam/ratore
^ cive/covaü 162».
,, in 4w. 16 Seiten." Es ist eine sehr heftige Erklärung
gegen die Bündtnrr
.
?eco/-cllr, ist laut der Vor¬
rede,selbst
, der Verfasser derselben.
S. / e« / ea
-lco» XIV.41z. Lo4«. L
0ata/
, Äff AotHelvetische Rirchengeschjchte IN. 1024
. ^4 F-vtL. III. 4»o.
866. * ,, ^ ech'ca neLa yua/e co^ oFiom', aueo^ita eci

« e^c/n/»^, /no/?^s c-re<7ru/iae §anla/ ?i,n/i^e/o cü 8cac„ ya/'LA ^ eectici c/cüa^a/eellina
. / att« csa/ mo/to/°e.
,, ve/'e/uio

^/ac/?ro <7/ie^llörno Fc/'rai'i lexnami

V ^ co/oFo Lottore Hremc/rtano
. M/anc>, 2621. "
S »ffiil. 0M
>»»elrta
»a ff. I. z,z.
867. „ warhaffte Relation dessen was sich in
« gemeinen dreyen pündten in alter hoher Retia ge«
» legen, seid dem vnmenschlichen verübten Mord im
» Land veltlin , biß auf gegenwirttge Zelt, nämlich
« zu Anfang deß Monats Iunii zugetragen, 1621.
» in 4to. ohne Seitenzahl
, es sind aber dereni ;. " Ist
««gemein heftig«nd parthryisch
. ^oüamr ckk?<vra soll der
Verfasser seyn.
G - Su L-tt . Äff

L8r
868. » Blutige Sanfftmuet der Caluinischtn predicanten warhaffte Är/aeion auß einer glaubwürdigen
Person Sendschreiben , so den 6ten Nlarty diß 1621.
was Massen der edel vnd gestrenge Herr
? om/»n'ur a ^ /anta von dreyen predicamen vnd
andern Caluinischen Mörders - Brudern im Enga.
dein , in seinem Schloß vnfürsehens vberfallen,
vnchrtstlicher weiß zu todt geschlagen vnd jämmer»
ltch zerfleischt worden , 1621. in 4w. ; Seiten."
Eine sehr heftige Beschreibung
, einer schwer zu verantwor,
tenden That.
869. * „ /kelation von Pompeji aerduldeten
N Todtschlag, 1621. M4to. "

„
»
„
„
»
,,
»
«

S - L-L/.
870. * ,, ^inc. ^aravicini i/ f/retico canto cir/
,
„ bioe una nuovo canro/re, ncüa
/i com/nuni ccm„ ^räerati cic/ ziae/c cii t-^ ioni
/a /ide^ ione e coN°,, ^ vationc eieüa io^ Lca ac^ui/lata /i^ccio/a iide^ta
„ ^ oreaki üL' aniico va/ore c Lcnc^c^ ta , trarulatato <ü

„ ü/^ ua cieck/ca in /eai. 1621. 8. "
G - L'cbrvcöre- L . // . All?.

87' . „ Sendschreiben eines getrewen Teutschen patristen , welches er an seiner guten Freund vnd
Landsleut einen abgehen lassen; aus welchem zu
sehen, wie es mit dem den ij April Anno 1621. in
Hispanien zu Madrit getroffenen Accord , betreffend
die LeMution des Lands peltlyns , der Herrschasst
worms vnd etlicher Orten der Grafschafft Clävcn,
den Graw - Pündtnern in alter hoher Rätien zugehörig , biß vff <Lrw den eten Tag Geptembris 5e. V.
nachperschcinung ^ gantzer Monaten eigentlich sey
beschaffen. Allen freyen Ständen zur Warnung
,, vnd Fachrichtung an Tag gegeben, 1621. in 4w.
„ 12 Seiten." Das Gleiche, Italiänisch. Alss
. AufderBurgerbibliothek zu Zürich, 62I. XIH. T. ll. p. ?4<-. Ist unter«'
zeichnet L und völlig zu Gunsten der Bündtner.
»
,,
»
»
»
p
,,
„
«
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8?r. * ,, Gespräch eines Gottseligen Manna , über
» fein L- Vatterland , als dasselbe aus Furcht Spani»
M scher

Rrtegsmacht

, sich

dem

Papisttschen

Joch

wie.

„ der unlerworffen . 162». " Ja der Stistsbikliothek;u
Zürich.
87;. » Ruryer Bericht und warhaffte Erzehlung,
j> welchergestalt die Hochfürstliche Durch!. Eryyeryog
^ Leopoldt zu Oesterreich re. die drey pündkm und
» Lhur mit Rr -eZesmachr erobert, vnnd sieghafft ein.
z, genommen , den i4ten ^ kouembris 1621. Äugspurg,
» 1621. in 4w. 6 Seiten. " Sehr heftiig gegen die Pro.
testanten.
874. * „ Disio^o e^a

Hz?-,

L'enr-

^ T^a/c ckclla§c/-eniA?ma Le/?llb/ica -L k^encria c il
N / nFe§ n,'e^e ba//iaro >i/o/ina com/io/io cia
bill/io
«
L^accini, Lam/iaeo in Pca/)o/i e ^/i/ano,
V is». 1621. "
S.
I. «. II. x-l§. r;;.

87;. ,,

Le/ärL^accim cki/co
^/ö into^no aike/>5c-

/ »a^asioni <//

/a ^ia/teüna, 1624." Wird

wohl das gleiche seyn.

S - Adclrmg Iöcher t. rrz;.
876 * ,, Ldn^cke
^asioni
r'i Fnto Dia/c>F0 k^a
« ?L :ceümo.
^ ovccki/o
^c. " Fängt an : lüuüre 8igr.
compsrS, ko ve6uto ,1 knto Oislogo 6ic.
S ^ «a<i»o l. c. 1. II. psx. r;6.
877. » ^ üa l?a//o/ica
ii b/n-o e La/to/ici cki
i , tÄ/tc/inL

, M4to ." Diese Schrift

ist L". I Ü2I . im Druck

erschienen
; ihr Verfasser war Lcipwc^ M-a, ein Jesuit
von Bergamo
. Siehe
Li^ ia Mrtllllm, p. 2;
Allackno sagt, sie bestehe aus 15 Seiten in 4w. und fange an:
I/KltremL neceilltä
. Siehe O/Ae
^taLroni
psg. 272.
Ich besitze diese Schrift auf 28 enggeschriebcnen Seiten in
4w> Man kann sich leicht einbilden
/ daß die Veltliner ihr«

, werden zu bemänteln
Aufführung so viel möglich
Indessen ist sie übertrieben heftig.

suchen.

tr'br. jx'obrt. 1761. lyr»

S-

Gleich darauf folgt in meiner Handschrift eilte an»
dere von gleichem Schlag, auf zi Seiten, dir auch gedruckt
^/ae^ a 0//KanrWn«
vorhanden ist, mit dem Titel:
. Diese Schrift ist
4M
in
,
r/ <7/croc <7ato/rcr cki^a/tcLrna
, und hat einen gkei»
zugleich mit obiger an das Licht getreten
I. c. A/ackrro sagt, sie habe 16
. Hirccc/icr
chcn Verfasser
Seiten in 4to. und fange an: Lonkellianw noi Lslolici.

878.

Siehe

Iblcl.

E>. Lr'L/«otbeca Lra/rraira.

'cr ckr^a/teL/na alla Ärntrta
879. * n // LLroe Qrt/roL
Uc." Die 8scra Lono
'
t?rc^or,
.
ÄFN
X
,
„ ck
Vecret vom i8tenIen»
ihrem
in
sich
drückt
inäicir
xregstio
Schrift aus: krolnbediese
über
folgendermassen
.
i6rr
ner
«, iesgue etiam Alsnutur tmn imprcssu8 tum imprimenäu
. Diese
, udiizue locorum<L lud guovis iäiomutc
lcripcus
Schrift ist gleichfalls von dem nämlichen Verfasser und zu«
; daß sie aber nachgehendS
gleich mit obigen gedruckt worden
, weil die Vcitliner
, ist darum geschehen
verboten worden
oder ihr Schriftsteller in der Wuth ihrer Leidenschaft den
Päbstl. Uuntium 8c»pmm selbst als einen Freund der Ketzer,
. Siehe Hvccc/icrl.c. Anrckriü
auf das heftigste angeklagt
I.c. sagt, sie habe 26 Seiten in 4to. und fange an: Veäismo noi Lslolici.
S.

VII . L4. ä'otomai--»- / »45L /-L^. x>-ot»n . 24z.

880. * ,, ^ ntsckoto contra /e ca/umme cke Nrpllcnn
V conr/io/lo zier ü ^ ckc/l oon/c^/brr ckclla vcr/ta neüe /e§/re
^
,, cke 6ri §,onr. "
S-

VII . 6. A>to« q,or t. c. 4: 8. / »<i^ Urcrrtsr.

>7kebr. iSrz.

88' . „ Beschreibung der Gefangennehmung de«
»»Jacob Ruinels, nebst dem ganzen verlaufder Sache
b>s zu seiner Sefreyung cke 162s. iM."

O

»84
882 . „

—.

.

ck OenA5F^u/are , Sommanckell^ ck

„ Lücij, a Aome, touc/iant /a t7om/,ioecSron, /i^omo« tr'on ckei Lüic//nau« , reFitutwn s-f c/^ o,e c/e /u ^a/» tcüme, e/r 1622. Alls. in kol. " In dcr Bibl. 6e8 Alini.
rner zu Paris , und des Kanzlersä'Lxuessesu
. Viel davon
»st in den
ckll Oaick
. ele K/c/re/rcu, /7Mr . I. Seite 156- 280. gedruckt.
C
^o»x Fontctte III. 30459
. 30460. Lri>/. Aot>e»lto>-/ '. xzZ.
241» >tro. 66.
885 - „ / ke/at/on ckei mouvemeni en/^c /ei t?i//öni

s/

„ k^r/teü/ni, / ,ae ^/ . <7lle^ ee. Alst. i» 4W. 67 Selten . "
Auf hiesiger öffentlichen Bibliothek, und in den Handschrif¬
ten des Herrn von WIlonneau zu Paris , Xro. 2808.
<7lleSee wardL°. 1616. vom Ludwig dem xm . als Gesand¬
ter in Rhätien gesendet, und legt hier Rechenschaft ab, von
seinen Verrichtungen
, sie waren aber nicht sonderbar
; da er das Interesse Frankreichs
, durch seine unzeitigen Rathschläge,
sehr hintan gesetzt hat. Seine Erzehlung geht bis 1621. und
enthält den Anlaß der Unruhen; Frankrichs Absichten, die
Bündtner von einem Bündniß mit Venedig abzuhalten; den
Ausiaufdes Landvolks gegen den
selbst, », s. f.
Ist unterschrieben
: äo/cu,e au bloiz 6« Zanvier 1622.
884- ,,

/ei ^ Aä/eei c/e /a ^a/teL/ne , / a/L

»
Min/rcui <7ueAee. Nss. iN4to. 16S . " Eben daselbst.
Scheint eine Fortsetzung der vorigen Schrift zu seyn, und
beschreibt die Weise, wie Spanien den, des Vcltlins wegen,
zu Madrid geschlossenen Vertrag, gebrochen hat.
S . 6^-eec-e- ^ r//o>r»
, psz. Z84.
885 . ,, pündtnerrscher Handlungen

»
„
„
,,
,,
«
>,

widerholt

vnnd

vermehrte / )cc/ue?/on. Darinnen weitläustig dargethan vnd erwiesen wird , waß Massen die Einwohner
deß zehn Grichten - Dundts in atter hoher Kä-ee/a
von deß Hoblöblichen Hauffs Oesterreichs nachgesetzten Obristen vnnd Befelchshaberen widerrechtlich vberfallen , in die eußersteDienstbarkeit gewet.
ten , grausamer weyß tyrannisiert vnd geplaget:

-

- --
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,» vnnd deswegen ihnen die in der Natur vnnd allen
,, Rechten erlaubte Le/cnFon Leibes vnd der Seele»
,, im verrvichenen Monat Aprtlis abgeklungen wor„ den. Sampt einem warhafften Bericht, was zwü,, fchend beyden Partheyen biß ckato denckwürdiges
„ fürgeloffen. Mit seinen Beylagen, 1622. in 4w.
»117 Seiten, und im
U contrnuatö,
„ 1.1l.4; 1-490." Die veäEion ist umständlich
, und scheint
jiemlich wahrhaft; dennoch ist sie von der zu damaligen Zei¬
ten üblich gewesenen Erbitterung
, nicht befteycl
. Die Bey¬
lagen sind sehr beträchtlich
, und enthärten 29 mehrentheils
zur Geschichte sehr merkwürdige Urkunden
. Sie ist eine der
wichtigsten dieses Handels wegen gedruckten Schriften, und
verdient alle Aufmerksamkeit.
886. „ Aurye wahrhaffte Relation was wassen tm
„ verwichenen Monat Aprilis den Einwohneren des
,, zehen Gerichten- pundts in alter hohen
,, durch des Hochloblichen Hauses Oesterreich nachge» setzte Oberste und Befelchshaber, die in der Natur
„ vnd allen Rechten erlaubte Lc/cn/ion Leibs vnd der
„ Seelen abgetrungen worden. . . . 1622.in 4W. S ."
Ist eine Art Kriegserklärung gegen den Erzherzog Leopold
von Oesterreich
. Ich habe auch eine andere Auflage von glei¬
chem Jahr , welche sich durch den gröbern Druck unterschei¬
det; sonst ist sie nicht vermehrt
, ob sie gleich; 6 Seiten hält.
Die Ortographie ist verschieden
, und macht mich zu glau¬
ben, diese letztere Ausgabe sey die erste und beste
. Zuletzt ist
derselben auf ; Seiten ein izo Verse enthaltendes Gedicht
angehängt
; mit dem Titel: Der pündtner - Spiegel, in
welchem sich ein gantze Löbliche Eydgnoßschaft wol
zu ersehen hat. Und fängt an:
Wach auf, wach auf, 0 Pündtnerland
l
Es ist nicht Schlafens- Zeit,
Der Spanisch
- Häuf nimmt überhand,
Bringt dich in Dienstbarkrit,
Mit großem Herjenleid.

S8 §

-

-

-

Steht auch inIoh . Christ. LünigGrunstftste Europ.
bonrüi^ o^ o^ u , i . u.
-Gerechts. INI . 727- 772.
887. * » Är/aeio/r von Graf Alwigen zu Gultz,
, Nahmens Erz«
„ pündtntscher Rriegs » Herzog»Leopolden zu Oesterrich, 1622. Augsburg,
» in 4W."
Litt, tk>a/k.
888. ,, 5o/icka ac necrFdrra con/lltatia a/xumentorum
» gurbu^^cc/rrat,Wm/,^ rcr</L /-^ rtorum^ ovrnc/^ ^aüi,.
^/cr/cra^ ua rmmanra/lallrarc^ataFllnt,
» ecürn-e non mocko
,, / cc/ 7e§cr ctramU prrnc//itt, ire / >ae,ociaium^/ur ^ /cr-mo U/ >/anc nc,, /nan, , /»c^movc^e vo/unt, au/a rncl/FniF
r^§o
aclmonrtronn
Fcir/ü
U
^
-e vcritaer
,, / o?'?c>. ^rncbcanci
o6b^
um,
^
7>eüoco
-e
» rn /uccm emiFa. ^ UFl/F
Fran¬
Auf
"
Seiten.
20
.
>
4tc
, r6r2. in
„ 7>/ro5r ab Akr/clen
, 8. 1. L 3. M8vo. 15 Seiten, und in der ÄrA rle/a
zösisch
^akteLna 176. 208. Ist eine heftige Widerlegung der Bitt¬
. Hievon
schrift der Vcltlmer, an den König von Frankreich
aHKwlla,,
M/ro^
cc/ien
H^
in
Nachricht
findet sich nähere
xsx. 25;. und - 54. Es scheint, Spreccherselbst, scye der
Verfasser davon gewesen.
/ >a»xo» »ä lörr. Z02. ^ / 'oi'ta l.»Ill » ZrS.
S
^89. » Der pündtnertfche - prügrlkrieg , welche die
« dapstren vnd mannhafften prätttgaüwer wider
« ihre Fcynd zu Handen genommen ; im Thon : wie
» man den Graaffcn von Seryn singt , 1622. in
« 4ro. 8 Seiten. "
6,t l. c.
>re>'
S - §cidruct
8yo. * » Lobipruch der dapftren und mannhafften
», prettigeüweren alter hoher Rhätierlands , was
„ Gott durch ihre Prügel gewürkt, 1622. in 8vo. "
6,t !. e.
S>89». » Der heroische wilde Mann , oder ein neu
,, Lied , wie die mannhaffte Leut in dem zehn Ge» richten - Bund — mit ihren Brüglen die Spam»
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« sthe und Lepvldisthe aus dem Land geschlagen
» habe« , in 8v«. io Geile». "
8- 2. „ ^ <7 von dem gehaltenen großen Tag in
,, der StadkLinda » / im L/iecmLn 1622. nach dem Auf»
» stand der Hrättltzoueren , genant der Brügelkrieg,
« enlZwüschen denselben, auch Mithafften übrigen
» pündtneren an einem , und Erzherzog Leopo/cL»
» von Oesterreich, am andern Theil : durch
» uon der sämtlichen i ; Orren der Eydtgnoschafft , in
nebent den Abscheiden auch begriffen
» weMchen
der allen brieflichen Oesterrychische«
,, ein
» Gerechtsamen und ? ^-etcn^»onen in den Landen der
» dreyen pündren , sambt derselben entgegen gesetzter
» Armvort , mit auch aSq§,>ten ihren Freyheits-Lehen» und Auskauflsbrieftn : und wie entlieh zwüschent
» den pündinern und Oesterrycheren ein absonder.
» -licher Vertrag und Verglich erfolget ist: darzu sind
» kommen die Inspruggische und andere Handlungen
162;. und 1624. mehr was in diesem Jahr
» von
der underge» frantzösischer Syts zu der
» drucktm für « nfengliche ^ o/,o^ e«,nen geschehen
» sind. Also zusammen getragen , durch IohasiHein» rich Waftr , Canzleyverwandten der Stadt Zürich,
,, und uß von den Vündtneren begehrter Oberkett« licher Verordnung bey obgedachten Lindauischen
» Tag , ihr geweßter Schryber . !M . in kollo.» In
Hrn. Rathsherrn Leus Händen.
89; . », Lindawische cd/,-ell/ation vnd specificierte
» Ausführung , was Gestalt sich der Hochfürstl. Durch»
» leuchtigket Ertzhertzog Leopoldi zu Oesterreich rc.
» verordnete Herren commj/sa^ en auff gütliche l/rec/der Herren Gesandten von allen und jeden
»
,, Ohrten löblicher Eydgnoschafft , mit den
» ten von den Oberen - oder Grawen - vnv Gotrs« Hauß-Vundt , samvt der Herschafft Mayenfeldt^

2.88
»
„
„
„
«
,,
„
,,
«

ober des Hochlöbl. Haus Oesterreich eigenchumklich vnd erbverpflichte vnderthonen deß Thals prettigöw vndvndern Engadeins , erweckte andermalige
TkeLcwo/r vnd entstandene öffentliche Rrtegsempörung , mit einandern acco^ckr
^ t vnd verglichen haben:
So geschehen vnd beschlossen in deß heyligen Rö«
mischen Reichsstadt Lindaw am Bodensee , den let«
sten Septembris des iSarsten Jahrs , 1624. in 4w.
16 Seiten. "

V
„
„
,,
„
„

schen der Rön . Maj . zu Hispanien und dem Hoch-

894- » verpündtnuß

vnd

entzwt-

würdigen Fürsten vnd Herren , Herrn Johansen
Bischoffen zu Chur , auch den Herren pundtsge«
nossen der zweyen pündten , deß Grawen - vnd
Gottshaußpundts , vnnd der Herrschafft Mayen.
feldt , Anno 1622. den >;ien January zu Maylandt ,
auffgericht vnd beschlossen. Aus dem welschen in
„ das Teutsche übersetzt. Costanz , in 4w . 40 Seiten ."
Dieser Vertrag besteht aus ; 8 Artikeln, welche zum Theil
tvichtig sind, und die Versicherung der katholischen Religion
in der Bündtnerischen Republik, zum Endzweck haben. An¬
derer Artikel zu geschweige
». Eine andere Auflage, ein Nach,
druck der Costanzischen
, auf 28 Seiten in 4to. hat nichts vor¬
zügliches als den kleinern Druck. Joh . Gufer , Hochfürstl.
Emfischer Sekretär, soll diese Uebersetzung veranstaltet haben.
Das italiänische Original habe ich nicht gesehen; es soll
aber zu Mayland 1622. in 4t». heraus gekommen seyn.
In der
Vol. II. 171. wird auch eine spani¬
sche Uebersetzung angeführt,
1622. in 4W.
Süe
16:4
lZk»
89 ;. ,, Pberkomnuß vnd Capitulation , endtzwi» schen der Rön . Maj . zu Hispanien vn den Herren
» der 2 pündten , deß Grawen . und Gottshaus» pundl,vnd der Herrschafft Mayenfeldt , auch deren
« auß dem peldtlein vnd der Graffschasst worms,
» Anno

j.
i,
»
»

Anno 1622. den i ;ten Ienner zu MaylandtäuM
gcricht, vn beschlossen
. Auß dem welschen zu MaM
landt gerruckten Original ins teutsch übersetzt Co»
stanz, iü22. in 4w. 24 Seiten. " Ist ein Vergleich
, zie
Beruhigung des Veltlins, und besteht aus 21 Artikel
«;
Eine andere Auflage vom gleichen Jahr, hat 17 Seiten in
und eine dritte Auflage hat ;q. Seiten in 4w. Es sind abeö
der letzten noch viel Sachen angehängt
: als die Protesta¬
tion der Französischen Gesandten äe Momkelon und6ue6ierj
Wider diese Kapitulation
; auf Italiänisch und Deutsch
, vöm
i9ten Hornung 1622. Die Antwort der zweyen Bündte und.
der Herrschaft Mayenfeld
, auf dieselbe
; auf Deutsch, vonr
22sten Hornung 8til. vec. und endlich
S . 27- ;4. derLiscourL
lur I'Ltst lamentobls äe la Vslteline.
896. „ warhasster Bericht und Zeitung, wäs Gsä
,,
„
»
j,
»

statt der — Herzog von Feria — mit den Abgösandten des Bischoffen IohanstN von Chur und der bey-

den Grauen- Bündten

des Oberen- und Gottsyäus»
bunds verhandlet. Folgends ein Bündttiß aufgericht habent, deni ;ten^sn. 1622. 1622. in4:0.278 ."

897. »
ü
z,
i,
-i
S-

898. »

c/'L'tat cke/a LcöeLo/r ct» ä'u/A'tt, coii^
Lillverarm, contcnant
con/a
U
cn ckuL
cic/'L//,aFno
/ eicL. /a (7e^ <2, Mr
1622. in i2mo." Sollte es hieher gehörenL-L/. I. x, 76. Xro. I0Z2.

/'Ftat /amcntaö/e ck /a
/a /rauv^cte os, r/i
rc-.
L
16^2. in 8vo. 29 Seiten. " Im
1622. ; ;4 - ; ; i . und in dem Buch /S
^r/ec/mc 256 lq. Heftig gegen Spanien, zu Frankreichs
Gunsten
. Zeigt, wie viel für Europcns Freyheit gefährliche
Anschläge Spanien unter dem Vvrwand der Religiori/
gehabt habe.
/7r/t.
L2Z.
Bibl. d. Schweizerg.V. Tb.
T
z,
»

S90
899. ,,

-- ---

- -

cir/cou^ ckun

^a/e^e/r c) / ei ^ona»

,, re/i §e,Fncn
^ ^ bom/,a^ iott5." In dcs Hrn. ck^ r/-^naeau zu Paris Sammlungen,dil°. 12100. Die Abschrift,
so auf hiesiger Bibliothek ist, hält 21 Seiten in 4W. Dieses
Memorial betrist des Mayländischen Gesandten
LaFd
L". iü22. geschehenen Antrag, zu einem Bündniß; und ist
diesem Antrag sehr zuwider
. Die hiesige Bibliothek besitzt
auchd»s La/c/c
»LoFü Antrag selbst
, nebst vielen andem wich¬
tigen Urkunden über dieses Geschäft
; und über dieL". 1627.
»orgewaltete Bürgerliche
- Unruhen im Wallis; deren Erzehlung allzu iveitläuftig wär.
900. * >, Ein unpartheyifcher Eydgnößifcher Fried„ mann , welcher etliche politische Ursachen und Mo» tiven, warum die gemeinen Herren Eydsgmossen
« keinen Rrieg gegen und wider einander anfangen,
» sondern den theuren und werthen Frieden zwischen
» sich erhalten sollen; erzehlt 162;. VIL" Auf der
Burgcrbibliothek zu Zürich.
Ei.

tNtl'.

901. * ,,
tÄntiallatrodas ist:
» Bärische Rrankheit, samt der Cur, oder ein Medi» cin- politisches Bedenken, daß dem Bären , die un„ dillich angezogene Orte zu reftituiren.. . .
E-

„
„
„
„

bata/. tNIt.

902. „ Theurungs - Spiegel ; das ist: eigentlicher
Ueberschlag der Speisen und Waaren , in wie hohen
preis dieselbigen durch diese währende theure Zeit
Inder Lobl. Eydgnoschaffl,sowol vor- als nach dem
Abruff des Gelds, seind verkaufft worden— 162; .

„ in 8vo. 8 Seiten . " In Reimen; hat aber wirklich merk»
würdige Anekdoten
, und tritt in vielen vetsil ein. Ist ver¬
muthlich von einem Züricher verfaßt
. Die Butter war am
theuersten
, 50 Gulden der Centner; den Dukaten zu; Gul¬

gerechnet.
90;. „ Lar/öni concerte
« avec
« cn
, comenanr/a / o^me
den

cü/ ÄoL
^cmö/e

V kcnü- ä /a reccptronb au t^ar/emcnt cker^ mba^ ar/ellre
„ ck, lkanto/rrt?at/ro/r^ll» , 162; . "
» all ^ 0/
904. » ^ o^<^ t/on ckei<7aaeom Oat/ro/rglU
„ ä Fdataincb/call, 162; . ^uin."
^ on a ckonrro coarra /a -'oaroc^
905. „ ^ rtrc/tt auarr,llc/
2, ck §t. / eaa , 162; . ä Lac/err, /» ra- c/ctoar-rr^

k?arr^

'on r/a /kor, avcc A-e
„ toar ck'enfrc?- ea /a bon/c'ckeratr
sind inNis auf der
Schritten
drey
Diese
„ re/,oa/tt."
Bibliothek zu Bern.
906. ,, ^ Aär'/n cke/a ^a/te/rac, cke/iarr?arr 162^.
„ ^ll' crr 16LS. E in kol." In der Bibliothek äesNilllon,
^crsnxstres^ ksr>8.
S-

Lonx Fontette

III. ZS;cx>.

907. ,) /^a-?llm ta/e, oder wolbefügte Gründe , welche
ein ersame Gemeind deß gantzen Mesaxcr- Thals,
im oberen Grawen - Pundt , zu Beschirmung ihrer
Vaterländischen Freyheit , wider die Ansprachen deß.
Herren Grafen Theodori Trrvultzcn zu Mayland
einführet, 162; . in 4w. 8 Seiten. " Es scheint, diese
Anspräche habe keine besondere Folgen gehabt.
/c ^ctaü////!n !cnt r/u Oollvrrne»
908. * „ Dr/collf§
162; . " In den Hand«
l^a/tc/roc,
/a
cke
„ mcrrt7?o/rtt-/uc
schriften der Hrn. vupuy, Vol. 400.
909. * „ Dr/cvir/d cke/o5 caa/ar </llc/ acr/r'/ar-o/r /a carcke/a ^a/tcL'aa , 162;. " Eben daselbst, Vol. 400.
«

„
«
,,
,,
„

910. „ / Vo§r^r </» Oonr/aetei ckr /koz, r/'L/^ aFttc N
„ mar/oa ck'^ rrFrrc/re ea ^ llernaF/re, §urFe , k?rr/om,
„ /ra/re V ?>om,'c>cr cke/a / >arrcc, r/eprrü /a mor-t ckll
„ /kor, / /carr /c 6^arn/, 162;. in 8vo. 15 Seiten." Eine

Schrift , von keinem Werth ; sie will alles gegen Sp <k
nicn aufwickeln.
reFar lVeo/ro/r/aNr Or^ü,
vrce
'r
911. * „ Orrcr
« tro /kom<e co^am /^onerFcc ckc rc /ir^ tr'ca U /"o/eu^cr^r
„ /rabita."
. /)/ -/«»»-, x. Z6-.
»' //r/k
'crLis
S - ^ssr
elende

T -r

9lS . ,, Äemon/Z^ancc cZ'uu Q^evaZZc/
- t?a/ ?ZZZau au Dr/c
« t?^ /ve ,
Zc cZZ/cou
^ ^,Q^ ZuZ/aZZ
? a ^/a 8aZuScrceoll„ cZiant/» Fuc^ tt c/'/taZZe tz? ^ arrZcllZZe
>cmeue c/c Za Z^aZ.

,, toürnc. ^ //,/cllFc 162; . in 8vo. i ; Seiten . " Beant¬
wortet die vorige Schrift , und beweiset, daß Frankreich zu
allen Zeiten die römisch- katholische Religion unterstützt habe.
S . H 'i'kccb«!' // >/!. ZtZ-trmm, x. zsy.

91). ,, ^ a trompctte cke Za Z^aZzoZZnc
./önu/c ^ a?-Ze6>Z« ^ ön , LZancZrZi
^ ou/r Zue^ anuZe cZe?L//ia^uoZ, au Lo^,,
,, rLr ; . in 8vo. i ; Seiten . " 8. loco Imxr. Sehr stark
gegen Spaniens Absichten.
914 . „ ^ /cmoZre aZi^ e üZeZ'^ at U cZZ//,o/rtZon
-Zu/iari
« U aFaZrtt cZeZ'^ ZZZancc
<Za ZZo
^ cn § uZ^c ,
M-

,, ron , ^ möaMrcZcu
»' cn 8uZ//c, cZu i ; Fev^Zc^ 1624. "
In Hrn. t/c MZ/ouueau Sammlungen , K°. 2827. und
12090. und auf der Bibliothek zu Bern . Die Beschreibung
der Schweiz ist ziemlich gut ; ihre Verbindung aber schlecht
entworfen. Er glaubt , die fünf katholischen Orte haben sich
zuerst verbunden, und haben alle dem Haus Oesterreich zuge¬
hört. Unter den zugewandten Orten , so Sitz und Stimme
auf den Tagssatzungenhaben, rechnet er Landeron, Rapperschweil, Greierz, Baden , das Liviner- und dasUrserenThal . Was er von dem Interesse Frankreichs gegen die
Schweiz anbringt , ist ziemlich genau , und sehr glorreich si'ir
unser Vaterland . Die Schulden der Krone Frankreich an
die Schweizer , wuchsen von 1616. bis 162; . um
780020
I>ivrcs an , welches viel Mißvergnügte verursachte; weswe¬
gen er auch sehr auf Bezahlung dringt.
„
„
„
„

91 ; . „ O/'üZZo ZraLZea Zu /u/Z>ZZco Oon/r^Mo acZ5 . O.
Z§. lZ>Z>aullm Z^ZZZ
. — t?aZ. ^/or/1624 . cZam — / ZcZvctZo^um ZcFutr nomZuc unZv^^/Ie LeZvetoru/n catZioZic^
?ei/-aüZZc
^ ckLZZum eZckm Z'o/rt. oZi/c„ anur - c^lZc^enr.
Zkom
-e , in 4to . VVM Antonio ^ /tussuZ, mit des l- Zo. tZZaur-

„ 7-0Z, Antwort. "
S . ZUarL«edk-ZZL'riZ/t, ti'/ta/r'-i i 1 '. I . k. n . 1146»

29 -i6 . * Le bon Fuet au»
trackurt cke?^ üc.
manck,-l/oMüeLm?'t , 1624. M 8vo. und 1626."
S . Ott L,i/. Itk/v/t. kill'. L'ckettckrei
' ^ »0«^»». kill'» ^Ä/s/
>>»

Art«/» kill.
917. „ M >a ^llNL^ro?-ll/n, oder Wunder - Bund„ lein. . . . 1624. in 4to. 8 Seiten. " LontinustioI. 1624.
in 4to. 8S . Lont. II. 1624. M4to. 7 S . Laut. III. 1624.
in 4W. 12 S . Lont. IV. Eydgenößischer Trompetenschall
/
1624. in 4w. ?S . Lont. V. Eydgenößische Sturmglocke/
1624. M4w. 12S . Lom. VI. 162; . in4w. 14S . Nurdie
drey letzten gehören zu unserm Zweck; handeln von denBewegungcn dieser Zeiten in der Schweiz und in Bündten.
S - Ftt/Kr » bat . Kill . Lbericlr

. ^ » 0» . kill . Ott . Li - /. Le/v . kill»

918. * ,, 7§e§ocratr'o/r

„ ^/a^ ur^ cke6-ruvw ,

,

/ei aFar>» cke/a ^aLe/rnc,

» 1624- 26. MI . 5 Vol. in kal. " Auf der Königl. Bibl.
zu Paris , H' . 9204 - 9208. "

S.
III. Z0499.
919. Auch werden dieses Herrn Negoziationen zu Rom
und in Italien von 161; . bis 1641. hieher gehören; jo
am gleichen Ort aufbehalten werden.
920. In des IVu/rp/ie cbmte ckc Fet/ivne TVexoa
'ationr
„ a Ko/ne cke//uri 1624.
i6 ; o. Älll. 1; Vol. in kol."
Auf der Königl. Bibl. zu Paris ; wird gewiß auch viel hieher
gehörendes vorkommen.
SIII. Zo;,z>
921. „ Ite/atronc

ckcüe

co/e ^ r/cceckllte neLr

» cko/
>o /a moAcr
ax/ IkeL^ r^r'aniA?mo c cke/vrn» cr/ir cotleFakr contw Hucür ckr / antr'La. Nll. in 4ta»
,, 27Seiten . " Auch gedruckt
, 8. 1. L -u in kol. Ist eben¬
falls sehr heftig und parteyisch.
922. * „ ^ L-nor>e
/e ^/irrt
6^rr/ö?u>U ckr ür
„ ^ a/ttü'ne^ 1624." IndcnHandschriften des Hrn. Luxiix»
Vol. 40<X
T;

v ->4
yr ; . * „ Tka
'/arion cke ce yue
/ia § e rn ^a/reü'tte en
^ LL 1624. Eben daselbst. Vol. 400. "
924. * ,, / /e'morre»/ u-' ?^ Aerr>e e/ee t?^i/öeu N Ä /a
„ ^a/rrü'ac , contcnant cc e/rei §'c/? / urFe' en crr cle^merr»

„ Fcee^ ce c/e 6'cancr s-f autrer occie^ ence» e/r/»eer 1624.
„ ^ i^ /eerr cn «6; i . / >«?' ^ 5.
In den Handschriften
Des Hrn. Ouxuy. Auf der Königl. Bibliothek zu Paris,
'Vol. 529.

H.

/ !»»x / on/e/keI. 21722. lll .
Oe»» 6oär/>'s>
t)e>'e»»o>r. /Vanxorr II. 8Z; . Iöcher gel. Lepicon I. 514.
^>/o»t/»«co» L«t/. Lrütrotb
» der den Verfasser^ o» anstatt
Mittel- nennt.

92 ; . * „ ^/cmo,>r cier ^ Far>ee/e /a ^ a/t ^ r'ne , / >ar
„ Laexr» cn el/a-'r 1624." In den Handschriften des Hrn.
duxuy , Vol. 4; 4. und des Grafen äe Lrienne , H7.
.!' 626. * ,, Kc/atr'o/r c/a/iwcec/c r/u §/ellr clu / arFi», avr^
„ /c tomrc O/rva^er,/ >our /e trartc ae /a ^ a/teüne. " Itt
den Handschriften des Hrn . vupuy , Vol. 49; .
927 . „ Äk'/arroa ck» ^tAarrcr r/c /a I^a/rc/rne, rite
» ^ rr.
»>
f«f t?/raveaere» , s-f ck ce «/re'r, r'e^
^re/^ ir'tn
,, / 'arreike 1624 .
/c ä'ecur ^/att/r ^o ^ e/r2k/. Nkf. in 4k».
„ 16 Seiten . " Auf- Hiesiger Bibliothek, und beym Hrn . 6v
Wlkonneau zu Paris , bi° . 12090 . Ist nicht sehr wichtig ;
doch findet man einige gute Nachrichten.

> 928. * „ ^ c/aertir/ -ar/rtri
contra <?rs>
« ^/oner, 1624. " Soll vom ^ ro//ier A/a ^ ec»seyn.
E >. a^recciier ^ r/?.

, Z84.

929. „ §anAM,no D. ?/.
^
^
„
«

0. -l/. l/r- ano k^/ 7/ . ^ ro

k^aLe» tcLrer
-r re/iFrone U übcrtate Lllt/ror« / rerr
'r con-^le/to Io/r. F>ancr/co §c^enarr/o , e 0M1/0 5onr/rl nietn».
/-o/i
Dcc>/ 'atri-e f-f / i^o^iVqo
narre»
^/ecüo/aae 1624 . in 4to . und eben daselbst 16 ) 7. in ato ."
Diese ungemein seltene Schrift , ist allzu heftig und zu lügen,
haft , als daß sie eine mehrere Anzeige verdiente. Ich besitze
sie nur in Handschrift; sie hält daselbst 86 rnggeschriebene

—'

29f

Seiten in 4t». HHenarcki behauptet darin«, daß das Veit,
, aber nicht Unterthanen der Bündtner
lin wohl verbündete
. Er trieb die Unverschämtheit so weit, daß er sich
seyen
«igengewältig beym Französischen Hof als einen Gesandten
des Veltlins ausgab, ohne die Einwilligung dieses Lands zu
. Er wurde deswegen aus seinem Vaterland verbannt.
Haben
S » Hiaiirro I. c. Hl » 4;o» H »'ecct>e>' Ä,/!.

, x»Z84»

, Telltschevnd Antittlli,
,, Gutherzige Helvetische
,» sche Warnung ; das ist: ein kurze Fürbildung, wie
„ hoch nothwendig es seye, daß ein löbliche Eydgno„ schafft sich ihrer berümpten alt- vordem glücklichen
„ Beyspiel nach, in rühmlicher Einigkeit zusammen
„ halte. . . . 1625. in 4to. 12 Seiten. " Es ist eine heftige
, gegen den gemeinen Feind den
Ermahnung zur Einigkeit
Kaiser, und das römische Reich.
9; i. » wahrhafter gründlicher und eigentliche«
Bericht, was ich Rilian Resselring von Bußnang,
« den gemeinen geist- und weltlichen Grichlsherrn« Schreiber und bestellter General.- Wachtmeister der
0, Landlgrafschaft ffhurgöw, wegen der Thurgöwi, oder Rriegs - auch wacht - und
« schen
» Sturm - Ordnung , verricht und verhandlet von^ '.
„ 1626. bis in das is ^ ste Iahr . Alls." Meine Hand¬
. und hat ; 70 Seiten." Eine richtige,gute,
schrift ist in 4W
, und so viel mög,
viel besondere Nachrichten in sich haltende
deS
Verhandlungen
der
lich unpartheyische Beschreibung
von
unglücklichen Resiclctngs, worinn viel merkwürdiges
den Schwedischen Unruhen und daArigen Bewegungen in
. Es scheint aber, nicht alles sey
, vorkommt
der Schweiz
auf ctwann 20 Seiten desselben,
nur
da
,
Resselrings Arbeit
; und nachher stets in
geschieht
Meldung
,
Person
in erster
dritter. Ohne nun die Billichkeit des Prozesses gegen den
, kann man doch nicht läugnen,
Resselring zu untersuchen
, mit ihm versah«
zuwider
Rechten
.
Criminal
allen
daß man
ren sey.

912. » wahrhafter
grundtlicher und eigentlicher
« Bericht , was sich mit Herrn Rilian Resselringen von
» Bußnang , der gemeinen geistlichen und weltlichen
p Grichrsherren Schreiber , und bestellten General„ Wachtmeister der Landgrafschaft Thurgeu , Ehgrichtrp schreiber und Bürger Lobl . Stadt Zürich , merkwür»
,, tziges in seinem Ledenslauf zugetragen , IM . in kol,
« 294 sehr enggeschriebcne Seiten . " Mit sehr viel wichtigen
Urkunden. Vielleicht das gleiche mildem vorigen. JnDürstelers ÄrmmaeoKf.
1 . IV.
9N - ,,
ck FoFöm/ire^ en
I,
c/i io ? i . cn
/'an 162; . 6o/o§ne 1668» in I2M0. 1°. I. ; 88S . 's. II. 269 S . und wiederum <7o.
„ ioFne, ( vielryehr Zürich ) in zvo, 's . I. , 744. 472 S.
v 1 . II. 1741. ; i8 S ." Werke pon der Art wie gegenwärti¬
ges , sind eines Auszugs unfähig ; sie sind aber von den wich¬
tigsten, da sie lauter Staatsschriften enthalten. Es ist näm¬
lich eine Sammlung der Briefe des Gesandten an den König
und dessen Räthe , nebst deren Antworten, und liefert sehr
viel ungemein geheime Nachrichten; besonders von den Veltsiner - Unruhen , als welche fast der einzige Vorwurf der
Gesandschaft des von LagämMf,e waren, t/auck
D/Ür, sein Schreiber , soll sie herausgegeben, aber auch ver¬
stümmelt haben ; wenigstens sind die Namen stark verdrehet.
Die Sammlung ist übrigens sehr unvollständig, da in der
Königl. Bibliothek zu Paris 918». r . L 2. in den Hand¬
schriften der Herren Dupn? ,
402. des Hrn . 8eZuier,
96. des Hrn . ächrienne , n8 . und 749. des Hrn . von
^oi8lin8 , 441. in der Frö/. Lo/rencko
?'/ . III. p. 128.
92.
Und anderwärts noch weit mehrere Urkunden anzutreffen find,
welche den Druck ebenfalls verdienten, und sich von 1621.
bis , 626, in einigen Bänden in kol. erstrecken
. Seine
rnor>ci so 1669. 1692. 170; . , 72; . u. s. f. herausgekommen,
xeden auch viel von den Vcltliner- Unruhen, fo wie seine
ea
1621. Diese Werke aber sind vvn
gcgruwärtigem wohl zu unterscheidrw

-

S - ^ «e/a«bn» / /-^ .

- '

l . HZ.

-97

üo»xH.

21657»

III . zc-49; . ea/met Lib/. H-v-a,'», z;. ^Vente» 4- ^rL>-u ; us,
baLr ^// »->o,>» voca,,t, M den Üi/I
17Z4
. in 8vo.
Seite 4Z9. ^ e»x/et II. Iro. Hamburg. L-L/. z/i/ro^. X.
I4S - 154.

9Z4. „ Ae/ae/on ^/ömmarrc cke ce
i'e^k
en /a
^ ^ exociatt'on cke//e . /e Oaeck
. Laebeeuri Le^at 1625." In
den Handschriften des Hrn . vupuy , Vol. 401. noch vollstän»
diger aber in der Libl. äe IVlr
. 6e lVlsrsu^ues ; auch auf hie¬
siger Bibliothek, Älft. in 4w . ; ; sehr enggeschriebenc Seiten,
und die in den Handschriften des Hrn. von lMlonnesu,
A°. 2327. S . y2l - ls «>i . Obgleich diese Schrift nur ein
Auszug einer großem zu seyn scheint, und einen kurzen Zeit¬
punkt vom März bis Oktober 1625. in sich begreift; so ist
sie dennoch sehr merkwürdig , da sie die geheime Absichten
der mit einander negpzirenden Höft Frankreich und Rom,
sehr deutlich entwickelt. Die größer» Sammlungen über des
L-rrLenm Negoziationen, sind in der Königl. Bibliothek zu
Paris , und auch in andern«
S .

/ - «F Zo»,ct <e III . Z0480- Z0484.

y; ; . „ b . 6 . K. 77,eo/oF, ack Luciov/cum^ /// . ackma.
„ nrt/o
L^evEee tzs neevo/c ckemouFeaeue
, Gallium
„ / a-ckcU
ru»W U ru-u/um Le/„ /um /roc tem/,oec contra cae/io/ftoi moviAe, / a/va ^ue
« ee/,F,'one / i^o/e^ur nou poFc —Feaucoe. 162; .
„ in 4ta." Französisch, kranckeville,647 . in 4to. Deutsch,
1625. in 4w. Auch Flamändisch. Eine heftige Schmäh¬
schrift, so einige dem / ean Louc/-« -, andere dem" ^ /?ckee
Fuckkmon Ic >/rann» , mit mehrerer Wahrscheinlichkeit zu¬
schreiben
. Sie hat völlig die Vcltliner- Unruhen zum Ge¬
genstand.
S » He
^ o»tette II . 2IZZV
. 28641.
9Z6. * „ A^/ueron cke ce yue i'e/?M ^ e au tdu/ei / cku
„ KoA ft / ouearneü/eall ,
/ei ^Fureei ckei ^ er/ö/u^,
„ 1625. 4 OÄob. " In den Handschriften des Hm. von
Lricnne , dl".
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!

y ; 7 - » Dr/com -i
/a rr/ö/utron
/M - 5. ^ . e^ ri, c/rr'/eienne ck ^/ecorr/-r> ^
allroi o/)/i^ m<?r
/a marj, ^ ön o^>- llt5/c/re 162; . und iM rl/er'cll^e F>a/rLoü. "
S - H ^ o»L Fontette II . 2iZl ; .
9 ) 8- » Or/cou ^ /?mon/rn ^ue /c Kc»i a cnt ^e/vir
^ avec Frrrnr/c T-ai/ö ^ U ^'rr//rce /a c/^ cn/e rL ^ ciaü/cr,
^ r/u mc>«
^ anvre ^ 1625 . " Im Kc'ccrer/ r/c yrre/^rrer

N rü/courr / »o/rtr^ll» ^/ur' r/wer^/ci ocar^/'encLr r/ci ^ Arrrrcr,
^ 16) 2. in 4to. Wie auch im rt/c^cu^e ci' Ltat 40 l . 464.
jm ^ /c ^cu^c / >anL0t§ sä 1625 . 56 . 94. mit einigen kleinen
Aenderungen , und in Kcc/refcHtt r/ci ^snna/ri t/e F >anoc
Korr/r X/// . ar-cc /» rrrr/ym «/'etst Forrr /e/hucLer
/e K09 a eu ^ftr/et r/e / ar>c /a Fue^ e en ^ a/le/rnc , /ia/^K. Dllv <r/ . Ksr/i , 1646 . in 8vc>.
S - i8>«/. <ie Fe-süF- Uro. 1918. ^ «-«ccber SL/t. rNot««»« Z8>.
^c »F/et ^ /etb. IV. Akt. 114. xrx» 265»

y ; y. „ Dr/cor/o / L/rra /c wFr'one cleLa ^r/o/rrt/onc/attn
^ r'n Nr/ 7<?/rna con/ro /a tr>annrr/e </e 6rr/önr f-f / /c/^e^ tr'cr. Ka^/Fr , KollrLc/-ot 162; . in 4tc>. Auch 8. l- 6c s. "
Zwey verschiedene Schriften , wovon die eine 8 Seiten , die
andere 56 Seiten hat. 0tt in L//»/. Se/v . und
K/bL
Loc/^ r, II. 41. führen eine Ausgabe auf Englisch an , so zu
Tonc/on 1628- herausgekommen ist, und schreiben die Schrift
dem ? arr/rri Kar/>irr§ zu.
noersra 118- Dteft Schrift
heißt auch : rt/rrnr/eFum Daeo/rco^rrm Ira/orum . Siehe
/////orra rt/otrrrrm, psg. ; 85- Es ist kein Zweifel,
daß sie nicht zu Venidig seye abgefaßt worden. Sie ist auch
«ufFranzösisch gedruckt worden ; unter dem Titel : Ss/couri
/krr ?^ Arrr>e c/e/a ^ a/ce/rneV c/^5rr/öni
(»
, c/cr/re an
puMl/re N cae/ro/rr/tte Kor/ L/'iMiaFnc. Kurü , Forr/Lcroe
2Ü2; . in 8vo. IIY Seiten , wenn schon die letzte Seite die
Zahl 18; . hat. Sie steht auch im ^ rcu,e </Ktrrt 128-264.
vnd im rttc^crrr-c F>an^o» 162; . 127 - iFl.
^ b Ormoi-i Dir/. II . Zoo.
940 . „ ^ p/iec/rcro Nr/tc/rn -ea mrHicÄ Lrrr/ovi'cr

^ Kex» rmrrFrWrrr U c/rrr/irümrF/mr/ ir/re^Lo, r^uc/ro^c

Ko- r^ei

er»

Kamma^k/rano.

„

„ Ä ^ anr , 1625 . M4to . und 8vo. 1626 . in irmo . 24 S.

ariE » . Ka»-. 16; ; . in 8vo. 164; .

„ und im Lccucr/ cke^

„ in 8vo. " Die Zueignungsschrift an Ludwig den XM . ist
. Der Verfasser verspricht eine genaue Wahrheit,
Französisch

ohne Schmuck. Er entwirft die Lage des Lands ; den
Anlaß der von Spanien erweckten Unruhen ; die Hülfe,
so Frankreich, besonders unterm Nsrguir öe L« uvrsr , gelei,
stet hat. Alles deutlich, angenehm; aber mehr lobrcdnerifch,
als historisch.
H. ÄIZI7» ?/r'cer'o», deutsch, 1'. VIII. ZZ.
S.
II. 127»
941 . * ,, / K^or>c vAi 'eaö/c ae ce r/u'rV5'^

cke
„ Ka/te/rne, ^/ör» /e
„ in 8vo. "
II » rizr8»
S.

«N Lr

^ 162; »

942 . * „ Kt/akrorr am/i/e cle cc </ui i'e^ / irrFk tt ^ rse
'ee
cku Lsz, conr/rrr
Ka/tt/rne eri
'» , » arrnc» 1624 . L 2; . " In den
c/e (?rrrrvr
Handschriften des Hrn . vupuy , Val. 400.
VI. ; ; z - ?e>o. LaiFct
Kr/I.
6 - auch
ä«, ^xava», VII. zzz. Lj. ^ re-ie Ke»^O</ca>^tei.
-r'tt cke
94 ; . ,, La Ämmatron cke /a Krlle U Ker'Frrcrrr
,, 6 entt,/a,re / rar- Mrr^eErieur- /c t7onnc'e« d/e , en/e/nL/d
c/u Kor,
ce yut r'c/i / ,«// ? a /a Ka/tc/rne ,

«U
,,

'<5Mr,z comma/rckc
E>.

/ o»F

/c

cke

Qrllv^c , 162; . in 8vo."

II. 2IZ4I.

» e Ku^r«xc ckc/a KrKe
944 . ,, Kc/atr'on / all^rra/r
x> c?/ra/?eau ck O/ravenrre, ^ire en /a Ka/kc/rne, avec /ck
'ee vrüc U c/r-2/iearr en ?c>N r'ecill-^rorr ck /a ckr
„
^ cf ^ rr^coll^e , t?orrr>. cke/2
Krerr
/c
^
,a
/
/
Kor
,
ckr
e/FrArce
^ „ Krllc U t?omte K? Kc^rnont U ^/ar-cc/ra/ cke Lü/n/i e'r
'La/ /l/or-^arucr/;
/ /arrrrr
^ r?' /e
cke L
,,
,, -Var/?^e c/c Lüm/>. U <?orrrr. cie /a ck/te KrKe U L/ra,?.
'^ au ckrlk
„ ck t/iavennc , e^/emb/e /c^ ^ erc/e§ acco^ckc
/ UNd Mt
SeitiA
.
;
iSr
MriHafuc^ . ? a»u , Km-boktt

»,
/ >snyor 5 ck
Gunsten der Belagerten.

i6rs . x »§. 17 - r ; . "

94 ; . „ Ke/alron c/r ce gur / </?

Ist zu

cle / >/»/ r'mpc^lant

„
clkFc
->enckU 6»r^ e ck /a ^o/ecüme, en iür;.
„ Nss. " In der Königl. Bibl. zu Paris, A°. 8s;y.
S-

/oitette II . riz : Z.

946 . „ /kc/arrone clclla k^ittorra / c§U!la nella ?n,a ekr
^ <7/n'avcnua «/ anno 162 ; . Mi/ano , 8 . 2. in 4to. "
n

947 . „ ^ vcrtrFcmtnt ck Äenri /e 6>an</ , au kksi/ur
ck /a ^ aLc//nc. " Im kkecuer
/
in 12. "
S . He
/ o»tet/e II . rizrr.

948 . ,,
cle
/e ^ rnce ck t7on^c an Kor,/ur
„
ck /a ^ alte/rnc , 4 OäloLre 162 ; . " Im
Accuer/ k . in I2mo . "
S^o»F Fontet/e II . rizro.
949 . » Abraham
Theilung , Meyer zu Viel , O/a.
„ ^rnnr von löten / an . 1626 . da er zum erstenmal als
„ zu Bürgeren
auf das Rathhaus gegangen , bis kurz
,, vor seinem Tod fortgesetzt . lM . in Hrn . Meyer wil» dermets Sammlung
Bielischer Dokumente , 1 . V.
„ Ü09. " Hierinn beschreibt er umständlich und juäicios , alle
während dieser Zeit vorgekommene und behandlete öffentliche
gemeine Sachen und Geschäfte : sonderheitlich enthält selbiges weitläuftig alles das , was sich während dem Aufent¬
halt der Kaiser !. Französischen und Lothringischen Völker m
dem Bistum Basel zugetragen ; was vor mühsame und kost¬
bare Veranstaltungen Biet zu Beschützung und Sicherheit
der Erguelischen Lande vorgekehrt , als wobey er persönlich
im Namen der Stadt , oft ist gebraucht worden , und vieles
verrichtet hat . Eben dieses vlsnom ist überhaupt eine sehr
wohl abgefaßte gründliche Schrift , welche in Beschreibung
der während dieser Zeit auf dem Rathhaus behandelten Ge¬
schäfte , an Deutlichkeit , ^uäicio und Schreibart , die StadtProtokolle damaliger Zeiten , weit übertrist ; daraus wohl
abzunehmen ist , daß der Verfasser ein gelehrter , fleißiger

und judicioscr Mann , ein würdiger Magistrat und guter
Patriot gewesen seyn muß. Zu bedauren ist, daß er so bald,
und schon im zweyten Jahr seines Meyerthums , gestorben
ist. Dieses geschah den 4ten August i6 ; 6.
S - /r'-Uei'met Lrt,-. Diel . / '«otoc. N Soc«m. XVII in den Nach«
richten von den Mcyeren zu Diel.
y ; o. * „ ^,'nc.

cansonttta k^axeckia/e

i, /a ckc/o/urione ckc^lovc^r Fckc/i ncLc /c^ c cke
„ 1626. "
^c<ie«cbre>' LrL/, Ke/v. Allp.
9zi . „ La?em/)/a^
/ar/namm
v>öanur
„
ÄrnF<e Ävm.
^ nti/ic^ 0/,rimr/r//chrimur,
,, / >ao 5 r >rte/' c/r^i/?ianc >5 T'e/irtuc/rck
.e cke/ickc
^ro ack L?«t/ko,, //co5 Lc/vetior ticckit XVII kebr. 1626. in 4W. 7 Seiten ."
Ist lateinisch und deutsch abgedruckt. Der Brief enthält eine
sehr scharfe Ermahnung , den Bündtnern zur Wiedereroberung des Veltlins , keine Hülfe zu leisten.
952. ,, ^ / >o/aFckr
'cllr /-w L7^i/ ?r<rnMmo rexe ackvef/ur
,, / aeVro/L<?. 6 . H. aci>nonitio/u'r <7a/um/riar .
, 1626.
„ in 4ta . Alks deutsch, 1626. in 8vo. " Vom X L ^ au/t,
sehr bündig und wohl geschrieben.
G^ onx Fonrette II . 2868 Z„
»
»
„
,,
»
»

95; . „ Ä/H>o/?a a/ cki/cc
>^/o ckr
>ceto a/ / Wtmf/Smo catiioiico / ke cki §/ >a§na , ^/o/>?-Q/ a/tr'ma r-i/o/tttionc/atta
in
contra /a üti>annick cke (?5i/oni U
trci, contw i/ ^/entr'mcnto ckell
'
, c/rc non
u/a ^e i/
ckll' a,mi contro Fi'/re^etici, c/rc non / c
/i /io//ono ieua^c ü Fati /rc^cckita,rr , U ^ ec/a/mcnrc
cka^ i^c^ii^ cco/M .- Dci Oot. O.
/l/a ^rr>e
wni
^ er-o/?o uella coLexiata ckcLa/ -r'eve

,, ckc/ LÄ,>o .- wn u/r ^in§/-atiamcnto ckeL
' ^ uto^e ckt ck/st
,, coi^/o , all' Qllto^c ckcLa^i//7o/?a. HcZxio La^to/i , 162S.

„ in 4to. 8. 1. 1627. in 4W. 40 Seiten ." Des 2"tv-o^ii
Schrift hält 18 Seiten , und ist dem Spanischen Gesandten
zu Rom , Herzog von Llcsls , gewidmet. Wie sehr sie gegen
die Bündtner wüthe, erhellt aus folgenden Worten : e cotz

«lürus msussetta »I monäo I's Llustici » äst rigore äell ^ snni
ch 8. lVI. L . contra li Oriloni L kereticl äeUs VsItelinL,
xke cki nyn I» conofce , ö non e kuomo , oäs tenra r-rxione ! Er behauptet , man könne das Volk mit Gewalt zu

einem andern Glauben zwingen. Eine Deklamation , und
sonst nichts. Hierauf folgt : / kcnr/rmcnto <L Ltatrc r/ell'
^-aaclemrco Libero aueorc «/c/ r/r/cor/o ^/o/va /e tsvo/rreronr
</el/a k^a/te/rna rr/ ÄF . Dot . D . Cicero F/ottr >e Tcrronr / -e/'
22 Seiten . Dem gleichen Herzog
c/cxante
/a/ua
von Llcsls gewidmet. Der Verfasser wirft satyrifch und mit
vielem Geist dem Tlaromo feine Untreu vor , mit welcher er
die Schrift seines Gegners verstümmelt, dem er Gedanken
beylege, die er niemals gehabt habe , und widerlegt Twomr'
geäuffcrtcn Grundsatz, wegen dem Religionszwang.

S„
,,
„
„

7)r//e^tar. H. 414.

9 ^4. „ ?>ar'e</ r/c L § rrs err/rs 5? / kor / orrrr H/ 7. /rr
r/e t^enr/c N /e Duc r/c §rrvoAc, conc/rr /e
i ; Ä/itcorb/ 'c 162 ; . en/cmü/c /e trarte </c / /orrcon conc/u /c ; rl/arr 1626 . svcc /a / /eLocratron r/rr 5reur r/rr
" In den H/c'mor>et
, ^ lrr ce
/ orx/r err

</c §///rorr, / 'arrr 1662. in i2mo . 's . I. Sehr Wichtig, zur
Kenntniß des 7>artc ck ^/orrcorr.
G. / c / o»x / »»tettelll . 29298-

9 ; ; . „ Friedens - Artikel , zu Monfon

aufgerichtet,

„ wegen dem Veltlin ; in Spanisch - und Italiänischer
» Sprache , 1626. M4W. "
956 . „ Dl/courr csrrn dorr / >a ?7^oit

„ 7>ar<?e r/e ^/oacorr. E

/er ^ r-trc/crc/u

" In den Handschriften deS

Duxux , 400.
„
^
»
7,

°. Drr 7>a,tc c/e ^/onco ^ .
9t7 - „ T^ or'r ^ /,o/oFicri
De /a k/ocere yrre
2". Kc ? ^ ci/rrr/7e/orr c/c / ' ,§ ncr'o/.
/cr / ke/»rr/>/r^rre </e ^ e^r/c a / arte rru» ^ c/uc/rrcr r/e
orär»
c/c K//rorr , t?on/er2c/ ' .
(7ratr, - par / err
nar>c. / 'arrr , 1669 . in icmo . "
/ »»rette III . 29300»
S-/e

--- ----y; 8- * ,,
„ mar^ttc
„ i ü2ü." In
y ; y. * „

den

zoz

/ ur ?e trartc ck ^/oncon , V nae )-/,
^enc/ruä /a / >ancc
/tt t?^//o/rr,
Handschriften der Hrn. vupuv , Vol. 4«xr.
conc^ nant

o^/cn,ae,om/art«

„
/c 7>a-tk c/e ^/onco/r, envo^f
/<? 5^. </u / a/S» ,
„ ^ mLaFacieur c/ll Tkor cn ^ H»q§nc , 1626. Ebendaselbst,
„ Vol. 401. "
960. „ 7?c7atron yui consre/rt cc </llr ?e/? pa//c Lr/u Lr
„ ncFocratron t/u e^arte c/c Moncon cn/^e/ » ro » ck/ >ancc
» tzk ^ ^ //»q§ne , /ia ^ ^ ca/r ckc LMon , t7on/r,L ^ - c? Ltat ."
In c7,ve^ / /cmor>c5 conccrna/it/» ck^kircw
ci'/ta.
7rc, 1669. in i2mo. 1?. I.
tz.
-ikk^xav. r66y. I7?evr. Lrir, ^/eiik»;Sl. T'e/rIö«
L O/rr,,7//»/!. 4e /'^c-i^. 7>«»rxor/e
1. 426. 7«»»6«-t 77»/!-ütt.
<ic
^ // ^. I 48Z.
961. * „ Ein Bericht , um die Ankunft in pündteri
„ und Eydgnoßschaft - es Herren von c/raFeau- neu/»
I,, Französischenc^ ao^ /nQfr^ möaFäckoren: SeinEm,) pfahung und Verehrung in Zürich : Reiß gen So„ lothurn : Eröffnung alldort des pündtnerischen und
„ Veltlinischen zu ^/oncoa gemachten Friedens- rVaLae,
„ umb der velrlynern und beyden Grafschafften cvn„ brüllt,on gegen den püntnern . Capitel über das
„
und Schlyßung der vestungen im Velt„ lyn und beyden Graafschafften. Alles im ^ a^t-'s
» und Dcccmöre^S/rno 1626. und / anua^ro, von Iohaff
„Heinrich waser , 1627. MLinkolio . " In Herren
Rathshrrrn Leus Händen.
„
„
„
»
„
„

962. „ wie hoch den gemeinen ; Bündten anglagen , daß ein Lischoffmir Rath , wüssen , und wil«
len eines Gottshaus - Bunds werde , und daß er
ein Gottshaus - Mann seye, giebt folgender Be?
richt ; betiltelt : der getreue Gottshaus - Mann ; das
ist: Bericht , wie der Gottshaus - Mann sich verhal«
ttn solle , in dem wichtigen 7>«nS«, des jczigen wider

S«4

- --- - - --

„ des Bundts habende Freyheit eingetrungnen Li»
„ schofss
. 6 S . in kol. Ulk. "
96; . „ l?on/h/er/M/ uer'i </c 1627. dadurch in KaÄo
V rn ^ rrre erwiesen wird , daß der Löbl. G . F. B.
befugter weis prätendiere , daß der Bischofs ein
Gottshausmann sey , und ein Kapitel zu Lhur , den
Bischofs mit Gunst , wissen und willen des Bunds,
erwählen solle und müsse." Von Fortunat Sprcccheö
und Iakod Schmidt von Gruneck. Auch einige Anmer¬
kungen, zu der damaligen Wahl.
-64. „ Bericht der Election eines neüw erwelten
« Bischoffs zu Chur, wie auch des Gottshaue -Pundts
„ darwider fürgenommene Protestation , Mit Fürwy» sung Bischoff Peters , samt des Thom - Cappittelß
z,
1582. versprachen; darauf folget Bäbstlichet
» Heyligkeit Herren Legaten Anrwurt den rösten Au» gusti 1627. NL in 4w. ; 5Seiten. " In meinen Händen.
Ich weiß nicht, ob diese Schrift ist gedruckt worden. Sie
besteht aus lauter Urkunden.
965. „
oder Bedenken eines Rathol . prie» sters im Thurgöw, an die Papistische Orth , durch
,, was für Mittel die Papistische Religion im Thur,, gcu könnte erhallen und vermehret werden. llltrXo
„
1627. 5 Seiten. " Errathet unter andcrmden alt-

«
„
„
„
»

Orten, daß ihre Landvögte im Thurgäu, katholi¬
Landrichter setzen sollten
; alldieweil die Ncugläubigen
dißorts ihrer Mitgläubigen nicht vergessen
, und bald der
Neugkänbigcn mehr seyn möchten als der Altgläubigen.
gläubigen

sche

„

966. * „ 6/oena/e
^ "nr 1627. 1628- 1629. cki
Tweür. IM. in 4to." Bey seinen Erben.
S-

967. ,, / /oeonFueU Ke/non/^ance au Kor'7>ei-L7r^et/en
„ / a/ec
/ei
</e, 6>r/om, c/rr 24

« 1627." Im ri/e^cr,,c/ >aoLori, low. XIII. Sie schlagen
den Traktat von Moncon aus, als ihrer Souvcrainität
nachtheilig
; danken aber für die geleistete Hülfe.

»68.

^
968. „

^ Z2s

U nc1cc//ar
>e In/?,uA/o?r ^u, irr ^k,tic/er

„ t^e
uccorci
^r u Mi/rcon, eu H^ aFnc, /e 5 ^tkar
„ 1626. /-our ,ai/öu c/er<?,i/our." Im 2>/c,cu,eF>a/r»
Lv/^ , lam . XIII.
969. „ A//io/?a aLe l?a/umu,e con /e yua/i r A/Leüt
„ cktta ^a/ - T'c/r'na uuuuo ma/c/ie,aucLir7o,o
/

„ t^aci. /ie,

Lan/,anc/ü. Miano, 1627.in4^0.^
Schriften seyn.
970. „ K^me,cr
'emcm ck§ ^ i/0/75 au 7?oi, ^/u, /a 7ke/?r^ tutiou l/ur/cu, Mitfürte
yu ',7 avoit coa<
/u/L
,, c/E /a ^a/rc/rac, avcc /a 6a,tc s-f /» Aoair ckec«P
,, I'/ucer.- / )cu^ Lancier^/aac/i» , 1626."

Wird wohl

S.

6io Lictro

eine der obigen

7-o»tettr IV.

971. * „ 6a/uto/r c/c/ L'ovcmo/oEUtr in

Ldn/tx/ro

ckj

« r^a/ttll/na aLr 2;. Fa. 28. t?iu^. 1627. t?ou. 24.
,> to/r in M7ano 7>reFo Fii Lrccii cii 610 Latt. Lo/onna»
„ in 4W. 8 Seiten. " Da durch den Vertrag von Aloncoa
die Verwaltung der Gerechtigkeit in dem Veltlin den Ein¬
wohnern selbst überlassen worden
, so trachteten sie bald nach
gänzlichem Abzug der Französischen Waffen
, durch abgedachte
e,pitol>. oder Fundamental
-Gesctze
, ihre Regicrungs
-Form
fest zu setzen
. In diesem steckt mehr merkwürdiges
, als man
sich beym ersten Anblick vermuthet
; dann sie dienen vortreft
lich, die geheimen Absichten derjenigen Rädelsführer
, die alleVertrauen im Veltlin an sich gerissen hatten, zu entdecken;
und viele Verordnungen des Bündtnerischen
- Stands zu recht¬
fertigen
, welche die Vcltlincr ehmals unter sich selbst festgesetzt,
nachhero aber an den Bündtnern getadelt haben
. Zum Bey¬
spiel findet man in dem 24 Lapitolo eine Verordnung
, die
den Uebergang der liegenden Güter in todte Hände, auS-»
drücklich verbietet
; welches diejenigen
, so sich erst neulich
wider eine ähnliche Verordnung derBündtnerischessRepublik
, so hitzig aufgelassen
, und behauptet
, sie seye den Statuten
und der geistlichen Freyheit zuwider
, billich beschämest ftllls.
Slbl.d.Schweizers
.V.TH,
jl

;o6

—

^

-

-

972. »
oder Bedenken eines Lathojlifchen
» Priesters tm Thurgauw , an die Papistische Orthe,
,, durch waß für Mittel die Papistische
im
« Thurgauw könte erhalten, und vermehrt werden;
M ull/mo^ u^uFr,
L627
. lM. inkol. Bey Hrn. Naths„ Herrn Leu." Er rathet unter andern den altgläubigen
prten , daß ihre Landvögte im Thurgäu, katholische Land¬
richter fetzen stillten
; alldieweil die Rcformirten dies Orts,
ihrer Mitgläubigen nicht vergessen
, und bald derselben mehr
seyn möchten
, als ^ Katholischen
. Ist sehr heftig.
97; . * „
» e^-vr^rtaL/e, Utr ?,-r'mpo» anke
» >?/nonF^an0c au ^ , iSrg. "
974. „ Äc^ on/e au Wellec^ - llcAu
^, i6; 2."

SII. ;v7-- ;ozo.
97; . *„ Oc Äatietz?rebrul^alli- tellW« A 6e//öuum,
^,1628- in r^rmo. "
S . Litt.
Y8.
97L. * „ ^ pieomc ?erum rn ^ oi/copatu OAna/?,'a</uc
„ Lq/i'/een
^ , ^ -e/u/e tz? ^ r'ncipe / o/rannc Lenerca al»
« o/?em Le/iw-um. Nff. " Ist eine Erzehlung der BegebenHeilen dieser fürs Bistum unglücklichen Zeiten, da dasselbe
im rojährigen Kriege von den Franzosen
, Oesterreich
»»
und Schweden Wechselsweise hart mitgenommen wurde
. Sie
aber andern Nachrichten
, die sich im Bischöffi
. Archiv
befinden
, gänzlich widersprechen
. Man hat auch mehrere
Nachrichten von diesen Zeiten, die das Erguel allein betreffen.
S»
Lamrt
.
y«
977- » / u^a L/>//coMtur5elluucn
^ Kom-e, a/,. ?>ancs/cum Qadallum
, 1628. in 4to. 14 Seiten. " Diese
Schrift scheint ein Auszug einer größer
« zu seyn, von wel¬
cher ich nicht weiß, ob sie je sey gedruckt worden
. Sie zeigt
die Rechtsame des Bistums, nebst den Eingriffen der Walliser,
in dieselbe
. Es ist nicht an mir, diese Streitigkeiten zu unter¬
suchen
. Ich will nur kürzlich die Rechte erzehlen
, welche der
Bischoff anspricht
, und einen ganzen Artikel beyfügen
, der-soll

die Art/ wie diese Schrift abgefaßt ist/ zeigen wird. Der
, Vogt und
Bischoff nennt sich des Heil. Röm. Reichs Fürsten
Grafen von Wallis/ läßr sich das weltliche Schwerd vortra.
gen, hat ein Kapitel/ einen Landvogt und andere Ober¬
ämter; daS gesamte Land schwöre dem Bischoff den Eyd der
; der Bischoff besetze die Aemter^
Treue, und des Gehorsams
! und öffentliche Schreiber,
/ mache geschworn
schlage Münze
die geistliche und weltliche
habe
;
Landsgemeinden
die
berufe
; habe verschiedene
; bestelle die Gerechtigkeit
Oberherrlichkeit

/ das Schifferrecht,
Regalien: das Jagd- und Fischrccht
die Zölle, vollkommene Gewalt ( menunL mixtumimpe,
) das Recht zum Lebest
- rium 6c omnimoäam iurlräiÄionem
; erbe die Uneheli¬
und Tod, und alle Arten der Bestrafung
, und habe adeliche Vasallen unter
chen, könne sie legitimircn
, vergeben,
, verwirrt, zerstreut
. Alles diesessey verfäscht
sich
, und mgn solle
, genommen und hinweggcrissen
mißbraucht
- und weltliche Waffen zur Wieder¬
die Walliser durch geist
. Der Artikel von der Münze, lautet fol¬
erstattung zwingen
gender Massen:
Zu ^ a.
Habet culllooem L kabrieam monetarum L Lprscopus
badet pencs le monetas ejus cunio imxrellas 6t patst eL
inkrumento A^. 1274. 8ummai. d^um. 2. kol. 4; .
Vsllellani kadricatorez monetse ;'am per LpildopuM LIsÄoS
Ildi juramcnto aällrixerunt , ladricantes mcmetam, lupxrelst»
inslZiE ipllur , kol. 27. Und weiters unten : Lunio publieo

Ikeverenllillimi ldpprello 6: proclamato mulltatas monetär
kabricarunr, kol. 27. 8icut magiüros pro monet-e lädricxer iptum conänätos , libi juramento aällrixsrunt.

U L^ icc/rc, ci I,eou

978. „
/c,

^

/c 20 «/ur/t

tzf /e,

„ , 629. ^',^ /u'au 5/ 'evn'c/' 16)7. Alls." In derBibl. des
Hrn. koutkilller, Bischoffv.Troges, V. und in; Banden ra
der des Kanzler 8exuier 87. auch unter den Alls.äeDuxu>; r -,
H.

lll . zo;-7.

v -»

979- * » vermummterSpanischer- Tanz/. mit der
» Rönigin Helveiia. I -s - 1629. in 4W. "
S . Cata/. L>t/.
, Klro
. 9270, L,oma»i>L/i/. / >«»es/". nä
p. 140.
980. * ,, wahrnungs - Rlagrede der geschwächten
» Jungfrau <7^man/-e , an die noch keusche und unbe,, fleckte Jungfrau Lc/vcer
'a , daß Sie sich für den hin
» und wieder an ihren Gränzen umschwciffenden er„ hizgeten Mordbrüderen wol fürsehen und bewah» ren solle, 1629."
981. * » Spanischer pfefferkäß und Eydgenößische
» Schweizermilch. Gesprächsweise, unter dem Nah,
,, men Caspar Lücken, und Welcher Hauers , fein or,, demlich ausgeführt und beschrieben. . . . In Druck
» gegeben durch Constanz Schweizer , ausdemMelch» chsl , 1629. in 8vo. 12 Seiten. " Ein elendes Gedicht.
»
»
,,
»
»
»
,,
,,
,,
»,
»

982. « Gründtlicher Bericht , wie Rayfer
nanc/r/ /. Rriegsheer gemeine drey püttdt unversehenlich überfallen , sich derselben bemächtiget, alle
päß eingenommen und verschanzet, im Mr-o/c,/.
1629. blss. Leu."
vericoi ck

Kä-etr'a i oder kurye Errinnerung , daß die Eydtgnoßen , die vorn allgemeinen
Feind verrätherischer weiß occu/»ene und einge«
nommene Grau -Pündten , wiederum abjagen sol,
len , oder ihne sonsten auf andern weg hinauslocken, und ihne Arbeit machen sollen. Im Jahr
der Gefahr 1629. "
984. »
ctc
ck
ä 6cneve 1629.
» i6 ;o. 16; i. Nss. ; Vol. in ? olio." In der Bibliothek

Lslur.
nicht Genf.

Ich glaube, flc betreffen Genua , und

E . HeL>»x
III. 30599
. zo64s
, Z07ZZ
, Z07Z8
. tskSt.
it» LefEti -VZ8
, so;-.
.

—
98; .

,, verzeichnussen

i zoze
allerhand

denkwürdigen

» Sachen , so sich in der Natur und gemeinen Wesen
„ der Eydgnoschaft zugetragen , von , 6;o. bis 1676.
,,
in kolio. " Beym Herrn Abegg , unter den Stei¬
nerischen Allst
986 . „ Meynung

die verhängnuß

Gottes mit den»

,, Rrieg über die Eydgnoschafft betreffend, r6;o. "
Von
LL
987. Der
* »

Lathol . Hrn . Eydtgnossen Gefahr,

» Spiegel oder Schauplatz , auf welchem des Hauses
„ Oestreich völlige Feindschaft, wider die Cathol.
,, Eydtgnossen augenscheinlich gesehen werden kann,
„

i6 ; o. "

988. Eydgnößischer
*»

wahrnungs

- Freund , wel-

» cher etliche weitweise Reden erzellet, den Hhrn. Eydt„ gnossen zu observiren , sich vor dem Hauß Oester„ reich zu hüeten ,
, 6zo. "
989- * ,, Thurgoüsches einfalttges doch wolmeinen-

,, des Bedenken, ob die Hhrn. von Zürich auf Gut,» heißen der anderen mitregierenden Orthen , dem
,, Bischoff von Costanz das hundertjährig besessene
„ und gebrarichte Ehegertcht im Thurgeü cediren und
» übergeben , oder dasselbe hinfüro weiter exerciren
» und gebrauchen , oder wie sie sich sonsten in diesem
« Geschafft von Rechtswegen verhalten sollen oder kön» nen ,
i6 ;c>. "
990. * „ Tkc/as/onr
c«^ e
ncLa
cko/m/a moFa
cic/ Ac ckrF>ancra c coLe
§atr
«, cont,c>

i6 ;o. jn kol. "

S. / e
Fo«te„ e II. riz >8»
991. ,,
cL <7rnevr, i6 ; o. in
,» 4w. ; 2 Seiten." Ein Lobgedicht auf diese beydeStände.
Ist vons . a'e Locätt aus dem Anlaß verfertigt worden, da
Joh . Rud. werdmüüer von Zürich, 8.01 äes Aloulguetaires
^ äecber, Lenev oir geworden ist. Hat sonst nichts zu bedeute
«^

992 . » Rlaglied

über

den betrübten

Zustand

teut.

,, schcn Landen : vnd Glückwunsch an die Edle Hel„ uerier oder Srhweitzer , daß Gott sie vor derglei,, chen innerlichen Vnheil biß dahero gantz Väner»
lich bewahrt vnd ferner bervahren wolle . Voll I <>,, hann Conrad Geyßlern , Buchdruckern und Buch.
» Händlern in Tübingen , r6 ; i. in kol. xae. " Verdient
keine Achtung.
99z . „
U
/ ken» Ouc c/e Iko/mn,
^
/a
ck /a ^ la/ee/me,
/ior,^ /a
» / oi, , U acconrziaxne^ c/e
xeoF^a/)/iri/lle^ ,
« yr/c, NF ^ äa/oFr ^ue, .
Mr . /c Lawn ck ^ ,/aubcn . . ^
1758 - in 8vo. T . I. ; yrS . TU - ; ; sS . T . III.
» 460 Seiten . " Diese schätzbare Sammlung haben wir
dem unerschöpflichen Fleis und Liebe zum gemeinen Besten
des Hm . General Freyherr» von Zulauben zu danken, der
uns dieselbe ausderKönigl . undausderSecoußischcnBiblio»
thek zu Paris , mitgetheilt hat. Besonders aus folgenden

2 Handschriften:
i *. Aecuer/ cktt

ckc

Ko/rnn, / c,i-

t»
en ä'lli/se l6 ; in Lol . In
derKönigl. Bibliothek;» Paris , aus der Valnzischcn Biblia
thek, dl°. 494. ( S . ÜUe LonF Fonkettr II.
2".
concr ^nanL /a
Duc c/e Ko/ian , U
^a ^e,cll/,c>c»rcnt ce yu ',/ a / art ciant <7<7nc>«/

«iu/eu Iko, ^ oc,r, ?e 7^/ ?e c/am In PÄ/tr/r'nc
i 6;i.
in kol. (S -Arb/.
5rca,^ e , ^ ". 2775.
chc
F'ontette II . 21905 . 21946 . Cata/ .
? rücei'c^ 2040.
2041 . ) Gegenwärtige Arbeit ist eines Auszugs unfähig.
Sie enthält die Begebenheiten von ,6 ; i . bis ,6 ; ?. In der
ziemlich wcitläufrigen aber lefenswürdrgen Vorrede , liefert
uns der Herr Freyherr das Leben und die Thaten dieses Hel¬
den. Seine Verrichtungen waren mehr beschwerlich als glor¬
reich, und erheben mehr die Tapferkeit des Helden , als die
Kräfte -es Königs
. Fast alle Briefe schildern das Elend des

ihm anvertrauten Heers ab , welches stets mit Mangel an
Brod , a» Kleidung , an Geld , an Rekruten zu fechten hatte,
und viel Versprechungen, selten aber thätlichen Beystand
erhielt. Es fehlte auch dem Held nicht an Feinden , die seinen
Umsturz ämfig suchten; unter diesen thaten sich 6e Lsnäe,
cle la 8-Iinie , und andere hervor. Indessen wird doch uugemein vieles dem Leser gefallen, da die Geschichte der Rhätier,
ihre Regierungsform ; der Ursprung der Vcltliner -Unruhen,
u. s. f. mit vieler Unpartheylichkeit hier entworfen werden.
Herr Freyherx von Zurlauhen hat sich gewiß einen ewigen
Ruhm erworben , daß er mit unermüdetem Eifer verschie,
Vene Handschriften mit einander verglichen, und merkwürdige
Anmerkungen beygefügt hat. Der erste Theil enthält daLeben des Helden und seine ülemolres über diese Händel,
in einer ungeschminkten, aber bündigen und Wahrheitslieben¬
den Schreibart . Die zwey andere liefern verschiedene Briefe
des Herzogs an den König und seine Minister , deren Antworren, auch andere Briefe , Instruktionen , Manifesteu. s. f.
welche nicht wohl können angeführt werden. Doch verdienen
neben den verschiedenen Verträgen und Vergleichen folgende
Schriften eine besondere Anzeige.
1 . III. ; 54 - ; 6y. Alsnikeste 6u Duc 6c Hobsn , tur le»
sermeres occurrencer srrives su ps^« 6e8 6ritons 6: Vslt» >
ck Äo/ttM
line. Steht auch aber sehr verfälscht in den
1756. T. II. k. I . ; 6)-; 82. wie auch in den ältern Ausgaben.

T. III. ;7 <r - ; 8r . Ven'tsble recit 6e ce qui s'est

su loulevement 6es l-rilonr , pour la reltitution 6e Is Vsl.
telmc , Lomtes 6e Lkisvenncs L öormio , ou Apologie 6a
vuc 6e koksn . Steht auch in des Hrn. Frcyhcvrn von Zur«
1 . VI. ?yy - 607.
c/e,
lau den /Ir/ror,e

F>an^ok,, 1 . XXI . i6 ; y. 294 . ; c>). Er wirft die
begangene Fehler auf den Französischen Resident in Bündten,
I^ lmer , der sehr stolz und pöchisch mit den Bündtnern um¬
gegangen sey.
1 . III. ;g8 - 4l9- HelsUon veritnbls L psrücustere 6e
« gui «'eil palls en 1» Vsitcline » äegoelle tone le Üuc sie

Ü4

Uokans trrrite svec leg OrilonsL 6e re gui r'eü entuivi
en exscuüon äu äit traite, psr le Kawu cke Lrc^uei. Eine
satyrische Schrift, von eine,
* Kreatur des Kardinals von
Richelieu
, des unversöhnlichen Feinds des Hrn. von Rohan
verfertigt.
, S-

-te
1798 8ept. 2179- 2296.
L'xuva»/ >7; 9, ävril 196- 208.
x>-s 1758. Avril
Z60. z6l .
/ ),Ä. 1799. 1'. IX. ? . I. zc>9.
.
1758. I V. Z14- Z26. Erlang . gel. Anmeek. 1761. 17-19.

Staats - und ReisegeographieX. 408. 409.

UM. vl/rlrr
. Vl. 607
. Aegensb
. wöchentl
. Nachrichten
1799. 46.

994. „ Oatro yr/t! / /enrrco Ducr /ko//ano,

V
/ m't ,
TVrroi/ow
7>onc/ttn.
,, 6cnev4, l6; 8-M4to. Französisch
, 6^encve16;8- in 4to."
S-

Fontette

III. Z2090
. / .eu üe^ico» XVIII»297.

99 ;. ,, O/'^ e tcnll

/c

/ 'e////on , ru /a <7on-

,, ckurt
^ bor/)i ck ckrftmt Min/crFnell
^ /e Ouc c/e/ko/rau,
,, c/c/m/i//umFi/c/ck
—
beneveU /ei l?e,emonrei
„ otz/cweei au/ )e/,ot cku cl/L Lde/>i. I'arii, i6;Z. in i2mo."
S . He ^ o»x Fo»tctte III . J2049.

996. „ / /s/?or>e §eceelc c/e / /ener Duc cke Äo/ran, I>ar>
»> c/e / >ance «r <?o/tzxnc, 1697. in i2mo. " Enthält auch
olles, was er in der Schweiz und in Bündtcn verrichtet hat.
Er war Lenergl äes Lmtlcs
, Königl
. Bottschaftcr in der
Schweiz, Befehlshaber der Französischen Hülfsvölker in

Bündten,u. s. w.

Während seinem Aufenthalt

in der

Schweiz,

verfertigte er sein Dai/r clu I7ollve7
-/7cmenr ckei trcrrc<7antE , und lies genaue Landkarten von der Schweiz,
von Bündten und vom Velrlin aufnehmen
. Diese Ge¬
schichte ist kurz
, und ohne Schmuck geschrieben
. Die Namen
sind sehr verunstaltet
. Hingegen sind viele ziemlich unbekante
Nachrichten hier zu finden.

997. Eine andere umständliche vom Lbks/>erau ver¬
faßte Lebensbeschreibung steht im rrstcn und szsten Theil der
Her cker
/rommei rü^ cr cke/ >a/rcc.

--------yy8. * «
« ^ bni , cke/uiri
„ äe LoutkiUier, ll.

S . He

zi?

cke-v>. sän-/,', Drvo^«/ su» <7,5.
27 d/ov. 16; ; . Alls Lids

III. 30572.

999- ,, ^ e§ocr'atrom c/e ^/ . ^/or'ne,ll , Lnioz,e cku t?o?

« a Tenevc cn i6;i. Alls Mkol. " In der Königl
. Bibl.
zu Paris, aus der Colbertischen Sammlung.
S - ^o»§ Fo»tette III. 30527.
1000. „ Ile,La
/ cke ce yur/ e/lT-a^eä L^cneve au
„ cke cke e/allse/, i6; i. Alls." In der Briennischen
Sammlung 120. n°. Z7.
1001. „
§5? ^/emo/,,1 concernanr
/ei
,, ckc/7ancl,e, Loüancle, ^ //-a§nc s-f
,,16
)7. Alls in kolio."

16; 2.

S - <7at
-ioF
«r -ic
Krc
>. rcrZS
.
Ho»F ^ontetts
III. zo;8;.
1002. „ Gesprech zweyer Evangelischer Eydtge„ nossen, von dem gegenwertigen Zustandt
, in 4m.
„ auf; 1Seiten, ohne Anzeige des Orts/ noch der Iahrzahl
."
Der Titel ist mit lateinischen Buchstaben gedruckt
. Diese
ohngefehr um i6;2. gedruckte Schrift, hat gewiß einen
Evangelischen zum Verfasser
, welcher dem Haus Oester¬
reich
, und den Löbl
. Kathol
. Ständen feind, der Schwedi¬
schen Parthey aber so hold gewesen
, daß er durch seine viele
Hitze, sich den schändlichen Ruhm eines Pasquillen
-Schrei¬
bers soll zugezogen haben
. Ein erdichteter reformirter Rathsherr, Namens Hans, unterredet sich mit einem eben so
erdichteten Offizier in Frankreich
, Namens Stephan,
über den Zustand der Cydsgcnossenschaft
. Er greift die Erbverein mit Oesterreich an, und will uns glauben machen,
dieses Haus und die Löbl
. Kathol
. Orte, hegten gefährliche
Absichten wider die protestantischen Orte, und ermähnt die
letzter
« , sich in Wehrstand zu setzen
, auf guter Hut zu seyn,
und mit dem König in Schweden Gustav Adolph
, in guter'
Vertraulichkeit zu leben
; er ttzchlt die deswegen auf den-

)i4

- --------

Begebenheiten
, und verwirft die
Neutralität.
ioo;. Man hat auch eine andere Auflage
, unter dem
Titel: », Gespräch und Dtfcursen zweyer Evangelischen
» Eydtgenossen, von dem gegenwertigen Zustand,
» sampt beygefügten Bedenken darüber. 8. 1. L ^
;i Seiten, in 4to."
1004. „ Anderer jüngst gehaltener Discoms zweyer
» Eydkgenossen
, vom Zustandt deß jetzigen Wesens,
» in 4w. Ohne Anzeige des Orts , noch der Jahrzahl, auf
» 5; Seiten." Dieses ist eine bloße Fortsetzung des vorigen
Gesprächs
, in gleicher Folge der Bögen, und ist von glei¬
chem Schrot und Korn. Stephan fährt fort, die von Han¬
sen angerathene Neutralität zu verwerfen
, und nennt sie eine
häßliche und abscheuliche Mißgeburt
. Ja er geht noch weiter.
Er giebt den landsverderblichen und verwerfungswürdigsten
Rath , den katholischen Eydsgenossen die Bünde frcywillig
heraus zu geben, die gemeine Herrschaften zu theilen
, und
alsdenn mit allen Kräften dem von Gott wunderbar
gesendeten Gedeon, König Gustav Adolph
, beyzustehe
».
Auch hievon ist eine besondere Auflage
, die nichts vorzüg¬
liches hat, auf 52 Seiten.
1005. ,, Bedenken eines guten Eydsgenossen
, über
», die Gespräche Stephan und Hansens, in Form
» eines Briefes, den 24sten/cck
. i6; r. in4W.8Seiten."
Geht in einer Bogenzahl mit den vorhergehenden zwey Schrif,
tcn fort. Hierin
» ist wenig neues. Man wiederholt und bestä¬
tigt die obigen Gespräche in allen Stücken
, und vertheidigt
ßc wider die, so sie für eine Schmähschrift angesehen
; aus
dem Grund, weil der Inhalt derselben lautere Wahrheit
sey. Welcher Grund! Ich habe auch von dieser Schrift eine
besondere Auflage auf ro Seiten in 4w. gesehen.
1006. » Ein Frag , ob die Evangelischen Herren
» Eydgnossen, so Sie dem Röntg in Schweden wider
de« Rayser ober wider das Haus Oesterreich Hülss

Tagsfatzungen vorgefallene
zu

Baden

geschlossene

- - Zls
„ leisteten , einm Fried- ruch begingen ? oder dessen
» mit Wahrheit beschuldiget werden könnten?

« i6 ;s. Bey Hm. Rathsherrn Leu. "
Dei Lenc-

1007 . ,,/o .

» FciH rn nor ^atrram^ue no^ am coüae» ole^ue no/kr/r
^ monLur V <^ ?cro 16) 2. "
Hrrco» XVtl. 710.
S.
1008. » ^ c^ a/i/?en - Glock , oder Bedenken , die
Äoc^äm-n
» Neutralität betreffend, durch / oan.
» gegossen , i6 ;r. "
1009 . „ / o. ^ac. Tdmanni 0 ^.

cke

rmmen/k rlü> öcne-

no^^am
0. >1/.
U Fc,Ä
"
16;
u§.
^
.
Mn
^ coMu/it, Ziadita Tu^ cr
1010. „ Historischer und politisiher Versuch von
« dem Durchzöge der Rayserlichen und Spanischen
» Armee , als selbige im Iahe 16; ;. unter Anfüh» rung Hrn. General - Feldmarschall von Altringen,
» und Herzog von Feria , über Löbl . Stadt Basel
» Bottmäßigkeit gezogen ; entworfen von Johann
„ Rudolph Isclin . 8. 1. L ». in 4w . 24 Seiten .." Der
Graf vonAltrtngen hielt den 5tenWcinmonatsr6; ;. form,
lich um den Paß durch das Baslergebiet an, welches man
durch eine eigene Abgefandschaft abzulehnen suchte, allein
vergeblich; denn Altringer drohte, solchen mit Gewalt zu
nehmen. Der Durchmarsch geschahe nicht ohne große» Scha¬
den, ja sogar mit Verbreitung etlicher Häuser, und Plünderung
. Man sahe sich gezwungen, ihnen2>00»
des Dorfs Gibenach
. Nach einer kur¬
zu verschaffen
Bezahlung
gegen
Haib Brod
der Verfasser,
trachtet
,
Hergangenheik
der
zen Erzehlung
zu entschul¬
Handel,
diesem
in
,
Basier
die Aufführung der
durch
Willen,
seinen
wider
>7;2.
istL°.
Schrift
Seine
.
digen
Ham¬
den
In
.
worden
übergeben
Druck
dem
Freund
einen
burgischen Berichten 17; ;. 217. wird gemeldet, es sey
eine zweyte Ausgabe zu Basel i ?r;. in 8>o. herausgekom¬
men; woran ich aber zweifle. Die erste iß , wie ich gewiß
weiß, zu Zürich gedruckt worden.

roii . „ Erhard Dürsteler Beschreibung wie
» die Schweden unter Graf 6u/?av von
, durch
» Grein am Rhein und von dannenüber den Schwei»
» zer - Boden , paß genommen , und auf selbrgem
» Constanz belägert , und wie die Schuld von den
» Cathol. Orten fälschlich dem Rilian Resselring,
„ General - Wachtmeister des Thurgeus , rm/,ae,>ewor -s
,, den , und was für ein schrvüriger Handel in Löbl.
7? Eydgnoschafft hieraus entstanden; samt beygefügter
» ausführlichen Lebensbeschreibung gedachten Ressel.
,> rings . NL. in koi. " Sollte es nicht die oben angeführte
Schrift seyn?
roi2 . „ Ausführliche Beschreibung was in dem
,, Schwedischen Rrieg
i6 ; z. und 16,4. in Anse„ hung der waldftätten zwischen Oesterreich und den
» Eydsgenossen gehandelt worden ; von der paßneh» mung des Generals Horn durch die Stadt Stein
,, und über das Thurgäuische
; von dessen
» Belagerung der Stadt Constanz ; von der ; Orten
» einer und der Stadt Zürich anderseits deswegen
» beschehenen Anzugs , von der Gefangennehmung
» und Mißhandlung des Major Resselrings ; von
,, den gegen einander erbitterten Gemüthern derEyds» genossen; von der Cathol. Orten Bündniß mit Gpa«
» nien und von des Französischen ^ mLassa<Lven cie
«
, und anderer dasiger Zeit mit
» unterlossenen Sachen . Alls." Bey Hrn. Rathsherrn Leu.
I0l ; . „ Bedenken über die Frag , ob die Herrn der
» vier Städte mit den Schwedischen ein Bündtnuß
», machen können. Alls. in kol. i ; Seiten." Ward geschrie¬
ben 16; ; . von I - I « V . und ist geneigt, dieses Bündniß
zu schliessen.
1014. ,, Mrni/e^e ckl

crny Oantom

baeAoL
'</ue^au / äset

„ ck ?,>^a/,er'oa ciki Äu-cior
'i ca
ea 16; " Vom
Landammann Beat Zurlauben. In den Zurlaübenschen
Sammlungen , H. 20; . 210. XIV. izi.

- -- - - -- --

AI?

,015. u 0om«cLa von Zweytracht und Einigkeit, st»
,, auf / obamri, Laptr/?« i6; i. zu Baden IM Ergöw
„ von den jungen Schulerknaben, alß die Herren
„ Eydtgnößischen Ehrengesandten bey Junckher Land,, Vogts von Waltenwetl von Bern , Auffzug aufdem
» Herrengarten daselbst gemeinlich gastiert worden,
» mit sonderem
und Ruhm agirt worden.
» Gedruckt bey Johann Schröter. Bafel i6; ; . in8vo.
,, 64 Seiten. " Die Unterredner sind: Ollcoräia
, 8uperbis, klmo, I.ibert28
, 8imx!icitS5, Vorrituäo
, Loricoräis;
die Abgesandten jeden Cantons, welchen die Wapen beyge¬
fügt worden
; ferners: Baden; zuletzt der Name der Abge¬
sandten der1; Cantone
; Abt und Stadt St . Gallen, Bündten, Wallis, Biet, Baden und deren Wapen. Die Schrift
zweckt lediglich ab, die Einigkeit unter den Schweizern
, sa
damals Gefahr lieft, beyzubehalten.
1216 . „

-ab Hucchcr'i oö/cAa , ab

,, ni, 8^ ob/cM Deo oMta/antc cke/cn/a bbe^ata. Das ist:
» Ausmhrlicher Bericht, was Gestalt die Stadt Co,, stanz — von dem Schwedischen Feldmarschalk
,
„ <7llstavo Asrn —^ vom 7ten Lcptembn
'i an des i6; ;sten
» Jahrs bis auf den 5ten 0<?o- 7tt feindlich belegert
„ worden — Costanz, bey Leonhard Sträub , 16; ;.
„ in 4W. 50 Seiten." AufLateinisch allein, 8.l.<La. in4w.
;s Seiten, mit einigen Zufltzen, in Speths Costanzer
Chronicki ?; ;. 81- 176.
S.
LiS. ,740
. H. riz. »14. Nro. L.
1017. Caspar Freyberger hat sehr genau aufgezeichnet,
was in der Schwedischen Belagerung von Consianz
, beson¬
ders in Rücksicht auf diese Stadt und auf das Kloster Rreuzlingen, vorgefallen ist. Seine Erzehlung geht bis 1652. sie
ist kurz
, treu und von einem Augenzeugen.
S . / >tti

, k. II . 04.

1018. Franz Ransperg, Prior in der Weissenau
, (Lugia
LrißLnüna
) hat den ganzen Schwedischen Krieg bis 164z.
beschrieben
. Er war ein Augenzeuge
, und starb 1670.
SL-/k. litt, IV. I4Z. 440,

ZI8

.

lOiy. » Heroischer Schweizer , oder etliche hoch,, wichtige M >üven und Ursachen, das die Ezdtgnost
„ sen von kriegenden Partheyen nit feindlich sollen
,, angegriffen werden.
i6 ; z. ML in 4m " Im
'Gotteshaus Rheinau.
1020. » Riaglied der Löblichen Stadt Constantz,
» ober die vnfreundltche tTlachbarschafft der Schwedi„ schen Eydsgenossen, sampt den Anhang , Obersten
« Feldmarschalk Honi rc>gestellt zu Gedechtnusien aller
,, gutherzigen Nachbarschaft , 16; in 8vo. 14S . "
to2i . *» Gründliche Hinterlag , der von der Stadt
« Costanzin Truk ausgesprengten Lesterkarden, wider
,, Ibro Rönigl . Maj . in Frankreich, und die Hochlöbl.
» reformierte Ständ der Eydtgnoschafft, durch Mr.
', , Christian Gottlieben von Ehrez , gesangsweis ver» fertiget. "
1022. * » Triumph - und Siglied von den unüber,
,, windlichen , großen mächtigen etticher v« neinen,, der Bergknappen , so -k". 164; . mit Pracht und un» erhörter Rriegspräparation ganz unversehens zu
,, Defension der Stadt Lonstan; ins Land Thurgeu
» kommen , und darin» crschroklich sich dem Feind
« Gustav Horn und seiner Armee präsenlirt , derglei» chen vorher nie geschehen, samt ihrem ganzmExer» cttio , und was sich darbey verloffen habe. Gedrukt
» im Schwaderloch , 16; 4. in 8vo. "
102;. „ Le
§lliAci6 )4. in 8vo.
Seiten. "
Nebst einer kleinen Landkarte von der Schweiz.
Alsrtin, 16)4. in 8vc>. ; i4 Seitm . Ich habe noch eine
-andere Ausgabe dieses Werks, dieL' . 16,4. zu Koucn bey
e - nrurisz bucss in 8vo. auf; 14 Seiten ist veranstaltet wor¬
den. Die Landkarte ist nicht dabey; die Isble 6er Manere,
ist auch bey weitem nicht so vollständig
, doch ist der Inhalt
eben derselbe
, und nur die Sprache hin und wieder ein wenig
verbessert; auch ist die geringere Anzahl der Seiten, nu»

^
1

^
:

-

!

-
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. Ist vekinuch,
dem kleinem« nd engem Druck , Leyzumessen
lich die gleiche, mit der Parifischen Ausgabe. Der Verfasser
dieses nicht gemeinm Buchs , ist der berühmte Friedrich
Spanheim , der ältere ; wie solches die unten anzuführende
Schriftsteller weitläuftig bezeugen. Es ist eine historische
Beschreibung dessen, was von iü ; o. bis 16,4 . in der Schweiz
aus Anlaß drS damaligen Kriegs in Deutschland, vorgefallen
ist. Er giebt zuerst eine Nachricht von dem alten und neuen
Zustand der Schweiz. Hierauf schreitet er zu den wiederhol¬
ten Versuchen des Königs in Schweden , Gustav Adolph,
fich mit den Schweizern zu verbinden. Er entdeckt die Hin¬
dernisse, welche vorzüglich von Seiten Oestereich wider die¬
ses Bündniß find gemacht worden , und erzehlt die damaligen
Kriegs- Unruhen, in so weit fie die Schweiz angehen. Als:
die Belagerung der Stadt Rothweil ; die Streitigkeiten
zwischen den Löbl. Orten , besonders zwischen Zürich und
den fünf alten katholischen Orten ; zwischen Bern und Solo.
thurn ; »wischen Schweiz und Glarus , u. s. f. deren Ursachen
und Befriedigung ; die Einnahme der Waldstädte, und die
darauf erfolgte Anrufung der Erbvcrein; den gewaltsamen
Durchmarsch des Schwedischen General Horns , durch die
, und besonders durch das Zürichergebict,
Eydsgenossenschaft
nebst einer genauen Erzehlung der daher entstandenen Bewe.
gungcn, und deren Stillung ; die Belagerung der Stadt
Constanz, und daher erfolgtes Mißvergnügen, und die wirk¬
liche, fast zu einem allgemeinen innerlichen Krieg ausgebrochene Ergreifung der Waffen, von Seiten der Löbl. Kachel.
Orte ; die Gefahren der Städte Basel und Schafhauscn;
die Bündnisse mit Spanien von 1587. 1604. und i6 ; 4.
deren Auslegung und Verpflichtung; den bedenklichen Han¬
del des der Verrätherey nur angeklagten Thurgäuischen Gene¬
ral - Sergeant Rilian Resselring , dessen fich die Löbl.
Stände Zürich und Bern fruchtlos angenommen, u. s. f.
Die besondere Warheitsliebe und Freymüthigkeit, nebst den
Urkunden, welche man in diesem Buche findet, machen das¬
selbe sehr nützlich und lehrreich, und dessen Seltenheit erweckt

den Wunsch einer neuen Auflage
. Ein gewisser Rörner von
Zürich, Pfarrer zu Winterthur, hat dieses Buchen die deut¬
sche Sprache übersetzt
; seine Arbeit so noch nie gedruckt wor¬
den, wird unter den Baslcrischen Handschriften aufbehalten.
Auch besitzt sie Herr Inspektor Gimler.
Siehe von diesem Buche und dessen Verfasser
: L-tt-oe-na«»
/lo^rca«
L»Ue>'rana>» 1740»p. i gio. D -xci Lii,/. L'e/,
I . 110, Mitten

-»rmorisr . / >ebe>' / 'be-i/rri« 54; . ^ ^ airr-

e» / t//Io7-ra>» LrL/roedec
«

Iöcher gcl.

III.

160 .

IV. 7IZk^.

tkab» Llo/ . IV-tD. 657. 6; 8.

^k»rco».

72l.
<tr

41».

Lri/rotd. ^7ente»ia»a 600.
VIII. 8. Z4Y.
^r^rcoiiXXXIIX. 1101. u. s s. -^/7/ir Lri/»^7«s».
<ia
». Xrn. zio. und '.6l8 ^crico» XVII. 377. L'cbLxF,
'»
I. L;8- ^»cr'Ao»
c«'t. II. 451.
a«27 ii
'»u x^ovr/rc/alL. Zc>. xSZ. 206. Lri/. cke
X'e««/»,« II. ZZ46»
1024. * „ Relation der Gesandtschaft so von den

„ Löbl. Cathol. Cantonen
16)4. an S . M. den
„ Allerchristl
. Rönig Ludwig den H// . geschickt wor„ den. Alll. in 4to. i ;o Seiten." In der Bibliothek des
Freyherren von Zurlauben. Der Verfasser dieser Relation
ist Beat Zurlauben von Thurn und Gestellenburg
, Landammann zu Zug, und Hanptmann im Regiment der Schwei¬
zerischen Leibwacht des König Ludwigs des XIII. Erstarb zu
Zug den 2ten May 166; . im 66stcn Jahr seines Alters/
mit dem Ruhm eines der geschicktesten Staatsmänner aus
der Schweiz
/ und hinterstes eine große Anzahl Schriften
über die Tagsatzungcn und Vermittlungen
/ zu denen er ge¬
braucht worden
. Sie sind alle in der Sammlung der Frey¬
herren von Zurlauben zu Zug aufbehalten
. Die Furcht/
die Eydsgenößischen Grenzen widernm von den Schweden
verletzt und beschimpft zu sehen
/ bewog die katholischen Kan,
tone/ dem König Ludwig dem XIII. im Hornung 1674.
eine Gesandtschaft zu schicken
/ damit er einen zweyten Ein¬
bruch der Schweden abwende
. Iodocus Bircher/ Schult¬
heiß von Luzern
/ Heinrich von Reding/ Landammann von
Schweiz, und der Verfasser dieser Relation/ waren die
Gesandte
».

— ALL

Gesandten
. Sir hatten zuLenUr dm 7teu März ihr Verhör,
und deni ; ten April zu8e. Oerm
^in en l.s>e das Abscheide
verhör beym König
. Ihre Verhandlungen dauerten lange;
der Kardinal von Richelieu und seine Kreatur der Kapuziner
Ioscph du Tremblay samt dem Rath Bouthillier, bcantwarteten die verschtedme Vorstellungen der Kantone, über

der
die
Stadt Constanz frischer Dingen zu belagern
; über das heim»
lichc Verständniß der protestirenden Schweizer und des HerzogS
von Rohan mit dem General Horn, und über die mit lctzterm
verabredet seyn sollende erste Constanzische Belagerung
. Lud¬
wig der XIII. suchte den Gesandten ihre Furcht zu benehmen;
nahm auf Anhalten der katholischen Kantone
, den Bischojf
von Basel in seinen Schutz, und setzte Bruntrut in Ver«
thcidigungsstand
, welches der Rheingrafwegzunehmen drohte.
Der König schickte jedem der Gesandten vor ihrer Abreise,
eine goldene Kette, und der ganze Hof erzeigte ihnen viele
Hö-ichkcit
. Die Gesandten und Minister auswärtiger Für¬
sten, hatten auch besondere Unterredungen mitthuen, und
besuchten sie: als der Päbstl. Nuntius, der Spanische und"
Venetianische Abgesandte
, der Herzog vonI-onguerille,
als Fürst von Neuenburg
, u. s. f. Diese Relation verdiente
wegen den besondern Nachrichten
, und wegen den weisen
und bündigen Betrachtungen über diesen Zeitpunkt
, gedruckt
zu werden
. Die Schreibart ist freymüthig
, kurz, deutlich,
und kernhast
. Der Verfasser besaß völlig die Wissenschaft
einer männlichen und zugleich angenehmen Wohlredenheit.

die den katholischen Schweizern durch die Vorrückung
Schweden vorstehende Gefahr, über deren Drohungen

S . von

dieser

Gesandschaft

/ >a^xok

1 . H . 771- 7?r.
, 1649. M kol.
I6Z4- 7r. 104. 14z.
in 4to.
l68r. in 4to. k. I. 497.
>7Z9. in kol . 1 . l . irz.
FurIe , , 1 . Vl . 44». 4Ll .

/ />/!,

.

1025. „
7/novaea trn /n
,, e ü Qrntoni Hrtto/ici Luisreri,
»
, ^o/rnniraeae FinMta in

Lidl. d. Schweizers
-V.Th.

/a
Orf/o»,.
-ie,

cke/ ÄS cki
e

M/ano,
L

cki

i/ L'ereX

Z.2S

-

-

^

^ i?Mno bai'ch'na/e /a/ante ^ ä/iQFnaU >-möc^7c/ako7i
U Lllirse^r, ?anno 16) 4. aür 20 cii t?,u§no. ^/' ,ano, in
« 4w. 40 Seiten." Worunter auch die Königl. Bestätigung
rrnd Rcversal- Briefe enthalten find.
S - Li^t. LUmiana Vol. II. 171.
1026. ,, Urhab , verlauff , Zerlegung und Volg
„ des gefährlichen Thurgöw - undRhynthalischen- Lol»
» latur - wie auch Iudtcatur - und Matrimonial -Ge„ schäfts, zwischen mehrentheils Orten Löbl Eyd.
„ gnoßschaft und deren zugewandten Fürstl. Abt ? rc>
L. i6 ;4. von Ao-s.
» Zu St . Gallen .
„ hlst. in 4to. 91 Seiten. " Auf der Bibliothek zu Bern.
Er war Bürger zu Bern , v?rsah verschiedene Pfarreyenendlich die zu Burgdorf , wo er 1666. starb, nachdem er
60 Jahr lang geistliche Stellen bekleidet hatte. Ein unerschrockner und gelehrter Mann. Andere schreiben dieses Werk
irrig dem Barthol . Anhörn zu.
. Lern. Le«
» §r«ck
Lernn Ltt. Lj. Lata/
E.
VII. 197.
1027. » ^ o/ee? , oder Fventua/- Verfassung eines
« Manifests oder offenen Ausschreibens und Absa„ gungsbrief beyder Städten Zürich und Bern , wider
„ die ; Cathol. Ort , auch den Abt vor. St . Gallen,
,, tnhaltend eine weitläuftige Erzehlung der Unbillich„ keilen und Gewaltthaten , so ihnen von diesen wie1529. an biß 16)4. sonderlich
,, Verfahren, von
,, in Landsfriedens - Sachen , im Thurgeu und Tog„ genburgischen Streitigkeiten , im Resselringischen
» Handel , wegen dem Hornrschcn Durchzug zu Stfin
und Belagerung Coftan; , so daß es in der Eydtkommen wär,
„ gnoschafft zu einer öffentlichen
„ wenn Gott es nicht gnädigst verhütet hätte. Aufge«
„ setzt von Stadlschreider Maser , 16,4. Alls." Bey
Herrn Leu.
1028. „ Eydgenößischer Probierstein — ob Fried
» in der Eydgenofchafft noch länger zu erhallen mög» llch, oderRriegzu erwarten seyk/ iäz4 . "

rozy. „ Antwort auf das Rlaglted der Stadt Los
stantz, über die unfreundliche Nachbarschaft der
Evang - ltschen Eydtgnossen, samt dera Anhang Herren Obristen Feldmarschalk Hornzdurch einen Landtt
mann zu Schwyy erdicht, zu Rettung des recht alts
Eydgenößtschen Namens zur Nachrichtung gesteh,
,, wie man den Grafen von Serin singt, tM Iahr
„ IS;4. ül!r. M' 4to. ;8 Seiten. " Beym Herrn Doktor
ä'Lnone zu Basel.

»
„
»
„

io ;o. „ Lcttrtt U De/iec/rer(
> Ike//anckt
,,
au^ L/i^ueter, ^ mba^ ackur cn
, cke/iuri
j, ie 4 8e/ircmüre l6 ;z. ,/u/?/u'au / rremrer Lecem- rc 1648.

,, Alss
. in kol." War in der Bibliothek des Hrn. LourbWer»
Bischofs von 'kroßes.
S.
Fontettc HI. Zo
7yy
ic>; 1. „ ^ ro/is^ ronr U I'/arntcr ckcr Krntonr ^ rös
„ te^anr au Lor, avec /a re/>on/c c/u Lor
12
»
art/c/cr. ÜlL " Aufder Bibl. zu Bern.
I0Z2. „ Le ^l/rrcurc ci'Aat , ou r^cuer/ cke ckrvcrr ck,/„ courr t?F,at 16) 5. in 8vo. 484 Seiten . " Der Sammler
dieses seltenen Buchs, ist vermuthlich Friedrich Spanheimj
wenigstens herrscht die gleiche Schreib- und Denkensart in
demselben
, und HHruc/irer in L/ü/. Lr/?. Lc/v. glaubt das

gleiche
. Es enthält folgende Stücke:
S . I. llävis sux krinces Lkretiens5ur 1er gstäires publiguc»
präsentes
. Lc
bezeuget
, daß solches auch einzeln
zu Paris 1626. in 8vo. sey gedruckt worden.
E . 17. llä Principes cstbolicos

S . z1. llux
,

äs

pr-elenti reipublicse8t3tU-

cstboligues lurl'eüät präsent äes sstsires
publigues, en räponse äu äilcourr pour inäuire les ?rinces Lbrätienss le liberer äe ls t^rsnnie äs ls Alailott
krinLLS

ä'llutriclrs.

S. 96. L ceux gui veulent conservor leur libcrts o>j
1'rcPisrir.
^4

»-4 -

--- - - -

'sons äe Is äerniere rclölutlon lsite en Is Vslts,
S . H2 . kksi
line , contre Is t^rsnnie äes Lriloris <L äes Ocretigu« .
Durch dies« heftige und unwahrhaste Schrift , haben

die Veltliner gesucht, ihre Empörung zu bemänteln.
/ >an§oü sä 1620. S . 217Sie ist auch dem
-2eingerückt.
S . 128 . äu trös-puillsnt Koy Lscholigue ä'Llpsgne O. kkiUppe III. ou äilcourr tur ler sllsirer äe Is Vslteline.
Diese Schrift , durch welche die vorige auf das gründ,
lichste widerlegt, und gezüchtiget wird , kam zuerst zu
Venedig, und an andem Orten Italiänisch heraus , und
wurde in die französische Sprache übersetzt. Sie ist auch

dem ^/ercllreF >a/iLorisäiÜ2 ; . S . 127-181. eingerückt.
S . 265. Oilcourr sur le lujer äe I'invslion äe Is Vslceline.
In dieser Schrift werden die weit aussehende Absichten
des Hauses Oesterreich, nachdrücklich vorgestellt, und
gezeigt, wie bedenklich die den Verträgen zuwider, un¬
ternommene. gewaltthätige Einnahme des Veltlins,
durch die Spanische Waffen , allen Fürsten , besonders
aber der Krone Frankreich, und denen italiänischen Staa«
ten seyn solle.
S . 2yz . Oilcourr äer princer 6c etstr äe ls cbreüiente plus
consiäersbler , lelou leurs äiverles guslites 6c conäi-

tlon8. Der Verfasser giebt unter anderm eine kurze
Nachricht von der Eydgnossenschaft, und redet hin und
wieder von dem Spanisch . Oesterrcichischen Einfall in
das Veltlin.
S . 400 . Oilcourr pour monllrcr , gus le Iloy cntre^renä
svec grsnäe rsilon 6c juttice , Is äeleute äe les Gilles.
Es wird gezeigt, daß die Krone Frankreich, durch die
Verträge , durch ihren eigenen Nutzen, und zu Rettung
ihrer Ehre , und Staaten verpflichtet sey, sich den Ab¬
sichten der Spanier und Oesterreichs , aufBündten und
. Diese Schrift ist mit wenigen
Veltlin , zu widersetzen

Abälldenmgen dem -l/ercve Franko» sä lüsz . S ; ä.

-4 - und auch dem Kecuer/ t/er <///cow-F / ,0/kt/^lltt
occll/^ encn ^ oAä/>» 16; 2. in 4to. einverleibt.
S . 46; . Oiscourr lur l«8 äelleinz äe la MLllon ä'llutricbe.
Alles was auf den 26; ersten Seiten dieser Sammlung
sich befindet, macht auch eine eigene Sammlung aus , welche
L«>. 16; ; . auf 191 S . groß OÄSV, unter dem Titel:
</ ^ lltrr'cke , ist heraus»
mor>ei ckr c/rAcrnr</e /a
gegeben worden. Ueberall herrscht in diesen Sammlungen
eine große Liebe zur Freyheit , und ein daher entstehender
Haß , gegen die damalige Spanische und Oesterreichischc
Unternehmungen.
ro ; z. «

ILr^lrMnor / »oecner/lmior^ue

Äe/.

Lc^pku/ranl
„ vetici / '»-occrer / oannr'r / acoö,
i6 ; ; . M4tv. 2; Seiten ." Der Verfasser han¬
„
delt kürzlichv.on dem Wohlstand und der alt - hergebrachten
Freyheit der Eydsgcnosscn, und von der Einigkeit, als dem
einzigen Mittel , dieselbe aufrecht zu behalten. Er rathet mit
den stärksten Gründen zum Frieden , welcher dieses Jahr die
Schweiz zu verlassen drohte.
r6 ; e. j,n Engadln und
io ; 4. * „ Feldzug von
-> veltlin , in Engadier Romanschcn Versen besungen.
„ IM . " Das Original befindet sich bey Hrn . Landshaupt,
mann und Bunds - Landammann Wiczel, zu kraäsksntr,
und ist r8 kollo- Seiten stark, so ohngcfchr 120» Verse ent¬
halten. Man schreibt diese Schrift einem gewissen Doktor
Wiezel von Zutz zu, gewiß ist es , daß fir im Winter des
nämlichen Jahrs abgefaßt worden; dann unser Dichter sagt
gleich Anfangs:
ker gue l'inviera vai'n lung sä eller
Vguel a bgiers valn aä increlcder
8cb kre cau , piglio avsnt ms
I.a rs5ckuner cun dnna ke
1» guerra kagiäs gusilds ü»ä
Liüns bo eaulo 5aäi L Irä

Zrs

-

ker pgllcr pücluons cbZI temp
Lt s meis Uecin
'ns per llur bsäent
e Iris äsls kstr Is Vsrcirel:
Lspcüia noslls poüeritseä.
Aus diesen Versen kann man zugleich dir Sprache, Vers.
«rt , und den poetischen Schwung unsers Dichters kennen
lernen. Ich befürchte aber sehr, Kenner werden seinem Wert
Vielmehr den Titel eines Tagebuchs in Knittel- Versen
, alS
den Namen eines Gedichts beylegen
; dem ungeachtet hat es
ftine wenigstens historische Verdienste
. Nämlich, erstens:
daß der Verfasser meistens nur Begebenheiten bemerket,
denen er selbst beygewohnt
, oder wie er sagt:
. . . In 1'Hiltoria misL nun ckists oter col lucess
Lsls fsts in'ls gu' els eau sum üom ves.
Zweytcns
: daß er von einem Jahr und Fcldzug handelt,
der in den Bündtnerischen Geschichten billich berühmt ist.
Drittens: daß er vornämlich den Feldzug im Engadin be.
schreibt
, von welchem wir Weberin des Herzogs von Rohan,
noch in des Marschall Ulysses von Salis Aufsätzen
, die andcrstwo beschäftiget waren, keine so ausführliche Nachricht
haben; wie dann in der That die Verfassungen
, in welche
man sich im Engadin gesetzt
, als Fcrnamont bis ins Lidinerthal vorgedrungen war; die Bcsitznehmung und Verbren¬
nung der St . Martinsbrücke
, und andere VerthcidigungsAnstalten
, sehr umständlich crzehlt werden.
10; ,, cle
r/^o^ue Är/vctrL
«
U mockc/
'no. Nls in 4to. 20 Seiten. " Auch
pahrscheinlich vonI H Dtt ; ohngcfchr von-6; ;.
io ; 6. „ Lr/cll^ oder getreuer Bericht, was von
r, des Raisers wider die H. Eydgenossen vielfältig
V heschehenen Rlagen zu achten und zu halten seye,
p l6 ; 6. "
io ; 7- ,, / kmanFU
» ,
A? ^ e-xocratronL ck MA/,
^ M/stmck^ ( / can ) cke/a öarckc, (
cke
)

- - --- ---
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cle/a ^>ancc c/r 8uj//c , e/c/iur5l 6; 7.
„
„ ^'ll/^u'en 1660. Alls. in kolio. " In der Bibliothek ö«
8. Lencvicve zu Paris , dl°. 61. L.
S.

^onF ^ o»tet/e I V. Zo8yi. *

lo ; 8. ^ e/^ on/cy/r oder Sammlung und Zufamen.
,, schreibung allerley denkwürdiger Sachen uyd Lege»
» benheiten zu Zürich und in Löbl. Eydgnofchaffl,
„vom Jahr iL; ?. bis 1659. Uff. in kolio. " Beym
Hrn. Rathshcrrn Leu. Bis 1642. ist es des AntistesBrei«
tingers eigene Hand; von 164; . aber bis 1659. vom Pfar.
, besonders
rer Conrad Wirz . Enthält viel merkwürdiges
für einen Züricher, ist aber unvollständig; so fehlen die
Jahre 164). 1644. 1646. 1647. 1648. i6 ;o. I6zl . l6 ; 8»
ganz, oder zum Theil.
io ; y. ,, Viel von Bündtnertfchen Sachen ; von den
„ Unruhen in der Schweiz , aus Anlaß des zojähri«
„ gen Rriegs . Vorzüglich viel von Eydgenößischen
„ Rirchen- Sachen ; hämisch gegen die Catholischen.
» vom Baurenkrieg vieles ; wie auch vom Rappersch,, weilerkrieg , u. s. f. "
1040. „ Gründlicher und warhafter Bericht , was
», sich bey Aufrichtung des Löbl. Eydgenößischen Re»
„ gimems so unterm Oberst Zweier i6 ; 8. in Italien
„ geführt , und in währendem Dienst und Abzug dcsi
„ selben sich zugetragen ; samt einer Widerlegung dkt
, jez
„ famosen Schrift des -O^/r
zu Mayland , die er
clc
„
1641. ausgegeben. .Uly. ; 8 Blätter. "
„ den 8ten
In der Fortsetzung der Tfchudifchen Chronick, sä 16,9.
1041. „ Verhandlungen des Hauptmann Georg
», Wiezcl , auf feiner Gesandfchaft nach Inspruk , 16; ?.
„ .in 4w. Uss. "
' Z042. „ Wecker an die T'. Bürgermeister Schult,, heiß, Landtammann und Räthen der dreyzehn Or„ ten im Schweizerlandt ; vor diesem viclfaUigschriftL4

zrr

——

„ lich chargiert , nun aber . . . wohlmeinendttn Cruck
« verfertigt , 16,9 in 4c». n Seiten " Ist gegen die Hülfe
gerichtet, so man damals Frankreich gegen den Kaiser leistete.
«
„
„
,,
,,
„
in
„
,,
«
«
,,
«

104; . „ Capitulat deß ewigen Friedens vnnd guter
Nachdarschafft , beschlossen und geschworen durch
Ihr LrceL. Herrn
t/e Lc§an» , Namen Ihr
Catholischen Rönigl . rnayest . vnnd die Herren Ab,
gesandten Löblicher gm . drey pündten . Geschehen
in Meylandt , den dritten Semptemb . Anno 16)9.
1668. in 4:0. 19 Seiten . " Italiänisch , M/ano 1619.
4to, ; 8 Seiten.
,044 . „ caprtll/atron vnd Artickel entzwüschen Ihr
F -cceL. Herrn
ckc
tzfc. vnnd den Herren Abgesandten Gemeiner drey pündten , dieReli.
gion , Regierung vnnd andere parttcularsachen im
peltlin vnnd beeder Graffschasften Wormbs vnd
Cleffen betreffend . Beschlossen in Meyland , den drit,
ten Septembris Anno 16,9 . issg . in 4W. i ; S.
1045. „
10; . c/u 7>artc cker

„ ent^e
<A. / le

s-f

s «/r r6 ; 9. in 4to."

III . r>-Z^8.

1046. „
U
ck
/e
»
L tall/nL -trn ,
en 5lliAe, ckcpurr
« /c ly M>v. 1640.
10/um 1649. Alls. in kol."
In der Bibliothek des Hrn . LoutblUiei-,Bischoff von l 'royss.
Eine andere Sammlung in fünf kollo . Bänden erstreckt sich
pom rten Ienner 11641
. bis rrsten März 1647. ( cata/ . ch2059. ) und eine dritte in der Bibliothek des
cke Lsumsrtin , Bischoff von Llois.
G. / e

III . Z0789, Zo809. ZS8I0>

1047. ,, Andreas Vuechmann von Zug Rymen» spruch , der Eydgenoschafft zu Ehren . Zug , 164«.
^ in 4W»
H , Fss« , K Srek, knt,

IV. M.

"48 . „ Johannes Frischhertzen , - es gewesenen
„ Seckelmeifters deutschen Lands der Stadt Bern,
« ^ ,occF. Alls in 4to. ; ; Seiten . " Ist sehr merkwürdig.
Hans Frischherz ward vom großen Rath zu Bern mit 8»
gegen 7; Stimmen zum Tod verdammt, und den eten März
1640. öffentlich enthauptet , weil er mit den Oberkeitlichen
Geldern , die ihm als deutschen Srckelmeister waren anver¬
traut worden , sehr untreu umgegangen ist. Dessen Diebstähie werden hier von einem Augenzeugen erzehlt. Sie find
es aber noch bey weitem nicht alle ; denn Frifihherz hat
schon in Begleitung seiner vorhergehenden Aemter , steh untreu
aufgeführt ; so hat er das Krankenhaus zu Bern um mehr
als 20000 Pfund bcstohlen, welches erst spat entdeckt
würde , u. s. f.
Oder begründter kurt.
1049. „
„ zer Bericht vnd Beweist , dast das Fürstliche Gotts.
» haust Einsidlen in freyem Standt gestifftet ; noch
» jemahl einem Landtherren vnderworffen : sonder
„ mit seinen selbst aignen Gerichten , Lexa/ien , Ober.
» vnd Landtsherrlichkeit versehen gewestt , vnd billtch
,, noch seyn tollte . Mit beygesetzten etlichen solchem
,, Beweist dienlichen Documcneen. Auß etlichen beson,, dern zu end vermeldten vrsachen in offnen Truck
„ gegeben , 1640. in 4m. soo Seiten , nebst ; ; ; Seiten
„ Beylagen und Urkunden. " Ist aus Anlaß deS zwischen
dem Kanton Schweiz und dem Stift Einfidcln gcwalteten
Streits , wegen des letztem Unabhänglichkeit im Weltlichen,
gegen erstem, verfertigt worden ; und ist theils wegen seines
Inhalts , theils wegen den häufigen und wichtigen Urkunden,
aller Aufmerksamkeit würdig. Die Streitigkeit ist alt , und
dauerte schon bey ; 00 Jahren ; sie wird auch , da es um
Gerechtigkeiten einer geistlichen Stiftung zu thun ist, schwer,
lich gänzlich beygelegt werden können. Der Verfasser solk
ein Herr von Pflaumeren , Schultheiß zu Neberltngen seyn.
lür?»
T'Lest.
Siehe noch von diesem Streit
T. XII. (juseit. L. Lrt. n , Lsx. 2.

i «5o. »Verhandlungen der BündnertschenGestmd»
» schafft zu veldkirch , 1640. und 1641. Ms." Das Oll,
«inrü ist bey Hrn . Gubernator wtezel.
is ?i . „
^ecr't </c cc
au 5ott/erM» mene oler t?ri/ou4 , / rollt /a /-^ reutron t/c /a t^a/teLne,
» komt«(r ^c 6/riavcnna U ckLormro, ti
» r 5 Seiten , IN 4to. " In des tic 7ko/^an/ia ^/Me t'aprearnc,
/ >« -» 1640. und ^ 05/5 164; . in 4to. Wird wohl eine der
oben angezogenen Schriften seyn.
1052. „ Dec/llFron oder Beschreibung der Religions.
» Beschwerden in den gemeinen Eydgenößischen Herr» schafften — Durch Hans Heinrich Waser , Stadt.
» schreiber zu Zürich , 164; . Alss. in kolio. " Bey Hrn:
Rathsherrn Leu . Ist in ; 4 Abschnitte eingetheilt; sehr mi.
«utios und heftig , aber doch der vielen Anekdoten wegen
wichtig.
105z. „ / oHannrr
— cie
» Librr ^ / >ar//?ri , 1671. in 4W. " / ean c/c /a
aosserordentlicher Französischer Bottschafter in der Schweiz,
starb 1692. Er beschreibt hier mit vieler Einsicht und ziem¬
licher Unpartheylichkcit die Geschichte seiner Zelt , von 164; .
bis 1652. worinn sehr vieles von der Schweiz vorkommt
Die Fortsetzung wird im Hause Lmelor aufbewahrt.
^ovtettkI. rZ7Zy.
Irck. MÄ». ite MirtsFei
III . rZ4>
Metb. II. r8s- IV. izz.
/ tr'A
Mrt-t. VII. Zr. Hamb.
VI. Z06.
io ; 4> » Widerlegung der vermeinten Verantwor,
tung deß Grichts Davoß , so eine grundtliche veranlwortung genennet wärt , vnd jegemahlen sieg.
lich kan aMücre^t werden in den DrAcrcwren deß
Lobl . Gottshauß - punds vnnd der Stadt Chur.
8. l. La . in 4to. 14 Seiten , ( 164; . )
10?e. * » Zehen - Gerichtliche
, oder umbp ständtliche und warhaffte Beschreibung , wenn , vs
» was Ursachen und was für eine schwere Gtreytickeit
»
»
p
,,
^

--

zzl

» sich erhebt , cntzwüschent der Landschafft und Hoch,
» gcricht Davos an einem , und den übrigen sechs
» Hoch- oder Zehn- Gerichten des dritten pundts in
„ hoher freyer
gelegen am anderen Theil, an«
» betreffend und von wegen der gemeinen pundts«
» Embteren und Sachen , als der Landtammann,
» Landrschreiberey und Landtweibclschafft, des Si«
„ gels , ^ c/urir, der Panneren und Panner -Ambts,
„ auch der noch unbezalt ausstehenden Unkosten , so
,, hievor in des gemeinen pundts Namen aufgangen.
« Item : der Gcnoßaminen , so in Rriegs -Embtern,
„ Gesandschafften, Pensionen und anderem , Davos
» mehr als ein ander Gericht empfangen , hingegen
„ die anderen Gericht in Rriegsläufen , Znquartie,, rungen und sonst mehr erlitten , und wie der Aus,, spruch discr Streytigkett durch Underhandlung in
,, Namen der ; Orihen Zürich, Dem und Glarus,
„ Stadtschryber Hans Heinrichen wasers , zu bemcl»
,, ten Zürich, off vier Sätzen oder Richter vß den
,, beiden andern pündten dem Oberen - und Gotts,
« Haus- pundt vcrleittet , besagter Stadtschryber wa,, ser aber von beyden Partheyen zu einem Obmann
,» oder Schied - Richter erkießt, diestren die Sach ab„ / o/llee com^ omrttr>t , und als die Richter in ungleiche
» Meinungen zerfallen , gedachter pßspruch von dem
,, Obmann beschehen, und dardurch solche Streitig„ keit, so zu einer schädlichen
ein Ansehen
» gehabt , hingelegt worden . Also zusammen getra» gen zu könffugem wahrhafften Bericht und Nach„ richt durch bemelten Stadtschryber wasern als
,, gcweßten

Obmanns

.

I . 1644 . "

ic>; 6. ,, Zehen- Gerichtjsche DeckaS/on
, begryffende
u die beyde Churische Actionen , vom
^ nno
» 164; . und ^anr/a ^ro 1644 . was Gestalten

nämlich die

„ der gemeinen pundts - Embteren und anderer Din,, gen halber entstandene Streytrgkeiten

Szr

-

—-

» ck-/^ukiert, von dem Obmann und zugesetzten Rich,
»» teren darüber /^oce^re^t , und entlichen vßgespro» chen worden , von Joseph Tannenbergers , als eines
» von den Partheyen , Obmasi und Richteten erkieß»ten Gmeinen Schrybers Hand zu allersyts künffli«
» ger ohnpartheyischer Gezeugnuß und Nachricht also
» zusammen geschrieben, von gedachtem Obmann
» Stadtschryber Hans Heinrich waser aber den vor«
» gegangenen von ihm beschriebenen
» und eex^ reet. Darbey ist auch eine Abschrifft des in
» diesen
viel angezogenen H. kVon. Sprechers
„ Beschreibung der Landschafft Davos .
1644.
» Mff. in kolio." Diese höchst wichtige Schriften befinden
sich in der so oft angeführten Sammlung des Herrn Raths.
Herrn Leu zu Zürich.
iv ?7. * „
um die Eydgenößische tneerpo/ieiom.
» Handlung , zwüschent gemeinen drey pündten bey» der Religionen , vom
, 6,4 . in ihren Spänt»
» gen Religions - Geschafften: sonderlich aus Anlaas
» der von den Cathol. genanten angeforderter Ca.
» pellen oder kleineren Rirchen zu Ziyers,welliche sie
» aber nit allein nicht behaubten mögen , sonder noch
» darzu etlich andere unbefugter wyß occu/n
'^ te pfarr» ktrchen ce-/rc^en müssen. Bey welchem Anlaß dann
» noch mehr Ding im Religions-Wesen vor und nach«
» gegangen , diesem
mit ynverlybt worden.
» Also zusammen getragen , durch Johann Heinrich
» waser , Stadtschryber zu Zürich, bey obgedachter
» Handlung Abgesandten , und durch Gottes Segen
« glückhafftig gewesenen0 r>eAoren. lilss. in kolio." In
Hm. Rathsherrn Leus Händen.
roz8. » Ehrenrettung Herrn Johann Heinrich wa» fers — wider die un stand hafte Angriffe, weiland
» Fortunat Sprechers — in seiner neulich erschinnenen fortgesetzten Bündtner - Geschichte, betreffend
den
164;. und 1644» ergangenen Rechtshänder

2 ZZ

- -- - - -

i, über die innerliche Streitigkeiten des Gerichten»
„ Bunds . 8. 1. Ls . ( Zürich, r?8; . ) in 8vo. 68 Seiten."
Ist sehr bündig, und mit vielen wichtigen Urkunden begleitet.
io ; y. * „ kkecrt

/e^ 7'ct ck /'em/,^r/c>nne-

^enckU vencrabke
V ma^ re ckc/keve
„ ment, /irocccknre
'r / o/c/ro, k^lamancL Oo-!7. cn 77-co/. ^ otonok,
,, / >anLor
U / n^ur/rtkur cke

«

, cleca/nre st t^evaj, /e

^ 2 - ckc § e/,t . 164 ; . ^knnccz, , zia^

Levat . "

>c au ^äir ckr
ic»6o. » /kiAueatron clu Löelle cMamatoi
/c8Oec.
'mcä
m/vr
'
r
,
7ue
d/<
./
any
>
ckeF
„ r'ca,ecllt/on
„ 164;. Fe^nc, 1644.iN4to.2; S . und Deutsch 1644.«N4tt>.
, aber schlecht und
. Befehl verfasset
„ 2; S ." AufOberkeitl
grob. Zu unsern Zeiten würde ein solcher Schmähet höchstens
, und denn fortgewiesen werden.
auf einige Tage eingesperrt
Iv6r. » DAcc/i» V ^ mbaArckc cke/ / ckc/a Larckc
^ ?an 164;. ^u/^u'cn i6;c>. Alls.inkol.
z, cn §urFc, cke/n,
; Vol." In der Bibliothek von 8. Oermsin äss krer,
aus den Seguierischen Handschriften.
El. / e

/ oirtette III . Z0896.

«.
'-e Cacho/rc
N ^ c/veti
1062. „ 7>o/,/nea Lacra
» Catholische Sigzeichen der Hochlöblichen Landschaft
,» wallis vnd Hochlöblichen Eydgnoschaft, vom Jahr
„ Christi 62. bis i ; ir . in einem Schawspil yorge„ stellt bey ernewerten Catholischen Buirdlschwuer
„ in Lucern, den nten Brachmonal 164;. Gelruckt
„ bey David Hautten, in 4w. 24 Seiten." Nebst einer
kleinen auf dem Titel abgedruckten Rarte von der Schweiz.
Der Siegszeichen sind 18; welche auch sinnbilderisch auf
: Siegreichen von den Rö¬
dem Dtelblat vorgestellt werden
; des Schweizerischen
Jerusalems
Zerstörung
der
mern; von
, Lnotkcn; von den Sarazenen; von den Ungarnu.s.f.
Riesen
Ein schlechtes und elendes Geripp.
, verfaßte im
l?anFö/er von lstontsubsn
106;.
Jahr 164;. ein lateinisches Lobgcdicht auf die vier
protestantischen Rantone, und schickte ihnen dasselbe

Diese «ahmen eS so wohl auf , daß sie ihm m einem lateini¬
schen Brief danktm, und mit vier großen Bechern von Ver¬
weil beschenkten, welche schön ausgearbeitet waren , und die
vier Jahrszeiten vorstellten. Dieser Brief befindet sich nebst

des

Leben durch bat/ia/a , in den
ck ^/ontau - an , 1 . II. 1745. in i2mo . Dieses
«lies meldet Mrrerr in seinem UrAronürre I7 ; y. T.v . k. II. 76.
Das Werk selbst kenne ich nicht.
1064 . „ Lo/ici/mur FaLrcurtri/r/r»

f -sc. tnm

« k-k /ratroc/nrum l»encv^ , Kexum t^ rr^ r'llnrMnorum
„

c/emon^tranr. bo/mo/io/r , 1646.

„ in 4:0. - 9 Seiten ." Ein Theil dieser Schrift schmäht auf
den König in Frankreich , daß er sich nicht scheue, Genf,
den Sitz derKctzercy und des Unglaubens, in seinen Schutz
zu nehmen. Soll vom Ankörne Lrun , ?rocureur- LenersI äs
Dole seyn. Verdient nicht die wenigste Achtung.
S-

/ ontette II . L87Z8.

ro6 ; . „ KeLMon der Wedischwyller , Richtischwy„ ler , wie auch der Rnonauer , in den freyem Ampt,
,» so
1646. vergangen . Ml . in kol. 28 Seiten ." Mit
vielen Wapen der Geschlechter zu Zürich, und der rebellirenden Gemeinden. Auf der Bibliothek zu Bern. Diese Nach,
richt betrift meistens nur den Auszug wider die Rebellen,
und die Stillung dieser Unruhen. Sie ist sehr einfältig, und
von jemand geschrieben, der selbst dabey gewesen ist.
1066. „ Beschreibung des Wädenschweiler -Rriegs,
» und ihrer Rebellion , ^ °. 1646. Slss. in q.w . 48 S . "
»067. „ Rebellion der Herrschafft Rnonau , ennert
,, dem Aldis im freyen Amt . Nss. in 4w. 1; Seiten . "
S - von beydm von Moos Ratender IH. Z88.

1068. * » Johann Jacob Eßlinger , Landschreibers
Rnonau , Beschreibung der Rnonauer- Unruhen,
„ 1646. lM . " Auf der Burgerbibliothek zu Zürich. Der
Verfasser ward von den Baure » im Lauf dieser Unruhen
angeklagt, er habe die Briefe der Oberteil theils hintechal«

,,

zu

- 3Zs
; er mußte sich zu Zürich vor dem Räch
len, theils verfälscht
, ward aber von der Anklage mit Ehren los¬
verantworten
gesprochen.
der wädensch1069. « Ioh . Conrad Grebels
„ weüer-Empörung, 164S.NL" Auf der Burgerbibliothek
620.
zu Zürich,
-Rriegs
1070. „ Beschrybung deß Wedenschwyller
« und ihrer Rebellion, 1646. Mir. in 4W. 52 Seiten. "
. Sie
Bey Hrn. Rakhsherrn Leu. Hat nicht viel zu bedeuten
: Weibel Hans Ulrich Rcller, zu Oberöh.
ist unterzeichnet
ringen. Ob dieser nun der Verfasser oder Kopist dieser Schrift
sey, ist mir unbekannt.
1071. „ Ioh . Iacob Scheuchzers Vcrzeichnuß der
- und Rnonauer-Unruhen, 164s.
» Wädenschweiler
« Mir" Auf der Burgerbibliothek zu Zürich, A°. ; ; r. und
, oder zwey verschie¬
725. Ich weiß nicht, ob es das gleiche
. Der Verfasser war Amtmann zu Kappet»
dene Werke sind
und nachwärts Rathsherr.
1072. * „ I - Conrad Scheuchzer Oi/eurr von des
. Unruhen, si>
,, Rnonauer- Amts und Wädenschwyler
„ sich 1646. zugetragen, 1695. "
von etlichen,
ic>7;. * „ I -Conr. Scheuchzer
„ 6on/c^ucn2en und 0^/ewakü bey und aus den wä- und Rnonauer- Unruhen erfolget, 1695.
» dischweiler
S - L'cbe«cbre »' Lrbi . Ai/t . / sk/v. Mlk.

1074. „ Grundtlicher verlaust und Bericht was
Gestalten der Herrschafft Wadeschwyl mehrenrheils
Vnderthanen sich der jeerlichen vffnemmenden Guttstühr zu weigeren angefangen vnd auch vnderstan,
den des allhießigm Stadt - Burgrechtens gkychden
yngeseßnen Bürgeren vechtg ze syn, was deßwegen
mit ihnen von Zytt zu Zytt gehandlet vnd fürgenomen, biß das man zum Vberzutz genöttiget.
« Item : wie derselbe abgelösten, vnd endtlichen auch '
« der ganze Handel vßgemachet worden . ML in kol.

„
»
«
«
«
«
«

-Z6

—

„1028 Seiten. Aufder

Bibliothek

zu

Bem."

Diese

schätz¬

bare Schrift macht einen Theil der oft angeführten Sretnerischen Handschriften aus, und ist sehr wichtig
. Die Unru¬
hen werden sehr umständlich beschrieben
, und alles mit
Urkunden belegt
, deren sich eine große Menge hier befindet,
und eben deswegen nicht können ins Kurze gezogen werden;
wohl aber können sie zu einer verfassenden vollkommenen
Geschichte dieses Handels dienen
. Den Wädischwylcrn gesell«
tcn sich die Knonauer
. Bauren und einige andere wenige Ge¬
meinden zu. Der Handel ward mit Blutvergießen gestillt.

Die Beschreibung der Unruhen, in so fern sie das Amt
Knonau betreffen
, fängtSeite 652. an, und ist völlig wie
die Wädenschwylische eingerichtet
. Sie scheint vom Hans
Jacob Scheuchzer, Amtmann zu Kappcl, zu seyn.
S . Hab» Lro/
.
677.
1075. » Abhandlung von den Ryburger- wädenfch» weiter- und Rnonauer-Unruhen, 1646." Gehalten
«auf der Hrlvet
. Gesellschaft zur Gerwi zu Zürich
. Nss.
1076. » La voix

cku kksr

ciei

a Lcnevc,

„ 1646. in 4to. "
1077. ,, Letter,
U /l/cmor
>er touc/ranL
„ k»
/'an 1647. -a/ha'en 1676. Ällk
. in
„ kolio." Auf der Königl
. Bibliothek zu Paris, unter den
Handschriften des Llemenc.
S . ^o»x
m . 2918z.
1078.Lc7aeion
,,
c/e M -.

„ H/afvüei,
„ LlL in koüo."
ter

en
Königl
. Bibliothek
Olement.

Auf der

den Handschriften

S.

/a Larck,

des

zu

cle

en 1647.
Paris, un¬

/ «»tctte III. 30759.

1079. » Manifest des Rats zu Zürich, einige auf„ rührische Reden, den Volksaufbruch zum Dienst
„ der Herrsch
. Venedig betreffend, 1648. "
1080. » ^ mo7,a/ in Ansehung der von Löbl. Eidsr» gnofchafft wider Frankreich führender den Bünde»
„ zuwider

--

ZZ7

» zuwider laufender Beschwerden, wie auch der Dur.
,, gundischen Neutralität halben auf der Jahrs «Rech»
» nung , 1648. iVlss
. " Bey Hrn. Rathsherrn Leu.
i °8i . „
der Französisch- Eidgenößischen Bunds»
» Handlung , von 1648. bis 1658. Ml . iN4w."
S.
L'crr'xt.
1082. * » ^0. <7onrac/r
a^/ 5/ir>. 5^O/a.
^ rium ^ um
^/ur
r'mzanm
» 7r§u»,
(umi6 ;c>.) Alss
. in kol." Er starb im Jahr 166 8»
SL Li eit. Oatai
. L«b» Lra/. Le/vet. 804. Ulrich
Iudengesidichte zoy.
108; . ,, ^ trc/ci ücco^ eL en/7'c
/er
„
/ ,cv- 5.
U /ei §ei. v-mLaFae/er/ei cki tee/re
„ /ouab/ei Oankoni c/ei L,F„ei c/e Lui/fe, aeeeter /c 19
„ 1650. tz? eat-/-e2 /-ae c/ec/aeatron c/u
c/on^ee ä
,, t?om/u'e§nc /e ic>/ um auLt an. ä ? aer'i , /-ae >-u/orne
» Ft/enne, I6; c>. in 4to. 6 Seiten." Betrift die Bezahlung
dessen, was Frankreich den Schweizerischen Kriegsvölkern
schuldig war.
8 . Lci>e«o-ree
Älss
t?ata/. Nil'.
1084. ,,
und Handlungen , betreffend gemeiner
Eydgnoßschafft Lremptron, und was deren , durch
die Lämmer zu Speyr , darwider vorgenomener
T'llebanonen halb , so wol bey den weftphaltschen
Friedens - 7>a/?aeen, alß am Rayserlichen Hoof und
anderstwo ncxocu
>t und verrichtet worden . Basel,
i6 ; i. in kol. lo - Seiten. " Worvon 8i . nur Urkunden
in sich halten. Dieses Buch ist das vorzüglichste
, unter allen
die Schweiz ansehenden Büchern. Da alle andere uns nur
die Folge der Zeiten, und der unzähligen zu Wiederherstel»
lung der uralten Schweizerischen Freyheit geführte Kriege,
zeigen
. So ersehen wir aus diesem, die von allen Völkern
erkannte Unabhängigkeit der Eydsgenossenschaft
, und es schützt
üns wider die ungerechten Vorwürfe so viel neuerer Schrift¬
steller, welche dieses Kleinod uns zu entreißen, oder wenig,
Bibl. d. Schweizerz. VTh.
D
„
»
»
,,
„
»,
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Wir haben dieses unschätz¬
bare Werk , dem unsterblichen Bürgermeister von Basel,
Johann Rudolph wetstein , zu danken. Die Kammer ;n
Speyer maßte sich wenige Zeit vor dem Wcstphälischen Frie.
dm , einer besondern Gerichtsherrlichkeit über einige Eydg^
nößische Stände an , welche der alt - hergebrachten, theuer
erworbenen Freyheit derselben, sehr nachtheilig waren. Sie
schritte sogar zu Thätlichkeiten, lies Waaren anhalten u. s. f.
Dieses , samt andern Plagen , verursachte, daß wetstein
Don gesamter Cydgenossenschaft im Jahr 1646. auf den Frie¬
dens - Congreß zu Münster und Osnabrügg abgesendet wurde,
um darwider Vorstellungen zu machen, und eine stets fortdaurende L -mcclur zu fordern , welche auch nach langem
Umzügen, durch die nachdrückliche Vorstellungen der Franzö¬
sisches und Schwedischen Höfe erhalten, und dem Friedens¬
schluß, im sechsten Artikel, eine völlige Befreyung der Eydgettossenschast von dem Reich , feyerlich einverleibet wurden
Michts destoweniger fuhr das Kammergericht, mit seinen
schon vormals , jetzt aber noch mehr unbegründeten Proze¬
duren fort. Es ließe sich auch, weder durch freundliche Zu¬
, Anmahnungen
schriften einer löblichen Eydgcnossenschaft
noch vielfältige
Congreß,
der Gesandten auf dem Friedens
zwange viel¬
Es
abhalten.
darvon
scharfe Kaiser!. Befehle
, den
Eydgcnossenschaft
die
,
mehr durch feinen Widerstand
Landammann
,
Evebach
Sebastian Bilger , Zweyer von
zu Ury , und Johann Rudolph Wetstein , Bürgermeister
zu Basel , L°. i6 ; o. an Se . Kaiscrl. Majestät abzusenden,
und um kräftige Handhabung des theuer bcschwornen Frie¬
dens , ernstlich anzuhalten ; sie erlangten auch ihren Endzweck.
Es wurden Aufhebuugs - Erstattungs - und InnhaliungsBefchle, nebst andern ernsthaften Schreiben an das Kammergcricht abgelassen, und dennoch waren der Ausflüchte
kein End ; bis daß endlich ein sehr scharfes Bcfehlschreiben
des Kaisers von 4ten März i6 ; i . an das Kammergericht zu
-Speyer , und an den unruhigen Lävocmum kilci , Balkhasqr
Hattersen , nebst anderer hohen Stände dringenden Vorstel.

.Aens zu mindern gesucht haben.

—szlungen / dem Streit ein Ende machten; die Waaren - Geb
der rc. losgelassen/ und rechts- gültige Urkunden/ durch
einen Kaiser!, geschworncn Schreiber darüber ausgefertiget
wurden, wetsteins Bemühungen wurden von der gesamtes
Eydsgenossenschaft durch ein ehrenvolles Geschenk belohnt.
1085. ,, Die gerettete völlige §olw^ a/mtc der löb«
» Uchen Schweizerischen Eydgenossenschafft / odee
gründlicher Beweiß / daß in dem westphälMett
Frieden von dem H. Römischen Reich der Löbl . Eyd» genossenschasst Nicht nur die
von der / E,
„ ckÄo/r der höchsten Reichs - Gerichte / sondern auch
„ die völlige §ollvc^ar'net^ und I/rÄ^ cnck/rL von ge», meldtem Römischen Reich / und zwar nicht nur in
»
, sondern auch in
eingeräumt
» und zugestanden worden seye ; nebst Beantwort
» tung der alten und neuen dagegen hier und d<r
,, gemachten Einwürffe . Mit Beilegung derer nöthi» gen
-ir/ü/rcorr/m; ausgefertiget von Johaniß
,, Iacob Moser von Filsek und Weilerberg . . . . Tübtn,, gen / 17N . in 4w. " Mosers Schrift hält . Seiten/
und die Beylagen 84 Seiten . Diese / den
Löbl. Kanto¬
nen gewidmete Schrift / ist ihres Inhalts wegen/sehr wich¬
tig ; da man zuerst erzehlt/ was sich in der WcstphälischkN
Friedenshgndlung dißortS zugetragen/ welches mehrentheils
aus des wetsteins Schrift gcnomen worden: hierauf unterr
sucht er den Artikel des Friedens / da die Unabhängigkeit
dem SchweizerischenStaat gestattet wird / und besonders
den darbcy gebrauchten Ausdruck: kostelsto vel guali , und
zeigt/ daß dieser gar keine Einschränkung noch Zweifel Heide/
sondern der Natur der Dinge und der alten Schreibart der!
Publicisten gemäß sey; anderer wichtigen Fragen und Unter¬
suchungen zu gcschweigen
. Die Urkunden sind alle aus wet¬
steins Arbeit genommen/ eine ausgenommen / lud Litt. Inämlich das Schreiben des Kaisers an seine Gesandte zu Mün¬
ster und Osnabrück/ als welches wetstein nicht hat ; hinge¬
gen liefert derselbe sechs anders Urkunden/ die Man beyni
A -l
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Diese Schrift ist übrigens von den
Eydsgenossen so wohl aufgenommen worden, daß deren Ver¬
fasser beträchtliche Gnadenreichen deswegen erhalten , wie
ihm dann unter anderen Löbl. Stand Bern dafür den rüsten
Heumonat 1731. zwanzig doppelte Berndukaten gesendet hat.
In RathlefgGesch . jetzt!. Gelehrten 111. ryy. undMosers
Leben 1768. 177. wird noch eine andere Ausgabe angeführt,
die zu Frankfurt am Mayn , im gleichen Jahr , als die Tür
dingische herausgekommen, seyn soll. weidlich in Nachr.
von den Rechtsgelehrrcn VI. 44. hat sie auch unter dem
pacii
Titel : Oommcntanr aci
/^ eFMa/rc«. Der berühmte Ioh . Gottfried von Meiern
noch einen 7ten Band
wollte seinen ^ c?r'r Mcri
beyfügen, worinn die Hü» der Eydsgenößischcn Lxemüo»
«nthaltm seyn sollten.
Mofer nicht findet.

1736. Aoüt 117.

S -

Ik>86. Daniel Bruckner , Registrator zu Basel , hat
auch eine merkwürdige Abhandlung über den gleichen Gegen¬
stand der Lxemtlon , mit allen Urkunden und Nachrichten,
verfertiget.
o/im
^ ö/nt/one vmcull
1087. »
^ ^/urt rnee^

,,

rnr/rc^ru/n U / /ckvttram —

Luc/ov.

, 17; ; . M4to. 36 S ."
6eo^§ru5/klltten. 7'uLrnLce
„
Weit mehr von der Verbindung Helvetiens mit dem deutsches
Reich, als von der Aufhebung derselben Die stste Grund¬
. Bund . Recht
lage zu letzterer, findet er im Eydgcnößischen
artige Nachrichten, obschon aus bekannten Quellen.
S . Mensel fortges Bete- m . 371 GattererIournal XI.
nü . Iena gel. Zeit. 1766. 43z. 434ro88 . Es hat auch Herr Carl Ludwig Tscharner,
Proftssor der Rechten zu Bern , in einer vor dem äusseren
Stande daselbst, im Jahr 1778. gehaltenen feyerlichenRede,
sehr bündig vom Westphälischen Frieden und der darinn ent¬
haltenen Befestigung und Anerkennung der Helvetischen Frey¬
heit gehandelt.

34»
ivZy. »

/ rae Oom / ean ck ^ attevr/e , au»

„ Dc/»llte5 ck, t,or, L'tat, ckc/ >Qnc/ie
-t7omtf,

^ c-

„ Focr'atron cn 5u/Fc. Alk. 6 Seiten. " Bey ckc Fonrette.
Es war um die Aufnahme der Grafschaft Burgund in den
Eydgenößischen
- Bund zu thun. Er sagt, sie wär zum Stand
gekommen
, wenn er die gefederten 400000 Gulden hätte
geben können.

S.
/ ontkttt HI. Z8460.
royo. „ Gründlicher Bericht, betreffend die Reit,
„ gtons - Beschwerden im Turgeu, im Rinthal insge»
» mein/ unddan sonderbar Lustorff, i 6?i. in welchen
» das unbilliche Verfahren der ^ Orthen gegen den
,, Evangelischen wie insgemein also gegen Lu^oeff,
,, sonderbar wegen Einsetzung eines Altars in Mweyl,
,, wegen ernsthaffter Büß des Rirchenbanns halber,
„ vorgestellet wird . Als. "

loyi. * „ Des Bischoffs von Constanz Aufschrei,
,, ben des Nach-^uLr'L«/, 1651. gedruckt
." Dieses Nach,
^ubil-eum, welches in Besuchung einheimischer Kirchenb«,
stund/ war ein Zunder des sogenannten Rapperschweilcr,
Kriegs;den weil die Evangelischen zu Art, im Kanton Schweiz,
dieses5ubi'l«um nicht mit feyerten/ so entstund die Verfol»
gung wider sie; worüber einiger Flucht, anderer Bestrafung,
und zuletzt der Krieg erfolget ist.
1092. „ ^a/e/'/a/ru, t?a/?,F/r'o»r
m
„ To/'/no, ck/ 1651. con
S - ^ >°»r?/r»r LrL/.

»,
»
»
.
»
»

K^/ro^r bantonr

Als. "

k. 1l . Axp. p. ; . ^ Fe/atr/ci 'rFko,»

109;. „ SiT/iF/raeron oder
desjenigen, si>
die Rron Frankreich einer Löbl. Etdgnoschafft
iü; ;. schuldig gewesen, und was selbige von
r602. bis dahin bezahlt. Als." Bey Hrn. Rathshrn.Leu.
1094. »Nachrichten von den Rleynodien der Aönigl.
Frau Mutter in Frankreich, wie dieseibigen versetzet
und »6; , . in die Schweiz gebracht worden sind.

Z;
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puLü'cri , zusammen getragen von
,, Aus den
,, Johann Concad Füßlin . Äff. in 4w. i6 Seiten . "
Thomas werdmüUer entführte diesen zur Sicherheit der
Schweizerischen Völker in Frankreich hinterlegten Schmuck,
und brachte ihn nach Zürich. Der Scdmuck blieb da bis
1659. darr wieder nach vielem entstandenen Streit und Zank
ausgeliefert wurde. Diese Kleinodien wurden auf 762,60c»
Gulden geschätzt: ein Diamantenes Kreuz 100000 Dukaten,
eine Perle zoooo Pfund , ein Rubin 80000 Pfund , ein Dia¬
mant 1000 Dukaten , u. s. f.
1095. Hr . Balthasar Gtapfer , Landschrciber in dem
Kanton Schweiz , hat in Schrift hinterlassen: eine Beschrei¬
bung - es ^ °. i 6;z . zwischen den ersten ^//Esdgenößi«
schen Städten und Orten entstandenen Rriegs.
H . Tschudi Glarner Lhronick x. 44; . Leu Schweiz, krit.
Lexicon 1*. XVII. x. ; ,6.
1096. „ Johann Jakob Gtockars , Gtadtschreibers,
« ehemaligen Landvogts zu Luggarus , und gewese„ nen Seckelmeisters der Stadt Schafhausen , Kc/aüon
,, seines im Nahmen gesamter Evangelischer Eydv gnoßschaffk verführten ^/e^ ae/oni-Geschäffto zwischen
16; ; . und 1654. in Rrieg zerfallenen
» beiden
» Durchleuchtigcn ^ c/»llL/-,7tten, England und Holland.
„ Äff. " Mein Exemplar hält 80 Seiten in kolio. Auch auf
per Bibliothek zu Bern ; auf der Burgerbibljothek zu Zürich,
u. s w. Dieses ist eine sehr genaue und mit vielen Urkunden
begleitete Erzehlung einer wichtigen, obwohl fruchtlosen und
nicht sehr bekannten Vermittlung « zwischen dem Englischen
Protektor Cromwell und den Holländern. Sie enthält auch
picl merkwürdiges in Ansehung des Ceremonicls. Lromwell
hielt den Stockar den äusseren Königl. Äiniffris gleich, und
redete immer mit entblößtem Haupte mit ihm , welche Ehre
dkli/ >qLllccr/o, Residenten von Venedig, nicht wicderfahren
ist. Bey seiner Abreise wurde Gtockar mit 200 Pfund Stersing beschenkt, und mit einem Kriegsschiff von ; 6 Kanonen,
. Mit sehr viel Ehrenbezeugunbis nach Dünkirchcn begleitet

-. .
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, Rotterdam, Gra.
er gleichfalls zu Middelburg
; auch den
, und verabscheidet
fenhaagu. s. f. empfangen
. In dem getroffenen
. Ambassadoren gleich gehalten
Königl
Frieden wurde die Löbl. Evangelifche Eydgenossenschafl
. Die UnkösteN
durch Stockare Vermittlung eingeschlossen
. Dit
dieser Gesandtschaft bclicfcn sich auf 660; Rcichsthaler
, wegen ihrer Wichtigkeit,
»allerdings
ganze Schrift verdient
. Stockar starbL°. 1681. als Obherr)
gedruckt zu werden
und des kleinen Raths zu Schafhausen.
'canr OomuicM
^ NF/,
1097. ,, Litten nom/nc
,U
/vincipc
in
^
nnnc/ vinu/ni in
n Ionnne^/i/iono
„ iicn,
, ^l/. Ic>. t?eo,F^ ieinr, ^,i/i/?
„ t7e,manin--ccncki/ecit
« / >anco/. 1690. in I2M0. 292 Seiten." Nach der^ondner
. Hierin« sind verschiedene Briefe, die
Ausgabe von 1674
. Lpikol. 41. S . 80- 84. vom Parlament an
uns betreffen
die Evangelischen Stände der Eydsgcnoßschast vom Oktober
16; ;. wegen der von diesen Ständen geschehenen Ermah.
. 12. S . 120- 122. vom Oomrveü,
. Lxilkol
nung zum Frieden
, den i9ten May 1655. Betrift die Relst.
an die gleichen
. 16. S - 129- 1; r.
gions- Verfolgungen in Picmont. Lpillol
8ten^unil i6; e»
vom
Genf,
vom Oomu-rü an die Stadt
1; 8. vom Oom.
;6i
.
, ^pikol. 19. S
Gleicher Gegenstand
^snuurio, 6; ,.
vom
,
Schweizer
an die evangelischen
. vomL>om247
244.
S
68.
.
Lpikol
.
(1656. ) wiederum
Ursache.
gleicher
Aus
6;8.
May:
vom
,
-cll, an die gleichen
11
1098.*„ ^/anr/cF und gründliche/)ecillSion des gan» zen Aufruhrs der Bernerischcn Bauren , 16; ;.Nil. "
, mit vielen wichtigen Beylagen versehene,
Ist eine kräftige
, dem Druck gewid¬
nach allem Anschein von Obcrkeits wegen
Forderungen der
unbillige
alle
welcher
mete Schrift, aus
schändliche Miß->
deren
und
Gnade
Baurcn, die obcrkeitliche
brauchung erhellet.

gen wurde

1099. » Manifest oder ausführlicher gründlicher
» Bericht der Streittigkeiten zwischen Löbl . Stadt
N 4
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— '

„
„
,,
,,
„

Lucern an einem vnd Land Entlibuchsampt andern
ihren Aemptern , vogleyen vnd vnderthanen andcrn Theils . . . Item : Extract des erüen vnd andern
Oerglerchs , und was für Exceß ober diß von den
L .nvren Vorgängen , i6 ; ;. in 4w . 27Seiten . " Eine
merkwürdige Sammlung , deren Herausgeber sich
ckc

kk^ügottus , Liuis ffomsnur unterschreibt.

Der wahre Verfasser aber ist Ludwig Hartmann , Ritter
und Staatsschreibcr zu Luzern, der sie auf Obcrkcitlichen
Befehl aufgesetzt, und dem Druck übergeben hat. Man ent¬
wickelt die strafbare Aufführung der Entlibncher- Bauren,
und ihre wichtige Klagen, nebst einer kleinen aber nicht
unfeinen Beschreibung des Entlibuchs.
noo . * ,, Deß Lobl. Stands Zürich Mrnr/rF und
„ Rechtfertigung der brauchenden Aufführung gegen
,, die aufrührerischen Entlibucher - und Berner . Hau» kkN, rü ; z. in kolio . "

nor . „ il/an -/c^ der gesirmten r; Orte , gegen die
„ aufrührische Lauren , i6 ; z. inkol. x»r. " Ist auch auf
Französisch gedruckt.
1-02. „ Raiser Ferdinands Ausschreiben und )lcht,, erklarung wider die rebellischen Sauren in der
,, Schweiz , </. ci Regensburg , den 7ten Oktober 165;."
Ich habe dicst Schrift nur im Nix. gesehen, und zweifle, ob
sie sey gedruckt worden. Sie enthält die Namen der vor¬
nehmsten gcflüchtercn Rebellen.
noz . „ o ^atio com/iic-Aeno
iLnck ru/?ican-e
p in / /c/vcein ^?ffieionii >inno irninL/ ccn/i ,/llin ^naFe/nno
„ ec^tio
incenciin/n/rllLitn
n Ioanne Lon^ac/o
,,
; / niii iü ; z. Uff. in kollo , 12 Seiten. "
Hat nichts neues, ist aber ganz artig.
1104 „ Oratio /ri/?orica ^c ^/rMionc rn/?ica
16 ; z,
„ in -iffione U
L^ nrn /7 U
e^ro^ta j irabiea
p Tr^nri 26
H '. ^ nni Q
Änci.

N ? ^ckot5rLa in s ?-« ^ nvan^en. Uff. in 4w. z8 Seite »/
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Bey Hrn . Rathsherm
Leu . Die Rede ist ganz artig , und
liefert verschiedene gute Nachrichten , so , daß sie wohl ver¬
diente gedruckt zu werden.
n «r?. » Der Aufruhr

Früchte , oder wahrhaffte

und

„ eigentliche
Beschreibung
des Anno
165 ; . in Löbl.
„ Eydtgnoßschafft
entstandenen
Bauren - Rkiegs . lVlss.
„ in kolio , 69 Seiten . " In meinen Händen . ( 6oü . Orp/.

XXVH. 449. )

Diese Beschreibung betrift-hauptsächlich,

was aus Anlaß dieses Handels in der Stadt und Landschaft
Basel vorgegangen ist. Auch sind dieser Arbeit eingerückt:
das allgemeine Eydgenößische Mandat von Baden 8 März
165 ; . Der rebellischen Bauren Bundbrief , vom ^ MayiS ; ,.
Das gedruckte Baslerische
und andere Urkunden.

Manifest vom -rssten May l6 ; ; .

no6 . „ Aufruhr in der Eidtgnoschaffd
entstanden,
„ von den Serner
und Lucernerischen
pauren , wider
», ihre Oberkeiten
, und deswegen
großer Bewegnuß
, , ihrer Landwögten
, zue solchem Endt zwei Fahnen
,, aus hiesiger Stadt
St . Gallen
auch außgezogen,
, , dessen verlauff
von Anfang
deren Außzug
bis zu
, , ihrer wiederkunsst
hterinn nachlängs
ze finden , so
„ diß i6 ; ; ste Jahr ervolgt ; beschrieben von Georg
„ Bascharten , ersten Corporal
in gedachten Fahnen.
„ Nll . in kol . ; 9 Seiten . " Auf der Bibliothek zu Bern.
Diese völlig unbekannte Beschreibung ist zwar sehr schlecht,
aber dennoch wegen der Menge der eingemischten Partikula¬
ritäten , und anscheinenden Wahrheitsliebe merkwürdig.
1107 . „

Umständliche

und

außführliche

Beschrei«

„ bung , was sich vor , in und nach dem Auszug wider
„ die rebellischen empörten Lucerner , Lasier , Solo,, thurner und sonderlich
Berner
Unterthanen
vom
„
bis ssllkllm 16 ; ; . zugetragen
, samt einer
„ Anmerkung
, wie schlecht sich Uri , Schweiz
und
,, Unterwalden
gegen
Lucern
verhalten , und wie
, , wenigen

Dank

eine

Stadt

Bern

gegen

eine

Stadt
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» Zürich für ihre Treue und köstliche Beyhülfe erzeiget
» habe." Steht in Breitingers und wirzens Chronick
rum Jahr 16,;. Blatt r ;6. bis 149- und hat gar viel ksrvciilaris, so sonst nirgends anzutreffen sind. Wie darf der
. Dieses
Verfasser sich über den Undank der Berner beklagen
ist warlich fast zu arg; da Bern vielmehr Ursache zu klagen
hätte.
motu, öeW,
iioZ. „
r»
/ llücktü contra
a
uK/ue
r
crtatr,
^rtro/ec<
;.stc
^ / fe/vcria meiste^anuarro i6;
^ue
, eaac/em
men/cm0-?oL?u estu,ciem anni aFrÄuaer
^
/
,/tr.
>
stc
Featram
Der
ei
/>
ästcermrne
eer
/ >,o
« stüeü steäcrtee
. Eine
» lttss. in kol. 44 Seiten. " Auf hiesiger Bibliothek
, worinn die vor,
recht artige und rednerische Beschreibung
züglichsten Gegenstände dieses Handels sehr schön erzehlt wer¬
den. Der Verfasser ist wahrscheinlich kater Anselm Hafner,
. Die Abschrift des Ludwig Cysats, deren ich
zu St . Urban
, und
, ist sehr fehlerhaft und unvollkommen
mich bediene
benimmt der Zierlichkeit viel, die diese Schrift gewiß in
fich hat.
n <>9. Iakob wagenman von Surfte , Kaplan zu
Willisau, beschrieb auf Latein die im Jahr 165; . in meh,
rcrn Evdsgenößischcn Kantons entstandene Bauren-Aufruhr.
Er war ein Augenzeuge.
«/ . LZ4HZ
Smc >. „ Ohnpartheyische fubstanzliche Beschreibung
» der Eydtgnößifchen vnruhen im Jahr Christi 165;.
» 8.1. Sca. in 4to. 88 Seilen, und in den Beyträgen zur
« Historie der Eydgenossen, 1°. III. >22- 217." Der
Verfasser ist Johann Conrad wirz , Pfarrer zu Predigern
. Er begab sich nach der Anzeige gedachter Bey¬
zu Zürich
, wovon
träge , der Ausarbeitung dieses viarii freywillig
man die Gründe aus seinen Briefen an Ludwig Ammann,
, die
Pfarrer zu Glaris sehen kann. Doch ist die Meynung
; glaublicher.
Fortsetzung desselben sey ihm verboten worden

- Z
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den Mkcn zu beweisen , welche mit sich brin¬
gen , den ntcn August 165, . sey vor Rath eine Ahndung
dieses Werks wegen geschehen , und habe man besonders den
Anzug wegen des Schanzens , das Lob der St . Gallischen
Völker , und anderer Unterlassung , den Namen Soldaten,
und fle ist aus

giebt , u . s. f. geta,
Anhängern
so er den Lcuenbergerischen
ward erkennt , alle Exemplare in
delt . Den 6ten Weinmonat
die Obcrkeitliche Kanzler - zu liefern . Sie beschreibt vorzüg¬
Zürich , Elans , Schafhausen,
lich die von Löbl . Ständen
Thurgau,
Appenzell , Stadt St . Gallen und Landgrafschaft
Bern geleistete treue Hülfe , und was zwischen
dem Stand
gütlich oder mit Gewalt ist
diesen Völkern und den Baurcn
gehandelt worden , und zwar umständlich und pragmatisch.
Die beygefügte Urkunden erheben den Werth des nicht been¬
digten Büchleins . Doch kann ich nicht umhin , einen Fehler
anzumerken , den der Verfasser begangen hat , da die Stadt
und Grafschaft Nidau , als rebellisch angeführt werden . Nun
erhellt aus einer Oberkcitlichen Urkunde , die in meinen Hän¬
den ist , daß die Stadt stets getreu geblieben , und man weiß
aus dieser
aus andern Schriften , daß nur wenige Dörfer
haben.
genommen
Theil
AuAauf
diesem
an
Grafschaft ,
der
verzeichnuß
nlr . * » Rurze jedoch gründliche
einer
so wohl
und Aufruhr
Rebellion
» entstandenen
der Stadt
, als von den Unterthanen
„ Bürgerschaft
, welche
Obrigkeit
natürliche
ihre
„ Lucern , gegen
."
iMinknUo
und sich erhebt ,
,1 entstanden
. Er
Zurgilgen
ist Aurelian
Der Verfasser dieser Schrift
zu Luzcrn ; 1656 . Hauptward 16, ; . des großen Raths
mann in der Vilmerger Schlacht ; 16 ^7. des kleinen Raths;
zu Luzern , und
,68 ) . Seckelmeister und 1686 . Schultheiß
Er beschreibt vorzüglich was Luzern betrift:
starb 1696 .
als den Aufstand eines Theils der Bürger ; die Belagerung
der Stadt , u . s. f.
, von N.
des Baurenkriegs
. „ Beschreibung
. ( cvL
Händen
, 165 ; . IM . mioi ." In meinen
„Rütschi
m2
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m ; . » Historie der großen Aufruhrin dem Schwet» zerland, von dem Jahre i6?;. Abgefasset von Joh.
,, Conrad Füßlin. Rss. in 4to. 242 Seiten, samt einem
» Band von Beylagen von fast;oc>Seiten." Auf hiesiger
Bibliothek
. Auch aufder Bürgerbibliothek zu Zürich,8°. 648.
Es ist die einzige gründliche und ausgearbeitete Geschichte
dieses Handels, und mit demjenigen Feuer und Dreistigkeit
geschrieben
, dessen nur ein wahres unerschrocknes patriotisches
Gemüth fäyig ist. Sie erstreckt sich aber nur aufdie Luzerner.
und Berncr- Bauren, und bringt von den Selothurnerischen und Bayerischen sehr wenig an. Füßlin beleuchtet
auch des Französischen Gesandten ckc ia ö^ -ckc in diesem Han¬
del gehabte Aufführung
, und zeigt aus des Haupt-Rebellen
Leuenbergcrs und anderer Verzichten
, daß selbige nicht
ohne allen Verdacht und Tadel gewesen
, wie man denn auch
solches noch anderwärts erweisen könnte
. Als ein Züricher,
kann man nicht wohl verlangen
, daß er das Tadelhafte im
Verhalten der Züricher rügen sollte
. Hafner in seiner Solothurner Chrontck II. 206. sagt etwas davon, und das Amt
Lcnzburg hat es noch bis ins gegenwärtige Jahrhundert em.
Pfunden
. Diese Schrift ist, ob sie gleich vieler Zusätze
fähig wäre, des Drucks sehr würdig.
ri 14. „ Abhandlung von demBauren-Rrieg, 165;."
Der Helvetischen Gesellschaft auf der Gerwi zu Zürich
vorgelesen
. Ass
m ;. » Abbildung etlicher Waaffen vnd Prügel,
» welche die Entlibucher im Schwyzerland gebraucht."

m6 . „ Ominatio in bcllnnr rr^ icnm Lc/veticnm.
« 16; ; . Sveculicrung ober den schwyzerischen Baw» renkrieg im i6; ; sten Jahr ; gedruckt
»1b'o!. 1Seite. "
Der lateinische Vers ist unterzeichnet
:
8.
die
deutschen
, V. 0.8. 1. 1.. Ein elendes Wesen.
1117. * „
in rn/ll,n Le/veticunr
, 16; ;. "
S-

dttls
m 8. * » Der Einsidler aus Sibenthal . D . i. Treu» herzige Vermahnung a»r seine Bruder , Nachbarerr

,, und Mitlandsleute in diesen unruhigen Zeiten sich
,, ehest zu Gott und der Oberteil zu schicken.
S . n -M» Ot--/. srss.
Uly /Z/o7"/,no Li/c,ccrc
>nr beschreibt auch diese Händel
in seiner/ /i/wrro c/el/c Fllcrre crvi/i t/c
ee/n/»'.
tra 16, ; . in 4ko. 4 Seiten , 1, - 121. aber sehr schlecht,und
mit vielen Fehlern, sowohl in den Namen als Erzehlungen
der Begebenheiten.
i i2o. „
Hans Jak . Ulrich und übriger
» Geistlichen zu Zürich , Bedenken über das Bunds»
„ geschäfl 16,4. den uten kehr. AiL " Bey Hrn. Raths¬
herrn Leu.
1121. » wasers Vertrag - Buch , nebst anderen
,, Sachen

Auf

der

ckc^ °. 16,4 - bis OÄob . 16 ; ; . 1 . VIII. IM . "

Burgcrbibliothck zu Zürich.

1122. „ Rurze und eigentliche Beschreibung des
,» Ortensteinerischen Tumults , 1654. 16 Seiten, in4w ."
Entstand wegen der Religion. Genau und unpartheyisch.
Der Verfasser ist Anton von Buol , von Dusch.
ii2, . ,,
cku/ior, ckc kra/rce, yuc /er
» ckei bantonr
ont rc/rourirLr/ all/ancc,
» ront ckc tour /er ? rivi/cFer U I^ emtionr , ckont r/r^/onc
,, ^'our ou ckcu^oui> / -enckent/e ermr c/e /a Lrnrcre allrance
,, eant cn ^il/c ckc Lz/on ,
autrrr vrLer tz? /rcu^ cku

„ /ko^aumc, iL ^eptrmbr. iS; ; . Gedruckt
."
1124. » Eigentlicheund ausführliche Le/atro/r, wie —
,, Johann Franz Bischoff zu Basel den i8ten bis den
,, 22sten Octobris dieses i6 ; ;sten Jahrs , die — Ge.
,, sandte von den 7 Catholischen Orten — in Erneue,, rungderBündnuß empfangen — 16; , . in4to- 8S ."
1125 . » La t/e/crrptroa ou /e /nr>or> cke Lcneve , 16 ; ; .

,, in 4W. "
S- ^
I. 4,4.
1126.Relation
* ,,

N schafft,

so

der ptemontesischen Gesirndt-

die 4 Evangel. Lantons an Herzog von

»«ee- adgeschtSt , vor die verfolgte vie.
« Gavoy
» monteser zu mt^ ce-üc^eu, samt den darzu gehöri,» gen Schreibm , von Johann Iacob Stocker. Mss."
S . Ott L»tL

INlr»

H27. * « Päpsttsthes patent von gegenwertigen
„ gefährlichen Zustand der Römisch- Catholifchen Rir,, chen, samt angehenktem Sendschreiben , hierzu die»
,, nende, 16; ; ."
1128. * Zürcher und Vernerifches ^/anr/e/? , wider
M die Verleumdung , daß sie Lucern einen Brief ;u,, gestellt , darinnen sie bekennen, unser Glauben
„ sey neüw und falsch, den 6ten vee. 16; "
iiL9 . * ,, Lucerner Mrm/cF, darinn sie/voteFr^ en
„ wider aufgesprengte ba/amme, sie habind in ihrem
?, daß unsere
« Wasserthurm einen Schriffrlichcn lkece/
, wir
gestanden
« ( nemlich Zürcher) alt - vorderen
29sten
den
D.
.
Glauben
,» habind einen neuen falschen
„ Xav. 165; ."
II ; a. * „ ? 7^o/io/tron der Hrn . Ehren - Gesandten
,, von Zürich, vor dem großen Rath zu Bern , den
„ 6ten vcc. 16; ; . " Weitläuftig.
oder offenes Ausschreiben der wich,
Ii ; I.
tigen Ursachen, welche die Evangelischen Ort der
„ Eydgnoschafft genöthiget , wider die von Schwytz
„ und ihre Anhänger öffentlich zu Feld Zu zeüchen.
Zürich, 16^5. in 4to. ää. den 27sten vea. 8 Seiten.
„ 8. 1. L s. ( Basel ) »655. in 4w. 8 Seiten. " Klagt über
, in Kirchen- und Polizey- Sachen, in den
viele Eingriffe
, daß sie fast aller Regierung beraubet,
gemeinen Herrschaften
und kein Recht erlangen mögen, u. s. f. Man hat zwey ganz
verschiedene ftanzösische und eine italiänische llebersetzung von
tiefer Schrift.
oder öffentlicher Gegenn ; r . » 6ont?a
„ bericht deß Eydt - vnd Landtsfridbrüchigen feindt„ lichen Vberfals dero von Zürich , in den Lobt.
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j» Catholischen; Orthen : Lucem , Vri , Schweig,
,, vnderwalden, Zug und anderer verwandten Landt.
, 6; ?.
,, gebieten, wider ein / uü Dato 27
»von denen von Zürich, Bern , Glarus , Basel,
,, Schaffhausen vnd Appenzell, außgesprengten/amooderLästerschriffti6;6. in4w. n S ." Auch
,,
auf Französisch.
« genanter Ohrten
n ; ;. * Le/lltatron Catholisch
n ;4. ,, wahrhaffte vnd grundtliche Widerlegung
» deß in Zürich den 6ten Tag Ienner newen Raten.
„ ders 1656. gedruckten Manifeste i6; 6. in4w. i4S ."
Im Namen derVOrte. Sie vertheidigen sich wider die ge¬
, und bestrafen die Evangelischen wegen
schehenen Anklagen
oft gebrochenen Landsfrieden von r; ; i. und übertriebenen
. Man muß die heftigen Ausdrücke von Ketzer,
Ansprüche
Friedensbrecher rc. der damaligen Verbitterung der Gemü¬
, und obgleich viele Sätze falsch find, so kann
ther bcymcssen
diefts Manifest dennoch mit ziemlichem Nutzen gebraucht
. Sie geben die Vertriebenen von Art für Wieder¬
werden
. Ist
täufer aus , und find besonders gegen Zürich erbittert
vom agsten Ienner 1656.
n ; ; . » Aydgnoßifch Friedensauftze
7trn
.
Febr
rösten
den
,
Ergew
,, richt zu Baden im
,, März r6; 6. M4to. ; 2Seiten." Diesem sind angehängt,
der Landsfrieden voni ; ; r. und der Vertrag von r6; r.
n ;6. * ,, Nothwendiger Bericht, zu besserem und
,, eygentlicherem Verstand, deß in der Eydtgnoßschaft
nach geendetem Rapperschwyler- Rrieg geschlosse»
,, nen Friedens. "
S . 0tt I. c.
uz ?. * patent , Lucern, vom roten Merz r6; 6."
Kündiget den Frieden an, und mahnt zur Einigkeit.
S- Vtt Lrit» /te/r-e,.

-- --- -- -

S5»

n; 8. * » patent , Lucern , vsm rasten Augstm,
i, i 6; 6." Vermahnung, sich freund- Eydtgnößisch zu ver.
halten.

1. e.

Hr. Haubtmann Jacob wickhards des
n ; 9.
« Raths von Zug , Landvogts im Thurgeu , patent
» wegen hargestellten Friedens , und Befehl zur
» nistie, vnd fridsertig leben, im Thurgaü , den men
-6; 6. "
„
1140. * „ Erzehlung deß Anlasses zu diesem Rrieg,
,, da einiche sogenante ^ -co-/cmrten von Art im Schwei» zer, Gebiet , osst nach Zürich kommen, dort zur pre,, dtg gangen , Bücher mit sich heimlich gebracht, da,, heim übel angesehen, Verlästeret , verfolget rvur.
gemacht, und
,, den , ihnen Lieder und
» anders mehr. Nll. "
1141. « Bericht , wie es der Fraw Elisabeth« von
» Hospital vnd ihrer Schwöster Fraw Latharina von
,, Hospital , nach demAußgang der Ihrigen von Arth
„ zu Schweig in Gefangenschafft vnd zu Mayland in
biß auf ihre wundersamme Erledi„ der
» gung vnd glückliche Ankunfft zu Zürich ergangen.
„ 8. 1. L 2. in 4to. 4 Seiten. "

H42. * ,, Rurzer Bericht , was sich zwüschen dem
» Außzug der 4 LvanF-/. Städten eines- und dann
» den Cathol . Ohrten anders Theils begeben , in
,, Rrymen gefaßt , 165; . in 8vo."
G . Ott LrL/. Nss. L'ct^xcbre^ ^ -10». Zlss.

Unpartheyische lkc/ae/on, was zwüschm
« denen Catholischen und un - Latholischen Herren
« Eidgenossen vom 4ten Ienner Ä. n. biß auf den
dieses laufenden l6 ?6sten
» i4len dieß Monats
, und sehr parJahre fürgegangen ." Soll gedruckt
thcyhch seyn.
S . Dürsteler Zürich. Bnrgerm. r .H.
»144.

—-

-

S5Z

ii44 . » Rurye Beschreibung des übel berathenen!
D ohnglüekhaftigen Rrieges zwischen Zürich und
,> Schweig von 1656. Alls. in 8vo. 72 Seiten. " Bey
Hcrm Rcgistrator Bruckner , und auf der Bibliothek zu
Bern , in 4w. ; o Seiten. Ist von einem Schafhauscr, und
«ine der besten und am wenigsten partheyischen Beschreibungen
dieses unnöthigen Krieges; darbey aber für Zürich weder
Vortheilhaft noch rühmlich.
114;. » Beschreibung des Villmerger - und Rap«
„ pcnschweiler-Rrieges in
i 6; 6. von einem auö
„ dem Ergeüw beschrieben Üiiss
. in 4w. 72 Seiten."
Bey Hrn. Rathsherrn Leu. Betrift hauptsächlich die Ber»
nensche Verhandlungen in diesem Krieg, und liefert viel
merkwürdige Nachrichten und Anekdoten
. Der Bernerische
Verlust in der Schlacht bey Vilmergen wird auf ; ?; Todte,
;y6 Verwundete, und 66 Gefangene gesetzt
. Der Feinde
ihren aber auf 189 Todte. Die Schrift scheint einen Zoffinger zum Verfasser zu haben; ist sehr unpartheyisch
, und
verdiente allerdings gedruckt zu werden.
1146. „ Beschreibung des Auszugs der Evangeli»
,, schen von Arth im Land Schweiz am Zuger- See,
„ und des darauf erfolgten Rapperschweiler- oder
„ vilmerger - Rriegs
i6 ; 6. samt d» beydseytigen
„ herausgegebenen Manifesten , auchHachwerts er»
,, folgten Friedens - Schluß der SchiArichter . IVlss
.M
,» 4w. 89; Seiten. " Auf der Bibliothce zu Bern. Beym
Hrn. Ralhsherrn Leu. Ist eine ungeheuer weitläufige
Beschreibung dieses leidigen Kriegs. Sie ist aber wegen der
zahlreichen Menge von Urkunden schätzbar
, und könnte dett
Stoff zu einer guten Beschreibung dieses Handels liefern.
1147. *» I - Leopold Lysat Beschreibung des inner»
» lichen Schweizer - Rriegs i6 ;6. und des von den
„ Catholischen Orten über die Bernerischen Völker
,, erhaltenen Siegs . Alls. " In Herrn Altrath Schwak
« lers zu Solothurn Händen.
S»

VIII . ZZ8.

Lidl. d. Schweizerg.V. Th.
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H48. * ,, Diß ist nun der rechte und wahre Uri6 ; 6. tn Lobt. Eydtgno» chrung auch Ursach deß
,» schafft entstandenen Rrtegs , welche die von Zürich
»» durch ein / amor Mrnj/eF denen fünf Löbl. Catholi„ schen Orten erdichter Weis bey der erbarm Welt
k zugeschrieben, und selbige alß pundts - undLandt» friedbrüchig zu ckFämrren und außzufchreiben nit
» geschochen haben , welche alle faltsche Auflagen auf
,, ihnen sechsten beruowent , wie hterbey zu sehen,
» ynd mann darvon abnemen kann. ML ; 4S . inkol."
H49. ,, Folget hierauf die wahrhaffte gründliche
» Leschreybung der Schlacht zu villmergen , samt
,» dem völligen Verlauf von Anfang biß zu dem End
» deß Friedens ; welche Schlacht geschächen, an dem
» Montag das was an paulibekehr - Abendt den 24sten
» Ienner nach Christi Geburt 1656. Allen wohlmet»» nenden Eydtgnößischen Latholischen Hergen zu
» gründtlicher wüssenfchaft zusammengezogen und
» geschrieben. NL 8» Seiten in kolio. " In des Junker
von Balthafar Händen. Aureltan Zurgilgen der den
roten Mär; 1696. in einem Alter von 66 Jahren mit der
Würde eines Schultheißen oder Haupts des Freystaats Lu)ern abgestorben ist, hat diese lesenswürdige Arbeiten ver¬
fasset. Er wohnte selbst der Schlacht bey, und hat durch
seinen Muth nicht wenig zur Erhaltung des Siegs beygetragen.
Ei . La/tba/ai'

n ?o. „ Ruryer , wahrhaffter und gründtlicher BeV richt , warumb und aus was Ursachen die Evange« llschen von Arch, gefreyte Landleuth zu Schwitz , ihr
,» vatterlandt verlassen, und sich zu dem heiteren
„ und klaren Licht des heiligen Evangeliums bege-6^ . beschere,
» ben» den i8ten Tag Herbstmonat
ben durch Hans Rudolf von Hospitall. Nst." Meine
Abschrift hält 207 Seiten in 4W. Da der Verfasser selbst
ein Vertriebener gewesen, so kann man keine große Unpar,
thrylichkeit von.Gm fordern; doch hat er verschiedene gute

' Zss
: wie auch das Gläubens»nd viele Urkunden
Nachrichten
. von Arth; das Verzeichniß der Hin¬
bekänntniß der Evangel
gerichteten und auf andere Art bestraften Arthern; uNd des
Geistlichkeit zu Basel wichtiger Brief an die Geistlichkeit zit
, dek
Zürich, worinn sie den Krieg mit Schweiz widerrathen
auch in der That mehr eine Frucht vorhergehender Erbitte¬
rungen, als dieses Handels gewesen.
n ; r . „ FMrm c/vr/e //e/vct/cum

^ mcr/'/u. ^-nno LVrrrM 16^7. in i2in,ch
„ §rrnr
Lelvct/cs auf
», 59 Seiten, und im
„ Seiten in kol. " Auch auf Deutsch, durch MetaphrA
, 1659. in 2,^
stum pteleaphiium von Fridberg übersetzt
75 Seiten. Man streitet sehr über den Verfasser dieser nicht
unfeinen Schrift; einige halten den Constanzischen Chorherr«
; anders
Leonhard vappus von Truzberg, für denselben
aber mit fast völliger Gewißheit den fyalther Schnorf/
Stadtschreiber zu Baden; noch andere aber denk. Ans, ab es
. Sie ist lescnswürdig
helm Hafner , zu St . Urban
Eydsge»
der
Zustand
innerlichen
den
hat
Er
.
nachdenklich
, und ist ziemlich unpartheyifth,
nossenschaft tief eingesehen
LurIrr Vif;
;69S- t'/accrr

53- Hottinger Helvet. Rirchengefch. III . 1075. L-«

'c.
/ eLi

XIV. z8l. XVI. 421.

I.izz8- Helv^

Nibl . I. IO8.Hr . 147. l48- / o«r»at/tetr ». I7?9- -Iar8 28 lr

4»r.

.
^e^cic. III. 1243

1734. Älsx ;c>

/ '/orr'/ex. 176z. ZL4. Zr; . Lad»

^«rD

Lc/v. 6;z. der den Iirhalt umständlich erzehlt.
"52 . *Ioh. Caspar Steiners gründliche Beschxei„ bung des sogenannten Rapperschweiler- Rriegs,
, auch einigen ganz
i, T. I. II. dlss." Mit vielen Urkunden
eingerückten Schriften: als eine DeäuQion wegen des freyen
; Diarium des Kriegs; HofpiZugs inder Eydsgcnossenschaft
talers Bericht, ivcgcn dem Austritt deren vou Arth, und
, Rela¬
, Instruktionen
; Abscheide
viel andere Memorialia
tionen rc.
H. Lad» Nir. X. 1;. ^cdr«eds. Lrdt. /7r/r>. Alil. Lad» Lr»/>
ÄK/vct . S77.

Zs
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Beschreibung des
nn . u Rurye doch wahrhaffte
Rriegs der siben alten allhier verzeichferndrigen
neter Orten der Eydgenossen : als Zürich vnd Sem
an einem , Vene Lucern , Vri , Schweig , vnderwalden vnd Zug am andern Theil ; wie derselbe
« angefangen vnd sich geendet hatt. Durch Hans UK
,, rich Schilplin , Bürger zu Brugg , jeyund l ^ ovr/br.
» zu Arauw , Iü ; 7. d/lff. inchw. 2 ; Seiten ." Aufder Bibl.
zu Bern . Eine sehr schlechte und über alle MaaS partheyisch«
Abhandlung . Sie ist dem Rath und Zwölfern der Stadt
Brugg zugeeignet.

»
«
,
^

- Rriegs.
des Schwyyer
nt4 . * » Beschreibung
, Burwaser
Heinrich
», Erster Theil ; von Johann
,, germeister der Stadt Zürich ; der den Handlungen
„ selbst beygewohnt . lVlst. in kol . ; Vol." Aufder Bürger,
bibliothek zu Zürich . Der erste Band enthalt den von Bur,
vor - während und nach diesem Krieg
germeister waser
weitläuftig von und an ihn geführten Briefwechsel ; viele
Partikularia und merkwürdiges von dem Zustand und Hand¬
lungen der Kriegsheere ; Beschreibung der besondern Bege¬
benheiten . Die lästerliche Schrift : das Schweizer - Evan¬
gelium genannt . Rathschläg , Gutachten , Erkenntnisse , die
Völker im Feld , und anders betreffend. Handlungen mit de»
Eydgrnossen , sonderlich mit Bern und Schafhausen . Tagbücher , was während dem Krieg vorgegangen . Merkwürdige
Beschreibung der Schlacht zu Vilimcrgen ; Friedens - Ent¬
würfe ; der Schied - Orten Handlungen rc. Darbey sindauch
zu finden sehr schöne geographische Zeichnungen , von dein
berühmten Gyger , von den Orten , wo das Kriegsfeuer
gewüthet . Eigenhändige Befestigungs -Risse, von Hrn . Georg
, vom Kloster Kappel , Schloß Wädcnschweilrc.
werdmüller
Abbildung der Fahnen , so denen von Luzcrn zu Villmergen
zu Theil worden rc.
des Schweizer - Rriegs.
n ; 5. » Beschreibung
gepflogenen , beschlossenen,
die
Begreift
."
Zweyter Theil
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verinstrumentirtcn

, und cxequicten Friedcnshandlungen

, und

auch zum Rechten gefetzte übrige Mißverständnisse , sonder,
lich aber der beyden Hauptpunkte » der Beschwerden
und
Kösten . Alles von der Zeit der erfolgten Ruptur ; sonderlich
vom 7. ^ snusrii an , bis auf den
l6 ; 6 . Darzu ist
kommen ein Bericht , wie in diesem Wesen gegen die Eydsgenossenschaft und beyden Städten
Zürich und Bern sonder¬
bar sich erzeigt , äussere und innere Fürsten , Stände und die
gemeinen Unterthanen
n ; 6.
„ Dritter

; nebst andern beyläufigen

„ Beschreibung
Theil . " Begreift

des Schweizer
die Handlungen

Sachen

mehr.

- Rriegs.
vor - und von

denen beyderseits erkießten Sätzen oder Schiedrichtern , vorn
;ten ^ unü /so . i6 ; 6. bis im Jenaer ä ? . 1657 . betreffend die
Beschwerden , Anliegen und Begehren beyder Städte Zürich
und Bern , auch Glarus Evangel . Religion , sowohl für sich
selbst , als für die gemeinen Unterthanen , wie die zum Rech¬
ten gesetzt , und übergeben worden ; samt den Repliguen und
Dupliquen , und der fünf Orte , Lnzern , Uri , Schweiz,
Unterwalden
und Zug entgegen gesetzten Antworten . Die
Rechtfertigung
des Kriegs ; Schleifungen
der neuen Beiesti,
gungswerke ; die Kriegskosten ; die Kriegsschäden ; das Frie,
densinstrument
; die rechtliche Sprüche bcyderseitiger Schiedrichter ; die St . Gallische Manifest und Contra - Manifest;
nebst vielen andern Sachen.

«
,,
»
»
„
»
,,
U
v
«

ir ; ?. ,, Dreyfaches
von dem lesten
Schweiger - Rrieg , ynhaltende
was dem Bruch
und Rriegsußzug allernechst vorgegangen , auch
wie und von wem und wann derselbig zu Zürich
erkennt worden . 2°. was sich mit dem Zug obsich
gegen Rapperschwyl und auch daselbsten zugetragen,
die wenige Tag , samt anderen beyläufigen Sachen.
Ein D-anllm oder Geschtchts - Beschreibung von
Tag zu Tag , vom rüsten Deccm- N, 16; ; . bisufden
anderen,
sonderlich und fürnemlich aber , was
sich in der währenden Belagerung Rapperschwyl

3 ;
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. in
» zugetragen— von Joh . Heinrich waser — Alls
Zürich.
zu
Burgerbibliolhek
der
Auf
» in kol. i ; ; Seiten."
Ist als eine von Seiten Zürichs verfertigte Schrift betrach¬
, auf Urkunden des Zürcheri, merkwürdig
tet , sehr nützlich
, deren auch einige hier eingerückt
schen Archivs gegründet
find. Das vlanum von Melchior wyß , Pfarrer von Cloten,
. waser
gewesener Feldpredrger im Lager vor Rappcrschwyl
der
Rechnung
die
noch
ist
Auch
.
gber hat es ausgebessert
hat.
gehabt
Anlaß
, so Zürich aus diesem
Unkosten beygefügt
» 165;.
ii ; 8. * „ I^otocoüum VOM2; sten Oecembr
zu BaVerrichten
16; 6. Vnib das
», bis I2ten
^ den, Rönigsfelden und Zürich. Mehr zu Baden»
v Rönigsfelden , Langenthall , Bern , Zoffingen:
„ wider zu Zürich; auch im Lager vor Rappersch„ weil; vnd abermahl zu Zürich; hernach Zu Leny« bürg, Nider - Leng , widerheim , und im Lager
» vor Rapperschwcil, betreffend die vffmanung der
>en wider den ge« Bernischen Volkeren zum ^Krom
deßwegen; durch
Relationen
,, meinen Feind, und die
p Andreas Schmid, Vnter- Stadlschreiber zu Zürich.
von dem
irzy. * » Johann Cunradt wieg
des
Sammlung
der
-Rrieg. E '' In
» Rappcrschwsiler
Hrn. Rathsherrn Leu.
E >.

Hioi , / te/v . 82Y.

nüo . * „ Erläuterung der Streitigkeit, weiche
^ °. zszz. zwüschen den Evangel. und Lathol. Ortett
. Aufgesetzt
, den Landsfrieden betreffend
geschwcbet
und
von Hrn. Johann Jacob Hoffmann,
Dceaa zu St . Gallen."
cat»t- Alls
Sn6l . „ » Eydtgnößische Rriegs-Flamme— oder
^ Beschreibung des Auszugs der Evangelischen Leuten
^ von Art aus dem Schweitzcr- Gebiet, unddesdar- Rriegs — Alles
aus erwachsenen Rapperschweiler
Hans Caspar
durch
znsamentzetragen und heschriebcn

»
»
»
p

;s

- -z

„ Abegg zu Zürich , 1712 . Vlss. in groß 4w . bey ; oomg,, geschriebenen Seiten . " Ist mit vielen Urkunden angefüllt,
und hat verschiedene wichtige Anekdoten , worunter einigt
von einem Züricher , nicht wären zu erwarten gewesen. Ich
besitze nur einen Theil dieser lesenswürdigen Handschrift.
n «2. „ Historie des sogenastten Rapperschwetler»
, von
», oder vielmehr einheimischen Religionskriegs
410.
in
lass.
.
Füßlin
<t.
I
von
„ i6 ; 6. Beschrieben
642.
.
'
A
,
Zürich
zu
Burgerbibliothek
der
Auf
."
„ 46 Seiten
Füßlin liefert hier eine neue Probe seiner Geschicklichkeit,
und entwirft den Krieg , so wie es ein Züricher immer thu»
kann . Seine Arbeit ist allerdings lesenswürdig . Wir Schwei¬
zer haben oft die Weise jener unerfahrnen Lehrmeister nachge¬
ahmt , die einem Kind sehr viel ungestraft zusehen, und end¬
lich bey einem kleinen Anlaß , altes und neues , auf einmal,
und mit Heftigkeit bestrafen.
- Schlacht,
der vtllmerger
ii 6; . „ Beschreibung
Bekehrung»
pault
.
St
an
Imner
24sten
den
„ welche
i ü; 6. beschehen , und gegen den Bernern,
» Abendt
Mann starckh wahren , durch die
14000
die
in
„ so
Embteren samendthafft nur in
freyen
und
„ Lucerner
starckh , durch die Gnad Gottes und
„ 4 ?oo Mann
„ Mariä Fürbitt glücklich erhalten , lass. in kvl . 17 S ."
der Freyherren von Zurlauben . Der
In der Sammlung
Verfasser dieser Beschreibung ist Beat Zurlauben von Thun»
und Gcstellenburg , Landammann zu Zug , und Hauptmann
in der Schweizergarde in Frankreich . Er hat sie nach der
mündlichen Nachricht seines Sohns Beat Jakob verfasset,
der als Oberst - Feldwachtmeister die Völker aus deu freyen
Aemtern , in dieser Schlacht anführte . Eben dieser hat auch
mit seiner eigenen Hand in seines Vaters Handschrift ge¬
schrieben : diß ist die sicherste Relation . Sie ist ganz von
166 ; . starb . Sein Sohn hat,
feines Vaters Hand , der
wie aus einem Dankschreiben des Kantons Luzcrn zu ersehen,
sehr viel zur Erhaltung des Siegs , beygetragen . Er stach

2 4
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i üyo. in einem Alter von 75 Jahren , nachdem er verschiedene
mal Landammann zu Zug gewesen/ und zu vielen sehr schwe¬
ren Geschäften in der Eydgenosscnschast ist gebraucht worden.
Die Schreibart dieser Nachricht ist rein / kriegerisch, und
ohne einige Bitterkeit.
S >.

VII. 70.

1164. In eben dieser Zurlaubenschen Samlung befindet
sich eine Beschreibung dieses Treffens von einem unbe»
k .nmen Luzcrner , welcher der Oberst- Feldwachtmeister
Beat Jakob von Zurlauben / einige Anmerkungen beyge¬
fügt hat. Sie hält 2V Seiten in 4w. Herr General von
Zurlauben schreibt mir von derselben: 8on style est aller
hon , msis ll y regne 6s Is psrtislite , ou plutüt guel.
^u'sigreur. Sollte es die Lysattsche Schrift seyn?
n 6; . ,, Beschreibung der alten villmerger
,
« geschehenden 24stenJenner r 6; 6. Beschrieben von
», dem Stadtschreiber Spillinann von Brugg / der
,, selbst in der M -on gewesen . lM . in 4w. 12 Seiten ."
Auf der Bibliothek zu Bern . Die Beschreibung des Anlasses
zum Krieg ist sehr partheyisch; der Schlacht aber ziemlich
-illich / und freymüthig / aber kurz.
n 66. „ Beschreibung der Schlacht zu Villmcrgen /
» von
iü; 6. von einem Z' . ca/iucE , welcher darv bey gegenwärtig wäre . Alls " Im Gotteshaus Muri.
n 6?. „ Verzeichnung derjenigen Fahnen undt Stuk,, hen / so die von Lucern undt freyen Empteren denen
,, von Bern in einem Lauff bey vrllmergen / den
„ 24sten Jenner handt abgenohmen , im Jahr i 6; 6.
„ dlft in I2M0. " Im Gotteshaus Rheinau. Zehen Fahnen
und drey Kanonen sind abgebildet, beschrieben
, und einigt
historische Nachrichten beygefügt.
n 68. „ verzeichniß wer den iten
von
,, den Schweizerischen und Zugerischen Volkeren am
,, stichtenschweilerberg rod geschlagen und beraubet
v worden . Ast, m 4w,"

n6y . * ,, Historia

von

der Stadt

Rappeesthrvyl

im

dem jüngst gefähr»
, wie dieselbigin
», Schweizerland
und
von den Züricheren
- Rrieg
Itchen Schweizer
belägert , presch geschossen , deß Sturm„ Berneren
aber vergessen , und durch gütlichen Abzug
„ lauffens
wohl am besten geweßt,
, welches
» dero Belagerer
quittirt und befreyt worden ; mit satyri» gänzlich
und Versen . " Ist eine sehr seltene
^ schen Figuren
Das Kupfer stellt einen
Satyrc , in Kupfer gestochen .
Theil der Stadt Rappcrschweil , und das Zürcherische Lager
vor ; mit der Umschrift : 6enersl ^ erämuUer vßem Züribicrh.
Sie haben gcseet aber nicht geschnitten . Alsdenn das Bernerische Lager mit der Umschrift : Vßim Bärnbieth Oenersl
Erlach , Gah du vor nahe . Sie haben gepfiffen , aber nicht
der Stadt ist eine große Oefgetanzct . An der Ringmauer
nung , in welcher ein großer Haas fitzet , mit zehen eben
so ärgerlichen Versen.
S - o » 1. c. Nid.
der freyen Römisch alt - Catho.
1170 . „ Belägerung
, von denen Züricheren
Rapperschwyl
» lischen Stadt
1656 . lViss. in 4w 1« ; Seiten . " Die Urschrift
»> im Jahr
soll auf der Bibliothek zu Einsiedlen seyn ; Abschriften aber
auf der Burgerbibliothek zu Zürich ; beym Hrn . Rathsherrn
u. s. f. Diese L' . 1676.
Leu ; beym Hrn . Pfarrer Dürsteler
von einem Katholick und Augenzeugen verfertigte Beschrei¬
bung , ist ungemein wcitlauftig , und erzehlt alles , was von
Tag zu Tag in dieser Belagerung vorgefallen . Sie war den)
Druck gewidmet , und ist desselben allerdings nicht unwürdig;
ohngeachtct fie etwas scharf gegen Löbl . Stand

Zürich ist.

der Stadt
der Belagerung
1171 . ,, Beschreibung
damaligen
den
durch
.
6
;
i6
,
Rapperschweil
„
Peter Dietdaselbst , Hrn . Johann
„ Stadtschreiber
Fleiß beschrieben , und in dörti.
» rich , mit sonderem
selbige noch ver, allwo
verehrt
„ ges Stadt
ist . Nff . in Lol . ; 6 Seiten . " Bey
wahrt aufbehalten
Hzn . Rathsherrn

Leu , und Hrn . Pfarrer

Dürsteler

« Ist

den

drey Orten

Uri , Schweiz

und

Unterwalden

und der

Stadt
Ravperfchweil
zugeeignet . Die Beschreibung
ist um¬
ständlich und merkwürdig , aber nicht durchgehends
billich;
dennoch verdient sie wegen den sehr häufig eingerückten Ur¬
kunden , nicht wenig Achtung , und kan zur Geschichte dieser
Handels
sehr viel beytragen.
n ? 2. ,, Rurye
und
unpartheytsche
Anmerkung,
, » über die Rapperschrveiler
Belagerung
, i6 ; 6. Ein
k 4to . 26 Seiten . " Bey Hrn . Rathsherrn
Leu . Ist eine
heftige Züchtigung
der Aufführung
des General Ioh - Rud.
werdmüllers
, bey diesem Anlaß , und anderer , auch Berverischer Standspcrsonen
, und als ein Pasquill
doch kann man verschiedenes daraus lernen.
117 ; . „ O -m/llm von der Belagerung
, , Rapperschweil
, im Jahr
1656 . E . "
haus Muri.

anzusehen;

der Stadt
Im Gottes¬

1174 . „ Orat/o / 'a/c/ra/r , cke
Mt/cnee,
,,
kr? clr/cr/iuÄ
/rab/ta , 1656.
„ E . in 4w . , 4Seiten . " Bey Hrn . Rathsherrn
Leu . Ist
aus Anlaß des sogenannten Rapperschwciler - Kriegs verfer¬
tigt , und mahlt die begangenen Fehler so kräftig ab , daß
derPerfasser
, Lavater
genannt , deswegen drey Tage lang,
in die Gefangenschaft gelegt worden.
n ? 5.
» Meinung

Der ssunÄschen
und

Gutachten

^ acrckeät zu Basel
über

rechtliche

die nachgeschriebene

» Fragen
, bey Anlaß des
16 ? ; . und »6 ; 6 . obge» schwebten
sogenanten
Rapperschweiler
- Rriegs
und
„ Friedens . "
Ob in den gemeinen Eydgenößischca
Herrschaften
der mehrere Theil der regierenden Orten , die
Unterthanen
den wenigeren feyentlich ufzmncmen befügt?
«nd ob also die Unterthanen zu pariren schuldig . Wird ver¬
neint .
2°. Ob nit ein oder mehr der regierenden Orten in
obgedachtcn gemeinen Herrschaften die Theilung zu begehren
befügt , und daß solche wlder ihren Willen in der Gemein¬
schaft

nit

mögcnt

vfgchaltcn

werden .

Wird

bejahet.

Wann alle regierende Ort mit cinanderen ein Satzung
machent, oder ein Freyheit ertheilent, ob dan
die mehreren Ort ohnwüssend und wider den Willen der min¬
deren solches wieder enderen mögint. Wird verneint. Alls.
l6 ;6. den loten Hprilis. In den Rhanischen Alls. 's . 40.
in 8v«. S . 9; - 142. und bey Hrn. Rathsherrn Leu , in 4w, welche an allen
,6 Seiten . Mit aller der Gelehrsamkeit
, sieht man doch eine ent¬
Orten dieser Schrift hervorleuchtet
schiedene Partheylichkeit.
an c»o,eo deLo rnkr,
ack
1176. „
r>c act
co,um communc,tcncantar
,, HD.
„ Lcllam U vnum contra a/rum act/llaarc, in kol. 8. iln.
« l S . " Ist vom/acodai La/i/nur , I. V. O. eines italiäni¬
; der die Fragen verneint.
schen Rechtsgelrhrtcn
ober Abscheid

,,
„
,,
«

H77 . „ tr^?aeroa, wie . . . . Johann Franz Bisch off
zu Basel , den i8ten bis den 22sten Octobris dieses
isaften Jahrs , die, . . Ehren - Gesandten von den
7 (katholischen Orten . . . in Erneuerung derBündnis empfangen . . . l6 ; ;. in 4W. 8 Seiten . "

1178. „ Da^no^? e^utrna U in novo^ an/morum moear
» ccn/ll^a. Oder Ke/aeion was über den in der Ezchge,, nossenschaft jüngst geführten Rrieg vnd bald darauf
,, gefolgtcn Frieden im ?a^naFd für Di/cu^ und Ge„ danken geschöpft worden . / ^ naAo?o/» , , 6;6. in
» 4w . ; 4 Seiten . Eine andere Ausgabe 16; 6. in 4w . 20 S ."
Ist eine Satyre wider den Krieg, und ernsthafte Anmahnung
1»r Einigkeit.
1179. » Das Schweizerisch - Evangelium , l 6; 6. in
. " Ich habe diese Gotteslästerliche Schrift nur im Ma¬
4W
„
« Gemüth nur er¬
. Alles, was das vergiftest
nuskript gesehen
sinnen konnte, wird hier gegen die protestantischen Kantons,
in der Schreibart der Heil. Schrift angebracht.

n8o . ,, Der alte Eydtgnosi, oder wicderlebende
« Wilhelmb Theil , wider dew Gräwel der verwü«
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», stung Hochlöblicher Eydtgnoschafft oder Schwett» zerlandts . Vrantenburg , i6 ; 6. in 4w. re Seiten ."
nZl . „ Turgoüwtsche Runckelstuben , oder gantz
„ vertrüwly vnnd nachberly Gespräch zwtschent Jockle
„ vnnd Barthcl , einem Suwren vnnd würth im Thür.
,, goüw , betreffend den jetzigen Lauff vnd Zustande
» Hochlöblicher Eydtgnoschafft , 1655. in 4W. 8Seiten.
,, Eine andere Auflage 16; ; . in q.ro. 8 Seiten ." Diese letz«
lere Auflage ist der vorigen gar nicht ähnlich; so sehr ist sie
verändert und vermehrt. Die Schrift selbst ist zu Gunsten
Zürichs ; will den Borromäischen Bund stürzen, und die
Thurgäuer für Zürich bewafnen. Wetters ist es nicht - er
Mühe werth , etwas von dieser elenden Schrift zu melden.
H82 . „ TurgowischcrBärtelin Feyrcag vnnd newe
,, Iahrswünfchung , oder freundllich vertruwlich Ge„ spräch von der vnruhe in der Eydkgnoßschafft zwi„ schen zweyen ffurgowischen vnderthanen , 1656.
« M4to . 8 Seiten . " Betriftmeistens denLandsftiedenvon
i ; ; l. und zieht die Zürcher in einem schlecht nachgeahmten
Schweizer- Bauren - Dialekt , heftig durch.
ii 8). ,,
LmAorum
, oder Alt,, sammenkunffl der fürnemsten Heiligen im Schwelt.
» zerland , nachdem man an ihr Statt erwehlt vnd
,, gesetzt hat den welschen
, so zu
„ Meiland Cardinal , i6 ; 6. in 4w. 22 Seiten . " Eine
ruchlose, schmähsüchtige, des Feuers würdige Schrift , eines
hirnlosen Protestanten. Sie soll vom Johann Georg Mül,
lcr , Pfarrer von Thalweil , seyn.
,,
«
»
»

1184. ,, Drey Prophezey - und Ermahnungen , welche
der sei. Bruder Claus inn seinen Lebzeiten vorge.
srgt , einer Löbl . Lathol . Eydgnoschafft , bey die.
sen gefährl . Zeit - und Läufen sonderlich wohl m
Dbacht zu nehmen , i6 ; 8. iu 4w. 7Seiten ."
"8 ;. >, Bruder Clausen von Vndrrwatden Vers

„ manung einer löblichen gantzen Eydgnosthaft , wie
« er inen ein Rath geben hat. 7 S . in 8vo." In Versen.
n 86. „ Suhlschaft eines wohlbewahrten und kunst.
„ bewährten jungen Müllers / gegen eine Hochgeborne
,, Darn im Schweizerland / samt Widerlegung dieses
,, Schmachlteds , by Anlaß der Belagerung Rappersch.
» wyl gemacht / in 4w. "
1187. » Barendantz , nach den Züricherischen Byrt/
» pomp , pomp / oder Streitliedlin zwischen dem Sä»
» ren und wildenmann / by Fillmergen im freyen
„ Ambt gehalten ; darbey die Buhlschafft mit Rap»
1656. in 4w."
» perschwyl/
n88 . » Vrthel-Spruch der Herren Satz und Schied,
,, richtern/ auß beiden löblichen Evangelischen Orten
„ der Eydgnoschafft Basel vnd Appenzell; vber krafft
„ ferndrigen Eydgnößischen Friedenschlusses ihnen zu
» Recht gesetzte vnd vbergebene streitige Sachen / 1657.
» in 4w. 8 Seiten. "
n8y . ,, Rechtspruch deren / von den fünff löbli.
» chen alten Latholischen Orthen der Eydgnoßschafr
,» erkteßten Herren Satz und Schiedrichteren auß bey,
« den löblichen Eydgnößischen Städten Freyburg
» vnd Golothurn / über die ihnen zum rechtlichen
» Entscheid anvertrawete strittige Sachen rc. I « der
,, Stadt Ölten auffgestellt den rosten Ianuarii 1657.
„ in 4w. 8Seiten. Eine andere Auflage ohne Titel/ in 4w.
Fll/-a//<eo 1. XVI. LppenälX
,) 8 Seiten/ und im
« 224-229." Simon pererman » /Mayer von Freyburg/
. Zürich und
und Franz Hafner waren die Schiedrichter
Bern werden als Kläger angeführt; Zürich wird als die hin.
/ und deswegen zu
terlistig angreifende Parthey angesehen
Bezahlung der / doch bescheiden einzunchtenden Kriegs»
kosten verfällt.
nyo . » ^ /äm/rst deß Fürstlichen Gottshauß Sanct
Gallen , wider der Herren Sätz und Schiedrichtern
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beyder löblichen Orthen Bafel vnd Appenzell , -er
ußeren Roden , allbereit in Truck außgegangenen
vrrhelspruchs zwischen den löblichen Orthen der
Aydgnoschafft Zürich, Bern ainer , vnnd den fünf
all - Latholischen Orthen anderseits r So vil deß
obgmanten Gortshauß Gerechtsame berühret , >657.
in 4W. 8 Seiten. ' Dieses heftige Manifest ist vom
;scn Brachmonat, und belrift hauptsächlich die Ehehändel
im Thurgäu, in so weit sie St . Gallen angehen.
1191. „ cdn^ a - Mrnr/e/?, oder kurtze doch grundt«
« liche Rettungs - Schrift der Sätzen und Schredrich„ lern von beiden löblichen Evangelischen Orlten
,, Basel und Appenzell, der äußeren Roden
„ ten Rechtsspruchs, wider daß Fürst!. St . Gallische
,, ayßgesprengte vngegründete Manifest , und ange.
,, hängte unnöthige ^ oee^aion , 16^7. in 4w. 8 S.
Sucht zu beweisen
, der Abt sey ebenfalls durch den Ver¬
trag von r6z2. gebunden, und dem Landsfrieden unter¬
worfen.
1192. „ Le^Lca, oder wolgegründete Wider -Andt«
„ wurt deß Fürstlichen Gottshaus Sanct Gallen,
„ ober das
, oder E/m/re ^te Ref» tungs - Schrifft , so wegen der Herren Sätzen vnd
« Gchicdrichtern von becden löblichen Orthen Last!
„ vnd Appenzell, der ußeren Roden , wider daß
„ Fürstl. Gottshaus St . Gallen zuevor außgangeye
„
zue Basel in Truck verfertiget worden.
„ St . Gallm , den rasten Weinmonat 1657. in 4w.
,, 16 Seiten. " Zweckt ab, zu beweisen
, daß dieSchiedrichter kein Recht gehabt, ohne Einwilligung des Abrs, über
die Beschwerden der St . Gallischen Unterthanen abzuspre¬
chen, und daß dieser Spruch in allen Absichten ungültig,
und der Souvcrainität des Abts, zuwider sey.
119; . * „ Dll/i/rca, oder wohlgegründete und end„ liche Besteigung der Evangelischen Ehren - Sätzen
» hievor ? llö/Eten
oder Rettungs-

,, Schrift über die Fürstl. St . Gallische sogenannte
„
Basei , lü ;7>in 420. "
8 . 0« t. c.
H94 . „ L^/att'on cku vor,q§e
/ / . c? O/can,„ Lo^KucvrLe ckam / ,^ nc,/,aute' ck ^ ruc/rake/ U ^ a,> /enLin rn 1617. Im ^ ou5na/ Le/v . 1782. ^ 37 75 - 8; .
>, Im
ckc^ ^ oll,nau « 1782. 8ept. 22z - 2; o." Sehr
anmnthig , und einnehmend.
IIY5. ,,/iellttüa , das ist: Beschreibung einer Reiß/
,, so zween Exulanten durch Leuec/mm gethan , darin
» verzeichnet : i °. was sie denkwürdiges gesehen , vnd
„ in Obacht genommen , sowoi in geistlichen als weit.
» lichen. 2°. was sie für Discursen gehalten . ; °. was
,, ihnen hin und wieder begegnet , i6 ?8. in 8vo. Ohne
„ Anzeigung des Orts , auf 297 Seiten . " Iakob Gravisekh, Herr zu Liebegg, und
1646. gewesener Landvogt
ju Oron , Berngebiets ; oder nach anderer Meynung , Franz
Ludwig Graviseth , Kommandant der Bernerischen Festung
Aarburg , sott der Verfasser dieses seltenen Werks gewesen
seyn. Andere fügen ihm noch den durch seine Unfälle brkanten
dl. Breitschwerd bey. Ersteres erhellt gar deutlich aus dem
9ten Theil dieser Abhandlung, welchen er ganz von Dingen,
welche Liebegg betreffen, anfüllt ; ohne vieler anderer Stel¬
len im Werke zu gedenken, in welchen er theils den Herrn
von Liebegg sehr rühmt , theils aber dessen Beschwerden
gegen die Regierung , und seine Unterthanen mit heftigen
Ausdrucken zu erkennen giebt. Ein anderer Grund ist in des
Verfassers Schreibart zu finden, woraus klar erhellt , daß
er auf dem Land unter Bauren auferzogen wordm , wie
hätte er sonst dürfen so grob , und ungehobelt schreiben, als
er gethan hat ? Gewiß ist es , daß der Verfasser seine Feder
mchrcnthcils wider seine Obrigkeit gespitzt hat , wie solches
aus unzählichen Stellen zu erweisen wäre. Man braucht nur
die S . 58. ey. 60. 64. 92. n6 . 129. i ; 2. I11 . 212. 2; 9.
242. 241. 24?. 247. 248. 2; o. 251. 214. 258. 271. 271.
276. rc. einzusehen, so wird man eben so viel Proben seiner
ungezämten Zunge finden. Wie falsch, wie grob ist der größte
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Theil von seinen Anmerkungen , obwohl einige wenige dar¬
unter gegründet sind . Es ist bey solchen Umständen nicht zu
Bem alle Mühe angewen¬
verwundern , daß der hohe Stand
det hat , den Verfasser zu entdecken , und das Buch zu unter,
drücken ; wie solches aus den öffentlichen Urkunden damaliger
ist es auch , daß der
Zeiten zu beweisen ist . Glaubwürdig
Verfasser nach der gemcinm Sage , wegen dieses Büchleins
müssen . Falsch aber ist es , daß er
das Land habe räumen
worden seyn.
deswegen heimlich soll zu Basel ermordet
ist nicht das einzige Ort , welches von der spitzigen
Bern
hat leiden müssen ; Zürich , Luzern,
Feder des Verfassers
, St . Gallen rc. haben das gleiche
Basel , Schafhausen
aber reibt sich der Verfasser , als ein
Schicksal . Hauptsächlich
der Demokratie sehr gehäßigcr Edelmann , an denjenigen Kan¬
tonen , welche eine demokratische Regierung haben . Hin und
wieder streut er theologische , moralische , politische und juri,
stische Reden ein , welche zum Theil sehr gegründet , und
würdig sind . Er reibt sich vorzüglich
aller Aufmerksamkeit
au die Römisch - katholische Religion , von der er mit zügel¬
losem Eifer auf das spöttlichste redet , und dem Landsfrieden
völlig zuwider handelt . Im Anfang des Werks ist ein Schlüs¬
verdeckten Namen , welcher
sel der von ihm gebrauchten
ober sehr mangelhaft ist. So nennt er ävoöunum Schaf.
Luzern , U.sxoHausen , kulmopoli «Bern , kelounaäunum
Genf , u . s. f . Die mit
, Huäroäunum
xbagis Gavsyen
freygebiger Hand ausgestreute Anmerkungen , erwarben diesem
Werk in äusseren Landen einen großen Ruf.
XVII . 4li . wo es allzu sehr erhoben
ük/n . //i/tS-

-ie/ar . a.'ic/j>oti, p. 290.
wird. L -Let Lrdt. i l. >9.
. Litt. // -/k.
der den Schlüssel um rr Artikel bereichert
Lr -ra ti,t.
-i r?40. izii . IZ >2.
>!rf«r>ro- Lr-itc^rarr
t?atat. Litt. L«»ar>. II. 61. Lad» Liot. Ac/r/et. Z69. (?e>',jer
Ltor'rtcL. tit^. fa^r'ar. 176;. 167. 168. Litt. Lotsest«»» lll.
. schreibt die Schrift
lll . 8ZL
267.
zu. Litt. Lattde»--I»a Xro. 2949. Lu
auch einem
Le-rico» IX. 192. X. 149. Litterarisch Wochenblatt I.
-84 - Z8; .

Latat. tit ^.

xrodiiit . 1769. 76.

Lr- ics» XXXIX. 699. Historische Erzehlunz von Vod4.^

.

« er » i76s . - 29 - 237.

.

1126.
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H96. „ Eine schöne Orarion oder Spruch, Fried
» vnd Einigkeit einer Löblichen Eydtgnoß'chaffc von
,, Gott zu erlangen. Ulrich wtrry von Arow, iü; 8.
» in 8vo. 14 Seiten/' Ist von dem andern Spruch völlig
unterschieden
, und enthält eine kurze und trockne Vcrmah«
nung zur Einigkeit.
1197 . »
/ ruace N
, i6z8.
» I / „ ru ,
/c 19 / „ in 1658 . U
/e rr
» K ?vcmb,c 166 ; .
/„ /ic/llickarion cü? ce
/a
„ France c/evoita /a Fe/iaü/^ ue, avec/er /ettrer pattn.

„ tei^-oar ?enreMrcment
. Alls." AufderBibl. zu Bem.
1198. ,, Reise des Hrn. Socins von Basel nach
„ Paris , zum Cardinal Nazarin , wegen Erneue.
» rung des Französischen Bunds , 1653. Alls
." Soll
sehr interessant und voll geheimer Nachrichten seyn.
1199. „ Gründliche Nachrichten von dem rvichti.
„ gen Handel zwüschen einigen Orchen Lobl. Eydt.
„ gnoßschafft, Hr. Sebastian pilgrim , Zweyer von
„ Evebach betreffend; von Aurelian Zurgilgen. Alls."
i2os. * »Erhard Dürsteler Beschreibung des pro.
,, cesses Hrn. Landammans Sebastian Pilger , Zweyer
,, von Evebach, Landmanns zu Ury , der von einige»
,, von Schweiz, Unterwalden und Zug , großer Un,
,, treu und perrätherey , im alten Rapperschweiler.
» Rrieg i 6; 6. beklagt worden, und wasseinethalbm
» unter einigen<?aneom der Eydgnoßschaffi gehandelt
„ worden. Alls. in kol. " In Beschreibung dieses Werks,
werde ich mich der eigenen Worte des Verfassers bedienen.
Selbiger drückt sich in einem an mich erlassenen Brief, also
aus : „ Ich habe in einem dicken Folianten zusammenge.
» tragen eine Beschreibung derjenigen Schweizer
, welche
,, wegen angenommener Reformirt- Evangelischen Religion
» A°. 16; 6. gedrungen worden sind, von Arth, ihrem Vat.
», terland, den Austritt zu nehmen
, und in der Stadt Zürich
,, Aufnahm und Schutz zu suchen
, samt dem aus diesen;
Bibl. Schweizers
. VTh.
Aa
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,,
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Handel rSzS. entsprungenen und von der Belagerung Rapperschweil gemeinlich gehcissenen Rapperschweiler- Krieg,
die zu Beendigung dessen erfolgte Rechtsprüche der verordneten Schiedorte , samt den hierüber erregten Disputen:
aus welchem dan auch erwachsen, ein schwerer, bittrer und
langwieriger Proceß, der im Krieg ausgezogener Catholisehen Orte , sonderheitlich des Cantons Schweiz , wider
Hrn . Obrist Zweyer , und wider den Stand Uri , der
sich seiner angenommen hat , selbst. Er ist einiger Aktionen wegen, in diesem Krieg, der Untreu und Verräthercy
verdächtig worden, und ward beklagt: "
L. „ Habe den Sieg auf der Bällen nicht prolcguiren
„ lassen. »
L. „ Habe der Formalität des Anschlags nicht statt
„ gethan , sondern still gestanden. "
6 . „ Sey allein gegen den Feind gezogen. »
V. „ Habe aufder Bällen nicht wollen mit denen Stucken
„ schiesscn lassen. "
X. „ Habe mit denen Feinden einen starken Briefwechsel
„ geführt. "
k. » Die Feinde seyen vorher des Einfalls aufder Bällen
„ berichtet und gcwarnet worden. "
6 . „ Habe mit Hutschwingcn den Feinden Zeichen geben
» zum Fliehen. "
H. „ Habe die Schältung , daß er ein landsverrätheri» scher Kätzer sey, unverantwortet gelassen."
l . » Die seinem SchloßHilffikenvom General von Erlach
» gegebene 8suve - Osräs , setze ihne in Bedacht , gehabter
Verständniß mit dem Feind. "
X. » Habe der Walliser 8u- curs verhinderet, u. s. f. "
,, Ueber diese und andere Puncten mehr, ist die richter» liche Verhör und cydliche Dcpvfitionen 76 Zeugen und
„ Zweycrische Verantwortungen , auch peremptorische Cita,
,, tionen nach Schweiz , an das Recht erfolget, u. s. f. "

Dieses Werk enthalt also eine vollständige Erzchlurtg dessen,
was zu diesem Handel Anlaß gegeben habe , wie derselbe
zugenommen , um sich gegriffen , und endlich befriediget
worden.
i 2oi . * „
HerrLn Obrtst Zweyer - voll
,, Uri , vor Rath zu Schaffhausen
gehalten , und Er»» klärung der 4 Evangelischen
Städten
darüber . IM . "
ILV2 . „

„
»
,,
),

OeciuSron

, oder

wahrer

gründlicher

Und

ausführlicher
Bericht , des lang schwebenden Streits
in der Lobl . Eydgnoßschafft
; betreffend den Obrtst
Zweyer von Uri
mit einer aus eigner Lobl . Orten
uri und Schweiz
abgewechselten
Sendschreiben,

„ aus alren Bünden , Verträgen
, gemeinen Eydtgnößi»
» sehen Bräuchen , auch wahren
Fundamenten
Ve»
» Rechtens , gezogener
ausfürlicher
Beweistum
r ob
„ die Zweyerische Streitigkeiten
, für mehrere bevokab
», uncatholische
Ohrt , könne oder solle gezogen
weks
» den ; ausgezogen
durch Landammann
und dreyfachen Landrarh
des Lands Schweiz
, r 6 ; 8 in 4 W.
» ;8 Scitett . " Gleichen IahrS auch auf Lateinisch , auf
; i Seiten in 4 w . Den Inhalt zeigt der Titul . Die Schreibs
art ist besonders gegen die Protestanten sehr heftig , und dM
Landsfriedcn von l ; ; i . und i 6 ; 6 . zuwider.

„
„
»
„
„
,,
»
r,
»

Ire, ; . „ Gründlicher
Gegenbertcht über die Schweits
zerische ausgegangene
denjenigen
zwischen
den Orten
einer Lobl . Eydtgnoßschasst
vrj
und
Schweig
wegen
des Herren Vbristen
Zweyer - rc.
entstandenen
Streit betreffend , mit einer aus eignen
sowohl
bemeldter
als auch anderer
Lobl . Orten
gewechselten
Schreiben , gemeiner
Lündten
, sönderbaten
Verträgen
und Gebräuchen
, auch währen
Fundamenten
des Rechtens
gezognen
Beweißthu mb , daß Vrj itt diesen streitigen Sachen
Vero
zu den vnintereßirten
Orten Lobl . Eydkgnoßschaffr
bestbefügter
Massen genommen . VöN
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,, einem dreyfachen Landsrath eines Lob!. Orts vri
u in offenen Druck zu geben erkant , i6 ;8. in 4to.
« 48 Seiten ." Auch ist eine andere Auflage mir zu Gesicht
gekommen, welche 64 Seiten in sich hält; doch nicht ver¬
mehrt zu seyn scheint. Diese Schrift enthält eine kurze
Erzehlung vom Ursprung und Fortgang des Kriegs, und
eine SpeciemkaÄi, des streitigen Handels ; und endlich folgt
die Widerlegung der Schweizerischen OeäuSion.
1204. „ Eydgnößischer und redlicher Bericht und
,, Lrrinnerung wider die uneydgenößische und unge„ gründete Anzug wider Zürich und Bern , in der
,, unter dem Namen Landammanns und dreyfachen
,» Landraths von Schweiz , in Druck ausgangenen
„ DeckuS-on , betreffend Hrn. Obrist Zweyer von Uri,
„ i6 ;8- in 4W. 12 Seiten. " In gleichem Jahr auch Latei¬
nisch, und wiederum aufDeutsch, 1659. M4to. 12 Seiten.
Löbl. Stände Zürich und Bern ereiferten sich mit Recht
gegen die Schweizerische veäuction , in welcher sie Unkathoiische, Urheber des Kriegs, Bunds -Uebertreter
, und unver¬
antwortliche Thaten begehende, genennt wurden. Das
Manifest ist überaus heftig, und schenket dem Manifest des
Löbl. Standes Schweiz , nichts.
"05 . ,, Beyder Städten Zürich und Bern Erklä,» rung wider das djßmalig hochschädlich und uneid» gnößtsche Lr'beüre^en , 1659. in 4w. tle Dato den 27sien
,» Jenner, 4 Seiten . " Ist hauptsächlich gegen den obigen
Schweizerischen Bericht gerichtet
. Auch sind aus diesem
Anlaß der sogenannte goldene Bund , und daher gewechselte
Schriften, neu gedruckt worden.
1206. „ Gründlicher Bericht und widerlag etwel,» cher unbegründeter — Herrn Nunr/o
, von
,, denen Herren von Schweiz zugelegten Rlägten,
„ i6 ; 8. in 4to. 12 S . " Beantwortet die Klagen löblichen
Stands Schweiz ; aber eben nicht allzu überzeugend
, und
ist sehr wider denselben aufgebracht.

—

.

rro ?. » Ein schön neu Lied von Wilhelm Teilen;
,, durch Le/vckllm Wahrsagern von neuem gebessert,
» und nach der Zeit gericht , in gvo. 14 Seiten . " Eine
Salyre wider Zweyern von Evebach, aus Anlaß desRap.
perschweiler- Kriegs.
1208. „
, / . k/. O. tz? ? ^r7o/ö/-/u'e
,, ac
^ 0/cc/ <-Le^ . Juridische Gedanken . Nss. "
1°. Tumultsachen, zwischen Hauptmann Fleckenstein von
Luzern Soldaten und etlichen Bauren von Wigaltingcn , im
Thurgäu . — Item : Ob Zürich ihre Unterthanen, so die
ungerechte Execution verhinderet , strafen könne, 1664.
2°. Ueber die keLulauonr - Schrift der Stadt Solothurn,
die Bernerische ernannte Sätze anzunehmen, im Bucheggbergcr- Span , 166; .
Zwischen Erzherzog!. Durch!, von
Oesterreich, wider die Stadt Stein , das Dorf Ramien
betreffend, 1659. 4". In Sachen einer Löbl. Stadt Bern,
die Kiägden wider die vier Bündtnerischen GemeindenL*.
1619. geliehene 6000 Kronen und 200 Mütt Kernen betref¬
fend, 1660.
1209. * ,) Lo^o/coM5,
1662 ." Diese poli¬
tische Stachelschrift soll gedruckt seyn, und man hält den
Heinrich Nahn , Landvogt zu Kyburg , nachmaligen Seckelmeister zu Zürich, für deren Verfasser. Ich habe sie nur
geschrieben gesehen; allwo der Verfasser angezeigt, und ein
Schlüssel zu den, aus der Sternseher »Kunst genommenen
Namen , beygefügt ist. So »vird unter den Planeten , 8ol,
8 '.eurnvL» dilsrs, Jupiter und ülercurius , Luzern, Uri,
Schweiz , Untcrwalden, und Zug Verstandem
I2lv . ,, 7>aFrca / kr/vefrca ober der 4 Elementen,
» 7 Planeten , Drachenhaubr und Schwantz , samt Fix.
,, sternen , vielfältigen Standt vnd Lauff , Coniunc» tionen , Oppositionen , Lwadrangel , Öuintil und
» Senilscheinen ; vom Jahr Christi 15; ». bis 1660.
»
, lüSo . in 4to. 12 Seiten . Mit
einer Landkarte. " Es ist eine elende und magere StachelAa;
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schrist, bey welcher die Landkarte mit verkehrten Namen,
wohl das merkwürdigste ist. So heißtz. E. Retnau ^ einsr.
Zurzach llokrurr, Thurgöw , ^ »grur, Baden dleäilk,
Vilmärgen LrämvilZvn, Arau k -ivs , Raxpersckiwyl
kLÜporvxlcK
, Lucern Leirun, u. s. f. Johann Leopold
LHsat von Luzcrn wird für den Verfasser dieser Schrift
gehalten.
iril . „ Spiegel der / noh/ervanr, abstithen der
»
Orthen Luzern , Schweig , Unterwalden und
t. Zug des lezteren Friede nv - Schluß , -k
i6 ; 6.
,, und wertlauftig auch der pündlen , alten Landfrie« den und des is ;2. vertrag . M . in 8vo. ' Bcy Hrn.
Rathshcrrn Leu.
,212 . „oder
gründlicher Bericht
V von deß GottohausesBeinwyl Freyheit , eigenlhum„ lichen Rechten und Herrlichkeiten, aus alten glaub, , würdigen ohnverfehrten gewahrsamen und Rechts« Bescheinung wegen etlichen besonderen zu End ver« meldten Ursachennolhtringendlich erwiesen— 1660.
„ in 4w . auf n7Seiten . " Diese Schrift ist eine Wider?
jegung einer etliche Zeit vorher von Seiten Löbl. Stands
Solothnrn zum Druck beförderte
» aber nicht ausgetheilten
sogenannten gründlichen lviederlag , worinn man auf
die von Seiten des Klosters gethane kropolnion antwortete.
Es- ist um sehr wichtige Gerechtsamen zu thun, sogar um
die Landsherrlichkeil über einige Oerter. Alles steifet sich auf
Urkunden
. Fintanus Rüsfer , der das Kloster Beinwell
L°. 1648. nach Mariastein in der Solokhurnischen Vogtey
Aorneck verlegte, hat diese
Leinxvilsnlra in Druck gege¬
ben, und mußtet . 1662. der Oberteil deswegen eineErkla,
rung thun. L«. 167;. gab er diese Abtcy deren er 42 Jahr
vorgestanden
, auf, und starb den stenMintermonat 1677.
H , / e«

XVH . ; 6».

121). „
das Siegzeichen und
« chhrenkränzleinder wacheik , oder pnpartyeyisches

.^

S7f

„
vnd wohlgegründete Ableinung deß im letft
„ verwichenen i66osten Jahr gedruckten Traktätlins,
„
LcrMM/c/7
-ia genannt , in welchem Lram -nc einer
,, Löbl . Stadt Solothurn
rechtmäßige Landt - und
,, Oberherrlichkeit in der vralten Graf , und Herrschaft
,, Thierftein , mit Widerbelegung authentischer Origi,
,, nal - Schriften vrn-Lcre^t , wie auch wider deß Gegen»
„ theils nichtige
oder Anspruch vnwider«
^ treiblich / ,wL,e^r vnd bewehrt wird . Solothurn,
„ i66r . in 4w . 201 S . " Diese aufBefchl Schultheiß und
Raths zu Solothurn von ihrem Staatsschrciber Franz
Haffner verfertigte Schrift , ist ziemlich beiffend, und eS
wäre anstatt dessen zu wünschen, daß man mehrere Gründ¬
lichkeit beobachtet und die beträchtliche Anzahl Urkunde«
ganz beygefügt hätte , anstatt nur Bruchstücke zu liefern,
k. i ; . stehen verschiedene Sachen , welche das alte bluger-tz
in ein heiteres Licht setzen, da eines in der Herrschaft Thierstein gelegenen Dorfs Nugral , und eines Hofs allda Mel¬
dung geschieht, welches nebst den Dörfern Erschwyl, Büesserach , Brcitenbach , Gründe!, Nugrol samt Panthalevn,
von Beinwell , angesprochen wird.
S . Hottingcr Helv- Rirchengeschichte1 . m . io»r. rozr»
/ecrrco» XVII. ; 6r.
1214. „ Gründliche
mit was für ftand„ hafftigen F'unckament» des Hoblöbl . Haus Oester„ reich den widerkauff und die Hcrrschafft Rambsen
„ samt dem Zugehörigen fürzunemen berechtet , und
die Stadt Stein am Rhein derselben Statt zu thun
„ verbunden , in kol. LIss. p. ;8 . " Darauf folgen lauter
Urkunden, die auch noch i ; r Seiten anfüllen. Diese Schrift
ist um L°. 1660. zum Vorschein kommen.
121; . „ Italienische Summer - oderRömer -Reyß;
„ darinnen kury , einfalt - vnd warhaffrig erzehlt
„ wird , was sich in letster bey anjetzo regierender
,, Päpstl . Heyligk .
dem
in Namen der
gesampten Hochlöbl . Latholischen Orthen der Eydt«a 4
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,» gnosischafft durch derselben Herren Raths - Abge„ sandten von tzuccrn , vnderwalden nid dem Rern.
,, rvald vnd Golochurn , jm Iahr isüi . zuRomabge«
,, legt ; also genandler Obedicny Lonschafftschrifft
« vnd venckwürdigcs zugetragen ; durch Hauptmast
« Johann Georg lvagner , Ritter , Stadtschrciber
,, vnd de6 Geheim bden -Raths zu Solothurn . Gedruckt
„ daselbsten , 1664. l» 8vo. 124 Seiten . " Diese Beschrei¬
bung ist in gleichem Geschmack als die Pariscrrcise/ und der
Verfasser war gleichfalls einer der Abgcsadten. Diese Bottschaft ist ziemlich st»ät abgegangen; L' . 165; . wurde der

Pabst erwählt , und
1661. die Bottschaft ernennt.
Diese Bottschaster hatten zu Floren; , beym Großhcrzog,
eine Verhör , mit allseitig bedecktem Haupt , und genossen
noch andere Ehrenbezeugungen. Den igten May langten sie
t » Rom , nach einer monatlichen Reise an. Ihnen wurde
ein gewisses an Geld , Lebensrnittel und andern nöthigen Ver¬
rath , täglich aus der apostolischen Kammer geliefert. Ihr
Einzug geschah den rrsten , da ihnen
Kutschen entgegen
ftihren. Die erste Verhör beym Pabst , geschah den gleichen
Tag mit den üblichen Ceremonien. Den feyerlichen Einzug
hielten sie den 2,sten May unter einem großen Begleit,
Abbrennung des groben Geschützes, und Frcudcnfeucr. Die
Obedienz, Verhör geschah den letzten May . Sie wurde in
ddr äuls vucsle abgelegt; das Lrecliriv der Lobs. Cathol.
Orte , ward auf Italiänisch abgelesen; Ioh . pocobello
von Lauis , Erzpricster zu Gravcdona, hielt für die Eydsgenoßische Gesandte die Rede ; der Recretai-lus
las die
gewöhnliche Antwort ab. Jeder der Gesandten ward in allen
Stücken , auch in Kleinigkeiten, als in Tragung des Chor¬
mantels , des Rocks, u. s. f. einander gleich gehalten. Im
VEsrio stunden die Eydsgenößische Gesandte zur Rechten
des Dabsts, die Venetianische und Savoysche aber zur Linken.
Die Kardinäle erstatteten sämtlich den Eydsgenößischen Ge¬
sandten ihren Gegenbesuch. Am «ten Brachmonat schlug der
Gabst

den

Luzermschcn rmd denSoiothurmschen

Bottschaster,

— .

-

37-

römischen Rittern; der Unterwaldensche war es schon seit
1624. Den dritten Heumvnat ward die Abscheids
- Verhör
gehalten, und man beschenkte die Gesandten ansehnlich.
Indulgenzen
, Paternoster
, Agnus Dei, Reliquien
, u. s. f.
Den ?ten Heumonat verreiseten die Gesandten, besahen
Loretro, Venedig
, u. s. f. und den zisten dieses Monats
langte der Verfasser wieder zu Solothurn an. Im Anhang
verspricht er noch eine Fortsetzung der Französischen Reise,
nämlich eine Französische Winterreisc
. Es ist kein Zweifel,
daß der Verfasser nicht hätte können seine Arbeit lehrreicher
machen; es scheint aber besondere Umstände werden ihn
daran gehindert haben.
1216. * ,,
5anF/AID.D.
,,
O^atr'o c/rV
?a

zu

„ / o^aaac/ 'ocoüeüo Lu^anen/7/. ac 5. I'/rco/. OoÄoi'e,
„ u/tr'ma Ma^'r i66l .
/ >anc. MinctL, l66i.
„ in4w." Muß sehr klein seyn; denn eine Abschrift
, so ich
darvon gesehen habe, hält nur ; Seiten in 4w.
1217. „ /n/!fllSronä / ean cie/a
' ^l/a^ llr'5 ck

,» ^/o^oLci, ,'cn /-etou^aant cn 5r/rFc en 1661. ^ müaAr.
„
e«^ ao/-ck,nar
>c ckc5a
Mk.inkol." In der
Königl
. Bibl. zu Paris, unter Llemenk Handschriften.
S . He

Bankette III , Z0947.

1218. * „ Seschrybung des Bundtsschwurs, zwü.
„^ sichent Rönig Ludwig
zu Frankreich und Na,
„ varra , und den
Orten , auch etlichen Zuge„ wandten Löbl. L^dgnoßschaft
. Mit allem was
„ sich darbey in den Gmeinen und sonderbaren Eyd„ gnösiischcn rlngelegenheiten verloffen, als dem Tag
„ zu Solothurn , 5cc^ ta^r der
der Eyd„ gcnößischen Gesandten
Credenz-Schry„ den; Abscheyden zu Oi-on,
e/ra^cmon, und
„ pareyß ; ^ i^ asen bym Röntg , pundtschwur,
„ Compliment und Gastterungcn; allerhand Anlie» gen und Prätensionen der Eydgnosten; sondern
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bahre Abscheid der Evangelischen Orten ; von dem
Zustand der Religions - verwandteninsgemein
; der
piemontefischen Thallüthen , insonderheit wegen der
Vogtey
, zusammengetragen und verzeichnet
durch Johann Heinrichen waser , Bürgermeister zu
Zürich. Mll. in kaLo. Aufdcr Burgerbibliothek zu Zürich,

1219. ,, Parisische Reyß , Handlung , pundtschwur,
das ist : warhaffuge Erzehlung , was sich in der
zwischen dem Merchristltchsten Rönig zu Frankreich
vnd Navarra , Luc/ovrco dieses Namens dem
an einem , sodann der großmächtigen llcpud/rc der
i ; . vnd ; zugewandten Orten Hochlöbl . Eydtgnoßschafft , im Jahr
i66 ; . zu pariß verpflogenen
Pundts - Ernewerung , auch vnder Wegs in Gtädt
vnd Orten ihres Durchzugs denkwürdiges zugetragen . Mit unpartheyischem Gemüth vnd allen Tre.
wen beschrieben durch Hauptmast Johann Georg
Wagner , Ritter , Stadtschreiber , vnd deß geheimen
Raths zu Solothurn , der damahligen allgemeinen
Eydt - vnd Pundtsgnoßischen Großpottschaffr an
den Rönigl . Frantzösischen Hoff geweßten §cc^ceaSolothurn , 1664. in 4w. 62 Seiten , und eine
andere Auflage von 72 Seiten , und in der Sammlung
der Bündnisse mit Frankreich . Bern , 17)2. in 8vo.
auf 92 Seiten . " Eine zu Erläuterung des Schweizeri¬
schen Ceremoniels nöthige und zuverläßige Schrift , da diese
Gesandtschaft die letzte in dieser Art , und zugleich die an¬
sehnlichste und zahlreichste gewesen. Johann Heinrich Wa¬
ser , Raths - 8ublwm , war bey derselben der Secretarius
der protestirenden Orte.
«
»
„
»
«
»
,,
»
^
»
»
»
«.
»
»
»
»
»
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1220. „ Hrn . Bürgermeister wettsteinen von Basel
„ Bedenken über die gedruckte wagnerische Beschrei,1 bimg des Parisischen Bundschwures ;
6ten ^ i/.
« ^ ". 1664. " Bey Hrn . Rathstzerrn Leu.

der Eydsgenößischen Gesandschaft
„
1221. Kekrtion
Beschwerung des Sunds , i66 ; .
zur
,
^ in Frankreich
„ blss. in 4w. 604 Seiten , auf hiesiger öffentlichen Biblio„ thck. " So kurz und trocken die wagnerische Arbeit ist,
so umständlich und lehrreich ist die gegenwärtige, deren Ver¬
fasser ich zwar nicht zu bestimmen weiß ; doch glaube ich, es
sey ein Züricher , und vielleicht der erste Gesandte von Zü¬
rich , der Bürgermeister Johann Heinrich waser , welches
aus vielen kleinen Umständen sehr wahrscheinlich wird ; oder
der Raths - Sublwut Johann Heinrich waser , als welches
schwer zu entscheiden ist. Doch bin ich geneigter, den erstem
für den Verfasser zu halten , da er sonst viel von SchweizerSachen geschrieben, und in verschiedenen Verzeichnissen
SchweizerischerSchriftsteller , ihm eine Relation von dieser
Reise zugeschrieben wird. Alle Negoziationen, alle Lcremonislis , werden hier auf das genaueste erzehlt, und so viel
möglich , mit Urkunden belegt.
1222. „ Beschreibung der Vorgangenheit auf der
,, Herren Eydgei,offen parysischen Reis , zum erneuer166; . IM . in kol. 4; Seiten ." In
,, ten Bundschrvur ,
meinen Händen. Ein artiges Journal , von Jakob wyttenbach verfasset, der im Begleit der Bernerischen Gesandschast gewesen, und hat verschiedene Anekdoten.
122). „ Hecuer/ N conernu cki ^ /emor>ci </ue
„ lei
U
,, b cke

ä

ckei
Loll/i
avant ta

1; bankoni V coaürcs onL
2". <7. cke
ckc

ckeF^acc, 166). " In des Hrn . General von
„
1". II. 270 . ; 12. "
Zurlauben
1224 . „ A^/atron ckci t7e>evnonrci l/ui
ckci dantoni

„ r/ce/rtron ckci
>, tcuri ^ür'cr

ä

U ckö
/-enouveller ?allrance

„ svec /a F>ancc au ,noii ckc 2ürvcmbre 166 ; . Ällk. in 4tc>."
In der Sammlung des Hrn . von Mlldnneau zu Paris , X*.
«S; 4. S . ; 6r . bis ; s4- Ist umständlicher als Wagner,

und beschreibt nur die Feyerlichkeiten zu cksrenton, Nncen.
aes, kiM5 und dortiger Lstbellml.Kirche, u. s. f. Er sagt,

der König allein habe bey der Audienz der Gesandten
Haupt bedeckt gehabt.

sein

1225. * „
yuc /e
veut
M/- /er
N
/ >ou^ /a /?ce/>tro/r ckr
«
Mss. in 4W. 48 Seiten." Aus deck
Hrn. von Millonnesu Sammlungen/ dl°. 9849. Diesem
Befehl/ welcher kein Wort von der Audienz vor dem König
sagt/ ist angehängt das ganze Ceremonie
! aus Anlaß des
Bundschwurs von iü6;. und zwar weit vollständiger
/ als
uns solches Wagner liefert/ welcher aus dieser Schrift ungemein könnte vcrvollkommet und erläutert werden.
I22S. * „ / ia t?t>emon/e 5'e^^artc e/r
x, Dame Four /e rcnouvcLcment

„ t7anton5 aL/cs

ck

Trance entre Ici t^circ

, U ce /j/ur

paF/i

«

^ur ont e/?e / artt en cttde ^r'l/e a
»
, 166;. " Soll eine authentische
und gute Beschreibung dieses letzten allgemeinen Bund¬

schwurs

seyn.

S . 0 ,t L,L/. inss.

N

1227. „ AcccM'on
ä
e/i 166;. in 4to. "

ck
» banto/u

S - / ie / io»x / o/itette II . 26448-

1228. * „ Bunds - und Beybriefe zwüschent Rönig
Ludwig
zu Frankreich und Navarra / vnd den
Orten / auch etlichen zugewandten Löbl. Eydgnoßschaffr vfgericht und bciderseyts mit dem Eyd
bestätiget/ iinNwem^ . 166;. Also zusammen getragen , und gegen den Ortginalien ordentlich und
styßig gehalten/ durch Iohann Heinrichen waser/
Bürgermeister zu Zünch, so allen Handlungen selbst
beygewohnt. Miss
. in 4t»." Der Bund selbst ist unzähliche
mal gedruckt
/ sowohl einzeln
/ als m Sammlungen
. Hier
And aber noch viel weniger bekante Urkunden und Nachrichten.

„
u
„
^
«
,,
„
„

rr;o. »
./ircilli LeZvettcum nova^önFZonc FrU mantr
. LarZLn
, i66;. inkol. I Seite." Unterzeichnet ül.
In Versen.
i2 ; c>. N Letk^c cn
ci L
^UacZ. /a Luc^eAe c/c
„ Xemourr , ciu 2 ; ^ ovembre 166 ; . in kvlio , ; Seiten ."
Betrift die Bundsbeschwörung und dabey vorgefallene Fever»
lichkeiten
. Ist aber keiner Achtung werth.
12 ; l . „ LerenouveLeme/N cZe? ^ ZZrauce avec /ei § u/Fe5,
^ Frav ^/ iar Leb. Zc <7/c^c N AoZru, kol . "
S . L-i/ . SoLrnL»/ . I. p. 70. I^rn. 448.
12 ; 2. „ 6/ran/on nouvellc ^/ur Z'arrrv?e c/ei >- mbaFÄ„ eieuri Lu/Fei ciani Za ^ ZiZe cic Lam , avec Zc rex/t cZe
» tourci Zei Oe^e'monZci, Hur ant ^ /aitei a Zeuri Lur^ce."
12 ; ; . * ,, Unterschiedliche

Gesandteyen

, welche

,, Herr Ritter und Lands- Haubtmann Beat Jacob
,, Zurlauben von Thurn und Gestelenburg
, Amman
» des Lobl. CantonsZug, aufgezeichnet
, und selbsten
„ verrichtet hat . In den Jahren r66 ; . 1664 . 1665»
„ 1666 . 1667 . 1670 . 1671 . 1672 . 167 ; . 1674 . 1676 . 1677»
,, 1678 . 1679 . 1680 . und i68l . IM . in 4to . Unter dm
,, Zurlaubenschen Handschriften zu Zug. " Man kann
leicht einsehen
, wie schätzbar dieses Werk seyn müsse.
12 ; 4. ,, ZIcZatZon cZe Za mo^t tZbretrennc cZe/ Zeurr II.
„ Luc «Ze LonFuemüc , MrLomrm -/llcLou/rc >uri , / Aurtc.
A Z'arri , 166 ; . in 4W. "
H.
^o»L / ontotteI. 4757. II. 25449.
12 ; 5. ,, o ^ar/on/uncbrc c/c / Zeurr/ / . c? O^Zcani, Luc
„ cZe LouFueurZZe
, Louvc^aZn <Ze Z^cu/cbatcZ, zurr (ZurZ^ Zaume Zc LeZZetrer
, / e/rute. (?aca , 166 ; . in 4to . "
S.
II. 25550.
12 ; 6. „ Lcou/r. Lrrroa cou/oZatro berorca vomier ci
„ L. LauZo , rnobrtllLucZt Lou^ueviZZ
-rr zrareutii. Larü»
^ 166 ; . in kolio . "
S . Lot« «/! 54- .

,2,7 . 7, Beschreibung , Herren
Honlttgers
« Absendungett
in Namen Löblicher Stadt
Zürich,
„ an Ihro
Churfürst !. Durch !, zu Heidelberg , den
„ Heryogen zu würtemberg , Herren General -Staaten.
,, Item : an die Clevische Regierung , vnd an die Frauw
« Landtgräffin
-zu Hessen - Lasse ! , betreffende den ent» standenen vnglückhafftenwigoltinger
- Handel , und
,, was er zu gutem der Stadt Zürich , an gedachten
„ Orten verrichtet , , 664. Uff . in kol . " In Steiners
ReisebeschrcibuNgen 599 - 784 . " Diese Arbeit ist von der
äussersten Wichtigkeit , und bestehet aus lauter Urkunden.
Als Zürich aus Anlaß des Wigoldinger - Handels , mit einem
Krieg bedrohet wurde , sendete dieser Löbl . Stand den Joh.
Heinrich Hottinger an die auf dem Titel gemeldete Orte,
um von jedem derselben 1000 Mann zu Fuß , und , 00 Reuter
zur Hülfe zu begehren. Von den General -Staaten aber Geld,
und sich auch mit ihnen der Täufer wegen , zu vergleichen.
Hottinger kain zuerst an den Würtembcrgifchen Hof , welcher
aber die begehrte Hülfe ablehnte ; der Kurfürst von der Pfalz
erlaubte ioo Mann zu Pferd und 500 zu Fuß zu werben , auf
sechs Monat lang ; hingegen mußte Zürich auf allen Fall
der Noth , dem Kurfürst auch erlauben 800 Mann im Kan»
ton Zürich zu werben ; an den übrigen Orten erhielt er , weil
fich der weit aussehende Handel ziemlich gelegt hatte , eine
höfliche in Versicherungen guter kffeüion bestehende Antwort.
Diese Urkunden erstrecken sich bis S . 7,1 - Hierauf folgt Hottingers Diarium dieser Reise. Er verreiste den Zten lwxustl
1664 . er kam zuerst nach Stuttgard , von dar nach Heidel¬
berg , Eleven , Haag , daselbst proponirte er inderVersamlung der General - Staaten , sitzend und mit bedecktem Haupt,
endlich nach Cassel, und kam den rostenIenner , 66 ; . zurück.
Diese Relation ist eben nicht sehr wichtig ; doch sind einige
merkwürdige Nachrichten in derselben zu finden.
,2,8 . * „ Rurzer Bericht der grausamen
Mord„ that , so die Reformierten zu wigelnngen
im Thur,, geuw , an erweichen durchreisenden Larholischen

-

u

» Soldaten barbarischer weis verüobet ; von Aureliari
» Zurgilgen , 1664. Ais. "
<A. Lstttba/a, ^ «ce>na
i2 ; y. „ Eigentlicher kurtzer Bericht , von dem un„ glückhafften wigoltinger - Handel und Verlaufs,
„
1664. Alts. " Bey Hrn . Nathshcrrn Leu.
1240 », t?a,men cke c/ack N
n TV/^ ovrana ,
1664. "

^ ,Fo/eürL0

1241. „ Vnpartheyisches / kc/^ on/um / «„'i , oder
„ rechtliches Bedenken über den traurigen wigoltin„ gischxn Unglücksfahl , welcher sich begeben auff
,» Sontag , war der pfingsttag , den 29sten May,
„ 5e. v. 1664. Als. in4w . 102 Seiten . " Auf der Bürgerbibliothek zu Zürich , N°. 144. Der Verfasser diefer schätz¬
baren Schrift ist Marcus Müller , .1. V. 0 . welcher mit
einigem Ansehen in dieser Sache muß gearbeitet haben, und
derselben wohl kundig gewesen ist. Seine Arbeit ist sehr
umständlich und merkwürdig, und verdiente allerdings gedruckt
zu werden. Er ist den Bauren sehr günstig.
1242. * „ Der
das Thurgeuw regierenden
„ Orten
wider das Schmüzen , Schmehen
,, und Lästeren , sonderlich von des Glaubens wegen,
„ im
1664. k»t. "
124 ; . , , Rurrzes

Aufmahnungs

- Gedicht

, an

eine

„ Löbl . Stadt Zürich , über den kläglichen und blutt«
,, gen Ausgang des lang und leidigen wigeltingi,> schen Handels . "
S . t7Ac
»/>acb L-L/. 1 . IH. p. z; r.
1244- ,, ^ o^mo/a^ro a ^1/on/? ^lla/a'k/c/rr, A/unrr'o r'ü
,, s 'a/ ^llrno a/ L'oüöo c/t Aia/eo.

/uo§ o , cc/

„ ( i66 ; . ) 12. "
1249. » Einer löblichen vralten Stadt Solothurn
» vteljährige Streithandlung , vnd entlich darauf er„ folgter gütlicher Betrag mit dero Eydrgenossett

-84 —
» Lobl . Stadt Lern ; die Herrschafft Buchegberg,
» vnd einen Theyl der Herrschafft Rriegstetten , wie
» auch beyde Zollstädr , Buren und Nydauro belan.
« gend , der lieben Nachwelt zu wüssenhaffter noth.
« fähliger Nachricht ; von Herren Frantz Haffner,
, , gewetzten Stadtschreiberen , angefangen vnd guten
» Theyls verfertiget , demnach aber völlig zusammen«
« getragen vnd vollendet ; auch mit einem ordent« lichen Register vnd anderer Nothwendigkeit verse.
, , hen ; durch Hauptmann Johann Georg Wagner,
,, Ritter , dißmaligen Stadtschreiberen und deß ge,
« heimbten Raths zu Solothurn . Solothurn , in Io2, hann Jacob Bernhardts Druckerey , durch Ludwig
» Dörner , im Jahr 1667. in kol. , 29 Seiten . " Diese
Schrift ist von der äussersten Seltenheit ; ist zwar auf
Befehl Löbl. Stands Solothurn verfertiget und gedruckt,
wird aber aufs möglichste geheim gehalten, so daß sogar
ihr Daseyn fast allen Kennern der Helvetischen Geschichtschrei¬
ber unbekannt ist. Ich besitze ein Exemplar derselbm, und
im Berlinischen- Lrckiv ist auch eins. Eben diese Seltenheit
veranlasset mich , ein umständliches Verzeichniß der Urkun¬
den , aus welchen sie besteht, zu geben.
1 ) Schein und Anlaß oder Compromiß beyder Löbl.
Städten Bern und Solothurn , in ihren obschwebcnden
Streitigkeiten der Hohen- Gerichten und Zöllen halb , daß
selbige güt - oder rechtlich sollen erörtert werden, den i4ten
iHulii l6 ; 6.
2 ) Protokol gütlicher Akten und Handlung entzwischen der
Löbl. Stadt Bern an einem und der Löbl. Stadt Solothurn
«nr andern Theil , vom ^ dlov. V dlov. vec . 7 dlov. vec.
Isblov . vec . V dlvv. Der . 1658 . L May ,

-! May,May,

May

,

May , -; May,

May , U May , ' l May , 16; 9.

; ) Bernerische Gerechtigkeit der Oberherrlichkeit in der
Herrschaft Buchegg und übrigen hohen Gerichts » Orten,
ck. ä. 24stcn Aov. l6 ; 8.

4 ) Memo-

-

I8s

4 ) Memorial für die Herren - Ehrenstitz, von Seiten der
Solothurnischen Anwälde eingegeben, ä. ä. den ; ten Ooeembris i6 ; 8; ) Vertrag um die hohe und niedere Gericht im Buchegg»
berg , ä. ä. Samstag nach unsers lieben Herren Fronleich«
namstag , 1451.
s ) Der recht groß Vertrag zwischen beyden Städten Bern
und Solothurn , um die hohen und niederen Gerichte und
andere Sachen , den i6ten Brachmonat 1516.
7) Vertrag von der getauschten Zeenden und anderer
Sachen wegen , den rosten ^ulii 15; - .

8) Kaufbrief um die Herrschaft Buchegg, izyi.
y ) Copey einer verkauften aber durch Solothurn abgr*
lößten Gült vierthalb Monat vor dem Kauf , darinn die Herr¬
schaft Buchegg zum Unterpfand eingesetzt war , i ; iy.
Auszüg aus dem Abfcheid zu Zoffingen, 1498.
n ) Freyheit , so die Stadt Solothum hat , um den
Zoll in Nidau , 1287.

ir ) Bestätigungsbrief um die Freyheit des Zolls z«
Nidau , 1176. den ; ten Alsrtü.
n ) Freyheit um den Zoll zu Nidau , confirmirt durch
Graf Rudolph von Kyburg, 1; 77. den ; ten May.
14) Theilbrief von Büren rc. Grenchen rc. i ; y; . St»
Ulrich- Abend.
1; ) Vertrag von des Zolls wegen zu Nidau , und um
andere Sachen . Unser lieben Frauen - Abend, Lllumpciom'§ 1466.
16 ) Solorhurnifche Instruktion , auf die Conferenz mit
Bern, -zu Fraubrunnen gehalten, den istendlov . 1576.
17) Abfcheid der Conferenz zu Fraubrunnen , ä. ä. den
ryten Nov. 1576.
18 ) Bernerisches Schreiben, wegen dieser Conferenz,
den rgsten klov. i ?7ä.
Livk. d. Schweizerg . V.
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19) Abscheid der Conferenz zu Solothurn, 6. 6. den
1577.
zten
, 6. 6.
20) Extrakt aus dem Abscheid zu Fraubrunnen
-en 2tM ^umi 16; ;.
21) Bernerische Antwort, über das eingegebene Solo, betreffend die Landsherrlichkeit im
thurnische Memorial
Luchenberg und zugehörigen Onen, 6. 6. Arau, dena^ en
>
dtov. i6;8.
Schrift,
eingelegte
Bernerische
die
auf
22) Antwort
«l. 6. den; ten vec. 16?8.
, daß die Grafen von Buchegg
2; ) Einige Dokumente
, 6e 1276. 1273.
Landgrafen in Burgund gewesen
24) Mnut« des Kaufbriefs um Aetigen, 1470.
, 1470. Zinstag nach8. kr»a.
2; ) Der Kaufbrief selbst
eikci- Tag.
, 1466. Montag
26) Kauf der Herrschaft Kriegstetten
. Tag zu Herbst.
«ach dem Heil. Kreuz
27) Bernerische keplic über die Solothurnische Ant¬
1659.
wort, 6.
28) Bernerische Antwort über die Solothurnische Ein, 6. 6. den 24sten Nov. i6; 8.
L»g, den Zoll betreffend
29) SolothurnischekepUc über die Bernerische Antwort,
6. 6. den 8ten May 1659.
;o ) Derselben Antwort, wegen Zoll zu Nidau.
, daß der Graf von Buchegg ein Vasall des
; i ) Urkunde
Reichs

sey, i;i;>

, 14)4.
, daß Solothurn Lehen verleihen koste
;2 ) Urkunde
, i ;47.
; ; ) Lchenbrief um Buchegg
, daß Solothurn schädliche Leute mög
?4) Urkunde
greift« , i ;6;.
> ; ; ) Burgrecht der Herren zu Buchegg zu Solothurn,
»Z4S. »)7i.

Z8;6 ) Bernerische Wieder- Antwort, über die SolothurkepliL , L May 1659.

Nische

; 7 ) Dito , über das Zollgeschäft, «le eoä. clsto.
;8 ) Solothurnische Antwort über die Bernerische
Ü. ä. den lytcn May 16,9.
;y ) Abscheid ru Baden , I ?; ; .
40 ) Solothurnische keplic über dieBernerische Wieder»
Antwort , den rasten May »659.
41 ) Dito , Ueber das Zollgeschäft, bristen
42) Schreiben

May 1659.

von Bern an Solothurn , was eigen Gut

sey, ä. ä. Montag vor St . Gaüi , 1524.
4 ; ) Dito , wegen Zolls , Dominica^uäica , 150; .
44 ) Diro, wegen Zoll u. eigen Gut , den 17ten kcbr. l6i7>
4 ; ) Vertrag der Stadt Büren an die Eydgenöß. Sätzen
46 ) 8.eoek , äe 2) sten May 1659.
47 ) 8ummarium , oder kurzes Register über der Stadt
Solothurn bisherige den Herren Ehrensätzen eingegeben^
Schriften.
48 ) Speciücaüon der Solothurnischer Seits
ten Dokumente.

eingeleg¬

49 ) Vorschlag der Eydgenößischen- Sätze , über den
lVloäum proceclenäi.

50) Allseitige Protestationen , wegen Abbuchung der
Conftrenz.
;i ) Bischöfl. Baselsches Gutachten, Wegen diesen Strei¬
tigkeiten, <l. 6. den i,ten dlov. 1657.
52 ) Reflexion über die Zolls - Immunität zu Büren und
Nidau , wie auch eine 8pscier kaöti über die Buchcggbergi»
sche und theils Kriegsstettische Spänigkeit , von Fidel voll
Thuen zu Eppenberg und Beichwyl , 1661.
e; ) Solothumische Lxception , wider das zu Aarau auf¬
gerichtete Schiedrichterlichr- Dibunsl , , 6ü; .
Bb 2
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54 ) EydgenößischeAntwort darauf , isöz . den i8ten ^>ul.
55) Wyningischer- Vertrag , äe Hl ^lov. 166; . samt allen
Beybnefen und Ratificationm.
ES scheint, eS habe ein zweyter Band sollen gedruckt
werden ; denn der Nachbericht beruft sich auf nachgehende
Lü ». Uebrigens ist das Werk voller Druckfehler, und viel¬
leicht auch nicht aller Orten unverstümmelt.
betreffende die gewartete Gtrei1246. „
» tigkeiten zwischen Löbl . Stände «! Bern und Solo» thurn , wegen der Herrschaft oder Grafschaft Buch1656. an , bis aufdas Iahr 1659.
eygberg von
, , LlL inkol . ohngefehr; 00Seiten . " In meinmHänden.
Diese Sammlung ist sehr schätzbar, und enthält viel Linkenrics , wovon die meisten in dem eben angezeigten Werk,
gedruckt sind; einige wichtige aber sich nur hier befinden,
und sonst nicht leicht können gefunden werden. Als:
»*. Summarischer Lecuell , wegen den hohen Gerichten,
zu Gunsten der Stadt Bern verfasset, vom rten Okto¬
ber r «; 6.
s ' . Juridisches Bedenken der Fakultät zu Basel, über diese
Händel , vom 6teu Oktober 16e; .
z°. Ein ähnliches , von der Fakultät zu Straßburg , vom
izten October 16; ; .
Lök» des ersten gehaltenen Sätzen - Tages zu Aarau,
vom November 1658.
des zweyten gehaltenen Sätzen -Tages , vom May
LÄ»
.
5'
1659.
Nebst verschiedenen andern hier einschlagenden wichtigen
Schriften . Der Bürgermeister Johann Heinrich waser,
einer der ausgewählten Sätze oder Richter , hat diese Samlung gemacht; sie besteht also aus allerdings glaubwürdi,
gen Schriften.
>247 . * ,, Peter Megerlin

Gedanken über die Go-

„ lothumische Lcc«/«chE - Schrift , die Bernerifthe
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,, ernennte Sätze im Bucheggberger . Span anzuneh.
>, men , l66; . All. "
1248. « Renovirter Wecker an die Bürgermeister,
,, Schultheiß , Landt -Ammann , vnd Räthen rc. der
,» dreyzehen Orthen im Schweizerlandt . . . . 1667.
,» in 4W. i ; Seiten." Ist sehr heftig gegen Frankreich.
1249. „ ^ o/oLra
conr,a non.
,, nullm
, in 4to.
,» 46 Seilen , 8. s. " Der Streit waltet über die geistliche
und weltliche Unterwürfigkeit des Klosters Einsidlcn, dem
Bistum Constanz
, und ward unterm Pabst LIemenr demIX.
am stärksten geführt. Dieser Streit ist endlich den rtenOL
1782. zu beydcrscitigcm Vergnügen gütlich beygelegt worden.
»250. „ von dem bedenklichen Vorfall zu Genf,
», im Jahr 1667. da der Rath den
Lr,ar/n
» bestrafen wollen , weil er auf Befehl des großen
,, Raths das
in demselben übernomen hatte,
,> findet man fünf verschiedene Relationen in -VA wo.
» von 2 von großen Rächen, eine von einem des täg.
„ lichen Raths , eene von einem Geistlichen, und eine
„ von einem unbekannten geschrieben ist. " Auch gehört
sehr wesentlich hieher:
ch,
welches ein sehr umständliches Werk zu seyn scheint.
S.

H. 4,2 - 4;4.

I2?I. * „ Allgemeines
oder Schirm.
,» werk, von den
und zugewandten Orthen
» Löbl. Eydtgnoschafft, in nothwendiger Beschirm«
» Rett - und Erhaltung ihres >ouvc/mnen Gkandtsund
„ wärthen vatterlands , auch dero von ihren lieben
,, Altvordern so theuer erworbenen herrlichen Zreihet.
« ten , bey jetzt schwebenden gefährlichen Rriegsläuft
» fm in unterschiedlichen Tagleistungen zu Baden und
,» Aarau , m
1668. rs ?;. und 1674. abgefasset,
,, und nunmehro jüngst in Vollkommenheit gebracht.
* Beschrieben durch Aureltan Zurgilgen. All." Sind'
Bb z
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nichts als Urkunden und Auszüge aus den Abscheiden
, und
«s wäre zu wünschen, daß der Verfasser uns als ein Zeitperwandler, zugleich eine historische Nachricht geliefert hätte.
S . LattLu/a »rr 52. *„ Einige
über das Erdsgenößische
V Le/en^onq/c. Uss." In Hrn. Rathsherrn Leu Samlungen.

125z. ,,
ckc/ eau Louü L7,a,/e
x, Duc ck LonFllcr
>rüe U c/e Idi/tcurLe Uc . i Oökoöre
„ IÜ68- in kol. 6 Seiten . "
1254. „

cke

, tT-^ - ÜLlltU

U /-u-Fant^Vrnce/ean Lount7/ra^/c ti'O/eani, Duc ckc
,z LoUFllwr'üe U ck TdlltevrLe , Lomfe
, ck
„ e/raumont tz? aizkrtt/re/r-, , t?ollve^uell^U LeutenanL-

6enk>ot /nur /e ^kor
,
/a IVovmcc cke^o^masc/rc,
«
I OSodre IÜ68. in kol. 16 Seiten , und in 4w. i6S ."
Enthält zugleich die Bestätigung dieses Testaments; das
Königl. Lrrer vom i ; ten Wintermonat 1698. und das Kö¬
nigl. ksrestis vom yten Ienncr IÜY- . Eine andere Außage
in koi. auf 6 S . hak diese Stücke nicht.
1255. ,, Ein erneuertes Lied zu Gunst und Ehren
» allen i ; Orten Hochlöbl. Eydgnoßschasst und ihren
„ ltebden Zugewandten — 1669. in 8vo. - 6 Seiten,"
In s? Strophen.
»256. ,, lvarhaffl vnd grundtlicher Bericht deß
, schwäbenden Streits , zwischen . . . Herrn ^>anc//co
ssoonne,Sischoffen zu Constanz, sampt seinem Thumb« Capitel oder Bischöfsi. OonMo/,? einen - So danne
; > auch . . . Herrn ^/ac/cko, Abbte zu Einstdlen , und
» seinem Konvent andern Theils ; allen der Wahrheit
» Liebhabern zu nothwendiger wüssenschafft vnd
» rechtmäßiger Ablemung aller ungleichen Gedanken
» vnd Reden , als wolle ein Fürst und Herr zu Ein«
» stdlen sampt seinem sonveur sich wider Recht vnd
» Dillichheit auch yene schon außgefälltey

-

-

- Z9k

vngehorsirmb wie«
^ zu Rom vnd päbstl .
"
.
Seiten
„ versetzen, 1669. in 41» . 8
. L L^crt. tatst.
8 . Loiim
12^7- »,
„

clc

cke

§. vt/. T'. t . cn § uiAc , c/c ^rtcr ü

, / kAckent
cku tau-

„ ton ckc / >rüoll^§ U au» Wat5 Feneraua, ckr tecire
^ tautom , Lvcc/tt ^c^ ?onctt t/' ttu tou/ert/^ ckaM ^ r/^ at
„ ck F>,üoll/x. tcnwc , 1670. in irmo . und Ib. 1671. M
. Das Französische
» irmo . mit der deutschen Uebersetzung
„ hält 47. und das Deutsche 59 Seiten . Auf Italiänisch,
„ <?s/onra 1670. in 4to. 4; Seiten ." Diese Briefe des
cke^/oll/re>e vom i zten Herbstmonat 1670. zwecken darauf
ab , die Schweizer von der Vertheidigung der Freygrafschaft
Burgund abzuhalten. Sie sind aber hart und drohend»
Die Antwort ist vom 2isten Herbstmonat 1670. Sie ist-beist
send, ahndet die gebrauchte befehlerische Schreibart mit
Kraft , und beweiset das Recht der Schweizer, auch andern,
als den Franzosen, Völker zu überlassen. Die angehängte
Deklaration der Schweizer auf der Tagsatzung zu Baden,
vom i zten Brachmonat 1669. ist eine Art Verweises für
den von
1258- „ L'Änö -'a/emcnt cku/>ont tka / k/ionr a 6^enevc»
Vincent
-,t / ,ar
„ attivc /e 18 cic / anvie^ 1670. ckec7
„ MnutoL , tencvoi ^. t?enrvr , in 24. i ; 6 Seiten . "
Zwey Auflagen, wie auch auf Deutsch, durch Joh . Caspar
Geßner . Zürich , 1670. in 12m». 144 Seiten , welchen
noch 7>onc/um Predigt auf n ; Seiten beygefügt ist , und
im Drano ^ ,0/1^0. Die Beschreibung dieses Brands geht
von S . 22. bis 79. und enthält nicht nur die Begebenheit
selbstf sondern auch eine Beschreibung dieser Brücke und
deren Umwohner und das Verzeichniß der dabey umgekom¬
menen Personen, deren über 120 sind, 72 Häuser, und 146
Brandbeschädigte Haushaltungen.
8 . 287»,<tot» a^ r't. aci/ 'ai'avr'ct»» tat «/.
VIII. 482. XIII.
r«, III . lo;r.
Bb 4

ir ?y. * „ Aonnct rc/atzon cu ve/-i «ie f/n« nch'e ola

„ i°ont

ckc

A/rone, ü 6c». 1700. in 8vo. "

§ >. 62 Laln/ .-

i2üo. „ Beschreibung
»
«
„
,,
,,
„

des freyen

Gesellenschiessens,

gehaben und angefangen worden in St . Gallen,
den ILSeptembrisim Jahr 1671.und hernachvollen,
det den l; obgedachtem Monats , von dem Herrn
Gchützenmeister und vier auch ganzer Gesellschafst

so

der Musqucten- Schützen daselbst
. Zürich, 1672.
in 4W 92 Seiten. " Dergleichen Beschreibungen sind

Werth, aber doch des¬
wegen schätzbar
, weil sie von dem freundschaftlichen Leben
der Eydgenossen unter sich und ihren Waffen
- Uebungen um¬
freylich an

sich selbst

von geringem

ertheilen.
1261.
7§,co/c und
sollen 1671. gemein¬
schaftlich ein FcrÄllm für die Herzogin von LonFllevrLe,
gegen die von Aemouri
, verfertiget haben; welches sich
aber wohl von einer der 1674
. herausgegebenen Schriften,
»erstehen wird.
S.
1759
. VH. loZr.
/>//»,. Deutsch,
XVH.
1262. „ Lrarra von allerhand Obrigkeitlichen Ver.
», richtungen, Gesandtschafften und Tagsatzungen;
,, durch Ioh . Heinrich Nahn verfaßt. Alll. in 8vo. In
„ der Rhanischen Sammlung, dl". ;6. 57. und ;8." Es
sind 60 vlsria von 1672
. bis 1707. welche den Fieis, die Geschicklichkeit
, die Einsicht, und die Erfahrung ihres Ver¬
fassers beweisen
, und zur Erläuterung der Geschichte unsers
Vaterlands, ungemein viel beytragen
. Er hat theils als
§eerstgriur, theils als Gesandter beygewohnt
.
^
126;. * „ H/cmocr
'a/e c^ rörtum4 evan§cücü 6antc>» mblliq 6 °. cl/a/apcct
, Acssc/ente LoLam/rcc
», und Ant¬
wort darauf
. Äarav , 1672. Abraham Malapert starb
jü Basel 1676.
El.
^>,0«» -18°,
L--t, Ac/v,
ständliche Nachricht

—-

SSZ

1264. „ N--?E wegen der Streitigkeit zwischen
», dem Sischoff von Basel und der Stadt Bern,
,, wegen des Münsterthals . IM. in 8vo. In der Rahni„ schen Sammlung, ? . I.III. S . 1- 41. " Ist zu Gunsten
des Bischoffs
. Eben in diesem Band befinden fich auch viel
das Verhältniß Berns gegen Münsterthal betreffende Ur¬
kunden.
126; . „ Der Stadt Bern Widerlegung , eines um
„ Einführung der Chorherren Religionsübung zu
„ Münster , ausgegebenen Btschöffl. Saslischen / 'aSr,
„ , 672. iM ." Auf der Burgerbibliothek zu Bern. DieseBischöffl
. Baselsche ksäum , habe ich noch niemals zu sehen
bekommen.
Siehe auch was in 0/-1,77
»,/„«,o hier¬
über steht.
I2ÜS. „ Rurzes ^/cmona/ und sumarische Ausfüh„ rung der Ursachen, warum der von Herrn Btschoss
„ zu Basel ^ nno 14Z0. gegebener und von Sischoff
„ Caspar
1497. bestätigter Freyheits «Brief , auf
„ die Reichs-Anlagen und Landes - Collecten nicht zu
,, verstehen, und also die Münsterthalische Untertha„ nen fich hierdurch derselben nicht ledig oder frey
» machen können. " Im ^//cä. Lonäo^ ü
„ lom . VII. pag. 2; r ig. "
S.
- / e-i-cöeu L,'-/.
I.
>267. „ vom Bistum Basel gegen die von den
,, Münsterthalischen Unterthanen begehrte Steuer» Befreyung , findet fich ein Aufsatz in
„ ^ub//c/r, 1 . VII. x>. 2; l ."
S - pütter Litter. III. 574.
1268- „ IllFrmcm
7mc/ur en ?ann?e 1672.
„
/er teo/r cstatr c/e /a ^/ollveearnekc äe ^/eu/c/mtc/ U
„ t/c
eu
, au
ck
/a Du„ c/uM äe Lo^§i/evrüe, Llleatnce äe
/e Ouc ck
„ ^ o^Lllcvrüc
/ '//r, contee Mrc/amc/a Duc/reFe r/e
«
in 4W
. Z4 Seiten
. " Nebst einem Anhang

Z94
von i ; Seiten .

-- Ist

eine Sammlung

von verschiedenen

Urkunden.
1269 . * ,, ^i/e'moirc tenc/ant ä
/c ^'r/Lemend
17 OFoLrc 1672. / ,ar /er trou c'tatr cie /L ^ rinD ciMUtc cie ^ euc/rate/, e/r / aveur ck 5 .
/ ca/r Lou/r
» O/rar/cr ci' Vr/canr, contrc Mrri . /e Ollc^ e//c äe ^/emouri."

r» renciu /e

1270. * „ ^ /emorrai und Schreiben , das Haust
» Oesterreich und Burgunds Neutralität betreffend,
S - 0tt I. c. Mir.

1271. „ warhasster und grundtlichcr Bericht von
der Neutralität , so zwüschent der Grafschaft Sur«
gund an einem , und dem Herzogthum Burgund
am andern Theil gestifftet , woher die ihren Ursprung genommen , wie lang die beiderseits gehalten , zu welcher Zeit vnd vß wessen Schuld vnd ver.
anlastung sie gebrochen worden , was auch dahar
etlichen benachbarten Ständen für Gefahr vnd Be>
schwärung zu gewahrten seyn werde . 8. l. <Ls . in4w.
2; Seiten . " Ist sehr stark gegen Frankreich; welches als
den Schweizern Ketten schmiedend, vorgestellt wird.
,,
»
»
»
»
»
»
^
»

1272. „ La i?e7rF,'on ciei LoLancioü, rc/irAentee en / ,/uicttrcr
/,ar un Oberer cic/'armcc e/u
ä rm i'a/icur N un
c/i 77rco/oFrca Lerne.
» Larr'i , c/rer L/ou^ er f-f ^ uLorn, 167; . in 8vo. 204 S.
» eo/o§nc, 167; . in i2mo . 142 S . Eine andere Auflage
» 167; . in I2M0. 144 S . Auf Holländisch, 167; . in I2M0.
» 176 S . Auch eine Ausgabe in 4t». AufJtaliänisch , 1674."
Johann Baptist Stuppa , einBündtner, so L». iS ; 2. in
das Heil. Ministerium aufgenommen, und nachwärts zum
französischen Pfarrer zu Londen erwählt wurde , endlich aber
in der Schlacht bey Stcivkerken 16- 2. als Brigadier um¬
kam, ist der Verfasser dieser in sechs Briefe abgetheilten
Schrift . Er hat sie zu Utrecht, mit Hülfe eines Schenk,
wirths Ner-yrL , verfertiget, und an dm Pfarrer Hummel
N

-- ------
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zu Bern gerichtet. Sie sind sehr heftig gegen die Holländer,

und trachten zu beweisen, daß der Stand Bern sich dem
Gebrauch ihres in französischen Diensten stehenden Regi,
ments , gegen diese Rrspublik, nicht widersetzen solle.
S.

bt. 2175. Lit/ . <ie ^ i>a«i»re
76. Litt .
Litt .
1764. II . 4770. 4890. Litt . 6o<i. 7'toma/ii 1 . I . psz. 279,
Xro. 2574. die es alle für selten ausgeben. Le« Mexico»
m . 456.
XVII . 660.

127 ; . * Ke/atron ckun ^ or/a§ e cke ^ /ackame clc 7^7,, mou ^ cn LurFc , 167 ; . in 4to. '' Es ist eine Art Mani¬
fest, in welchem sieden Endzweck dieser Reise vertheidigt.
G . Le Lonx Lontctt, Litt . 154,3»
cke^ /irck. /a Fuc ^ e/ft:
1274 . * „ l?e7ütron cku
en LurFc , au mor, ckc^l/a ^ , 167 ; . Alls."
„ ckc
Diese Prinzeßin , welche viel Anhänger im Neuenburgischen
hatte , wollte sich dahin begeben, um dieselbe anzufrischen,

und den Ausspruch, so zu Gunsten ihres Bruders ausge¬
fallen war , zu stürzen. Sie wurde durch einen Befehl des
Königs Ludwig XlV. gezwungen zurück zu kehren, da sie
bereits auf den Grenzen angelangt war. In dieser Reise
wurde der 8r. äe 8e. Mcaucl , ein Longuevillischer Sach¬
walter , zu Landeron, am hellen Tag , meuchelmörderischev
Weise, durch einen Flintenschuß umgebracht; ohne daß man
den Thäter je hat entdecken können.
»275. „ Eidtgenößtsches wach auff , und Eidtge» nößisches Rlopf drauff — 167; . in 8vo. 8 S ." Eine
Ermunterung zur Machbarkeit und Tapferkeit ; in herzlich
schlechten Reimen.
1276 . „ pnpartheyische

„
»
v
„

, ober die Eydtge-

noßische , mit frömden Fürsten und Röntgen AIlianzen , in welcher die weit aussehende wegen
ungleicher der pündtniß Auslegungen , gefährliche
gegen der Eydtgnoßschaft Prätensionen , examinirl

» werden , 1674 . m irmo . 171 Seiten . " Der Verfasser
-Staatsgeschichte
dieser Schrift , muß in der Schweizerischen
sehr WvA bewandert seyn, da er gute und Aufmerksamkeits?
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würdige Betrachtungen über die Bündnisse der Schweizer,
mit äusseren Fürsten macht ; dabey aber Frankreich nicht
günstig ist.
G- toll.
cke
I. rlch. ri;.
1277. ,, Eydgenößisches ^one^a/ce/r-, auff - vnnd
» abnemmender Iungfrawen
von denn . . .
,, Herren gefambter Burgerschafft Löbl . Stadt Zug,
« durch öffentliche
den i4ten vnd i ; ken
„
167s. vorgestellt . Zug , 167;. in 8vo.
,, ) l6 S . Zug , 1701. in 8vo. 272 S . und mit ganz ver,
,, ändertem Titel , Luzern , 1702. in 8vo. 278 Seiten,
» mit dem Titel : Aufnemmende
Uc . " Joh.
Caspar weissenbach , Fürstl Einfidlischer Rath , und gewe¬
sener Obervogt der Herrschaft Gachnang, ist der Verfasser
dieser in ein elendes Schauspiel vermummten SchweizrrGefthichte^
S.
XIX. r6z»
i »78„
Buhlschast , der sich representierenden
» Eydgnoßischen Dam . Gedruckt in diesem Iahr,
» in 8vo. ;9 Seiten . Zug , 1672. in 4W. n Seiten ." Ist nur
das Geripp des Schauspiels, welches in den folgenden Auf¬
lagen ausgearbeitet ist. Zug , 167;. in 8vo. Eine andere
Auflage >676. m Verlegung Caspar wurmanns von
Wisendanger , in 8vo. 70 S . mit einer Zueignung an
verschiedene Herren von Zürich, und dem Bildniß des Ver¬
fassers, und vielen andern Vermehrungen; auch musikalischen
Noten über diese Verse. Eine elende poetische Flickerey,
des Grafschaft- Hauptmanns von Kyburg, Richters und
Fürsprechs von Wisendanger,
, Jacob wurmann.
S . 0tt
E . -Le« / k- icon XIX. 6ir.
1279. * „ ^ opo^eion Herrn von Rnesenbecks, Chur,, brandenburgischen Abgesandten , und Antwort dar.
» auf , zu Arauw , 1674. "
S . vtt I. c. INiH
12 80. „ Ein schön neu Lied zu Lob und Ehren der
„ löblichen Eydtgnoßschafft — Gestellt durch Gwer

—

Z97

,» Zaller, dem alten von Frutigen, >674. ingvo. 7S ."
Gwer will sagen tzuirinur; dieser seltene Vorname ist fast
nur in der Landschaft Frutigrn bekannt.
1281. ,,
Luden Oatro r/e QmcorchaLe/vetrca,

„ 1674. Ms. "
1282. * ^ <7adn'e/m
^mor
>ee toucdant/c 6omt^
„ t/c Leu/cdate/
, oü ?on vo,t ce yurr'e^
entee^/ack.
„ /a Dllc/-e//e tke LonLuevrüe
N Mut. /a Luc/ieAc etc
„ Lcmoun, zioue/a ^ucce
^kon<tc ccttc §ottvceamete.
,, I'ani , 1674. in 4to. "
S.

LrL 1759. 1 . 1. ? . H. , 97. / <rcbei-

I. ; ,6.

128;. » ^/emo-Ve ür^ ^uFr/'eoucdant/a com/iete/rcc ckr
D Lo/i e'ratilte ta Louveear/iere eke)^cuc/mec/
,
/a cka» ^ on ctci chAe
^cni ^ur eqssa
^ttent Lr §ucceAo/l c/e cctte
» Louverarnet
?, oü ?on vo,e«uF? eout ce yur i'e^ />a§e'
,, ^ ue ce / ll/ce cnree Mrct. ta LucdeFc-ke Lo^xucvrlle,
„ eu^atcue«tc M>/^?cue/ on/ iü , tzk Mut. ta Luctrc
^e
,, cte Lemoun. 8. 1. L s. in 4to. m Seiten." Mit der
Stammtafel der Grafen von Ncuenburg
, von GrafRudolph
und seine Gemahlin^ Kille 6e Alontkäucon an, bis 167;.
Frau vonl^ ngueville behauptet
, daß die drey Stände von
Neuenburg in dieser Sache die einzigen gültigen Richter seyen;
daß ihr Ausspruch gerecht
; daß diese Souverainität untheil.
bar sey; daß die Töchter niemals Ansprache darauf gehabt,
als bey Abgang des männlichen Stamms; daß die in Frank¬
reich verordnete Vormünderinnen
(Turne« ) in derselben
sind erkennt worden
, und daß man diese Tutelen nur der»
Müttern oder Großmüttern gebe
. Alles ist wohl ausgeführt,
deutlich und klar, mit verschiedenen Betrachtungen über die
Neuenburgische Gewohnheiten bereichert
, und mit wichtigen
Urkunden versehen
; besonders mit dem Ausspruch der drey
Stände, zu Gunsten der Frau vonI-onguevMe
, vomi?ten
Heumonat und i7ten Weinmonat 1672. Man erstaunt
, die
Gewaltthätigkeiten zu sehen, so in diesem Handel vorgegan.
gen find; da man der Frau von dlemvvr
, den Eintritt in

?S8
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diefts Land , mit bewehrter Hand versagt , und ihren ünvoyL
^/o/onckn . verbannet hat ; da man auf der andern Seite
Longuevillische Anhänger ermordet hat ; als den 6e 8e. IVliesm , welcher noch vorher seiner Bedienung eines Staats¬
raths von der Frau von Nemours , eigenmächtig ist beraubt
worden , u. s. f. Es scheint, diese Schrift sey Anfangs 1674.
gedruckt; wenigstens ist das letzte Darum dessen, darinn Mel¬
dung geschieht, vom 5ten Wintermonat 167; . Sollte diese
Schrift nicht die gleiche seyn, deren eben unter dem Namen
des badrre/
, ist gedacht worden?
1284. „
cku moire cke
/a D. ckc
vrt/c, co/it^e -l/. /a D.
d/cmou^i , touc/urnt /a com,, Fc/cnce rLr trori
c/c Neuc/rare/, 8. l. L 3. in 4to.
„ 12 Seiten . "
128; . ,, ^ ome cke LÄueumc, 8. I. L a. in 4to. 8 S . "
Man behauptet in dieser Schrift , daß man den Besitz und
die Belehnung innert sechs Wochen vor Gericht fordern solle;
daß die Entsagungen in Heiratskontrakten nicht können strei¬
tig gemacht werden; daß man das römische Recht im Neuen¬
burgischen nicht befolge; daß die Tutelen und Kuratelen
männliche Bedienungen seyen; daß rnan seine Notherben
namentlich enterben und ihnen wenigstens fünf 8ols geben
müsse; daß die verdächtige, parteyische , oder intrreßirte
Verwandten nicht können Vormünder seyn, u. s. f.
1286 . „ ^ or'nt cke DottMmc

/ci e«/rc>cck,tcUronci en

„ L§ne coLattia/e , 8. 1. L a. in 4to. 4 Seiten . " Ist viel¬
leicht das gleiche.
1287. „ DAen/c ckci
ckc.4/ackamc ckc
,
„
/ei §olwc^aree!r c/c ?/ell/c/ratc/ U
, cont^e
„ /t/ackamc ckc Lon§llevr//c, 8. 1. L a. ( 1674.) in 4to. 67 S ."
Dieser Streit berührte auf folgende Fragen : 1) In wie
weit die von der Herzogin von dlsmours in ihrem Heiraths,
vertrag gethane Verzicht in Betrachtung zu ziehen sey?
2 ) Ob die Svuverainitäten Neuenburg und Valanain teil¬
bar seyen? ; ) Ob dieselben auf die Kunkel fallen können?

4 ) Ob

Frau

von Nemours

I9S
nicht sey von ihrem Bruder

Karl

Paris von Orleans zur Erbin eingesetzt worden ? 5 ) Ob der
durch die Schenkung
an Karl Paris von Orleans vergliche«
Revers seinem Bruder
dem Abt von Orleans dienen könne?
6 ) Ob die vermeinte Urthel von Nruenburg
und ihre Würkung haben könne ?

gültig

seye,

1288 - ,, KAon/c a un ecrlr , r'nn'ru/eD ^ en/cr «ser
« ckrortt cic ^l/acka/nc ckc Acnrollrr, ^,our /er Tollve^a/ncr»
, , ckc / /ell/c/ra/lc/ N c/e ^aücnFr'n , in 4to." Diese Schrift
ist in 7 Theile abgetheilt , deren jeder eine eigene Seitenzahl
hat ; durchgchends ist der Frau von Nemours Schrift abge¬
druckt , und die Widerlegung
beygefügt . Es sind überall
iz - Seiten.

I28y . » KAon/c cke/l/ackamc ckc7/emollrr all H/enwllie
» cke-l/acianre e/e LonLuernüc, m 4to . 19 Seiten . " Es ist
eine lebhafte und sogar schmähliche Antwort
des Alemoire conrre la äeksnle <ies ckroitr.

auf «inen Theil

1290 . „ / ke) ,on/c ckc Mrck. cke ^/emourr au» r^ on/er cke
» ^/ack. ck / onFllevrüc , / ,ollr /er Louvcrarnete'r ckc /^. N
»
in 4t « . 70 Seiten . "
Es ist eine umständliche Ver¬
theidigung der 0ekenle lles äroits , deren eine Stammtafel
der Fürsten und Grafen von Neuenburg
beygefügt ist.

1291 . „ Ke/,/r-/ller c/e ^/ack. c/e Lon^nev/Le all» / /e)ron„ /er

c/e ^ /ack. c/e / /emonrr

Auf der einen ist die Antwort

, 8. 1. Lcs . in 4to . 28 Seiten ."
, auf der andern die Replik.

1292 . ,, / ke/>c>n/c c/c ^l/ac/ame c/c / ^on§llevrLe a /a /ke„ /i/r^ne c/e Mrc/ame c/c Mmcncrr , in 4to ." Ist auch M
sieben Theile abgetheit , und hält , da die Seitenzahl
denemal

„
„
,,
,,

verfchir»

neu anfängt , 72 Seiten . ^

129 ; . * „ ^ a / >roce'c/llre tenuc au c/ran§ement avenu
en /a Ldmtc c/c A/en/c/ia/e/ , a/ >rer /c c/cce'r c/c
/ ranLorr c/'Or/eanr , U mr/c en po/ZMon c/ll c/L t?omce
par
c/e^on§llcvr//c U c/e /Vemourr. / Iccl/ion c/u
</^ c>enr ckcnrrc Mrc/ . /a Ollc/rc^ e c/c / /emourr ,
/s

/e Ouc
» 6dm/ ^ cic Xeu/cKa ^ c/ U ^ u»- /a Ou^a/eüe ck
"
iN4to.
^ ck/ ^onFllcvr'Lc, «wec ?amr/rr^ rc Le'n^ a/e , 1674-

8 . Ott Litt. / /e/v. All!'.
1294 . * 7, 7>oü m<°mor> « U / »rccr conccrnant /a conD te/kation pou/ ' /a § llcccF»on c/<? 7/cu/cKa ^ c/ en § u?^ c,
U rnr ^c /a Ollc/reFc cic Lon-snevrüc N /a O. c/c ^/emou ^ ,
^ / >«/' ^ ca/i / FäÜ , ^- voc . cn Lar/c/ncnt , iS . . . . ^ onrr,

» in 4to. "
8 .

Lo»^ F°o»trtte HI . 59146.

129; . „

/tt o/r^ cu/t» «/ur ^ euvent na/tre

N <1 ? ackvcnr> rouc/rant /a Lduve ^arntte ' cic /Veu/c/ra/?e/,
D cntrc Mit/ , /a Dnc/reAo ck ^ oi/Fur» « U cn t»ut « u
/e Dnc oke L/^i.
« / L. /c Duc c/e Le^ § llre^kF^/on / r/5 ,
^ incc </c Qa/c
.
^l/
,
non
§
/atr
^
ck
/anyn/L
^
/c
.
/
/
,
ac
» ^
/c ^ r'ncc c/e bontz,
/c ^ rnce </e Lac/m ,
N r-rFnan ,

^ U /k/. /e t?Krva/rc?- ck LoiAom. RT in ? ol. 11 Seiten ."
Im lösten Band der Rhanischen Handschriften. Ist un¬
terschrieben Na/ , und völlig zu Gunsten der Frau von
I -esäignieres.

1296. „ ^/omor>c oonkenant /c5 rcu/om </ur c/o/vcnL
ä con/cwer /cun c/^o/tt c/e
/,o ^ c?- H . LF . t/e LeE
D ^'uc/rcatu -'e cntre /e Comt/ U /a Nüc c/e /^ u/cKa^ e/,
2, N ä ma/ntcnr > /a c/rte Nüo c/üN5/ e^ t/>oitt , ^ ancKi/cr
U N /türmte. Alis. inkol . ; Seiten . " Ebendaselbst.

1297. „ / o/:. Äcn^'cr /ka/m» Dct/nLo rn caa/a 5uc>, cc^/onrr /^ oca/ii-c/i-Tl. Klss. in kol. 27 Seiten . " Die
Urschrift ist im lösten Band derRhantschen Handschriftm.
Ist völlig zu Gunsten der Frau von I-erciiguier« , und mit
vieler Geschicklichkeit verfasset.
1298 . * „

„
„
„
^
»

/ ,atrnteL i/tt

Lok,L

H . U

/ // . /,a^ /e/^tteL» on c^eanr ^ /in/amc ck Fob^
Kon , Duc/rrFc c/c LonFuev/L , Tii^ rce i/e
nonenkrüc a /rcu
on/on5 mr/reu/^ , r/r t/^cLo'ent , </ue
L ^oAQNme, man meme o/o/u /» / >a^
^ en/cmcnr
ci/-an§c^ , 8 ° pon?- /er - re/u ^ur l/^ o/rt^ktucr, in 4W."
Mit

—
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Mit der Uebersetznng dessen, was in Stettlers Chrontck
k. II. xsx. i8i . über diesen Sttcit enthalten ist.
1299. „ Grundtlicher Bericht der ^ovanchcr Ael^ ro/i,
« vnd andere obschwebende Welthandel betreffend,
,, ober sechs Eptstelen , so vor etliche Monathen auß
„ vtrecht an einem
77-eo/o^ -e zu Lern in
» der Schweiz , geschrieben, und in der Welt verspreyt worden , 1674. iN4w. 62 Seiten." Diese Schrift:
hat nach aller Wahrscheinlichkeit einen Schweizer zum
Verfasser.
i ; so. *
Widerlegung eines BüchlinS, so den
,, andern Tag May 1674. zu Handen komm , dessen
,, Titul ist : wahrer Bericht , von der Holländer Reit»
,, gion , 1674. in 4w. 49 Seiten. " Eine ganz artige und
mäßige Schrift.
S-

Schriftenr
n-^t. c»--«. ?. II. ^ 9. An*
schuld. Nachr. 1716. 640- 642. IN/l. Lr'il.
III. 155,
Alt und neu aus der gelehrten tvelt2Z4. Lern
»»«»» Lri/.

von diesen

7 beo/. II. 1126.

DrÄ. /irt.

, L. Lj»

II. 44». III. 818. s-o. Atollische BibliothekIII.
39- Iahn Verzeichniß von Büchern 1'. I. k. ll . 1447.
LrL/. ^o/F^ra»a III. 40;. Monatl . Auszüge, Haiiove»
1701. ^»nuor. 83- 8;. Lilienthal theol. Nibl. IV. z»;Z87/ :^ rco» XI.. IZ7-. Le-,§/ct
lll . 428»
Lr'Ll.
x. 169. Kru. 1769. peElel » / «xxeFeL 54;«
ibrbt
. ik/s/be,
«. zi4.
III. 4;6. 457.

Wl>/.

»»'/rtr'a §9^

444, Xro» r)Z.

de«Stuppas Tod inS Jahr 17c» . setzt
. ^->5, ear-r.
;7Z. Iöcher gel. Lexicon IV. 908.
>759. I'om. III» ;y6. ilrt.
784. ärt, tscc^«t
lom . IX. k. II. 584-

welcher

i ; or . „ Allgemeine Vorstellung deren von hochee
mit der EydgnoschafftAlltrten ? otcnlaten und Rönb«
gen ^ mLa/ciatoren Eydgnößischen Standts -versam«
lung übergebnen ^kemotia/ren
. Sambt etwelchm
Eydgnößischer Patrioten deß Vatterlands Freyheit,
-z Ehr und Deputation Eyfferer , von
167;. biß
« auf gegenwertiges irrste - Jahr in Drück verfttLibl , Schwei-erg. V. Tb.
»
>,
»
«

402

—-

» tigten Schriften , 1691. in 4w. ; 8i Seiten ." Der Anlaß
gegenwärtigemWerk, ist die unter dem N°. 9; . angezeigte
Schrift , welche hier in der Vorrede widerlegt wird. Da diese
Sammlung ziemlich selten ist , glaube ich nicht übel zu thun,
wenn ich deren Inhalt etwas umständlich bestimme. Es befinLen sich in derselben
, nebst denen bereits verzeichnetenSchrifien,
annoch folgende:
I". Des Grafen
ck/aer , Spanischen Gesandten,
Antwort auf ersteres vlemoriLl, vvm Ienner 1676. samt
Französischer XexUc.
II' . Propositionen des Hrn .
und Hrn . c/e Lt. Vto.
mam gegen einander, vom 11 ten Heumonat 1676.
111°. Der buchstäbliche Inhalt der Ocsterreichischcn Erbverein gegen den Grafen 6a/lrtr.
IV . Französische». Spanische Begehren an die Schweizer.
V . Des Hrn .
Alsrgms cls dournav , Französis.
Gesandten kropolivon und Nemorinl vom April und May
1690. samt etwelche» Auszügen aus den Abscheiden, betref¬
fend die Auslegung der Erbverein.
VI°. Ob die Eydsgcnossenschaft noch in einiger Depenöenr
vom H. Röm. Reich stehe, kraft deren die Eydsgcnößische
Völker müssen von den Spanischen Niederlanden als einem
Reichszirkcl zurück berufen werden. Ist gegen den Riefer
gerichtet, und sehr kräftig und gelehrt.

zu

VII". Erdaurung einiger kepllc , gegen einer öffentlichen
Schrift , so unter dem Titel eines Eydsgenossen warmund
von Römerfels genannt , gedruckt worden. Ist gegen den
Warmund von Frcyenthal gerichtet, als welcher in seiner
Leplic nicht geringe zur Verwirrung und Trennung der Eydsgenossenschaft abzweckende Sätze , angebracht hat.
vili °. Ob die Eydgenossen bey ihrer Neutralilät mit
dem goldenen Angel sich für Frankreich haben gewinen lassen.
IX°. Summarischer Inhalt des Schreibens des Röm ..
Reichs.kollegii zu Regensburg , vom.sten Iulii 1690. an die.

-—

42Z

gesamte Eydsgenossenschaft
, samt weitläufigen Betrachtungendarüber.

X°. Summarischer und kurzer Begriff aller vorstehenden
Schriften . Dieser Zusamenzug ist zu Gunsten Frankreichs.
H.
Är/k
.
IV. IZ.
i ; o2. „ Erleuterungen über die fürnemsten Artikel
„ Hrn . Grafen ea/Ltr Schreibens an Löbl . Orth der.
„ Eydgnoßschafft , underm DatoLhur , denken Tag
„ Meyen 1675. 11,4^0. 14 Seiten . " Ist sehr stark zu Frank«
reichs Gunsten.
18

izc>; . ,, Französische Gegen über ein
„ Büchlein , dessenTitul : Unparlheyische Ke/c^ onüber
„ die Erdgnoßtsche mit fremden Fürsten und Röntgen
„ Allianzen . In welcher Französischer Gegen -Lc-snron
,, ficht man , daß der Eydgnosseneintziges Heyl hieran
„ ck/,enchÄ
-e , daß man Fürsten und Herren ihre mit
„ der Eidtgnoßschaffk habende pündtnuß der Drd„ nung nach halte , 1675. in 4w. 102 Seiten . " Diese
Widerlegung ist zwar bitter , aber doch billich, und mehren»
theils gegründet, sie geht von einem zum andern , und zeigt
oder sucht wenigstens die Schwäche der Anti - Französischen
zu zeigen. Fällt aber in den Fehler , daß sie auch ihrer Seils
die Liebe für Frankreich zu weit treibt , und uns überreden
will : Frankreich seyen wir unsere Freyheit schuldig; da doch
gewiß Ludwig der XI. sowohl als Delphin , als wie Königs
die Schweizer , wenn ihre Tapferkeit ihn nicht abgeschreckt
hätte , gern unterjocht haben »vürde. Die öffentliche Aner¬
kennung unserer Freyheit , haben wir ohne Anstand, Frank
reich und Schweden, zu danken; allein daß äussere Fürsten
uns einige beträchtliche Hülfe zu Erwerbung derselben gethan
haben , ist offenbar falsch,
1)04. „ Vnpartheyifche Reflexion über Iheo Ray„ serl. Majest . Antwort - Schreiben an gesamte Löbl.
„ Eydgnoschafft , betreffend die Neutralität in Vera
» Nachbarschafft , underm
wien , den letzten»
Ce " "

4<S4

-

» Aprill r6 ?; . wie auch ober das von Hrn . würtzen
„ eingegebes Memorial , / uü Sato Zürich , den i ; ten
» May , Anno >67; . in 4w. 27 Seiten . " Der Französisch,
gesinnte Verfasser, bestrebt sich alles Fleißes - zu beweisen,
es sey dem Kaiser nicht Ernst , die von dem Lorpore Hei.
yetico angetragene Neutralität , eines Theils der Vorder,
Lekerreichischen Länder anzunehmen, und bringt derowegen
viele, theils gute theils schlechte, Gründe an. In der einen
Columne steht des Kaisers Schreibe» an die Eydgenossen,
vom letzten April »675. und in der andern die Beleuchtung
desselben, die sich sogar auf viel Kleinigkeiten ausdehnt.
Eben so wird mit dem auch eingerückten Memorial des Kaistrl. Ministers Ioh - Anthoni würtzen , vom i ^ten May
,675 . verfahren. Zuletzt werden noch beygedruckt das Königl.
Französische Schreiben vom aq-sten April 167; . worinn die
Neutralität zugegeben wird , und des Französischen Bottschafters Begleitschreiben vom uten May 167; .
,» ObinRrafft
der Erbeinigkeit mit dem Erz.
» Hauß Oesterreich die Eydogenößische waaffen vor»
» Oesterreichisch - Burgundischen Niederlanden avo» cr> en werden müssen , 1675. in 4to.
Seiten . " Ist
der unparlheyischen fteüexlon über die Eydgenößische Allian¬
zen entgegen gefetzt.
GCata/. Nll^
Da ich in den Rahnischen Briefen gefunden, daß
L' . rs ? ; . verschiedene Traktate gegen Frankreich von I . H.
Rahn herausgekonimen, die für Frankreich aber dem Mohr,
nach andern einem Hangner , zugeschrieben werden, so habe
ich dieses, ob ich gleich nicht weiß , was für Schriften ver¬
standen werden, hier anzeigen wollen. Einer dieser einem
Mohr aus Bündten zugeschriebenen Schriften , ist einungedrucktes Französisches Mmoire von 268 Seiten in 4w.
worinn er die Erbvereine von 1474- und i ; n . untersucht
und die vorige Schrift widerlegt.
G. T'ai/.
II. 754. 7; ;.
izc,?. » Die demChurbrandenburgisch .en
» »sÄ Herren Abgesandten von den Eydgenossen zu

——
,,
„
,,
„
»

Aarau tm Aergeüw , verfambleten Herren Ehren»
Gesandten ertheilte Antwort , sambt einer Abschrifft
des Herrn von §e. Komoin, an die Stadt Basel,
aus Solothurn abgelassenen Schreibms , 167; .
in 4to. 8 Seiten. "
i ; oZ. * ,, K>r/cour, ck K. L

/c

ck

,,
Komor'u,
ck ?>ance en Ku/sse, <t Lt
» Drrte Fe-ic>a/c ttnuc « Lack, au/urütt 167;. -l/ünor>e
,, ck/memeä /a mc/nc. Zusammen auf 27 Seiten , in 4to."
b0at-i/. AtE.
i ;c>y. „ La v^ rtaö/e/-e/i§7on KoLaucko/r
, avec unö
« ^ /io/oF,e
^cirFr
'on c/e^
ck,
,, vr'ncn - I/n/tt coüt^e /e /rüeüe LirFomaeo/
>e t^e 5tollpe,
„ §llr a /iou^
/a Kc/,Fr
'ou ck» KoKanoloir,
„
en ^ /^/reu^e
u/r O^ cre-' t/ei'^ ^
„ mce
Kor,, ä 00 KaFeur N K^o/eAcu?' eu 77rro/q§/L
,, 0
,- /E
K/'uu, ^ nr/?^e «iu KoA ci» ^ meet.
„

, 1675 . in I2MV . ; y2 Seiten

, ohne das ton-

» M ci'Lrro^ on, so annochl - 7 Seiten hält." Stupva
wird in dieser Schrift sehr gezüchtigt
, und seine Arbeit als
atheistisch und ärger als Spinoza seine angesehen.
S.
litt. <1
»
b-tt Vl. tz77
. Littet. Wochenblattn .7.
Kr'Lt.
1764
. II. 599;.
, ; ,s . „ L'^Vc^mr/^ ment
Kk/>^s/r^ » </e ÄoLrnake
,, tz? «ic Ku/Fe, 167;. in l2mo. 48Seiten. " Es wird ein
gutes Verständniß dieser zwey Republiken beliebt
. Ist übrigens
eine erdichtete Erzehiung eines Traums , so ein Schweizer
gehabt, daß er in einer Einfidlerey einem Gespräch, zwi,
scheu,einem ehrwürdigen und zweyen andern auf alte Weise
bekleideten Männern, über die jetzige kritische Umstände Europens/ und das wahre Interesse ihrer eigenen Staaten , bey¬
gewohnt habe. Der ehrwürdige Mann war Bruder Clauß;
die zwey andere Prinz Wilhelm von Oranien, Stifter der
Holländischen
, und Willhelm Tell, Stifter der Schweize¬
rische» Freyheit.

Cc r
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LÄta/
. dlls. Lrt,/. //<u/cbex 1769. ^ ^ ->»-?« in seinem
Ort>» te^ a^u,» / c^iptor»»«ca/amo»L«/t>'ato I. 490. 917.
setzt diese Schrift ins Jahr 167z.

i ; n . » verzeichnuß etlicher Begebenheiten im
„ Land Glarus , ^ nno 1675. und 1676. von Iohann
» Marti pfr . "
IZI2 . „ Mvrr/e/i vnd Erweisung deß wahren InnHalts deß
1668. auffgerichten Gemein Eyd,
gnoßischen Lc/en/Mna/ -Werks , wider die hin vnd
wider erdichte verführische Reden , 1676. in 4w.
8 Seiten ." Da WolfFriedrich Schorno , von Schweiz,
gewesener Landvogl zu Toggenburg , eine verfälschte Abschrift
dieses Defensional- Werks herausgegeben, und dadurch ein
solches Aufsehen verursachet hat , daß ein Aufruhr ein- und
andern Orts leicht hätte entstehen können; so haben die
Stände Luzern, Uri , Unterwaldcn und Zug , durch diese
Erklärung., den wahren Inhalt des besonders verfälschten
i sten Artikels wegen dem Kriegsrecht dargcthan , vermöge
dessen jedem Stande , die Beurtheilung seiner Soldaten,
Überlassen ist. Geben den i ; tcn Christmonat 1676.
i ; i ; > ,, ii>o/)o/ie,'on Französischen Herren
» ren . Baden,denytenIr,/
» 1676. 8. 1. <La . i>i4to. ; 2S ."
Unter diesem kurzen Titel findet man eine beträchtliche Samlung von neun Urkunden , welche Frankreichs und seiner
Feinde Bewerbungen um die Schweizer , erläutern:
1°.
Französischen Ambassadeur
, auf dem Titel
angezeigte Anrede. Hat wenig zu bedeuten.
11°. Schreiben des römischen Reichs an die Eydgenossen,
äs zosten ^unü 1676. Ist eine scharfe Ermahnung , von
Frankreich abzustehen, und ein Vorwurf , daß die Schweizer
dasjenige nicht halten , so sie in ihrem Schreiben ä. irkcn
May versprochen.
III ". 64/aei , Spanischen Ambassadeur Propofltion.
Baden , den uten Ml 1676. Citirt eine sehr große Rede,
so er im ^ nusno über die Vcrbindlichkeitm der Erbverem
»
„
„
„

—.
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gehalten; gegenwärtige Schrift ist also nur ein Anhang,
besonders relstive auf die Burgundische Lande.
iv°. Bestätigung der Erbeinigung zwischen Spanien
und den Eydsgenossen
, äe lötenlunU1^ 7. zu Londen.
v°. Sleniorisie des Französischen Hrn. Ambassadeur.
Baden, den uten .sulü 1676. Sucht obiges ülemonale vom
0a/att zu widerlegen
, und zu beweisen
, daß weder die
Schweiz noch das Reich thätliche Hülfe schuldig seyen.
VI". Qr/atr Alcmorial
. Baden, den«rostenM . 1676.
Ist eine kurze Widerlegung des vorigen.
vil". Antwort dem L
, von den Eydgenossen
ertheilt. Baden, den röten^ul. 1676. Ist eine höfliche Vor¬
stellung
, wegen der von Frankreich geschehenen Uebertretung
der Bünde.
Vlll'. Antwort der Eydgenossen an das Reichs-Convent,
«le rötenM. 1676
. Ablehnend und zweydeutig.
IX°. Antwort der Eydgenossen an den Grase»» 6a/üe,,
«le röten 5ul- 1676. Eben so.
1; 14. »
U
etc
etc
„ ve/,
etc§. I'. (?. m
/ urecU />/-/a /a O/cre ctc Sack, 1676. in 4lc>. 4; Seiten.
Französisch und Deutsch
." Die Proposition ist vom yten,
und das Memorial vom uten Heumonat
, und befinden sich
auch beyde in obiger Sammlung.
„ Leerte t/'un
en
ä /'oc« ca/rou c/r
ckl
ä Käme, contre/c^/a^ ur'r
„ ck e^ ur, ; Seiten, in kol. ohne Titel noch Jahrszahl."
,,
»
„
v
»
>,
»

l ) iö. * „
Rlag und Offenbarung einer
unerhörten wider Land - und Sundsbrauch geführten gewaltthätigen
eines Hrn. Land - Ammann und Raths zu Disentis , so wider mich Ends
unterschriebenen
verübet , welche ich
»ntt folgender Erzehlung und Offenbahrung als
unrechtmäßig cke
, öffentlich^ ot^ r>en thue,
1676. in 4w. i ? Seiten. "

S «öcbcLcirer Lr'Lt. / te/v»Alllt^

Cc 4

Hvr
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i ; i ?. „ Schrifftliche Ablehnung der unverschämte,«
und . bösartigen , in einer unter dem Titel eines
in Druck ausgegangener Schmach -Schrift,
ausgesprengten Verleumdung desNicolaus Meyßen,
gewetzten Land - Richters des Oberen -Bundts , LandAmmann der Landschafft Drstne-i , und LandsHaubtmann im vclllin , nun aber um vielfältigen
Verbrechens willen , von einer Hochweisen Oberkeit
der Lobs Landschafft Disentis , in die Acht erklärt.
Entgegen gesetzt , und jedermänniglich zum Bericht
der Wahrheit ertheilt , 1676. 18 Seiten , in 4to." Ist
die Antwort auf obiges Manifest.
SL»t>/. FetD. Alts.
i ; >8. » VertheidigungdesGsttshausbunds,wider
,, die Stadt Lhur , 1676. M4w . "
rns - » Hr . Beat Holzhalben Reiß an den Raffer !,
p Hof gen Wien , 1677. In der Stetnerischen Gamm,, lung von Reffebeschreibungen , xsg. 1287 Er ward im Namen der i ; Orte abgesendet, zu Erhaltung
der Neutralität , und es geschah mit gutem Erfolg. Artig
ist diese Beschreibung, aber für einen Staatsmann gar nicht
lehrreich.
i zro . » Schreiben , welches wegen deß
» oder Schutz - und Gchirmwesens gemeiner Löbl.
„ Eydgnoschafft von denen löblichen Orthen vnd Zu„ gewandten , zu Baden im Ergöw versamblet gewe,, sten Herrn Ehren - Gesandten , in ihrer allerseits
„ Herren vnd Oberen Namen , an Herren Land,, Ammann , Rath , vnd gemeine Landleuth Löbl.
» Orihs Schweiz , den i ; ten Merzen
1677. abgangen , in 4W. 8 Seiten ." Dieses Schreiben zweckt darauf
ab , den Wl , Stand Schweiz zur Fortsetzung des Defen¬
sion«!- Vergleichs zu bewegen; hat aber nichts gefruchtet.
i ; 2i . * ,, Vaecnr der Stadt Lucern , wegen deß
p
Wesens , vom Listen May 1677. "
H. oer t, 0. LlL
»,
„
„
«
„
»
„
„
,,
»,
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i ; 2s .
? ak-n, - er StadtZug , wegen - es Schweb
V zerischen
, vom 2ten Iulii 1677. "
IZ2; . * ,, -r/anckat von Eydtgenößtschen und Zuge,, wandten Orthen , wider des Dc/mFona / - Werks
,, widersezer . Baden , den 8ten I »l. 1677. kstent . "
1) 24. * „ Der geopferte Hahn , von einem ohn.
» partheyischen Eydtgnossen T>.
seinem guten
,» Freund
L s . L. zu gefallen abgebildet , in 4w.
», 1677. "
G . 0 « I. c. Alk.

i ; - ; . „ Der unpartheyische Schweizer auf der
,, angesetzten Tagessatzung zu Baden , in 4W. ohne
,, Anzeige des Verfassers, Zeit und Ort dcsDrucks , i6S.
,, Eine andere Auflage, 12 Seiten , in 4w. " Die Anlässi;
dieser Schrift sind die damaligen Kriege, und besonders die
weitschichtige Eroberungen desKönigs von Frankreich, wel.
chen die Schweizer, als nahe Nachbarn , nicht mit ruhigem,
Gemüth zusahen; der Verfasser ergreift diese Gelegenheit,
das wahre Interesse der Eydsgenossen zu zeigen, welches
ihm zufolge darinn besteht, viele und schwache Nachbarn zu
haben , und keinem Verbündeten einen besondern Vorzug zu
geben; hauptsächlich greift er die Französischen Bündnisse
mit den Schweizern an , und glaubt sehr gefährliche und zum
Theil für die Schweizer unrühmliche Folgen daraus ziehen
zu können; sucht auch ein Mißtrauen gegen Frankreich bevzu«
bringen ; die Schweizer aus dem Schlafe der Sicherheit
aufzuwecken, u. s. f. Dieses alles ist als eine Rede eines
Schweizerischen Abgesandten auf eine allgemeine Tagsatzung
eingekleidet, heftig , und zum Theil gegründet, zum Theil
aber übertrieben. Eben diese Schrift ist dem ; Osten Theil
des LrQ,rr
pgg. 2vy- 2 )2. eingerückt; die Schreib¬
art aber ist ganz geändert , und das männliche der ersten
Auflage völlig verderbt. Dieser neuen Übersetzung , wie
man sie nennen könnte, ist eine französische Uebersetzung bey,
gefügt, und neben einander auf zwey Eolumnen gedruckt?

—.

Diese ist auch zu Löln 1673. in rrmo. gesöndert heraus¬
gekommen. ( L,L/r
'ot/r. (Äz-Z/ö/i. psg. 584' Xro. i ; 82. )
Es findet sich auch noch eine andere Auflage, welche der
ne rom/,t
1678. in
i2knc>. angehängt ist , deren man auch des von Gravel
Alcmorial vom 2tcn December 1677. beygefügt hat. Diese
Ausgabe hält 47 Seiten . Man muß diese Schrift nicht
mit derjenigen vermischen, deren die M >m. «7e
,74 ; . vscembre k. I. 2849 - 28?2. unter folgendem Titel
gedenken: „
5llrAc
ou /e ^ 07'ce c?ll/rc
» cee^neLc cianL?Lll/-o/>e
/e öa^on </e
i, ^ o/nnrtr,
t/ll ^ ,ncc N ^ LLe ck 5t. (?aL in
4w. ; 8 Seiten ." Und worinn er die Schweizer;» Schiedrichtern des ganzen Europas nehmen will. Eine Ehre, die
allzu gefährlich wäre, um sie zu wünschen.
i ;2ü. „ ^ cmo^a/ auf die Gemeinden , von Hrn.
« Thum - Decan Mathyas Schgier, ' 1677. in 4W."
1)27. „ NM ve^/elli wider den Thumb - Dechant
» Matthias Schgier , /^o iv/co vestbestehende ed/rc/u,,/on ^ o^llcre^t den aasten May ^ /rno 1679.
12.
« in koUo, und ein Bcyblatt. "
I ; r8. «>
des Hochgrichts Ratzuns Wider Thum„ Lecan Mathias Schgier , 1676. in kollo. "
1^29. ,,
rorpo^eanecr ci'llll öo/r
^cll'
»
c/e /ll
avcc Hllc/Hlltt 6antoni cic /a
Lll/Fe, 1678. in i2mo. "
i ; ; o. „ Ke'/atroll wegen

des ^ °. 1678 . von

Löbl.

» Stand Lucern auffgerichteten Zinnen - Zolls . Kll. "
^ll^/allLe/rralla XI.VI. 27. a - 6; - . "
»
»
«
»

i ; ; r. „ Johann Heinrich Rahn , L//cllri von den
Geschäften und Handlungen , die sich der Grafschaften Mll/c/ra^ / und valendyß halb zugetragen ;
auf italiänisch , gehalten im 6oüc§r'o / n/ll/ano, den
;ten Weinmonats iszo . "

-

- -
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IN 2 . * ,,
/ rll cktt k?ankonL Ä/Aer , ckc/rll75 ^ Lt -r
,, N nlc /cu^ Äz-ett a La^ü . "
- S - / o»»-»at -i" ^xav. 1680. 17^un. wo es angekündiget wird.
i ; ; ; . „ Das
entlarvte
Schweizerland
. 8 . I. L . ->.
„ in i2mo . ; r8 Seiten ." Dieses ist die erste Auflage eines
anzüglichen , unbescheidenen , satyrischen , und bis aufäusserste
für Oesterreich fechtenden Werkchens . Es ist voll von wun,
derbarcn Wahrsagungen
, und schlechten und grob eingefä¬
delten Räthen . Der Verfasser ist unbekannt , aber nach aller
Wahrscheinlichkeit
ein Katholik , und zwar kein Schweizer,
indem er diesem Land eben so wenig als Frankreich schont;
ihnen Eigennutz , Gelbsucht , Partheylichkcit ; den Franzosen
aber neben vielen andern Lastern , die Treulosigkeit , besonders
aufbürdet . Es ist gegen den unpartheyischen
Schweizer
gerichtet , und mag wie dieser ctwann
1679 . verfertigt
worden seyn ; er zieht diese Schrift entsetzlich durch ; beschul¬
digt sie einer strafwürdigen Schmeichele » , u . s. f . In dem
ersten Kapitel untersucht er das sogenannte kluge Verfahren
des Schweizerlands
, den gemeinen Nutzen betreffend , und
bczüchtigt dasselbe eines unvorsichtigen , eigennützigen und
treulosen Verfahrens , wegen den gegen einander streitenden
Bündnissen , so es mit Frankreich und mit Oesterreich errich¬
tet ; hieraus zieht er erstaunliche , aber zu unserm Glück,
falsche Folgen ; er bedroht die Schweiz mit dem Verlust
der Freundschaft
aller ihrer Bundsverwandten
, mit dem
Haß von ganz Europa , mit einem unausbleibliche » Unter¬
gänge , mit dem Verlust der Ehre , des Gewissens und der
ewigen Seligkeit . Eine zwote Auflage hat die Jahrszahl
1680 . auf dem Titel ; sie unterscheidet sich durch das etwas
größere Format , kleineren Druck , und dem p . 27 . an seinem
Orte eingeschalteten , in der ersten Auflage aber , hinten an
gedruckten Anhange . Diese Auflage hat 180 Seiten . Die
ftanzösische Uebersctzung hat zum Titel : La LKM
Husc , ou
cke
in i2mo . ohne
Jahrszahl
, auf 1; - Seiten . Sie ist nach der ersten deutschen
Auflage gemacht ,

indem

der

bemrjdcte

Anhang

ebenfalls
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hinten angedruckt ist. Die Verfasser der Helv. Bibliothek
glauben, die deutschen Auflagen seyen eine Uebersetzung Sü¬
den, Französischen
; hierwider aber streitet die ausdrückliche
Versicherung des französischen Uebersetzers
, und der Titel
der Uebersetzung selbst
. Dir italiänische Uebersetzung
/a ma-

/evata al/a
t/eK/r Zurrst
?r>/-exuia/ita clc//llo 6ovc?-no , ist ohne Jahrszahl, in 12. 2ZI S.
Es soll auch eine lateinische Uebersetzung herausgekomen seyn.
S . Helvetische Bibliothek 1*. VI. uz - rzz. 0^1/r/irar>e cke
,
1. VII. p. izz. Lri/»
izn . IVetFcr
» -tr / -tk Lclvet. S.
Le«,'cs»
XXXIX . 96;.

n i4. » Aufgedeckte Larve des sogenannten entlar» veten Schweizerlands , 1680. Ast. M4W. i ° ySeiten."
In der Rhanifchen Sammlung, dl". 8->. Auch sonst mit
dem Titel : Refutatio des entlarvten Gchweizerlands.
Diese sehr gründliche aber heftige Schrift scheint den Seckel.
meister Johann Heinrich Rahn zum Verfasser zu haben.
Sie verdienet alle Aufmerksamkeit.
i ; 1e. » Grundtliche Beschreibung, was die Evan» Feilschen Orrhe der Eydtgnoßfchafft insgemein von
»
iü8i . bis
1687. wegen der Vertriebnen Evan,, Feilschen aus Frankreich hin und wieder uffgehalt» nen Lonferenzen berathschlaget, einanderen ver» trauwlich zugeschrieben und communicirt , und was
,, sonderbahr die Stadt Zürich dieser Exulanten halb,
„ so daselbst sich aufgehalten , und durchpaßirt , ver,
» handlet. " Unter den Ast. des Zunftmeister Joh . Rahn.
1, ; 6. ,, / o/,. Laclos
» Ovation» a/,o/oFetrcck
/vo / ck Le/vet/ca^illö/rce ra ^ ca» ckmra
/-abrrck 1681. M 8vo. 46 S . Und mit
» andern Reden des Verfassers, zu Basel , 1686. in 8vo. "
Die erste Rede ist gegen die ungerechten Vorwürfe des Ver¬
fassers des entlarvten Schweizerlands gerichtet
; welcher die
Treu der Schweizer, das Kleinod dieses Volks, verdächtig
zu machen, sich unterstand; hier aber aus der Geschichte
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umständlich und scharf widerlegt wird.

Sie ist vvm Joh.
Caspar Bauhin , den 6ten May >68i . gehalten worden.
Die zwote vertheidigt das Wohlseyn, die Ehre und das Ge»
wissen der Schweizer, gegen eben diesen Verläumder. Sie
ward den ; ten Heumonat lügi . von Christoph Burkard
gehalten.
S >
Lr'- /.

»
„
»
»

D 'L-iit . 1682. IZ8.
iL'xg» «»» >686. 5 äux,
D . II » p. S24. >sro. 6c>z6,

>; ; 7- „ Leetam cannuöia/e stle/vetrco k^ Se/ium e»
arz/prcae » nomrnrüu ^ steptcm Le/vct,oeam cat ^o/rweam
LÄneonum U stepecm ste/eno^um LaLe/r ^ inte ? ^ e ecnovatam o^t/iosto^ Fstcr stssta > non Fnc ra§cnti app/aa/a
conee^ tanr ,
>68l . Lcstanr , 1681 . in kolio . "

ins . * Bericht und wahrnung , betreffend die
'« Razünsssche Streitigkeit im Oberen - Bund , i68 >. "
E>»
p-t»/. üllk.
INY . „ ^ cmona/ von Thumb - Dechant Matthias
» Gchgier , des isgisten Jahrs , 8 Seiten , inkolio . "
Zu seiner Rechtfertigung; enthält viel Urkunden.
in ». » Einlag auf die Gemeinden von Thum« Decan Nathyas Schgier , I68l . in kol. "
N4I . » Freudenfest , gehalten InSolothurn , den
« rosten Augustmonat 1682. Solothurn , in4w . >, S ."
Aus Anlaß der Geburt Heinrich Ludwigs , Herzogs von
Burgund.
1) 42. » B 'oposstwn ou Dr/coaei/äst
stc §. L
„ ? ^ mSa/asteae ste 6 eavrste , au » LL . Cantoni
» st ? occa/oa ste/cae r^ /emü/ ^e, tenae st Lasten /c 20 stauU vre^ , ? an >682 . "
1) 4 ; - »

ste cc </ar ? eFpast/c st Seneve , stcpust

» I682. sta/aa 'cn >728. ÄIL" Im Archiv zu Genf.
S » Lr « Lr « co» VIII . 24; .

1144. » Das durch Gottes Gnad , Rath und That
2, rühigltch und glücklich im Flor schwebende in vestem

4 !4

- .

.

» Freyheits - Bund and Einigkcits- Bund stehende,
» in allem Wohlergehen gehende , vom Himmel be,, glückte, erquickte, vergnügte und unbesigte
„ Äc/vek/a, oder von andern sogenannte edle Gchwei„ zerland , nach denen Hochlöblichen dreyzehen Orten,
„ taneonc, gcnennt. Entworfen von Ioh . Jacob
,, Haugen von Lindau , 1682. in 4w. 7; Seiten. "
Es ist eine poetische Beschreibung eines jeden Cantons, in
sehr schlechten Reimen; doch ist er der Wahrheit ziemlich
beflissen.
N4e. ,,
über die Frag , ob die zwischen
,, beyderseits Religions - Genossen zu Glarus schwe„ bende Streitigkeiten , von gleichen Sätzen , oder
„ aber von den Lobl. Orten der Eidtgnoßschaft selb.
,, sten sollen ausgetragen werden. IM. in kol. ; 8S ."
1^46. ,, DcckrMon über die Frag , ob die Lands^ theillung zwüschen beyderseits Religions - Genossen
,, im Löbl. Stand Glarus rathsam , und ob sie möglich sey? Allk
. in kol. ; 6 Seiten. "
1,47. ,,
wie die Ruhe zwüschen beyden
„ Religions - Genossen, Lobl. Orts Glarus , aufeinen
^ dauerhaften Fuß gesetzt werden möge. HM. in kos.
„ i« Seiten. "
N48. ,, Meine kurze Gedanken über das Glarner» Geschäfft, und sonsten, worvon in den
, ^ 0„ tocollcn rc. fast keine Meldung geschehen können,
,->wegen seinen gewüssen ^ e//,cSen. HM. in kollo,
,, 18 Seiten. "
i ?4y. ,, Ein sehr bewegliches Schreiben , so von
,, den Löblichen Catholischen Orten an den Löblichen
» Stand Glartts abgangen , darin das ganze lang„ wierige Geschafft der Catholischen Glarner mit ihreri
„ Rcformirten Mitlandleuten enthalten, -vae. Luzern,
„ den iStrn Weinmonats 168;. HM. in kol.
Seiten. "
Alle diese fünf Stücke sind aus der geschickten Feder des

--- --
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Ioh . Cärl von Balthasar , vonLuzern , der damals unter»
staats - Schreiber , und dieses Geschäfts wegen, allen Tag.
satzungen und Conferenzcn beygewohnet, und zu desselben
glücklichen Beylcgung und der erfolgtm Landestheilung nicht
wenig beygetragen hat , geflossen
. Sie liegen alle bey dessen
Enkel Hm . Seckelmeister Balthasar . Die übrigen Aufsätze,
Abscheide, Briefe , die dieses langwierigen und weit aus¬
sehenden Glarner - Geschäfts halber hin und her gewechselt
worden, und fast alle von der gleichen Handschrift findfüüen drey dicke Folianten an.
'
ino . * „ Rechte und von den wahren versigleten OL.
„ Frnaüen abgedruckte cÄ/ie^cn Lobl. gemeinen drey
„ Bünde Bunds , und demselbigen einverleibten Arti«
,, kuls -Briefs . Banedutz , iSL; . in 4w."
Se'ata/. tVIiu
» Gründliche LeFttr'on und Antwort über
,, die sogenannte rechte und wahre verßglete
,, Copeyen des pundts , und demselben einverleibten
,» Articul - Brief , genannt
, 1684. "
Ist von Seiten der Römisch-Kathol. in Druck ausgefertigt.
S - FaZ«« ta/e 1697. ;.
i ; 52. * „ ^^o/-o/-r/on ckc
ckc/a
„ ckc/ 'remont , ck

S . 0« L/Lt.

,

168

5. "

Alle.

.1 ) 5;. ,) Htrtzbewegliche ^llMLcatron, dem lieben
Vatterland hohen K-eeia übergeben : umb i °. die
schöne Rron seiner edlen Freyheit zu behalten.
2°. Das sogar gemeine Laster des schändlichen Tanzens zu meiden. ; °. Aller Aufruhr samt dem Anlaß
zu derselbigen vorzubtcgen . Durch pangratz von
Caprey , Diener am Wort Gottes zu Meyenfeld,
1685. in 8vo. 22l Seiten . " Diese Predigten verdienen
keine genauere Anzeige.

„
>,
„
,,
„
„
,,

i ; 54. ,, Beschreibung der von wegen L. Evange» lischer Orten der Eydgnostschafft an den Herzogen

4r6
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77. nacher Tun » , wegen den pie„ montesischen Thalleuten , abgesandter Herren von
« Zürich und Bern , verrichteter eommi/sson
, samt allen
„ darbey mit unterloffenen Schreiben / Propofitionen,
^ Memorialen und Curialien ; zusammen getragen
» durch der
gewesenen Secretarium Caspar
z> Goßweiler / vvm loten kebr. bis 24stmLxril. 1686.
Alss. in 4w . ; 82 Seiten ." In meinen Händen / und unter
Scheuchzerischen Handschriften
. Ist viel umständlicher
und zuverläßigcr als des
Beschreibung
/ und mit
nützlichen Urkunden belegt
. Es war eine von den cvangeli«
scheu Cantonen erkennte Gesandtschaft
/ an den Herzog von
Savoyen; bestehend in Caspar von Muralt / des Raths
zu Zürich
/ und Bernhard von Muralt / von Bern/ nebst
den

Hans Nudolphvon Muralt und willhelm von Muralt/
Söhnen der beyden Gesandten
. Sie kamen aber unverrichte
--

Dingen/ zurück
. — Die Reisebeschreibung enthält
merkwürdige Nachrichten von dieser Gesandtschaft.
1er

viel

lz ; ;. „ 77//?o/>c cke/a 7^Focrae/on/kci
a// 7)uc cke äavor/c, //a/' 7e^ l?anko/!4Ä/anFe/i-

»

, , yE/ 'an// ^ 1686 . l6yo . in l2mo . 172 Seiten / und auf
» Englisch 1690. in 4to. wie auch 1691. in 8vo. " Von
^neo//reT^-rDc/-^ kurz/ und nicht nach Würde; doch aber

mit

Urkunden.

H.

IV. 1040.
<?-,/»/. 175z. I. Z14. Xra.
Xro. 7008. ^ -c/ 70»
Deutsch , V. A§8.
>7) 9. 1 . X. k. I. Lr.
VI. 467- 47z. LrxcL Lrit . 75.
Züyy. L

«
,,
»
„
„
«
--

r ; ; 6. „ Ehrenrettung des Lands Glarus ; das ist:
Ausführlicher und gründlicher Beweistuhm / daß die
außgesprengte Zusag / mit deren sich das ganze
Land mit Eyden zu Aufrichtung der Maß im Jahr
des Herrn i ; j2. sollen verbunden haben / falsch und
erdichtet seye. Aus alten unzweifelichen Schriften,
deren etliche mehr als anderhalb hundert / die iüng,
Aen aber über en
Jahr alt sind. Aufgesetzt von
«Abraham

- 4l?

,, Abraham wild / Pfarrern der Evangelischen RirH
,, Glarus , und Decan. N !k. in 4w. 128 Seilen / und in
„ Steiners
einheimischen Streitigkeiten / E
1'. I.
Diese bis hiehin von keinem Schriftsteller,
so viel ich weiß, angezogene Hanvschrift , habe ich dem Hrn.
vecsn Thomas Tschudt zu Schwanden zu verdanken; sie
verdient mit allem Recht angekündigt zu werden. Der gefähr¬
liche Streit zwischen beyden Religionen Löbl. Stands GlariS
isgo . u. ft und der geschehene öffentliche Druck der vermcynken Zusage , der Glarncr , die Meß wieder herzustellen,
gab zu dieser Schrift Anlaß. Löbl. Stand Glaris Lab vor
dem Kappelerkrieg, denen andern Eydgenößischen Stände»
drey Zusagen, die Religion nicht zu ändern, wiewohl nichk
ohne starke Widersctzung und Streit . Nach dem Kappekcrkrieg gab dieser Löbl. Stand wiederum drey Zusagen. Die

erste
den 8tcn Christmonat , die Meß zu Glaris,
Näfels , Schwanden und Linthal , wieder aufzurichten, mit
Vorbehalt jedoch der Religionüübung für die Protestirende.
Die zweyte 1556. im August , bestätigt lediglich die erste,
und verspricht, sich darnach zu halten. Die dritte ä °. i5 ; 6.
Dinstag vor Simon Iuda , bctrist das gleiche Geschäft, und
verspricht von neuem die Meß im Linthal wieder aufzurichten.
Der Verfasser ward iü ; o. Pfarrer zu Matth ; 166; . der erste
Viscc>nu8 zu Glaris ; 167 ; . Pfarrer daselbst ; 1676 . vecanus
8)-noäi und des Ehegerichts zu Glaris ; L° . 168 ; . ward ec

durch einen Schlagsiuß untüchtig gemacht, seine Stellen zu
versehen, starb aber erst den i ztcn Icnner isgy . Er war in
der Politischen- und Kirchengeschichle
, wie auch in der Arz.
neygelarthcit wohl bewandert; auch wurde er zu viclm
Slaatssaichcn, besonders wegen der Landcstheilung, beruft».
1) 57. „
„ rm

tenll ctam /e l?on/ei/ cke
/inr
c/e,
8. 1. <La . in >2mo. 24 Seiten ."
Diese elende Schrift sollL°. 1686. von einem gewissen franzö¬
sischen llekugie, Namens
verfertigt worden seyn.
Löbl. Stand Bern hat hundert Thaler darauf gesetzt, um
Dil'l. Schweirerg . V Lh.
Dd
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, und andere
den Namen des Verfassers zu entdecken
haben auch ihr Unbelieben bezeugt.
,S.

Araruscher Abscheid

. April§. Z.
1686

Orte
lNss.

58. „ Le/atron über das verrichten der im Namen
,, der Lobt. Evangelischen Orten der Eydgnoßschafft
an dem Französischen Hof gewetzter Gesandten,
,, Herren Heinrich Eschers, Bürgermeisters der Stadt
, und Hcrrn Niclaus DaxelhoferS, venners
» Zürich
>, und des Raths der Stadt Bern , betreffend die
,, Genfertfchen Zeenden und Einkünfte in der
, der,
» bca?, und was Gestalten das Capitul zu ^nccr
,, ftlben halb eine Stadt Genf anföchte rc. auch was
» fidharo der Zuruckkunfft der Herren Gesandten bis
, 1687.
» Zum Ußtrag erfolget, vom ;ten LepecmLn
,» bis in VSoSre 1688. Ulk. in 4to. 667 Seiten. " In hie, ( co//.
. Auch in meinen Händen
-qrr öffentlichen Bibliothek
D-/,/. XXXVI. 445.) in kol. 271 Seiten. » Diese Schrift
. Sie entwickelt weitläustig alle Um,
ist eine der wichtigsten
, und enthält unzähliche Sachen,
stände dieser Gesandtschaft
, theils
die theils durch die Kürze der neuern Geschichtschreiber
bekannt
nicht
,
Zwang
durch den ihren Federn angethanen
; wer er
. Der Verfasser ist gewiß ein Züricher
geworden sind
Gesandtschaft
dieser
muß
Er
.
bekannt
nicht
aber sey, ist mir
; denn auch die kleinsten Umstände
selbst beygewohnt haben
waren ziemlich lebhaft,
Negoziativnen
Die
.
läßt er nicht aus
!,
im Ceremonie
Streits
entstandenen
eines
und dennoch wegen
; da man den Gesandten dieser zweyen Orte, nicht
fruchtlos
, als den Gesandten der
die nämlichen Ehren zustehen wollte
, in die man gar
1;. und zugewandten Orte; eine Neuerung
. Indessen
, einwilligen konnte
nicht, ohne sich selbst zu entehren
wurde doch nach der Abreise der Gesandten dieses weit aus¬
, und des Kapitels
sehende Geschäft noch glücklich beygelegt
. Der Werth dieses gewiß
? Gesuchen Inhalt gethan
zu Lkinec
, wird durch die häufige bey¬
sehr merkwürdigen Tagebuchs
. Es ist allerdings
gelegte Urkunden nicht wenig erhöhet
ltz

werth gedruckt und mit Bedacht gelesen zu werde«. Ich
kann und darf mich in keine genauere Erzchlung einlassen.
r,
, Gründliche mid vollkommene Beschvetburig
j, der von wegen Lobl . Eoangel . Orten
1637. —
„ an den Röntg Llltko-vicum den
— wegen - ee
„ Stadt Genf abgesandter Herren — verrichteten tom ^.
— Zusammen getragen durch der
gewetzten §ec^eea^rllm , Caspar Goßwetler . Nikiu q.wEin ziemlich dicker Quartband . " Die Relation ersircckl sich
nicht allein über die Reise , sondern auch die vor- Und nachher geschehene Verhandlungen , und ist in allen Ablichten fehlt
merkwürdig. Auch sind hinten eine große Menge Urkunden,
Schreiben , Memorlslis u. dgl. beygefügt; so, daß diese
Schrift alle Aufmerksamkeit verdient. Ich weiß nicht, 06
diese Handschrift von der vorigen verschieden ist.
i ; 60. „ Beschreibung der HeMfae/on im Name « der
« Lobl . Evangelischen Orten der Esdgnossenschafft,
„ an Ihr Churfürst !. Durch !, zu Brandenburg , Her„ ren ecne^a/ - Staaten in Holland , Herrn Landgraf
», Zu Hessen- Lasset , Herrenpcinzen von Oränienund
,, die Stadt Bremen , betreffende die Versorg - und
,, Verpflegung der vertriebenen V »emontrsischenThab„ leuten . Durch David Holzhalb , den Abgeordneten ^
„ iS87- 424 Seiten , in 4to. " Eine andere Abschrift, so
Hr . Inspektor Gimler besitzt, hat no Seiten , in knlio.
Eine sehr umständliche und risive Beschreibung, mit allen
vocumentis begleitet , und sowohl wegen dem Gegenstand
selbst, als insbesonders wegen dem OeremonisIL an den ver¬
schiedenen Höfen , sehr merkwürdig.
i ; 6 k. „

,1 / /r . I/o/L/ia/b ,

ar »

—

Ftatt

c»eraor^r/rar
>e

— L-r/r>o?Ä

,,
/e 22
r687- in kol. 2 Seiten ."
Französisch und Holländisch, neben einander. Zweckt auf
eine Steuer für die Piemontesischen Thalleute ab.
Dd r
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i ; 6r. « Verhandlungen der Eydgenossen , mitaus» wärrigen Mächten, von -688. bis 1700." Gelesen voii
, auf der Gerwc zu Zürich. ülL
-er Helvet. Gesellschaft
i; 6;. « Ebrenrede des Herrenckacoü, ecmtc/mr, aus
« den Herzogen ^ u/r , Erz - Sischoffen zu Cäsarea,
,, des Heil Apostol. Stuls Legaten, zu den Herren
,, Schweizern und ihren Mir - verbündeten . Gehalten
1688- vor
,, zu Lucern , den yten Christmonat ,
,, den Herren Ebrengesandten der Hochlöbl. Latholi>» schen Orthen . Zug , 1688. M4W. 6 Seiten ." Ist eine
, als er nach Pohlen verreisen sollte, um bey
Abscheidsrede
der neuen Königswahl den Krieg gegen die Türke» fortsetze»
zu helfen; auch dringt er sehr darauf, daß sich die Kathol.
Stände mit Venedig zu Abtreibung der Türken, vereinigen.
H64 . „ Treugemeinter Eydgnößischcr Aufwecker,
oder wahrhafte Erzehlung und Betrachtung der
Gefahr , mit welcher diesmahl die Eydgnoßische
KcMüüc umbgeben. . . . Nebst einem Anhang , was
seit letztem Monat OFolmr bis zu End December
bey denen beeden allgemeinen c^traorchnar, Tag»
Satzungen zu Saaden , sowol von Löbl . Eydgnoßschafft, als auch Namens des Römischen Raysers
und Rönigs in Frankreich, wegen Mtt - Nc/cnFon
der Stadt Constanz , und den 4 Wald - Städten,
contra vorkommen , geschrieben,
auch andermN
verhandlet , und rcAcSrve geschlossen worden . . . .
Rürzlich beschrieben von Ernst warmund von
Freyenthal , >688. in 4w. 24 Seiten , ohne Anhang.
Zwey Auflagen i68y . M4w . 60 Seiten , und eine von
58 Seiten , beyde mit dem Anhang. " Diese Schrift ist
. Der Anhang besteht aus 14
sehr heftig gegen Frankreich
: als Präpositionen der Gesandten; Schreiben des
Urkunden
, der
, der Eydsgcnossen
Kaisers, des Königs von Frankreich
den
aus
Kaiserlich- und Königlichen Abgesandten; Auszüge

,,
,,
,,
,,
,,
»
,,
,,
«
«
«
«
«
,,
,,

, u.
Eydsgenößsschrn Abscheiden

s. f.

Er ist auch

besonders

42r
. Barthlome Bifchossauf )2 Seiten in 4w. abgedruckt
; ich
berger wird gemeiniglich für den Verfasser gehalten
!. Ministers von
kann aber aus einem Schreiben des Kaiser
, 6. 6. den>8ten April lügy. erwei¬
Landsel, von Constanz
sen, daß es niemand anders ist, als Johann Grob; er
, und ward auf Begehren,
dedicirte diese Arbeit dem Kaiser
, geadelt.
mit Nachlassung der gewöhnlichen Unkosten
S-

Lrtt .

.
lVlss

cke
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i; 6;. „ Ernst wannunds von Freyenthal wahre
oder gründliche Beweißlhumb, daß der
„
,, sogenannte Eydgenößische Aufweckcr unter dem
,, ^ cciosen vorwand , die alte Freyheit zu manuernr„ ren , den in Engeland angesponnenen Religions„ Rrieg , mit besserem Nachdruck wider Frankreichzu
„ vollziehen, und schließlich die Catholifche Orth in
« ein unvermetdcnlichen Undergang und Lmn zu stür. Gestellt durch Just wahrmund von
>, zen suchen
„ Römerfelß, isgy. in 4w. rs Seiten." Ist eine von den
-co wird
. Im cvlloymo/te/vee
heftigsten Schmähschriften
>einem Kaiserlichgcsinnten gesagt:
S . 14. l ?. vom 8ebsüiLn
, als bös¬
Liese Schrift sey nicht so sehr eine Widerlegung
willige Verkehrung des Urhebers Meynung und Ansehen;
, und äussere
man schmähe hierum schr rvider die Reformirten
; sowie die Auftvcckerdie Eydsgenossen
atheistische Lehrsätze
. Seite ziehen wolle; so suche
, und auf Kaisers
vereinbaren
hingegen der Widerleget unter beyden Religionen ein Miß¬
, und die Katholische
trauen und Widerwillen zu erwecken
. Zürich und Bern beschwerten
für Frankreich zu gewinnen
sich in der im März i68g . zu Baden gehaltenen Tagfatzung
über diese Schrift; deren Verfasser sie für einen lasterhaften,
schandlvstn Ealumniant halten, und ihn, wenn fie ihn wüß,
. Sie bekla¬
tcn, vor seinem gehörigen Richter suchen würden
. Orte der Religion wegen zertreilen,
gen ihn, er wolle die Löbl
; zu welchem
und ein Mißverständniß unter ihnen erwecken
. Orte und Zürich besonders,
, die Evangel
Ende er melde
-;
kaufen das Getreide anf, und machen das Brod theuer

Dd;
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welches sie gründlich widerlegen. Die begehrte Ahndung
ward sä referenilum genommen.
G - Bad -Absch rosten Aare. >6«?. §. rz.

i ; 66. warhaffte Beantwortung für Ernstwar.
x, munden von Freyenrhal , und seinem Eydgnößisthen
» Aufryecker, auff über thne übel genandte wahre ^a„ trvrtee. . . . samt noch beygefügtem Sendschreiben
pon einem vornehmen Holländer , an den wohl regierendxn Herren Schultheiß Löbl . Stadt Solokhurn
„ abgangen , cke ciaeo Haag , vom Lchsten May IÜ8- .
„ aus dem Französischen ins Hochdeutsche übersetzt,
,, worirm die Herren Eydgnossen wohlmeynend und
N treulich des Stands jeziger Zeiten gewarnet werden,
V l68s . in4w . ; 6 Seiten . Von welchen das Sendschreiben
v 27 S - einnimmt." Vom Sendschreiben wird anderwärts
geredet werden; die Vertheidigung aber des Aufweckers ist
übertrieben heftig, und so zu sagen ehrverlezlich
, und einem
Llbell sehr ähnlich. Sie ist wahrscheinlich auch vom Grob;
Wenigstens ermuntert der Hr. von Landfel ihn gar sehr in
obigem Briefe , zu dieser Arbeit, und verspricht
, sie in höchster
geheim , zu Constanz oder Lindau, drucken zu lassen.
»rü?. » Gründliche und wahrhafftige Wider . Ant,
« woyi auf die erst jüngsthin in Druck heraus gelassene
v so betitlet? Beantwortung , u. s f. 8. l. L s. in 410.
,,
Seiten ." Der unbenanntc Verfasser vertheidigt die Aufsnhrung der Schweizer mdcn an Frankreich bewilligten VolksWerbungen, und schränkt dir Oesterreichische Erbvereinigung
beträchtlich
, ein.
Siehe die gleich vyrtornwende
44- 4Z.
e ; 68- * „
von der Röm . Rayferl . Maj.
,, O . D - geheimen Rath und Mrristrc
»in der Schweiz ,
» Herren von Landfel rc. an die Herren Ehren - Gev sandte der tzöbl. X//L und zugewandten Ohrten,
,, dcrmahlen in Bade » versammlet ; ckc/ )aec>Haden ,
N den ersten Im, «:r rüst- , m 4W. "
S . Stt i- c. blL
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i ; 6y. * ,, jVapoFtion des Rönigl . Französischen
, Herren Ameise, denen Herren Ehren„ ^ müoFackoren
„ Gesandten in Baden , eingeraicht, den - 4sten Jen«
» nen , 1689. "
G . 0, / l. c. - tss.

1,7». * „ it/emoria/ des Rönigl . Französische»
^
„ mdo^ o^ en in der Schweiz , denen Herren Ehren,, Gesandten in Baden , wegen der Rayserl. werbnn»
,, gen eingegeben; cke Dato den 29steN^anuaeü 1689,
„ in 4W."
G - 0« l. c. Alss.

,,
„
„
,,
,,
„
„
„
„
„

i )7i. ,, Abdruck des von der Hochlöbl. ReichsVersammlung zu Regenspurg an die dreyzehen und

zugewandte Orth der Eydgnoßschafft, den ?tm
^ nno 1689. abgelassenen Schreibens, nebe»
dem Reichs- Gutachten vom i4ien / 'cL^uarii 1689.
und darauf unterm 4ten Mrtt» eackm^ nno erfolg»
ten Rayserl. allergnädigsten^ op^obariE . Lcc^tti»
nicht weniger eines an Ihro Rayserl. Majestät von
Ihro Churfürst!. Durch!, zu Pfalz erlassenen Schrei»
. I. 2. ,. 4. 6. 7. 8. y. UNd Iv.^ wtt,
, Mit Au/N
bkNS
." Von diesen 24 Seiten gehen uns eigent¬
in 4w- 24 Seiten
lich nur 5an, denn das übrige besteht in Wehklagen über die
Französische Verheerung der Pfalz. Das auf dem Titel
, zweckt dahin, die Schweizer von Frank,
bemerkte Schreiben
; zu dem Ende werden sie ermähnt, um
reich abzuziehen
Europa Besten willen, die in Frank¬
ganzen
des
ihres und
; die Werbungen abzu,
zu berufen
zurück
Völker
reich habende
- und Kriegsvorrath
Mund
,
Pferden
an
Hülfe
alle
;
schlagen
; die Handlung mit
; die Päß zu bcschliessen
zu versagen
; alle Französische Manufaktu¬
Frankreich völlig aufzuheben
- Verglich zu schlössen;
, keinen Neutralitäts
ren zu verbieten
wohl aber Constanz und die vier Waldstädte in besondere
Vertheidigung zu nehmen.
i ;?2. * „ Lttttc efun iMcie^ Luisse au» Le/mi/r ck»

, 1689- in 4w. "
, ck/a Litte' cke Lacken
„ Danton,
S . vtt l. c.

DV 4

4- 4
IZ7I- * »
cl» Ä,Z//Z>5ckam
,
/eu/' T/entra/Zt
-k
„ t/e 1689.
1689. lN I2mo."
S . / a/co»et L-t/. II. ZlS. Uro. 1670z.
N74. „ Schreiben an Ihr Rayserl. U7ajestät von
„ den Herren Abgesandten der i z. und zugewandten
», OrthrnLöbl . Eydgnoßschafft, zu Baden im Ergöw
,, v>rsammlet ; unterm ?tenMay
1689. abgangen.
„ In 4w. 8 Seiten. " Sind fest entschlossen
, die Neutra»
lität zu beobachten.
>r
* „ Frankreichs Geist, oder deß jeztregieren„ den Honigs LucZovZcZ allcrgeheimste Staats»
„ >k/LrZmen
. Cölln , bey Peter Marteau , 1689. in 4to. "
Das 8tc Kapitel psz. 9i - handelt von Frankreichs Geist und
seinen Maximen, in Ansehung der Schweizer, derer Bunds¬
genossen
, und des Herzogs von Savoyen.
ddataZ
. ^7/sI
IZ76. * „ KaeZone
^, warum die waldstadtin Eydt„ gnößischen Schutz zu nemen ; in einem Gespräch
« vorgestellt , 1639. "
G. LittI. c.
1177- „ Abdruck dessen was von dem zwölften o-7o.
bis zu Ende deßverwichenen iS88sten Jahrs bey
denen beyden allgemeinenr^ ao^ zna^zTagsayungen
zu B aden , so wohl bon Löbl. Eydgcnoßschafft,
als auch Namens Ihrer Rayserl. Naj . und Rönigs
in Frankreich , wegen Mit der Stadt
Costanz und den vier Waldstädten , auch anderem
/vo U contra vorkamen ; geschrieben, verhandelt,
und ^ eSZve geschlossen worden , l 689. M4W. 24S ."
Besteht lediglich in 14 Urkunden.
r ; 78. * „ Drey
.- i ) Der Reichs- Versa:n»
„ lung zu Regenspurg Schreiben an die 1; Orte der
,, Eydgenoßschafft^4°. , 689. yten ^/m-r. 2 ) Rönigl.
»^Schwedisches
an Dero Gesandten zu Regen„
„
„
„
„
„
„
„

-----
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» spurg , ch Iten
1689. t )
zu Regen„ spurg , c/. I2ten
1689. l" 4to."
S
^ a/tra»«.
N7Y. » t?oüoyu,ttm/ie/veer
'c/emj das ist: Schweize»
,, risch Gespxzrch, welches unlängst von vier ungleich
,, gesinnten Schweizern ; als nämlich : LLa/Kano, der
,, Reyserisch; Ornockw, der Französisch; ? a^ oLu/c>,
» der vatterländisch , und c/ean^ o, der Soldatisch
« gesinnet; über die damahlige Beschaffenheit und
» Zuneigung der Eydgenossen gehalten worden , 1689.
„ in 4-to. 24 Seiten. " Diese Schrift ist vernünftig gcfchricben, und ermähnt die Schweizer zur genauesten Neutralität.
I ; 80. „ 0,oe -o yttrc
/

c^/a/-e U <?allk-r

»
LeLum/ ac,c»trüu^ a
/ /e/ricti-r t?r'vrtatr„ dur
a /o/r. / 5en^rco
, ^ ob,/e

„
Leu.
mit

Nss. in 4w. ;4Seiten." Bey Hrn. Rathsherrn
Die Beybehaltung einer genauen Neutralität
, wird hier
den wichtigsten Gründen angerathen.

r ; 8r. ,, Ob die Eydtgnoschafft recht daran seye,
„ indeme sie bey jczigen Rriego - cdn^ll/iL^ en den Frid
», verlangt , und sich
zu halten , entschlossen.
„ Diesere Eydtgnößische ^ (/b/ue,on vermeint ein
„
in einem erdichten Sendschreiben , seye wider»
legt aus dieserm Grund : Namblichen , das wahre
„
aller gekrönten Häupter und Potentaten
von ganz Europa , seye dermalen sich gegen Frank¬
er reich zu <Lc/-r^>en , solle hiemil in Gegenwärtigkcit
» erdauret werden ; ob dieser Sag neben der Eydt-

» gnoßschafft Grund bestehen möge , 1689. in 4tc>.
,, ; 8 Seiten." Ist zu Gunsten Frankreichs geschrieben.
i ; 82. ,, politischer /ir/cou^ über die Fraag : ob bey
„ jeziger weltläuffen Beschaffenheit gemeiner Eydt„ gnoßschafft V7utz, Ehr und wolfarch nicht erfor„ dere, sich mit Ihro Röm. Rayserl. Majestät wegen
» der vorder - Oesterrcrchischen Lande , in einen

4LS

-

„ Schirms - 7>aSat einzulassen. M . in 8vo. " Unter
den Rhanischen Handschriften/ dl°. 16. psx. 25 - 1; 6.
I )8). „ Leetre -ie L. O. 5. (7. ä
O.
,, cte
ink^ ett
(^aneo/i, 5«///'^ , 1689.
,, in 4W. 8 Seiten / auf zwey Lolonner , mit kleinen Buch»
„ stabcn. Auch auf Deutsch/ in 4w. 20 S . in 24. 5; S . "
Der berüchtigte Iu ^ eu soll Verfasser, dieser des
Alemonsl vom27sten April 1689. entgegen gesetzten Schrift
seyn; in welcher er zu beweisen trachtet : die Schweiz solle
vnd müsse sich gegen Frankreich feindlich erklären/ indem sie
sonst sich in Gefahr setze/ von Frankreich unterjocht zu wer¬
den. Uebrigens ist alles mit der gewöhnlichen Heftigkeit
des rasenden Iur -eu geschrieben
. Diese Schrift ist datirt
den 24sten May 1689SHttre » I. zrz.
i ; 84- ,, Kc//ion/e lt. ck 5. ä /a
L. O. 5. 6.
» ä Lr
1689. in 4to. 4 Seiten ." Ist vom 24stcn
JunL 1689- Hat wenig zu bedeuten/ und ist schlecht geschrieben.
* ,, Der Nöm . Rayscrl . Majestät Antwort»
» Schreiben vom 6ten Iunü 1689. an die
und
« zugewandten Ort der Löbl . Eydgeschafft / in 4w. "
S . vtt l. c. ->///?
»186. » Vortrag Herrn ( OFav-'u, 5d/aw Graf ) von
„ <?ovo/r, den Evangelisihen Orthen . 8- 1. <Ls . L vsro,
^ in kol. i S . " Ist eine L°. 1689. von Seiten Savoyens
geschehene Anerbictung eines Bündnisses ; man verspricht
den Waldensern freye Rcligionsübung; heischt 4000 Mann
Hülfe / und will die Handlung erleichtern.
i )87- ,, fe^Z/ion/o/-,^

Le/vetl-e FvüNFe//
'co-

„ / // . in 4to. 4 Seiten . Deutsch und Lateinisch." Es ist
«in sehr verbindliches Glückwünschungs
- Schreiben wegen
Wilhelms Gclangung auf den englischen Thron . Häufige
hicher gehörende Präpositionen, Memorialia , Schreiben»
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- ------Traktaten rc. »on i68r. bis
so Ussenbach besaß.

.
S - L»i>t. k^ itacr,

i6gy.

stehen

in

einem

Band,

k. X. Vol. IX. in koli« , psg. 7;8»

775- 78«- 8-r.
1188 - ,,

/ e AkF/'/nenL ete §ce-

17; r. /»M- 6eo^§e 4 >rec1689.
„
» c/re, , / /aso, c/u LeLiment cke Lren<^/c. Nlk." Beym
Hm. von Zuclauben.

r; 8s. » pünlnerischer treu und wohlgemeinter
» theologischer Aufwecker— 1689. in «w. Seiten."
, doch auch einige
Von» Ioh - Leonhard; blos theologisch
Ermahnung, sich mit England zu verbinden.
1190. „ Envegung etwelcher bey Eydtgnößischey
« Standts allgemeiner Tagstrtzung zu Baden , in die»
„ sem l69»stm Jahr , Monat April vorgebrachten ^ra„ ^ oFtionen^ ist 4w. 8. 1. L L. 6 Seiten. " 2 Ü Legen den
Kaiser, zu Gunsten Frankreichs.
oder Gedanken über dasjenige
i ; 9' . ,,
„ Schreiben , so das Reichs- coL-x-u/a zu Regenspurg
1690. an die ööbl . i ; . und zuge,
» unter dem 9ten
,, wandte Orth der Eydtgenoßfchafft abgehm lassen,
« darinn die in gedachtem Schreiben enthaltene An,
,, suchen und Begehren reyflicher erwogen und über,
„ legt werden. Mit einer wotmeinltcher ^ emonF^ o^ ,
» ob einer Lobl. Eydtgnoßschafft nützlicher seye , in
- Stand sich fernere zu hallen , oder
,, dem
anzunemen. 8. l. L s. in «w. ; « S. "
Parthey
„ einige
Ist völlig zu Gunsten Frankreichs.
riy ». » H Peter valkeniers Ansprach an die Eyd,
,, gnoßschafft in Baden versammlet ; gethan den
„ ; isten oe?oL. und roten ^ ov. 1690. in 4to. 7Seiten . "
i ; 9Z- „ Deß Französischen Herrn ^ mbaFackorAme»
„ lots Antwort , auf die von dem Holländischen Her,
,, ren Fm,oj,c palkenier , an die dreyzehcn, wie auch
« zugewandte Drt der Lobl . Eydgenoßfchafft gethane

428

--

,, Ansprach, samt wohlgedachten Herren
„ ylle, in 4w. 8. !. L 2. 12 Seiten , und auf Französisch,
„ in 4to . 8 Seitm. "
Antwort hat nur 2 Seiten ,
ist kurz und unhöflich
; das Deutsche ist in einer, und das
Französisch in der zwoten Lolonne. v,r . Baden , ijkiov.
1696. Valkcniers ltepligus ist gemäßigter, aber bündig

«nd kräftig ve vsw Zürich, N^ ov. 1690.

i ; - 4- » Peter valkeniers I - H der H. Gmeral«
Staaten der vereinigten Niederlanden
LrvvAt mündlich gethane ^ opoFtron, an die Reg.
dez Cantons Bern , wegen der in großer Gefahr
stehenden SradtGenf , und höchst nöthiger Beschleu«
nigung derose'ben Errettung . Bern , den 29sten
Lcc. 87. ver. 169V. M4to. Iv Seiten. " Man hat sie auch
auf Französisch
, in 4W. 8 Seiten.

„
„
»
»
,,
^

1)95. ,,
über einige
gegen Eydt« gnößischen wahrmunden von Römerfelß. 8. i. L,.
» in 4w. 90 Seiten. "
. Afp/rylle auf die
über
» einige
gegen den Eydsgenößischen war»
» mund von Römerfelß , in4w ."
G-

tNll'»

i )97. » wohlmeinende Wahrnungs -Stini eine»
,, hcrzeyffcizen Vatterländifchen Patrioten , an einen
,, freyen Stand Hschlobl. Eydsgenossenschafft, aus» ruffende die großen obschwebenden Leibs- und Gee» len- Gefahren , wie auch die bevorstehende Gerichte
« des Herren ^cüao^ , in 4W. 12 Seiten. " Unterschrie¬
ben N L L Ist schlecht.
Skatat. dlts.
i ; 9«. * ,, Gespräch zwischen zween Schweizer
» Rathsherren über die jetzigen Läuff , 1690. in

,, 4W
."

--
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r; y9. ,, Eydsgenößische Auslegung der Oester„ reichischen Erb - verein von l ; n . 1690. In der
,, allgem . Vorstellung der Nopo/ S . r ;6 - 260. "
Will die Pflichten dieser Erbverein bey weitem nicht so stark
ausdehnen, als die Oestcrreicher es verlangen.
b - -ic
A>/I.
VII. 242.
1400. „ Anzeigung wie der Lobl. Stand Zug von
„ seinem vormaligen gegen die
treu
„ ergangenen Schluß und Meinung jeziger Zeit seye
„ abgewichen. 8. 1. Ls . in 4w. " Ist das aus Anlaß der
L°. 1690. gcwaltcten Geschäften gedruckte Schreiben, sts
aasten November 16^4. worinnen Zug ihren Hauptmann
Rnopflin zurück ruft.
1401. „ vaterländische Eydgenößische Erdaurung
„ und Erläuterung der
r; n aufgerichteten Oester„ reichischen Erbeinung , 1690. in 4w. 16 Seiten. "
Will zu Gunsten Frankreichs beweisen, daß es nicht wider
die Erbverein sey, wenn Schweizerische Völker die Nieder¬
lande angreifen.
1402. „ 6,/, -a Sendschreibens eines wohlgesinnten
„ an einen — Aydtgenößischen Patrioten abgangen,
„ über den wahren Verstand des Ayvtgenoßtscken mit
„ der Lron Frankreich gemachten ewigen Friedens,
„ ckc
1516. lüyo. in 4W. i ; Seiten , und in der
„ allgem . Vorstellung , S . 221 . a; 6. " Erläutert auch
die spätern Bündnisse
. Es wird mit Recht behauptet, das
Bündniß von 166;. sey nur Defensiv, und gehe nur die Lan¬
der an, so FrankreichL°. i6 >8. besessen habe. Ist sehr heftig
gegen Frankreich
.
.
ß»
VII. 242.
140 ; . * „ ^>anc//cr 5^/Fe/,r ^o/ -e Le/vtt/c«

„ mata.
S . bearxr

1690. in i2mo. "
IV. i ;r.

1404. „ Verhandlung dessen , was sich wegen des
» englischen Bunds 1690. zugetragen , ülss in 4w. 5SS ."

4)<r

----

--

Der Titel sagt mehr, als in der Schrift geliefert wird, deni»
sie enthält nichts als was denkten Hornung rü- o. vordem
souverainen Rath zu Bern , für oder wider die Schlicßung
eines Bündnisses mit England , ist angebracht worden. Aber
es ist dieses weitläuftig und ungemrin wichtig. Mchrercs ein»
zutreten, darf ich nicht wagen. Doch dieses kan ich beyfügen,
daß eigentlich zwey Fragen aufgeworfen worden r i ) Ob man
bcfügl sey, ein solches Bündniß aufzurichten, ob man gleich
in einem genauen Bund mit Frankreich stehe; welches ein,
stimmig ist bejahet worden, r ) Ob dieser Bund rathsam
sey ? Diese Frage wird sehr umständlich untersucht, und
erkennt ja ; doch wolle man sich hierüber mit den übrigen
. Es scheint aber es sey dennoch
Löbl. Orten besprechen
nichts zum Stand gekommen.
140; . „
„ tkentcnr
«

ack / brtcm s-f / Vu, /rab/tui r/i
LeFaeo^um cr>ca cone/'a/ien^am

rntcr
„ amicrtram
N F/r-e S^/eeam^ Aexe/n

U ^otcneiF?me Mr/ // . U

, in
^.
t?anton ^ / ke/vetr^ kke/örmak
« ac
Bey
"
ülss.
1690.
'cb/'.
/
24
iie
«
üLatiFon«
» ckcie^
Herrn Rathsherrn Leu.
6a/iitaintt ein
1406. „ / uFi^cation ckr 6o/oncü s-f
t?^r/on^ , </ni o/rE/re /e Aoz, ?>anc^, con„ / 'az/r
iiFuci
„ tenuc cian^ une irte^c ccriec au»
4to.
in
1690.
t?n/önr . ^ ar/ . L. Lou/ )/ia. /^ ir ,
„
1690.
April
i,ten
vom
Antwort
eine
ist
Es
"
,, 28 Seiten .
auf ein Schreiben der Häupter der drey Bünde von Davos,
vom/ , Herbstmonat 1689. worinn sie die in Französischen
Diensten stehende Bündtnerische Offiziers auf Anhalten des
Spanischen Hofs , zurück berufen. Hirwidcr strebten sich
dieselbe mit allen Kräften , und wollen zeigen, daß sie nicht
wider den istcn Artikel des Mayländischen Kapitulatü han¬
deln, und daß sogar dieses Kapitalst ungültig sey. Uebrigcns
ist dieser Brief in sehr heftigen und sogar unanständigen AuS-

- .
/drücken

- 4Zr

abgefaßt
. Zuletzt hängt er auf zwölf Seiten an:
?^ erc/e io ;. cku 7>a/tc' cktt

U

t^o,5 allein artrc/» c/u B-ar'ec/rut endee/er iMosno/r

U /er
nien

S.

fan 16)9. worinn
abmahlet.

er den Bund mit

Spa¬

sehr schwarz

ck
»
III. 90.
L^»»ora»» »otil. v7/o^r^r L>Ä. 17z;. ^ t.
U
La/»axe
üer/'rov. «nrei-u 1672
, Xro. z<>;.
lictta^ attkLrna III . 457. ^r«^eLrco
» XVII. ü6«.
1407. „ Rurtzer Bericht an die Hochlöbl. des Thür -.
» göws regierende Orlh , des Löbl. Gottshaus Lreutz«
„ Unzen, in ^ /.cüano/u-Sachen Löbl. Stadt Costanz,
« wider erjagtes Gottshaus ; ob die Creutzlingische
» Lehen und ehrschatzige GüNer ( so in der Herren von
» Lostanz vogtey Eggen gelegen) verwürkt und
,> lehenfällig werden können. Auch die rechtliche Er,, kantnus der Lehenfälligkeit , erster Instantz , Ihr
„ Hochwürden und Gnadm den Lehenhcrrn , ald
», nach dessen Belieben dem Lehengericht zu Creutz„ lingen , oder aber dem Costantzischcn Gericht auff
« den Eggen zustehe? Item : vor welchem auß diesen
» beyden Gerichten die Schuldbrief über solche Gür» ter ( die der Stadt Costantz nit vogkbar seynd)
,, aufzurichten und zu verfertigen ? sowol zuFrauen„ feld Anno 1690. den 6ten Iulii und ?ten Novem„ bris. Item : Anno 1691. den 8ten Fcbruarti , als
„ auch zu Baaden , den i8ten Tag Iulii für Creuy« lingen rechtlich außgesprochen, 1692. inkol."
1408. „ Rurze Beantwortung und Gegensatz der
„ so rarreu//
>tenvatterländisch Eydgenößischen Erdaur,, und Erlcukcrung der ^ °. r ; n . aufgerichten Oester» reichischen Erbverein , 1691. in 4to. ; r Seiten. "
Auch ist die Loxi-, Sendschreibens eines wohlgcjmten Freunds
beygefügt
. Zu Gunsten Oesterreichs.
1409. „
oder gründtliche und warhafftrge
» allein aus dem Buchstaben der Erbverein gezogne

4Z2
widerlag über die fogenandte kurze Beantwortung.
vatterländisch Eydund Gegensatz der so
gnößischen Erdaur - und Erläuterung , der Anno
i ; n . aufgerichteten Oesterreichischen Erbvercin rc.
isyl . in 4w. 44 Seiten . " Der Verfasser widerlegt die
Oestcrreichische Auslegung dieser Erbvercin, und behauptet:
1°. Die Niederlande seyen in dieser Verein nicht begriffen;
welches mit verschiedenen Auszügen aus den Abscheiden erwie¬
sen wird. 1l°. Daß die Schweizer Frankreich Hülfe leisten
können, gegen die, so seine Staaten angreifen; auch sogar
olsdenn , wenn Frankreich der angreifende Theil wäre.
M °. Erläutert er die Erbvercin , und besonders den 2ten,
iten , 4ten, ; ten und ryten Artikel, und zeigt, in wie selbige
zu verstehen seyen. Die ganze Schrift ist für Frankreich über¬
aus günstig; man widerlegt auch am Ende mit sehr heftigen
und schmählichen Ausdrucken, die unter dem R°. 79. ange¬
zeigte Schrift ; weil dieselbe für Oesterreich nicht wenig
günstig ist.
1410. „ Des Französischen Gesandten

»
»
»
»
»

„ /,o/-non zu Laden , den?ten
, in 4w. 4S . und Deutsch,
,, stich
1411. „
,, 9tenMerz

in

1691. Auf Franzö4W. 4 S . "

des Hrn .
1691. in 4w. 4Seiten . "

Baden , den

1412. „ ? ekrr pÄl/krnim mündlich geführte Rlage
,, über die vielfältige Französische cdne^ r-cntr'on» , des
„ mit der Eydgnoßsthafft habenden Bunds , und über
„ den stätigen Mißbrauch der Eydgenößischen Völker,
,» wider die sämtlich Hohe ^ L ^ ten , samt der darauf
,, begehrter gebührender Acmc^ . Baden , den 8ten
1691. in 4to. 8 Seiten . " Eine andere
§t.
„
» Ausgabe auf n Seiten , in 4m."
an die Eydgnossen , von dein
14, ; . * „
169t.
,, Spanischen Gesandten , den ; ten
» gethan , in 4tc>. "
14 : 4.

——
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1414. ,j Beantwortung eines wahren aufrichtigen/.
,r vattcrländischenEydgnossen , wider einen so fichfüö
,j unsern cd^i/,a^ /oten fälschlichen ausgeben thue ; auf,z gesetzt im April 1691. 8. I. L s. in 4w. 2- Seiten . '^
141 ; . „ politische Arzney / für Erhaltung eines
„ jeden Freyen Stands / insonderheit der EydgnoßA schafft; durch Frany Michael Büeler , Landtmannt
,, zu Schweiz/an Tag geben . Zug , i ^ i . ingvo. inS ."'
Es ist in 8 Kapitel eingetheilt: nämlich von der Verehrung
Gottes / und Schirm seines Dienstes; von der Sorge des
Gesetze/ und derselben Nothwendigkeit; von der austheilen¬
den Gerechtigkeit: welche besteht in Erwählung o"er Bcs
fttzung der Aemter ; von genauer Beobachtung der verwechs-,
lenden und rächenden Gerechtigkeit; von der Einigkeit; voN
den Bündnissen, und was insgemein barbcy zu beobachtenj
von Vermehrung des gemeinen Gelds ; von dem Krieg, und
wie die Waffen nützlich gebraucht werden sollen- Dieses sink)
die Mittel , welche zu Erhaltung eines Stands dienen. Es
untersucht, wie weit sie von den Schweizern gebraucht wer¬
den , oder noch zu brauchen wären ; und mischt viel wichtigUnd lescnswürdige Betrachtungen ein.
1416. j) Or/cl/^ j von dem Ursprung dkrEydgnoß,» schafft; von I - R . Ott . Nll'. " Gehalten im Lollegisi
Inüilsno zu Zürich. Er erzehlt zuerst, wie die Eydsgcnossenschaft sich nach und nach zusammen verbündet, und beweißt,
daß sie solches mit Fug und Recht gethan ; dieses letzterwird mit besonder»! Fleis ausgeführt.
1417. „ Trcwer weegweisek von Bremgarteri nach
j, Baden , von Haus ausgangen im Iulio , 1691^
j, in 4to. 7 Seiten . " Ist eine Widerlegung des von der
Stadt Bremgarten angesprochenen Rechts, non äppellsnöo/
1418. ,, Beschreibung der entstandenen höchstgefährK lichen und schädlichen Mißhälligkeiten , zwüschender
^ Oberkeit eMer Lobl . StadtSasel und ihrer Burgen
k schafft daselbst , und wie endlich die Sachen beygeDibl. d. Schweizerg . v. THE-

4Z4
N legt und verglichen worden . Eigenhändig zusamen» geschrieben, von Ioh . Caspar Sceiner , des Raths
,, Lobl. Stadt Zürich. IM. in kol. 826 Seiten . " ^.Sind
nichts als Urkunden, die einer geschickten Feder nach einem
größer» Vrrfluß der Jahren Stoff geben können, eine gute
Geschichte dieses Handels zu schreiben
. Die geheimsten Bege¬
benheiten kommen hier an Tag , und entschuldigen die ent>M
standene Erbitterung
. Der ehemalige Besitzer Emanuel Ull,
hat diese Handschrift mit einer andern oder vielleicht mit den
Urkunden selbst verglichen
, und die Abweichungen fleißig am
Stand beygemerkt.
1419. ,, Gründliche Beschreibung der Streitigkeiten , so sich 1690. und 1691. zwischen klein und großen
Rath und der Burgerschafft zu Basel in dem damaligen Reformations - Geschafft zugetragen . IM . in
kol. 1618. in 2V0!. auf der Bibliothek zu Bern." Sie ist
vielleicht dir vollkommenste von allen, und erzchltnebst unzählichen Urkunden
, auch alles Vorgegangene haarklein.
»
»
»
»

1420. « Vnser der Dienern vnd Lehreren des Gött» lichen Worts der Rirchen vnd hohen Schul zu Basel,
» einer Ehren - Burgerschafft dieser Stadt , unseren
» ehrenden geliebten Zuhöreren , vnd Mitt - Bürgeren,
» über einige derselben Angelegenheiten , ertheilter
„ Bericht , vnd trewheryiger Rath , M4to . 18 Seiten ."
Diese Amnahnung zur Einigkeit und Treu ist den i9tcn April
1691. verfaßt worden.
1421. „ Basel , Babel , das ist : Gründlicher Be.
»
»
»
»

richt über den höchst verirrt vnd verwirrten Zustand

der Stadt Basel . . . . Nur vorlauffig beschrieben,
und mit etlich wenigen Beylagen an Tag gegeben.
Im Jahr 169;. in 4w . 107 Seiten. " Diese heftige und
«tuftührerische Schrift hat den Jakob Heinrich petrt , Bür¬
ger , und des großen Raths zu Basel, eins der vornehmsten.
Triebräder dieser Unruhen, zum Verfasser
. Sie ist aus
Befehl des hohen Standes Basel durch des Henkers Hände

»erbrmnt worden, und hat dem Verfasser eine solche Ahn¬
dung auf sich gezogen, daß man auf dessen Kopf 400 Thäler
geboten , und dessen Bildmß indessen an den Galgen gehängt
hat. Der versprochene Anhang ist vermuthlich nie gedruckt
worden. Die eingerückten häufigen Urkunden erwerben den¬
noch dieser Schmähschrift einen nicht geringen Werth , ohn«
, geachtet fie das rebellische Gemüth des 0 . Peter in ein hei«
teres Licht setzen.
S,
/i'tter'af. VII. ;o8 üoLt
Üb»', »'s»',
/eirr'co» XIV. q; i. 7 brat>-.
XIV. iqZ sq. ^ <rcbe>' ^ errco» II. >498ÜL 186. Xro. i;c>6,
1422. Im Schweizerischen Rriegsrecht

ist eine gut

gerathene Beschreibung dieser Unruhen zu finden.

142; . „ Hrn . valkeniers Memorial an die Tag«
„ sayung zu Baden , den roten
1692. in 4w- 8 S ."
Will zeigen, daß die Neutralität gegen die Schweiz vielfältig
sey gebrochen worden.
1424. ,, Letsterevon dem anwesenden Rayseklicheir
„
La/'o/r cke ^ evcll eingegebene
,, Schriffl , auf die von vorigen Tags Lobl . De/una.
,, eron mündlich gethane endlliche Erklärung . Baden,
» den s -sten
1692. in 4w. 4 Seiten . "
142; . „ Antwort - Schreiben , welches der Gpavi» sehe extraordinari Ambassador Hr . Graf Casali au
,, den Löbl . Stand Zug abgelassen , m 4W. 4 Seiten,
vom 2ysten oer . 1692. " Behauptet auch, Flandern seym
der Erbvercinigung begriffen. Einer andern Ausgabe in 4w.
8 Seiten , ist beygefügt: Anzeigung, wie der Löbl. Stand
Zug von seinen vormaligen gegen die Irsmgrcilloires treu
ergangenen Schluß und Meynung jetziger Zeit sey abgewi¬
chen, wo der Befehl dieses Stands vom - asten dlov. 16-14.
abgedruckt ist; dadurch derselbe seinen Kricgsvölkcrn befiehlt,
von Lrrs, zurück, und nach Hause zu kehren.
Ee a
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1426. „ 6opep. Schreiben Hm. Grafen Casatt— <m
„ die gesamte EMgnößische Oerter ergangen , in 4w.
„ 8 Seiten , von, ztcn ^ ov. 1692. " Betrift auch die Erb,
verein und den Gebrauch der in Frankreich stehenden Schwei¬
zerischen Völker.
Marggraffe'n
— Hrn.
1427. „
in *
^mbaFaäo^en
.
Maj
Christi.
A.
.
S
,
Soa^aap
,, von
Christmoten
;
den
,
Baden
.
,, Lohl, Eydgnoßschasst
, betref¬
» nat 1692. in 4to. ic>Seiten." Gegen Oesterreich
fend die Neutralität.
„
1428. Dwpo

^ tio des Raffer !. e^ttaotch 'na ^i Davoz,^

« in die Schweiz , LatonckDeveu, in der Versamblung
,, zu Baden auff der Tagsatzung mündlich abgelegt.
. 1692. in 4to. 8 Seiten."
N Den 4ten Decembr
1429. „ Antwort des Ravserl. c^t^aotä-'nari Davor,/,
n Lawn ckc Tswell, auf den vor der zu Baden sich be» findenden versamblung , durch eine Deputation den
» loten Dec. , 692. beschehenenvortrag,M4to. 4S . "
o« u c. mir.
14?0. „ Copey « Schreibens des Raxserl. e»teaoecii» na,>e Dnvope in die Schweiz , Daeon l/e Xevea, an die
„ gesamte Lobl. Eydtgnoßschafft abgangen ; äe Dato
« Baden , den i4ten Decemü. 1Ü92. iN4w. 8 Seiten."

1. c. tNlk.
S.
an die EtdgnoßI'4,I . » Schreiben Hm.
,, schaff,, cie 29sten Dec. 1692. in 4to. 8 Seiten. " Gegen
Oesterreich.
i4 ?2 * „ Johann Caspar Steiner ^ a wegen des
„ Bundgeschaffls mit Rönig Wilhelms in EngeUand,
„ 109;. MC. in kol. " Bey Hrn. voüur Abegg zu Zürich.
169?. unternommene Volks14?; „Daß die
^ Werbung für Holland der Neutralität mit Frank» reich nichtp^ a/icr>Iich gewesen; bewiesen von
,, Hrn. Hofmeister. " In LÄis des Lollegü der Wohl?
g-siimteu.

--- „
„
„
„
„
»,

-
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1414- ,, / suT-sc r/nci
§ e/c/^ e,öllNF un/c^ee
2/ac/rüa^ /iaFt Ar§ enr Ke//F/on§- Ä/n >kF4crtcn, wie ch'e
a/een Lnwo/rne ^ ^rc/r ru/umme/r vo^ a/te/i , vo^nä^l«
Lc/i loa^ ^ic/r rr/Fe^ aFen von ^k°. 169; . bri 1710. mc/r^.cnt/rcr/r aur ebenen Lc/»-/ften unot
Fernen unck
2ll/ammcn Fe/ctLet. Von Jacob von Casult , von
Sagens . öE in 4w. " Hat sehr viel wichtige Urkunden.

»4; 5. ,, Landvogt Peter Donatschens ausgestanv dene Verfolgungen und Bedrückungen , so er von
« denen herrschsüchtigen Herrn von Galis Zeit seines
„ Lebens , und besonders in den Iahren
169; . bis
i, 1702. ausstehen müssen , aus denen ihn aber Gott
„ immer gerettet hat . Aufgesetzt von ihm selbst, im
„ Jahr Christi 1709- iÄss. M4w . ; ^o Seiten . " In den
Händen des noch lebenden Piemontesischcn Hrn . Obrist Peter
von Donatz , von Palom . Ist voll wichtiger Anekdoten/
die der Familie von Salis nicht selten ungünstig sind. Ent¬
hält auch wichtige Beyträge , um die Triebfedern und Gründe
kennen zu lernen, durch welche Chur um das Recht des Prä¬
sidiums im Gottcshausbunde gebracht worden ist ; und zeigt
wie oft die kleinste Sache die größten Folgen nach sich ziehe»
könne.
14) 6. ,, Landvogt Jacob Battaglia Nachricht von
», den Verhandlungen des Bunds - Tages im §cxt.
„ 169z. den Bundsprasidentcn betreffend . Mss. 69 S.
„ in 4to. " Sehr klein geschrieben
. Benachrichtiget uns von
vielen damals gespielten Intriguen und Bestechungen. Es
wird zu Scharons bey den Erben des Landvogts Battaglia
verwahret. Zur Bearbeitung der Bundstäglichen Geschichte
dieses9) sten Jahres , ist es ein unentbehrliches Hülfsmittel;
da man besonders in diesen Zeiten die Protokolle nicht so
Lanz richtig geführt hat.
14; 7. „
des Holländischen Herren Oivo «,?
^
an das Löbl . Canton Bern , zu weiterer
v eonmvens, der Holländischen Werbung . VoiN rr -llarEr z

4 ?r

—

„ k» 1694. M4W. 7 Seiten , und Französtch in 4tc>. 7 S ."
Ist sehr heftig gegen Frankreich.
14)8 »
in 4w. 7 Seiten . " Vermuthlich von
Valkenier . Zweckt auf Connivirung, wegen den in Holland
stehenden Eydgenößischcn Völkern. Vorn iVlarcii 1Ü94.
u Ein anderes ^/r/no ^ a/vom gleichen , ckc iFten
„ / lkareir 1694. In Zenners Parnaß 1694. p. 1. 4?-,o ."
1440. * >, Schreiben der Bündtnerischen in Tufis
,, versammleten Gemeinden , 1694. inkoi ."
E0-rtai.
1441. „ Memorial der Gemeinden Schams , Tußs,
« Heinzenberg , Safien , TschapinaundFücstenau , an
», die ehrsame Gemeinden , vom s ?sten Jenner 1694.
„ in kol. 4 Seiten . Auch auf Italiänisch . " Betrift die ver¬
schiedene von Seiten der Mayländischcn Regierung veranlaßte
Paß - Sperrungen , und daher entstandene Thcnrung.
1442. Schweytzerland
,,

,,
„
«
,,
«
p

in dem Frieden

, als

gan.

zerLöbl . EydtgnoschafftHochansehnlicheH .H El)rengesandten in allgemeinen Tagsatzung in Lucrrn
versamlet , von dasigcr studierender Jugend der
Gesellschaft Jesu , in Eyl , zu Ehr und FreudensVezeigung auf die Schaubühne geführt , den - 4sten
Hornung 1694. Lucern , in 8vo. 7 Seiten . " Ein elen¬
des Geripp , einer vermuthlich schlecht gewesenen Komödie. .
144; * » Unpartheyrfche kke/re
.Ei ^ eines Eydgnost
,, sen , über den Erbstreit , der um die Grafschaft
v Neuenburg auf Absterben des Herzogen von
r> Fueyicke erfolget , und die kritische Umstände für
„ eine ganze löbliche Efdgnoschafft , m ^ ,r/§ 1694.
„ 169, . 1698. und 1699. Nll '. inkol ." In meines Freunds
des Junker von Balihasar Händen. Der Verfasser dieser
kurzen aber lesenswürdigen Schrift ist Johann Carl von
Balthaszrr , nachheriger Schultheiß der Stadt Luzern, der
in diesem Geschäft als Staatsschreiber zu Luzertt viel gear«
heirct hat , und öfters ist gebraucht worden.

. G,

--
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/e

t/a -V. A ^l/qt/Fnou , <j

^ /a ^ ucceFion a'c /a §ollve/-ar'nctc </c -/cu/c/iate/Es' t^a/ay»
„ F/n. Nss. in kol. 7 Seiten ." In den Rhanischen Sam -lungen. Ist zu Gunsten des Hrn. von Nsrignon.
ck /s mr/e <°/r / )o//e//?o?r tzf rnvL/?r'ell^r Ä>
144; . „
„ /a Kouve/'ar'net^ c/e ^ euc/rate/ tz? cie k^rL^ r/i, a/llF/e
Ldat»
5. ^ 5. /a Duc/ieFc c/e ^ emou^x
,, Q L

, /c 8
,, cic ^/kuc/rate/
», in 4to. 20 Seiten. "

1694. in kol. i ; Seiten, und

1446. * „ DecillFron für die preußisch - Oranischr
» Gerechtsame auf ^ -llc/rate/, 1694. in koüo. "
He» ^ e^rc«» XIV. 84.
^/aciame k-r
1447 . * ,, Ok'cu/ion cku <//Fe>enck
^/e cic VeDuc^c
/ü!
,, Duc/r<?//e cic LonLuev/ücN Mrciame

/a cu/^ateLc
/a tÄmtc cte ^ eu/c/ra^ c/ N
« mou^ ,
"
4to.
in
,
,, tL M,n/ ?crv /e Duc </c Lo/rFucvrük
Mrciame ka
1448. * „ ^ mnr/kreF?nk>a/c cionnec
,, Duc/re^ /c etc LonFuevrllc, in 4W."
6 ci' OA. 1694.

1449 . * „ LÄn^ ac? ck 4t/ -2/-/i2^ ,

, cntr-e / kcni-r /e§r„ / -a/- ciwant ^/ouFle , ^ oear>e ck
„ e///ie Lie Lvll/Üon, I>/?rce oie Mr^ c/iatc/ U I^ enFr/r
, U ^ nFe/ic/ue/tun/Func/e cic ^ tontmo^cn«/
,, c/'llnc
in 4W. "
cic Ltta?cmüott^§ , c/'auti'c
S . Ott

I . c.

14^2. „ Donuaeio?r / arte />a^^/ön ^ /ee/7e §e/°cnMrrc
x> ^ /aüiame /a Duc/ieAc c/c ^Vemou^ en / aveu/' cie / / . le
/c^/a ^ urr cie tkor^c/rn»
,, 6/rcva/ier c/e §or//ön4 U c/e
/a ^ rncrMutc cie ^ cllc/^ recL 8. l. §cs. in 4to. " Sie
,,
ist vom i Ften Hornung 1694. und von dem Prinz von Lonrv
L<>. 1699. mit hinten angehängten Anmerkungen, heraus»
gegeben worden. Die Schenkung hält s Seiten , und die
keüexions 8 Seiten . Eine andere Auflage hat die Schen¬
kung auf 7 Seiten , und die Leüexioas auf 8 Seiten.
Ee 4
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14 ^ l - „

ck Mr ^rSFe / ia//c

/e S SS.

,, 1694 . /ia ^ «icvant -l/ou/c , ^/ota !>c ä
ene/e Len ^j,
„ /e^rtrm<° c/c London , ? ^,nce cic 1Ve,
^ c/m/c/ U /^a/aNFrn,

„ «5'llne / -irrt tz-f ^ NKe/N/r/c
c/e Mrntwcvcncr/ ck
, , L^»cmLoll^x, cfalle^c
in 4W. 7Seiten ." Vermuth¬
lich das Gleiche, mit dem oben angelogenen LonuLÄ äo
Urmsxe <Lc.

1452. » So/rk/nuarion ckr
kaut
/a ckonq,, t/on , yr/c /e tone , aS ck MMqxe cke
/e ttcvsüc ^ c/e
p 5orFom , 12 Seilen , M4W. "
14; ; . »
U «iror'e «/ll'a 5.
5. ^s.
„ ic / ^ ince ck Son/1,,
/c§ Comtek</c ^ euc/raee/ U t/e
« ^ üLn§ r,r en
, U yue / 'mveFrkll^c ne / ur en /,eut
« ^ c ^ /r//ce . 8 1. L ». in 4co." Drey Ausgaben, auf24,
28 und ; i Seiten , und eine auf Deutsch, ^ Seiten.
1454. » ^ aSr/m /XE ^/ . /e ^ /ncx </e <?on^ , I >srnce
v t/u §an§ , ^k>rtre/- rn/lrtuc U /rFatar>e u/rr've^/e/
^ cie / ,onFllwiüi7, Ocflianc/cktt/
' , comi'e ^i/acL /a / )«c/rrFe
« c/c
co/?/anA«!>?c c/u,Ät Äer/r- oke Lo^.
-0 FUwiLe, D^ em/e^c^ c , in kol. 24 Seite ». "
14; ; . „ i1^//ic>6/e M
</u
^c/e?
</e
„ §.
^/aciame /a D^r/r^Fe </e LonFi/ev/üc. 8. 1. L s.
„ in 4w. 8 Seiten . " Betrift die Händel von 1694. Eine
sehr heftige Schrift . Ganz zur Vertheidigung des LouverNLur 6e Nolionäin.

1456. * „ parein , wegen Vertraulichkeit der Eydt» gnossen. Baden , den ii Herbstm . 169; . "
S . sit r. 0. inlr.
1457. „ ^ n^ n/r ^ a/sFOnneLr
6>^ak/onei.
D M>va U emen-iacioi' ^ c/rtio. Ao/n-«, 169; . in i2mo.
^ 185 Seiten , ohne die Zueignungsschrift des
<7aL^-e/ii
,, skexüre^ l an Innacentiun, den XH." Eine andere Auflage:
itzu/dm acckFc^«/rt ; 6.
nomr'ne 6a/-cLna/rllm /k.
td/n/tr » ^ «reicanri / c^,/»e-r
»tm^ua/n sntc ^ac
Me «> f?omck, Ii>97. in 12M0.
Säten , ohne dieZuetg-
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im Namen
.nungsschrist. Die Rede , welche
der Gesandten der Löbl. Kathol. Kantone, an den Pabst Cle¬
mens den IX. gehalten, befindet fich in der Ausgabe vom"
169; . S . yr . Ivrl in der aber von 1697. S . 155 - 166.
Er erzehlt in derselben erstlich die Guththaten , so dieser
Pabst den Römern im Anfang seiner Regierung erwiesen;
hernach die Ergebenheit und Verdienste der Schweizer gegen
den Röm . Stuhl , welche fie sonderlich wider die Züricher
ausgeübet , und endlich ihr Vermögen und Blut dem Pabst
aufgeopfert haben. Die erste Auflage ist mir völlig unbekant.
S . Tenzel monatl. Unter. 1697. 6871458- „ Utznacher - Geschafft , was wegen eines zu
,» Utznach bey Lvecue/on einer Hexen entstandenen Aufeiniger Grüningischen
„ laufs und Mißhandlung
„ Angehärigen vorgegangen , samt der hierüber von
p dem damahligen Herrn Landvogt Leu zu Grünin„ gen geführten
» ülss. " Bey Hrn . Rathshcrrn Leu.
Scherz - Gedicht , über den
l4 ?y. ,, vennehrtes
zu Uznach , 1695. in gvo."
Hexenkrieg
« sogenannten
1460. „ warthauer - Geschäfft , im Jahr 1695. 00»
» Johannes Leu . NL in 4W." Ist nichts als eine Samlung der zehn wichtigsten Urkunden aus diesem Anlaß ; die
8peeie8 ksÄi sowohl von der katholischen als der reformirten
Seite ; die von beyden Seiten eingegebene Memorialia und
Erklärungen, und der Abschcid der gehaltenen Tagsatzungen
in Baden , vomi - ilugnlti 1695.
,,
«

,,
«

1461. „ Widerlegung der vermeynten verantwortung des Gerichts Davos , so eine gründliche verantwortung genenek wird , und jetzomahlen fieglich,^
kann a/,/,/,cru werden , in den Differenzen des Löbl.
Gottshaus . Bundes und der Stadt Chur , »4 Seiten,
in 4w. " Gehört in das Jahr 16- 5.
»,
1462. dessen

was

« durch bexde Hrn . ttepräsentMen

in einer Stadt

Genf

und Lbren -Drpy-
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d trete Hrn . Statthaltern Hesi von Zürich , und Hrn.
», Glertsherrn Daniel Imboff von Bern , von ihrer
„
Herren und Oberen, „Liegen IN verschiede«
„ nen
und sonsten die AtONatt November,
» December i6y ; . und
1696. durch verhandlet
» worden , wegen bekannter Zerwürfnuß zwüschcn
,, dem französischen Hrn . Residenten cs/öe^viLc , und
„ einer Stadt Genf .
in kos 41 Seiten . " Diese
Relation ist die Arbeit des nachmaligen Bcrnerischen RathsHerrn Samuel Mulachs . Sie ist sehr umständlich und
merkwürdig.
146; . 2, ConMllm
rn/o7-mae,o,
'n cau/ä
„ ceAonr'r
, r6y ^. Mk. in kol. ; 6 Seiten . 7
In den Rhaniscken Handschriften. Ist von dem durch die
Basier - Händel berüchtigten Jakob Heinrich petri.
1464. » warhaffter Begriff der zwischen dem . . V
Herrn Wilhelm Jacob Bisch offen zu Basel rc. .
mir denen sieben Catholischen Orten Löblicher EyV«
gnoßschafft . . . vorgenommener
alter , vnd schon
vor n ? Jahren aufgerichtet Bunds - Ernewerung
vnd darbey in Dero Fürstlichen Resideny -Stadt vnd
SchloßBruntrut , den yten , roten , uten und raten
Weinmonats 1695. vorgegangenen Solennitäten.
Bruntrut , 1695. in 4w . rg Seiten ." Ist nichts als eine
Beschreibung der vorgegangenen Festivitäten.

»
„
»
»
«
»
»
,,

1465. „

. . . . Le/vetr

», t7<r,rton,öllr chAur U a

-e cat^o/ic-r
Ä'caeUr

yuancko>7°. 1695. rr OF. </,'e cum
U <7eM-«s
r> §. L. / .
U ^ vi/co/io La/r/ce^ ? 6^llr/r'c/mv/acoüo
/sctur ^cnovave^unt —
1696. M4to . ; 8 S -"
Dieses ist nicht eine leere Lobrede; sondern eine nicht unfeine
Erzehlung der vornehmsten Begebenheiten der Eydsgenossenschaft; die Verhandlung der katholischen Gesandten bey
dieser Bunds - Erneuerung , und der dabey .vorgefallenen
-Fcyerlichkeitcn.

-
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eitler gesam«
'a/tenrcf, das
1466.k* „
» ten Löbl . Eydgnoßschafft , bey jetzigen bon-uaSaren;
„ oder eine treuherzige vermahnung , daß doch eine
„ Löbl . Ac//,uüüc der gesamten Eydgnossen annoch in
,, Zeiten sowohl aufihren jezigen gefährlichen Zustand,
>, als auf die höchste Nothwendigkeit wolle bedacht
»» seyn , daß sie sich mittelst wieder - Aufrichtung ihrer
einer beydseitigen Fe/raFr,.
,, vormaligen
mit den Hohen Hrn. Allierten gegen die
„
„ angrenzende Crone Frankreich in Sicherheit setze,
r> zusamt den Mitteln , um darzu zu gelangen 1696. HUs."
L-L/> / tht. //e/v . Alik.

S-

Diese Schrift wir- wohl das gleiche mit der unten fol.
genden

seyn.

1467. » Nichtigkeit deren falsch erdichteten wider
„ den Löbl . Evangelischen Stand Glarus zu gefähr«
„ liehen uneydgnößischen Unruhen angesponnenen
„ unter dem Nammen p . Rudoiffs von Schweyz ,, Capucinern , zu Zug mir Genahmhaltung der Obern
Vorgestellt
„ in offnen Druck gegebnen Zusage .
„ durch Antoni Tschudi von Glarus , auf Uster.
„ Zürich, 1696. in8vo. z6 Seiten ." Da derk. Rudolph
von Schweyz , die von den Glarnern den Löbl. Kathol.
Orten vermeynt gethane Zusage, Mit 1; , wie er sie nennt:
heil - gewüssen - und rathsamen Rathen L". 1697. in
Druck geben; so widerlegt der Verfasser sowohl die Zusage
selbst, als des Paters Rathe; aber mit einer allzu hitzigen
, welche
Feder. Es sind hier verschiedene Urkunden eingerückt
das Geschäft sehr erläutern, und auch fast das ganze Buch
änfüllen. Das Beste hat er aus Wilds Arbeit gezogen.
/ voao/rose « ckea«?
1468 . ,»
1696 . ciaar /a caa/c
«avftf
/
io
„ n/e^c cka

/a
ft

„ cke<7ontz, N ckc^l/afta/nc /a / )ac/re/?e fte
0^/0«,
„ ?üMc/ ckanc^/caecace rf/aetei au F'a/aft ,
Swsooft
oü
/e rem^
» «oft u«c ^>,e «vc

-
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» menc^ /a -kvnence ck

Z'

6^/ean/, ck^n/ermäke

« ck /a mar/on </e LonAueviüe
."
i '. ,, K /a cai/ucüe c/e 5/n/?rtlleion
„ c5llnc^ b/irtl/rron concuc cn te»'/ritt ck
z, /nent ^ ckr commr//ar>c. "
2 °. , , Ä

/a carkucit/
U / >u^c-

/a c/ae ^ e coc//crüar> e / butrent äanr ce car /a

„ ^üd/?rtlltron^ cker com/nr//üü
'c. "
„ 5i ?autcro- cls ccttc^llö/?r>rUro/ra^ant / cu't r,^
« ^/econc
/ te^amcnL,</ur c/rQ/
^ ort /a c/rHo
^ on c/ll
"i, mre^, r/ne DonaeioiU,
U ar/ant ctif
,, r'/ue/'ch'e mo»
/,ou^ c/e/ncnce
, on/»cur a^mek„ t^e /a /)^cllve/>b tc/rrorn
§clu/i2/r, yue /a ck'mcncce'tor'L
U commcncc t/a/u/c
c/e ce cle
^/irc/-kc^amc/itF? ck
», c»
In den tLllv/n l/u 5/rancc/re
^ ( ^ en?-r F>nn,
« §or'5)
1762. in 4w. 1?. 111
. 249-402. "
S-

Lo»x Fo«t-tte IV. r;; ; ü ' zyi ;o*

1469.*
Begriffenliche
„
Vorstellung dessen was
,, unlang vor und bey Schließung des Riswickischen
„ Friedens
1697. wegen dorthiniger Abschickung
„ jemandes aus der Eydgnoschaft, /vo und Lone
^a
» niovr
>e worden. Mss
. in kollo. " In der Huberischen
Bibliothek zu Basel.
1470. „ Das Interesse einer gesamten Löbl Eydge«
» noßschaft bey jetzigen bon-unS^ en, 1697. in 410.
„ 24 Seiten." Der Verfasser dieser bedenklichen Schrift
ist der Holländische Lavo
>e in der Schweiz, Peter valke»
nier. Ist heftig gegen Frankreich
, und will die Schweizer
in ein Schutzbündniß mit den Verbündeten cinflechtcn
. Sie
ward von den Eydsgenossen übel aufgenommen
, und confist
cirt. Sie befindet fich auch in Labri Staats - Canzley,
"y. m . 822 5g.
1471. ,, politisches Gespräch, Zwischen
- ^>nnw,
y ^mr .nio und 7clltoSoc/ro
, über das wahre
,, der Eydgnoßschaft, in4w. 2; Seiten." Ist eine kräf,
tige Widerlegung der vorigen Schrift, und soll den Seekel»
mristcr Rahn von Zürich- Kim Verfasser haben»

-

I4 ?2. ,,

Lll/Fc e/it/o^mrc
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avec ck» Lrttrc § / orL,

i, c/rü^t c?meve, 1697. in 4to. 8 Seiten." Diese sehr
seltene Schrift ist ein neuer Beweis der Fruchtbarkeit deS
, in Gebährung so vieler politischen
vorigen Jahrhunderts
. Sie ist gegen die auf eine allgemeine Ober¬
Mißgeburten
herrschaft über Europa abzwecken sollende Absichten der Krone
. Eine von allen wahren StaatskündiFrankreich gerichtet
. Der Verfasser möchte gern die
gern verworfene Chimäre
, mit den gegen Frankreich verbündeten
Schweizer bereden
, und von der Neutralität
Fürsten, gemeine Sache zu machen
. Die Lett/n roncäaneü^neve, habe ich in keinem
abzustehen
. Man
, gefunden
, so ich bisher gesehen
der Exemplarien
. bis 1697. im Fahrt
findet auch viele Schriften von 1690
Staats - Canzley, l'. I. 177. 179h- I -IH- 8625g welche
, nicht aus,
ich um allzu große Weitläufigkeit zu vermeiden
setzen will.
. Das ist:
147; . „ TÄAllm eake und Gegen- ÄcFenon
,, Gründliche Beantwortung und Errettung des
„ i68;. aus den wahren versiglcren Originalien abge.
„ druckten pundts - und deme einverleibten strack,
- Catholischer Seils
« Brief, der sogenandtenRömisch
entgegen gesetzt,
1684.außgegcbener
„ / üb
» und dem lieben und getreuen pundrsmann beyder
„ Religionen zu lieb und Bericht; aus Befehl und mit
» Freyheit des gesamten Evangelischen Stands Löbl.
,, gemeiner dreyen pündten , in Druck ausgefertiget,
,, den 8ten Sept . 1697. in 4w. i2Scitcn. "
1474. » DerAebtischen Lreutz- 5Voc^ on halben cnt,, ftandene Unruhe, Ergreifung der waaffen von
„ Bürgern der Stadt Sr . Gallen, und dahero besor,, genden Rriegsgefahr 1697. Aufgesetzt von . . . .
,, Marx Haltmayern. ülss. in 4m. 9' Seiten." Ist sehr
, und
, und zu Gunsten der Stadt geschrieben
umständlich
, so man dem Hrn. Abt von St.
zwar so, daß die Achtung
, schuldig ist, völlig
Gallen, auch nur als Fürst betrachtet
ausser Augen gesetzt wird; doch werden hier verschiedene
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Wichtige und zum Theil unbekannte Nachrichten geliefert;
von einigen derselben aber wird es sehr schwer fallen
, gegrün¬
dete Beweisthümer zu leisten.

147?. ,,
,/c
,/e Lur^ cu» , Lrttr» au
D /kor, r/c/iuü 1698. ^'u/hu'cu 1708a
c/e
V Tdrct, Uc. in kol. 8 Vol. Mk. " In der Bibliothek von
8. t-ermsin äe8 krer.

S - ^s»x konterte III. Zurr.
1476.c7rU/on
,, /?
</e ?cnt^/c ck 5. F.

/r ^/ar </u/r

^ r/c / 'uLi/keu/r, ^ mbaAr</eur cku/kor, en §uW , ü §0,, /eure /er; 1698
- in kol. 4 Seiten . "

1477. „ ^ o^snFuc r/e
ck / >u^ /icu/lr, /irononcce
„ ä §oLll^c /c 26 -l/üA 1698- in kol. 4 Seiten , und auf
„ Deutsch in 4to."
Siehe auch diese beyde Reden und des Durgermeister Meyers
von Zürich seine im
br/torrca IÜZ8
. Alrjur
3S1 - 399-

1478. » eopm- Schreibens des Grafen ca/oei, an
j, die gesinnte Löbl. Eidgenossenschaft zu Baden,
» den aasten /kov. 1698. in 4w. 4Seiten. "
1479. ,, Herr LoFö/ct ck L<Fc , Lothringischer Ge^ sandte in der Schweiz , Rede zu Baden , überfeines
,, Herren wieder - Einsetzung und Heurath. Im ^ c.
» Lr/?orrco 1698- Oötobr. ; 17- z18. "
1480. „ / )c
Anred zu Baden . Dcc. 1698.
Im >i/ercuuo/list. 1699. ^an. ; 6- ; 8- mit dem Schreiben
des Königs, (ä . ä. Zöllen OÄob. 1698)
1481. ,, Dreyer Reisenden, als eines Feinds , eines
« Verräthers und eines Liebhabers der Freyheit des
„ pündmer . Lands , über dessen Freyheit und Regie„ rung, ernstliche und wolmeinende Discoursen,
,, deren Innhall im nachfolgenden Blatt zu finden,
« 1698. in 4W. 52 Seiten. " Es sind sechs Abschnitte:
worinn die Lage und die Freyheiten des Lands; das Anse¬
hen der Gesandten »die im Land seyende Unordnungen und

-
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Mißbrauche; deren Folgen und Steuermittel untersucht
werden. Die Schrift hat den Johann Leonhard zum Ver.
fasser; wie denn solches aus einem auf ; Seiten in 4w. ohne
Titel gedruckten Schreiben desselben erhellt; worinn er seine
Arbeit vertheidigt
. Dieses Schreiben ist von Ruffenm,
des 8tcn Nov. i6y81482. „ Begründete Widerlegung des vor einigen
» Tagen in Druck herausgekommenen also genannten
„ wahrhaft n Berichts über den Verlauf der zu Trans
„ den 8ten letzt verw.chcncn
§.
beschehener
» Bunds -Besatzung, ; ; Seiten in 4w. "
148; . * ,, veldlynrschrs D-Mma , oder vielmehr
x> eygentliche gegen Gott und den Landefürsten sehr
,, kläglich und flehentlich und heftig um gnädigste
,, Hülst , Errettung und ^ ckminr/
^ ae/on der lieben
» Gerechtigkeit schreyende und anrüstende richtige
,, Rlagpuncten von Wittwen , waysen und mehr
», andern 7>a^ rcu/aren - Personen , und ganzen Ge«
» meinden , Terzieren und Unterthanen des Lands
. „ Velttln ; coar^a Hrn. Hauptmann Iohan von Salis,
„ gebürtig von Zitzers, aber zu Tyran im Veltlyn
», wohnhafft , rc. in 410. Ohngefehr 1698. gedruckt
."
V-

Ütt Lr'-t . //e/v.

1484 . * „ Briefen , so theils von Ihre » Durchleucht

„
„
„
„

dem Prinzen ckc

^ ove^aato^en zu Mayland sechsten, und theils von dem Hrn. Antonio 5^/,Er , Rönigl .
, aus Dero Befehl an Löbl.
; Bündten geschrieben worden ; in 4-to. 1698. "

S.

I. c.

148;. „ 7>oMn/,ellm zum halben weg an das Volk,
und an die Ehrst Gemeinden Löbl. gemeiner drey
Bündten . Von sso/rana Hoa/ra^cko/ elle/ano st/i-ero,
geben Ruffenen im Rheinwald , den i6ten 7«w. 1698.
i Seite, in 4w." Beyde enthalten eine Vertheidigung
seiner gedruckten Schriften.
„
„
„
„
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«/am /a ca^ cke/l/. L ?/-rncS»486. » ^econck
^/c ck ^ emou^ , /iwDnc/re
^/acLrme/a
„ ckcl?E -, , f-f
1698.
c c/ui ;
ae^/u^
/a
,
auckicncer
V nonce'cn ^uar/'e
c/e?a
,
^
emoü
^
cie
Mackcrme
/ia^
rntcr-ctt^
kMe/
/
^/u/»,
cn/
'a/a»
c/u/
?
«ua
rcncknc
n/twe
^
cL
,j ^/cntcncc
."
,, vcu^ cke>t/. /c kr/ncc cke Ldntz/
^ /cr </r/e/?ron^ c/c ckwL
i ' . „ Ä /'on Vorwort/^nottvct/e
nc /rj c/io/e^/u//enL
^ank^
cn 1696. Ucn/tMt
^
^tt <^c /n mcme
U cncore ent,c>tt , eLtt ckcvoie/re ct^e aiccrck
„ manie>c. "
2 ". „ 5r / c F^anck no/ndre ck^ Fe §^ FncL/ >ar

?^ öb «?

or/ ,7 avoit / art vn/cconck
5c/
„ c?0^/ean5, aiaN
„ tt/?ament, edort nnc^ reuve cic^ a^/aFe//c, ou c/« c/e//e/n
U yirc^ /?arcn5 avo/cnk c/e/c met^ e c/crm un cdat ck'rTr."
,> tt/'cLAron, ai/anr conno/Fäncc cic/a «/cmcncc
ckcmcnce
„ 5'r7 r/ avor't une zireuve^/u^ /äntc
>o77rrom citt rÄwr/,5."
ckc/
U ckam cc tcm/,5/,«/^ /c^
4°. „ Oö/c^vatr'om / u?" /e5 HueMom t/-artc'c§ ckan
?aAri>c c/c /e ? Ecc c/eL?onN/ U cke
^
» ? /cuc/or/e
In den (N/rvei Äk ck^ Fue^ Lll, 1762.
^
«
» 1°. III. in 4to. 40; 642. " Das gegen die Frau von llcmourL den iten August 1697. ergangene Urtheil, ist in kol.
-auf 4 Seiten gedruckt.
1487. „ ^ ct ck 5. ^5. !?. 0. cku1; Decemd^e 1698.

, Dnc^ Fr ckcT^emou^ , tz? k>nn^
„ cnerc M, ^e c/'
, / u^ /c teFaLnncc c/e
öou^Lon,
c/e
Lon!§
0/5
,, §
, in kol. 4 Seiten. " Das Urtheil ist zu
,j mcnt
Gunsten des Prinzen von Lomy ausgefallen.
4488. * » / ac</ue^ 7>röo/et DiFe^ atron/ ^^ /c5 ^ ortt
. " Wird die
,, ckc/a ?>a/icc cian^ ?^^ ar>e c/e ^ ci/c/raee/
folgende Schrift seyn: ,, M -'mor>e /,cr^ /c§tte/ on /-/---tcnck
e-?cie^/on
t?- §U'cÜc eF en ÄortN
ä §.
»
2, rnte/'ct cke/vononcc?'

'rcnck^ ckc^ ^ ctcnckan^ ck
/ei ckrAr

."
N /ü §om-e/ar'E ^ ck Tecnc/iaee/
tz. F-^,Fs» Litt. 4- L-«rx. H.

» -.
48

--- --
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,489 - ,24//mo,><7prAentr^ar ?^NV0A
^ </c §.
§. ^/a-»
U c/ü/iic/a Duc/nW cir^ emourr, U / >a^ /»
cä,
„ 6ollvc^/rcme/rt äa cht Mu/cäa^lri a /a t7onft>ence c/c>
„ §llat^e /or/cch/c
^L?Eom , /c lg/anv . 1698- in 410. ; S .'*
1490 . , , ^ / )o/oFke t/ll ^'llFemcnt

äollvc ^ai/r , .^ ur a -Zo/r/rsL

„ /<r po^/rAo» U /'r'nve/lr'turc t/c /a /)^/> cr/7aufe c/r T^eu,, c/ratc/ U ^NLanFrna 8.
8. ^/aa'a/nc /a Or/c/rc^
,, ck - te/»ollrr, contrc un ec^rt,
^/r'»,o,>e ^our
„ ^u/?//-c^ /r c/^ort yu'a 8 .

8 . />/ . /c /Vince ck

^/Ur"

,, /c5 <7omtärck T^cllc^Ntc/U l^rüa»F//r, N </r/r/ 'rnvr/?r„ ku^e nc /ur cn /icu/ eerc re/t^/rc. 8. I. <Ls. in 410. 47 S«
Eine andere Ausgabe 44 S . in 4w-"
1491. „ Beschreibung der Gesandtschaft att bey Hrn.
„ von ?arma ZU St . Mauritz , 6e 1699. Nss. "
1492. „ Brandenburgische Erklärung wegen detr
,, Französ Flüchtlingen in der Eydsgenossenschaft,
„ c/. ä. i )
1699. Im ^/crcnr/ll^äi/lor. 1699. ^LnV.
,, 462 - 469. "
149; . ,, vl/cmor
>e /ior/r
^ rceLrNccr äe A/rr'c/i,
,, in 4W. r; Seiten . " Betrift zwar einen Partikularhandcl;
interessant aber deswegen, weil man weder im Parlemcnk
zu Dijon noch im Königl. Französischen Staatsrath ll°. 1699.
eine vorn Stand Zürich besiegelte Prokur, nicht hat erkennen
wollen, weil sie weder von den Partheyen 4wch einem dlötario unterschrieben sey; obschon der Stand bescheiniget hatte,
daß dieses die Gewohnheit ihres Orts , so mit sich bringe.
r494. ,, wahr und GruNdhaffter Bericht , der
„ Rcchtsrmtn so die Stadt Chur wegen des verdrieß
„ lichen Streits mit dem Gonstzausbund haben thut.
„
, den i8ten April
,699 . Unterzeichnet
» Stadt Chur ; 27 Celten, in 4W-" Enthält viele ltr«
künden.
149; . * ,r
a 8ü//r Widerlegung des fälschlich
u also genannten wahr und grundhafften Bericht
,, der Rechksamen, so die Stadt Chur wegen deBibs. d. Schweizet-z . VTh.
Kf
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»
»

verdrießlichen Streits mit dem
."
haben thut, 1699

, Sund
Gotteshaus

tntat.
.
Allk
Lrtt.
S1496. « ^Kmona/ Friederich Anthonj von Galis .,
des Gottshaus »Sunds , an die Ehrs. St.
„
'o, den 4ten ^unü , ^ nno 1699.
j, u. G - Geben zu §oF/r
,, 7 Seiten, in 4W. " Betreffend den Streit des GottshausBundes mit der Stadt Chur, wegen angemaßten Rechtsamen,
letzterer über.ersteren.
1497- ,, Antwort auf ein von Hrn. Hauptmann
» Friedr . Anth. von Galis ab 5oZ/ro, an die Ehrst
« Gemeinden wider die Stadt Chur abgelassenes
» Schreiben , den rosten ^a/» 1699. in 4W. -o Seiten."
, klein und große Räthe
Ist im Namen des Bürgermeisters
und gesamte Bürgerschaft der Stadt Chur geschrieben.
a 5a/ü Liacc^at/on und Bericht an die
1498. * „
,, Ehrst Räth und Gemeinden über die Rlägden so
N St/ . Prinz c/c^aallemont, 6llöcmatot von Mez/land,
1- 99. an Un» mit seinem Schreiben vom iten
"
hat.
e
>
^mr
Staftd/o
,, fern
S - ^ ci>e»cLrc>' L-it . / /k/». Alls.

not/r/a all
vc/^a c
1499. * „
i/
llellc ecc/e/c /cF/rc lle/ Lnllr'cato^cxa/to
,, IL»»'
,, ^ao bave^no llclla ^a/tellma, 1699. in kolio. "
V-

Ak/v« AU?.

1900. x, Gewässer vatrerländischer Herren bedenk,
» liche Di/coatfen, übex i °. den Hrn . Sola , so sich für
» einen Sündnerischen Residenten zu Madrid ausgiebt.
Den
» 2°. Das LÄ/irta/at und dessen SteifhaUung .
N Brief des Hrn. l?onte / >ance/co bl^ atr , an den Aue
,, </cL^/noaet, Mayländischen 6a/v^aatoten , im Jahr
>, 1661. wegen des Bischlums zu Chur. 4°. Ueber des
„ jetzigen Hispanischen Herrn Bottschafters ^/cmona/e.
» welches er ^/°. 1699. am Rayserl. und Hispanischen
,, Hof hat einlegen lassen, >6 Seiten. 8. 1. L a. " Vom
F. A- von Galis.
°
Lü>t. Le/v. Alls, / -AM» t'ata/,
b

-
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I5or . « Lramcn vertat » , das ist: Eigentliche Erfor» schung der warhett ; vorgetragen unter dem
», crmo Ihro Fürstliche Durchleucht dem Herrn Heryog
„ Carl Henrich von Lotringen , Grafen zu LiL/r, Frey«
,, Herrn zu
Herr zu / '/obcc^ . . .
„ vnd
c^ rtan in dem §taco zu Mayland,
« LÜ99. in 4w. ; s Seiten. " Es wird das Verhältniß der
Rhäticr gegen die Krone Spanien umständlich untersucht,
und ist gegen die Discurse dreyer Reisender, und gegen etwel»
chcr vaterländischer Herren Discurse, und besonders gegen
letztere gerichtet
. Gegen die Discurse etwrlcher Vaterlands
scher Herren, und die, der drey Reisenden.
i <o2. * „ Friedrich Anton von Salis Apologie dev
„ vaterländischer Discoursen. "
S . Lcbe
«ci>rer 1. e.
t. o.
i ; o;>* „ F°.
a
^/cmo^ra/ an die Z Löbl.
« Vundt in hohen A/r-etra, 1699. >N 4M. 1700. in 4W."
S -

/ /e/v . Allt.

1504. ,, Unpartheyische Le/ttron» und wohlmey«
« nende Gedanken , oder Betrachtung eines aufrichtig
„ ehrlichen und redlich treu - gesinnten Patrioten , über
„ den jetzt dermaligen Zustand seines Vaterlands,
,> der drey Bündten .
"
„ Rnrzer Absaz, einer unstrem pündMeri»
« schen Stand und dessen blutreich erworbenen Frey»
,, heil — verständlnuß oder Erklärung — 1699. im
» Majo , in 4w. ; Seiten. " VornJoh . Leonhard.
r eoü. ,, Salische Schuyred . Das ist: Abgekürzte,
„ den lieben, freyen , unpaßionirken , ungebundenen,
,, ehrsamm Gemeinden Lobl. drey pündten wol zu
,, beheryigen vorgestellte wahre Verantwortung und
„
Ihro Gestreng undweißheit Hrn. punds„
von Galis erpresset. Vom
», Nothzwang , die edle warhett und treue Vnschuld
„ zu verthädtgen, entgegen gesetzt, einer in offent8f»
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„ lichen Druck verfertigten Copey , eines von Ihro
» Durch!. Herren printz von vaudemont , Guberna» toren zu Mayland , den ; ten September 1699. vn„ serem Stand eingekommenen Schreiben , war sol„ ches zu thun , und diß Oris die ehrsame Räth und
« Gemeinden auffrichtig zu benachrichtigen, von einer
„ Löbl. pundstäglichen Seßion in Ilantz erkennt.
„ Aber auf Begehren von pundoschrciber des Lobl.
,, oberen punds ganz unpundsgnößisch ( wie seine
,, eygene Hand ausweiset ) abgeschlagen. Ietzund aber
,, der unschuldigen Wahrheit und Freyheit zu steür,
» gedruckt im Jahr , in welchem man die prophetische
M Rlagfrag ( wie wird es euch zuletst ergehen) widcr« holen kann und muß. 8. >. L 3. in 4w. 8 Seiten . "
/c ^ rnce
§.
^e 5.
- 1507. „
."
Seiten
;
b'ol.
in
„ ckcQ-ntA, in 4to. 4 Seiten , und
^e ^/ac/anre /a Dncbessc Donar>ie>e
1508- ,,
^ ek^ nfbomette
U ^5 aut ^cr cie/ccncian
„
,, ckO^/canr , Flle ar'ne'e c/e Lcono?' ckO^/can^, Onc «ic Lon,, Fllwiüe , ? f,nce Louve/'arn cie Xenc/ratet U ^ allenKin
,
, au ^/emor>e eie8. 5 vt/. /c ^ /nce«ic
„ cn
/a^nei/e
/i^etcntion cl /a cir'te 5ollve^a,nete ,
„
en 2 e>e ^onnee
« on eeabbt /a / ö^ce üic/ '/nr,e/?,>n^e
, ^ 2, /»
/a OacbeFe cic
^
§.
,, 4 l/ac/amc
» r^ou e'tati en 1694. U ane ccttc §onve^2,neke e/i ina/ie„ nable , in kol. 29 Seiten , und in4to . 40 Seiten . "

1509. „ ^/an/fe^eck ^/at/ame/a Duc/reFe cie
» ik'nnce^/c §onvc,a,nc </e Xen/cba/ie/U ^a/en^r'n cn
,
>^ eoncc^nant /a ^ c'eeneron c/e MrnLen^ /e ? , ,nce c/e
,, ^ ae ce5 5ollvcea,net^r 1699. in koi. und in 4W. 16S ."
i ; ic>. „ Ac^ on^ e c/ci /re^reic^ /v//om/ >k?/5 c/e /a ä'an.
„ ve^Mneee t/e Mucba^e/U ^nianFrn, a/)^ /a mo^t cie
5. vl/aciame ta Dacbe^/e cie ^ emon^ , au ^/aniL /l/on/ei§neae /e b>,nce cic bone^,,
eie §.
n L /-'evr/er 1699. in kol. I Bogen, und in 4to. 4S .-'
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7^ii . „ / k^-e»/onr ^/ur un Vcr/t , rnt/eu/e .- ^ /an//c/ ?e
ckeä'. vS. L rÜ§r. /e Lr/nce ckc 6oner/ , in kolio . 8. 1. <Ls.
» 4 Seiten ; und eine andere Ausgabe, 7 Seiten , in4 .r0."
Ist zu Gunsten der Herzogin von Nemours
zwar nicht gar höflich.

geschrieben
, und

7512 . „ /l/e'moire /ire/ente cke/a /-art cke 5 .
5. rlHe.
( L/u/,üert >/me </e Lavo,/e ) Lrr'nce ckct?ar,Fnan . 8. 1. L s.
„ in 4W. 4 Seiten . " Ist noch vor dem Tod der Frau von
Nemours verfertigt worden.
r ; iz . » /Uearorre /rezente c/e /a / ,art ckc 5.
5.
„ L/u'/,/ >e^t ^ me ckc Lavo ^ e, Lr/nce r/e t?ar/§ nan , aua, ^ /a ^n.
,, tzk Lu///anr 8cr§ncurr /er yuakre Oaneonr aL/er cke Nett„ c/rare/ , in 4to . 8 Selten . "

1^14. „ ^/e'morre ckc/a memc/ )art pre/cnte a ^/rr . /er
,, Oe)iurer r/er/ouab/cr taaeonr ck Lerne , Luccrne , L>r„ /,oue§ U Lo/curc , in 4-co. ; Seiten. "
i ; i ?. ,, Di/courr/ur /er ecrr'turer </ur ont e/e ^ «d/ieer
,, au Nom ckc § .
5. ^ r . /e Lr/nce e/e L?oue^ , ^/ur /a
»> prelen^ on au bomte e/c Ncuc/ratc/ , in 4to . 26 Seiten . "
Wird wohl das gleiche mit den Le^ c«/oar/ll7- /er e'crreurer
seyn.
1516 . „ Ly ?e»/onr^/ü ?' /er / cr/eurer yllronte 'rcr / luü/reer
,, au nom e/e L.
L. /t/on^ eur /c Lrincc cke konr^ ,
„ ^ a /irc^enr/ou au (?smte c/e Neuc/iate/ , au ^ uei/er e^

,, ^'o/ae /e ^/e,nor>c ,/ur a ?re / >re/enre aus?^ /aLN/F^uer U
„ Lu/Fantr äe/Fneurr /er quarre kaneonr all/er r/e Neu,, c/urre/, ckc/a /rart c/e 5.
5. ^/on/crFncur Liianue/
», ?/u/,/,ert

^smc c/s Lavo ^ e, Lr/ncc r/e (?ar, ^ nan , Nc.

^ in 4to. ; o Seiten . " Eine andere Auflage in kolio auf
s Seiten , hat diese Stücke nicht.
7517 . „ Lareat/r </u Loi/ </e Lrance , rouc/rant Lran„ Lorr Lou/r c/e Lourbon , Lr/nce ckc t'onr,/ , c/u y ^anv.
„ 169g. in kol. r Seite. " Ist die Bestätigung des Ur¬
theils vom iten August 1697. und rztenDeccmb. 76,8.

Ff;
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1513 . „ ^/e'morre / », ^/cnee
/ Fnvoj, / </e 5.
K
/a Krrc/r. eic ^ e/nou,, , Kr »ce//e 5 ollve,aine cke
/ kellc^ ate / U / ^a/enFin U / „r, /» Oe/,rre?, Kr bonve,nenient r/ur/rt - kellc/rake/ 2 /a 6or^ e,ence r/cr r/uokr-e iorrakr/e,
Danton , K,nc , Lrrce,ne , / >rüonr-F U § o/en,e , aür/r
N / rer/ictueÄ tkombon^ eor^ r/e ^ nKee -^ /t . 8e,en . tcnuc
2 Kenne /e 18 / ünore, 1699 . in kol . 8 Seiten . "
1919 . ,, ->/emor>tt ^ e/ene^i a /a K >n/e,ence eie Kenne,
, , / ine ? ^ nvo ^ e c/e § .
§ . ^ /on/crFncv , ke? ,r'nce e/et?onk^ .
„ 8 . I. L sin 4to . 2Ü Seiten . " Es find zwey Mnwires,
eins vom 29sten Ienner , und das andere vom -;tcn Hornung
2699 . welche beyde von des Prinzen von Loney Sekretär und
Lnvo ^ e K
find eingegeben worden . Sie find gegen
die vorige Schrift gerichtet.
l §20. „ vi/enror>e r/c Min/er ^ nerr, ?e 6onrke </e ^ /ae/Fnon,
N t 7revQ/re/- cie^ O/Kei ein / kor/ Uc . / /eer'trer' / ve/ornkr/
„ N /iiu , / reoc/re /nreent / iareene / </e K
5 . ^ /ar/anre ka
,, Dnc/reFe «ke / /ernorrei , / >orr, ^ u//r/rer ^rre /a ^orrveearnete
D </e / ^en/c/rnte / U j^ a/cnFrn e^ rna/renab/e 1699 . 20 S»
« in 4to . Eine andere Auflage , mit etwas verändertem Titel,
» in 4w . rv Seiten . "
1521 . „ /t/cnrov 'e / ,, ^/ene? /,o , /e, / )e/>uee!r ck /a KLe
,, ck / ^ rr/c/iaes/ au-r Kränen, , ^ nibcr
^KrL-rn-L cke, r/uat,e
« Danton , «i/rH , K,ne , Lnceene , Krüornx N 8o/en,e,
^ a ^ ernö^ ä Kenne /e i c/e / §»«>, 1699 . in 4to . ; S ."
^
«
„
^
,)
U

1522 . Eine Samlung ohne Titel , von i , S . Enthaltend r
i ) Lett,c ckllK r/e 6an»r/,rr /a ^ rüecie / /enc/raee/, 14 ^2»vr'c, 1699.
s )
e/c .V. Lf^ NFon^ /ne en r/onnant cetke /etkee.
; ) / ke) ,on/ ) a cetre /ee/,e r/u 4 / cr,, . 1699.
4 ) Lettre r/u ? . r/e bontr/, rj / /errc/r. 24 / er,,. Ä . Krv. 1699.
9 ) / ?e) ion/e ä ceeee /ctt,e ciu 22 / 'ev, . § 5. / - t.
152 ; . „ Or/conri ck
c/KeT-varr , Fnvor/ ? c«e,ao,r/.

„ </e T -t/. Kreannir/rre , ä
^ rr

, Ä . . ? et. »699 . "

kc K ck Lvnt^ , Krr^ c/i.

1^24- „ Dr/coll^ äse

ci"Leevaet L / f. tieXemoui'r»

^ ck. eoc/. c/ato. "
»52; . ,, ^ se'mor>e «ku meme^ ^ eqr/ au Ldn/er'7-^ Ä^a5
N U Q ce/ur cie /a ^ rüc e/e AeuMattk , /c 26 ^ vn'k
,z Ä . ^ et. 1699. "
1526 . „ Lcttec cr> cll/ür>e e/u memc ar/rr 6anto ?u c/e
ck Akeu/^
», Le/'ne , ^ uce^ne , F>rbou/ ^ U L/eu ^e ,

,, c/raee/, t/. üi. 26 ^ rvr/ , K . ^ ee. 1699." Dieses alles ist
in 4to. auf 8 Seiten zusammen gedruckt worden ; die daht»
rige Antworten aber auch in 4lo. 8 Seiten.
1527 . „ Dec/a ^ae/on csc^ Mittrei

Lou/xeorr U Lvu/c//

„ «?u t7o^z» cte /a ^ ou^ eorFe cie ^ a/cnFrn , ctu i ; ^ v^rk
u«
^ 1699. cont^e /a convocatrorr c/ei teo/5 La/r ,
4to."
IN
,
Seilen
;
,
^
</e T/c/nou
„ aut ^c nom yuc etc
2528- ,, 7ke^ on/e c/onne'e /e i6Mr ^ 1699. zia/" /c Lou,) vernc/nent ote ^ euc/ratek, azver avoü' con/e>e avec /e
/a ^ c^ o^tion , yue Fr'cnt au cüt
„ l?on/c,/ i/e /a PMe
„ ^ ottvc-'ncment /c 6 ctum?/nc M »r'r <ke^ 5e/§ ncu^
„ ^ aesell^ eker^uat^e Oa-reour aLrer ck /'Fest 1699. in 4to.

» z Seiten."
S - vtt l. 0.
1929. „ ^ Fe <? l/>nc>u s-f <? ^ Aocrcrt/on ck tour ker
„ N bommunauter ck /a Ldllve^arnctc cte ^/et^ ra/ic/ §5
/ >a/- cclla? </ur cn avorcnt o^ckeeU ^ ou„

/a
„ vor> ^ ecr'a/ ^,or«- /e ma/ntren U ?ob/ervakron
bouve^/iement
/c
a^
?
/
1699.
16
„ ^e^7on/e cionnec/e
^ cseT^euc/rate/, a^ e^ avor> co/isc/'e avcc /e <?on/cr/ cie /a
» ^ /Lc, ^/lle /a ^ o/,o/7tro?r yueF ^cneau c/rt t?ouveeneme/rt
ckr
,, /e 6 c/u meme M »> , L5 Ä/Fneu^L
1699. in kot.
^ yttat^e <7antE alliei ckc?^ tat t/u 24
,, ; Seiten . " Sie wolle» sich unter anderm mit allen Kräf¬
ten dem unbefügten und unregelmäßigen Tribunal widerfttzen, welche- man hat zusammen berufen, und ihm den
Titel les trois LtstL beylegen wollen. Diese äAe ward ver¬
schiedentlich und zwar in den Jahrm 170; . 1707- 170».

17«, . 17a?. erneuert.
Ff4

r 5; o. * „ Ao'/ation/uca >re? eckrc ke>x,cr
§e </e
/eknnre
„ ckc kont^ ct ^ euc/iate/ , ea 1699 . Alt!'. "
iz z1. „ / ie TÄ/nbeau cke
§ kz-ternckanr« /a 5c»llve^arnete'

„ ck 7eeuc/icr
^?e/ U ka/e/rFin, ou «l/i»Ä,cu> e ,

/ey-uck o/r

„ / irocwc , </uc /a c/ttc §ollve ^Mnet<7'
ckevo/uc ac^v //<//,', / >/» a/i/n /a mort c^e §
§ . vl/ackamc/a pucärAe ck
j, ^ 0,1101//
-^. t?o/oFne, 1699. in 4W. 12 Seiten ." Daß biese-

Schrift sey sorgfältig unterdrückt und durch des HenkerHände verbrennt worden, ist gewiß. Der Buchdrucker/ so
sie zu Neuenburg gedruckt hat , kam für drey Tage in die.
Gefangenschaft. Sie wurde durch folgende Schrift widerlegt;
x> Le L/urnrac»?na/Fänt ckei
ou ^?/r^ ^ Äron ckor.
„ k^stonckanr a/a 5oll7,c/ametc ckc^ euc/ratr/ U ka/e/iFin,
„ 1699. in 4w. , y Seiten ." Die auch sehr selten ist.
S - / 'i'acHi«»'« >!/ ^ -«ckatet 1767. paöre»' >t. Zo. ZI.

G. noch von diesem Erdfolgstreit: .

<i» / >a»cLr/» -te.

17b:. 8. Zenners Parnaß 1694. 1 . n . 1-8 - izi.
1699. ^»n. Z9. kehr. 14« - 142. hlrrt.
221 - 228. /rxril 3- 2- 54«.
Z84- 414. ^uo. 471- 49:.
^nl. Z3- 4) . ^ uxulk. 110- 117. r7cxi. kcbr. 11z - 120.
dtort. -09 - 214. wo sehr viel gewechselte Schriften und Ur¬
kunden geliefert werden,
)»

-h . -

" . .

Das

achtzehnte

.

.

. . . » .S

—-

4-

Jahrhundert.

ie ; 2. Eine erstaunliche Menge Memorialien / Propositioncn / Schreiben ,;. dgl. fremder Gesandten an die Eyd,
genossenschaft , oder einige Theile derselben / von den Jahren
170 «. bis 171 ; . samt den Antworte » / sind im ^/ercur «,
ä// ?orr><, von Zürich zu finde» ; die ich nicht alle hier ver¬
zeichnen mag . Ich werde nur der einzeln gedruckte» / Mel¬
dung thun . So hat auch Uffenbach / hilf . ?. X . Vol. i ; >
14 . 11 ?y 88 - eine große Zahl derselben gesammelt . Auch

stehen viele derselben im curieusen
«z/e/ckmo , OiornLco 2 , bis 9. Im

politischen
Welt - und

Staats «'
Sraats-

-

-
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Spiegel ; Europäische Staats - Canzley; ReichsStaats i ; ; ;. „ Ae/at/on oder Reis- Beschreibung der an
„ dem Ratserl. Hof gewesten Eidgnößischen Abge-

1700. Nss. in kol. " In der Huberischen
. Ist von einem§o«n , und soll sehr
Basel
Bibliothek
seyn.
merkwürdig
i ; ;4- ,, völlige und gründliche Beschreibung der
,» Reis nacher Wien , wegen Stcckung des freyen
„ cdmEcrr in den Oesterreichischen Landen und ncü. in 4w. 208S ."
„ werlichcr Zohlo- Anlagen 1701. Il/lss
. iz und zugewandte»
Diese Gesandtschaft ward von den Löbl
Orten dem Statthalter Johann Ludwig werdmüller
von Zürich, Nnd Statthalter Joseph Anton püntener von
. Johann Jakob Holzhalb von Zürich,
Uri, aufgetragen
, und ist auch der Verfasser dieser Beschrei¬
war Lecrecariur
-Sachen,
bung. Sie enthält meistens Berichte von Ceremonial
. Uebriund ist mit dahin einschlagenden Beylagen versehen
gens war die Reise vom besten Erfolg.
izn - ,, Gchweitzerische Gesandtschaft an den Rai,, serl. Hof , welche sich unter anderm um die Einfuhr
„ des Getreides aus dem Reich nach der Schweiz,
„ bewerben soll." In der Samlung zum verstände des
yeuenrc. Rönigsberg, 17)6. Ull . 241- 25°. Wirdnue
, daß die Schweiz nicht Korn genug für ihre
abgehandelt
, und deßwegen seinen Benachbarten
Einwohner hervorbringe
schmeicheln müsse.
, so Hr. Baron
15; 6. „ / 'w/io/i'n'on und
Ihro Rönigl. Maj . von Grostbriltanien
„
bey öffentlicher Audienz in
„
„ Lobl. Eydtgnößischer Versammlung vorgetragen
„ und abgelegt, in Baden , den i2ten Herbstmonat
„ 170°. in 4to. 12 Seiten. " Er trachtet, die Schweizer
, dem noch bey Lebzeiten Rarls des II. errichteten
zu bereden
, beyzutreten.
Theilungsvergleich über die panische Monachic
sandten,

zu

4f8

-- ------

ie ;?. », NTundtliche
so der Herr t^ Aeniee
Ihrer Hochmögenden der Herren General - Staaten
u der vereinigten Niederlanden c-r ^ aorchnarre Lm,oz,c,
» bes- einer publiken Audieny der versamblung einer
,, Löbl. Eydgnoßschaft vorgetragen . In Baden , den
» 24sten Herbstmonat 1700. in 4w- 7 Seiten. " Hat den
gleichen Endzweck.
i5 ; 8. ,, vortrag S .
Hrn. oa/Ltr, Spanischen
«
zu Baden , den 24sten Herbstm. 1700.
» in 4to. 8 Seiten. Deutsch und Italiänisch. " Darinn er
ansucht, daß er Volk anwerben und den freyen Paß brauchen
dörfe, im Fall Mayland sollte angegriffen werden.
r ; ; ». » LcckvStoa, welche aus Befehl der Hochlöbl.
,» Oesterreichischen geheimen Hof - Lanzley mir Tobtä
„ Holländern von Vera » / zu meiner
und wei.
„ leren Erklärung von dem Ober - Oesterreichischen
,, geheimen Raths Seo-cea^'o Hrn. Hans Georg Buol,
„ den
1700. zu Neustadt zugestellt worden,
„ in 4w. 27 Seiten. "
I ?40. ,,
oder Verantwortung über
» die Nellenburgische
betreffend die ^ r«eeea», <ir>te T'c^ reo^ a/ . ^ll/re^ o^täk über die dein Canton
» Schafhausen zugehörige und vermeintlich in dem
„ Nellcnburgischen
liegende 10 Dörfer;
» durch Tobias Holländer von Berau , 1700 in 4to.
» 72 Seiten. "
l ?4i . „
/ aSr , samt der 6/<rlsir
>, über die Nellenburgische SeckaSion, von Tobias
^ Holländer von Berau , 1700. in 4m. 12 Seiten , und
die b/oFä
, 72 Seiten.
r ; 42. ,, Acht Fragen , den Löbl. Gottshaus -Pundt
„ betreffendt; erörtert durch einen frey- und wahrheit,, liebenden pundts - Genossen, 170». in 4«n. 4; S . "
Sie betreffen schr wichtige Fragen, welche gründlich unter,
sucht und beantwortet werden, uyd alle dahin zwecken
, die

-—
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völlige Ohnabhängigkeit dieses BundS gegen die Stadt Chur
. Es wird zu beweisen gesucht, daß dieser Bund
zu beweisen
das Recht habe, seine Beamtete zu erwählen; daß der regie¬
rende Bürgermeister von Chur niemals als Haupt dieseBunds gewesen sey; daß der Bund ein besonderes Haupt
habe; daß der Bundsbrief zeige, wie man sich gegen einan¬
der verhalten solle; daß die Stadt Chur sich des verjährten
Besitzes nicht getrosten könne, und daß die Bürgermeister
zu Chur zu vielen Klagen Anlaß gegeben haben.

»54; . ,, Einfältige doch gründliche Beantwortung,
« acht den Lobl . Gottshaus -Bundt betreffender durch
,, einen Frey - und Wahrheit - liebenden pundts - Ge,, nossen erörterten Fragen . AIL in 4w. 44 Seiten. *
. Ist
In dem uzten Band der Rahnischen Handschriften
gegen die acht Fragen und zu Gunsten der Stadt Chur
abgefaßt.
eines aufrichtigen getreuen Eyd1544. „
» gnossen , an die drey Löbl . pündten in hohen Rhä,, tten. 8. 1. L a. in 4w . 27 Seiten ." Ist vom März 1700.
und betriftden Streit zwischen dem Gotteshaus- Bund und
den andern zweyen Bünden.
r?4t . » Sogenannter Malannfer - Spruch , von
1700. die Bunds - Aemter des Löbl . Gottshaus,»
,, Bunds betreffend. Chur , 1774. in 4w. " Unter den
Bernrrischen Gesandten, so diesen Spruch verfassen helft« ,
steht auch ein Johann Bernhard von Rlutau , diß wird
ivohl von Muralt hrissen sollen; denn Rlutau ist niemals
ein Berner- Geschlecht gewesen.
an die allhier verjamblete Löbl.
154- . „
,, Eydgenossenfchaft , von mir , Franz Ehrenreich,
„ Grafen und Herrn zu Trautmannsdorf , als Raiserl.
abgelegt ; ti. Ll. Baden , den 8ten
„
„ 1701. in4t «. 4Seiten . " Scheint eine Art AMittsred«
zu seyn.

46S
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1547- » ^w/,o^ 5on, welche zur Zeit einer allgemei„ nen Tagsatzung von Hrn. Graf ea/Lrr der Eyd»
» gnoßschaft vorgetragen worden . Baden , den 9ten
» 7lpril 1701. in 410. 7 Seiten . " Ist eine leere Empfeh¬
lung des Philippischcn Interesse. Man hat sie auch auf
Italiänisch.
1548. ,, Hr. von
» tons , vom 2 ; sten May 1701. in
1549. „ ^ o/,o-7eron Hrn. von
» an die zu Lucern vcrsammlete
» mit Mayland verbundene Orte.
» Illmr 1701. in 4w. 4Seiten . "

an die 1; Lan4w. 8 .Seiten . "
Trautmannsdorf,
Löbl . Latholische,
Lucern , den i ?ten

1550. » / Vo/ioFt-'on , welche an die allhier versam,, lete Latholische Orte , von Herren Grafen t?a/atr,
» abgelegt worden . Lucern , den iZten/umr 1701.
» 4 Seiten , in 410. " Handelt von Erkennung seines Mei¬
sters, als Herzogen zu Mayland.
1551. ,,
an die allhier veriamblete Löbl . ,, Eydkgenossenschaft, von mir , Franz Ehrenreich,
» Grafen vnd Herrn zu Trautmannsdorf ; abgeleget
» den 5ten ^u/ri 1701. in 4to. s Seiten." Will, daß man
den nachmaligen Kaiser Aarl den VI. für den wahren König
in Spanien halte, und selbigen dafür erkenne.
1552. „ / >o/,oFrion an die zu Baden vecsirmblete
» Löbl . Eydsgnoßschaft , von I - E . dem Rönigl.
« Französischen Herrn Ambassadoren, den 7ten Iu/ri
» 1701. abgelegt ; in 4m. 4S . " Sind mir Komplimente.
155z. Zwey
,,
Memorialien , welche Hr. Fr. Ehr.
», Gr . u. H. v. Trautmannsdorf , bey währender Tag» stryung in Baden übergeben haben , den uten und .
» 1- ten Iu/tt 1721. in 4^0. 7 Seiten. ".
1554. „
so vor einer allgemeinen Tag,, satzung der Eydsgnoßschaft von Graf KrM abge» legt worden . Baden , den irten / uL 1701. in 4«».

» 4- Seiten . " Ist gegen den Kaiser gerichtet.; und auch auf
Italiänisch , in q.ro. 4 Seiten , herausgekommen.
,, Schreibenden . Grasen von Trautmanns»
,, dorf , an die mir Mapland verbündete One , von»
,, I?ten
1701. in 4ko. 4 Seiten. "
1556. „ / /c/ntv/a/ , welches Hr. von
bey
» währender allgemeiner Eydgenößischen Sagsatzung
,, zu Baden , übergeben haben ; in 4co. 4 Seiten. Von»
„ i9ten ^ulii 1701. "
„
,,
„
„

I5e7 . ,, Newe ?^o/,n^tion , von Ihr LrceLns dem
Spanischen ^ m/,a/cmtoren Graf t?o/a,i , an die
Tagsayung in Baden , abgelegt . Baden , den -9ten
/ u/rr 1701. in 4to. 4 Seiten . Auch auf Italiänisch, in
4W. 4 Seiten . "

ie ; 8. ,, Schreiben Hpn. von Trautmannsdorf , an
„ sämtl. Cakhol. Cantons , den rgsten AovcmL. 1701.
„ in 4to. g Seiten . "
1559- „ Schreiben , welches Herr Graf und Herv
Trautmannsdorf an die zu Lucern versamblcte
Herren Ehrengesandte Schultheiß , Landamman,
Ammann und Rath , Lobl. mitMayland verbunden
Catholiftber Orten erlassen haben. Laden , den
lgten DccemL. 1701. in 4to. 4 Seiten. " Eine andere
Auflage hat einen viel wcitläuftigcren Titel.
r; 6o. „ Gespräch von dem verbesserten Lalender,
» zwüschent zweyen Eydtgnossen von beyden Reli.
» gionen , 1701. in 8vo. 24 Seiten. "
1561. ,, Carmcn in F^rrcieaeionenr Lellicanr Ae^n-e,
„ cc/röraeam ciic 4 ^t/en^ r
1701. ( ^ Lra^. ^ ,nan-i )
„ /i/ . D. in ^ caci. Dicn^ .
/ Vo/. Lern« 6
1701.
U in 4W. Oblontz"
,,
,,
„
,,
,,

Zu

i ; ü2. „ Ihro Röm . Rayserl . Maj . mir Tobiä Hsl,
„ lander von Berau , den ?ten ^ u/ii 1701. allergnädigst
P zugestellte Lc/o/neion. Schafhausen, ^ ,7^ . in 4^ -

-------- » r ; Setttn . " Enthält auch noch der Holländers vlemo. .
nsl , nach berKaiserl. kekrlurion übergrbm , und das Kaiser!.
Revreäitiv, ä. 6. Wien , den 7ten 8epl. 1701.
S - weirläustig hiev»» Fcteiicd,. / /»». ütt. Ski». 1701.iqo>i; z.
in
„ Antwort des Evangelischen Stands
« pündten , auf das von den Herren Catholtschen aus
« Reichenau an sie abgelassene Schreiben / samr deme
4co.
» so seichero Zwischen beyden Religionenin
,, ie Seiten / von 1702. " Auch ist der zu Jlanz im Jahr
1701. getroffene Vergleich beygefügt/ welchem man nicht
nachleben wollte.
ckr ^ /-oce'/kll^tt tenlltten/lla ^ Novell
1564. „
, , »701 . par

/c ^ //rcc cle Oo/rtA, contt 'c

, avec /a ^ n/ence
„ k/e
„ //esslli renckuc, tz? /a eop/e
4w . i ; Seiten.
»,in
V.

/a Duc/iesse

clu 7>a/a,§ /a
ant ^ rell/-cmcnr

IV.

k)brrc/re,^ ll/' /«r nature
i ; 6; . „ bon/ll/em/on
„ c/e /a Ä/ccA7on au l?o/nt^ cke^ cuc/iaec/ V c/c i^a/e/7FM.
170/. in 4to. 26 Seiten . " Die
^ F>a/!(/o^t , 14
Frage war : ob nach dem Absterben der Herzogin von Nemours,
Prinzrßin von Neuenburg / die Erbfolge dieser Grafschaft
fallen solle/ auf die Urenkelin der Großtante dieser Herzogin/
(nämlich die Herzogin von I-esälxmerez, ) welche Urenkelin
zwar von der nächsten Linie/ aber um einen Grad wciters
entfernt / und weiblichen Geschlechts ist ; oder aber auf den
Enkel einer anderen Großtante/ ( dem Graf vonMlseignon) ,
welcher zwar von einer entfernteren Linie/ aber im näheren
Grad / und mänlichen Geschlechts ist. Ulrich Obreckl ent¬
scheidet diese Frage zu Gunsten des Grafen von rilatignon.
r ; 66. „ Schreiben / welches Herr Graf zu ssraut„ mannsdorf / an Schultheiß / Landamann / Amanri
„ und Rath der Lobl . Lalhol . mit Mayland verbunde,, nen Orten , abgehen lassen. Baden / den i4ten Jan.
N 1702. in 4to. "
S . S" E

-

'

'

s6z

an die allhierverfamblete Löbl.
,, Eydgnossenfchaft , von mir , Franz Ehrenretch Gra,, fen und Herren zu Trautmannsdorf , abgelegt.
,, Baden , den roten
1702. in 4w . 8 Seiten . "
1568- „ ^ o/,<^rtrone e/^,oFa ava Ä'eta §en<^a/e ale/
„ 60^,0 F/vctrco , c/a/ t?onec l?a/ar/ . Lar/a , l i / tb^uaro
„ 1702. in 4W. 4Seiten . " Bemüht sich, den Nutzen des
Maylandischen Kapitulats zu weisen. Ist auch auf Deutsch
herausgekommen.
N69 . „ cdFa - Schreibens von Herrn
von
» c^cn/er, an eine Löbl . Eydgnoßschafft der U// . vnd
„ zugewandten Orten erlassen. Baden , den iq-ten ^rS.
,, 1702. in 4t». 8 S ." Trachtet zu zeigen, daß Frankreich der
angreifende Theil sey.
1570. „
welches Herr Graf und Herr zu
,, Trautmannsdorf bey währender Tagsatzung in Sa,, den , an Löbl . mit Mayland verbundene Cathol.
» Ort , übergeben haben ; vom 2ten Merz 1702. M4to.
8 Seiten ." Er bemüht steh, die Orte zu überzeugen
, die
Verbindlichkeiten des Mayländischrn Kapitulats, sollen jctzo
gegen dasOestcrreichisthe Haus erfüllet werden, als welches,
und nicht das Bourbonische, verwahre Herr zu Mayland
sey. Die Schrift ist aber ungebührlich heftig.
i ?7i . „ Schreiben Hrn. von Trautmannsdorf , an
„ dieEydgnoßschaft ,
ratenApr. 1702. in4w . n S ."
Gegen Hrn. n,j,FeuLr Memorial.
»572. « Schreiben , welches Herr Graf zu Traut,, mannsdorf an die Löbl . mit Mayland verbunden
» Catholische Ort erlassen haben. Baden , den aasten
,, April 1702. in 4w . ii Seiten . Will, daß man mitRarln
dem III. das Mayländische Kapitulat erneuere.
15 7t « r, Ike/i/rca
boate
all«
,,
/, 22 ck
c/at? ^müa/crato^ 6^/a ^eo
„ allr
LÄtto//« a;
1702. ill4t0 . 4 Seiten /
„ und auf Deutsch, in 4w. 4 Seiten. "

s
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I ; 74. „ pro/>oFtron an die allhier versamblete Löbl.
„ Cathol . mik Mayland verbundene Ort , von Ora,, fen Traurmannsdorf abgeleget ; in 4W. 7 Seiten. "
Ist vom izten Brachmonat 17*2. Ist sehr heftig gegen
Frankreich, und vergißt die Ehrerbietung, die eine Krone der
andern schuldig ist. Er stellt alle Folgen lebhaft vor , die der
Besitz des Herzogthums Mayland in Französischen Händen,
nach sich ziehen könnte.
157 ?- ,,

cie? klonte ta/atr

. . .

nl

1; KuFno
Lattoüci unieirn
« conF^eFacie
» 1702. Deutschund Italiänisch, in4w . 4Seiten . "
. . . zuTrautmans...
Herr
1576. «welche
wider ihr vormahls
„ dorf aufdie vom Grafen
„ unterm 22sten April an die Cathol. Ort erlassenes
, anieyo
„ e» cll/ar-Schreiben in Druck gegebene
, , obgemeldt Löbl . zu Lucern versamblet Catholisch
,» mit Mayland verbundene Cantons , übergeben
« haben ; in 4w. 12 Seiten . " Ist vom i ; ten Brachmonat
. Schreibart und
1702. Des e-r/atr fteplie ist nicht angedruckt
Vorwurf sind stets die gleichen.
welches Herr Graf zu TrautI ?77- »
» mannsdorf denen Löbl . mit Mayland verbundene
,, Cathol. Orten übergeben haben : vom i6ten / un-l
„ 1702. M4ro. i2 Seiten. " Er sperret sich aus allcnKcäflen wider die mit Philipp dem V. vorhabende Erneuerung
des Mayländischcn Kapitulats.
1578- „ Schreiben , welches . . . . Herr zu Traut» mannsdorf an sämtliche canrom erlassen haben; in
,, 4W. 7 Seiten ." Ist vom 2istcn Brachmonat 1702. Bctrift
den Gebrauch der EvdSgenößischcn Völker in Frankreich.
i ; ?y. » Zwey Schreiben , welche G - F- derRatstel.
,, Botlschafter mit cvmmunrcirungderRaiserl. Rriegs» I >cc/armron, dann Benachrichtigung , daß Seine
» Römische und Hungarische Äönigl . Maj . ins Feld
»gehen;

- --------- -
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,, gehen ; an sämmtliche Löbl . Eydgensssen erlassen
„ haben . Laden , den 21 / uarr 1702. in q.w. "
S . c>tt mlr.
1580. «
ck/ fönte fa/atr ,
/S
„ c/uc / cn'ttnec k/^o/?c «/aL' ^ nrda/ciatöte fe/a,eo ^/oreo
,, /r r; c 14 c/i 6/nFno alla ük'cta eie L'antonr fatto/,cr rne
^/o
^ tcm/ro coNFeeFüta in Lllce,na, ;o Lrr<§no 1702. in 4to.
„ 8 Seiten , und auf Deutsch, in 4w- n Seiten . " Sehr
heftig gegen den Herrn von Trautmannsdorf.
i ;8i - ,, ?,opoMon an dieallhier versambleteLöbl.
,, Eydgenossenschaft , bey allgemeiner Tagsatzung,
,» von Grafen zu Trautmannsdorf abgelegt , vom 4ten
„ Mir 1702. Laden , in 4w. 8 Seiten ."
N82 . ,, ?sS/)oMon von Herrn Margrassen von ?ry,i
„ > eu/- , auf allgemeiner Tagfayung , abgelegtin Bas
», den , den nen
1702. in 4w . 4 Seiten." Schönt
Komplimente.
r; 8). ,, l>,o/ >o^ /on , welche Graf
einer allge,
,, meinen Tagsatzung der Eydgnoßschaft in Vadeil
„ abgelegt ; den 8ten / a/ii 1702. in 4w. 4 Seiten. "
Italiänisch und Deutsch.
r; 84- ,,
„
.. .. ä
„ a//cmü/era F«n/e ,
„/a/e

/er

/ia^ . . . /c
c/e
ckr /oreaL/er fantone
^ on-/ee ä cc nu'r/r /uz, onk

L,o/io/c , / nr, /a De/intat/on

yn'r/r /u^ ont en-

,, voAc'c , /c 7 / u/Let 1702. in 4w . 7 Seiten . " Auch auf
Deutsch. Ist vom roten Heumonat >702. und aller Auf¬
merksamkeit würdig.
r;8;. „ Zwey Memorialien , welche Herr Grafund
,, Herr zu Trautmannsdorf bey währender Tagfayung
,, In Baden , übergeben haben ; in 4w. rs Seiten. "
Sie find vom 8ten und i9ten Hcumonat 1702.
r; 86. « ^/cmona/j welches Graf und Herk zu Traut»
„ Mannsdorf , bey währender Tagfayung in Laden,
Dibl, Schweizers-V. Tb.
Gg
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« übergeben haben ; den aasten/u/ü 1702. M4W. nS ."
Voller Drohungen gegen die Schweizer.
I <;87 .

so der Holländische Hr. Lnvor,^

,) Nr/czvE an die gesamte Versammlung einer Löbl.
,, EydgnoZschafr übergeben , in Laden , den 26,7m
„ / tt/ri 1702. in 4tc>. 8 Seiten ." Gegen die Schweizerischen
Truppen in Französischen Diensten; einfältig und trocken.
i ; 88- Die
ck'lln
yur
en / >ance
ä un
<7llr / cst retr>^ en 5c//Fc, to^c/iant
prestnd ckc
,
cn
, 1704. iN4w. könnm auch
zur Erläuterung der Geschichte dieser Zeiten beytragen; beson¬
ders aber der ite , ?te , yte , iote , r? te und aaste Brief , als
in welchen des v. Trautmansdorf , des v. Greuth und des
v. Mellarede Briefe, Vorschläge
, Anreden
, Anmuthungen
und so fort , wohl bedächtlich, aber allzu beissend und zuwei¬
len allzu partheyisch beleuchtet werden. Diese Briefe erstrecken
sich vom Herbstmonat 1702. bis Hornung 1704. und sind
deren überall 21. für deren Verfasser man den ckc/a e/-a^eüc hält.
1589. » Antwort , welche theils Löbl . Latholische
» mit Mayland verbundene Ort , als Lucem , vry,
,, Schweiz , Vnterwalden , ZugundAppenzell . G - ^ ,, dem Rayserl . Herrn pottschaster ertheilt haben;
„ vom 4ken
1702. in 4to. 16 Seiten ." Ist eine
männliche Widerlegung und herzhafte Beantwortung des
Trautmannsdorfischen Memorials , vom 4ten ^ulii.
1590. „
, welches Herr — Graf und Herr
,, zu Trautmannsdorf übergeben haben , in 4w. 11S ."
Vom ytcn8epc. 1702. Kündigt wegen klagenden Iransgrellio.
nen und wegen der Erneuerung des Mayländifchen Kapitulats die Erbvercin auf. Steht auch mit Anmerkungen in den
Letten ^ u/r
a r/n / >an^or'r.
i ; y>. n LNundlicher vortrag , so —
ea/at»
,) Graf von
— abgelegt in Baden,
„ den 24sten Herbstmonat 1702. in 4W. 8 Seiten ." Ita¬
liänisch und Deutsch neben einander.

--

-

4 §7

r ; yr . „ Schreiben Herrn Grafen von Trautmasts„ dorf , an die i ; Orte . Baden , den rosten Lxecmü.
„ 1702. in 4lv."
„Antwort , welche Herr Graf und Herr zu
„ Trautmannsdorf , auf die von tnvermelt Löbl. Ca«
„ thol. Orten verfaßte Schrift , das Mayländtsche
„ Rapitulat betreffend, an gesambte Löbl. Eydgnoß«
„ schaft übergeben, vom -ftenvS . 170s. in 4w- -sS . "
Ist eine etwas gelinde Beantwortung der Antwort vom 4ten
Herbstmonat.
1594. „ Schreiben, welches Graf zu TraUtmanns»
„ dorf an sämmtlich 1; vnd zugewandte Ort Löbl.
„ Eydgnoßschaft erlassen haben. Baden , den lStett
„ OSoL/-. 1702. in 4W. Iü Seiten. " Die Kriegs, Erklä«
rung des Röm. Reichs gegen Frankreich, ist beygefügt.
1595.
so. . . Herr Marggcafvon
„ / cuL- an die Löbl. Verfamlung in Baden abgeben.
„ Den S4sten Weinmonat 1702. in4w- 4Seiten ." Auch
auf Französisch
. Beantwortet des Hrn. von Trautmansdorf
Schreiben vom i8ten Oktob. und läugnet die darinn enthal«
tene Anklagen.

„

1596. „
tke
Lxt. 1702. 4Seiten,

25

1597. Zwey
»

in

all-»
cüe
4m." Deutsch
n. Französisch.

Memorra/rkn , welche Herr Graf von

„ Trautmannsdorf an sämmtliche Cantons erlassen
„ haben ; den agsten 0-7. iten l/ov. 1702. Baden , 4W.''
S . vtt ÄtL
1598. » Schreiben , welches Herr Graf vnd Herr zu
„ Trautmannsdorfan samentl. ^ /// . vnd zugewandte
„ Ort Löbl. Eydgnossenschaft erlassen haben ; den
„ 24sten
1702. in 4to. 8 Seiten." Gegen des Hru.
von Vtllars Schreiben. Hitzig.
1599. „ Capitulation , so I . R . Maj . tnpohlen und
„ Churfürst!. Durch!, in Sachsen , mit denen Löbl.
„ Eydgenößischen Camon» auf zwey oder wenigsten»
Gg -
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»
«
„
«
Es

ein Regimemaufzurichtenverlangm
, welche bestän.
stig unter der prolecktsn
und Schirm
des Groß«
kanzlers in Sachsen , Hrn . Grafen
von Baüchlin ^ en ,
stehen sollen . Schafhausen
, 1702 . in 4w . 8 Seilen ."
scheint ziemlich seltsam , eine Kapitulation
in Druck zn
sehen , welche niemals ist zu Stand
gekommen . Baron L
^
, ein Königl . Polnischer und Churfürstl . Sächsischer
Odrist , trachtete zum Dienst seines Königs , Völker in der
Schweiz zu erhalten , und arbeitete noch wirklich im Jahr
1711 . daran . Er streute deswegen diese voreilige Kapitulation
aus , welche zehn Jahr lang währen sollte . Er verlangte
24 . Kompagnien , jede zu rZo wirkliche Männer ; böte auf
jeden Kopf monatlich fünf Reichsthaler Sold , und für den
Staab
?oo Reichsthaler , und 20 Mann auf der Kompagnie
Gratifikation . Die Erwählung der Oberoffizier , vom Obri¬
sten bis zum Hauptmann
, sollte dem König zustehen , , doch
so , daß niemand als rcgimentsfähige
Bürger und Landskin -.
der aus der Schweiz , darzu sollten erwählt werden . Er ver¬
sprach fcrners freye Religions - Uebung , und eigne Justiz,
doch so , daß der König berechtiget seyn sollte , Gnade zu
ertheilen . Die Völker sollten in Sachsen von allen Zöllen
und Auflagen befreyet seyn , und den Obrigkeiten sollte zuge¬
standen werden , dieselbe , wenn fie selbst in Kriegsgefahr
wären , nach Haus zu berufen . Allein dieses Unternehmen,
blieb wegen vielen , den Kennern der Schweizerischen Ge¬
schichte nur allzu bekannten Umständen , völlig liegen.
1600 . „
^ acoöi L'attic,, , Otatioaci cku-e , ana/ecu.

„ /ati §
/ « ckttc a 6a/ -/ctn^ bar cam / ie/vetica § entc ante
^ /i<rc ckllp^/eca/a ^n .
/c/rcrtet cont,ac ?c>. ^ /tcta
,, / ,aneFAe,'ca ,/aa / /e/vetÄ
La/i/een>7ünt /,ciL
„ ^ N.

( soll seyn lilOOLIl . ) ^ uömi ^ ö Ftati -e a§ an.

» tan. ? aL/r'cc in ^ ca^e/nia La^/. a ^ aciio/?t ^'uveniüäi'
„ , ecitat -e. La/ii . 1702 . in 4to . 41 Seiten . " Die erste
dieser Reden ist den iLten April vom Christoph
EslMger
gehalten worden , und enthält eine genaue Beschreibung,
aus welchem Anlaß Basel in den Eydsgenvßischen Bund stye

-l
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aufgenommen worden, und was für Vortheile der Stadt
Basel daher zugeflossen seyen
. Einer der wichtigsten ist, der
zu verschieden nmalen derselben geleistete Schutz und Bey¬
hülfe, unter welchen diejenige
, soL' . 1702. ist geleistet wor¬
den, vom Jacob Christoph Frey, den 24sten Wintermonat
1702. in der zwoten Rede behandelt wird. Die Annäherung
der Französischen und Oesterrcichischen Armee
, nöthigte die
Schweizer
, ihre Grenzen zu decken
, um ihrer Neutralität
einen kräftigern Nachdruck zu geben
. Die Schweizer sendeten
vier Repräsentanten nach Basel ab, welche von Zürich,
Bern, Luzcrn und Freyburg genommen wurden, und end¬
lich auch eine ziemliche Hülfe an
die Stadt und Landschaft vor
geschirmt wurde.

Mannschaft
, wodurch dann
den angedrohten Unfällen,

ie>ol. „ Vorstellung zu Vereinigung Lobl. gemei«
,, ner drey Bündten— 1702. im
, in 4w. ; S . "
Bon Joh . Lconhard.
rüv2. „ Antwort des Evangel. Standes in pündten,
?> auf das von den Herren Lathol. aus Reichenau ck?
„ yten Nwemtvü an sie abgelassene Schreiben, sambt
,, deme, so seitharo zwüschen beyden Religionen pas»
„ sirt; i»4to. 1702. ^ Seiten. " Betrift Religions
-Streitigkeitcn
, nebst einem Entwurf einer Beftirdigung von bey¬
den Seiten, und dem vorhergehenden Jlanzischen Vergleich,
<ie 28sten 8ept. L yten Oüobr. 1701.
S - Hottinger Rirchengeschrchte IV. I.
160; . „
an gegenwärtigen Congreß
„ Lobl. gemeiner drey Bündten ; beschehen von mir,
„ Antoni von Rost, als Raiserl.
Chur, den
„ 7tcn
1702. in 4to. ic>Seiten. "
1604. *„ bopra- Schreibens von dem Raiserl. e- kra-» «rckmarr
Hrn. Antoni von Rost , an die
p Hexren Häupter, Räth und gesamte ehrsame Ge.
„ meinden Lobl. Hoch- Rhätischer Landen; den i ;ten
„ See. 1702. in 4to>"
S « 01, 1. «. dlL

Gg r
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i6c >; . * „ In/o ^maeion^ommar>c /ouc/ran/ /r cb'o/t in,, coMe/?a/ >/e c/e 5.
/e / kor c/e
ä /a Ä/cceMm

„ är ^/onF^anL/ / 'e^e , /c Z'. / >cÄe^rc/ /cn^r/, / onc/k/u^^/ön
,, TestamentU / u^ /c Fäer commri^r^ ctue/ eta/>// äanr
„ /<2 ^/ar/on c/e ^/astcru. 0^an§ e , /»cr^ ä>ort cfarne/ ^ , U
„

e/r

/ avcrcr

c/cr / mmrei

cuc c/esaccr

c/ei

mä/ei

, 1702 . "

Dieses ist die Grundlage des ganzen Erbfolge- Streits , und
ist mit y Urkunden begleitet
. Sie ist desI L. Lunig Grund»
feste der Europäischen Potenzen Gerechtsame , ? . I.
404

- 419 . einverleibet.

1606 . * „ Lneence c/ei ^ uetei c/u ? cr/a/, en/aveurc/u
^ ä>. c/e <7ontr/, toucäant /ei icvenr/i c/e /a Ld/nte c/e / /eu„ c/iare/ , crvec /ei /etteei ecertei pae /ei Huatec <7anto ?u
„ a/üe'i <r § . ^l/ , T'. b. tzf cr-l/äc/ . c/e / /emouer , au ^u/ct
«c/e cette ^entcncc renc/cce/e 21 ^ oLe 1702 . "

«
„
,,
„

1607. „ Zwey vnd zwanzig denkwürdige ^ re/cu/,
welche ein Eydtgnößischer Patriot aus denen /'wM^/e-oncn so der Holländische
Herr ^a/^en/e^,
einer Löbl. Eydtgnoschaft zu dero freundlichen
wahrnung am r- sten Lecem/>e,i 1690. und 8ten ^kae-

„ e/r 1691 . und also mehr als vor 12 Iahren

mündt-

„ lich vorgetragen , um deßwillen e^ cr/u
>e , weilen
» sie auf hiesige gefährliche Zeiten , ganz a/2,//ca/>c/
» seynd ; 'da in der Nachbarschaft eine Französische
,, Armee bis in das Hertz von Deutschland hineinge„ drungen , , 70; . iN4w . 8 Seiten . " Ist heftig, gegen
Frankreich.
i6c>8- „ Letteel, ^/ema/eei U ^ c?ei conceenant/crFueeee
„ ^ »e ^ /cnee . öä/e

, 170 ; . in

I2MV . 227

Seiten,

"

Im

zten

Brief bemüht sich der Bcrfasser den Cantonen die Schlinge
zu zeigen, welche der Graf von Trautmannsdoxf ihnen leger
indem er sie zu trennen, und die Cantone Zürich und Bern
vorzüglich ins Kaiser!. Interesse zu ziehen sucht.
b - / -.«>„ «/ sei äxciva
», 179z, lrktzvr.

--

47-

i «oy. „ Sendschreiben eines in der Schweiz sich
„ aufhaltenden Deutschen , betreffend eine ohnlangK
„ zu Lostanz geschehene Arccaeron
. 8. 1. K s. in 4to-24 S ."
von Trautmanedorf , welcher einen unschuldigen Offizier
Hieron . Schobinger von St . Gallen zu Costanz grausamer
Weise aufknüpfen lassen, wird hier unter dem Schein einer
Vertheidigung erbärmlich durchgezogen( 170; . )
r6ro. „ Schreiben , welches Graf zu Trautmanns«
„ dorf an samentliche Cantons Löbl . Eydgnossenschaft
„ erlassen ; vom 7ten
170;. in 4w. 16 Seiten ."
Er sucht die Vortheile der Oesterreichischen Erbverein den
Vortheilen des Französischen
- Bunds vorzuziehen
, und spart
zu diesem Endzweck weder harte Worte gegen Frankreich,
«och unerwiesene Zulagen. Er zeigt unrständlich
, wie oft nach
seiner Meynung Frankreich die mit der Eydsgenossenfchaft
habende Traktate und Bündnisse gebrochen habe, und mit
den Schweizern hart umgegangen scye.
iün . „ Zwey Schreiben , welche Graf zu Traut«
» mannodorf an famentl. Cantons Löbl . Eydgenossen.
„ schaft erlassen hat ; vom raten kehr. 172; . in 4w. 8 S ."
Ist eine heftige Beantwortung des Memorials des Herrn
vom ; isien Jcnner.
1612. * „ / /iTmov
-e
N ck >l/.
„ br/,
kkc/ne
au» t?a/r„ ton, LvanFe/r
't/ucr
/c 27/170^. 170;."
Bclrist k^euctisret.
16l ; . „
von Herren Marggrafen ckc
denen Herren Dcputirtcn von den Löbk.
„ Orten zu Baden verfamblet ; übergeben den - teil
» März r?« ;. in 4W. s Seiten ." Gegen das Schreiben
vom 7ten Hornung 170, . gerichtet
. Noch ziemlich bescheiden.
1614. „ Schreiben , welches . . . . Herr Graf von
„ Trautmannsdorf an famentl. Cantons Löbl . Eyd» gnoßschaft erlassen haben. Baden , den Nen April
Gg »

„ i ?o ; . in 4to . 24 Seiten . "
24strn Hornung.

Gegen das Memorial

vont

1615. „ ^/r'morre -Ze
cie puji/lettZ
« , au» 1; Oan»
« ton^ , tltt ü /mn 1710;. in 4w. Auch auf Deutsch. "
1616 . „ Dr/cou ^ / i^o^once^

^st

Ze

ZlZa^ uü «Ze / 'uz,-

Laste, Zeü ^ ll,üet 170; . in 4to. 4 Seiten . "

Ist auch auf Deutsch herausgekommen.
1617 . „ ^t/emor>er ^ e/ ^/ires all» ZollQÜZtt ZZanZom5 llZ/^
,, ^ e§ , /iar Z» ^ mba ^ asteur ^ ste 8 . ^ Z. T'. L. Uste 8 .
Zk.
,, Ze Duc ste 8avvAc, - oü Lon vera ste!k Ze co/nmcnccment
„
st Za F/r , Z» st/FeVe/n ^/stevenur entee ce^ steu»
,, Lu/Füncer , in 4W. ro Seiten . " Zuerst ist des vonst/eZZaeeste, Savoyschen Gesandten , Anrede an die Löbl. Orte zu
Zürich , den 2z stcn Weinmonat 170 ; . Er will , daß die Eyds,
genossenschaft Savoyen in Schutz und in den Eydsgenößi,
schcn- Bund anstichmc . Cr sagt : () ue 8. L . 8. conlenr gus
ies Ltstr 6e8avo ^e , ldxent sZgreZez L onis s ce louabls
Lorps llelvetlgue , gu'ils en soyent un membre insepsrsble,
A czu'ils conLourent » I' svenir comme les sutrer 2 tont cs
gui peut regurstsr Is stirete , le repos L !s trsnquillite stu
lousble Lor ^s ttelvetique . Hierauf folgt die Antwort des
Französischen Gesandten ZVlsrquir ste Lu^ euZ- , vom ?ten
Wintermonat
17a ; . dadurch er die Schweizer abmahnt,
HZetZarcste Räthen Gehör zu geben. Den Beschluß macht des
^ZeZZaeeste Antwort auf des von ? i,^ /-er,z» iVlemoire, ohne
pswm . Doch auch vom Wintermonak . Der Titul IIIuttrMmer <L kreü- kuiilLN8 8eitznourz , den er den Schweizern giebt,
ist

merkivürdig.

1618. ,, Z^ o^oFrZon des g/sreZ-e/en Ls^enr z^ersv/d
» Sc^ eer Ls ^st- , Rönigl . Spanischen Gesandten,
1, welche er den rosten zzovcmbe^ 170; . bey einer
» gehaltener Tagsatzung der Löbl . Cathol . Orten in
k Lucern abgelegt hat ; in 4W. i , Seiten . " Gegen die
Hülfe , so Savoyen von diesen Cantonen verlangte.

--------
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ä /a D/ct^ck5ron rn k^a//»rononce
iLky. n Ds/courr
^ /a/r /c ii D^cemLrc 170;.^!»' ^/on/reurL 17/rrva/ier cie
, au Service</e
/ c/'r/n K^xrmcnt Ärr/sc
„ LeÄnF, 60/ane
U crttt^/öix
,/e^
i/e Aarea/l/r
n 5.
^ucr,
>rär t/er/ouab/rr<7antoar tat/io/r
' LU/
« ^/ön ^M 70Ak
, in 4to. 4Seiten."
</llc</e ^aÜLui
« U Lr/ouad/eL<°pllbü
; möchte das Ducke
Zu Gunstm des Herzogs von Savoyen
6'Lottc unter den Schweizerischen Schutz thun.
ck
/e
/ /iar§. L
1620. „ ^/rmo/re rionn
, a Lsc/c, /<71; 7)^ccmLre 170;. in 410.4S ."
„
; welcher die
Memorial gerichtet
Ist gegen des
. Auch
, bereden wollm
Schweizer zu Beschirmung Savoyens
, zusammen in 4w. i4Sciten."
auf Deutsch und Französisch
1621. „ / /cmor're /irononcc ^a»- ^/or^ rur ^/cLarcck

- ^e 170;. in 4to. 4S.
„ ä /a Drrtt, ä La^c /e 14 Orcem
, daß man für Savoyen
. " Begehrt
^ Auch auf Deutsch
Neutralität auswürken solle.
, ^»-ononccä
cke^/on^rur^/cLareck
162?. „
/e 27 D/ccmürr 170;. in 4to. 12 Seiten." Deutsch
„
y^s äs
. Gegen das Alemoire
und Französisch neben einander
ku^lieulx, vom 2isten Dccembriz 170).
a / /eFkeurr clr/a Ke/illb/iT/lle
162;. „ ^/cmorrr
/ktFrEne
/
, Oo/one
bourem
/iarM-n/I
„ cie
. Lri§aaür^ cn^/rr ^r7t 17
au^/er^rcr 5.
,,
r/e /a Ke/>uL/tarider
^
Fnuo
/dn
o/r^
/
crtre
N
H mcrr,

„ yu«ck^aLa/r, ( 170;. ) in 4w. 4 Seiten. " Gegen dir
ä'llolte; mit vielen nicht gar
Beschützung des Herzogthums
schlirffenden Gründen.
1624. „ Einige Friedliebenden recht vatterländisih,
,,
„
,,
„
„
,,

Gcstnneten Evangelischen und Römisch- Latholisehen

pündmercnpundts - Gnößische unpartheyische

und freundliche Gelbrache, wie sie sammenthaft die
Freyheit zu erhalten trachten sollen , bey diesen
gefährlichen Zeiten und Conjuncturen wohl zu be,
trachten höchst nothwendig , samt einem kurzen uv»

. 474-
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» partheylschen Bericht über vao Sagenstr - Geschäft,
» 170; . in 8vo. 80 Seiten . "
162^. „ Anhang ernes kurzen aber bedenklichen Ge» sprachs zwüschen zweyen heroischen Eydgnossen,
,, und vorbedeuteten Friedliebenden , recht Vattcr.
,, ländtsch - Gestnncte Evangelischen und Römisch- Ca^ tholischen Vündrneren , wie sie sammemhaft die
» Fr -yheit erhallen sollen ; in 8*o. 15 Seiten . " Beyde
Schriften sind von Johann Leonhard , und enthalten viel
Nachrichten von den Bündtnerischen- Sachen : besonders
wegen der aus Anlaß des ll". 168). gedruckten Bundsbrieft,
cleL». 1,44 . entstandenen Streitigkeiten , wegen der Auf¬
nahme der Kathol. Geistlichen in Bündten , und wegen des
Sagmscr , Geschäft, welches letztere mit Urkunden begleitet
wird.
S . Hottinger Airchengefth. IV. n . Le«
1626 . „ ? o/r'trll Lc/vetr'«e errum/i/ra/rr, öoc

XU . 60.
rrxl.

,, mr/rrr/ /e/vetr« , c» mona^c/ir'a , a7//?ac7aera , ckcmoc
7aeia
„
ckcc/llAa Uc . a ? . ^ oneiano 5c/i^ r
n Nc .
s-f ^/onac/ro Ottoöll^anc».
„ Lllccr/r-e, 170; . in kol. ; I S ." Ist eine leider nur allzu über¬
triebene Lobeserhebung, unsers, wenn es nur wollte, höchst
glücklichen Vaterlands . Der Verfasser starb 171; .
. S.
XVI. 6; ; . üe
III . zzoSz.
xeltau -7Ir/t
/ . //tt. v^ii. Le»al. III . 617.
1627. ,, ^/emor>e /iz-e/e/rtc / iw/c tÄreva/rcr
„ cket?7aviLc, ^ /wo^ c a»e7ao7t//lla,>c eÄ Ito/, aaz/rer ckrr
„
, ä 2l/e//?ea 75con/c/ü ,
U communcr
„ ckr tro/'r / /Fller 67//cr , /e 2; Feiir. 17c»; . in 4W. g S . "
Deutsch und Französisch neben einander.
1628 - ,, ^/cmor>e / vAcnIe M7
/e t/reva//e7 cke 67a.
„ vrüc — au » 070/5 I/Fller 67 //L5 , « // mo /5 ale / a/a 170 ;.
,, il,4to . 19 Seiten . " Deutsch und Französisch nebm einan,

der. Widerlegt den Wahn , als wmn in den Veltlinischen
Kriegen, Frankreichs Absicht gewesen sey, die Bündtnerische
Freyheit anzutasten. Meistens aus Sprecchers Schriften.

---1S2Y. « ^ / ?mor>e

„ vrLc, ä ^l/eA?eim, /k5
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Fa/ -

?e t7Zkeva//er t/e (5ra, «/er
tzk Kommune

»u/er'/,
L7c

170;. in 4to. 7Seiten."
. Die deutsche Ueber«
.Deutsch und Französisch neben einander
, vom
. Wider des Baron von Rost Memorial
fttziing ist elend
29sten stulU 170;.
16z0. „ co/,/a der Landt- Rechts- Briefen, so beyde
« Hochlöblrche Ort, Schweiz und Glarus, mit und
„ von wegen der Grafschaft Tockenburg haben; samt
,, etwas Zusatzes nach jetziger dero Beschaffenheit,
» mit Vorsttzung des Landts- Eyds der obgenannten
, in
, 170;. im Monat Oötobns
,, Grafschaft Tockenburg
» 8vo. 54 Seiten, wie auch in 4w. auf ;o Seiten." Es
sind lamer Urkunden.
7a/L«rrtt, / ean
/)ou,<
iü;l. „
üou^ eo,', , ,ecouU
,
,eor,cn
t7
,
U
» ko/ne Oumrnt
clu 7/u/Let 170;.
.
(7
.
clu/>
L
.
ZV
,, , a<r, ck/a^/cneence c/e
U Dc^
/ cleT'urrcern
^e Z/ob/eU ^neAab/c^/rc/re
„ coue
,
-c/HU
, F/Z/u
,,
en recom,, in 4W. 7 Seiten. " Obgleich
,,
, so ist
diese Schrift einen Privatprozeß zu betreffen scheint
es doch vielmehr um ein Vorrecht der ganzen Bürgerschaft
; denn die Frage ist: ob die Liroyens und
zu Genf zu thun
, mit
Lourgcoir in der sogenannten offenen Zeit befugt seyen
Bescheidenheit in der unter Genferischrr Bottmäßigkeit lie¬
». Dieses Recht war im
genden Herrschaft luri-etin, zu jage
8pecisl Lalu dem Laillsue und Mithaften abgesprochen.
/a eoeb/c,c unterschrieben.
Diese Abhandlung ist von/ .
^ 6u/Z^ t/er el^o/e, ck/ eu Zko
>e aöeeF
iS;2. „ ^// „ior
</e ^lcu^
/a Ldurte
,
</c /a <?,ancleL^eeaFne
„ Zaume
» , in kol. 170;."
/ U ^er e/e/ienk/anc
» c/mkc
, 6>//e§, c/. c/.
„ t,o,5//Fue

S.

/ Zc/v. L» rcs» XIV. 84. 2 -d/. / . F. ürtt.
'o - ^ »icbruxa II. l6o.
. ^«»rxr
Litt. Z)kiiucZ

485Z.

,6 ;z. „ ?aSum der Gemeind Lauwis, wider des
>, Lischoffs von Lomo extendircnde Lchensgercchtig, 170;. den i4ten
» keil daselbst

l6s4 - ,,

/e

c/e2l/>. /<?^ iFoch
'kr

» Courten ccriee^ Fe^nc , en Dote cill e tie (^ ) ?on?e
,j 1704 a /a /ouaL/e /ke/,uü/r</llc c/e ^ aüar/ ,
/e
« k/rcva/ic^ ck ikeciinF, in 4to. 6 Seiten ."
iü ; <i. „ Lett/^e <ie ^/onFeu^ <L >t/eL«^ ck . . . au t?anx> ton c/e^ u/'/c ciu 2z ^onvie/' 1704. yur
ck ^e/ion/c
» ä /a /etk^e «/c /t/onFclli' /e ^/o ^ llü ck ? llt^ cllLr, c'c^iee
» ou mcn?c tanton /c l 8/amn 'e^ 1704. in 410. 12 Seiten ."
Deutsch und Französisch neben einander. Verlangt tapfere
Entschlüsse zur Beschützung Savvyens , nach Berns und
Frcyburgs Beyspiel.
16; 6. „ / )//coll^ / i/'ononcc/rar 5. A /l/. /e -t/ar </lli5 clp
« ^ llA^ ell/« , o /o liiere K?neraic cier/ ollai>/cr (Äntom,
„ a §o/ell^c /e 18 ? wrr'er 1704. in 4to. 4 Seiten . " Sehr
eng gcdnickr. Eine andere Aussage, i» 4to. 8 Seiten . Ist gar
höflich, und macht die gegönnte Neutralität von Basel nach
Constanz sehr zu gelten; will auch gestatten, daß das Lks.
dlsis und kLullrgni von den Schweizern bcwayrt werde.
In einem angehängten Nemoire aber vom arten kebr. schlägt
er die Neutralität von ganz Savoyen , derb ab. Ist auch auf
Deutsch herausgekommen.
16)7. „
ck ^t/. c/e^ ieLarclic, c'critc cd Lerne,
« /er- Levr. 1704. conere ic Di/courr tiu 18 U arLevr,
4, in 4to. 8 Seiten . "
»6; 8. „ La/i/ire/enrosione ch .
^/orc/re/e Lorenro
», l^erakl/o Lererri Lanlii aüa Diera §encrnie coNFrcFata
11 Seiten , und auf

« in Lllc/llü 29 ^/ <?L§io 1704. in 4to.
Deutsch, in 4t». 8 Seiten . "

i6 ; y. „ Lo/i/rre/cnrasiolre lie/ Mrrcire/c Lorenro Ler,, 2ll/o Lcretti Lancii lictill ii 1y LrllFno 1704 . neüa Diera
„ äei Lo-icvoie bor/,o ck Qqnioni tÄroiici tdNF^ ata in
„ Lllceroa in 4W. "

S - o-io»-»- rnz . l. p. Z48.
1640. „ Li/courr /irononce/ ine . . . ie ^/ar ^rl» lie Lll^ », Fell/a?. . . a ia liiere lie L-rcie ic io/lliller 1704. in 4ta» 6 Seiten . " Auch auf Dmtsch , in 4w. 8 Seiten.
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1641 . „

cke/.

Le,ettr

« Lün«/l — r; ^Fo//o 1704. aür L'aneonr (?<2ttostcr con§^«» Fatr ,'n ^uce^na , M 4ko. "
1642. „ vier hoher ^L>ten, als eines Engellästders , eines Hochdeutschen, eines Holländers , und
eines Sävoyischen , freundliches Gespräch, mit einem
Schweiger , über gegenwärtige Conjuncturen.
1704. den i ;ten
in 4w. 7 Seiten . " Ist ein
nichtswürdiges Geschmier.

»
,,
„
»

164 ; . „ Zwey Schreiben , welche Herr Graf zu
,, Trautmannsdorf an sämmtliche Cantons erlassen
„ haben ; vom Gcpt . und Oct . 1704. in 4to. 4 Seiten ."
Sind Zeitungen von Kriegs- Begebenheiten.
1644. ,, Zwey Schreiben , welche Herr Graf zu
», Trautmannsdorf an sämtliche Cantons den i ;tc»
„ Dcccm- f. 1704. erlassen haben ; tn 4W. 8 Seiten. "
Im ersten bittet er, daß sie ihren Unterthanen verbieten,
Pferde in Deutschland für Frankreich einzukaufen
; im zwey,
ten aber die Verstärkung der Schwäbischen Auflagen nicht
übel aufzunehmen.
»64;. ,, Unvorgretfliche und eylfertige vntersn„ chung der Toggenburgischen Lands - Freyheiten,
„ 1704. in 4W. 27 Seiten . " Es werden vorangcsetzt,der
Landcyd, Landrecht und einSpeaial-Freyheitsbriefvyn 14; - .
aus welchen LLr die Regierungsart im Toggcnburg entwickelt
wird.
1646. „ Bericht des eigentlichen Zustands der Hülss,, bedürftigsten Evangelischen Rirchen in Nrvc^a , in
,, Löbl . Landschaft Schambs , samt demüthigen und
,, eifrigen Recomentationen derselbigen ; lltmrnlöpz.
„ M4W. 1704. 8 Seiten . Auch auf Englisch, l.onäoni7 <-4.
„ in 4w. 8 Seiten." Ist mit Empfehlungen des Büttdtnerischcn8>no6i versehen
. Ioliann üeonhard sammelte die
Steuer ein, und ist Verfasser dieser Schrift.
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1647 . » Tettre c/u 5r. Du/iur, , «i un M 'm/lre ck Lranä!e« bourF, äu 8 ^uÄct 1704 . ü Lerne, in kol . ic >Seiten . "
Liese Briefe enthalten viele,ehr merkwürdige Nachrichten,

und dienen zur Vertheidigung der Aufführung des vupu >;
aus Anlaß der Neuenburgcr- Sachen.
1648. n L'axc or, ou /er vertur / /e/vetr^uer. 0//c c/ec/,Vc
» ül» generell» / ,rote/?eurr äer bell» /ettrcr U uu^ ann'r
„ äe / /u,n«rnre</. 8. 1. L 3. in 8vo. 4; Seiten ." Ein sehr stark
übertriebenes und sehr schlecht verfaßtes Lobgcdicht, auf den
protestantischen Theil der Schweiz. Vorn
O. Lsmier ä«
Ksuäiere.
1649 . ,, L'a^e ä 'or rennAänt c/anr /a Lur/je resorme'e.
,, Lar/c 8r. Lrerrc Her^n/er. ^ urrc, 170 ; - M4to . 64S ."
Ein sehr mäßiges Lobgcdicht, so keine besondere Aufmerk«
samkeit verdienet.

r 6;o . „ Der wolgereißte Schwab , oder denkwür« dige Reden eines verunglückten jetzt etliche Jahr in
» unterschiedlicher vorne,ner Herren Diensten stehen,, den Schwäbischen Edelmanns ; die jetzigen Welt,» Händel insgemein und besonders das / neereFc oder
,, Ruhstand einer Löbl . Evdgnossenschaft , »7»? in gvo.
« 46 Seiten ." Das Beste was in dieser Schrift sich befindet,
ist aus Hottingers sieben Hauptgründen genommen; mich
führt er die Ieyer - Geschichte umständlich an. Alles aber
hat wenig zu bedeuten. Christoph Hardmeyer wird für den
Verfasser gehalten.
El. L'c- e-lc- rcr LrLt. FrA
»
,,
,,
»

Alkt.

165 r. „ Hue//ron . On </eman</c
/er Lnntonr <7at/u>L^uer sürcr äc ->/ . /c Duc c/e Luvo^e , ^ont ob/i^er c/nnr
/u con-on//ure / ,rc/entc ä eionner u cc Lrrncc /er^/ecourr
^u',7 ckmanc/c cn vertu ck ?^ ü,uncc </u'i/ u avcc eu^e?
8. 1. L ». in 4to . 7 Seiten . " Wird mit heiterm Nein,

beantwortet ; weil Savoyen im Spanischen Erbfolgckricg,
der angreifende Theil sey.

---- -
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i6 ; 2. „ Schreiben / welches . . . Herr . . . Graf
», und Herr zu ssrautmannsdorfan sameml Cantons
» den 2; stm Ienner 170^. erlassen haben ; in 4w- 8 S ."
Klagen / über die von Frankreich geschehende Unterstützung
der Mißvergnügten in Ungarn.
i6 ; z. » D//coll^ /)^ono/?c? ä /a
cic /a
»
/e
clr
a Lacke, /c 10
,) ^urk/ce1701. in 4to. 4 Seiten . "
1654. „ O//coll^ ^ ononcc /c i ; O/c - 1704. /me /ekl/.
^
Lanckr
, a ka ck/ete cke
^ t?. L aü/H ck'H/icN/re,
„ a^ emb/c^' ä Luce^ncrrackrc/e c/e ?/ta/ren en
,, in 4ko. 8 . l. 6c s. 8 S . und in
tkc7>e*vou» 1706.
„ ^suin 10,7 - lv ?o. Auch in italiänischer Sprache / in 4ty.
» 7 S . und auf Deutsch / in 4W. " Aus Anlaß des erneuer¬
ten Bunds mit Spanien / wird desselben Billichkeit gerühmt;
hingegen die Aufführung des Kaiser!. Hofs gegen die Schwei¬
zer/ bitter durchgezogen.
165; . „
/ -o///<^ue /e t7ommc>-cc c/tt
„ p^i/u , «ic /a
cle Xeuc/ratel , ckoit etrc
e c/anr
n Lratt c/e Lcu^ ^ ccüc/r« ^ ckc L/ '/rc in q,tc
>. 24 S . "
Diese Schrift ist aus AnlZH der den roten Henmonat 170;.
geschehenen genaucrevKinschränkungdes Verkaufs des Neucnburgischen Weins in Bernerischen Landen/ verfertigt worden.
Die Neuenburger glauben/ man habe hierdurch die zwischen
ihnen und Bern waltende Bürgerrechtliche und andere Ver¬
träge geschwächt
. Der Verfasser soll Samuel Purp seyn.

6i/r'/t. / ke/v. 170;. ;- Lj. Lri!/. Lr/r». AI Ik.
i6 ; 6. „ Gründliche OeckuLon, über die Fragen /
„ ob die Neuenburger das hiesige Stadtrccht mit
,, Fugen /i^ ec/rck/
.-/ md / und ob wegen des Hochober,, keitlichen wein - kkrx/c/ncn
» sie zu klagen , einiche
,, Urfach habind. 8. 1.L s. in 4w . 14 Seiten ." Obgleich
diese Abhandlung nicht völlig pragmatisch ist / so finden steh
doch sehr starke Gründe zu Gunsten der Berner darinn/ und
wird deutlich gezeigt/ daß die von Neuenburg/ mit keinem
Fug das fteyr Wein » Grwerb zu Bern , verlangen können.

48o
1657 . „ Lap^ e/entasioneckci — Don Lrvenro ^ ru/ö
^ Lerctti / -ane/i — ckctta in Luccena a eutto ,7 co ^/)o cke
„ Zocke voii Laneonr Latto/icr, - ii 26 Leü^a^o 1706 . inq.to.
„ 7 Seiten . Eine andere Ausgabe, n Seiten ." Betrifr das

Mayländtsche Kapitulat.
i6 ; 8. » LÄ/i/a mcmonn/» an die Löbl . Reformierte
„ On ; ck.ck. den iten Mr^eii 1706. in 410. 8 Seiten . "
Dieses von Aegidio von Greuth , Kaiserl. Minister , un¬
terzeichnete Memorial , hat zum Endzweck, die Rrformirte
Cantons zu bnvegen, dir Katholische vom Mayländischen
Kapitulat abzuhalten.
^/ >a^ iif.
iü ; y. ,, Ob/e/n>an'on5 ^ue /e ^7c/nor>e ckonnk
, ie i cke-i/arr 1706 . ei 7a ckittc cke,
^ ie Laeon cke
„ H . t?anton,Leoec ^anttack/<unL7e!ra ^ aio , lN^to. 14.S ."
Des von Greuths Memorial wird auf eine beißende Art

durchgezogen,
getrachtet.

und der Uugrund desselben zu erweisen

1660 . „ Lettdc -— ckll ii/ar ^u,', cke Lur^ eu/« — au«
„ i ; Lanton, s-f coaiüick, cke7a LuM a7/en?7?/e7 ck Lacke,

„ cku l8 ^/ae, 1706. in 4to. ^ Seiten . Auch auf Deutsch
» 4 Seiten . " Mahnt zur Ei»Weit , welche nach seinem
Angeben die Allürten zu stören trachten.
1661. „ ^ emoeraic an die Lobl . Reformierte Ort,
„ ck. den rosten ^Ta^eck, 706. i» 4w. 12 Seiten ." Ist auch
von Aegidio v. Greuth , und wider das Mayländische Kapi¬
tulat gerichtet, als welches ein der gesamten Eydgnoßschaft
schädliches, und der Erbverein zuwider streitendes Echutzund Trutzbündniß sey.
1662 . „ 7?e/ion/e csun 5 ui//e au menioiee /-^e/eni ? / »cke
7e L. cke ^ eue/r , au« L. L. Lant. LwteFan , a 7a
^
1706 . 8 . l. 6c 2. in 4w.
„ ckietc§ /ne>a/e cke Lacke, /c 20
U i6S . ct°. Deutsch , 8 . 1. 6t 2. in 4to . -4 S. "
i6ü ; . „ 7?e/^ e/entaLronc cke/^/aec/re/e Lerettr Lancki ackr
„ bantoni l?atto7,ci con^ee^ati in Luce^na , so / l/qLLio
-» 1706 . M 4w . "
1664.

--

----
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1664- „
von I E- Herrn Marggrafen
,, von ?u^ euLr vnd Lücrz,. . . vor allgemeiner LAo«
,, in Baden abgelegt, den roten/uL 1706. in qro. 4S.
„ Auch aufFranzösisch
" Der Kaiser wird angeklagt
, er wolle
die Ruhe der Eydsgnoßschaft stören.
1665. ,, KaMrr/cneasrone ch' . . . .
Lerttü
„ Lanüir,
in Lucerna
, /r 12>^§o/?o 17öS.all' aFe/N„ L/ca eke/o^evo/r t'ansonrL'nfto/rci, con/e^ aei coüa
„
/ na in occa/ionc^clla/ o/cnnieci
eFmramr/iksckt
„ ca/iira/aco c/r M/aao , in 4W. 10 Seiten." Soll auch auf
Französisch vorhanden seyn
. Viel schöne und gute Worte.
iü66. „ Schreiben Hrn. von Trautniannsdorf, an
,, die mit Mayland verbundene Orte ; den 6ken Mv.
„ 1706. in 410. ir Seiten."
1667. „ /kAenour/ ur /e rc/rollveLcmcne clu Qa/ura/aL
„ elu M/aa. (icacvc, 1706. in 4to. ro Seiten, und auf
,» Deutsch
, Genf -706. in 4w. 22 Seiten." Diese Schrift
ist gegen das Mayländische Kapttnlat gerichtet
. Der Ver¬
fasser, welcher sich als einen Evangelischen aus einem zuge¬
wandten Ort angicbt, beklagt sich sehr, daß die Schweizer
die hohe und drohende Schreibart des Oesterreichischen Hauses nie ahnden
, und ermähnt sie daran zu gedenken
, daß sie
8ouversin sind
. Der Kaiser
!. Minister von Greuth, wird
auch sehr übel mitgenommen
, und alle von ihm angeführte
Gründe gegen dieses Büudniß, werden bitter widerlegt
; ja
derselbe sogar Unwahrheiten und Verschwärzungen angeklagt.
1668- „ KAcn'onr/ ur rm
/ ccrek
, yvc/e 5r.ck
„
a
e/r
rlont ?OriFmala c^ts rn,, terceMr eu /ta//e , cnvor/ca

c/u L, 7. 6-

,, äußrer r/ll L. 6or/?r Ke/vcer
^r/c N commnur
</ue ä Hue/^ yuer-um ticr /ollaLLr tantonrj in 4W. ; 2 Selten. "
Eme andere französische Auflage hält 28 Seiten, in 4ko.
Man hat diese Schrift auch auf Deutsch
, in 4w. 8. 1. L s.
auf 28 Seiten, und auf Italiänisch
. 8. 1. L 2. in 4tr>- Des
Alelisreäs Memorial wird hier mit Anmerkungen begleitet.
Vibl. d. Schweizers. VTh.

Hh
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Es enthält eine Beschreibung
des Schweizerischen
Staats,
-essen Fehler und Mängel , und wie etwa die Negoziatwn
mit den Schweizern , und besonders mit den Bernern , am
besten anzugreifen wären , und zielt aufnichts weniger als den
Eydsgenößischen - Bund zu stürzen , und Zürich und Bern
von demselben abzureisscn . Die Anmerkungen sind sehr kräftig,
und gewiß größtentheils
patriotifch ; doch aber nicht mit der
benöthigten
Bescheidenheit
geschrieben .
Der
Französische
Gesandte , ülsrquiL ckr
, hat dieses Memorial
nach¬
dem es in dem Felleisen des 8ecretsrii des Hrn.
bey lVlelols aufgefangen worden , drucken lassen.
theilte es zuerst dem Stand Bern im Vertrauen mit , ließ es
aber dennoch mit Anmerkungen
begleitet , drucken und aus¬
theilen ; worüber dieser Stand
sein Mißvergnügen
in einem
nachdrücklichen Schreiben gegen ihn , äusserte . Dieses Schrei¬
ben steht im 77-kat ^o
sä 1706 . ; 24 - Z2S . Andere
zweifeln sogar , ob ^Lllevrckc dieses Memorial
je verfertiget
habe.

S-

XIII . Z4.

iü6y . „ Alte
„
„
„
»

Treu

wird

heute

neu ! enviesen

und

gepriesen
, durch die Hochfeyerliche
Erneuerung
des
Bund » der Durch !. Großmächtigen
Herrschaft
Nneck/§ . . . mit denen beyden Hochlöbi . Eydgnößischen
Ständm
, Zürich und Bern , 1706 . M4to . 12 Seiten ."

Johann
Caspar
ten Gedichts.

S.

Hardmeyer

dieses schlech¬

IX. 47;.

1670 . * ,, Caspar
„ cke 1706 . zwischen

S.

ist der Verfasser

auch

Füßlin
Venedig

Vorstellung
, Zürich

und

des Bund»
Bern . "

Herrlibergers Züricherische Nirche» - Ceremonien.

1671 . „ Ausführliche
Beschreibung
, was
sich mir
» einem Gespenst an Hrn . ^ unM Rlingler
von Zürich,
„ stltsawes
zugetragen
. Slff . in 4to "
1672 . ,, ^ o/io/rtroar/atta

cka /

tia nel/a ckieta ckcü' Fccic/e trc

kcLÜe

Ar/räcnee cü k^enc-

lackunsta rn 6oüa ,

--------
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,j ü 26 ^pr-r/e ^ nno 1706. in 4ro. !4 Seiten . Deutschund
» Italiänisch neben einander." Sie ist vom
L/an^ r, und betrist den zu errichtenden Bund zwischen
Venedig und Nhätien.
167;. » Brief , geschrieben an die drey Löbl. pündte,
,, von einem Landsmann , den ersten Mayen 1706.
„ in 4w . 8 Seiten. " Ist gegen das VenetianischeBündniß
und des Franc/n Memorial vom Lüsten April, um Völker
zu erhalten.
»674. „ Nothwendig abgedrungener Bericht , an
,, die Löbl . Gm . ; pündten , wegen eines Briefs , so
», ein vnbekanter Verfasser den nen May 1706. vnded
,, dem erdichten Rlcydr eines
roten, die Eist»
„ fältigerr desto ehender Zu betrügen, ausftcewen lassen.
^ 8. l. L ». in 4w. 6 Seiten . " Ist zu Gunsten des Venetigni»
schen Bündnisses und des Residenten Lrancüi, und vom ztrtt
May 1706.
1675. » Antwort an den unbekattten Vhrheberdeff
„ under dem ersten Meyen
1706. an die ; pündte»
i, geschriebenen Briefs . 8. 1. L s. in 4w. 6 Seiten ." Ist
ebenfalls zu Gunsten des Vcnetianischett Bündnisses.
,676 . „ pündtnis entzwischen der DtirchleuchNgen
1» Republik von Venedig und den löblichen drey pünd,, ren der ersten alten Rähtia beschlossen, beschworen,
und / o/rmnr^ t ZU Chur , den .7
170L»
,, 1706. in 4W. i ; S ." Man hat diesen Bund auch auf Ita¬
liänisch. Ldr
>rr, 1707. in 4to. 14 Seiten.
1677. „
und ^ oerFatr'on , in 4ko. y S ."
Ist des Masners Vertheidigung gegen des Hrn. v.
Alemorislia und Klagen; cl. cl. den Uten 06 t. den l4tcn und
Losten klovemb. 1706. wegen Änhaitung eines Französischen
Kouriers.
2678. « ^ er7ro,rai an Gern. t Bündle von Ch.
» ner. Geben , Lhur , den i7ten und »Zsten Dec. , 706.
» in 4w. r S ." Betreffend die Aufhebnng des Franz. Kouriers.
Htz -
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i6 ?- . „ ? 5opoK/on, so der Röm . Rayserl. Maj.
» O . O . Regterungs - Rath , und decmaliger
„ ni/keae
<v zu Ratzins , Herr Ioh . Baptist « wennser,
,, von undzuFreyenthurn , unter denen Herren Häub„ ter , Räth und gesamten Ehrsamen Gemeinden Lobl.
,, Hoch- RhätischenA^ uL/ic gethan ; in 4w. 6 Seiten."
Er rechtfertiget dm Masner , wegen Aufhebung des Französi¬
schen Kouriers, und erklärt sich, daß S . K. M. ihn in ihren
Schutz nehme. Geben, Schloß Ratzins, den 24stcn vec. 1706.
>680. ,, Äe/vt/enearrone ck/ ^l/ch-c/re/c öc^etti Lunch
',

,, all, Lantonr Latto/ici con^ cxati in Lacc^aa j 24 dlov.
« 1707. in 4W. Auch auf Deutsch."
1681. ,,
von Hrn. Äan^aa , e^e^ao^ch'na^i
„ L'nvo,/«' der Röntgin von Großbrittanien , an die
« löblichen Ort im Schweiyerland , und an die Lobl.
„ dreyen Bündten , sowohlen mündt - als schriftlichen
» vorgetragen , an die Herren Häubter und Räthe der
„ drey löblichen pündten zu Chur , den ir LcL^. ^707.
„ in 4w. 8 Seiten. " Will, in Kraft des Mayländischen
Kapitulats, den Paß durch Bündten, für die Kaiser!. Völker.
1682. „ Brief , Hrn. c/icvaich^ ch 6>avich , Rönigl.
,, Französischen e^ ao^chna,, Lnvo^^ , an die Herrn
,, Häubter , Räth und Gemeinden dreyer Bündten;
« abgegeben , den yteu L-L^aa^ü 1707. in 4w. 6 S . "
Enthalt die Beantwortung des von Herrn von wennser,
Kaiser!, extrsorclinsn Lnvoye, den 2; sten^LnuLrii gestellte
hlemorisl, und Gründe Wider die Paß - Oeffnung.
r68;. ,, Rurye Antwort an Löblich Gemeine drey
„ pündt , den 8ten und i ^ en L^ aarii 1707. in Lhur,
„ an dero Lit. Herren Häupier ach-cFH-e von Herrn
« ^ean- aa , über ein vom Herrn 6>avich im ^ lanren
„ Frankreich , den i ; ten cheo, eingegebenes ^/cmo^iai.» in 4w. 8 Seiten. " Betrift die Folgendes Mayländischen
Kapitulats.
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»684- » Anderer Brief , an gemeine drey Bündt,
den i ;ten Fcüruam, abgegeben von Hrn. Qhevar
'/ict
c?eav,üe, Nönigl . Französischen L>woz,e', an gedachte Bündt ; über ein von Hrn. §tan§ aa,tm Namen
EngeUands , zu Chur , den irren «wo , eingelegte
-l/cmaria/, in 4to. 6 Seiten . " ( 1707. Bctrifl die näm¬
liche Angelegenheit
.)
„
„
„
,,
„

l68 ?- ,, ikc/arrone ck/ ccrrmonia/e/vatrcat «^« ncll' am.
„ ba/ciata ^/LFrauta «/all . . . .
c
l///Fc
,, cie Ärt/e ^ ^7>aao , Comtr cteL 8ac . Äom. / m/i. c 6>aa,,
cte/ 5 .
Orcknc c/r§t. ÄcAano m Germania / irr
,, /'Lccet/a aat/'ca Arrra a//a 8er'»a 7ke/i.a tTeaerra, 1707.
„ Alss." Beym Kanzler ks5ela.
A . L'cHcuc- rei ' ^ «on.

»686. „ Der Stadt Lichtensteig rechte Freyheit »„ brief , welche aus dem wahren W^ ma/ abgesthrie„ ben worden , und von Wort zu Wort also lautend;
„ 1707. ili4to . 20 Seiten . " Sie sind vom Abt Ulrich und
der Grafen von ToggenburgL". 1400. und 146?. gegeben.
1687. ,, Vnvorgreifliche Fürsil . St . Gallische Noth,, wehr , gegen beyden Löbl . Orten Schweiz u. Glarus,
,, wegen der Toggenburgischen Landt-Rcchts-Bricfen.
,, St . Gallen , 1707- in 4w. n ; Seiten . "
G . Hottingee Helv. Riech engeschichte "r . IV. p. 77.

1688. » Rurzer Enthalt des Toggenburgischen
» Streit - Geschäfts. 8. 1. k L. iN4to. 4 ^ eiten. " (1707.)
Ist gegen die Toggenburger.
1689. ,, / ir/?or>e
troub/re <7e»rve ea 1707. pec„ cccirr c/'ua Kr'cuei/ ctee/ ,rraci/ia/ce ^ Lianere cie cette /k^>
NT in kol. 200 Seiten ." Aufder Bibl . zuBern.

„

1690 . ,, / /// ?or>e aöerxec clce Ooa/er'ü Fcncraua? cir taue
„ /re>e,toz,cae N FourFrore
<7cneve , traue ra 1707.
„ Alss. in kol. ;4 Seiten . " Sehr wohl gestellt, aber nicht
gcendigct; besonders nichts von den blutigen Auftritten.
Zeigt aber doch, daß viel Mißbrauche zu Genfeingeschlichen

.
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seyn , die man damals vertheidigte, durch das keglem. 6e
lVlectiLüon von I7 ; 8. aber abgestellt wurden.
1691. » />cttee c5lln l?/eoAeu c/e beueve , ä un acc/re
,, Heo^ e/? c/e^/er am» , ^/ue/er mouvemcni pc<-/ec» , m 4m.
„ ; 2 Seiten . " Der Brief ist vom rosten April 1707. Rathet
zum Frieden ; scheint aber der Bürgerschaft weniger als dem
klein und großen Rath gewogen zu seyn. Ist vom ^ a^u« c/e
C/ra^ eau/auFc.
S - /k^/at, -<e <?k»kve, , 741. 6. Lceeng»' II t. 1:6.
1692 . „ //e^ ^ eaeat/ou/arte au t?c>n/e// - t/e'nc'ea/ c/e/a
„ ^ ,7/e </x 6cneve , /e ^euc/r ; c/u mo» c/e>l/a ^ 1707 . / >ar
,, /ei 5e/§ aeuei ^ mdaFäc/eu^i U se)?rc/c?itaai c/ci . . . .
», LouaL/ei t?auec>c» c/e^ unc U c/c Lceuc j in 4to . ; S -"
169 ; . „ Dr/coa ^i ^voaokice^au/iecm/e ^ LÄ/r/c//- bcnc'ea/
„ c/e /a /^///e c/e t?eneve , /e ^'eucü 5 c/uma » c/e^l/a ^ 1707,
« / >ar /e §e. / 'eocuseur- 6eae >a/ Oll/iau . Älss. in 4co. 8 S ."
1694 . ^ Or/doucr/a/t au boc^e// - 6euc>a/c/e/a /^/lle
„ c/e t/eucve , /e ^'euc/r 12 c/u mo» c/e ^/ac/ 1707 . / iae /er
,, Ä/Fneu ^i ^ m/>a//äc/cu?r U /^ /-eTeueam, c/er . . . .
„ Louab/er l/autom c/e ^sue/c U c/e Lemc ; in 4W. ; S ."
169 ?. „ / )//eou ^i / au au t?oc^ e//- (-cue>a/ c/e /a ^ ///e
N c/e <?cneve , /e / euc// 26 c/u aio» c/e ^i/ac/ 1707 . / >ae /er
,, § e,Faeuei >/,u/ <a^/ac/ecui U / ke/iee/euracu c/ei . . . . ,
„ Lpua/i/ei k?aaro,» c/e ^ ueic U c/e Leeuc j in 4ro. ? S ."
1696 , „ Lce/coetat/onc/c/k/ou/l /e / 'a^ eue U / 'eo/e^/eu ?'
^ ta/auc/e/u , / a/tc eu Caa/cr7 -t/encea / /e / )rmanc/re : o

„ 7/ov. , 707. "
S - 0/t !E

1697. „ ^/e 'mome^/ür /e§ krauser 5u/Fdr , <7»/ v/are «t
,) ä t/eueve eu 1707 . Alls. in kol . II Seiten . " Ist lehr
merkwürdig; zeigt, daß der Rath nicht befugt gewesen, solche
zu berufen , und entwickelt viel Umstände dieses traurigen,
blutigen und bedenklichen Handels.
H. Nyeh/'/teer» . FrFoe, I7c>7- ) un. 4-2 - 49^

- -

5. / >opo?<k LLe/'.

</e 5.

«/ei

1698- „
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, Dr/c c/e /^ ll^temLe^§ - ^/o/rtüeiüarci ,

„

/a 5ou-

„ ve^arnetc' </c ^ uc-ratc/N ^ a/e/?Fr> , 1707. IN?ol. 29 S ."
Er leitet sein Recht vom Hause ckslonr her , und behauptet5
daß er in gerader Linie von Ioh . von Lkslon« dem Zweyten,
Herrn von Lila? , abstamme.
§. Lso/io/t/Lber/icv-ck, Dllc
t/c 5.
1699.
all » ^ emor>ttU oö)>ÄwnL
« «/e
„ / ou^nrtt contt-e /llrin kol. l2 Seiten . " Gegen der Frau
ülemoire gerichtet.
von
1700. * „ ^/emor^e / ivro- e^ab/r> /e c/rort ck ^ /. Lea^

/a §ollve/-a/net^

Hnace, Lcv-on«/eM-nt/o^e,

M

</e)ien</ancee , 1707."

», ck 7/cuc/iate/ N ^
1701 . * „ ^/e/nor>e

cke

ta ^ 5a/'<7llr/e «ke

U

„ ck ^ a/en^rc/i, </ur ckmuncie ?/nvk/?r'tllfe </e /a 5ollu vc^a/nttc' ck - /eu/c/!a/?e/ V ^ a/e/^ ien. Lr/ä ^ on , tu
» kolio. " Durch den Advokat^ or/c/r/rrt cke/allam.
S-

Lo»x Fontrttr III . zyi ; z.
4Vmce

>c/ )0ll»' ^ 5.
1702 . * „ / / <7/nor

„ c? O^QNFe,

^ e/ U t^a/en/a ^ rncipaut^ </c T/erz/c/i

, in kol. 1707 ." Durch ^ i'co/ai t»UAoe cL
„ F/en.
(Vrr/ns, Lvocsr su ksrtement.
Fo»tkttk m . Z9i; r . Lri/ . Orit«K. / ««rxr'o- ^/rnrS - ^r
A-S/. 7'. I. 429. /-Ae,
c- ra»« II . 159.
ir . 1 . IV. 48ooncki'-rant /« />«»> ^' L//reet>t 171; .
/ -»x/kt III . 40- .

170; . * „ ^/ <?'mor>e conce^nant te c/^o/e ck
„ </»r'5 cie t7teau » ,

Lr ^ nnapaut

/e F/a ?'-

^ ck 2/eu/c ^ ate / U

„ -/e t^a/knFtn. "
S - ^ c?s5<17/t>'ecbt, IV»yr» ^ «»rx U ^ e«rcb«» Lr'Lüottrca/ Ir»
ti«L/ro»«m II . i6r.

/e
1704. * „ M//nor^e concemant ke ci>oie ck
/a ^ ?rnc/psllt^ cie^ eu/c/ratet
» Ld-ntc ck Sa^banLon,
» k°k </c ^ a/enF/n. "
S , ^ »« x l. 0. n . i; - »

» IV. 100.
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i7 <>; . „

edab/r
»' /« ch-oie ck? 5. ck. 5. /e
„ Körner ck Car-Fnan , ^ rr^ /a §ollvr^a//7ete </e Kruc/imc/
„ tz? cke^ o/rn^rn ^ in kol. 19 Seiten ." Sein Recht leitet
er von seiner Adstamung aus dem Hochbergischcn Haust Her.
1706 . ,) / oSllm / iou^

<7llc /e K.

cke

ea ^Fnorr,

„ e// /r^ö«,/ ^rr, ^/o,k a/i/,eLca /a 8ouv. cke-/. ^ ? cke^
„ /e cktcer ckc-l/ . /a O//c/,kFe cke Mmorr/r ,
Korr» ve^a/nc ckuck/e/^euc/r^ ec/,, in 4W. 8 Seiten ."
1707. „ Ki^rtu^c / ,or/^ 5.
5. /e K-'/nce c/e Ca^§nan,,» 8. 1. L 2 in 4w. 4 Seiten . " Ist lediglich ein Anhang der
vorigen Schrift , in welchem getrachtet wird , zu beweisen,
daß das Gesetz pnrerna paternis , Matern» Miiternis, in der
Eydsgenossrnschaft, und besonders zu Neuenburg, keinen
Platz habe.
1708
/ior,f
/e ck^ort cke5.
5. /e
,, Lrr'/rce ckc
, / u-- /er tdmter / ouveearncr r/c d/cue/ran le/ tz? </e ^ a/enK/n. Ka^rr , 1707. in groß 4to. 145 S . "
Ein gewisser e/iar/cr ^ orr/e, Parlaments - Advokat zu Paris,
ist der Verfasser dieser Schrift.
SIV. zyr.
I. e. II. I«o. Adelung
Iöcher I. „ 56.
1709. „ ^/ ?mo->e / >0l/e^ u/?rssce/e c/eort cke5.
5. /e
„ ^ e/nce c/c td/rfA ,
/er tbmeer Kouv. c/e V. N c/e
» ^/euc/iare/ , 1707. !» 4to. " Diese, dem Titnl nach, gleiche
Schrift ist , dennoch dem Inhalt nach, völlig verschieden.
Sie hat 106 Seiten ; denn, obwohl 144 gezählt sind, so ist
doch zu bemerken, daß von p»g. 28. bis 6; . in allen Exemplaricn , die ich gesehen habe , eine Lücke gewesen; welche, weil
der Verstand nicht unterbrochen ist, vermuthlich von einem
Druckfehler herrührt.
1710 . „ Kchion/ecku 7>. cket?orre^ , au- 1/an//e/ ?eckc5. ^ /.
in koi. 8 Seiten . "

„ /c Kor ckc/VuF-

>7n . „ KAenonr F/ ?- /a ,/duecn« cku Mi ^r 1694.
„ in Lvlio, 7 Seiten . " Sie find zu Gunsten des Prinzen
von Lonry.

-
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I7l2 . ,, ^ t/c/ctFcne/'llll» / >ou/' tollt ?^ )?at ; in 4to. 8 S ."
Es find die gleichen Bedingnisse, welche der Preußische Mo¬
narch , wie unten vorkommen wird , auch angenommen hat.
Diesen aber hat der Prinz von Lontx , aus eigenem Trieb,
andere zugefügt; welche die Nichtveräusserung dieses Fürstenthums befestigen sollten.
171; . „ ^ ote/?atr'oll cke
/c ckel7ont// , ^ artc /c
^ 7 5e/,tc/nL^e 1707.
ckevant/et ttoü ^ tati, - in kolio,
« 4 Seiten ." Sie find gegen die Gewalt und Macht des
niedergesetzten hohen Staatsraths gerichtet.
1714 . „

/ioll^

/e chlort cko^ 5. /a Dllc/rt/st

^ cke ^cÜFll/c >^ ^/u/- /e§ ä'ollvc^ainet^ cke Muc/rare/ U
„ cke
L^ on , in kol. 1707. 50 Seiten ; nebst einer
großen Stamtaftl . Der Verfasser ist der Advokat-k/att/--eu
Z^ qFöll. Es ist auch seinen L°. I ? ; ?. in 4tv. zu Paris
herausgegebenen Werken, einverleibt worden.
S-

,,

IV. ;8- Iöchcr gel- Lexrcon IV. 10^4.
Zedler Univ . Lexicon Xl .II. m8 - my.

1715. ^ Ikt-'/ion/e ck ^/ackamc /a Duc/reFc ckouarHe
cket

Ltt ^,FU/e>tt, ^ etrteMe ck^ ntornette ck

U en

cette </lla/itc
z^ oc/ie/rer/t/c>c ckont/a b^anc/re mo/c
j, ck /a ^/a//on cke LollFllevrtke, au ^l/c'mo!>e rnt/tu/e
„ 7>aitc ^/om/nar>c cku ck^or't ckc 5.
/e Aor ckc
„ ck/a ^ /ncr/illllte<kc^ cr</c/ratc/ en 5ur//c,- in kol. r i S -'^
Ist auch vom T'e^ aFöll. Eine andere Ausgabe ist zu L^ on
1707. in kol. auf r ; Seiten , herausgekommen.
1716. In den Murvet cke/cll ^/ . / /at ^rtll 7>^ llFön,
Lll ^ c/-, Qllciell^ vocat cn ^ n^/ement, colltellc7llt/ -/u^ « //-r
«ke

LZ/cou^ , I'Luckoz/t
?? ,

l?oll/tt/tatrom.

1717. in 4w. findet man folgende Stücke über die
Reuenburgische Erbfolg - Streitigkeiten : S . 109 . 172.
klrriäo^er prononee äevsnt les kcstr 6e dleukchslkel, onl 'annee 1707. pour ksulc krsngoike Nsrguen'te 6e 6on6x , Duckelle 6e Ketr
6e I.es6iZuieres , üentiere 6e Als6rime I»
Ouchetle cle dismours , eontre 8. M. Ie R.o! äe krulle , LIec-
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teur äe Lrsnäenbcmrg. AM . les krincer äs Ls6s - 8s6en L
ki-6sn - Dourlac , AI le krince cle Lonty , AI. le Llrevslier äo
Loillons, AI Ie? rince äeLsrixnan L Al. le Lernte fleAlstignon»
au fujet cle la 8ouversinete 6e dlsukckstel. Die kbengcdachte,
S - iy7 Kcporise. S . 197 - iy8 - ^ oke^ alrone clcMrclame/a Luc ^e/ 'e cle Le^<l,Fccle>ee / »ec^ente'tt au » Ltate cle
Tlcll/clraeel . In dem gedachten klriäoyer findet man nicht
nur die Geschichte und Gesetze des Neuenburgischen Staats,
sondern auch eine vollständige Abhandlung von der Erbfolge

der 8ouverainr.
1717 . „ lavetttaree «le lVoclttllr'oa /lour ^ . la D . cle Lei„ cliKN,e
>tt , coac^c l» ^ releaclane , ^ ccl tr>ent lea ^L cleortt
« cle la ^ /ar/oa cle Llralone, - in kol . 6 Seiten . "
1718 - „ //c 'molee cle
la ^ larc/ul/e cle ^ lalltz , U cle
» Reelle , kerace/e cl' OeaaFe , c/ur clemaacle lr/we/ ?,tccee cle
,, la 5oave ^a,ncte U Lomtc cle dleaLlratel eF cle l^alc ^Lla»

» in kol. 14 Seiten . " Sie behauptet, das HausAlsilly
stamme in gerader Linie, und von dem Mannsstammen des
Hauses Lkslons ab. koccc/racr cle/ allane soll nach den Alov.
Lee . L?ecm. 1708. 27; . für diese Dame geschrieben haben.
1719. „ ^/emor>e rn/leuAls cle la ^/ac ^ ccl/e cle H/alllj,
„ U cle Reelle. Alls. in kol. 12 Seiten . " Ich zweifle, ob
diese Vermehrung der obigen Schrift , je seye gedruckt worden.
1720 . „ ^/e'„ ror>c cle
le Lomce cle ^ larlFnoa , / retik„ / le cl'F/eonoee cl Oclcaae U ea cetle c?cralrte /,/cce /,cc>cl,e
x, / laceae Laterne / cle 8 .
5. cl/. la Duelr . cle Alemoccce,
^ ^loccc -rc/r/ee ^„ c la 8ouveealaete cle l^euclialcl U cle
„ ka/enLia e/l rnalrenable
in 4to . 27 Seiten . "
1721 . „ ^lemolce
- cc/r/ee yrce / / . le Lomre cle
,, ^llac/ ^ aon , . . . a c/cort cle clemancle^ ? lavi/ltcae cle la
,, Foccver. cle X U cle
a fccrclcc/on cle ^ l . «le Leecll» Lllleect / ,/ue e'lotz,ree clun «le^ ee. ? acrr , 1707 . in groß
„ 4w. 46 Seiten . " Der Verfasser ist ein Parifischer Parla¬

ments - Advokat, le llo^,.
S-

IV. so. / «»lk t c- H > i6r.
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1722. „ LAon/e ck
/e
ck /NakF/ron, aua?
«
t/c §.
2 . ck L^am/en- oll/x,
^ eten^ o/r
„ a /a §ottv. «/c IV.
^a^r, , 1707. in 4to. 46 S ."
Hat den gleichen Verfasser.
172z. „ Lr/,o/ ->/on^/üccr/rAe i/u <7,or't cke^/ . /a Ouc^e^/e
„ cie LttLlrFll/c>tt U t/ece/ur Ä/l/ . /e tÄmte <ke>l/ak,Fnon >
„ in kol. 11 Seiten . " Ist zu Gunsten des Grafen von Ms.
t >xnon grfchricbcn. Der in den Genfer- Unruhen von 17)4.
so bekannt gewordene Lou-§ /e Fo^e, soll des Grafen von
ULlignoa Advokat in diesem Erbfolgstreit gewesen seyn.
S»

DrÄro»»a»>e I7?y. 1 , V. k. I. r; L.

1724. „ P^ote/Iatroni / artti /la?- Hk. /a 2 . ck Lttckr„
/t/ . ?c tomtc c/c^/at ?'§non , /ue^ ä ?au„ cl/cnce r/er
<7c 77. U
/c i O/Aoü
^e 1707.
„ in kol. 4Seiten . "
S-

ü' L^i'eci't , IV. ZZ. / r-»«x I. c. II . 160.

172; . * „ FaFum/c ^vE «7c cc),o^/c aua? oö/ematrom
„ / a/ter t/c /a / ract c/e ^/ . ? LVec
?cc^ c/e LcanÄöoucA, / ur
,, /q , e,Ete U
/er TVotc^ ae/om , yuc 7e^ /,/-ctt/7«/unr
,,
«i 7a §oav. c/e7/. o/rt c- e oü//F «7
/c/a
« «>e. ^ a/«5,
„ 1707. " Der Verfasser soll / a</lltt 7>röo/ct heisscn, der
1724. als Parlaments - Advokat zu Paris gestorben. Ist es
ctwann das gleiche, worvon Iöcher gel. Le^/c. IV. i ; >
-Uoccci 17-19. 1 . X- ?. I. ; j6 . und / e Lon§ / oneette III.
)yi5 ?. reden; unter dem Titel : 2/FI / ac /c, «7,o/tt cie Lr
F>ance «7aa , /'^ Far>c ck 77cac/rate/?
Slitt. L?!'»--. 1708. 272. 27z.
,726 . „ /I/emoiVc/ >cc/ca,c' M ?- ^/ . ck /a L'/^/ü/'c , 7kA».
„ a'ent «7e §. ^/ . /c kkoi c/e F>aacc ä t?cacve, ä
/e
„ 6"oavcc/i» tc U /» Fcm «7a 6da/er/-«7'^ kat U «r
7»
„ «^aarce / /arr/7caa» U t?on/e«7 «7c 7a ^ «77e«7e T^ uc/raec/ 5
„ in 4w- 8 Seiten ." Ist / wie leicht zu erachten- zu Gunsten
der Französischen Ansprccher- und zur Ablehnung der vom
§,a »Aan der Krone Frankreich aufgebürdeten Absichten,
gegen Neueuburg.
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1727- „ ^ '/nor>e ckc M /e
cke
OFob^c 1707. in 4to. 4 Seiten . "
1728. ,,
^remoi>e c/u mcme, cku 17 OAob. 1707."
Diese zwey lVIemoireb sind mit den heftigsten Drohungen,
und bittersten Ausdrücken gegen die Krone Preussen und die
Neuenburgische Richter angefüllt. Sie find auch auf Deutsch
herausgekommen. Letzteres hat 4 Seiten , in 4w. "
1729. „
ckei Ldmkci§c>l/vc^L/ri ckc Xcu/-

»

cku 10

» c/raec/ , avcc /ctt, 7^ib/e 6/n/a/oF, ^i/c
» ö ?c>cca/7on ciie/a
ckx5. ^/. 5. ^i7e. /u O«c/c. cke

»

,,
De/)no/,ni , ^ vocat .
, 1707. in
» I2M0. 67Seiteu ." Erfängt die Geschichte von 1272. an,
und endiget 1707. Er schreibt sehr heftig gegen die Preußischen
Ansprüche. Ludewig antwortet ihm deswegen gründlich
und bcissend, im Preußischen Neuenburg , 525- 542. Alles
hat übrigens wenig zu bedeuten.
S - ^ c?a
1708- Zoz.
1750. ,,
U e/e,ci conce^/rane /e chor't cke5.
?e
» Aoi cke
/ci Ldmtci ckc Xcuc/rafc/ U c/c^ a/cn» FM in kol. 57 Seiten ." Die erste Urkunde ist Kaiser
Rudolphs Bclchnungsbricf , an Iohan von Chalons dcmXI.
Geben , in dem Lager vor Bern , L°. 1288. im iftcn Jahr
seiner Regierung. Die letzte ist kenn ! von Nassau - ChalonS
Testament. Gegeben zu kicliemnne , den aosten Brachmonat
1544. und gcöfnet zu Brüssel , den 2- sten Hcumon. gleichen
Jahrs . Den Beschluß machen Auszüge aus vier Friedens»
vertragen , 6x1554 . 1559. 1596. 1678.
I7 ) i - » 7>ar>e / ommar>e cku ck^ort ckc5. Hs. kc ^kor ck
, u. s. f. in kol. 112 Seiten ." Der Verfasser dieser
sehr wohl ausgcarbcitcn Schrift , soll seyn der Königl. Preußi¬
sche Abgesandte zu Neuenburg , Graf Ernst v. Metternich.
Sie ist völlig in Lünigs Grundfeste europäischer Poten¬

»

zen Gerechtsame I. 447 - 487. eingerückt.
i7 ; 2. „ / q/rv?nation ^dn,mar>c ckci ck,or
'ti ckc 5. ^l/ . ke

» Lor ck

in kolio , 12 Seiten . "

Der Verfasser

-- ------
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dieser sowohl , als der nachfolgenden Schrift , soll der große

Gottfried
S .

Wilhelm von Leibniz seyn.
1. c. n . lül . Von Murr

Iournal

VII . rza . Holz-

schuher Deduktion »- Bibliothek p. ;z ; . §. iz; .

17 ; ; . ,, -- «7«77tron ä 7' 7a/ö ^mat7on ^ ommarce «7u clcoL
„ «7c 5 .

7e 7ko7 «7e T'ru^ c , a 7a / ,7c«ac äduv . «7c 77. U

, , «7c 7^. contcnant 7a rc/utatiou «7ci ^c/x -u/cr / ,uk>77ccr
„ 7c coaiöattT ^ inkol . r 6 Seiten . "

17 ) 4. „ 77c)ion/c / ,art7cu7icre / iour 5 .

7c 7ko7 <L

„ I 'cuAe , ä 7 «,L- eFion coatcc ^/ci «Troiti ä / a / ,7cinc Louv.
„ «7c 77. N «7c 7^. / ,^7/e «7c 7a / ,^ctea «7uc / ,c^ ccr/,tiouin
kol.

,, r8 Seiten . "
17 ;

„ 7?c/ >ou/c «j yuc 7«/uc5 / »rc - UFcr contrc

7e «7co7t «7L

,, 5. ^ / . 7c /toi «7e ? c««/)c ,
7c Lomtc' «7c 77. U <7c
,» in kol. 14 Seiten ." Die Vorurtheile , so brstritten werden,
find : 1 ) Neucnbnrg sey ein altes Burgundischcs Lehen,
r ) Das Hochbcrgische Haus sey in rechtmäßigem Besitz.
; ) Neuenburg sey demRöm . Reich unterworfen. 4)Neuenburg könne gar wohl veräussert werden. ; ) Die Rechtsamcn
des Hauses Lhaivlis seyen verjähret.
17; 6. „ 7l7au//c/ ?e «7c
„
„
„
„
„

«k/. 7c 77or «7e ? ru^ c , /xrur

/ ar>c vor> , </uc / ou «Tcort a 7a T'r/nci/iaut ^ «7c 77cuc/urtc7,
c/7 ^ outcuu «7c 7'intc ^et / ill7,77c , U «/u 'i/ ^ a 7>cauwu/>
«7'avantaFe a attcu «7cc / louc 7ci / »cu/i/cr U 7cr / ,«rrticu/icci «7c cet L7at , ^/öu , 7c r«A/rc «7c
/77. «/uc ^/öu § 7a
«7omin«7trc)/r «7c^/c4 concuc ^cnr, - in Lol . 1707 . 10 Seiten . ''

Eine andere Auflage von n S . hat die Königl. listif . nicht.
Steht auch im 7tccucr7«7» F>«rnc7l. «7c 77cuc7r
. 6; - 96.
„
^
„
„
,,

l ? ) 7 . ,, ^ rtic/cr Fc'u ^cau » «7cc//cci N / i«o/ >o/ci au uo/u
^ <7c 7a / -act «7c toui 7ci t?oc/u U 6omu «u,rau7ci «7c 7a
^ «acr/?autc «7c 77cuc/iatc7 s -f «7e T^a/cnFUi , N c»^ ««7t«
q§ccci U accoc «7ci / ,ac 5 . L 7e (?omtc «7e -k/cttcr -urcTl,
^ mLa//ä «7cuc c^t/aoc «7iaa «>e U / >7cm/)orc/U/auc «7c ^k7.
7e 7t«u «7e T'cu^/e . ^ r-ec 7^ «? c «7e 7a rati/rcation U cou-

» / rmation/artc/ia/

-

«7u ^/an «/c/7e rm/vrmc b ^ uL7«c
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„ en ^/on nom, - in kol . n Seiten , und in Lünig Kaie.
„ 5/,ec . tont . 2. Forts . I. p. 1006. 5g. und im KccueK Litt
F>onc/r. c/e 7^cuc/i. 10 . 20. 27 - ; 4. "
I7Z8- ,, Dtc/atatron cie §. F.
/c to/nte cic ^/etttt„ nrc/r, ciu 21 OFoüte 1707 . in kol . 4 Seiten . Auch im K/,1 coe -7 c/tt F>anc/r. 20 . 27. "
17 Z9- ,, K^i?e^/om/a
i ^oon/eck -k/nL/. cie
ttt , an mcnior>e tonc/iant /e ci^ort c/t § .
/e Kor cie
KtuFc , «j/er/rEcr/rorrtt r/e T^crrc/rotc/,
/e nrcmor
>e
KrrK. r/e tont ^ , a 5exar-ci Kc ia ^ rettn ^ re a/renubr/rtoj
in kol . 58 Seiten ." Obgleich der Verfasser , mit einer
heftigen Schreibart , sowohl der Herzogin von l.esäi§uiere8,
als des Grafen von Rstignoa IVlsmoires widerlegt, so zieht
er doch des leztcren Schriften , den ersteren vor. Den Be¬
schluß machen einige Anmerkungen über das ülemoirs der
Marquistn lle ÜI31II7.
„
»
„
»

1740 . „ K^ ca^romnn
ecirt , r'ntrtnic .- ? tote//atroni
« / arttt /rat ^/acl . /a Doc/r. oiollarirc>c ck LttÄ ^uitttt,
„ 710//e torntc ck ^l/otr§ non , U / rar / /arLrme ^ n§c« /ryue trrnexoNLic ric ^/ontmotcncr ^ tie HEmöon ?H ,
„ T'rrttrce Kc vt/Ke. r/e ^ cir/cVratc/, ^/a / Lc arnc'e , a'ona„ tar>c ^rr-Frtrrcc cic 5.
L Mrri . /a Dnc/reFc cie Acmorrtt,
», K^rnce^/c Korwttnrnc ck / ü?rFc/ratc / U ^ aünn §rn , /»tt
„ a ?^ llr/rence cic^/t// ?cntt </tt trou Ftatt Kc ^ errMotei,
„/arttt /e i OFoö^c 1707. in kol . 14 Seiten ." Diesen sind
die Protestationen selbst beygefügt. Sie sind vom lerrnllon ,
Namens des Herzogs von VMerox; vom le kort , Namens
des Graf von Mm'gnon , und vom Inboler , Namens der
Iran von Nummorencs unterzeichnet.

174 ». ,, Niclaus Hieronymus Gundling historische
^ Nachrichten von der Grafschaft ^ cuMotc / und
» /a^Frn. Frankfurt und Leipzig , >707 . in zvo . 129 S ."

Er hat viel wichtige Urkunden, und glaubt , Neuenburg sey
ein Burgundifchcs Lehen, welches auch auf die Weiber fallen
könne. Er behauptet, es komme fast alles darauf an , ob die

-

-

-
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andere Tochter Ludwigs von Neuenburg, varenne , oder

ihre Erben, nach dem Ableben der I 'abclle , succediren
könne, oder nicht. Letzteres sucht er in seinem Buch, und
daraus die Königl. Preußische Rechte zu beweisen.
1742. „ /kf)ire/rntation c/e / /.
, 6on/cr//er tzf
^ ^ vocat - k>/o?ra / ckc5.

/e / kor ch, /^rr<//e , conere ic

,, r/c/ar/r/emaoc/
? /7M°/c^/ir^ r/r'r ctc prr^ crr/a
?,
v r/rr/r c/c / >a/rce, eo / avrrrr </kr /iretencianr ^ anso/r,
» ä /a §orw.
/k. N c/e /(/^rre/r ont a5a/rckonne/rur
» cao/c , / arte ä /'airch
'cnce

cicr

tror^

, /c 18 OFo/vc

» 1707. inkol. 10 Seiten."
174; . ,, ri/e'mor>c c/c ri/. t/e Ärrn^an ,
/e I» ^ trrüee 1707. " In Ludewig preußischen Neuburg,
S . 451- 470. "
1744- „ ^/emor're r/c ^/on^ er/r cie 5taNAarr, /irescnte
,, /e 25
1707. rl
/e (?oove,ncur s-f a//e/^
„ ^ rrrrr </u l?oo/cr/- csFtat r/c /o ^ollverametc c/c/kcrr/^.
„ c/rate/ U /^a/rnz§in, remrr auFka
/c /)o-/en tzs
„ <?a/?err^ </er ^§///cr </e ?^ tat c/c /kcu/c^ate/ , r/e
„ </rr'ä
/er </oatrc rl/rnr/Zrau
» , <7on^cr/ U 60m„ munarr/e c/c/a
c/e /ke^/c/rate/, tzs comoiunr
</kr/ /c
„ memc-ou^ rt rl/^ crrrr /er rl/alere- Lorr/xrorrU too/er/
» «L /a Lorr^ eor^e r/c ^ a/anFrn, in kolio, 1; Seiten."
Sehr heftig.
174 5- ,, 7>or^ eme/Mmor >e r/u

cür

20 / r/rllct 1707 ."

S . LudervigI. c. 47»- 490.
1746. „ irrere meo?o,>e c/u mö-nc U r/e rl/. /kun/c/,
„ ckrr r8 0/?oLre 1707. in kol. 14 Seiten."
1747. „ /s/co!0,>c ck >1/. /kon^e/,
ck LL.
„ ^ /k.
/er ^ tattF ^reeorr^ , /,ee/cntc/e 26 ^ oLr 1707.
„ a
/e lkor/veeneurs-?c. 1707. in kolio, 12 Seiten. "
Der Titel ist völlig wie in des Äan^ an Alemoire.
1748. Hrn
* „

. Grafen

v . TrautmannsdorfSchrei-

» benandenpäbstlichen /wncrum, wegen der §uece
^ ?s^
,, von A/coc
^atc/. "
S - Staats - Spiegel, o« Litt, ttr »»»/, Le/r,.

I - 4S - * ,, ä'cntence </e H/t/ r/tt teoü ^ tat4 c/rr; / /o„ vemöee »707. </rrr rLrnne ?rnve/?rtrree r/e /a / ^mer/raute
,, r/e / /cuc/rate/ U /^a/anKrn au / kor r/c / 'errFc,- in kol."
§uer/o/5 au L.
17 ^0. „ Lettee e'certc cn/atm / rae
„ Danton r/c Leenc , avec /a 7>ar/aFron / >aa^o//e ä cote^,» in kvUo , i Seite . " Ist zu Gunsten des Königs von
Preussen geschrieben.
/ r/e rüvc/c ^ /rrec» yur ont / raea ä / /ea1751 . „ /kccrrer
„ c/rate/ , U r^ur ont r/a ea/r/roet a /a con^onFaec / ,ec.
,,/mtc, - in kol . 17 Seiten ." Es sind Briefe von äusseren
Mächten / an verschiedene Stände der Grafschaft Neuenburg.
i7 ; 2. „ / ke/ron/e r/'an / raetr'ca/re/- c/c /a / ^rmc/parrte' r/e
,, / /euc/rate/, a rrnc Lctttc , ya 'an r/e^ am» /ar/ a ccerte
„ r/e / >a//5 , /c . . . / art/et 1707 . toac/rant /cta/är >ctKencin 4to . 7 Seiten . " Um
„ 7a/tt </c /a mcmc / 'rmo/iaatc
zu beweisen/ daß man sich nicht vor Frankreichs Zorn fürch¬
ten solle.
^75 ; - „ baar/entro / a/cra </eüa 5 ucce/rone a/ ^erncr„ / rato r/r l?a/c / naovo c Z^a/enKm , con /a ^ cntcnra rn
„ / avor^e c/c/ / ke r/r / 'ea///a . NlL "
S - -j'ct'rllctLe»' Lrt/. Ar/t. //etv.
1754 . „ La § orrveeamete r/c 7/errc/ratc/ U rj? ^a/cn„ Fm eevcnant a / >n /cKrtrnrc.5erFneue, / eer/errc / kor r/c
„ / 'eaFc , 1707. in kol. 8 Seiten ." Von Z'. ^ro/rce.
175 ; . „ ? ctce/cn /rceor'ca ^ crr Ktatll/rrtro c/c Nova ee.
„Krone , / /errc/ratclla, 1707 . "
S . Leipz. gel. Zeit. 1736. 12; .
1756 . „ / keK/e c/c cc ^rrr ? c/Z ^loAe ri / ^cr/c/ratc / /c
,, / cartz, ; r/c / /ovcmüec 1707 . 1 Bogen . "
. <ie / /»«/e §z° L'xciei' , 85d . LÄta/
1757 . „ / k^/atr'on r/e /'entece Trab/rr/ae o'rr l?omtc r/e
„ ^/ettctnrc/r , / arte ct / /er/c/ratc/ , 1707 . //er/. m 4to . "
Einen halben Bogen.

s
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l ? >8. » K^/atron ck cr </ur r'c/k/ ?a^ ä ^ cr^ c^atc/ /e
„ / euc/r ; c/c^Vcw. 1707. au ^uc/ tou§ /ei ; Lratt cilläre
„ c/ratc/ , acco^Uc>cnt ?//rve/?rtll^c cie ccttc §onvc^a,nct ^„ ä Är/i/a/e ^c / >cÄen'c/ . ^?or ctc ^ u//e." Äom Grafvoll
Metternich . Findet fich auch im preußischen Neuburg,
Seite ; ; ; - 4; r.
„
,,
„
»
„
„
>,
»
»

i ? ; 9- ,, ^ mona/ , so Ihr Weisheiten den Hernt
Häubter von Französischen Officterer vor die Ehr«
samen Gemeinden zu bringen , den nen und raten
worden ; in 2 Cotumnen . Deutsch
und Italiänisch . Geben / in Unserm Nahmen , den
- 7sten Ienntr und 7ten HorNuttg 1708. unterschrieden : F'/a/rta , HäubtMäN und <?omma,r^änt von einektt
F«earLon vom Castellaischen Schweizer - Regiment;
Clertg , Haubtmann im Regiment May , ck 5aL»
HaubtMan im Regiment Rtay ; in 4w- 8 Seiten . "

1760. „ Proceß , sö ein Lobl . Stand Schweiz in
Druck zu bringen befohlen ; den unglückseligenStad», ler betreffend . Zug , 1708. M4to . 26 Seiten ." Stud¬
ier ward vieler Verräthcreyen und Eigennutzes angeklagt,
auch deswegen den i - ten Herbstmonat 1708. enthauptet.
S . Hottinger Helv. Rirchettgeschichtt lV. 8-.
1761. » Unwidersprechliche proben , daß derSpi1, ta ! zu Lieven von mehr als 200 und der zu plürs
„ nach seiner wieder - Aufrichtung von wenig minder
„ als ivv Iahren , allzeit unter geistlicher Bottmäßig„ keil gestanden , und ohne eines einzigen widerred
» allezeit von jeweiligen Herrn Sischöffen von Como,
,, genossen worden , vorgestellt einer Hochlöbl . Bunds,, Versammlung inIlan ; , den lotende . 1703. in 4w.
» 20 Seiten . Deutsch Und Italiänisch . " Dle Gegcngrünve
des Kommiffati v0k Eleve und Pödcsta von PlürS finden
sie in dem Abscheid von i ?c>8. den ich ihnen schon«herschickt
habe. Der Bischofs gewann die Sache.
Vibl . d. Schwrizerg . V. Th,
Ii
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1762. ,, / 6/?oire t/u Froc?r/air cl/ »/I ^ at. LtaÄcr."
Soll eine Vertheidigung desselben seyn.
S>. ^ o«r»at <i„ ^xar-anr 1709
. kevr. L'«/>/>i»
,,
,,
„
»
v

176; . » Der Toggenburgeren Ränk und deren
Beantwortung , in zwey Theil eylendts zusammen
getragen , von einem getreüwen Fürst!. St . Gallischen Beambteten , mit veylag der darzu dienlichen
abcopterten Briefschafften. St . Gallen , 1708. in 4w.
i ; 8 Seiten."
S . Hottingee, I. c. IV. 9l.

1764. ,, Lcttrc ^/oa^ cllr Äanr/an, ccrirc arav baa„ ton^, /c 2; ^ vrii1708 - in 4to. 8Seiten. "
1765. * „ bo/»'e t?llnc Lcrrre ccritcä 5.v7/r. LereniFllnc
„ ^ /oa/erFncllr ckc5a/m, /iar /c §. cic Fr. Fa/,/roria, </c
„ Ferne, /e 7 TVovsmö
. 1708." Auf Französisch
u. Deutich
neben einander, in 4w. 2; Seiten. Wider den Abt, zu Gun¬
sten Zürich und Berns; und will den Kaiser
!. Hof und das
deutsche Reich von aller Einmischung in diesem Streit , ab¬
mahnen.
S » L'cbettcbrer
I. c. ;o. vtt Fri>t. Fe/v»
1766. „ Lrei-Zramü/e re/)rr/eatarioa ckeia^ illc

cle TVca/,, c/rarei U c/e /a Follr§eoi^ c cic FaLanFr
'a , tenc/aatcä
» ^/ll/-/ >/rcr §. L.
/e t?omrc c/e^l/erreraic^ , ck mani/e^cr
,, au puü/rc/e5 bannenU / avorab/e^ iarearionr <^u ci rou„ ^'oar^eu 5a ^/a/e//e/lour/emaintienU /a con/ervation ck
„ /a T/eatra/ite c/e ?Lrat cic Mu/c/llllc/, ciu 1; / aavier
„ 1708. in kol. 8Seiten."

1767. „ Dec/aration cle^L t/c ^/errcrnic/r,
i ; /an„ vier 1708. in kol. 4Seiten . " Er verspricht eine genaue
und beständige Neutralität zwischen Frankreich und Neuen¬
burg. Steht auch im Fecuei/ a'eL Francs, ck 2/eac^. l lo-111.
1768- ,, Schreiben eines guten Freundes an einen
„ andern , vom 2?sten Jenner 1708. in 4w. i ? Seiten."
Der ein Berner zu seyn scheinende Verfasser, behauptet die
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Wahl/ und zeigt den Ungrund der Furcht vor
Zorn.
1769. ,,
rm/rart/a/
» cfun^atT-iote
??d«rL
„ c/c, aAar>» ck
, 170z. in 4to. Auch Deutsch
„ M4to. i2 Seiten." Eine andere Auflage mit Gegen»
Gedanken begleitet
/ in 4w. 2; Seiten. Die Gedanken sind
gegen Preussen
/ und die Gegen- Gedanken für Preussen.
Gültigkeit der

dem Französischen

1770. „ Kch
),A/ieaeron, cleH .

«/c

„
a toui /cu„
,oü
/> , ^f/-c/nc cn c/mr
>c c/ani touLLL
„ /c,
a/v» /c Lehman 1/1
/ 12/ anvrc?' 1708. Lcrue,
„ 1708. in 4W. 8 Seiten." Auch Deutsch/ 1708. in 4W.
» 8 Seiten. " Die Französische Drohungen bcwürkten
/ daß
der hohe Stand Bern seine Unterthanen anmahnte
/ der guten
Sache in allem Fall/ tapfer beyzustchen.
1771. ,, Hrn. Grafen von TrautmannsdorfMan,'«
„ fest vom 2; sten Ienner 1708. in 4W. 4 Seiten. " Er
verspricht
/ der Kaiser werde Preussen in dem Besitz von
Neuenburg mit allen Kräften unterstützen.
^772. ,, Beytrag zur Beleuchtung des Fürsten»
» thums Neuchatels oder Neuburg in der Schweiz;
,, von I - Conrad Füßlin. Im neuen Hamburg. Mag»
,, k. 59." Zur Berichtigung von Gundlings Nachricht.
>77;. Peter v. Hohenhard preußisches Neuburg,
„ und dessen Gerechtsame
. Deutfchenthal/ (Halle)
„ 1703. in 8vo. 542 Seiten." Nebst einem die Stadt Neuen»
bürg vorstellenden Kupferstich
. Der berühmte Verfasser dieses
Buchs/ und nachheriger Kanzler Ioh . Peter von Ludewig,
hat den Namen von Hohenhard/ von seinem Geburtsort
hergenommen
. Er erzchlt in dieser/ aus Befehl/und auf
Anrathen des Staatsministers von Ilgcn verfaßten
/ von
dem König mir zwey großen goldenen Medailles belohnten,
und von dem Grafen von Metternich/ für die vorzüglichste
und beste
/ gehaltenen Schrift/ die Hergangcnheit des Streits.
Er bcwcißt die Königl
. Preußische Rechtsame aus folgenden
Gründen: 1) Aus dem Rechte der dreyen Landstände Neuest?
2i »

5«)
bürg- , bey absterbendem regierenden Haus , einen Fürsten zu
erwählen. - ) Neuenburg sey ein eigentliches Mannlehen,
und daß unter den Töchtern des Hauses , welche zur Lehens«
folge dieses Mannlehens fähig erklärt worden, die TochterKinder mit Nichten verstanden werden mögen. ; ) Bestätigt
er das Chalonische Testament , und bewcißt, daß die Na,;
säuische Fürsten , und nach diesen Se . Königl. Majestät in
Preussen, unstreitige Erben des Hauses Lkslon , und Lehenherrn von Neuenburg seyen, deren Rechte nicht können ver¬
jähret werden. 4 ) Daß wenn je die Hochbergische Erben ein
Recht zur Lehensfolge gehabt hätten , wie solches doch nicht
ist ; so würde dennoch, dieses Recht , nach allen Lehcnrechte»
vrrwürkt , und verloren seynu. s. f. Hierauf entkräftet er die
Gründe der Hochbergischen Erben , und beweißt die Neuen¬
burg folge den Allemannischen, nicht aber den Burgundischen
. Der Werth dieses schätzbaren Buchs ist durch
Lchensgesetzen
eine 220 Seiten anfüllende Anzahl wichtiger Urkunden merk¬
lich erhöhet.
/>. a
N Fc>r- tr,
-L4IkViieiu
tz. ^0.
'cr 576 lg. Lj.
7«»-» xub/r
1757. 8.
Üa / /a/en/ ?« , 1 °. II . I,. II . X . VII . 96; tg . Aer«»»»«
cke^ 10». U / / «ulto». so der Lr'L/.
k.
vorgesetzt ist , x. 183. Ler»,»a»n // -/?. Litt . be«».
l . c. II . lkr.
III . 8eÄ . IV . p. Z86.
1207. Leu
1708. 298.

Helv. Lepicon X. r;o.
II. 270.

425 . ^
setzt diese

Iöcher gel. Lexicon II. -97/ ci'iT'to »'. ca/a «ro

Schrift unter

die

Schriftsteller

von

Xsuckotel kur iNeuie in Lothringen.

1774. ,, Erläuterung des historischen Berichts von
,, der Grafschaft ?Lucüarc/ und Nr/anF-n. Frankfurt
„ und Leipzig 1708. in 8vo. 70 Seiten . " Sie ist auch den
Gundlingischen satyrischen Schriften , so L°. 17; - . in
8vc>. zu Jena herausgekommen, dl°. IV. x. 251 . ; ; 6. ein¬
gerückt.
S . Gundlings Leben, durchC. F. Hempel, 173;. M4W.
lrc >7»
S » 7472. ig . Li'o/r'otd. Ar/i - «. Fter-V>o/»'tt , t- erm. 1708. 269 - 272.
I. c. II . l6r .

yar

-- -- -- -- 177; . „

Le

nouve?

cke

ou ^

/reence

ckür-

N ve/l/tu ^c cke/a ^ ouverarnct ^ cke^ ufc/raee / U cket ^a/an„ F-n. LcrprrF, ! 7c>8. in 4tc>. ; Bogen. Französisch und
„ Deutsch. Dabey befindet sich noch ein kurzer Anhang und
Nachricht von den übrigen Prätendenten zu diestr Erfolge;
aus den Hamb. Kem. , 7;. gezogen.
IN/I. in 4W. Xro. 154. Litt . Kr'ne»
H . Lrö/rstb.
. IV.
tra »a x. 417. Xro, Z442. Deduktrons Bibtiathekl
pLx. r >6i.

»u
1776. » 5rcc<e t^Nie abortnr, ^rVe in I7a/aml/me»llncka
, , cie potent, ^/ona^c^e ^ icie^ici / . iksFH Lo^uAo^llm in
^H Oomitaeunr?^rnspenr
« ä'c/'. ^ ccoome/^ r U t^aieckinen
. L^ llq§/i. Lern. 1728»
„ e/c^ione Lauckillm, Fxanc. Luckov
„ in kolio . "
/ !e»:rco» XVII . 4)z.
S-

.

1777. ,, Neuenburgisches Bürgerrecht mit der Stadt
,, Bern , samt einem von denen übrigen Lobl . Eyd.
» gnößischen Orten wegen der in Besitz genommene»
„ Grafschaft Neuenburg , einer Stadt Bern ertheilte»
,z Revers , und deren nachwärts an Iohannam von
« Hochberg erfolgten Übergebung ; von neuem ge.
,, druckt, tm Iahr 1708. in 4w. 44 Seiten . " Diese
Sammlung besteht aus folgenden Stückenr DaS Bürgerrecht zwischen Bern und Ncuenburg auf Freytag vor St.
Georgiitag 1406. Die Verpflichtung der Stadt Neucnburg
gegen Bern , von gleichem Ost«. Graf Conrad von Freyburg, Grafund Hcrr zu Nenenburg, Bürgerrechtsbricf mit
Bern, vom gleichem vsco. Auszüge anderer Bürgerrechts¬
briefe der Grafen mit Bern. Herzogs Leonor Bürgerrecht
mit Bern , vom 2ten Ienner 1562. worinn des Marggraf
Philipps seines vom Freytag Lonceprionk 1486. eingerückt
ist. Revers , der eilf Eydsgenößischen Orte gegenB :r» , von
Thomatag 1512. und endlich die llebergabe an Johan- - nam von Hochberg, von Mittwochen vorm Pfingsttag
Man findet auch sehr viel diesen Streit berührende Ur.
^ ^ ieeer conce^
künden und Schriftrn im Lew « / ck ckive

2t r

ro »

--

„ant
titt/iellpLi cie Lr?^mcipau
^'
^<7 ^/euc/rare
/
^a/ay§in. Tecac/ratci
, 1762. in 8vo. 212
Seiten.
N
concr
^n. /a ^rai»
1715.
in i2mo. 1'. IV. 20. ; 8- 48- Y2. ipo. 190 sq.
Dii?.
1 .VI . 57 - 61. VIII. 22.

da

er eine

weitläuftigeAbhand¬

lung von der Regierung und denGraftn von Neuenburg,hat

die

Vcan Lonü tL e/rou/ia/li
, Pfarrer zu Ncuenburg,
der sie aus den Staatsarctnvcn ausgezogen
, ist mitgetheilt
worden
. lkoriFee inte>eri c/eiI"lli/)ancci, 1 . 1. k. II. 250»49 . 791. / .cll Le^icon XIV. ; 6 - ic>;.
von
Zürich 170;.
172 - 174- 1707. M . 59 - 62. 64- 68.
ihm

von

Kux. 151- 160. 8ept. 224-264. Oät. )52- i94. klov. 195444 . 450 - 454. Osc. 51t - 568. 1708. ^-m. 15 - 19. kein.
206 - 151. lilsrt. 205 - 22;. AI27 168 - 174.
1778. „ Kc/aeion üle/>ni^ cic5on LcceLcnce il/on,,
/e tomrc
t/ll Kor/ e/1

„ Lu/Fe,- in 4to. 8. 1. <L 2. 7 Sritm. " Der in dem Nach¬
folgenden Toggcuburger
- Krieg und dem Bund von 1715«ine so große Rolle spielende Graf von Luc, langte den 27sten
Hornung i709. zu Svlothurn an, verblieb da Inoogmio bis
den 2ten April, an welchem Tag er ftinen Einzug hielt.
1779. » Ka^xioni

/a ffiti^iciisionc^/ecü/a^e

^ «icxü
ciil7^iavennae Ä /'iu^o contra/a
„ le/?a LEritLrrone Kcc/e/ia
^ica, Lrtc in iuce c?
„ cieiie»cc//a Dieta tenuta^ in <7or>ä
/ /OL'L'H
M
commu/ri/c e»ceiiee^e /c^/ie Äam/iatci„ l?o,>a cie
,)
,- in kol. 6i Seiten. " Unterschrieben von
^nioyi von ^aiii, und 6. a §uoi.
2780. ,»
/ a/ciarui re/asio/ic^ u/ra/ c/ia^ <2„ o^ rna» L ceicivala in Ldn^ io L 17 t?iu^no 1709. NIL"

6^-e»ri>Le- Lii,/.Lr/i. //ci-v. Aitll.
1781. » Endtlicher Schluß und Gutachten der Löbl.
„ Lathot. Herren Mediatoren, über die Toggenbur-» gische Streitigkeit. ^ o^>oni,e und abgelesen vor all» gemeiner Löbl. Lydtgnoßtfcherin
Baden,

- --

--

5QZ

„ den

Achten September 1709
. in 4to. 8 Seiten." Dieser
einseitige Spruch ist dem Abt sehr günstig
, und räumt ihm
vieles ein, welches die Evangel
. Mittler nicht leiden wollten.

S - Hottinger l. c. IV. ior. Fabec Staats » Lanzlep
1 . XIX. rso k,.
1782. ,, wahrhafter Bericht deren zu dem Toggen,, burger- Geschäft von Löbl. Standen Zürich, Bern
,, und Basel, verordneten Mediatoren, über den un-

,, gegründeten Eingang und Anhang, welcher ent„ halten in einem Traktätlein, so in Druck ausgegtrn.
„ gen, und tntitulirt : Endlicher Schluß und Gur» achten der Löbl. Cathol. Herren Mediatoren, 1709.
,» 5.1. L s. in am. 8 S ." Diese Schrift ist gegeben den; isten
Wintermonat 1709- Die Evangel
. Mittler vertheidigen zuerst
die Toggenburger
, daß ste nach, von Seiten der Catholische«
«inseitig verfaßten VermittlungS
- Abscheid
, so schleunig ver¬
reiset, und alsdenn sich selbst
, daß sie in diesen Abscheid
niemals emgcwilliget haben
. Sie steht auch im Welt- und
Staats - Spiegel , 1. IV. 1099- 110;. Fabri StaalsLanzley XIX. ;86 5g.
S-

Lrb/.

IV. 16.

r?8;. » wahrhasster und gründlicher Entwurff,
worauf das entzwüschen dem Fürstl. Stift St . Gallen, und der Landschaft Toggenburg , nunmehro
lange Zeit obgeschwebte Streitgeschäft eigentlich
beruhe, 1709. in 4m. 82 Seiten." Diese Schrift hat den
in den Toggenburger
-Händeln so berühmten Rathsprokurator
Hans Ulrich Nabholz zum Verfasser
. Er untersucht den
Ursprung und die Geschichte des Toggenburgischen Landeyds, Landrechts und Freyheiten
, die Eingriffe des AbtS^
in dieselbe
; die Beschwerden des Landvolks beyder Religio¬
nen, über den Abt rc. Es sind sehr viele wichtige Urkunden
beygefügt
. Sie soll sich auch im
des
7/.
aci
/mcü
befinden.

«
,,
»
„

S . HottlNgerI. c. IV. ior. 0,t Lril. Äk/v. Allll
XIV» 1. r.
IV. ir» und sebr wkitläuftt-

3i4

504

. .

-

Nabhslz Vefchreibunz der Toggenburg. Streitig^
ss L. 1709. x. m. i;r. i;z. 1;;. 156.

in

r?84- Cölestin Schindler , Conventual r» Rheinan,
hinterließ in sieben großen Bänden ein Tagebuch der Bege¬
benheiten seiner Zeiten. Er starb den roten Brachinonat 1741.
in» 5?sten Jahr seines Alters.
S - L-,kbn/qr
Deutsch/ 19;.
1785 . „ O//co7/ö eicll . . . . <
7iacomo L'araccro/«,
« ^ llnrro /S/,v/?o/,co a 5ll,22e, r all . . . 5enato ch^ucerna

», s ch4 ^Lo/ko,710. in 4lo. 8 Seiten ."
1786. ,, Rettung der Ehren und Rechten der^ -Sive
» hochen und Ehren - Personen , Ständen und Gemet„ nen , absonderlich der Fürst!. Stift St . Gallen,
« durch gründlichen widerlag und
jener
» Schmachschrift , so in offnem Druck ausgangen,
» under dem Namen wahrhafftiger und gründlicher
„ Entwurff .
Zusammengetragen von getreuen
, , Fürstl. St . Gallischen Beambleten . St . Gallen,
„ 1710. in 4w S . Text, und r; 6 S . Urkunden
."
Der Entwurf ist auch gedruckt
, und auf den nebenstehenden
Columnen mit der Widerlag begleitet. Eme wichtige und
zur Kenntniß des Toggcnburger- Handels unentbehrliche
Schrift. Ein Auszug des vierten Theils dieser Schrift , iß
in des Welt « und Staats -Spiegels sechsten Bande, ?. roK.
r.4 s. eingerückt worden.
S.

IV. 17.

1787. Dieser Schrift hat Nabholz eine ungedruckt
« ent¬
gegen gefttzt; unter dem Titel : „ Toggenbuvgische Rhe„,barbara ; sehr dienlich denen Fürstl. Gt . Gallischclt
«
»
»,
,,
y

, die Gall abzutreiben. "
>788. ,, Haubt - vergleich oder verkommniß zwrscheu beyder Religionen , Landleuten , Landräth,
in Toggenburg errichtet, den roten HKrrlri 1710. —
wie auch darüber erfolgte Erlättterung , von gemeinem großem Landrath , den szsten / um» 1711.

» samt einem Manifest vorn irten April 1712. r?»; .
„ in 4w. zo Seilen. "
i ?8y. » vollkommner und warhaffter Gegenbe^ richt derer zu dem Toggenburger- Geschafft von
», Ihro Fürstl. Gnaden zu St . Gallen willkührlich
„ erwiesenen Mediatoren/ über das Gedruckte; so
» betillet wird : wahrhafter Bericht, deren zu dem
,, Toggenburger- Geschafft von Löbl. Ständen Zürich,
„ Bern und Basel verordneten Mediatoren, u. s f.
», in4.r0. ;o Seiten. " Diese Schrift ist gegeben den zisten
, worin die katho¬
. Nach einem kleinen Vorbericht
März >710
ihnen beylegen
man
den
,
Verdacht
allen
wider
lische Mittler
und Aus¬
Eingangs
des
Druck
am
Antheil
möchte, daß sie
protestiren;
feyerlichst
,
haben
Schlusses
gangs des endlichen
folgt der Bericht der evangelischen Mittler und der katholi¬
, und
sche Gegenberichl auf gegen einander gesetzten Zeilen
, besonders aber
wird ersterer von Punkt zu Punkt widerlegt
die den Katholiken zugelegte Unterbrechung der Vermittlung
, sol¬
, und auf die evangelische Mittler geschoben
abgelehnt
. Den
ches auch durch einige Beylagen zu beweisen getrachtet
Beschluß macht der sogenannte gütliche Vorschlag der katho¬
lischen Mittler.
1790. * ,, eoE ?rr von den Velden l) . p . zu Mar.» bürg rechtliche Dub/a-, über die zwischen dem Fürstl.
„ Stift St . Gallen und der Landschaft Toggenburg
„ nunmehro so lange Zeit obschwebende Streitigkeiten,
/üb Oaw, Marburg , den rosten April 1710. Alls"
S . Lr'bt» t/Aiiiacb, 1 . IH. 594.

1791. „ -l/am/cF Ihrer Fürstl. Gnaden des Herrir
,, Abten von St . Gallen , gegen die Zürich- und Ber» nertsche?^o/c^,Mon seines Abgesandten zu Regen, 710."
,, spurg, Herrn von Schnorf, ckez-sten
am angeführten Orte im Listen Theil,
Hat beym
xsg. 578 lq. eine Stelle erhalten.
H.

- /enr'eLen IV. lI.

1792- „
LoFr co,n
cao/le ckt/llA/one,
„ in Sachen der Reichslehenbahren Grafschaft Cog,, genburg ; verfaßt und gedruckt zu St - Gallen,
„ 1710. in 4to. 6; S . und ) I S . Beylagen." Diese seltene
Schrift steht auch in L7ec7i§^'»^'5 ^ uü/ici p. 719 lg. Welt»
und Staats - Spiegel 1 . V. n ; - 12; . Fabri europäi¬
sche Staats - Canzley l 'om. XIX . 527 - 544. Besiegtes
Gchweizerland ; 1 lg. Der Verfasser ist vermuthlich der
berüchtigte Untervogt Beat Anton Schnorf ; er trachtet zu
beweisen, der Abt von St . Gallen sey ein Reichsfürst, und
Toggenburg ein Reichslehcn.
S » L«»rx- ^ c»»'cbe» IV. 17.

179; . *
Leont. AauF/n , L^o/eA , wie in dem
» T'e^ reono des Fürsten von St . Gallen , auf dem so„ genannten Rotenmunder - Berg ob St . Gallen,
,, von dem Schlößli Rosenberg bis an das Högger„ Schloß , innerthalb 24 Stunden 2 Batterien zu er,, richten , damit die Stadt St . Gallen kann im Zaum
„ gehalten und ruintrt werden ." Dieser Plan war bereits
it °. 17,0 . verfertigt , und wurde L°. 1712. in dem Fürstl,
tzlebtischen Kabinet gefunden.
S . Nabholz Beschreib, der Toggenburgischen Streitigk.

1714. x. m. 6>8- ü;4. 6; ;. Lo<t-»k>- IN IV.
1794. * » EinTk/emorra/ , zu Churgedruckt , darinn
,) die Gemeinden angefrischr werden , ihre Freyheit
„ wider die benachbarten Beschösse zu verthädigen,
,, I ? K>. "
§ril. //e/v. //r/k. IN IV.
179; .
LaAllm 7ä/c , der Sagenferen Religions» Geschäfften , von Löbl . Obrigkeit zu Ilany und in
,, der Grub , den ( 7'ft.) Herren Haupteren übergeben,
„ solches an die ehrsamen Gemeinden abgehen zu lass
„ sen. Chur , 1710. in 4w. 22 Seiten . " Dieser Handel
wird zu Gunsten der Evangelischen erzehlt; übrigens mit
Urkunden belegt.
»ä

S . Hottinger Rirchengesth. IV.

-

so?

179s. * « Gegensatz des . . .
77 r/ri, wogenden
>, Sagenstr - Streitigkeiten , von den Inwohnercn
», Lachol. Religion , zur Steür der Wahrheit kurz
», verfaßt , 1710. in 4W. io Seiten. "
S - Hottinger Rirchengefchichte IV. zoy.
1797- » ^? o/oFra, oderGchutz -Red des ^ aAr TTr/ii,
« so von Uns der Obrigkeit zu Ilantz und in der Grub
,, den ( 7re. ) Herren Häubteren übergeben , solches an
,, die Ehrsamen Gemeinden abgehen zu lassen, den
,, i4ten
1710. wider den ungegründeten Gegen» satz, in Namen der Röm. Cathol. Sagenser aus,, gesprengt, solches gleichfalls den Ehrsamen Gemein,, den ZU commttnrcrcren
. Cl)Uk,
1710. in 4W.
,, !4 Seiten. "

S - HottingerI. e. IV. zoy.
1798.

cle

****** ci

****** 8. 1. La.

« in 4to. 12 Seiten. " Dieser Brief ist vom I9ten Winter¬
monat-710. gegen den Masner gerichtet
, und mit zwey
Beylagen versehen.
^7?s. » Rurze aber warhaffte und unwidersprech,» liche Vorstellung dessen, was sich in Sachen meines
,, verratherischer weiß durch die Gebrüder
,» dem Franzosen in die Händ gelieferten , damalen
,, noch nicht sechozehenjährigen zu Genf sich aufgehal« tenen Sohns , von Anfang bis Dato zugetragen.
8.1. L2. in 4w. ; i Seiten. " Masner klagt heftig über
die in der That nicht wohl zu beschönende Gefangennchmung
seines Sohns. Es sind fast lauter Urümden
: als Masnero
Beschwerden an seine hohe Oberkeit
, von; ten undgten May,

aten

Sept. und vomr-ften Scpt. 171a. Dieätteüsrioudev

Bündtnerischen Deputirten an den Graf <
lu I.uc ; des Kai,
serl. Residenten Hrn. von Greuths Memorial vom aisten
Nov. 1710. und des Englischen Residenten Hrn. Manntng
vomUNov. 1710. u. f. f. Beyde letztere Schriftßn sind auch
besonders abgedruckt«

i Zoo. „
ckr«/ue/^lltt /etkrtt e/o-ritt ^ae 5tt 5tt.
„ cke/a c/ia/)eLcU
8. 1. L 3. in 4W. i - Seiten."
Es sind 8 Briefe, von den Jahren 1710. und r?n . so
merkwürdige Sachen enthalten.
I8 ° I .

,, Des

Grafen

ckll Luc

Mimotta/

,

wegen

», Masnern , zu Chur eingeben. Im Staats , Spiegel
» XXII. 8?2. 8?;."
1802. ,, c'o/i/e citt/ef/Ltt e/cL/ttt au» eror
> /^ utt 6tt„
5. L ^5. /e <7c>/nee c/u Luc, cke/illtt
/a ckctc/rtro»
„ r/rour/e cke8.
ic
c/eF>ancc. 8. 1. <L3.
„ in 410. 12 Seiten." Deutschund Französisch
, in zwey
Columncn
. Es sind fünf Briefe, vom roten Wintermonat
,710. bis yten Hornung 1711. worunter einer von den drey
Bündtcn. Endlich ist in beyden Sprachen angehängt:
^/c/nor>e conecnane unc / ra^tre

cktt

vo/r

cke

TVromLl

Liet?or>e, welches auch geiondert in 4to. auf l8 Seite«
gedruckt ist.
180;. ,, ^/emonL/e des Großbrittannifchen Residen» ten in Bündten,
, an gemeine Löbl.
,, drey Dündte. Chur, f»Seccm
-^. 1710. M4to. n S.
mich Französisch
, in 4to. Es ist eine spitzige Antwort auf
des Grafen von Luc Schreibe
» an die Bündtner, wegen
des Großpriors äe Venäome GefangeUnehmung
. Sehr wich,
tig und selten
; ward von der Französischen Parthey stark
aufgesucht
, und zernichtet.
1804. Eine ohne Titel gedruckte Bittschrift des Mast
ners , an seine Obrigkeit von Chur, den 4,' Lecemö,
-.
1710. 8. 1. <L 3. in 4w. 8 Seiten. " Bctrift die Loßlassung
dtS Großprivrs 6e Vcnäome.
I8-»?. ,, Abschriften
, der von Ihre »L»ceLenr Herrn
,, Fa^on c/e
Uc. an dM tm Dccembr
'tt 1710. zu
,) Chur gehaltenen Longreß erlaßnen Gchreibm. 8. >.
„ L ^1. in 4to. 6Seiten. " Sie sind vom i8ten und rzsten
vecembris
, und dienen zur Vertheidigung des Nasners.

TILL

529
lZo6 . « v//cor/d ^ ,oni/nc/ato ne/ LbnA/ro ^eA,eto
>eeeo a
/ Loc/evo/e tantone «// L„cc,na c ckr
cke
» «/e
,, 5/^» Lockevo/rt?a/rtom t?llteo/rcr— </a — ^ oeeniro i^e,„ ru/b Se,etti Lan-ü — r/21 bcnnaio 1711. in 4W. 7S . "
Komplimente, und eine Erhebung der in Spanien erfochte¬
nen Vortheile.
1807. ,, Abscheids- ^ opo/rt-on , welche Hr . b-acom»
,, capet/o der Durchleuchtigsten Herrschaft Venedig,
», bey Löbl . Ständen Zürich und Bern gewetzten Rest.
„ dcnl , vor Rath zu Zürich , öffentlich gehalten , den
„ 27sten ^ llnrr, ^ nno 1711. in 4to. 7 Seiten . " Deutsch
und Italiänisch.
1808. « Dll Luc , 2l/emo,/a/ zu Baden , / ll/. 8. 17H ."
Mahnt zur Einigkeit. Steht auch im Staats - Spiegel,
1 . III. Lppenöix, 065 - 1071. und auf Französisch in ^ 5-,
Hruöen FM . ^ ////e. 1 . III. 192 - 199.
»
«
«
«

1809. » wahrer Ursprung und Harkommenheit der
Toggenburgischen Landk - Eydt und Landt - Rechts,
und was selbige für Gültigkeit und würkung haben.
Auf Genehmhaltung Ihro Hochfürstl . Gnaden zu
St . Gallen . Zug , 1711. in 4w . 2; Seiten . "

1810. Dieser Schrift hat Nabholz auch eine entgegen¬
unter dem Titel : Rurz und gründlicher Bericht
von Harkunft der Toggenburgischen Landrechten ; s»
aber nicht gedruckt worden ist.
gesetzt

1811. *» Nothwendig undwohlbegründte Antwort
ab L,F/r'o , auf
„ von den Hrn . Gebrüderen von
der Stadt Chur an T . pundts» das von T'.
,, täglichen Versammlung zu Ilanz , unterm 2,-sten
1711. eingegebene Schreiben ; in 4W. "
„
S1812 . »

L . 171,. 4Z»
/ei

^ ton/ei/i tz? tdmmttnei c/e, e^ori LL. /rFuci 6,//e,
P L/ci/ 'r^ ent-mcnt en conL,e, ä Lsr/e,- in 4tv- 12 Seiten .''

5io
Ist ein Memorial deS Englischen Residenten N
vem sr Hornung 1711. auf Deutsch und Französisch.
18N . « Schutzichrift , von Thomas Masner , einem
» Hochansehnlichen Congreß einzugeben , mit gehor,, samer Bitt , solche denen Löbl . Gemeinden auch zu
,, commuuiciren ; in 4w. n Seiten . " Ist eine heftige
Schmähschrift des Masners , vom/r Hornung i ?n . gegen
eine von ihm nicht benennte, aber als ein Pasquill angese¬
hene Schrift.
1814. ,, / /cmorm/r'a , welche Herr c/c Mrnnr'nLi bey
,, dem Congreß zu Chur an die Herren Häubter , Räth
„ und Gemeinden der Löbl . Rhättschen Republik
» übergeben ; in 4w. 7 Seiten ." Sind vom -- Hornung,
und " Hornung , März 17H.
1815. » eo/,ra der Memorialien , welche von Herrn
Freyherr » von Greuth an die Herrn Häubter und
Räth auch Ehrsame Gemeinden der Löbl . Rhätischen
Republik bey dem in Chur gehaltenen Congreß , seynd
übergeben worden in 4W. 8 Seiten . " Sie sind vom
27sten Hornung und ; ten März 1711.

,,
,,
,,
„

i8r6 . „ Abschrifft des von dem Herrn
un„ term 2- sten Märzen , L . den 7,t . Herren Häupre„ ren eingegebnen
so den Ehrsamen Gemein,, den solle communicirt werden ; in 4W. 8 Seiten . "
Ist von 1711.
»
,,
»
,,
„

,817 - ,, Ldp/a der Memorialien , welche von Herrn
Freyherr « von Greuth an die Herren Häubter und
Räth auch ehrsame Gemeinden der Löbl . Rhätischen
Republik , bey dem in Chur den ylen
1711.
gehaltenen Congreß , seynd übergeben worden . 8. l.
<L 3. in 4to. 6 Seiten ." Ist auch zu Gunsten des Masners.

1818- ,,
,,
ä'. L
. /c
/c 29
» in 4w . Deutsch und Französisch, 7 Seiten . "

1711.
Ist eine

—

sH

Instryirung zuAbstrafung des Masners ; nebst heftigen Aus¬
drücken gegen die Herren von Greuth und Manning.
i8iy . » Der/» vllismor
'rei

au»

»
/ci (Vie/i, vr/iueciks ' LÄmmuneicker
„ 7>ori LiLlltt , pw--r/on^ cll^M -NMF." Gedruckt zu Chur',
MVOOXI. in 4lo. 12 Seiten , nicht paginirt ; Deutsch und
Französisch, in 2 Columncn. Das erste: Geben Chur , dm
V April , May 17-1. rechtfertiget die Aufhebung des Großpriors , und erklärt sich überhaupt zu Gunsten des Masners,
und gehet bis zur yten Seite . Das zweyte: Geben Chur,
den s- May 1711. und welches bittere Klagen wider den
Alerveilleux enthält ; geht bis zu Ende.
1820. „ Abermalige demüthige Vorstellung und
,, Rlag an Löbl . gemeine Landt , von Thomas Mass
,, ner . 8. l. <L 3. in 4W. 2; Seiten . " Sie ist vom ; ten
und röten May 1711.
1821. „ Abermaliges Memorial , denen Herren
„ Häubteren und Ehrsamen Gmeinden Löbl . Gmei«
„ ner dreyer Sündten , von Herrn Manning zuge„ sandt ; in 4w. 6 Seiten . " Geben, Chur , den VMay,
Junii 1711. Klagt über Geringschätzung seiner Neöiaüon,
zu Gunsten des Masners , und über einen vermcyntcn Lkkrone,
von Seiten der Herrn von Salis.
1822. „
Schreibens an die Herren Häubker
„ der Rhätischen Republik ; c/e Oaeo , den ivren / umr
», 1711. in 4w. ; Seiten . " Es find drey Schreiben des
Hrn. von Greuth , vom i yten und -rosten Brachmonat.
182, . » Schreibenan eben dieselbe , von gleichem;
» ck. ck. den -resten/umr 1711. Ohne Titel , in 4w. ; S ."
1824. »
a,,-,
ÄiFncnri
» LHe/i,
V Ovmmunci ckci;
»
c/u
U ä'cc^et.
a'c
,,
ckti cheei/,§uci. 8. I. L 3 in 4to. 1üS . "
Gegen des Hrn . Stanyans und von Grcuths Schriften
gerichtet. Deutsch und Französisch.

flS
182;. » Rechtliche Depositionen , oder Aussage von
Hans Jacob Zellweger , seßhaft in der Amv , Hoffmann zu widnaw und Haßlach; denne vlrich Zellweger , auch Hoffmann zu Widnaw und Haßlach;
abgelegt vor dem Löbl . Landvogrhey - Ambr zu
Aheinegg , den srsten und - 4sten / u/ur i ?n . wie
, Bürger zu Com,
auch eine Aussage eu/7
Dato 8len Mayen 1706. 8. 1. LS. in 4to. 48 Seiten.
„ Eine andere Auflage, in4t ». 5; Seiten . " Aus diesem
sucht man zu beweisen, daß Masirer ein verletzlicher Dieb,
Betrüger, Strasscnräuber und Giftmischer gewesen sey; da
Zellweger alle Umstände so deutlich an den Tag legt , und
alles mit Bcweisthümern belegt. Es ist alle Wahrscheinlich¬
keit vorhanden, diese Schrift sey durch den Französischen

,,
„
„
»
!»,
»

, zum Druck befördert worden;
Interpret«
des Französischen Gesandten
Namen
wenigstens hat er im
dieser Lxrminum begehrt/
Abschrift
eine
Luc,
Grafen clu

,

und « halten.
»826. ,, Hrn. Manning Schreiben an die allgemeine
,, Eydsgenößische Tagsatzung zu Baden ; aus Chur,
,, den l4ten ^u/ü »711. Im Staats - Spiegel , Lppenäix,
» T. III. 1071- 107;." Er beklagt sich, der berüchtigte
habe ihm im Sarganser-Land, aus Frankreichs
Befehl, nach dem Leben getrachtet.
1827. ,, Hrn. Stanyan Memorial ; ct. ci. Baden,
», den i4ten ^u/u 1711. Im Graats - Spiegel , äpp.
„ 1 . III. 107; - 1076. " Betrift gleiche Sache.
1828. ,, Eben desselben Memorial , vom 2ästen
„ Im gleichem Werk , äpp. T. III. 1076- 1080. " Beklagt
sich, wegen der schläfrigen Iustitz, über diesen Handel.
l 829. „ cd/i,u- eitaeron-1 des Gerichts gemeiner drey
pündten , ergangen an Thomas Masner , Bürgern
/ )aeo, den2ten ^ /§. 1711. in410. 8S ."
„ von Thür ,
Es find 17 Klagartikel, vermög welcher Masner ein ausge¬
machtes Scheusal muß gewesen scyrn

- - -- -
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»8;o. ,, 0o/,!2 O'tae/onrr des Gerichts gemeiner drey
„ pündten ; ergangen an Thomas Masner , Bürgern
„ von Thür ;
Oaro , den v/ll/rr, 1711.
„ 8. 1. L L.

in

4to. 6 Seiten . "

18; I . ,) eom/icnLl/m , oder kurzer Begriffdes Masne -'
„ rischen ? roc^ r , welcher von dem N/c «, Löbl . gmei„ ner dreyen pündten vorgenommen im Iulio , und
,, zu dem End gebracht , auch von Löbl . unparthey,, ischen Hrrcra/- Land - Gericht besagter dreyen pünd„ ten rc. darüber die End - Urtel erlassen , in Ilany,
„ den H Augusti i ? n - Thür , »711. in 4w . 40Seiten . "
Es sind heftige Anklagen, gegen den Masner . Er soll eigengcwältig , den durch das Land gehenden Völkern, den Paß
gesperrt , und eigenmächtig Leute vom Rang , gefangen
genommen haben: als den Lranöprieur äe Venäome; den
lVlerveilleux, <Lc. Er habe einen Französischen Courier auf
Bündtner - Boden geplündert; habe viel Schmähschriften
gegen die Repräsentanten der hohen Obrigkeit in Bündten,
drucken lassen; sey ein Rebell, Räuber , Dieb , Briefverfälschcr, Falschmünzer, Giftmischer, Gottslästcrer , Verletzee
der Göttlichen und Landsfürstl. Majestät ; Vcrräthcr des
Vaterlands u. s. f. Er wurde deswegen per contumaciam vcrurtheilt , geviertheill zu werden. Auf seinen Kopf wurden,
wenn er lebendig geliefert wird , rooo , tod aber ; 00 Dukaten
geboten. Sein Wohnhaus soll auf den Grund geschleift, zwey
Schmähsäulen daselbst aufgerichtet, und alles sein Guth confiscirt werde». Die Niedcrreissung des Hauses und Aufrich¬
tung der Schmähsäule ist nachgelassen worden. Sollte eS
wohl diejenige Schrift seyn, von welcher Hr. Lnvoye Peter
von Salis in der Lc/atron seiner Gesandtschaft S - 15.
redet ; da er sagt : ,, Ich übersetzte selbst des Masners gan„ zen Prozeß auf Französisch, und lies selbigen in Holland,
» auf Befehl meiner Obern , in offenen Druck ausgehen."
Siehe auch LieKa
xxtiic, , lom . III .
Kit/»
407.

Bibl . d, Schweizers -V-Th.
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?acron und Rlag - Schrift an die Ehrf.
18)2. » ?eoce/
,, Gemeinden und Longreß, von Thomas Masnern,
» 1711. in 4W."
18; ;. ,,^/emona/e, lauth Vergünstigung einesLöbl.
», inneren Longreß, ^ ano 17n . ausgegeben von c?,o
„ ^ ntomo7Ä^ ,ano von Luggaris, als Agent des ^ at^ca/anc,von Mrneoua, auf die ehrsamen Ge„
. 8. I. <L s.
,, meinden Löbl. drey pündten abzusenden
» in 4w. 8 Seiten." Betrist den Masnerischen Handel.
wurde nebst dem Großprior gefangen genommen,
, erlegen;
und mußte viel Geld, um seine Freyheit zu erlangen
dieses fordert er wieder.
1814. » Bannisterung Thomas Masners von Chur;
„/uL Dato, kol. psr. " Er ward 1711. wegen Einbruch
in die Sargansische Jurisdiktion, und den bekannten Hän¬
deln, aus Befehl der das Sargans regierenden Löbl. Kathol.
» verbannt; hundert Dukaten
Hrte, aus allen ihren Länder
, und alle seine Mittel confiscirt.
auf seinen Kopf geboten
, das ist: kurzgefaßte Gchutzschrlst
18; ?. ,, chio/oFra
„ von Thomas Masner, Commtssarius rc. an den Tag
„ gegeben, 1711. in 4to. 8Seiten. " Eine andere Austage
ohne Titel, in 4w. 12 Seilen; scheint vermehrt zu seyn.
Er will die Gültigkeit der Prozedur gegen ihn zu Jlanz und
der im Rheinthal aufgenommenen Depositionen angreifen.
18 ; 6. * „

e

clc D,-'on, 71 ou, /e
, ^ ononya au
„ c/c
r'm.
c/e
„
t-ea,, U
^ a /a tarllc c/ane
^ 7-o/c ma/-ap/'oTio
LanLc-t,
rnte/'v/nt en coa/c^lltncc.
„
derWaadt» 1712." Die Frage ist: ob die Angehörige
auch der Freyheiten der Helvetischen Nation in Frankreich
, und ist vom Parlcment zu Gunsten dieser
genoß seyn mögen
; das Lrrcc ist auch gedruckt.
Angehörigen entschieden worden
4, ^rrvo«^:, 17l-,
S . ^a/>r'/7o» L-tt. äe Lo«^ . !, iZl.
lNsrs 548. 54- .
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r8 ; ?. ,, Erhärd Dürsteler Beschreibung des schwe.
ren und endlich 1712. in einem gefährlichen Rrieg
,, ausgebrochenen
Toggenburger
- Handels , alles
,, gründlich aus denen
F>u- /rcr§ , Schriften
selbst
,, stehender und mit - agirendcr Zeugen , denen Rriegs«
» CaNzleyen
und sonst bewahrten
glaubwürdigen
» Nachrichten
von dessen gelegien Anfängen , 1699;
,j bis äuf den Vergleich von 1760 . i ; Bände in kolio . ' ^
Ich müßte ungebührlich wcitläuftig seyn, wenn ich diejä
Sammlung genau beschreiben , und nach ihrem Werth beut«
theilen wollte . Sie enthalt eine aus den ächten und geheimsten
Quellen gezogene Beschreibung dieses Handels , seit seineni
bedenklichen , und den wenigsten bekannten Ursprungs
Der erste Theil macht den Anfang mit gegenwärtigem Jahr¬
hundert ; was den Anlaß gegeben , die Toggenburger zu Ver¬
fertigung einer Hecrstraß zu zwingen , und der Landleuts
Beschwerden darüber , samt allem , was bis 170 ; . vorgegangen,
972 Seilern
Der zweyte Theil geht von 1706. bis 1708;
und hält 1044 Seiten . Der dritte Theil handelt wertläuftig
von dcrZurüstung , Haltung und Ausgang der Toggenburgischen Vermittlung , von 1708 . bis 1711 . auf r020 Seiten^
Der vierte Theil handelt vom Krieg selbst, und den Friedenss
Negoziationen , auf isür Seiten ; wie auch der ete Theilauf i ; i5 Seiten . Der sechste Theil enthält Ltbl . Stands
Bern Handlungen , Expeditionen , Renkontres , Schlachten,
Siege , Eroberungen , u. s. f. Ihren Kriegsstaat , Armeen,
t>. s. f. Es waren überall ; 445 r Berner - Soldaten unter best
Waffen . Der siebende Theil enthält verschiedene Beschreibung
gen des Kriegs , welche an ihren Orten weitläuftigcr ange¬
führt werden . Der achte Theil ist eine Sammlung aller¬
hand aus Anlaß dieses Kriegs , verfertigten Lieder , Komöi
dien , Satyren , Gespräche , Paßquillcn in s. f. auf 943 S
Der nennte Theil erzchlr auf 1298 Seiten die Verhandlungeit
vom uten iluF . 1712 . bis zu Ende des IahrS 1714. Dri
zehnte enthält auf noo Seiten dir Verhandlungen des 171^
Jahrs . Der eilst« enthält wieder verschiede ns Beschkcibungeil
Kk s
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des Kriegs. Der zwölfte und dreyzehnte enthält theils die
Verhandlungen von 1716. bis 1760. theils aber Anhänge
zu den vorigen Theilen.
i8 ;8. ,, Rurze Beschreibung desjentg entstandenen
1712. entstanden , zwischen
», Rriegs , welcher
„ beyden Löbl. Evangel . Vororten , Zürich und Bern
„ an einem , und den fünf Löbl . Cathol. Orten , Lu,, cern , Uri , Schweiz , Unterwalden und Zug am
» anderen Theil , wegen des Abts von St . Gallen,
,» und der Landleuten im Toggenburg . lvur. in 4W.
„ 426 S . und 179 S . aus wichtigen Urkunden bestehenden
Beylagen. Dieses ist ein sehr weitläustiges visrium von
allem, was Berncrischcr Seits in diesem Handel geschehen;
besonders aber, was zu Zoffingen, und mit den Völkern dieser
. Man findet darinn viel Merkwürdiges,
Stadt vorgegangen
ohngcachtet der Verfasser, welches der Schultheiß Johann
Rud . Guter von Zoffingen seyn soll, nicht durchgehends
unparthcyisch gewesen, sondern den Verlust der Berncr, fast
aller Orten auf eine unwahrscheinliche Art gering macht.
Dennoch verdien! es von einem, der diese leidige Händel
genau untersuchen will , zu Rath gezogen zu werden.
i8 ; y. „ Rurze , jedoch gründliche und ausführliche
,» Beschreibung des Toggenburger -Rriegs , wiesolcher
„ Zwischen beyden Löbl . Ständen Zürich und Bern,
» auch gemeiner Landschaft Toggenburg einer, denne
„ den ; Löbl. Cathol. Orten — samt dem Hrn. Abt
„ von St . Gallen anderseits , angefangen , geführr,
,, und wiederum verlauten worden , k». 1712. in kol.
„ i ; i Seiten. " In Hm. Pfarrer Hubers zu St . Gallen
. Fängt
Händen. Es begreiftnurwasL». 1712. vorgegangen
und
Zürcherischen
den
der
Soldes
des
an mit Beschreibung
wor¬
gereicht
Soldaten
und
Offiziers
Bernerischen Völkern,
den; sodann folget eine kurze veäuÄion des Anlasses; ferner,
das Manifest des Landraths im Toggenburg; das Manifest
beyder Hochlöbl. Stände , Zürich und Bern ; sodann die
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selbst, mit Untermengung der Urkunde
« rc. und
der Handlung auf der Badischen Conferenz
, im
8epr. und Absendung zweyer Deputirten von Zürich und Bern,
nach Regcnsburg.
Geschichte

«ndigct mit

1840. * » Ein Lranllm der namhaften Sachen , so
,, sich im Toggenburger - Rrieg
1712. aack
,, 29 / a/ü verloffen . dlss. "
1841. » Toggenburger , Rrieg ; das ist: warhafte
,, Beschreibung der entstandenen Streitigkeiten ent„ zwischen dem Abt von St . Gallen und der Grass
schaft Toggenburg , samt merkwürdigen Begeben„ heilen , 1712. in 4W. 40 Seiten ." Nebst des Abts Bildniß
und dem Kappzaum
, so man der Stadt St . Gallen hat anlegen
wollen. Ist eine Sammlung von allerley, besonders auch
gesondert gedruckten Sachen ; nebst einigen Holzstichen.
1) Freundlich Gespräch, zwischen einem Züricher und
Luzcrner; von Diebolden.
2 ) Verhalt der Garnison zu Magdenau und St . Iohan.
; ) Kapitulationen von Wyl , Bremgarten, Baden,
Zug, Rappcrschwyl, Schweiz, Taster.
4 ) Umständliche Relation von der Schlacht zu Vilmergen; ist die gemeine Berner- Relation.
; ) Allgemeiner zweyter Friedensschluß.
1842. „ Le/aeion, si>von getreuer Hand übergegen„ wärtigen Zustand der Schwelgerischen Unruhe , ein» geliefert worden . 8. l. Ls . 1712. in 4w. 4Seiten . "
184;. ,, Eigentliche Beschreibung des ganzen Toggenburger - Rriegs , darist desselben Ursach, Schlachten und Scharmüzlen , wie auch Belagerungen,
Eroberungen und Einnahm aller Städten und
Orten , samt dem Friedensschluß. Zürich, 1712. in
4w. 14 Seiten. " In Ansehung des Ursprungs des Kriegs,
ist ße richtig; nicht aber in Ansehung der Vorfälle des Kriegs
Kk;

»
»
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selbst, worinn der fünf Orten Verlust immer zu hoch angefttzt wird.
oder 5llb/anrliche Beschreibung
1844. „
» des rm i ? l2tcn Jahr vorgefallenen Toggenburger,, Rriego , 1722. in gvo. ; 1S ." Obgleich der Verfasser dieses
visrii , erst ro Jahr nach dem Krieg , dieses Werklein dem
Druck überleben , und also Zeit genug gehabt hätte , sich
alles gründlichst berichten zu lassen, so liefert er doch nicht
durchgchends die beste, wohlbegründete und zuverläßigc Nach,
richten, läßt auch eine ziemliche Eyftrsucht gegen Zürich, hin
pnd wieder auf eine spitzige Art vermerken.
1845 . „ t'eritai ckccur/lli/,rrn,'c,o/Mmr

TdZ-

rau/a e^rortr ürür , / a/sstatrülli ckrverx, xenburFic,
kem/iorp eckrtorum/rbeLoruni c/a^e U ^ oce^e
«/roc
/ /e/v^ea , 171z. in 4to. i6S . ''
o/r/iossraa
Zwey AuAagcn, und auf Deutsch. Wahrheit des Verlaufs rc.
171; . Diese Schrift ist voll der gröbsten Schimpfwörter
gegen die Stäub « Zürich und Bern . Der Verfasser scheut sich
nicht, tausend Lügen auszustreuen, um des Abts strenges
Verfahren nur einigermassen zu entschuldigen. So nennt er
den Nabholzischen wahrhaften Entwurf : 8entinsm merim
ssicas menäsciorum , cslumnicvum^ stenixrstionuoz, infuris^um L impuüenti'-e.
S - auch Hott . l. c. IV. 2,9.
1846. „ Lefiwürdige Luriofitäten , vom dem neue^ sten Staat der Schweizerischen Länder ; sonderlich
D die Mißhelligkeiten zwischen dem Fürstl - Stift von
St . Gallen und der Landschaft Toggenburg betrefsend ; bis in das >7!2tc Jahr , rnc/llssve, in I2MY 12;
u Seiten . " Ais ein Archang des neuesten Staats von Lothringen, Schweizerland rc. JA sehr partheyisch, und voll
Schier.
Mrratrv LeLr
1847. n vr,Fo eyckicll/ü,
1712. ,nen/c
:,
», LrssMmi TdZAcnbllrFÜ
Ltznt
intcr / üij/lrMmwn s'rincr^em b
^
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'nür U
a/trra Mrtc rneer 7?Fk,rr
,, k-allcn/em ea? rma ,
„ Fernster ,)i/ör^sc 7Ä§§ior , rankem veto etr'am rnk«-'
„ ^at/ro/icor F. / kc/veti<e Oantoner, yier^/e ack^ rmcr/iem
„ 5. 6aLcn/cm omurziotentra vcrtere. Alls. in kolio." Dir
Verfasser dieser Beschreibung ist unbekannt ; doch scheint eS
ein Luzerner zu seyn, und vielleicht^ nronrur ^/srra /keller,
gewiß ist es , daß der Verfasser ein Kapuziner war , der zu
diesen Zeiten zu Wyl sich aufhielt ; auch die dortige Bege¬
benheiten weitläuftig beschreibt, und den Luzernern sehr gewo¬
gen ist. Aufrichtigkeit und genaue Kenntniß der Geschichte,
verbunden mit ziemlicher Unpartheylichkcit, machen bie Zier¬
den dieses Werks aus , welche durch eine männliche und
kernhafte Schreibart noch mehr erhöht werden. Den Vev»
Inst der Kathol. Orte zu Villmergen, setzt er auf 2 500 Todte,
und ; o° Verwundete ; der Berner aber ihren noch höher.
Er behauptet, die Luzernerische Bauren haben diese Schlacht
erzwungen; damit sie im Fall , eines glücklichen Erfolgs , die
Stadt Luzern zerstören, und sich frey machen mögen. In den
Namen ist der Verfasser oder vielleicht ein ungeschickter Ab¬
schreiber fehlerhaft: so setztz. E - 8ackenel , anstatt 8accoNay, u. s. f. Ain End folgt : kelstio rsöicali« a<ftus zmlicisli»
fgeti in läeckten steig, a suäicio loggio , contra guosäsm
csptivos äurante bello llelvetico 9 L n sunü 1712. Es
ist die Geschichte der traurigen Hinrichtung des Hans Bvllin«
gcrs, Christoph Licbers , auch Bestrafung des Hauptmanns
Bösch, Ignatii Breitemosers und anderer. Es scheint aus
einigen Umständen , diese Schrift sey noch vor dem Frie¬
densschluß von 1718. verfertigt worden. Franz Ludwig,
nachher Anton Maria ReUer , war von Luzern, trat i ?«" in den Kapuziner- Orden , worinn er nach und nach Luaräüm»
Deänitor und Lrovincial ward.
in dessen Samm¬
XI. Lz. L-tkbn/a^
S.
lung sich auch die Handschrift befindet.
1712. en
1848- ,, tla Fuerrc cke TÄFFenbourF»
Ms. in kol. 4 ; Seiten . " Bey Hm . Rathsherrn
„
Leu , und bey mir. Ein elendes Geschmier.
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184-. n M ^ ca/-/li^ onsche Beschreibung des pfaf,, fentriegs im Schweizerland, zu Eydburg , 171;„ in 4w. 24 Seiten. " Der Verfasser ist Marquard Wild,
alt- Landvogt von Buchsee und Untersten
. Es ist eine poeti¬
sche und übertriebene Beschreibung dieses leidigen Handels.
1850. ,, Das Schweizerische Pfaffen, Spiel ; d. i.
„ eine kurze Beschreibung des Schweizer- Rriegs. . .
„ lVIss
." Der Verfasser dieser angedruckten Schrift, ist Hr.
Pfarrer Dürsteler.
«
»
,,
,,

i8; i. »Das zwar bekriegte, doch bald wiederum
besiegte Schweizerland; oder ausführliche Leschrei,
bung deß dieses Jahr geführt und wiederum gerndigten Rriegs. Lölln, peterMarteau , 1712. in 4m.
n ; Seiten." Der Verfasser scheint ein Fremder zu seyn;

Schweizer
, und nennt sie Re¬
auch begeht er viele Fehler in der Beschreibung dieses
dennoch ist es ein merkwürdiges Buch, wegen der
Menge der demselben eingerückten Urkunden
; übrigens ist es
in Beschreibung des Kriegs ziemlich unpartheyisch.
er schreyt erschrecklich über die

bellen;
Lands;

1852. » Zürcher und Bernerische Feldpfeifen; das
,, ist: Liegen und Rriegen beyder Löbl. Stände Zürich
,, und Bern, wider die ; 6om-,n,>te Löbl. Lanton
,, Lucern, Ury, Schweiz, unterwaldcn und Zug geN führt , von einer ausländischen Feder unpartheyisch
„ beschrieben
. Miss
. in 4w- 8; Seiten." Ist auch im 8rsten
Theil der Zurlaubischen Samlungen
. Der Verfasser dieser
schmähsüchtigen und lügenhaften Schrift, ist derL«. 1682.
gcbohrne und il". 1711
. zu Solothurn gestorbene Kapuziner,
Martinus Borner , welcher bey den Luzcrnern Fcldpater
war ; er ist auch mit seinen Mitbrüdcrn nicht wenig Ursach
an dem Aufstand und Friedcnsbruch gewesen
, deswegen ihm
auch, wie dem damaligen Pater-Provinzial
, die Landschaft
Luzern ferncrs zu betreten
, ist verboten worden.
V-

üencs » XIV . LZL»

i8 ; i - „ / o. LreitrnFerr warmen
/ keror
'cum cke brllo7oF.
„ L-co, 894 ^rr/ur com/,/ec
?en5. Alls" Bey Hm. Pfarrer
Dürsteler. Den ruhigen Zustand der Schweiz beschreibt er
folgendermasscn:
koverst flelvetism
, multir Isbentidur snnir,
ksx L prifcs üäes, simul 6t concoräis äul«?,
kruürs prsecipitez cinxebsnt oppiäs kossre.
t^on tubs 6ire6ti, non serir cornus iiexi.
Helvetüs rsuco K,epicu fers bells csnedsnt,
d^on gslese non en6s erst, non militig ukus,
AloUis fecuri persxebsnt otis cunckti Le.
Diese Beschreibung ist angenehm
, kurz und genau; ohne
daß das poetische Feuer und schwülstige Wesen allzu sehr
darinn herrsche.
1854- ,, ^ eeoioFra LeW mockrni/ le/v. 7oAss
!<2 1712,, / racr
'r^ue

^ia-7-r , ,'n nommrör/r, ertll/rr^lle ^r-ecr-

„ /-r/orumL?,v,r. T'/Fur. ^rocerum, LeLr t/llcum, ^achkca.
,, torum Uc. </ru rem bell, Mcrry-ue^ renuc
U
„ / c/,citer exerE . Furore
Our/k/ero. Alss
."
18?;. * » Qarmm Hrn. Rathsherrn Hans Conrad
» Eschers, Namens L. Stands Zürich, zu Bern ge,, standenen
kürzlich anmerkend, alles
,, was währendem Rrieg 1712. vom l ?ten
bis
» zisten
Leo zwischen beyden Ständen und sott„ sten
Alls 27 Bogen. "
i8?6. „ Johann Heinrich Fäsi, s>rac<,»rzum großen
,, Münster zu Zürich, und Feldpredigers bey dem 6or/,r
,» zu Rüthi, Beschreibung des Toggenburger-Rriegs. . .
„ Alls in 4to. ; 2Seiten. " Kurz, merkwürdig
, abcrpartheyisch.
r8t ?. * „ H. Caspar Hessen, alt - Amtmanns zu
„ Rüßnacht, Anmerkungen über eint und anders so
» in diesem Toggenburger-Rrieg
ist. IM."
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>re/ , kurze, jedoch gründliche
1858- „ 5a/om. / kr
» und ausführliche Beschreibung des Toggenburger. in 4w. 10; Seiten " Auf der
1712. lVlss
„ Rriegs mit einer großen Menge Ur¬
Zürich,
zu
Burgerbibliothck
kunden.
A.

„
,,
„
,,
,,
,,

Äib/. / ///?.

.Vlir.

bkgriffenliche und sthr nach1859 ,, 5a^om.
druckenliche Vorstellung des ganzen Toggenburger-

Rriegs ; verfasset in schöne und tiefsinnige Vers,
mit allem Verlauf , vom Anfang desselben, bis zum
End , welches alles durch eine lustige und wohlangestellte Lomödre agirt und vorgetragen werden
möchte. Alls. 1712. "
Lr-/. ////?, Ae/«. lNill
G1860. „ L ab L Zunfrfchreibers Beschreibung des
,, sogenannten Toggenburger - Rricges . lM . " Auf der
Burgerbibliothck zu Zürich, dl". z23.
i86r . * „ Johann Heinrich Locher D/anum des
,, Toggenburger - Rriegs . 1712. N17. "
,862 . Joh . Ludwig

Meyltngcr

hat auf Befehl

der

Obrigkeit einige historische Nachrichten , den letzten ein¬
heimischen Rrieg betreffend , dem er als Feldpricster bey¬
, die sehr merk¬
gewohnt, in Schrift verfasset; Nachrichten
sind.
würdig

S-

, IZ6-

186; . * „ pragmatischer Entwurf des Toggenbur,, gischen - Rriegs . lllss. in kc>I." Die Urschrift liegt in
dem Staatsarchiv zu Luzern, und eine Abschrift in des Jun¬
ker von Balthasars Händen, die 2; ? Seiten in kol. hält.
Der Verfasser ist der Salzdirektor, Franz Joseph Meyer
von Schauensee . Die Schreibart ist männlich und kernhaft , und hin und»vicder mit politischen Sprüchen und Lehr¬
sätzen geziert; die seine große Belefenheit alter und neuer
. Eine solche Arbeit ward zuerst von
Schriflsteller beweisen
dem Magistrat einer Commißion aufgetragen, welche aber

----
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allerley Zufälle nichts zu Stand brachte . Darauf hat
innert drey Monaten , wie er selbst in dem VorbeMeyer
picht sagt / dem Oberkeitlichen Verlangen entsprochen . Die
ist aber deßwegen nicht ungründlicher / sonder»
Beschreibung
- Urkunden , und geschriebenen Nachrichten
auf die Staats
der Offizicrcr und endlich des Verfassers eigene Erfahrung
gebauct . Er fängt beym Jahr 1707 . a » / als in welchem der
- Handel ernstlicher zu werden / angefangen.
Toggcnburger
Alles ist unpartheyisch und genau zu Papier gebracht / und
man läßt den Löbl . Ständen Zürich und Bern / in sofern es

wegen

ihnen gebührt / Recht wiederfahren . Es wird darin » ent¬
wickelt / in wie weit Luzcrn an diesen unseligen Zeiten Schuld
trage / und was die vier Orte Ury / Schweiz / Unterwalden
und Zug / wie auch die Geistlichkeit darbey gehandelt habe.
Umstände haben den Verfasser oft in einen allzu
Dergleichen
Eyfer gebracht , seme Feder geschärft / und
vaterländischen
eben dardurch / und wegen den eingemischten wichtigen Anek¬
doten / aufrichtiger Entdeckung der verborgensten Handlungen
der übrigen
und bezeugendem Mißfallen über das Verhalten
vier Kantone / besonders Uri und Schweiz / wird seine Schrift
schwerlich jemals ans Tageslicht kommen,
, Deutsch / IZ/»
/ »c«'». /»'tter-. lrllt . Lj .
S der.
Beschreibung
Ulrich Nabholz
1864 . „ Johann
. Mss. inkol . 80öS . "
, Streitigkeiten
» Togenburgischen
Diese unschätzbare Handschrift befindet fich auf der Bibliothek
zu Zürich . Sie ist die
zu Bern , und auf dcr Burgcrbibliothck
merkwürdigste , aufrichtigste und wahrhafteste Beschreibung
des politischen Theils dieses Handels . Alles was von 1709.
bis 1721 . auf öffentlichen und besonderen Tagsatzungcn , zu
Zürich , besonders aber im Toggenburg vorgegangen , wird
erzehlt . Man findet tausend merk¬
mit aller Wcitläustigkeit
würdig « und geheime Nachrichten in diesem Werk , und nichts,
nicht selbst beygewohnt habe . Vom Krieg
dem Nabholz
selbst redet er nichts , aussert wenn er selbst zugegen gewesen.
Er zeigt die wahren Quellen an , warum der Friede mit dem

Abt

so lang aufgezogen

, und
worden

muß

, daß
gestehen

5- 4
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Bern bereits 171 ; . sehr stark auf die Schließung
desselben
gedrungen , welches aber durch die Uneinigkeit beyder Stän.
de , durch des Abts besondere Absichten , und hauptsächlich
durch die von den Toggenburgcrn
unbillig begehrende Sou«
verainität
und Unabhängigkeit vom Abt , unmöglich wurde.
Ein weitläuftigcrer
Auszug ist weder rathsam noch möglich;
doch kann ich mich nicht enthalten , einige Worte anzuführen,
welche beweisen , daß die St . Gallische Bibliothek von bey¬
den Ständen
, die Glocken u . d. g^ aber nur vom Stand
Bern , sind zurückgegeben worden.

Lä . L. 1718 - P- m . 745.
» Alß nun bey verfloßncm Termin von dem Fürsten die
»
«
«
„
,,
«
»

kstikc -ition von
8ecreesrium
H.
bracht worden ,
mit ansehnlichen
gm , Bibliothek
ausrichten mögen
zu Bern laborirt

dem bey der ganzen Handlung
gewetzten
Ledergerbcr , hiehar nacher Zürich ge«
hat man dcnne sehr höflich tradiert , und
Neclsilles beschenkt : wegen den Glogrc. hat er annoch nichts vernüegliches
, da er aber in eben dieser Verrichtung
, hat ihm dasig L> Stand ihren Antheil

« von obgemeltcn Inconlumpels ohne Bedenken secorlliert,
« welches dann bey L. Stand Zürich einige widrige Impres, » Loneg

erweckt , biß endlich

von beyden

L . Ständen

die

,, Libliorliec adgcfolgct worden ist. " Und L ". 1721 . p. m.
787. nachdem er weitläuftig von der Theilung der Glocken
unter

beyden Ständen

geredet ; sagt er:

« Und ist der andere Theil durch H . Landvogt Hackbrett
« abgchollet worden , durch St . Gallische Bauren in der
« . Stille , ohne daß jemand das geringste gemerkt , abge« führt , da man abermahl schlechten Willen gcpflanzet . ' '
Uebrigens war Nabholzens Schicksal sehr wunderlich : zuerst
war er ein elender Schuhflicker , nachher Prokurator , mußte
fich wider seinen Willen der Toggcuburger
annehmen , ward
oft ins Toggenburg geschickt , kommandirte daselbst L °. 1712.
ein kleines Korps Soldaten , ward 1712 . Landammann
im
Thurgäu , L °. 1716 . des großen , und 172 ; . des kleinen

-
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Zürich, undL°. 1727. Obmann gemeiner Stadtämter; er starb 1740. im ?,sten Jahr seines Alters.
S.
XIV. r. r.
Lez-ico» III. 79z.
D-Aro
». 1759
. VII. S-o.
1865. „ K^/atro/r c/e/a Suerre äri
1712. U

"Raths zu

», />a^ercu/r
» cme/rt t/ci ^ ma^c/rri ä« trou/»» </e Fe^ne,
„ er>ec ? 0^z§ma/ l/a / oll^na/
c/e §acconaz,. ÄlT
in 4to. 41 Seiten. " Die kelavon ist kurz und wahrhaft,
und bemerkt die begangenen Fehler
. Man hat Anmerkungen

hinzugefügt
, welche

die

von, Verfasser
, der

in diesem

Krieg

als Berlinischer General gedient» verdächtig gemachte Auf¬
führung der Züricher vertheidigen.
1866. „ / o/i. ,/acoör §c/lkllc/i2crrh^cvü cie/c^rptro beür

,, 7oA?,c,'.hlss." Diese Schrift habe ich nicht zu sehen bekom¬
men; es ist aber sehr vieles über diesen Krieg im -rssten,
27sten und 2gsten'I'vmo seiner Schweizer- Geschichte ent¬
halten, worvon leider der2?ste^ mus, so das Jahr 1712.
enthält, verlohren gegangen ist.
i8s?. » Rurzer ^ o/cS des Auszugs Urghh. und
,, Oberen von Zürich und des Löbl. Stands Bern,
„ wider den Prälaten von St . Gallen, oder Toggen„ burger- Rrieg; wie auch dessen, so sich mit Unserm
„ Stadl -Fahnen zugetragen. lVlir
. in4w. 144Seiten. "
Diese Beschreibung hat den Feldprediger Andreas Sulzer
von Winterthur zum Verfasser
, und liefert zwar den ganzen
Krieg, hauptsächlich aber dasjenige
, was mit den Völkern
von Winterthur vorgegangen
; auch sind einige Urkunden
darbcy.
1868. „ >l/c/c/»o/- l/^ err / uccr'nFa ücLr R >Axr'cr c/r/r-

„ nrae/o^ /o / '/or, a/o^naea. Nil', in 440. io Seiten."
Auf der Bnrgerbibliothek zu Zürich
. Der Verfasser war Pfar¬
rer zu Uetikon
, und Dechant des Zürichsee
-Kapitels
. Ist
kurz, und hat nicht viel zu bedeuten.
1869. „ Johann Rudolph wehrlins Nachricht von
„ dem Toggenburger
- Rrieg, 1.712. E in4lo- Lr S/'
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Urschrift ist bey Hrn. Pfarrer Dürsteler. Er erzehlt
die Begebenheiten sehr kurz; hingegen ist er in Beschreibung
Der Abtheilungen der Soldaten in Wachten und Quartieren,
. Dennoch
wie auch Austheilung des Solds sehr weitläuftig
die Posten
und
Land
, um das
Ist das Werkchen einem Offizier
; da der Marsch auf Elgg,
, sehr dienlich
kennen zu lernen
, wie auch die Belage¬
Braunau, Barrenbcrg und Uznach

Die

rungen von Rapperswyl und Wyl umständlich beschrieben
werden.
1870. „ I - Conr. werdmüller gründliche Neschreidesrenigen, so im vergangenen Rrieg mir
bung
„
Händ gegangen, samt etlichen Anmerkundie
durch
„
« gen, nicht elwann aus Lc-e/uml-on und Hochmuth,
. Alls.
„ sondern zur Nachricht dienend, aufgezeichnet
>, in4to. 1; 2 Seiten." Ist ein sehr umständliches Tagbuch
vom I2ten April bis rsten August, und bctrift besonders
. Der Verfasser ist aufrich¬
den Posten auf der Hüttenschanz
tig, etwas parteyisch, und wegen seiner Wissenschaft in der
. Doch ist seine Arbeit aller
Ingenierkunst etwas ruhmräthig
Aufmerksamkeit würdig.
1871. ,, L>s/coucr cku bomtc cku Luc, /icononcca /a
1712.
^ a Lac/c, /e 5
ckcr§uss/c
,, Oicte
Ermähnt
"
.
Seiten
8
,
Deutsch
„ in 4w- Französisch und
zur Einigkeit.
-e, Bi¬
§, Ouc/Lur^l/ackm
1872. ^ucobur Krraccio/u
, bedro¬
, Päbstlicher dlunrius in der Schweiz
schofs zu Epheso
het durch ein auf Lateinisch und Deutsch gedrucktes Patent,
, Landweibel
den Hauptmann Rudolph Keller von Bitschweil
Joseph German aus Lichtensteig und Conrad Wirten, Schult. Kathol.Personen
hcissen des Orts, auf Vergreifen an Geistl
. Luzern, den zten
, mit dem Kirchenbann
im Toggcnburg
April 1712. in kol.
187;. „ Manifest des Land-Raths beyder Religio.
„ nen im Toggcnburg, den raten April r?' - . in 4w.
>712. in 4w-8S.
» 8Seiten. " Zwey Auflagt,, Französisch

^

-

;27

quchi.m
L. VII. 6;y. Deutsch
, in Leswürdigen Curiositälen vpm Schweizerland, Seite 78 h.
Escher/n/ivm. von Togg. di°. 18. Fabrt Staats -Canz.
leyxix . 594lq. Besiegtes Schwetzerland, 16.
1874- ,,
beyder Löbl. Ständen Zürich und
„ Bern , wegen des Toggcnburger- Geschaffte, den
„ i ;ten
1712. M4to. 8 Seiten." Verschiedene Auf¬
lagen. Dieses ist auch auf Französisch herausgekommen
, in
4w. 8 Seiten. Steht auch im
1*. VII. 6)7. Lesi
würd. Lurios vom Schweizerland, S . 8; sg. Efthek
von Toggenb. dl°. 17. Fabri Staats -Canzley
l '. XIX. , 6; sq. und wiederum 600 liz. Besiegtes Schwel«
Zerland,21.
187?. » Zwey Schreiben, /oco
die/nva,, Fon der Reichs. Lehenbahren Grafschaft Toggen,, bürg betreffend; 6. ä. den i2ten L i ;ten^prll 1712."
Befinden sich im Welt- und Staats . Spiegel , lom. V.
12; - 129. und in
am angef
. Orte, im 1. 19. psZ.
544- 548. Das eine ist von Zürich und Bern an den Abt,
und das andere feine Antwort darauf.
S.

- / enr'cLk
» , IV. 18.

1876. ,r Gegender Löbl. Cathol. Orten,
,» Lucern, vry , Schwyz, Vndenvalden, ob und nit
,, dem Rehrnwald und Zug , den 24sten April 1712.
„ in 4w. 4 Seiten. Auch in Fabri Staats - Canzley,
„ XIX. 6,o. h ." Ist sehr dunkel und verwickelt
; annebens
überaus selten.
r877- » warhafft und sicherer Bericht wegen Ver,, Haltens der benöthtgten Besatzung in den zweyen
„ Toggenb. Rlösteren, Magdenauw und neu St .Io,, hann , in4to. 12 Seiten. Zwey Auflagen
, undimwald,, kirch 8626,- Fabri Staats - Canzley, XIX. 60; lq."
Es werden durch förmliche Zeugnisse die Vcrläumdungen
widerlegt
, welche man den Völkern des Lands Toggenbnrg
bcymcssen wollte, als wenn sie mit den Kathvl
. Kirchen
schändlich und lästerlich umgegangen seyn.
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- Schreiben an dir
«
i8?8. ,« Rayserliche
in der Schweizer»Reichs
des
Fürsten
und
,, Chur1712. In Fabrt
Mri,
27sten
den
t/.
-Far>e,
,, schen^
" Ist ungemein
.
550
549
XIX.
1.
,
Lanzley
,, Staats
heftig. Das Verfahren Zürich und Berns, wird ärgerlich,
, unvernünftig und unge¬
, insolent
, gewaltthätig
hochmüthig
recht gencnnt.
, die Strei- Decket
>87y. ,, Rayserliches
» tigkeiten zwischen dem Herren Abt zu St . Gallen
» und den Toggenburgischen Unterthanen betreffend,
1712." In Fahr»Staats - Lanzley,
,, den rosten
. Besiegte»
,» Tom. XIX. 55l^ 57;. samt sechs Beylagen
» Schweizerland 42. Ist eben so heftig."
i88->. „ Schreiben an eine Hochlöbl. Reichs- ver„ sammlung zu Regenspurg , von beyden Löbl. Städ„ ten Zürich und Bern , die Schweizerische Unruh
» betreffend, nebst einem gründlichen NrFo mit denen
4; . . ti. ck.
,, darzu gehörigen Beylagen,2.
„ den l ?ten / -/nu 2712. " Ist im Welt - und StaatsGpiegel 1 . IV. 2092- 11,8. Fabri I. e. 1 . XIX. 576. an¬
. Beantwortet das Kaiser!. LommMons- vccret.
zutreffen
an Zürich und
I88r. » Raiserliches
„ Bern , die von ihnen in Toggenburg und ander„ wärt » erweckte Unruhen und unternommene Thät,, lichkeiten betreffend, preßburg , ctc 2,sten ^ «ü 1712."
Ist drohend
In Fabri Staats - Lanzley XIX. 6,5
und gebieterisch.
,882 . „ ^/cmor,a/e an eine Hochlöbl. Reichs-Ver„ samlung zu Regenspurg , von dem Residenten des
,, Staats der vereinigten Niederlanden , die Sckwei„ zerische Unruhen betreffend; t/. ci. den 25sten/llMi
in 4w. 8 Seiten , und in Fabri Sraats - Lanzley,
„ XIX. 6, ; Ig. " Ist von Moses , Freyherr zu Älormigne-,.
zu Gunsten Zürich und Bern.
r88l.

»88). „ Raiserliches
, die Schwel»
,, zerischc Troublen betreffend; den zosten/E 1722.^
In Fabri Staats - Canzley, XIX. 62, - 64». und besiegt
Schwetzerland , 74. samt drey Beylagen; ist ebenfalls sehr
heftig, und hat viel irrige ksÄr.
»884. ,, Churfürst!. eoLc§ü Conc/ll/
!,m in der Schwer,
,, Zertschen Sache ; den rosten / um» 1712." In Fabri
Staats - Canzley, XIX. 74. Ist günstig für den Abt.
»88?. ,, Zweytes Schreiben an den Reichs- 6-mvcnL
,, zu Regenspurg , von denen beyden CantonS Zürich
,, und Bern ; L Ir/mr 1712. " In Fabri Staats -Canzl.
XIX. 641 lq. Besiegtes Schweizerland,5 - .
»886. * „ o/emcntr» l^nciecimi0^.

„ LcLoU
,,
In OoücF. Optron. Con/r/lo/
'. 1722. iko/n.
/o/ . OE/o 46.
n ^ul. 17,2. und in den Werken die¬
ses Pabsts. Lom. 172- . in kol. und zu Frankfurt in glei¬
chem Jahr.
S.
////!. /r/t«,-«»-. , 4,4.
»88?. ,, Bericht der gegenwärtigen Zürich- Bernk», fchen Rrieglichen , im April »7»2. Tog,, genburgs und der alten Fürstl. St . Gallischen Lan«
„ den ; ck igten/u/ . 1712. " In Fabri Staats -Canzley,
1 . XX. er? fg. Ist eine unzeitige Geburt des UntervogkS
Schnorf.
»888. ,, Schreiben an eine Hochlöbl. Reichs- Ver» sammlung zu Regenspurg , von IhrO Hochfürstl.
,, Gnaden zu St . Gallen , die Toggenburgtsche /ava«
„ Fon und dero Folge betreffend; nebst einem Gegen„ ?aSo m Gegensatz des Zürich- Bernischen- Fa-N4
„ üi. I7ten Illnrr 2712. und einer ^ c/rüon über das
,1 Zürich- Bernertsche Schreiben an die Herren Gene» ral - Staaten ; c/. «i. i gien
1712." Steht in Weltund Staats -Spiegel , 1 . V. 8; 6- 892. und beym/ab/-»,
l. c. 1 .XX p. ; »8- 57».
G. / »nrx- IiNr'cHe
» IV. iz.

Bibl. d. Schweizer- , VLh.

Ll

i88y. * ,, Schreiben der Häubter , Rricgs - Räthen
und erwählter Staabs - Officieren gemeiner drey
pündtenzuLhurversamlet , an beyde Löbl. Stände
Zürich und Bern , vom i4ten
1712. nebst dieser
Ständen Antwort , vom aisten und azsten ä". 1712.
in 4co. "
»890. ,, Gründliche Vorstellung , einerseiths, wie
,, ein Siandl Bern alle zumuthliche Mittel und vor„ schläg zu wiederharstellung eines billichen und be,, ständigen Friedens aufrichtig beygetragen und ange«
,, »ommen ; anderseits dann , wie auf Seiten Lucern
„ und Urj , zuwider den förmlichen geschlossenen und
,, würkltch verbrieffeten Frieden treuloser weise die
,, waaffen wider die Bcrnische Land u>td völcker
„ geführet werden ; den -4sten / u/. 1712. in 4W. iv S .''
und eine andere Ausgabe 1712. in 4W. 8 S . Befindet sich
auch im Welt - und Staats -Spiegel , 7°. IV.
, 126n ; 2. Fabri Staats - Canzley, XIX. 648 ig.
1 . VII. 6?o. Besiegtes Schweizerland, 79h . Wie auch
auf Französisch
, 1712. in 4w. 8 Seiten. Die Schreibart ist
wegen des unvermuthct erneuerten Kriegs, nur allzu bitter.
1891. ,, Ferner und ausführlicher Bericht, mit was
» Ungrund von Seiten der Standen Lucern und Urj,
„ d-e sith vermeym geschlossenem Frieden verübte Feind„ thätlichkeitcn lediglich aufdero widerspenstige Unter» thanen und Bauren zu legen, unterstanden werde;
,, den ;osien/u/,i 1712. in 4w. 8 Seiten.'' Drey verschie¬
dene doch gleichlautende Ausgaben
. Ist im Welt - und
Staats -Spiegel , 1 . IV. S . n ; ; - 1140. vorhanden.

„
„
»
„
»

E . / «»rx - ^ c»rci!>r» IV. ro.

»
»
„
»

1892. * ,,
Baron von Greuth , an die
Hrn. Häubter und Gemeinden Hochlöblicher Rhä«
tischer Repubuk ; wider den , den beyden Standen
Zürich und Bern versprochenen
den sten
August 1712. in 4w."

5zr
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i89i - * » Haubkmann Johait Caspar Meyers Lep/r„ dargegen , t/c z. Äugst l ?l2. in 4to. "
' uou
1894 * ,, Concept- Schreiben an Hrn Fnvoz,e
zu
versamiet
pündt
;
,, Greüth , vc>m Congreß gem.
"
4w.
in
.
1712
,, Chur , t/e ; ken Äugst
189; . ,) ?^oc/amation und in die Acht- Erklärung
„ des Untervogts Beat Anton Schnorf von Baden,
,, </c 8ten Äugst ?7I2. kol. M . " Auch in leswürv.
Staarv«
vom Schwetzerland , 12; . lq.
Lanzley , XX. 57; . iq. besiegt. Schweizerland. 9; .
,,
»
,,
„

1896. * „ Bericht eines guten Freundes über die
Zürich- und Bernrsche so ungerecht- als null und
nichtige Achlö- Erklärung wider den Hochfürstlichen
St . Gallischen Räch und Abgesandten zu Regen1712. Steht iyr weit - und Staats»
spurg , c/e

» Spiegel
S.

^ V. pax . 2140 . 2144 - "
IV. ri.

'897 - * ,, Rurze aus denen Fürstlichen St . Gallj-

,, schcn einer Hochlödlichcn Reicho-Versrmmlung über»
zusammengefaßte Sätze wider die
,, yebenen
»> Zürich- Bernische Reichs- gefährliche^ ü-crpra. Man
. 298. ic>.
„ suche solche in L/eF/i^a,i^ r/S/rcr1°. V. PLA
,, und im Welt - und Gtaakssptcgel ss. Vl. xa§. 9; - 102.
8 - L«»rx - ^ enrcbk». IV. ro.

1898. „

das

ist

Friedens-Schluß

zwischen beyden Löblichen Evangelischen Vor-Oerter
,, Zürich und Bern an einem- und den fünf Löblichen
„ Catholischen Orccn Luccrn , Uri , Schweiz , Unter-

„
„
»
»
»
„

walden und Zug , an dem anderen Theil ; wie sol17,2^allein von beycher erstenmahls den 18.
den Lobl. Orten Lucern und Uri angenommen,
von allen Löbl.
hernach aber den 9. und 11.
, aufgc,
Catholischen Orten insgesamdt geschlossen
setzt und unterschrieben, auch allerseits Hochoder-

Ll s
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,, kettlich^aeisic-eet und versiglet worden ; welcher auch
„ künftighin der Landsfriedcn heisset und seyn soll.
« i ?tr . in 4w ry- Seiten und noch verschiedene Auflagen.
N Lern r?6; . in 4to 44. Seiten aber mit der Iahrszahl
» 1712. welcher Auflage der sogenannte Landsfrieden und
U sämmtliche Genehmhaltung beygefügt worden. Auf latei„ nisch. Zürich 18 Seilen. Steht auch in Dumoue eor/n
„
1 . VIII. ?. I. ;o6. §c^maur
acacl. / /.
„ 128;. sg>2429. 1g. Europäische Lama xsg. 1; ; . 14.sg» 2;. sq. Lambe^rr, 1 . VII. 642. 655. Leswürdige
,,
vom Schweizerland 9?. sg. lvaldkirch
„ 822. 1g.
Staats - Canzley XIX. 821. sg. besiegt
« Schweizerland 100- no . " Die Genehmhaltung der
Löbl. befriedigten Orte , wie auch die Anred des Grafen
«1u Luc vom raten Äugst 1712. sind der erster« von mir
angezogenen Ausgabe auch beygefügt
. Der Innhalt dieser
Friedens- Artikel ist allzubekannt
, als daß ich mich länger
dabey aufhalten möchte
. Der vierte Artikel desselben
, die
Religion in den gemeinen Herrschaften betreffend
, ist auch
besonders herausgegeben worden, unter dem Titel: Landsfrid wie solcher zwischen denen Löbl. regierenden
Orchen gemeiner Herrschaften geschloffen, und aus
dero Hochem Befelch durch dieses Mandat zu dessen
genauer Vollzieh . m?- beständiger Beobachtung in
denselben öffentlich publiciert und verkündiget worden,
im Herbstmonat des -712. Jahrs in 4w 16 Seiten.
Wie auch unter folgenden
: Titel : Hc§/cmcnr oder Einrich¬
tung der Religions - und Regierungs -Sachen in ge¬
meinen Herrschaften zwüschen beyden Löbl Vor - Ohrten und den fünf Cathol. Ohrten , geschehen in Arau
im / uLo 1712. in 4to 8 Seiten.
6 . HottrngerI. c. IV. ,7,.
1899- Auch ist derselbe unter gleichem Titel in 8vo

herausgekommen
. Diesem sind aber angehenkt:
i. Erbrecht der Grafschaft Baden im Ergeüw, vom

— —

sZZ

I2ten

I6; ?. samt der Erleüterung des uten Arte«
äc 1708. des sten äe 1712. Seite 21,40.
2. Gantrecht der Grafschaft Baden im Ergeüw, äe
1700. Seite 41-54.
z. Zugrecht der Grafschaft Laden im Ergeüw,ä- aoten
kels

Mü 1648. Seite 55- 58.
4. Ordnung wegen denen Tragereyen in der Grafschaft
Baden äe 21.
170;. Seite 59- 64.
5. Mandat welcher gestalten die Juden mit den Unter,
thanen der Grafschaft Baden über Schuldsachrn rech»
neu, Schuld- Erb- undAuskauffbriefe an sich kauffen
mögen, zusamt solch erkaufftc Schulden gestellten Zug»
recht äe 9ten OLtob
. 17,1. S . 65,72.
6. Mandat, die Haubtmängel der Pfer'dren und Rindvieh
und derer Währungszeit betreffende
, äe 6ten 8ept. 1669.
Seite 7; -76.
7. waysen -Ordnung der Grafschaft Baden im Er.
geüw, äe 5tcn
1752. 11 Seiten.
8- Gleitskafel. 16 Seiten.
Es hat also diese Sammlung
, von welcher die drey lezten
Stück, jede eine eigene Seitenzahl haben, in allem irr
Seiten.
1900. „ Hschoberkeitlichr
deß im
,» LuFo 1714. zwischen denen Löblichen Orthen Zürich
» und Bern an einem; denne Lucern, Urv, Schweyz,
u Unterwalden und Zug am anderen Theil, In Arau
u geschloßenen Friedenswelcher folglichen
,, zu mehrerer Bekräfftigung von gesambter Löbl.
„ Eydgnoßschaft besiglet worden; in 4w- >8 Seiten. "
Die Anrede des Grafen Luc, vom irtcn Äugst 1712.
ist auch auf französisch
, nebst der deutschen Antwort beyge»
fügt worden.
1901.

^

„ Di/coi/f'i / »^ononce'ä la A/cree

5. L

» 1712. 2 kl

ck /<r

/e L?. cku Luc, ä ^ au, /e 12.
^/e/u. VII. 659. und an eben an-

Ll;

,Z4

-

,> geführten Ölten . " Sehr merkwürdig ist auch der Brief,
welchen Löblicher Stand Lücern an den Pabst den iztcn
Äugst 1712. abgelassen hat , worinn alle Schuld des Kriegauf den Mnlium geworfen, und andere merkwürdige Um.
stände beygebracht werden. Er steht in Hrn. Simmlrrs
Sammlungen , 1°. I!. k. M . - 34- 988.
IYV2 .

»,
,,
»,
„
„
»

„

H/cmon

' a/e

an

eine

Hochlöbliche

Reichs-

Versammlu g zu Regeiispurg , von dem Fürstlich
Sl . Gallischen Rarh und Abgesandten in Gegensag des Zür ch - Bcrnischen Schreibens clc 29. / -m»
1712. Die Reichslehenbare Grafsthafft Toggenburg , als übrige Fürstliche St . Gallische Lande
betreffend ; 6. 6. 17.
1712. " Steht beym / llbro
1. c, ch. XX. psg. 587. sg. und im Welt - und StaatsSpieacl < 1*. V. psx. 782 - 797. Das Bcrnischc Schrei¬
ben ist vorangedruekt, und p?K. 797 - 80?. lesen wir : ^ clkus,
sonach dcm>Wcstphälischcn Friedensschluß von tV'. 1643.
und scithcro ratione der Reichs - Lchcnbarkcit Toggenburgs
und der Fürstl. St . Gallischen Lande vorgegangen.
S.
, IV. 19.
190; . „ tdnc/n/ !/m des Reichs »Fürstl . 6oLexn ch!
„ 19.
1712. samt dazu gehörigen Sachen . In
y bkstegt Schweizerland . 94. "
1904. „ Abermaliges Schreiben an eine Hochlöb„ liehe Reichs - Nersamluug zu Rcgenspurg , von beep den Löblichen Städten Zürich und Seen , die Tog„ gcnburtzische Sache betreffend ;
c/«eo Bern den
„ ? 4sten Äugst 1712. in Lvlio 7 Seiten , und in 4to. 8 Sei„ tcn , und in
Staats - Canzl . XX . 60g. lg. Lam.
v Lrret, VUI. 51; . 5g. "
S - Hottingcr 1. c. IV. itzz.
290; . ,, I//öor/o ch-lla 5. Lrcc/. Ion Lo^enso ^>7,, sr//o , ^/a ^c/rc/c Se/eiee Lauch', ^ chk>a/c«rev^e e/eüa §.
„ l?aeeo/,ca, aLi taneoni ^ aeeo/icr con/cch>-aercon 8. M.
»
a L«crrna , ü 29. ^ §o/lo 1712. in 4to. "

--

sZs

p'c'tum commune sämbtlichen Evangelischen
ryo6 .
Fürstlichen cdLexrr, abgelegt den rten
des
,, Stände
,, Sept . 1712. betreffend das sich rescrvirte Recht Eck
, bey dem zu adjustirenden Lo/?c^//o in der
„ in
Schweizerischen D/Frrenr - Sach , samt einigen ^/c>In / aLn Sraats - Canzley . XXVI. 400. sg. "
„
1907. ,, Reichs - Gutachten , und c?onc/,z/üm tnum
in der Toggenbur,, CockF,ori,m 5acrr Idomanr
„ gischen Streitsache , die eonIcrvatron der Toggen»
» burgischen Unterthanen beeder Religionen und ihrer
betreffend ; ck 5. 5c/>t. samt Raiserl.
„
Staats„ mae/on deffeiben ; ck 28. <5cpe. 1712. In
dem
wurde
Geschäft
Dieses
"
sg.
» Canzl . XX . 571.
und
Würtemberg
von
Herzog
Bischof von Würzburg , dem
übergeben.
Durlach
Baden
von
dem Marggraf
1908. ,, Naiserliches ^ rotcForckm , dem St . Gal» lischen Abgesandten Hrn . von Schnorfen ertheilt;
„ ck 20. Vr/It. 1712. In / abrr Staats - Canzley . XX.

,, 582. 1g."
,,
»
,)
,,
„
„
»
,,

2909. » Zweytes Schreiben an eine Hochlöbltche
Reichs - versamlung zu Regenspurg , von Ihro
Hochfürstl . Gnaden zu St . Gallen ; samt Beylagen
über das abermalige Schreiben beyder
/oco
Löblichen Städte Zürich und Bern ; äc 24.
betreffend ; ä. a. 22.
1712. die Toggenburger
l. c. 1 . XX. p. 618beym
Siehe
Oc? oö. 1712.
697. nebst vielen die Befreiung der Schweiz vom
Reich betreffenden Beylagen . "
S .

- Ic »«'cbe» IV. 20.

1910. „ ^ semorra/c des s>rn . von Mineck§nc, wegen
,, der Schweizerischen Toggenburgischen ^Fär >- , ck
„ s. Xov. 1712. In F'abri Staats - Canzley ; XX.
„ 714. sg. " Da die Stände Zürich und Bern sich dem
Reichstag nicht unterwerfen wollten, so schrieben sie deswe¬
gen an den König in Preußen , und an die vom Reich beLl 4

stellte Mittler. S - /akvr I.
unterstützte sie in dieser Sach.

c. und Hrn von

1911. „ Letter Litt
/olloö/tt Lantt/ » cke^ ue/c/i
„ N cke Lerne, ecritt a /a Drtte eke/koe,^ on,rc ä 5occa/ron
, , ckc ka buerre c/e §u///e , N c/u 7>arte <7e
^ aü e»r„Iuüe, - avec /e§/ »rerme; c/tt e^LSFemen^ cle / /r.
„ cke§t. <?a/ elani /e Ld^pr Le/vett^ue, N yr/e/^utt rc/le„ »ron^ r cette Zettle. Genese 1712. in 4W. ! ; Seiten. "
Dieses Schreiben ist auch auf lateinisch darneben
, steht auch
in Lam/,
«/z, 1. VM. Die Betrachtungen über dieses Schrei¬

ben

sind

genug,

und gegen den

Abbt.

1912. „ Antwort der Amtleute der Fürstl. St . Gal,, lischen obern alten Landschaft , an die Zürich- Ler-

,,

angemuthete
ck
. Christm. l ?»?-in 4w.4 Seiten."
Voll Treu gegen den Landesherrn
. Die drey hinten bey¬
gefügte Anmerkungen zeigen
, daß diese Schrift aus Fürstl.
Sr . Gallischer Veranstaltung gedruckt sey. See sind sehr
heftig.
Nische

neue

Herrn Repräsentanten über die

Huldigung

191z.

ck

„ >-/ )o/oF,a clel Tkmrio l^sraccio/ö . iVlff
. " Sie

wcitläuftig
, und trachtet den Verdacht abzulehnen
, als
penn er Ursächer des Kriegs sey; allein er verwickelt sich
rnehr, als er sich entschuldiget.
ist

7914. * „ Li//,o/?a ack un ^ /10/oL/a rl, ^/o/,Fre <7,7?.
„ como baracc/o/r , Xr,ntto ncü' L/vesia . Nil'. " Salzdi-

Franz Joseph Meyer von Luccrn, beweißt in dieser
Schrift, daß der Nuntius der Urheber alles Unglücks in
diesem leidigen Krieg sey.
. S - V^lthatar
//„cratü.
1915. „ LeHonFo
5enotu^ Lltternani ack
rektor

„ t 7ementt,n

a//,erF!Ntt e^ deck
« 7dFF,co, -4°. 1712.

„ ,n/c/rcittr sc/lo </,/»,> " Dieser merkwürdige Brief bestndet sich in Hrn. Snnlers Samlung alter und neuer Ur¬
kunden
, rtrn Bandes zter Theil- Die Repubiick befthweh«

-
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«et sich sehr gtgrn das Betragen des besagten Päbstl.
Bottschafters.
Iyl6 . ,, Specisicirliche Berechnung der Unkösten,
« welche Hr . Leodegartus Abt zu St . Gallen , des
» Toggenburger Streits wegen 1700. bis anfangs
» 1712. gehabt , von ihme selbst verzeichnet , und in
» dem Rloster St . Gallen gefunden , 1712. All . in 4w.
„ 29 Seiten . " Obgleich dieses eigentlich nicht sehr zu mei¬
nem Vorhaben gehöret , so habe ich dennoch nicht umhin
gekonnt es anzuführen, da sehr viele merkwürdige Artikel
hier vorkommen, welche ich aber nicht anzuführen mich gc.
müßiget sehe, da es besonders ansehnliche Geschlechter in
den Catholischen Cantonen betrift, welchen beträchtliche Sum¬
men vonL ". 1700. an zugeschickt worden, um die Regierung
zu dem Willen des Abts zu lenken. Das ist gewiß, daß
man aus dieser Rechnung sehr viel geheime Sachen entdecken,
und auf deren Spur kommen könnte, da von den verrechne,
ten 40000. Gulden, wohl der halbe Theil auf Bestechungen
sind verwendet worden, welches alles weitläufig angeführt
ist. Ich will nur ein paar Sachen anführen, die zur Erläu¬
terung einiger Artickel meines gegenwärtigen Verzeichnisses
dienen können.
. Icem 22. ^uli'i »708. Hrn. Untervogt Schnorf wegen sei¬
ner Lompolition verehren lassen, 40. Dubl . » 6 fl . 92 kr.
Item 6.
1710. Landschreiber Büeler wegen Treu,
und Schriften die er gestellt, 41 fl- 12 kr.
1711. Hrn. Untcrvogt , seine laborer wegen Toggenburgischcn Species kaöki Lc. compensirt, 179 fl. 97 kr.
1711. Item Büelerische Lompolition, gedruckt zu Zug,
in Lsuls Toggenburg. 24 fl. 16 kr.
Für Druckerlohn des Gutachtens der Hrn. Mediatoren,
nach Lucern geschickt 22 fl. 59 kr.

Item 8- Oökob. k, Lenäer , Scribenten in crula OogZü,
verehrt. 28 fl.

sz8

——

ry ' 7- »> Umständliche Beschreibung dessen, waS
,, von Seiten beider Lobl . Ständen Zürich und Bern,
„ bcv Anlaß der Eroberung der Städ cn Mcllingen,
,, Laden und Brcmganen , paßiertist , zusammenge -.
„ »ragen von Johan Caspar werdmüller , damaligen
,, Obrist - Zeldzeugmeister , hernach des Raths von
„ der freyen Wahl . hlff. in 4to.
Seiten . " Diese
Schrift gereicht den Kricgsvölkern von Zürich gar nicht zur
Ebrc , da er aufrichtig den Mangel , »ind den schlechten Zu¬
stand des beschriebenen Corps , auch Umstände erzehlt, die
nicht gar ruhmwürdig sind.
iyr8 . ,, Eigentlicher
der Stadt Mellingen,
,, welche an beede Hochlöbl Stande Zürich und Bern
„ sich erg . ben und gehuldiget ; den 22ten May 1712.
„ / o/r.
U/ccr 't.
1919. „ / ik/anon eines ehrlichen gewüssenhaften
,, Manns , so der
zwüschen den Bernerischen
» Truppen einerseits , und den
Orten - Truppen an,, derscite , den 26sten May 1712. ob Lrcmgarten vorge« gangen , beygewohnet ; in 4m. 4 Seiten und in kolio
„ 4 Seiten . " Macht den Vcrlurst der Feinde zu groß und
der unsrigcn zu klein.
1920. „ Eine andere Kc/ae/on5. 77e. in 4W. 4S . "
1921 . ,, ^/emor>c

« avec une

mouvementt ck §»/// >,

ckc/a/taeta,//e FaFne',7

,, Faeec , /e 26 .
1712 .
in 4to. 8 Seiten ; wie
„ auch in 8vo. und auf dculfch 8 Seiten . " Hier ist auch
auf französisch der Bericht wegen des Verhaltens der Garni¬
sonen zu Magdenau und St . Johann angedenkt.
>

1922. ,) /tc/ae,o,r oder Beschreibung des unglück,, lichen doch sreligcn Todfahls des Hochverdienten
„ Hrn . Obrist Lonradin Leli von BeUfort . 1712. in
„ 4to . 4 Selten , eine andere Auflage zu Chur, 1712. M4W.
,, 4 Seiten . " Es ist auch eine kurze Beschreibung des Tref¬
fens beym Brcmgarten angehenkt.

-------,,
„
,,
,,
,,
»
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lyr ; . » Grundriß des Treffens be^ Bremgarten,
oder sogenannten Staudenschlacht, enrzwüjchen de,
nen Truppen des Löbl. Standes Berns an einem,
und der Löbl. r^. Calholischen Orthen am anderen
Theil , so geschehen den 2üsten May 1712. inkol.
sehr schön und
ä'c/reac/rrer öc
/ rar
."
geometrisch
,924. ,, Ein anderer von gleicher Schlacht, von

."
,, Iöh- Meyer
«
,,
,,
^
„
»
,,
»
»

192; . ,, Ioh - Jak . Heß , gründliche verzeichn»»
der Märschen, Einquartierungen , auch Belagerung
der Statt wyl , Ei nahm der Abttsch St . Gallischen
Landen , bis zu Occupirung des Haubt - Fleckens
Rorschach, geschehen im Toggenb . Rrieg. 1712.
IM. 10 Seiten. " Ist einfältig und wahrhaft.
»926. * „ ChristoffHardmeyera Lr/aeion vom Aufund Abmarsch von der sogenannten Schabegg,
oberhalb weil . 171;. in 4w.
ly - 7. » wahrhaffte Abbildung der Statt wyl,
von I -Melch. Füßlin.
samt der
1928. ,, Eigentliche Vorstellung der Statt wyl,
von Rickenbach anzusehen. 1712. von gleichem. "
S.

XV. ; rr.

1929. „ Nurze Beschreibung der Statt wyl im
Turgöw , und derselben Gelegenheit, auch was sich
von Zeit zu Zeit denkwürdiges daselbst begeben,
samt beygefügter Capltulation , auch ein grundli .cher Bericht , von Uebergab der Statt und Schloß
Baden im rkrgöw , welches sich den istcn ^r/mr,7,2.
an beyde Hochlobliche Ständ Zürich und Sem er,
geben. L. I. La in 4w. 8 Seiten. "
19;o. ,, Bericht von den dißmaligen Rriegsbe,
,, wegungen in der Eydgnoßschaft , mit beygefügter
» Erzchlung alles dessen, was sich biß dahin merk-

,,
,,
,,
,,
»,
,,
»
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« würdiges daselbst begeben und zugetragen habe;
„ in 4to. 8 Seiten. " Geht bis auf die Eroberung von
Baden.
r9; l . ,, Badische Rrtgs -Hicrat/one,, 17l2. blss. in 4to.
>, 40 Seiten. " In meinen Händen. Die Geschichte der
Kriegs, Verrichtungen in der Grafschafft Baden, Belage¬
rung und Eroberung der Stadt Baden; die geschlossene
Capitulation, das Verzeichnis der gemachten Beute. Von
einem Zürcher der selbst dabey gewesen, aber noch vieles
verschweigt.
19; r. „
der Statt Baden im Aergöw,
» geschloßen von beyden Ständen , Löblichen Stands
„ Zürich und Bern , mit gedachter Statt , den isten
« Brachm . 1712. in 4w. 2 Seiten. "
„ Adam Rüdigers Plan der Stadt Baden
» und deren Belagerung . 1712. in kolio. " Rüdiger
war aus dem Würzburqischen
, erhielt aber das Bürgerrecht zu Kersaz im Canton Bern , hat diesem Stand als
Feldmesser viele Dienste geleistet, und starb am Bareuthischen Hof i ???.
XV. ; rr»

1914. ,, Eigentlicher Abriß der Belagerung und
Eroberung der Statt und pestung Laden im Ergeü,
durch beide Stand Zürich und Bern ; den 7ten Brachmonat 1712. von Ioh . Meyer. "
i9N - ,, verzeichnuß Badischer Freyheiten , Gülten und Schuldbrieffen ; / ecm baaren Gelte , Silbergeschirrs, trochner und nasser Früchten. 17,2. "
19)6. ,, Verzeichnis des zu Baden gefundenen
Geschüzes; in kol. 2 Seiten. "
19; ?. ,, Länderischer
oder wahrhafter Be»
„ richt der herrlichen
zu Gins , welche die
„ z Ohrte Schweiz , Underwalden und Zug , gegen
„ den mächtigen Stand Bern erhalten ; den rosten
»
„
»
'
„
„

----- ---

s4l

„ / uür 1712. Waldshut in 8vo. 1712." Ist ein schlecht
«Triumph«Lied über eme nicht wohl zu entschuldigende That.
l9 ?8. * ,,
Lcontru
§ LauM/i, /n^en/ae,u5 Ln„
, Charten, oder ohngefahrlicher Enlwurff
» des Dorffs und Brugg Seist im Freyambt, samt
„ Beschreibung der ^ Kon, so alldorten geschehen,
„ den 2osten ckuk
-i 1712. zwischen Schweiz, Uri und
„ Zug an einem, und Bern am anderen Theil, und
» von vorgcmeldten /// . Orthen eroberet. "
iy ; s. » Brandenberg, Abriß der ^ Lon bey Seiß ."
A.

xo/rtic. Ältk.

1940- » I - C- werdmüUers fernerer Verlauff
» deßen, was in dem Rrieg cke 1712. in denen Ctuar» tieren Rnonau , Wedenschweil und Rüthi, haubt,, sächliches
/raMt. Alls
. in 4to. 24 Seiten." Hier herrscht
die gleiche Freymüthigkcit
, wie in seinen übrige
» Schriften.
1941. » I I - Acschmanns wahrhafte Lc/ano»
» des feindlichen Einfalls, vorgefallenen Treffens',
,, und andere kriegerische Hergangenheiten in der
Herrschaft wädenschwyl. 1712
. AMn Seilen. " Sie
ist auch von As
. L in deutsche
, und von Erhard Dürsteler
in lateinische Verse übersetzt worden
. Die kelsrion ist sehr
heftig gegen die Cathol
. Orte und partheyisch
, hingegen um»
stündlicher als werdemüllers seine.
1942. ,, I Heinr. Zollers Bericht dessen was auf
» dem Postenwald in dem Rüthiner Corps^aMt. Alls
."
Ist ohne Schmuck
, und hat alle Merkzeichen der Wahrheit.
194;. ,, Eine wahrhafte Beschreibung
, wie es
,, bey der ^ e?,on auf der Bellen, und anderen nächst
„ gelegenen OhrXn mehr hergegangen, so geschehen
„ den 22sten
17,2. in 8vo. "
1944. * „
Leonn
'u, LallA/n Carten oder
„ Entwurff von Hürden bis zur Finsterste- Brücke,
« wie sich die Gränz . Lnra an dem Bach befunden,

- -
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,, da die Schweizer den - r.
,, Gebiet eingefallen . "

1712. jns Züricher-

1945 » Vorstellung des Angriffs auf der Delle . "
Sehr schön und geometrisch, von Ad- Rüdiger.
1946. ,, Grundriß und Le/ar/on des Einfalls de« rervon Sckwey ; in das Zürich- Gebiet bey Hütten
„ im Wettenjchweiler - O -uartier , samt des Angriffs
1712. von
,, auf der Bellen , geschehenden r- sten
Ad. Rüdiger . "
1947 -

,, Gründliche

Vorstellung

, auf was weis

,> die Friederishandlung zu Aarauw abgebrochen und
„ der Rrieg in der Eydgnoßschaft wider aufs Neüw
„ ist angefangen worden , nebst einer eigentlichen Le« schreibung der den rasten / attr 1712. zwischen den
Ohrten vorgegangenen Vill„ Dcrneren und den
,, mergen - Schlacht . 1712. in 4w. 8 Seiten . "
1948. ,, lle/atron von der bey Vilmergen in den
,, sogenannten freyen Aemteren den 25sten Heumonat
„ 1712. vorgegangenen Schlacht ; aus Bern vom zosten
,, Heumonar 17-2. in 4w. 8 Seiten . " Auch ist der Ver¬
trag zwischen Zürich und Zug vom ^ sten Hcumonat bey¬
gefügt.
sampt vorläuf1949. Eine andere Beschreibung- Brugg beSeißer
der
bey
deß
Erzehlung
figer kurzer
schehenen denktvürdigen Ueberfahls. - 712. in4w . i6S.
, die sehr kurz ist. in 4w.
i9 ?o. Ein andere Beschreibung
4 Seiten.
, in 4W. ; Seiten.
1951. Eine andere noch kürzere

1952. Eine andere, in 4W. 4 Seilen . Gegeben Zürich
den agsten Heumonat 1712.
19; ;.
Holzstich.

Eine andere, in 4W. 4 Seiten ; mit einem
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1954- ,, Gründtliche Vorstellung der Schlacht bey
« Vilmergen . in 410. 8 Seiten . " Mit einem Kupferstich,
zu dessen Erläuterung diese Schrift dient.
>95;. ,, wahrhafte Beschreibung von dcrSchlacht
» bey Langcfeld olinweit Vilmergen ; nebst einem
,, Brteff vcm ^ sten^u/u »712. m 4w. 4 Seiten "
1956. „ Umständliche /se/ae/on der nahmhafften
,, Schlackt und blutigen Treffens , so aufIacobe -Tag
„ den 2;sten/ "/,r -? >2. bey villmerzen vorgegangen.
„ 17,2 . in4to . 8 Seiten . Auch auf französisches. rrS . "
Ist übertrieben parthcyisch.
i9 ?7- * „ M ?oro,>e e^a<A ste ce <7«- / eF
st /a
„
ste
, /c 2;.
1712. "
1958- ,,
Leone- Luoe/ne/- , von Uri , Beschkei«
bung der Schlacht zu vilmergen , den 2?sten
„ 1712. nebst einem -W . Plan dieser Schlacht . Älff.
„ in 4m. 6; Seiten. " Obgleich diese kelauvn sehr nach
der Partheylichkcit und starken Eigenliebe schmeckt
, so ist sie
doch überaus merkwürdig
, indem sie mit aller Freimüthig¬
keit die begangenen überhäuften Fehler erzchlt, und eine
von den besten Beschreibungen dieser Schlacht enthält.
1959. » Plan der Schlacht bey Vlllmergen , samt
„ einer kurzen Kc/ae-on. "
1960. „ Vorstellung der Vilmergen - Schlacht,
„ von ?ld . Rüdiger. "
1961. » Andere Vorstellung derselben, von Ioh.
„ Meyer . "
-962 . „ Friedens - rlrtikel zwüsebem Löbl . Stand
„ Zürich und Löbl . Stand Zug ; stc 28. ck"L 1712. in4w.
,, 4 Seiten . "
196;. „ Q2>-t--/-rtron bey Ucbergab der Stadt Rap,, perschweil an beyde Hochlobl. Stand Zürich und
» Bern , st- - sten Äugst, nebst den Äccord - Puncten
wegen Ucbergab der Landvogtey Wesen , Gaster
,, u. s f. vont ; isten
in 410. 4 Seiten.
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»964. „ Rurze Beschreibung der Stadt Rapper.
„ schwell, samt deren ea/neu/aeion
; inkol. 2 Seiten.
1965. * „
Lcont. LruMn L7/iee/v//<e cieünea,, eio, cum/oetr ^cseione nova
MEei / >oM . "
S -

U

Leeir.

1966. „ Waffen- Stillstands - verglich, biß auf
« den künftigen allgemeinen Eydgnoßiscken Frieden,
„ zwischen Löblichem Stand Zürich und Löbl. Stand
,, Schweiz; c/. isten
1712. in 4w. 4 Seiten. " In
Fadri Staats - Lanzl. XIX. 657. lh. besiegtes Schweizerland. 86. auf französisch in Dnmone
low.
VIII.
Das gleiche nebst der 6a/)im/atron pxr Stadt
Rapperschwyl
; in 4w. 8 Seiten.
1967- * ,, Adam Rüdiger, der unter Theil des
» freyen Amts, wie selbiger 1712. durch eine grade
„ Linie von Oberlunkhofen nach Faarwangen, von
» dem oberen freyen Amt außgemarchet worden. "
1968. * ,, Abzeichnung der Marchltnien durch die
,, Freyämter, von Hrn. Oberst - Lieutenant werd„ müllcr, samt eintchen Versen von Hrn. Erhard
» Dürstelcr hierüber. Lllk
. und Handriß
."
1969.O5
„
yua i/rcioFa/rtu
^ im/,c^ vc/Ii^abi/ia nova„ ro/11L>ci via^um vr/ ?,§ra ,
^rccn^ o ati,n,>a^</o^um
« ^/u/ >rcmi n„mioir in ecc/c^ am f-f
no^.^ a/n Lenc„ / cio^llm, c/n^aaee bcüo 1712. coLato
^um, c/iKa a/0/1.
„
Oeeiu ; i .
171; . I.u§6. Lsce. 171; . in 4W.
,, i , Seiten. " Er sezt haubtfächlich acht Gutthaten Got,
tes, z. E. die gewonnene Schlacht, die Vereinigung Zürich
und Berns, die Veränderung der St . Gallischen Rath¬
schläge rc. Uebrigens ist er überaus heftig gegen den Abt
von St . Gallen.
1970- „ Gerechtigkeit und Bescheidenheit des ab»

» genöthigten Toggenburgrr- Anegs, vorgestellt In
einem
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„ einem freundlich Eydgnößischen Gespräch.
,, Gedruckt im Iahr , das voll Gefahr ; in 4w. i§
Seitm , in I2M0. 2; Seiten. Ist etwas verschieden
. Zürich,
in i2mo . , - S . mttviel Vermehrungen; in q.co. i6S - mit
DollingersBildniß ; M4W. -6S . Dieseistvon den vorigen
darinn verschieden
, daß Bollingrs Bildnis und die Ueber«
gäbe von Brcmgarten, nicht dabey stnd
. Ich vermuthe fast,
dieses sey die erste Ausgabe, einer nicht völlig unfeinen
Schrift , des Johann Caspar Diebolvs , Helfer und nach.
wärts Pfarrer zu Bülach; wo er deni ; ten März 1728. gestor«
den ist.
1971- ,, Ein Gespräch zwüschen einem Züricher,
,, Schweizer , Glarner und Toggenburger ; betreffend
,, die damalige Lae/onc Toggenburgs entstandene
,, Rriegs - Empörungen , 1712. in ramo. 54 Seiten."
Ist eine gar artige Untersuchung der Ursachen des Toggenbur,
zischen Krieges. Sie ist bald zum zweytenmal aufgelegt
worden. Ihr Verfasser ist der bekannte Verfertige? der War¬
ner- Chronick
, Johann Heinrich Tschudi.
G- dessen Lebenslauf, 174.
1972. „ / ^enrcllm/ /c/vericumdas ist: Erinnerung
zu beständigem Frieden , an sämtliche Herren Eyd.
gnossen ; worinn sonderlich die Natur und wichtig«
keil des unter ihnen habenden großen Bunds vor«
gestellt wird ; durch Erinuo von Tunneg , 1712. in
8vo.
Seiten." Johann Heinrich Tzchudt ist auch
Verfasser von diesem Wcrkchrn.
S - dessen Lebenslauf, 174.
/ Ät. sä 1711.
L 171s. p. 17.

„
,,
„
„
,,

197 ; .

» Gespräch

zwischen

drey

Eydgenossen,

,, Antoni , Gtgmund und Fridolin , über den jetzigen
,, Zustand der Eydgnoßschaft ; in 4w. 7 Seiten. " Mit
dem Bild des Abts von St . Gallen, und der ReformirtenKirche zu Baden. Handelt vom Toggenburgischen
- Krieg;
und nicht unfein.
Dibl, d. Schweizerg. V. Tb.
Mm
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i y74. ,, Derpapistifchen Lehrübung , daß man nem.
üch denRezern nicht Glauben hallen solle , und dargegen Gottes Raachübung ; frisches Exempel an den
Lucerncrn und Urnern , in der Schweiz . Gedruckt
in lvahrstadt , 1712, in 410. 16 Seiten ." Diese schänd¬
liche Schrift hat den vormaligen Professoren der Philosophie
zu Bern , und seit A° . »684- Pfarrer von Ins , Bernergebiets , Davit/Loarxeo/r , so 172; . gestorben, zum Verfasser.
Sie wurde als eine Schandschrift und unwürdige Mißgeburt,
den iZten August 1712. kaum einen halben Tag nach ihrem
Druck , auf Befehl des Magistrats zu Bern , völlig unter¬
drückt; so, daß überaus wenige Excmplaria darvon gekom¬
men , von welchen die Bcrner - Bibliothek eins besitzt. Der
Verfasser ward noch darüber aus , wie auch der Buchdrucker
Tfchiffeli von Bern , vor geheimen Räch , kräftigst gefilzt.
»
„
»
»

STle-irco» IV. 242,
1975 . * „ Dia/o^ ae ent/ 'c an Zaricoir U an Lcrnoir,
,, an Lac ^ noir U an c/e äc/rracir ,
/a ^'a^ ice f-f mot/c« / arion ckc /a ^ esentc Faerrc ,
t/anr /e
t/c
„ 7ÄK§enüoa/ 'F , oa /"on verra /a ec,/annic , yu'on r/ a
,, c- crccc. 1712. " Vielleicht obige Dieboldtsche Schrift.
Die häufige aus diesem Anlaß gedruckte Lieder, übergehe
ich ganz. Sie find meistens sehr heftig und schlecht.
Sp. zoz. Nro. 2502.
1976. Siehe

ferners von diesem Handel den ohne Maaß

partheyischenwaldkirch , in der Helv. Staats - Geschichte,
°I. II . Tfchudi Glarner - Chronick , 752 - 8»8. Drar A
De/icei ^ t/e /a §aiFc , T . III 148 - 426 . welches ungemrin
parthcyisch für Züricb und Bern ist. Dämmern/ ^ moirer.
^ar/aaücn Dr/?. A/i/irai^c , T. VII. auch nicht ganz unpar-

theyisch. A/crca^. Di//or. von Zürich 1712.

April

244- 248.

Msy ; o ; 12; . ^un . 195 - 418 . ^u>. 19 . 24 . Lug . 94 - 116.
8 «pt . 127. 128. 157 - 168 . Oök. 227 - 214 . Xov . 282 . 281.
Oec . 151 - 154. 1715 . ^sn . 50 - 6 ?. April 251 . 261 . 262.
Dec . 409 - 420 . ^ t//er Lc^ rcon XI .IV. 982 - 1076. Fabri

Staats - Canzley , XIX. 527. XX . ;o6 . XXVI. 400,

- - -- -

-
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Gchauroth Sammlung , IN. 722. ä/orer, O-Ä. 17; ^
ss. IX. k. II. ; 8>1 . X. ?. I. 212. 2l ; . Hottinger Hrlv»
Rirchen - Geschichte, l '. IV. könnte auch gemäßigter seyn.
1977. „
dessen so von ^ /mo 1504. bii, dato fürnemlich in ^ nno iey8. 1627. 70. und 74»
,, wegen desMannschaffts - Rechiezu ?lrbon , BtfchsK
zell und Horn, zwischen dem Sisthoffen zu LostanZ
j, und den Regierenden Orlhen des Thurgöw verhau»
„ delt , und worauf von Zeit zu Zeit des eint - und
j, anderen Theils
/ ^nch>t worden. " In
Lünig Grundveste Lkeo/,- . ? oeenr. Gerechtsame, k. II.
xag. 799. Iq. und in der gründlichen Behauptung dek
Lands - Obrigkeit rc. Beylage i ;.
S-

I 'ibe/.
u,» L'llkvii-. 7?. I. krrk . 6l .
recht von Cottanz, 14z
. 144-

AtaatS»

1978. ,, Nr<Tr ä/ircrei von beyden Löbl. Eydgnößi,) schen Canlonen Zürich und Bern ; LrKi'S. rn eom-ttLk
»
17 / lln. 1712. Die OccllLalron der Städten Ray,, serstuhl und Rlingnau betreffend; inkolio." Auch in
/ruL/rcr, V. 142.
1979. „
an eine Hochlöbl. Reichs, Ver»
„ sammlung zu Regenspurg , von der Hochfürstl. Con«
„ stanzischen Gesandschaft übergeben, ch löten
,, 17,2. in kol. "
198°. ,, Gründliche ln/o,mat,on ober deß Hochftifts
» Lonstany
, bey dessen in der Schwettz
,, gelegenen Landschaft ; ch<?ata ekae„ üonn« , chr l7len
„
1712. /irr
, in 4lo. i ; 9 Seiten,
„ und in Lünig Grundveste europäischer Gerechts. I.
„ 691-697. In der europäischen Staats , Can; ley, 1'.Xl.
„ 281 lg. In F/eAu./llm / >u- /rcr 1 . V. zu fq." Gegen¬
wärtige Streitschrift ist sehr gelehrt, und hat ungemrin viel
sehr merkwürdige Urkunden.
S . Hottinger Rirchengeschichte
1 . IV. 188.
1981. „ 7>art^ cle trorte V
llm'o/r
z,^/-ve entrc /er Fe^ neu/?
Fcncrau« U
/ouaö/t
Mm 2
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z, Qrnton ck Le?-ne.
ä/a LaAe/e rr / ttr'n 1712. 1? ; ; .
,, in 8vo. 4; Seiten , und 1764 in 8vo. 46 Seiten ." Dieser
bloße Defensiv- Traktat ward durch die Vermittlung dcS
Generals ckc/ >e/mecke§e. 5a/,/io^ n aufgerichtet, und bereits
1716. oder Anfangs 1717. gedruckt. Damals wurden hun¬
dert Exemplare auf Französisch und eben so viel auf Hollän¬
disch abgedruckt.
?>anLori cke Soumocni 0/7/,a,icie
veranstaltete diese Ausgabe. Der Bund besteht aus 21 Arti¬
keln, welche alle sich mit Auseinandersetzung der Vcrtheidigungs - Fälle beschäftigen. Bern soll die vereinigte Staaten
und Karriere. Plätze beschützen; auch seine Völker zur Ver¬
theidigung der in Europa liegenden zur Krone England gehö¬
renden Länder , gebrauchen lassen, und soll ohne die bereits
stehende 24 Kompagnien in gewissen Fällen noch 4000 Man
abfolgcn lassen. Die vereinigte Staaten verbinden sich, das
Bernergebiet , Genf , Ncuenburg , Vallengin, Biel,Neucnstadt und Münsterthal , als Verbündete mit Bern , zu verthei¬
digen, und zwar so viel zu bezahlen, als der Sold der 24 Kom¬
pagnien auswerfen mag ; auch auf Begehren die in den Staa¬
tischen Diensten stehenden Bcrnerischc Völker abfolgen lassen.
Die Kapitulation hält 52 Artikel, und ist vom 8ten Jenncr
1714. Von Ä . Lr/,üorrn ward dieses Bunds wegen, mit
15000 Thaler vom Stand Bern belohnt.
Gs »/k.
VII. 504. Grüner Bern - Lhronick- tritt. Vorstellung der / amr'Le6-«»>oe», , in 4to.
1982 . ,, Lc/ar>ciFcment / ,our /a ma/necullc cke ?omni„ moctcc/c
a/
^/a//on
/a
«
Danton c/e
en
», ös e» c^cre
cic taue eemr rmmemor/a/,,, in kol . 12Seiten . " Viel Urkunde».

iy8t - »
au >i/emor>c
5ollvelM/r
» cone^c 7e ^,remrc^/aSllm c/ei
cke /a ^ «//urnee,„inkol . ; i Seiten . " VomstenDsa . 1712.
r - 84- „ Gründlich wahrhaft und Actenmäßige
» Information
in Sachen Schalchen ,
Hurrer

54-
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„ -tz? k>n/. wie auch dem Magistrat zu Schafhausen,
/m/ienir'nM/rAo H)o/ii 1712. M kol."
,, als
Hat viel zum Staatsrecht gehöriges.
S . Schwab. Merkw. I. Sor-6o;.
, sampt an-

1Y85. „ wohlgegründete

,, gefügtem vöft und bestens bestarckhtem LeH,on/c»
„ ^rchco der Iuristen Facultät bey der Fürstl. wür,, temb. Universität Tübingen , die wider den Raiserl.
^ m Uc. Thomam Masner,
„ Herrn Ober - <7omm,Fa
„ von gemeiner dreyer pündten verordneten Strass„ gericht zu Ilanz , verhängte harte Proceduren und
„ widerrechtlich ausgefällte Urthel betreffend. Tübin,, gen , 1712. in kol. irgSciten . " Dieses

ist die

umständ¬

. Das auf
Begebenheit
kelponverführte
Gesetze gegründete aber durch falsche
Masner
allzuhitzigen
sum der Lübingischcn Facultät, ist dem
sehr günstig.
Ar-v.
S - noch von diesen Masnerischen Händeln
XIX. I9Z4- >9Z6.
. 89- 92.
1711
. vee. Z98- 40^. I7>I. ked.
>->»L/ s-/ro>-. von Zürich 1710

lichste Beschreibung dieser unglücklichen

H ? - 124. Lpril -4Z- r ; 9. >1»; Z?4 Z?5. ^lun. 401- 40»-

. ZrS- zzo»
^i,I. zi - zz. itrig. nz - iro. OÄ. 220. rri. dkov
v -c. 414. 41;. wo viel Urkunden vorkommen.
1986. ,, Gründliche /n/ormrreron von der Toggen»

„ burger Freyheiten und Gerechtigkeiten, und daher
„ mit dem Herrn Abten von St . Gallen entstandenen
,, Irrungen , auch welchergestalten jezt gedachter Herr
» Abt samt der Grafschaft Toggenburg und der alten
» Landschaft, von mehr als 200 Jahren her , einwah«
nicht des Reichs, son»
„ rer Eydgenoß und
Lcävctici gewesen, und noch ist ; folg«
„ dern
„ lich die zwischen beyden Eydgenößischen Ständen
» Zürich und Lern und ihme obschwebende Streitig«
^ ica Le/votbum , aufEyd«
„ keilen, als rci mcic ckomo
» genößische Art , und allein unter den Eydgenossen,
» ohne Einmischung auswärtiger potenzien abgethan
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^
„
,,
„

werden müssen. Samt Beylagen , zu der bevorste,
hcnden /»/oEar ?on. Der ohnpartheyischenWelt zur
Beurtheilung vorgelegt , 171;. in kol. 142 S - und
in 4w. 284 S ." Der Verfasser dieser zierlichen Schrift,
ist Johann Caspar Esther. Er ward den i.etcn Hornung
1678. gcbohren; 1701. des großen Raths zu Zürich; 1724.
Zunftmeister; -726 Statthalter ; >740. Bürgermeister allda,
gnd starb den 2; sten Oecemb. 1762. Es find 40 wichtige
Urkunden dabey; worunter einige die
1647. und -648.
-esckebene Befrcyung der Eydsgenossenschaft vom Reich,
betreffen.
S > ^7
/ )»Ara»»a->e >759«1 . IV. ?. III. i8r. Le«
VI. 44c,. Manatl . Nachr . i7Lr. 117- i,z.
1987 . „ Gegen

? / n/o ^maeMn , über die den isten

» 2tftrrerr^ nna 171; . zu Regenspurg unter der Hand
» ausgetherlte so rubricierte gründliche /n/o^mm/on,
,, von der Toggenburger Freyheiten und Gerechtigkei» ten rc. Das »st: Gegen - /n/ormmion von der Reichs,
,, Lehenbaren Ober - und Land -Herrlichkeiten in Tog,, genburg , und dero nachgeseytm Nnderthanen Frey.
« heilen und daher an der Hochfürstlichcn Gtüfft Sanct
,, Gallen verübten kündbaren Vergewaltigung , auch
» welchergestalten ein zeitlicher Fürst zu Sanct Gallen,
V sambt der Graffschafft Togenburg und der allen
N Landsthasst
/-er/dnam Uin
U ÄSwn/r, von jewetten hero unverruekt,
N ein ohnverneinliches
Reichs - Glied und
» Lehen -Marm , darneben nicht änderst als mit disem
„ Beding , in Fcnere c/e/cnssoni
^ N nrutlli attan/ii, durch
» gewisse /imieirte ^ ac?a mit ein und andern Canlo^ nm nur meciiatc dem Co^ooli Lc/veeico zugewandt
« ist: folglich die Toggenburgische Underthanen beyde
v L. L Städte Zürich und Bern nichts angehen , son„ der
ihrer , als eine w
^ «xrina N
U ea^ranea , hingegen / ^-e/k^cnter e<e/arr> U /m/veij
i^ era , von Niemand biMcher «nd befugter hast

—

^
,,
,,
„
„
»
,,

- ssl

'cr'rt
von Rays Maj. und dem H. Röm. Reich«mckr

werdm könne noch solle, von welchen Hochermette
Fürstl. Snfl wider alle Recht- und Reichs- GrundGesetze, gleich von andern Eydtgnossen auf alle
uneydlgnößistbe Arlh vra/aSi abgerissen worden;
der ohnparlheyischen Welt zur Beurtheilung sorge." I»
legt / 171;. in kol. 188S . und 4» S . Beylagen
. Eine von den seltensten Schriften; weswe¬
meinen Händen
. Die Information
gen ich auch den Titel ganz hergesetzt habe
/ und wird von Schritt zu Schritt nicht
ist wörtlich eingerückt
. Wessen hat der Verfasser gespot¬
allemal gar höflich widerlegt
zum Beweis anbringt?
Schriften
Beylagen
tet/ da er in den
Rcichslehen seyen,
Lande
deren
und
Gallen
.
St
Abtcy
daß die
worden.
gewechselt
seyen
Frieden
Westfälischen
dem
die vor
Westfälischen
den
die
,
Urkunden
angehängte
Verschiedene
/ sind merkwürdig.
Frieden betreffen
IV. rr.
Swegen der Huldigung,
IY88. ,, cv/,/2 des
sirmr der Ordnung der St . Gallischen Landen, wie
. 171; . in 4-w. 4S ."
. 7len LeLe
,, sie huldigen sollen; ck
1989. * ,, 60/,/a Schreibens an den Reichs-Coni.
„ vent zu Regenspurg, von denen beyden Ständen
171" Befindet sich im
„ Zürich und Bern / vom
559. ; 68.
Welt- und Sraats -Spiegel, 1. V.
IV. rz.
S.
1990. „

cku

Lomte

cku

Luc u /u Oletc a^ e/n-

/c 12 Knicket 171;. M 4to. Deutsch und
„ ö/eeü Lücken
VIII. ; i ; fg.
In
"
.
„ Französisch
fg.
;
i
;
.
, VIII
Lamöeet/
Leoz/oFtton I - E. Herren Grafen cku Luc. . .
1991.,,
„ k-sc. auf der Carholtschen Tagsatzung zu Lucern,
„ den i ; ten Christmonat 171;. in4w.4Seiten." Mahnt
; welche er doch durch geheime Triebfedern zu
zur Einigkeit
rerstöhren suchte.
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ry9S . ,, D//cor/ö aLa /ociooo/e c/ieta ck §,Fnorr Qrn„ tonr L?atto/rcr coo/eck^otr con / ua ^/ae/ ?a t?atto/rca , conm loce^na, /-wnllncrato t/a L rl KFno^Don
» Lo^enro ^ Ln/o Lcrettr Ta/rck, FÜ 20 Dcccmb
^e 171; .
« in 4W. 4 Seiten. "

iyyi - * » I >anc. Lok Schmach - Gelang über den
», Züricher- und Berner -Rrieg . Luzern ,
Dieser
elende Pfaf wurde zur Abbitte, und ein Weib, so das Lied
feil getragen, zum Thuen verfällt.
S - ^Vkc
«ci,2kf Lii,/. /te/ri. -iss.
1994. Dürsteler hat auf diese Schmähschrift in Versen
geantwortet.
1995 ,, Fernere Information, die Ihro Hochfürstl.
„ Gnaden von Lostanz zugemmhete harte annoch cvn,, trnrarende Bedrängnussen derer Stadt , Schlösser,
„ Land und Leuth in der Schweiz , und anders betref»
« fendt , an ein Hochlöbl. Reichs- Convent,von dero
» Gesandtfchafft übergeben ; ci. 5 Icür . 171;. in kol."
ry9ü. „ ^/ani/e/r, worin gezeiget wirdt , auffwas
„ gerechte undt auffrichtige weife S . Hf. Ge. zu Lo.
„ stanz in der zwischen Ihro und löblicher Eydtgnoß,
„ schasst erwachsenen Mißverständmuß bisihero ver.
„ fahren seyn ; und wie zumahlen deroselben ohne
,, Gründe nachgesagt werde , als wann Sie durch
„ das bey Rayscrlicher Majcstct und dem Heiligen
,, Reich beschehenes Anbringen , sich von löblicher Eydt„ gnoßsthaffl abzuziehen trachten. 8. l. L ». in 4W.
„ « Seiten. " Vswm, Mörsburg , den 7tenHorn. 171; .
und in Europ . Staats - Lanzley XXI. ,06 - ?12. Der
Bisthoff bezeuget
, er wende sich deswegen an den Kaiser,
weil ihm die Schweizer das Eydsgenößtsche
- Recht nicht
wollten angedeihen lassen.
S-

I. zio.

1997- ,, Gründliche Lrhaubtung der hohm Lan» des - Obrigkeit/ welche denen Löbl. regierenden

- 55Z

» Drthen 4iber die in der Grafschaft Baden und im
,, Thurtzäu belcgene Bischöfflich Constanyische
,, Aemter und Güter unstreitig zustehet, i ?»;- in kol."
22 S . Text, und 47 S . wichtige Urkunden, und in 4-co. 4»
S . Text, und 92 S . Urkunden
. Alich von Wort zu Wort
in I > <l . Lünig Grundfeste europ. Potenzen Gerecht¬
same , I?r 6. in kol. 1°. II. p. 78; - 8li . Im Welt - und
Staats - Spiegel , Tom. VI. 990- 1128. In
xuü/icr, T. V. 50; lg. und

in der

wiederholten Constantzi-

schen In/ö^marion. Soll von einem Preußischen Resident
Roch von / Eck verfasset seyn; woran ich aber zwciffr.
G.

I . Z09.

1998. ,, Historisch- politische Beschreibung des
„ 171;. in Zürich unternommenen Reformations - Ge,
„ schaffts.
2,8 Seiten." Auf der Bibliothek zu Bern.
Entweder von Scheuchzern oder vom Zunftschreibcr Abegg.
Zwey Haupttricb- Federn dicfes Geschäfts.
1999. ,, Historisch- politische Vorstellung .des
„171 ;. zu Zürich vorgenommenen Reformations„ Werks. Mll. " Auf der Bnrgcrbibliothek zu Zürich,
621. Vermuthlich das Gleiche, mit obiger Schrift.
2000. „ Beschreibung der alten und neuen erworb», nen Bürgert . Freyheit , samt dem Geschwornen,, und Pensionen - Brief , wie auch
so gesche,, hen , 171;. in 4to. Alst."
2001. „ Neue Staats - ikc/oEMion - er Burger„ schafft, wider die Oberkeith in Zürich; geschehen
„ ^ mro 171; . ülst. in 4w. " Im Gotteshaus Rheinau.
2002. ,, Die in Liebe erneuerte Eintracht , und in
2, Eintracht feurige Liebe , bezeiget von der Burgerschaft der Stadt Zürich; ^ ". 171; . in 4w. von Ioh.
» Casp. Hardmeyer."
200; . „ Nachricht von der ^S' . 171; . entstandenen
„ AcöeLon in der Landschaft Liffenen, löblichen Stand»
» Urj zugehörig , samt derselben glücklichen Beend «,
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„ gung . Alss. in 4to. 2l Seiten . " BeyHrn . Rathsherrn
Leu. Es ist lediglich ein Brief des Epp von Rüden ; ,
von, 26sten Hornung , 749. welcher allerdings merkwür¬
dig ist.
2004. „ s'rosek cke 7>aKe ene/'c
/»
cke
„ H . / /// .

/ei Fra/r

ckei ? fovrncei rin/ei,

,, N ^ s ^ nvoi/e cke 5a//i au aom cke/a kie/-uü/r,/uc cker
„ 6"e//oni , ^ou§ ^ar//icar/on ck /euri 5u/,eneu^ Uc . in 410.
Ohne Seiten,ahl , deren aber 12 sind. Dieser Bund ward
im Jahr , 71; . geschlossen
, und ist hier Deutsch und Franzö¬
sisch abgedruckt; das vskum aber nicht beygefügt.
200; . „ ^ Äaa2 7>aSar zwischen Jhro Hochmö„ genden denen Herren Gen Staaten der vereinigten
„ Niederlanden und der löblichen Hoch - Rhatischen
« Republik , so
171,. beschlossen und rat// -cr>t wor„ den ; in 4m. 4 Seiten . " Ist nur ein Auszug.
2006. „ /ke/ar/on von Obrist Peter von Salis,
» wegen seiner in Engellaiw ui,d Holland gehalten
„ Gefandschaffls . cdmm,W,acn , aus Befelch eines lob» lichen pundstag , an die ehrsame Räch und Gmein«
» den abgegeben . 8. l. Lin
4w.
Seiten . " Diese
Relation ist ziemlich umständlich und merkwürdig. Die Ge¬
sandtschaft geschah>709. und hatte zum Endzweck durchEnglands und Hollands Kanal die Erfüllung des 1707. ge¬
schlossenen Paß - Vergleichs beym Kaiser auszuwürken, und
einen Bund mit den General - Staaten der vereinigten Nie¬
derlande aufzurichten; letzteres kam zum Stand . Herr von
Salis langte L°. 171 wieder in Bündlen an , und mußte
diese Relation , als eine Rechtfertigung seiner Verhandlungen,
drucken lassen.
2007. * » />ote/?atron. /a/re / ,«?- /e One cke Luz/ner
«
clc t?/!ev^eri/c cone- c /a
au ^/llsetcke/s
„
es 0 ^an§e f-f ckei auri-ci ö/em ckc/a l 'rr/rcr» pane « ckcQ^a/om , / /cu/c^a/c / N ^ a/an ^in. l/trec/it,

»14 ^ 1,^1/171 ; . "
S«t' Kreröe, lV. 1.

I. e»n . 16a.

——

sss

roor. „ Friedens-verglich zwischenZürich
und Bern an einem, und I F. G. Herrn prelaten
von St . Gallen am anderen Theil, in Roschach
verabredet, und unterschrieben den 24sten Merz
1714. in 4W. 28 Seiten." Man findet auch viel hichcr
gehörige Schriften, wie auch von dem nicht zu Stand ge¬
kommenen Badischen Congressen
, von 1712. Fabri SkaaisTanzlcy, Tom. XX. den Frieden selbst aber Tom. XXVI.
412- 447. Eine andere Ausgabe in 4m. auf ; 6 Seiten,
mit etwas verändertem Titel, und den beyden nächstfol¬
genden Schriften.
2009. „ Ursachen, warum
/m/ierakorc
„ mcon/u/eo das Reichs- Fürstliche Stifft St . Gallen
„ über das zu Roschach nur bloß auf beyderseits will„ kührliche
hin abgehandlete?ac,)icae-oni.
„
ferner nicht hat schreiten können noch sollen.
„ Neu - Ravenshurg, den zosten/ rmü 1714. in 4ro.
,, 8 Seiten." Eine andere Ausgabe auch auf 8 S . in 4w.
wie auch in Fabri Staats - Lanzley Tom. XXVI 4471g.
Der Verfasser ist der berüchtigte Schnorf. Er trachtet zu
beweisen
, der Abt sey ein Reichs- Fürst, und Toggenburg
ein Reichslehen
, und deswegen könne er den verabredeten
Frieden nicht genehmigen.

„
,,
„
„

<N. / «»»F -

IV. 21.

2010. „ rvahrhaffter Bericht, daraus erhellet, wie
„ beyde löbliche Stände Zürich und Bern mit denen
,, Stifft St . Gallischen Herren Or/>„n>cen den Friedens?
„ 7>a<
7at in Roschach mit aller Bescheidenheit aufrich„ tiglich behandkcn helfen, einerseits; anderseits dann,
„ wie besagte beyde löbliche Stände in dem / uö ;o
„ / llnri 1714. zu Neu - Ravenspurg in Druck heraus,
„ gegebenen Mr/i,/rF, dess.niwegcn so ungründlic^
„ beschuldiget werden wollen;
1714.im
„ in 4w. ic>Seiten." Eine andere Ausgabe auf 8 S . auch
„ M4to. Beym^a/iro, 1.XXVI. S . 457- 47l." DerVer»
faster tstI . Ulrich Nabholz. Er widerlegt die erstere Schrift
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umständlich, und zeigt, Toggenburg sey kein Reichslehen;
biüich, und drohe der Römischkatholischen Religion den Untergang nicht. Der Abt sey auch
nie louversin über das Togcnburg gewesen; er habe zu den
Reichsanlagen niemals beygetragen, noch einige Obliegen¬
heit der Rcichsfürsten erstattet.
SIV. rz. Nabholz Beschreibung der
Toggenburg. Ttreitigk. ack 1714. p. m. 7Z1. 7zr.
2011. „ Gründlicher Gegen - Bericht über das Ge,, druckte, welches unter dem unbefugten Nahmen:
« wahrhaffter Bericht rc. . . . Im osoüe?- 1714. letst„ hin auögangen ; in 4to. 20 Seiten . " Steht auch beym
lom . xxvi . püA. 471 . 498. und im Welt - und
Staats - Spiegel ,
vil . p. gyi - yro.
der verabredete Friede sey sehr

IV . rz .

^ ott . l. c. IV . rro,

2012. „ D//cou^i c/u 6°. ciu Luc tenu a /a O/ctc a/scui„ b/ce ü Lucr^uc /r i ; DXcmücc 1714. in 4to. Deutsch
und Französisch
." Auch in ^ u^/aub. / L/l.
VII. 52; 5g.
VI ll. 886 5g.
201 ;. „
der Geistlichkeit zu Basel , wegen
,, Einführung eines Looses , zu Hintertreibung der
» L^aechutn, und Verhütung des Meyneyds , dorten
„ vor Näht und Bürger
, ^ nno 1714. Bern,
» 1720. M4tv. ; 8 Seiten . " Diese, den 29stenWeinmonat
1714. verfaßte Vertheidigung des Looses, zeigt, wie sehr die
Pratiqnen zu Basel im Schwang gewesen; auch ward den
rasten Hornung 1718. vor dem großen Rath zu Basel, das
Loos erkennt; so, daß nunmehro alle geistliche und weltliche
Stellen durch das Loos besetzt werden; da in Ansehung der
geistlichen Stellen drey, der weltlichen aber sechs in die
Wahl gethan und zum Loos zugelassen werden. Diese LoosOrdnung ist auch L°. 1720. zu Bern auf 8 Seiten in 4W.
gedruckt worden; damals wurden aber zu den weltlichen
Stellen auch nur drey in die Wahl gethan.
2014. ,, Treu und wohlmeynende Erinnerungen
» etlicher patriotischer Gemüther , an eine Hochansehn-

--

'

ss?

» liche Ebren - Bürgerschaft der Stadt Basel , zum
,, Besten des Vat erlandes. 8. I. L s. in4w. " Diese
aufrühriftde Schrift soll einen gewissen 8tapaaa, von Basel,
zum Verfasser haben
. Er möchte gern, wie es scheint
, Selbstbeherrscher seyn; denn er weiß sich nicht zu entschließen
, wie
er die Regierung zu Basel eingerichtet sehen möchte
. Solche
Schriften verdienen nichts als Verachtung.
201;. „ <?opr
'a eines Briefs von Herrn Decan Laste!»
,, berg zu Truns ; aus dem Lateinischen übersetzt.
,, Truns , den zten Jenner 1714." Enthält eine LirculsrErmahnung an alle Pfarrherren
, sich der Holländischen
Allianz zu widersetzen.
2016. „ <7o/,ra eines Briefs , von Herrn Bischofs zu
» Chur, an den Herrn T)ecaa Castelberg zu Truns;
,, aus dem Italiänischen übersetzt
. Lhur, den rzten
» Ienner 1714. Mit Anmerkungen über dieselbe
, in 4w.
„ 4 Seiten. "
2017. * „ Peter von 5a/,'^ Z/cmorra
/ an die Ehrs
,, Räth und Gemeinden; den ;ten -Vareü 1714. in kol."
G-

Libt.

A4ÜI

20l 8- „ T)//coar§
t7omtc rlu Luc,
<j ?am.
» baFack t/c ^/eaae,
cknr/a D,etc c/rrt?aatonr
,, c?at/io//^aer Af ele/a Tke/iaü/r
^ac ck k^r/arra §o/eare,
„ L 10
1715. in 4to. 8 S . Deutsch und Französisch
."
20iy. „ Trarte<T'all/ance entre/c Tkoz
, T>e, - L/rret/ea ck
,, / ranceN cle T/avarre</aae part, N /» tanton, batäo„
etc/a 5a//seU /a /oaaö/e Tkepllöü
'</ac ck ^a/aft
„ ctc/°aatre. / 'art ä 8o/eare/c 9 ^/ar/ 171;. 171in 4to.
» 24 S ." und auf Deutsch, 1715. in 4W. 40 S . Deutsch
und Französisch neben einander
, iN4w.
S . aufDeutsch,
in der Ruhe des jetzlebenden Europa , 7°. l. dl°. r;. und
an andern Orten.
2020. „ Anmerkungen über den im Jahr 171;. von
,» den Catholischen Orten und der Republik wallte,
>, mir Frankreich, in Solochurn beschwornen Sund.
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» I^ ss. in kv1io , 2; r Seiten . " Der Verfasser diestr vor.
treflichcn Schrift ist der wahre Patriot , Rathsherr Franz
Urs von Lalthasac , von Luzern. Er zeigt auf das kräftigste,
wie schädlich dieser Bund der Eydgenossenschaft überhaupt ,
und den katholischen Orten insbesonders sey , und welche
hiltcre Früchte die geheimen Artikel hervorgebracht; welche
zwar , wie man jetzt zuverläßig weiß, nichts als die Wieder¬
erstattung der eroberten Länder, zum Vorwnrf hatten. Er
entwickelt auch die Anlässe und geheime Triebfedern zu diesem
Bund , und dessen Folgen , mit aller Freymüthgkeit.
2021. ,)
yllc
/c Comte ü'll Lk/c,
„
cku
,a
a 5.
2, ckc
, /ei
cke^l/ar, 171; . Als. " Man
findet hier ungemein viel seltene und fast gänzlich unbekannte
Anekdoten; die Bemühungen des Hrn. von
,
den Ocstcrreichcrn den Durchmarsch durch das Bcrnergebiet
zu verschaffen
, u. s. f. Er klagt Zürich und Bern sehr ungcgründet der Absicht an , sich Meister über die Schweiz machen
zu wollen, und ist überhaupt sehr heftig gegen die protestanti¬
schen Kantone. Er räth dem König , Zürich und Bern zu
zwingen, die eroberte Länder wieder zu geben; das ks^ -cleVauci zu einem Kanton zu machen; Verloix zu befestigen;
die Basier zu vermögen, dem Buchoffwieder zu geben, was
fie ihm genommen haben; den König in Preussen zu bewegen,
das Fürstenthum Ncuenburg dem Prinz von Lonry zu ver¬
kaufen, und daselbst eine Vestung mit einer Anzahl Kricgspölker zu halten , u. d. gl.
2022. „ wahrhaftster Bericht ober ein an die Rö,i>misch - Rayserl . vnd Rönigl . Cathol Majestät , wider
,> deß Herrn Blschossen zu Basel Hochfürstl . Gnaden,
» von Herrn Franz Ludwig von wessenberg , Frey„ Herrn von Amprtngen , selbiger hohen Stift ^ c/u» ck/acono und Tyum - Capitularen , gestelltes , aller
Orten außgestremes und mir vielen Falschheiten auch
,» ehrrührigen Zulagen angefülltes ä/cmona/c , 171; .
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2?S . und zrS . Beylagen
." Dieser Streit gehört
eigentlich nicht hieher
. Allein die Beylagen liefern sehr merk»
würdige Nachrichten von den Bemühungen der katholischen
Kantone, das Bistum Basel vor Frankreichs Zorn zu schützen.
So findet man das Memorial des Grafen t/u Lucvom i6ten
Hcumonat

ll°. 1711. verschiedene Relationen

des

Untervogts

von Schnorf , und andere Urkunden.

202;.
an die Ehrsamen Räth und Ge«
„ meindcn des Löbl. Gotlshaus-Pundts abgelassen,
,, von der Oberkeit und Gemeind Zitzers, den zosten
„
, 71;.
in 4to. 17 Seiten. " Ein hitziger Streit
zwischen der Gemeind Zitzers und den4 Dörfern, wegen der
Landammann
- und Malcfiz
-Richterwahl.
S . vtt L->t.
dlL
2024. „ Ac/atron c/c
cn
U ete
„
ctc5. L'. /c
^
c/c
»
c?e
, in 410. 8. I. L s. 7 S - Und auf
„ Deutsch, in 4to. io S. " Der öilsrguis
war
bereits ü°. 1714. ernennt, dem Grafen von Luc in der
Schweizerischen Gesandtschaft nachzufolgen
. Allein seine
Ankunft verzog sich bis Anfangs Wintrrmvnats 1716
. Hier
werden die bey seiner Ankunft vorgefallene Ceremonien und
sein Einzug kurz und deutlich beschrieben.
2025. „ wiederholte gründliche Ln/o^mae-on, über
,, des Hochstiffts Costang
, bey dessen in
,, der Schweig gelegenen Landschaffl, samt vollkom»
,, mener Widerlegung, was zum Nachtheil undver»
„ acht deß alten Bist- und Fürstenthums Costang. . .
,, angeführt wird , in einer ack
cum gekommen
,, Schrifft, so mtrellü
>t worden: Gründliche Behaub» tung der hohen Lands- Obrigkeit, rc. 1716. in kol.
„ 404Seiten, deren 172. aus Urkunden bestehen
." Diese
allerdings sehr merkwürdige Schrift, ist in 8 Kapitel abge¬
theilt; - arvvu die ersten fünf wenig beträchtlich
, und nur

s6o
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den Anlaß zu dieser Schrift , den Beweis , daß die streitige
Güter nicht Privatämter seyen ; den Zustand der Eydsgerwssenschaft von seinem Anfang bis auf die jetzigen Zeiten;
den Zustand des Hochstifts Constanz , und die von Seiten der
Hochstift in der Eydsgenossenschaft habende Rechte und
Regalien , erzchlen. Im 6tcn Kapitel wird die auf dem Titel
angeführte Schweizerische Deduktion , nebst einer an der
Seite stehenden Widerlegung eingerückt , welche anständig
und nachdrücklich, aber keines Auszugs fähig ist. Im ?ten
Kapitel folgen die Eydgenößischer Seits angezogene Beylagen,
worunter sich wichtige , obwohl neuere Urkunden befinden;
noch wichtigere aber in dem 8ten Kapitel , worinn die Constanjischcr Seits angeführte Urkunden enthalten find. Uebri.
gcns find diese und andere aus gleichem Anlaß verfertigte
Schriften , zu Beleuchtung des öffentlichen Rechts und der
Geschichte des Bistums , des Thurgäus , und der Grafschaft
Baden , sehr nützlich und nothwendig.
2020 . „ Bessere / n/ommnon , über der löblichen ez?d,, genößischen Orten , sowohl in der Grafschaft
Ba„ den und der Landgrafschaft
Thurgäu , als auch der
„ Grafschaft Rsburg , rechtmäßig erworbene und bis
„ dahin wohlhergebrachte
Landtherrliche
Manschaffts
„ und andere hohe Rechte , durch welche widerlegt
„ wird , die
1716 . gedruckte sogenante gründlich
„ wiederhohlte
Information
über des Hochstifts Lo„ stanzInrisdictionin
der Schweiz gelegen, ^ ' . 1721.
„ durch Ioh . Ulrich Nabholz . lilss. " Auf der Bürgere
bibliothek zu Zürich . Eine Abschrift in 8vo . so ich gesehen,
hielt 24 Bogen.
2027 . „ widerlag
des sogenanren waxhafften und
„ gründlichen
Berichts so unter dem Nahmen
der
„ E > Gemeind Ziyers aufden Löbl . Gottshaus -Bund
„ in verwichenem -vecemb . 171 ; . abgelassenen
„
den Streithandel
der Land - Ammanschafr in
„ den 4 Dörfern betreffend , im Ianuw -ro dieses - 716.
,, Jahrs an Tag kommen , und abermahlen zu
„ catron

I6r
» cat/on der Gemeind Zitzers habenden uralten Rechten,
,, Brief und Siegten an die E . Geni . des löblicher^
» Bunds , abgelassen im Merz 1716. in 4>w. 47 S . "
Mit vielen Urkunden.
2drZ. „ D-/cott„ / >,ononcc
. . . ks
h
- . . . ä /a
Fc^ e>Q/c ä Lack /c 7/llrüct 1717.
j, in 4to. 6 Seiten . Französisch und Deutsch, neben ein,
i, ander. "
2029. „
,, Arceüenctt

ckc

„

ckc / a

Loll ?Fcor/re

au
^^ eTeneatrona Lrure
Lc,nc , cku^/aFr/l^at ß-? ckc/a
- /euvcvrLc

.

8 . l . L 3 . in

4to . 16

S

. "

Eine andere Austage, mit etwas gröber« Druck, in 4t<i.
16 S . Es wird hier untersucht, was für Gerichtsbarkeit der
Bischoff von Basel zu Ncuenstadt habe, und welche der
Stadt zustehe; die Anlässe der Fürstl. Deklarationen, vom
;ten Hornung , izten May und l ?ten Heumonat 171; ,
und die Beschwerden über dieselbe, als welche nach ihrer
Meynung , ihren Freyheiten , den Umsturz drohten.
2«>; o. „ Gänger Verlaufs , deß in der HochArstl.
Basclischen Neuenstadt angezetleten Vnwesenü,
-i darinnen gezeigct wird , wie eines Theils ihro Hochj, fürstl . Gnaden niemahlen über dero hohe Befug,
,, same geschritten , und anders Theils , wie deroselbeti
» allda habende Landsfürstl . Recht und Gerechrigteij, ten vielfältig gekränket worden . Gedruckt im Iuj, lio 1717. in 4to. 59 Seiten ." Eine sehr seltene, wichtige
und mit 27 Urkunden belegte Schrift , welche gegen die
vorige gerichtet ist.
26 ; 1. „ MÄrör>e / ir/srn, / / »ar L
» vrl/c ck

Lrccüencer

cke

kÄn/c,7

cke/a

LrE , au moi, ck'^ o/,7

r, r ?! ?. 8. I. <L a. in 4to. ; 6Seiten . " Es sind umstand,
lichere Erläuterungen der Neuenstädtischen Beschwerden, gegen
den Bischoff von Bafel ; welches alles mit sehr vielen mehr
als die Helste der Schrift einnehmenden Urkunden belegt iss
Bitt . b. Schweizerg . V. Th ,
Nn

s 62

— .
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Lc>Z2. „ DrFcrtatio^'llrrckrca cke^'u/'e rm/rcrant/umm
N ru/?rco^ 5>7/>aFa^!0^ /romq^rum rm/,r,m,r ÄmrFantcr
„ </r,a/n - - / o^ann.
/^a/^/c/rmicit- - „ / ubmittet re//x>n/llrllr ^ uFor. <7eorF. 5toct<v- cic T^cu„/orn , §c/mMu/!r/kr/vetur. -l/a^HurFLt^attorum, 1726.
„ in 4to. 48 Seiten." Diese gelehrte Abhandlung ist auS
Anlaß der aufrührerischen Bauren zu Wilchingen, Schafhauser- Gebiets, verfertigt worden; als welche Begebenheit
hier umständlich erzehlr, untersucht, und mit Urkunden
belegt wird. Dieser Lärmen fieng bereits 1717. an , und
währte noch 1726. Er entstand wegen einem vom löblichen
Stand Schafhausen, einer Wtttwe gegebenen Wirthschafts¬
recht, worwider sich die Wilchinger setzten; des Fürsten von
Schwarzenberg, als Erben ihrer ehemaligen Oberhcrren
, der
Grafen von Sulz , Hülfe anflehten, und sich unter dessen
Schutz begaben; sie wurden aber vom Kaiser an ihre natür¬
liche Obrigkeit gewiesen.
S . pütter Litterat- des Staatsrechts III. 1c».
20 ; ; . ,, Memorier
/ von Hauptm . veter Schmid,
wegen Abdankung und zurückgebliebener Besoldung
seiner unter dem Löbl . Gchmtdischen Regiment gestandenen vomMFmc, an die Ehrs Räch und Gemeinden Löbl. dreyer Bündten eingegeben;
den 27sten Xovemb. 1717. in 4to. "
20 ;4. „
Ocrt/o cicLcF«ce//e tte
c/^
»^
ncü ^a/tt/rna nr,ova/ne/rec rrvec/lltoe rrco/^etta
„ ^ccontü» ?o/^§r/icr/e
. Ld,>a , Äl. OLL. XVII. m 4to..
„ 28 Seiten . "

,)
„
„
„
,,

20, ; . „ Friedens - Verglich zwüschen Zürich
,, und Bern an einem , denne I F. G - Hrn. prelaten,
„ wie auch D- can und Grifft St . Gallen am anderen
» Theil , zu Baden beabredet , und allseitig ratFcr>t,
„
1713. m 410. 42 Seiten . " Verschiedene Auflagen;
desgleichen 1742. in 4W. 42 S - In Europ . ^ ma , s . ai ?.
x. 6 sg. In Sammlung von Toggenburg , Verglichen.

waldkirch , y°y sg. Fabri Staats - Canzley, XXXIII.
602-6; 7. AufFranzösisch aber nur Auszugsweise und schlecht,
17»8. in 4W. 12 Seiten , und ganz in Oumon,
lom . VIII. k. I. 5i ; . ; 2o. Auf Lateinisch
, 1718. und ich
Lc/ieuc/rs
. Ie.
1710 p. 56; - 58; . welcher auch diesen
Friedens- Verglich soll aufgesetzt haben.
, 20; 6. „ Punkten und Artikel, so in eon/ormrtät des
» 77sten Artikels dem Hrn. Abt wegen Einführung des
„ Landsfriedens zugestellt worden , 1718. in 4.W. *
Es sind die Artikel des L°. 1712. geschlossenen Friedens, sa
die Religion betreffen.
20; 7. ,, Sammlung des Badischen - Friedens,
,i ^ nno 1718. Der Frauenfeldische» - Erläuterung < cL
1719. Der Badischen- vergliche - Handlung,
,,
1755. samt der Vervollkommung derselben,
u
^ nno 1759. und der Frauenfeldischen- vermitt„ lung , -/c ^ nno >759. Bern , 1759. in 4to. 126 S.
„ 1777. in 4to. 126 S . "
S . Göttmg . gel. Anz. 1760. 67. 68. 1777. ; -; - ; -7. Erlang.

Anz. 1760
. 16t. i6z.

1761
. Loüt 117-118.

20; 8. „ Die edle Friedensluft , nachdem wegen dek
Grafschaft Toggenburg Fano
1712. zwüscheN
,, beyden Ständen Zürich und Bern einerseits, und
„ dem Hm. prelatcn und o-nvent zu Sanct GalleN
„ anderseits ausgebrochnen aber zu Baden im Aergöw
»
1718. den iten
durch des Allerhöchsten
» Seegen wieder beygelegten Rriege und daher glück»
,, lich hergestellten Landsruhe , 17-9. iiikol. 8 Seitell,
1, c. kig. " Das Kupfer ist von Ioh - Melchior Füßlin,
Mahler und Kupferstecher zu Zürich; und die Verse voll
Ioh . Rudolph Ziegier.
S/!-rrco» XX. 9z.
2oz9. Hauptmann Jacob Brutincts Bericht eittt» ger Begebenheiten im Land Glaris , von 1718. bit
» 1748. lM-" In den Tschudifchen Sammlungen.
Nn s
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2040. n Ioh . Thomas Tfchudi ^ nnaLr von 1718,» bis 1724. nebst einigen Fortsetzungen. IM. in 8vo. "
Meistens nur aus Zeitungen zusammengeschriebeneNeuig¬
keiten.
2041. ,, Johann Thomas Tschudi Liariam. INL in
» 8vo. " Von keinem Belang.
2042. „ Rurz abgefaßte Gedanken eines Unpar» theyischen, die dißmalige Natron der Stadt Diel
« betreffend, Ulk. in 4m. ;o Seiten . " Aufder Bibliothek
zu Bern. Diese Schrift betrift die aus Anlaß der Entsetzung
des Stadtschrciber Watts , im Jahr 1718 angefangene,
und einige Jahre lang gedauerte Unruhen, und ist sehr zu
Gunsten des Watts . Einige beygefügte Urkunden erheben
ihrm Werth.
204; . ,, Ausgetragene Toggenburgische Streit - und
» Beschwerds -Puncten , vermittelst durch beyder Hoch«
„ löbl . Stände Zürich und Bern Ehrengesandte in
» Frauenfeld , den i ;ten Herbftmonat 1719- in 4w.
» 2; Seiten ." Man hat auch noch ein paar andere Auflagen.
2044. „ Letten

tkc

FoarFeoi^c cie Ferne, en / avenr

ete Za LÄmnranauee ^ cZc ^Zeu/cZrateZ,
„ ckr Fonr ^ eott
M ttaciaitti eia Zaein tz? ttr/ee eZun FäZimarReelle ' <Zu^/yeaa
„ U ^ Fne / ?ar Ze L^anccZier cZc Za Fe/ ?uZ>Zik/ac. Le ^ueZ/ut
,, ckrnn^ Mr Lcarr LrceZicnce , Zc vinLtt 'enre / anvier 1582.
« a/ ?r?i (/ne Z'innonÄttZon

arriv ^e ei Z^e/^ eZrattZ, Ze Zrai-

V ri/mc OZlodrc 1579. eut em/iorte Z'ci??F,noZ ^ai etoit
,, «Za/rr Ze^ arcZnvei. ^ vec cZei remar^uer tzs Uei oö/erva.
V tioni ^la' ^a^i^enr yue Ze Lvmmercc eZeeZ^i?er, «Ze Za
N FoarFeoi/re, yai e/? ^/crar Za Fannierc cic Za t^'Le cZe
^ cneZancc ncce//aire
-attZ, e/Z ane ^uitt s-f ane cZe
„ ^Zea/cZ
D ?Ze/ ön -Zroit eie FoarLeoi^c cZanr Za Frllc <Zc Ferne,
V reconnaU con/rmc^ ar an n/a^e con/lant tzs non intcr.
„ ronr^pu ^ee Zannee 1406. ^'a/^ner en 1678. Ferne, 1719.
„ in kol. 19 Seiten . " Ist eine umständliche Auslegung der
Verhältniß beyder Stände , Bern und Neuenburg, gegen

.

-
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einander; besonders in Absicht auf das seit der Aufnahme deWcinbaues im Berngebiet eingeschränkten WeinhandelS,
dessen freye Ausübung die Neuenburger kräftigst ansprechen.
2045. Auch hat der berühmte Ioh . Rudolphv . Waldkirch von Basel, gewesener Professor der Rechten zu Bern,
auf Oberkeitlicken Befehl
1719. eine Schrift von 17
Bögen wegen dem Ncuenburgischen Weinverkauf verfertiget,
wofür er auch ansehnlich ist belohnt worden. Sie kokte wohl
die Widerlegung der vorigen Schrift seyn.
2046. Bericht
„

über die waltende

Frage : ob dem

» Stand Bern das baufällige Schloß Gchenkenberg
» wieder aufzubauen^oder aber das im Amt gelegene
,, Schloß und Herrschaft Wildenstein an sich zu ziehen;
» ( 1720 ) in 410. 2; Seiten . " Vom damaligen Landvogt
Ioh . Rudolph von Luternau. Er drang durch, daß Wikdenstcin angekauft, und zum Wohnsitz des Amtmanns von
Schenkenberg gemacht wurde.
2047. Obnmaßgeblich

»
»
»,
»
„
»
»
n
«

- und ohnv ergretflicher Ent-

Wurf , wie dem leidig - ärgerlich Fried und Ruhe
zcrstöhrenden , und darmit Gottes , und des welklichen Fürsten Zorn und Ohngnad verdienenden
Mord und Todtschlägen, so in Löbl. gemeinen drey
Bündtcn Unterthanen Landen sehr vielfältig begangen , aber gar wenig gestraft , und allzuletcht und
ohnveranttvortlich //Len>t worden , in das künftige
vorzubiegen und zu ^Et/lren seye ,
»720. L1L
in 4rc»>, Seiten . "

2048. ,)
Löbl . G . ; p . wegen Mord und
,, Todschlag in Unterthanen Landen. Geben zu Ilany ,
» den
ÄTrecnr
- rr,
1710. Auf groß kol. I Blatt.*
»049. ,, Ausführliche Nachricht , von den Unruhen
„ zu werdenberg ; den Bemühungen , solche zu stillen;
» dem zweyfachen deswegen angestellten Rriegszug
» deren von Glarus ; die neue Huldigung und Sttaf
Nn;

s§6

O

,, ..der Fehlbären zu Werdenberg. IM. " Bey Hrn. Pfar¬
rer Tschudi zu Glaris.
2o; o.
Zwischen Hrn . Oberst Ioh . Georg
„ Müller von Näff - is und Hrn . Laptrain - Lieutenant
» Franz Antoni Glausvon Richenburg — 1721. M4to.
,, 54 Seiten . " Eine heftige Klagschrift gegen Löbl. Stand
Glaris katholischer Religion , aus Anlaß eines nicht nach deS
Glaustn Hoffnung ergangenen Rcchtspruch.
2v ? r . „ «t/e'mor>e
je «jroit «je j ' /uübert
« cie / otu , «je ö,aaar ,
«je e?rammont , L«r^on k-s
„ §c^ssne^ c/e
<?ll«/cere Uc . U «je scanne j ^ r.
^ ^/,/i/ie Loa//e , (?o^iee/)e «/e j 'orVrc^ , ^/on c/io«//e, / ue ja
^ Larvnr 'e «je <?c>^ ree. 8. l. L 2. in kol . 74 Seiten . " Ist
ein Llemoiie gegen die den 2ten May 1721. vom Staats¬
rath zu Ncuckirrel, erkennte Vereinigung mit dem Landsherrlichen vomsine , welche aber von den Landständen( les
ti-ois Lcarr) bestätiget wurde. Zuerst eine artige Geschichte
der Barome Logier , von 1140. an , bis zum Tod der Frau
kkarlocte . 60 Neuokstel , Lsronne 6' gobe ^ 1718 - Dann die
Gründe für den Graf äe Orommonr, und endlich die Wider¬
legung der Gründe des Königs , und deren des Hauses Lilavsxer. Eine wichtige Deduktion , jedoch ohne Urkunden.

2052. „ H/emor>e r'a^ eaj?«/ «je
/ a«/u»
„ jj/i^e cj'F/jtrvaz, LaÜA, co/icernaat je ^ ocei «/!««^/e /ija/cie
^ a jve««/ej,aeej ea 8uiAe, / >o«a ja Ä«cce//?on a ja La^oaare
« «je c?or§re^, in kol. 22 Seiten . " Mit einer Stamtafel
des Hallses djeufcbatel , V2uxm2rcus, Traverb öc Oorxier.
Die Ansprechcr an dieses streitige Lehen, waren der König in
Preussen , als Fürst von Neueuburg , der Graf und die Grü¬
ßn von 0k2mmc»nt , und ^LLgu?L Lbilixpe ä'Lltava^er , von
Frcyburg.
205z . ,, ^l/emo/rc pol,r ^ ll/?r^ er ja reuaroa «je ja Laronie
^ «je ^ orFrer aa Daara/ae «jr>eA «je /a 5o««vcrajaeec «je
y ^ ea/c/raee / — Coat ^e M >a/reKr je tomre s-s jt/a «jame j«r

U CMireK ^jx <?f«rmmont — ^

eonfre /ljo^j-eue ^ ä^k/ee

„
cke
— Acuc/rate/, 1721. in kolio^
„ n 2 Seiten. Nebst einer tlääirion von- 6 Seiten." Voran
eine umständliche und wichtige Geschichte der Frcyherrschaften
Lorxier und Vsumsrcu
», und der Herrschaftl 'rsverz, von
1299. an. Die ganze Schrift ist zur Erläuterung der Neuschatellischen Geschichte sehr wichtig; nur find auch hier keine
Urkunden abgedruckt
, obschon man fich auf viele beruft.
2094. » ^/emor>c
c'tab/,> /c ch-ort ck ^ ucce/lion cke
„ -ll.
ck'L^ava^ , ckc
ä /a
„ ^ a^onnic cke bo/^rc/' ,
cka/u/a 60/ntc cke^ cuc/ia- ^
„ tc/, ä ?c^c/u^ on cie
N ^l/ack. /a Ldme. ckc 6/^anr„ mont. . . N ckc5. /e
cke
Ä/2t^ar>r
„ «/e /ackrec tc^ c cke 6o^ ,c^, <?l/r
^uc /a ^ 'unron
,, en aie etc^ ritc ckcc^or't N cL^art ck^/o/r clomarnc cki„
, /,«?- /c ckecc
'^
c/^an au monc/c cke Lr Dame
,, c/ra^/otte ckc T/cu/c/mte/
. <7encvc, in kol. 40 Seiten. "
Vom Advokat-lla-'tme.

209; . ^ /ke/xz/r/e
^ ^/ommar>tt cke
„ t?^ avar/e^ cku Ldn/ci/ ckr H cke/a ^rLcU Qanton
„ ck / >,bou^§ Uc . au» ^ /c/nor>tt
/ c»UL/c
„ nom ckcM -. U ^/ack. ckc6^ammont, U ?aue^e
/e
^ trti'e ck ^/e/«or>e /x>u^
/a /-«-unron. —
^ ecmiei'c
„ ^<?/,on/c ac/ievec ck,m/,nme
^ /e 21 OF. U /a ^econckc/e
», 27. c/u memc moü 1721. in kol. 70 Seiten. " Ohne die
häufigen

Urkunden
. Vom Mr^ ne.

2096. „ Gründliche Widerlegung der von Ihro
„ Fürstl. Gnaden zu Distntis an die Ehrs. Räth und
„ Gd . neulich abgefertigten Änce^atro» , mit beykom„ mender ^avana-?siher eom/x^,eron,Trunßtschen 60m»und
wahrhaft völlige« Bericht , sowohl
,, Ihro Fürstl. Gnd . In der Gd . waltenspurg ha,, bendeu Rechtm , als auch dessen unrechttnäßigen
,, Anmassungen, euch den Ehrs. Räth und Gd zu
D der Wahrheit vollkommener Versicherung , mit
Nu 4

568—

^ —

,, schuldig geziemenden Respekt , und Sundsgenößt» scher Zuversicht , ertheilt von der Gd . Walteno» bürg , 1722. in 4W. rc, Seiten . "
2057. „
ck
ckll
Davc/.
„ in 4to. 7 Seiten." In meinen Handen. Liefert nichts
besonders; ist aber dennoch nicht zu verachten.
20; 8. » Die Geschichte des Major Davels , als
,, eine probe der Schädlichkeit des Fanaticismi , in
„ Absicht des polnischen Stands ; nebst verschiede.
,» neu Urkunden ." In Hrn . Srmlers Sammlungen,
l '. lt . k. I. i8i -2)2. Im interessantesten arm der Schweiz,
IV. , - 188- Hätte der Verfasser ein wenig strenger von
des
Lame /
Fave / Verfahren geurtheilt,
wie er solches hätte thun können und sollen, so wäre dieser
Schritt nichts weiters vorzuwerfen; jetzt aber ist sie ein
kaneZyngue lsrmo^sat dieses Halbnarren.
2059- » Ausserordentlichea Unternehmen des Hrn.
,, Davel , eines Majors bey der Landmtliz in der
„ Schweiz . " Aus dem d.'eui. l/stivcer. MaFari « 1759,
PSZ . I l ^ . übersetzt

.

Im

Brem

. Magazin

,

1 . V.

k. I. Seite 112 . 142. Eine für den unglücklichen Schwär«
mcr sehr glimpfliche Erzehlung.
2060. Man sehe auch die
/er eroub/er st
kocca/rbn cke/a/bemu/a
, 1726. in 8vo. ; 99-442.
Wo eine wcitläuftige und gute Nachricht von diesem Han¬
del sich befindet.
S . auch
üiA . 1759. I '. IV. p, II . ?o. ^ 7n-fU>-. //// ?«>'.
17-z. axrU z; z - z; ü. /luF. 169.

LvSi. ,, beie/r i/r/o/eeaü/cr/ar'er st/ 'tteeman
M c, - steva/it
U
Ldn/er/ ste /a XeeeveviLe,
„ 71 ae L c/ies U yuc/gucr me/nbrer stuckit to ^/er/ ,
„ one
Former u,r tnbuna/ . . . . . ( 172;. ) in kobo,
,» i ; Seiten . "
2062. „ (Vementtr H.
^

McAiciea.

1724. m kolio , 2 Bände . "

-

56-

viele, welche die Schweiz, und
- Händel, und den Streit
hauptsächlich die Toggenburger
dem Stand Bern betref¬
und
zwischen dem Bistum Basel,
fen. Sie find ihrer Wichtigkeit und Seltenheit wegen,dem
. Bibliothek, S - 124. bis 20 z.
sechsten Theil der Helvet
. Jedoch hat man noch einige wichtige Briefe
einverleibt
. Der Inhalt dieser Briefe ist allerdings bedenk¬
vergessen
lich; da der Pabst alles, was er nur konnte, aufmahnie,
- Glauben in der Schweiz, den tödtlichen
dem Reformirten
; besonders aber find diejenigen Briefe
beyzubringen
Streich
, von allen,
er den Bischoffvon Basel
welchen
in
,
merkwürdig
L°. 1711. gegen Bern, und den Abt von St . Gallen, von
, losspricht»
allen, b°. 1718. eingegangenen Verbindungen
. Loys von
und diese Vergliche für null und nichtig erklärt
, einen Lommentaöum über diese Briefe
Lochst war gesinnt
, der allerdings sehr merkwürdig gewesen wärezu machen
politische Gründe aber haben ihn abgehalten.
S - Sammt, alt und neuer Merkw. 1. 1. roi k,. ^<3a Lr«.
. i7r6. 19z tg. 678^4.
cke
Unter diesen Briefen

sind

226;. „ Q,/ua Schreibens an die Herren Häupter
und Räthe der Löbl. Grau - pündtnerischen Repubitk, vermahlen in Chur versainblet; «ie c/aeo Chur,
dm 28sten Hdruarü 1725. von Aegidio Freyherr
, deren aber 4»
von Grcuch; in 4to. Ohne Seitenzahl
find.* Das Schreiben selbst ist nur von zwey Seiten;
- io: ,, vnpartheyische kkAe
es sind aber demselben beygefügt
», ne, und rvohlmeynende Gedanken oder Betrachtun«
„ gen eines aufrichtigen, ehrlich und recht treu gestff,, ten Patrioten , über den leymahligen Austandt sei,
„ nes panerlandts , der dreyen-Pündtm ; welche in
, und
nebenstehenden Colunmen scharf und hitzig widerlegt
als eine Schmähschrift angesehen werden; wie denna«ch
der sogenannte Paß- Traktat und das Mayländische Kapctulai
, gerec,
gegen deren Angriffe und sogenannte Verdrehungen
tct find.

„
„
»,
„
„

2064. ,, wahrhafft und gründlicher Gegenbericht,
» auf die nebenstehende sogenandle unpartheyische
« Le/re»,onen und wohtmeynende Gedanken oder Be» trachlungen. Geben den rgsten
1725."
Unterzeichnet Aegidius Freyherr von Gceuch. Letzteregeht bis S . zo. Ersteres bis S . ; 4. Denn folgen verschie¬
dene Urkunden bis zu Ende nicht paginirt, 7S . in allem
4« Seiten, in 4w.
206i;. * „ ursach , Wesen und Ende dessogenassten
» Udlingenschweiier- Handeis , so gehaftet zwischen
» Sr päbstlichen Heiligkeit, und dem Canton Lucern.
G. Hottrnger I. 0. IV. zr;.
2066. r, L/nea/ne/rlr acku/raer
r'nuna
N r/'lln anrico

ack

ua

Morsa/ 'c r/ nt ^treeo «L^Uon-

^ Oomenico
— ^ untro net? L/vcria, cicrtaü
» i ; December 1725. Kss." Bey meinem Freund, dem
Junker von Balthaiar . Der Verfasser ist der Salzdirektor
Franz Joseph Meyer. Diese Schrift enthält eine kritische
und wahrhafte Geschichte des Aufenthalts und der Händel
des ? a/??on-er, zu Luzern.
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»
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Bruchstück eydgn. Geschichte von 1481- »49!- ry «,
,
BrucknerS Merkw. der Landsch. Basel 59- 178.
- - (Dan .) über die stxemtion 1086.
Lrulsrt , (L.) instrueiion L äepeciies 978.
Brunn /
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Brunn Bürgermeister 149.
Lrun, (^.) Is verit. rcli'Zion 6es Hollsafloir i ;o- .
Brunners Warner- Tagebuch von 1718- 1748. so; -.
Buchcggbergische Verhandlungen 124;.
Buechmann, (A.) Reimenspruch>047.
Buclcr, (F^M.) politische Arzney 1415.
Lu6s , (6.) bsllsäe sur 1s viökolre cle Alsrignsn ; 82.
Bullinger, (Hcinr.) alter Zürich- Krieg 1S7.
- Waldmanns Auflauf 28s.
- Kelchstämpfel 427.
- Salz zum Salat 46;/
- Antw. auf Fabcrs Trostbüchlein 467.
- Bedenken über die eydgnöß
. Kriege 470.
- Bericht über den franz. Bund in »549. 904.
- Costanzer Sturm
- wider den franz. Bund in r ; 6; . 544.
Bund , (von dem goldenen
) 596- ; 98.
der6 Orte mit Spanien 62; .
- zwischen Zürich, Bern und Strasburg 627.
(über den englischen
) 1404.
zwischen Venedig und denBünden in 1706. 1L7L.
Schriften für und wider 1672- 167^.
Bundsbcschwörung
, (kelse. der) in Frankreich 1221.
Bundserneuerung mit Bischof Basel in 169; . 1464.
Bundscopcy der gemeinen; Bünde 1; ; 1.
Reflexionen darüber 1x52.
Bünde, (die drey) Memorial an dieselben 1544.
Citation an Thomas Masner 1829.
( gem. drey) an Zürich und Bern ä.ä. 14. lul. 171».
1889.
Lri6a wegen Mord und Todschlag 2048.
Bünde mit fremden Fürsten 1276.
Bündner Untsrhandl. mit Oesterr. in 1540. 492.
Bündten, (vermischtes
) 79^. 794. 806. 812. 17- 4. i8l i.
von Buol (Ant.) Ortenstein
. Tumult 1122.
Büren -Zoll 142z.
Vibl. d. Schweizrrg. VTh.
Ov
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Burgunds Verbindung mit Deutschland ;
— - Vertheidigung der Grafschaft 1257.
— - Neutralität 1271.
Burgundisch Legende 21; . .

Burgunder-Krieg, (Lieder

auf

den) 260-266.

Lutterick , (Lonleiller) 568.
Lütter , (ä .) .Ie Lavslier cle 8svc»7e 7; c>.
— le ileau äe Lsrlliocr. 6 enevoi5e 7; 2.
L^gcUnr, (8 .) äeorlßlne 1; psßvrum Uelvetise 574. .
Lsbierr 6« plsluter äex 8uilfer 902.
Cains Mord im Veltlm 8; 6.
Calandrin Lxliortstion 1696.

Calender
/ (verbesserter
) 1960.
Lslmet cstsl. äes Lcrivsinr 6e (.orsine 210. 254. . .
Lsnsxe , (kkil.) 8gr. 6e kretne letcres L smbssssäes 68; .
csntelmi Rede vor den cathol. Orten I ; 6; .
^apelis , (Orä.) 6e keile A/lsäivIsneM 41; .
— — 6e bello lVluiiLno 415.

Cappeelr
- Krieg 4; 8. 4Zy.
Capello Abschcids- Rede

1307.
Capito , (^ abr.) Lxecutonsl - Urtheil 406.
Lspitoli 6el xoverno 6i Vsltellins 971.
p
Lspitulst , (für le) 6e Mlsn 1667.
Capitulation Königs iu Pohlen mit den Eydsgen. 1599.
Lspellsnum bellum äillert. kiiior. , 459.
Capretz, (Pangr . von) 8upplicsrion 1; ; ; .
Lsrsntki , (? . AI.) csptivitiir f.u6. 8kortire ; ; q>.
LsriAnsu, Mr . leLrinceäe ) diemoirer 1512, i ; i4- ..
— — äroits ssir dleucliscelL Vsl. I7v ; - i7o7.
Lsrsccioli, (6Isc.) Oilcorfo 1785.
—
— Apologis 191; ^arsciolur , One ) ex äuclhus AilsrtinT 1872.
Osrrsrs (8c.) il clero 6i Vslrell. slls cstliol. Alselia 877.^,
Cafati , ( Graf von ) verschiedene Alemorisl. kropokt. und
Briefe >; oi . i ; c>2. i ; r ; . 142; . 1426. 1478. i ; ; 8.
i ?4?. r ; ; s . ^; 68. 1478.
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Lsstelnsu memoirez ; ; 8Lskix^öne , (Vsl.) iexs con >i 8uirireri 1092.
^siliilsnj (!e Lkevsiier) sü Luc ä'Äve 912.
äeLsüillc , (?. ^esnnin) neZorisrionL 780.

^

— — lerne ^ Nr. äe kuj'sieulx 781.
— — reist. äe ton Lmizstlsäe 789.
von Casult, (Iac .) Sagcns Relig Elreitihkeiterl 14)4.
Catharina von Oesterreich n ; .
Lschoircos, (sä kiineipes) 10;2.
Lstkoligues, (sux krinde5) lo ; r.
6e Is Leräs äiscourbä'etsr 897.
L^remonies ü I'sllisnce clekrLnce en 166; . jä ^4. »226.
äe Lervoie (l(rr>suk) t tr§4'.
äelis Le5s orsrione si Venerisnl 481.
Lksmbre^ , (Ls.) züerre äe Leiieve en 1589. ^641.

LkspeSursuge, (^sgues) 1891.
Lkspelle lercres ä^ün 8ui^ s 1588Lksppuresu, (8sm.) 6eneve äellvree 7'io.
äe Lksrmv, (Lomte) 60;'.
Lksrnsire, (?r.) plzicio
^cr pour äe Nsrrine itz^6.
äu Llieine1'vmdre äe Lc'offsclret 589Lkisvenns, (Viltorisäi) 946.
äe

äe Is

LKMet lur Lestrix, Lomresse äsLkrslons 41.
Lkoaet, 0 . k.) ^üurnsl 614.
Lkretien bsrsiile äe Xsac ^ 269.
Chronic von 1400. bis 1^.46. i ;o.
Lktonicon äe 1418- sä 1484. 154.
Olironologie tepten'nsire ' Ü7; .

Goltshausbund 1494.
— gegen Fr . A. von Salis 1497Churfürst!. Lonclulum in her Schweiger- Sache 1884. ^
Clauscn
/ (Bruder) Prvphczcyung
». Ermahnung n8 ^. ii '8^.
äeLIsurelVerbsl. rcräo.
Chur gegen den

Llem'entis VIII. sä §enst. LsÜlensem litterL

67!. "

>- — XI. epistolreL brcvi» IcleÄidrs 2062.
.. '- List. ätz bcllo Inrer Reivetög 1Zzs'.
O0r
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Eleven
, Spithal 1761.
cle ls Llosure mem. üir 1a tuecess. 6e kseuckstel 1726.
Loccinius , ( AI. ) 6e bello Alsxim. I. <L I.u6. Xll . cum Vcnetir 549.
6e Loeuvres, (Alarquis) nexociations 918- 919.
—
Uiü. 6s ce qui s' eü passe en la VslteU. 941-945.
Loignet , (Al.) journee 6e ka^erne 919.
— (lettre ä Ale. 6e) 527.
6e Lolizn^ , Lmieal 5) 8.
Lolllnus (8 .) 6e pugna cspellana 448.
Kolloquium kelvetieum 1579.
6e Oomincs, (kk.) ckronique L kistoire 201.
Comwäia von Zweytracht und Einigkeit 1015.
cle Lou6e , knnce 568.
Lonkutaüo xsrr!ei6ii Vallikellaai 888LonWum miniürorum sskseto- Venetorum 8l ?>
Lonssanriu oissesssL liberacr roiü.

Constanz Klaglied 1020.
— Antwort darauf 1029.

—

die4 Waldst
. in eydgnöß
. Scbuz 1;77.
die^urkäitt
. der Schweiz.
Landschaften 2025.

und

Constanzischc Informsvon über

Oonti Auerra

6eUs

Vslcestin» 74; .

Contrafacmr der Rüstungen
, Panner rind Wappen der
Sempach Umgekommenen 125.

zu

6e Lonry , (keines) Alanikeüe 1507.
— — Alem. prelenre » la conter. 6e 3ienne 1519.
— — Kelst. 6u voxaget Xeucbsrel 15; «^
— — ksEtum 1454.
— — 6roirs üir dleuckseelL Val. 1708-171; .
ftela Lorbiere, (^.) ksÄum pour Lsillsre 16; i.
Oorio, <8. > Uiüoris 6i Alilsno 5)9.
Lorstno , Alemoire 6u blonce 85>Louärec, (vom .) 6es limices 6es äissereas eo^ aumes 6e Lour805ns 2; .
6es Lomcer lrereäiuüess äs LourAoga» zp.

Register.
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Lourhonraa krir 6erderxe 4s.
Lourren, Ißem. presente» 1s Kepudl. äu Vslsrr 162;.
Crauer/ (Fr. R -) die Grafen von Toggenburg 47.
Kayscr Albrecht ;8.
-- Oberst Pfiffer
Creutzlingen conu» Constanz »4« /.
Cromwell, (Olivier) 1096.
Curiofitäten, (lcswürdige
) 1846.
äe Luüaäibus, (Orstsv
.) rclstione L äi'srlo 78;.
Lysat, (Renw.) Beschr der Sempachcr, Schlacht r; r.
- Beschr. des Müßer- Kriegs 4»?.
^ Bund mit Wallis
- necestsris refutstio 76; .
- (Ioh . Leop.) von dem Schweizer- Krieg 16; 6. H47.
- prsöUcs kelvetics 1210.
L^rey, (^.) Lkronicon sb 147;. sä 1480. 20;.
Osvel, (Ißs^'or) Histoire 2057.
- Geschichte 20; 8.
. . außerordentliches Unternehmen 2099.
Davos Verantw. des Gerichts 1054.
Widerlegung seiner Verantw. 1461.
Daxelhofer, (Nicl.) Nenner i ; e8.
*
vefenstonsle, (Eydgnößisches
) 1252.
vekenkonsl- Wesen i ; 2l - i ; 2;.
vempüerus, (6 .) 6« rebus sä Uvvsnsm geki»
Denkwürdige Sachen von i6 ;o bis r676. 98;.
Oetmolinz Kilt. äes Lomcer äe dleuclistel 1729.
vislogue entredlle. äeklue L ^esn äe Lreitenksnäenberg 28^
DieboldS, (I . C.) Gespr. zwischen einem Züricher und Lu»,
zerner 1841/
- Gerechtigkeit des Toggenb. Kriegs 1970.
von Diesbach, (Nicl.) Walo von Greyers 54.
Dietrich, Beschr. der Belag, von Rapperswyl n 7r.
Disteren«äe 1'kvegue äu Vslsis svec les älrsins
807.
- entreißest'. äeNemour»L äel -ongueville 1282- 1299^
Vijon » (1c liege äe) ; §i . ; Ss.
'
O 0 z
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Oijon ( äessein äu ließe äe ) 464.
Oilcours ätz8?rinces L 8tst8 äe Is ckretienvete 1042.
—
sur les äclseinr ä'Lv^ricke 10; 2.
—
sur I» äefense äe8 sllie; äe krsnce 1042.
Dörflingcr, (W .) Beschr. der Eqvelle;u Scmpach i ; 6.
Oolet, (AI.) csrmen äe viclor. I.uäov. XII. 454.
(sr .) fgts krsncisci Vslelü 469.
von Donatz, (Pet .) Vcrfolgungm 14; ; .
Dort «, newcZytuuq von Andreas) 476.
Drcux , (bsrsille äe ^ 448. 449.
vuckelne biü. äe8 Xois, Vuc8 6c Lomte; äe LourZogne 4§
Duclo8 bitloire äe Ix>u>8XI . 197.
Vunoä sur Is maisun äe8 Ouc? 6e IHergnie 44.
Dupsn äisaour? 1694.
Dupu^ lerrre » un Alim'kre äe ffrsnäcbourß 1647.
Oursnä äiscour8ä' un De^iute äe8 <^snro.n8 1447.
Dürstelcr , (E. ) 8temmsmßrspkis li 'xurina 297. 469. 942.
- Paß der Schweden durch Stein ion.
— -- Proceß des S . P . Zweyer von Evenbach r200.
- > - Beschr. des Toggenb. Handels von 1699- 1762.
I8I7.
— - das schwei;crffchc Pfaffenspiel »850.
— .. Lceoloßis bx!Ii l 'oMLi r844'
Duvsl recbercbe8 948Lberb^rä , Ouc äe X^urremb. Alontbell. äroit8 sur Xeucbstcl
i6.9tz. 1699.
Üälibseb, (6 .) ^ brpnicon belli liZurini veteris 164.
—
Lbronicczn belli LurZunäici 219.
0 - ö.) psneß^r. in krsncisci I. victorism )79-

Ehegcricht
', (Thurgäuischcs
) 989.
Ehreyselö
, (P.ovä) wider die spanischen
8>rene8 8)8.

ab

von Ehre; , (G-) Lällerkartcn rorr.
I^insiäleusi-übertu 1049.
Nnl »älx,nli,uin pstrum spoloßiq 1249.
Echsidlev
-Schul mit Bisch,von Konstanz

Knsidler
, (der) aus Sirbenthal m8-

1256.

Register

.

s8z

Elisabeth , (Königin) an die r ; Orte 656.
Lmleri, (H.) dexali. comrs 8u!tenles ; Z7.
Engadin , ( Fcldzug ins) in 16; ; . io ; 4.
Engel , (S .) Betracht, über die Anmerk. des Hrn . u . von

Balthasar ; 8;.
Lngerranä VII. 8irc 6e Louci n ; .
kmtretien8 xoliuque 6e8 1; Lanton8 84^.
Esther, (Heinr.) Bürgermeister i ; ; 8.
(Ioh . Conr.) Diarium 18; ; .
(Ioh . Casp.) Information von den Toggenb- Frey»
Heiken ry86.
Gegen- Information 1987.
Erguel 976.
Vertrag wegen seines Panners 778.
Eslinger , (I . I .) Knonauer Unruhen ro686' Dfpagne propres 6es conguet« 6u Koi 910.
«l'Lkava^ , (.sag. kkil.) 6roit für Oorgier 2o; 2. 2054. 2055.
ktat8 L 6elice8 6e la 8uilfe 1976.
1'Lurope efclave rza ; .
Evangelium, ( das schweizerische
) r i79.
Lxamen veritati8 i ; vl.
Hxpolitio bell! inter ^ liobroZes Helveiior 64L.
Exulanten, (französische
) 1; ; ; .
Eydsgenoß, (der alte) n 80.
Eydgnoßschaft, ( der ) Schreib , an Kayser 6. 6. 7ten May
1689. i ; ?4.
Eydsgnößische Auslegung des Erbvereins r ; 9-.
Beantwortung derselben 1408.
Keplica auf die Beantw . 1409.
Eydgnößischer Friedmann 900.
Gefahr - Spiegel 987.
Probierstein 1028.
-- Warnungsfreund 988.
Fabers Arostbüchlein 466.
kabrl , (kel.) Hikoria 8uevorum rg.
kabricü , (^. 0 .) xugna ^ rllhacenfls 17; .
O0 4
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ksbricni, (^s. IV
!.) LleZ!» e ^ ilk. 1'cUio 6s.
Fäfi, (I . Conr. , über MaximilianI. 28s.
Bemüh, der Evdsgn. bey CarlV. Kayscrwahl 40; .
.. Herzog Ulrich von Würtemberg 408
- (3 -H .) Beschreibung desToggenb.Kriegs i8 ; 6.
kacet, (dl.) vie cle kene II. Luc cle Ix»rk2lne 244.
äu ksrgib IVIemoir
« 92s. 926.
— lur le rrsite cle IVloncon 959.
ksscis, (6au6.) 6el>2 luccell. sl krinc. äiLaüelnuovo 17; ;.
kauÜus äe csptivitsteI.uä Zfortise ; ; 2.
1^2) 1, (llnt.) -6enevs libersts 707.
cle keilitkek
, 6e I)ucibu8 IVIerunise 20.
Ferdinand II. Einfall in Bündten 982.
Achterklärung der rebellischen Bauren in >2.
Feria , (Herzog von) 896.
kerrsn , (kack.) xreöica 866.
Fininger, (Jacob und Mathias) 616.
Fischer, (I . R.) über die Scmpacher- Schlacht i ; ?.
Fleckenstein
, (Hauptmann) rr »8.
kleuranges, (K. cle laMarclc Zeign. cle) Alemoües^42. ; 6o.
von Florin, (R. 3 -S -l franz. Verhandl. in Bündten 69; .
klorus, (Oeog.) <le bello itslico, lik. VI. ;oi.
koeöus lielvet. cum liege 2 166). 1229.
— Helv?tieu- Vslcllum i ; ; ?.
koglisni ulcuni ricorcli 8>; .
kolclio, (kr.) clecspire ivs9 . 1060.
Forer, (R. P .) Rheinthalische Händel 1026.
kcrrmnla conlensu8
, trouble8s kon oecslion 2060.
krsgmen8 tüilor. cle I2 xuerre cle Lourgoxne 22; .
Fränkli 194.
Frankreichs Geist i ; ?s.
krsnc;ol8 I. (lettre millive 6e) )74.
-- lettre 2 l2 mere regente )7s.
Französisches Bunds - Geschäftvon iS48bis i6 ; 8. rogr.
Französische Schulden 109; .
Gegen- KeLexicm i zo;.

Register
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kreöexsrii Llironicon
kwkeri äireätor. Kittor. meö. Lvi r.
— lcnptvres rerum germLnicsnim ) ir . ; 4- . ; ?2.
Freudenreich, (Fr .) Leben Abr. von Bubenberg 19; .
krey , 0 . K.) Litt'. 6e 8ixi6n. ttuttr. L Lsrolo Lurg. 251.
Frcybcrgcr , ( C ) Belag , von Constanz 1017.

Frcyburg , (vermischtes) 141. 218. 1297.
von Freyenthal , ( Ernst Warm .) Eydgnöß. Auftvecker 1564.
—
—
Beantw . der k^ativitDt i ; 66.
kribourZ cootte Is cksrtreule6e Is Vsllsinte

198 ; »

Frickard, (Thör.) Zwingherrn - Streit 194.
Friedens - Patente von 1656. n ; ? - n ; 9.
Friede^ (ewiger) mit Frankreich 1402.
—

—

zwischen Zürich und Zug 1962.
zwischen Zürich und Bern und dem Abt von

St . Gal¬
len 20Z5.
Friedenslust von 1712. und 1718. 2o; 8.
Friedensschluß zwischen Zürich und Bern und den ; . cathol.
Orten 1897.
Frirdensvcrgleichzwischen Zürich und Bern und dem Abt von
St . Gallen / ä. 6. 24sten Merz 1^ 14. 2008.
—
— Manifest dagegen von Schnorf 2009.
Frischhcrz, (H . ) Proceß 1048.
kriron , in obitum Oucir I.onxuevill» i i2 ; 6>
kroment , ( /(.) Lkronique äe Oeneve 474.
Fründ , (I .) Beschreibung des Kriegs zwischen Zürich und

Schweiz 162.
Frugo , (P .) Frcyburger , Chronic 218.
kucntes , ( Graf von ) 72; .
— Bau der Beste. 7?»Füsli / ( Peter ) vom Eapeler- Krieg 447.
— ( Caspar) Bund mit Venedig 1670.
— ( Ioh . Conr. ) über die Schlacht am Morgartcn 9».
— von den Armagnaken 186.
— von den verpfänd, franz. Kleinodien 1094.
— Hist. der grossen Aufruhr m ; .
— Hist, des Rappersw. KriegS n 6?.

s86
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Füsli , ( Ioh. Conr.) über Neuenburg 1772.
— ( H. Heinr.) öffentliche Vorles.von Waldnumn 19».
— öffentl
. Vorl. über den Burgund
. Krieg 2; ?.
— Johannes Waldmann 298.
— Dorl. über den Schwabenkrieg;22.
Fugger, ( I . I . ) von Herz. Carls Kleinodien 267.
Fuestcr( M ) Apycnzeller Gesch
. von i; 66 -i; 88. 549.
clekvrno, ( ^oksnnes) ^44.
Gachlinger
, Handlung 77;.
Sl . Gallen Gesellen
- Schicsscn 1260.
—
( Abt von) Schreiben an den Reichs- Tag lZzz.
—
Memoriale an denselben 1902.
—
zweytes Schreiben an denselben 1909.
St . Gallische
, ( Fürstl.) Nothwehr 1687.
—
Rettung der Ehren und Rechten 1786.
—
Alsnikeff wegen Schnorf 1791.
Oanlloles, ( -zne. ) 6c iVlonrsulrsn 106; .

6srmer5ur le craire äs Dijon Z67.
Gartenhäuser
, ( P. ) Appcnzeller Unruhen 6z r.
6e Is Osrets guerra 6c ^37 ; ;6.
Gebet gutherziger Leute ; z;.
6ebuileriu8
, ( ts. ) I>bert 38 Oermsnise 40z.
6cneve, 5s guerreL 6elivrsncc 47;.
— pmtccktion 579. 580.
— 6i(c. 6e la mirsculeuse 6elivrsnce 701.
—- ( entreprile lur ) cn 1602.

702.

— ( vue8 6s ) 711- 71z.
—

( miroir6e ) 112; .

— bilioire abregee 6epui8 1682»>728. 1)4!—

( troukles 6e ) en 1707.

1689- 1697.

6erber, ( 0. ) epigr. in aurum Nilxsn
. 624.
— inergu8 82liLn6u86;;.
— Rxmpka Demana 36 Dimsgum6; ;.
—

06 e mi!it3N8 661.

— Dialog. HolvevN>L ülsrtis 686.
— karLneltt s6 kli^tys 696.

Rsgistsr

.

f8?

6crunx , ( dl. ) 6e Kelly Lurgumlico 2171
Gesandtschaft an den Pahst in i ; io . ^48.
—
der protest. Or ^e in Franke , in 1687 . r ; e8.
GcslersTod
86.
Gespräch Lines gottlosen Mannes
872.
— zweyer protest. Eydsgenossen Kro ; .
— vier hoher Allierftn 1642.
— dreyer Eydsgnossen über die Eydgnoßschaft 197 ; .
Geisler , ( I . C. ) Klaglied 992.
^kilini , ( L. ) expcäjtio Alsxiiyillgoi ZV4Glarus , Streit zwischen beyden Religionsgenossen i ; 45-i ; 49Glaus , ( Fr . Ant . ) gegen Oberst I . Georg Müller so ; »..
6olä2Üu8 , ( lss. ) Lsrolus itllobrox 70,9.
Goldec Beschr . des Cappelcr - Kriegs 444.
Gosweiler , ( C. ) Gachlingcr -Äuflauf 777.
—
Beschreib , der Vcsgndschaft nach Turin i ; ; 4.
—
Beschreibung der Gcsandschaft evangel. Orte in
Frankreich in 1687 . i ; ?9.
Gottshausbund gegen Chur i ; i8—
—
acht Fragen ihn betreffend 1542.
—
—
Bcantw . der 8. Fragen
i ; 4).
Gottshausmann , ( der gcircue ) 962.
öoulart , ( 8. ) xuerre 6e 6eneve en i ; 89 644.
—
briekrecit 6els journee 6u 12. Oec. 1602 . 70 ; .
cle 6oumoeos , ( ss kr. ) 6e I' union entre LL. M . kk. L
Lerne 1981.
6ovon , ( OÄ . 8olsro Graf von ) Vertrag an die evangel.
Orte i ; 86.
von Grafenricd , ( V . ) Arnold von Winkelried 142.
—
— ( Em . ) von den burgund . Kriegen 2; 6.
—
— ( A. ) klieri L Lerclikoläus 697.
6r « vii TkessnruZ sntig . ItsliT 41 ?. 418.
^ 6e 6ramm,ynt , ( Lomte ) äroit lur Oorgier 205 r.
Lrsllerux , ( ^. / . ) Isu8 HelvenL 674.
6c Oravel propof . f-öte s Lräe en 1676 . 1^14.
6e Lravllle cille. kalt» La6c cn 1682 . 1Z 42.
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6e Orsville ^lsmoires pressnc. sux 6 ri5onr 1627 - 162 - .
—
Briefe an die ; Bünde i6Zr. 1684.

Graviftt , ( I . I . ) von Licbcgg 1,9 ;.
Grcbel, ( Ioh . ) vom Capellcr- Krieg 456.
—

( C ) Wädcnschwyler - Empörung

1069.

Grcbcr, ( I . ) vom Regiment Aregger 6,9.
vonGrruth, ( Aeq. ) Memoriale 1658. 1661.
—

nkkervstionL lur cer IVlemoir
« 1659 . 1662.

—

Schreiben an den Congrcß von Chur i8ot.
1815 1817. 1822. 1892. 1894- 206;. 2064k
vvnGrcyer; , ( Walo) 54.
Onbslli biüoris belli belvecici 284.
6rieb , ( I,. ) orsr. corsm 8. k. ^ulio II. ; ; o.
Oriffet, ( ü . ) lur ia cickaite äes 8uille8 en 1444 .
Lriiler , IrsKeöie 78.
6rison8 rcmerciement su koi 970.

lgi.

Grob, ( Johann ) r; 64.
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1287.
1288.

Pp4

'

6oo

Register.

äe Nemours , ( Duedelle ) Oonstion

—
—
—
—
—

145«,.
Alem. ä. ä. 18^ sanv. »698. 1489Apologie äu juxem. souversin 149».
Alsnileüe 1509.
reponle sn mcm. äu krince äe Oonty 1508.
Alemoire präsente s Is conker. äe Lienns 1518.

Ncuenburg
, ( Math. von)

oder novo

cskro 50.

Neuokatci proceäures 001552 . 520-52; .
—
;uxem. äcs ; etsrs en 1672. 1268—
( Alsrquis äe ) Alemoire pour lui »701.
—
Alemoire präsente s Is conker. äe Lisnne 1521.
—
Aäle ä'union L ä'silociation 1529.
—
Lepresencstionpour ls neutrslitä 1766.
-—
Lecueil äe ies franckises L likertes 1777.
—
Alemoi
' re aoncernsnt Ic commerce äes vins svee
Lerne 2044.
Neutralität der Schweiz zwischen Kaiser und Frankreich
i ; 8i . r ; 82.
Neuveville reprelent. sLL . LL. äe Lerne 2029. 20; 1.
äe dieveu, ( ösron ) Alemorisle 1424. 1428-14; «Nevers, ( Duo äe ) lettres 607.
Nicodemiten zu Art. 1140.
Nicolai , «. Elias ) Veltlinischer Blutrath 8; «.
Nioolo xli suooelll beilici ; 47.
Nidau Zoll 1245.
Nolin ßrsvure äe I'allisnee 8uiste 12; 1.
Novsrinm, ( pUZNsoä) ; ; 5.
Nvelclieierus, (L.) äe üstu urbis lixuri sub Lsrolo IV. 97.
Nuxerol 121; .
Obreckt äelL luccellion äe Neuclistel 1565.
Ochsenstein, t Grafvon) 125.
Oekelii scriptores rsrum Loicarum 6.

Oerstfeldeni ;i.

ä'Orsnxe , ( krinee ) äroit sur Neuckstel L Vsl. 1702.
ä'Orlesns-Lonxueville, ( ^esn Louis Lkarles , Ouc ) 1254.
—
Abbe , ls äemense 1468. 1486.
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Ollein , ( keinr . sb ) LÄa stub eo 976.
Ott , ( I . R . ) Ursprung der Eydsgnossen »41«.
Ottii , ( .1. 6. ) orsc. äe kello anni 1712. 1969.
Otto krilingenlib 1.
staloniu8, ( AI. ) äe claäe Ksvenste
ksnegyncus 7 catkol. Lanron. Helveti-e äiÄu8 146; .
staraäin, ( Ouill. ) annale8 äe Lourgogne 27.
karsvicini, ( Ioh . Ant. ) Erzbischofvon 8t. 8everios 75; .
—
( V. ) narratione äel mastscro in Valtell. 811>
—
orario stoprs il meäestimo 814—
il Kkerico camo äel 6sllo 870»
—
canronecca 950.
ksriäis , Upistc.kifaurensti8 äiarium ; 8; von Parma zu St . Mauriz 149' stsrnaisti trutina 1178kafoliali, ( Lsr. ) lezsrio Kketica 72; .
kast;ui!Iu8 in urlurn delveticum 1117.
stsuli IlI. , ( k. AI. ) epiil. sä llclvetios 500.
kavia , Schlacht daselbst 424.
ks)'8 äe 6ex , Dialcct desselben 55 6.
k-178 äe Vauä , congueter 48; . 484.
kecorelli, ( Alb. ) äeploratio äella Vsltellina 86; .
stclletier, ( 6. le) oralst stun. ä'Uenri II. Ouc äe stongueville 12; ; .
kelilston convoi funsbre äu Ouc äe Koksn 99; .
kerau vie äu Duo äe koban 997.
äu steril guerre äe Oeneve en 1589- 642.
kerreciot eilai äe perkeätionner la notice äe8 Oavlea 21.
äe keime äe 8t. 8apborin 1981.
ke>rol represtentation 1742.
Pfeiffer , ( Oberst) r6o ; .
kl,ilaäelx!ru8, ( stnst) libertati8 xermsn. guerelr 6ol.
—
— Warnungsschrift 602.
kkilomust, ( Llauä. ) äeclamatio 84Z.
kkoenix rensiistsnt i ; ) r. ^
kiasrsn8 , oderspanilcheNatur 842.
. .

6or

Register.

kirkkeimeri , ( Lid!. ) bellum suitense ; r2.
klsiäo^eräu krinee äs Lunc/ <L äe Is Duck. äe Nemours 1768.
—
leconä , entre les memes 1486.
klsncker , ( Dom, ) IM . gener. 6L psrcic. äe Lourgogne 28.
Planta , ( Pompcyus ) Hinrichtung 750. 86g- 869.
—
Bündtner - Handlungen in 1618-1620. 794.
—
( Rud. ) 796.
Platter , ( F . ) Bauren - Rebellion 66o.
äu klelli, bild. äe Is msison äs Louc^ 117.
Plurs Untergang 770.
koccobellc», ( ^ ) orst. sä Llexsnärum VII. 1216.
koinr äs coutume 1285.
kolicilmus Zsllieus . 1064.
kolirigus äes 8uilles i ; ?; .
konrsni , ( k. ) conZrstuI. sä krsneiscuml . ; Z6.
äe Is köre propos. s ldsrsu 1; ; 2.
äe korts , ( Ioh . ) wahrhafte Uelstion 867.
korrslis , ( 1k . ) bild. äel Uugue Lsrlas äs LorZorms 241.
krsädics kelvetics 1210.
der Prcltigäuer Lobspruch 890.
Preußische Deäuödion für dleuekstel 1446.
Is kreux 707.
krisbsckii , (
) resp. sä orst. in conc. Ileiv. ksbits 567.
krivileges <L exemtions äes 8uilles 112; .
kroceäureäu krinee äeOonryconrre üilme. äeblemours 1564.
äe kromnitx , le 8u!lle impsrtisl 1) 25.
äekroveäsn , ( l.ucrer. ) kk^sigottus 1099.
Prügelkrieg iu Bündten 889.
krulle , ( koräe ) äroirs üir dleuebsrelL Vsl. i ? ; «-!?; ?.
— ( leKoiäe ) tur Is reunion äe Oor^ier 20; ; .
Pündtner - Handlungen 885.
—
Spiegel 886.
Püntener , ( Jof . Ant. ) i ; ; 4.
Püntiner , (C. L. ) Beschr. der Schlacht bey Villmergen 1958.
kury, (8.1 lur le comerce äes VMS äedlcucbsvec Lerne iä ; ; .
kutesni , ( Lrxe. ) kiüoris cisslpins 418-
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seku^üeuIXjMsrguir
) versch
. Memoriale 14??. 1476. 1477.
1480. 1540. i ; ; 6. 1582. 1584. 1595- isr ; .
iür ; . 1617. 1620. i - ; 6. 1640. 165; . 1660.
1664. 1727. 1728.
tzua6rio intro6. alle mem. sullil Valtellina 746. 814. 8i ;.
8?5. 877- 878- 8796n tzuents L 6e vsign^ , ( Vicomte) 72; .
Quenz, ( I . I. ) Plan der Murten- Schlacht 268.
Nahn , ( I . H.) Zustand gemeiner Bünde 862.
— Hiüoris belii burgun6ici 247.
— viar-um oberkcitl
. Verrichtungen 1262.
— 6e6u<Ro in Lauts luecell'. Neocomenlig 1297.
— viscours über dieNcucnb.Geschäfte r ; ; r.

— Refutat
. des

entlarvten

Schweizerlands
i ;;4-

— politisches Gespräch 1471.
Ralt , ( Franz) Schmachgcsang 199;.
Rambscn >214.
Kami er 6e Ksu6ierel'ags 6'or 1648.
Ranspcrg, ( Fr. ) schwedische Krieg 1018Rapperswyls Belagerung 1169. n 70.
' —
Lapitulaüon undUebcrgabin 1712. 196;.
ft^avenne, ( la journee 6e) ; zz.
Raynals / ( Abbe) Monument 6r.
Razünsische Streitigkeiten i ; ; 8.
fteboulet vozages 69.
Reding (Ital . ) 171.
— ( Hcinr. von) 1024.
6e fteäing 6ilc. s la Oiete 6c 8ion en r70z. 1619.
—
rcpüques Lourten 16)4.

Redingcr
, poet.Bcschr
. des

Zugs in

Pündren

822.

Iteüexions6' un bon Angloir 1)29.
—
ftir le msnik
. 6u? rince 6s L0M7 r ^n.
—
turler ecrits publies su nom 6u kr. 6e Lont^ l ; i6<
6e ftekuxe reist. 6e ton Lmbsfta6e 779.

Reichstags
, (des) Schreib
, an die Eydsgn
. 6. 6. 7. Merr
1639. r;?r.
-

6v4

Register.

Reichstag
- zweytes Schreiben
6. ä. ^un. 17er. »88;.
Reichsfürstliches Lonclulum 190;.
8t. Hemy, ( ^. ) bitt. äs Lksrles äs Lourgogne 2;
—
— ( ) äilcours 5ur l'kist. äs Horrmns 242.
Hensuäor , dkeopkrslte ) 770.
Henry , ( N . ) Kelst. äe Vsltelline 927.
äe

Hesponsum

Lsnc
. evsng.sä ^ ilkelmum III. i ;87.

Hetr , ( Oucäe ) üo; .
Hkellicsnus, O . ) äe urkis l 'igur. kknäsmentis 169.
Hko , ( k. ) äitcorlo toprs Is Vsltellins 820.
Kikuco , ( 0 . A. ) vits äi Trivulcio ^96.
äe Hickelieu, ( Osrä. ) 1024.
Kicker lVlem.üir l'sllisnce äe krrmceL äes Zmstez ^0; .

Richtenschwyler
- Treffen n6«.
Kigsulc spologeticus 952.

in r557. 526.
Ritter, ( Gwehr
) Berchtvld
V. von Zähringen4;.

Lkitt in Frankreich

Kitterskulius ; i2.
Kokelin, O -) äe I-»äeksite äes Luilles SoF.
äe Hocke rencontre 991.
von

Römerfcls
, (Just. Warm
.)

von Freyenthal

Nativit
-t

i ; 6; .

—
—
Koksn ,
—
—
—
—
—
—.
_

_

—

Wiederantwort auf

die

Beantw
. 1)67.

—
replique uud contrs repliyue 1Z9; .
(vucäe) 74 ; .
Alemoires 99; .
Kecueil äes äepeckes 99 ; .
Alem. coacernsnc ts vie 99; »
Alimi
'CeÜe 99; .
Apologie 99; .
Helst. veritsbleL psräc. 99; .
liilioire (ecrete 996.

Irru
'te äagouvern
. äesi ; Lsntonr 99L.

_
le psrkkit (üspitsine io ^i.
Holrmä, ( A. ) guerre äe Kene ll . äs I-orrs!ye. 2; §». .

Roll, ( Ritter)

von

Ury 677.

wegist
Rollmktitz ,

Ufl

auf

zu

e r.

süs

Zürich ; 92.

8t . Komsin , ( Alsrqui; äe ) äilcours tzüZ.
Rvmanfche Sprache , Muster davon io ; 4-

Ronca , ( G. G- ) Belager . von I-ocsrno

; ; r.

von Rost , (A . ) ktvpos . an gcm. ; Bünde i «o; .
—
Schreiben an ebendieselben 1604.

Kontier; , ( Ie8)

114.

Kucksr monuments ssussnneniis

2.

vonRudcnez , ( Epp. ) Liffcner- Rebellion in l ? »; . roo ; .
Rudolph U. König in Burgund 10.
Kuäolpin csrmina

88.

Rüdiger , (Adam) Plan des Treffens bey Bremgarten 192; .
—
Plan der Stadt Baden und deren Belager. 19; ; .
—
Vorstellung der ilötionaufder Bällen 194s.
Plan der Villmcrgcr - Schlacht 1960.
—
Märchen des untern freyen Amts 1967.
Kuell äe ^ ilk. Tellio comoeäis

66.

Rüff , (I .) Wohl - und Uebelstand der Eydsgn. 494.
äeKuiley eis. lull. iur le siege äe Oi)on

; 6; .

Rümplang , ( Ebcrh. von ) 415.
Rütfchi , ( N . ) Befchr. des Baurenkriegs ma.
Ruincls , ( Iac . ) Gefangcnnchmung 881.
ktunelrel, ReM . surls succeff. äs ^ieuclistcl 1747.
8 .usconers msrt^rium dlic. kulcse 796.
Ruß , ( M . ) die Scmpacher - Schlacht 127.

Ryff , ( Andr. ) Rappcnkricg 666.
Rynacker, ( H. ) Schlacht bey Tiran
Ryswicker- Frieden 1469.

824.

Lsbsuäicum bellnm 700.
äe 8sbrsn negocistion ; 984.
äe 82cconsy ^ourn»I äe Is gnerre äe 1712.

186 ;.

Saganser Religions - Streitigkeiten 1795-1797:
Salat , ( Ioh . 7 Rcformations - Geschichte 166.
— Tangrotz 464.
— der Cappeler- Krieg, ein Lied 464.
— nützliches Büchlein 46L.

6o§
von

Register.

Saks , ( Fr. ) Sendschr
. an

Clemens

VIII. 6--.

äe I» 8slinie 99;.
äe8sli8 , ( Kreole) negov'srioni 716.
— Alemoire äel Alsrecüisllo llüsse 74;.

—
—

( Joh. Baptist) 74?.
( Fried
. Ant. ) gegen Chur 1495. 1496.

—

8ineers6on gegen

—
—
—
—

Dlscursen
Apologie der Discurse

—

( Hülle) relstione 1685.
( Peter) Rclat. seiner Gesandschaft ig; 1.

—
—
—

den

Prinz von Vsuäemont 1498.

1500.
1502.
Memorial an die; Bünde 1;o;.
Schutzredr;o6.
bedenkliche

Gesandschaft in England und

Holland 2006.

Gemeinden 2017.
8»lmri, ( Aä.) prolapopT)» rÜLÜcs 799.
8smmsrtksni expeäitio Vsltellin. 940.
Eamlung von Gesands
. Memorialien von 167; - i6- r. i ;»r.
8smlor>L ktülkeus csrmcn üeroicum 27;.
cle 82007 6o>
;.
— irillkuüion 6) 7.
Saphoische Historia 6^9.
äe 8t. 8spüorin lettreäAlgr . äe8slm
176; .
Sarncn, desselben Eroberung 848srrskn, ( ^. ) lecitsäin äe 6eneve 7; i.
— cü(cour8ä'un üon pstriote 846.
_
äifferent 6s Air. äs kongueville svec Lerne 802-804.
Lsrrsrin, Auäiteur 1250.
Memorial

an die

Sattler, (I . R. ) Gesellen
- Schicssen zu
8suromsou8 äe bello 8uevico ; i8.
Lsvo^e , ( kierre Lvmte äe)

Basel 728.

Lcsppi päbstlicher
b^uneiu8 879.
äe 8clislsenburx, ( ksmb. ) cüronicon

7.
8cüensräu8, ( kr. ) sä Drbsnum Vlll . 929.
Schenkenbcrgs Verlassung und WildensteinS Ankauff 2046.

Scheuchzer
, (I . I .) Wädenschwylcr
^- Unruhen
, 107^.

Register.
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Scheuchzer, ( I I . ) gründlicher Verlauf 1072.
—
ölelcripcio belli toxßic! >866.
—
(Ich . Cour.) von den Wädenschwyler- Unruhen
1072.
—
von derselben Confequenzen 107).
Schgier , ( Mach. ) Memorial 1) 26.
— ki<Hi veeilss gegen ihn I ) 27.
— vecret wider ihn 1) 28.
— Eir.lag aussdic Gemrindcn r )4<>.

Schiff, (das glückhafre
) von Zürich 571.
Schillings Chronic 20?.
—
( Dieb. ) Beschr. des Schwabcnkriegs ) i4.
Schilpli , ( H. U. ) Beschr. des ersten Villmergcckriegsn ; r.
Schindler , ( Coelcstin) Tagebuch 1784.
Schmer , ( Cardinal ) , 77 ; ?9.
Schinz , ( I . H . ) Gesch. der mittl . Zeiten von Zürich 14.
Schlachtlieder 68) .
Schmidt , ( B . ) Strasburgifche Hauptschiessen 572.
(A . ) Verhandl. Zürich und Berns in dem alten
Villmcrger- Krieg n ; 8von Schmid , ( Pet . ) Memorial 2s ; ).
Schnorfs , ( B . A. ) Achterklärung 189; .
—
Bericht dagegen 189s.
—
kaiserliches kroreötorium 1903.
Schobinger , ( Hieronymus ) 1609.
Schodelcr , ( W. ) Gesch. des Zürich- Kriegs r66.
8clloep6ini, ( .s.
illulirstL 17. ».
—
lVKskig äipIomstiLL 17. b.
—
Lurxunäls cis L trsnz jursna )v.
Schorno , ( Wolfg Fried. ) 1) 12.
'
Schredin , ( N . ) Chronic des Schwabenkriegs ) i ).
Schreiben der Endgn. an den Canton Schweiz i z20.
Schülers , ( P . ) Lied 554.
Schwabcnkricg, kurze Beschreibung dcsselbm )«9.
in Graubündten ) io. ; n.

—

—

ausführliche Beschreibung

desselben; ro.

Register.
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Schwabenkrieg, Lieder auf denselben ; '2f.
Schweiz , ( des Cantons ) veäuÄ . im Zweyerischen Handel
1202 .

Schweizer , ( der heroische) >019.
( ber unparthcyische) 1) 2; .
—
( N. ) Beschr. des Waldmannischen Auflaufs 294.
—
( I . H- ) Italiänische Kriege ; 9Z.
—
Schwcizerbund, ( der ) ein Schauspiel 64.
Schweizerische Gesandsch. an den kaifert. Hof 1; ; ; .
Schwcizerland, ( das entlarvtes 1; ; ; .
in dem FriedeM .1442.
—
( das bekriegte und besiegte) 18; i—
—
-Schwieckard, (Ludw.) Beschr. der mayländischen Kriege; 29.
, ( 6 . ?ont. ) policis lielv. triumpksnr 162Ü.
8 eäunenli

5 epilcopaeus

jurs

977.

Lempscenles religuise 120.
Srmpach , Namen und Wapen des da erschlagenen Adels
119 . 121.

'Sendschreiben eines deutschen Patrioten 871.
eines Deutschen 1609.
—
8entence 6e8 reg. clu pslsis en kav. öu kr. 6c Lonty 1616.
Lermo 6e fce6ese6nter^ ilbelmum III. üc Laut. rekorm. 140; .
Le^ssel kill . 6e I.oui8XII.
Lfoitis , ( TnixmA 6e I>u6ov . )

; zc>.

Lilbon, lllemoircs 954.
— trois 3poloAie8 957.
— 6u trsike 6c d/loncon 960.
6e 8illerx , ( Xic . Liulsrä ) Kecuei!
UmbLsssäe 882.
—

60 ; .

8imleru8, ( ^sos. ) tumultus ^ slämsnNi 290.
Simler , ( Ana ) Cvnstanzer Sturm ?16.
Singer , ( H. ) Verzeichnis des Schwabcnkriegs ; 16.
von Sinner, ,( Rud. ) Italiänische Züge ; 94.
Sins Lied auf den Sieg daselbst 19; ?.
8iri , (Vltt . ) Aercurio
Sittengemählde

7 ^8-

, ( eydgnößifches )

276.
Socin,

Register

.
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Socin , Ameise von Basel nach Paris ny8.
—
Gesandschaft nach Men
i ; ; ;.
Svlothurn,
( vermischtes) 124 ; . 1,41.
Spanheim , ( Friedr. ) der ältere 102 ; . rozr.
Spanisches Mückrnpulver 8 ) 9.

Spanische Natrir, oderpiattans 842.
Spanischer Pfcfferkäß 981.
—
Tanz 979.
—
Gesandte , kropos zu Baden in 1692 ^ 141Z.
Spercr , ( H. ) Besser , der Schlacht bey St . Jacob 177.
Spiegel der Inoklervan? I2H.
Spillman , Befchr. der alten Villmecger - Schlacht ii6e.
LxrecderuSj ( kortun . ) IM . motuum L beilorum In ftkretia
746 . 84r 877 - 879 - 888 - 898 - 9 ) 9—
coniulcum juris 96 ; .
(Flor . ) Beschreib, der Landschaft Davos io ; <r.
—
( L. ) vera e 6ittin<tta notiria 1499.
—
( 6 . ) Nem . ftir le regiment 6e 8eettork 1) 88Spreng , ( I . I . ) über die Schlacht bey St . Jacob 179.
Spruch , (eydgn.) zwischen Zürich und Schweiz in 14) 9. 15- .
8prüng>i , ( kr. such ) ttccse venT ilkortus 1776.
Stadlers

Proceß

>760.

—
Dittoire cle son proces 1762.
Ltsn^an , xropos . memoires ^ lettres 1681 . 168 ) . 174 ^>
1764 . 1827.
Stapftr , ( Balch . ) Bcschr. des Cappcler- Kriegs 4 ;» .
Bcschr. des Kriegs von 1656 . 109 ; .
Steck , ( I . ) über die Fuckosrur von Ncuenburg 8° r.
8tekelinus , ( .loh . ) kiisquis
. Kitt. beUi burgunciiei 2; e>
von Stein , ( C-) Bcschr. der Sempacher - Schlacht
^22^
Steiner , ( Werner ) Beschr. des Schwabcnkriegs ; 17.

—

eydgnößische

Gest ichtbcschteibung; 4i-

—
Nachricht von der Schlacht bey Marignck» ) 8i«
—
Diarium ^99.
—
( H . I . ) über den Pündtner - Zug 82 k.
—
( J . C. ) Bcschr. des RSpperftvyler- Kriegs rr ;ä.
Bibl . d, Schweizers « V Th.
Qg

ra

Register.

Steiner , ( I . C-) Bcsthr. der Mishelligk. zu Bafel i,iF.
—
Bnndsgeschäfl mit Engelland 14; 2.
Stettler , (M ^ Bund zwischen Bern und den ; Bünden 698.
—
Ursvrung löbl. Eydsgnoß'chaft 727.
Stockar , ( I . I . ) Mediation^ - Geschäft 1096.
—
piemontesische Gesandschaft n r6.
8t6cksr , ( 0 . ) äe jure impersnt . in rulLaos rekrsÄ. 2v ; s»
8wckeri , ( ^. I . ) psrrenells lo ; 4.

Stockhorn , ( I . I. ) ^ cutrsliüen - Glock roo8.
Stoß , ( Schlacht am ) 151.
8critze
!H, ( Lrsnc. ) epiArsmsts 140;.
8mclcü orst. äe kenekaiis in pserism 1007.
— (
) §rsrulstio sä llemicum IV. 657.

Stud , (M ) Verh . aufden Tagsaz. von i ; ; 6 bis i ; ; 8. 482.
Stumpfs , ( I . ) Lobspruch 514.
8tumpsti , ( s . k . ) kiiioris kell', Oenevenstz 644.

8tvpsnu8 , Erincrung an die Bürgerschaft in Basel 2014. '
Stupva , ( Ioh . Baptist ) 1272.
— juüik. äu rexim. äe8 Orisons en krsncs 1406.
Stüßi , ( Bürgermeister) 171.
8uüle , ( 1s) äcmasquee
— enäormie 1472.

Sulz , ( Graf zu) kxpeäirion in Bündten 887.
Sulzer , ( Andr. ) Toggenb. Krieg 1867.
Suter , ( I . ) Lied über die Sempacher - Schlacht iaS.
— ( C. ) vom Zug in Piemont in 1544. 495— ( I . Rnd. ) BeMb7des Kriegs von 1712. i8 ; 8.
87nnäu8 ssneiorum Helveeicorum

1 blesu ropvgrsli. äe

Is

l i8z.

8uisse l8 ^. 4^2.

Isbouroe , ( ?. ) kill äu liexe äe Oijon

z6z.

Tagebuch eines Gesandten an Frankreich in 1447. 424.
Tampiskricg , Beschreibung desselben 6,z.
Tanner , ( Conr. ) Ritter und Landamann 670.
Tsroni , ( ?. R . ) risposts 94z.
— renäimento äi xrsrle s le! 94z.
Tsllöni , ( LI. ) iüor . äells zuerrs äi Vsltestin»

74 - .

Register

.
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Taufstein z„ Chiavcna i ; .
Teilüer , ( L. ) negoe . äe ; ämb . äe5 Laut. evang. su Duc äs
8>ivo^e i ; 5 ?.
lell und bkafsniello , ein Todtengcspräch 70.
Teil , ( sccounc ok V^illiam ) 74.
— ( Ouill. ) kable äenoile 7^.
Tenzel , ( W . E ) curicuscr Geschichts - Calender « 8 ».
1'errsffon, ( Aattk . ) « uvres 1716.
Terkmier, ( ?. ) I'age ä'or renailkant 1649.
Testament äe ^ D. Obarle« Duo äsDonxueville
12^4»
Tke -mum curopLvm 760.
Theilung , ( Adr. ) äiarium 949.
Tbekauru; bistorne kelvetica- ; i2.
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