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^ ) ier erhält endlich das Publikum den sechsten
und lezten Theil der Schweizerbibliothek. Ver¬
schiedene Hindernisse von Seiten des Herausge¬
bers und des Verlegers waren Schuld , daß er
nicht eher erschienen. Die vornehmste Ursache
aber war die Verfertigung des Universal-Registers,
welches zugleich mit dem sechsten Theil heraus¬
gegeben werden sollte. Es würde einem so mu¬
sterhaften Werk / das sich wie diese Bibliothek
durch Vollständigkeit/ durch Ordnung / durch
Genauheit / durch eine gesunde Eritik und durch
richtige Beurtheilung so sehr der Vollkommenheit
* >»

IV
nähert,

Vorrede

all¬
gemeines Register über alle sechs Theile fehlte.
Dadurch wird das Wert erst recht brauchbar.
Ohne ein solches allgemeines Register würden
die Besizer desselben genöthigt seyn
, die einzelnen
Register aller sechs Theile nachzuschlagen
, wenn
sie etwas suchen wollten
. Denn gesezt auch, daß
sie den Plan und die Claßification der ganzen
Bibliothek im Kopfhatten
, und wüßten
, welche
Stücke derselben in jedem einzelnen Theil ent¬
halten wären, so würden sie sich doch damit in
den wenigsten Fällen aushelfen können
, weil eines
und dasselbe Buch mit gleichem Recht in mehrere
Classen hätte gesezt werden können
. Ueber das
hat ein solches alphabetisches Verzeichnis aller
Schriften, welche die Schweiz betreffen
, nicht
nur als Register dieser Bibliothek
, sondern auch
an sich selbst einen eigenthümlichen Werth, es
ist das grosse Werk gleichsam im Kleinen.
Der selige und verdienstvolle Herr Verfahr
sahe die Nothwendigkeit eines solchen allgemeinen
Registers wohl ein, schon arbeitete er an der
Verfertigung desselben
, als ihn sein für die Wis¬
senschaften und das Vaterland zu früher Tob
Hinderte es zu vollenden
, und seinem Werk noch
etwas wesentliches

fehlen, wenn

ein

des Herausgebern
diese Vollkommenheit zu geben.

V

Der Heräusgeber des fünften und sechsten Bands übernahm
diese mühsame und trockne Arbeit , und wird sich
für belohnt genug halten, wenn er den Kennern
und Liebhabern der vaterländischen Geschichte
einen Dienst erwiesen hat.
Viele Freunde des Seligen , Uttd verschie¬
dene gelehrte Lagebücher, äusserten den Wunsch,
daß dem lezten Band dieser Bibliothek die Le¬
bensbeschreibung ihres gelehrten Verfassers vorgesezt werden möchte. Mehrere Freunde des
Hetrn von Halter und andre Gelehrte wurdest
aufgefordert , dem Gedächtnis des würdigen Pa¬
trioten dieses Denkmal zu errichten - abek M
lehnten es ab. Zulezt erhielt ich von einer sehr
geschickten Feder folgende kürze Biographie,
womit ich den Lesern dieser Bibliothek gewiß
ein angenehmes Geschenk zu machen hoffe.
Ich fühle Mich zwar / so schreibt mir meist
bescheidner Freund / sehr Untüchtig ztt der Arbeit
welche sie von mir verlangen, weil mir Sprach¬
sünde , Bekanntschaft und Umgang Mit dem
würdigen Mann , und Kenntnis der Schweizer¬
geschichte fehlen/ drey wesentliche Erfordernisse'
für einen Biograph des Herrn von Hallet D4
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Die mir aber sagen , daß Sie sich vergeblich be¬
mühet / diese Lebensbeschreibung von geschicktem
Federn als der meinigen zu erhalten / so wollte
ich doch Ihnen und dem Publikum lieber diesen
unvollständigen Aufsaz liefern / und meine Schamhaftigkeit unter dem Schleyer der Unbekanntheit
verbergen / als über zugeben/ daß der lezte Theil
der Bibliothek
gelehrten

ohne Lebensbeschreibung ihres

Verfassers

etlichen Nachfragen

erscheinen sollte.
zur Berichtigung

Ausser
und Er¬

gänzung habe ich hauptsächlich die im schweize¬
rischen Musäum 1/87 . enthaltene Biographie
genüzt / und mir kein Bedenken gemacht / einen
in einer periodischen Schrift enthaltenen guten
Aufsaz einem elaßischen Werk / wie das gegen¬
wärtige / einzuverleiben .
das

angehängte

gezogen.

Aus demselben ist auch

Verzeichniß

seiner Schriften

Lebensbeschreibung
des

Verfassers.
^

^ ^ ottlieb Emanuel von Haüer , der älteste Sohn
-es in der gelehrten Welt so verühmten Albrecht
von Halters , und Mariane Wyß von Mathod und
La Motte , der Doris
wurde

und Mariane

seiner Gedichte,

geboren .

den 17 . Oct .

Er verlohr

seine vortreffliche Muter ein Jahr nach seiner Geburt,
und im sechsten Jahr seine erste Stiefmuter Elisa¬
beths Bücher , ein Jahr

daraus erhielt er eine zweyte

in der Person der izt noch lebenden verehrungswürdigen Frau von Haller.
Set » Vater , mit Berufsgeschäften und gelehrten
Arbeiten überhäuft a ) , behielt keine Zeit zur Bil¬
dung

und Erziehung

seines Sohns

s) Er arbeitetei ; - 1? Stund

im

Lag.
* 4

übrig .

Der

VIH
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Trieb - es Leztern zur Arbeit und - en Wissenschaften
bildete ihn.
Der Wille , oder das Beispiel seines Vaters,
leitete Herr » von Haller zur Arzneykunst, und er
machte grosse Schritte auf dieser Bahn . Als aber
175 ; . Herr Albrecht von Haller in sein Vater¬
land zurückkehrte, um sein Leben dort zu beschließen,
so änderte dieß auch die Bestimmung des Sohns.
Er wünschte ihn in die Regierung zu bringen , der
Weg dazu gieng durch die Kanzley und ihre Arbeiten,,
und Herr von Haller, seinem Vater gehorsam, betrat
denselben. „ Er hat sich zwar nachwärts oft erklärt,
V die Grösse seines Vaters in der Arzneykunde und
» der damit verwandten Wissenschaften, habe ihn
V abgeschreckt, fich derselben zu widmen , er habe
v lieber eine Wissenschaft gewählt , worinn Fleiß
r> und Beurtheilungskraft den Mangel au Genie
^ ersetzen, und ihn auf einen hohen Grad bringen
V könnten. „ Doch scheint mir der Wunsch seines
Paters , - aß er sich in seiner Vaterstadt niederlassen
möchte, und ihn iu die Regierung zu bringen,
habe die Wahl des Sohns entschieden, in der
Kanzley zu arbeiten , weil dieses einer der Wege
ist, die dahin führen.
Die Dichtkunst ist kein Stand wie der eines
Arztes , Herr von Haller konnte stch also derselben

des Verfassers.

IX

Nicht widmen , übrigens fühlte er nicht nur kein
Genie dazu , sondern vielmehr eine besondre Abnei¬
gung , die es ihm stets unmöglich gemacht hat , ein
Gedicht lesen zu können, das nicht als eine historische
Quelle seine Aufmerksamkeit dadurch erregte.
Schon seine Arbeitsamkeit, sein überaus rich¬
tiger Verstand , und seine mitgebrachten Kenntnisse,
hatten ihn in dieser neuen Laufbahn sehr ausge¬
zeichnet, allein da ein grosser Geist allem , was er
unternimmt , mehr Ausdehnung und Grösse giebt,
so vereinigte Herr von Haker bald mit seinen Be¬
rufsgeschäften das Studium des bürgerlichen Rechts
und der Schweizergeschichte, als der zwey Hülfswissenschaften desselben
. Leztere aber als eine noch
neuere reizte ihn mehr , weil er grössere Schritte
darin » thun konnte; er betrieb sie aber auch in ihrem
ganzen Umfang. Er lernte sie aus ihren Quellen
als Münzen , Urkunden , Innschriften , Manuscripten d) , und vervottkommte sich durch die Hülfswiffeuschaften.
ä ». 1760 . machte er eine Reise nach Parks.
Seine Briefe an seinen Vater , die gedruckt sind,
zeigen den Gelehrten und den richtigen Beobachter.
Selbst die Gesellschaft war ähnlich gewählt. Er
d) Wovon er eine Ssmmlung errichtete.
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besuchte oft die berühmte A-lnZ . clu Locosge , und
daselbst , nebst vielen der vornehmsten Ge¬
lehrten , auch den würdigen Abt önrtbelemj kennen ,
lernte

dessen Freundschaft und Briefwechsel er beständig un¬

terhalten hau

Seine Verdienste wurden auch da
bald bekannt , und man trug ihm eine Stelle bey
-er königlichen Bibliothek an.
i7 <5z. wurde er Bern zum Viee - Bibliothekarius gewählt . Obschon die Stelle eines Kriegs-

rathschreibers , die er zwey Jahre darnach erhielt,
jezt seinen gelehrten Arbeiten viele Zeit entzog , so
wußte seine Arbeitsamkeit sie sowohl zu Rathe zu
ziehen , daß er nicht nur seine gelehrten Arbeiten
immer fortsezte, sondern auch als Kriegsrathschreiber
den allgemeinen Beyfall erhielt , davon ihm seine
Obrigkeit werkthäthige Proben gab c)
^ °. 177s . wurde er in grossen Rath befördert,
und bekam 7 Tage darnach durchs Loos die Großweibelsielle ä ) .
e) Bey den Neuenburger - Unruhen bey Verfertigung des Reis¬
gelder « Gutachtens , w.
Der Großweibel xräsidirt als Statthalter
des regierenden
Gchulthetffen das Stadtgericht . Er beurthellt selbst ge¬
ringere Händel . Die vorzüglichste seiner Pflichten ist die,
daß er als Eriminqlrichter alle Crimioalprocednren instruirt,
und wenn sie vor dem grossen Rath henrtheilt werden,
der Sachwalter

des Delinquenten

ist.

.
-es Verfassers
Freundschaft und Güte, und

xi

grosse
-ruf seiner Wissenschaft und Klugheit erwarben ihm
, so
hier das Vertrauen aller streitenden Partheyen
, und verschalten ihm das Ver¬
vor ihm erschienen
, durch seinen Rath und Zuspruch mehr Pro^
gnügen
, als von
zesse tu ihrer Geburt beylegen zu können
. Doch hierin hat ihm
seiner Audienz writcrs kamen
das gute Schicksal der Republik mehrere Magistrats; aber feine Art, das Cripersonen gleich gemacht
, wird vielleicht lang die ein¬
minalwesen zu besorgen
. Ein
zige seyn, wenigstens zum Muster dienen
Großweibel muß als Criminalrichter ihm selbst alles
, oder den Verbrecher zu ent¬
. Ein Verbrecher
seyn
, haterniemand
, und ihn ausfindig zu machen
decken
, so leitet
. Ist er in Gefangenschaft
als drey Bediente
ihn in Verführung der Procedur nichts als die Uebung
. Erstere ist aber ein schwacher
und ftin Scharfsinn
, weil die Großweibel durchs Loos gemacht
Leitfaden
, so daß man
, und alle vier Jahre ändern
werden
, und sts
meistens ohne Kenntniß zur Stelle kömmt
, wenn man solche durch Erfahrung gesam¬
verläßt
melt hat.
Seine

der

geschieht
-er
, nach den Umständen
wieder nach der Uebung
Be¬
, nach allgemeinen
Verbrechen und- er Verlezten
» aus
griffen von Recht, und nach Hülfsbegriffe
Die Beurtheilung aber der Verbrecher
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fremden Crimtnalrechten e) . Herr von Heller aber
ersezte durch Thätigkeit , Scharfsinn , Menschenliebe
und Wissenschaft, was ihm an Hülfsmitteln abgteng.
Er hat wohl eher über so Informationen gehalten,
vm einem Thäter auf die Spur zu kommen, oder
ihm durch fremde Lande nachgespürt/ bis er ihn
nach 6 Monaten und 60 Stunden weit gefunden.
War er nun in Gefangenschaft/ so wurde er aufs
menschenfreundlichstebesorgt / und hierüber hat er
bleibende Einrichtungen getroffen. In den Verhören
waren seine Fragen ohne Verfänglichkeit/ aber mit
einer solchen Ordnung und Bestimmtheit gesezt/ so
vnermüdet , daß er wohl eher Verbrecher nur dadurch
zum Geständniß gebracht hatte. So kostbar ihm
seine Zeit war , so sagte er doch: Besser ich verliere
einige Stunden meiner Zeit / als daß ich einen Un¬
schuldigen unverdienter / oder einen Schuldigen über-üßtger Marter aussetze. Die Folter betrachtete er
als eine alte Art von Waffen , die man in einem
Zeughaus aufbewahrt , die man aber nicht mehr
führt . Er glaubte lange Gefangenschaft und unausgesezte Verhöre seyen wirksamere Mittel , die Ver¬
brecher zum Geständniß zu bringen / als die Folter,
hingegen der Unschuld nicht gefährlich, wie diese.
Für die Diebe wollte er nur das Zuchthaus vere)

Ueber keinen

Fall

ist ein

Grs«) als über tzen TodWaz,

des Verfassers .

hangen
/ weil

XM

Furcht grosser Strafen/ son¬
dern die Gewißheit derselben den Menschen vom
Verbrechen abschrecken kann/ indem dadurch
- er
Genuß/ sein Zweck
/ vereitelt wird. So hielt er
nichts von Todesstrafen für Kindermörderinnen,
theils/ weil die Vorbiegungsanstalteu in den schwet,
zerischen Freystaaten mangelhaft sind/ theils weil
die Matrimonial
- Geseze im Verhältnis mit den
Sitten zu streng sind/ die Sitten aber nie durch
Geseze gebildet werden
; theils weil sein zartes und
menschenfreundliches Herz ihm den Zustand-es
Mädchens vor dem Mord seines Kinds allzulebhaft
vorstellte
. Er wünschte seine Denkungsart übev
diesen Fall einmal in einer Verfechtung für einKindsmörderin öffentlich vortragen zu können.
nicht die

Quistorp
/ und

Wangerman
«/ wäre«
ftine liebsten Bücher über die peinliche Rechtsgelehr¬
samkeit
/ hingegen hielt er Leccsris
, 8ervsn, Lriüotz
äs ^ grville
. für allzuidealisch und unausführbar.
Er hat die Grundsätze seines Verfahrens aufgeschrie¬
ben/ und dieß Werk soll ein vortreffliches Handbuch
-für seine Nachfolger seyn.
1779. wurde er zum Gesandten über das
Gebirg oder auf die Tagsatzung
w die Italiänischem
Vogteyen erwählt.
vorzüglich
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'
i78o . gab ihm das Loos die Grichtschrekherstelke
. Es ist schwer den Umfang der Pflichten
verschiedener Aemter der Bernerische Staatsveriassung richtig zu bestimmen.

Im Anfang waren sie
alle einfach. Mit Vermehrung der Geschäften und
-er Aufklärung aber entstünde Stoff zu neuen Aem¬
tern , weil aber solche nicht gern erschaffen wurden ,
so wurden verschiedene Besorgungen , so wie sie
vorkamen, auf verschiedene wirklich existirende Aem¬
ter und Tribunale vertheilt , je nach dem man Sey
ihnen mehr Analogie zu diesem als zu jenem fand.
Der Grichtschreiber wohnt den Verhören der peinlich
Angeklagten bey, er sizt am Stadtgricht und beur¬
theilt einzig die gemeinern Frevel. Herr von Haller
hatte also das Vergnügen , im erster« Fach seine
vortreffliche Dienste dem Staat und der Menschlichkeit
wieder zu wiedme». Im leztern Theil seines AmtS
aber, zeigte er neben seinen andern bereits bekannten
Eigenschaften eine aufferordentlicheUneigennützigkeit,
-ie um soviel glänzender war , da seine Glücksum-ände es gar nicht waren . Niemals zog er von der
Würde, die er bekleidete, was sie andern , sonst ge- .
wistenhaften Maglstratspersonen nach dem Buchstaben
der Geseze, abwerfen konnte.

Wenn die Strafbaren

dürftig waren , erließ er ihnen die Geldbuffe, obschon
sie einen grossen Theil seiner Einkünfte ausmachte.
Oft verwandelte er die Strafen der Reichern in

des Verfassers. .
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Allmosen , weil er diese nach Verhältniß ihres Ver¬
mögens beträchtlich strafte ; und noch lebende Dürf¬
tige sind dankbare Zeugen davon.
Ho. 1785. zog er durchs Loos die Landvogtey
Nyon . Er hätte eine im deutschen Theil des Cantons vorgezogen/ weil er mehr Geschäfte gehabt uud
zs weniger Representation genöthigt gewesen wäre;
allein er verspürte die Abnahm seiner Gesundheit,
und eilte für seine Familie zu sorgen. Ein thätiger
und menschenliebender Mann findt immer Beschäf¬
tigung und Gelegenheit zum Wohlthun . Als wahrer
Vater seiner Unterthanen suchte er noch immer Rechts¬
händeln vorzubiegen/ weil die Unterthanen Zeit,
Geld und Einigkeit verlieren. Wegen der Nach?
barschaft der Burgundischen Berge ist die Landvogtey
Nyon und die angränzenden Aemter mehr der Vieh¬
seuche ausgesezt als irgend ein anderer Bezirk deS
Cantons ; durch die Wachsamkeit des hohen Sanität¬
raths , und insonderheit durch Befolgung der von
Herr von Haller , dem Vater , eingeführten Grund¬
sätze, das angesteckte Vieh alsobald tod zu schlagen,
wird dieses Uebel fast immer so vollkommen abge¬
halten , daß die Landmarche die Gränze der Seuche
ausmacht. Es ist aber immer traurig für den Bauer
-essen Vieh dem allgemeinen Beßten geopfert wirds

Herr von Haller machte deswegen einen Entwurf
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zu einer Vieh - Assekuranz- Casse, für die vier Aemter
X ^ on , Lonmottt i Hudonne L Norges ^ der Tod
übereilte ihn aber vor Ausführung desselben.
Er kannte den Keim - er Zerstörung , den er in
seinem Busen trug , er fühlte seinen Wachsthum;
aber diese Empfindung schlug seinen Verstand durch
keine Bangigkeit nieder , sondern feuerte vielmehr
seine Thätigkeit an , die wenigen Augenblicke, die
ihm übrig blieben, noch beßtens zu benutzen. Un«
geachtet der Schmerzen seiner Krankheit , arbeitete
er unabläßig an seiner Bibliothek der Schweizerge¬
schichte, um fie vor seinem Tod zu endigen. Ruhig
und gelassen schrieb er sein Testament, und verord¬
nete darinn die Oessnung seines Körpers , um auch
«ach seinem Tod seinen Nebenmettschen Nüzlich zu
seyn. Als er sein Ende nahen sah , retßte er nach
seiner Vaterstadt , um allda bestattet zu werden.
Sein Charakter war vest , seine Grundsätze von
tiner strengen Tugend , die aber durch SüNftMuth
«nd Nachsicht eine seht glükliche Milderung erhielten.
Er fühlte tief die Rechte un- Würde der Menschheit,
«nd dieses Gefühl bildete ihn zum gütigen und unei¬
gennützigen Richter , zu einem vortrefflichen Magi¬
strat , und zu einem ächten Republikaner . Im
gesellschaftlichen Umgang machte er sich durch Be¬
scheidenheit, Offenherzigkeit, «nd dsrch harmlose

des Verfassers^

.

. In feinem Hauswesen war er ddr
beliebt
zärtlichste Gatte und Vater. In seinen Reden war
, in
Wahrheit, in seinen Schriften Vollständigkeit
feinen Thaten das Beßte seiner Mitmenschen seine
. Me opferte er dieselbe leerem
beständige Absicht
Wiz, schnödem Eigennuz oder eitler Ehrsucht auf.
, kurz
, aber deutlich
.Seine Schreibart war einfach
;, .seine Briefe und seine Geschäftsschriflen
.und körnicht
And Master darinn.
Um das Studium der Helvetischen Geschichte
, ewig, hat er grosse
und ihrer Hülfswissenschaften
. Seine Sammlung von Hel¬
daurende Verdienste
, Münzen un, Handschriften
vetischen Urkunden
, und
Büchern, war von einem Kenner angelegt
mit der grösien Bereitwilligkeit theilte er dieselben
sowohl als seine Kenntnisse jedermann mit, dem sie
. Ueberhaupt leistete er mit
»üzlich seyn konnten
dem grösten Vergnügen seinen Nebenmenschen alle
, ohne Rücksicht
Dienste die in seiner Macht stuhnden
auf Zeit, Mühe, oder Wiedervergeltung.
Munterkeit

, das Schwei¬
Werke
- Kabinet, und die
zerische Münz. und Medaillen
, werden
Bibliothek der Schweizerischen Geschichte
, ja fast unentbehrliche Werke seyn»
immer claßische
Sie sind die Frucht der dreyßtgjährigkn Forschungen
. Nicht nur hat ihr ss»
des arbeitsamsten Mannes
Seine beyden vorzüglichsten
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lrhrter Verfasser ihnen die gröstmögliche Vollständig¬
keit gegeben, sie mit der beßten Methode geordnet,
meistens ei« mit Kenntniß und Beurtheilungskraft
abgefaßtes Urtheil beygefügt , sondern auch viele
Punkte der Schweizergeschichte selbst darin « erläutert
und berichtiget k) .
k) Siehe auch die Urtheile ausländischer Gelehrten über diese
Werke in dm Göttingischen Anzeigeni?»»- p- s »r. i ?8t.
x. 114z. Allgemeine deutsche Bibliothek I.XV. Band.
Lengnich Beyträge zur Kenntniß seltner Bücher und
Münzen irrt . stet St.

r

Hier

"^

7

Verzeichnis
der
Hallerischen

,

^

> .

'

.
Schriften
1, -' , >. >!> ^

*' ^ xikols sä ?strcm. Vobis ex lännsei Luväsmentir
. 4. 1750.
bvtsiücis bsuüs cont. Voettingse
1
2. Vobis Lmilis, sä 6 . Nmmermsmi. 1751.
». 1752.^
. 4. VoettinZ
sä 0 . Xi/gjsäorf
—
—
4. vubiorom contrs 8eöt. VII. kunäsment. Lot. LmniÄ
AlsnipulusI. säv . Vevnbsrä. 17; ; .
. 17; ;.
— — NsnipuluL II. sä 8oergel
6. physikalische Betrachtung der Schweiz . 1754.
7. Lpecimen Libliorkecoe viltori« Helvetica. Lern». 4.

r Bogen. 17??. Der
grössern Werks.

erste

Keim seines

vachherigen

8. Rritisches Verzeichnis aller Schriften , welche die
Schweiz angehen. i-6ter Versuch. 8- 1760-1770»
9. Ouillsume lell , ksbls äsnoise. 8- 1760»
. k. Oors äe Lglrbslsr. 8- 176). 16 S.
10. L!o§s äs iVIr
11. Verzeichnis derjxuigen Landkarten , welche über
Helvetien und dessen verschiedene Theile bisher
verfertigt worden sind. 1758. 66 S.

he,
eS.in D-A. Hüschingr

Nur einige Exemplare von diesem Wttkgeu find
sonders

; sonst
abgedruckt

ist

Rtagaztn zur Historie und Geographie , Th. V.
S . 241- 298. und auch fast ganz in Hagers Bü»
chersaal, Th. Ul. S . 167- 21; . eingerückt,
tr . LonieU xour ivrmör uno^Libliotkegve dikorigue äo
IL

8uisse. 8- Lerne. 1771. 168 S.

r ;. rvilhelm Tell , eine Rede. 8. Seen . 1772.
14. Lstsloxue rsiionne 6« änteurs gui 0nt ecrit iur l'lli»
üoire nstukslltz^e Is 8uiffe. 4. Lerne. 1772. 166 S.
Diese Schrift ist auch in den LSis pliylico«
- lneäicis Lsüleenübus. Tom. VII. p. igidotktNico
<

; ;o. eingerückt.
r ; . Schweizerisches Münz - und Medaillen - Cabinet.
2 Theile. 8. Bern. 1780- 1781.

A6. Bibliothek der Schweizergeschichte, und aller
Theile so dahin Bezug haben. 6 Theile. 8. Been.
2785 - 1788.
'

i> .

Verzeichnis seiner in fremde Werke
eingerückten Aufsätze.

1755. schrieb er ziemlich zahlreiche Zusätze zu
>,
Aaberö tzuarsniel 'sbles polirrgus8 äs ls 8lllL
des
Tabelle
Und insbesondere eine physikalische
. Diese Ausgabe wurde aber
Schweitzerlandcs
wirklich nicht vollendet.
». ff*. 17,5 - 1757. nahm er Antheil an den authenti¬
schen Acten, das neu errichtete Waisenhausm
, die sich in Sitnmlers HarrimBern betreffend
r.

M

; obgleich
lungen. 1. 1. k. II. 648-699. befinden
mehresten dieser Schriften von seinem sei.
Vater sind.
. Gesellschaft der Wis¬
, der Königl
). Eine Abhandlung
». vorgelesen.
senschaften zu Paris im Ienner 176
Sie steht in Blumenbachs medtcintscher Bi¬
. 1. III. k. I. 558. ;6c>.
bliothek
die

4. lt". , 77s.

schickte

er HerrnI - L. Füeßlt Zusätze zu

dessen Staats - und Erdbeschreibung der
, die im zwey¬
Schweizerischen Eidgenoßschaft
ten BündeS . ;ro- 452. aber nicht ganz ringe,
rückt

sind.

L'. 1775. nahm

er Antheil
xrsxbi^ue , IMoriyas

zu

an

dem

Dlämnalre5-0.

xoliti<zus 6e la 8uiile ^
, worein er die mehren»
Neuenburg gedmckt

und kleinem Artickel geliefert hatte.
. bereicherte er Ulrichs Werk: Ueber das
«. L». 1777
Interessanteste in der Schweiz mit Verbesse¬
rungen des ersten Theils, die aber erst im vierten
. S - ; rs-;4r.
Theil zum Vorschein kamen

). L°. 1782. schickte er HerrnF. Nicolai Bruchstücke
zu einem Bernerischen Jdioticon, zum Behuf
seiner vortrrffichen Retsebeschreibung durch
Deutschland und die Schweiz, die noch nicht
im Druck erschienen find.

Das ist es , was ich von meinem gelehrten und bescher
drum Freund , einem grossen Verehrer des seligen Herrn von
Hallcr , erhielt . Jezt habe ich noch dem gelehrten Publikum
von meiner Arbeit an hiescm Werk eine kurze Nachricht zu
geben . Es ist bekannt , und schon mchrercmahl gesagt wor¬
den , daß der Selige , welcher seinen Tod voraussah , daS
ganze Werk völlig ausgearbeitet
und correct abgeschrieben,
bey dem Verleger deponier hatte .
Den Druck hatte der
Hetr Verfasser bis an die lezten Bogen deö vierten Bandes,
yoch vierzehn Zage vor keinem Absterben , selbst besorgt . Von
da an wurde wir die Besorgung
des Druckes , die Corrrctur
und dir Verfertigung
der Register von dem Herrn Verleger
aufgetragen , der mir auch das fertige Manuscript zugestellt,
und aus meinen .Händen kam es unverändert in die Druckerey.
Mein Verdienst um dieses Werk , das dem erstaunlichen
Fleiß und der grossen Beurtheilungskraft
des Verfassers so
viel Ehre bringt , ist also nur sehr gering . Gerne wünschte
ich mich aber durch einen
Band um

Supplementen
-

noch verdienter zu machen . In demselbm
wenige , was dem anhaltenden Forschendes

dasselbe

müßte denn das
Herrn vonHaller

Entgangen , und was seit seinem Tod neues über die Schweiz
geschrieben worden , nachgeholt werden . Iezt aber würde
e§ damit wohl noch etwas zu frühe seyn , und man würde
noch schwerlich Materie genug zu einem Band haben . Den¬
noch crgrciffe ich diese Gelegenheit die Kenner und Liebhaber
der Schwcizergcschichte
zu ersuchen , mich mit ihrem Rath
und Beyhülfe , durch Mittheilung ihrer literarischen Schätze
und durch Bekanntmachung
unbekannter Schriften zu unter¬
stützen , um so nach und nach Materialien
zu sammlen , der¬
einst , wenn es meine Berufsgeschäfte
und Kräfte erlauben,
einen Supplementen
- Band herauszugeben . Ich ersuche die¬
jenige Freunde unserer vaterländischen
Geschichte , welche
mich mit Beyträgen

beehren wollen , dieselben an den Herrn

Verleger ' einzusenden .

Bern

, den 24sten Horn . 1788.

I . I . Stapfer,
Pfarrer an der Rydegg-Kirchh-

-

- :

n .r

» -^ -^ oFfap/ru/n ^ c>r^ o/-r a >tf LcLerj ^ n/e/FNe aU2>
^ 6a5c/e5 Oom/iaKnreckc
/^ e^. 1728. ^ Fentevrtta
„ in 4to. und in der Luce/^NQ/ uce/15. PLA
. 98. kj. " Auch
zwey verschiedene deutsche Ueberfetzungen 1726. in4tü . Eint
unter dem Titel : kurzer und gründlicher Bericht - 6r 6 Seilen . Die andere und beßere zu Lucern, mit dem Titel t
Beschützuuy deßen , so ein Lobt . S and Lucern gegert
den geweßten Pfarrer zu Udlingenschweil gehandlek^
Lejttre steht auch in der Lr/cerna /ucem ps§. i« 6. lg. :
vom Anton Seodigari Reller . Er ward 167z. zuLucerst
gebohren; 1712. Slaatsfchreiber allda ; . 1722. des kleinest
Raths , starb den rssten Ienncr 1752.
.
^
S - Hottingcr I. e. IV. ly, . Le« XI. 69,70. . ,.I „
2. „ / .r/ce^na /ucen^. ^ /eto^ /rr//, eines Latholischktk
», Priesters Schreiben an ^ cto/,/r//um, seinen liebelt
», Freund und Mit - l7a/,/tll/aren . 1726. in4to , Feeystabk
,, (Zürich) 128 Seiten . " Der unermüdete-Johann J <L
kob Scheüchzer , hat diese Schrift mit Beyhülfe zweyer
verdienstvollen Lucerner , Rathsherr An ton Leodegatt
Reller , und Doktor Mori ; Anton Rappeler , verfertigt^
wie ich solches aus verschiedenen Briefen weitläufig beweisest
könnte. Der Verfasser, so sich in einen Geistlichen ver¬
mummet , zeigt auf eine fatvrifche Art die Kunstgriffe des
Römischen Hofs , die Weltlichen zu unterdrücken und zMbetist»
ruhigen. Er beweißt aus der Heil. Schrift , aus dem Ro»
mischen Kirchenrrcht, aus den Kirchenvätern, und aus der,
der Schweiz vorzüglich eigenen Uebung , daß der weltlichest
Obrigkeit das Recht, die Geistlichen zu strafen/ zusteht, Ei>
Dibl . d. Schweizer ^. VI Eh ;
A

ctzehlt dir wahre Geschichte des, wegen seines Ungehorsams
gegen des hohen Stands Luzern Befehle , von der Pfarrey
verstoßenen und des Lands verwiesenen Pfarrers an der Matt,
von Udlingcnschweil, und begleitet alle mit vielen wichtigen
Beylagen. Die Einführung dieser Schrift wurde noch vor
Beendigung des Handels, von dem Naht zuLuccrn verbolten.
S . Hottmgcr Helvetische Rirchengeschichte. IV. zir.
a»ti§. Vll . 721. / e« XVI. ;o6. Sammt , von
alt und neuen theol . Sachen . 17:6. 86- . 870. 1037. 1088.
»727. 85- - 86 l.

z. * „ cr>Lz,^illm
Antonio LcockckFa
^io
, llt
U ccrcieaee
aFno/ccit, N eontu,, mc/iai »ome^e ckccki/cat
. " Diese Schmähschrift ist dem
Vernehmen nach gedruckt worden. Sie ist dem Kellcrischen
Brief an seinen Sohn entgegen gesetzt. Scheuchzer hal sie in
einem Brief an Roller , vom i stcn Hrum. 1720. beantwortet.
S.
L,-/.
Set». 5ll7.
4. „
einer ganzen ehrenden Bürger,
,, schaft der Stadt
Luzern , in dem sogenannten Ud» lingenschwetlrr - Handel . Luzern in 4^0. i . Bogen . "
Eine ausgestreute aufrührerische Schrift veranlaßte die Bür¬
gerschaft zu Luzern , ihrer gnädigen Oberteil öffentliche Verßcherungen , der gegen sie hegenden Liebe , und schuldigen
Treu zu geben.
5. *

„ vtz/cwatronc § cat/ro/rco c^itic « in L/ »i^ o/aM
Alls. iN4to. 20 Seiten. "
S - La/ttq/ä''

,, O. ^ atonii Ledck
<§ani

6. ,, D/Fc^taL/o^i/?onco
ckc Lite l/ck/ia
§cn„ / c/iu-eiien/i. Ms 4; enggeschr
'itbenc Seilen in kni. auf der
,, Libl. zu Bern ; bey Hrn . von Balthasar u. s. w. " Der
Verfasser ist der oftbemeldete Rcller . Diese Schrift hat
den verdienten Ruhm , daß sie in schöner, und reiner, latei¬
nischer Sprache abgefaßt ist, und die Hergangenhcit der Sa¬
che, wie auch die Unbegründniß des Päpstlichen Stuls gelehrt,
und deutlich entwerfe. Er beantwortet die Frage : ob die

- - - --

- --

hohe Obcrkeit zu Luzern , den Pfarrer
und auf fein Ausbleiben , denfelben

z
mit Recht vorgeladen,
des Landes verwiesen

habe , und ob sie auf dirfem Recht beharren solle , und zeigt
auf das gründlichste , die Brfügfame , welche der weltlichen
Obcrkeit zusteht , solches zu thun.

7.

„

/XE ^ c^vr> ei

U e/ie^e /c

U /c Lirnton

» e/u dernn/Femmt
« e/e^

ckc

cku

Lucc
^ne, a ?occa
^ou

cke,
cke
cku nomm <s uu
e? tA/rnLen/c/ »e,e,7ä L * * * *. Lau/anne

v 1727 . in 8vo. 786 Seiten . "

Der belobte Carl Wilhelm

Loys cke Loc/ierr hat den grösten Theil dieses Buchs , seinem
eigenen Geständniß
nach , aus der Luc ^ ner /uccnee genom,
men , er hat aber die Erzehlung bis auf den aten September

1726 . fortgeführt .

Nach der historischen Erzehlung des

Streits , folgt ein erdichteter Briefwechsel , zwischen einem
Lucernerischcn Geistlichen und einem Römischgcsinnten
Abt,
in welchem auf das gründlichste untersucht wird : r ' . Ob das
Recht das Tanzen zu verbieten , oder zu erlauben , denen
Pfarrern
oder der Obcrkeit gebühre . 2 *. Ob die weltliche
Obcrkeit berechtigt sey , einen Geistlichen vorzuladen , und
zu verbinden , vor ihren weltlichen Gerichten zu erscheinen.
Ob die Obcrkeit befugt sey , einen ihren Befehlen hart¬
näckig widerstehenden Geistlichen , aus ihren Staaten zu ver¬
weisen . Wer des Verfassers Gelehrtheit , Belesenheit
und
Gründlichkeit
Abhandlungen

kennt , der wird begierig seyn , diese wichtige
, mit Austncrksamkcit
zu lesen . Eine feine

und ununterbrochene
Satyre , streut über das ganze Werk ein
scharfes und ungemem angenehmes
Salz , so daß man daiselbe mit Vergnügen
liefet .
Hin und wieder werden noch
viel andere Fragen untersucht , und mit vieler Gelahrtheit
beantwortet.

S . Lri/.
XIV. 176. XVI. 44 - 8?. xvn . roü- i ;4. ^ 0" »->V. 4. , 79. Hotttnger I. c. IV. Zir.
Sri/rotb.
N
1740. 8X . 149. Sammlung
von theol . Sache « . 17z,. ;87. ;88. 765- 77Z. Ammons
ÄUSZUg IV . 87 - 97» lie
-itt

Locbat . i ; - iz.

Lxavaq, 17,7. Xov. 7oo-7->r. Auserlesene theo»

4
/

logisch Bibliothek , k. Z6. Nro. r. Leipz. gel . Zeit. 1728.
Zrz. 1729. 618. 619. und Beyträge zu denselben l . 659.

8. „ L'a/'itll/Lrrone cieüa/ nrce U amrWia perpetua
„ ^?oLi7,rae

ncis ^ nno 16; 9. a ; . FcttemLrc,- ^atr-

,, Fcara c Frurata, a 24. Otto/irc 1726.
. . . ^1/orc,, / craüo Fönte c/r / )aun , F^encr/io<L 7/ano . . . e ckF/r
„ ^ mba/cürctocr ckellc trc /ex/ieF^r/e con a/cune QMNnte,
„ ^orexaroni e mtz/wra mentr. Chur 1727. in 4to. 72 S.
„ deutsch und italiänisch." Die Verbesserungen bestehen in
7. Artiklen. Hierauf folgt mit einem neuen Titel der eben¬
falls den ; ten Herbstmonat 16) 9. geschlossene Vergleich, die
Religion, Regierung, und andere Particular- Sachen im
Veltlein und beyden Grafschafften Wormbs und Eleven bc,
treffend, nebst den allseitigen Vollmachten und Genehmigun.
gen, und endlich mit einem besonderen Titel die Beschreibung
der Hergangenheit dieses Bundschwurs
, welche wegen des Ccremonials nicht»»merkwürdig ist. Alles ist auf deutsch und
italiänisch, in zween gegen einander gesezten Columncn abge¬
druckt
. Ist auch nur auf deutsch in 4ro. auf ; 6 S . gedruckt.
9. „ Lreve Fonr/ienc/ro
^elle FaFionr, c/rcü
„ Zianno§o/>ra r7 FontaÄ,
t/uavenna e Fo/,ru /'/„cor,, / wratoF/r
1727. 8 Seiten. In Deutsch und
,) Jtal ." Nichts besonders.
ro. ,, willkommungs - Rede bey solennem E »I1pfang Ihro Lrccllenr Herrn
t/e Fonac, Ihro
R . M . in Frankreich Ambassadoren in der Eydgnoßschaft, abgestattet von Hrn Bürgermeister Hiryel,
des Lödl . Vor -Orts Zürich Herrn Ehren-Gesandren,
samt der Gegen - Antwort des Französischen Hrn.
Ambassadoren , geschehen zu Solochurn , den 24sten
May 1728. Bärn 1728. in4w . 12 Seiten. " Lcztcrer
trägt eine Bunds - Erneuerung mit Frankreich an.

,,
,,
„
,,
,,
,,
„

n . „ Vergliche - Puncten über verschiedene Ar,, bon , Horn und Btschoffzell betreffende Angelegen„ heuen « err»chtel zwischen beyden Löblichen Ständen

—

.

-
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„ Zürich und Bern , und Ihro Fürstl . Gnaden Herrn
„ Bischofs von Constantz , wie auch der Fürstl . hohen
„ Grifft allda ; Bern 1728 . in4w . 47 Seiten . Zürich
„ in4w . ; 8 Seiten . " Es sind verschiedene Vertrage . Der
wegen Arbon und Horn ist vom 7ten May 1728 ; ein An¬
hang von Arbon , vom 22sten April 1723 ; ein Verglich über
Bischofftell , vom roten May 1723 . Ein Anhang vom
roten May 1723 . Sie sind alle zu Diessenhofen geschlost,
sen worden , und betreffen sowohl politische als KirchenSachen . Die allseitigen Genehmigungen sind auch beyge¬
fügt , alles aber durch die häufigen Druckfehler verun¬
staltet . Zürich und Bern haben in diesen Verträgen bestän¬
dig den Rang vor dem Bischofs zu Constantz , da Bern hin¬
gegen dem Bischofs von Basel weicht . In der Bernerischen
Auflage fehlt der Vergleich wegen Bischofftell , der auch dor.
tcn gesondert auf 22 Seiten in 4W. gedruckt ist. Man kann
auch noch sehr viel von diesen Streitigkeiten sehen in Moftrs
Gtaatorccht von Lostanz . ; 6,107.
12. „ Abdruck desjenigen , was bey dem sogenannten
,, Ienner - Longreß
gemeiner
; . Bünden ,
1723.
„ zu Lhur vorgegangen , in 410. 21 Seiten . Sind Briefe,
Memorialia u . dgl. so zivischen dem Kaiser !. Gesandten Frey¬
herr » von Riesenfcls und denen Herren Häubtcrn und ge¬
samter Scßion sind gewechselt worden . Sie betreffen das
Mäyländischc Capitulat , und besonders die Austreibung der
Rcformirlcn in der Bündtnerischen Unterthanen Landen.
i ;. „
einer Löbl . Gesandschaft , welche
„ im Nahmen Löbl . gemeiner ; . Bündel
». 1726 . das
„ Capirulat zu erneuern
nach Maylandt
abgeschickt
„ worden , von den Herrn Haubtern und Rachsbstten
„ des Ienner - Congreß c/e
1723 . 4w . L Seiten . "
Gegen eine Predigt des Lucrui
14. „ Schreiben von
und fämtl . Raths«
„ borten eines Lobl . Gottshaus - Bunds , an chre liebe
„ s) undesgenoßen , vom r ; - 24sten
1723.
„ in 4w . 9 Seiten . " Wegen verschiedenen wichtigen Auge,
legenheiten.
A;

s
Is . ,, Rurtzer Entwurff / oder

und <7om-

,,
der Rechtsamen so ein Löbl. Gotthauß„ pundt gegen allhiesiyem Btßthum hat / jedoch mit
«
und un/-i--e-r-chcr
>rlich anderer Socr/mcnm und
„
mehr/ welche um der Rürze willen nicht a//e„ Fi>rt worden / 1729. 28 Seiten in 4to. " Sind lauter
Urkunden
/ meistens die Bischoffswahl betreffend.
16. „ Abschied der Häubter und sämtlichen Raths„ Lotten des Lobl. Oberen und ^5. Gerichten-Bundts/

„ in Mayenfeldbey- täglichversamt; gebenden-- O-„
1728. betreffend die damahligen Unruhen.
„ 11 Seiten in kollo."
17.

„ «l/emor>e

^/ervant ct'/n/ormae/on/lor/r

„ ?a Sor/^ eo//c chc^a/enF/n
. ll/lss
. in kol. 14 Seiten. ''
Ist aus Anlaß der Unruhen soL°. 1727.und 1728. zwischen
ihnen gewaltet
/ versaßet worden.
»8. ,, Ke/ation oder Beschreybung der Hochfeyerli„ chenherrlichen
, und großen Ceremonien/ soden8ten
„ Herbstm 1729.und andere folgende Tag zu Solo„ thurn scynd gehalten worden , wegen glücklichster
,, Geburt des Delphins; zusamengewagen von lr. /).
,,
0 . Zug 17Z0.in 4to. 40 Seiten." Diese Schrift
ist nur insofern wichtig
/ daß sie einige Ceremonien der Schwel«
zcr bey außerordentlichen Begebenheiten erläutert/ und zu
einem nur allzu sehr von denselben verachteten Theil des Völ¬
kerrechts etwas beyträgt
. Einen umständlichen Auszug zu
geben/ börste wohl beschwerlich und ekelhaft seyn/ und des¬
wegen will ich nur hin und wieder etwas weniges aussuchen.
Der Amtsschultheiß von Solothurn gicng dem Bottschafter
bis in die Mitte der Rathstube entgegen
/ der Bottschafter
saß in einem Armscßel dem Amtsschultheiß zur rechten Hand.
Jedesmahl daß der Bottschafter in seiner Anrede den Nah¬
men des Königs oder des Hohen Standes aussprach
/ ent,
dekten er und alle Glieder des Raths ihre Häubter
. Bey
dem Gegenbesuch so dem Bottschafter von Seiten des Raths

-
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Löblichen Stands Colothurn gemacht wurde , lautete man
alle Glocken, und man schoß aus kleinem und großem Gewehr,
und zwar unmittelbar vor dem öffentlichen und feyrlichen
Kirchgang , da der Lobgesang : Herr Gott dich loben wir,
gesungen wurde . Bey der Tafel wurde auch viel geschoßey,
vierzig Schuß für den König , für den Boltschafter fünfzehn,
eben soviel für die Hochlöbl . Eidsgcnoßcnschaft , wie auch für
den Löblichen Stand Solothnrn , für das Haus von konnte
vier , und eben so viel für den Amtsfchultheiß , anderer zzr
geschweige». Der Bottfchaffter wiedcrhohlte die Fcyrlichkeircn , indem er eine allgemeine Tagfatzung zufammenberufen
lies , in welcher er jedoch zugleich die Erneuerung derBündtniß antrug . Den Gesandten eines Löblichen Orts stund man
stets unter dem Gewehr , den Gesandten aber der zwölf Or¬
ten zusamcn , rührte man noch die Trommel . Eine andere
Ausgabe , Soloch . i ? ; «,. auf 41 Seiten in 4^0. nennt den
Verfasser Johann Caspar Joseph Dürholy.
ry . „ Beschreibung der Reife naher Solothurn,
„ und der ganzen RMvrtät , welche daselbst bey An,
,, laß der Geburlh des Röniglichcn Oau/ '/um ist gehat>, tcn , zusamengetragen
von Johast Leu . , 729 . E,, in 4to . ; l Seiten . " In den Händen des Herrn Ver¬
faßtes . Hat viel Umstände , welche in der gedruckten Be¬
schreibung nicht enthalten sind. Auch sind die gedruckten Propositionen des Bürgermeister Eschers , vomzosten Wintermonat und vom ; tcn Christmonat , und des Hrn von Loynsa
vom isten Christmonat , und zwar leztere in beyden Spra¬
chen angchenkt.
„
„
„
,,
,,
»

20 . „ Anrede bey I . L Herrn Marggraffen
von
Sonnac , zu Eingang
der zu Solothurn
, wegen
glücklicher Geburt deß Röniglichcn
Delphins , gehalrenen allgemeinen
Eydgnößischen
Versamlung,
abgelegt , von Herrn Bürgermeister
Esther , des
Lobl . Vor - Orths ZürichEhrengesandten
, den ; ° sten
winterinonat
172s - wie auch abgedachten
Herrn
A 4

r
„ Bürgermeister Dank - Rede an Hochermeldt Ibro
„ Lrce//en2 Herrn ?lmbastadoren bey Beschluß obge.
», dachrer versamlung in Golothurn , den ; ten Lhrist,, monar 1729. in 4w. 7 Seiten . " Eine jede dieser Re¬
den ist auch noch gesöl'.derct auf französisch, wie auch auf
deutsch in 4w. herausgekommen. Auch des Hrn. von So/rTrac Rede vom I stcn Christmonal 1729. ist sowohl aufdeutjch
als auf französisch abgedruckt Jede Ausgabe hat 4 Seiten
in 4W. Er böte eine Bunds - Erneuerung an , welches aber
Herr Efchrr in der Abscheids- Rede mit Stillschweigen
nbcrgieng.
21. „
/exat/on/i ^ e/vet/c-e ab anny
„ 172; . ac/annll/n 1729. ? ULrr 1729 iN4to. b ktom-ei7 ; 8.
in 4w .
Seiten . " Der Verfaßer ist der sowohl durch
Mnc Gelehrsamkeit/ als durch die mit Löbl. Stand Luzcrn
erregte Streitigkeiten / berühmte nachhcrige Cardinal Lomr7UE Sa/ ??oner, gewesener Päbstlichcr Nuntius in der Schweiz.
Von ihm wär man billig etwas beßers erwarten gewesen, man
wäre wenigstens dem Titul gefolgt, und man hätte geglaubt,
die gewiß damals nicht geringe Beschäftigungen des Päbstl.
Numii , besonders aber den so bekannten UdlingcnschweilerStreit zu finden. Allein von allen diesen Sachen sieht man
wcht ein Wort , sondern man findet nur bey Erwehlung
«iniger Aebte in der Schweiz, und andern Gelegenheiten ge¬
haltene Reden, als von Erwchlung der Aebte, von den Sit¬
ten , Pflichten und Würden der Priester, von einer Ausgabe
der Psalmen, ScSarm/m Ermahnung von den Pflichten eines
Bischofs, von Eckards Brief wegen seinem Ucbcrgang zur
Iömisch - katholischen Kirche, ein Vcrbott , daß die Priester
picht sollen gepudert zum Altar gehen, von einer neuen
Ausgabe der Regeln des Augustiner- Ordens , und derglei¬
chen Sachen.
. S.

Si-l/ck
. 17AH
. 147. chßi'walia»,' /ktte-a^/e I7Z7. IV II.
Gnndlliig Historie der Gelahrtheit . 44- ZS- / ->-,^«a/ -i»
>9cs^-iui. I7ZI. Stsrs 188. I89. Lcipz. gel. Zeit- I7ZI. ?S7>
idfl, Sie/,
s „!ikr,aua, IZIL,
de/vei-.

1 . IV. p. IV. 70?. ^Ven»o>>«ckciL'ai'ck
.

«i»F L-/,/.

9«. lq.

1. 8. Sammt. von alt und neuen theo¬
logischen Sachen. 1741
- 6z - L822. ,, Kentt/aFi , das ist, treü auffrichttger Ent-

»
„
„
„
„
„
„

wurff, des von 2llt - Amman Fidel Zurlauden untrcü
geführten Rönigl. Burgundischen Salz -Handels,
begleitet von dem allzubekanten
, biß dahin annoch
unbekanten
- Geschafft, samt der unter dem
i8ten./ll//, lauffenden Iahrs über ihneerlaßnen EndUrtheil, aus Hochoberkeitlichem Befelchin offentlichen Truk herausgegeben
. Zug 1729- in 4w. 2; S ."
rz. ,, Eine Samlung von Briefen der Häubter
„ des Gotteshaus - Bunds , des Oberen und X. Ge„ richten- Bunds und des Hrn. von Ricscnfels, vom
,, 2isten April bis irten May 1729. ohne Titel, in 4«.
,, zo Seiten. "
24. ,, Anbringen cic ckno1 Irmir 1729.welches der
„ Rayserl. Herr Abgesandte, Freyherr von Riesenfels
,, bey der Republik gemeiner;. Bündtcn übergeben.
,) in 4W. 6 Seiten. " Nebst einem Kayscrl
. Schreiben vom
; ->sten May, zu Gunsten der Wahlftcyhcit des Dom-CapitelS.
2; . „
eines c/e ciuto II.
1729. von dem
,, Hrn. Präsidenten
von
und etwelchen
„ Rathsbotten an Freyherrn von Riesenfels abgelaße„ nen Schreiben, in 4w. 19 Seiten." Auch sind dcsleztern Interims- Beantwortung vom uten 5ul. 1729
. und
einige andere Schreiben beygefügt
. Betrift gleiche Sache.
26. „
der Herren Ehrcn-Gesandten von
„ Zürich und Bern, so den ?ten
1729. denen Hrn.
„ Häubtern gemeiner; . Bünde in öffentlicher gehalt,, ner LI -on eingegeben worden, in 4to. 4 Seiten. "
Ermahnung zur Einigkeit und Frieden.
27. „ Eine ohne Titel gedruktc
, an die gesamtez. Bünde
„ gerichtete OeciuSron des Gotteshaus- Bunds Recht,
j, samen, in Betreff des Bitztums zu Lhur, mit sehr vier

„ len Beylagen, Urkunden, Verträgen u. s. f. 8. 1. L ».
» 1729. in 4to. yoSeiten . " Sie ist besonders gegen des
Kayserl. Lnvoye Ferdinand Baron von Riesenfkls ringe,
legte - lemorislis und Briefe gerichtet
. Die Urkunden sind
wichtig, und enthalten verschiedene Bündniße und Verträge
der Bündtncr mit dem Haus Oesterreich
u. s. f.
28. „ wahrhaftstes / aFum ea/e, und gründliche
Erzehlung der hernach folgenden Sachen , so auch
zu einiger kke/ue/ecung der sogenannten 6om,ene/ESchriffl dienet/ welche vor kurzer Zeit herauskamen,
und zu nothwendigem Unterricht und wahrhafften
/ n/ormatron deß ^ a^-erten , aufgesetzt und herausge-geben von dem meisten Theil der Burgerschafft zu
Chur. Chur 1729. in 4w. 20 Seiten." Bctrift die bür¬
gerlichen Unruhen zu Chur; die angezogene eonvenstonsSchrift vom 27sten April 1729. ist auch eingerückt.

,,
,,
»
„
„
„
,,

29.

»
»
»
»
»
,,

,, Rurye

und auf die Wahrheit

gegründete

Beschützung sambtlicher in bekannter cbnvenriomSchriffl underschriebener und me^ e//?erter Herren,
wider diejenigen / m/iueaeionen so man ihnen durch
ein gewüßes ohnunterschriebenes
ea/c jüngsthin widerrechtlich hat beymessen wollen. 8- s. in 4W.
19 Seiten." Betrifft die Streitigkeiten in der Statt Chur.

; «>. ,, Eröffnung der Wahrheit , welche der ge» sambt Löblichen «?/)„- //<: gemeiner drey Bund in ho» cher kk/raotra über den / ,llb/,c,trten kuryen Entwurff
,, oder
und
der Rechtsamen si>ein
,, Löbl. Gottshauß - Bund gegen das Reichsfürstliche
D Hochstüfft UNd Bischlhum Chur M -rSo
zu
» haben vermeinet , vorgestellet wird . 1729. in 4w.
« 25 Seiten. "
N. ,, Etwelche Eptracten aus einem Tractätlein,
» genannt : Widerlegung des fälschlich also genann.
4, ten grundhajsten Bericht der Rechtsamen so die

„ Gratt Chur wegen des verdrieslicheu Streits mit
„ dem Gotteshaus - Bund haben thut . in 4to. ; S -"
)2 . ,, 7>orr
/ >or/r L7allcke Tourkokr, /rcr,t/rr
,, ckr ckc/unr
t '/auckc 7ou^ron
Ouc/e, Lan^u/er
,, ck? arir , courre / /äac 7Vreüll/c
»n , ^ ro^/rn cke Orn^vr, ^/e
„ ck//ant / ^§aear>e u^wrr/e / cke^ ean b/auckc Tdr/reon, U
„
^ erre / /amon, ^ r ^ rrr/rcka/rt ttecurcur te^ ame/rta/re.
^ In den Oeuvf» cke^/are/uru TicrraFon. 17)7. Seiten
„ 460 - 514. " Trachtet zu beweisen, Ikellukoo sey nicht
erbensfähig, weil er ein Fremder sey. Aber wo bleiben in
diesem Fall die Verträge , durch welche die Genfer, als ein
Theil der Schweiz, Kegnicoles erklärt werden? welche zwar
lerrasson in einem zweiten Alemoire zu stürzen sucht. Diese
; . A/lemoires sind allerdings sehr wichtig, und betreffen die
Freyheiten der Schweizer in Frankreich. Ikellulon verlor
vor dem Parlament seinen Proceß , den rsten April 1729 zu
jedermanns Erstaunen.
;z .

„ ^k/emor>e/ )ollr/ean

,, Fvcr'ant

contre

<7ockr/roA 5oL/coA)e, Mckr/ amer, vcuve cke7^/»-

,)
Tdurton . inkol . 20 Seiten . vomIahr
I7 ?o. un„ terzeichnet 6au/e/er , / 'rocoreur, . zu Gunsten des Erb„ rechts der Schweizer aus Anlaß dergleichen Erb„ schaft. " Welchen Erfolg dieser besondere Streit gehabt
habe , ist mir nicht bekannt.
;4 . „ //rmor >rce
r
'e/? /lo/t'r att ^/üsee cker/ör„ e,Fcat-E ck
" Ist zu Straßburg gedruckt, und
vom
Lart ^e/ro»' ^ /rc/us/r t/ll L>rt versaßet worden, und
enthält viel Beschwerden über die Direkteren der VestungsWerke von Genf. Den 7tenl )cc. 1728. befahl der Magistrat
zu Genf , Mc/ir 'K solle alle habende Lxemplgria einliefern,
und niemanden einiges mittheilen. Dieses gab den Anlaß
zu allen nachfolgen Unruhen. Der Vcrfaßer starb nach vie¬
len sich zugezogenen widrigen Schiksalen, den 29sten Merz
1766. zu Zoffingen, da er kurz vorher seiner Gefangenschaffk
zu Aarburg entlaßen worden.
G.

<ie

<i« tikt ZI»

lirr

ll» 6.
»7Zq. I. tq.
? - i < >ys
das Schiksal und der Inhalt dieser Schrift weitläufig erzehlt

wird.

; ;.

Ln-e»xe>' IV. -4. lq.

„

sehr umständlich.
als ^/ . / . F . Mc/ie/r

Alss.

, , i2 Seiten

, in kolio "
Ist ein Zusammenzug , was sei.
Netwegen von 1728 . an bis
vorgegangen , und zeigt
Sonnenklar
, wie sehr ihn die Bürgerschaft
als einen Frie¬
densstörer und den Umstnrz der Regierungsform
zu Genf
suchenden Mann , angesehen habe.
;6 .

„
aö ortu
ack rcnova^4°. 17 ; ; . concor ^ am e/utome . ülss . in 4to . 21 S . "
In dem 140 . Band der Zurlaubjschen
Samlung . Seite
)54 - u . f. Die Unruhen welche den Löbl . Stand
Zug von
1729 . bis i ? ; ; . zerrütteten , sind so ungcheur . daß man
billig davon schweigen sollte . Das Haus von Zurlauben
genoß seit langer Zeit mit völliger Bewilligung
des Löbl.
Stands
das Salzrccht in demselben , als eine diesem Stand
von der Krone Frankreich gereichte Wohlthat . Eine schänd.
Gliche Mißgunst , und ein finsteres Gemurmcl
des Schuma¬
chers und seiner Parthch , brachen endlich 1729 . in ein
Helles Feuer aus . Viel angesehene , ehrliche und wohlver¬
diente Männer wurden ihrer Stellen entsczt , ihre Güter rmLezogen , und andere mußten sich um ihr Leib und Leben zu
fristen , an ein fremdes Ort flüchten . Alles was im wenig,
stcn französisch dachte , wurde auf das heftigste verfolgt.
Schumacher
und seine Parthey wußten ihrem auf Neid ge.
gründeten Haß gegen Frankreich keine Schranken
zu sezen,
sie kündigten Frankreich den Bund auf ; aber diese Krone
kam ihnen vor , und hielt sie desselben für unwürdig . In
einem so gewaltsamen
Zustand blieben die Sachen einige
Jahre
lang , als aber diese Seuche
auch benachbarte
Stände
anstecken wollte , erwachte der Eifer einiger woh^
denkender Männer , welche von der stets treugebliebenen Geist¬
lichkeit kräftig untcrstüzt wurden . Ammann Johann
Peter
Staub
vcrsamlete den izten Hornung
17 ; ; . eine Landsge.
,, tsm

mcind , Schumacher

wurde überwunden

, die Verbannete

— - — IZund andere Flüchtige zurükgerufen , in ihre Ehrenstellen und
Güter wieder eingcsezt , hingegen die Schumacherische
Par¬
they an Ehren und Gütern gestraft .
Schumacher
selbst
wurde seiner Stellen
entsezt , gefangen und bewachet ; er
mußte die aus seinem Antrieb an den Galgen gehenkte Bildniße zweyer Rathsglieder
wieder abnehmen und in die Stadt
tragen ; seine Güter wurden eingezogen , er selbst aber drey
Jahr lang auf die Galeeren erkennt , und lebenslänglich aus
der ' Eidsgenossenschaft
verbannt . Doch er starb unterwegs,
zu Turin den üten Hcumonat
17 ; , . Den i sten Wcinmonat
17, ; . wurde der Löbl . Stand Zug wiederum in den Franzö¬
sischen Bund aufgenommen , und die im May 17 ) 6 . Gott
öffentlich abgestauete Danksagung , und zugleich angekündigte
Vergeßstellung alles Vorgegangenen , machte diesem Geschäft
ein glüklickes End . Jndeßen hat dennoch Löbl . Stand Zug
einen beträchtlichen
Schaden wegen diesem Handel gelitten,
da ihm das sonst gelieferte Burgundische
Salz nicht mehr
zukommt , und er sich mit grossen Unkösten von Zürich mit
Salz versehen muß . So artig und so bündig diese Schrift
ist , so ist sie doch zu kurz , und man möchte besonders wün¬
schen , daß man sich bey den Triebfedern , welche L °. 17 ; ; .
die plötzliche Veränderung
hervorgebracht haben , etwas län¬
ger aufgehalten hätte . Allein diese Schrift
ist nur ein AuSzug aus einer viel umständlicheren , ebenfalls lateinischen
Beschreibung , die mir aber nie zu Gesicht gekommen ist. ES
wird aber wohl die folgende seyn.

„ ^ nno I7Z5 . rcnovaeam ,

-M . in 410 274 S -"

Herr General Beat Fidel Anton Johann
Dominik
Frey¬
herr von Zurlauben
, mein nie genug zu verehrender Gön¬
ner , hat diese Geschichte /l ° . 1744 . verfertigt . Er war da¬
mals zu Zug , und sammletc die verschiedene aus diesem An¬
laß verfertigte
Urkunden ; viel Particularcn
theilten ihm
merkwürdige
Anekdoten mit, welche
die ungerechten und
tyrannischen Absichten des Ammann Schumachers
, in ein
heiteres Licht sezten .

Er hak sich auch der Nachrichten

be-

-4
dient , welche Seat Carl wyckart , damals Pfarrer und
Dekan zu Zug , nachheriger Probst zu Bischoffzell, auflatei,
nisch, als Augenzeuge verfaßt hat. Die Wunderlichkeit der
Aufführung des Schumachers und seiner Anhänger, ihre
gewaltsamen und räuberischen Streiche, die lächerliche Be¬
strafungen mit denen sie diejenigen belegten, welche nicht cbm
sb wie sie dachten, ihre ausserordentliche Schritte , um den
Eanton Zug aus dem Bund mit Frankreich auszuschliessen,
die an das Geschlecht Zurlauben , und andere vornehme Ge¬
schlechter, welche diesen Bund schützten, begangene Greuelthaten , dieses alles ist in diesem Werk auseinander gesetzt,
und mit wichtigen Beweißtümcrn belegt. Es find auch die
verschiedenen von der Schumachcrischen Parthey gedruckte
Schriften hier widerlegt.
;8 . „
an Hochlobliche
,, Stadt und Ampt Zug . 8. I. L ». M4to . 12 Seiten . "
Ist eine heftige Schrift gegen die Aufführung und anspre¬
chende Rechte der Gemeint»Baar.
19- ,, Journal des 6omm,Fanai Jsh . Luzi Guter
,, zu Lleve, in den Jahren 17; «,. zi . und ; 2. Alls. in kol.
» - 68 Seiten . " Ist voll wichtiger historischer Merk¬
würdigkeiten.
40. „ / kc/atr'oa cke tor,t ce
i 'e/l
entte /c nob/e
»
ckc/a
E-s
cke
„ /a ^/entence renckuc/e y.
17; ». cont^e /e 8>. Mc/rc/r

» cku
t?on/cr/
» U t 'o/IieLunc
ckam /c / keK/mcnt Äe
„
<L toui
U Lou/Stori cke sackrtte Lc„ /,llL/r7j,uc.
17; !. in 4to. 48 Seiten . " Ist eine
heftige Schrift des berüchtigten Mc/iE , wegen des über
ihn ergangenen scharfen Urtheils , und ist mit einigen Ur¬
kunden begleitet. "
41. „ T'to^ o/rkron und Dtc/atatron 77t. Hrn . von
» Lonac, abgelegt bey allgemeiner Eidgnößischer Tag» sayung , betreffend die Erneuerung des ewigen Frie-

-

Is

„ dens und Bunds zwischen Ihre »Allerchr-stlichsten
,, Majestät , und einer gesamten Löblichen Ednoß,, schaft,samt der darauf gegebenen Antwort der samt„ lichen Hrn. Ehren - Gesandten/ und Gegen. Antwort
,1 Sr . L-cc//. Hrn: Bottschaffter; geschehen zu Baden
k den löten
i7; i. in 4tv. ir Seiten. " Der ewige
Frieden voni ; i6. und der Bund von i66;. sollte zum Grund
gelegt werden
, jedoch mit einigen Aenderungm und Ver¬
mehrungen
. Zürich giebt tatarische Antwort,wolle sich mehi^ers bedenken
. Bern will auf beständige und ersprießliche
Gedinge eintrelten
, die obige Bünde zur Lall anncmen
, doch
nichts berührt werden
, so deu Frieden von 1712. betreffen
könnte
. Luccrn, Uri, Schwcitz
, Unterwalden
, Zug, Ca.
tholisch Glarus, Frcyburg
, Solöthurn, Catholisch Appenzell,Abt St . Gallen, nehmen die Deklaration lediger Dingen
an, und bleiben bey ihrer Declar. von 1729. Evangelisch
Glaris, Basel, Schafhausen
, Evangel
. Appenzrll
, Bick
nehmen auch an, mir Vorbehalt der Bündnisse von 1516.
166;. samt Beybricfen und Erläuterungen einiger Artickel
auch abhelfender Beschwerden
, was aber für fernere Negotiationen zu unternehmen
, ist sä rekerenäumgenomcn worden.
Von Lonac antwortete
: wenn ein Ort unnöthigc Aufzüge
mache, werde er dessen Beyspiel folgen müssen
. Fremde
Sachen sollen nicht darein gemischct werden
. Vcrmahnung
iur Einigkeit.
42. » Hochfürstl
. St . Gallische Dec/araeion
, Tog„ genburgische Anliegenheiten betreffend, ch 14.
» 17; i. in4w. n Seiten. "
4) . ,, / o/,. Leu, O-atro

„

in

cic ^ nno HH.

/10c vcw/e/iciFnno;

^ /raüita 21.
17) 1. "
S. Donst. Nachrichten von Zürich. 1731
. Nro. Z4.
44. » Eine ohne Titul gedruckte deutsche Vcc/ara.
„ tion des Französischen Herrn Ambassadors
äc Lonac, L ch Solothurn t4tkN April 17; l . in 4w.

16

l-

—

» 4 Seiten . " Ist gegen die Schumacherische Parthey zu
Zug gerichtet. Er bchaubtet, der Bund von 1715. sey nur
eine Bestätigung dessen von -66, . und die Salzbcwilligungett
von 167; . und 1674. seyen nur eine blosse Gnade des Königs.
45. ,, Beürischer Vertrag vom - sten Aug.
,, i ?; !. Dcyk 1752. in 4to.
Seiten . " Dieser Vertrag
ist. durch Vermittlung des Standes Bern geschlossen worden.
Er bestätigt ausser einigen wenigen Abänderungen, den Bade«
ncr Vergleich von lüio . schaftdie eingeschlichene Misbräuche
ab , rn d stiftet den Frieden zwischen dem Bischof von Basel
und der Stadt Viel , sowohl in Ansehung der Stadt , als
des Erguels.
46. „
csttN H'eor/en cket-enwr a rm Qvere
,i

cc ^/ec cn I7ZI . "

Kam

erst 17 ) 4 . zum Vorschein,

ist zu Gunsten des Volks, und wird vorgegeben, sie ssy unter
des kurz vorher verstorbenen
Papieren gefun¬
den worden.
47. * ,, tdn/ll/rolr'on
cke
,, vt/. Larbc/rac,
cn r/rort a
cl^ . /e
,, t?a/>,>arne Mc/rc7r clu
" Ist von Grveningcn, den
aasten Wintermonat 17; 1. unterschrieben, erschien aber erst
im Hornung 1714. welches zu glauben macht, sie sey unter¬
geschoben, und im Jahr 17)4. verfertigt worden. Sie ist
nichts als ein ksökum wider den^//c/w/r,
S . Lrt/ .

k . I. I§ro. 14.

48. * ,, D//conrr en / o^mc «7c
F/r /e
„ nrcnt ck
, U
ctu Äcur
c/ll
„
7; 1. " Ist vom Mc/rc7i, und entwickelt die Regie¬
rungsform zu Genf nach seiner Einbildung , enthält auch zu¬
gleich seine Vertheidigung. Ward aufs sorgfältigste vom
Magistrat unterdrückt.
S -

-ie

r. , L. jl .

! V. Z§ - ; o.

49. Als
17; i . und 17) 2. die Erneuerung desBunds
mit Frankreich betrieben wurde , so kamen verschiedene

Memo-

Memorialien dafür und dawider zum Vorschein, die aber
nicht gedruckt sind, unter andcrm: ,, KeFcnonr rmparera„ /ttck 'lln Lon 6om/,aerrofe
Fehler/ercnollvcü
x, avec /a Trance , (/rar / '-e/c/r.) "

50. « Le/ar/on tz?

ch /a k-^ are ck'Qsrer </ue /«

k' ca/i/e ( cke/ 'ar/r ) aomme ma/ - ch,ro/?or /c
„ rac au»
Lar/e 17) 2. '

S.

-ik17ZZ.
V. 3,140. *

. t^ achance

</e /a

, / « » lrz». ,LZ7. LeFsntktt,.

51. „ Manifest des Löbl . Standes Schweitz wi>, der das zu End 17zr. ausgestreute böse Gerücht,
„ wegen vorhabenden Einfalls msZürcher »Gebiet . kol.
„ xat. vom srt .' n Iettner 1732. "
52. „ ^ rnt/rcr^ re,/,aü/,c^ TlvFr
'en^ r, oder RettuNg
,, der Freyheit und Rechten des freyen Stands der
„ Stadt und Ambts Zug , zu Steuer der lieben Wahr» heit , aus Hochoberkeitlichem Befelch in öffentliche»
,, Truck herausgegeben . Zug - 7)2. in 4to. 22 Seiten .'^
Diese ist wie die vorige von 17; i . von einem ungewohnten
Tribunal verfertigt worden, enthält verschiedene falsche Lehr¬
sätze, erweckt Verwirrungen und Zerrüttungen , legt den
Bund mit Frankreich falsch aus , tr. s. f. Sie wurde des¬
wegen auch den 2; sten Weinmonat 17, ; . für null und nich¬
tig erklärt, durch den Scharfrichter öffentlich verbrennt,
und zugleich befohlen, daß alle Partikularen ihre Exemplare
in Obcrkeitliche Hände liefern sollen.
K.
ArF.
Vlll . IZ. i§.
5; . „ Geschichte der Appenzellerischm Landes» Unruhen in den Iahren 17)2. 5q. lVlE
. in 4w. 549 S . "
Der Verfasser dieser Schrift , Landshaubtmann Iohannes Todter , war von einem ziemlich unbekannten Geschlecht,
seine glückliche Gemüths - Gaben bewogen ihn sich auf die
Sternkunde , wie auch auf die Geschichte und Verfassung
seines Lands zu legen, und es gierig ihm in diesen Wissen¬
schaften tre- ich wohl von statten.
Er hatte einen fertige»
Drill. d. Schweizerg. VI. Tb,
D

18

.

-

Geist , ein glückliches Gedächtniß , und eine ziemlich gute
Gabe zum Reden . Er hatte ein wenig zu viel Ehrgeiz und
Eigenliebe , und das machte ihn bey vielen Leuten von seiner
Bekanntschaft
etwas verächtlich . Im übrigen war er ein
rhrliebender
Mann , und trieb das Wohlseyn und die Ehre
des Vaterlands
mit großem Eifer . Einst entdeckte er in
Gegenwart
einer großen Menge Volks , die heimlichen Ab¬
sichten des Land - Ammann Wetter
, und zwar in desselben
Anwesenheit , auf eine sehr deutliche Weise . Diese Abschilderung des Verfassers , habe ich aus einer Nachricht genom¬
men , die der gegenwärtigen
Schrift selbst ist theils wegen
der noch allzu neuen Anekdoten , theils wegen der Menge
der beygefügten Urkunden , eines Auszugs unfähig . Uebrigens ist sie völlig zu Gunsten der sogenannten Linden - Par¬
they ; das ist : der Unterstützt
des 8 ; sten Artikels des Badenschen - Friedens . Das kann man überhaupt
sagen , daß sie
in allen Absichten lescnswürdig ist , und sehr wohl verdiente
gedruckt zu werden.
54 . „ BeschreibungderAppenzeller

- Unruhen , von
zu Bern ."

„ 17; 2. Nss. in Lol. 22; S . Auf der Bibliothek

Ist eigentlich keine Beschreibung , sondern eine Sammlung
von Urkunden , welche diese Unruhen beträchtlich erläutern
können . Diese Sammlung
fängt i7 ?2 . an , und geht bis
1775 . Es sind aber noch frühere Urkunden eingerückt . Der
Anlaß zu den Unruhen war der 8 ;ste Artikel des BadcnschenFriedcns , von 1718 . als welchen ewige als zur Verringerung
der Rechtsamen
des Löbl . Standes
Appenzell gereichend,
ansahen . Man könnte aus dieser Sammlung
eine ziemlich
vollständige Geschichte des ganzen Handels
aller Aufmerksamkeit
würdig.

ziehen , und sie ist

5 „ Le/ar-on der Appenzeller - Unruhen , im ausse„ ren Roden , 17,2 . " Welche von einem Zellwegerischgesinntcn abgefaßt ist. Der Gesellschaft auf der Gerwi zu
Zürich , vorgelesen.
56. * „ Abdruck der an die Römisch - Rayserl . Ma,, jestät und Dero Höchst-preißlichen Reichs - Hofrath

— —
„
,,
,,
»

IA

von denen Fürstlich- Baselischen Land -Ständen,
auf Anlaß der wegen von des Herrn Bischofs zü
Basel Fürst! Gnaden , denenselben ohnerfindlich aus»
bürden woll „ den Rebellion , Aufstandts und Un»

j, ruhe , / ,un<7<,/c .Lttonü abgefaßten allerhöchsten Ray-

„ serl. lVovr/rona/- Verordnungen , allerunterthänigst
,, übcrgebenen KcmonFearionen und Bin - Schriften,
,, samt denen m /rac c-ru/a allbereit ergangenen
i, t?onc,u/H. "

S.

A-/.

"r . I. x. ; t.

57- * „ An die Römisch- Rayserb auchzüHtspäch
j, Hungarn rc. Maiest. allerunterlhänigste
» Anzeige aci ca?/rrör
'ea y
Nll/I. /illmMmc
j, eatUi nebst fußfalligster Bitte , /vo
r> ^e/aj, tr'onc
i, walds

ee/rAenck rm/)/o^aarischen Andes Fürstenthums Basel klagenden Glänvs

t, und Unterthanen , coaeea des Herrn Bischöfen zll
,, Basel Fürst! Gnaden ; mit Beylagen , a.
i, bis 206 . rnc/t^?vc /iunFo Lvee/oeu/ü Leava/nr/rumi"

S.

»i

j,
i,
,,
j,
„

I. ;r,

58. * ,- Andie Römisch- RaZ'serl. Mas nöchmaleii
wiederholte allerunterthänigste nothgedrungene
Äe/ona/ - Anzeige, der von Sr . Fürstl. Gnaden zu
Basel , wider Dero klagende Land - Stande und
Unterthanen fortführenden BcdeuckuNg und neuerlichen acke^ ema gekommenen^ro/cneren, mitallerunterthäntgster wiederholten Sitte , /»eo c/em-neMme

i, ^ omovenüa ^e/aeronc

ci/cüui 9 , 19 N Lj

,, F'eöe. a./mmMmc
U cie/u/ie/
' c/emc/rtrMn^
» reFce7en
-/o,rm^ ü/rtrschen Auwalds des Fürstenthums
j, Basel, klagender Land-Stände , contra des Herrn Bi«
» schössen zu Basel Fürstl. Gnaden ; mit Beylagen, ^ i,
ri6 . biS 2) i. rac/tt/we/ >u/rc?o ärvc//o^u/n Leaj, ua/ninum. "

S «/ »»iF-

l- ;r.

BL

,,
,,
,,
„
„
^
»
„

59. * » An die Römisch» Rayserl. Maj . Höchstgemüßigte fernere wettere Anzeige eines r> 6aa/L
een/-e^/echtronir La/i7ccn/H entdeckten notab/en / °a//r,
mit eveneua/Ner angefügt- allenrnterthänigst fußfäl^nencia comc/cce
vc/ nunc
ligster Bitte ,
^unr/tt/cu^^ue non
c^/nürero
-e
municattonc ac/vcr/
^ a/rckr ämocenti^
comman/catoram eFcSam c/emoa/

-^ /m/,rt^ankrschen An^ur/it/on
avcecncick r/r
U
walds , in Sachen Fürstlich«Baselischer klagenden
Land Stände und Unterthanen, con^a des Herrn
„ Bischofs zu Basel Fürstl. Gnaden : cum achun^ ,
,, ^uü 7/ttM. 2) 2. 2; ;. 2)4. 2) ; . 2) ü. /illttFo ärvc^/a» I. ; z.
S . ^ un-F - ^/knic/ie
die Römisch- Rayserl. Maj . nochmah*„
60. An
- Vor« lige allerunterchänigste fußfälligste Unschuldo
„ stelluttg UNd Bitte , Lro
„ ^rtronemc»/r»na/cm, ncc non evcntlla/rtera§§/'^tra«c/o
?^atr'oacm commE<r c/rmo/r/
'ro^em r'a/rocracr
„ vc?ac/ll/ec/
c^/ubirai , des
aäver/a^ru
ab
„ canr/o äc/runcratrontt
Land - Stände
klagender
,, Reichs-Fürstenthums Bafel

„ und Unterthanen , conc^a des Herrn Bischofs zu
„ Basel Fürstl. Gnaden ; mit Beylag / ab üe. a /-anSo
^. "
„ /v -etca/Ie^ cä/eronr
S -

- ^ enrct/e» I . HZ.

61. „ Ein Rayserl. ? atcnr vom 6ten o^?ob^ 17)2.
», die Bestätigung der den 2ysten May 17)2. crgan„ genen ^ ovi/?ona/- Verordnung enthaltend ; in kol.
."
„ 4 Seiten. Deutsch und Französisch
62. „ Die kriegende bald aber wieder befriedigte
» Eydgenoßschaft. " Ein Schauspiel, »7; ; . ülss. in4w.
. Eine elende Schrift,
44 Seiten. Warb zu Zürich vorgestellt
so den Krieg von 1712. betrift.
6). ,, ^/emo^ra/ an die Hochlöbl. Cantonen gemei-

» ner Eydgnoßschafft, über die bedauerliche Neuerung

» der uralten Regierungsform löblicher Stadt Zug,
,, und geschwächten bürgerlichen Freyheiten , i ?; r„ in 4w. 28 Seiten . " Die verwiesene Bürger von Zug,
welche mehrenthcils Rathsherren waren, haben diese höchst
seltene und wehmüthige Schrift zu Wertenstein, als dem
ihnen vom Löbl. Stand Luzern angezeigten Frcyheitsort'
verfertiget, und rufen die Hülfe übriger Löbl. Cantone an.
Sie stellen die Regierungsform der Stadt Zug deutlich
unter Augen, und meynen, dieses Ort sey nicht völlig demo,
kratisch, sondern mixn impem. Die Stadt habe viel vorzüg¬
liche Freyheiten, welche aber schon oft seyen geschmählert
worden. Sie zeigen auch die vorgegangene Wühlereyen an;
beantworten die obbemeldete 8peciem ks<R , und verthei¬
digen sich, wegen den ihnen nur angemuthetcn und nicht
bewiesenen Verbrechen.
64. „ Verhandlung mit den Hrn. Repräsentanten
zu Basel , ck 17; ; . ÜIL in kollo. " In den Bruckne«
rischen Sammlungen.
6;. „
der Ehren , Gesandten der Evan» gelischen Orte , an Land - Ammann und Rath des
», Stands Appenzell , ausser Roden , unterm ryten
,, / cL^llarrr 171; . in Herisau abgelegt ; in 4to. l l S ."
Eine andere Aussage von 12 Seiten , mit einer Deklaration
vom rosten Hornung.
„
„
»
,,
,,
»
»

66. „ Schreiben der Löbl. Evangelischen und zugewandten Orte, Zürich, Bern , St . Gallen und Siel,
Herren Ehren - Gesandten an Land - Ammann und
Rath zu Herisau , Trogen und Teufen , betreffend
den unternommenen Auszug und obschwebendes
trauriges Blutvergießen , vom i8ten Merz 17; ;.
in 4w. 8 Seiten ', und noch einige andere Aussagen, auf
4to. und Ulf 7 Seiten."

67. „ Zwey Schreiben von den Löbl . Evangelischen
» und zugewandten Städten und Orten der Eydge» noßschgft ; das einte an Herrn Land - Ammann

B;

„ und Rath des Sands Appenzell der usierer Roden,
x>unterm rösten Merrzcni ?; , . das andere aber an
,, Herrn alt - Landawmann und Rath vor der Sitter,
» des Sands Appenzell der ußerer Roden , unter glei«
« chem Laco abgelass n ; in q.w. n S ." Zwey Auflagen,

68. „ c?d/,/a des Sradt St . Gallisch-», Manifeste,
„ welches unter dem Oberkeitl. Innsiegl an löblichen
« Stand Appenzell außer Roden , erlassen worden;
„ in kol. pac. " Vom >7tcn April , 7; ;.
69. „ Ruryer verlauff der fürnehmsten Punkten
« der gehaltenen Lands . Ge»neind zu Hundwet !, im
p Lövl Stand Appenzell ausser Roden ; so geschehen
v Sontags , den »oten May 17; ;- in 4w. "
70. „ LrtraS Reichshofraths -> s'rotocoyr,
I,
»
17; , . psrenl in kolio. Deutsch und Französisch
."
Ist ein Befehl, sich der von richterlichen Amts wegen unter¬
nehmenden Inquisition nicht zu widersetzen
.

^

71. ^ ikst/otron ster
stll pa'rr
imst/er7, care
17,4 dilsrs, 2. ; ;. Hept. zo - ;r. OÄ.
» ; 6. djov. 4; "
72. „ Ast/st/on ste
stonnr
'e
/e /ac ziar /e st/a,
^ Frorst stc t?encve, st 5.
5. /e ?r,nce ?>?sterr
'c stc
„
/c rz ^ out 17; ;. 17; ;. in gvo. ;o Seiten."
Pocste und Prose unter einänder gespickt
. Hin und wieder
angenehme Nachrichten.
?). „ wohlmeynende Widerlegung und Antwort
« auf ein Friedenstörendes Schreiben eines unbekantcn Scribents ; allen friedliebenden Seelen in den
» 7 Löblichen gehenden , zum Guten . Sitten , in 4to.
» r4 Seiten ." Vom B 'schoff, Kapitel und der Stadt Site
tcn, den ztcnHornung 17; ;. Das Schreiben, so hier in sehr
heftigen Ausdrücken widerlegt wird, ist mir nicht bekannt.
Man vcrtheid-qct hier die Bischofs
!. Rechte, wegen des Beyßtzcs im haudratdeu, s N

!
!

^

2)

74. ,, Gekränkte nicht gar versenkte Wallis -Ruh,
„
17; ; . Mss. i»4tv. 16 Seiten . " Bey Hrn . Raths¬
herrn Leu . Ist ein elendes Gedicht in 60 Strophen , auf
die damalige Wühlereycn im Wallis.
75 . , ,

/a /re'ceFrfc

As ^ 5 M0A5M

ck 770U/ -.

„ vor> a /a ^/en/e c/c? Fvec/r^' Lau/a/rue , in 4to. 2; S ."
Unterzeichnet: knbourg , le 2; 8eptembre I7 ; 4. Pierre An¬
käme
begehrt die Vollziehung der mit dem Stand Frey«
bürg 160; . und l6l ; . geschlossenen Vergliche; die lncorpor-»tion des Klosters Is psrt Dien , oder dessen äe lr Vsl leinte.
Es sind noch mehrere Schriften aus diesem Anlaß gedruckt
worden , die ich nicht kenne; als ein Lrpole des Bischoffs,
vom 12tkN.sunü 17; 4. u. s. f.
76. „ / 'w/ 'o^ic/on yuc
/a /wa cke lli r-eArm/ento
„ e/c Ä//L05 cüt/ro/r'cn conr/iue/?« ckc

FataLou « ,

,, !/ ccc/a unc>ck yuaew bom/iann/ai , como aöa/o / e
„
A a/ ^ e^v/c/o cle L
c/^/cno/- D. t7ak-/o^ cke
,, Fou^üo/r, bare c/ 77,enic/iect?o/onr^ D.
^ neonr'o
„ 7/c/,o „ <7^/ , t7apr'ean ck t-^anacle^o^ cke/ tc-'ce^ Fatallon
„ ckc/ ÄeF/m/eneo etc §llirc>L cic
ba/o /o^ urticu,, /or .NFllrÄrttt. 8. 1. S: s. inkoi . 8 Seiten . " Diese Kapi¬

tulation ist zu Neapolis den 2; sten Octob. 17)4. auf 20
Jahr lang geschlossen worden. Sie besteht in sieben und
dreyßig Artikeln. Jedes Bataillon soll drey Lompsmss 8snMas ( ksnt3llin8) von220 Mann,und eine Grenadier-Kom¬
pagnie von 110 Mann haben. Die Kantone, aus welchen ein
Hauptmann gestorben, sollen das Recht haben, den nächsten
tüchtigen Erben des Verstorbenen, an seine Stelle vorzuschla¬
gen , in dessen Ermanglung aber jemand anders. AufAbsterben des Obrist , soll sein Bruder Leonhard Ludwig Tfthudi
folgen, und nach dessen Absterben der Kanton , so die mehreücn Kompagnien hat , einen vorschlagen. Ein Drittel der
Soldaten kann aus Deutschen bestehen, die andern aber sollen
katholische Schweizer seyn, und es wird dem Obrist auflie¬
gen , die Rekruten zu erhalten. Auch soll das Regiment seine
rigme Justitz haben.

24
77. ,,
yue bareO. / o/e/iH
^ neom
'o T^c/iocr„ ch,, to^onr/ c/e/a§ ^ca/» tropaL cke ^/. pa^a /a /rva
„ a> un Laeat/on cke
^/ü^^oa/ei6'ua^ E §r/, 26^, üa/c>/or
„ mr/mora?trc///o
5 cke/a Oa/neu/acro/i
, yr/ek^. /e Ha
„ ^c^v/cho ap^oHa»- en
ck/ co^ cato
cke OAub
^e,
„ />a?-a /a /eva c/c/o4 yuat/'o Sa/aLontt ckr5arE cir ca<§o
»
/Ni/mo Oo^aae/, c/e/c>r yua/tt/ia ^<7com/ioner
<7/
« cnllnc/at/o ^ a/tt
con/a^ /a/eEpe/onr5,
„ </u<7nofaa/o5a^ rcu/o^ ÄFUrentn
, k/ con/o^me en tocko
„ /o cke ma^ a /a rese^rcka(?a^Hu/acron
. 8.1. ckc
s. IN kolio,
» 4 Seiten." Diese den zisten Weinmonat 17)4. zu,Neapolis ebenfalls geschlossene Kapitulation
, betrift nur ein aufzu¬
richtendes Bataillon Königl
. Neapolitanischer Leibgarde
. Es
wird aus 6 Kompagnien ksnrsstms
, jede zu 120 Mann, und
eine Kompagnie Grenadier zu no Mann bestehen
, und die
gleiche Freyheiten wie übrige Leibwachten haben.
78. ,, Beschreibung der den 9ten May 17;4- zu Tro« gen im AppenzeUerland gehaltenen Lands-Gemeind.
„ Nss. in 4w. 2; Seiten. " Ist vom Pfarrer Bullinger
zu Dürten, als gewesenem Augenzeuge
, bey diesem schreck¬
lichen Gewühl.
S-

noch
Hlay;6 - ;8-

auch

I7ZZ.

keviier ;o-

INrr5

48-; l^

7-. » ^ ck/ro
^ aeom/Hr des Doni - Capitels zu Arlesp heim, an die Land- Stände des Bistums, dem
p Herrn Bischofs seine Gefalle nicht zu versagen;
» ck.ck
. den izten May i ?;4. in kol. M . " Deutsch und
Französisch.
8a. „ Lcttw
/c§ tT
-ouL?» cke /a lyrllvrvr
'Le." Ine.
/t/c^c.

Ist

ziemlich

17^4. üiars ; ; - 40. HvrilZ; - 40. ÜIL7I4- 40.

unpartheyisch.

81. „
cke
„ acco/ri/>q§/re cke

HU
"
paFe s brnrve en 1714.
U ckec/arwM/ne/r
^. A!ss. inkol.
„ 24S Seiten." Ist sehr umständlich
; das Wichtigste aber
steht in der gedruckten Relation 17)4. BereitsL°. i ?; r.
ce

—

—

2s

wurde ein Ikemoire Wider die Impotr gemacht, / agli/tt cke
e/-o/,eau^ollFe arbeitete kurz darauf auch an einem solchen.
Aus crstcrm find die Repräsentationen von 17)4. gezogen;
den sten März wurde eine Commißion geordnet, um auS
den Archiven den Gewalt des Raths im Betreff der Aufla¬
gen und der Festungswerke zu beweisen, und ein lVlemoire
zur Beantwortung der Repräsentation abzufassen. Nerre
verfertigte ein solches Mmoire , welches schon im
cke e/ra/icaurouFc ver,
März zum Vorschein kam.
faßte auch eins , und richtete es gegen die vom Rath im
Jahr 1718. so scharf verdammte l.errre8 Lnon^mes. Diese
Antwort besteht aus vier Briefen : i ) Allgemeine Betrach.
tungrn aus diesem Ansaß, und Plan der Arbeit. 2 ) Daß die
Freyheit des Volks , es nicht 8ouversin mache. ; ) Daß es
eines freyen Volks Interesse sey, nicht selbst zu regieren.
4 ) Daß die Souverainität vom Volk dem großen Rath sey.
aufgetragen worden, in so fern es die ä6miniümtio,i äe,
Liksire8 betreffe. Allein der Verfasser war durch seine Lnno
1707. 1712. und 1718. geäusscrte Gefinnungen bereits ver,
-ächtig. Auch kamen noch viel andere kleinere iVlsmnires zum
Vorschein: als des 8inäio Ar/anckrin Lerere ecrile cke?>anc.
, um fie
/ore , auae Lreo^em cket?encve,
abzumahnen, weil sie dem Magistrat ihr Glück zu danken
haben, «. s. w.
8r . ,, lle/atr'on a- re§ec cke§ trouö/ » ckeL'e/reve. " Im
5ll/Fe 17; 4. Zuill. 28 - 48. Die Fortsetzung ward
auf Begehren der Berncrischcn Gesandten in Rücksicht auf
den Unwillen, den diese Schrift bey der Bürgerschaft er¬
weckte, verboten. In der Ke'/aeion cke keneve , 1714. p- 8.
wird diese Schrift als sehr partheyisch und verfälscht ange¬
sehen, und in einer Replik eines Unbenannten gedacht; die
voll Geists seyn soll, aber nicht gedruckt ist. Der Verfasser
dieser gewiß nicht unpartheyischen Relation , soll fie unter
§ ^Fairer ckc bc/reve,
dem Titel : 5llitc ckc/a Kc'/aeion cke
fortgesetzt haben ; ich weiß aber nicht, ob dieses gedruckt
ist. Uebrigcns jiefert der Journalist die Edikte von i z?<r. und

r ? ; 4. sehr unvollständig; hat aber diese Fehler auf gesche¬
hene Ahndung , verbessert.
S<t,
8:.
IV. IZ§.
8 ; . * „ Ke/ae/on
U ^rncr/'c ckc ce </ur ? c/l / isAc'
»
a 6'mcvr , ene^e/e ^ /q §r^ rat ,
N
» /e5 Loll, § eoü , en 17) 4. Als"
Sirhe folgende Schrift im ^ve>tr^e,»e»t.

84- » / ke/ae/on ciere^ollü/tt ylli out
ckum/a pr'Lc
,j ckct-cucvc,/itllckant/ '^ uuee MZ/k/it ccuit^eutc . ^llattt,„ ä/tollen , I7 ; 6. in 4to. 224 Seilen . " Dieses ist eine von
den wesentlichsten Schriften über diese Unruhen. Sie ist eine
Umarbeitung einer einige Monat vorher verfaßten eben ange¬
zogenen Relation , und ist mit verschiedenen Partikular -Jour¬
nalen verglichen worden. Drey Theile enthalten eine mit
vielen Urkunden versehene umständliche Erzehkung des ganzen
Verlaufs . Der 4te besteht in allgemeinen und besondern Be¬
trachtungen über denselben; alle Beylagen so sehr häufig und
wichtig find , und das Vcrzeichniß aller Ausgeschossenen der
.Bürgerschaft , bis zum 2osten Christmonats 1714. Sie ward
zu Lekängon gedruckt, und erschien den 28sten WeinmonatS
1716. Der Magistrat zu Genf hat nichts wider fie ergehm
lassen, aber zu Paris find auf Antrieb des Gcnferischen Agent
7 /re/llFoll, 600 Exemplar konfiszier worden. Hin und wieder
find Fehler cingeschlichcn
; so soll z. E . Seite ;hcisscn:
Dr/collf§ / ^ ouoncc pau /c -5>. /koüe^t ^ auckeuet
cker ; <
Dk/,llte5 tz?c. Die Relation ist zu Gunsten der Bürgerschaft,
und widerlegt häufig des
^/ <vnor>e / ll^ rs. Sie
ward mit der größten Begierde von der Bürgerschaft gelesen.
Eben diese Relation hat man auch mit sehr viel geschriebenen
Zusätzen und Aenderungen; so, daß man fie für ein ganz
neues Werk ansehen kann. Sie giebt den Sachen ein ganz
anderes, und dem Magistrat gar nicht günstiges Licht- Es
werden viel Fehler verbessert, und noch viel kleine Umstände
beygefügt.
S»

/ h/?. Hfr/rt. VIII, ra.

2?

8;. ,, tÄn/ü/takron cle
/r, ^vscae, au / >a^/o.
„ mcnr ckc
/ o,„FAnr, s-fc. cku 6 / 'ev^
17; 4. „ / 'a^ , 17^4. in 8vo. 8 Seiten . " Ist gegen die Erkennt¬
nisse des Magistrats ;u Genf , von, 7ten December , 728.
und 9tcn May , ? ; o. gerichtet. Befindet sich auch in den
unten anzuzeigenden Lonluksvons.
86. „ / le/irk/entmiom cle, t?!tor/^N5 Fs Lou^Fror, , Q^ckr^ klon,
clrke
, ^e/,r?/eMatron, , s-k /e Tdmücall cle? LLt
„ ckc 1,570. in4w ." Die Vorstellungen find vom 4>ten März
,754 . und halten 26 Seiten . Die Zusätze, welche Anfangs
Aprils erschienen
, , 4 Seiten ', und das Grab des Edikts
,8 Seiten ; alle drey find merkwürdig, und tragen viel zur
Erläuterung der inneren Regierungsform von Genf bey.
Die zwey ersten Stücke stehen auch nebst einer Nachricht
von diesen Unruhen, in
/ treuer'//uForryttc e/^ z/e,,
//e^oe/Mrom, H/emor>e, s-fc. a /a//ar/e , 17)6. lome X.
Die Uepreientstions und ^ 66ition8 sind vom Pfarrer -l/rc/rc/
/le^ ce , und vom Loäkor/c «n
/e / 'ort , aus verschiedenen Schriften gezogen worden. Das lombsau aber ist vom
/c/oer , dem Bruder des damaligen ersten 870610. Dieser
war dM2c>sten Nov. , 68z. gebohren, und starb den roten
May , 74, . / ^ ee aber starb den , ,ten März 1745. Die
Antwort so von Seiten des großen Raths auf diese Vorstel¬
lungen ist gemacht, und den 2ten Heumonat , 7; 4- vor
demselben abgelesen worden, ist durch eine niedergesetzte Com«
mißion, aus den Archiven gezogen, und soll sehr gründlich
das Edikt von , 570. erläutern , und die Klagen der Bürgerschaft beantworten. Man wollte sie drucken lassen, wie denn
solches den 2len Heumonat erteilt ward , aber Staatsgründe
haben dieses ruckstcllig gemacht. Die Löäirions beantworten
Verschiedene geschehene Einwürfe , und liefern auch neue
kaetr und Betrachtungen; sie wurden aber dem Magistrat
nicht übergeben. Eine andere Ausgabe hat die AeprelcnIst>c>n8 auf,8 S . die il66ition8 auf 69 S - wovon aberden
cke
, 6ornmr//ür>tt uomme, /irre/e <7on/er/ t/e (7eneve,
Fouf erransukee/» ?
b ckonrrce/eu,'
^ rre

28

ce

r7 r, eF

enthalten
. Eine

sehr

seltene
?wich¬

tige und merkwürdige Schrift, und das lombeau auf

r8 Seiten.
G.

umständlich Sk,«»xe>
- IV.'SO-74. und an andern

87. ,,

Orten.

trtvAen ck 6rnrve a ll/r nollvrau

„ Lou^ cor? cke
, cL, 16
" Ist vom s/aac 77-e.
ü/Fön, Mcnferischen Agent zu Paris. In seinen Augen ist
das Volk nichts als ein Haufen Sklaven; alles was nicht
Magistrat ist, soll gehorchen
, und alles was Magistrat ist,
soll nur dem willkührlichen Willen der Räthe unterworfen
seyn. Man muß einem Genfer, der seit dem iften Jahr
seines Alters, sein Vaterland nicht gesehen hatte, so irrige
Grundsätze zu gut halten
. Jean Sa/ie. TloLoe antwortete
auf diesen Brief den 2osten März, und nahm zum Text:
Heureur eil: Is psH, oü 1'on oie äire ce gue I'on peake.
Seine Schreibart ist lebhaft
, anmuthig und satyrisch
, und
läßt stch mit vielem Vergnügen lesen
. Dcs^/aFäec/ Nemoüe
wird oft ins Lächerliche gezogen.
88- ,,
/ arttt au»
» teat, /,a? ane / ,aetre eie, erto^enLN
" Ist
vomi ; ten März, kam aber erst gegen End May zum Vor.
schein
, und hat den 8711612 Laeeoen zum Verfasser
. Sie
ist sehr unbillig
, und hat viel falsche LEs ; er glaubt, die
Repräsentanten zwecken auf eine Lnsrckie ab, und seyen
frech, hochmüthig und ungeziemend.
8y. „ l?e/,on/e au« ec^ ee/entaeroni ckr O7o^en^ U
„ Lone§ eau . " Ist V0IN 87^ 612 / a </nei ck s/ia/ieaueonFe,
und Anfangs Maymonats bekannt worden
, und sehr unvoll.

ständig; so, daß man den Verfasser der ksponle uux
I^ettres ecriter äe ls Lampggne 6e 1718.nicht mehr kennen
würde. Er will, daß die Bürger sich den Antworten des
Magistrats auf ihre Repräsentationen mit stummem Gehör,
sam unterwerfen
. Auch ward sie von keiner Parthey hoch,
geachtet
. /.
TÄöoe beantwortete den 26stcn May diese
Schrift in einem Brief an den Verfasser
, und zeigt mit
Änem prophetischen Geist, was für erstaunliche Folgen die

'

'

2Z

'

Widersetzung des Raths nach sich ziehen könne. Diese Ant.
Wort ist eine von den am besten geschriebenen Schriften , in
diesen Händeln, sollst war stets grmäßigct, vorsichtig, und
setzte die Achtung für dm Magistrat , nicht auf die Seite.
17) 8. mit Vergnügen in den großen Rath
Auch ward er
aufgenommen.
IV. 124.

S -

90 . „

ckei

U Fou/xeok, - M4to.

« 2 S . " Vom inen .suüi; wegen der kris« 6'Lrmez.
/ (?on/e,// , in 4W. 4 S ."
cke
91. „
Vom 4ten, ftcn , 6ten und 8ten Zulli; wegen den Auflagen/
so am letzten vsro , für zwanzig Jahre lang , verlängert
worden sind.
/ >or^ / can Dcmö/tz, , L/n-

9r . „ ? ke>nor>e
«

ckrc

ck /a

/a

c/c t?eneve , cn 17 ^4.

« 17,5 . in 4W. 16; Seiten . " Da man ihn verschiedener
Anschläge gegen die Bürgerschaft zu Genf anklagte , so ver¬
theidigt er sich hier, und trachtet zu beweisen, man habe ihn
zum Theil falsch angeklagt, und das Uebrige habe er aus
höherem Befehl thun müssen. Die Menge der beygefügten
Urkunden, verschaffen dieser Schrift einen vorzüglichen
Werth. Sie sollte bereits im Heumonat erscheinen, es ge¬
schah aber erst den i8tcn August, und zwar wurden wenig
Exemplare gedruckt, weil man noch eine zweyte Auflage
machen wollte. Der Magistrat hat alles angewendet, nicht
nur den Druck zu verhindern, sondern auch als er geschehen,
die Exemplare zu unterdrücken; wie denn alle, so durch die
fahrende oder reitende Post kamen, aufgefangen wurden.
Diese Schrift ist mit vieler Kunst durch verschiedene ge¬
schickte Federn ausgearbeitet worden , ist schön und fein
geschrieben, und kann diejenigen, so die Rcgicrungsform
zu Genf nicht gründlich kennen , leicht verblenden. Sie
ward noch vor dem Druck sehr geändert. Der hier sehr be¬
forderte den I stcn August Ge¬
klagte Zynclie Lou/r /c
zu widerlegen. Den iStcn
sie
Erlaubniß
nugthuung, und

ZO

-

und rrsten ward ein in solchen Fallen gebräuchliches gesetz¬
mäßiges Tribunal errichtet, und den ; ten Weinmonat ward
das lNcmoire, auf geschehene Schlüsse des damals die Stelle
eines krocureurs- 6 enärsl verwaltenden ^/c «. //c/ ?rcLat, als
eine Schrift , so dem kscikcstionL- bclier vom Losten Oec.
17,4 . zuwider, und falsche auch ehrrührige Sachen enthal¬
tend , unterdrückt, und alle Exemplare konfiszirt
. Man hat
verschiedentlich auf diese Schrift geantwortet, wie aus den
nachfolgenden Schriften zu ersehen ist.
S . Helvet. Blbl . HI . rq7- »84. LcrenFe
, IV. 2,6 - r >).
yz . »> Artete
^ /on/ ?ct<7 /c br 'nrra / cke5t . ^ a^ orr'n
1, r'crrte <2 /t/nn/ 'rllr /e tomtc ckc^l/ai/ä ^ a t?rn ?vr , /e 21.
„ osaörc en 1754 . in 4W. 8 Seiten . " Eine mahlerische
Abschilderung des traurigen Zustands der Stadt Genf. Die¬
ser Brief steht auch in der obangezogenen Lr/atron ckr, ^Fär.
sticke Scncvr , aber wie man sagt , verstümmelt, deswegen
ward er jczt neu abgedruckt, und langte den ; ten Christmonat
Lurch den Berncr - Courier zu Genf an.
94. „ Lrttart ctrr ^ /r 'aiorrer ckr
/ ran 7>rmö/r^ ^
,, avrc cke, rrma/ ^ar ,
cc
rr §arc/c /a 5 oarAror/ie

„ A/r § Dr/,att (r. ülN'. in kol. , 70 Seiten ." Die sehr hef¬
tigen doch oft gegründeten Anmerkungen stehen auf einer Lo.
tonne , und das Llemoire auf der andern.
95. * ,, Lr§ vrr/tab/cr var , cku / i/an cke ckr/cn/c , ckr
» -r/r . / ran 7>rmL/r^ . " Soll ironisch seyn.
96 . *

„ Lrttre ecrrte rtc/a t7anr/,q §nr . 1714 . "

Ist itt

Versen, lind vom / La/,t. loLot , und soll der Bürgerschaft sehr günstig seyn.
97. „ L/,t ckc t-cncvc , ctu 20. Krcrnrü . 17 ^4. / >oar
„ /a / iac,Fcat,on . Im //rrc . 5a///e 17z5 . kevr .
40 . "
Mit wie vieler Kunst dieses Edick niedergeschrieben und

verändert Wurde,

zeigt

Lcrcn§rr jV. loo . ioi.

98 - ,) kke/canon, <Fun LÄm/iatrrotc 2r/c ^ ür /er c^ an„ Frnirn ^ ^ar / ant arrrvr ^ N yar / ont a / a,>e aan , /rr
« ? r/ncr/iaatrr cke^ cac/ratr/ U Coartr ckc^ a/rn§rn. 17)4."

Wird dem
rische , zu Bern

ck iVer/c beygemessen . Gne auftühreund Neuenburg verbotene Schrift.

99 . „ ^ ocumenta des Rlosters
pfäffers
, in derje„ n,gen Ordnung
wie sie in den Orch - Stimmen
ay,, gezogen , werden , und sonst dahin gehörend
vorge» wiesen
worden
, den risten , rrsten
und rasten
„
17 ) 4 . Ms . inkol . 6lo Seiten . " In den Händen
der Erben des Doktor Schluchzers . Dieses ist ein sehr wich«
tigcs Werk . Als
1729 . das Kloster Pfeffers feine Frey¬
heiten von den Löbl . das Sarganscr
- Land regierenden Or¬
ten bestätigen ließ , entstand kurz darauf ein nicht geringer
Verdacht wider die Gültigkeit verschiedener dieser Urkunden;
sie wurden deswegen 1714 . durch Johann
Schluchzer,
Voötor und Chorherr » zu Zürich , und Samuel
von Muralt,
damaligen Landvogl zu Sargans
und nachherigen Rathsherm
zu Bern , im Nahmen der ; . Stände
Zürich , Bern und
Glarus untersucht , und gegenwärtiger Band ist die deswegen
,' nürvirte kroceäur . Alle Urkunden sind hier wörtlich einge¬
tragen , und theils mit Anmerkungen begleitet , theils aber
dergestalt beleuchtet , daß ihre Ungültigkeit in die Augen fällt.
Es sind
Urkunden , unter welchen 12 . sehr verdächtig
sind , als wenn sie wären theils untergeschoben , theils ver¬
fälscht worden . Hierauf folgen verschiedene Urkunden und
Auszüge aus den Abscheiden , so zur Erläuterung
der Pfcffersischcn Rcchtsamcn dienen . Alsdann kommen alle
und
Lgiescs wegen dieser Untersuchung , die daherige Instruktio¬
nen , Schreiben
rc. besonders das Schreiben der Löblichen
III . Stände an Löbl . Catholischc Ort vom 2 ? sten April 17 ) 6.
worinn die Ungültigkeit
der Pfefferfischen Urkunden dargethan wird , nebst dem Pfrffersischen Gegen- Älemonsli , und
dessen scharfen und gründlichen Beantwortung
. Es ist sehr
schad , daß des Johann
Scheuchzers
umständliche , gründ¬
liche und gelehrte kelsrion
von seiner Verrichtung
in Un¬
tersuchung der Pfcffersischen Urkunden hier nicht eingerückt
ist , welche doch das g röste Licht geben würde.

S,

/ tc/vet. 1 , II k, I. I6s.

gr
roo . „ Neue Zwistigkeit zwischen dem pabst M
^ Rom und dem Canton Lucern in der Schweiz , i ? ; ; .
In den
Lcc/e/ 1. 1. ; 88. ; 8y. " Sie betriff die vom
Löbl. Stand Lucern besohl me Confiscation eines Stück Lan¬
des , so einem Privatmann zugehörte, aber an die Kirchen-üler zinsete.
S - 6a« tte
r7Z;. Xro. I I.
101. * „ o/mrna/ .
Josephs ANtSNiSchu^ macher, gewesenen Ammans zu Zug, den isrenMay
» 17; ; . Mff. in 410. " In Herrn Rathsherrn Leu Samm.
lungen. Eine Uebcrsctzung desselben, ist samt einer kurzen
Nachricbt wegen diesem Handel , dem 8ten Theil der
mrLt. cker Lu-M , des Hrn . Freyherr« von Zurlauben ein¬
verleibt.
102 . ,, ^/emor>ecvncc ?'nant /»

/ u/ci-

„
„
^
^
«
^
„

tci cont^e ^/on
U §ouve^a/n ? ^ /rce
öa/e , ^ rnce cku^/anrt L>n/ir>e Uc .
unc
/lautre cki ^o/nmunau/cr N
cke/ a ckr
'/e 5er§/rell^ie
ck'Lxue/ , ckani/e^ue//cll ^i/ >^ /encku5^iesi ^ ont/ )^ /rMrnar>emrnt ^cslle^k,^ ort pa/-cke
^ ar>tt U
aÄei,^ör'L
/ei ancrennei^ ati ^ucr , u/anc» U coucumci. 17; ; .
au F/orr cic^k/aei. in kol. 47 Seiten . " Ist zu Gunsten
des Bischofs , und widerlegt die Beschwerden der Erguclcr
wegen verschiedenen dem Tmätarvon 17; !. zuwider zu seyn
geglaubten Neuerungen. Urkunden sind fast keine dabey,
sondern nur Bruchstücke.
S . ^ /n'c.
17z; . IVlarr
. H6- I-8.
ro ; . ,, Ungefärbter verlauff deßen , was ausAn» laß der an Seichen der
Löbl . Carholischen Or,, then in das Bistum Basel abgeordnete Herren Ehren„ Abgesandten die Stadt vruntruk haubrsächlich be« tressendt, abgehandelt worden .
17)4. und 17; ; .
„ in kol. 104 Seiten . " Es sind lauter mit kleinen Anmer¬
kungen begleitete Urkunden , welche den besten Stoff zur
Kenntniß dieser Unruhen geben können. Es scheint der
Bischeff-

-

- 3Z

Bischoff Bafelsche- Hof scye mit der Herausgabe desselben
nicht zufrieden gewesen, da es in der Beurtheilung einiger
unruhigen Köpfe vom aqsten diovembr. 1740. ausdrüklich
heisset, daß alle vorhandeneAddrükevondemL°. 17,5 . heraus¬
gegebenen so betitelten ungefärbten Verlaufs in die Hochfürstl.
Canzley geliefert, und daselbst hinterlegt werden sollen.
G- Helvet. Siblioth .lll . 156- 179. S . auch von dirsrn Er»
gurlischen Unruhen
17z;. lNrrr
8ept» ; o - ; s OLob. ; r -

dtovemb.

104. „ Merkwürdigkeiten aus dem Toggenburg,
«, wegen der den rasten Augstm . 17; ; . vollführten
« Landsgemeind und derselben geordneten Schlüssen.
» 17; ; . in 4w . 4 Seiten . " Die Landsgemeind bestand auS
etwan 15000. Mann , und sie war still und ruhig. Ihre
Schlüsse bestanden aus acht Punkten. Im dritten verrverfen
fie den vorgeschlagenen Vergleich wegen des MannschastsRecht , und im fünften wurden, der berüchtige Rüdlinger,
der Landweibel Wirth und beyde Keller, wegen»«friedlicher
Aufführung und strengen Regierung, des Landrechts verlurstkg
erklärt.
,,
»
„
»

105» ,,
cle L'on Lrccörnce
c/e Fcrna/ 'clonj,,
Lo^,, ri
/er
L^e/r, Ldn/erü U bom/nunei c/er e^orr L>Fuei t?e/se, ei
<7o/>e, /e 12. / mLce 17; ; . 4 Seiten in 4w. deutsch und
französisch
."

106. » Ke/atron </cr troub/er cke6°eneve, ^e/ anne'e 1755.
» Alss. in kol. ; 8o Seiten . " Enthält viel kleine Schriften
und Urkunden, nebst einer umständlichen Nachricht von den
Vorfällen dieses Jahrs . Nebst den in eigenen Artickeln an¬
gezeigten Schriften , finden sich hier nachfolgende Nachrich¬
ten und Schriften:
i.

Kau/acre,
met/arLe cn / ^onncur «w
I ? ; ; . ist ganz rmblematisch.

Lil>l. d. Schweizerg
. VI.Th.

i/e ka
/e / dre , e/u i . / am,.

L

/

;4

r . Oit/ </ue ck cette, Zettle yu » cone/entune e»/ )L'catko»
trer maÜFnc ckn reverr cke cette mcckaiüe. Ist weit na¬

türlicher und richtiger.
; . Lettre cke t/r . /c Sannest ckc Lurernau ä /l/r . L Lrn«Lc e/rouee , ckll 18. Fe-vr. l ? ; e. ir Seiten . Ist sehr
gegen die Bürger eingenommen.
4 . Lepon/c cke

C^quet ä cettc/erere , «iu 4. t/arr

»7)5- ; Seiten.
; . Lerere ckcr baneone cke ^ urrc/r U
cke Seneve , ckn 14. Fevr . 17 ; ?.
6 . Leponsccke 6cncvc ,
7. Lro/ct

cke

cke

Ferne ö /a tWc

t/arr 17; ; .

reprAcneaeionr a ^/r . /c ?rocureur Fenerak.

^Lrrr 17; ; . 8 Seiten . Sie wurden von der Bürgerschaft nicht genehmiget, hicmit auch nicht vorgetragen.
FonFercll- und Lcrron , zwey Geistliche trieben aus Eigennuz daran . Zu dieser Zeit erhielt man die Nachricht,
daß zu Amsterdam eine re/akron cker rrouü/cr cke5ani 7; 4.
sollte gedruckt werden, welche man den Pfarrherrn
Lnürn , dem ältern , und Werner, beyde von des Raths

Parthey , zuschrieb. Der Rath suchte sie zu unterdrücken,
und es gelang ihm ; doch steht das Wesentliche im
Formet 's . X.
8. Le^^ roni^ur /e LÄ/nmerce cke^eneve, ou ?^anren cka
cknnFer ckont r/ e^ menac^, cknnr/n /ettre ckeLL. LL.
Lc ^ nrrc/r U ckc Lerne, cku 14. / cvrrer 17; 5. / ?ü? t/r.
s ^ vocnt Lt/nnrck. 6 Seiten . Ist von der Parthey der
2ch»/)onncurr.
9 . Fn - /rcatron cklltour cketellne,/ >our/c 24.
kosten May.
ro . Lerere ckc^/r . cke Lurernau ck t/r . L/iouet ,
^oür . Heftig gegen die Bürgerschaft.

VvM
cku

21.

' n . Lerere trackuire cke LanF/oir n ^7r. /e Lann. ckc
kcrnan en rczion/c a /a ^-enne , cür 2l . ^ oür. 'Kam

den roten Herbstmonat zum Vorschein
. Die vvrgcge-

---

--

Zs

bene Uebersetzung ist erdichtet. Ist sehr stark, schont
seiner gar nicht , und zeigt, wie unbillig er sich des
annehme. Ward zu Genf als eine Schmach,
schrift durch Henkers Hände verbrennt. ( Lerenger IV.
220 - 222 . )

12.
c/c
cki br'toA^ni N Loruxcorr
coattt /c
c/u
, «/ 'ac/ouc,> /a ^r/^ acc «/er
Kam nicht zum Stand.
i ; . /kepon/c c/c
c/e üutc ^aau ä ür Ltttc / -tttea ^ue
tta ^urtt ck /'aNF/oü, cku6. OL 17; ; . Ist ungemein
heftig, ward vor Rath abgelesen, und der Brief über
,
den er sich beklagte, den loten 06t . als verläumderisch,
schmähend, und schändlich, durch des Henkers Hände
zerrissen und verbrennt.
14. Ke/atr'on ck ce yur r'c^ zraL^ en Hovcmb^e U Dece/nücc 17; ; . au ^ u/et
üüc^tt , / uv Lette
Loum 'e, natr/ t/c Genese, L?o/>r//c. ig Seiten . Aus
Anlaß der keilexions lur lez journces , 6u 6. 6c8-dlov.
wurden ihm seine Schriften genomen. Er erzchlt alles
was dißorts vorgegangen ist.
l ?. Le/arion cie clcu» con/ettnctt ttnutt cütt M -. /e
Lomte <L ,)/onttea/ , /c i ; . N k 2; . Scc. 17; ; . Betrift die Wiederbegnadigung des Mcü ^ü cü, c>ct , hatte
aber keine Folgen, und war von der Bürgerschaft nicht
begwältiget.
107. „
? o^ cc clu Ä'ntü'c ckc Lr
„ R ciu Müttc
^u, ciowent
au L?oa„ ,/cr/ Fc„c>a/ / >ou^ -/ ttccvor> /cu^ ^/auAron , /c mcu-Ä
,, 28. ^ura 17; ; . in 4to. ; Seiten . " Man hat noch eine
zweyte Ausgabe, die einige von der Bürgerschaft verlangte
Aenderungen enthält. Diese steht im
cl» Lütt.
log . * „
cku L>.
ck c?üa/,eau^oll§c,
j, z77
-e/catt'e au 6on/er/ /c ig . / urüct 17; ^. U /tt >Sttctt
„ l/oäntt en con/c^ucace. Mss. " Der Verfasser war emer
von denL°. I7Z4. entsezten Räthen. Seine Bittschrift darin
L r

- ----- ---

3§

«r sich vertheidigte, verursachete vielLermen unter der Bürschast, den l yten Heumonat ward sie vom Rath unterdrückt,
und dem Verfasser den - -/sten sehr verwiesen, daß er selbe
auf fremde Orte geschickt, welches ihm zugleich fürs künf¬
tige vrrbottm wurde.
S»

IV. igs - ro;.

ioy . „ Lettrc c'cr/ee

ckc

Oeneve

bitor/enü un

amü ek^a/rFcrr, /e 22. ^ oür 17; ; . in 4to . 4 S. "
« cke
6ouverneur des Schlosses
Ist an den Lvvast ckc
krsnxin , gerichtet. Man hält sonst einen gewissen 6 -rock für

den Verfasser. Der Brief ward zu I.suüme gedruckt, und
den raten Herbstmonat nach Genf gebracht; der Postillon,
der eine Menge desselben mitgebracht, und zu Genf ausge¬
theilt hatte , ward deswegen in Gefangenschaft gesezt. Den
i ?trn Weinmonat ward dieser Brief durch des Scharfrich¬
ters Hände zerrissen uud verbrennt. Man hat eine Antwort
auf diesen Brief vom rüsten Herbstmonat, sie hat aber wenig
zu bedeuten.
cku
/,/acet ,
no . ,, Krauet» ,
„ 5r>u^ ^/rc/ic'L

cku

L/c/t , au / u-'tt cktt/ eutrncrr ^euckuer

Osnchi/ ckct7^ucve»
t/r/cn
^ cont^e /ur taut au
§c^ avec /er mo^ c/rr cke nullrt^ N recoeu'i au
"
8vo.
in
S
40
.
;
17;
Lon
„ nr>a/ coue^c
dem
von
.
;
;
?
r
Herbstmonat
Listen
den
Diese Schrift war
NsZiltrsr als eine aufrührerische und ruchlose Schrift aufdaS
schärfste verbolten. Den 8- Aov. 1715. wardAlicheli theils
dieser Schrift wegen , theils wegen seiner übrigen Auffüh¬
rung, en eüixie geköpft, die Schrift aber durch des Henkers
Hände zerrissen und verbrennt. Was er in den unten anzu¬
ziehenden Stellen von den aus diesem Anlaß entstandenen
Sachen sagt, ist grundfalsch. Die Samlung besteht aufolgenden Stücken:
2. Ae^ucte ckuä>. Mc/ieVr cku

17; ?. au^ . . .
a cc ^u/ct . Gegen

die

/c 4. / uiu

U Lda/eiü, N
Loncluüoas äu krocureur generst

kubroxeI^nr0nt, 6u 21. Nsy r?; ». contre 1e 8r. ^ag.
LreK. Lc.
r. Legete c/u meme au» m?m» , e/u2. Äpr. 17; ; .
Zur Unterstützung der vorderen Bittschrift.
IVacttU rrcou^ all /icll/i/e aAemüie en ^on/cr/ §r.
nr>a/. Gegm die Urtheile von 7ten vecemb. 1728.
. 9ten-i»7 l7;c>.rten^un. 17; I.
r8ten Nsr8 1729
Lsrtkelemi Wclieli 6u

4. Hkemorre/rour /c §5. Mc ^rc'/l «kll c><7/l, tene/ant ä
vor> ^-ll'r'/ a c^ oit cle rccourr all ^'llFcmcnt</ll

^e « u»
, cone

conere/ur au /UaFar/it/lle

L?oa/r ,7 200 . /» 7. Dec. 1728. 18- ^/ar5 1729. U
,
9. -UaA i7 ;c>. N ^/uL/eyllemmcnr cn
«/arve
/r 2. ^uia 17; l . U n'e/k/ >a§ cia»u /e ca^
. Das Urtheil VvM 2ttN äua. ist
^llrFer Lr contumoce

beygedruckt.
» /r/^ll'eü tombrroit ?e 8>. ^/rc/ic'/i
5. / nconvemear ckan

ou <ie
-Frort /a coMllmacc ck
«ZuH-c/? , r'/?^llT
/or« . Merkwürdig ist es, daß in den heftigsten Un¬
ruhen, die Bürgerschaft sich niemals hat wollen des
, sondern ihn eben so sehr gehastet,
Micketi annehmen
als immer der MsMrst hat thun können.
24, »L. F5, li -ro, ^7rc-Är
S . e?o»/ «/tat. ^vöcal
» »r «' IV. »29 - »41.

/ mFc all ^a-et ck ma
m . „ Är/ation clr ce y«r
« rrp^^/rneaeron, a /a yll' c/ic/ar,7ornt ma ^^flltakroaa /a
^u,/.
^k/ion/e</ll'on a / art a ma eilte rc/mc/entattoa,
n cle tta/icallwllxe'e. AIL in kol. 64 Seite». " Diese um¬
ständliche Erzehlung enthält zugleich die keguete vom, 8tcn
Heumonat-7) 9. seine Briefe au den 8m6io vom 27sten Hcumonat, isten, i2ten und 15. Augstm. Die re/c- rom Law
'e, ac5clc t/ra/ieatmonxc
ck
^
bitor/ra/a rprescntatron
Leüexioncm
dieser
Widerlegung
die
tkreIrc all eaa/er/, und
H2 .

„

LFemonr

/ ar / 'Lc/rt «kc / iacr/ -cacioa

/ mFe

ea

>ak, /e 20. D/cembre 1714-" 3 st eine Wi¬
7 Fene
^ 6on/er
, vom aistm Herbstmonat
derlegung des oberkeitlichen Urtheils

C;

gegen den
gefährlich

Nickel,, ward aber
unterdrückt.

von

der

Bürgerschaft selbst

als

Ii ;. » Lo/n'e cke /a Zettle?cr,ee/,ar ^Ur. /e 5,'nckrc e.
», (voller ) a -1/r. * * * cn ckneee cku7. OAoöre 17; in
,, 4w 8 Seilen. " Sie ist eine Vertheidigung des cv-on-e
gegen

des7>em
- /eA nicmmre
. Dessen Dcrthridtgungs
-Plan

von 17^4. er ins lächerliche zieht
. Sie enthält zugleich
die Ursachen seines Stillschweigens auf einen vvm Venner
von Luternau von Bern den risten Angst an ihn abgelaßnen Brief, und ist der Vorläufer des Nemoke des/e Lore.

114. „ Lerere e'criee ä >l/r . Da/),er, ?ar'ne>/ >ar rl/r.
„ c/ie/i cku tre^ , ä t7rene /e 27. OAoöre 17; ;. " Nickel!
wollte das Urtheil vom 8ten

noch
, ohne

dlov. verhüten
; es

den¬
wären.

ergieng

daß beträchtliche Einwendungen geschehen

Ist überaus giftig.
n ;. ,, Le/e^ronr^/nr /er^ourneer cku6. U 8. d^ö, , vemLre 17,5 . 5 Seiten . " Sie sind vom ; osten diov.
in allzuhitzigen und»«gemessenen Ausdrücken
. Man ver¬
glich darinn des Lrerre
/ /ll^/örck Verhalten mit des -l/rc/rc/l
seinem
; sie wurden gleichen Tags öffentlich zerrissen und

verbrennt
, auch die, so nur einigermassen damit zu thun ge¬
habt, in Gefangenschaft gesezt
. Sie wurden von jederman
verachtet.
SLuxt. r7
r».
n6 . ,» LrnckuMon cke /a /eeerc. . . cker/onad/er t?an,, tone cke^ nrrc/tU cke Lerne ona, . . . Lrnck/cr
U t?on,, ^er/cke/a Lrüe ckct?eneve, ckn2; . /lecemörci ?; ;. M4W.

« 4 Seiten."
117. „ Lc/arrcrAemcne n/>o/oFr
'^n« cker/nittr'n7/,ueer
« a Lou/r Lc Lore Premier
§/nck,c cke
^eneve
, en/'annee 17)4
« Mr^/r. / ean 7>cnrö/er
, , Linckic ckc/a Sarcke
, cn cctee
„ meme nnne
'c ckanr un nicnrorre rni/irrni
?, cke 16;- nnF.
,, 17;;. in 4to. 8; Seiten. " Le Fort hatte diese Schrift
mit Beyhülfe seines Schwiegersohns ckc Tournee aus den
Archiven durch eine Arbeit von einigen Monaten ausgezogen/

----

Zd

-

doch hat er einige wichtige Sachen auslassen müssen. Sie
erschien den isten Wintermonat , und an diesem Tag allein
starb
Le
wurden über 700. Exemplare verkauft.
Alters.
seines
?stenJahr
?
im
den ivlcn Hornung 174;

DrS. 17;-. 1 . V. k. I. r;6- r; 8.
ä 6encvc,
n8 - ,, Kc/atron c/e ce ylli l'e/?
moü ckd? ev,rcr
„ /e mor'l c/e Mvemb,c 17; ; .
nicht gedruckt,
ist
Brief
Dieser
"
.
Seiten
6
,, I7 ; 6. NL
er verdient aber dennoch angeführt zu werden, / ean Dvp/a»
vonI^suksnne, Einwohner zu Genf , und von des Iremble ?»
eifrigsten Anhängern, schrieb ihn an seine Schwicger - Muter,
Zr. Müller zu Liestal. Er ist schimpflich und ehrenrührig
gegen die Bürgerschaft und einige Magistrats « Personen.
Den roten Heumonat ward der Verfasser desselben zu einer
östentlichen Abbitte und ewigen Verweisung aus dem Gebiete
der Freystaats Genf verdammet, seine Schrift aber öffent¬
lich durch den Henker verbrennt.
S-

von

C.

ihm

IV. zrl - 314.

il 9. ,, Ac/at/on
„ ar >

ckc ce

i/ur' , 'e/k

ä 6^e«cve

/ ean 7>cmb/cz,,

cku cke,nie^ ^/emo, >c e/e

„ Krckrc cke/a <7a^ckc en l7 )4. rnt/tu/^ : /keFen'om / ü, /c
, enciu/ia, /c t?on/e,V cke6>neve, /e 5. OAoö^s
„
„ 17; ; . cont,c /c mcmor>c cke/ can 2> cmb/eA Uc . iN4to.
4 Seiten. " Dienet zur Erläuterung der vorigen Schrift,
und bnveisct die Beweggründe deren Verbrennung. Sie
ward -i I^ ulsnne gedruckt, so wie die 2. andern Memoires
, Brief an
Man findet hier des ?>emL/cr
des
8inciic6 »l.
den
an
und
,
May
8ten
vom
hullin
c
'
den Lirch
Tag.
gleichen
vom
Urtheil
dem
nebst
,
May
lSten
vcm
larin
den
starb
Er
haben.
verfertigt
Schrift
r >emLLj, soll diese
roten Cmstmonat 1745i2o . „ Herrlichkeilliche Rechte und Beweg - Ursa,
» chen eines uralten Thumb - Sttffts zu Sitten in de» nen Landräthen stinen Sitz ordentlich zu beziehen,
hat. Sitten 17; ;.
» auch vasfichdißfallszugetragm

C4

„ in 4to. 6s Seiten. " Das Dom-Stift machte dieses
Recht des Beysitzcs
L°. 17^4. den irten May rege, und da
es nur bey der Stadt Sitten geneigtes Gehör fand, so suchte
es durch gegenwärtige
, auf Urkunden gegründete
, und mit
solchen belegte Schrift, sein Recht zu beweisen
. UebrigenS
findet man hier noch viel andere merkwürdige Nachrichten
von den Rechtsamen des Bistums und des Capitels.
121. »
» D. O

U ^,'llrr'r / >ro l/nwersstate
Locornr a/i/ieüorae-- una contra Com.

« munrtatem rr/ioriam 6amk>,>oFnr, ap/ieüanre/n
«
„ a/tera^,arte. 17; ;. in 4W. 46 Seilen. " Ist auch auf
deutsch herausgekommen
. Es ist um einen Artickcl des Frey.
heitmbuchs der Edlen von Luggarus zu thun, welcher vcr«
mag, daß von dem Monat May bis ersten Tag Augusti nie¬
mand in dem See des Vicrtheils Luggaris mit Garne»on
von dem Bach Zena bis nach 6slsre6um fischen solle
. Dieses
Recht war den Edlen einzig in dieser Zeit vorbehalten
, und
zwar unter dem Artickcl äe rexii« äxonorum
; ein Wort
dessen Verstand fich schwerlich in den LlollsrHs finden wird,
auch nur durch( Agonien
) Garne ist übersetzt morde
«.
122. „ Ruryer Begriff der Rechtfamen der Revier
,, von e-rmüawLno
, und Widerlegung der von der
,, Universität der Edlen von Luggarus eingewendten
,, Gründen , das Fischerrecht betreffend. 17; ;. in 4to.
», n Seiten. "
I2Z. x>T-tre; s-f Droiti concernank ta C/r,rtreu/e
,, cke/a Lancc. 17; ;. in 4to. ;v Seiten. " Mrrbvürdige
Urkunden
. Der Stiftungs- Brief des Otto von Gandson,
voni ;20. Der Verkauf- Brief an Jacob Triboet, des
Raths zu Bern, vorn; ;-, u. s. f.
124. » / nvenra/rc ckci trtrer ck
L Mrsork>iboLe«
„ cke/a Lcrnce
. Lerne 17; ;. in kol. zy Seiten. ' Nichts
als Urkunden
, zulezt einige Anmerkungen.
125. ,, Le/,re/cneacro
» ckeD. Hnarr'o
cke
» ckcnr
, Coronet cke in/anrerta^pannota, A cket ttzxrmteaeo

--------

4t

, /iec/lL a 5.
L'ae/lo/rcsr cke/ i, a/1/ieürcko
,) cke
kocantr a /a / uL'ciLa^
/or
<
/«5
„ l?ak/ro//ca, </ a /a
. Oer Or§
llrso5
^05
lle
t?
'enke cke/o^
„ / ir'cia r/rc/e/icnck
„ üittllo a ^/es cke ^ FoFo ckei ?; 6. in kol. 20 Seiten . "
Diese und nachfolgende Schrift suchen auf das kräftigste,
die , von allen Völkern eingestandene, besondere, und zur
Kricgszucht sehr hnlsame Justiz der schweizerischen KriegS. Der König beider Sicilien widerruft«
völkcr, zu befestigen
den i zten Heumonat 1716. die den schweizerischen Völkern
in der Capitulation ausdrücklich gestattete besondere Justiz,
liesse solche auch wirklich ausüben. Die gesamte in diesen
Diensten stehende schweizerische Truppen widerseztcn und be,
rüsten sich sowohl auf die allgemeine Uebung in ganz Europa,
als auch auf die vielfältig errichtete Capitulationen, worin
dieselbe ausdrücklich vorbehalten wird. Sie wurde auch in
den Bündnissen mit Spanien iszq .. und 1706. ausbrdungen.
Hauptsächlich ist das 2te Stück sehr merkwürdig, da aus
vielen Verglichen und Capitulationen die Gerechtigkeit des
Begehrens der schweizerischen Völker sonnenklar erwiesen
wird. Es ist mir unbewußt , was für ein Ende dieser
Streit genommen.
126. „ /ke/ire/enrac/on/ ormacka/ )o^ /o§ /keFrUntor
, r, ckc Lruc/r , ak
cke
„ §ll ,205 cke,ca/rr
e/ Aci/ a'e /a, ckor5rcrüa^ nue^ro
„ / rrv/cio ckeL
>utab/e , yue
cke/ c/c^ec/'io rnckk//
„ nor ,
^ F02Q /a /oaL/r nacio/r /ir/vet/ca en to «/a Fu,o/ >a , ^/ob ^c
/o, kkeFimrentor
„ Lr^ ll^ rc/a rnterror /ibrc e rnck/ienckrentcckc

„ § ll, 205. in 4W. 4 Seiten . " Geben Neapolis den i iten
Herbstmonat 17)6. und unterzeichnet von eilfOssicierern.
127. „ / ll/kr/?cat/on cke/a LourFroi/re ckc/a Aikllve«
avrc
cke
N cke
,, vrüc r/r
en„ une am/i/e rnF^uAron cke tourc /a ^ roceckure ylli
„ ^/urv/e , oü ?on

^/ernemrnt /c§ck.

, rn

„ / a//ant voi> /a nullitc ck^ ^ entcnc» rcnckutt^ enckant/e
» courane cku mo/5 ck'^ oLe 17)4. contre / can kiocko//i/re
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„ T'ett'emarttc U/ran Lcanyore Lrmc/r, mcm-en t/llFranc/
,, Lo^/e/7, / ean 7'rcttc Lou/xu -Fnon, - Ätar>e,- pae ^/ . ? .
,,
/ auconntt, Lrccncicn Lois, N ^vocat en / 'ae/ement.
« Lc/äncon
. i ?;6. in kol. 74 Seiten." Es finden sich hier
verschiedene merkwürdige Urkunden
, und nicht allzusichere
Händeln.
128. „
des Dom - Capitels zu Arles,, heim, an die unruhigen Bischofs-Baseischen Unter.
» thanen, sich dem kaiserlichen Ausspruch vom i2ten
» Merz r?; 6. zu unterwerfen, ck
. ck
. 28. /E 17)6. in
N kol. p2t. deutsch und französisch
-"
rry. „ Abtruk desjenigen, was bey gewöhnlich
,, in Ilanz 17; ;. abgehaltenen großen Bundts - Tag,
,, und bey dem sogenanten im Monat Mrrero vor,, geweßnen Ienner - 00^ 07? 17)6. entzwischen dem
,, kayserl. e^tta - oeckman Abgesandten Herrn Grafen
» von wolkenstein, dan obgenamser Bundts- und
» bey täglichen^cF?onen verhandlet worden, in 4w. "
i ;o> ,, Ke/atl
'on ckc cc yui r e/i
ä 6enevc pen„ ckant/c co«?i </e
17)6. Alss
. in kol. 460 S . "
Enthält unter anderen folgende Stücke:
Nachrichten von denen damaligen

r. / /aeanFue cku
ckc ^eneve cn coepe, ^ieononc?c
auz?
U Co,i/cr/ / >ae
/e L<r/?ellc 7>onc/un,
^/ockeeatcue
, /e z. /anv/tt I7; 6. Mahnt zur Einigkeit,
ist aber auf die Bürger Übel zu sprechen.

2. t/ou^na/ ckc cc HU
, ?c/?
ckan
, <7eneve au^/ü/ct
csll» /-ettcacku
/ >ro/tt, c?r/rttocku,
>e cka/re/a D,üc/lac
/e mo^cn cklln baecau /c Le. ./ . F. ^i/rc/ic'/r ckuL>ct.
Diese Sache verursachte sehr viel Lermen
, der doch noch
glücklich gestillet ward. Hier findet man die ganze aus
diesem Anlaß aufgenommene
?eocccku
^.

Letten
cku

4. Lttttc
cku

cku

6ünto,i

ckc

29. Lcve. U 1.
cku Lastou

22. ^cvr.

üceae

au 6on/cr
7 ckc uencvc,

ckc^ anc/r au Lon/ci/ cke 6cncve,

bettle cke/ . 7 rcmü/e-/ a ^/r . ? ancren LnckrcL. LiLet,
L^u 2ü . Levr.
t . Lettrc cka /kor L'^ aF/eeerre a /a ^ ,Le cke k?encve,
t/ll 17. Levr. wird für untergeschoben gehalten.
7. ^/omo/re </e ^/r . /c Comte ck ^l/ar/ai/ , /,rr/rnec ä LL.
LL . Le ^ arrc/r N cke Lerne , ckaree r/e Lerne /c 26.
^vrr/ . Er entwickelt das ganze Geheimnis des Vor¬

falls vom i8ten Hornung , und die Bewegungen der
Ismxoimeurs.
8- Le/atron Lc /a ^ rocecknre rntenre'e conkre /e 8r . t^allLenet , La/»7ame Frenac/rcr </anr /a LourFeor/ke, en /
^oüe 17; 6. ä ?occa/ron c/c /'arrrve'e cke M//orr / t?omte
L'LFe ^ ä 6eneve . Die Unterredungen dieser beiden
verursachten vielen Verdacht ; alles aber hatte keine

Folgen.
9. Le/ar/on ck cc ynr 5'e/k/iaAc cke/ia»
l ; . M >v . 17^6.
/r ?occa/ron La noni/ne Latw , okrt Lorrain , / rar /r Lr.
^neorne Laboarr'n, <7/nrarFrrn. 2 l Seiten . Ist die Er»
zchlung der Unternehmung der l 'amponncurZ, so den

aasten, aisten dlov. zum Stand kommen sollte, und
soviel neue Unruhen verursachte.

i ; i . ,, ^/omorVe^'^ /rsscatr/' / rour Mic/re/ Lexer, La„ ^?ear </e k'L^/s/c Lr ^ encvc. 8. I. L 2. in 4W. ; 6 S . "
Le^ cr spielte eine Hauptperson in diesem Handel , undvcr.
theidigt sich hier gegen des ./ . T'remL/r/, seines Oheims Ncmoire. Es sind auch dabey 6> Seiten Beylagen , so des
kkama/rc/ tkaa^arr Aussagen, wegen Iremdle ^s unternom»
menen Vernaglung der Kanonen und anderer Waffenergreifungen enthalten, nebst verschiedenen dcswcgm eingegebenen
Memorialien des Lc§rr , Der Rath zu Genf hatte dem
T^ xer den Druck dieser Schrift , wegen den eingemischten
Gedanken und Betrachtungen untersagt ; allein er gehorchte
nicht, und seine Freunde konnten ihn mit Mühe zur Milde»
rung einiger Ausdrücke bewegen. Sie ward zu Lyon ge¬
druckt, und erschien den srcn Merz 17) 6. Den - ten Merz
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ward der Verkauf derselben verholten
, und der Verfasser
gefilzt und seiner Ehrenstelle eingestellt,

den ivten kräftig

welches ihm aber den rosten nachgelassen wurde
.
Nt/w?,
so sie hatte drucken lassen
, ward in dir Gefangenschaft gesezt.
erklärt sich hier für den Verfasser der keprelentLcion
von 1714
. Die Bürgerschaft bemühte sich die Aufhebung
des Vcrbotts dieses Aemoire zu erhalten
, und ließ ihre
Vorstellungen durch den Nmckenet den 4ten April 17z 6.
dem 8inäicI.uIIin vortragen
, aber umsonst.

SIV. zo6- ZI8.
i ;2. * „
^ nee/'e U
ckc cc ylll5'e/?
« a Zc>cca-7on
memor
>c U ckei^ nettt ^'n/?rFcatrver
,, cke
Zei r. ^v^-Z17; 6. A1E
i ; ; . „ kk<?/?e« on^
Zc^ nFement^encku
Zel?on,, / e// cke <7eneve, Ze 0<F. 17; ; . contee Ze memo/ee cke
,» / ean 7>cmZ
>Zer
/ 5mckrc cke Za t-aeckc, en 1714.
/er
„ ecZm
>ciFemen^ a/>o/o§i^ll» ck
Ze
/i^emree 8m» ck,c en >7)4. / ne Za Zettle rm^ rmec cke
Ze Knckr
'c
,, L/rontt Es'
Ze m/mo,>e ./aFk/catr/ cke
Ze

»
17; 6. in 4w. 96 Seiten. " Diese Schrift erschien
den , 7tcn May 1716. als vonI^ ulsnne kommend
, Le
Fo« forderte den raten Genugthuung wider dieselbe
, wie
euich
Man errichtete deswegen ein eigenes
1?iibunsl;
den isten May ward sie als eine aufrührerische dem Läir
vom aasten vec. 17)4. zuwiderlaufende Schmähschrift zu
Genf auf Oberkcitlichen Befehl öffentlich durch den Scharf¬
richter zerrissen und verbrennt
, und alle Exemplar cinzu,
ziehen befohlen
. Sie ist nicht so ausgearbeitet als die erstere,
und hält viel Wiederholungen
, falsche Grundsätze und falsche
Erzehlungen in sich
. Lexee vertheidigte sich gegen dieselbe
in einem umständlichen ungedruckten Brief an ck ckonckenr,
einem zu Paris kch seit langem aufhaltenden Bürger von
Genf, <Z. ck
. assten Brachmonati ?; 6.
1; 4. „ Ldn/nZtatZonr cke^ /eSeu/'r Zer^kvocatr an Z'a/',, Zement cke^ M5,^c>n/^ nLr^ ns Zcr^ cntcnccr^enckncr taat

— —
„ au FT-anc/ yu'au
ciu t'rr/? U
„
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Cou/ri/ ck 6eneve , conlre /c 5,>u^
/er mo^enr c/e /-ccourr au L?c>a.

Fen^ a / coaerc ccr ^ caecuccr / '«mir 17) 6. in 8vo.
-,
„ ; 2 Seiten . " Enthält zwey Lonüilcsvonen ; Hie erste
habe ich oben angezeigt; die zweyte ist weitläufiger nnd
wichtiger ; sie betrist das Urtheil vom 8ten May 17,1 . und
besonders das über den ÄUctieli ergangene Todes - Urtheil
vom 8ten lluvemb . 17; ; . und ist clseirt den rrstcn April
r ?; 6. Sie erschienen im Brachmonat r ?; ^.
au» auteu ^/ r/e /a F/L/r'or; ; . * „ Lcee^c c/c ^ />.
„ e/!^ ur^>aaj 'o//c ^ 6^eurve so . M >v. 17 ) 6. avcc /a ^c» /-on/e ä cette /ettrc. Alls. "
r . V.
G- von dieser Schrift , und obigem/Va>-r/ Lr'L/.

I>. i;o. I^ro. qo.

i ; 6. ,, Hcc/aratron e/u rt/q§i/?rae c/e 6>ncve , c/u
17; 6. ^ u^ /c ^eea- Z/Feureut ck /a / iar» .
„ 27.
„ in kol . und im ^/cz-curc 5u/Fe 17) 6. vecemb . sy -; l . "
Man theilte in einem Tag siebentausend Lxemplsris der¬
selben aus.
117-

„ n///rc

„ Te/tre c/e Min^-cur /e l?omee etc^/a ^/a ^ , ^/r-

c/u /toi r/c /a t/ranck LretaFac äußrer

„ c/u /ouaö/c Ld/xr / /e/vet/c/ue , ccs'/tc au» ^/a § ur^ u- r

„ äc-xucu^r Äu^ 'rr U Llou/e//r/r/a K^ ub/r^ue ^ t-cncve,
„ /e 5. DccemL/'e 17) 6. in 4W. 18 Seiten. " Enthält
theils eine Erzehlung der Unruhen, soviel er daran Theil ge.
nommcn , theils aber dringt er auf Genugthuung wegen
den gegen ihn ausgestreuten Anmuthnngen. Der Brief
ward von der Bürgerschaft sehr übel aufgenommen , und
diese forderte öffentliche Genugthuung , doch ohne Erfolg.
S - Le^k»x->- IV. Z; 8- kg.
Man hat eine ziemlich umständliche Widerlegung dessel¬
ben auf iy Seilen welche das Unbegründete und Lieblose
dieses Schreibens zu erweisen sucht. De Ä . 5a/,/wna miß¬
L.
billigt , auch dasselbe sehr in einem Schreiben an
Seiten.
"
«.
17;
Tdüoe, vom r ; ten Christmonat

45
>)8. ,, O^ a ^ /-e/entac/on ^/oh^e kZ mr/mo ZncZ///ill.
taü/c Dc^ecZio, / vEacZa z/ ^c^ e/cneacla ä L -l/ . c/ Kcr,
<Zc Zcu ckr LcrZ/ar, nuc/Z^o ä'c/r/ro^ / ,«/- eZ Zkg
§rm/c»to
<Zc
^caZer tZua^cho^ Li/rraL, con moervo c/c ZralZai
^/c
«Zoi ädZtZacZoi c/e eZ iZetenicZo
^ en / ,o<Zc^ cZe Za / tt/Zrcra
o/-«Lna/7u , r/ ck ncxa/^ ^/ll ^eMucron aZ cue^ )c>. in 4to.
; Seilen . " Geben den ; tcn Äugst 17; ?. und unterznchriet Iodocus Fridolin Freuler , Obrist - Lieutenant und
Commandant des schweizerischen Leibgarde- Regiments.

„
„
„
,,
,,
»

i ; 9. „ -l/anl/e / / o^ez-Z-ZLcnechSr, Bischoff

ZU

Chur ,

betitkclt , OenuZna/oKZ^ ccr» , wegen einem über
„ das Gebieth der Statt Chur geführten Geistlichen.
,, Geben Chur den i8ten AZo
-vemb^ i ? ; ?. inkol . 4 S . "
»4». ,, Schutz - Schrifft und so freundlich als auf»» richtiger Bericht des ^l/oLr/?^
der Statt Chur ,
^ wider das jüngsthin von seilen Ihro Hochfürstl.
„ Gnaden / -uöZZcZerle
-1/anZ/eF, / llb tüllZo (ZcnllZna/ aZ?i
„ ^ ? ecr» . in kol. 8 Seiten . "
141. „ ZkcZaeZon c/kL ewllüZc^ cZc 6m <7vc, cZe? ann^e
„ 17,7 . Alls in kos k. I. 486 S . k. II. ?2v Seite ». "
Enthalt unter anderm folgende Schriften : und zwar im
istcn Band
1. e?o/nc c/e Za Zettle<Zc M -. Zc Ld/Ntc cZe Zl/a^/a ^, cc^Zee
slla? t?aaeom cZc^ anc/r
e/e
cZu 12. Oec.
17) 6. 12 Seiten . Will daß Zürich und Bern Mitteln
sollen. Ist sehr schimpflich für Genf , den Lc ko^t,
u. s. w.
2. Lcnrc/U schrieb den 16ten Jenaer von Paris aus einen
Brief an einige Bürger in Genf, in welchem er Vor¬
schläge machte den Frieden herzustellen
. Er wurde
den 2) sten Jenaer auf Begehren der Bürgerschaft,
als aufrührerisch durch des Scharfrichters Hände öffent¬
lich verbrennt.
2l/c'mor>e Zu
Zc 6on/eZZ ckr H
a lZcnwc, / iar
Z'^ utütca/^^/a/ 'tr/rc, ca^ o/aat ZcF/aZti/i^ZncZ/,aa«

Hur ca5a§ er//cnt /a concku/te cke H/r. ckeMrr/az^ cnver ^ cct aeae, tzk ^ 5. /er ancrcm Kncöcr Le Fort U
l?/rouct, acco,/ipa§n</ ckc^ue/^ uer raste»ionr ck cc ^ u-ct
k-k c/e prectt ^'u/ir/icaNvcr. 24 Seiten . Ist sehr stark
und heftig.
4. / a- n'ce /vaüct erhielt dm 16. 8ept. den Auftrag eine
kelsrion von allem demjenigen zu verfassen, was seit
>
dem 2ostcn vec . 1714. zu Genf vorgegangen ist, und
- solche mit Urkunden zu belegen. Ob diese Arbeit zum
Stand gekommen sey, ist mir nicht bekannt.
Im zweiten Band stehet nebst andrrm:
ckc MLvck Mr/ckexravcä /a Kerne ck
'^ NF/etee/
'e,
e/ll 2z 5ept. — 4 OÄ. 17)7. Man glaubt TAe/uFön ,
der Genfcrische Agent zu Paris , sey der Verfasser. Er
' ^ ist sehr schimpflich für die Bürgerschaft , und soll voll
Irrthümer seyn.
142. „ / ouenak clri Dczillke
!r cke /a Kour-Feor/^e ckär
„ /e 2; . ^ oüt 17; ?. -rr/i/rr'arr 2; Oüobre 17) 7. Ulk. in
„ kol. ; rs Seiten . " Aeusserst merkwürdig, aber eines
Auszugs wenigstens noch itzo unfähig.
14z. ,, Ke/att'on c/e ce r/nr
a 6cneve /e
i, 21. U /c L2.
17; 7. ecr-rtc /c 2; . ck/
't ^rarKtV„ LeAeac. Ulk. 2 Bogen. "
E>« Lrii. Ka,bk^>'«cra»a 1754. I- p-2. Xro. XVI»
Der Pfarrer Än^ asr'n soll auch eine Nachricht von die¬
sem blutigen Austritt verfertigt haben ; und eine andere soll
zu l^ on I7 ; y. gedruckt, und dem Graf von ksurrec äeäicirt
worden seyn.
144. ,, D//cour§ / art ck/U?. /c Kc/rckent
nn Da„ put,/ ckcr LÄor/en§ U Kon^Lcor'L. in 4W. 4 Seiten . "
Diese Anrede war vom KoLe^t ^ Qllckenct
, im Namen der
?4. Ausgeschossencn der Bürgerschaft , den i4ttn Herbstmonat 17; ?. gehalten, und dem Resident den iSlen schrift¬
lich übergeben Auch sind noch beygedruckt:
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Dr/bouT-r / ai't ö H/e/sscu
^
^ Fu ^rcü
ckc Sc,ne / >« - ua L>
e/iuk? ckci HwAem U Lou^ core
au nom cke toui . Ist vom ; ostrn Äugst.
Dl/coll?§ ckc§. LrccL. /t Lou^ mar/?^e / /c^ ma//?,e 5erFneue 5 epe<sseatarrt» r/c ^ uerc^ , arar Lepufe^ c/e /«l
Lou^ cor/ie <ke beaevc. VvM 27sten Herbstmonat.
Dr/coueL «je 5. Lrceü . 5,e,Fuee , 5eixacu^ 5e/v ^/eaeant
r/e Leene , a/>^ r /e c//^ coue, c/e, 14. Hc/Ee > VvM
gleichen Tag . Diese Samlung ward im Wintcrmonat
»7Z7 . ;u Lausanne

gedruckt / aber gleich unterdrückt,

und der Drucker nebst denen so ihm den Druck aufge»
tragen , gestraft.
14; . „ Dr/couee/artzrae M -n/reue cke/a L/o/üee, Ke/?ckene
„ ckc Feancc ckane ? auchcnce yu 'rVa
5u ^ /axatss </ue
« L!on/er/, /c 5ame5r 21. 5c/reemL^e 17 ; ?. in 4M. 4 S. "
Er bietet seines Königs und der Cantone Zürich und Bern

Vermittlung an.
146. „ -Wnroree aci>e//«s / >ae /ei 5e,Fneu„ , e/ie?/en„ tanL cke
, LorraL/tt Qaneon, 5c ^ rreuL U </e 5eene, /e
„ ^t/aeckr 24 . 5e/>,emLee 1717 . arur /t/qxnr ^ ue, 5erFncuer
>, 5r,r5,ci, / reeie s-f Feanck Lon^ er/ ck /a ^rüe E-? Le/rud/r„ yue ckec?eneve. in 4W. 4 Seiten . " Die Neclisvon wird

sehr angerathen.
147. „ ^/cmoiee 5e M/nFcue 5c /a <7/o/u?c, KeFckent
,, 5c / >ance. Lrnc 5ato . in 4t». 4 Seiten . " Trachtet
die Hindernisse zu heben, die angetragene Vermittlung an¬
zunehmen, und »öäressirt sich an die , 4. Ausgeschoßene,
deren aber nicht geschont wird , weswegen auch der ?rocureur geaersl den 26ten Herbstmvnat eine Bittschrift einlegte,
welche auch gleichen Tags vom Rath genehmigt, und auf
1 Seite in 410. gedruckt wurde , vermög welcher die 14Ausgeschoßenrn für unschuldig erklärt wurden.
148- ,, ^//mor>c a 55^c5/c
/l/ou^ cuc 5c /a
» au //ctrt t?o^/cr/, /e f^en5^c5i 4. Oc?oö. 17) 7. in 4W. ; S -''
Bctrift

-
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Betrtst die gleiche Vermittlung
, und die Weift

sie

wohl

einzufädeln.
14Y. „
äe/Fner//-!
„ ta/rr
Louab/r^ tcrneonr c/e ^ u^/c/r U ck Lc/'/rc, /e
„ ^ e/iLi>et/r 4. OSobrc 1717. au . . . l?on/rr / . . . cks
„ Scneve. in 4W. z Sciken. " Betrist auch die gleiche
Vermittlung und deren unmittelbare Folgen. Man hat hie,
von zwo Ausgaben
; in der ersteren hatten sich vier Repreftntantcn unterschrieben
, in der zweyten wurde dieses aus«

gelassen
, hingegen einige

kleine

150. „ ^ mnr^ r'c pl,ö/rec
» trt ß-s L^anck t?ons« / c/c /a

Zusätze
- beygefügt.
/ri
5r'nckrcM»
ckct?eneric, clu 1. M».

IVÜe

„ vcmü^e 1717. in kol. l Seite. " Es ist die Arbeit der
Aletlistion
, welche unter dem Namen der Rätbe ausgegeben
wurde, / aünce wallet verfertigte sogleich im Namen der
Bürgerschaft Vorstellungen dawider
, welche aber keinen Er¬
folg hatten
. Sie sind vom atm Wintermonat
, aber also«
bald unterdrückt
, und nicht gedruckt worden.
151.

„ ckr

,, ^/i°mor>e

a . . .

/a Lor/^ eor^ü

/c c?omee

ckc

Laue^cc . . .

„ ? /em/,oecntrar>e a t?cncvc ckc/a Mrt cke 5 M
„ t7^rt/rnne,
ckc/a
ckc

„ / kan
„ ^

U / ran (?a//>ü^ck
. . . cke/ü

ckc

Leat/ia/ec
^,

s/aac 5ee,§ r,r^ anc/rn

„ ^c/vor/c
)-, U Lo,„5 ckr^ attenviüc ancien Lanckc
, reU
„ /mut Commanckllnt cku
cke
in 4W. 144 S ' "
Ist eine einseitige mit ungemcin viel Urkunden begleitete
Geschichte des ganzen Handels und dessen Anlasses
, und eine
von den wichtigsten Schriften über diese Unruhen
. Nrb,rce
Waller hat sie aus vielen Nachrichten und Urkunden mit
Beyhülfe einiger Ausgeschossencn der Bürgerschaft
, vrrfer«
tigt ; die Ausdrücke find sehr wohl abgemessen
, ohne der
Bürgerschaft Rechtsamen zu schwächen
, noch die Begeben¬
heiten zu verunstalten
. Man legte den 27stcn Weinmonat
die lezte Hand an das Werk, und übergab es den srstett dem
List. b.Schweizers.VI. TH»
A

so

-- - -

--

Mas pon I-svtreo , der es genehmigte. Den - ten Winter»
monat ward es durch dir )4 AuSgeschossenen der gesamten
Aeälarion übergeben. Es scheint die ächte Ausgabe sey
sehs selten geworden , denn
V. 19; . sagt: das
Memoily sp mgn gewöhnlich habe, sey nur eine Uebersetzung
au^ dem T>eljtschc» , in welches es zu Zürich sey übersezt
worden, und pian habe es erst einige Zeit nachher gedruckt.
S.
V. lyr. sr,.
rer . ,,
Lronoac/ ä ? auck,encc ckll Leert 60a,, / e,/ ck /a / icLr,L/r</rre ckc l?eacvt , /e 2. 7/ovemtve 17; ?.
„ Lw - Losr LxxcLence
/c t?omte cke Lairteec . in
,, 2 Seiten , und im Mc^cz^ e
17 ) 7. Oecemdrx ."
Diese Anrede ward erst den atzsten Wiytermonat gedruckt,
weil der Graf von Loutecc dem Rath nur den Tittel LiefLeurs gegeben hatte , welches er aber gnf erhaltene Wegweilung vom Hhf änderte , und Alsxniüques 8ei'§neur8 sezte.
r; ; .

„ ^ cmor>e / a,

/c borrveerrementctc t?encvc.

„ Ws. inkolio 47 Seiten . " 8inäic ckct?/,aLcall^ollFe, der
Verfasser, übergab es im Wintermonat 17,7 . der bleömrion. Es zweckt dahin ab , die Vorrechte der Bürgerschaft
einzuschränken
, und sie dem grossen Rath zu übergeben. Man
giebt zugleich eine kurze Nachricht von den Grundgesetzen
dieses Stqat § , dessen Regicrungsform u. s. f. und liefert
piel unbekannte Nachrichten, die aber wegen dem herrschen¬
den Parthcygcist, mit vieler Vorsicht zu lesen sind. Er starb
den r rten Äugst 1744.
154 .

„ LLse/entatiom

ack/tFec, ck LL.

LL . /tt

„
^l/cei,arcll^ , /e ; . / leccmtvc 17)7. LNt /l/t.
„ ^ aa / 'rrmb/eL, Lnc/r'c ckr/a t?arckc ca 17^4. Alts. in
„ kol. 6 Seitep . " Sehr heftig und nicht stets richtig.
i>
„ ^ emoäc Lout /t/arc t?on^ack
an.
„ c,ca 8/n ^rc ctc bk/rcve, Lre/entc ä LL. LL . /er
„ ^/eckrattta'e Laar /a / >ac//-cat,oa cke cct Ltat . Alss. in kol.
,, i e Seiten . " Ist vom Sten Ehristmonat und auch sehr

heftig.

I ?6.

—

sr

„ M/aioftc cke

/ acoö cke t '/ia/ieaueouFe,

» ancreu/ire/n/er är/u/rc ea 1714. /ree/cme/e7. / )ec. 17)7.
„ au Lc/§aeu,r re/ir?/eaeanr c/er ?u/Fancer ^l/ec/raeercer
« /ioue/a /»ac/^cad/ou c/e?^/ak. ülss. in kol. i ; Seiten. "
Ebenfalls sehr heftig.
r ^7. ,, ^/ea,or>e c/e
^eaa 7>oac/u> , Ooa/cr2c/'
^ e/u /iet/t l?on/e// t/c /a ^ r//eU /ke/,u/»/ü/ue c/e t?caevc
„ ea 1714. /iee/eat/ au» //e/-e^/eaeaar </er / >u/^äacer
„ / /ec/rate/cer/>c>ue /a /lac/Lcat/ou c/e?Ftae. Alss. in kolio
« 7 Seiten. " Ist vvm -ften Christmvnat.
158. ,, /l/c-ncu>c/roue
/ '/u//Me cket?aeeo, ^ uckr.
„ teue c/e /a ^/ommaüc^'uMce c/e beaeve, U Leu/enaat
„ c/'/- et///er/e eu 17^4. ^ e/cate/)cu ^/ac/aare/oa c/iou/e
„ au» /de/iee/eakaar c/er /'u/Fäacer ^/ecLaeeuer, /e 10.
„ OccemLrc 17)7. lVist
'. in kol. 4 Seiten. " Durch diese
Vorstellungen wollen sich die fünf L°. 17)4. cvtsczten Ra¬
the entschuldigen und rechtfertigen
, (Aae/er LEa allein
gab nichts ein. Sie erhielten aber ihren Endzweck nicht,
sondern im I<eL>ement cie IVleäiatioa wurden sie als Loa1ei»er8 6e5cks^ L8 angesehen
, und ihnen alle andere ide.
hsbilitLcion für allemal abgeschlagen.
iey. ,, r- ewiUkomungs- Red Herrn Burgermet» ster Ioh Heinrich Hwtzels von Zürich, an H^rcn
„ -l/a^</ur, c/e c?orc/-?er//e, Rönigl . Französischen Hrn.
„ ^ m/>aFäc/oe in Löblicher Eydgenoßschaft. Geschehen
„ zu Goiothurn den iSten/ua .
17^3 in 4W.8S ."
160. „ Di/courr c/e§.
blitze
. c/e/ /aeyu/r c/el?our.
„ ee/lle, //»lüaFa^rur </u //o^ eu 5u/^c , /vononc/ a /«r
,, c//cee Feaeea/e</u /ouab/e ccv/?r ^c/vet/c
^uc, a^/e/nü/ee
„ a 5o/euec/e 16. ^uia 17; 8<in 4to. 4 Seiten. " Ist die
Antrittsrede.Eine andere Ausg. deutsch und franz. M4to8S.
161. „ t?eeemon/er/ aUer a ?occa^oa oie?aeew?e cke
^ ^l/e. c/e Lduetc/Ler, nouveau ^ möc^ /ac/cue c/c/ eance es
„ §u/Fe avec /er c/r/cou^ ^ roaoacer <t ce
" Im
^/ercarc ä^ /^e. 17Z8- ^uia 209 - 2l ; .
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162. „ LVailckatio/,ancx-/rica Oominico kZ? t'omieiN dui 7 aSonki A?c. ob accr/irom/ »ur^ n^am oö/aea. k^r'e/m«e
,, 17) 8. in kol. " In der 7l?m/,c / /r/v . 1 . IV. ?. IV. 68969z. sind nur die Verse abgedruckt, worum die Schweizer
übel behandelt werden. Mau schreibt sie dem berühmten
Marquard Herrgott , andere aber mit mehrerer Wahr¬
scheinlichkeit dem Pater Franz Carl pankel von Wien zu.
l6 ; . ,, ^ nimackvcr/-o /irroica in / >orea/n /anritt 7/n.
„ Oarri. 7a^?onei,
convitia nationi / /c/ver/c-e ac/n/an„ ter concinnqnerm. in 4to. " In der 7cm/,. Lc/v . 1'. IV.
k. IV. 69; . 696. Dieses scheinen die Verse des Iodoci
Franctsci Halter zu seyn. Er war Chorherr zu Lucern;
ein nicht unfeiner lateinischer Dichter. Er starb L°. 1760.
in einem mehr als 70. jährigen Alter. Er vertheidigt die
Ehre der Luccrner gegen den pankel.
S > § akba/ «r

86. 87-

164. „ 7/ii/?o/a 7>anc. l?aro/i 7anbe/ii, ack ver/i^caeoreni
„ 7/e/vtto Lncttncn/c/n, §ni im/,ncknett r/icam, an iFno,, ranerr in F^atn/aiiane ^»anegr/^ica 7 m. Dom. 7 aA7onei,
U rnetrice e/aüo^aea N
17) 8- I^icnnck^ n/?/-ick
crr.
„ cn/a,
^/i/anr
convieia e^ar/nci c/rr/iciies-s vtt„ ^>cu/,5 a/iyuot in/c/ici ^ kinenini, in / ncem prot»i,/i; , in
„ 7ancFi/ri/?en t?a/nmniaeor invc/iienr." In der 7>/n/>e
//r/v . 1 . IV. k. IV. p. 696 - 700.
165. „ 7 o/t/mcera/loer-e naei / /r/veeii ack T^ i^ o/am
„ 7an^e/ii , /)kot-e /an-kati / aa c/ii^ a/i/rc (nc /)/u5 c/icanr)
« inrnrockrata noeam ^k//ion/-c>. " Ebendaselbst. 700.704.
166. ,, ^ / »enairr c/c nrttiei§ 7 >ninrnri /7 7aF ?on4i,
,, in
/ietcrariam ynoaci /e^ aeionr a/>nci / /c/vttio§
,,/unAur . " In der 7>m/>c / /k/v. 705. 714. Es sind
Nachrichten von den
LrFaeionr^ , und ver¬
schiedene Briefe des Cardinals an Breilinger , welche davom Cardinal herauszugebendeWerk , äe Via klaminis,
betreffen.
167. „ Tntretirn ^ o/iri^ne entre r/nr/r/ntt 5ni//e5 c/tt
V t/eire La/rtonr N ck»
ai/itt
/'c'ear ^ r^ cn/oi !»

„
dror/vr /e
/ ke/vrtr^r/r. ^ vec uns Oa^ c cu„
U e» a??c c/e toure/a
Loa ^rrr l ? ; 8- i» 8vo.
« 64 Seiten . "
Der unbekannte Verfasser bcstiml das
Glück der Helvetischen Respublik in der Einigkeit , dessen
Glieder , und in dem Bund mit Frankreich . Er nicht Unterrcdungsweise die Mittel zur Bcybchaltung dieser beyden Grundsäulen der Freyheit zu entwickle» und zu vermehren,
er geht aber unstrciiig zu weil , wenn er den Bund von
171 «;. zur Richtschnur eines neuen allgemeinen Bunds mit
Frankreich haben will. Er will auch zu Viel einen bestän¬
digen allgemeinen Rath von
Personen errichten , welcher
die Stadt Viel , die Grafschaft Neuenburg und das Bistum
Basel regieren sollte , doch daß die Einkünfte dieser Länder
ihren natürlichen Herren bleiben sollen. Ein gleicher Rath
soll zu St . Gallen seyn , um auf gleichem Fuß die Abt
St . Gallische Länder zu regieren , und er will die Tagsatzungen auf die iz . Cantone einschränken ; oder aber , welches
ihm noch besser gefiel , möchte er einen beständigen Rath
der 1; . Orten zu Baden haben, so wie die General - Staaten
der vereinigten Niederlanden find , dessen Unterhalt die geist,
lichen Stifter in der Schweiz liefern sollten. Anderer eben
so seltsamer Einfälle zu geschweige». Zu Gens ward diese
Schrift den Löbl. Ständen Zürich und Bern zu Ehren ver¬
boten . Die Landcharte ist zu klein , auch voller Fehler,
so er sczt
statt Mavsyer ins Freidurgische . Nerveilleux , der Verfasser der Lmulemens cls5 LLIN8 äs Laäö,
soll auch diese Schrift verfertiget habet,.
S.
a /a ^ o«v. L--,. 17Z8. 1 . I. Z6z- Z8o.. Leipz . gelZeit. 17ZY
. 19k. TÜbmg . gek- Neuigk . 17Z9. - ; i.
i6g .

„ KeFe.vw,»

„
/Vtüt / irr/cnt oä
trouvc /e 60^ ,5
„ ^ /a
l ?; y. in 8vo . 27 Seiten. " Man gesteht ein,
der Verfasser der karret , xolir . habe eine nicht unfeine
Kenntniß des Interesse und Denkungsart eines jeden Cantons , und der Mangel in demselben ; zugleich aber zeigt man,
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Laß er die Vortheile des französische
» Bunds , besonders des
von ä ". 171; . allzuweit ausdehne, und daß das Pcchect eincaügemcincn Raths , nicht möglich noch billig sey.
169 .

,,

cir

i ? ; 8.

„ Alss. in k«I. ; y2 Seiten . " Nebst der gewohnten sehr
umständlichen Erzchlung alles dessen, was von Tag zu Tag
vorgefallen ist , und den gcsöndcrt angezeigten Ccdristcn
findet man auch noch hier auf 7 Seiten :
/>our
17 ; 8. yr» Llect
>r/7vene /tt

a ^ rv^ a <7cncvc,«^ Bonner 17) 7. dir

car//e§ </» e^ouö/rr
sehr merkwürdig

sind.

170. „ D//cou ^ / vononck' a 5. L /e tbmee </e Lau„ e^ec , /e 1. ^amire^ 1718 /e
clc / ,uc, ä/a

„ teer c/« 14. / >e/ir,te!r </e /a L'oll^§eor/?e. "
Zürichcrifchcn französischen Zeitung, und

ist sehr

Steht in der
merkwürdig.

,, riom
De/iue»
/a Loll^ eor^e ä LL.
,, LF .
/ '/en,/,oernt/ak>e5 U
la pacr,, Fcae/on
/<r ^ iüe N ^kr/illö/chue cie t?e„ nevr, in kol. 7 Seiten ." Ist vom ?tcn Merz 17)8. und
vom / aLz-ice -l/a ^ k verfasset, der obige fünf öilemoires
widerlegt, und sich der Wiedereinsetzung dieser MagistratsPerfonen kräftig widersetzt.
172. ,,
«sk/n C,/oAen
ö un audre
„ biro^ en , kc^/te «ie
, /ei
? ; 8. "
17z. „
e/e 7/ettc/iaee/, au / e,/rt ck» «ke,,
t/u 26. >l/a ^ >7; 8. " Beide wurden zu Gcnfden
i2ten April 17)8. durch den Henker verbrennt, und alle Ab¬
schriften abgefordert.
174. ,» /keF/emend ck ?
^/ecliaeron /rou^ /a / >a„ c,Fcaer'on cle ^ enwe . 6^eneve 17 ) 8. in 8vo. 29 Seiten,
„
„
„
,,

und im

1718- T/ouvell. /lokt . Ns > 15^-176.

Zuin 215 - 216. Auch zu Bern 1766. in 8vo. und auf
deutsch in 4w . 24 Seiten . Auch unter dem Titel : der
Republik Genf Haupt , Grundgesez 1782. in 8vo. 48 S.

ss

——

der Schweiz IV. ;r8. sg."
genaueste den Gewalt der vier 8ln, des sechziger und des allge¬
, des grossen
äic» , des kleinen
; die Gewalt
, so aus der Bürgerschaft besteht
meinen Raths
: r. Ge¬
des leztcren besteht eigentlich in folgenden Stücken

,,

und in Fässs

. von
Erdbcschr

Diese bestimmt aufs

. 2. Vcrfthicdcnt hohe
, oder zu ändern
errichten
, Käufe
Bündnisse
.
crwchlcn
zu
Personen
Magistrats
und Tausche auch Geld- Anlcihungen von SländS wegen zu
. 5. Auflagen
. 4. Krieg und Frieden zu fthliksscn
schliesset,
. 6. Die Vermehrungen der
zu erkennen oder abzustellen
- Werke zu genehmigen oder zu verwerfen.
Bcscstigungs
', den
7. Die Einlassung fremder Hülft- Völker zu gestatten
. 8. StadtFall der6 -irsnkie dieser Vermittlung aüsgenomcn
. Doch dieses und viel anderes
Garnison zu vermehren
. Dieses Reglement ward den'
muß man Hirt selbst lesen
8ten May mit i ; es. gegen 19 Stimmen angenommen,
, die keine Stimmen geben wollten.
ohne die zu rechnen
, und ward denkten
Schon den raten Mäh war es gedruckt
, gränz aus¬
allen Bürgeren so mehr als 25 Jahr alt waren
, als den Freyheiten
. Da einige dieses Reglement
getheilt
, so hat irian
der Bürgerschaft nachtheilig ansehen wollten
diese durch verschiedene lviemoirer gründlich widerlegt,
das beste seyn soll.
unter welchen das vem voeior
setze zu

. Zl>.
-V. -94. lq. Vl. I sq. NÜr»b. gek. Mt . 178Z
G L-rcnxe,

t/uia e/c /irr ckam tor/r/er lem/r/er cke
175. „
17;8- ä si/ssi/e cku
, 8», /a v/l/e ckct?enwe, /e/cr/ck
,, Con/c// Fenera/ , </nr a acce/ite /o rcF/cme/ck cke/'/Lr^rVe
cke/s Kc/it/d„ >l/eck,atton/ ror,^ /a /raci/icaeron cktt
„ /chue cket-encvc 1718. in 4W. 19 Seiten. " Ist vvüden

Professotetl
17 Ü.

„

enta

„ ry .

und
cke conco ^ckra t7enevue

,,

/?5 ckie
-e t7erirven
^/aeü^cackemr
ck/Äü

7e/ ?i-

,
N

I7t8 - a / acokro

^^. e. LeSore0e«ev^, i ?;8. in 4to.'loSeileä."
„ ^cvckemi
, lescnswürtige und mit vielem
, aber schöne
Eine kurze
, doch etwas parthcyische Rede.
Feuer belebte

D4

G-

I7Z8- ^uin??i . ;5y. S-'bl. ra,'/b». XXII. r,y.
I7Z9
. ^uin ryr. Gött . gel. Zeit. I7Z9- Irr.
I ' XI.. IV. ri4- r >9. wo sie unmäßig ge»
lobt wird. / o«r». <
i»
I7Z9.
z>7. Aathlef
Gefch jeyleb. Gel. III. 5;.
^SLD
.

177. „ /.ettre/a

/ac/Lcat/on
cirr ^ or/L/er ck <7e-

„ Tneve/ra/' / . § . TioLot, avec une e/>i^ e cn ve/'r au

,, tomtc
Lau^ cc. Im
^ e/vee/^llc 1718.
„ llvril ;4; - ; 5I. " Die»Ode ist auch gesondert in 4to.
auf 7 Seilen gedruckt worden, und erschien den 24sten May.
178. „ ^ettT-c c/'llne / )ame cka k?rnev<7 ec^r'ke -2 rmc
„ Dc»,o//cüa r/e Lall/anne, ä focca/ion ck /a / e'te cknnec
„ /f
ck^rn 1718- a Lon Lrceü.
/e (?omte a'c
,, / Ven>/)oecnt/6r
>c c/c §. ^/ . 77 <7. U au» 7>c^

,, §erFner/
^
, L/c/re^,
U ckc/TTattc,, v/i/c,
cki L'. I?. elc^ u^,c?r U ck Lc^nc. in
„ 4to. 7 Seiten." Der Brief, so eine Satyre seyn soll,
ist vvm 4tcn Brachmvnat 1718. Ein gewisser Marina «:,
Bürger zu Genf, der in den schönen Wissenschaften unter,
wiesen, ist Verfasser desselben
,
ein Schulmei¬
ster, theilte ihn aus , er, der Drucker und der Verfasser
wurden wegen verschiedenen den Berncrischen Representant
von Wattenwyt betreffenden Ausdrücken
, aufdiescs Herren
Begehren den i6ten Brachmvnat in Gefangenschaft gelegt,
wo ste 24 Stunden lang blieben.
179. „ Oi/cou^ /vononca <r sar/Äencc cku

i7on-

„ ^/cr/ eie /a
c/c l5onove, /e 19. / ui/r 1718.
,, ^>«5 äon Lrccüc/rcc
7 tdmee cie Lm/e-'ec. in
,, 4w. i Seiten " Ist eine Glückwünschung jur wieder¬
hergestellten Ruhe.
180. ,, Oi/coll55 p2ononceä ?cnucki
>nce ciu/ietit ton,, ^ r/ ckc/a Ke/iub/ryllc cict?eneve, /e 19.
17; 8„
„ ckll

u l.6«^cc.

äinciic ck sa ba ^cie, en/niec eie cc/ur
ck §on L>ccücnce
/e (7omte cke
in

4cm4 Seiten."

ißi . „
ack/-^Mr au » r'La ^ rn 5e,F/rell^ ^ /eckra,, teari a /'occc^io« </c /a / >ai> ^a'r/r aat /i^oca^t a /a
„ /kc/iaL/chue ck c7enevc . 1718 . in 4tu . 7 Seit «». " Sind
von einem der Bürgerschaft zu Genf ungünstigen Schulmri.
stcr zu Morste.
182 . ,, Dr/cou ^ cke
/ eaa Lou/L Or//ran , 5 rackic
,, cic /a k?a ^r/e N LTre/'
/a LeFakro/r, <2 5a
„ L^ ^cercnae ack^cFec au /vor /c 12. ^- oLt 17) 8- k?eacve.
» in 4to . 8 Seiten . " Dieser Rede sind beygefügt , dessen
Anreden an die Königin , Dauphin und Nelckames 6e krance,
wie auch die Abscheids - Reden an eben dieselbe , vom 9ten
Herbstmonat . Die Rede des 8in6ic / akvi zu Bern vom
8ten Herbstmonat , und eben desselben an den Französischen
Bothschafter zu Solothurn , mit einem Auszug eines Briefs
von Paris . Du/,anr Rede ist auch vorher zu Daulsnne ge¬
sondert , aber sehr fehlerhaft , gedruckt worden . Sie steht
auch im ^ ou2/r.
i7 ; 8. 8ept.emb . 25 ^ - 256 . und"
/ ^ab ^r Rede eben daselbst 256 - 26 ; . Es stehn satyrische'
und beissendc Betrachtungen über des I >»/ian § Reden in der
Englischen Zeitung 1719 . ; 8epe. In den
ütte ^a,>e5 r/e
cke /a La ^ e cte öauma ^c^ari 178 ; - itt
8vo,, sind zwey Briefe die uns betreffen.

1 . 1. Demo 57. 248 - 256.

Ueber die Unruhen des Jahrs
-7Z4 . Man zeigt die Nothwendigkeit einer Aieckslion
. um diese zu stillen. Ist unterschrieben öleucbarel le 26.
ülare >7 ; 8.

D. II . r . 7. Ueber die Ceremonien aus Anlaß der Bekannt¬
machung und Annchmung des IkeglülN. äe Aleäisrion
von Genf 2vsten ^uin 17 )8. S . l . führt er den ^ vaaecie / >an ^ o^t an , der eine sehr vollständige
Nachricht von diesen Händeln , von deren Anfang bis '
zum Ende , soll geliefert haben. Auch steht sehr viel
von diesen Händeln im kkecuerl
, AcFotratroa ^,
Uc .
LollFet , a ?a / /ar,e
17) 6. 1 . X . 265 . stz. und enthält besonders die 8 .«^.

;z
pke5ent>tion»6e ; Lit. L kourgeol, , und die Zusätze darzu,
wie auch das Wesentliche der lielsuan 6er troudles 6e
6eneve von l 7 ; 4 >o;u Amsterdam sollte qedmckt werden.
Ucbrigenü wird LollFeer Nachricht sehr getadelt ; man
klagt sie falscher und vcrmäntclter , ja auch verstüm.
weiter Berichte und Erzchlungen an . Da die S -kck.
/ >anLor/eP . 2 ; . k ^rt . I. einen noch untreueren Auszug
von diesen Händeln verfertigte , so antwortete Lcxer
auf denselben , und schickte seine Widerlegung dem
Lok///ee zu. Sie war an den cke eäouLem zu Paris
gerichtet , 6. ä . 2 ?sten Brachmonat . Le^ ließ ste im
Wintemionat drucken ; man konnte ihn aber bewegen
sie freywillig zu unterdrücken . Vielleicht sinds die Le.
maeguei ^/ae ? /-rt/c/e 1 cke/a L,b/ . / >ancoi/c . E . 2 ;.
k . i . 17 Seiten.
i8z . ,, ^ /e^cuee ck'/Zockancke
,
kkor/Fce 17; 7. 8ept„ 221 . lg . Oölobre 461 . sg. Oecembre 6iZ . lg. " Da eint
sehr partheyische und der Bürgerschaft schimpstiche Nach»
richt gegeben wird . Sie steht aber nicht in der Genfer»
Ausgabe dieses Alercure . ^/eecaee Le F>ance 17z7 . Oecembre k . II . 2yro . sq. Europäischer Staats - Seeeetariur
l '. XI . yü ; - 1009 . L'o//aer /,,/ ?. ll/nv . P . IV. 17 ) 8. 482492 . auch zu Gunsten des Magistrats.
184 . „ t ^ etmo.n,c§ 12/a ^ece/,e,'on
t/ouveenear cke
„ Lesae a ?kac/raec/ . Im ^ oa,na / / ke?v. i ? ; 8. ^anv.
„ LMIIet . "

r 8t. „ Landefürstlicher vortrag aufden zwextew
„ Tag der naher Bruntrut ausgeschriebenenLands„ Versamlung , derer ^ e^ ,v/ Sänden und Unler„ thanen des Hochfürstlichen Bistums Basel , gehal,
„ ren den izten Christmonat 1719- in kolio. 1; Seiten
„und auf französisch
n Seiten. " Erzehlt den Hergang
der Händel, und mahnt zum Gehorsam.
186. „ 7>acke enere §.
/c Loi 7>e§ tt/i^ecken U
§.
^ /on/ ^zxnera' ie Lcknce Lvcgue ckc Lacke» concku

„ L

/e II . 5 e/ie«mö . 1719 -

ä t> r/a,Ltt

„ /e 22. c/tt meme mo/i. ^orr/rkrur/
, </c /'/m^ rmeiie
„ </e 5.
,7,9. in -,to. 12 S . und in Herrn von Zur,, taubene?oslr m,'/,kairciv. 91-10). " Dieser Bund besteht
in wenigen aber sehr wichtigen Artiklen
, betreffend die
Hülfslristrmgen gegen unruhige Unterthanen
, Auslieferungen
der grossen Missethäter
, Neutralität seiner Lande während
dem Krieg, Gestaltung der Werbungen auf dem schweize¬
rischen Boden des Bistums Basel rc. Der merkwürdigste
Artickel aber ist der vierte, vermög dessen die Unterthanen
des Bischofs von Bafel in Frankreich alle diejenige Freyhei¬
ten haben sollen, welche die mit dem Röntg würklich
in Sündniß stehenden Eydsgcnossen gemessen
. Ucberhaupt ist sowohl dem Verglich
, den Vollmachten
, als der
Grnrhmhaltung
, eine Canzlcymäßige Uebersctzung beyge¬
fügt worden
. Der Bund ist zu Solothnrn den ntcn8epr.
1719. geschloffen, und zu Vcrlsilles den arten gleichen

Monats genehmiget worden.

i 87- « tdnvcneion entre ?e Kor 7>äi k/rrrer
'en U
§^
/e ^ ,'ncr
cte
/ivur/a re^ieue/on
^eci/iro
</ue clci Dr/ertturi. / artea 5o/cure/c 11. 8e/itcmbrc i7)9- accomMLnce /'ori/sirance cle/ä cliee
c/u; i. Oc
?o/>re /a meme^nnr'c. ?orenkrtti,
17)9. in 4to. Auf deutsch und französisch allein in Hrn.
von Aurlauben
mi/,ea,
>e IV. 104. 114. "
188. » Ar/ae/on ctri Irouü/ei c/r^eneve,cir/imi 17)9.
„ fu/l/ll'au mori
17)0. hilf. in kol. 722 S -"
Dieses ist der Beschluß einer der wichtigsten Sammlungen
von historischen Nachrichten über diese Händel, wovon ich
die vorigenTheile bereits unter ihren Iahten angezeigt habe.

,,
,,
,,
„
»,
,,

189.

„ ^ro/>o/?n'oir ck 5on

e'tatt

„ oFl-nlü/ei Le L?/!ateaü c/e
27:
1740.
„ in kol. 2 Seiten. " Ist auch dringend zurrt Gehorsam
und Liebe gegen den Landesherr
«.

lyo „ Q'katr'on
u
„
,»
„

conk^c / ran <7co/xe Arnae

ck korcntraz, , k>rV/r/oi Lron ste eiruve , Sermarn
tordat alc Lon/o/ , / eanna §,monrnck (?ourtniaut7uz/
U Lcrnarok t?/ia/evrat ckc tÄurceion,- cüt 7.0. / urüct
1740. kol pst. "

iyl. Lrtrart
„
c/e^
ck Lr (dar clr / aFrce^
„ 5.
?Fvr </ae t/c Fä/c, - t/u 27. OAoü^c 1740. in
„ kol. iv Seiten. Deutsch und französisch
. Eine andere
„ Auflage ist nur französisch und hat 4 Seiten in kol."

Sind die Urtheile wider die Mißvergnügte Bruntruter ^ ukLnae, L/on, Lat , p^al/at, ^arr , öraar , Lmon u. s. f.
192. „ L -tra,'t e/e; reFistrer c/e /a Oour^ c/ue/)?/co„ / >a/e ck ?^ rc/rrvec/r
</ e/e Fr/anyon, </ll2 . Mvemdrc 1740.
„ in kol. 9 Seiten. " Enthält die Urtheile wider viele
Geistliche, welche an den Pruntrutischcn Unruhen Theil
genommen hatten. 19;. „ Lrt^ar't e/tt
ck /a (7our ck / iz/?rcc </r
,, 5.
/'^ve^ae alc /?ar/<° s-sc. a'a 24. ^/ovr/nürr.
N in kol. 11 Seiten. Deutsch und französisch
. " Enthält
das Urtheil wider die Bruntrutischen unruhigen Köpfe LKoulIst , kiecktle , vieles , dilsroksnä, V^ llemm, Leurer»
Oooourt, kotr , Monier, 6uiäst lind ^esnrist.
S - auch / ou^nn/ / /kir-et. 1740. Lvril L

194.

„
,,
„
,,
,,

„ / te/ar/on der solennen Landes - Huldigung

an den neuerwehlten t?cr/rF,num//. — Fürsten und
Abt — zu St Gallen und St . Johann im Thurthal , wie auch an die . . . . 4 Orte Zürich, Lucern , Schweiz und Glaris — abgelegt den iSten
May 1740. — m 4w. 4 S - " Eine sehr elende Schrift.
195. „ / /en,or>e Hrn. Lernarc/anr
, Nönigl. Franz.
» Gesandten an gemeine drey Bünde , wegen Erneue,, runz der Bündmus ; Chur den 2ten May 1740 " '
196. „ t?errmon,cra /a mort

ciu

Aor ck

rn^a

„ Hua/rte r/c krince cL
? ^ eac/rare/. Im /oarna / Leivet.
» 1740-

Quillst

<L

Loüt. "

197. » ^ 0/ioFtE des Rayserlichen ausserordent,, Ilchen Bottschafftcrs Herrn Grasen von Froberg,
„ an die gefambte Eydtgnösische Stände deren Löbl.
» i ;. Lantons und zugewandten Orten. L ck. den

9ten

1742. in 4to. 6 Selten." Schöne Lomplimente.

,,
,,
»
,,
»
,,

iy8 . „ Demüthige Vorstellung an die Hochlobl.
Räthischen Gmd . über das von ihrem gnädigsten
Fürsten von lobl. Lundctag 174;. von hochansehnlichen Hrn. Deputirten in Ansehung der in der Gr.
worms eingeschlichen seyn sollenden NRebräuchen
der Frey - und Gewohnheiten entworffene Gutach.
ten und Regien von der Grafschaft sechsten.

,,
»
„
„
„
«
,,

iyy . » wahrhaffter Bericht und unterthänige
Vorstellung der Stadt Brcmgarten , gegen Herren
Johannes Burgisser , gewesenen Schultheiß allda,
in punälo der wider ihnc krafft habenden Freyheiten
und Rechtsamen zu gedcutem Brcmgarten verführten
waltenden Streitigkeit , und sonderlich der Stadt Brcmgarten harumhabender Rechten
und Freyheiten. 8. l. L s. in kol. 20 Seiten . "

200. „ Abgezwungener Nach- und Gchutzbericht
,, zu Gunsten der Stadt Brcmgarten. 8.1. <Ls. in Lol."
Ist obiger Schrift angehockt
, hält 8 Seilen. Diese
Schriften betreffen daö der Stadt Bremgarte
» von Seiten
der Löbl.
Orten streitig gemachte Recht äe aon axxxelIsnäo, und sindll°. 1744. verfertigt worden.
201. „ /keLcn
'om
/e
ce yu'aAckcrent
„
/a Fou^ eor/re ck

cke

„ tr'on
„

a bcauco,,/,

/c Lt

cn ^v^r/ 1745- " Andere sagen,
diese Schrift habe dm Titel:
ckc/a ^/e,üae/on cke
ecncvc, und sey zu Basel heimlich gedruckt worden.
ß.
117.
202 .

»

,, Lluabler

avec

ckc^ unc/t Es' ckc Le^nc cn

au»

hf

» LecemL^e »744 . / >ar nob/e / abritt Lartüe/cmr

„ tstoAen ck 6eneve N LesL/rea/
- c/u l>e/?, au / äset l/u
„ reF/cment/wt en 1718. / »ar ?/Lu/?re /nechatron ckcl-c„ neve. 1745. in 8vo. i ; ; Seiten . " Eine mit viel Ur¬
kunden belegte Schrift , des unruhigen , aber durch seine
physikalischen Arbeiten bekannten /VicüeA eüe Oe/ ?. Es ist
eine Vertheidigung seiner Aufführung in den Genfer- Unru,
hen von >727. bis 17)8. und was er gethan um sich mit
der Oberkeit zu Genf zu verlohnen , und endet mit ver,
schicdenen heftigen Beschwerden über die 17)8. errichtete
Vermittlung , behauptend sie sey den Rechten der Freyheit,
und der Sicherheit der Bürgerschaft/ der Billigkeit und Ge¬
rechtigkeit zuwider. Dieses ist der giftigste Theil der gegen¬
wärtigen Schrift / welche überhaupt voll der grösten Be¬
schimpfungen/ Falschheiten/ gottlosen Grundsätzenu. s. f.
ist. Verschiedene Exemplare sind auf 2. cnggedrncklen Sei¬
ten in 8vo. Zwey Briefe an Hrn . Raths - Subsistut Esther
zu Zürich und Hrn . Großweibel Morlot zu Bern beygefügt/
worinn er jeden ersucht/ die ihm zusendenden 200. Exem¬
plare seiner Oberkeit auszutheilen; sie sindvom uten Äugst
1745. und von ihm eigenhändig unterschrieben.
G-

20z .

L -/?.

» Ccremo/r/er

„ Aata/r'r.
204 .

VHI . rl
ei Lr

rece/it/on e/a L'ouvcr/icar cle

Im /oaraa / / /e/v. 1746. ^snvier. "

,, Lr/v/Ve^

acca/H

a /a na/ran Lai//e / >ar

„
c/e / >ance, eon/rmer /iar Loa/r
— /c 1. Oc„ toLrc 1747. ei /a / >a//r/?aec U ck//°ence e/e ^/r . OavrVk
„ §a/omoa / kenri Lan/aj , ^/voear , U e/e Lamae/ Co/L/at
n cic Laa/anne , sdneon c/e Lerne. 1747. in groß 4(0.
,,
Seiten . " Eine Sammlung von 14. wichtigen Ur¬
kunden/ wovon die meisten des LMiar Fall betreffen.

»

20 ; . Vkc/aear/o/r e/ei erreari cle M -. / //ctre'/r e/a L>e/?
/c re§/c/nent cle ?/F//^re ,/rcc//aero/r
, //ar
L . . . cn ? ^ /rnee 1747 . Lo/oFnc. Pierre

-- ------

6)

„ ^ kareäcall. in 8vo. , 8 Seiten . " Eine ganz artige und
/ >anyoü ckc Luc.
merkwürdige Schrift des
van / /aa ^cn au Con/c// cicr
206. „ D//conii ck
», 200. ck öcrnc , pou^ /u /rv^e «Lun AcF/ment, tcnrse /e
» 21. / Vct-mü^c 1747. in 4w- n Seiten . Deutsch und
,, französisch nebeneinander. Im/ou ^na///c/vcer ^ ue 1747.
„ vecembf . diouv. pol. 170176 . und in Mofers Beytr.
„ zum Europ . Völkerrecht in Friedenszeiten . 1 . III.
» t - o « ) 9?.
207. „ vci/uÄron , sowohl über das von dem Hoch„ würdigen Gottshaus Rheinau bey dem Hochlöbli1746. eingereichten
» chen Ä,nÄcat ; u Frauenfeld
» li/cmoiia/ , als auch über die bey der erhaltenen /hi„ ^ici/aeson in / ^ . Theil dargegen verfaßten gründli,, chen Beweist der Statt und Surgerschafft daselbst.
» 8. 1. <L s. 11 Seiten in 4W. " Ist zu Gunsten der Stadt,
und enthält den kurzen Begriff aller streitigen Rechtsamm
des Klosters und der Stadt.
208. ,, Eine Sammlung von Rheinauischen Streit. 8, l. L s. in 4^0. 5r Seiten . " Sie enthält
schriften
„
folgende Stücke : deren jedes einen besondern Titel hat.
l - 20. Standhaft und unumstößlicher Bewciß , die bür¬
, besonders aber die Stadtgerliche Stadt - Gerechtigkeit
^uclicstvr zu Rheinau betreffende an die Hohen Stände
der Hochlöbl. 8. Alten Orten , bey der von lczt gehal¬
tenem Hochlöbl. 8vnclicm zu Frauenfeld gnädigst ertheil¬
ten äppellstion . Zur Hochrichterlichen Erkanntnuß unterthänigst eingerichtet von der dafelbstigen Bürgerschaft.
und unumstößlicher Beweist, daß,
2i - ; >. Standhaft
gleichwie das Löbliche Gottshaus Rheinau in dessen
Kloster- ViÜriÄ seine eigene Gerechtigkeit, Ehaften und
dergleichen zu üben , also auch die Stadt und Bnrgcrgerschaft in ihrem Stadt - Bezirke ebenfalls eigene
Stadtgerechtigkeiten, Ehaften, Commercien rc. zu ver¬
tieren habe. An die hohen Stände re. rc.
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Z8- 42. Standhaft und unumstößlicher Bewciß , daßdie
Bürgerschaft in Rhema» des Zolls gänzlich und überall
frey sey« / und das Hochwürdige Gottshaus diesen
Zoll nicht als ein regsle gleich an deren louvemincn
Ständen , sondern nur als ein von der hohen LandsObcrkeit denen 8. alten Orten lediglich, zu Unterhal¬
tung der Rhein - Brücken zu Rheman gnädigst accorckierten Brückenzoll, und zwar allein von dem z» be¬
ziehen habe, und besitze
, was über die Brücken pslliert.
Auf die unter der Brucken durchp->klierenden Personen,
Güther und Früchten , im mindesten nicht zu exrenckieren seyn, auch die Bestellung des orämairen Brukenwächters allein dem Gottshaus , und nicht der Bür¬
gerschaft obliege. An die hohen Stände rc. rc.
4; - ; ; . Standhaft uud unumstößlicher Bcweiß, daß in
Rhema» zweycrley Einwohner , nemlich Bürger und
Gottshaus - Leut, erstere gar nicht, die leztcre Gattung
aber , nach Inhalt des Urbarst fällig, und also eigen
und leibeigen seyen, und daß das Hochwürdigc GottsHaus von denen Bürgern den Fall nbukive und mit
Ungrund bishero bezogen habe. An die hohen Stände rc.
209. ,, wiederholter standhafter Beweist der Stadt
,, Rheinau und der daselbstigen ehrsamen Bürgerschaft
,, zuständigen uralten
, Gewohnheiten , auch
,, Recht und Gerechtigkeiten in
- S -reit
„ betreffend . . . entgegen und wldcr das Hocklobl.
,, Gottshaus Rheinau , als der dortigen Bürgerschaft
„ rechtmäßige Herrschaffl und Hochl. Gnad . Herrn
,, an die von Hochl. Stand Zürich zur Untersuchung
„ der Sach gnädig beordnete cdmmMon eingegeb . n,
,, und durch ein
unterthanig überreichet von
,, der daselbstigen in 87. Mann vermahlen fürs Recht
„ gekommenen Bürgerschaft . 8. s. 4w. " In fortgestztcr Seitenzahl mit der vorigen Schrift . Seiten
- 97.
aber auch gciondert abgedruckt.
20 - .

-- - - ---- -

6s

rro . „ wahrhaft und gründliche Beantwortung
» der grundfalsch und höchstärgcrlichen Schwäch,
» Schriften , welche unter dem betrüglichen Titul:
,, Standhaffl und unumstößlicher Leweiß Uc. in vier
» -kEwr und einer sogenannten
abgetheilt,
» wider das Löbliche Gonshaus Rbeinauw , als der
» Orts rechtmäßige, natürliche Obrigkeit im Namen
,, hastger unruhiger Bürgern , eine gewissenlose Fe,
,, der in öffentlichen Druk ausgesprengt. Hiermit der
„ ganzen ehrbaren Welt sowohl besagten frey r- l» mrcrten Gottöhaus alt herausgebrachteFrey,
» heilen und Defügsame, als auch desselben ungehoe,, samer Unterthanen unverantwortliches Leg ?flen
,, handgreiflich darzulegen und beweisen. Costanz
» 1747. in kvl.
Seiten. " Ist überaus heftig. Die
Bürger zu Rheinau haben diesen Proceß sowohl vor dem
Synäicat zu Frauenfeld, als auch bey den acht SchirmOrten selbst, verloren.
»
»
,,
»
,,
,,
„
,,

2n . „ Entwurf des Streits der heil. TKmtratur
mit Lobl. Stand Lucern , samt Beysaz aller der.
jenigen Sräuch und Mißbrauchen, welche Lucern
bis dahin durch einige Jahrhundert ausgeübet , und
diß in Angesicht oder unter Augen der -Kmeiatur,
und dessen OScü des Bischoffs, und seines bestell,
ten Hrn. 6omsssa,rr, ja nicht ohne vorwissen des
väbstl . Gtuls selbst, wie solches alles aus
und
Hergängen heilen kann erweislich gemacht werden.

» 1784- lstlk. " Die Abschrift, so sich in des Hrn . von
Balthasers Händen befindet, hält 41 Seiten in kolic».
Herr Cammcrcr Füßlin besaß eine andere auf 29 Seiten
in kolio. Franz Urs von Balrhasar sel. rhmals dei
kleinen Raths zu Lucern, ist der Verfasser dieser Schrift,
die er während dem sogenannten Bccydigungs- Handel mit
dem Nuntio ^ ccia-llo/r, verfertigte
. Er sucht dadurch zu
beweisen, daß die Republik, wenn sie den Anfechtungen

DM . d. Schweizers-Vl>Tb.

E
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einmal weiche und ihr einen Fuß gewinnen
der Nuntiatur
Frey¬
lasse , nach und nach aller ihrer wohihcrgcbrachten
Diese
.
werden
vcrlurstig
werde
Gewohnheiten
und
heiten
überist aisobald ins Lateinische und Italiänische
Schrift
, war
beynahe
sie
da
,
worden
geschickt
Rom
auf
und
sezt ,
Unterdessen hat dieselbe nicht wenig
worden .
verbrennt
darzu beygetragen , daß Rom den Handel ohne Zweifel auf
bessere Zeiten aufgeschoben hat . Die italiänische Ucbersetzung
Seiten
so mein Freund des Verfassers Sohn bcsizt , hat
in kolio , und führt nur diese Aufschrift : Lr/,o/ -sr'one ckella
ckr/r/a . Sie steht auch in der Fleckensteini¬
call/a c
schen

Lucerner

- Chronic

212 . „ Letter a
„ r,n ^/t/o /- mrco in kkoma,

von Wort
ck

zu Wort.

r/n Lrttackmo Lucerne/e , ack
/e ck/Aercnse tra ,/

ch Lucer/ra , sanno
, , ^ llnrro ^ Lcra/no/r c /a
in 4w . 14 Seiten . " Der Verfasser dieser
„ 1748 kleinen des Drucks allerdings würdigen Schrift , ist der oben
Urs von Balthasar.
Franz
belobte Patriot
Geschichte , des in
pragmatische
* ,, Rurze
21
dem päbst1747 . und 1748 . zwüschen
„ den Jahren
Freystaat
dem Eydsgnößischen
und
, , liehen Stuhl
- HauBceydigungs
sogenannten
„ Lucern gewarteten
meines theurstcn
„ dels . Mss. in kolio . " Diese Schrift
Anton Felix von Balthasar,
Freundes , des Jkr . Joseph
des Pabstcs,
liefert neue Beweise der eifrigen Bemühungen
seine Gewalt auf Unkosten der weltlichen Obrigkeit zu ver¬
Wachsamkeit eines cathö,
mehren , und der lobenswürdigstcn
zu widerstehen . Zwey
diesen Eingriffen
lischen Standes
spanische Mönche wollten im Jahr 1748 . eine Weibsperson
im Entlibuch , Lucerncr - Gebiets , nothzüchtigen . Sie wur¬
Die weltliche
den festgcftzt und dem dlumio übergeben .
, allein der
aufnehmen
wollte die Informationen
Obrigkeit
zu ver¬
selbst
Zeugen
die
begehrte
und
dlnntmz widcrsczte sich
wollte
aber
Obrigkeit
weltliche
Die
.
bceydigcn
zu
hören und
von
Ordnungen
ihren
ließ
sondern
dieses nicht zugeben ,
Citation
neuem einrücken , daß kein Unterthan auf geistliche

— —
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hin sich stellen und bceydigen lassen solle. Der Handel selbst
aber blieb unbcurtheilt, und die Böswichter wurden unge«
straft entlassen. Dieser Geschichte sind ohne die gewechselten
Schreiben und des Nuntii eingegebenem Memorial verschie¬
dene Stücke angehängt, die zur Erläuterung derselben die¬
nen , als unter anderm , oben angezogener Entwurf , samt
der italiänischen Ucbersetzung
; des verstorbenen veoani Sid«
lers , gewesenen Ehren - Caplans zu Vilmcrgen,
/iro mcmona ; welche kleine Schrift zu Gunsten Löbli¬

chen Stands Lucern gegen ein lateinisches ksötum , pra
mcmori's genennt , gerichtet ist ; fcrncrs , D/Fertatro a»
ecc/e/süst/crr t/c/errc //crat er/l/üur /or'c/r, yllancko
rn
rcc/r/7aFrc/r c^ aminar , contr'nFüe,
ver/earir
^ erstarr
welche Schrift 28 Seiten hält , und den damaligen äuclieor
xeneralis ^ unkigruree^ /ta/rr öare/ro/uccr^ , den Urheber
und die Triebfeder des ganzen Handels, zum Verfasser hak.
Es sind noch einige andere kleine Schriften bey dieser Samm¬
lung , welche durch den »«ermüdeten Fleiß des Sammlers
stets zunimmt. Sie ist aber noch nicht völlig ausgearbeitet
und in Ordnung gebracht.
214. ,, Authentische
, die lezte Zwistigkeit
» Zwischen dem Päpstlichen Stuhl und Löblichen
,, Stand Lucern betreffend . In Herrn Ginsters Sam„ lungen . T. II. k. I. ; 2; . ; §8. " Ist ein Auszug aus
obiger Schrift , nemlich einige Briefe so dieses Handels we¬
gen mit Rom gewechselt worden, wie auch das Memorials
des binnen. Es sind überall eilf Urkunden.
2I §. „
betreffend die BieleriDctt Patt»
« ners r Händel . Vruntrut den zosten Ienner 1784 ^
Da Löbl. Stadt Viel ihr habendes Panner - Recht dahin
ausdehnte, daß sie den General «Staaten zwey Compagnien
Fuß - Volk zu werben bewilligte, so wurde ihr dieses Pantiek
durch gegenwärtigen Machtspruch genommen, und in dit
Hände des Bischösi Meyers Herrn Abraham Scholl gelegt,
ss wurde aber dieser weit aussehende Handel noch in glei-

, und das Panner in gehörige
beygelegt
übergeben.
216. Eine ohne Titel herausgegebene ve6u<Ron,
, Nahmens
>v/ro/amo Qaneva/L
worinn der kilc»! zul.ugsnc
der Löbl. regierenden Stände, sich über den Bischof zu
, welcher einem Falschmünzer 6a,/o
Como beschwert
, und nicht auslie¬
- Freyheit angedcyhen lassen
die Kirchen
. Hinten ist die Beantwortung des Bischofs anfern wollte
. 1748. in kol. 19 Seiten. Auch ist ein Gegen»
gehenkt
Bericht des Bischofs auf io Seiten in kolio im Druck,
der gleichfalls keinen Titel hat.
217. ,, Anrede bey Herrn ckek^c>Aer ck'-Axen/on,
, Roniglich Französischer Bott«
« schaffrer in Hochlobl. Eydgnoßschaft rc. abgelegt
„ von Herm Bürgermeister Frieß zu Solothurn den
» isten September 1749- in 4W. 4 Seiten. "
chem

Jahr friedlich

Hände

2 >8-

c?

,, Dr/wur , ckc 5. L

Lor/ en §ur//e,
Uc. /„ononcra /er D/tte F«?rr>Q/e</rr /oua/i/c
. 1749. M4W.
a §o/curc/e i. Kc/it
,
/ic/vetit/uc
4Seiten. "
-Reiß naher
219. „ I -H/m von der Gefandtschafft
,, Solothurn , zu der L<xre/mat,on und Bewilligung
^ ac/o,cn
„ Ibro L»ccü. des Rönigl. Franz.Hrn- ^ mLa
Lf^ ,Fen/on^4°. 1749- samt den
^
„
^te'N, durch Jkr. Lc§arronr.
,, dabey o/^ crvrerlen§o/enMr
in 4to. bey Hrn.
.
Esther beschrieben
,,
,, Rathsherrn Leu."

«
»
«
„

Mrryuii e/c

220 .

,, ^/ .
„

c/u

„ LÄ'evnorr/r, ^ rrrtri ä "occo/?on t/c ? Ärtrce ckc
Im
Trance en

1749. ^ oür 72- 8?-" Die beym
Residenten in der Schweiz
Grosdrittannischen
des
Abscheid
und gewechselte
Ceremonien
vorgegangene
Hrn.
1749. vecembrs
Schriften; siehe im /^orrvcWe
Zürich 17; ».
von
Nachrichten
Monat!.
2i ; -22;. und
Grosbritdes
aber
Hvrnung 17- 24. Von dem Abscheid

lannischen Residenten Herrn Arthur von NVett« ; siehe
1762. ttvrilI;8 - l üo. Noch mehr aber
wird das Andenken dieses Herrn in dem Herzen eines jeden
tugendhaften Bcrners auf immer vcrehrungswürdig seyn.

221. „ Zolls - Vertrag vor die Landgrafschafft
,, Thurgoüw , wie selbe den Zoll in Constany abzu,, heben und zu entrichten habe. Errichtet ^ °. i6 ?o.
,, und erläuteret
1741. von den Hochlobl. des
„ Thurgoüws regierenden Orthen an einem , und
,, Lobl . Stadt Constany an dem andern Theil, in 4lo.
„ 18 Seiten . " Ist zu Fraucnftld den i4tcnAugstmonat
274?. bestätiget und zum Druck erkennt worden.
222. „ / /anr/r/?, ansehend die im
174- . in
,, der Stadt Bern entdeckten
Bern 174- .
„ in 4to. 29 Seiten , und Schaffhausen 174- . in 4w.
„
Seiten . " Lezterer Ausgabe ist die vom Herrn Ale,
pander Ludwig von Wattenweil , des grossen Raths
zu Bern , vor demselben den aten Heumonat als geordne¬
tem Vertheidiger des Samuel Niclaus wernier , Sa¬
muel Henzi und Emanuel Futer gehaltene Rede beyge¬
fügt. Diese Rede steht auch auf französisch im
/se/v. 1749. Loüt 118,129 . ^0^/1 ck Loc/raL ist der Ueber«
sctzer
. Das Manifest selbst ist sehr trocken.
S . Gött . gel. Zeit. 17;». ;-r» Z4422;. Der zweite TheilvonLeßtngs kleinen Schriften
liefert den Anfang einer Tragedie auf den Samuel Henzi,
vonS . 248. bis 214. Der Affect ist «ngemein stark
. O«.
aret wird als der allerärgste Böswicht vorgestellt
. Henzi
redet verführerisch und scheinbar ehrlich
. Ducket war aber
nicht der.Urheber der evvlpiEion , und gab nicht grausame
Räthe; deren Verfasser sind wernier und Futer . Henzi
hat sich denselben nicht » idcrftzt; er war kein Mitglied des
Raths, und seines AmtS nicht beraubt.
hat die Lonipirstion niemals offenbaren wollen. Ueberhaupt ist die histo,
risth« Wahrheit sehr wenig beobachtet
, und Leßing hat

er

--
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, indem er die Fortsetzung
seines Ruhms geschont
Schrift nicht geliefert bat.
6 Gott

dieser

gel. Anzeigen I75Z. t«n . I4I-. 1754- »s?. r?6.

>7;;- io;;.
a Le-'ne au
224. „ /iecrt csunct?on//»>atron
„ mo,L ckr ssuiüee ckrrnier 1749. in 410. 7 Seiten. " - -Ist
, Eine wahre Apologie der Misver,
tnisscrordenklich selten
gi'ügten, und eink.snex^rlcus des ehrgeitzigcn Henzi. Man
muß aber hier weder Ehrfurcht für den Staat , noch für die
Wahrheit suchen.
^ urae/on cd
' /ur /a con
22«:. „ -l/emoirr^ll/?rsscati/
von
Nachbarschaft
der
in
I7?4um
Soll
"
.
1749
„ Lerne
Genf gedruckt worden seyn und eine ziemlich grosse örockmo
in 4to. ausmachen.
226 Johann Jacob Sinner , Alt- Landtvogt von
iLulsnns, soll auch eine umständliche Beschreibung dieses
Handels hinterlassen haben.
äs?. Die beste vollständigste und richtigste Nachricht wird
wohl die folgende seyn: Frid. von Müllinen Abh. über
d»e Mißvergnügten und ihre Gründe. Llss
. der Schweiz. I. p-x. XXXVI.
S Müller Gesch
über die in Hochloblicher Lenonm
228. „ LeFc
,, ^ llb/ic Bern von Zeit zu Zeit ßch bezeigten-r/a/, sonderlich aber über derselben angebrach.
« comemen
ihres Mtsvergnügens, wie dann auch
Gründe
ten
„
>ation und
1749. sich eräugneten eon/pr
„ über die in
Leu.
Rathsherrn
Hrn.
Bey
"
.
>
4tc
in
Llss
.
bon/pvamen
,,
229. u 0H/cwationen und freie Gedanken über den
„ heurigen Zustand der Stadt Bern, dero Regimenis, Zev„ Mißbrauch, Vergessenheit der t?on/?,emionen
. Mls."
„ fall der ?^o/eF-onen und übrigen Hurgerschafft
Ebendaselbst.
zu kurzer Beschrei2;«r. ,,
U bung gt wlster Staats - Rrankheiten und derm Lur;
» von Saibenschreiber Wyß verfertiget. 174s. Ass"

Ebendaselbst.

2,1 . Ivh . G . Altmanns , und Eliä Bertrands , auAnlaß dieser Unruhen gehaltene Predigen, sind beyde im
Jahr 1749. zu Labane in 8vo. auf franz. gedruckt worden.
Sie sind zusammen gedruckt, und machen in allem 125 S.
aus . Historisches muß man aber hier nicht suchen.
S - Gott . gel Anz. 1750. 44. 45.

2; 2. Siehe auch noch von diesen Unruhen GenealogischNeue Euro¬
Historische Nachrichten - 7°. XII
alles sehr
aber
wo
88o.
8?8S
i68
k.
.
päische Fama
falsch erzchlt ist, häufige Fehler sowohl in der Sache selbst,
als im Anlaß , in den Umstanden und Nahmen begangen
werden. Hamburg . Magaz . ? . XIV. k. VI. psg. 6,6 -64; .
wo Füßlin sowohl die Europäische Fama , als besonders
den Leßing widerlegt, und diese traurige Geschichte«nein
helleres Licht sezt. In den neuen Erweiterungen der
Erkenntniß und des Vergnügens . 1 . VI. k. ; r . pag. 124t ; o. wird der Leßingische Henzi gegen Fuß ins Beur¬
. Der Verfasser
theilung vertheidigt, aber gar unzureichend
kennt die Geschichte nicht , die Henzis Verurthcilung be¬
Lera/ifördert hat. Er war ein Staatsverbrecher,
Fcr 1756. Lobt.
c/e Fä/s,
2; ; . ,, / ke/aeron/ar'tc a 5.
om,»i/)ar>cr
?
c
L>n/ir>e Nc .
,, ^ rnce cku
ecoute^

-e
^cok/
Loll
z,,, ctaö/ii

c/e /a

Xeuucv/Üe

Ldn/e,/ U con,m„nc

ckani

."
compre , cku 11749
/«,
,,
Diese überaus wohl abgefaßte und lcsenswürdige Schrift,
und darauf erfolgte veclsrarion , die ich aber nie gedruckt
gesehen, gab zu vielen Streitigkeiten Anlaß , welche kaum

nach zehcnjahrigcn Ncgociationen haben können beygelegt
werden. Diese Schrift verdient ihres Inhalts wegen ge¬
lesen zu werden.
2,4 . „ Ehrerbietigst unterthanige Vorstellung des
« Magistrats u - der Stadt Baden , wider Meister Hans
» Ullrich wangcr , den pfister und Bürger daselbsten,
E 4

7»
„ m
der vollgwäl igen Oom/,etenr deß Magi» strals über eine vorgefallene Handwerks ° Streitig« kett und Büß , ohne weit -rszeuchung zu urtheilen,
» worüber dem Meister wanger die ^ eLat-on in
,, lezst gehaltnem L/^ -cut gestattet; von dem Magi„ strat aber
ma/,eLaku/rtatc in die Hohe Vrth
» ap/,eüierr worden . Baden 1749. in 4w. ;8 Seiten."
Mir vielen Urkunden.
2) ; . „ wohlmeinend Gespräch zwischen zween
Bürgern aus dem grossen und kleinen Basel , wegen des jährlichen Umlauffms der sogenannten
; Thiere, des Löwens , Wildenmanns und Greifens , ,n der minderen Stadt , auf den aasten Tag
nach Weihnacht , und 8. und 14- Tag hernach, aus
Anlaß eines sonderbaren Gerichts Gottes , welches
im Iahr 1750. über den so im Löwen gelausten,
ergangen. 1754- und wiederum 17; ;. in 4w. i9S . "
Zeigt die Schändlichkeit und Gefahr dieses aus dem Heidmthum genommenen Fasnachtspicls.

,,
,,
„
„
„
„
,,
,,

2; 6.
Dr/cou^ au tde/v De/vetr^ lle au
,,
ck /a ^ a,^/änce ciu Dac cic DomFoFae, N
„ monie a cette Occa^oa. "

2; 7. „ Lettte a ce^/u/ct, avec /a D^ c^ tron äe ka
„ ^ /etkaiüe ül^ r- uel» a 5o/emc a ce^ u/'et. "
2) 8- ,,
Ar/outssattc
» /art » ^ Dtneve
„ a cette Occe
^ on." AlleZ. im ^omma/ De/vetr^ue 1751.
Lextembre.

2)9. ,, HKmona? derer drey ^ kachbarschafften im
,, Boden , / amrk,
und Rodelssee, erweichen
„ von 7>mu, des halben Hochgerichts von Ortenstetn
wider die drey Nachbarschafften im Berg , Scheidt,
Feldis und Trans , des nehmlichen halben Hochgerichts, betreffende, die zwischen ihnen obwaltenden

»
,,
„
„
«

Streithändel . 47 Seilen in 4w. Datum den aasten
Löucmöee^S/rno 1751." — Enthält ein üimmsrisches

7Z
r - Aum Isle , dessen, so sich in ihrer Gemeind seit dem Aus»
kauff ereignet, und viele Urkunden.
240. » Der
reform . Vergischen Nachbarfchaff»
„ ten Scheit , Feldis und Trans , samt einigen im Bo„ den, Widerlegung des -r/emonak der Nachbarsch . Ta,, mils , Paspels und Rodels , samt einigen von Trans,
», im Jahr 1752. in 4w .
Seiten . " Betrift die Streitigkeiten der reform. und cathol. Gemeindsleuten des halben
Hochgerichts Ortensteiu. Die ksmille Travers war das
Haupt dieier, und die ksmilie Iäklin jener Parthey . Es
wollte jede Parthey mehr Stimmen in der Obrigkeit habe»
als die andere.
241. ,, An die Römisch - Rayserliche — Majestät—
»
und rechrsbeständige Deduktion , der dem
» Gotteshaus Rheinau in denen Abbteylichen / um/ir
,, zuständiger und » « erloschener Rechten — 1751. in
„ kol. 22 Seiten . " Unterschrieben/ oaun
von
,,
, implorsnlischer Anwald.
242. * » Rechrsbeständige
L. F'aKr,
« von
und Konvent des Rlosters Keichenau . 1751."
S.
>sro. roio.
24; .
Historischer Abriß der Beschwerden , welche
„ Konvents der Hochfurstl . Abtcy Reichenau unter sei,
» Nen
kommenciatarittden BischösskN ZU To»
„ stanz — immerhin bis auf den heutigen Tag bekla„ gen müssen — in kot. 41 S . und iy8 Seiten Urkunden."
Eine wichtige Schrift mit noch viel wichtigeren Urkundenworunter z. E. der Stiftungsbrief des Klosters von 724. und
viel andere aus dem - ten roten und folgenden Jahrhunderten.
Lezte ist von >749- Ist eine Beylage zur vorigen 8uppllcstion und OeöuÄion . Der Verfasser dieser und einer an»
deren hieher gehörigen Schrift , soll Johann Philipp Stein«

seyn.
S . weidlich Nachtrag. 27«. rH»

Häuser

-44 . ,, Abschert» der zu Buch von denen HochD löblichen Ständen Schweiz , Unterwaiden nid dem
« Rernwald und Zug gehaltener cdn/erenL, aufDon,, stag den iZten May 1752. 8. 1. <Ls . in 4W. 12 S . "
Dieser Abstbeid bctrift des Carl Florian Jauch von Urj,
Obrists in Sizilien, Unternehmungen und Gewaltthätigkeiten
zuwider der LspituIZtinn von 17)4. Die Löbl. Stände be¬
gehren, daß Löbl. Stand Urj hierüber nicht einzig richten
solle, und beschlossen, man solle trachten den Jauch mit
Freundlichkeit zur Gebühr zu weisen; helfe dieses nicht, so
solle er im Nahmen dieser drey Orten aus ihrem Gebiet
verwiesen/ alle Rekruten aus Belle»; , Bollen; und Rivicra,
wie auch der Durchgang für anderswerts geworbene Leute,
abgeschlagen werden. Dieses ist wörtlich den 4ten Hornung
17?; . zur Erfüllung gebracht und öffentlich ausgerüstet»
worden.
24?. „ Ke/atron ciri/eeei Fllei'/'/e/'ci ce/cb/'cci ä
n en 17?2. " Im A'our,ell//ic
1752. Avril 116- 120.
AIs/i ?cr- 168.
246. „ ^/cmor>e
ck /a
„

cic

avcc /e

,, j-ori / 'ci'ci/nanai Üa/Dn ck Aon/kcttcn,

,, vcri , c,r / avcns c/e 8a
,,
/-uü/ie / /a/'

c/u 8c>uveck 7>a-

, ^/e^vant olc/tc/>on/c au
cic Aon/iceecn, 8crFncu^

,, c/c Ao/ie>ei , / >ou/- / o„eenr> /ci
^u'r7a o/^/o/c ä
„ /'ttecurion
ct/t te/lament I7 ?2 . IN kol . Z9 Seiten . "
Diese Schrift ist sehr gründlich, und widerlegt das von mir

nickt gesehene, aber wie es scheint allzuheftige und unan¬
ständige ksÄlim des Herrn von Lolieres. Es sind verschie¬
dene historische Merkwürdigkeiten darinnen.
247. ,, Beweg - Ursachen des uralten Dom -Sliffts
„ zu Sitten , warum solches die ^ /entst/on der Bi,, schoffswahl annoch nit vorgenomen . 8. l. <L s. in 4w.
,» 6 Seiten . " ( i ? ?2. )

248 » ,,

oll

-
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2 ?0/>/>0-

,cie
„ ^ te t/ll/)^ctcn^ll^ clln^ /,oia'all5/HÄ -ollL^//copa/e
/a /ouaL/c ^iüe U Orra/a ck 5ron cont^e /e / .. Drsam
. Donne cnl?onc/re ce iv. F'ev^. 1752.avec/irote/ie'
U t?oac/rc
^et^aac/rc^s-s co^ Lk^ /a oü r/^c^ort necr/t
„ ^ ^'oi/r^ c

N

e^ac/all<°o/ >on» Jar>c. 7/>ec/c?F«cm/>/ar>eU Fcic/c/neat
a^§c-a^ra/r
cll/?
^
^/oF//
ciu
rmene
^
t/c?Im/
» Lor§. ^ §ron
in 4to. 8 S . und auf deutsch ib. in 4to 8 S . "
»
- Streit entstand bereits bey der ErwehDieser kiLLe6car
lung des Bischofs Johann Jostvh Blatter, den i8ten
May 17,4. Gomä berufte sich auf den Vorgang im Rath
. Sitten hinge¬
und Landsgcmeind und auf die alte Uebung
gen stüzte sich auf den ( ihm zwar von Goms streitig ge¬
, daß der
) Vorrang in Schliessung der Bündnisse
machten
, daß sie die Haupt¬
Kehr der Regierung bey ihnen anfange
stadt des Lands und der Ort seye, wo der Bischöfliche Sitz
, und will daß
, und wo die Wahlen vor sich gehen
sich befinde
die?, cathol.Orte, nicht aber die5. nnpartheyische Zehnden
, worwider aber Goms sich stark sezt.
darüber absprechen
'a eie
As frzrqa/c cie/a lAe U /),2ar
249. „
D/rara
i/uc/e
,
ou/rbcüe
>c ma//oncic
„ 5ion au me/no,
' all />aü/,c/e 10. / ev^rc?' 1752. au
,, ck tonc/!» a cionac
a /a / veFeaacc
„ ^/llset c/e/a ^ tt^aeio/r<?ll',/ a
ciu^ue/ rta
teee
/a
a
U
,
p /o/'i c/e/'F/cKon^p//co/,o/e
,, ^ oee^c ^ .a/ollec^, s-f >et^anc/!e^ U co^ rxe^ vll de-

/»ai' §ec/a
„ ^/öill^ a a §r'on; cic
1752. in 410. Z4 Seiten und aufdeutfch
„ da/kran
„ ib. in 4to. 52 Seiten wo die Protestation der Stadt Sit» ten voni?; 6. beygefügt ist. " Diese Schrift führt die
Gründe des Zchndens Sitten weitläufig aus. Es scheint
. Bey der Bischofs¬
dieser Streit sey noch nicht bcendkgt
. verabredete man sich, daß mit Vorbehalt
wahl von 1760
allseitiger Rechtsamen nach denen Standshäuptern der
Bürgermeister von Sitten, der Pannerherr von Goms/
der Pannerherr von Sitten u. s. f. gehen sollen.
C. / ,tx Lex. XVH. IZ8. 1SS-
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2;o. „ Aufgedeckter Frefelmuth , wormit 7>ror
und 60/rvcne zu der Retchenau die / ncor/wraer
'on des
der Fürstlichen Hochstüft Loftanz alle/lorieatc/ ,oneiFc/a U <7<r/a^ a auf ewig überlassenen und unrrten
daselbstigcn Gotteshauses neuerlich zu bestreiken und
um deren caFärio» — gerichtlich anzustehen — sich
unterfangen — Lostanz 1752 4;» Seiten , und 2- 6
Seiten Urkunden auf 408 S . welche einen besondern Titel:
^ c/uva/ - Urkunden, Documenea und T^oLaeioner—
haben. " Ist gegen den historischen Abriß gerichtet,
und enthält sehr viel historische Nachrichten
. Die Urkunden.
Sammlung ist auch sehr merkwürdig.

„
„
,,
«
»
»
,,
,,
»

S . Fürstenerii Gedanken über eine Stelle der neueste»
Wahl . Lapitulat 217. Drductions «Bibl . H. 8r ->.

4Z»;.

25l . „ t'erc/nonier st /'occa/ion ste ?arrivee ste st/r.
„ ste L/iavitz»^ en
avec /ei str/couei/i^o/ioncer st ce
„
Im T/ouvelli/ie
175;. Loüt 58- 64. " Die
Rede» des Herrn Bürgermeister Fries , und Herrn von
e/rav'Fnz, Antwort, stehen auch in den zürcherischen Mo»
Natl. Nachrichten 175z. 8epr. 107- 1,2.
252. „ 7>attato / ?er,7 ^«xo/amcnto ste con/nr 7>a^ua
„ ^/ae7?a f/m/ieearerce Tk
^ rna U Duc/re
^/a sti st/i/ano ec.
U ^ i /ostcvo/i stoc/,ei Lstneonr F/octrci , sto/mnanri sti
,, yua ste nronti, accnstaeo ne/ conFre
^fo str^stec/e, e ri» ^ »ettivomenre staLa Mre//a / ua / m/,e^/a/e reF/a c sta
„ §uststeeri/ostevo/istost/cr Lstneonrratr
^cato. st//7stno 175; .
« neüa reFia stuca/ corkc/ »er <?ru/IL 'cürno^i/a/ate^a^ ani„ /»atore reFw camera/c. in kos ; 5 Seiten . " Da stets
Marchungs, Zwistigkeiten zwischen dem Herzogthum Mai,
land und den gemeinen Vogtryen Lugano, Locarno und
Mendrisio entstunden
, so verglich man sich zu Varese zukammen zu treten, und diese Schrift ist die Frucht der zu die.
fem Congreß verordneten Gesandten, des Grafen Gabriel
verri , und des Joseph Anton Heinrich des Raths zu

-
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. Von der GrenzbeschrciZug, md Landvogt zu Locarno
, wird es schwer seyn einen Auszug zu geben,
bung selbst
, so
und ich will mich begnügen einige Artickcl auszuziehen
Güter
so
. Diejenigen
näher in das öffentliche Recht laufen
, sollen denjenigen
in des andern Herrn Landen besitzen
, welche jeder Landsherr in seinem
Auflagen unterworfen seyn
Land für recht und gut befinden wird. Alle Märchen sollen
, und
jährlich Anfangs May durch Abgeordnete besichtiget
Ver¬
besondere
Alle
.
werden
mangelnden Falls erneuert
Wei¬
,
Grenzen
wegen
Gemeinden
gliche so die angrenzenden
, sollen ungültig seyn,
den, Hölzern und dergleichen machen
. Alle
einwilliget
besonders
Landesherr
wenn nicht jeder
Freundlichkeit
die
,
seyn
verboten
sollen
gewalthätige Mittel
, und der Schaden ohne Anstand getreulich rrstets gesucht
, und alles bisher Vorgegangene soll in eine
sezt werden
. Geben Varese den zweiten
völlige Vergessenheit gestellt seyn
Artickels von glei¬
besondern
eines
Vermög
.
1752
Augusti
, für den
chem vsro, soll den schweizerischen Gemeinden
, 5000.
Schaden
zugefügten
,
Mayländischen
den
von
ihnen
I.ire gegeben werden, doch solle niemals zum
Kayserliche
, als wenn die Mayländcr ihre
Grund gebraucht werden
eigene Rechte zu hoch getrieben hätten. Die Kayserliche
Vollmacht lautet auf den Grafen Johann Lucas von pal- Rath und General-Feldzeuglavicini, würklich Geheimen
1. zosten klare. 1751. Dieser aber trug den
meister rc. 6. <
. dieses Amt dem Grafen Verri nach ha.
loten kebr. >752
bendrm Gewalt, auf. Die Eydsgenößische Vollmacht ist
. Die mit so ausdrücklichen
vom aasten Hcrbstmonat 1751
und starken Worten vorbehaltene Genehmhaltungen sind auch
. 6e cl. ;o. 8exe. 17;-.
. Königl
. Die Kayserl
beygedruckt
6. ä. ;o. veeemd. 1752.
Die Eidsgenößische
25). ,, wahrhafte Erzehlung und gründliche
,, Rechtfertiaung derjenigen Maßregle » welche eine
,, Löbliche Stadt Lhur in Ansehung des Betragens
,, Ihre » Bischöfliche Gnaden und Hochgestiffts aUda

78
,, zu nehmen bewogen worden . Chur 175; . in köl.
,, 8 Seiten . " Trift tos ithlum in einer katholischen Kirche
an , aus welcher die Stadt Chur einen Dieb abgefordert
hat , und zwar kraft eines vom gleichen Bischoff gegebenen
Revers vom 28stcn 8ept. I7 ; 2. durch welches das Wiedervergeltungs - Recht versprochen wird , indem die Stadt Chur
ihm damals auch einen Dieb ausgeliefert hatte . Da aber
drr Bifchoffin Last, die Kirchen -Immunität vorschützen wollte,
so entstand dieser Streit , über welchen verschiedenesin Druck
gekommen ist.
S - Mona « . Nachr . i 7;z . Äugst sz - 100.
„
„
„
„

2 ?4. » Abgenöthigte
Schuz - Schrift des Letrageno G . H - F . G - des Herrn Dischoffen zu Chur ,
und dero anvertrauten
Hochstiffts gegen der Stadt
allda , sambt standhaffier Widerlegung
der in das
RtM/cc/m ausgestreuten so betlttleten wahrhafften Ek-

^ zählung

rc . rc . Bregen

; i - ez. in

kol . ig Seiten

."

Ist eine Vertheidigung wider die viclpünktigen Beschwerden
der Stadt , besonders in Ansehung des bemeldeten Diebs.
Sie ist schwach, und trit nicht in die Materie ein.
2;
,, Ausführliche
Gegen - Antwort Lob ! Stands
„ Chur , aufdie sonannte abgenöthigte
Schutzschrift
„ des Betragens
Ihro
Bischöfl . Gnaden zu Chur,
„ worinen aus Hochobrigkeitlichem Befehl zu Benach„ richtigung des
die gegnerische Schutzschrift
„ gründlich widerlegt
und dann Lodl . Stadt erfte
„ wahrhafte
Erzählung
erläutert und noch mehrers
,, bekräftiget wird . Chur 17; ; . in kaüo z-, Seiten . "
Dieies ist eine sehr mäßige aber auch sehr gründliche und
toliäe

Vertheidigung

der Stadt

Chur , sowohl wegen ihren

Beschwerden gegen den Bischoff , als auch wegen den Bi¬
schöflichen Beschwerden gegen die Stadt . Zuerst wird festgesezt, daß die Zwistigkeit einen Territorial - Streit und nicht
Religion betreffe , nachher » das Bischöfliche und Städtische
Betragen sowohl gegen cinander als andern Benachbarte

untersucht und verglichen
, und dieses mit vielen Beyspiele»
beivicsen
; demnach alle Beschwerden des Bischofs wider¬
legt, und deren Ungrund zu erzeigen gesucht
; auch wird ge¬
handelt von der Einschränkung der Handelschaft auf dem

Hof,

von den Gebäuden so auf städtischen Boden, dem
Bischofs eigen sind
, von dem rechtmäßig von den Geistliche«
forderenden Umgeld
u. s. f. Nach diesem Vortrab kommt
die Antwort auf die Bischöfliche Schutzschrift gegen die städ¬
tische Erzehlung
, worinn von allerley lerritorisl- Vivlatio»
nen, Kirchen
- Immunitäten
u. dgl. geredet wird.

S - Monatl. Nachr. von Zürich >7;Z- Occeoch
. 16z. 1754.

ganusr
. i - ;.
2;6. „ Gründliches Bedenken oder Ausführung
,, der Gründe so zu Widerlegung der von dem Durch» taucht. Erzhaus Oesterreich/,r-etcnckrenden Rasten„ vogtey- Gerechtsame über das Frauen - Stift Mün„ ster obwalten. So aus Befehl einer hohen Süpe„ riorität in Druck befördert worden. Lhur i7>l. in
» kol. 20 Seiten." Es ist um das Frauen-Stift Mün¬
ster im Gotteshaus
-Bund zu thun. Sehr gründlich
; auch
sind einige Urkunden beygefügt.
257. „ wahrhafftige Erzehlung derjenigen Be,, gebenheit, so sich bey der unbilligen und ungerechz, tcn Ke/noeion des Ehrwürdigen Herrn Amhoni6-^ /anw/r , Pfarrers zu ädF/io und
des
„
und der gewaitthällgen
des Hrn.
,, Carl
, eines Unter- Engadiners, zugetragen
„ hat, samt einigen Anmerkungen über eine solche
»
gedruckt in Freyburg den isten Brach,, monat 175;. 12 Seiten in 410."
258. „
cnerc
/c Ikor c/r
,, N /a
cket?cnrvr. 1754. in 8vo. ; 2Seiten."
Ist eine Bestimmung der Grenzen beidscitigen Gebiets so nicht
wohl in die Kürze zu ziehen ist. Der Vergleich ist zu Turin
den zten Brachmynat
i?;4. geschlossen
, und den i-;te» glei-

8«
chen MonatS allseitig genehmigt worden. Dieser.Verglich
steht auch im
Hc/ver. 1754. 7/ouv.
^uin 158»
i 66. in Monatl . Nachr . von Zürich 1754. .lul. 8r - 91.
Und im Fu/-o/,cr/c/l^/q§asrn. 7/a^/em 17^4. in 12010.

259. ,, l?e>k'mon. ä /a ^ecfM'on
Im/ourna / ^ c/vct. 1754. 8epc.

clü

zl/s^ec/ia/ Lc/r^."

2Ü0. „ L/)i/?o/a rn/o^maeo^ra — ac/ — LenechÄum
»
in kol. 14 Seiten vom 28sten 8cpt. 1754. mit Ur» künden
. " Bclrift Reichenau.
261. „ An die Römisch- Rayferliche Majestät /-Let.
„ /-Ll eevr/o^ ui — 1754. in kol. 40 Seiten mit 7Urkunden
."
Brtrift die Verhandlungen der L' . 1749. und r?;o. zu Rti»
chenau gehaltenen Lommilkion.
262. „ 5llccmAa^ ac?r^ occr'ei <7e o^tu U m c^emmeo
„
in kol. 19 Seilen. " Nur der Titel ist
lateinisch; die Schrift ist deutsch
. Von wenigem Belang,
aus dem ^ slskriäus 8trsbo werden zwey Personen, aus
dem ttcrmsnnus ein gemeiner Mönch gemacht.
26;. „ Samuel Engels Untersuchung der kfog» genburger - Freyheiten, besonders die Mannschaft
» und das
betreffend. Mk. in kol. 80 Seiten."
264. „ Ioh . Lonrad Füßlins historisch- critische
,, Anmerkungen hierüber. E in kol. ; ; Seiten "
,,
»
,,
»
»
»

265. „ verglichs - Handlung , das Mannschafftund davon abhängenden ^/,/ ^ c wie auch die
Haltung der Lands - Geincinden betreffend; von
Lobl. 7// . compacr
^ crrenden Ständen Zürich, Bern,
und Fürstl. Stift St . Gallen , zu Baden im Aergäu
errichtet, in dem Jahr 17; ; . und nachwarrs allseitig
eatiFcirt. in 4W. 16 Seiten. "
Recht

26S. „ Rurze doch gründliche Befchreibting des
» Leldzugs, welcher geschehen von dem Hochloblicken
Stand

» Stand Ury wider ihre rebellischen Underthanen der
» Landvogtey Livtnen , sammt beygefügter vorstel» lung der LrecueE dreyer Rebellen , welche durch
« das Schwerdl hingerichtet worden . Zug >755. in
« kol. 4 Seiten . Zug
in 4to. 8 Seiten Basel 17; ; .
» in 4to. 8 Seiten . " Hat nicht viel ;u bedeuten und ist
unvollständig.
267. „ Geschwind entsponnener und geschwind
» gedämpfter neuer Schweizer -Rrieg , allwo vorkomt:
,, i . Eine Beschreibung des Lcviner - Thals . 2. wann
^ und wie diese Landschaft an den Stand Ury kom„ men .
wann , wie und warum diese Unruhen
„ ihren Anfang genommen . 4 Die schleunige Hülst
„ welche Löbl . Stand Ury erhalten , das entstandene
« Rriegs - Feuer zu erstechen.
wie diese martiali.
« sche Bewegungen fich glücklich geendiget . «. Eine
,, Zunuzmachung dieser Gesch cht. In den Gesprächen
„ der fruchtbringende ^ Gesellschaft , als des dritten
,, Tisches erste Tracht lyAv in ?vo. 25 Seiten . " Diese
Schrift des bekannten Pfarrers Abraham Ryburz , wird
auf dem Titel so weitläuftig angezeigt, daß ich nicht nöthig
habe mchreres davon anzubringen.
2§8. * Rayser Relation von den Livtner - Unru.
,, hen 17; In den Zurlaubischen Handschriften T. XL."
S.

Monatl. Nachrichten von Zü¬
rich 17;;. ^un. 67- 71. äul. 8l - 8;
/te/vet. in

noch von diesen Händeln

Houvell. polit. 1755. INsy 19; - lZ8. ^ uia »14- -»4.

269. „ Beßergemeinte Gedanken über das wohl.
,, meinende Gespräch zwischen zween Bürgern der
» grösser » und mindern Stadt Basel , wegen des Um» lauffens der
Thiere ; in einem Schreiben an einen
,, Herrn vorgesezten E . E . Gesellschaft zum * * * ent^ worffen von
L T'. 1755. in 4^0. n Seiten . " Diese
Schrift vertheidigt die Unschuld des Umlaufen-, und glaubt
Didl. - er Schweizer- . Vl. Th.
F

r»

-

-- —

»icht , daß m<m hierinn den Heiden gefolgü habe.
datirt GlaruS den izten Jenner 17; ; .

Sie ist

270. ,, Schreiben eines Rlein - Daslers an Löbl.
„ drey Gesellschaften der mindern Stadt Basel , ihre
» wahrhaften Ehrenzeichen zu behaubten 1755. in
„ 4to. r ; Seitm . " Ist unterschrieben den iften Jenner
1755. D . A. E. Widerlegt die vorige Schrift , und be»
hauptct , aber nur satyrischer Weise, die Billigkeit undUn,
verfänglichkeit dieses Umlaufens.
S - von diesen Schriften Monat !- Nachr . von Zürich 17;;.

^»a. Lpp. 14. i; . kedr. L Llrrt. »pp. >7. ,8.
-7 ». » Ausführung der Rechtsinnen des Gotts» Haus -Bunds , über das Hochstift zu Chur . Auf
» Befehl ermelten Löbl . Bundes zum Druck befördert.
« Chur . l ?55- in fol . IÜ9 Seiten , wovon 56. lauterUr.
,, künden enthalten. " Herr Land , Amann Ulysses von
Salis , von Marschltns , so den 2§sten üug. 1728. gebohren , und L°. 1768. französischer Ministerin Bündten gewor¬
den , soll der Verfasser dieser durch und durch sehr wohl und
feurig geschriebenen auch mit vielen Urkunden versehenen
Schrift seyn. Die wichtige Rechte des Gotteshaus »BundS
auf die Bischof- Wahl und Verwaltung des Bistums werden
hier aus Verträgen , Grundgesetzen, Verjährung und Noth,
wendigkeit sehr geschickt erwiesen, und die vornemsten Be,
gebenheiten des Gotteshaus - Bundes soweit sie das Bistum
Chur betreffen, erzehlt, alles aber mit häufigen Urkunden
belegt.
S - Monat !- Nachr . von Zürich 17;; . 8ept. - z - 108. Gott.
Atl- Anz . 1756. 171.
17;6. dtov. ry-za.

272. * „ Litern« /krFir
aci ^ vi/copun, t?on/?nn« tien/em in cau/ä Keicücnavirn^, «ist « ck. 17.
17; ; .
V In / abr-i Staats - Lanzley . I 'om. LX. psx. 4; 6. sg.
27; . „ Rurzer Bericht des so prächtigen Eydgnösi
» ßichen Einzugs und gehaltenen Lundtschrvurs , wel-

----- ----

n

» cher von Seiten der Hochlobl. Republic wallis , und
» den Hochloblichen7. catholischen Cantonen in dem
» Haubr -Flecken Stanß ist erneuert worden , den l^ren
,, Herbstmonat 1750. Verlegt zu Stanß . Gedruckt zv
,, Zug in 4w. 8 Seiten. " Nebst einer Abbildung des Fleckey
Stanß in Holzstich.
S - Monatl. Nachr. von Zürich i7;6. 8ept.
ioi».
274 .

,,

, oder Sendschreiben

an - und ant»

,, wörtliche von Zürich ergangenen
des benoten
,, Octob . r ?; 6. in der Züricherischen Herrschafft Wa¬
tt denschweil, von der angränzenden cathol. Nachbar» schafft erweckten Auflaufs oder Lermens , zusamt
,, etwelcher historischen Benachrichtigung, wider Ur,, fachen dessen Ursprungs behörigen Unteriuchung,
,, beschehen von beidseitigen Obrigkeiten , mir denen
,, Haubt . Ursächeren ernstliche LraMina gehaltm , der
» äusseren anvon schrifftlich bezeigte Besorgnus ver»
,» dankend enthoben, und alles in baldem wiederum
„ in Stille gesezt worden seye. lilss. in 4t». ror Seite. "
A»

/Voo, m . 108,

27;. » Nachricht von dem den 6ten 6S0- .
17; -.
entstandenen Tumult und blinden Lernten , wegen
unvorschenen Einfalls der catholiMen Orchen in
viesigs Gebieth , samt darzu dienenden Oberkeitlichen /'M-ticu/« -- Schreiben und /n^u/sseronen
. Mss. in
4w. Bey Hrn. Rathsherr Leu. " Ich weiß nicht ob et
vom vorigen verschieden ist.

»
»
»
„
»

,1

,,
,,
,,
„

d

276. » Eydschuldige Geschenk- Vermeidung , da»
ist, wie man sich in Gerichts «und Rechtssachen zu
Ury aller Miech und Gaben , in kraft des richtest»
chen Eyds , entschlagen solle, erklärt mittelst eine»
freundlichen Gesprächs von einem des Land » Nntzm Hochachteren. Zug 1756. in 4m. 44 Seiten. "

Ist

lediglich theologisch und nur auf

die

r»

Regierungsfsrm

. Eine ähnliche Ermahnung ist bh
gerichtet
reit- 16- 5. herausgekommen.
277. „ Ein vrtefdes Gotteshaus - Bundes an das
« tdrpru cat/ro/icum in BündtM, c/e-i/a-o 1756. Ohne
, iukol. 4 Seiten. " Dieser Bund
» Titel noch Unterschrift
. Wahl, und dringt
macht Vorstellungen wegen der Bischöfl
darauf, haß es ein Bündtner seyn solle; auch daß der neuer«
wählte Bischoff ihre Rechtsamen feyerlichst erkenne, und
ruft deswegen der Catholischen Hülfe an, will auch indessen
dm Bischoff nicht erkennm.
278. ,, Beleuchtung des von Seiten Constanz
'onk — nunc
cikaer
„ überreichten /vo mcmona
„ rcvr/ronrr— 1756. in kol. 79 Seiten." Das Constan. Es sind auch
tische pro memoria ist auch beygefügt
einige Urkunden eingerückt.
diefts Cantons

,,
279. Gründlicher

„
„
„
„

und

documentirter

Beweis

daß die — Vereinigung der — Abiey Reichen«» —
mit der Bischöfl. Constanzischen Tafel — auf keine
weis bestehen könne 1756. in kol. nr Seiten, mit
."
vielen eingedruckten Urkunden

280. „ Ohnumstößliche Sätze über den richtigen
N und legalen Hergang der / ncor/,orar,on der Abtey
an dem Hochstifft Lostanz und derselben
„
Seiten und zu allen Zeiten beschehene
allen
„ von
,, nachdrucksamste Unterstützung, in kolio. Älenle ^sn.
» 17^6. "
28r. „ Unwiderlegliche Antwort aufLonstanzischer
„ Gerts bekannt gemachte so rubriciere ohnumstößli„ ehr Sätze — i ?; 6. in kol. 44 Seiten. " Beide Schrif¬
ten sind in neben einander stehenden Columnen abgedruckt
worden.
282. „ An eine Hochlöbliche allgemeine Reichs»
„ Vcrsamlung unterlhänigstes ^i/emoria/ — betreffend
« die — Inco/^ vrarioa— in kol. 8 Seiten. " VomK>l«i

Sf

- --- ----

Man 175«. vom? . Meinrad Meichelbeck unterschrieben,
der sich in dieser Sache an die Spitze gestellt hatte.
- 8;. ,, Ohnumstößliche Sätze von dem unrichti.
,, gen und illegalen Hergang der Inkorporation der
» Reichs»Abtey Reichen«» mit dem Hochstift Costanz
"
,, — 1756. in kol. 28 Seiten, ^/en/c
284. » Rurzer Abriß der aus eigenm Lisch. Cott„ stanzisch Dokumenten oder sogenannten Archival» Urkunden genommenen Nachweisung , mit welchem
,, Recht die Rs. unmittelb. Abtey Reichenau 0. L L. an
,, das Bißthum Constanz gekommen, auf was Art
,, dieselbe seither» besessen, und wie weit mit dasig
um sie an Nachsuchung ihrer Rechte zu
,,
„ verhinderen, von der Zeit der vorgebt, /nco^ o^aeion
», bis jezt verfahren worden , iukol. z Seiten. " Ist von
285. „ 5i/cci>ta/c ^'e cteü occo^/ö cr>ca /a D/Aerrnsa
<7c>m,knto e/ellc^ /onac/,c cü
» Fru^ tL'2io«a/e
,, e t?a/ä <7ro Ma^r'a L/anc/uno. 4 Seiten in 4ta. lind die
„ darauf vom Bundstag 1757. publicierte6 nä». i Bogen."
286. ,, wahrer Hergang des auf Ordre des —
» Bischof zu Costanz — geschehenen gewaltthätigen
,, Vertreibung der Benedictiner - Religiösen au» ih„ rem Gotteshaus — zu Reichenau 1757. in kol. r S -"
Vom rosten April»757.
-87. » An eine — Reichs»Versamlung ferner—
-— des
betreffend die — verwegerte cKSaeis
,,
„ ^/enro^ra/» — L ro. 7/0». 175«. in kol. 8 Seiten." Ist
vom 25sten April »757- und unterschrieben vom kr. Metchelbeck.
N'
»
»
»

288. » patriotische Träume eines Eydgnoßen , vor»
einem Mittel die veraltete Eydgnoßschafft wieder zu
verlängern . Freystadt bey Wilhelm Tells Erbe»r.
Seiten. " Diese vortteßiche und wahri ?; 8. in zvo.

Sr

Schrift,

Franz Ursvon
Stadt Lucern
, und zwei,
maligcn Repräsentanten an die Republik Basel, einen rech¬
ten Eydsgenvssrn
, zum Verfasser
. Sie kam schonL°. 1744.
zu Stand, da aber der Verfasser dieselbe
, wie die ander«
alle, blos zu seinem eignen
, und einiger Freunde Vergnügen
aufgrsezt
, und me zum Druck bestimmt
, so würde sie in der
Verborgenheit noch eine Zeitlang geblieben seyn, wenn nicht
Herr RathsschreiberIftlin sie derselben entrissen hätte. Er
schlägt eine gemeinsame Erzichungsschule vor, da von jedem
Canton einige, etwa« , 7. bis 18. jährige Knaben
, von gu¬
tem Herkommen
, und guter Hofnung zusammen auftrzogen
wurden, ihnen dann sollten hauptsächlich beygebracht wer¬
denr die Kenntnis der Eyd gnößischen Bünde, deren genaue
Beobachtung und Aufrechthaltung
, die zur Erhaltung der
Eydsgenossenschaft unumgänglich nöthige Einigkeit
, sowohl
zwischen den Cantonen als Mitverbündeten
, der Nutzen und
Schaden der fremden Bündnisse
, die Anstalten zu Verthei¬
digung des Vaterlands
, die besondere und innere Beschaf¬
fenheit jeden Staats , die Lurislis, der wahre und von der
Unbändigkeit weit entfernte Geist der Freyheit
, die Unerschrockenheit im Reden, die Gesetze
, die Höflichkeit
, die so
seltene Selbsterkenntnis
, und die Geschichte sowohl der
Schweiz als anderer Staaten.
Noch ist anzumerken,
daß der Valthasarische Traum einigermassen die Stiftung
. der Helvetischen Gesellschaft in Schmznach erzeuget und
-ewürkt habe.
b.
pro levr. 1758
. 16;. 166.
28y. ,, Gedanzen über den patriotischen Traum,
« von einem Mittel die veraltete Exdgenoßschaft rvie« der zu verjüngern. 17^8. in 8vo. ; 6 Seiten. " Der
bekannte Herr L. M- Wieland, hat, ungeachtet er ein
Ausländer ist, dennoch den Eydsgenößischen karnocksmum
in etwas angenommen
, und solches in gegenwärtiger Schrift
bewiesen
. Er zeigt, daß- er Vorschlag des Herrn von BalHastig patriotische

Valthasar,

des innern

hat den Junker

Raths

der

-y

- - - -- - s

lediglich vom Willen der Menschen abhänge , daß
thafars
eine sehr willkührliche
der Religionen
die Verschiedenheit
sey , und daß der Vorschlag zum allgemeinen
Schwierigkeit
der Eydsgenosscnschaft unbeschreiblich
Heil und Wohlstand
viel beytragen würde , wenn er auch nur nach und nach zur
Ausübung

S.

käme.

y -poxf-pbr?«,» 1760. kevrier >65. 166. Da aber
darinn geirrt wird , daß man beyde Schriften dem Herrn
von Nalthasar zuschreibt. Monatliche Nachrichten
von Zürjch 1758- Augstmonat- >78r-

290 .

, , An

eine

—

Reichs

- versamlung

unterth.

und Anzeige um schleunige und
Bitte
wehinüthige
Hülfe , acicall/am
nachdrücklichste
/ >cncu/llm
« » 0 . § . S.
Reichen
Abtey
der
.
Lonv
und
Lapituls
des
tzk vioConstanz .
gegen das Hochstifft
. in kol . S . vom 27stcn May 1757 . un/cntck ck/eSiE

«
,,
„
»
„
„ terzeichnet

k . Meinrad

Meichelbeck

."

patrlszweyer unpartheyischen
291 . >, Gespräch
über die Frage : ob die Aufnahm
» tischen Männer
in dem Haupt - Flecken
der Jesuiten
» und Anbauung
und der
dem Staat
Schweiz
, , des Löbl . Cantons
Herm
In
.
1758
.
sey
schädlich
„ Rirche nüzltch oder
."
701
680
.
II
.
k
.
ll
.
1
.
Samlungen
„ lnlpeÄor Simlers
einer
,
Reding
von
Joseph
Augustin
Herr Statthalter
des Löbl . Cantons
der reichsten und ansehnlichsten Männer
einführen,
Schweiz , wollte die Jesuiten in sein Vaterland
der Kirche , Lollsgil u . s. w . seine eigene
und zur Stiftung
Wohnung , Wiesen , Güter , und 8000 ». Gulden an Ca¬
pital ihnen schenken ; hier widersezten sich die Patrioten und
Ordensleute . Ein Capuciner streute dieses Gespräch aus,
ein Gesez ge¬
und erhielt damit , daß vor der Landsgrmeind
macht wurde , daß bey grosser Strafe , oder noch etwas
verbindlicherm , kein einziger sich mehr getrauen oder erfre¬
chen solle , dieses Geschäfts halber auf einer Landsgemeinde
jemals «inen Anzug zu thun . Ein gewiß merkwürdige - und

§4

durch dir Geschichte des Jesuiter - Ordens überflüßig gr,
rechtfertigtes Werkgen.
r - 2. „ Vertrag zwischen Ibro Hochfürstlichen
» Gnaden dem Herrn Bischoffvon Vase! an einem;
„ denne Hochloblichen Grand Bern und der Btschoff
» Baselischen Neuenstadt in ^ nno >; 88. errichtete und
i6 ; erneuerte vurgerr cht. wie solcher auf
„ der in Lobl . Stadt Viel abgehaltener distöhrtigen
» eon/c-rrn- zwischen denen Herren Ehren - Gesandten,
,, unterm aasten Febr abgeredt , und /üb i ; . und ; o.
« Many von den bcedseitigen Hohen Ständen , wie
,, auch der Hohen Dom -Grifft , unterem 24sten April.
,, gedachten Iahrs rat -/,crert worden . Lern 1718. in
,, 4W 24 Seiten . " Er besteht in iz . Artickeln, welche
den beidseitigen Zuzug, den Gebrauch des Mannschasst,
Rechts , und die Weise wie die entstehende Zwistigkeiten
sollen entscheiden werden, bestimmen, und diesen Ungewiß¬
heiten ein glückliches Ziel stecken.
2- ; . / kr/atron ckr
a ?occa/>c>n cke säomqxe
« pred/ au / 'rrocc Lve</llr cle Lä/e ^ar /a ^ »llveraLe U ck
» Frcane. Im ^ ollvrü//le Lll///e 1758.. I§ov. 177- 184.
,, vecembre 209 - 224. Monatl -Nachr . von Zürich 17; 8,, 17» , 176. 1759. 7- r ; . "
294. „ ^ /cmorre
/ »our /r / »uL/rc. 1758- M
„ kol. 10 Seiten . " — Da man beglaubt war , der Kö¬
nig von Preußen habe durch sein Schreiben vom aasten
April , worinn er die Aufführung der Neuenburger ahndet,
tvelche gegen ihn die Waffen führen , dem dritten Artickel
der Lrticles xenenwx Eingriff gethan , so wird hierauf
kräftig und gründlich geantwortet , und der Lomgeoitie 6e
Vslsnxm Aufführung in diesem Fall genehmiget. Der Mlorci Istsrecdsl Keick , t-ouverneur zu Ntuenburg , hat sie
drucken lassen.
29; . „ Ldac/t^/um t?«^ ar. ratftrcatorillm cam eck,
'Aocrtat.
j, contra
-ikeicücchcc^ Es' Lrc/eatroae / °i/ca/. / m/r.

„ ^ u/rci e. ^ ckocae. Aerc/ienav
. Larttai/b. m Aatübona.
„ Vom 2; stcn Febr. 17,8. "
296. „ Rechtsgegründete Ursachen warum der
«
^ crc/ic/-ec^ — auf die vom Hochlöblichcn
„ Reichs- Hofrath veranlassete— Bischöflich Lonftan«
,, Zische Citation zu erscheinen nicht schuldig sey. 1758.
,, mit 7. zum Theil merkwürdigen Beylagen."
297. * ,, tdnc/ll/llm
»

^

2; .

»7?8. vr cu.

^ /c/c ^e/Lrc^ro, der Rays . UNd Reichsaufgekündet, und derselbe dessen verlürstig

» Schutz
» erklärt wird . "

298. » OtLnnance c/u Aor ( Lour^

,, Ocakron
Lt«L/rFemmt^/oru /e
<üe
„
10. Alsrr 1759. in Hto. und in Frr„ ylltt l?0tie miütarre.
1761. "
S-

^o»F / o»tcttk. IH. 40; Zo.

29- . „ Ausschreiben der Hghrn . Abgesandten der

»
„
,,
»
v
„
«

; . Mc//cirenden Stände Zürich, Bemund StGallen, vorstellend, wie sie durch boshafte, falsche und
verlaumdertsche Auslegungen und Verkehrungen
der vergliche - Handlung von
i ?; ; . übel verführt und in Unruh gestzt worden ; den rsten
»759. «n 4w. 7 Seiten. " Steht auch in Monatlichen
Nachr. von Zürich 1759. Hornung. xsg. 23.

zoo. » Ermahnung - Schreiben der Hghrn. Abge,
» sandten von Zürich, Bern und St . Gallen , an Tog,, genburgischen Landrath zu Hebung dero hegenden
,, Landsbcschwerden, Ausgeschoßene nach Frauenfeldt
» abzusenden, mit ernstlicher /»Fnuaeron an die Tog,, genburgisthen Landeleute , den Landrath hierin«
„ nicht zu verhindern ; ck 9. / icbr. 1759. in 4W. 4 S ? '
Steht auch in Monatl . Nachr . von Zürich »759. Horn.
P-L- l --

s»
;ai . „ Der Hghrn. Ehrengesandten der compa.
„ cr/crrenden Ständen , Ausschreiben an die Land,» leute im Toggenburg L </. 26stm Merz 1759. ftlbi.
„ gen verweiolich vorrückend , ihr unruhig und un,, dankbares Betragen gegen die beide hohe Stände,
,, und ihre widerftzlichkeit gegen die Verglichg-Hand»
» lung ; L l?; ; . u. s. f. M4W. " Steht auch in Monatt.
Nachr . von Zürich >719. Merz p. 56.
;or . « Vermittlung der Toggenburgtschen Gtrel.
« ttgkeiten , errichtet durch beyder Hochlöbl. Ständen
„ Zürich und Bern Hochansehnliche Herren Ehre«,
,, Gesandten in Frauenfeld ; den rasten Merz 1759,, Zürich in 41:0. ; 8 Seiten. " Dieses steht auch in den
Monat !. Nachr . von Zürich ck 1759. April. 69.
,, Vervollkomnung der Badisthen verglichs» Handlung , betreffend die ^ /ettnat/on der panner»
„ Herren , Parität der Haubtleuten in dem Land,
,, und die Schreiber des Rricgsraths . Errichtet in
,, Frauenfeld den rosten Merz 1759 und nachwerts
,, von denen drey Löbl. wmMc/crrenden Ständen
« ^ er^ c/rt. in 4to. " Steht in Monatt . Nachricht. 17 59.
Mey 91.
r«4. „
so
Abt von St . Gallen
,, über die Toggenburgische wühlereyen ergehen läff
„ sen; oie ?ten April 1759- in 4W. 4 Seiten. " Steht
auch in Monatt . Nachr . von Zürich 1759 Merz z8.
r»; . n ^2 öo^llAdman/c Litt Lttnott, pw' litte/ k>ell„ cknbttFtt 1759. Alls. in 4W. "
;o6. » Ein neues Lied von zwey verwegnen Böß» nüchtern als Ioh . Ant. Stalder und Iost Ignatt
„ Frölin , geweßle Stadt -Bediente , welche verwege.
„ ner weiß einen niemalen erhörten Einbruch in die
« Obrtgk. Schatzkamer im sogenannten wasserthum
„ gethan , über welche den r >sten Mertz das Todes»
,, Urtheil ergangen . 8vo. Zug. 1719 "

;c»7- ,, ^/>o/oFi
'e ^

?a/?kllr cke?^x/r/e

,, t/c /a cTrame cle^/oncü, /ac rn C/aFe/e 24. / am 1760.
^ ^/ll!vi<csaac couktc/ir/iorre ae e/cme/e
'5 avrc/a b/a^/r,
« a /a yllklle on a ^orat yllk/i/ll
» keFe
^roar. 1760 in 8vo.
„ ny Seiten, anf deutsch in deng Abhandl
. von den Höl«
,>, lenstrafen
. 176;. S . i - 97."
0. /'ce/tp-^ e will die
Ewigkeit der Strafen aus der Heil. Schrift selbst bestreiken,
und glaubt es sey feine Pflicht solches seiner Gemeinde zu
beweisen
. Der Streik fiengH". i ?;8. an, wurde aber im
Jahr 1760. heftiger
, und endigte sich nach vielen Unruhen
mit der Entsetzung des Pfarrers, und Einstellung zweyer an¬
sehnlichen Bürger, welchen leztern aberL°. 176;. ihre völlige
Wiedereinsetzung zuerkannt wurde
. Es sind dieser Schrift
viele Urkunden beygefügt
. Sie ist zu Neuenburg verboten
worden.
S - Gott . gel. Anz. 1762
. ;zz. 524.
7>/>->r>'. - ro 1760.
dlov. 407. Erlang. Neytr. 1762
. 589. 590.
; «8. * » /^ e/ervar,/ contre

o/nnrom erronr'tt <^llt

„ repancirnt all^llfrt /rem» rie/a vre a vrm>. Lei„ ck/ö. 2760. in I2MO
. " Ist von Hrn. Liomm, Pfarrer
zu§om,Mcr. Das Werk soll von der Geistlichkeit zu Bern
untersucht und genehmigt worden seyn.
S

?>/>->x>-. 1760
. Xov. 408. wo
wird

der Verfasser

irrig

genannt

;oy. „
/»our z,cll/i/k
, eke?k'tat, oll
^ rramen«ktt arric/ttFen/rall
» /rora-^/ervr> /a^/ö/llsron rill
^ ^Oerent yllrr'e/7 e/ev^ entre/a LÄmmunautc cie/a O^auae
,, c/e/on^kU /a LVa/st
, U a noll2/ ar>e — vor> </lleü
„ ^/öat nor vraü intere^ . . . . . . . 2760. in 8vv. 84S . "
Feraimanc/r/
'OScnoa/Li
, Königl
. Staatsrath zu Ncuenburg,
ist der Verfasser dieser Schrift.
Man glaubt sie sey bedenk
lich, greife die Freyheiten der Grafschaft Neuenburg an,
und gebe dem Fürst zu viel Gewalt
. Auch ist sie zu Ncuen¬
burg verboten worden.
b - ^»»ai. 7^pae>. ->-o176« Mv. 422. 42z. welche mit Unrecht
für den Verfasser vermuthen
. Gött. gel. Anz.
,762. ;84- Erlang. Veyte. 1762
. ;«?. rza.

SS
zio . ^
ck ? Ors§r>ra/ <se man
^/U5 /a
,, kke</ueee ^ e/entr'e au Ko^, en ^/ön t)on/e,/ />a/ Mr ^tr'n

»
„
„
„
«
,,
„

t^erne^ Äaecke/m ck
»t ^eeiee
5u<Ac cke^ cUion cku
cke§c/nvkt2
!, c'// ckcvane TorÄeu
^ <//,a-i^ k'ta^/r
ä Lo^ckeau
«, coneenant
</u'au /i^ /uc/ice cke
, pfrv,/c§tt»
e^emtronr acw/'cL
?» ^a^ L, kkor/
, /v/«keceFcu
^ ckc§a
^/u/e/?e f-f /ia^ §a
eü^-meure, au» §u///cr
ckomicr/re
, ckan
, /e Koi/aume
. . . . in 4to. 24S -Franz.
und deutsch neben einander
." Städelin wollte zu Loräesu«
als Schneider arbeiten, ohne die auf die Msilriles gelegten
Auflagen zu entrichten
, er verlohr aber seinen Proceß sowohl
vor dem Parlemrnt zu Loräesux
, als auch deni yten May
1761. vor dem königlichen Staatsrath, dessen Urtheil wört¬
lich, aber sehr fehlerhaft
, eingerückt ist. Auch ist, und zwar
noch fehlerhafter
, des Königs in Frankreich Schreiben an die
Eidsgenossenschaft wegen ihren in Frankreich haben Freyhei¬
ten, angehängt
. Es ist vom zten May 1762. alles ist auch
auf deutsch beygerückt
, und zwar vom Landschreiber Weber
zu Schweiz übersezt.
zu . „ ^/emona/ des halben Hochgerichts Ienay
,, an die Ehrst Räthe und Gemeinden eines Löbl. zehen
,, Gerichten Bunds , wegen dem von einer Löblichen
» Bundstäglichen Versandung besagten Bunds wi.
» derrechtlich verhängten Lcyue/n feines Antheils der
», damals eingekommenen Meylandischen Pension
» 1761. jm Merzen in kol. 19 Seiten. "
; 12. ,,
an die Ehrsamen Räth und Gemein» den, betreffend die Zolls- Verpachtung oder >h,/,aLo
» der Zöllen Löbl. Gmeinden Landen, ausgegeben
» von Johann Baptist« und Simon Bavier Gebrü,, dern r?6r. in kol. 7 Seiten, vom2?sten 06 . — ?ten
Danton

,, I^ov. 1761. "

;i ;. « Gegen- Einlage an die Ersamen Räthe und
» Gemeinden über das von feiten der Herren Gebrü,, derm Lavier an sie gestellte Memorial, betreffend

» die Zolls - Verpachtung , ausgegeben von Peter von
„ Galis . Lhur 1761. in ?ol. -4 Seiten . " Ist lediglich
ein Particular- Geschäft, so doch das Finanzwesen in Pündten erläutert. Von, 8ten Christmonat 1761.
; 14. „ Geschichte der in denen Iahren , 76, . 1762.
» und , 76; . zwischen Ihro Majestät der Rayferin
„ Röntgin als Herzogin von Mayland und der Re«
,» publik der drey Dündten in hohen Rhätien, gepflo„ genen Unterhandlung , in einer Kc/cre,on an die Ehr,, samen Räthe und Gemeinden gedachter Republik.
,, Abgefaßt aus Befehl des Löbl . Bundts - Tags zu
,, Chur von ^ °. , 76; . Chur , 764. 72 Seiten, in kollo.
. " Ist
„ Nebst vielen Beylagen und zweyen Landcharten
vom Herrn Minister Ulißes von Salis von Marschlins,
einer der Deputieren. Eine äusserst wichtige Schrift.
» Schreiben an Bodmcr von einem Bürger
,, von Gt . Gallen , von den Angelegenheiten einer
„ kleinen , freyen kaufmännischen Republik, in 8vo.
»»

, 76,"

; 16.

„

a /a - 70.

7,0^7 ^c7vr> ck

?/tat c/c/s
avcc /'s/^-obat/oa
,,
^ p'a/anFia. TZeac/ratek
„ L,uve/-ar/rct^
,» , 761. in 8vo. " Es find zwey Remoires. Das erste
halben Fridertch Osterwald , damals Alt - Bürgermeistern,
nachherigen Venner zu Ncuenburg zum Verfasser, und hat
und
7c Seiten. ' Das zweyte ist vom
das
auf
und
kräftig
gemein
sind»»
hat 264 Seiten. Beyde
dienen
Sie
.
gegründet
Recht der Völker und die Geschichte
wie einige andere der aus diesem Anlaß herausgekommenen
Schriften, zur Erläuterung der Staatsgeschichte der Grafschaft Neuenburg, und verdienen alle Aufmerksamkeit.
; 17. „
„ rntrtlllc :

,, L-ramen cke

tzk

cke
ck

rl'an ^cn't
ou

> ä /a^o/ution
Fcneraa^ ^vm-^c7Vr
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„ t/u ck/Ferrnck yur ? </? e/ev<^ entre /a edm/nunor/kc ckc?a
^ e/iau» c/e/ onck N
b/qF?.
^ or / e^c/,nanck
„ O/ic^da/c^, ton/crLe^ cs^ tat cke^ euc^ate/ .
^ uN kei,^ ckerL?on^-c/e>atron, . t?eneve 1761. in 8vo. 468 S . "
Diese zu Lsuksnne gedruckte Schrift ist die gröste, bedenk¬
lichste und wichtigste, der aus Anlaß dieser Händel heraus,
gegebenen Schriften . Sie wird selten, da sie wegen ihres
Jnnhalts von dem Rath zu Neuenburg und dem Stand
Bern scharf, und zwar von lezterm bey hundert Thaler
Strafe ist verboten, und sehr viel Exemvlare confiscirt und
zernichtet worden. Die Freyheiten des Staats von Neuen»
bürg , und das Schutzrecht so dem Löbl. Stand Bern zusteht,
werden hier hart angegriffen, und zu entkräften gesucht.
Die Schrift selbst zeugt auch auf allen Seiten von einer
grossen Heftigkeit, welche noch durch dre gegen den Verfasser
aus Anlaß seiner ersteren Arbeit von Seiten NeuenburgS
gethane Ahndungen, nicht wenig vermehrt worden ist.
S . Gött - gel. Anz. 176Z
. ;yz - 5,7. Erlang . Deytr . 176z.
7ZZ- 7Z6.

; 18-

„

U 70//0NN? eenckant ck lexi-

«
/a conciu/ee
/a
»
a ecnue c/ani ? aAa,>e conce^nant
« cr clevant
ckc/a
„ «sc/rtlle/on / ,ou7

ck

ck

ccL

/c

„ U ck
c/u ton/e, /
»761. in
„ gvo. 148 Seiten . " Diese Schrift beruht lediglich auf
Urkunden, die auch eingebracht find, und mit Anmerkungen
erläutert werden. Sie ist allerdings merkwürdig.
; ly .

„

7e/?e» ,on5. 0ur,7<7Fc
^»oni yllr k)-c>llb/ent /c (?omsk t/e

aua?

^ ccom/>q§n^
» cle/ p/ecrr
/a
/r//?o^ ve.
« 1761. in 8vo. 1^2 Seiten ; auf deutsch in den z. Abh.
» von den Höücnstrafen 175; . S . yy - 164. " Ist völlig
gegen den Lctryne^ e und dessen Lehre, und vertheidigt die

Handlungen der Geistlichkeit
. Herr
Ncuenburg soll der Verfasser seyn.

Pfarrer Ämckor zu

S . Gött. gel. Anz. 17«». 6,z. 694
. Erlang. Beytr. 176a»
7L9
. 770.
;2o. Folgende

Stücke so zu diesen Händeln

gehören,

Journal Lncz,c/o/,c
-/,<?ue:
1761. 1. IV. k. 1.15r - 154. Zwey Briefe des Röntg»
von Preußen vom -r; sten Ienner und raten

befinden fich im

April 1761.
1761. 1. VI. k. II. i ; i -140. Letter«Lun^ a§//?rat cke
^cac^atc/.
»7»l . 1 . VI. k. III. i ^; - i ; 4. ^/,o/oFr'e ^ onr /er c/n</

ckc/Vtak tzfc. /,re/cnt^e /e /I/arr 1761.
S - auch Litt. litt^ciknckl 1761
. k. I. 2:4. 2»;. k. n . 484-486»
;2i . „ wahrhafter Bericht und zugenöthigte
» Schuz-Schrift des Fürstl. Gotteshauses Muri in
» den obern freyen Aemtern, sinnt rechtlichen Aus,
D führung dessen wolhergebrachten Gerechtigkeiten
« und Tituln, wider einen Theil desselben Twing»
« und Amts- Angehörigen Untergebenen
.
..
» 1761. in kol. 44 Seiten. "
)22. » errcnionrtt all ck/'arr ckc/Ikr
. cke^r/ctte, M'ni^re
,, ck'^ n^ ltterrc . Im Journal Le/vtt . 1762. llvril.

)2). „ Der von Ioh - Caspar Lavater glücklich
» besiegte Landvogt Felix Gnbel ; Arnhe-m 1769 in
„ gvo. 44 Seiten, und 1775. in 8vo. und in Herrn Schlö»
„ zers Staats - Anzeigenk. XXII. 226-251. " Ich
begreife nicht in welchen Absichten die Bekanntmachung einer
schon vor sieben Jahren widcrfahrncn Sache nützlich seyn
könne
. Ungerechte Achter gibtö aller Orten; sie werden be¬
straft, und dann ist die Sache geendiget
. Hier aber wird
eine schon vergessene Sache wieder ausgewärmt
, und nicht
etwan«ine Procedur oder förmliche Klagen geliefert
, son¬
dern Privat, Schuften, deren ausserordearliche Hitze nur

- -- ------ -

9§

durch die Jugend deren beyden Verfasser Joh . Caspar
Lavater und Heinrich Füßlin, und ihre reine Absichten
. Es brauchte einen Heldenmuth
können entschuldiget werden
; aber es ist eine un¬
den Grebet anzugreifen und zu stürzen
, einen gedemüthigten Feind sieben
verzeihliche Schwachheit
ganze Jahre nach dem Proceß, der Welt als ein Scheusal
, und ein sehr ansehnlich adeliches Geschlecht
vorzustellen
. Gewiß ists doch, daß Herr Lavarer
dadurch zu beschimpfen
an diesem Druck keinen Antheil gehabt hat, er that vielmehr
alles mögliche die Exemplare zu unterdrücken.

S.

«n'v. <ie

»77v. 1-6. 197.

,24 . ,, Lc/atron -er nach Mayland abgesandten
« Dc/,lleatron an die Ehrsamen Räthe und Gemeinden
,, Lobl. drey Bündten tm / umo»762. in kvl. »o S . "
Die Gesandten waren Johann Anthon Baron von Buol,
Andreas von Salis , Stephan von Salis und Misses
von Salis . Ihre Gegenstände betrafen den Kornmarkl,
-Güter, dadie Beförderung des Paffes, der Kaufmanns
Abführung der
,
Cvncordat mit der geistlichen zuäicseur

, und die Ausmarchung der Grenzen.
ausstehenden kenstonen
Und fast in allen Stücken hatten sie einen glücklichen und
gewünschten Erfolg.
;2z. » Projekt von Abfindungen welche dem
Ihro Rayserl Rönigl. Apostol. Majestät
als Herzog von Mayland , und Löbl Bündten,
nemUch Obere, Gölte Haus und zehn Gerichten
zum Grundplan dieBundt zu schliessenden
nen sollen, sofern es nemlich/-at-Mrt wird. in kol.
. oetub. 9;.
und in den Monat!.Nachr. von Zürich 1762
IV). I^ov. »09- 116.

»
,,
»
«
»

zwischen

» ckcL ccce//e
;26 . „ 5lzpMca all» L. L. Oommun
ckeLa Oommr/mta cü Lo/a
,,
„ 6or>a 1762. in kol. ; Seiten. " Sind

tÄ/anca.
den
Verfügungen.

Klagen gegen

Vischvff von Chur über einige von ihmc gethane

r- 7.

- -- --- - Z27- ,> L^tT-art

cker
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rexr/trer ckll ton/c/ / ckc 6eneve,

« ckur?. DccemL
. 1762. in kol. pst. und in 8vo. ; S . "
Vorschlag, denArt . des 1Titels der esies civlls, wegen
den Frauen so Handlung treiben und deren Schulden zu
erläutern
. Er war aber vom Oonleil ZenersI verworfen.
g28. „

Lettrrrc/c MinFcllr t?/-ar/tt ^ /öerr ?ll-I,

,,
„
,,
»
„
»

^/emüre t/u /Serie Oon/ci
/ ckc/a l^rüc t/e //euc/llrtr/. . . .
aclre
^ er a Min/fer/r/ erc/rnanci OFerwa/ci
. . . . . .
au^/t^'cr c/e^/on /ivrc, </llra pour tr'tre: DFen/e cktt/ >rr'Ncr/ser üie/'auecur ckllne^cerr r/ititu/el?o^/?ck^ratronL
/solle/er/ scll/s/er c/e?ctar Uc. / /euc/iate
/ 1762. in 8vo.
i ; i Seiten. '' Es ist eine beissende und mit Personality
ten befleckte Widerlegung der Osterwaldischcn Schrift.
)2Y .

„

0 e«/0llllllnrc

c/ll / ?o^ concce/ra/ ?r /er e<§7/ne/r/

« §llrFerU Oer/onr</llr^/ont ck^/onService, cku
« 176;. /'aerr in kol. und zu Bern in 8vo. auf 66 Seiten
» nachgedruckt
. " Dieses ist die berüchtigte Ordonnanz,
welche so viel Aufsehen und Uneinigkeit in der Eydgenossen»
schüft verursachet hat, da verschiedene Artickel derselben sehr
beschwerlich und den eingegangenen Capitulationen nicht ge¬
mäß sind
. Auch hat die Standhaftigkett und Einigkeit vee
Löbl. Stände Zürich und Bern ihnen eine Ausnahm von
dieser Ordonnanz für ihre Regimenter bewürkt
, wie solches
aus den Capitulationen kann erwiesen werden
. Weiter¬
kann und darf ich mich nicht einlassen.
; ;e>. „ Der- Graubündtnertsche Patriot , iftes,
,, 2tes, ztes Stück r?6;. irmo. 4ies unv etes Stück,
i, r?64. in i2mo.
So patriotisch der Verfasset spricht,
so merkt man ihm seine Parthcylichkeit dennoch an.
S . Rett. ttache. Lindau
. 1-64- Z«r.
z; i. a/„
§.
-a»
^o/rcu comeL>llL/,eM cÄ vV/äanoc ?ecce//c/rr /r§/re
» rac/e^ e ckicc
, «/rittllrc conc/rill/ö r/i / /,/aN0 e

» mcnee^«rt/Lcaeo-ILr/ano
. 4l/a/ar<^a l ?6). in k»u«. "
S . LrL/. / '»>»«,»». Vol. H . 1^ ».

Bebt. Schweizer- . Vt. Th.

G
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z; 2. » Brief von Oberst I - T. F. SchMid , an
„ die Herrn Häubter , samt Urkunden. Auszug eines
,, Schreibens der Herrn Häubter und sämtlichen Raths.
Volten Bundotäglich zu Chur versammelt, an
,, Ibro Rönigl . Allerchristl. Majestät / aZ, cZaeo den H
I, LrptemLer 176; . >— Auszug eines Briefs der Herren
,, Häubter , und sämtlichen Raths - Volten, Bundstag,, lich zu Chur versammelt , an den Französischen Mi»
„ nister
ükFera/Fllcr
, / llL ciato den H HxeemLe/v
,, 176;. in kol. 4 Seiten. "
» Summarischer Auszug aus dem ^/cmoriaZ
,, so das pündtner - Regiment von Galis denen Ehr» samen Räth und Gemeinden eingegeben , um die
„ ihnen von Hochdenenselben gestattete freye Werbung,
„ wider die Einwendung der Holländischen Herren
„ tM/crr , zu rechtfertigen, in kol. 4 Seiten. "
; ; 4. „ Auszug der neuen Einrichtung und Be» Zahlung, so bey dem in Rönigl . Französischen Dien,, ften stehenden Bündner - Regiment eingeführet wor,, den. (8 Seiten in kol. Geben Marschlins den ; ten
„ Weinmonat 176; . Unterschrieben?inthon von Salis
» von lNarschlinö, Obrist über ein Bündlner -Regiment
» in Rönigl . Französischen Diensten. ' )
) ; e. ,, Manifest der von Löbl. Gottohauobunde,
,, auf Ansuchen von Ortenstein , an die Stelle der
,, dasigen Obrigkeit niedergesezten Tribunals , in 4w.
,,/aZ , 29. / an. 176). "
,z; 6. * ,, / /cnro^ZaZe äeZl?Ze^o / Z Z^aZZcZZr
'na ^reo/otto
„ aZZ
'ecceZ/a ck'eea Zrs, 5e/>een,Z,
^c 176; ."
) )7. * ,,
cZe De/>k,eaee ckiZa Z^a/tcZZZna
,^ ^ e/cne<llo aZZ
'ecLeZ/a tZieea Zr7, ÄxeenrL/c 176;. "
) ) 8. „ Zkep
^e/cneaer
'om
t?r'eoz,en^U Loa^xeori rZc
n 6"enn,c au ^ cnrre/
' Än/r'c rL creer ZZe/
>uüZ,/ll^, avec Zar
,, Zktpon/
^i »Zu Lon/e,Za cer Zke/rr
-f/enzaeZon
^ 176z. in 8vo.
»2 ) 8 Selten. " Diese Reprcftntationm sind aus Anlaß

einiger , besonders den berühmten KouAcau angehenden
Erkanntniffen des Raths verfertigt worden , welche, die
Bürgerschaft , als den Gesetzen des Staats zuwider , ansähe.
Hit sind oftmals wiederholt worden , und mit vieler Stärke
Ägcfasset , welche man bey den Antworten des Raths we,
niger bemerkt . Man verließ , wie es stets bey solchen Hän¬
deln geschieht , gar bald die Ursache der Vorstellungen,
und .stritte über die verschiedene Gewalten des Raths und
der Bürgerschaft , besonders da der Rath .behauptete ., es
"stehe an ihm . die geschehenden Vorstellungen tu verwerfen
oder anzunehmen ; eine Gewalt , welche. d,ic Bürgerschaft,
so die höchste Gewalt in Genf hat , nicht emgestund.
S . Gott . gel. Anz. 1764. 317. 3,8- wo die Darbe zu Gunsten
^
des Raths erzehlt wird Wöchentl - gel - Anz. von Zu''
rich 1764. 470 - 47-.
„
„ trmo . 86
» Eine von
„ diejenige,

Letzet e'ttrter cke/a
8. 1. <L s. in.
Seiten ; eine andere Ausgabe von 174 Seiten ;
172 Seiten in 8vo . ist von den fünf Ausgaben
fo ftouilesu in feinen lereres eoriles äo Is mon-

„ tsgn ^ , anführt . Sie hat auch den Anhang des 3. und
4, 4ten Art . des reZI, sie merlisrion , nicht. " Sie sind vom
ksocureur xensrsl Herr
/ködert 7>onc/u'n verfaßt , und
X°. 176, . herausgegeben worden . Der Anlaß zu denselben
war die von der Bürgerschaft zu Genf wegen der Äerdam,
mung des
dem Rath gethane wiederholte kräftige
Vorstellungen und andere Angelegenheiten . . D >e Absicht
dieser Briefe ist, das Verfahren des Raths zu vertheidigen,
und dessen Gewalt auf Unkösten der Gemcind auszudehnen.
.Sie ! sind mit aller Beredsamkeit und Kunst verfasset , und
doch findet man sich nicht überzeuget.
S . Gott - gel. Anz 1764- -01-203. Berlin . Magazin . HI.
543. Alton « gel.
176z. 439.
^ »»4,
176; . Oünli. k. ll . 93. Erlang . Beytr . >76«. rrz. - 24.
Tübing . Berichte. 176z. L-i/ . <ie,
1764. II. 487.
340. „ ^ lrtrait cier reF/ssrcr cd, t7on/ei/ ,
7. / )/„ ccmöre 1763 . in Zvo. ^Seiten . " Abschlägige Antwort
G 2

ISO

1 -- '

über alle vier Gegenstände der Repres
. vom rrsten Rov.
Freylich war keiner derselben sehr wichtig.
;4l . * / Vo/eMm ckr/or /,/r,7o/o/,/u'</lle 176;. in I2mo.
„ N Seiten. " Soll die Genfer Händel betreffen
, gehört
vielmehr

zu/ . / .

Lobeserhebung sie

Geschichte
, dessen übertriebene
ist.

S . Gött. gel. Anz. 1764
. 48.
142. ,, Drey Abhandlungen von denen Höllen„ strafen und deren Dauer , nebst einer kurzen Nach.
» richt von dem was sich neulich in der Grafsthaft

»
»
»
»

Neufchatel dieser Lehre wegen mit dem Herren Petit
Piere zugetragen. Aus dem Französischen übersezt.
Frankfurt und Leipzig 176,. i» 8vo. 224 Seiten ohne
die 24 Seiten haltende Vorrede
. " Diese Sammlung
enthält des
^//)o/oFic
, das Buch betitelt: -i/er
und des Hrn. /o ^mez
, zwey Briefe von der Ewig¬
keit der

Höllenstrafen.

S . Urtheile über gelehrte Sachen. Greifswald 17«;. und
17L4
. 1,4- 118 wo desSchrift
der Widerlegung
weit vorgezogen wird.
Z4t. » Auszug der Streitigkeiten der freyen Reichs» Abtey Reichenau gegen das Bisthum Lonstanz—
» vorgelegt von dem vormals gewesenen -»/. 176z.

»

8vo. na Seiten. "
t44. » Entdeckte Runstgrif, die Lonstanz zu Durch»
» sezung einer der grösten Gewalthaten gegen da»
» Convent zu Reichenau von dem Iahr 1746. aller
» Orten gewagt hat — in kol."
;4Z. » Urkunden und Beweist zu der Rechtsschrift
« / uü rubro: Entdeckte Runstgrif. in kol. Ü2 Seiten. ''
Nur leztere habe ich gesehen
. Sie sind sehr wichtig, be.
sonders wegen den Königl
. Preußischen Verfügungen in die.
ser Sache.
Z46. » An eine— Reichsvrrsamlung— Bitte und
» Anzeige—
^/>o/,i V ru'o/ent« ch?7'rckron,,
. inkoi.
» 8 Seiten. Dm uten
176;. vom-i/eic/ie/Le
«^."
in

»
»
»
»

f47 . » Sogenasttes öteve
e-2>ll//kvr/m,
mit nebenseitigen Erleuchtungen von Satz zu Satz
de» Unterschubs überzeuget und ganz zu nichte
gemacht .
memo,ra/e ck 11. / u/ü 176; . in kolio.
) 4 Seitm . " Das öreve ist vom loten kctrr. 17^7.

148. ,, An eine — Reichsversamlung wiederhol«
te» unterchänigstes Memorial/ , samt wehmüthige«
Anzeige und Bitte um nachdrücklichste und schleu«
nigfte Hülfe — />c//i-Fo ^ o/ü N vro/ent-e «/e-eAronrr
nec non ^ssc
rnco^ o^atvonr'l. in kol. 8 Seiten . Vom
zten Oct. 176; . unterzeichnetk.
^ /erc^e/dec/i
!?'
;4 ». Die aus Anlaß der den 1eten Weinmonat 1764.
geschehenen Bewillkommung des Kömgl. Französischm Ge¬
sandten Ritters von Beauteviüe gehaltene Reden , find
auf deutsch und französisch in 4to. gedruckt worden. Man
findet fie auch , nebst einigen hieben beobachteten Aycrlich»
leiten im ?/ollveük/?e 5tt/Fe 1764. OÄobre ir ; -i ; 6. Mo¬
nat !. Nachc . von Zürich 1764. Weinmonat aufir Seiten,
ja sogar in einigen Calendrrn auf das Jahr 1766.

»
»
«
„
»

; 50. », k?a/irtll/atron
TVov/Ter yue
^ L. tÄntonr
cke5us//e U
cke5t. 6all
ont au ^ c^v/ce c/u Koi/,
t^oi/?c/ne ?Ävcm/>^e »764.
5o/cll^e in 4w. 24 Seiten . Auf deutsch in den Monat«
lichen Nachrichten von Zürich 176; . Hormmg
Diese Capitulation unterscheidet fich sehr von derjenigen s»
die Krone Frankreich mit den Cantonen Zürich und Bcr»
geschlossen hat , uud ist bey weitem nicht so vortheilhaft,
auch hat Löblicher Stand Schweitz fie nicht unterschreiben
wollen, welches dann den Erfolg nach fich gezogen, daß die
Krone Frankreich diesen Löbl. Stand vom Bund , ja sogar
vom ewigen Frieden ausgeschlossen, und aller Vorrechte der
Schweizer unfähig erklärt , auch alle Völker aus diesem
Canton zurückgeschickt hat.
„
„
»
„

z; i . ,, e?az»tu/atr'ov </u ^exr'ment ck Loc/r/nann, cku
,, stm'tkcvnc
1764. in 4W. l8 Seiten , uud in de»

G;

IO2
„ Monat

. Nachr

. von

Zürich

1764 . ssrmiu8 57 - 72 . auf

^ deutsch und Französisch . " Diese weicht in vielen Stücken
von der angeregten Ordonnanz
ab , kommt aber fast völlig
mit der Bernischen Capitulation
in so weit es die Vcrschie,
denheit

der Regierungsform

erlaubte , übereins.

Löblicher Stand Bern hat K". , 764 . die verschie,
Üenc Verträge und Capitulationen
so er mit äusseren Stän¬
den wegen überlassenen Hülfsvölkern geschlossen , in 8vs . zu,
samen drucken lassen . Diese Sammlung
besteht aus folgen,
An

Stücken :

i . 2>« rte Kurorte
/ -er/iekoel/e rrnron
entre
L'eatt (-corrarr» U /c /orraü/e Lrrnton
Ke Kerne,/a/r ä/a Lr ^e /e 21. / rrro 1712 . U 8. ckun..

, 714

46

Seiten .

Hievon

ist schon anderwerK

geredet worden.
L. LaMu/otron / ioor /c KeF/ment Krrr//e ckeLr KepEir/rre cke Lerne an Service ele K. 2t/. L. L. co/nmanele
orrsor/rrk
'Krri^rar 2i/. r?Kr/oc/i. ; ? Seiten Ist zu Solo,
thurn den 8ten . May 1764 . auf zwanzig Jahr lang ge,
schlössen worden , und kommt in den meisten Artickcln
mit der Lochmanntschen
^
.
.

Lspiculseion

übereins .

Das

Regiment soll aus 18 Compagnien
ftcywillig geworbe,
ner Soldaten bestehen , jede Compagnie nicht mehr als
ic >z . und nicht weniger als 6z . Mann stark seyn . Die
Ossicirer - Stellen , mit Ausnahme des Stabs , werden
nach dem Alter des Diensts gegeben . Die Unterthanen
können 6 Compagnien haben , die übrigen , so wie das
Regiment selbst , und die Major - Stelle , können nur
von regimcntsfähigen
werden , u . s. w.

Bürgern

von

Bern

bekleidet

z . Orckonnance ckrr Kor, concernarrt /er KeKrrrrcnr ÄrW §,
6>r/onr , Hur^öne a ^/orr Service , r/rri . ^ oüt 176 ; .
66 Seiten . Bctrift die Einrichtung , Wichten , Ein¬
künfte und Policey der schweizerischen. Regimenter in

- --- --- -

.1«;

Frankreich , in so weit sie nicht durch die Lspirulsrion
ist abgeändert worden, welches aber sehr oft geschehen ist.
4. OtLmnance c/u Ko^, oonco^nant /e Ke^ /ment cicrt?ar</» i . chu/n 176; . 6; Seiten . Ist sthr
Kei
umständlich betrift ^ uns aber wenig.
5. t?a/>rell/atron/ ,ou^ /e KeFiment Ktt/Ac«/e /a Ke,ittöK</tte cie Kc^nr au/ervicr cie Ka ^/ase/ic /e Kor/ r/c Kar,
/ arr/ott/'r/Vkttr/ >rr^ vi/r.
üiarFtta, cornrnarrr/
be¬
Regiment
Das
.
Seiten
2Ü
.
176;
^
Kevrre
t/ll 2; .
steht aus 12 Compagnien, jede zu 125 Mann , der
Staat bcsezt die Hanptlcutc meistcnthcils nach der Knci'cnm'tät aus der Zahl der Lgpltm'ne»- I-ieurenams;
nur 4 LompgZms8 können von Unterthanen bekleidet
werden. Ist auf 12 Jahr geschlossen.
S . Göttmg . gel. Anzeig. 1765. 14- i ; . Erlang . Beyträge.
1765. 472.
nz . ,, ^/emorra/ an die Ehrsamen Gemeinden,
„ gemeiner drey Bünden , in kolio. 4 Seiten ; rt. r/. sshur
,, den " Merz 1764. " Das Geschlecht von Saks ver¬
theidigt sich in demselben wegen den aus Anlaß seiner be¬
'Verläumdungen.
trächtlichen Gütern im Veltlin ausgcstreutcnj
; 54. „ Einlage welche vor einigen Monaten dem
„ Abscheide an die Ehrsamen Gemeinden des Löbl.
-> Zehen Gerichten Bunds einverleibet worden , und
,, dermalen mit Anmerkungen versehen wird , deren
,, Vorhaben ist , verschiedene darin » enthaltene Säge
„ aufzuklaren . 1764. in 4w. 40 Seiten . " Die Einlage
ist gegen die Verordnung gerichtet, welcheL°. 1762. wegen
dem Ucbergang liegender Güter im Veltlin an Todte Hände
ist gemacht worden. Die Anmerkungen aber besteifen sehr
gründlich die dringende Nothwendigkeit einer solchen Verord¬
nung. Leztere sind von Hrn . Anihon von Saks.
„ Erweis , welcher sich auf die geistlichen
und weltlichen

Rechte gründet , daß keine siegende
G4-

ro4
„ Güter

ohne Erlaubnis

des Landesfürsten

in Todte

,, Hände kommen können . 1764. in 4<" . 82 Seiten . "
Was man nur gründliches in dieser Materie finden kann,
ist hier vorhanden , und auf das Veltlin gerichtet , welches
«igrnllich den Anlaß zu dieftr Schrift gegeben hat , als in
welchem Land die Catholische Geistlichkeit stets mit liegenden
Güleren fich bereicherte , und um sich griff , welches dann
den Freystaat der drey Bünden veranlaßte eine Verordnung
darüber zu verfassen , die aber viele Unruhen verursachte.
D >e Nothwendigkeit einer solchen Verordnung und die Befügnis solche ergehen zu lassen - werden deutlich dargethan.
Soll von Hrn . Ulißes von Salis seyn.

S . Erlang . Anmerk. 176; . 64- 67.
; 56. „ Dei Diritto ciei^ incipe into^ns ?aiienarione
„ ck Lem Kabi/i in mono Lccie/ia/iica. Di/^ rstionc e//io/ia
„ in occe^ ionc cki Decreeo/ rwniutzoto ckaL Lccei/n
,, noritq ücricn con^ o
aiienasionc , / 'ei ^/nc>
cia hi. X in Lre/cig 1764. in >6mo. 6; Seiten.
„ Auf deutsch 1764. in 4w . 46 S . und 10 Seiten Vorbe„ richt. " Eine sehr gründliche und gelehrte Abhandlung
welche aste Aufmerksamkeit verdient. Sie kann als eine
Fortsetzung des Erweises angesehen werden. Die Jtaliä,
Nische Urkunde ist später als die Uebersetzung gedruckt wor¬
den. Uebrigens untersucht sie die Frage nur in ches,, ohne
sich mit dem vorhandenen Fall in Bündten aufzuhalten.
S , Erlang A»N»erk. 176; - 6z. 69.
„
^
„
„
,,
„

; 57. „ LAo/ ?a ni iibw
?anno co^ -ents
1764. c/irr
i com« uni ckcL eccci/e tre
nomc ci'^ ntc,,e, i/ cki cui eieu/c»
in iea/iano Dinio^ curione, </uaic / n-ovo in/orsa ciei 6inr conrllne,
civiie, canonicoe Linino com/iett^c s cia/cnn, ^ incipe
ii cü>itto ch /i^oii»>c ii
cke bcni Äa - i/i^cnrL
iisenLg neüc mani
/acenckoniii
Do/ninic»

,, ckeü'cccei/c ere i^ c ^a ^iicoiare cMÜcarione . 8. 1. L s.
in 4lo . ; 8 Seiten . " Von einem heftigen und hitzigen Velt-

----------

r»s

liner ; völlig gegen daS berühmte Edict von 1762. dessen Un¬
billichkeil und Unbcfügsamkrit er zu erweisen trachtet.
; ; 8. „ LFeFioni
ciaLr ^ a/tttlina aüa
„ cienti Lon^ ckrarioni Äx/i ccce//? e /wkenti l?ommuni <ie/
„ eccc//ä
/krtica, ^/uo natura/e , />r^,Fni//?mo ^ i/r>
« crpc^ o/ira
anonima 5c^ietura 7 rck^/ca , c/re/ »orea
,, in / wnko ii / 'ito/o , cire in Ira/iano ^ üona .' Dini«^?ra„ rionr / onciata ^/ö/va i/ /)r>itto banonico e Kvi/e , c/ie
„ ni//nni />eni^icrbiü /lo/sono/laFa ^e in nrnni mortt ^/enra
« in / -e^m-Iione ciei/ >rinci^e. 86 Seiten in 4lo. ohne Jahr
,» und Ort . "
„
»
„
,,

;t9 - » Beantwortung
der Frage : was für ein
Nutzen dem Freystaate der dreyen Bündten aus
einer Verordnung wegen dem Uebergange liegen,
der Güter an Todte Hände , in Unterthanen Landen zufliessen. 1764. in 4w . 8 Seiten . "

;6o . „ patriotische Briefe , die dermalige Bündt„ nerische Zwistigkctten betreffend , im BrachMonat
„ 1764. in 4w. 24 Seiten . " Behauptet gleichfalls die
Nothwendigkeit und Gültigkeit des Verbots an die Catholi,
sche Geistlichkeit im Veltlin, liegende Güter an sich zu kaufen,
und ist wegen den historischen Nachrichten merkwürdig.
;6i . „ patriotisches Echo ; oder das wahre In», rercsse des eigenen Graubündnerischen vaterlan»
» des . . . . . 1764 . in 4w. 16 Seiten . " Zu Gunsten
der Geistlichkeit im Veltlin . Von Martin Trepp , ehmals
Pfarrer zu Pflügen, seitherigen Sindicatur -Präsident, Podesta zu Morbegno und Commissar zu Ehiavenne, ein Ori¬
ginal - Geist, der an den Händeln seiner Zeit , besonders
an denen des General Schmids , grossen Antheil hatte.
Sehr bcissend gegen die Herren von Salis . Ein Gedicht
mit einer ziemlich beträchtlichen Vorrede in Prosa.
,62 . r>patriotisches Gespräch rc. gedruckt im Jahr
» 1764. in 4w- 66 Seiten ; in ; Abtheilungen. Zwey

N Auflagen . " Aus Anlaß der Streitigkeit
wegen den Be,
neficicn der Catholischen im Veltlin , sind diese Gespräche,
um die Aufmerksamkeit der Landsmänner
zu erwecken , ver¬
fertigt worden , und sind gegen die Catholischen gerichtet.
Sollen

vom Hrn . Misses

;6 ; .

„ / / Luon

von

Salto

von Marschlins

seyn.

a

cün , c/cckeü con,,/rckr ^aer. 8. I. L s. in 4w. 22 Seiten ; auf dcutsch 27.
„ in q.to. " Die Absicht ist, zu zeigen, daß das berüchtigte
Edict von 1762. ein Werk des Geschlechts von Salto sey,
welches mit schnellen Schritten zur Einzclhcrrschaft über

das Veltlin eile. Man steht aus diesem, einem solchen Ge¬
schlecht willkührlich beygelegten Absichten, wie wenig der
Verfasser dieser Schrift sich der Ünparthcylichkeit rühmen
könne. Doch hat er artige und nützliche Betrachtungen zur
Aufnahme der Republiken überhaupt.
,, bnAxrone. in kol. 161 kax. "
„ patriotische Betrachtungen über denjetzi„ gen Zustand des Graubündlner - Lands und dessen
,, Unruhen . . . . in Freystatr , 764. in -uo . 24S -" Der
Vorwurf ist; r. Der Streit wegen der Besitzungen in Todte
Hände im Veltlin. Hier ist der Verfasser ziemlich gemäßiget.
2. Wegen der Verpachtung des Zolls an Herrn von Salis,
wo der Verfasser sehr unzufrieden über dieses ansehnliche
Geschlecht ist, . und zeigen will , daß diese Verpachtung dem
gemeinen Wesen wegen der Geringheit der angcbottcnen
Summ nachtheilig sey, und daß Herr Bürgermeister Sa¬
urier weil ein mehrcrcs angcbolten habe, aber nicht zum
Verhör habe gelangen können. Die Schrift hat dessen
Sohn Ragut Bawier zum Verfasser.
; 66. „ Memorial . 8. >. <L s. in 4w. 2; Seiten . " Ist
von den Veltlinern , den Bündtncrn eingegeben worden,
und wider das bekannte Edict und wider das Geschlecht
von Salis gerichtet. Es besteht aus verschiedenen Stücken,
wovon das neueste vom i ; tenApril 1764. ist.

;« 7. ,, wahrhafte
Erzehlung des Verfahrens
„ von theils der des löblichen Obern grauen Bunds
», zu Trunß , bundetäglich versamten
, gegen
« mich Amman
von Thusis ,
« cLreo den 2ysten April — loten May
1764. iukol^
„ 8 Seiten . " Ist vom aüsten May 8r. ver. st°. 1764. Verguth ward als ein Mann der dem Herrn Landrichter von
Mont nach dem Leben getrachtet, und als ein Rebell,
von den Bundsräthen aus dem Freystaat verbannt. Hier
trachtet er seine Unschuld zu erweisen, weil er aber so schimpft
und schmält, so verringert dieses den Nachdruck seiner Verthcidigungs - Gründe.
;68 - „ Wratto e/e/ conttnueo -re/ meniorrake
,, tara cka/
cte 5a/r'l a / oclwo/r Oc>» fnuar
/a
cirr-ec^utarc conccFa/r cka
,, e//? comllnr co/rr^o /'o/)/)o/i2,onr ck/ AeFrmcnto 6rr§Frone
„ cii §mrc/. 4 Seiten in kol. ohne Iahrzahl ; eigentlich 1764.
„ und auf deutsch in kos 4 Seiten . "
;6y . „ Widerlegung der von den Staabs - ONcierem und Haubtleuten in Holländischen Diensten
stehenden Bündtner - Regiment Schmid , undchrem
Obersten eingegebenen zwey Memorialien . I»
einem von den Staabs - Officierern und Haubtleuten des in Rönigl . Französischen Diensten stehenden
BnndMer - Regiment von Salis eingereichten Me«
morial an die ehrsamen Gemeinden gemeiner dreyen
Bündten enthalten , in kol. 8 Seiten . " Von »8 Officierern unterschrieben. Ist - sehr kräftig und allerdings über¬
zeugend.

,,
,,
,,
„
,,
»
»
,,

Z70. ,, Schreiben verschiedener particularen
an
« dieE - Gemeinden . ( 1764. ) in kol. ; Seiten . " Man
wollte sie als Protestanten aus dem Veltlin vertreiben, sie
zeigen aber , daß der geheime Artickel des Capitulats von
1762. so 1764. erfolget, ist , sie berechtige, dort auf ihren
Hütern zu bleiben.

; ?r. » Memorial an Ihro Weisheiten die Herren
» Häubter. in kol. ; Seiten. Vom Herrn Misses von
,, Salis ,
«t. Lhur den May 1764. " Betrift die auS
Anlaß eines vom Regiment von Salis gebrauchten Siegels
^entstandene Unruhen, weil in demselben das Wapen aller
drey Bünde steht.
,, Ein Schreiben an die gesamte Republik
„ Rhätien von den Officiercrn des Bündmerischen
„ Regiments in den Diensten I - H M - der Herren Ge« neral - Graaren . ck. Chur den 29. May — y. I " n.
„ 1764. in kol. 4 Seiten. " Sind Beschwerden über die
dem Bündtner- Regiment in Ansehung der Werbungenm
ihrem Vaterlande zugestandene Vortheile.
,, Vorschrift des Schulmeisters, ( von ? o</.
« Baptifta von Salis ) in den patriotischen Gesprä«
» chen 1764. in 4w. 40 Seiten. "
z?4. „ Durchstrich der Vorschrift des Gchulmei,, sters in den patriotischen Gesprächen. 1764. 4 S.
» in kol. "
; 7t. ,, Memorial des Herrn Oberst Schmids . in
» ? ol. ; Seiten. " Betrift die gleiche Werbungen.
;76. „ Schreiben des Schulmeisters in den patrio«
» tischen Gesprächen an den Durchstreicher seiner vor„ schrift; Lhur den 2gsten Herbjstmonat 1764. in 4w.
», 4 Seiten , von Baptist « von Salis , gewesenen Pode» stat zu Alorbcxno.
; 77. „ Fnnoues einic/rce a/ten In^stenmeneen
, NNI Qll,,
„
,,
„

,,
„

e/ienti/c/ien Mrnn/ceipten von einem Freuen I'ateioten
in Denci vc?/eetrFet , rum/eomnien cie^gemeinen t^ e/en
cke t/eer, ^ ünoLcn, um seckn Lanckmonn voesusc ^ en,
roic un^eec / >eei/?rvü^ck§/?e ^oec/teen c/ic ^ e§ icenn§r/oem
einFeeic
^rcr /rattcn. 1764. in 4to. "

; 78. „ Lette» ecert» ck/a monta§neAou/^
en ckeu
» ^aetier.
eigentlich Lüxe 1764.

,, in I2M0. ;68 Seiten. Ebendaselbst im gleichen Jahr
„ eine andere Ausgabe mit des Äol/Feau Bildnis.
„ 1780. in 8vo. 448 Seiten. Ins deutsche übersezti»
» KouFcau
'r Philosoph
. Werke
. Revalumd Leipzig 1782.
,) in 8vo. 1. IV. undV. " Ais Ikollf/eau seinen Fmr/c und
herausgab
, so wurden diese Bücher vom
Rath zu Genf verbotten
, und/kor/Frau zur Erscheinung
aufgefordert
, damit er könne verhört und zur mehreren
Strafe gezogen werden
. Loi/Frau
, über dieses Verfahren
erbittert
, begab sich seines zu Genf habenden Bürgerrechts.
Er hatte aber sehr viel Freunde zu Genf, die sich seiner
annahmen
, welches zu vielen Unruhen Anlaß gab. Die
wider den irouFrau wegen seiner Religion angebrachte Kla»
gen, und die Verwerfung der zu seinen Gunsten gemachte»
Vorstellungen
, brachten ihn sehr auf. Er verfertigte dieses
Werk, worinn er seine Religion vertheidigt
, die anstößigen
Ausdrücke im Lmr
'/c zu mildern sucht
, und die Lettere'c/-rter
cke/a eüMMFne
, in allen ihren Theilen
, mit dem ihm gewohn¬
ten Feuer und schönen kcrnhaften Schreibart widerlegt
. Ich
will und kann mich nicht in die genauere Untersuchung der
Sätze und Schlüsse des Verfassers einlassen
, so wenig als
seine bittere und nicht überlegte Ausdrücke von einem unpar,
thcyischen Leser werden gebilliget werden
, so wenig kann
man alles gut heissen was gegen den LouFrau nicht nur in
seinem Vaterland
, sondern von Ständen denen er nicht un»
trrgcben war, ist verfüget worden
. Diese Briefe wurden
vom Rath zu Genf nicht verbotten
, sondern verachtet.
Nicht aller Orten geschah das gleiche
. Die Declaration dcS
Raths zu Genf wegen diesem Buch
, und der daher entstan¬
denen Unruhen
, kann man im^ourn«/ Ne/vet
. 176;. kevrier
rüo- l66. wie auch in vielen Zeitungen lesen
. Sie ist vom
raten Hornung 17s;. Auch habe ich irgendswo gelesen,
dies Buch sey von der spanischen Inquisition den- ssten Jul.
1767. verbotten worden.
Siehe eben dieses/ Ena / 176;. / snvier 64- 8;.
wo sich eine sehr ungezogen
« und grobe Beurtheilung dieses

Werks findet, die allerdings alle nur immer mögliche Verach¬
tung verdient. Gömngische gel. Anzeigen . 176?. 107Fncz,c/oz>ceL
;io . auch nicht zu seinen Gunsten.
1765. 1 . II. k. 117. z . 20. 1 . III. k. I. i ; - ; o. Neue krt»
tische Nachrichten . Gretfcwalde 176; . io ; - 107, / ourn.
«ktt Lsav. e,/,f. </'//oL 1764. blovembre 282- 286. Derliner Magazin III. 54t . 544. Regenspurg . wöcheniltche
revreco. 1764. II.
Nachr . 176-1. 166. 1766. ; o.
488 - 501. Erlang . Leytr . 1765. 191. 192. Jena gek.
Zeit . 1765. 442.
579. „ Ke/,<m/e au-? Irrerer ccrrtcr cie la bfl/n^-rFne Uc.
6 in 8vo. 4 l6 Seite ». " Eine sehr beträchtliche, die Rechte
-er Bürgerschaft aus den Gesetzen und der Gcschichtskunde
erläuternde Schrift . Der Verfasser untersucht folgende
Sätze , die ich um die waltende Streitigkeiten deutlicher zu
machen, hier anführen will.
il Ob das von, Rath zu Genf wider ihren Bürger den
berühmten AouFeüu und dessen zwey Bücher
/ oc/al crgangene Urtheil, rechtsgültig
und le
und gesezmäßig ergangen? Hier wird zugleich dort her
Bcfügsame , Vorstellungen über Geschäfte zu machen,
so entweder noch vor den Tribunalicn walten , oder
daselbst schon sind beurtheilt worden, geredet; dieser
Theil wird sehr bündig ausgeführt. Etwas weniger
gründlich wird das Verfahren des Raths gegen dei,
LouFrnu und seine Bücher angegriffen, und es scheint
allerdings, daß das Interesse der Religion einen Schritt
von feiten des Magistrats erfordert habe , der kräftig
genug sey, dem Ucbcl Ai stcuren, wenn schon die Ge.
setze nicht auf das aüergenaneffe dabey wären beobach¬
tet worden. Die Geistlichkeit schwieg zu des ttouMru
Lehrsätzen; es war also am Magistrat , entweder der
Geistlichkeit zu befehlen diese Lehrsätze zu untersuchen,
öder wenn schleunige Vorkehren nöthig waren, wie hier,
solche selbst zu thun. Loe/Frau konnth vorgeladen wer-

-

den , ; u antworten . Sein Name » so auf den Titeln
der Bücher stand , sezte ihn in einen starken Verdacht,
Verfasser derselben zu seyn . Er konnte erscheinet, , er
konnte behauptm er sey nicht der Verfasser , und eS
war alsden » an seinen Anklägern das Gegentheil zu
erweisen ; doch ist nicht zu läugnen , daß man in des
Lou/Tau
Fall die Gesetze sorgfältiger hätte erdauren,
und mit mehrerer Richtigkeit befolgen können.

r . Ob jemand von richterlichen
Amts wegen zu . Genf
könne festgesezt werden , ohne daß er zuerst vor einem der
Linclics sey bescheiden und befragt worden , einigrFälle
ausgenommen ? Hier ist es eine Frage , ob es der Mo«
>
ralität und dem natürlichen Recht gcmäs sey, stch nach
^
dem Begehren der Bürgerschaft der Gefahr auszusetzen,
sehr schuldige Personen ungestraft entrinnen zu lassen,
da gegenseitig nichts als eine 24 fündige unschuldige
Gefangenschaft
entstehen kann . Die
6i/ur /e / econc ? c/lr /
beweisen
'
die Unbequemlichkeiten
so aus diesen allzusehr ringt«
e.

schränkten Gesetzen entstehen können . Doch kann man
auch nicht läugnen , daß auf der andern Seite gleich,
falls sich viele Unbequemlichkeiten
zeigen , und es ver¬
diente allerdings
Erläuterung .

k
.

dieser Theil

der Gesetze eine genaue
.

Von dem Vorrecht der Lmäics , und wer , wenn keiner
unter ihnen den Tribunalien
beywohnen kann , den Voxsitz in denselben haben solle ? Dieser Artickel scheint mir
am wenigsten erläutert zu seyn , denn die Folgen , wenn
man dem System des Verfassers folgte , sind allzube»
dcnklich , zudem kann dieser Fall nur selten wiedcrsahrem
4 . Ob

dem Rath zu Genf das Recht zustehe , die Vor¬
stellungen der Bürgerschaft
zu verwerfen oder gültig zu
erkennen ? Wennschon
die Gesetze sich hierüber nichs
deutlich genug erklärt haben , so leuchtet doch jeder¬
mann ein , daß wenn der Rath die Vorstellungen ve^-
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werfen könnte, solchenfalls das gröste Kleinod der
Bürgerschaft wegfiel, und die Vorstellungen unnütz wür¬
den. Ein Tribunal das angeklagt ist, gefehlt zu haben,
kann unmöglich der Richter seyn, ob die Klage gegrün¬
det sey oder nicht, und niemand als der Gcsczgebcr kann
die Gesetze auslegen. Auch dieser Theil der Genferi»
scheu Gesetze bedarf einer Erläuterung.
Wegen der Einfuhr des fremden WeinS. Dieser Ar¬
tikel ist beseitiget. Diese ganze Schrift verräth einen
Mann der eine genaue Kenntnis der Geschichte und
der Gesetze seines Vaterlands hat , der die Freyheiten
des Volts zu unterstützen liebt, und der sich dem natür¬
lichen Trieb der weniger zahlreichen Tribunalien ihre
Macht ausdehnen zu wollen, muthig widcrsczt. Hin
und wieder hätte er seine Worte mäßigen sollen, indem
er sehr oft die den Magistraten sthuldige Achtung gänz¬
lich beysetts sezt.
?8o. ,, /- tHLtron ci /a
aa«
ck
, , kr camMLNt . in 8vo . ; o Seiten . "

/ « amen ana/Aka/ae c/a

Hüt auch den Titel:

neLa^rf , und widerlegt die

Meinung
so dem Rath das Recht die Vorstellungen
Bürgerschaft
zu verwerfen , beylegen will.

S;8i -

ck
» iVcnv
. eck
. ck
' Ao/t. 176; .
,, / ettr» sso/»a/ar>er oa

der

H. :- ;-r7y.
c«amrNc/a ec/ion/e

„
,,
„
L,

au« /etteer ecerter <kc/a t?am/,aFne. in 8vo. 4 ? srrie8 so
zusamm
Seiten und Briefe ausmachen, jeder aber
einen neuen fast gleichlautenden Titel hat , und alle in
einer gleichlautenden Seitenzahl fortlaufen. " Da ich
eben angezeigt worinn die Streitigkeiten bestehen, so mag

ich sie hier nicht wiederholen. Man bestreiket mit sehr un¬
gleichem Erfolg die
au« /ctkrer ecr-ter ck /a 6am.
^>aFnc , und fähtt fort auf alle mögliche Weise, durch Ge¬
setze, Uebungen, Staats -Interesse, und Spitzfindigkeiten,

die Schritte des Magistrats zu vertheidigen, denn alles
geschieht bey welkem nicht mit gleicher Gründlichkeit. Herr
?ro.

Lrocureur ZenersI 7>onc^m , ist Verfasser dieftk UNd dtk
folgenden Schrift.
S - Gott . gel . A»z. 176; . 4?6 480. «-4 - L9S. Berliner Ma¬
gazin lll . 34; .
382 . ,, § ll!te ckr lettrer
oü ? on eclaircL
„ «üvcrr / artr ?
c/unr Za re/>on/c au » /cttrer ^crrtcr
„ c/c Za cü/, !/,aFne . in 8vo. 78Seilen . " Da der Verfasser
der kepor .se dem Magistrat verschiedene Mißtritte vorgewor»
fen hatte , so wird dieser hier vertheidigt , verschiedene An»
klagen verneinet , andere widerlegt , einige völlig mit Still»
schweigen Übergängen.
S - Gott . gel . Anz . 1766. 314. 315.
38 ; . „ ^ /'aEcr/r ck Z'c» amcn anaZ^tryllc t/n r/roit
,)
I Seite , in 8vo. " Hier wird ein S . Ll . §. 13.
und 14. enthaltener Schluß des Verfassers <Ze/ -- amen ^ na/^ t/yue ins Lächerliche gezogen.
384 . ,, ecnlM » /on . in 8vo. 12 Seiten . " Ist eine
von den häufigen Schriften welche im Jahr 1764 . das
kublicum zu Genf wegen der Gewalt des Lonliltorü , theils
belustigten , theils ärgerten.
383. ,,
a
<7oveZZc Ze F/i e?ito^ cn. 24 S.
„ in i2mo . " Betrift die Frage wegen dem Niederknien
vor Ehegericht in Fvrnicali ausfällen . Heftig gegen diese
Forderung . Fängt an il psrnit Alonlieur . Ist unterm Nah»
men In lettre bleue bekannt.
386 . „ Lettre au ä>. t?ovcZe. in 4to 7 Seiten . "
Behauptet die Pfarrer auf der Landschaft seyen auch Mit¬
glieder des Ehegerichts in der Stadt . ( Fängt an äekäs
vous . )
387. » Lettre «L ^/r . LovcZZe, Zc FZr, <7rtor,en . L'ar
„ Zauteur cZc Za Zettle ö/euc . in 8vo . 10 Seiten . " Gegen
die lettre 3U 8r . Lovelle . Ist unterm Nahmen In lettre
LIsncke bekannt. Fängt an : IVlouKeur, je viens lle lire.

Dibl. d. Schweizerg. VI. Tb.

H

s88 - „ 0 tz/?tvatrE/ll
^ ^llcL/u» / crrtt/ >u/>ö <ska /'oc.
„ ca/ron r/c /'aF 'ar,e c/ll §t . k'ovr/r .
/ > cmrcre ^ia^tr>.
« Ldacernaat /a tecu/at/on c/e^ ^/,ar/ ?tct c/c /a t7am/ >a§«r.
» n Seiten , in I 2M0. §ccoack pa ^t/r coace^nant / a t-'c„ yr^ c» !on. ÜI Seiten , in I2M0 . " Scheinen vom krocureur xenersl Hrn. I >ono/ua , geschrieben zu sey« / und sind,
wie alle andere Schriften dieses Herren , gründlich; aber
wider die Ansprüche der Bürgerschaft geschrieben.

;8y . ,, ^ a vente , oa te/,/r^llt§ ck /°alltcllr cke/a 6>„ nllFc^ron. ^ /eto/,o//t / a/a 1764. in kl. 8vo. ; y Seiten ."
Gegen die Oö/c^v. /llt Yllc/Hllt5 ec^/tr /illö/rH <2 /'occa^ oa
cL /'aFa,>e c/ll 8^. <7ovc/e. Halb im Scherz halb im Ernst,
sagt der Verfasser bittere Wahrheiten.
;yo . ,, Annotation , in kl. 8. ; Seiten . " Register
und. Lrrats über die zwey Schriften : 6enuüexion und In
verite. Scheint satyrisch zu seyn.
;yi . „ Lcttre r/e t?at/,rrr'nc ^ . . . , en rr/,oa/c au»
,, cou^tet neFcorroni, cke/a / rwantc cke
L. . . . . ,
„ Le^raa / ane ^ cackem/c
. in 8vo. 8 Seiten . "
Eine
klniünlerie , den Streit wegen dem Niederknien betreffend.
;y2 . „ Della, D//contt/ll ^ ?k//)/'!t c/c/ rattr, ptoaoace't / >ar ^/t . 7>oncirrn, ^ nocntcnn Fkne>a/, r/aat / 'a/rmü/ee c/a (?on/e, /
Derar trat </c /a / ie/,nö/rync c/e
^cncvc , a ^/to/c/ratc / 1764 . in i2mo . 48 Seiten . Steht
auch aber schlechter im /oll,na//icivctryllc . 1764 . ttvril
40 ; - 448 . Auf deuttch von Jacob wegelin übersezt,
^ und mit Anmerkungen begleitet. Lindau 1762. in 8vo.
«
„
,,
«
,,

,, Auch im ersten Band der gesammelten patriotischen
» Reden . Chur 1770. in 8vo S . r-; 6. " Die erste Rede
ist vom Jahr 1762. und die zweyte vom Jahr 1764. Sie
sind der Feder dieses berühmten Mannes würdig , aber sie
entdecken schon seine Denkungsart , die nachher so viel Un¬
ruhen verursachet hat. Warum nennt er den grossen Rath
der 200. 8ouver2M8 8eißneurs, da dieser Titel doch niemand
als dem Lonleil generrrl zukommt ?

S.

Lls

^e». XIX. -o. Mensel gelehrtes Deutschland
».
Gott . gel. Anz- »764- 878. «7». Freymüthige Nachr.
1761. 403. wsch . Anz» von Zürich 176; . 468- 46-.

„ Letter isaa bito^ ca et ll/r 6rto^ea / ü/ /a /s/s,» trntroa «Le Mar/k/tt c/e/a 6am/,o§ae. c/ikt/e/ uF» t?oa»
„ ^ /lo/rall »

<7rko^e/u , te/k/cm ca ^rüc. ?sell/cüate/. tN

„ 12M0. 184Seiten . " Sind eigentlich drey Briefe ; der
<rste untersucht die Gesetze auf welche sich die Geistlichen
stützen; der zweyte die bisherige Uebung; der dritte die
Lonvsnsnoe , oder was dißorts rathsam sey. Alte drey sind
gegen die Ansprüche der Geistlichen auf dem Lande, und
widerlegen die Obleivsrlons. Sie scheinen allerdings cnt«
scheidend zu seyn.
394. „ LÄllttex / eFe»ro/!5 ack/e
^ er ä sauten/ ' ckr
„ t/o » /ett/tt «i 'lln t7rto^ en st un t7rtor/en. Li/oa 1764. in
,) 8vo. ; l Seiten . " Möchte gar zu gern die vorige Schrift
lächerlich machen.
Z9; . „ tte/,on/e all» t/0,'5 /etteer cslln 6!ktor,en st un
„ l7rto^ en, / ae /a /»/ete/rtroa ster
ste/a Oam/iaFne,
,, cs^t/c / llFtt 6o/^ /lo/rau» stei brto^ c/u / e/>steat5 en
„ in 8vo. 9; Seiten . " Ist zu Gunsten der Prediger auf
dem Land , und beweiset mit einem häufig eingemischten
satyrischen Salz , und vieler Gründlichkeit, die Befügsame
der Geistlichkeit auf dem Land , Lonststarisl» Richter der
in der Stadt wohnenden Liw; enr zu seyn. Vielleicht ist
Herr se/ae / Verfasser.
49S. » La/lltroa Fc-n/72/e, ou /ctt/er st ^/on/kellt 6s»
„ vcüc /c F// , 6ttoz,ea stc 6eawc , / /ou/ ^ c/vr> stc/ e/>oa/i:
^ au» ob/e/r)atioa / Uc . Lall/äaae 176; . in 8vo. 152 S >"
Sind 7. Briese. Bctrift hauptsächlich die Streitigkeiten
Über die Oenustexion, tL korce stes ulsges Lo. Hat fthk
Viel leere Worte , ldsri nsntse IN xui-xüe vssto.
)97 . „ Mllvcüer LdaAU/atro/u ^ ll/ /a / a/ce stet ll/«k»
» ßtt U/ll / /a §enllFe»roa. ? a/ saatea / -7» oü/c/vatroax.
„ in Svo. » Abschnitte
, der erste 94 S . der zweyte- 4 S . "

H»

Ist gegen die 5o/ation F?nc^a/e und die ftttr « «/'an
eoAkn ä an aatre gerichtet , und streitet völlig wider die
von den Liloxens <L övurgeoib Kepresenksnb angenommene
Grundsätze. Sind vom damaligen Professor und seitherigen
Linäic Tarrettin.

« 9. ^/a> 1782. >8.
S . Urttre ck
^/einra <fi
;98 . ,, UrkrrU Orkri, oder des
„ c^ /öeok-— Rede und Antwort vor der ganzen Welt,
„ auf unmaßlichen — Befehl des — Reichs-Hofraths.
,, , 764. !28 Seiten . " Eine sehr wichtige aber heftige
Schrift.
;yy . „ Winkelzüge , die Constanz und dessen Hel,, fcrshelfer in der bekamen Reichenauer Streitsache
,, zu Ausführung des unter ihnen gemeinsam abge„ redeten und fest beschlossen gewesenen Sistems,
„ zur Levortlung und gesuchter gänzlicher Abstiftung
,, dieses uralten Im/ne^rat - Stifts , seit dem Jahr 1747.
„ aller Orten künstlich anzubringen gewußt . 1764. in
^ kol. l 2. Seiten . "
400. » Thränende Seufzer — des Conoents zu
,, Reichenau — 1764. in kol. arü Seiten mit Urkunden."
Ist sehr wichtig, aber sehr heftig, und betrift groffrntheils
die vorgegangene Lxpultion.
401 . „ ^ /rmorre cn / avenr cke? >SLöa//r Im/rer/a/e cke
„ kke/c/renall,/on ^ee / rar L/rar/er ^ /arte/ , Lor c/c / rance,
^ acccssearr . in kol . 20 Seiten , und
« U con/rniee / >ar

« 5; Seiten Urkunden. " Der k. Meichelbeck ruft die
Hälft des KönigS von Frankreich in dieser Schrift an,
und begleitet sie mit wichtigen Urkunden, wovon die lezte
von 1764. ist.
402 . „ Dec/aratroo <ku Kor <ke Trance contre /r k?an„ ton cic §c/no^/2. 176 ; . "
40 ; . „ ^ LcFarrone t/r ^- närra Tdntoü / rcr k/ t 'ava/
„ Don Oarlo FVoriano 2 auc/r , Fri § «chcre c to/oncllo/rro-

„ ^ /-/etarro ckk kk<§immeo <^l / uc>nome XM»o/r. 1765. «N
„ 410. " Bckrift den ; 1sten Artickel der Capitulation dieses
Regimmts . Kraft desselben ward ein Reglement wegen
der innern ökonomischen Einrichtung des Regiments errichtet,
welches der Stand Uri sich weigerte/ gnt zu heisscn.
S - -LiL/. FUmrana. Vol. II . :84-

404. „ Rede an die Herren Landleute von Glarus / gehalten den isten May 176; . von einer ansehnlichen Gesellschaft im Haubt - Flecken Glarus.
Glarus . 24 Seiten , in 8vn. Schafhausen , in 4t».
i r Seiten . " Aus Anlaß der gesuchten Werbung für
zwey Comp. in Frankreich/ und zu deren Gunsten; ungemein kräftig wider die damaligen Unruhen.
„
,,
,,
„

40 ; .

„ OFc/i/ar/onr , c/rc

/ i/'e/c/rtano

NF/r ecce//r

,» cd/n/nun/ta con^?//e/-a^/7/enamenee
c/e/ ^/cmorra/c
„ avan/sto ^ c/alli
^ /-t/co/o
c/ie/ie
»
,,

cia numero/ä Ikec/llta <L
t/'a /e yua/r
coneaoo a/rc^e a/cvn / i^/lc/-/ c/ell ccee//a no/?ra kkczill-

„ ö/ica 6^/LLM/ia. 17s; . in 8vo. 28 Seiten ." Anti-Salisch.
406. „ ^/cmorra / ohne Unterschrifft / Orlh und
« Jahr . " Betrift die Wichtigkeit des Venetianischen
Bündnus / und hat i r Seiten in 4W. Hinten ist ein Blatt
angehängt mit llor . lud llr. ». und b. und folgender Unter¬
schrift: Geben den s- Deccmh. 1765. Land- Ammann und
Gemeinden Ob-Valtaßna / Stcinsberger - Gerichts. lvolffgang Rascher / als Bevollmächtigter und dahin Befchlneter
der Ehrsamen Gemeinden Jutz/ camxogslco und St . Maurizio/ laut vorgewiesenen Msnclsto, und weiter unten eine
Entschuldigung wegen einige ObmiMoner ; unterschrieben:
Beschchen in Chur den H Dec. 176; . wolffgang Rascher,
r S - in 4to.
407 . »
ck ./a matiere cki em/,r//önnemenr.
„ 176 ; . in8vo . i ; Seiten . " Vertheidigt die Billichkeit
der Vorstellungen der Bürgerschaft/ in Ansehung der Gefan-

gennehmungen.

H;
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408. „
/a ma/r» e «/» ^ ^ //önne^rrnr.
» in 8vo. 15 Seiten, und eine andere Aussage die nurn S.
» in 8vo. hält. " Ist zu Gunsten der Ansprüche des Volks.
409. ,,

Ler

re/,r<s/rntatr
'onr</e 176;. U 1765. envz/a-

^ Fe'er^sbur/eur vrar ^rornt c/c vue. in 8vo. 14 Seiten. "
Sehr zu Gunsten des Volks — und wohl geschrieben.

410 „ Ob/ervarionr
^ur /e
re/rr
^/eneaeron,
^ e/c/ annre 176z. coacernant/er em/,r?/öaneaiear
. in 8vo.
„6 ; Seiten. " Gegen die /ke/,oa/c all» /eterer ecrrker c/e
/a <?am/iaLae
. Bctrift aber lediglich den Artickel von den
Gcfangcnnehmungen
, und will beweisen
, daß die dißörtigen
Vorstellungen des Volks ungcgründct seyen
. Ist vom isten
Hornung 1765.
4H . „ /?e/,r,°/eaeat/onr«/er Ktoz,enrU LoarFearr<t
„ ^/e^/eurr/er La«ücr, re/ni/e /e ^ellc/i 7. / 'eve/er 1765.
„ par /a Feae^a/it^ «/er t?r>o«/enr tz? FolleFeorr
. in 8vo.
» 7 Seiten, und im sollen. «/er§cav. eöit. ä'Hollsnäe.

„ 1765. lVlsrr 276-279. Sie beharren stets aufden Schlüs¬
sen der Vorstellungen von 176;. sind aber
, wie gleich wird
gezeigt werden
, abgewiesen worden.
1. /?e/,,e/earat/on«/er ttto^ear U Folllxea/r
, remi/e
«t/eA/euer
/er Än«/«cr /e 7. / everer 1765.
z. ^»eeai> «/er eeFi/ieer</u tdn/e,7«/u 15 / evrr
'er 1765.
o/>
/ieollrie au ^/a^ai^ ue t?oa/e«/ «/er tt7. /er r8- V 20.
F'evrree 1765.
z. F»trart«/er reFi/lee
^ «/u toa/e«/ , «/ll , 6. ^vrr/ 1765.
in 8vo. ;r Seiten. Diese Vorstellungen betreffen noch
stets den AouFeall, die Gefangennrbmungen
, den
Vorsitz und die Vorrechte der 8in«lic8, die Einfuhr der
fremden Weineu. s. f. Der Rath zu Genf schlägt aber
in seiner Beantwortung vom isten April, alle diese
angebrachte Beschwerden und begehrte Verbesserun¬

gen, aus.

-
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412. »>AtiFiom /,o/,uLrr>ci. in 8vo. r Seiten . " Will
beweisen, daß unter dem Nahmen la Leigneune , nur dir
4 AnäiLr verstanden seyen.
/e ^/econÄ
„ ^kc/e»,om ck'nn brtoAen
4i
/ei Änckci je
a
„ r/e /a
^^anci nonib/^e cic tttor/enr
un
,, 7. / cv^rer- 1765.
„ U Foll^Feori. in 8vo. 16 Seiten . " Bctrift die Gefan.
gennchmungen, und will viel Unbequemlichkeiten und schlime
Folgen erweisen, wenn man den Vorstellungen der Bürger,
schaft über diesen Punkt Gehör geben würde. Dieses ist viel
gründlicher, als was man in anderen Schriften durch die
Einrichtung der Gesetze entscheiden zu seyn glaubt. Man
hat noch einen Anhang zu dieser Schrift auf ; Seiten , der
noch einige übele Folgen nachholt, so aus der Gewährung
der kexrelentÄtionci», so viel sie diesen Punkt betreffen, ent¬
stehen könnten.
U
ck
414. ,,
5c/Fner//-§ Än-ckcis-s t?on/e//. in 8vo. 7 Seiten ." Ist
„
vom i2ten Hornung 176; . War eine Folge des Entschlusses
so der Rath genommen hatte , seine Ehrenstcllcn niederzule¬
gen, welchem aber die Bürgerschaft durch einen sehr klugen
Schritt vorkam.
ja cieti'rrn
41; . „ Lctt/'e N
S -"
7
8vo.
in
176?.
12.
c/u
.
.
„ eNatron .
einen
gegen
man
die
Achtung
der
Eine sehr giftige und
jeden Magistrat haben soll , schnür straks widerstreitende
Schrift.
in 8vo. 8 S ."
416. „ §cner'me»t ckr
176; .
Hornung
irtcn
Betrift die gleiche veclsrsuon vom
j«
Etwas
.
176;
kevrier
18.
Lerne
und ist unterschrieben
Gunsten des Raths.
ciu t?on/er/, ckr 2; .
417. „ Lre/'art ckei
jj 176; . in8vo. ; Seiten . " Erläuterung der Verordnung
wegen den fremden Weinen. Die Verlängerung der Auslage ward vom Lonleil gsnersl abgeschlagen.
H 4

ILV
418. » Leneimom ^
in 8. 8 Seiten . "
Scheint eine aufrührerische Schrift zu seyn, denn sie ward
sowohl vom Magistrat als vom Volk verabscheuet, und
zum Feuer verdammt. Sie mißhandelt den Rousseau aufs
äusserste.
S.
n«* kettln
ck
, la <7a»>yax»eZl6.
y-4. ryü; . 'r . II . k. II . 147. 148. 1 - NI . k. I. rz ; - iz6.
Freye Nachr - aus dem Reich der Wissenschaften und
der freyen Rünste 1765- Octok. 4. , üz. Im
^ >a»ce 17L;. Iuillet I. 6 - ri . stehen verschiedene Briefe
des 7?<»Fea « und des
über diese Schrift und andere
Zwistigkcitcn zwischen ihnen. L----/ea « klagt den
an,
er habe diese Schrift verfertigt ,
aber vertheidigt
sich dawider. Berlinisch . Magazin . III . 544- 54?- Alton,
gel - ^ se^c. 176; . 17z.
419 .

„ Leä

Lerne ke 12.

176 ; .

,, in 8vo. " Stark und giftig gegen den Rousseau.
420. „ Lettre a sauteur e/e/a Barette as^ ni/?ere/am.
„ in 8vo. 14 Seiten . " Noch eine andere Ausgabe auch von
14 Seiten in 8vo. wovon die lezte Seite nur 4 Linien hat,
wie die erstere 12. sonst sind sie gleich. Vom izten Merz
1765. Gegen die Le/wn/e au» kettrer ccrrter </e /a t?anr^iaFne, die in dieser Zeitung als ein sehr gemäßigtes und
von der ganzen Bürgerschaft genehmigtes Werk angekündigt
wurde. Ist sehr hitzig geschrieben.
421. „
Lrincer mam/uer. Lettre csun
« a
/ . ssor/^/rau , «üi 29. ^ arr 1766. in 8v«. >5 S . "
Eine heftige Schrift gegen den Hrn . kroc. general T'ron.
c/uu und andere Partikularen . Der Lvoost 6e sorme , der
jüngere, soll der Verfasser seyn; ward von den Represenlanten selbst alsobald unterdrückt, und ist äusserst selten.
422. ,, QinckitroarN ack/?rr'A/onr ^u'e»zxe/'Fckr
't / lour
« /er Lai ck'em/iri/önurmenr ckO^ cc
ck« ^ü/j»cio.ir.
„ in 8vo. 2YS ." Scheint von ^ braäam sscckeon Littet zu
seyn, dessen den zostcn Merz 176; . dem krocureur xeneral
eingegebene Vorstellungen auch augehenkt sind. Es scheint

Lrnet sey persönlich inrerelürt ; denn er redet noch sehr viel
von der Schadloshaltung für die unschuldig festgesezten
Personen.
S , von ihm viesseltsames in
i ; L - lSy.
42 ; .

,,

Sr/t. L>S«»5ve..VI. k. lk.

entrr un t'ZeoAen ckr6>nrvc U nn

„
^ <? encve en ^l/arr 176; . lNZvo. 2l Seiten . "
Ist völlig zu Grinsten des Raths und sehr verführerisch ge¬
schrieben. Der Bürger redet wie ein Unwissender, und der
Fremde wie ein Fremder.
424. ,, Lcttte t^rm l7Ztoj,enä ^ ran
LollAeau.
„ in 8vo. 1; Seiten . " Vom Merz 1765. Hat wenig zu
bedeute» , und ist sehr hitzig gegen den Herrn 7>oncZun und
dessen Parthey. Soll das gleiche mit obigen krincer mangu-äs seyn.
42 e.
»
,, teZar
'n , Minsse »^

cke^,ZZq
§e , ent^e -l/on/ ?rur Zc t7,a.
alt ZZron
,
ZZarZZc
, /t/m>5e

„ c? cco/k, -l/mZLr. O?-ron, ^e/ia/jcu/c , ^l/artte I 'Ze^ c / ermre»'.

» in 8vo. 40 Seiten . "

Eine heftige Satyre Wider den

Hrn .
und dessen Streitigkeiten mit ZkouFea», beson¬
ders über die vom Hrn .
herausgegebene Briefe.
426. „
«t'lln ^soZZtaiVe
, avcc »n / »/ »/ »Zement en
„ / o^mc ck OraZo^ utt . De ?/m/»eime^re <Z» 5oZrtar
>e , U
,, ^ e cZeb/tea / sa^o»§ e. in 8vo. ; 1 Seitm. " Eine andere
Ausgabe hat das Supplement nicht. In der Vorrede steht
der erste Briefeines Solitmre, sey den 8ten April 1765 zu Genf
erschienen; den roten aber vom Magistrat zum Feuer ver¬
dammt worden. Die folgenden Briefe vertheidigen den ersten.
Die ganze Schrift ist zwar giftig , aber nicht fein genug ge¬
schrieben, um jemand zu verführen.

427. „ Zkr/»on/c cie? Unterm cke Za Barette ck'^ m^ er,, «Zam, a Za Zettle
Zr/r/ut acZ
^^ssce Zei ) .
176; .
„ in8vo . 7 Seiten . " Ist vom 2vsten April 176?. Ist
sehr trocken, und weiset die Sätze des Verfassers des Briefs
vom i zten Merz kurz ab.

42?. „ t'r/wn, ck'L'/ttn /e V0j,ane. IN 8vo. 14 Seiten .' '
Ist eine lächerlich eingekleidete Vertheidigung des
und der Demokratie/ und unterschrieben Lan/Lnne den 27stcn
April 17^5.
429. „ Lcttre au ^ ö/r'ear>e.
1765. in Zvo. 8 S ."
Trachtet die Falschheit der Sätze , durch welche das llroie
negLtik in den /cttrer ecritrr cke/a <7am/,q§ne , dem kleinen
Rath zugelegt wird , zu beweisen, und die schrecklichen Fol,
gen zu zeigen, die daraus entstehen würden.
4Zc>. „

verrec , ockc a

cle ^o/tar>e,

» cfllne O/Fereae/on
U c^rtr^,,e
/e Fouver„ „ cment cke 6encve
^evo/ue/onr. ^ Lonckrer 176;.
» in 8vo. 159 Seiten mit der Vorrede. " Der Verfasser
dieser Schrift trachtet durch die Geschichte zu erweisen,
wie der Rath zu Genf von Zeit zu Zeit das Ansehen und
die Macht des Volks , als des Louversins dieses Frcystaats,
untergraben und vernichtet habe, und wie er in den jetzigen
Händeln durch das ansprechende vroir negarik, sich selbst Mei¬
ster vom Staat und von den Gesetzen zu machen suche. Ist
aber wohl alles wahr , was der Verfasser, um seinen Satz
zu beweisen, sagt? Ucbrigens ist die Schrift ziemlich heftig,
und mit scharfen Ausdrücken angefüllt, welche auch nebst
der Absicht derselben, diesem Werk die Verdammung zum
Feuer mögen zugezogen haben.
S - Gstting . gel. Anz. 1766.
;6.
L»c^c/»z>. 176s.
1 - ll . k. t. n8 . iry. Erlang

Beytr . 176s. 461. 462-

4; r. „ Lcttre cle M -. O. L. a un Atomen cket-encvs.
„ in 4W. 8 Seiten . " Von L-/on den ipten May 176; .
Vertheidigt die Verurtheilung des Lmr/e des /rou^ eau,
wenn es nicht ctwan eine Satyre wider diese Verurtheilung
seyn soll. Ucberhaupt hat die Schrift wenig zu bedeuten.
4 ; 2. ,, AczvAneaer'on a
/c Änck,c cle /a
„ remr/? kc 29.
176?. in 8vo. 8 Seiten . " Bctrift
den Fall , da die Soldaten der Stadtwacht zu Genf ge¬
braucht wurden, um einen Weidling (Lsreau) zu besichtigen,

*-

rrx

in welchem man gewisse Fische, deren Fang verbotten war,
anzutreffen glaubte. Der Rath in seiner Antwort vom i )ten
August '765 . behauptet, er habe das Recht sich dieser Sol»
daren zu Vollziehung der ergehenden Policey- Verordnungen
zu bedienen.
4 ; ; . „ Tkruveau» Dr'a/cKue, ent,e un Klonen ck 6>Seiten ."
„ nwe N «n FteanFee. Loür 1765. in 8vc».
Betriff die erstem visloguer. Siehe dlro. 42; . welche hier
umständlich widerlegt werden, gleiches geschieht auch im
Vorbeygang Mit den Lerere, /,o/,ll/ar>c,.
4Z4-

„ ^ vr, au» c'r'toz/en, tzf LourFeok. in 8vo . ; S ."

7>emS/e§, von
Betrift die Ausschlicssung des Herrn
der Wahl zum krocureur geoersl. Ein sehr ungewohntes
obschon nicht gesczwidrigcs Verfahren.
7>enr4z 5. « ^ e/re^ entatr'on rse M -. L^ vocat/ .
- lovenrb/ei/ au /l/ . <7. cle, cieu» t?eat , r/u i^en^rech,
/a 7/omrnatron «ür / >ocureur Fea/ra/ , U
- rc , ^'our
c/u Lunolr 2. Decembre 176; . ^ rrivre r/'une Lettre ciu
m^me a un c/e ^e, t?oncrkoAen,. in 8vc>. 24 Seiten . "
Der Herr 7>em- /ej, war einer der Bewerber um die Stelle
eines krocureur xenersl ; der grosse Rath schloß ihn nach

,,
„
„
«

habender Gewalt , dennoch, aber zum fast unerhörten Bey»
spiel, von der Wahl aus. Dieses veranlasste die gegen«
wältige Beschwerden.
4z 6.

» Di/cour , zirononc/ / >ar ^/on^ eur / cu^uet, Ca-

N / »tarne r/e /a Larnr/on, au

t). r^e, cseu» 6ent , clu

„ Lunr/r 2. D ^cenrbre 176 ;. in Zvo. 8 Seiten . " Will keine
Aleäistion noch Lsrsntie , sondern man solle einheimische

gelinde Mittel ergreifen.
4 ; 7. „ 7>ar/uFron «Lune Zettle alc LL . FL . cie Leen«
^ ciu ic>. De'cemkvc 176 ; . "

4) 8. ,, Dar/uFion r/'une /cttre cie LL. FF .
^ c/u 16. D/ccmbte 176; . "

c/e

Zurret

124
4 ) 9.

„ mun

,, 7>ai/llFr'on ^ ll/re /ctOe / cn'ee au nc»m com-

c/c

LL.

c/e^ u^rc/r U

Leine, clu 8- ^ anv/ee

„ 1766 . in 8vo. 8 Seiten . " Sind Ermahnungen
nigkeit/ die aber wenig gefruchtet haben.

zur Ei¬

440. „ Le vear Heoz/en, c>u /etlee a /t/on/reu^ * * *
„ ä LaeouFe / i^oc/ie Leneve. 1765. in 8vo. 16 Seiten . "
Dieser Brief ist von, roten Christmouat , 76; . Er ist ein
erbärmliches Klaglied über den jetzigen elenden Zustand der
Stadt Genf.
44, . „ Eine Anrede dea Röniglich Französischen
,, Resident Herrn / /enn-n an den Rath , vom rgsten
» Lhristmonat 176; . in 8vo. 4 Seiten . " Ermähnet zur
Einigkeit und zum Frieden.
44L. n
rm/iare/a/ cke no, Dwi/«oar. Decembi'e
« , 765- in 8vo. 8 S . " Sehr kurz»nd wenig bedeutend.
44 ; . ,, Lc D^ort n<§aer/. in I2M0. ; 6 Seiten . "
Diese lebhaft geschriebene Schrift beweiset sehr gründlich,
wie alle Gewalt und alle Gesetze in der Willkühr dessen seyn
würden , der das äroic negarlt ausüben könne. Ist,76 ; .
herausgegeben worden.
444 . ,, / kc/ion/n all » /etti -tt po/ )ll/ar>er.
» Sartre . Dc /a
otc^ /c//,>ll ^5 Lrnckic ^. 176 ; .
„ in 8vo. 176 Seiten . " Man hat oben die Gegenstände
dieser Uneinigkeiten gesehen. Hier wird einer derselben be,
handelt. Die
/)opll/ar>» werden Fuß vor Fuß wider,
legt, aber auch die besten Gründe sind hier nicht selten unter
einem «„ nöthigen Schwal von Worten , und unter verschie¬
denen falschen Schlüssen gleichsam begraben. Ein kernhafrer
Auszug dieser Schrift würde die Gründe der Bürgerschaft
in ein weit besseres Licht setzen.
44 ; .

» kkc/wn/n all » /errett

/ »o/)ll/ar>er.

« garere, ^/ll^/tt em/^ l/onneme/u. 1765.
,, bis 274. "

in

5 ecollt/e

8vo. von S - 177.

446 . ,, § ommar> e «/»
„ in 8vo . ) ü Seiten . "

au »

/ ,o/>u/ar>tt.

447 . „ 5ll/ec </e ^e/>o/^ c au » /cktttt / ,o/,u/ar>e5, oü
„ ? on e»aminc /er / >ncreackuiec/a, >c///c/nem/lln </rveri/artt
/a nc/wn/e au » /cttner ^cn/e» c/e/a t -rm/iqxnc.
,,
„ 1766 . in 8vo. H2 Seiten . " Verschiedene von diesen
ksötis , so die steten Bemühungen einiger Glieder des Ma¬
gistrats , ihr Ansehen und Gewalt auszudehnen , bezeugen,
haben von dem Verfasser der Zettle, ^ o/iu/ainer müssen ein¬
gestanden werden ; andere aber werden bcstritten , und gegen¬
wärtige Schrift rrachtct deren Richtigkeit und Wahrheit zu
beweisen.
S - Gött . gel. Anz - i ?L6. z,4 . zi ; .
/a ec448 . ,, Ke/e » rom c5ua <7rtoi/ea non - ketttc^
„ pan/e au » /ettnkn / ,o/,u/amei . in 8vo. k. I. II . 99 S . "
Ist wahricbeinlich auch vom Herrn krocureur genersl 7>oac/un . Bey diesem Nahmen kennt man schon die Grund¬
sätze, welche hier vertheidigt werden.
S - Gött . gel. Anz . 1766. zi ; . zi6.
c/u t?o^ >r.
449 . „ Ic/eer ne/,uö/,carutt / >an ua
„ 8. I. L s. in 8vo. 45 Seiten . " Enthält verschiedene,
einer genauen Erdaurung würdige Gedanken über die Re¬
publikanische Regierungsformen , welche meistens aufdie von
Genf abzweckcn, und dem Volk günstig sind. Sie sind
vom ^ o/ea,>c.
<A.

, Lcr'esc. N cktt
/ le/D. 1766. >loüt 17». ^ ,5/. ckr
s,au» ^ t, . 1'. XXVI. k. II. ; i6. ; i7>

6caeve , r'eaat c/an, /e
„ Letter tk'ua Lrtor/en
in 8vo. 8 Seiten . "
?eeaaFee , a ua cie
„
Eine Ermahnung an die Bürgerschaft dem ansprechenden
äroic negsük mit vereinigten Kräften zu widerstehen.
450 .

45 l . „ Letter cue/ere/c c/e / koöeet LoveLe, ce/eöee Cr^ eentt , Leo/e^scue
» tor/en ckc l?c/revc, a ^a /ouauFc c/c

12.6

„ en ?7ieo/oFre ste/a
1765. 14 Seiten
„ in 8vo. Lj,on 1766. in 8vo. 12 S . " Diese Ausgabe
in kleinerem Format, ist in vielen Stellen von der ersten
verschieden
, und wie es scheint würklich richtiger abgedruckt.
Steht auch in der <7ar. Ltt. stci'L/fo/ie. 1766. dlovembre
S2-7-. Eine häßliche Schandschrift des ^oüaire. Sie ist
gegen den Herrn ferner und die/ettrci
st°an ^o^aFenr
?arerc/et?encve stu / ),A/onai>e cnc^c/opest.
gerichtet.
S - umständlich bievon, und von dem zwischen
und
^ri ^rrt waltenden Htreit , das ^artt-iai / /ein. 1766. iioüt
172- 176.
Arc^ciox» 176k. I '. VI. k. I. 127- IZZ.
Lrii . 4« Lc. N 4» tea«» ai-ti. 1766. 1 . XXVI. k. II . ; i; ;rr . L»cb»«mo»t
III . 60.

452. „ >l//mor>e /rrc/ene^ st
/e /ircm/er 5rnstrc/ >ar
„ Jacob lernet , i 'a^ ea^ U ^ o/e^/clln cn TVrco/oFie st
,, t?cneve,
an bbcLe yni /e concc^ne. 1766. in >2mo.
« 6; Seiten. " Ist eine Vertheidigung gegen obige Schrift.

T » Lri/. <i» ä'r. N ckk
, tk-«r «vtr. 1 . XXVI. k. II. ;ir. wo
eine neue Ausgab
«von Hartem angekündigt wird. Gött.
gel. Anz. 1767. -44.
4?;. ,, Der wahre und aufrichtigei>aer,oea, vor
Geistliche und weltliche ; oder Eidgnößischeo Jubel«
Jahr , absonderlich des Hochlöbl. Lanton Schwetyes,
als dessen democransche Regierung dtß laufende
Jahr glükseltg ist 45» Jahr hergebracht , in der
wahren Liebe gegründet und erneueret wird . Abgehalten auf der Ränzel in der Hochlöbl. Pfarrkirchen
Schweig . . . den 22sten Lc/,ecnibcr 176;. von l?aro/o
„ IoIe/ >bo ab LFF, dermaligen Pfarrer zu Sirtendorf
„ ohnweit Bischoffzell. Zug 1766. in 4W. ro Selten. "
Eine sehr schlechte und unschmakhafte Schrift.

»,
„
„
,,
„
„
„

454. » wahrhaft - gründlich und eigentlicher Be« richt des Stands Zug, wegen ausgefällten Urtheilen
» über einige Rachoglieder, welche wider chre zu dem

» Stand
tragende pflichten gehandelt
haben . Aus
,, Hochobcrkeitlichem
Befelch in öffentlichen Druck
„ herausgegeben
, den ? ten Aprill i ?«6. Zug . in 4w.
» ; 6 Seiten . " Der Gegenstand ist , zu erweisen , daß die
außerordentliche 6r,rikcscionen , so Frankreich jährlich ao
Partikular - Personen von Zug ausgetheilt , eine Vergeltung
des chwals von dieser Krone gelieferten Salzes sey , und
daß Herr Landammann Joseph Anthon Heinrich / Herr
Statthalterund
Stabführer Franz Michael Bossart , Herr
Alt - Ammann Ambrosius Uhr , Herr Alt - Ammann Jo¬
hann Caspar Lutiger , und Herr Alt - Ammann Leontius
Andermatt , solche unbefugt dem Staat zu Hinterhalten/
und sich sonst auch nicht durchgehcnds p- ichtmäßig aufgeführt
haben , so daß die wider sie ergangene Urtheile gnädig und
gerecht seyen.
455 . » Gegenbericht . Straßburg . in 8vo. 4 ; S -"
Ist eine Vertheidigung der Vertriebenen von Zug , gegen die
vorige Schrift . Sie ist schlecht geschrieben , allein aller
Aufmerksamkeit würdig , da die so heftigen Unruhen auch von
der untcngclegenen Parthey beschrieben werden . Mein Ur¬
theil zu fällen wird mir wohl niemand anmuthen . Die Ge¬
genstände sind der französische Dienst , das Burgundische Salz,
die Verthcilung der Pensionen . Zulczt ist noch des franzö¬
sischen Gesandten von örc -lleev-Lc, sehr bedenkliches Schrei¬
ben über diese Unruhen vom ften Merz >766 . auf n Sei¬
ten auf deutsch angehängt . Sie ist sehr selten und schwer
zu bekommen. Der Land - Ammann Lutiger soll der Ver¬
fasser seyn.
4 ; 6. „
für die drey Compagnien
des
„ Lobt . Stande
Glarus , Evangelischer Religion , so
» dermalen
in Rönigl . Französischen Diensten sind„ in 4to . 8 Seiten . Vom 2ysten April 1766 . " Fast durchgehends denen von Zürich und Bern ähnlich.

457. ,, Erzehlung der Anlässe, welche die öffent,, lich ausgebrochenen wichtigen Streitigkeiten zwi-

irr
, , schen

dem Herrn Baron
von Traverse . . . . . und
einigen m Bündten
wohnenden
Herren von Salis
verursachet
haben . . . . . 1766 . in Zvo . 132 Seiten.
Französisch mit dem Titel : FaSum er>^
/ »recci tzkc.
Lindau 1767 . in 8vo . 19ö S . nut einigen Vermehrungen ."
Sehr wichtig . Enthält viele der schon einzeln angezeigten
Stücke , und ist eigentlich nur eine Sammlung.

,,
„
,,
»

4t ? - v Oeffentliche
Urkunden , zu Aufklärung
des
,, Traversischen
Handels , der in Graubündten
so viel
» Unruhe , und ausser demselben , so viel Aufsehen
» gemacht
hat . l ?s6 . in 8vo . 68 Seiten . "
Sind viel
Urkunden , die aber weder den Anfang noch die Beendigung
des Handels erzehlen ; also einzeln von geringem Nutzen sind.
4t9 - ,, Summarische
Anzüge
derjenigen
uner„ hörten Minien , so zu Einführung
eine » tyranni„ schen OcF,otr/mr im Graubündtner
- Land , besonders
, , seit kurzer Zeit Hers , gegen dem Hochgericht
der
, , zwey Gemeinden
Fürstenau
und Ortenftein
ange» wandt
worden . 1766 . m kol . 75 S . und ir Seiten
„ Vorbcrichte . "
Ist gar sehr zu Gunsten des 6ener »1
von Travers , und ziemlich heftig . Hat viel Urkunden so
zu Erläuterung des Geschäfts dienen . Die so umständlichen
zu Veldkirch aufgenommenen Zeugen - Verhöre , sind sie auch
im Rechten gültig ? da der gesezmäßige Magistrat
deren
Aufnahm schwerlich wird verlangt noch dazu eingewilliget
haben.
460 . „ cbm/vnckrum , oder
kurzer
Begriff
des
„ Processes
so wider den Simeon
Raguth Tscharner
, , ab Scheid , gewesenen
Land - Ammann
zu Orren» stein , vor dem Löbl . Gericht Fürstenau , und ^ c,,
vor ganz Löbl . Hochgericht
, , samen
Gemeinden
vorgegangen
, , dem gefertigten
Brief und Siegel

dieser zwey Ehr, und theils aus
, theils aber von

» dem Gerichts -. lycibel

gelieferten

laut Befehl

Lr ^ a -2
» des

" 12^

-

'crt rntur zu erfinden ist.
'eeee^^ ackr
» des ? roeoco/r FckeL
„ 1766. in kol. lü Seiten. " Auch zu Gunsten des Herrn
V0N2>ave^ .
461. „ 5/,ec/^ /oSi , oder wahrhafte und gründ,, liebe Erzehlung von dem Hergang des lezihin zu
. 1766. inkol. 4 Seiten."
„ Tamils a^ rv-rlen Unglücks
462. „ /l/cmo^ a/der armen bedrängten Gemeinds» genossen des halben Hochgerichts Ortenstein, an die
,, Ehrsamen Gemeinden eines Löblichen Gottshaus» Bunds , betreffend das zu Tamils den n Augstmo„ nat angerichtete Blutbad, und die zu dessen Recht,, fertigung ausgekommenen Traoersifchen Schriften.
."
„ in 4to. 48 S . wovon 20. aus lauter Urkunden bestehen
Ist sehr kläglich und lebhaft gegen den General.
46;. ,, Schreiben des Herrn Generalen von 7>aan gemeine;. Bünde von Feldkirch; den 24.
„
. 1766. in kolio. "
„ OAob
464 .

„ Vorläufige

466 .

„ B

Erklärung , in 4w . 4 Seiten;

„ auch auf französisch in qro. 4 S . " Ist unterschrieben
im Aav. 176s. die in denen Traversifchen Schriften Be¬
rührten von Salis.
46;. „ Schreiben von Scheid, Feldis und Trans,
„an . . . - den Herrn Bunds - Präsident in 4w. 6 S.
„ Vorn 22stcn blov. 1706." Gegen das Criminal-Gericht
- Urkhcl gegen den Land«
zu Tamils, nebst der Contnniaciak
Ammann SaynRagutTscharnerrc. Vom 16. blov. 1766.
von Salis

, Mitstifftcrs der Academie

„ der beyden Sprachen, kleine Schriften. Zürich und
„ Lhur 1766. in 8»o. z6o Seiten. " Diese Sammlung
enthält unter anderen folgende hicher gehörende Schriften:
S . 1-54. Der Graubündtnertsche Patriot. 176;. 1764.
z Stücke.
— ZZ.62. Vorschrift des Schulmeisters,in den patrioti¬
schen Gesprächen.
Bibl. d. Schweizerg.VI. Tb.

I

S . 6;-7o. Durchstrich der obigen Schrifft.
— 7r-8r. Schreiben des Schulmeisters an obigen
Durchstreichet. 1764.
— 8;-?6. project wegen der Armen in pündten.
— 97-100. Schreiben an die wolweise Oberkeit zu
Chur. 1766.
-100 -109, Schreiben an seine Mitbürger . 1766.
— no i ; 8. vom Ursprung der Rhaetier oderGraubündner , und ihren anhänglichen Sittm,
Religion und Regierung . Hat nichts neues.
-^ 2; 7-276. Gedächtniß des 6;. jährigen nun seligen
Herrn Anthoni von Salis ab Soglio , Mitherrn zu Vberaich , gewesenen Präsidenten
^
des Gorteehaus -Bunds ; eines so andenkenswürdigen als seltenen und frommen Regenten
!
in Graubünden . 1765. Eine Lobschrift die auf
alle ehrliche Leute anwendbar ist; ohne LebensBeschreibung.
— 4; ;-4)7.
welches einer Stands - Versamlung zu Ilanz den 4len
1762.F . n.
eingegeben worden.
— 4; 8-440. Zwo während meiner Amts - Verwaltung
zu Morbegno , öffentlich angeschlagene, ins
deutsche übersezte Verordnungen.
— 441-442. Abschieds- Rede zu Morbegno den uren
Brachmonat 176;. Auch aus dem Italiänischen
überseht.
— 48L-49; . Beschluß der Relation , die ich als Strassen.
der Stands - versamlung
176;.
eingegeben.
i
— ; ; S-;4V. Manifest, des von Löblichem Gottshauo - !
Bunde auf Ansuchen von Drtenstein an die
Stelle der dasigen Obrigkert niedergesezten
Tribunals . 1727.

S . 541-54; . Schreiben an . . . den regierenden Herrn
Bunds - Präsidenten. 1767.
— 544-5?;. Manifest» Merz 1767. Gegen Hrn.Haupt,
mann Friderich plant«.
S.

/ tr/D. 1770. k'evr. I8r-I87- Allg. deutsche Bibl.
X. 191- 194. Rirchen>und Rctzer- Almanach. 1781»
148. »49-

467 .

„ Send ^und Ermahnungs

- Schreiben

des

„ Löbl. Gerichts Orrenstein, an die übrigen Ehrsamen
„ Räthe und Gemeinden des Löblichen Gortshaus,,

Sunds

,

in kol . 11 Seiten

. "

Soll

heftig

seyn und

sich

sehr über den Präsident des Löbl
. Gottshaus- Bunds be¬
schweren
, und wird von der mehreren Zahl des Gerichts
Ortenstcin
, als ohne ihre Einwilligung geschehen
, verworfen.
S - Zweytes Memorial von Drtenstein . rs.
468 . „ tdn/u/ro/eFa/e tea/meAb cku un/ >uon/ >at?/2io
„ cki //c/iub/ica ckemoceatrca ack un ^ uo
/laeririo ckr
„ tvnimunr'ea conckomrnante membeo ckei/a meckc
^ na. l?o/^
,) mo/io/i 1766 . in 4to. ; o Seiten . "
469 . „ He/ Dü/tto ckr
^/cacciaec cka un Lae/c / 'ee/öna^
e F'am/x/ic , c/rc 0 vi / öno nute , 0 v , /nrnno c/o mo/tr
unni lea/ceitto ,7 ckom/ci/io, / /«F/on/mcnro e//io/ ?o in
Occa/rone c/,e rn Loimro reutava/i r/ D//caocramento ckr
mo/re /ice/onc e Dam/K/ic c/a ^ /beeto .eL §imoni
con/u/to . In öe <e/c/a 1769 . ckeck/catoa / 5. k//^//eck
114 Seiten M8vo . " Dieser Simoni ist einer der red,
lichstcn und geschicktesten Männern seines Vaterlandes
. Er

„
„
,,
„
„
„

nennt

diese

Vertreibung inZiults inigus,

cru<lele. . . .

470 . „ Di ^NFannr, c/re^ ^ eo/ion§ ono a c/riunyue avea
„ /ctta , 0 ,/aea
/eFFeee ceeta ^ ce/ttuia u/cita ckalle
„ / /am/ie cki l?omo , rne/to/ata . Dr/e/ai/el/o/to//ev.
» äiF- ^aceeckore Don ?>anc. Donatr ckr Loemo rnto/^no /a
„ Ccn/uea , c/ie // cki§en/ore ckä ä Dcceetr ckaLa ? ocke^ a
N ^ cco/aec ?r/a/crati conres 1/ mentovaro Lrceeckote, eck

2 r

» r'/rtorno Zc/ aZ/rtei, l?aZummc, / m/ro/?uce

Znyr/cZZa

con.

z, Zc/rllZe cc/ ,^cZ,
>Zeec contra<Ztvec/cz^cc/ottc notate a nom».
,» ) 5 Seiten in kolio. Ohne Iahrzahl."
471. „ Zic^cc^c/iZarZonr
E-? c'c/,Z5 c/c^ aunccr— 176; .
,, U 1765. N cZu mo,4 rZc Ianvrcc 1766. ^ cc/-on/c^cl^
„ t?on/crZ
. ecnwc , 766. in 8vo. 172Seiten. " Eine sehr
interessante Sammlung von Schriften , von welchen die
mehreren schon einzeln sind angezeigt worden. Sie ward
aber nicht zum Verkauf gewidmet.
G- Gott . gel. A»z. 1766
. ryü.
472. „ ^roLcct tovcZZc ou <7/Zc
>,/cn non-Zett^c. in Zvo.
« dl°. i . L 2. ?2 Seiten. " Eine scherzhafte und beisscnde
Widerlegung der cc/c^Zoni<
-/ ',/„ lZizo
^ cn nou-Zczzcc.
S . Gott . gel. Anz. 1766
. Zl6.
47 ; . ,,
on mezZro
^c^ i/-Zc cZe Zi>c Zc4,e,, Fcaerom
brZor/cn /wnZczzcc,
Za ce/,t,,!/c «rr/ae
„ Zeteren/ ?o/n,Zar>c4 , Ia/ii ^/c cZcvvAcc cZc
§/ >,,>,cZc
Z«r
„ caZ/on U <Zc Za Zor. in 8vo . dl°. l . 6c 2. 54 Seiten . " Der
Titel zeigt den Inhalt genug. Der Verfasser will satyrisch
seyn, er ist es aber nicht.

S - Götring. gel. A»z. 1766
. z:6.
474 . „ Letter ccrr'ze a ^ZZ
. Ze/-cc/r»cc § r,r^,'c, Zc; . Jan„ vrec 1766 . /,ac2k/c. L * * in 8vo. 4 Seiten . "
475 .

„

Zc

,, Zkc/icc/c/,ZaZZon
c! ^l/cAcr/cr ZcrL'nrZ/cr
, ^c/nZ/e

15. Ianvr'cc 1766. in 8vc>. 4 S . und im IoucnaZ cZcr

„ 5cav . e<Z. «Z
'/ZoZZ
. 1766 . kevr. ; y6. zyy. " Die Bürgerschaft ladet den Rath ein, den Ermahnungen der Herren
Mediatoren Gehör zu geben, und den ersten Schritt zur
Stiftung des Friedens zu thun.

476. „ LrZcaiza'c§^cFi^ c§
Ldzr/ciZ
, cZu iZ. Jan„ vrcc 1766.M8V0. ; Seiten. " Zeigt die Gründe, warum
der Magistrat nicht ferncrs das slonleil8«ner-st zu Besetzung
.der Stellen zusamenbcrufen lassen wolle.

477- „ totere
/a cks/cor
-cke
. in Zvo. 76 S . "
Sehr giftig und unbescheiden gegen den Magistrat . Ist
unterschrieben, clek . 8. le 19. Javier 1766.
478. n
2; . Iam -/e^ 1766. in 8vo.
,, 4 Seiten . " Betrift die Aufschiebung der Wahlen zu den
Stellen der 8in6ics , des Lieutenant , und des krocureur
xenersl.
479- „ Ae^ e/caeat/oa- cku zi . ^ aav/er 1766. in 8vo.
,, zr Seiten , und im / oll-aa /
5z-avaa - , cck.
„ 1766 . kevr . Z99-4I9. " Eine sehr wichtige, sehr gründ¬
lich geschriebene und aller Achtung würdige Schrift , worin
alle Gegenstände der obwaltenden Unruhen kurz erzehlt,
und die Schritte der Bürgerschaft vertheidiget werden.

480. * „ Oü/e^vaeroa-^/ll^? cc/-rt, ch/; 1. Ianv/e ^ 1766."
Der Magistrat ließ sie drucken, und theilte sie nur ftinen
Vertrauteste» ausser Lands aus. Zu Genf wurden fie gar
nicht bekannt. Die ganze übrige Aukage ward verbrannt,
so daß diese Schrift eine der seltensten ist.
481. „ ^ tat
ckc ao- DsAetxssoa
- , ou
„ a -l//'. /e S. ckc . . / anvier - 766. in 8vo. 14 Seiten . "
Ist eine Erläuterung dcs/ >^ c/5
und viel lebhafter.
482. » ^l/ar ^lla
ckaa- ke
Lo/-. in 8vo.
„ s Seiten . " ^ /a ^ r/a ist ein Iägerwort , zu Genf so
habt Acht bedeutet, und aus Anlaß der Unruhen sehr be¬
rüchtigt worden ist, weil man damit die Nathsparthey be¬
zeichnete. Dieses Wort will man , wie billig, verbannen.
Eine tölpisch scherzende Schrift.
48 ; . ,, Le/vFeataeroa ack-eK-ea -t/oasscar /e ^ ocu„

äa/,iccü i .

1766 . in 8vo . 4 S -"

Man begehrte die uuausgrsczte Fortsetzung der Versamm¬
lungen des louversinen Raths , um zur Erwehluug der 8inäics , Lieutenant und krocureur. genersl zu schreiten.

484. n
all pllöüc. in 8vo. 4 Seiten . " Ist nach
der geforderten Osrsntie geschrleden
. Trachtet zu beweisen-

2 r

daß es nicht der Fall der Garantie sey, und Hu'en
/ci ^/echaeeuz-i
^-2 Ka^aneie, r/ l le 8enst ) a /irr>'
c/c vcn,7 rcr/ lou?' Fa^o-nt!> /cu^i omr/lkoni U / -oll-'^'ll/ir/iki'

E

Ü- U5. Diß

sind die

48«. ,,

Worte der Schrift.

csllne'e^anFe»' ä u/r (7ltoj,en cte(?eneve,

„ /so^ollFc. 1766. in 8vo. ; ; Seitm . Unterschrieben ck
, aber
» Le^ne/c I. / cv^/c^ >766. " Eine zwar sehr hitzige
doch in einigen Stücken nachdenkenswürdige Schrift. Man
thut Vorschlage, um zu einer Vereinigung zu gelangen.
486. „ Lrt ^a/t cteiT'fFi/lrer ckuL^on/cr/, cku 12. U
1766. in 8vo. 5 Seiten. " Rechtfertigung
„ 14.
wegen dem Aufschub der Wahlen, und Erklärung, daß
solches von keiner Folge fürs Künftige seyn solle.
^. in 8vc>.
</r/n 60/77
,
487. ,, ^ett^eck'l/n Li'eor/en
die
Betriff
.
1766
» 8 Seiten. " Unterschrieben
1759.
in Ansehung eines vom Rath den i ; ten Christmonat
zu Gunsten der Goldschmiede ergangencn vecrees, entstan¬
, denn dieses vecret wird als den Gesetzen,
dene Zwistigkeit
und besonders dem ; 7ste» Artickel der Mediation völlig ent, angesehen.
gcgcngesczt
488 .

„

bcncvori e^ ae-'/c.

1766 . in 8vo.

„ 8 Seiten. " Eine Ermahnung zum Frieden.
489.

,, ?ctt/-Lenc^a/ ,

«i ^/onFeu?- /e T^ocll-

^c iirü/et, ^ vocat, Lito^en.
TVieoclo

1766. in 8vo. 6; Seiten . " Wider
5amcck 8.
,,
den Beysitz der Geistlichen auf der Genftrischen Landschaft,
in dem LonMorio zu Genf, troz den §. ic>. und 12. der
. Ein anderer und größerer Theil
Oräonsnces ecclestiittigueb
dieser Schrift hat zum Title! : Lett^e cic/m/eeu/ «tc /a

1766. " Beweiset,
15.
ist, daß ein Mißbrauch, die Gesetze weder
schwächen könne noch solle.
/a / o/-cc c/ci

Wie es auch leicht

. „ Lctt/'e a ^/o/^Lcuc chohect Ldvelle, Lllo^cn
chyo
1766. in 8vo. 4. Seiten . "
/c is .
- Fehlers einen Knicfall
Hurercy
eines
wegen
Lovelle mußte
vor dem Oonsikorio thun. Dieses,wird hier nicht ihm, son¬
dern dem Lontikono auf eine sehr lächerliche Weise vorge¬
worfen. Ist unterschrieben Obäi'ss. Novelle war ein schlech¬
ter Dummkopf; ^ ollaree und andere gaben unter seinem
Namen viel beiffcnde und scherzhafte Schriften heraus.
,, ckc L'e-rcvc ,

in 8vc>. n Seiten. "
491. „ Letter ck'uN
/ . /k. kk. lle ^/ont 5r'on, Ic 2; . Mars 1766.
Unterschrieben
Eine vcrabscheuungswürdige Schrift wegen den unbeschei¬
/ die der Verfasser sich gegen den Magi¬
denen Ausdrücken
strat erlaubt.
/e LLcvallcc ckc Lcau.
492. „ O//cou--§ llc 5, L
„ ecvrllc . .

.

'mIce L'/cni/)o/cue,a!>c ( lle L>unce)
FLr

' an ^L N. /c Luuch 24. lVlsrs 1766.
„ a L'cucvc, ^ocouoncc
,) in 8vo. 4 Seiten. "
49 ; . „ L)//couc5 ckc/ Lou/?cr/c Nallvti/r, /,/-cuuec ch'n^uc ck t?cucve cu ccpon/e a ccllu llc
„ chc lle /a chc/iuLll

,, §. L ^L /e L/icvallcc llc Leuuecvrllc . . . /i^ououcc

„ au

N. /c Luulli 24. g/ucr 1766. in 8vc>. 8 Seiten . "

, /vononce'
494. „ Or/cou^ lle ^/on^reuL Mrcc Nlla/uch
„ au nom ch/ L/eoz/curU LoucFco,5^e/v?/cnean§ a L L
„ ^lL /c t?llcvallcc ch Lcuutcvrllc . . . /e ^/ccccch
,, 26. ^Lac^ 1766. in 8vo. ; Seiten. "
/,/cu^ oscu4yt. „ Die Einladung der
von Frankreich und den Cantonen Zürich
„
,, und Bern an die Bürgerschaft , ihre Klagen gegen
,, den Rath anzubringen; ist vom 2ten April 1766. und auch
. " Sie hatte aber.keinen
„ in 8vo. auf 4 Seiten gedruckt
Erfolgs sondern man mußte dem Volk LommillUres erlauben.
cke Luc, Lc>c,
496. „ Os/wuc^ /iwnoucc
1766. aruc 5cr§ncu^ L/cu^ oecueiurccr a/a
n lc 14.
„ tctc llc^ /)ec/ouucr clloi/rc^/iur /cr Lrtoz/cm ss' öourxcor^

34

in 8vc>. 4 Seiten . " Das Verzeichnis der
„
24 Lommisssirez ist beygefügt . Sie wurden von 8 ; 2 Bür¬
gern erwchlt , und von ungefehr yzo . den Herren ?lenipotencisirez vorgestellt. Von diesem ist noch eine andere Aus¬
gabe in 8vo. auf 4 Seiten . Sie unterscheidet sich im Titel:
krsngois 6e l.uc prononce <Lc.
Dilcours 6e Air.
und durch das End , wo die Anmerkung als zum Text gehö¬
rend , steht, und nicht wie in der andern , als ein ?ok !dr>prum,
wie auch in verschiedenen anderen Stücken , nnd scheint die
weit richtigere Ausgabe zu seyn.
cke
cke /a
497 - „ Die
„ 6c/icve , statteten den 2vsten April r 766. ihre Glückwün„ sche denen Herren klenipoceneisrüs ab. Ihre Anrede ist
„ in 8vo. auf 4 Seiten gedruckt. " Sie ist sehr selten.
1766 . in kol . pst ."
498 - „ LuA/rcatron r/u ^c>.
Verbot , keine Schriften noch Lrocdure8 über die gegenwär¬
tigen Zwistigkciten ohne Erlaubnis drucken zu lassen.
4yy . „ Lettre ckun <- enevorr ä un ckc^ e^ ^ E etran1766.
,, §cr. in 8vo. I2 Seiten . " Unterschrieben
Sehr zu Gunsten des Raths . Der Verfasser möchte gar
zu gern satyrifch scheinen.
;oo . „ L'^ eat / >re/ene , ä ^ VIFN0NN ä Laroll^ e. in
„ 8vo . 7 Seiten . " Eine heftige und die allen Magistrate»
schuldige Achtung völlig aus den Augen setzende Schand,
schuft.
S ."
1766. in 8>o.
501 . „ DrFronsrrr cker
Ein vcrachtungswürdiges , mit Personalitäten angefüllteLibcll , gegen den französischen Gesandten Herrn von Lea «.
tcviüc , und gegen die dem Rath anhängende Bürger . Nicht
nur hat man zu Genf durch ein eigenes klscsrä vomaz . ^uli
bey ; oo kl . und zu Bern den 26 . .ful . 1766. bey hundert
Thalern Strafe dieses Werk aufs schärfste verbottcn , und
zu Genf zwcytausend Thaler auf die Entdeckung des Ver¬
fassers , und rooo . Thaler nebst der Straflosigkeit ai»f
dir Mit - Gethätcr grbotten , sondern die Bürgerschaft selbst

-

N7

hat ihren Abscheu vor dieser Schrift gegen die hohe Media¬
. Sie ist
tion, und dem Rath zu Genf, kräftig bezeuget

. Der Drucker und der Verkäufer wurden
Lnnec? gedruckt
. Man hielt den sso/yi/rL-r, fcstgefezt und bestraft
entdeckt
. Er mußte
, Bürger zu Genf, für den Verfasser
, KK
mancke
, den 28stcn May 1769. hat er sich aber wieder
sich flüchten
, und ist aus Mangel genügsamer Beweisthümer
eingestellt
. Dieses alles gicng so geheim zu,
frcygesprochcn worden
daß die wenigsten Leute von desI.smsnäe Anwesenheit zu
Genf etwas wußten.

zu

502. ,, Occ/afar/on

—

>/r</lle ckc<?encve, clu2; .
/a k?c/irck
„
„ ssu-llet 1766. in 8vo. 4 Seiten." Eine uneingeschränkte
» zeigte
. Die Folge derselbe
Rechtfertigung des Magistrats
sich bey Verwerfung des krojee 6e hlesisrion.
50z.

,,

ckc

-, cku2.
TVrlliürez
» ssean
n ; i Seiten. " Hat eigentlich gar
, daß man mit dem
ziemlich deutlich

/t/ez-crer en / ürvr/z'cke

1766. in 4to.

keinen Titel. Es zeigt
Lommillsire IluMier,
Teichs und deswegen
kleinen
eines
in seinem Streit wegen
Vorschriften der Ge.
allen
nach
nicht
,
erfolgten Wortwechsels
sey, daß nur einer
verfahren
setze sondern mit einiger Paßion
u. s. f.
gewesen
zeugensfähig
,
Zeugen
von den aufgeführten
Das Urtheil vom; ten 8eprember 1766. kraft dessen Tkull-

, freygcfprochen wird, ist
Iler, unter Bezahlung der Unkosten

beygefügt.
'c/er ;, ssc/zt.
504. „ ^/c'mor>e yui a Mru ckanr/e/zuö/r
!. in 4to. 27 Seiten. " Beirift
^ 1766. ovcc/a ze/t/Zae/oz
und dessen übereilte Gefangenden Lommiffsire
, welche die Stadt Genf in die gröstc Gefahr eines
nehmung
. Eine stark und kräftige Widerlegung des
Auflaufs sezte
Nemoire, welchem viel Unwahrheiten vorgeworfen werden.
-cFrssrtt ctu 6on/ert, ckur. f-f
50;. „ Lrerait ckki/
? 1766. in 8vo. z Seiten. " Aufschub der ge¬
„ AÄvrmöz
wöhnlichen gefezlich vorgeschriebenen Wahlen vor LönLei!
xensrsl.

506 . „
c/e i?eF/rment ck
meck/aeion
„ / >ok//- /a Mcr/catr 'on cker ckrFc/ition^ c/e /a
ck
» 6cncve . in 8vo . ^8 Seiten . " Vom Listen diov . 1766.
Nebst der .Garantie der ; . paciscircnden Stände . Allein
der Lonleil genersl verwarf diesen Vorschlag den I5ten
Lecemb . 1766. mit einer sehr grossen Mehrheit der Stimmen;
die wichtigsten Aenderungen waren die Errichtung eines Tri¬
bunals um über die Rcprescntationen abzusprechen , und
daß der grosse Rath sich künftighin selbst bestätigen solle/
daß auch die Unterthanen in Criminalfällcn vor dem grossen
Rath um Gnade anhalten mögen . u. s. f. Eine andere Aus¬
gabe ward zu Zürich veranstaltet 1766. in 8vo. ; 6 Seiten.
Steht auch in der Oarcrte 6e Deyäe 1766 . di". lvl . 102.
ro ; . loq .. 1767 . 2.

507. „
c/u Ldn/tt/, c/ll.28. ^ ov.
„ R 2. Oeccmü/-c 1766. in 8vo. ; Seiten . " Emmüthige
Annahm des krojer cle Necliation.
;c >8.

,, Zc/lrr>crAcmem U noter

/c nouvrau

„ t/c Aex/emknt</e meckiaeio/r
. in 8^0. 7 Seiten ; und auch
„ eine Züricher Ausgabe.

Ist vom iLten vec . 1766. "

Von den Abgesandten der
Stände , ohne Guthcissung
ihrer Constituenten, und obschon im kr»ier selbst gesagt
worden : IIs le propoism comme vn plan auguel il ne teur
clt plu8 permis s eux - mLmes cls touoker.
509 .

c/u Con/cr '/ , cka 12 . N

„I ? Lec . 1766 , in 8vn . 2 Seiten . "
terungen vorn 12ten v -c.

Annahm und Erläu¬

510. „ Dcc/a^ae/on
lÄ/fteri cic t-cneve. in 8vo.
» i Seiten . Vom iLten vec . 1766I" Pathetische Ermah¬
nung den Conciliations- Plan anzunehmen.
; n . „ ^ /70,'oF-e
/ä / -r/cKon cku p/an cke conc-Vra„ e-on , -lll 15. Dec. 1766 . in 8vo. ; y Seiten . " Noch ist
ein Brref ohne Titel noch Darum in 8vo. auf 4 Seiten über
die gleiche Sache gedruckt.

512 .

„

cie 5 . ri/ . / c Kor

en-

ckul 2.
,^> -vrrr nour mi/c <vr com/-ara//on c>ü
„ rrnvoi/rc üll i ; . in 8vo. 4 Seiten . " Eine schimpfliche
Sakyre in Versen , über das den i ; ten vec . 1766. verwor¬
fenen ?rchet 6e ^leäisüon UnterzeichnetO. ö. Der Ver¬
fasser soll ein Herr L»mu8 seyn.
— Lfsu^/r . /e tÄrr-s/,6r
51; . „
. 1766.
vec
ostcn
;
„ fevrlle. — in 8vo. 2 Seiten ." Vom
Zorn über die Verwerfung des Plans und Drohungen.
514 . „ Dcc/arakrolr cicr Mnr/ ?rcr ^/cnrpoecntmirtt ck
„ ^i/rrc/r , r/u 7. ^ÜMV. 1767 . und eine völlig gleichlautende
von denen von Bern von gleichem Dato in 8vo. 4 S ."
Zcicstn auch Empfindlichkeit über die Verwerfung des Plans.
Die Zeitungen sind voll von den gewechselten Reprcsenta-

tionen, Antworten , Anreden und dergleichen, besonders
Lxav. cch
aber findt man die wichtigsten im ^ourna /
«/' //ot/ancie 176; . 276 - 279 . 1766 . kevrier ; 96 - 4i9 - Alsx
i ; 8- >4 ^. ^uin 2,6 -2 ; ; . Allgemeines Staats - Magazin.

Leipzig . >766. k. III. 191. 252. k. IX. 8yy-- l ; . <?a2ette
1766 . X°. ; o. ; a . 41. 64 . 66. 96. ivi . 102.
</e
wichtige Urkunden vorkommen.
wo
io ; . 104.

;i ; . „ An eine — Reichs - vcrsamlung — Memorial — der Abtey Reichcnau — in kol. 4 Seiten ."
^.
,Vom l itcn 5vl. 1766. unterzeichnet^ /crnrack A/erc/ic/Lec
kaveur
en
Alemoire
im
Ivie
nemlichen
die
sind
Die Beylagen
se l'Lbba^e äe keiebenLu.
? r , über die
U / <Lc
516. „ Rurze In/örma/ro
und dem
Lonstanz
,, zwischen dem Bischoffen von
Konvent des rnimechsten Reiche-stifts Reichcnau fort„ daurende Irrungen und Beschwerden , in kvi. 19 S -"
517

r/cr Asexocranr orrFina/r»
e>ak>/rr en Trance Qu/üset r/u / ,az/ement r/a /a

^
Lr.
„ cap/totron, a
„ /a lee/orr /'«rrrt c/n t?on/c//,

cku

nommementU pou^
24. ^ ^ 1767.

!4V

,» 1767. in gr 4to. 10 Seiten . Unterzeichnetä'Uermsnä»
„ Lvocat. " Sehr bündig aber fruchtlos.
518. „ / 'reni. «/e
/e ^//ieAac/e ckc Lr/ o//e au
» ^ 21,1 c/ei 6r//oni ou lecuci/ /iisto^i^!,e, mora/, ^o/it-'^nc
„ N

/ior// - ^ e^ vi> 2 ?

^ ci t?^r/oni

ck/illri

„ /a a'ieee ckc 1766.
^ c/u/-vcmk2t ccLc ck 1767.
„ conccinant/eikroub/ei c/u t^ouveincmcnt c/ei tio/i /iFuei,
„ 2 /2 / /m/e. 17Ü7. in 17-M0. "
V. Lrö/.
/ />//-''>-' Z48»
5»y. » Haubt - Inribalt der sechs Briefe die der
» Herr Haulnmann Fridrrich plant « dem Herrn Ge„ ncral von Travers durch den Statthalter Johann
„ Tscharner von Rothenbrunnen übersenden wollen,
„ welche aber , nebst diesem ihrem Träger , zu Lhur
,, von dem hier sich niedergesczrenTribunale des Löbl.
„ Goitshaus - Bundes , den aistcn Ienner — isten
» Homung i767- aufgefangen worden . M4W. 7S ."
Heftige Briefe und hitzige Anmerkungen
. Der Herr Abt
von Diftntis spielt in diesen Briefen eben nicht die schönste
Rolle.
520. ,, Briefe die bey Anlaß der Gcfangenneh,, mung des Statthalters Johann Tscharners, einem
„ wolweisen , von dein löblichen Gottshauo - Bunde
,> verordneten , unpartheyischen Tribunal zu Handen
„ gekommen, samt deren Ueberseyung . in 410. 21 S ."
Gewiß sehr bedenkliche Briefe.
,,
„
„
„
„
„
,,

521. „ .l/emo.' /a/ vom
des Löbl. GottsHaus - Bundes , an die E - R. und G - Geben dm
i ;trn oder 24stcn Ienner 1767. Enthaltend erstlich:
ein Brief vom
t?cne>2/ von 7>2ven , an den
Bürgermeister und Rath Lobl. Stadt Chur. Geben
Rorschach den i2ten Ienner 1767. S . 2-4. und Beylagen.
Beyfällige Gedanken, über die Ortensteiner Mordgeschieht. S . 4. in Versen; und wehmüthige , unserer

-

„
»
„
„
„
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mtt Grunde betrübten Bundsgenossen zu Orrenstein. Seite « - 9. Zweytens: Briefe des Sundsan die Herren Häubter, Geben den 9teo
oder 2vsten Iemicr 1767. S . io - n . In allemn . S.
inkol . ohne Titel. "
922. „ Schreiben vom Land - Ammann und Cri,, minal Gericht zu Tamils , geben den -- Der. 1766.
,, Lrt/'üFlll ^ oeocoür
1766. den lr I^ov. in Ta,, mils
^ oeocoüt^ /rno 17öS. den 7?
in
,, Tamils Beylage , dem unter dem Oaeo Tamils den
„ ;osten
— ntcn LeccmLc
^ 1766. an Jhro
,, Weisheiten denen drey Ehrs. Häubteren , Räthen,
,, und Gemeinden Lobl. drey Bündten , mit der Un,, t^ schrift: Land -Ammann und Lriminal-Gerichtern
„ daselbst abgelassenen Schreiben und beygefügten
» beyden
Tamils den löten Ienner 1767.
„ von den Deputieren oder Dorf », Listeren der Nach„ barschaften Tamils , Paspels und Rodels , und aus
„ deren Befehl Johannes Raully Gerichtschrciber,
„ und im Nahmen der übrigen Gemeindsgenossrn,
» von Schaidt , ^ eldis und Trans , an der Zahl ;c>.
„ unterschreibt sich als von ihnen Deputirten eigen„ händig Johann Tscharucr, All- Statthalter . Öh»e
„ Titel tttid Blattweiser. io S - in kol. "
52;. „ Manifest des von Lobl. Gottshauc-bunde,
„ auf Ansuchen von Ortenstein , an die Stelle der
,, dasigen Gberkeit niedergesezten
Geben
„ den 29sten Ienner 1767. in 4L0. ; Seiten. "
^24. ,, Relation von der Gefangennehmuug des
„ Statthalters Joh . Tscharners, von dem wolweisin,
„ von dem Lobl. Gorrshaus -Dund verordneten , und
„ unparrheyischen Tribunal — dem Druck übergeben.
» 4 Seiten in 4w. " Vom isten Hornung 1767.
525. „ i?acco/?eo c/r
,, natore Aoc/c
>i/o e/c La/r, c/r Lr/i
e/i

,42

-

„
ne/ ^ llo VI0FLM cka 5,/r a tÄi>a mtra/i ^e/ö
„ r/ (rio^no 24. t?ena/c>— 4. / eü^a/o 1767. ncüc ÄFno^re
x» cir /tasum c c/i ^ crL^cnau t^ cme allr
ckocu„ ,«enr, ucio ättrnentr. in 4W. 18 S . auch auf deutsch in
„ qto . 24 Seiten . " Bctrist seine Gefaugennehmung durch
den Hanplmann Friderich Pianla . Eine in der Thal schwer
zu entschuldigende Thal.
526 „ Freundlicher
Bericht an dir redlichen vater» ländischen Bundöleute
wegen den venetianischen
„ prnsioncn . in 4w . 4 Seiten . " Ist vom ft Hornung
1767 . und zwar von den Herren von Saliv / gegen des
Häuptmanns Friderich plant « Beschuldigungen.
„
»
»
«
,,

527. „ Antwort
auf den unfreundlichen
Bericht
unterm -r Hornung , der , wie sie sagen , verlzumderischerweis angegriffenen Herren von Salis , wcgen den venenanischen
Pensionen nach ihrem Verdienst eingerichtet ; von Friderich von planta . Gegeben im Febr . 1767 . in 4w . 7 S . nicht pag . "

528 . „ Schreiben an jede ehrsame Gemeinde der
„ Lobl . drey Bünde , in 8vo. 40S ." Ei » wahres SchmachLibcll gegen den Bunds - Präsident von Salis , voll der un¬
gezogensten Ausdrücke. Voin roten Hornung 1767. unter¬
schrieben
Auch nicht minder abscheuliche
Schriften Hrn . Friderich von planta , gegen den gleichen
Bunds - Präsident , vom 7tcn und loten Febr . 1767.
>>29. » Sckutzschrift , oder Manifest , in 410. 11 S "
Eine abscheuliche Schrift des Hrn - Friderich von planta,
vom i ; ten Hornung 1767 . gegen die Herren von Salis.

„
,,
„
»
«

,, Der bedrängten Gemeindogenossen des
Kalben Hochgerichts Drecnsteinc zweytes
an die Ehrsamen Gemeinden eines Löbl . GottshausBunds , betreffend die unrechtmäßigen und unbefügten Proceduren , des wider das Mehren eines
Löbl . Gottrhaus - Bundes und des obigen halben

-

4Z

»

» Gerichtes sich zu Tamils versamelten incompetenten
» Tribunals . in4w . 27 S . " Ist vom Hornung 17- 7.
,,
„
„
,,
»
,,

5; I. „
desdes
Lobl . GotlsHaus - Bundes . Geben deni ! Hornung 1767. Enthah
tende Schreiben des regierenden Land - Richters des
Lobl . Obern Grauen -Bunds an die Herren Häubter.
Geben Chur den 2ystcn Jenaer — stenFcbr . 1767. und
Antwort des Herrn Bunds an Hrn . Land - Richter . "

„
,,
«
„
„
,,

^2 ; . „ Antwort - Schreiben des Lobl . Oberen
Bundes , zu ReichcnauBundstaglich versamr . Geben
den I, Febr. 1767. Antwort an den Lobl . Obern
Bund . Geben den lZ Febr. 17s7. Schreiben der
Rechtsprecher des von Lobl . Gottshaus - Bund
verordneten unpartheyischen
Geben den
r- Febr. 1767. "

5; ; . „ Antwort des
Geben den i zten
,, Febr. 1767.
des Bunds an
,, die E. R. und G. Geben den 21. kebr. — 4. lVIarcil
» 1767. In allem 14 Seiten in kolio. " Ohne Titel , die
lezten 2 Seiten nicht psg.
; ; 4- ,, Lezte feyerliche Erklärung , in 4W. ; S"
Von denen in den Traversischen Schriften Berührten von
Salis , den 28sten Hornung >767. Sie vertheidigen ihre
Aufführung gegen den Herrn von 7>avr ^ .
5; 4- » Schreiben an einen Freund in Bündten,
,, einige Anmerkungen über die zu Tbusis im Hornung
„ 1767. ^ o/cLrte ^ e/05/nü enthaltende , in 4co. 7 S . "
Ist vom 28stcn Hornung 1767. und unterschrieben Hs.
und wider diese Kekorms gerichtet.
; ; 6. „ Gutachten über eine Staatsfrage . in 4w.
,, 4 Seiten . " Vom Hornung 1767. unterzeichnet / l. / .
^ . * * * L.
Gegen dre Herren von Salis.

»44
5; 7- ,r ^/anr/e/?. in 4to. ; Seiten. " Vom Hornung
1767. Schaucrvvll gegen die Herren von Salis.
5; 8. » Eine Samlung von Briefen wegen den
,, gleichen Händeln , in kol. 14 Seiten . " Es sind - Briefe,
wovon der neueste vom ri sten Hornung — 4ten Merz 1767.
ist. Hin und wieder sind Betrachtungen beygefügt. Sie
betreffen meistens die so bekannte aufgefangene Briefe. Der
lezte Brief widerlegt besonders das ebengebachte Send»
Schreiben des Gerichts Ortenstrin.
Geben und entschlossen im Hornung
5; 9.
„ >767. in 4lo. ; Seiten . "
einer neuen Landes Ke/orma, wel540. „
„ ches ein Löbl . Oberer Bundt und einige Boten des
,, Gottshauo - Bundes ennvorffen , zu Thufis im Hor„ »lUNg 17S7. Alls. M4lo . ! 5^Seiten . "
541. », Schreiben an einen Freund in Bündten,
„ einige Anmerkungen über die zu Thufis im Hör»
„ nung 1767. / vo^ cc/r'rte /tc/or/nü einhaltende , datirt
„ von Haus den 28sten Hornung 1767- unterschrieben
„ 77/ ^» . 7 S . in 4to. "
542. ,, Vorläufige Erklärung , in 4w. 6 Seiten . "
Vom Anfang Merz 1767. unterschrieben Friderich von
Vlanta ; ebenfalls abscheulich heftig.
54 ; .

,, Trcuyemeinte

Warnung

der bedrängten

,, Gemeindsgenossen des halben Hochgerichts Orten» stein , an die E - Gemeitiden — in 4w. 4 Seiten . "
Von Scheid ir Merz 1767. im Namen der Nachbarschaften
Scheid , Fcldis und Trans.
von Salis;
von Herrn
544. „
,, Ch«r den ir Mcrj 1767. 4 Seiten . "
54t . ,, Schreiben der Räthe des Obere »»und Got« tcshaus - Bunds , an die E . Gemeinden Tufis , den
„ 22sten Merz 1767. nebst Vorschlag einer /»r/ärma.
» in kol. L Seiten . "
546.

—

—

<46. ,, / 'nwr/rloni. Arttckel
» ? vl. ; Seiten . "
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1767. in Merz. in

<47. ,, Schreiben von dem Freyherrn — Gene» ralkn von Traverse , an Löbl . drey — Bünde . 1767.
» in 8vo. 24 Seiten . " Eine ungehobelte eines Officiers
unwürdige Schrift , gegen die feverliche Erklärung der
Hrn . von Salis ; vom 28sten Hornung 1767. Gegen die
treugcmeinte Warnung der bedrängten Grmeindsgenoffen,
pom
Merz. Das erste Schreiben ist vom i8len Merz,
das andere vom 4ten April 1767.
<48. ,, Schreiben der wohlweisen Obrigkeit Löbl.
,, Stadt Chur , an Ihro Weisheit den Hrn . Bunds.
„ Präsidenten , welcher selbiges den /» Merzen dem
,) wohlweisen Bunds . 7>iöuna/ commumcrert hat . Vom
» ; ten Merzen. Schreiben gedacht Löbl . Tribunals an
„ die Löbl . Stadt Chur . DenL Merzen 1767. Schrei.
» ben der wohlweisen Obrigkeit Löbl . Stadt Chur,
» an Ihro Weisheit den Hrn , Bunds - Präsident,
« welcher selbiges den " Merz dem wohlweisen Bunds«
,)
commttuicrert hat . Vom löten Merz 1767.
„ Schreiben des wohlweisen Bunds an die
,, wohlweise Obrigkeit der Stadt Chur . Im Mer;
» 1767. Ohne Titul und Blattweiser. 8 Seiten in qw. "
<49. ,, Schreiben des präsidents des Gotteshaus», Bunds . Vom -« April 1767. in kol. 6 Seiten . " Wegen
der vorgeschlagenenk.ekorm».
<<0. „ Lerere äe
ck 7>aver/e, Lielltenant- 6/ne>a/
y äe^r ^rme'el ,/u Kor/, ä ^i/r. Fa/,ti/?e äe
ck„ vant L'ocic/^at ä
, en äatke äu 24.
1767.
« 7 ks§. in 8vo." Ohne Blattweiser.
<<I.

„ Lerere

äc äLr . / c La ^ iraine

Lreäeric

^ äc L'/anta , en re/ion^ ä celltt äe co/^ «kence, yu ',7 a
„ ocrieerä
/k,nr,, U i/llr ont ere rnrercez
-r^er, cke„ cac/,eteer
,
ä Loire, L'oz,, äcr^?r7r
Vibl-d Schweizerg. Vl. Th.
K

1767. /?L/ 9/^ c
ou cvinmencrmme
Fa/>ti/ir cieLii/ü,
at
^
/'oc/
/rommr a/^ eüe^ /f .
,,
^ ,17>r^>^A/rnt
cht
/s
icho,/,
eroir
D yur a is tetc «ie
j» buna? rm/>ortüU nonnn^ /iLv"/a /i^ ne ck Die « , ä convnet
, , ^bt» cc titrc , «/am /-r,^itts ^ il/e cic l?oi^c toutcr^/ortrr
^ rm/,^ t,^<?ncrr. 12 fsx . in 4to ."
,, </c »« L, cie vro/rnce, ,

552. » Ausschreiben ves prästdents des Löblichen
>» Gottshaus -Bunds . Vom r'- May »767. inkol. « S ."
Wegen dem Traversisehen Handel.
5; ; . » Schreiben an den Magistrat Löbl. Stadt
« Chur , vonseitrndea Hrn General -Lieutenant von
« Travers , unter dem rrtrn Ienner 1767. nebst den
^nothwendigen Beylagen zu Widerlegung desselben.
« 6. ä. N May »767. in kol. 6 Seiten. " Vom Präsident
Les Gotteshaus- Bunds.
554- ,, Ausschreiben des Präsident » des Gottes„ Haus- Bunds . Vom Mehrn 1767. in kol. « Seiten."
Wegen dem im Travcrsischen Handel niedergesrzten nnparIhryischen Gericht.
des Hrn . von
» Antwort
verthädigung des Hrn.Bunds - präsidein
55 5.

über dir

Ntcolaus
»
8 Seiten/'
8vo.
in
.
17S7
May
n
'
irte
6.
6.
.
Salis
« von
Schimpfwörter.
voll
und
.
1767
May
Ist vomi - trn
S . auch Nachrichten von diesen Dündtner- Händeln und des¬
wegen herausgegebenen Schriften im allgemeinen StaatsMagazin . ?. XII . ivLy-iozo. Zürich. Monatl - Nachv.

. i--. ,8-ro. Z0-Z4.
1767

556. „ Auszug des l?o»/e,emren- und l?ommr^?onr.
» ^ otocoL, zwischen dem Rayserl. Rönigl Oestr. Hm.
„ 6nöe^ma/ - Rath und c?omm,Färio von Müller , und
„ denen

„
«
„
v

Deputirten

einer Lobl . Le/mö/rc gmetnkr

dreyer Bünde , welchen diese, als eine llc/at/on ihrer
Verrichtung , einer Löbl . LundStäglichen Stand «.
^787. zu Davor,
versamlung im Monat ^ e.
abgelegt haben,
tion
^
-/y<
v
hohen
ferneren
beven
zu

- -----»
»
„
»

»47

und welcher von ersagi Löbl . GtandsverfaffÄung
dem Druck zu übergeben , und hernach denen Ehrft
Gemeinden mitzutheilen erkennt worden . 2; Seiten
inkol . »

557.ke/at/on
» /
von dem Hochfürstl . St . Galli«
» schen Huldigungs in Toggenburg . In den
» Monatl . Nachr . Zürich 1767. ; 7»42. "
558 . ,, ^ 'inccnckre trcr rareeeAänte cku ? arna ^/c. Letter
^ cü, 8^. Lübeu^r ckc Lj,on ck^/on
DuLorr ä Vcaeve
« «vec^/a ^e/vn/e. in 8vo. 4 Seiten. " In Versen.
559 .

,, L,a/o § lle cnt,e un / >a-,/an , ^ c>» Ldur -SaLif

„ N un L'on/nüc/ -,
ckc?^-üemanck. in 8^o. r - S ."
Gegen die Mediation , die Garantie und Auftvicklung an die
Zürcherischen Unterthanen , die Waffen gegen Genf nicht zu
gebrauchen, weil die Mediation von 17)8. den Zünften
nicht ist vorgetragen worden.
560.
» pLt. "

» / >llLLcaeron vom 28sten Irnner 1767. inkol.
Ein von Löbl. Stand Zürich ergangeneS Verbot
eines angedruckten Bauren -Gesprächs, und Lomumsr -Urtheil
gegen den vermuthl. Verfasser desselben
, Lhristof Heinrich
Müller 8. 8. 1°. Lsnö. ;u Zürich.
561. „ bo//e//,c>n cker/i/ecer mtcT'e^ anter / )^e/cnt?er
« ä/a/iauee mcck,
'ae,on tz? au /t/ . Con/er/ cn 1766. / >a, /er
„ Qto^/enr ^e <7cneve, connur^ our/c nom ckc- /aer/r. 1767.
„ in 8vo. 52 Seiten . " Zwey Auflagen. Es find die ke¬
glet « vom 2,sten April , das blemoire vom 7ten August,
das vom 2vsten Sept . 1766. und die Veelsisriov vom 5tm
Ienner 1767.
562. Hffmor
,,
'ee/ >ou?-^L^vr> cke, e/>oez/e ei /« / ,a,tre
„ </ur concerne /c ckroik
alanr ceüll «M / ut
« L 4. ^ v^r'/ ( 1767. ) ck Mr . L Luc cke C/isr/cv / Mr
D
cke
U nle L„ ne. in 8vo . 16 S . " Will dem
Rath das «lroit nexstik ohne einige Einschränkung beylegen.

Ks
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-

/e Duc c/ee^oi/euL
'e ö 5. L.
56z. „ Aeyuete envoi/c
. Un,
„ in 8v<^ 6 Seiten. " In Versen. Zwey Auflagen
^ v^räon le 27. Lvril»767.
terschricben
«ke 6eneve—
«/er Lr'e. V LourF.
564. „
,, avcc /e ^/emor>e</llr succom/,oFnart rcm/i au» LiFneu-i
, kc 19. ^ ^ 1767. in 8vo. Z2 Seiten. " Recht¬
,, Lr/icücr
fertigung ihrer Aufführung und dringende Einladung an
, ohne eines krononce
den Magistrat, sich zu vergleichen
der. garantierenden Stände zu erwarten. Das lVlemmre
hat zum Titel: Lrpo/?^/üeci>rA c/c/a conc/lllte ckre. U
L. /tc/v. Beyde stehen auch im / ollrna/ «ttt ä^avlvll eck.
t/'//oll,i767 . .Iuin 19,7-2; ; .
565. j, Lvtrart

ckr

^ci
kkcxrst

c/ll

cdll/er/, «kll 25.

1767. in 8vc>. 7Seiten. " Abschlägige Antwort in einigen
. Die keqm'ktirm vom 6trn 5unü
Vergleich sich einzulassen
. Diese
und kepresentation vom gleichen Tag sind beygefügt
Schriften vom I9tcn und 2; sten May 1767. sind auch auf
deutsch herausgekommen in 8vo. 48,Seiten. D >evom6ten
^m,ü dann auf 8 Seiten in 8vo. nebst der Antwort vomi ; ten
^unii.
566 n / »erare c/er rexistrei«tu 1; . ^ ll/ll 1767. in 8vo.
,, ; Seiten. " Bctrift die Vorstellungen vom üten Brachmonat, und schlägt ab, dieselbe und das solche begleitende
lVlemüire an die garantierenden Stände gelangen zu lassen;
will auch von keinem Vergleich nichts hören.
1767.
. 567. „ Letter ä u/i >-mr rrac/uree c/e
. Le.
.oncbe8le2o.^21,11767
, >, i«.8vo. 2YS -"- U»terzeichiietI
Loeckn. Soll von einem Geistlichen aus dem
«leV-wä seyn. Hart und despectuos gegen den Rath zu Genf.
568 » ^ «i>^Fc «tei e. U iS. ttczir. cte Sencve, all»
«te 17; 8. in
-/ ?uAa-rc<?FFaraarer «tu
„ a^ssll/L
„

-» 8vo. i ; Seiten ; auf deutschi ; S . in 8vo. " Die Lärelle
ist vom istten August 1767. Aeusscm die sehnlichste Be¬
gierde zu einem Vergleich.

-

.-
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56- . „ Ktanonc^ litt Klll^ sncer Faranttt

rill

KlK/ement

» <ie 1758- 1767. in 8vo. ; 2 Seiten. " ' Verschiedene Aus»
gaben. Auch im ^/ercure /,i/i. U /10/it. echt. tic <?cneve
1767. vecembre ; 64.57; . Zu Solothurn den i ; tcn Okto¬
ber -767. Spricht über die wichtigsten streitigen Punkte ab;
fast alles zu Gunsten der Gesinnungen
,des Raths , ward
aber von der Bürgerschaft nicht angenommen
, noch jemals
zur Ausübung gebracht
. Vielmehr verglichen sich dir Par¬
theyen, wie wir unten sehen werden. Die Ratifikationen
der ; . Mächte sind vom risten und ; isten OÄober und'
r6lcn November 1767. Der Brief, mit welchem man dieses
?rononce dem Rath zu Genf übersendete
, ist vom 2vstcn
November. Die Auswechslung geschah den gleichen Tag,
und die kvblicgtion zu Genf den L4sten November
., Alles
ist hier zusamengedruckt.
570. „ / ,e Natif, ou lererer <ie TVreockore
N l?^ nnette.

„ in 8vo. 6; Seiten. " Kam im OÄober 1767. zum Vor¬
schein
. Sind 16 Briefe, sehr zu Gunsten der Nstiks, mis
merkwürdigen Nachrichten
, aber zu lebhaft. Sie sind öffent¬
lich verbrannt worden, und sind vom Verengen
C. Gott . gel. Anz. 1767. 1247. 1248.
I7lo . 17.

^

/ke/ov/e

cke

Lerenxer»

-

571. » Le WoAen, ou / ürtt citt Hettrttck ^ eoe/ore
„ N

nette.

t?e»eve. OAodre.r?- ?. in8vo. 54 S . "

Briefe, der 4te bestrcitet sehr umständlich die Anfor¬
derungen und Beschwerden der Nstiks.
Acht

572. „ Kettle,/ «ie tto/r / necer lie-iriitt au» ^ mr'r <ie
„ /«r /röett^ U lic /a /lattre. in 8"»- 60 Seiten." Es sind
folgende Stücke: 1-2; . Lettrc a un
gcgm die Wi¬
derlegung der Ikevclore und Lnnetke .unterm Mtel : Le
ertöten, ouAllste litt /ettrei Uc . sehr stark
. > 4- 57. Kre^uee
lir/colltt/»o/rtt'l^l/e. ;F-6y. Leonli lir/collttLo/r'tr^ue. BeydS

in gleichem Geschmack.

K;

,l <-

- --- - --

s- ; . « Krmsnrrance ckerL'. U F. Aep. cku>6. OKvö
^e
in 8vo. 2« Seiten. " Wahre Sätze mit vielen
Sophismen vermischet
. Starke Vorwürfe
, keck ausgedrückt.

^ »767.

574. „ 5tckte cke/a kettle rm/i^ m/e ckanr ce / om-na?
^ ?N OAoöee 1767. 71. 406. conceenane/e ckeort cke/ar>e
N Frsce, ,/ve /ck conMeution cke (?eneve ckonne au Con,z ^/eck cker 200. ) m / ou^na/ / ie/v. 1769. ^LNV
. 46-60. "
57; . ,, 7öe/«5 cke
— / ><^ 5cke
„ F>anc. ^ /eecie-' —
/ uc. ^-nkon cku kkoveea^ .

» L'enevc 1767. Mov.)

in

8vo. 22 Seilen;

^ 2767. in gvo. 24 Seiten , und im /o5^ na/
„ ck/iock. 1768- ^Ulli. 494 . 520. Nrer>ttt

,, M/rtrHl/45
, §eoc^/io/m.

auf

französisch

§Ltw. eck.
s-f
Betrist sehr

cker

I. k. I. 22-4;."
Genfs.
576. „ Lrp«^ e cke/a conckllite cktt Lrnckk
« N kon/eck
j, cke/a Ke^ nb/k^ue cke<7eneve. 1767. in 8vo. ; r Stilen."
Dom 6trn dlov. 1767. Gegen die kemontrance 6ese. L
L. kepr. Der Rath vertheidigt sich wegen der Anrufung
der Garantie und wegen der Ausschlagung eines Verglichunter den Streitenden selbst.

die damalige politische Lage

G - Göttrng , grl - Avz. 176t- aos»ro4. Erlang . Neytr . 1768.
722- 724.

477. « Lnvnrn ckes teo» />o,>es cke ckeock
, kracke
/ ckanr
« sei Me)nok
>tt cke
/
U L. Ae/>e. cka 19. /k/a^ s-k 16.
^ VSobee 1767. in 8vo. 48 Seiten. " Gegen die Repre.
sentantcn
, denen der Verfasser Widersprüche
u. dgl. vorwirft.
Eine mit vieler Kunst und Feinheit verfaßte Schrift.
G. Göttrng. gel. A»tz. ,768- -77. 278- Erlang. Deytr.
1768. 7««' 7«8.

578. „
cke
/ t'. A ö. Äepr. — cku 14. Zkxv.
» 1767. in 8vo. 14 Seiten. " Eine Aufforderung an den
Rath, sich zu erklären, ob er das Lxsmen ckes erols points
cke ckroir gut heisst
. Die Antwort weicht aller Erklärung
künstlich aus.

57?- „

ackreLec

au» <7. U L.

n mmtee, in8vo. i ; Seiten. "
und ist zu Gunsten der llseik.

TF

Erschien den

fll/F-

I7. dlov.1767,

^ss^rr
580. ,, Alle/?,oni ck'lln QeoAen re/irL/entant ackr

?^vocat . . . 6ener,e/c l8- ^ov. 1767. in tzvo.
„ ä
v. AI. L. Gegen das kx„ 15 Seilen." Unterschrieben
, deren
Fragen eingekleidet
in
alles
Lo.
pofe cle>L conäuite
Beantwortung man wünscht.
« 20. Xov.
^ . ck
'onr ei» (7. N b- kkr
'Feneaer
581- ,, kkep/
» 1767. in 8vo. ; Seiten. " Beschwerden über die rigcn. In der Antwort vom
gewältige Aufschiebung der Wahlen
ristcnl^ov. sagt der Räch, es geschehe auf Begehren der
paciscirenden Stände.
582. D//coll7§ ^ei

cler<7. U §. Lep/'.

/c 26. OAqüre 1767. /-our cleman„ aua? cerc/tt
^ c, avec/a repan/r en rcmricrmcnt ck»
,, cker c/rc/m
„ L7. N L. c/ll 21. A7ov. 1767. in 8vo. 8 Seiten. " Zwey
. Die eine hat die Anmerkung wegen der Aleäsille
Aussagen
; die andere aber auf der Rückseite des
als ein koülcriptum
Titelblatts.
58;.

/er KmimrAsE

„ ^kemerc/mene ck

cke<?cnerv,a/>rei svoü„ /» Kepr^sentani ckr/a
^cc^nr^c, en7/ovcmbrc 1767.in gvo. 4S^
'
„ c/rmanck
Untenv. 8. in Verstn.
, Q'toAenck 6"enevc, ck
584. ,, kkob^ t l7oveLe

cke

, in 8vo. ; ; Seiten. " VvM 24stm
„ t^o/tar>e— ä Ferner/
dlov. 1767. Betrifc das Lxpole6« Is Lonämte, und dakxsmen äer trois Points 6e ärait. Eine heftige Schrift.
585. ,, ^ ettre ck'un k 'eor/en cke t7enevc ci M -. X * **

«/ui aF-tcnt Lr
?' /ci ck/Acnt,o/ii
» trrminc
tei mot,eni ck
,,
„ A«/,lld/r</ur. M8vo. 15 S . und eine Aussage auf 14 S ."
Vom2ten Leo. 1767. Die Vorschläge sind noch ziemlich
, daß die Bürgerschaft die
. Er will vorzüglich
gcmäßigrt
besetze.
Raths
Hälfte des grossen
K 4

586. » ^/acet «/er Daaier au äraFnr^ yue On/erk. in
„ 8vo. 4 Seiten. " Zwey Auflagen
. Von 1767. Gegen
das ?rononce, Ermahnung zu einem Vergleich
-.
587. ,, Lerere«Lune Dame Le/,r^ enraare au/ kr/et«/u
„ 7 /acer t «/er Damer. ) in 8vo..4 Seiten. " Vom 2ten
December 1767.
583. „ //e/>on/e au ^/acee«/er Damtr KepuL/i
^ua/ner»
„ / >ar ^/a «/emor/eLe D . ^/ * * *. in 8vo . 4 Seiten . "
58y- „ D/acet</er ^'eunert?,toi/ear au
,, in 8vo. ; Seiten. "

Lon/eiL

5yc>. „ Lerere«/'un brtvAcn/ke/>r. a ^L«r«/omeD . . .
„ in 8vo. 4 Seiten. " Vom 4ten Dec. 1767. Eine ab¬
scheuliche Schmähschrift gegen den Rath.
591. ,, Lerrart «/er re§r/?rcr «/u Lon/e,/, </u 7. D^c.
^ 1767. in 8vo. 2 S . " Wegen der Wahl der Luäiteurr.
592. ,, L/acer«/cr^'euner L/ro^ennerU «/erNeuner^/ar/ver au -NaF. Lon/c//. in 8vc», 4 Seiten. "
59; . „ Dec/ararion«/er^'euner Lito^ennerU «/er^'euner
,, 2/arwer, .au arrere «/e /eur oftcmü/e
'e, «/u 9. Dec. 17Ü7.
,, ^/?«r un /-/acet rcmcra/remcnt/iU/>/,/ en /eur nom. in 8vo.
« 4 Seiten. " - Eine klsilsnteric.
594. „ Lroser. in 8vc>. 15 Seiten. " Von ^ Kraäam
De«/coa L/aer. ä. 6. n . Dec. 1767. Auch Vereinigungs
Vorschläge, aber lächerliche
, um nicht eines härteren Ausdrucks sich zu bedienen
.
595. „ Lur//-car/oa«/er tra/r ^aiakr </e «/ror>, ^/öurL/r
,>/ >«rr ua ^ aonAme
, au //c/,oa/e «r ?e«ramen. — in 8vo.
„ 64 Seiten. " Sehr heftig und unhöflich
, weitschweifig
nnd nicht immer bündig. Ist unterschrieben
. Oeneve I«
15. vecembre l 767. D * * * I. j. Ist vom jüngekfl Advokat
cke Ix)Ime.
S-

4er /kevot
. 4e §e»eve. zqr»

^

I
j
>
!

^ <?.
— ä
/.L
596. ,,
in 8vc>. 8 Seiten. " VvM
„ Linct / on rllu/^ e
19. vcc . 1767. Satyre über Linets Vorschläge.
597. „ Lerere eiu tdmpc're Xab/L Ori/ieeoat ct / der
, Mrr'ere/ ne?, LrocurellrN
„ t?om/>ere Leu, t7^rcanneau
. in 8vo. 16 Seiten . "
,, 5oürcrtcarä * * * en > ormanche

Eine geistvolle beissende Satyre gegen den Rath.
. 726. 727- Erlang. Beyträge.
S . Götting. gel. Anz. 1768

. -8;.
176s
598. „ Lerere eluL'eur L * * * ( /'^surNer'I hon K„ toz,en7?e/ire/i au 5r. / ran Loar^ Lo^ er, HaraMe, enc^^ e, repre/enrantU /,ara/itr^ne, 6encve/e 29.
„ c/o/icch
- re 1767. in 8vc>. 4Seiten. " Betrist das Lxsmen
„ /)eeem
, und
äes trols poincs 6e äroit, über welches sie stch beklagen
eingeben.
Lc.
Principes
zugleich die folgende Schrift les
. eoll/ours /es memes,
599. „ Lee/ir/ncrpes eies kkepr
,,/ort ob/ervae/ons/llr?e«amcn c/cstrors Points c/c c/roie—
,, in 8vo. 50 Seiten." Nebst der Antwort des Raths vom

, dieses ülemoire anzu¬
. Da er ausfchlägt
zosten vec. 1767
, weil es nur eine Schrift eines Unbekannten betreffe,
nehmen
über welche er sich bereits den i4ten dlov. erklärt habe.
600. „ / oarna/ ^e ce t/ur s'e^ /?a//c ei'/neereAäntä
/a ^ n c/c 1767. U au comme.ice.-ncnt c/e 1768.
t-eneveä
»
„ /iour/ crvrra f/rr^oi're e/e ?Lc/rt, c/u ii . Mrrs 1768„ t?cneve 1781. in 8vo. 287 S - und s Seiten Vorrede."
Eine der wichtigsten und interessantesten Schriften, die
ungemein viel Licht über dir Begebenheiten der genannten
, unzehliche unbekannt gewesene Anekdoten
Zeit verbreitet

erzählt, und meistens auf Urkunden gestüzt ist. Sie ist
jedem, der die Geschichte dieser Unruhen erkennen will,
. Doch muß man nicht vergessen,
allerdings unentbehrlich
daß sie zu Gunsten der Representanten verfasset ist.
, 601. „ /?ecnci/ c/es/,/eces concernant/a ^emanc/e c/c
/e^ eeie 6dn/c// cle/a Äczr.
/
n /a baraneic . . . .aiec/iar

n ^ <7ene«e esntt'e /» k?it. U Fouzx. lkezir^ /eneani cke/a
„ ckr/e ^rüe — Lon-K» 17S7. in 8vo. 2 Vol. 10; ; Seiten

„ in fortlaufender Seitenzahl , und i8 S . Vorberichte. "
Eine ungemein interessante Sammlung von nr . der wich,
tigsten Urkunden und authmtischen Schriften , aus Anlaß
dieser langwierigen Händel. Die meisten sind schon gedruckt
gewesen, und sind von mir angezeigt worden, andere sind
neu. Als I . I. unter 4; Stücken:
1 . 1.

8- P. 62-7; .

Le/tze cku
cke6>neve au b. cke
? / nvocatron cle /a Fazauerc
6. / am, . 1766.

— — 16. p. 120- 156. ^/ <^nor>e ^r/lo^ ue Umezockr/Aif.
/,ae /ei
U F. / ke/v. cku 22. /^vzr/ 1766.
— — 17. p. 157. 160.
Lleim?/nei/ae /a
cki e/eArom , cku8- zUa^ 1766.
— —" i 8- p- 161-217 . zl/e'm. cki /n^/ntt / uz / ri emFi'r/ön.
nemeni , cku 10. / /az, 1766.
--

—1

p. 21825 ; . ^kem. oltt
/ uf /a / u-^ ckcnce
</ei 5inckici, ckll 28- zt/az, 1766.
— — 20 . p. 254 -287 . TlaL/eaa «/ei conteaveaerom arue
/oi> , eem/i /iae /ei m?mei /e 19. Mir/ 1766.
— — 21. p. 288 -;o2 . /t/em . /az/ . / . fkauFeau ,
mömei ola 12. / ma 1766.
-22

/c§

. p. ;o ; ; o8 / em/,/01 cke/a ^Li/ii/vn,
/ >ai- lei/nem » , /e 12. /um 1766.

— — 2 ; . p. ; oy- ; 1zl/em . / ue fe/eAron ckuT^e/diie ^,
/e 12. / urn 1766.
— 24. l>. ; 14.
1766.

Lec/ae . cki M 'a. ? /eaip .

--

r ;. p. ; 15-; ;
1766.

--

»6. x . ; Z4- ; ; A. ck/vA

/uz- Li e/eFroni ,

cku

12. / u/u

cku

chi 24 . / uin 1766.

21 ./ai/r

^

-

'k.I.

'

^vrüe, «ü«
L diLUk

27- p. 140-141. Dec/a^. ck
2; . / ran 1766.

ctttc

— — 28. P. 142-145. /tc/wn/e</ki

ck

'«cetteckc/si

trän, «/a 28. / «an 1766.
— — 29. p. 146. / )cc/a^. </c ^k>. «/c LeautevrLe, ckre
l . /lliü . 1766.
— — Zo. p- 147-178- ^>cc/ai. cktt p/cmpo/. «tu 26. ^llr'L

1766.
cku io . Aiw. 1766.
— — zr . p. i ; i -i ; ;.
«/a bo/^cr/,
cki
Lrtt-.
— — 11. p. 116-117.
N n . ^ov. 1766.

— — 11- p- 161-161.

ckll

cku

10.

14. Mv. 1766.

— — 16. x. 164. Lrki. ckei icF. c/ll 6c>n/c«^ «/ll l ;. Mv.

1766.
— — 17. x>. i6 ;-;66. Dec/«ri. «/er ^f«n. k'/enip. «ill 15.
^ov . 1766.
— — 18. 2. p. 4ii *-4i9 .* LÄm/iiei « cku M?- Li 60ma^ mü/c'i , ckll1. Occ.
/nrAär>tt au»

1766.
>c ailld
d- — 18. b. p. 420.*-421.* D«/c. «pun OommMu
p/cnr/>. </e ^ ll^/c/i U cke Le^nc.
— — 18. c. p. 424^-411.* D//c. «/ei ä§r. F'/ea//,. </e N
L. c/u9. N io . Dcc. 1766.
zweyten Band, so mit einer Erkanntnis vom iytea
, find allzuviel«»gedruckte Urkunden,
1768. endiget
; es find Kepresenwtion,,
als daß ich fie erzehlen möchte

Im

April

llclrcge?, Lxtrsitr äez Kcg. äu Lonleil, veclsrationt, Lonxenersux, lkegmlmons, kropoktions, Publication?,
. Die wichtigsten gedruckten Urkunden find
und so weiter
? und deren Antwort«
nebst dm häufigen Leprelentstion
« kiece? noch:
und dergleichen klein

seÜ8

, cke 1718S » 1-40. / kcL/cmcnt cke/a / /rck/atroa

S . ) 4 - -Nr . DecLiration ,
— ; 67-412 . ? rc^ et

cic

25. ImLet 1766.

KeF/ement cie

mechatron.

416 -421 . 7/ätti ac/chtMncLci ä ce ^ 07'ce.
— 458 -478 >

ck /a t?oäch clei Ac. N

^ <71^.

—- 528 -556 . L »/,o/c i/e/a bo^ c/urtc cikl 5rnchci N bon/erü»
ciu ic>. ^7ov. 1767.
— 557-61 ; . Lrame/i Lleitiori / »omei «ic c^ o/t.
— 624 .65 ; . ^ ononcc^ c/ci M///änc » Fai 'a/r^ i.
— 665 -70 ; . Lci

eou/ouii /»

— 706 -78 ; . T' ll^ caeion «7ei e^o,i/ -ointt clc ch°oit.
— 814 8 ; 2. ^ o/et ci'a ^ an §. c/u , 6. Iam ». 1768.
— 849 -857 . 7/oeei Q,/cü't/onellci a ce / ,^0/et.
— 865-900 . ^ /Änor>e

cc ? io/ce , clu 1; .

— 904 -927 . / Vo->t , cüi 28. / °cv?-.
— 928-965 . -k/cmor>c ä ce^/u/ce.
— 971 -995 . ? ro^'ct , </ll 9 . ^ farr.
602 . „ ^ erc/ci ^ eÄHar >tt c? unc öonnc ^ aü ?.
« 15 Seiten . " Ganz für den Magistrat.

IN

8vo.

6« ; . „ Lc
in 8vo. 4 Seiten . " Kam zu End
des Jahrs 1767. zum Vorschein , und ist von keinem Belang.
604 . „ H>u,ec Hue/Kon
„ in 4W. I S . " Eine Leute.

bie/r un

/rvre.

605 . ,, Os/wu ^i ^ lldücam . in 8vo. 7 Seiten . " Zu
Gunsten der ^ scisz.
606 . „ ^/emoi>c rn^ llAr/ conce^nant /er TTaes/i. IN
„ 8vo . 28 Seiten . " Vvm Jahr 1767 . Zu ihren Gunsten,
und zeigt wie sehr solche unterdrückt , und härter als die
Fremden behandelt worden find. In den eöies civil« von
171 ; . geschahe ihrer zum erstenmal Meldung . Ward vom
Magistrat zu Genf scharf verbotten.

607. » ^ u aut/rentrc o/t/ -e troub/ei,/r t»eneva, in a
» /« te>- ko «r/i,enc/. In t7cnt/emanm MrgLrrnc
. 1767.
„ 18-20. " ' Von drn Folgen der Verwerfung des krönet;.
S - auch

viel Urkunden und Nachrichten in der6 -rettr cke
1767. diro . I . Z. 5. 12. IZ. 27. 28. 29. Zv. ZI. 47. 48. 4?. 50.
;i . ;ü . 80. 8l . 99. ic» . Ivl . der lud ttro . z. angeführte Dis»
curs eines Rrpresentanten vvm 14. December
, ist eine Fiction.

608. ,, 2l/e^?o,>e^'u^r^cati/' </ei c?o/^ er'Ler
>i, ck^ tat ckc
„ ^/ontmoLrn
,
c/e
^f/a^i-e c/e/a
„ l?otcN
L?o/one/,
/ei r'n/oMrrtrom c/onne
'ci con„ t^c er/27ä /a 6or^ 1767. in 8vo. 72 Seilen. " Eint
andere Auflage 1767
. in 8vo. 54S . — engeren Drucks.
Diese Staats - Rathe wurdenL°. 1767. ohne vorgegan¬
genen Proceß
, nur weil sie nicht zu den durchtreibenwcllenden Neuerungen einwilligen wollten
, ihrer Würden einge¬
stellt, und die beyden Herren kur>derselben entsezt
. Die hier
einschlagende Rcscriptc vvm 29stendiov
. 1766. und 4ten^sn.
1767. sind vorausgesezt.
609. » /ke^iont^ance/lie^cntec ck Mzn^
7eur /e />iess„ c/ent cku(?ov/e,/ ci'Ärrt /iai /ei Oe/iutei</ei (?o^ i U
„ Oomniunautei
, /c12. / evi/e^1767. 2/cnc/i
. in 8vo. 22S ."
Gegen die Einführung der kermei.
610. „ //e/aLrone^aAe U !M/>a^t,ü/e c/e tont ce yur
^ i 'e//
a ??cuc/rate/, c/e/>u/i /a na/^ änec c/ei tiov/i/ei
„ a/?ue/i ,
^,te/ent 1767. in 8vo. 2^6 Seiten . "
Sehr wichtig, aber wegen der sichtbaren Parthcylichkeit
zu Gunsten des Lands mit Behutsamkeit zu lesen
. Viel
Anekdoten
. Geht bis zum ioten Bdachmonat
. Der Oberst
kury soll der Verfasser seyn.
S . Monatl. Nachr. von Zürichs 1767
. 7; 8;. 88 99»ste trtteru ^rr. t?or> a 1768. 1 - II . I2S- 12Z. EöttiNI

Anz. >767.112,-1,24.

611. „ /kcmont
^ance^>ie/ente'e

. gtl»

/e ^/ce l?ollver-

„ neu/'
/ei 4.
— /c »9. Iu -n 1767. iN4lo.
„ 2 Seiten." Wider das Gerücht
, als wenn sie Frankreichs
Hülfe angerufen hätten.

15 ,
6is .
/ n/ornistron coneernant ?a remon/rance re» ^ amüre Lanr /e / »uLLe / >ar ^>5eAkurL /e» yuaerc Mn/« ^?raur », «/u 19. /um 1767 . Lerne 1767. in 4W. 8 S ." Urkun.
den zur Zerstreung des Gerüchts , als wenn die Stadt Neu.
ckseet Frankreichs Hälft anrufen wollte.
6i,,
V/nrorre
^ur «'eob/r't , ^ue L» Lorpr tzk-Lom.
« munauk/t o/e ctt ^>or / one en c/rort ck t/enrant/cr /e
« 7eea- /r//cment r/c /a r<L,e tz? aüo/üron cLr/ernrer mtro/urttt cn 1748 . Leuc ^ are / »767 . in 8vo . »48 Seiten,
»» wovon 44 . aus Urkunden bestehen." Eine wichtige Schrift.

G. Götting . gel. Anz. 1767. ; is. ; »«,. Erlang- Beytr.
»768- «7.

614 . „ Lererer / ervant t/e rne-norrc rn/örmae/f au
, , / >u/ »/rc , / »re/ ^nr/er / rar ^ue/r/u« receveurr e/e L. -t/. ^,our
,, /eur / u/r ^cat/on . 1767 . in 4to . 42 Seiten . " Brtrist
die vorgehabte Einführung der kerme ;, und vertheidigt die
Aufführung der keceveurs gegen die Alem. 6ez Lorps cle l'ktst.
6is . ,, / u^ rFcatron </cmor
k?ui/enee, reccveurr/u
, , t^r/ t/c 7 >averr , contre /er/ r/arnker r/ur/c trouvent a ma
« c^arFe r/anr ?rni/>r/nre </uc /er l?or/rr U Lo/nnrunautere/c
,, / ^ eat one / rub/re /rour azr/rur/er/eurr /rrttenkronr—
„ con/re /e Lrrnce. Neucüatt / 1767 . in 4I0. 40 Seiten . "
Ist kräftig und mit einigen Urkunden belegt.
616 . „ Lrocer/ure cntre § ^/ . /e / kor ckLrr ^ /e, conrme
,, Lr/nce/ouverarn
r/c Nruc/raec/U / ^a/enArn, / unc / »art
, , U /a ^ rlle
Lour ^ eor^ e c/c / /cuc/iate / c/'autrc / rare,
« rn ^ rrufe / rar rLvattt LL . ^ L . e/c Lerne cn ? annec 1767.
,, Xeuckate / 1767 . in kol . Lerne 1767 . in 4W. 80 Seiten ."
Diese Ausgabe ist von Königl . Preußischer Seite veranstaltet.
Sie enthält die Rcchtsschriften über die 4 Artickcl , in Be¬
treff welcher die Stadt nicht glaubte schuldig zu seyn zu ant¬
worten . Die lezte ist vom 2? sten Mü 1767 . und vvm l?aurioe
unterschrieben.
V - Gdtting

gel. Anz- »767. « »4-11- 6.

- ----- -

15-

- ck ?r> co»War «:c r/u
6 -7- « UrMonF/otronabeeFe
üo^ ///mc V ck /« coatrar/rÄron r/er/ rr/ncrper r/c /a Lrlle
» r/e b/nrcbatr / ckanr /'/nc/t/cnt <^u>Le a ^ u/citc^ au /kor.
» Lerne 1767 . in 4ts . 7 Seilen. "

6l8 . „ / n/örmal/o » obres«- ^ orrr LL. LL rür Qrn/er'/
», ^ örrverarn r/e /a ^ iüe U /kc/>ub/ryu« cke Lerne, in 4«».
» i - Seitm . " Zu Gunsten der Stadt Aeucksrel, in Be¬
treff der 4 Artickcl, über welche dir Stadt uneinläßlich
antworten wollte. Gegen die vemonürLüon.
6 ry .

„ >r «cr/»ni , über die vor dem hohen Stand

,, Bern zur Beurtheilung vorwaltende Neuenburgi» sche / ncrr/cnta/- Lrocecürr zu Dehaubtung jentger vyN
» Seitm der beklagten Stadt Neuenburg der einten
» vier Rlagsätzen halb vorgeschüzten </-/akorischen Lr„ cyrtioNi M4to . 15 Seiten . " Dom >5teil August 1767.
UnterschriebenC. E - Roßelet . Auch zwey Urkunden vom
rosten und 2? sten August 1767.
620 . « Lrrcurr,e/e /a /^rlle c/e Xeuc/iate / r/arri ? /n»
,, crr/ent yu 'rt/r a/u/crte ' au / kor, / ür /e-/uc / eüe a er? con„ c/amn^e par arret r/e LL . LL . c/u 5cnat , </u 20. ^ o/rt.
„ 1767. in4w . 15 Seiten . "
621 . ,, / kepou/e ^ uccr/u? e ct un ^orr'e rner'eu/?,: Lrreurr
„ e/e/a IM « cke / /euc/raec/. in 4to . 7 Seiten in groß 4lo ."
Wegen den 4. streitigen Punkten, über welche die Stadt nicht
allein antworten wollte, weil fie das ganze Land betreffen.
622 . ,, Le/Itrmerit r/' urr brto^ eu c/ar» /'^ //emb/e- Fea ^,, ra/c r/c /a Lourseor/re e/e d/eucbate / /c 12. Oc?obec 1767.
„ in 8vo. 72 Seiten . " Eine sehr heftige Aufmahnung,
sich dem Berncrischen Urtheil nicht zu unterwerfen.
62 ; . „ / kecuer/ r/c Lvei/ci / rrecer /-c/eUrvei au » tr'ou.
« L/er / urverrur c/ani /ei Lrrrrcr/iaueei r/c / /cuc/rate / ^
„ /^a/aus -'u, avec urr / >eeeu c/ci/ur/i </ur 1/ ont l/onrrc /reu,

,, c/e/uui /e 6. rl/ar/ ^ u/hu'au 28. OSobec 1767. in 8vo.
» 84 Seiten . "

Alles authentische und wichtige Urkunden.

624 . ,, ln/orm «tron / ror/r5 . -l/ . /e Kor KeKrrrAe contte
, / u^ /e^ ^ ttr'c/c§ 2.
,, la Krüc b Korrr^eor/?e c/c ^ euc/rrrte/
4. U 8- r/c /a Dcmancte Krr Kor, Lc^ne 1767 . in 4to.
„
^ 24 Seiten . " Vom November l 767. Eine andere Auf¬
lage , accom/)0Fn?e «L ^rrr/r/rrtt nottt rc/rrtatrvc^ 1767 . M
zvo. ; 5S . Diese Anmerkungen sind ausserordentlich heftig.

625. » Urkund, des wtder die Stadt Neucnburg
« über die hierin vermeldtcn vier Rlagsäze ertheilten
. in 4to. 8 S. " Vvm ?ten Deoembris 1767.
,, RechtSZUgS
626. „ Urkund des Urthelspruchs Mrghrn . der
>, Räthe , über jenige vier Rlagsätze — welche die
» Stadt und Bürgerschaft von Ncuenburg inebeson„ ders angehen und einzig betreffen. — in 4w. 7S ."
-r
Vom loten, und Uten vecembris 1767.
vrKcnt^rram ocu/ll5, das ist Sr.
627. „ Ocrr/r
» Hochfürstl. Gnaden Franz Conrad Cardinal von
„ Rodt , Mndungeschreiben vom i8ten Kef"-. 1767.
„ einem andern von Höchftselben unterm 2ysten Ke/,t.
» 17?i. entgegen gehalten — in Sachen das Knov» Lar -Stifc Reichenau und das Hochstift Constanz be,
„ treffetid. in kol. 48 Seiten, aber moompler, denn die
» 2te Abhandlung, belangend die Neben- oder sogen annte
„ temporal- Sache, fehlt," Ist vomP. Meichelbeck dem
Cardinal Bischoff von Rodt selbst zugeeignet.
628. ,, An eine— Reichsversamlung— Memorial
,, des — Capituls der Abtey Reichenau— in kol. 4 S ."
Von k. Meichelbeck, vom2; sten May 1767.
629. ,, Actenmäßige und rechtskräftige rkrläute» rung , einiger in der r'n/ormatro-rr^ V / aÄ vor„ kommenden Stellen , in kol, 56 Seiten. " Das um¬
ständliche Vvrum des Reichs-Hofraths vom >4ten ^lulii 17,2.
ist beygefügt.
7on Kcr
6e/ar / . ou corrc/cr/
rt
6; o. „ Ker
. in 8vo. z1 Seiten."
^c kt? ri'-S/r,rette
» /errree r/c IVieoäo

Gar

Gar sehr zu Gunsten der NstiL , und mit Gründen die
ihr Gewicht haben.
6; l . „ Lr-Korkation ci/a /-ai», razeraie ck» ^rrmonr / ,rs» noncclk/<? ir . tzs rü Dec. 1767.
ö. (?. ? . Se/reve
,, 1768. IN 8vo. 16 S . norrveüe cchtio/r revue , corrzFre tzf
» aUFmrnre, ä ee/revc 1768- in 8vo. i ; Seiten . " Eine
Predigt , erst nach des ScLami seiner gedruckt.
6,2 .

v, La mpra/c en / )o/rttyue U Lr avantaxer rL

„ Lc//zrrr ck'llmo/r U c/e / uer ^,/crmo/ri 7>ro/roncclr «i l?encvL
,, a « commcncc/ncnr cke 1767. Leneve 176z . in 8vo. 40 S ."

6z; . „ Lcr mort5/ »o/itiyuee, ou ckia/oLuei re/>ttbLcarnr
» enere L/o/>e, LoizrFcoir ck^ /»orre, U ^ barzrit, öourFeoir
„ cie^ enevc, auzrL'/^ err, c/zer L/zaron. 1768. in 8vo. 47 S -"
Vorm Neujahr 1768. Ist von einem Hrn . 6a >llien , da¬
maligen Secretär des französischen Gesandten, der ihn aber
wegen dieser Schrift alsobald verabschiedete, indem sie den
Representantcn anstößig war.
6 ) 4.

,,

§r . 6 * * * (Osylli' sli) Mritre/crrvarU,

„ en verr ain/ >yu'rn /)ro/c , e» Lrec co/nmecn /ari/1. in 8vc>.
„ 4 Seiten . " Vom istcn Jenner 1763. Gegen die klares
xoliugues , so er soll verfasset haben. Sehr grob.
6z §. „ Ärmo/r pronozrce'ei l?eneve au commencement
„ ckc 1768-/ >ar I . / . Lella^ri. bcurvc 1768 in 8>o. ; o S ."
Ermahnung zur Einigkeit. Von« 8ten Jenner 1768.
6; 6. „ Lerere ck'uzre^ euuc Liro^ en/re cket?czreve, Ke«
„ pre/enrante , ä ^ on/rcre , / arte /e 10. ssanvrcr 1768. in
» 8vo. 4 Seiten ." UnterschriebenL. L. L * * * *. Satyre
gegen den Rath.
6)7. „ 7^e/ic>n/c ck Levr LVn
'cazrzreatt— ei M - ir <7ri.
,, Mour . in 8vo. IZ Seiten . " Vom rüsten Des. 1767^
und eine Anmerkung des Herausgebers vom rrten Jenner
1768. Gleichen Schlags , wo nicht noch ärger.
6z8- ,, Ke/irAnratr 'on ckerL. s-s L. Kep. . . . ciu iz.
„ / anvier 1768. in 8vo. 8 Seiten . " Bcttiftdieniederge»
Bibl . der Schweizerg. VI. Th.
L

sezte Commißion um eknen Vergleich zu entwerfen, und
deschweren sich davon ausgeschlossen zu seyn.
6; y.

,) Lrt/ 'Mt c/ci

/ ll 6on/cr7 , / ll i ; . / an.

„ vre^ 1768 . in 8vo . 7 Seiten . " Antwort auf die kex.
gleichen Tages. Wie gewohnt abschlagend.
640 . „
U / c 6onc//raeron. in
„ 8vo. 2 ) Seiten . " Vom isten Ieuner 1768 . Einseitig
von klein und grossem Rath entworfen, mißfiel eben des¬
wegen, und ward im Lonleil genersl nicht genehmiget, ob
ihm schon vieles zugestanden wurde. Den rasten Jenner
1768- erschienen auf 8 Seiten Zusätze, starke neue Conces¬
sionen und Aenderungen zu diesem Project, in der Hoffnung,
ihn deutlicher und angenehmer zu machen.

641. „ Oec/a^at/on
t7.
— c/u 19.
„ / anE 1768. in8vo . 4 Seiten . " Beschweren sich über
die kurze Zeit , so man ihnen zur Erdaurung des kroset ä'Lrrsngement gegeben hat , und behaupten, daß solcher noch
gar nicht befriedigend sey.
642. „
/u
, / u 20. / an»
1763. in 8vo. 2 Seiten . " Aufschub der 8>näicWahl bis zum ; 1sten Jenner.
64 ; .

„

olaac

LL

c/e

« / u 22. / anv, ^ 1768. in 8vo. 2 Seiten . " Ermahnung
sich zu vergleichen, mit Drohungen vermischt.
644 . „ lVoftt / u, ?

l 4.

c/e

concr'/r'atr'oa,

N / onne /e 22.
1768. in 8vo. 8 Seiten . " Betrift
die ^ srlks, und wünscht noch bessere Gedinge, ist aber zu
bitter.
645 . „ t?oz,r'e / uae
/ »n L-^ao/5 a / on am,
„ nevo/^. in 8vo . z Seiten . " Aom 2 ; stcn Jenner 1768Aus Anlaß des Briefs vom gestrigenv -no.
646 .

,,

,,

r/e

/k5 t?caevori. in 8vo. 8 Seiten . "

i

^

Vom 24sten

'

Jenner 1768. Vermuthlich vom ^ o/eaä-e, nebst einer LeSe
rt/ioa/c

«Lune Dame t?enkvor/e a ua ? ^r/o/öMe mo^ ne.

647 . „ ^ c//-cFc
L. U 6 . ci7a/ com/m^ MN ct» «leu«
„ Leatt , remr/e /e Lunch 2 ; . / anv/er 1768 - in 8vn. 8 S ."
Anmerkungen über den vorgeschlagenen Vergleich , welche dir
Erläuterungen vom rasten nach sich gezogen haben.

648. ,, Llec/a^at/on ch§ L. N 6. L>/). . . clu 27.
„ /anv/er 1768. in 8vo. 4 Seiten " Begehren einen Auf«
schub des Lonseil xenersl .

Der Styl wird drohender.

649 .

,, Lrtrart chL
cku <7on/erV, ctu »7. /an„ chc? 1768 in 8vo. 4 Seiten . " Aufschub der Wahlen
und des Tags zum Entscheid über den kochet äe Loncilisrion.

650. „ ? ab/,cat/on </a 28. / aav/cr 1768- in 8vo.
,, r Seite . " Die Erwehlung der 8inälC8 vom Zlsten Jen¬
ner zum sten Merz zurückzuschieben.
6zi . „ Lon/e//?on rnFenae U/llF/ ^cae/on eckr/ranke cke
„
>- /e^ anche § * * rccae/t/r'tt /ia ^ Kabelt LoveLe,
„ /c 27. / anvrc ^ 1768 . in 8vo. 16 Seiten . " Vom zostcn
Jenner . Grobe Satyrc gegen den Rath und dessen Anhänger.
6 ; 2. „ La L'az/an/ie conve ^tre a ^/on/ >c?'e. 8. I L a.
» in 8vo. 4 Seiten . " Ist unterschrieben L L . F * * *.
Eine Satyre gegen den Magistrat zu Genf . Ward beant¬
wortet in einer Schrift.
6zz. Ke/,o//e
„
ck'u/i
ch t?eanie ck/ a / deu^.
,, in 8vo. 4 Seiten . " Unterschrieben T'. L>. L. l« 4. kevrier
2768 . Diese Antwort ist aber nicht so geistreich als der
erstere Brief an den Bruder.
6z 4. ,) Lcttre c/'aa <7o/mo/ >o//ec ck ua Lr'eo^ e/I cke
„ neve Le/, ^ /r -aeaat . in 8vo . 7 Seiten . " Vom 4ten Hör«
nung 1768 Von einem eifrigen Representant ; will den
Lrsbegu über den ganzen Rath.
6zz. c „
>llck/aae SFc ckc r6 . E,/ter
,, a?f/c/e 2. e/u /,ro/ioacr — in 8vo . 4 Seiten . "
WideS
das vrolr nex - tif . Scheint von Jenner t ?68. zu seyn.

Lr
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6 ; 6.

»

in

„ Le ^ rimauc /

8vo. 4 S ."

? antt - ^ imauc/ , D/a/oFr,e.

Für dir ^ snks, ungefehr im Jenncr 1768.

S ; ?. » Lu/,/)/cmei7t au »
c/a ^ ou ^, oa/eee ^c
,, ä -r/onFeu ^ * * * 1768 . M8vo . 4 Seiten . " Eine kurze
aber die richtigste Schilderung vom Verfall der Stadt Genf,
und von den Ursachen desselben.
6 ; 8-

„ / ke/>oa/e ä /a

</lli a / -ora-

„ ^,/ement au» L^oc/illw c/a ^'oa^. in 8vo. r ; Seiten . "
UnterschriebenI^ uLnae 6. kevrier 1768- Zu Gunsten der
Ustiks.
659 . ,, 7>ac/lle7ro/i c/'unc /ctt/ 'c ec?r>c au nom co,n,, ma/i e/cr c/eu« L. Caat . ck ^ u^rc/i N c/e Fe/'/rc. in 8vo.
,, 4 Seiten . " Vom roten Hornung 1768. Ermahnung

zu einem Vergleich.

6L0. ,, ^/evnor>c
l7. U /?. //c^ . —
/c
„ c/a ^ anFemene /ei ; , / 'ev^ie^ 1768 . in 8vo. 44 Seiten ."
Frucht des vom 28sten Ienner bis zum 28sten Hornung
gestatteten Aufschubs. Starke und neue Forderungen, wo¬
von viele nachwerts sind gestattet worden.
6ÜI .

„

,, /iar«,/E

Oz/coa ^r au «

benevo/r/a

acceA/e, / c/e / a

ua am, c/c /ViuaianZre, </u 1; . / >v,/ee 1768.

,, in 8vo . 8 Seiten . "

662. „ /.ettec c/'ua k?rlo^,ca ck t-eneve a an auf^e
/e 15. / 'eve/ee 1768- in 8vo. 87 Seiten ." Völlig
zu Gunsten der d/exgciks
, das ist der Rathsparthcy, und recht¬
fertiget das krononce , ist mit vieler knells, doch auch nicht
selten mit entscheidender Gründlichkeit geschrieben
, die bey¬
gefügte kexonle vom i7ten Hornung ist gleichen Schlags,
und rathet die Annahme des krojcr 6'srrangemenr Le. an.
Kam den -rasten Hornung zum Vorschein.
„

S . Gött. gel. Anz. 1768
- 7Zl- 7;;. / »«-»-/ -te?k<kr
> 1768.
loi -ior.

66; . >, ^ 07ct</ ^ ^ anFemenef5? c/c tdacr/ratroa . 1768.
,, in 8vo. ; o Seiten . " Eine zweite Auflage hat den stehen

—

i6s

geblieben
«» Druckfehler Art. ;. auf
angezeigt
. Vom 22stcn Homung
.

einem befonderen Blat
Neue Opfer, die aber
der je länger je mehr aufgebrachten Bürgerschaft nicht zurei¬
chend schienen und von ihr verworfen wurden
, wozu viel¬
leicht einige undeutliche auf Schrauben gefeite Stellen etwas
mögen beygetragen haben.

664. „
co-rve//!rtron
mo^cnr ck
„ /lacrFe
^/tt ewllö/» cke
in 8vo. r; Seiten
. " An¬
merkungen über das krojetä'srrsng
. Vom HornuNg 1768.
66;. «
^o/rtr
^lltt U c^rtrylltt un<7r«.
„ ^c/>.
/e ^ o-ct
2; Seiten in 8vo. "
Wahrhaftig sehr übertrieben
. Stets der alte Irrthum mit
der Souvcrainität der Bürgerschaft
. Nur denn ist sie es,
wenn in den gesezlich vorgeschriebenen Fällen
, sie vom kleinen
und grossen Rath gesezlich zusämen berufen wird.
666. „ skc/ro
»/e/»rc/rmmarre
ä /ll / icerke Leere ckc 87.
„ /laxer ci'llll^reeenciu
<7,e. cke 6encve
. in 8vo. 16 S . "
Vom 28sten Hornung 1768. Gegen die letrrsä'unLir
. ä«
Leu. ä un surre Litten vomr;ten Hornung 1768. Sehr
grob und unbedeutend
, doch hin und wieder treffend.
667. „ te/n-U Leueur
, D/a/o§lle. m8vo. 7Seiten. "
Sehr heftig.
668. „ / ckecr/-oee/otr^ller,/ eu/e

ck r/ne mauvai/e nur't.
Dumme Vorschläge zur Vereinigung,
den grossen Rath durch das Loos zu erwehlen
, jährlich fünf
derselben wieder auszuschliessen
u. f. f.

»,

in

gvo. 4 Seiten."

66y. „ Lllvllecko
§e, oll /cetee ckttkl
>kmr2 ^on --mr.
8vo. 8Seiten. " Vom Anfang Merzens 1768. Ja
der That ein Lsvsräsxe.
L70. „ LreeockllÄon
L/a
in 8vo. 4 Seite». "
671. » t?ollrtttrcfienoLi
. in 8vo. 12 Seiten. " Auch
unbedeutend.
672. «
ckermee momeat
,
Mcckamc
2 * * *. in
» 8vo. 7 Seiten. " Wicht von Belang.
L;
»,

in
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671 . ,, Dr'a/oFlle ^ ttL/rcam entre rrn rNarnmr/rrc U
„ lln Fi ^Fno/ ? ckeN05 in
8vo . 2 ; Seiten . " Sehr
hcfklg und fast aufrührerisch , doch mit nachdenklichen Be¬
trachtungen.
674 . „ Lerere csrrrr 7/atr/ au » ^ atrs >. in 8vo. 12 S -"
Für die dlLuk«.
67 ; . „ L'Lcrrcr/ ckrr^/rrxe. /- necckotc verrtaL/c . in 8vo.
„ 8 Seiten . " Unbedeutend.
676 . „ L'e// >ron , orr /e crrtr ^rrr. in 8vo . 8 Seiten . "
Gegen das Orsbesu 6u pecic LoniLil , so man dem Lonlsil
xener -,1 zugestehen will , und neue , aber höchst lächerliche
Vergleichs - Vorschläge.
677 . „ Lettre -Lrrrr LatcLrcr ä rrrr ckc/rr Oon/rcrer.
„ in 8vo. 4 Seiten . " Unterschrieben /a LcmLrrrra . In
der Landessprache , gegen den Rath.
678 . „ Lr ^ atr/ rnAenll, orr ckrrr/oKrre crrtrc rrn Ort.
, , Lorrr§ . Le/rr^/I tzk rrn Ort. Xatr/ . in 8vo . 1 5 Seilen. "

Sehr für die dlsrik , und zeigt die Unterdrückung unter
weicher sie schmachten , und ist zu Gunsten des Raths.
679 . „ Lr/ro ^/e rte ? ancrtrr t^at,/ r/e - onrre / c>r N
„ ec/rrrre/ irr
rntcrrtt arr Ort. öorrrF . tke/ir. ^/orr Learr„ / rcre in 8vo. S . " Gegen den dlsük INZLNU
. Unter¬
zeichnet L / .
680 .

,, Lcttre rLrrrr Ort. Lep . a rrn ancren T^rrtr
/ ckc

„ bonne / or s-7 ec/rrrre / irr

Gegen den

rrrterett. in 8vo . 7 Seiten ."

Ingenu.

681 . ,, L 0rac/r . in 8vo . 4 Seiten . " Soll eineSa,
tnre gegen das krojec ä 'srrsngement vorstellen , ist aber
Nicht gerathen.
682 . „ La / nerre ck torrc/re, orr Lttre arr Oon-/,c- -c
,, rl/at/rrerr. in 8vo . 4 S . " Für die d^utifs . Unbedeutend.
Ü8 ; .

„ Orrtonance

cke

nor ÄrFNtrrrr cke/a o/rrrmtirc cke

, , Lro/netr ^/rrr tr rr-r/Fk. in 4ko. ; Selten ."

Eine heftige

Ealyre gegen die llegsrik , vom Prrückenmacher Lersuä,
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der, sowohl als der Buchdrucker deswegen in Gefangen¬
schaft gefczt wurde.
>et, 7^m^tr^r/e
rlluFrct ve/rcator
684. ,, 6a /iar7r ,
„ ^ouveram, ou /e rcmcc/e cn^/or mcme, /ia/' un 6'rtok/ca
„ ckc 6entvc /c n . cku^/o/, rnterc^/änt e5r/ortunr »768.
» in 8vo. ; 1Seiten." Eine sehr heftige fast aufrührerische
Schrift , zu Gunsten der Tarifs. Sie ist vvm Zcnn Lscls.
^. 2.
S - te ti'to^cu xacrt
68e. „ 6e vrar /-attroti/nic. ^ 6^mcvc 1768- in 8vo.
„ i ; Seiten. " Eine fromme Ermahnung zur Einigkeit.
686.

,, 6>anckc^ on/c ckr Xatr/t ä un /-araKra/i/re

c?u/r 6it. 2 u/r 6r't. in 8vo.
„ ckc/a petr'te /ctt^c cko 87.
„ i ; Seiten. " Heftig.
, k/ürrter U / ^anc/ir/cr acco^clci a
687. „ 6» ckro/tr
ckc^enwe, ,-econnttt a/izia/'U 2
„ ?a
,, trnr> «tLv 6rto!/cnr U mr, ci couvcrt contrc tonte /iee,, / tei/itron. 1768. in 8vo. ; o Seiten. "

Völlig für die

Agtik«, deren Anspruch für das Bürgerrecht zu Genf hier
mit allen möglichen Gründen unterstützet wird.
688- „ ?en/ee§/iate/otr'^ne§. in 8vo. 4 S ." Satyrifch.
689. „ 6/^/eevat/om/ ne /e nonoeon/-eo/et cktt 67t.
. in 8vo. 4 Seiten. " Von keinem Belang,
r» tz? ö. ^ke/ie
lächerlich.
und
. in 8vo. 4 S ."
690. „ ^ onveull/iro/et cke conci/mtron
Ein Lsöinsge.
^/e,
691. ,, 6ettre c6un eteonFtt re/inL/rgna/n2 un cke
<rnci. in 8vo. 4 Seiten."
„ 6om/-attr'oter, teockuite ctc6^ k/em
<7ott/ick>^7e,!/c/^tennc6 Für die
Unterschrieben/>eckeerc/r
dilstik.
8vo. 8 S -"
2 /ain
692. ,, 6a §r,nre ^nr concknit
't. in 8vo. 4 Seiten." Für
69;. „ Lettre <6n,r ^encvor
die Tarifs.
in 8vo.
694. „ 6cttre c5u/r ^ mr ä nn ckc/ er
,, 4 Seiten. "

L4

>

i68
695. »,
a /a t7?i . kÄm^ q^n/e.
„ inxvo . 4 Seiten . " Ermahnung , daß die Geistlichkeit
helft» solle am Frieden zu arbeiten.
6y6. „ Lattr? c/>cll/o,>e ^ <?. U
attac ^?> au
»

bouve/ 'nement a

t?o^cr>o </em . in 8vc>. 2 Seiten.

"

697- »
De/enftu ^ c/t ta ü- c^
in 8vo. 4S . "
«98. „ e/-an/Ln. in 8vo. 4 Seiten ." Fängt an : On
nc>u8 ölt gue ls xetvlance Lc. in eilf Strophen . Fast
aufrührerisch.
699 .

„ F>qLmem «/ 'an «///comr / ,o/r't,'ylle / irononce

„ «/am um l/>nve^/itk' ,/u ^Vo^cl
/e Fmon cZcL^ct-5a».
» ^ mrc/r 17- 8- in 8»o. 44 Seiten . "
700. „ (Ä^/eAon
tollt Lon 6enwoü «/ev^art/cll >e.
» in 8vo. 4 Seiten . "
701. „ F/>Ztte <j ? auttll ^ «/tt ver^ tttr Zm
^ o/itellrent
„ Mt/tll/ ^r .- Oon/e^?on ^uc tollt don t?e/ievoü </cvto/t/artc.
» in 8vo. 4 Seiten. "

702. ,, ^ -/nor>e t/tt t?/t. N 6- / kr/i»'. ck c?ene-ve, oü
» r/i com/iment /c /i^oftt / lo^kc en 6dn/ei/L ^nc>at /e 28.
», / erriet 1768- avec
o- ft^vat/om </ll l ) . c/ll meme

„ mor't, - c/ll 2. «iftrf, , 7«8. in 8vo. 4) Seiten . " Einige
von diesen Anmerkungen sind gegründet ; einige zeigen, daß
man seine Macht empfinde; einige verrathen ein allzuweit,
getriebenes Miötrauen , und einige sind wahre Chicanen.
7»r. » Letti?
ä /a to/nmiF?on «/« b. U ö.
„ tk/v . /e 7.
1768. M8vo. 6 Seiten . " Zu Gunsten
-er wank.
704. „ / ke</llrFtr'on </» ^ otZft, «/u 81768.
» in 8vo. 4 Seiten . " Wollen Bürger und Glieder des
Lonftil xönersl seyn.
705. ,, Lett/'c. in 8vo. 8 Seiten . " Vom Advokat
.sean LollZt
Vom 8t<n Merz 1768. Gründe für
- <e reäieÄion äu Lonftil,

7«6. „ ^ rofet JaerauFemeat U Je concJ/aeion. m 8vo.
Je 6>aeve1768.
„ 28 S . und lM ^/ ^ e. är/i . f-feJ,e.
Alsr« 22; - 2Z4. " Ward im Oonleil genersl den Uten Merz
mit 1204. Stimmen gegen 2; . angenommen. Grosse und
wichtige Opfer zu Erhaltung des Friedens und Herstellung
der Ruhe.
707. „ LJr'e Jll n . J/arr 176g. in 8vo. 29 Seiten . "
Obgleich dieses Lälr zwar ohne Gewalt , jedoch nicht ohne
Zwang, ist zum Stand gebracht und die Opfer dem Rath
gleichsam find abgedrungcn worden, so schien es doch durch
seine fast einmüthige Genehmigung, und noch mehr durch
eine zwölfjährige unwidersprochene und ungestörte Erfüllung,
ja durch die Gcgenparthey selbst angeruffrne Ausübung
desselben, dasjenige verloren zu haben, was es im Anfang
fehlerhaftes haben mochte. Erst nach ir . Jahren wagten
einige dleMiks dessen Gültigkeit in Zweifel zu ziehen, und
der Erfolg war durch die Unbesonnenheit per Representanten
den Wünschen der Kegarik gemäs.
Je Luc au ^Va^u.
708. ,, Dr/courr Je J -lr. Jean
f-f L. Äe/>e. a/aJLrt/c
, / irononce a/atekeJer
„ Ldn/erV
„ Ju t?on/ei/Feue>a/ le n . J/arr 1768. in 8vo. aSeitM ."
709. ,, Le te/om^ /re Je /a M '-e Jue /a Jr/carJe , / iae
„ I . I . t?om/>anes, Lie. L-eueue n / /arr 1768. M4ro. 8S ."
710. „ L'^ eureu» / >atrrotr/me, tArau/oa Je taü/e. in
,, Lvo. 4 Seiten . " In Versen. Fängt an : L'simskls
xsix regne s 6eneve.
?n . „ C/ian/ou nouveüe Jur /a ziar> Je L'eueve. in
», 4w . i S ." Die Anfangs - Buchstaben jeder Zeile machen
die Worte aus : L lVlellieur« lcs LommrÜLires, und die der
leiten Strophe , ? . LeeeauJ.
712. ,, 6/rau/on uourieüe Ju ? ke rceab/rFement Je /a
U /ke/iub/r^ue Je t?cne»e. 4 Seiten
,, /ia/> Jaur /a
» in 8vo. " Fängt an : Mons gsi, xeuxle äs Oenove.

rya
7i,,
kkecueik </e teo/i c/ian/onr,/alter
ä ?ocea/on
,, ele /a pa, > , conc/ae /e n . ^I/arr 1768 . ciaar Lr p'lüe U
„ lkepaL/, ^ue ck 6eaeve . jn 8vc>. 11 Seiten . " Enthält
; . Lieder.
1. ^ mr prcnonr

le vcrre cn maln.

2. ^ Lonr Fü/, pcap/e ckec?eneve, so gesondert gedruckt ist.
^/a ^/arctte ea/iarLe , so auch gesondert gedruckt zu
seyn scheint.
714 . „ Lrtrait cler reFlssrcr clu bon/cr/ , elu 16. ^/arr
„ 1768 . in 8vo. ; Seiten . " Vorschlag wegen den Wahlen
und einer kleinen Aenderung im Lsir vom 1itcn Merz ; wur¬
den beide fast emmüthig vom LonleU general gut gcheisscn.
4 «<1
. „ La Fuerrc clv//e </c bcaevc ou /er amouer c/e
,, ÄoLert l?ovel/e, poeme /leeor^ae, avec c/er noter l/i/rac„ t/ver . LeLamon 1768- in 8vo. 68 Seiten . Lesan ^on
,) eigentlich ^m/ere/am 176- . in I2M0 . 72S . Nlit Vsrisnte»
,, und Kouilesu 8ortrsie
?
." Verbessert in Oeuvrer a^e ^ 0/raäe . 1774 . j„ 8vo . 1°. XXXIX . 27 ; -^ 2. Steht auch in
den Dotter Iatpel ^uer c/a >8- ä',ec/e. ksris 1782 . Ins
Englische übcrsezt von T'. ?I?eer I.on 6on 1768 . in 12ms.
Eine Ikurlupmsäe , und persönliche Satyren ; vom ^o/talre
unterzeichnet vom 2zsten Merz 1768. Mit vielen schalk¬
haften Anccdoten und Einfällen . Der Magistrat von Genf,
kovssesu , Verner 6cc. selbst die Religion werden sehr miß¬
handelt.
S - Unterhaltungen VII . 174. 540. Götting . gel. An) . 1768.
9; , - 9; : . Erlang . Beytr . 1769. Z84eer,i?v.
1769. ll , 84-98
ei». A»tid«L« out. III . roi . rir . : iz»
IV. z. 44. Halle gel. Zeit. 1768. 60; - Ü07.
716 . ,, / kemonteance au / ane / >anc -Ldmtolr , aatcar
„ clu poeme c/e /a aaerre crm/c c/e <?eacve . in 8vo. 4 S . "
In Versen und sehr beissend, von einem Freund des Ma¬
gistrats.
717 . ,, ^ e eemerc/ment «/er /^enc/eurr e/e Leoc/kurer are
„ pabL 'c. c7raa/öa nollocLc, par
Lo/a,icL in Zvo. 4S . "

7iS - ,» LnS/icat/on vvm i ; ten April 17^ 8 in kol.
,, pst . " Eine Einladung des Magistrats an die ttatik sich
anzumelden / weil 20. derselben durch das Lvos ins Bürgerrecht sollen aufgenommen werden.
1768. Lro . 8- 9. 10. II . 72. IZ. >4.
S . auch L- ret/k -i1; . , 6. r8 19 2S. 2I . 22. 24. 2; . 26. - 7. 28. 29. 30.
3>. zr. 33. 34 3; . 36. 37. 40 .4l . 43- ;6. mit vielen wich¬
. <7oL»-e>' /,->/-«.
tigen Urkunden und Nachrichten
/ -»-r 1768. Nr ». 14. 16. »7- 2; . 26. 27. 28. 30. ZI- Z2. ZZ.
auch mit Uriunden.
-mat/on
„ L -ranien cl'ttne üroc/mre rntiru/e 'e/n/oz
4 . N83.
2.
rt/c/ei
^
/ei
/ur
^
„ / ior/r L. 2>/ . /e Loi c/e Lrn//e
" Ist
».
Seite
94
.
8vo
in
1768
Loi
„ c/e / cr c/emanc/c c/u
719 .

zu hitzig.
„
,,
„
,,

720 . „ / n/ornrnt/on c/e /a L/Lc c/e / ^enc/icr/e / /iour LL.
L'L . c/ll Lon/er/ ^/oi/vercrrn e/c /a L^ille f -f Le/iub/cync c/c
Lerne , ,/nr / 'n/ >/ >e/ yac /a c//te LiLe c/e Xcuc/mtc / a in/er^/ette c/e /a ^/en/ence c/e LL . LL . c/cc Lcncrt, cn c/a/e c/u
10 . f -f 11 . Oeceni/ire 1767 . in 4to . 23 Seiten . " VvM

9ten Ienner 1768 .

Unterschrieben / . L. LoFc/ , Lecretaire

cle I- Ville.
721 . „ ^ c/sonA/on ä ? /n/c >rma/ron / >c>ccr 5 . ^/ . /e
^ Koi c/e LrccAe con/re /a ^ rllc U LoccrFeci///e c/e ^/eu„ c/ca/e/ . Lerne 1768 . in 4to . 24 Seiten . " Betrift beson¬

ders das streitige Recht der Stadt / ihre Bürger des Bür¬
gerrechts für eine Zeitlang einzustellen oder sie dessen gänzlich
zu entsetzen. Ist vom Ienner 1768.
^
„
,,
„

/ ervcrnt cr c/crar//er /er c/roitt c/c L.
» ^
722. /emo/re
/>/ . /e Lor c/e Lrr///e — re/crr/vc,nenr crrr-c ^ rtic/ei i . 4.
6 . U 7. c/e /cr c/ecncrnc/c rn/entee au nonr c/c /cr c/r/c
^/cr,'c//e cr /cr ^ rl/e U Lc>ccr§eor/?e c/e L'euc/rcrrc/ c/evcrnt
LL . L 'L . c/e Lerne . Lerne 1768 . in 4tc>. 64 Selten « und

„ 31 Seiten Beylagen .
„ und 22 Seiten

öer//n

Beylagen . "

1768 . in 410. 48 Seiten,
Ins Deutsche

unterm Titel :

Umständliche Ausführung der Hechte re. von Johann

17-

--- ---- - -

Georg Rrünitz überseht
. Berlin,768. in 4W. 80 Seiten.
In beiden Sprachen in der Helden- und Staats - Ge.
schichte Fridcrichs des//T . IX. ;o^-4; i. Eine sehr wich¬
tige, aber allzuhitzige Schrift, so heftig
, daß sie vermuthlich
nicht wenig zu dem gewaltthärigen Tod ihres Verfassers,
des tlvocsc
-6enersl eauc/ot, beygetragen hat.
S - Götting. grl. Anz. 176z
. 1172
- 1174
. Erlang. ZZeytr.
1769
. 470.471.
72t. ,, Urkund des Urtheilspruchs so von dem
„ höchsten Gewalt des Freystandcs Bern im Lauf
,, Ienner Monats 1768. ertheilt worden, inqw. 8 S ."
Eine andere Aussage
. Bern 1768. in 4w. 8 Seiten. Vom
2r. 22. und 2; sten Ienner 1768. Auch in der Heldenund Staate - Geschichte Friderichs des IL T. IX. 559564. Bctrift die4. Punkte
, über welche die Stadt Neuen»
bürg sich eingelassen hatte. Auch auf französisch und deutsch
mit Kupfern
. Auf französisch avcc k/ne/ctr/
? ecnrca H.
FF ckc Le/'/rr pa/' /a
cü?
?accr/irarran cle/acklre/ eurencc
, avcc
ob/cwatiE.
1768. in 8vo. 22 Seiten.
724. „
clc ?a ckc/nauck ck §. -1/. /e Kor </c
,,
/a
U Lo^ Fcor/re,/c » uc/raec/ —
„ avcc
— rencit/5/ ,ar LL. LL c/u 5cnat
„ /c 5. / )rc. 1767. N
LL. LL. ckut?on/cr/

/e 2l. 22. U 2;.
1768- —
in 4to. 44S ."
Vom isten Hornung 1768- durch Hrn. von Dcrschau,
Königl. Bevollmächtigten Minister
. Zuerst die8. Klagpunkte des Königs vom 2; stcn May 1767
. Dann der
ertheilte Rechtszug über den isten, ften» otcn und 7tcu
Artickel derselben
, vom; ten Dec. 1767. Dir grosse RathsUrthel über den 2ten, ; ten, 4tcn und 8tcn Artickel vom
21. 22. und2; stcn Ienner 1768. Diese beide Urkunden
sind in deutsch und französischer Sprache abgedruckt.

72;. „ Lrtt/'c okeeu

N ckle. . . a an

cke

Lommun/c
»'

cke. . . . in 8vo. r; S -"

Hcconcke

.

. 2; Seiten.
. 15 Selten.
. i ; Seiten.
Haarn/me Zree
^e
. 18 Seiten.
L?r> </urHc Zcetne
LrH '/ne Zcttne
. 24 Seiten.
Diese sechs Briefe waren zu ihrer Zeit unterm Namen
Zerfall cvr^ n Oavtt/, sehr bekannt. Sie sind mit einer sehr
selten erreichenden Einfalt , mit vielem Geist, und doch
völlig »6 csptum populi geschrieben
. Sie betreffen vorzüg¬
lich den Proceß mit der Stadt Neueuburg. Die Achtung
gegen Bern und die dort ergangene Urtheile ist sehr oft auf
die Seite gesezt; der Lvocae Sauckor aber wird erschrecklich
mißhandelt. Sie wurden scharf verholten, und der 4te sogar
öffentlich verbrennt. Eine «»'.gedruckte äs llsvici2 sonsrkLn,
soll die heftigste seyn, und die 8ouver2ineve geraden Wegs
dem Land beylegen.
726. « Lm,o, all tbll/rll ckll Ldll^ ll OavllZ. l 1 Seiten.
„ in 8vo. " In Versen. Unterschrieben
llll / »at^'otc
ckll l^aut^ave, !. Ueber die vier Briefe au c?oll/in Oavick
und andere Sachen.
727. „ Zk<?Fea7,
'om ckua zia^tiruZren ck Za <7ommunall?e
» ckc Za Z?Z,au^ ckc/oncZr, , cZa5w» au^r ewllZ-Z» acZucZr.
» i ?68. " Ich habe sie nicht gesehen.
728. „ Z?N)tZae,c>ll ckc c/rvc^/LF
Zm/ia^eaaZer
„ /)vu^ Zei/ ,cu/,Ztt cke Za? ^ acr/)Qlle/ cke Z/cac/raerZN Z^aZ„ ZanZin, ziar ua Laufes, ! ckeZ^aZZanFin
, Ziadrtant Zc cki
't
„ Ldmec, au
ckcZ-evE 1768- in 8vc>. " Fängt mit
der 4lsicn Seite an , und geht bis zur lösten . Ich weiß
nicht worinn die 40. ersten Seite » bestehen; vielleicht sinds
die kellexions ä'un psrücuiier 6e in Lkaux cle konäs, von
denen gleich im Anfang dieser Schrift geredet wird. Sie
ist sehr lebhaft für die Freyheiten der Landschaft, liefert
aber wichtige und zum Theil unbekannte Nachrichten und
Urkunden, so daß sie zur Kenntnis der streitigen Sachen sehr
vieles beytragen kann.
S - Gött. gel. Anz. i 7S8/mo . Erlang. Beytr . 176?. zz?.
2>os/7/me Zerrte

r ?4
729 . „
c/e ? /» /a/ee/ie ou Com/c c/e
„ /er e/<F !?renc/r cn/re /r / 'nmcr c/f » «c/iaee/ tzf ^/cr
„ c/u e//t
, a /a k^ n/tc c/rrr /'gmr /kcr >^/?F/ar5. 1768.
„ in 8vo . 90 Seiten . " Gute Nachrichten , aber seltsame
Grundsätze . Der Verfasser glaubt die trois ßcsrs seyen die
wahren Richter zwischen dem Fürst und dem Volk , und
dahin will er auch die vier Klag - Artiekel verweisen / über
welche zu Bern ein Rcchtszng gegen Ncuenbnrg ergangen.
S - Göttrng . gel. Anz . 1768. 1109. mo . Erlang . Beytr.
1769. Z97>
7; o. „
c/onne' / ,ar un üon / 'aer/oee.
„ in 8vo. 7 Seilen . " Von 1786 . Bctrift den Brief des
Königs von Preussen an die Canlone Luzcrn und Fryburg.
7 ; r . „ ^ /cvrrornr/ wr//- /er/ >er//i/er c/e ? e'rat c/c ^/euc/mre/
„ s-f /^a/en§ in , <2vec /er / >/ecer ^^ //i/rcat,r -er. 1768 . in 8vc>.
„ 147 Seiten ; und in der basettec/e / ,e^ ck. 1768. dl°. 56.
„ 58. 5Y. 60. 61. 62 . 6; . 64. 6 ; . und 66. " Aus Anlaß
der einsührcnwollcndcn kerme , der eigcngewältigcn Einstel¬
lung lind Entsetzung einiger Staats - Räthe / der eigenmäch¬
tigen Veranstaltungen des Hrn . von Dcrschau / und des
Processes gegen die Stade Neucnburg / rüste die Landschaft
die Hülfe der übrigen Cantone an / als Gewährleistcr der
L ". 1529 . geschehenen Zurückgabe dieses Lands an die Gräsin
Johanna von Hochbcrg und ihre Kinder ; diese aber wollten
sich nicht damit beladen. Die Schrift ist wegen den bey¬
gefügten Urkunden sehr wichtig. Herr Cansser So^ vc arbeitet
an einer mit Urkunden belegten Geschichte / dieses / in vielen
Absichten sehr merkwürdigen Streits . Ueber die Neuenburger
Händel in den Jahren 1767 . und 1768 . finden sich verschie¬
dene merkwürdige Urkunden und sonst wenig bekannt gewor¬
dene Nachrichten im /l/r/n,/ ? /ist?. N / ,o//e <7cneve 1767.
^uill. ; 9-4l . 48-5- dlov. 122-127. >768 . kevr . II2 - H4.
146- 150. Ala)? 140- 150 . ^uin 187-404 . ^uill. ; i -; 6. 60-65.
H.oür 101-109. rz2 .. 11 ; . 8epremi >. 161 169. Man muß
sie aber mit Behutsamkeit benutzen. Held . n - und Staats-

-

r?5

Geschichte Friderichsdes 7L 7 . IX . ; ol - 4; r. 959 - 979.
wo unter andern, von c6; . an zwey Relationen von der
unbegreiflichen Ermordung des Lsustor vorkommen. 6ou.
?7cr
stc L>unc/ött . 1768. bl' . 58- 59- t-asctte ste
Leiste. 1768.
40. 41. 42. 44. 4; . 46. 47. 48. 49- 5; .
56. c?> 58- 59- 60. 6i . Ü2. 6; . 64. 6; . 66. mit vielen
Urkunden.
7; 2. „ Beschreibung von den Verrichtungen Hrn.
„ Zunftmeister und geheimden Raths Johann Heinrich
,, Orten , als er von Lobl . Stand Zürich , ' mit dem
„
eines
an den Rayferl - Hof zu Wien
,> wegen 7>ae7accn, Ramsen , Dorfflingen rc.
1769.
,, und 1770. abgesandt worden . HUI. in4w ."
,, Anrede von Mhherrn Zunftmeister und
„ Minister Ott , an Jhro Majest . die Kaiserin Rönigin.
,, Den 22sten May 1769. in 4W. 4 Seiten . " Auch in
den Monat !. Nachr . von Zürich 1769. ^un. 6; . Lz.
7^4. „
stu Lou/e,'/, stll 19.
„ 1769 . in 8vo. 4 Seiten . " Betrift die Zeit , wenn die
dlsciks so sich der Uhren- Fabrik widmen, die ioo . klostns
in die Lade erlegen sollen. Ward den 2rsten und 2; sten
May vor grossem Rath gut geheißen.
7; 5. „ Luk>/,'cat,on stu I/ll/üct
1769 . in kol. pst."
Betrift den Handkauf , das Trödeln , und wem die Hand¬
lung zu treiben erlaubt sey, und in welchem Grad. Sieht
besonders die Nsriks an und steift sich aufdas Lstir vom r uen
Merz 1768.
7; 6. „ Lcttre stc /ich-.
st
/-uLcc
„ stc Luc. in Zvo. i ; Seiten . " Vom loten August 1769.
Betrift die Publication des Raths vom ictcn Heumonat
1769. betreffend die dlsrik , und beschwert sich über die
darin» sich findende Einschränkungen, welche er dem Lstit
vom uten Merz 1763. zuwider zu seyn glaubt.

»76-
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7?7- ,, Was ist es für eine e/ian/Ln U noce, «/»
» ^ aer/i , so im > ov. 1769. durch Henkers Hände zu
,, Genf verbrannt , und fünfhundert Thaler auf die
» Entdeckung des Verfassers gesezt wurde ? "
? ; 8-

«

c/c 5.

contenant/a 7-ari-

„ / can'on cieia^tr'c/tt c/c/iac/^car/c>n

— /c 17. Aov.

„ 1768- ^euc/ratc/ . in 8vo . 2 ; Seiten . "

Vorn rosten

Jenner 1769. mit Bcyfügung des Vergleichs vorn i7ten
I^ov. 1768.
719.

„

„ /a /ke/).

ülc

(?cnevc, ^ llwre

c/e

D/rsu/oui — Lo/u/^ttau»

„ t/c/cnr cle
in 8vo . ; 7 Seiten . " Kam den rten
Hornung 1770 . rum Vorschein , und ward schon den ; ten
durch des Scharfrichters
Hände verbrennt . Viel historische
Nachrichten aber verstümmelt , zu dem sehr grob und heftig,
besonders die Verse.

740 .

,, Lre ^ar'e c/er

r/ll Ldn/c,/ ,

19.

„ 20.
1770. in 8vo. 8 Seiten . " Vorschlag zu dem
Edict vom 22sten Hornung wegen den KUks.
741. » ^ c/,e cü/ 22.
1770. in 8vo. 11 Seiten ."
Ein unglückliches Edict gegen die llslik -, welches alle ihre
Hofnungen niederschlüge
, doch einige neue Freyheiten ertheilte;
den i9tcn Hornung ward es vom Rath gut geheisscn, den
2osten von dem grossen Rath , und den 22sten vom Lonleil
xenersl mit n8l . Stlmnien gegen 98. Die Clanscl des
Sten Artickuls kam den 2; stcn vor Rath , den 24sten vor
grossen Rath , und den 25stcn vor Lonseil Zenersl, wo sie
mit 654- Stimmen gegen 6. gut geheisscn wurde. Alles also
mit ungewohnter Beschleunigung, zur Zeit , da alles unter
den Waffen war, Gewaltthätigkeitenan den Tarifs ausgeübet,
und s - derselben auf ewig unter Lebensstrafe verwiesen wur¬
den , worunter auch ^ ca/r
Lc^cnLe/-, Verfasser der
//,F . c/e
sich befände. Steht auch im / ouE / / K/v.
1770. kevr. 271-278: und auf deutsch in den Monatlichen
Nachr . 1770. ; «>-) )- Eine andere Ausgabe avcc ci» noe»

!77
zx>l0'^c7Dr
> ckec/ar
>clFemcnt au //^e/e/rt eckit
. 1770. in 8vo.
Z9 Seiten. " Diese Anmerkungen sind von einem hitzigen
und aufgebrachten blscik
, der den Representanten und dem
Läir von 1768. sehr ungünstig ist. Diese Ausgabe ist sehr
selten, und ist zu Bern, auch den ntcn sunii zu Genf, vcr«
boten und durch Henkers Hände verbrennt worden
. Die
meisten heftigen Schriften der blsrik wurden zu dleuckscel
gedruckt.
742. „
cr>cu/ar
>e cker7/akl/r cke beneve /cr
,, ckernic/
^e ^evo/utron ckc cseec
1770. in 8vd.
„ 62 Seilen, und2 S - Lrrsrs
." Von acht der verbannten
blsuk, worunter auch/ can
, / ean Lre^ e
und
Sehr heftig wie leicht zu erach¬
ten gegen das Läir. Ist voller groben Druckfehler
. Ist
sehr selten, ward zu Genf durch Henkers Hände verbrennt
und scharf verboten.
741.

,, Lettr-e ckc

Le^enFc/- ck

, /e

» 14.
1770.
1770. in 8vo. 14 Seiten, und
„ I S . Lrrsrs
. " Eine kräftige
, dringende und ziemlich
gemäßigte Vertheidigung seines Verhaltens
, vor, bey, und
»ach dem unglücklichen Austauf vom retenHornung.
744. „
c/i, 2.
1770. in kol. pzt. "
Wegen den blstikr
. Von keinem Belang.
74;. „
acke
/a Swrettr cke Lsz,«is. tn
„ 8vo. 15 Seiten. " Vom / ean ?,e^ c
6s 8t.
I.VUP
, präs Verluy 20. Lvril 1770. Will die Erzehlung der
Vorfälle vom Hornung ganz anders abschildern
, als sie in
der Lcydner
- Zeitung vom roten April 177«. beschrieben sind.
746. „
ck'un <7,toi/cn ckct-c/rcvca
cke
„ /a 6arette ckc Lcrcke
.in 8vo. 64 Seiten." VvM losten May
1770- / . 6om/,a/-et wird für den Verfasser gehalten
, er
will aber die Anmerkungen nicht gemacht haben
. Kam
dieser Schrift wegen drey Tag in Verhaft. Die Schrift
ward zerrissen und verboten
. Sie ist zur Vertheidigung des
Löst vom-rasten Hornung 1770. und gegen die blank. Dr?
Didl. d. Schweizerg. VI.Th.
M

178—
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Anmerkungen sind in gleichem Geschmack aber heftiger. Der

Auflauf vom i ^ten Febr. und dessen Anlässe werden hier
aufgeheitert. In einem k. 8. wird das
cke,
widerlegt.
747. „ Le eitoAcn em'/c, ouck
»
8°
,, ck'll/i ^'l/Fcment r/n,</uc,
c/errvc? o^ r'nc
,,
t^ouL/c^
/iro/cntt s-s avcnr> tio /a
„ «/e 6enove.
1770. in 8vo. izo Seite », und 10 S.
„ Vorberichte. " Ist die Sammlung der Procedur wider
Jean Sac/e und dessen Vcrurtheilung vom i ; ten May 1768.
Sind diese Acten richtig und unverfälscht, so ist in der That
das Urtheil nicht zu begreifen. In einer vepoiiclon sich
nicht wollen Nsrik unterschreiben, sondern nur Jean LacL
L/c Scncvc , ist das jemals ein Staatsverbrechen gewesen?
748. „ ^ o/oF,e ckr t?rtoj,en5 t/e c?eneve contenue
, , t/unr ticu» /ett^ ctc
Io/,, . M8vo. 12; Seiten,
„ und 6 Seiten Vorbericht." Der erste Brief ist vom 28sten
May 1770. Ankörne Io/t , soll der Verfasser seyn. Sieht
meistens den Auflauf vom i4ten Hornung und dessen Folgen
an . Den zweyten soll Den» / o/,, verfasset haben. Beyde
Briefe , und die weitläufigen Anmerkungen, find ein wahres
Libell, und verachtungswürdig.
749. „
KMet <r
/e Änck/c
» LLct , c/u 22.
1770. in 8"<>. 8 Seiten . " Schlägt
seine allfällige Erwehlung in den grossen Rath aus.
750 .

„ H/emor>e

/er c?rco^,r/u ck t7e-

,, ncve, connr/5^ 0^ /r nom ac 7/ac/sr. 1770. in 8vo. 151 S "
Vom
Advokat am Parlament zu Grenoble. Ist
nach dem Läir von 1770. herausgekommen. Viel Bered¬
samkeit , viel kinelle , viel Sophismen , aber wenig oder
keine neue Gründe , doch angenehme historische Nachrichten,
und Schilderungen der Härte , mit welcher die Usbirsn,
und AsM behandelt werden. Hin und wieder wären Bey¬
lagen nöthig gewesen
; man würdez. E. gern die Urkunde

lesen, kraft

, L*. r6-4. vom Lollleit
Habitan
worden, die gan; unbekannt ist.

welcher die

xeaersl ausgeschlossen

17-0. 8ept. 48.

S.

>e^uFisscarr/ckc Lavier
Aepon/c au ^/emor
. in 8vo. yy Seiten."
cte Leneve 1770
; auS
Voll genauer Kenntnis der Genfcrischen Geschichte
derselben und aus Urkunden werden die meisten vom Lavier

„
U / >ou/- tei

. Ist
angebrachte ksöls geprüft, erläutert und widerlegt
vom SurLrumc ^arome cke Luc verfasset.
^ st/a repo?^eau
^e cke^l/r. LerenLe
752. „ Lezio/
„ Moire ste stkr. Lovrer 1770. in 8vo. 29 Seiten. " Sehr
, daß Soviel Grundsätze nicht die inni¬
moderat; er gesteht
, daß stc Luc ihn in vielen Stücken überzeuget habe,
gen seyen
, und dies mit ziemlicher Wahr«
aber er behauptet noch immer
, daß die Usbiumn ehmals den Lonlestz xenerauzt
scheinlichkeit
beygewohnt haben.
>r ckuu Lepub/rcül'n»
ster stevor
75z. „ Der inttrett
„ / >ar un 6'irot/cu c/c LaFu/e. OuvrqAe traciuit cic? La/reN
„ pur /l/r. L. . . st - verstau 1770. in 8^o. 145 Seiten. "
Ist die Schilderung von Genf, welche in Ansehung der natür«

hat. Sehe
, mäßig und
Betrachtungen
vorgetragen Ist vom Hrn. Pros. stkaver.
. Gott. gel. Anz. 177k.
-171
//e/v. ,771.^uin 156

lichen und politischen Lage viel mit Ragusa gemein

gute politische und moralische
rednerisch

S.

;? 4. ; 5;

754. „ Zetere st' lln Lstoi/eir strt T^ati/ ' st un Li'r. LourF.
„ Le/>. au stch-et ster strosti ste Lstc rec/amcr / >ar /er Lrt. no/t
. 1770. itt 8vo. 58 Seiten."
Louixeo/t ste/usti?u/r 176S
. Die gewohnten Gründe; nichtZu dleuckarel gedruckt

neues,

wohl aber viel

Sophismen.

. 1770. " Eine äusserst
LaLi,/oire renvci/Ae
755. La„
seltene Schrift, die gewiß vorhanden seyn soll. Sie soll
»Salyrcn und Injurien gegen
abscheulich und voll Personal
. Dig
die Rathsherrn und die gewesene Lommilliiires seyn
Llsrik selbst sollen die ganze Auflage vernichtet haben.

M»

S . auch von den Händeln dieses IahrS sehr viel Stücke der
, besonders 4z. 44. wo sich besonders ein
Surren -t,
Brief von einem rV-tt « auszeichnet. 48. 49. ;c>. Fxbem-n'ütt

I77V. r . I. r . IV. VII. Vlil . IX.

ü»

746 . „ fscmcccimcnt ckcr Mtr/i an » Kroßem U Forrr„ Fcorr cc^ c/cneanr . in 8vo . 1; Seiten . " Eine scharfe
Satyre Wider die kepresenrsn ; , und Vorwürfe , daß solche
den Batiks vieles versprochen aber fast nichts gehalten haben,
und hat das LllK von 1770. zum Gegenstand.
757 .

„ ^ rkrc/er arrctc(r Mr

„ xcne'ca/ Laron
„
„
,,
,,

ckc

/e L/cutcriane-

, ^ orcvccncrrc ckc Tfcrrc/ratc/
Lcuerckrrr

U l7ommunauN l^aLrnF-n, avcc/cr Oc/irrtcr ckcr
ter ckc irr ckckte/^ incr/iarrtc, /c 19. dü>v . 1768 . touraccoc.
. /czo . / anvrcc 1769. — ; o. Occ.
ckc5U ratr^ r / rar 5. ^lck
1769 . 6. / cvcrer s-? i ; . Mvr 1770. in 8vo. ; i Seiten ."

U ^ anc^r/rr accocckcr ck
7 ^8. „ ^ cr ckco/n,
,, ta Aczurb/r-/uc U er /' F §/i/c ckc <?cneve ccconnrrr aMac,, tenr> aua? t?itoi/cnL U mrr ck couvect concce toucc / ?cc,, ^ crr/,tron . 1768 . in 8vo. Z9 Seiten . " Völlig für die
Naük , deren Anspruch an das Bürgerrecht zu Genf hier
mit allen möglichen Gründen unterstützet wird.

759. „ ^ /emona / der Herren von Muralt gegen
» das Gotteshaus Eindßdlen wegen Neu -Greut Zeen»
,, den zu Männidorf . Zürich 1771- in 4to- "
760. „ Aufmunterung an das Landvolk von Ap„ penzell 1771. in 4w. 4 Seiten " ^ Unterzeichnet L. L.
Aufmunterung die Viehzucht und den Ackerbau zu betreiben
und dadurch der Theurung zu wehren.
761 . „ Or/cor/cr / iconorrcc au commcnccmcnt ckc? ann ^c
Lcrcrz§cc, a ^ er/or«
„ 1771 . au ^ crrrH ckc6'rncvc / >ac
« 1771 . in 8vo . ; o Seiten . "
ckc Luc , ou cczrül/rrc ä /a
762 . „ Lcttcc a rl/c. t?.
cc/iorr/c au mcmorce ckc rl/c. Lovrcc , ck/an / rackrc ckc
,, ^rrcllc / /c . Lcccn^ cc n'a/rorut sc/ro/rcku. 1771. m 8vo.

» »9 Seiten . " Zur Vertheidigung der remar ^u» e»tra,ker
7?Fr/??n /Ill- Ücr. Ist vom I eten Icnner 1771.
76 ; . ^ Comite rencku cke /a Dr/en/e cie§ Qto^enr
», Lou/xko» cke 6eneve, ockreAr au^r l?ommk//ür>c5 cker kkc/Tr.
,) F>ar lln eitoi/en 2^atrf. 1771 . in 8vo. r6i Seiten , und
» 15 S Vorbericht. " Soll von einem La/nbcrt , Premier
8ecret . 6e Mir. le Lomte cle 0 . . . . es seyn. Eine sehr merk¬
würdige Schrift gegen die Representanten und ihre Lommic.
1sric>§, aber in einer abscheulich heftigen Schreibart , und
eine wahre Schmähschrift. Ward auch als eine aufrühre¬
rische, vcrläumdcrische und schmähende Schrift den - ; sten

Hornung 1771. durch des Scharsrichters Hände verbrennt
zu werden verdammt; scharf unterdrückt, und ist scde selten.
S . Netr. historischer Schriften. I 'I k. II- 244. , 4;. Gott.
8el. Airz. 177-. Aug. -68-270. Kürette litt. cke O,«*- Fontt.
1772. n ; .
764. „ stc/ire/rirtat/on ckrr5rci>r / . ^5. TVruWer au
6onM/ , /e ; . ^/aA 177». M8vo. 7 Selten . "
»
Genf ehmals so sehr blühende Handlung und
zu
Betrift die
ksdric der Sak - Uhren, und deren Verfall , und begehrt eine
Schule für die Mechanik und die Mathematik.
76; . ,, Äe/ation cker rc/ouiAanctt / alter a l-encue «i
» occa/?on cke^ / <//orck t/rar/cr §tan ^o/ie ^ reomte cke^/a/ron»
c/a nob/c c^c^cicc cke 5arc. 1771. in 8vc>.
»
»48 Seiten. " Von 22. eMencvrcte.
766. ,, Lettec cke^/ * * * * * ä un cke^/er ^ mrr ckek7e, /c 7.
TViuiLrer
» neue, / vr /e^'uFcmeot rcncku contre
28stenOÄobr.
Vom
"
.
Seiten
6
4to.
in
1771.
»
>7? I. Zu seinen Gunsten. Die Anklage war noch gerin¬
gern Belanges als die von 1766. Aber er hatte mächtige
Feinde.
767.

„ ^ Lk/on a ^ /c/ >c /e LoFeur

bamutr . i-euevc

» i ; . l)e?ob^e 1771. 8 Seiten in 4to. " Ein Brief vom
worinn er seine gehabte Streitigkeit wegen
/nahe beym Olscis der Stadt Genf weggenommenen Erde,

M;

r8r
und daS nach seinen Begriffen unbillig wider ihn ausgefällte
Urtheil erzchlt. Hieher gehören auchH )/rcaier/ck§ctu
1771. k. I. L XI.
768. ,,
an die drey die Grafschaft Da« den beherrschende hohe Stande von beyden Rathen
» der Stadt Mellingen , gegen ihren Bürger Johann
» Jacob Lehn . 1771. in 4to. ; 8 Seiten . " Die Stadt
behauptet das zus äs non sppellsnöo in Frefclsachen zu
haben , wie auch in Besetzung und Entsetzung ihrer Räthen.
Besser wär es , wenn sie die Urkunden auf welche sie sich
beruft, in ihrer völligen Ausdehnung hätte abdrucken lassen.
Die einseitigen Verfügungen eines Amts - Bürgermeisters
zu Zürich in einem Land wo drey Cantone Landesherren
sind, und daß der Blulbann zu Mcllingen ein Lehen von der
Stadt Zürich sey, diß fällt einem Publicist sehr auf.
769.
cd/wenk/on enere 5a ^/a/e/Ie
cHrrtr'eane
„ N ker L'anto/u / iroee//am ck /a
/ ,oar /'abo/rtr'oa
„ recrpro^ ae ciu ^roie
U cte cc/u, cie era/ce/o»
„ rarne, «tu 20. /aavrer 1772. Ferne 1772. M4to. 14 S ."
Sowohl das llroit ä' Lubsine als das Abzugrecht werden hier
gegen einander aufgehoben. Wenn man französischer SeitS
diese Aufhebung nur auf das feste Land und nicht auf die
Colonicn ausdehnen will, so ist dieses schwer mit den Worten
llsns les äikkerenres proviocer cle Ion Konsums L äsn«rous
les Lcscs cle 5s öominstion zu verbinden. Diese Convention
ist den 7len veo . 1771. zu Solothurn unterschrieben, vom
König aber den rosten 5an. 1772. rseikcirt worden.
770. » Die Schweizerhelden ; ein Gedicht , von
,» I . I . Altdorfor von Schafhausen . Gott . 1772.
« 12 Seiten in 4tv. "
S - Gött . gel. Anz.
i-zi.
771. ,, Christliche und gründliche Unterweisung
» über die bedenkliche und allgemeine Frage , was
» ein zartes und heilbegieriges Gewissen zu thun habe

i8r

----------

„ in Ansehung des bekannten Strafgeldes? Schweiz
„ 1772. M4to. 18 Seiten. " Ist schon wegen der ausser, mit welcher der
ordentlichrn Freymüthigkeit merkwürdig
Verfasser diese Strafgelder mißbilliget und selbst die Schlüsse
. Es mußte ein Geistlicher
der Landsgemeind muthig tadelt
seyn, um so keck reden zu dürfen.
772. ,, Gründliche Beantwortung des abseiten E.
an die Herren Häubler und
„ Löblichen Thal
„ sämtliche Räth der gemeinen Lobl. ; . Bündten ge.
,, stellten und von selb. unter einem Begleit-Schreiben
„ an die Löbl. Acht Alken Orte dcr Eydgnoßschaft
, die zwischen dem zu Lellenr
„ übersandten
,, in der Regierung stehenden drey Lobl. Cantonen,
,, Urt, Schweig und umerwaldcn nid dem Rernwald,
obwaltende cvnFn- und
,, und gedachtem Thal
25S - in kol. " 8.s. LI.
.
betreffend
„ andere Anstände
girrte e/r Ldn/er/eltt roo. /e Lunckr
77;. „
5amue/>l/e^ e2at. in 8vo.
/ er,
,, i. / um 1772.
,, 7 Seiten." Gegen die Schauspiele in der Nachbarschaft
» zu Genf.
>c cke
«, au M?'mor
^rtr'on ä /a rczion/
774. „ ^ ck
^ ?^ vocae Lovie^. in 8vo. 84 Seiten." Vom roten^sul.
. Sehr wichtig
cke Luc
1772. Verfasset vom
Nach¬
historischen
merkwürdigsten
, voll dcr
und gründlich
Untersuchungen.
richten und sorgfältigen
1772.
12.
Lkenne
77;.
. cvn/er/, cku 25. cku me,ne mor'r.
clr,-k/üAN
,, auec
„ in 8vo. ,6 Seiten. " Betrift eine an ihm vom Hrn.
, für welche er
ausgeübte Gewaltthat
LHaee/a/n
. Hat vorzüglich den
wenig oder keine Genugthuung erhielt
widergesezlichen Gebrauch der Oarmion zum Gegenstand.
776. „ /Vo/et
a1772.
,, na»ce5un
» in 8vo. 14 Seiten." Sehr gute Gesinnungen und stomme
Wünsche.

M4
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777. « Le
LrFn cke Lann/e 1772
. tz?
„ /ei ettennei ckr 177z. in8vo. ; 6 Seiten. " Aufmunterung
sich der UeeleLtion zu bedienen
, und dieses Gcsez zu bekä,
tigen. Ist sehr heftig und Unruhen zu erwecken fähig.
778.

,, Ltttte s-s remerci/nrnt a

„ tr/me. IN8V0
. 14 Seiten."
der vorigen Schrift.
779. ,, / Vo/tt cl'ecktt
sey. VonS . 6.
Dom^sn. 177;.

Widerlegung

71a
, /e ^tttt

„ eon/cr/ cki 200. in 8vo. 16 Seiten . "
wegen der keeleÄion äu Lonfeil
, und wie
men

cku/ >attr'o-

Eine satyrifthe

Ldn/c/7

au

Erläuterungen

solche
an sind spitzige Anmerkungen

vorzuneh¬
darüber.

780. » L^rttatt
ckll Ldn/cr/ c/» 200. ckri
„ 14 U 1, ,/anv -e^ 177; . in 8vo. 7 Seiten ." Vorschlag
wie sich bey der keeleLion ciu Lonteil zu verhallen
. Ward
vor Lonleil general mit

79; Stimen, gegen ;29. verworfen.

781. ,, L»tta/e ckei

cku<?on/e

,7

c/ci 200. cku

,, 20. / anE 177;. in 8vo. I S . " Neuer Vorschlag
wegen der KceleÄion.
782. „ L'cktt t/ll 21. / üNE 177;. in 8vo. 2 Seiten. "
Wie sich bey der keeleAion clu Lonfeil zu verhalten.
78; . »

ou t?o/r/er/ concr^nant /e Lotto

„ 6enott, ttmr/e/e 26. /uiÄtt 177;. in 8vo.

24

Seiten/'

Ler/^ rc 177,. in 8vo. ; o Seiten . Deutsch mit Anmerkungen

vonR . . . . Lölln G774. in 8vo. ;o Seiten. Hier ist
der willfährige EntschluAoes Raths vom1iten August 177;.
beygefügt
. Zeigt die traurigen Folgen dieses betrügerischen

Spiels.
784. » Dk/cor
^i cke

^ o/ion, ckuy. ^ orE 177;.

„ in 8vo, 6 Seiten. " Bey Niederlegung seiner Stell äe
Lommanäeur clu noble exereice äe I'sro.

78;. ,, Aepr?/eneotton ckeiL'. U L. noearr» . in 8vc>.
«14 Seiten." Nebst den Erkanntnisscn des Raths darüber,
vom risten und 29sten vcc. 177). Betrift das Recht der

- der Rath
, welche
die Testamente auszufertigen
beygelegt hatte. Er giebt nach.
8ecretsirer
- cke Leaute786. „ Anrede bey —Herrn c'/ieva/ie/
U vrL- —Rönigl. französischen Sottschafter— abge,, legt von Herrn Statthalter Escher von Reffikon,
» dm aistenHornung 1774. «N4to. 4 Seiten."
, /e 21.
cke5. F. — etc LeautevrLe
787. ,,
schweizeri¬
die
Betrift
"
.
Seiten
4
4w.
„ Fevr. 1774. in
. Stehen auch im/ Ena/
schen Freyheiten in Frankreich
-124.
117
Älars
1774
//c/v.
ckr Lmreei avec ?e Oaneon cke
788. ,, /Von15. T^ov. 1774. -'aei^c/-ar ic Lor/c 9.
„ Lc^ne,

Notarien
den

„ 177; .
6 »

in

lie

kolio."
III . rio.

789. „ Relation einer seltsamen und den Obrig» ketten dienlichen Begebenheit — Mindelheim.
„ 1 Bogen." Vom 24stcn Merz 1774. Zu Gunsten dcS
Seckelmeister Schumachers zu Lucern.
, welcher
790. „ / rat ^'nMr'a s-f /)c^eat munckui
,, Rechts- Satz im Jahr 1759. an einem edlen Junker
,, und Alt- Seckelmeister von Schumacher in Lucern,
„ dann dessen Sohn —zum Vollzug gediehen— in 4m.
,, 20 Seiten. Mindelheim 26Iunii 1774." DieBekanntnis des Franz Fai st, oder Dicke Franz, daß er mit andern
L°. 1759- den Seckelmeister Schumacher beraubet habe,
welches den Seckelmeister mn seine Würde und Ehre gebracht
- Zcitmig ward dieser Erzehlung
hatte. In der Schafhauscr
, und das nicht ohne Grund. Herr Beer,
widersprochen
, hat sie herausgegeben.
Actuarius am Zuchthause zu Buchlon
» ^unü 177;. verboten.
Zu Lucern ward sie den 22ste
791- » Die zu spät entdeckte Unschuld an demedeln
,, Junker und All-Seckelmeister Herr von Schumacher,
,, und dessen durch die Hand des Scharfrichters hinge» richteten Sohn . Franks, und Leipz. 1774. in 8vo.

» 2v Seiten . " Ist das gleiche mit dem kist jukitk Le.
nur wenige Aenderungen im Styl und sonst.
792 .

„ ck/ifAcntaeron

^emr/c ä

/e ?roc . F<-n. /e

» 5. /anvr ^ 1774. in 8vo. 4 Selten . " Daß die Nahmen
der ihre Stellen niederlegenden grossen Räthe , nicht mehr
auf dem kole bleiben sollen.
79 ; . „
k/u iz .
r? 74. in 8vo.
,, 7 Seiten . " Wider die Mißbräuche , so sich in Ansehung
einiger Wahlen vor dem grossen Rath eingeschlichen hatten.
794 .

,,

„ / keHlletn

Z'

/icv- /a / amr'Le I 'r'Aee, tou-

</c/cue ckanr

» trmctre^c c/e 5. bc/-vaü .

1774 .

/c
in

8vo. 28 Seiten ."

Die ksmille kiÄet glaubte das Recht zu haben auf dem
Kirchhof zu 8. 6ervs,8 begraben zu werden; weil der Rath
aber keine Begräbnisse in der Stadr mehr leiden wollte,
so schlug er dieses Begehren für eins und allemal ab.
79?. „
cic
</c nor ect/tt/w/r'e/i/lltt, a/>„
/c ^l/. / -et/t Oon/dr/ U Mo/io/? au
„ ^ 200. in 8vo. I ?I Seiten . " Endlich kam 1774. dieser
Projekt zum Vorschein, nach dem schon L". 17,8 . 1766.
und 1768. eine Samlung der Gesetze war anbefohlen worden.
Die Edicte von i ; 68. 1707. 17)8- 1768. 1770. 177; . nebst
einzelnen Verordnungen und die Gebräuche find hier zusam¬
men geschmolzen
. Doch ist diese Sammlung verworfen
worden.
„
c/e
7, 796 . crvr
/a!c171
;.

12. ck
/cn . U 6on/ei/

»
/ ,^0/10/c au /l/. t?on/e// ^ 200. in 8vo. 16 S -"
Auch^ungefehr von 1774. Betrift die cau5es cl'injur« und
die csu5e§ crimmeller, und vereinigt die Edicte von 171; ,
»7) 8. und l ?68.
797 .

,) Dec/a ^at/on / 10U5 /'Qboü'tron
ckce^a-eeentt
'e /c Lo^aume
« cke^ ancc U /a^/öreue^ameec ck 7/cuc/raee
/ U t^r/anFrn.
»

29 Seiten." Vom iSten Febr. 1774.
Völlig mit der Convention zwischen Frankreich und den Evangelischcn Caiitons übereinstimmend.

» -z-llcüatel.in 4to.

79

8-

,,

c/<-

»

/e / keFiment 5ur//c c/c /a
/c Kor c/c

au^en>r'cc cic§.

."
öe^nc 177?. in gr. 8vo. 46 Seiten ohne die Tabellen
19. L 28. Lug. 177?. Weicht von der vorigen sehr
ab, besonders in der Lompokirioa des Staabs, und im
, welches jezt unter den Lubslcernes Osticierr
Lvsneement
. Ist für
pr»r Lolonne und nicht psr Lompsxnie geschiehet
. Eine kleineL°. 178;. verglichene Aende¬
12 Jahr errichtet
rung ist nicht gedruckt worden.

Vom

. izro.
. 1Z19
S . Göttmg. gel. Anzeig. 1776
/r/cem,- oder actcnmäßige lVider799. „
« legung einer zu Rempten neuerlich edirtcn Gchmach„ scherst, unter dem lügenhaften Titel: die zu spät

entdeckte Unschuld— 1775- in 8vo. 64Seiten." Viel
; so ward der Seckelmeister
irriges wird gründlich widerlegt
1762. wegen Peculat ent,
sondern
1759
nicht
Schumacher
, dessen
Gnade erwiesen
einige
.
1760
schon
ihm
und
sezt,
, ober
Sohn nicht 1759. sondern 1764. wegen Meuteren
. Denn wird die
dahin zweckenden Anschläge enthauptet
. Sonst ist die
angebliche Aussage des Faists sehr verdächtiget

»

hitzig.
800. „ Gründlicher, aus bewährten Urkunden
17?9. an dem
„ erprobeter Bericht von dem
,, Seckel-Amt zu Lucern verübten beträchtlichen Dieb,, stal, und daraus entstandenen jämmerlichen Folgen
,, für den Herrn Alt- Seckelmeister und dessen einigen
. 177?»
,, Sohn . — Beschrieben im Lande der Redlichen
„ in 8vo. 109 Seiten. " Eine für den Salzhcrr Meyer
, doch in vielen Absichten wichtige Schrift,
äusserst ehrrührige
besonders wegen den sonst nicht sehr bekannt gewordenen sehr
interessanten Beylagen vonS . ; 6. bis ros. Unter diesen

ganze

Schrift

sehr

r88
find auch die oben angezogene Relation 79-82. und das Kat
Auszüge aus der Erlanget-Zeitung rc. Der

jukieis8;-y5.

heisset Georg Ludung Ruprecht,
Memmingen
. — Eine allem Anschein nach
gedungene
, gewiß pöbelhafte Feder, der gesagt werden kann:
die lmor ulcrs crepiclsm
!—

Verfasser des Berichts
Zinngiesser

zu

8°i. ,, Lucern- Meyerische Verachtung des Mem.
» mingen-Ruprechtischen pasquils. 177;. in8vo. »6S >"
Unterzeichnet isten^ul. 177;. C. E. v. A. sehr lebhaft.
8or.' „ Auf vemunft und Geschichte gegründete
„ Ehrenrettung^ Ikr . Rathsherrn Meyers von Ober,
„ stade, von einem Freunde der Wahrheit, in 8vo.
,, k. I. 1775. 108 Seiten, k. II. Thür 1777
- »9e Seiten."
Besonders gegen den Ruprecht
. Freylich völlig zu Gunsten
Hrn. Meyers , aber doch unzemcin merkwürdig und voll
unbekannter neuer Nachrichten
. — Soll vom Hrn. Doctor
Amstein seyn.
S . Allgem. deutsche Bibl. XXX. 484. 48;. Anh.
V. -8^3-28-6. Erlang. Zlumerk 1776- »30-133.

80; . ,, Final-Proceß, oder Ursachen des Todes
„ Ikr . Loren; placidus von Schumacher, welcher
„ ^ °. 1764. Mitwoch vor Pfingsten, zu Lucern offent» lich enthauptet worden. Mit Anmerkungen wider
„ dessen Hrn. Angeber, Examinator und zugleich pro,, ceßmacher
^ Auf verlangen in Druk gegeben 177s.
,, 24 Seiten. "
804. ,, Sendschreiben an den Verfasser der Stut,
n garter - Zeitung rc. und des Final - Proceß; oder
,, Ursachen des Todes Ikr . Lorenz placidus von
Schumacher." Diese Schrift die ich nicht gesehen habe,
ist auch vom Ruprecht, und nach dem Drück des ersten
Theils der Meyerschen Ehrenrettung herausgekommen
; wird
auch im zweyten Theil widerlegt.

—-

189

8o§. „ -t/emona/ von Peter Anton Riedt , Dc/e.

« Frcrter. Lhur 177;. 19 Seiten in kolio." Betreffmd
das Iesuiter-Geschäfte.
des General»Major Schmtds
806. „
„ an die Gemeinden ; im Occ. 1775. in kol. 4Seiten . "
, welcher deswegen zur Vrrant.
Von Hrn. Drepp verfertiget

wurde.
/ an das liebe Landvolk. 1775. "
807. ,, F/cmoera
Ist vom General Schmid, oder in dessen Nahmen verfasset,
, und vom Herzog Ludwig von
und soll zu Aachen gedruckt
. Er
Braunfchweig aber schleunigst unterdrückt worden seyn
Strafgericht.
ein
, und dringet auf
will sich entschuldigen
Seine Neuerungen schildert er als dem Soldaten sehr nüzlich
und nur dem Officier schädlich.
wortung

gezogen

8v8. »LrtraS alles desjenigen, so von Stand aus von

„ Zeit zu Zeit indem Schmidischcn oder Holländischen
,, Geschäft vorgenomen worden ist. Chur 1775. ?6 S.
„ in kolio." Enthält alles was dieses Geschäft bclrift, und
, um ihnen zu zeigen,
ist den Gemeinden zugesendet worden
- Staaten ist verhandelt worden.
was dißorts mit den General
. Es sollen nicht vielmehr
Die Schrift ist ungemein selten
Exemplare gedruckt worden seyn als Gemeinden find.
809. ,, Die Ode in r8 Strophen , über Lands,, Sachen." Herr Salomon Schlawig, Lands-Ammak
von Thufis, soll der Verfasser seyn.
810. „ patriotisches L/10 auf eine aufrührerische
,, Ode , die zwar eine redl. Absicht haben, aber sehr
„ schlimme Folgen nach sich ziehen kann. " In Versen
„ IM. in kolio. 1; Seiten. "
8n . ,, 0o/,m des Meyerischen Processes, welchen

,, Ikr . Landvogt und Raths - Richter Dürler , wider
,, Ikr . Salzdirector Meyer geführt, im Jahr 1769.
« und 1770. E 1776." Scheint umständlich zu seyn.
, ss. lg.
S - Meyers Ehrenrettung

812. ,,
unc ce>?monr'cFnLll//rre ck Lä/e. Im
„ / ou^na/Lc ?vct. 177; . Ni»78s -y; '' Betrist den Umzug.
8 l ; . „ Lererec^e -kkr.
NeFell » st
/e Premier
, , 5 /niLc LuFc , /e 7. ^ anvrer 1775 . in 8vo. 7 Seiten . "
Wider das unförmliche so bey seiner Erwehlung zum krocurevr öe l'üoxitsl vorgegangen ist.
814 . ,, L'uö/rcatron cku 2- . ^ vrr / 177 ^. in 8vo. ; S ."
Wegen der zunehmenden Ergänzung des grossen Raths.
81 ; . „ Ldmp/rment ck^l/e^/I /er 25. c/u (?on/ei / c/cr 200.
,> e'/ui t/am 5. L>rerrc cn ^ Eet 177 ; . in 8vo. 6 Seiten . "
In elenden Versen.
816 . ,, L »fra/k cker KeFr^ rcr cku 6on/ ^r'/ , t/u 28 . U
„ 29 . ^ ov . 177 ; . M4W . 4 Seiten . " Vorschlag zu einer
Auflage zu Beleuchtung der Stadt.
817 . ,, / ke/en 'onr / ,c/it/ </uer
/ ,ro/ )o/e au
„ Oon/e/7 §ene >a/ . in8vo . 16. Seiten . " Vom 26sten Leo.
277 ^- Betrist die vorgeschlagene Auflage zu Beleuchtung
der Stadt , und zeigt das Unbillige des Vorschlags / daß der
Staat diese Beleuchtung ohne neue Auflage selbst bcstreitcn
könne u. s. f. Auch ward der Antrag vom LonleU xeueral
verworfen.

818. „ L'^ v/r c/'un Oö/ervaeeur^/?<r /a Lroc/utre , in„ tr>r//ecLerere </un ^/ü §///rat L'ar//o// ^ </e a un rl/aF// ?rae
N / /e/orme ^ e/r ? ^ ü/c/nce üvec /a L'rance
„
F// >r/r , / -ett -a/oua ? c/e vrvre cn /a ^l/emorre
„ ^ eon/rc/ere / -M /e re///oc/ic <11/ /e <?/o/rc
„ 7 c>ll/ok/,i /nc/e/>enc/anr N rot/ ?'our § t7/>o//en
,,
Dcvo/r meF/At , tout /e rc/ ?c n'e/l r/en . "
^ . . .
Scheint nicht gedruckt worden zu seyn / so wenig wie andere
im Pult aufbehaltene . Sie soll klein , aber gründlich und
lescnöwürdig seyn.

819. „ Sendschreiben eines eidgenößischen Cache»,
,, lischen Rachsglieds von * * * an ein Evangclijchcs

-

-

-

19 !

,, Rathsglied von * * * die französische Dundserneue.
» rung betreffend . 1776. in4w . 27 Seiten . Auf fran,
„ zösischi«i4to . 27 Scitm . " Vom i2ten May 1776. Ein
sehr bedenklicher Brief / der auf mehr als eine Weise die
Schwäche der Schweiz aufdeckt/ und die Nothwendigkeit
mit Frankreich sich zu verbinden/ zeiget. Er sagt wichtige
und bedenkliche Wahrheiten. Ob aber die Auslegung des
ewigm Bunds von 1516. mit dieser Krone/ so leichter Dingen
als richtig werde angenommen werden/ daran zweifle ich
sehr. Herr pfeffel , so im Depot 6e8 sllsirer etrsngercs jy
Verlsilies arbeitete/ soll der Verfasser seyn.
S - Götting

gel. Avz. 1776. iryr-i -sü.

-?cmz,or/onnemene
LerckcFFcrIll/
820. „ Lettrc -lc
1776. Im Journal
„ cku ca/rcc/art ä Sllrr'c/i /r 12.
,, / lclvetlyue. 1776. Der. 70.76. Bestimmt alles wahrhaft
und bestreiket die falschen Erzehlungen. Der Brief ist/ wie
ich glaub«/ von dem jetzigen Herrn Zunftmeister Heidegger,
Sohn des berühmten Bürgermeisters.
821. ,, Johann Caspar Lavaters Zwo predigten
,, bey Anlaß der Vergiftung des Nachtmahlweins,
,, nebst einigen historischen und poetischen Beylagen.
,, Leipzig 1777- in 8vo. 8; Seiten . Andere Ausgaben
von Chur / Schafhauscn und Frankfurt , sind elend und
,, fehlervoll. Ins Dänische übcrsezt von Joh . Ernst Heil„ mann. Odensee . 48 Seiten in 8vo." Zwo schaudervolle
Predigten/ die der Verfasser bey gefezterem Alter gewiß nicht
billigen wird ; über ein Verbrechen/ dessen Daseyn noch nicht
erwiesen ist/ und vielleicht nur auf blosser Unrcinlichkeit be¬
ruhet. Seite 71-84. kommt die wahre Geschichte der Nacht,
Mahlvergiftung zu Zürich/ so den i2tcn 8epr. , 776. am allge,
meinen Büß - und Bettag ist unternommen worden. Sie
steht auch im deutschen Mercur . Weit sanftmüthigcr und
dem Christenthum gemäßer find die auch gedruckten Predigten
des Herrn Antistes Ulrich und des Hrn. Archi- Diakonus
Esther . Erstere ist unter dem Titel : das zur Mördergrube

!9L

-

gemachte Sethaus . Zu Frankfurt am Mayn i ???- in 8vo.

;o Seiten ,

zu Chur erschienen
, und hat auch eine
Vorfalls. Leztcre zu Chur -777- in 8v».
S . Nürnberg, gel. Zeit- -777- 149- >5r. ;o8- ; ir. Götting.
und

au

kurze Erzehlung des

gel . Anz. >777- 4rl . 4" . Zugabe990. Halle gel. Zeit»777- ZI4- 3I6. Hprrt
1777.
i ;4 - »; 8.
Allgem . deutsche Dibl . Anh. r; -z6 . ? . I. 637. lg.

Lrti. ece/e/.

1 . H. k. II. 7; - 79>

8- 2. ,, Einige Zweifel über die Geschichte der ver,, giftung des Nachtmahlweins , welche zu Zürich 1776.
» geschehen seyn soll. Nebst einigen Anmerkungen
„ betreffend Hrn. Ulrichs und Hrn. Lavaters predigten
„ über diesen Vorfall . Berlin und Stettin 1778. in
„ 8vo. 6; Selten . " Aus der allgemeinen deutschen
Bibliothek . Anhang zum - zstenbis ) 6stcn Sande , erste
Abtheilung . 6)7-664. abgedruckt
. Die Recension, beson¬
ders der Lavaterischen Predigten, ist sehr gründlich, die
Zweifel über die Wahrheit des Vorfalls oft sehr erheblich.
Doch ist alles wohlgemeint, und vielleicht wäre es besser ge¬
wesen, gleich im Anfang diese Geschichte zu Zürich selbst in
Zweifel zu ziehen
. Viel Aergerniß wäre verhütet worden.
S - allgem. verz . von Buch. 1779. 8 Leipz. gel. Zeit. 1779.
98- 99.
<l»
,779.
zgü.
82). „ Erbauliche Gedanken eines Weltbürgers
,, bey Gelegenheit einiger Zweifel über die Geschichte
,, der Vergiftung des Nachtmahlweino , welche zu Zü„ rich 1776- geschehen seyn soll. Frankfurt am Mayn
„ 1779. in 8vo. l6 Seiten . " Aus dem - ostcn und 2lsten
Stück der Frankfurter gel. Anzeigen des Jahrs 1779. ab¬
gedruckt
. Tadelt auch Lavaters allzustarken Eifer, und
zweifelt an der Wahrheit der Vergiftung.
E>

noch
1777. lNav>44-i ;4- Neueste
Religionsbegebenheiten pro 1779. k- VIl . phystogno«
mische Reisen. 1779- 4tes Heft. Umständlich und satyrisch.

auch

824. ,,
,, fLve ^ue

ckc

ck/a
cie^c,mcnt/art ^ . . . .
Lä/c , a Lieane, ^euveuistc." Jm/ourn.
//e/vet.

-

' isr
-

//e/vee . 1776. OÄ. 116. 127. Daß der Landvogt von Nidan
als Bcrnerischer Dcpukirte dabey erschienen sey , ist ein
Irrthum.
82 ; . „ / /eEra/ . von U- von Salio . Marschlins
„ den
Jenncr 1776. ; Seiten in kol. " Bctrift das
von ihm vorgehabtel-orro zu Gunsten seines Philantropins;
weil aber ein anderer mehr anböte , so trat er ihm seine
Ansprüche ab.
,
826.
Begleitungs - Schreiben einet Schrift , sS
,, Herr podestat Trepp unter dem Namen des Herrn
,, General - Major Schmids drucken lassen , und auf
,, die E . Gemeinden auszuschicken begehrt . 1776. inkol.
,» 7 Seiten . " Ist vom Hauptmann I - pull zu Zutz, der
nun gestorben; 6. 6. Chur denJenaer
1776. Soll schlecht
geschrieben, aber gründlich seyn.
827. « Widerlegung der von einem Anonimo
,, herausgegebenen Schrift , betitelt : Historischer Ve«
,, richt rc. den Streithandel zwischen dem Herrn Ge,, neral - Major Gchmid und den Haublleuten seines
,, Regiments betreffend . Lhuri ?76. in kol. 24Seiten . "
Vom I - Pult , und nicht wenig merkwürdig. Die wider¬
legte Schrift kenne ich nicht.
„
„
„
„
„
,,

828. » Gepflogener Briefwechsel des Hrn . F I.
Müller , Hochfürstl . St . Gall . Rathe und ObervoytS
Zu Roschach, gegen L . Stadt Chur , betreffend einen
an ermeldten Hrn . Vbcrvogt von I - G -F jetz Frau
von Pündmer überschickien und von Hrn . podestat
Baptist von Salis gewaltthätig aufgefangenen
Brief . 22 Seiten in 4w. "

829. „ /tex/cment conceenant /er c/e/rbe/
'ae/oNi
„
c/ei 200.
Fae /e cLt t?on/e!'/ /e, 26. 28.
„ / ever'ee N 4.
1776. (?eneve. in 8vo. ; Seiten . "
8 ; c>.

^ 6oLo</ue moc/eette

/ei ^/-eFar/ei comr^Uer-

« in 8vo. 16 Seiten ." Vom 24sten Avril 1776. S . rz -rS,
Vibl . d. Schweizerg. VI. Th.
N
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^ttre ck L^ uteur cke ce cok/o^ue ,
^ur t?encvc.

/nc/uL ck» re^cauonr

8Zl . „ Kez/u/^ t/ou cku lo . / /az, 1776. M q.to . ; S . "
Begehren , die anbefohlene Samlung aller Gesetze zu liefern.
8 ) 2. „ Lesart </rr rg§//?rtt ^u Coo/e// , cku 19. Iu/u
« 1776 . in 4to . 4 Seiten ." Behaupten , die begehrte Sam¬
lung sey schon 1707 . und 17 ; ?. geschehen, und daß der
vorgeschlagene krojer cle reviüon 6es eclitt politiques demje¬
nigen entspreche, was L°. 17,8 - und 1768 . ist vorgeschrieben
worden . Diese Antwort zündete ein neues Feuer an . Gewiß
sind noch viele Läits vorhanden , die nicht gedruckt sind.
Wär es nicht besser gewesen , solche schriftlich zu sammlen,
sie den einsichtsvollste» und mäßigsten Bürgern in einer Lommiffon vorzuweisen , ihnen zu zeigen , welche tauglich seyen,
welche vielleicht gar gefährlich werden könnten , wenn man
sie itzo bekannt machen würde . Aber das so nöthige wechsel¬
seitige Zutrauen war schon aufgehoben , und dieser an sich
unbedeutende Streit , war eine der Quellen des seitherigen
Verfalls der Stadt Genf . Beide sind auch zusammen auf
8vo . gedruckt worden.
8 ; ;. ,, Lererec? »,! c/ttu/ru cku ma,„kement ck un ma/r, , c/rot cke/a C/ram/)0Lor. in 8vo. 4 Seiten. " In Genferischcm pscois. Betrift den Locle 6e loix. Unterzeichnet D/uu
cku Court/, ^ C/rouLr
, le r; . ^uillet 1776.
8 t 4- „ Ke/>o/r/e cku-t/anc/,ot cke/u C/,am/,q§ne ck O/an
„ cku Court/ , cku vl/anckment. in 8vo. 4 Seiten. " Auch
in Genfcrischem pswis . Unterzeichnet /e
t/' ^lvou/lli,,
le 19. ^uillec 1776.
8t ?. „ Lettre ckuu C/ttu,en / ur /a re^pou/c , ( 6u 19.
« ^uin ) c/u vtt. Cou/e/ / a /a 7ke/,r. cker C. U
in 8vo.
,, 16 Seiten ." Vom rösten ^ul . 1776. Wegen dem Coäe,
sehr dringend auf dessen Verfassung . Zeigt , daß noch viel
wichtige Gesetze vorhanden seyen, die vor i ?68. verfasset
worden , noch immer in Uebung , aber nicht gedruckt find.

-- - - - ---8 ; 6.

„

r§l

/<? /'rpons^ </u ^5. (?. ^ /a

„ ^ursseron c/u 10. ^/o «/ 1776. in 8vo. s8 Seilen . "
Vorn 2tm 8epr. 1776. Noch dringender und überzeugender.
8 ; 7.

„ ^ / »^^ cntae/on

» i ; Seilen . "
8;8-

; o . Ä/,eemb ^c 1776.

in

8vo.

Noch immer wegen dem Loöe.

»

Ds/cou^l / »/^ononc^e cn ch^ rl'rnter

„ ^ örl Lu >t/ . Von/cr/ -/er 200. / Kir
/ u/rcn^ Ea/r ^ ,
„ ^e/ativc/nc/rd ä ?c»ccllt/o»l
?a^e/c/e 42. c/e
che
„ 8 ^ a -, i7 ; 8. 1776 . in 8vo . 4 ; Seiten . "

Vom 24Ütst

oetobre 177s. Betrift die Errichtung des Lncie, und be«
streitet die dawider aufgeworfene Zweifel und Hindernisse
wegen dem prononce , und beleuchtet andere aus Anlaß des
Locie aufgeworfene Fragen. Sir sind alle L°. 1772. und
1774. gehalten worden, und wie leicht zu erachten, gut
rrpresentantisch.
8; - .

„ Lrtrare c/» /exr/lrer

LÄn/cr/, ^r, l . ) /ov.

„ 1776. in 8vo. 18 Seiten . " Eine Antwort auf die Keguis. Vom zosten 8epr. Ganz und entschlossen abschlagend.
840 . „
„ cr>n/ <-// ,

c/'un t7iro^cn
?e^trart
l . >dv . 1776. in 8vo. ; Seiten . " Wegen

dem Loöe , aber giftig.
841 .

» >/kc/,^?/rnkatron/a/ke au

17. cki 200.

„
/a ^rc/>a/^ e
,, t/emanc/cc pa?/e
/c 16. T^sv.
„ , 776. in 8vo. ; Seiten . " Ein Incidcntwegen drrWahl
eines Iresorier , und gebieterisches Betragen des Zilich«
Lonnet.
842 .

„ LeFc- rom ^

/a / kyvA c/e

/.

„ re/a/rvement a ?a^trc/e
/1. 67. cic/' FM . in 8vo. 4 S - "
Vom löten dlov. 1776. Will beweism, daß er unrecht habe.
84; .

» Le/,on/c ä

,, in 8vo . ; Seiten . "

Ll

rrp^^ eneatron ck

^r'euAkll-v.

Wegen der TreLrisr . Wahl vom

röten dlov. 1776.
N s

iz6

'

.

ck»
844. ,, DsAeA/on comp/rtte cke
„ cku Lon/er/, ckui. ^/ov. 1776. ^ encvc 18. 7§ov. 1776.
« in8vo. n2 Seiten. " Zwey verschiedene Auflagen von
gleicher Zahl der Seiten. Die erste ist unterdrückt und sehr
selten, und hat die Unterschrift Leneveleig . Nov. 1776.
nicht; die andere ist geändert und vermehrt. Eine äusserst
wichtige Schrift über die streitige Frage wegen dem Loste,
nur zu heftig und zu driftend. Es ist fast unmöglich diese
Schrift auf eine andere Weise gründlich zu beantworten,
als durch das krononce von 1767. Dieses durfte der Räch
, und wollte es doch nicht durch
nicht geradezu entgegenstellen
Nachgeben zchwächen.
ckll 6o,!/er/, c/ei ly. 20.
ckei
84?. „
„ 21. U 22. dkiv. 1776. in 8vo. 2 Seiten. " Wegen der
Wahl eines Irelorier- genergl. Vorschlag die Lstirs von
1707. und 1768. über diesen Gegenstand zu vereinigen, die
widersprechend zu seyn schienen.
, ; I. DcckllF/nnck Lon/er/
846. „ Letterä un
„ crmb^e 1776. in 8vo. Iy Seiten. " Vorschlag zu einem
Vergleich wegen dem Loste.
Mc/rr/ N Mc/iall. Ora/o^„e. in 8vo.
847. „
„ 7 Seiten. " Bittere Salyre wegen dem so lang verspro¬
chenen Gesrzbuch.
un Lon/e,üe^ U un
848. » Oia/oFue
Betrift den Loste. Gut ReSeiten."
8
8vo.
„ eant. in
prcsentantisch.
onr
'/ cke4. L/urn/oai,c?ont
849. ,, Accuer
1768. in 8vo.
11.
/
c
uc
?
^ ck/'occa/-on cke /aconc
xeuple ste
ßai
Lllons,
Lied
zweyte
Das
"
„ 11 Seiten.
Lcieauck.
.
/
von
ist
6eneve,
8; o. „ ^/e'mor>c ck^ ö?a/ia/n Leckeon L/nrt , L,ec»j,en,
>ei U ^/eck,attuna
„ 7rmrr au» 5ci§/!k!,^ ^/cm/»ofenera,
/u, / oac ana/uecci^ur
„ Lenwe ea 1766. av^c
über ein
Klagen
"
» /vFllci. 1776. m 8vo. Z44 Seiten.
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ihm fl' . 1758 . aus Anlaß einer Criminal - Procedur wider¬
fahren seyn sollendes Unrecht. Es scheint allerdings es sey
hirbcy nicht alles aufs genaueste gesezmäßig zugegangen , doch
treibt er sein Geschrey unvernünftig weit , und hat bey allen
Gelegenheiten einen unbändigen Stolz geäussert. Beyläufig
kommt noch viel von ftoulleaus Vcrurtheilung und andern
Sachen vor , welche die Schrift noch ziemlich merkwürdig
machen . Noch sind eingerückt : S . 200 .222 . cdnLtroni
ckem/rrr/oune^ /ei
decket 7101,
S . 2) 8-254. / 'ro- et ckc
ckei
mem , ck'o^ ce
t?n^c,/,ae,on , cku ii . Oec. 17L7. Beyde V0M Lines , und
beyde auch gesondert gedruckt.
S . noch von den Genfer-Händeln Ephemeriden der Mensch¬
heit . 1776. k . XI . 70-7^.

851. ,, Anrede bey — Herrn 6>av,>r —
„ ckel 'erAenner— Rönigl . Franz . Bottschafter — ab„ gelegt von Herrn Bürgermeister Johann Lonrad
„ Heidegger . . . . zu Sololhurn den raten Merz 177?"
„ in 4to. 8 S > mit der Antwort des Hrn . ckc
Verschiedene Auflagen in beyden Sprachen . Auch im
//e/vet . 1777. Ns7 110-124.
ck'^ ürance entre /a Oouronne cko/ >ance
8 >2. „
» U /e <7or/,i / le/vet/ ^uc. 1777 . " Verschiedene Ausgaben
in koli » und in 4to . auch ins Deutsche in 8vo . 2 ; Seiten;
auch im Journal//e/vrr . 1777. Loür 1091-127. und auch ins
Italiänische übersezt in 4m . ü Seiten . Ohne Darum noch
Unterschriften . Die vollständigste Ausgabe ist die von Bern
1777 . in 4to . auf 66 Seiten . Sie enthält auf französisch
und deutsch:
i . Den auf 50. Jahr geschlossenen Vertheidigungs -Bund
vom 28sten May 1777. den verschiedene wichtige Um¬
stände damals nöthig machten . Wichtige Betrachtun¬
gen über diesen Bund stehn in der bald anzuzeigenden
Bürklischrn Reden , und eine meisterhafte Recension,
N;

die viele- verdeckt sagt, so noch geheim bleiben muß,
in den Göttingischcn gel. Anzeige». 1777. ; r ; . sg.
s . Die allseitigen Ratifikationen.

Den Brief des Königs an die Catholische Schweiz,
vom 22stcn May 1775.
4. Den Brief des Königs an die ganze Schweiz , tzom
loten April 1777.
Zürich und Bernische Deklaration , wegen ihrem An.
theil an den versprochenen 6ooo. Mann Hülfsvölkern,
vom zosten May 1777.
6. Die Königl. Genehmigungderselben, vom rytenIul.
r ?77.
7. Beybrief für die Evangelische Schweiz , vom ?ten
Jun . >7778. Antwort der Evangelischen Schweiz an den König,
vom i7ten Sept . 177785; . ,, Rede an — Herrn von
— abgelegt
» von Herrn Heinrich Esther von Reffiken , den - esten
„ und rosten August 1777- nebst den Antworten des
» französischen Gesandten , in 4W. " Verschiedene Auf,
lagen in beyden Sprachen .
*
854 .

^ cle

,, Dc/cn/itron c/e /a

ale

claco/'aeron

clc / >ancc en 5t,/Fk a ?0»

„ ca/rün alu reNouveLemene
?trü,ancc, ^ r„ -sle /e 25.
« 1777. in gvo. 20 Seiten . "
Der Bund selbst ist auch
beygefügt, das übrige ist unvollständig, übertrieben und
irrig. Ist auch mit Auslassung des Bunds auf deutsch auf
»6 Seiten in 4m. herausgekommcu.

G.

?777- 8e,-t. 114- 1»7 rtovewl», I?6. ir ?.
Monat ! Nachr . 1777. i»s-lZ6.

8; ; . ,, Leetr» härene« alu Kor, yi/r ot-elonnme?rnre„ Lt/?,emcnt t/c

elr, 1. /t,/üet

1777. ^ ortone ^ trssca-

^ ttvti ssttn traitk Lsttütancc/art enrre /e Kor N /c korpii
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, , He/vetryue /e r8
prece'ckent, ckul . OAoöre 1777.
„ Lare§ r/rr^et /e 2 2-^aav . 1778 - Ld/mar. in gr. 410. n S -"
8 e6.

„ Disputen

in Zürich über das Staatsrecht

, , dieses
Cantons
bey Gelegenbett
der französische»
„ Allianz . " In Schlözers
Briefwechsel
, k. XXXIII.
151. 196 . und im über das interessanteste in der Schweiz.
LV. 2z i - ; o4 . Es sind Bürklis Reden vom rüsten Jun.

t ?77- Füßlins Rede , die Oberkeitl . Declaration
vom
rrsten Nov . und Bürklis zweyte Rede . Auch gehören
noch hiehcr Schlözers Staats - Anzeigen , k. Xlll . 28 ; 2.
4>-?8- Die OberkeitlichenDcclaratioiicn aus diesem Anlaß
vem resten Sept . und 22stcn November sind auch gesondert
gedruckt.
857 . ,, Das
Jahr i 8 ?o . oder Gedanken
über die
» Armen -Anstalren , den öffentlichen
Gottesdienst
und
,, den HuldigungS
'Eid eines schweizerischen
Lantons.
» 1777 . in 8 vo . 6 ;S . " Dieser Canton ist Basel , auch ist
diese Schrift dorten verbotten worden . Genau prüfen , däs
Bessere sich nicht schämen anzunehmen , das Unthunliche auf
die Seite setzen, ist besser als verbieten . Wie lang mußman
es umsonst sagen , daß Verbot nicht überzeuget , sondern nur
die nnkerdrückenwvllenden Lehren mehr ausbreitet.

K. Allgem . deutsche Bibl . Anh. - ; - Zü. IV. 2472.
8^8. «
L,'ar/llrco rator,ro /a contrcwer^a eccr„ tota tra 7o/sscro/ irctoria/c lli / /or/ie ^no eck ,7 7>//iu„a/e
„ lle/ ^icariato ckella t^a/tell/aa /-er /e re//iettrvc /oro
, rarck/r/onr cka>- /Lerto ckc Ämonr. in 4W. ( circa »777. )
S . llrtt. / 7>>nr-»,a. Vol. II. Züi.
„
„
^
„
^

8 59. „ Hella ckrvs/rcme ckr terre oA?a vicinaase an/te
m ana ^/o/a Coai/naarta / -er r^ ituirc an aaava e cki/?/nc7o
cor/10 com/naartativo , cki/l/ai^ troae F/ttrickica, e ell/acillatroue cke/ ca/)/to/o «96. ckclloBatate c/v//ellr ^a/teüiaa,
ll-e cll//ioae ckelle tÄmmanaase , c/re aaa
lleö. öoao
«lleaarc , lla ^iüerto cke §imoai , Ldaio. t?a/-raa « 1777»
N 4

roo

-

„ in ätc>. 72 Seiten . " Eine sehr gründliche Schrift eines
per wackersten und besten Rechts - Gelehrten im Veltlin.
860 . »
<Ä
e ckr rqeronr a
ckt
,, i/na erz-ra , c/ik mrencic ,
z/a an a/rra , cot/a
,, yr/a/e co/Zreu/va aaa ^/o/s Comniun/tzr z/zr^l/aeeco ^ c^ ur/ia„ / ia/c t?omo 1777 . in 4to . 72 Seiten . " Ist der vorigen
entgegcngcsezt.
^ nz/p/o wollte sich von Ao^ o/o sondern,
welches sich widcrsezte.
S Lri/ . FUmiana. Vol. II . z6z.
861 . „ Sendschreiben
an die Herrn Häubter und
« Gemeinden der ; . Bünde . 1777 . in kol . 4 Seiten . "
Betritt das Zollgeschäft , und scheint gegen die Hrn . von
Sal 0 gerichtet zu seyn.
862 . „ ^/enizizra/e z/e H^ norr Or/iutaei t7atto/, 'a zü'
„ / '/z/c/aavo ra z/ata z/e 24 . / /ovcmbre >777 . "
86 ; .

»Beschreibung

der

lezten , Bischofswahl,

» nehst einigen dabey gespielten / ner,§ arn, von sicherer
„ Hand euus Staatsmannes . >777. Nls "
864 . ,, Lcttze z/'an ^,r. a an t 'zr. zr ? occz^7on z/c/a
„ broc/zare rne,ea/eeOz
^ Azon com/ >/cttc Uc . 1776.
,) ( elgenllich 1777 . ) in 8vo. ; 7 Seiten . " Eine scharfe
aber nicht überzeugende Widerlegung.
86 ; . ,, t?rpon/c ä /a Lcttre zsan t 'r't . a an e?r't . 1777.
' „ in 8vo . ; ; Seiten . " In gleichem Ton , ncmlich beissend
8S6 . ,, Dz^/coazi / vononce zra Ma § . Ldn/cr/Lic^ 20a
„ en 1747. paz/ca
/ ean (?zz/zFc. 1777 . in8vo . 21 S .'
Mit Anmcrtungen und einer Vorrede vom stenJcnner 177'.
aus Anlaß des Lose.
867 . „ Let,' rc rczz'lc ziei c/zampi
par
7r.
„ L'eüam ^ . in 8vo. " Es sind zwey Briefe , einer von 2; s.
und einer von 4 Seiten . Legerer vom 4tcn Jan . 1^ 7.
Eine heftige Schrift gegen den Rath , der zweyte Bri/ist
gegen die l.ettre ä'un Lit L un Lit . L l'occssion ste I»stisseetipn Lvm^lece gerichtet , und ist auch sehr heftig .
/

e/s/c>§.
ci»
/a /ettre
86F . » ^ /'aueeur
„ 1777 . inFvo . 15 Seiten . " Betrift hauptsächlich die Erzchlung von dem Streit so L°. 17) 4. zwischen Hrn . L/iouct
und ? >E/ »n entstanden ist, und nimmt des lezrern Parthey.
86y . „ ^cnüc>c
Gegen die Lksmpr eükees.
/
anvrer
870 . „ brietey.
Wegen Verfassung des Loäe.

L. * * in 8vo. 8 Seiten ."
1777 . in 810. i Seite ."

871 . „ Lettz-e ct'llzr Lito^ e/r 2 u/r / /emö/'e <Äz / zer/t
1777. in 4w . 4 Seiten ." Wegen
„ Oon/e-/, z/« 12.
dem Loäe gegen den Rath.
/roe/rzeau
<2 r/n ^
872 . „ Letrz-e c/'ll/r
. 1777."
/am,
15.
/
ezzzoz
^
/
/c
<
;
„ LE § eoli . in 8vo. ; Seiten
nicht
keelettion
die
man
daß
Mahnt zur Einigkeit , und
ausübe.
87 ; . „ Let/z-e -i'z/zz^ e/zz-^/ezzrazzt. in 8vo. 4 Seiten . "
Vom i zten Jcnner >777. Dringet auf den Loäe.
« M -. * * ( vl/ez-czez'. )
874 . „ Lett/'e c/ck zl/z/oz-^
„ 1777 . in 8vo. 24 Seiten . " Vom i ^ten ^sn . 1777. Gut
rcprefentantifch wegen dem Loäe und andern streitigen
Sachen.
^ c ä -a /ettre c'critt
z-c/zszz
^zourz/e
875 . „
/zet/t Lonse,/ , z/atee c/zz 12. ./azizz/ez„ a lln -t/ezndz-e
„ 1777. M8V0. 7S ." Unterzeichnet 0 .k . L. lü . ^anv . 1777.
, ^oit /ceerc
876 . „ dÄllveau ^ /?cme cle cozrci/zatzozz
* * * * ^l/cmd ^e zLz 6ozz/cz/ ziei H in Zvo.
„ az/z-^ /ee s
„ 8 Seiten . " Vom rosten Jcnner 1777 . Gut rcprescntantisch ; die keeleötion will er gegen die Erwehlung des ganzen
kleinen Raths fahren lassen.
' 1777. in 8vo.
877. ,, Ac/vAneaeio/r z/ll ; o. ^ zrzrvzrz
„ ; Seiten . " Wegen dem Loäe.
z/'zzzz/kepre/enront
878 . „
„ in 8vo. 8 Seiten ." Unterzeichnet

cozzzzzze

/c 4.

i/z/

ezz

zr/>eu.
- 777.

ror
Mißbilliget die keeleÄion , gibtchcn Representanten im übri¬
gen Recht.
879 . » Lvtraie cktt
t/ll fdn/ ^,7, cka 10.
,, 1777 in 8vo. 7 Seiten . " Vorschlag zu Niedcrsctzung
einer Commißion , um den Lo6e zu verfassen.
880 . ,, L»lrar'e altt
,, 1777. in 8vo. 4 Seiten ."
zosten Jenncr.

cka ton/e/ 7. cku r ; . / wr.
Antwort auf die kepres . vom

88 l - ,, Tke/na^ a »
7r ^ 07'ct ck <?ommr//!o/r
,, 7a rw// 7oa cktt cülrt^ /io/,77§t/e§. in 8vo. 7 Seiten ." Vom
l8ten Hornung 1777. Das Mißtrauen wird wahrlich zu
wett getrieben.
882 . „ 7ke/>on/eä 7aaera ^ r/e, rcmar ^ aer . in 8vc>. 8 S ."
88 ; - ,,
sa ^a»ar/?rae/oa
/ottc^rer ou
„
coanai
7c aom <7c /oeeo <7k,/o/i . in 8vo. 24 S ."
Betrift eigentlich das zu dleucksrel einzuführen vorgehabte
I.otto , und ist solchem sehr zuwider ; enthält aber die Repr.
von Genf wider das l.orco vom rssten ^ul. 176; . und daheriges Vnbott vom i ite » August gleichen ) abrs . Die Schrift
selbst ist sehr heftig. Auch bezeugte der Staats - Rath von
Neuenbura darüber sein Mißvergnügen in einem in kol . xsr.
gedruckten Entschluß vom 24stcnkebr . 1777.
884 - ,,
vcr/ee ckwe7o/,ct , oa ^«7i7,</ae a 7'aaeeu ^ ckc
„ 7a ^c/io<i/e aarr ^cma/ '^a^ Nc . 1777. M8vo . 2; Seiten ."
Vom isten Merz 1777. Eine abscheulich heftige , schwär»
merischc , schmähsüchlige Schrift.

88?- „ 5d,^i-«l'oe77/>/rr
'7o/c>/>/u</lle / r,^ 7a
ckwe.
„ 7o/>ce ^
7a äeeeaeroa
aaeca^. 1777. in 8vc>.
» 46 Seiten . " Vertheidiget den Verfasser Loacket und
seine Arbeit.
886 . ,, Lrtrait ckdr rcFissrer cku 0on/ci 7 ckei 2VV. ckr
« k2. 14. r ; . 18. 19. 2i . 22. 24. 2?. 28. /cv ^. r . ; .
„ 1777. in 8vo . 8 Seiten . " Vorschlag einer Lommillwn,
^ >l Verfassung deS Loäe.

-

--- -- 2v;

887 . „ Ke/,r//enrar,on e/u 8- ^L-trr 1777. in 8vo.
„ 8 Seiten . " Will in einem entschlossenen Ton , daß die
Frag « : ob eine Revision äes Loix , einer Sammlung aller
Gesetze vorzuziehen sey ? dem Conseil xeneral vorgetragen
werde.
Lrc/er or/enta/er
/ke/ar/on esr/n vo^/oxe/a/r
888 „ /iar /e Co/1. . . . 1777. in 8vo . 22 Seiten . " Eine Alle¬
gorie vom gegenwärtigen Zustand Genfs.
88y . ,, / kcrour o/er / ne/er sr/enra/er . 1777. in 8vo.
,, »5 Seiten . " Gegen das Voysge sux Inäes orientalsr.
8yo . „ Allere retour t/er / rreler or/enra/er . in 8vO.
,» r « Seiten . " Eine Satyre gegen die Represcntanten.
8yi . „ Lerere -Lun cvc/unc ^/noir . 1777. in 8vo. 8 S ."
Gegen die 8uite äen conslä . sur I' etat äe Is putrie , retour
6cr Incie8 orientsler u. s. w.
892 . „ Re/ion/e ck )> ne ^ cru </ur , voz/aFean , au«
^ / nc/er orrenta/er ou e/i ?rant revenu , c'e// ce <^u'on nc
« / a,r / >ar . in 8vo. re Seiten . " Vom 8ten Merz >777»
Eine Widerlegung des Vvx. uux Inäe8 orlenr . und zu Gun¬
sten der Representantrn.
89z . » Lerer « rLun Kronen ^e t?enwe c/emeurant ä
„ Aa/i/er L un aurre L/roz/cn. 1777. in 8vo. 16 Seilen . "
Vom 9ten Merz 1777 . Zu Gunsten der Repres . in Bctteff
des Loäe , mit unbekannten artigen Anekdoten.
894 . „ L>cc/orarion rem//e /e 21. -l/arr 1777. in 8vo.
,, ; Seiten . " Wollen nur die kclits Lc . seit i ; 68.
89 ; . „ s'/aic/o^ er /irononce /e 2. ^ v,r / 1777. / iar
„ s/svocat clu Koverar, en/ar »ear alu ä>. / >,erre Coaolet,
„ avec /er / »eccr ^a , r/^ ont re/ativcr . 1777. in 8vo. 95 S ."
L/erre Couckr war der Verfasser der Remarquen sur le projet
öe lil LvmmMon , so den rgten Hornung erschien, und der
verite äeveiopec vom 1ltcn Merz . Den I ztcn Merz ward
er deswegen in Gefangenschaft gcsezt, als ein Criminal be¬
handelt , doch aber nicht gar streng beurtheilet . Seine leztcre
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Schrift zerrissen und unterdrückt. Das klsiäo^er ist von
einer unbegreiflichen Keckheit, weit stärker als die verkoke,
aber voll merkwürdiger Nachrichten; es enthält allein 77 S.
896 . „
l?on/er/ , r/rr 14. >- vrrs
,, 1777 . in 8vc>. 12 Seiten . " krvjek der Lommission , und
daß in der Zeit ihrer Arbeit keine Rcprcscntation über diesen
Gegenstand solle gemacht werden . Eine andere gleichlautende
Ausgabe hat nur 8 Seiten , in 8vo.
897 . ,, Ac/enonr /ro/kr'co-paerrotr'Htter ou /ettrc ck'r/n
„
a u,i
M 8vu . 16 Seiten ." VvM
i ; ten April 1777 - Von einem gemäßigten NeZatif.
898 . „
ckc?c»trart r/er
Lon„/er/ , cku 14. ^ r-rr/ 1777 . in 8vo . 8 Seiten . "
VvM
l8ten April 1777. Eine Satvre gegen die Negiltikz.
899 .

„

,, 7 Seiten . "

19.
1777. in 8vo.
Gegen das krojer vom i4tcn April.

900 . „
rm/iartra / ou i'amr </e /<r
„ ollvraFc ciokrc a /koü. Novelle ck Lar/o , cn
1777.
„ in 8vo. 78 Seiten ." Viel leeres Geschwätze, sonst gut
reprcsentantisch.

901. „
ckcr reF//?rer r/u <7on/r//, cku6. U 12.
„
1777. i" 8vn. z Seiten . " Vorschlag dem ^ vnleN
genersl vorzutragen, wegen der Lommillion zu Verfertigung
des Lo6e.
902 .

„

„ Llrerart

>777.

L^on/e, / cker6 . U 12.

/ >our /e trava/i ck/a t?oMmrFi
'c>n

„ c/iar^ oc r/e /a
^ t/cr cau/cr
,, 7 Seiten . "
90 ; .

cker

cirr cc/kr
U clcr tkrer
U c/cr maekrer crrmr/reLcr. in 8vo.
^
.

„ Ac^ o/c/rtae/on c/ll 15.

1777. in 8vo. 4 S ."

Begehren eine Sammlung der Gesetze, und nicht eine Kevi.
lion. Eine andere Auflage hat 6 Seiten.
904 .
„ ks"

„

c/ll Fro/et ao/irouvo / »ar /rr ^/ . / »otrL
t?on/c,7r /c 19. Mr, , 1777. in8vo . rz Seiten ."

- .
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Aus der Devise des Titels, sunt VerbaL voces prretcrcague
nibil , kann man schon auf den Innhalt schlicssen.
90 ; .

„ / u/rce /rrrmö/emrnti-ec/om/e , ou /rttre rsun

„ Vati/ a ?a«trrrr cker re/rrrrom />o/rtrco-^ atrrott ^ller. in
„ 8vo. n Seiten. " Vom Listen May 1777.
906 . „ Lc vrar 7^rtr/oll re/ion/c ä /'allteur ckc
„ Frce /rurnö/ement rcc/amcr. in 8vo. 4 Seiten. "
907 . „ L'rüt c/ll 22. F/üj, 1777. in 8vo. 4 Seiten . "
Zch Errichtung der Revision 6es I.oix genehmigte das Lonseil
general ein Lommillron, welche ihre Arbeit bis zum rsten

8epr. 1779. fertig haben sollte.
908. » ^ /a noü/e (?Emr// ?on. in 8vo. ; Seiten . "
L'rckwn Srwt den2; sten May 1777. Wünscht
Von
daß auch sein Nemoire so L' . 1776. gedruckt worden, in
Betrachtung gezogen werden möchte.
„ Lettre ci'rrrr etran§er ä rrn srtor/err. in 8vc>.
„ i2 Seiten . " Vom zosten May 1777. Genehmigung
des Entschlusses vom 22sten May , und einiges zu Gunsten
der Natik.
909 .

910. ,, / >ro/>o/rtron/arte au 200 . ckrt7rrrcve/ rar
„ /'^ vocat T'/rcockre Küret , r/rr r. 5e/it. 1777 . in 8vo.
„ 15 Seiten ." Wegen den /luäiteurs, wegen verschiedenen
Lmbellilsemens und wegen dem Lollegs , dem er erstaunlich
zuwider ist rc. Ein närrisches por xoum.
„ ^
911. keFerriom/a

,, 1777 .

/
rro/rc/trorr

/ arte te 1. 5e/>t.

Küret. in 8vo. l 6 Seiten ." Sehr beiffend

wird der gute l^illiet abgefertigt.

912. „ ^/emor>e arr'resse a /a rroü/e sommr/orr porrr
^rre r/c Detleve par
„ /a revr/ion ckr Isr » cke/a K ^rrü/rr
-e 1777. in 8vo.
,, b . F. ( Abr. Lecleon öinec ) er? Le/rtearLr
den Lmpri.
wegen
Fragen
» ; ; Seiten . " Untersucht die
, da,
abschaffen
sonnemens 6'oKce , und will die IdeeleeUon
gegen aber andere Sicherheiten nehmen.

LS6

yi ; . „
/a vee/t? , /a //beet«/, /e Louvera/n,
„ Lr
/u /-c/,Fwu, /e - ou/ieu/^, />ae ^ L^a/ram 7>em.
p

ö/c ^ ,

(7cneve

1777 . in 8V0 . 80 Seiten

und

12 Seilen

p Dorberichte. " Vom April^/eco/u/c/raee/e. 1779. in 8vo.
4 ; Seiten . VomOctob . ; ./ >aet/c. 178». in 8vo. ; Seiten;
vom
178c». Ist auch ins Deutsche übersczt. Alles auf
den Gcnftrischen Staat gerichtet, voll richtiger und gründ¬
licher Betrachtungen über die Zerrüttung desselben.
S . Allg . deutsche Nibl Anh. - ; -z6. IV. -419.

914. „ / ke^c^ ro/rr ra^ artra/erun
eo/ee
/>
c/e concr^ Lae/on. 1777. in 8vo. 19 Seiten . " Wegen dem Lo6s.
915. „ l7on/ic/e>ak/on/ue
eic /a/ure/re ac/e^F^er
„ ^ uetour a une ^ ocicte nomLee^/e. in 8v». 7 Seiten . "
Eine Chrie.
916 .

» 5 u/re t/er Lo/^ c/eeatrour^ ue /» at e/c /a

» 0k/re//ec aua? Ort. b / /oueF. 1777. in 8vo. l ; Seiten . "
Von keinem Belang.
917. ,, t?o?^Ae>ae/onr/ue ?c>at e/e/a Mt ^/e, >'o/nbee
„ 1- >777- i» Lvo. i ; Seiten . " Gleicher Predigtton wie
in den vorigen.
918. „ ^ / >/?e/ au / enr co/nmun, ou Zettle a /'autcue
„ «/er ^eFe- rour r'/n/urena/cr. 1777. in 8vo. ; ; Seiten . "
Represcntantisch.
919. „ L7oFe c/e/'a/i/>c/ au ^ enr commu/i,ua
an,, c/en
</eueuu uouveau L7ro
^ e» , ca/'/cZu </c /roter
„ //o/rtr^uer N mota/cr — r? u/r etta/iFet <70/ Ha/»te t/c/rurr
,, e/cua/secier / /aemr rrour 1777. in 8vo. ; 8 Seiten " Eme
Satyrc zu Gunsten der d^sciks, und Widerlegung der Lcilexions imparirales.
92a. „ 0/,/etva/rorir/er
r/a/r^ err r/c/a //atr/e. 1777.
„ in 8vo. 14 Seiten . " Gegen die Represcntantcn, im
Predigtton.
921. „ /Ve/e/Datr/ co/rtee /er me/r/önFer/lo/rtr^r/er,
N ac/re^ a /'auteur cr'cr oL/ervatrorrr
/er c/a^ eer c/c

-
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z7eecec/
^ e/'un avere/Fement ; <j ? ^ //ac/e//,/uc.

:» i ?77. »n 8vo. 47 Seiten . " Zu Gunsten der Represen,
tanken , aber in zu heftigem Ton.
922. ,, t?Han/on c/e ^//c^c//a, ? ar7cr/F/e
. in 8vo. 4 S ."
Eine Schmähschrift gegen deu Magistrat , in Verstn.
92z . » Ouveeruec c/c coac/üae/on ä un il/emLee c/c /a
» noö/e eommrIkon. in 8vo . 15 Seiten . " Unterzeichnet
I - T. k. Eine wunderliche constitutionswidrigeGrille.
924 .

,, Ke/>on/c

/'ouveaFc aclreFe

e/e § au/^

» /uee , / ,ar 77eu/,a, M . in 8vo. 8 Seiten . " Eine Schmäh¬
schrift, deren Gegenstand ein mir unbekantes Gedicht seyn muß.
925 . „ ^- ee/c/ei
/er mat/eeer ce/m//reüei
,, en 17 ; 7. / >ae /er ; 4» Oepurei </c /a / koue§ eor/ie. in 8vo.

,, 7 Seiten . " Wurden L°. 17,8 . nicht genehmiget, und
itzo( »770. ) frisch auf dir Bahn gebracht.
926 .

„ Ora/vFuc enree e/eu^r t?/ko/,eni / ke/>e<^/entani.

,, 1777. >n 8vo. 14 Seiten . "
Vo^sge sux In6e8 orienwlez.

Gegen die Kelsrion ä'un

927 . ,, Dra/oFlle e/Uee uu Aromen c/e /a ^7//e e-? rm
„ Soll<§rou c/c /a eamj,q§nc. in 8vo. 7 Seiten. " Satyrs
wegen dem Loäe.

928. ,, ^ e/ree cL il/e. /e / 'c^ /cue ^ e//amr, tj^ ei l?on.
„ citoj,rni . in 8vo. ; Seiten . " Wegen dem Locle.
929 .

„ Le/tee ä il/e . /e ? .

( vermuthlich Vernes. )

» in 8vo. ; Seiten ." Zweyerley Ausgaben. Heftig gegen
ihn aus Anlaß seines Verhaltens hcy der Errichtung der
Lommilfton miparrie zu Verfassung des <Docle.
y ; o.

„ Oü/eti

e/ur

one e're

e/u

eeFbet e/tt

t?. c/er 200.

?annee 17)4. e^ tra/ti e/c^/ei eeL/emc/uN
,, areeer,
«/epuft
creat/on cn 1526. ^'u/?/uei eu
,, 17^0. r, com/ir/r /ei e/ro/ti f-f aeer/7iun'o/ri ee,u/ui au
„ ^/ouveram c/anr ce ^ cc/e / >ae nor ce/üi. in 8vo . j S . "
Zu kurz für einen so wichtigen Gegenstand.

2oZ
/ucrintt i/n/vortanttt
9; i . «
ylle/^ cr reck^rFccchtt,
no5
-rni
ck
i/r/e
^emM'on
„ </u
n mem ^ll'on t/ </^ e. IN 8vo. ; 2 Seiten . " Betreffen die
Löber ( l^suöemie ) wegen dem lv pro Oent von den Erb¬
Dieses alles möchte der
schaften in den Neben - Linien .
Verfasser abgeschaffet wissen.
9 ; r. „ Lerere r/u neveu ^ atr/ri ^Ecur ckc? L/oFe
,, ckc? ^/)/ >e/ an ^/ear comaiua. in 8vo. 16 Seiten . " Sehr
heftig zu Gunsten der A -Ilik.
9 ; ; . „ Dra/oFnc earre na Lour^eorr Ae^re/eatanr U
» un ^ oer/ . in 8vo. i c> Seiten . " Zu Gunsten der dlscifs.
Vom / /aac Ld/anoack.
9 ^4. ,, Lramen / >o/r>rco / >atrrorrc/ne ck» ^ne/?r'onr/ur,, vanrcr. . . in 8vo. 24 Seiten ." Es werden fünf Fragen
untersucht , welche alle die dlsrik betreffen , und zu deren
Gunsten entschieden werden . Meistens betreffen sie das den
dlsrik zu ertheilende gemäßigte Bürgerrecht . Vom cornaanck.
9ze . „ La / am/Le ck.vr/e'e. Loare. in 8vo. 12 S - "
Eine Allegorie auf den Zustand der dlstiks , und wie solche
von der Bürgerschaft seyen hintcrgangcn worden . Vom
Lorananck.
/ <2 un öorrrFeo/r cke^ er
9 ; 6. „ Lettre rs an Tfatr
„ in 8vo. 7 Seiten . " Zu Gunsten der dlariks.
9,7 . „ Lexoa /-oar na / ar , /,ocme . in 8vo. 8 Seiten ."
Eine Plaisanterie , deren Zweck mir nicht bekannt ist ; viel¬
leicht gegen den K-tl-et.
Dra/oFne eatre /l/r . Koüerk Novelle, L/roi/ea,
y ; 8„ f-f 5an/önaet , Är/be . in 8vo. 8 Seiten . " Gegen die
I-e^onn ä un kar, so der §aa/oaa ^t soll verfertigt haben.
Eine Plaisanterie.
S - auch noch Ephemeriden der Menschheit . >777- IV- 8;-88XII . rc>z->o9.
'a cki na >- /cone/c ack un
919 . „ Lerrera ckr raFFNaF/r
/ nüs carr/a verteate
o/a
^
at/e^as
N
» ^ uo Lom/iatrioeea
trck

- — 2O9
,, irrt /a-^ omnrunitct ci'^ /corrae i §,F. Obiati kke
^xenti cie/
„ t?oiieFio coia c^etto , / u ciei c/aaie Cacic ia c/ae^ione,
„ / >^e/a in ^ ü/c^ieici ciai iocievo/o Änciicaro cii Loca^no.
„ 1777 . in 4to . 67 Seiten . " Ist eine Sammlung
ver¬
schiedener Schriften , 1. Der Lecu » der Asconeser an die
i2 . regierende Canlone vom rzsten April 1777 . 2 . Ihre
Information
, worinn ste ihre Beschwerden über die Verwal¬
tung der Oblaten äussern .
; . Des Probsts ^ /arra
Beant¬
wortung derselben , mit der Asconeser ihrer Replic . 4 . Ein
Anhang zu der leztern .
Brief des Hrn . Locarelli , krexoko äi lsn sepulcro zu Mayland , an den krseposttum^/asrcr
vom 2 ? sten fulii 1777 . nebst Anmerkungen . 6 . Brief des

krs-poüti ^/ü22a an das Löbl. Linäicst , vom I2len Äugst
1777 . mit Anmerkungen.

940 . „ ^ po/oF,a in ^i/>o/?a aci an iibro inritaiaeo?
« Lettc^a cii >aFFaaF/io c/i an ^ /cone/e aci an ^/ao Ldm/icr.
„ t^iotka aci aLrxn22ioni tzfc. nei 1777 . 1778 . in 4to.
„ 157 Seiten . " Eine sehr wichtige Schrift des kr - postr!
„ c?a ?-/o 2>/ « 22a . Im ersten Abschnitt wird eine umständ¬
liche und lehrreiche Geschichte des Lollegii zu Llcons gelie¬
fert , im zweyten aber die vorige Schrift aufs gründlichste
in allen ihren Theilen widerlegt , und der Ungrund der Aftonesischcn Klagen sonnenklar erwiesen . Auch find sie von den
12 . regierenden Orten nicht nur gänzlich am Ungrund erfun¬
den , sondern auch wegen ihrer ungebührlichen
Aufführung
abgestraft worden . Andere in diesem Streitgeschäft
gedruckte
Schriften übergehe ich , da ich ste ohnehin nicht einmal dem
Titel nach kenne.

941. „ Oinro^ arione in^ a/?exnc>cieLc cioFiianre avan„ rare ciai cieziarafi ciei ccv/-o 7i/cvnrato c conreMre in
„ cont^aciito» o ^iaciisio conr,o ii co^ o catoiico cii /'s,
,, / c/iiavo - l?or>a. in 4ko. 28 Seiten. " Gegen das Me¬
morial von 1777 . Ist vom 2<rsten 8ept . 1778 . und zeigt
würklich harte Bedrückungen
an.

Libl. d. Schweizerg. VI. Th»

O

LID

- 42. „ Schreiben einiger Herren Stabs - Offwiers
„ und Haubrleure des Schmidischen Stand - » egi„ mems — Lhur 1778. in kol. 8 Seiten . " V. 6. Mastricht den iytrn Junii 1778.
-4Z. „ Beyläufiges Antwortschreiben auf das
„ Schreiben vom 19km / umr 1778. inkol . 4 Seiten ."
Vom i4len Mii 1778. Ziemlich hitzig ohne etwas bündiges
sagen.
944. „
/'aFöi>c ckc bcncve.
„ neve 1778. in 8vo. 16 Seiten . "
94). „ Neue Einrichtung des Fahl - Rechts im
„ Thurgaü , vom roten Febr . 1778. in4w . i ; Seiten ."
946. „ t 'a^tt'ka/arion c/u / krArmeat c/c Ma/'a/e,
/a
„ Äc/iaü/iT/ae cke^ ar/c/r cne^etrcnk au Service c/r ?>ancc,
„ coac/ac /'an 1777. a ^ a/nc/r. in 8vo. ; l Seiten . " Auf
20. Jahre geschlossen
; weicht von den vorigen, auch von
der Bcrnerischrn in verschiedenen Stücken ab.
947. „ Rlag und Bittschrift des Thals Samnaun
» wider die E - fünf Gemeinden von §oeeo Va/aa im
„ untern Engadin . Chur >779- inkol . 8 Seiten . " Betrift ihre Regierungsform, und es war ein Neligionsstreit im
Spiel . Herr Peter Conradtn von planta von Zutz, ist
. der Verfasser.
948. „ Geschichte der Schriften von den Genfer,
„ Streitigkeiten , seit dem Jahr 1779. m Wilhelm
„ Gottlieb Beckers Magazin der neueren französischen
„ Litteratur . ?. IV. 299. , 18. k. VI. ; ; ; -; 48. k. vn . 648„ 6; ; . k. VIII. 744.7; ; . ?. X. 9,4 -940. k. XI. 10,4 -104,.
k. XII. 1129-11,6 ." Eine ungcniein interessante Nachricht,
mit vieler jedoch bescheidenen Frcymüthigkcit, und so zuver.
läßig als man sie nur immer von einem Fremden erwarten
kann. Auch sind Urkunden eingerückt. Ewig schade, daß
diese vortrefliche Anzeigen nicht sind fortgesezt worden.

/ 10/rN^uc , Livrcr
t/e
949 - „
?on c/u >V. L.
LommrA
nob/c
/a
ar
>
/
)/irouvr4
a/
„ /. N HX, l/cr 200 . 6encvc 1779 . lN4to . r ; 9 Seiten , und ; ; Seiten
Vorbericht rc. " Voran das Reglement so dieser Commißion
den 6tcn und i2ten May 1777. ist vorgeschrieben worden,
und das dahin einschlagende ksir vom rrsten May gleichen
Jahrs . In der That ein seltsames Werk , voll der kleinsten
Details , die ins Lächerliche gehen. Was aber weit wichtiger
ist, auch voller neuer Verfügungen , so die bisherigen Grund¬
gesetze des Genfcrischen Freystaats umstürzen. Auch miß¬
fiel es dem Magistrat , den dlegseik und den Represcntanten.
Billig hätte also dieses Werk vom kleinen oder grossen Rath
verworfen werden können. Anstatt aber etwas darüber zu
erkennen , ward die niedergcsezte Commißion den ; tcn8epr.
1779 - vom grossen Rath gänzlich aufgehoben , und dürch
keine andere ersezt.
/ !,?- /cr chMntr'on'r aAc/eL»
950 . „
in 8vo. 79 Seiten ." Von einem
chc
„
Nezscif . Sehr künstlich mit vieler Einsicht und Geschicklichkeit verfasset , ist eine der wichtigern Schriften wegen
dem Lose.
^ ll/5 N -uc/951. „ Oec/aratr 'onL/ra
Lrtor/enr ou öollr §50!§, /e 17. Iurn 1779.
„
„ in 8vo . 7 Seiten . " Bezeugen ihr Mißvergnügen über
den kroiel 6u Lose , und daß solcher constitionswidrig sey.
sc /a
au ^ Lrt. N
9 ; 2. „
, 7. Ittin 1779 . in 8vo- 16 Seiten . " Vom
„ ration
29sten 5unii 1779 . Von einem Reprcsentant . Sucht die
Deklaration zu widerlegen.
/'auecur cke/a /etkre au» L. U F. zio^tcu/-5
91z . „

„ c/c/a Dcc/arMron — in 8vo. ; o Seiten . " Zur Verthei¬
digung der veclsrsüon , und zeigt die Fehler des Projekts.
Schwach, beißend und plump.
9 ?4.

„ Ke/ion/c et

,,
,, 7 Seiten. "

</e/a «kec/ar.

</e Lr /reerc aua? L/t. F?
chu

17. IuM »779. tN8v»>

O-

9;
ch/ Lrmck' 5. / u/i/er 1779.
« in 8vo . 8 Seiten . " Wegen dem Entschluß , die Anmer¬
kungen einiger Personen über den ? rojer du Lade so 92 Si
in kol . hielten , ohne Untersuchung , ohne daß vor Rath
darüber gerathstklaget worden , einzurcgistrieren . Zeigt das
Ungesezmäßige dreser Verhandlung.
956 . „
d
du ? /w/romenr po/rtki/ue . in
„ 8vo. 8 Seiten . " Eine schwache Vertheidigung des Ent¬
schlusses vom 9- §ul . 1779.
9 ^7. „ Lettrc d /'auecu/ ^de /a ^e/ion/e . in 8vo. 16 S ."
Vom i4ten ^ulii >779 . Noch immer wegen der Deklara¬
tion vom i7ten ^un. 1779 . Gut representantisch.
9 ^8. ,, Lvamcn de ia Oeciaralron du 17. / um 1779.
^ U dc /a
i/u, /eu^ u dtd ud/^rFec /c 29 . du mcmc
„ moü . ingvo . 64 Seiten ." Vom 2?sten .sul. 1779 . Wich¬
tige Betrachtungen über den ? rojer du Lade . <7/ra/,urr be¬
zeugte den 4ten August in einer nur eine Seite hallenden
Schrift , dies seyen auch seine und seiner Mithelfer Gesin¬
nungen.
9 ; 9. ,,
d'u/r
du
d^ bou§ /^UFoutt
„ d / 'anonyme auleu ^ de /u /etlre dcZ
' aFcr. in 8vo.
„ 8 Seiten ." Vom zosten ^ul. 1779. Uebrigens eine Plaisanterie.
960 . „ ^/ouvede /ettrec»
^ ?ocrater,
r/
„ dani /c
/c
^ t//e yue /a ^ dcddcute,
„ ad ^eFee au Oor/en / -cncr^uut . in 8vo . 6 Seiten " VvM
Lten Aug . 1779 . Eine heftige Schrift eines Rcpresentanten.
961 . „ Od/e^vut/onr
? ca,amen de /a dcU c/a^utrou du 17. dum 1779 . in 8vo 26 Seiten . " Vom
loten August 1779 . Ist zwar mit dem Lade auch nicht
zufrieden , will aber , wie es scheint, fast noch weiter gehen
als der Lode . Das Ldir von 17 ) 8. mißfällt ihm sehr. u . s. w.
962 . ,, -Lei
ou / veuue/ - dudcxue entre
» V 2°. ee/revc 1779 . in 8vo. »s Seiten . " Erschien in

der Mitte des August. Eine Satyr «, um zu zeigen, daß
die Uegiitlks die Lommilkon äu Loäe aufzuheben suchen,
daß eine genaue Verbindung zu diesem Zweck unter ihnen
sey. u. s. f. Sehr beissend. Sahe denn der Verfasser den
Entschluß vom ; ten 8epr. 1779. vsraus?

96 ; . „ ??^/ >c>/?e ck ? arreclle ckrrrre^ on/c anonyme.
>, in8vo . 8 Seiten ." Heftig und entschlossen rcprescntantisch.
964. „ Lerere ä / /on^ erre* * * *. in 8vo. 8 Seiten ."
Vom e7stcn August 1779. Gegen des Hrn. von c/rapearrrollFt Meynung.
96; . W Le 7,0/r'erylle ckemr
^ rre, />oeme, ^ ecer/c ck'rrrre
„ /errec Q
* * *. in 8vo. 12 Seiten . " Vom rosten
August 1779. Eine heftige Satyre.
966. „ HeMrmem ck'rrn c?t0Aen rrckeeFeiä /a Ke^ r,- //„ yue. in 8vc>. 16 Seiten . " Unterzeichnet/ earr
LouFcall ; aber gewiß kaum von ihm. Eine Chrie.
967. „ 5„/ >/,ca/ion atei /,e>er cke^ amrLe au 2t/. t?on„ / er/, in 8vo. 8 Seiten . " Sollte es nicht eine lurlupinscie seyn?
968. ,, Ora/oFlle enree /l/e. ^ saecet, ancr'cn De/Illtc
,, cke/a Forr^ eor^e en 17Z8 V
L'errme?', rrncre/r Lnckrc.
,, in 8vo. 12 Seiten . " Ein Gespräch im Reich der Todten.
Sehr antirepresentanUsch, aber den d/seits günstig.
969. „ Le 6rtoAeri veeerrcua?.
ckellcieria.

in

8vo. 7 Seiten . " kü»

970. „ ^ tirrveLe orrvcetrrec c/e corrcr/ratron, c>rr vo^ e
,, ^>m/i/e U a- reFe'e cke/ iaevenr> a «ne/ ieom/>te U ^/o/rck
„ / lacr/rcar/on/,eo/io/ee />ar
/ . I '. l' . in 8vo. 19 S . "
Constitutionswidrige Grillen.
971. „ '^ urte cke Lr convee/rrtron avcc
/c Dor/en su
,, 6erc/c ckci- oni
in 8vo. 19 Seiten . " TressmdL
Anmerkungen über den krojer äu Loäe.
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cku <7ocke. in 8vo.
aua ,
9?r . ,,
,, 7 Seiten . " E >n abscheulicher Ausfall gegen die Lädier
des kroset 6u Lose.
1779. in 8vc>.
97 ; . „ / .cetrc . ^ er>aiLtt /e i .
» 4 Seilen . " Gleiche mit dem deutlicheren Titel : 7 errre
baüarci Dwau ^,
a
/e l?omte etc
eie
ckc ia
-»
-?
au/
Q
.
7
cke5.
tVrarFe c? a ^ a,>rr
ckc tirneve . in 8vo. 4 Seiten . Kündigt an , daß die Lage
Genfs dem König nicht gleichgültig sey, und daß er nicht
zugeben werde daß ein Theil der Bürgerschaft dem andern
Gesetze aufdringe.
974 „ Diversem /rirccr relativer au « cie/ii>era/ionr eiu
5e/-temdrc
„ ^ /. tlon/eii cier 200. cie/iair ie 20 . ^ oüt au
„ 1779 . 6eaeve 1779 . in 8vo. ie Seiten . " Hier findet
man die Früchte der unter den Aegsriks geschlossenenVer¬
bindung . Als die Lomm . zur Verfassung des Lo6e nicht in
den bestimmten zwey Jahren fertig werden konnte , so ent¬
warf der Rath den iStcn August 1779 . einen Aufschub bis
znm isten Merz 1782. Den zostcn Augustöfnetr der Herr von
t 7ra/ >caaroaxe die Meinung , dir LommMnn aufzuheben
und dem Conleil genersl nichts vorzutragen . Hiewider sczten
sich verschiedene grosse Räthe in ihrer Keguilmon vom ; isten
aus gcsezlichcn Gründen ; der Rath dorfte feine Vorrechte
gegen den Antrag nicht zu gellen machen < und er ward in
der That den zten 8ept . mit 10; gegen 4 ? Stimmen gut¬
geheißen . Dies erweckte ei» neues Feuer , so erst L °. 1782.
mit Gewalt der Waffen konnte gelöscht werden.
97 ; . „ Tcktrc cia ^/aac/,c >r cic /a t '/ram/iaFnc cn rc/ion/c
,, a Ion ^ nn I . Du Coa^ti ciu n-anLikmrnt yni avart ini rcrit
„ ie i . äcpt . 1779 . in 8vo. 8 Seiten . " Von ^ voaL / den
4trn8ept . Im Gcnferischen Lswis . Heftig gegen die dlezsüft.
U
976 . „ 7 e 7>ionr/?/!e, ou ^/rconol Dia/oFue enrrc
^ 7*. tlcncve 1779. in 8vo. l s Sciten ." In einem wahren
ton xoxuenarä werden die Entwürfe der hitzigeren Negstiks
entwickelt, und vieles voraus gesagt , das in der That nach-

wcrts widerfahren ist. Das meiste beleuchtet den Entschluß
vorn 8ept.
<^e mr'Lc O/eor/tni ou
977- „ Kc/i^e/cneaeron cke
ckll7. 5c/ie. 1779. in 8vo. l2 Seiten " Eine
„
andere Auflage mit gröberem Druck 20 Seiten . Laute und
entschlossene Klagen gegen den Entschluß vom ; ten 8-pr.
U 2^
O/a/o^ llc enk/c
978. ,,
„ t?encvc 1779. in 8vo. ; o Seiten . " Vom 8ten 8epr.
Gleicher Ton wie in den vorigen. Schrecken über die durch
mehr als -->oo. Personen unterstüzte Represcntationen vom
7tcn und Spötrcrcyen über die OKlervstiong5ur le Loäe.
979. „
„

cke; c>.

^ r'/rcspe§ contenui
a

ckam

une

ck /a Zettle cc^rte

ckc/a Dec/a^at/on U ckam
(7. s-s. L .
„
,, men cke ceeee clcc/a^atron. in 8vo. 140 Seiten . " VvM
i4tcn 8ept. 1779. Noch immer zur Vertheidigung des krojer
6u Ooäe , besonders vom Gewalt der 8inäicb, vom Lonleil
, von der Weitläufigkeit des Gexeneral , vom vroit XegLtik
sczbuches, von den Neuerungen in demselben rc. viel merk¬
würdiges, aber in einem Schwall von Worten fast vergraben.
ähnt.
980. ,,
Antwort
.
Auflagen
Zwey
"
.
Seiten
4
8vo.
„ 1779. in
auf die Reprrscntation vorn 7tcn. Hält den Entschluß vom
;ten für gesezlich, ob er schon nicht nach des Raths Mey¬
nung gewesen ist.
'rserom cku
cke/röe
--c/aeiv»
98r. ,,
17. au 5amcckr2; .
^,5 /e
L. c/ci 200. cke/,
„
17/9 . in 8vo. 16 Seilen . " Vorschlag einer
,,
neuen Lommlssion für den Lo6e vom i7ten ; Vorstellung
verschiedener Glieder des grossen Raths dawider vom rzstcn;
Verwerfung dieser LommMon vom grossen Rath den 2; ten
8eptember.
F^anck
982. » Occ/ara^ron — au nom csnn
177-.
27.
cku
200.
ckei
.
(7
cku/l/.
„ nomö/'e ck
O 4

2l6
« in gvo. zy Seiten . " Eine andere Ausgabe kleinerer Druck
i8 Seiten in 8vc>. Vertheidigung der
Glieder so den
;ten die Lommission aufhoben, welchen Schritt sie zu recht¬
fertigen suchen.
98; . ,, L7oLS«7»
f-f L.
vtt/^ ar>emcne kte„
in 8vo. 4 Seiten . " Zwey Auflagen. Will
-es ^s. 's . ?. projec
concilistion angenommen wissen.
984- „ Ob/e^vatron^ «slln
«j 7a Uo- Te
,) cdmmrF?on. in 8vo. 8 Seiten . " Schlecht.
98e. „
ec^iee «7e t?eacvc a M -. 7e
«je
„ 7U * * * 7e 1.
1779. in 8vo. 8 Seiten . " Aus
Anlaß des Briefs vom Graf von
vom 1sten 8epr.
Von einem Representant.
986. „ Lrt/ 'ait ültt
„ 1779. in8vö . 4 Seiten . "
vom 27sten Herbstmonat.

c^u t'on/e// , -7u 2. 07?ob.
Genehmigen die Deklaration

987. ,, Lageren/amr/rcr ent^e un kto ^ en «7k t?eakve
„ f-f an Loa,§eo7^ «7c 7a nreme ^ 7l7k nkvenu c/e/n/r
^ /icu «7e
„ ?ctkanFek. in 8vo. 16 Seiten , «7a Taun «7» 7>emü7kktt
„ 7eOSoö/ ? 1779" Wegen dem Entschluß vom zten
Lepr. aber sehr heftig gegen die 105. und mit Gewalt drohend.
988. » L7oFe soetr ^ae <7»
«7e 7a 7)cc7akae7on
„ «7a 27. 5e/>t. 1779- / >kece<
7c «T'ane Zettle a 7l7>.
„ in 8vo. 15 Seiten . " Vom 4tcn OÄob. 1779. Eine
unbescheidene heftige Schrift.
989- ,, Oec7a^ation «T'nn F^anc7 nonrb^c «7e t7. tzf
„ «7a 6. 0Äo7>^e 1779. in 8vo. 7 Seiten . " Von den die.
xstlk« zu Unterstützung der vom 27stcn 8ezit.
990. »
c^an ^7ae«/k ^ ae?7e a
Ldn^ at/'iot^ .
,) in 8vo. 8 Seiten . " s'anr 10. OSoö. 1779. Ermahnung
an die Nstiks sich still zu verhalten.
991. „ ^ üke§e /ri/ior/l/rce«7c ce
se/ ?
ä 6e„ ncve nc7ae7vk/ncnt aa tÄ<7c. in 8vo. ; 8 Seiten . " Vom
r zsten OÄob. 1779. Völlig zu Gunsten der Rcpresentamm.

^

ste Lenrve st Arme /r 27. st°OAoü.
,yr . „ Lett/ 'e
„ 1779 . in Zvo. 15 Seiten. " Sehr moderst, ausser gegm
die Anstifter der Einmischung der garantierenden Mächte,
welche hart mißhandelt werden.

99 ; . „ Arconste /ektre stu
,, / ra ^ rote, . 8 Seiten , in 8vo. "

Lomra^iatne st
1779.
.
OÄok
28.
Aar/ , le

994 . „ Aree,r st'a/r Learvor , st st/r . L/NFllee. OAsbr«
6.
« 1779 . in 8vo. ; i Seiten . " Unterschrieben L. A>.
Don einem Rcpresentant gegen L/aFuee , Lnnsles . Haupt¬
sächlich wegen des Loste und dem Entschluß von« ; ten8epr.
99 ; . „ Lr/x ^ e/on ste / a/t , raerreFän, , ou stia/oFue
„ eatre aa AoarFcost Lam//q§//arst U an LstoAM re/7stent
„ st ^ r/revr , ^ //r/r , a ^ stst-c, stll ^'oa/ ^ in 8vo. 24 Seiten . "
Ganz representantisch.
996 . „ Letkrr stan Tstrc rr/rstent st Lrarve st ^/ön ^ /ni
„ -UllFa/st . in 8vo. 8 Seiten . " Für die AsM.
997 .
Versen.

„

ste / /arei . in 8vo. 7 Seiten . "

In

998 . ,, Arttre st'lln L/to^e/r ste Lrncve st ^ . . . .
« in 8vo. 29 Seiten . " br/reve /e I . - lovr/nbrc 1779. Für
die Rcpresentantcn wegen des Loste und den Vorfällen des
laufenden Jahrs aus diesem Anlaß.
999 . „ Lcrerr staa Mre// ' st ua AoarFro/,
„ eant . in 8vo. 7 Seiten ." Dom ötenllov . 1779 . Heftige
Vorstellung , wie die erstem von den leztern seyen mißhandelt
1000 . „ Oc/en/r a/,o/oFee/^lle str, L. U A. Kc//r. Arc„ ccste stanr ststrr//r aaa ^ Hxr, . A/ast/c, rcaiZ/e /c 10. ^ ov.
„ 1779 . M8vo . 52 Seiten . " Sehr wichtig , nachdrücklich
und gemäßigct.
1001 . „ Aremrere/ cttre aua?aueer/r, str /a Oec/aratro/r
„ stll 27. §cMmü ^e 1779 . M 8vo. 24 Seiten . "- Dom roten
Aov . «779.
Arcoaste/ettrc . 24 Seiten .
r >o// ^ 'me Leere. 2 ; Scrten .

Vom I ?. d^ov.
Vom gleichen Dato.

2l8
A/akrr e'me keeer-e r 4 Seiten .
Zettle 2 ; Seiten .
LrH 'me /kttrc
48 Seiten .

Vom r ; . dlov.
Vom ; o. dlov.
Vom 10. vec.

Eine genaue, gründliche und gemäßigte Prüfung und Erdaurung der gemeldeten veclsrLuon, nebst vielen historischen

Bemerkungen.
roor . „ t?on/c// ?c>n
„ cku 22. 7/ov . 1779 . in 8vo. 19 Seiten . "
Gunsten
Von Lb^nuauck.

Sehr zu ihren

ioo ; . „ derart
«Zut?on/e/7 , cku 2; . TZov.
„ l ?7y. in 8vo. 4 Seiten . " Genehmiget auf eine gewisse
Weise die Lekenle spolog . vom roten.
1004 . „ 7>ackuAron ct'u/re /eee/'e ec^r'tt au nom
LL.
„ FF . nie
U ck
«Zu ; o. 7/ov . 1779 . in 8vc>.
„ ; Seiten . " Ermahnung zum Frieden , mit dringenden
Betrachtungen.
1009 . „ Lett/ -e cke
— a
5a/acZm cke
„ t?/-ün . in gvo. 4 Seiten . " Ein wahres Libcll gegen den
Hrn .
, und Klagen über das was im grossen Rath
aus Anlaß einiger Wahlen vorgegangen . Soll vom Pro¬
kurator kiclisrä seyn, der deswegen mit Gefangenschaft und
sonst gestraft wurde.
1006 . „ ^ ML5 bone-tol/e ^ . in 8vo . Z2 Seiten . "
Klagen des LKmelLm
, daß er von der Wahl eines
krocureur -genersl sey ausgeschlossen worden , und Widerle¬
gung der ihm gemachten Vorwürfe . Deckt viel bedenkliche
Vorfälle auf . Noch ist fein den 2 ; stc„ August wegen der
Aufhebung der Lomm . 6u Loäe vor grossem Rath gehaltene
Difcurs angehcnkt . Er war wider die Aufhebung.
1007 . „ ^
eoncitor/enr . in 8vo . 2 Seiten ." Vom
gleichen Luemr aus eben dein Anlaß.
1008 .
« cku

„

„ Lettre üt'un ^ /e^ ra/rt cke
a öorck
Dame ? F/c/avreacZ a//Lcraeru
-'

? rerre, ^ uZ>e^ i/?e au LTrcva
/ ü/anc a <?enevc.

in

8vo.

2!9

wegen
,, 4 Seiten . " Eine heftige Satyre
1779.
ec
l)
loten
des Loäe . Vom

t/tt
1009. „
„ 1779. in 8vo. 4 Seiten. "

Hinterhaltung

N ^ /ik/ir. t/ll 20. Dec.
Antwort auf die Ermahnung

von Zürich und Bern , und daß sie gern Friede
hergestellt sehen würden.

l 010 . „
„ /i/r /er moti/i
Dom

Lee .

rrsten

Ion .

und Ruhe

/a <7ommrA?on conci/raerrceU
/ 'out /aie re/ertcr. in 8vo. 10 Seiten ."
Zu Gunsten

der d/egstik.

„ Dcc/aratiou c/'un Franc/ nonröre r/e t7. U F.

„ c/n 27 . Dec . ,779 . in 8ro . 4 Seiten . "
Veclvr . vom 6ten Ockok.

Besteifung

der

1012. „ Ler cweuF/er «/evenur ocu////er, ou me'morrc
vrnFtr. in 8vo. ?1S ."
„ ponr ^/errnr a ?/!r//orre c/er
Dom 27stcn veo. 1779. Eine zweite Auflage mit Anmer¬
kungen 1780. in 8vo. 46 Seiten . ." Vom rrsten Hornung
1780. Zu Gunsten der Asrifs , aber heftig , spottend,
beißend. Dom eornaauc/. Die Anmerkungen sind ganz
negatifisch.
>n 77^07,0/» a ^/eA/cnrr
t/c concr/rae/c
„ ^
rolZ. /01/enr
Vom 29sten llco . 1779.
"
.
Seiten
19
8vo.
in
*
*
*
*
*
,, *

Ist überhaupt billig und verdient in Betrachtung gezogen
zu werden. Das Lonleil xenersl soll den täglichen Rath
besetzen, die Keelcction und die 6rsbermx will er abschaffen.
1014 . „ 7 a/,/cau c/e /a ^ituat/on / >o/rt/</ne c/e Lcneve
„ cn 1779 . in 8vo . ; 8 S ." Von einem Negaük, und heftig;
die Erzchlung der Anlässe dieser Unruhen ist überhaupt ge¬
über die Lercles polirigues
nommen gut , die Betrachtungen
und deren Einfluß vortreflich . Erschien gegen das Ende des
Jahrs

1779.

Ktoz/cm Lepre/entanr . in Zvo. 2S. "
1015. „
. Voin End des
In Versen gegen das Alemoire mlkruäkik
ä sallteur
Hntre
:
erschien
Jahrs 1779. Gegen dieses
"
.
Seiten
4
8vo.
«irr vcrr cn rs U cn cncc. in

2Lv

1016. ,, FraFmcni «fll/r ollv^qxe r'm^ rm«/ au oom.
„ meocement c/u ck^ni>?-^7kc/e. ^ t^ennei oFc^tri Qllo /ictrt
n nomi^e ck^/äFei, Mr un F^ant//,a ^e//«ll^. ^oar /'ann^c
„ 1780. in 8vo. 2Y Seiten. " Von keinem Belang.

1017. „ Letter st st/on^ell^ * **. in 8vo. 4 Seiten. "
des Jahrs 1779. Eine Ermahnung zum Frieden.
1018. „ Lr ^ /rr/o/öp/it 6cnrvo/i, ou Zettle stc ?/allke
,, st ^/oll ^ mr steastZr
2 ^ m/?rrstam. in 8vo. 7 Seiten. "
Findet, daß beyde Partheyen zu weit gehen. Auch vom
End des Jahrs 1779.
1019. „ Acren zur neuesten Staats -Geschichte von
,, Genf. Im Chronologen von weekherlin. 1779.
„ 1 . IV. 2r ;-2; 8. N 5-I 82." Ist der Brief des Hrn. von
^Fenntt an Hrn. VoL^ e, und die Antwort eines Genfers
darauf.
1020. „ Rede an — Herrn ^ rco/nee ste ."o/i^ ac —
„ von Herrn Bürgermeister I <>h. Heinrich Orell — in
» Golochurn den i8ten Herbstmonat 1780. — nebst
,, dem Difcours — des Herrn ^ stomre ck^ o/r^nac —n und dem eydgnößischen Gruß — von Herrn Bur„ germeister Dollfuß — >780. in4to. 8 Seiten. " Auch
im / oll^llll/ /Zc/v. 1780. 8epk. 117-126. Bcwillkommungs,
Complimente.
1021. ,> Rurze Beschreibung des Bundschwurs,
« der in dem Jahr 1780. den iqten Wintermonat zu
,, Sitten — zwischen den 7 Löbl. Latholischen Stän„ den . . . und der Rcpublic Wallis ist erneuert rvor», den. Sitten , in q.ro 6; Seiten, und 8 S . Vorbericht."
S . Strasb . gel. Zeit- 178-. 598-600.
Dom End

1022. ,, Die heilsame Erneuerung des katholischen
,, Schweizerbunds, in einer Gitten -Rede vorgetragen,
,, von einem geistlichen Freunde des Vaterlandes im
,» Iahr 178°. Luzern. in 3vo. 28 Seiten. " Wenig
historisches.

S - auch noch von dieser Bunds - Erneuerung den Zürich«» ,
schen Sammler schweizerischer Nachrichten 178' -67-7; .
io2z . „ Gespräche aufder Basler -Messegehalten/
„ zwischen Hrn . M von Neuenburg / und Herrn 8.
„ von Basel . 178«. in 8vo. iü Seiten . " Eine Satyxe
auf kaufmännische Anstalten zu Basel. Ist daselbst verbottcn worden.
1024. «
ci'aL/ancc enkre L
(?. tzf §.
» kc^ /nce
c/c La/c conc/u ä
/c 20. / urn
„ 1780. in kol . I z Seiten . " Der König nimmt das Bißthum gegen innere und äussere Feinde in Schutz / ertheilt
den Bischöflichen Unterthanen die gleichen Freyheiten wie
den Schweizern u. s. f. Der Bund ist auf
Jahr ge¬
schlossen
. Noch ist die Lonvention vom uten 8epr. 17) 9.
beygefügt.
1025. „ patriotische Aufmunterung an die samt!.
getreue liebe Bundsgenossen des ganzen Löbl Freystaats der dreien Bündten / von einem wahren
Patrioten und wohldentenden Mit - Bundsgenossen
entworffen / der sich dann alls llig auch nennen darf.
r Bogen in kol. " Belrift die 1780. projcctierte Ge¬
sandtschaft nach Wien , um Abschaffung der Zölle im Tyrvlifchen anzusuchen. Die Engadiner wünschten dies; die
Herren von Salis widcrseztcn sich; A- von Salis gab eine
ziemlich hitzige Piece heraus, die ich nicht kenne. Sie veran¬
laßte die gegenwärtige. Der Herr Verfasser ist Hr . Gesandt.
Peter Ronradin von planla.
,,
„
„
,,
,,

1026. „ Lerere tkcr
„ e«rH . in 8vo. 4 Seiten . "
rsten Ienner 1780.

t?encvc ä /en/'r amir
Zu ihren Gunsten. Vom

1027. „
c/er
au»
„ in 8vo. 4Seilen . " Vom 6tcn Ienner 1780.
1028. ,, ?>or/r/me
» in Lvo. z Seiten . " In

all» l?iror/enr
Versen. Vom «ten Ienner

L2L
r ? 8o. Immer noch wegen dem Nemoire inüruüif , welches
sehr erhoben wird.
Le/or/a^ci
c/r/eel
ccn'ta ck»
io2y . „
^ ae»/r
t»
c>
om/iae^
?
ckt
Lrr/eil,
/illit
„ Lr/Lll, /'un c/ki
1780.
Ienncr
loten
Vom
."
Seiten
7
8vo.
in
?cnci-c.
<
Lle
„
cku
io ; o. „ /l/emo ->e c/cl
ä^ ^l . Änc/rcl l? /m5
,, 0. ckel 200. /^ eck'c/c cl'u/ic
„ /e 15. / unvre^ 1780. c/r ^k/?on/c a /a ckc/a^atron c/u
l77y . in 8vo. l2l Seiten . " Eine sehr wich¬
„ 27.
tige Schrift worinn vieles aufgedeckt wird , so noch wenig
-ekannt war . Freylich ist sie auch bey weitem nicht vom
Parthey - Geist gereiniget.
F^anck nomi-/? ckc me/n10 ; i. „ Dec/a/'ae/on lk'un
(?. ckl 200 . /c e/r>,!anc/ie ^/or> l 6. / anvrel</u
,,
„ 1780 . in 8vo. , Seiten . " Ein neues Jncidcnt , da ein
Bürger vor den Gliedern des grossen Raths seine Stimme
im Lonleil Zeneral gab , hätte keine Folgen haben sollen.
Unbcdachlsam und gegen alte Achtung und Uebung unterstüzten viel andere Bürger diesen vielleicht unvorsezlichen
Schritt . Fcyerlich verwahren sich die grossen Rathsglieder
hier gegen diese Neuerung , und es entstand daraus ein
neuer Federkrieg.
nom/r^e c/el (7. U F.
io ; 2. „ Dec/a/ -atr'on ck'ren
„ cku 18 / anv/ee 1780 . in 8vo. r Seiten . " Sind auch mit
Recht gegen den Vorfall vorn löten aufgebracht.
„ Oec/u/ut/on cicl b. U L . Ke/>e. t/n 19. / anv.
ro ;
„ 1780. in8vo 8 Seiten ." Unbcdachtsam genug, behaupten
sie vor dem Lonl 'eil xenersl habe niemand einigen Rang als
die Linäics . Hier hat die Lebhaftigkeit ob der bisher gehabten
Vorsichtigkeit obgesieget.
ckct7. . . a Fc,nc . in Zvo. 8 S ."
10 ; 4. ,, Ictt/ ? a
Von Genf den 2i sten Jenaer 1780. Sehr heftig gegen die
dlegatiks , aus Anlaß des Jncidents vom löten.
ioZ5 .

,, Tkc/ion/e cke>1/. L . <7. ä

,, in 8vo. 4 Seiten." Feme/e r 6.

* * * a t?cnevc

178». Wider-

22Z

legt den Brief vom 2isten Jcnner , und hat gute und wich.
tige Betrachtungen.
Io ; 6. „ LsNQr'e ckr
t/ll 6on/e// , t/ll 28-/ anv.
» 1780. in 8vo. 8 Seiten ." Sehr kräftig gegen den Satz,
im Lonleil xenersl habe niemand einigen Vorrang als die
4 8in6ics, und zeigt , wie althergebracht und wie nöthig die
bisherige Uebung sey.
10)7. „
ammca -nc. in 8vo. 8 Seiten . " VvM
Jenner 1780. Eine schlechte Satyre gegen die dlegatik.
io ; 8. ,, Le / 'at ^roec. in 8vo. 15 Seiten . " 6>neve
/- i .
1780. Ermahnung zur Einigkeit, billige Vor¬
schlage.
10; y. „ 5econc/c/eMe ck
(?. D. in 8vo. 7S ."
1780 . Sehr kräftig gegen die Declaration
der Reprefentantcn vom i9ten sän.
1040. „ Lerere
T^atr/ '
nuteurr cln me'morre
„ eke
^ membrer Le/,re/enranr
6. e/er 200. in 8vo.
» 16 Seiten ." Von Genf den 8ten Hornung 1780. unter,
schrieben/ /nnc ^ornnnt/ch Hier fängt der neue Krieg we«
gen den Xatiss an , und von diesem k -rnnnuck her hieß der
Theil der llsrik , so es mit dem Rath oder den Nessriks
hielt, ker L?ornun////ei.
1041. „ o/i/ervas/onr ^/nr /a Oec/arnr/on a'er <7.
„ L. Le/-r . c/n 19. / nnv. 1780. in 8vo. 19 S . " 6eneve
» /e 9. Levricr »780. Sehr gründlich und entscheidend.
1042. „ Lramen c/ll^-ro/et c/e revs/ron ck sL/rr / 10/i„
— t?enevc 1780. in 4to. ÜI Seiten , und 8 Seiten
„ Vorberichte. " Eine andere Ausgabe in 4w . 96 Seiten.
Die Vorrede ist vom irten Hornung 1780. Sonst ist es
ein vortrefliches Werk , welches die constitutionswidrigen
Neuerungen des krojer clu Loäs sehr wohl auseinander sezt,
obgleich freylich hin und wieder die Sache auch in diesem
Lxsmen zu weit getrieben seyn mag. Zur Geschichte der
Coustitution von Genf ist es ein unentbehrliches Werk.
Lerne /cLcvr.
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104 ) . » Nsson . in 8vo . 7 Seiten . "
Vom isten
Horn . 1780 . Eine Schmicrcrey über den Zustand Genfs.
1044 . „
ck F .
/e Lbmec ckc
, , cku 21. ? evi-,e^ 1780 . in 8vo . >14 Seiten " Vom L/ennc
C/av/e ^c. Rechtfertigung der Rcprcfentanten wegen dem
neuen Loäe , und daß dessen Innhalt dem ke ^l. 6e Aleckistion von 17 ) 8. nicht zuwider sey; überzeugt aber nur selten.
104 ; . „
t?on/ ?rtueronav -tt ckre
,,
6'. cke^ 200 . cku 24.
1780 . a /'ocea/ion ctu me,, mo,>c Hur/lle
/e 1; . / anv . c/e^n/e,
/ei
,, ^ c^ e/entQNL cku (?^anck t?c>n/e,/ . in 8vo . 4 ; Seiten . "
Sehr heftig gegen die Reprefcnianlen , aber auch nicht mit
dem Respekt , so man dem Rath schuldig ist. Viel wahre
und wichtige Grundsätze , aber auch irrige Thatsachen und
Läugnung bewiesener Wahrheiten.
1046 . „ ÄH,/,/emcnr <1 /a / euiüc ck'av/5 cku
„ 26. / cvE
1780 . in 8vo . 7 Seiten . "
Eine Satyre
gegen die Representantcn.
1047 . „ Leerte ec^r'ec ck« / »r/^Faeor^e
/e t?o/one/
,,
/ - 6 . * *. ck^
cent crn</. in 8vo. 6 S ."
Vom 28sten Hornung 1780 . Eine Satyre gegen die Aegstits.
1048 . ,) Ockcä /a /ri^ te . in 8vo. 8 Seiten . "
für die dlegociks.

Ist

1049 . ,, Le§ T'orer.
t?urytte
1780 . in 8vo'
^ k . I. >6. k . II . 16 Seiten . " Eine heftige Schrift gegen
die llegstiks , mit ungezogenen Ausdrücken und Vorwürfen.
io ; o. ,, Le / /emor>e in/ ?fuFr/oll ^uae/ 'remc ck,« /oFuc
„ ent,c
U
t?cneve 178«. in 8vo . ; r Seiten . " In
gewohntem spottenden Ton werden die llcgLuks und ihr Lieb¬
lingswerk , das Älem. inüruötif Lur lez Lillenrions äe la kc.
xub !. bitter durchgezogen.
ioz 1. „
ckc beneve ck
/e
^ ym'r ckc/>/ . . . . ck
/c
:
^
«FucLer cke /a / tc/7. ckc
l»cnc'vc

-- - - - - - - -

u «?enH,e
>»780. in 8vo.

ister

SS-

Brief ; r Seiten, rter Brief

,, r8 Seiten ." Abscheulich heftig, und eben drswegm von
wenigerem Gcwichl, als sie sonst ihres Inhalts wegen wären.
io ; r, „
^ mr eu tren, Zio/? 6c
6r^ oct bcau^y
» ^ o/,oe. in 8vo. g Seiten . " Unterzeichnet /c, Nrtr/,
oc^ r/itt , le 4. Als» 1780. Gegen hie lereres eenter s A^.
le A4arguis 6s Al.
io ;
„ Annonce, tz? av/, 6-vcrr «tu Lamech4. -rftrry
» »78o. in8vo . 4 Seiten ."
doch bitterer.

Im gewohnten Geschmack,

1054. „ Lcttre avZ/äroire 6
/ /aqc t?yr. . . Lc« nevc cc 178Y. in 8vo. 4 Seiten ."
,0 ; ; . » ^ /'allere «^ rrne Zettle /rrcten6uc «scrrtt ck«
„ /,u?x<rror>e. in 8vo. 7 Seiten . " Vom 7tcn Merz 178s»,
Eine sehr heftige Schrift gegen die Revresentanten.
1056. „ ^ / »o/vFre 6cr A/ar//r ocu/Z^ cr. in 8vo. 1i S ."
Vom 9te» Merz 1780. Zu Gunsten der blsrjsz, die es mit
den dlegstikr halten.
lo ; 7< » Ae/atron </c Za^ >r>e 6/acLrme
/
5. . . . in
„ 8vo. 8 Seiten . " Unterschrieben^5. ncc Dc^ aLc^e,
ce n . ülsrs 1780. Satyre . Herr / 'ES ckürtt soll de?
Verfasser seyn.
io ; 8-

,,

„ in 8vo. 7 Seiten . "
gegen die dZexstiks.

6cr ma/trc , Iiersr/ei

Z^rmcstb/ce,

Vom »7ten Merz 178s.

Satyrs

io ; y. „ Ket/ur/ftZon 6cr /nembrer con/irtutrons^ er -^
18. ^/ar , 1780. in 8vo. 7 Seiten ." Will eine förm¬
liche Misbilllgung des Alem. 6er Nembrss Keprelentsns 6n
soo . In ziemlich hohem Ton,
„

ioSo. N Lc^ Lyttk 6 ?aurcur 6c Za rc/»on/c 6 /a fett/'„ «/ll /u,^ aeor>e. in 8vo. 8 Seiten . " Vom - 4sten Merk
r ?8o- Unbescheiden reprefentantisch.
106t , „ Aexon/c 6c, t?. N
^ c/,r. ä ?c^e/-. 6c, L-A,
„ 6u ton/c/Z , 6n 28. ^sa^vicr 1780. — , cm^/i Zx sß . Mr ^F
V »l»k. der Schweizer- , vi , Th,
P
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,, 1780. in 8vo. ; 6 Seiten . " Noch immer wegen dem
Vorfall vom i Stcn Icnncr , welchen man sehr«»bedachtsam
zu rechtfertigen sucht. Doch findet man hier viel historische
Nachrichten.
Ntt 6on/er/ , Nll 28.
1062. „
1780. in 8vo. 2 Seiten . " Antwort auf die Le„
guibrioii cies membres LonttitMionsireZ vom Igten Merz.
in 8vo.
, ou /cttr'c a mon
106; . „ Le t7om7vr
„ 4 Seiten ." Vom 2ysten Merz 1780. Von einem dlegatis.
«
1064. „ Aemewe/nent c/c
„ Mi/rce / /aac t?ornro. in 8vo. q. Seiten ." In prcols.
in 8vo. 8 S -"
106; . „ § cntcncc Ne/a
Gegen die lettrs ä'un dlscik aux suteurs clu memoire. Von
einem dleutre.
in 8vo. 16 Seiten ."
1066. », Lc/io/ ?rLon Nc/a
Eine wahre Schmähschrift gegen die diegarif« ; aus Anlaß
des Handels zwischen 27reoN. LLec und seiner Frau , geb.
von plant «.
in 8vo. 8 Seiten ." Vom
^ orAö/r
1067. „
, gegen die vorige
dlexüLik
einem
Von
isten April 1780.
Schrift.
ou co/r/<M )/r mo^aL-^ioü/
TVaci
1068. ,,
ti'un ^ arnote . in 8vo. ; 2 Seiten . " Vom eten
„
April 1780. Will unpartheyisch scheinen, und ist es auch
ziemlich^ doch verrathet fich hin und wieder ein Hang für
die dileZstiks.
Nu Lo??/e// , Nu 81069. ,, Lr ^ ar't Nei
„ 1780. in 8vo. i Seite . " Abschlägige Antwort auf die
Schrift der Reprcsenlantcn vom agsten Merz.
, ou /e Mllp/e Nc 6cneve.
vor« LllbÜHl/e
1070. „
,, in 8vo. i ; Seiten ." Vom I ; ten April 1780. Zu Gunsten
-er Navks. Von einem NeMik.
neu^ c. in 8vc>. 16 Seiten . " Von
1071. u Lc

einemI^eutre.

1072 . ,, Le 7/ak»/ encoee r'nteeioF ^, oll / llikc cke/a coa„ / eAroa mo/-a/r -/ »o/rt/ <)lle c/'un / »akeiore. in 8vo. 29 SeitSN ."
Vom 28stcn April 1780. Im gleichen Geschmack.

107; . „ Le
ba/eF ckani/a ^rüe </c T'eae^
„ a §rnc/r/. 1058. in 8vo. 52 Seiten . " Satyre von we¬
niger Bedeutung. Ist vom Se^enFee. Eine andere Aus¬
gabe hat einen Vorbericht von 8S - Vom 7ten d/ov. 1780.
1074 . „ Lnteetrca c/e c/eu^ Lom/ic>ei/a
/or c/e /a
„ iee/eF/oa . in 8vo. ;2 Seiten . " Von einem heftigen Re-

presentant.
107; . „ Lei Lenteuei. in 8vo. 46 Seiten " Eine
heftige Schrift eines Rcpresentanten/ die mau wohl unbe¬
scheiden nennen könnte.
1076 . ,, Kejioa/c c/u 7/atr/ mkereoFe a ?allkcll^ c/e Lr
,, Leoc/ruee c/ei / »cn/ellii . in8vo . 59 Seiten . " VvM i8tcn
May 1780. E «n Schwall von Worten. Das Ganze ist zu

heftig.

Von einem

1077.allteue
„ ^ /'
» in 8vo. 7 Seiten . "

c/' aa e'cert /at/ill/eLei / »en/cuei.
Vom Hrn. kroc. gen. 7>onc/ira.

1078 - ,, Lavoc a lln alltelle / »eeienc/u, yll/ a / »eceeac/ll
„ ^e/»oac/ce a /a Leoc/illee c/ei Lekz/ellei. in 8vo . 54 S . "
Vom 29sten May 178». Ein ermüdendes Gefchwäz eines

Repcefentanten.
1079 . „ L^ /är ck'lln / »/an c/c/ »acrFcatron / »ae ll/r ^ mr
„ ckc/ »ate »c. in 8vo . 29 Seiten . "
Wunderliche Grillen

eines Reprefentanten.
1080 . „ Lc 7/atr// »aie/ote . in 8vo . 24 Seiten . " Vom
isten Jun . 1780. Vom Loenllallck.

1081. Le„
7/ae»/r 'nteeevFe, all/illb/r'c. in 8vo. 7S ."
Vom 8ten Jun . 1780. Von einem d/egstik.
1082 . „ bon/cM »ni , avellz? f-f ee/»ens»> ^rnceee cüc/ »ee,, tenc/ll ^ ateae c/e cüvee/ei /»eoc/iueei, yllr ont /»aeu ^ olli/e
„ nonr c/ei Mti/i . in 8vo . l6 Seiten ." Bom l ?ten Jun.

2780.

Eine heftige Satyre.

P r
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ic>8;. ,, D'/^atr/otr , ou /e LÄnerr
-?or/on. in 8vo.
»i4 Seiten. " Vom rosten Jun . 178». Von einem hef¬
tigen Nexstif.
1084. ,, Dr Dri^ Fellr en //rll/o/q ?r'r, oll mr'morre t!
» con/ll/err/ ?ollr
/ r /a 7tr/>llü/r</llr / r örava s-?c.
,, in 8vo. 104 Seiten . " Eine heftige, satyrisch seyn sollende
Schrift eines Reprefentanten
, vorzüglich gegen das ülemoire
inkruÄik gerichtet.
io8e - ,, Dreerr c/ll Dro/r//cllr en ?/cll/o/oFic a H/e/^
,, geller / er D/rvrr. in 8vo. 22 Seilen ." Vom 24sten Jun.
1780. Von einem Leprelentsur.
1086. ,, t?am/i//mrnt / /'alltcur / er rcrrtt^/ell/o/o» Fryll» . in 8vo. 8 Seiten. " Vom rysten Jun. 1730.
Gegen die Reprefentanten
, für die Batiks.
1087. ,, Der ^crrker
, ou nollvcllcr D/u7r/i/
>l^llrr all«
,, ^ rr^ ocraerr ä/euer ecrivarnrN parater . in 8vo. 58S ."
Der Titel zeigt schon, welches Geistes Kind diese Schmäh¬
schrift sey. S . ; 6-46. sind Anmerkungen über 7>rmb/rz,r
Llküs. S . 46. über den Nsrik iuterrogeu. s. f.
ioZ8- ,, Fronttne«, / arn 1780. / ran D/cr^r 7rrmb/r^,
,, ^-vocat. in 8vo. 24 Seiten ." Gegen die Verites ou nouvelles kblllppiljues.
1089. » Letter / er ^ atr/r / e Denevc a / /on/reae
» e * * *. in 8vo. 8 Seiten." Vom 7ten Jul . 1780. Von
einem Aexatis.
1090. ,, Late/ll 7Ltr//,ate/ote . in 8vo. ; 2 Seiten."
Vom 4ten August 1780. Von einem wegstlk.
1091. ,, DeFc«ronr^oütr</ller/ ae ?etat / c /a De/>ll- /i,, yue, ^-ae lln Lltor/cn amr / e /a /rüeet/. 6cnevc . 1780 . in
„ 8vo. 46 Seiten." Vom i4ten August 1780. Abscheulich
heftig gegen die ttegsüks.

1092. „ Dr /a / iaet / er Denr / e Lrcn/ c tollt /er
» / raet/ra tone /er üüe/KFcr^ a^/cr, / »ee/enr b ä vcme.

« in 8vo. 8 Seiten . "
einem dlegsük.

- -- - - - -
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Dom i - ten August 1780.

Von

109; . ,, Lerere cflln L/tc»Aen ele kencve envo^ ^e L
„ ^ «r/c/r. in 8*0. l ; Seiten . " Dom 2lsten August 1780.
Gegen die Einmischung fremder Mächte in die Genferische
Geschäfte.
1094. n ^ rtre Ora/oFlle entre -Oavkä s/aeaFrr'n N
^ llc-Loer/, brtoAen«tu bon 6ürn. 1780. in 8vo.
,,
„ 20 Seiten . " Gegen die 8uiee äu I^lsüf pstriore. Eine
schlechte heftige Schrift eines Represcntanten.
1095. * „ Lneret/en äe ,/eua? Lom/ieree/ ur /a /m </s
„ /a rce/eFron. in 8vo. "
»096 . „ Lrraea </e /'ec^ QNLe ck /a ree/e<7ron , eramr 'ns
„ en 1780 . in 8vo . 20 Seiten . " ki-ontenex , Loüt 178» .
^ean Pierre Lremö/c ^ , Lvocst . Gegen den Lntretien äs
äeux Lomperes lur Is loi äe la reelcÄion , und gegen bgs

Recht der KeeleÄion.
1097. „ Le t?orre-7//', ou Äv/yi/ementa ?Lrraea Uc.
„ in 8vo. 22 Seiten . " Dom rosten August 1780. Sehe
heftig gegen Hrn . 7>emö/e^/i Schrift.
1098. ,, Ln öonnc/or ciei^/cmörei con/?r'el/er'o/iL>ex
Ldn/I c/tt 200. äe/enäue, ou /eeerc ccr-tc ä str»
„ ciu
„ / . L. 7>emü/et/. in 8vo. 8 Seiten . " Vom zostm Aug»
1780. Von einem Lepretentsm . Satyrifch.
1099 .

„ Lc remercrement ^ e^ae-/ ä un gretenc/ll amr

,, etc /a/r 'Lcre^. in 8vo. 19 Seiten . " VvM 2tM 8ept.
1780. Meistens wegen dm disriks. Von einem kexrelcntmx.
^ ?alltcur cie; re/e»roni^o/ier'^uei^/nr ?c'eaö
n 00.
^ ck /a Ae^uö//</lle / iar un ?Äe^ 1780. in 8vo. 16 Seiten ."
Vom ; ten 8ept. 1780. Von einem^ LgLtif.
noi . „ Ke^ on/c m/» Meis ^ ar ?autcllräei reFc^ /'onr
Vom 8ten 8ept. 178».
in 8vo. 19 Seiten . "
„
alles. aus.
schmähend;
Sehr heftig gegen die llezauks und
.
srist
^
der
Anlaß
P;

nc »r. „ La Q)^ cÄ/on
<7o^ eAr/. in 8vs . 8 S . "
Von, yten 8ept. 1780. Ein wahres Libcll. Von einem
d/eZsrif.
no ;. „ / Mr/
/kv
anc/enn» U moc/e^n» .
« in 8vo. 22 Seiten ." Vom , 2ten 8epr. 1780. EinLibell.
n 04. ,, t?on/?c/e>at/oa^
/'<4ae
, I^ a^e/e
„ oä /'on r^ammc / // e//
L/rN c/e /» at t/c c/ra^ ei- /rrm
in 8vo. ;2 Seiten . " Vom >4ten 8epr. 1780.
Von einem keprelentant.
1105 .

„ / ,«> ^ anct ^ommc / )«»' e^ceLmce. in 8vc».
Gegen die kekexions poiitiques . Beisscnd.

,, 8 Seiten . " Vom , 6tcn 8epr. , 780.
1106 .

„ AemcT-c/rment c/k5ae//
^

^ c/e (?eawe au»

,, Qtor/em. in 8vo. 7 Seiten . "
n 07.

„

a ?aatell/ - c/u ^emr/-c/rment c/» 7Vat//>.

„ in 8vo. 6 Seiten . "
1108 .

„ Äe/ion/e au/ -eme^c/ement c/'un/alla?
ver/tab/c am/ ck 5a //beste . in 8vc>. 52 Seiten . "
Vom 26sten 8epr. 1780. Aeusserst heftig und grob.
,,

I loy .

„ Letter

a ^ aateae

„ e/tt
in 8vo. 27 Seiten .
Von einem d/cgscif.

t?oa/ ?^ ?sat/oa5/

'e'tat

Vom 2,stcn 8ept. 1780.

mo . „ § a/,/i/e/?,c/rka /a
poet/c c/e5
^/äs
„ /'c^at t/ei ^ üti/5, ou c//a/o^ ae entse an k/t. U an Dous§ .
z, / äs /ei Ob/cc?/om coatee /e /// ?eme sen/eeme c/a/u /a
, , / >e ^ t/c
6on/?ck. in 8vo . ; 2 Seiten ." Vom 22stcn
8epr. 1780. Viel Schwärmcrey eines Rcprescntanten.
nn

.

„ Lettec c/'aa /Vat// 'a an 7>/at,/'/oa am/, in 8vo.
Von einem kieZseik.

«2 ; S . " Vom 2tcn Ocktok
. 1780.
I n 2.

„ ^ v/t e/' an e/san § ee aaz ? en/an ^ c/e /a ma/on.

„ in 8vo. 1^ Seiten. " Untetschrieben Loe/nce , /ileäecin
Do <kteur äe Alontxellier. 4 . 06 tob. 1780.

rn ; . „ Ter cku»

ou

Oia/o§ ae cnerct^ornuau/

,, U / 'all^ urc/'. 8 OÄod. 178«. in 8vo. 8 Seiten. " In
. Von einemAsukkexresenranr.
Versen
a un T^ats/. in 8vo. 7Seiten." Vom
mch. „ Ackere
Ermahnung neutral in bleiben.
.
1780
.
loten OÄob
IH5, „ Lcttrrl V mc-noi>e5. in 8vo. 80 Seiten. "
Sind Briefe und Mmoirer, so Herr ci'/vernoil aus
eigenem Trieb zum beglaubten Besten seiner Vaterstadt dein
c50Flln, an den
Grafen von-Vaurepal, an den
übergeben hatte.
und
geschrieben
.
bc
,
Fennen
Grafen von^
und zu eifrig
hitzig
zu
aber
,
geschrieben
wohl
Sie sind sehr
und dlov.
.
OÄob
roten
vom
sind
Sie
.
representantisch
frem¬
Einmischung
die
,
ist
Absicht
vorzüglichste
1780. Ihre
Genf
Zu
.
hintertreiben
zu
Händel
diese
in
der Mächte
verboten.
sie
wurden
§. in 8vo."
» Ldave
'c-'en ck
m 6. „ L'^ r'e/rmttr
n 17. „

Drrreab/c, Or'eor/en ou ^r/ion/c a?

in 8vo.
>» U a i'^ rrt/imctrcrrn ritt
„ «ic^>ontkne
Libell.
Ein
.
1780
.
Oötob
i4tcn
Vom
"
.
„ 1; Seiten
?oü^e 1780.
'om remi/el/e 20. Oc
m8 - ,, K<7irr/cneaer
Gegen die
."
Seiten
54
.
8vv
in
U L.
„ / »ar
Begehren,
ihrer
Rechtfertigung
,
Einmischung fremder Mächte
, und der drariks
Begierde sich unter sich selbst zu vereinigen
ihr Schicksal zu verbessern.
're f-f /c§ / critt ckl Xaei/l/aMIIiy . ,, ^ a tbncillr
/iar/» /a, ^ . in8vo. 8Seiten." Vom Listen OÄob.
„
1780. Von einem Ueg-mk.
^rr /kc/>re/rntam c/u
H2o. „ Dec/aration memd
1780- in 8vo. 2S ."
200. / a 21.
/
Con/cr
„
die Bürgerschaft
welche
Seyen in den gleichen Gesinnungen
Tags vorher geäussert hatte.
ULl. „ Tomüran cke/a Tirr?ec7r'on. 1780. in 8vo. "
-/,
^e T>cmL/r
, Oötobre 1780. Von / ran FTr/
kroorenex

P4

I Lvac-t ; als das ; te Stück seiner Abhandlungen über diesen
Gegenstand. Von S . 41-64.
H22 . „ eourZtt
Za Lroc^ r/re rntZellZ
^e.„ Td-ri- eau cke Za Z?erZec
?ro». in 8vo. 7 Seiten . " Nimmt
die Parthey der LeeleÄion , wird aber niemand überzeugen.
H2 ). ,, DecZaraeZo/r<Zk5ncmZ
/
>r» Lon/?,>r,rronai>tt
„ cku
r?. ckr 200.
/isr r/n Franck nomdrc ckc
», e. tzf L. 7-emr/e Ze9. - kw. 1780 in 8vo. 47 Seilen . "
Sehr heftig gegen die Deklaration vom 2ssten Oätob. Eben
so heftig gegen das ksil 6e 1768. dessen gesezliche Kraft
nunmehr öffentlich angegriffen wird , obschon beyde Par¬
theyen solches seit 12 Jahren freywillig beobachtet, solches
frcywiülg erläutert , und sich selbst darauf berufen haben,
welches schon das Fehlerhafte, das Gewaltsame bey Errich¬
tung desselben verschwinden macht. Eben so heftig und weit
gegründeter gegen den neu entworfenen abetttheuerlichen Löse.
H24 . „ Zxr DrcZaratron, or, cZn</llr'kMe ckraZoFue entrö
),
V
ciu st/rcreckrUr 9. Mp . 1780. in 8vo. ; 8 S ."
Sollte / euch / or> stehen. Der gleiche beissend satyrische
^on , wie in den vorigen 4. Dialogue«.
na ?. „ Z'remrere Zettlea u/r ?Z>?Fae,/ mdckcrr,
Za
„ a'emarcZre cku
9.
1780. in 8vo. 24 S «^
§ecoück Zetere, 19 Seiten . VvM Lassen dlov. 1780.
7>0k^e'/ne Zettre. 18 Seiten . Vom 2? sten Mv . 178s.
Huatt-re-ne Zseere
. 24 Seiten . Vom 24. Xov. !780. Sehe
heftig wie die vorigen gemäßiget waren , und will durchaus
nicht leiden, daß fremde Mächte sich einmischen.
N26 . „ Leeere ckrln<?« 7/?r'tlltionar>eä un Ke/)r( lcntant
», gut ^ arqrt /nockre,
Za ckemarxZre
^ / euckr9. Mv.
» i ^8o. in 8vo,
Seiten . " Dom rsten v «c. , 78».
Gesten den Arief s un dlstif moclerä,
,

t i27 .

K

ckx/rM Z'rerre <?/>arck ck/r ^ tterre ck

re L'. cke
CoZo/icZe>i Trance, cku 10. ^Zov.
-»- »78ö. In 8^°. Seite. " Declsrirt , er habe andere Gesin-

-

Lz;

nungen angenommen, und sey nicht mehr der Vectrrsriori
vom 9ten anhängig.
1128 .

,»

/.

„ VQI5
. inZvo. ; Seiten . "
vom Uten llov . 1780.

6Hatck, ckr
't k-lltttt , a 5t. k?rtAntwort des Lomta Lslistiil,

112Y. „ Dec/atatron cker/krpt^/cntanr c/u 14. 7/ov.
„ 1780. in8vv. ; Seiten . " Behausten noch immer, die
Glieder des grossen Raths haben keinen Vorrang im Lonlsil
xeneml vor den übrigen Bürgern.
11; c>. „ Aemontrance/arte /er 5. Mvembre 1780.
„ ^/t . /e / 'rocurellt-Fenera/ au ^ 7'etL/e /a re/ire/entation,
„ c/ll 20. OFoöre 1780. in 8vo. 59 Seiten . " Eine linde»
dachtsame, unbescheidene und hitzige Schrift des krocureurxenersl
Aovetar/.
ii ; 1. „ Lei L/Larrurer, ou teca/u'tu/akron c/e/ i/ll/reurr
,, Lroc/rurer. i» 8vv. 14 Seiten . " V »M lütenl ^ov. 178».

Schlecht.
11; s. „ ^
/c <7o/one/ L'aLatr'n. 6^eneve /e
» 16. Aov. 1780. in 8vo. 4 Seiten ." Vom / . i°.
ckrt 6llerrc.
11; ; . » Fc/ar>ci//e/nenr neceFarrer^ r /a^/cconcle/cttte
Lr.
/ ^. t?r>atck <üt Duette, in 8vo. 4 Seiten. "
t i ; 4. „ Dec/aratton c/er Qon/?rtut/ona,>er c/u 21.
„ 1780. in 8vo. 19 Seiten . " Gegen dieDenlsrätion vom
I4ten. Hat einige Beylagen.

„

cku

Iiz ; . „ Lrtta/t c/une Lttte ect/tc Mt un Oö/etva„ teut/tancorr /e 21 . Aov . 1780 . in 8vo . 4 Seiten . " FÜV
die Representanten.

11; 6. ,) La ttconna/Fance ckrr/ /atr/r . in 8vo. ; 6 S ."
Dom assten d/ov. 1780. Mehr für die Lonltituüoasiries als
für die Representanten, besonders aber für die sogenannten
L-iKs, das ist, die vom französischen Hof entworfene Ver¬
gleichs- Punkte , welche unglücklich genug für Genf , nicht
mit mehreren; Eifer sind betrieben worden. Vvm 6ptWML

n ; 7- „ Dec/a ^atton ck» Kepre/cne2 ?u
Ze2 ; .
« TZov. 1780 . /ia/ -envi>on 1040 . L. U L . in 8vo. 7 Seiten . "
Gegen die Veclsrstivn vom yten.
II ; 8. ,, L' /Zt2,e2/c / >o/rt/o2 cktt
c/221 Zc mo^ ment /I^c/cnt . in 8vo . ü Seiten . "
Vom 24sten blov.
r ?8c». Ermähnt zur Neutralität.
n ; y.

„

co2/i-cZ'ottZ , 02 noe»

Z2 Oec/a-

„ Natron ckci/ >reeenck2i (?o2/ ?22f,o22, >ei , ch, y . Xov . 1780.

„ in 8vo . 72 Seiten . " Vom 2 ?sten blov. 1780 - Ward
den 4ten vec . durch des Henkers Hände als ein infames
Libell verbrennt ; ist auch in der That abscheulich heftig, und
von einem R.eprelenrsnr.
H40 . „
/)2^
<?. ö ( Lmet ) ,
„ 7-emf/e Ze 28 . z^ov . 1780 . " Aber erst den I2teii May
1782 . gedruckt. Gehört zu einer vorgehenden Schrift dieses
Mannes , und geht von S . ; o, . bis ; ; 2. Doch ist sein
Friedens - krcheöt nicht durchaus verwerflich.
H4l . „ Zkepon/e 2 Za
Zere/^c
2 22
„ mocie^e. in 8vo. ld Seilen . " Vom 2- sten d^ov. 1780.
H42 . ,, t7o/-rc cl'llne
ci'22 ZZatZs2
„ eell^ cke
22 » z/2tr/i . in 8vo . 6 Seiten . "
Fm222e/M >^c , Nscif.

Z'22Von

114 ; . „ Lc/)on/c 2 Z2 Zettle ckc
F2,2N2cZ
» ZZae/f. in 8vo. 8 Seiten . " Vom rosten biov . 1780.
Von einem lleZ - ük.
1144 . „ ^ 7i!5^ 2^ Zs con/e/ 'ence cku Zcn<Zem2M cke?
», L2/2cke. inLvo . 7 S ." Eine abscheuliche Schmähschrift.
114 ; . „
neutral bleiben.

22 » ZZ2t,/i. in 8vo . 2 Seiten ."

1146 . „ cdn/o/at/on
Eine bittere Satyre.

Sollen

ck» ^ iFoc ^aeeL. in 8vo. 7 S ."

11-47 .

»

22 » «7o2/r >2t,'o22r>e5. in 8vo . 7 S . "

1148 .

„ ^ möiero/l /022ÜL . in 8vo . 7 Seiten . "

49. » Ockck^it?. t^oi-nuaui/. in Zva. » Seiten. "
/» T^atr/i ckc bcncve. in 8vo.
1150. ,, Lctti-e
'5. Mit vieler
einenr dlsc,
,, 69 Seiten. " Vorn
, doch meistens nur 8.«Geschicklichkcit und Gründlichkeit
lonnemens, wenig historisches.
^oi- ck//2Nt OanM^e ci /a kettle
11^1. ,, ikkc/ioi
„ tlltionar>c , c/u1. Occ. 1780 in 8vo. 18 Seiten. " VvM
4. Oec. 1780. Heftig gegen die Rcgsrifz.
ii

/e
Mitr/i 2
1780.
vcc.
eten
Vom
8vo. ; Seiten. "

1152. ,, Keme^crc/ncnt

clci

„ Fenc>a/. in
II5 ). F ,, >o/io/reron cl'un / 1/22 ckc concr/iatioNU ckc
L. /).
clc712^
2 eoui /ei
?
,, 7121a
ct / )ec. 1780. in 8vo. 8 Seilen. " Von we¬
„
niger Bedeutung.
>ei , ckll
1154. „ ^ cc/2i2eion— clei tdn^re2tron2i
„ 7. Dcc. 1780. in 8vo. 20 Seiten. " Gegen die Declarationcn der Representanten vom 14. und risten vec.
v/i/^w2e/om^2^ /2 Dec/2i-2ü'on ckci
11; 5. ,,
„ ^örH -221 6o2^lielle«i22r>ci , ch< 7. Occ. 1780. in 8vc».
„ 2; Seiten. " Abscheulich heftig.
t?encve
clc/a ncue^ /ite cki
1156. „
„ 1780 in8vo. erSeiten ." Eine heftige Schrift zu Gunsten
. Die lettre ä'un dlsrik
der d>3tif« gegen die Representanten
s un öourgeois äe les smis, und andere Schriften, sind ganz
. Vom
eingerückt
2ch-c/^
^c 22a? 2»>r, ;»re, N 4?»k
1157. „ Ae/io/
-c. in 8vo. 16 Seiten. " VvM
ä 22 Mxati/ mocici
yten vec. 1780. Von einemd!eg3t'5.
Ii ;8. ,,

ckc

'e. U öoll^F. ckllI I»
<7r

„ Lcccmö^e 1780. in 8vo. I ? Seiten." Von der Parthey
äes Neueres; suchen Frieden zu stiften.
/e 11. / )ccem-/-c 1780.
11^9.
22c ^7?/-^ c2raQo2
^/2/°
§mc>2/
^ a)/ ?-. L ^ 2L2^ 2?
,z 712

« uerbale ä kllr ack^eFre /e r. Dcc. ^ 7 rncrckemment
,, « Le ckll2; . ^/ov.^ ececient. 6enevc 1780. in 8vo. 44 S ."
Ueber einen Brief vom französischen Hof , den der Herr
6aöa ^ck nur einigen Personen bekannt machte, und völlig
zu Gunsten der llegstiks war. Er behandelt diesen Brief mit
Bitterkeit. Redet überhaupt sehr heftig gegen die Emmi.
schung Frankreichs in die Genferifchen Händel. Der fran¬
zösische Hof dränge deswegen auf Genugthuung und Bestra¬
fung. Du
ward gefangen genommen, seiner Stell
im grossen Rath und der eines krocureur- geneeal entfezt/
u. s. f. In der That hatte er doppelt unrecht, daß er eine
so unüberlegte Schrift verfaßte, und daß er sie, troz alles
Abmahnens, drucken ließ.
1t6o . „
VvM 14. vec . 1780.

neceArü-tt . in 8vc>. 16 S . "

n 6l . „ t7ommeneai>e paneMr ^llc^/u?' ka Oec/az-atron
„ cku9. AÄV. 1780. in 8vo.
Seiten . " Unterschrieben
Zll/lae/E ,
Vom i ; . l)ec. 1780. Eine abscheulich
heftige Schrift.
1162 .

„

ar/ ^Ue^cll^e ckeF>aack. 16. Oec.

„ 1780. in 8vo. 7 Seiten . " Eine heftige Satyre gegen
die Lonkitutionsires ; vielmehr ein Libell.
n6 ; . „
^ on/e all-: 2.
» Ke/ll-e/ö/rtant </llr cA/ea!c
Dom i8 - Oec. 1780.

f-s 4.
in

1/ll/r
8vo. 24S ."

1164. „ Letter au» aukeu» cke?ack^e^ e ckc?onre
« Dec . 1780 . in 8vo. 7 Seiten. " Vom I9tcn vec . 1780.
Sehr heftig von einem keprelenwnt.
n6 ; .

„

„

ckei b. U L. A^ ll-Acneaaj , </ll iy.

1780. in 8vo. 4 Seiten . " Eine Danksagung
lioveraj, , für seine kemontrsnces vom I Kov.

an Hrn . ckll
Und ii » Oec.

n66 . „ Dec/a^aeion / >uükr'</lle ckr ^ atis; gne /l/r. ke
,, Lwcllfell/'-Fe/rL/a/ a vollüe
chrm/ az-cmo/it/'avicr,

„ ckll n . ckecemor> in 8vo. »4 Seiten . "
veü . 1780. Eine starste Vertheidigung des
einiger anderer Nsriks.

Dom rosten

und

N
ck. /a rc/ion/e au» 2.
1167 . „ Lerere ck
moc/rrc contena/rt une courtc cüe.
,, 4. /ceertt ä r/n
,, ^ crrptron c/c/a/ ^ee ci« 1; . c/u courant. in 8vo. 17 S . "
Vom risten vec . »780. Eine heftige Schrift eines k,exrv.
leotantr , sonst von wenigem Belang.

68. ,, ^ o,'et t/e conci/rakron. in 8vc>. 2; Seiten . "
Ward vom Rath den rrsten und rasten vec . 1780. gut gr»
heissen. Viele und wichtige Aenderungen werden vom Räch
. Der grosse Rath solle theils vom Rath theilvorgeschlagen
vom Lonleil zenersl erwehlt werden, der kleine Rath abwech¬
selnd vom grossen Rath und vom Lonleil genersl; die keelev11

ilon wird abgeschaffet, das äroir d^egsrik

sehr

eingeschränkt,

die L' . 1770. verbannte Nsrik begnadiget, das Schicksal
der wstik ward verbessert, für die Verfassung des L„ 6e gesorget. Noch wird auf 6. besonderen Seiten eine sehr kräf¬
tige Ermahnung zur Ruhe und Einigkeit beygefügt.
, cL/ 2 ; . 7)ec.
,, Oec/a,at/onLbn/kellt/onarrcr
8vo. 24 Seiten . " Sehr heftig und dringend
gegen die kemontrsnce vom Uten , und zur Rechtfertigung
der Anrufung der ; . gsr-mrlrenden Mächte.
1169 .

„ 1780.

in

/e I'rocrv'cur.
a
1170. „ Lcttre t/e ckua?
6a/yuet und
Von
"
.
,, Fenera/. in 8vo. 8 Seiten
Aus Anlaß
1780.
den 2; stell Lec.
F/r.
der kemonlrance vom i itkN.
?a Oec/arakron «ku
cou/>1171. „
' etat aFue / </cr aFärrer . in 8vo.
„ 7. Dcc. 1780. V/
„ 68 Seiten ." Abscheulich heftig gegm die NessriL , doch
mit historischen Nachrichten.
ck/a Barette cke Ler'ck. in 8vo.
r 172. „
« 7 Seiten ." Vom aasten veo . i780 . Eine elende Satyr «.

2Z8

- -

117; . „ Lcconck
„ ä Zo 7^e/-on/t

„

-

-

lln l?onFZZrllronM
>c en rrpZZ^llx

Hur Z«Z 0 otr

Zrq.. Dec . 1780 . / >/^c-

cZ
' llnc cp,F^a/>ZicU «Z'llnc
tz?^/llrvZe cZr notei
,, U «Z'r»^ ll,ri a Zo/oFc ck toui Zci^ artri. in 8vo. 40 S ."
crcZre

VvM 29 . Leo . 1780.
1174 . „ Kc/ ?c^ Zoni
» in 8vo . 8 Seiten . "

1175 .

tr> c'ci cZun ancr'en / ourn.

,, r/n Xat/f z/o/e -2 ^/ci bonc/eor/eni Zki ^ZatZ/i

» /ia22//an5 «Zei ^r/Zoc ^atn . in 8vo. ; 2 Seiten . "
so gut als aufrührerisch.

Auch

1176 . , , Zl/tt Voell ^r, oll Zei c^ ennri <Zu 2l/o § . / »ctt't
, , t?on/eZZ ö Za / -otrZe / ioll ^ Zanncc 1781 . in 8vo . 16 S . "

Eine abscheuliche, aufrührerische und äusserst boshafte
Schmähschrift.
1177 .

„

„ Zl/a/Ec

cZr^/ervr> ^/on MrZZ

nuZrc ä Za

/111/
- ll,r v/cr^ Zvotr/. in 8vo. 8 Seiten ."

Satyre.

1178 . ,) / cllll </r/Z / )Zell/c s-f / ca/r </llZ » t, oll Zll ^llZte
„ «Zci ZkFa^ ill » . i» 8vo . 16 Seiten . "
1179 .

„ ZcZeei/öoo .-Z/ci a Z'r^amcn <Zc toui Zei concZZZa-

„ tcu^L/>«/' lln metZZaeelli
^/öni coo/e^llknce
. in 8vo. 48 S ."
Neue nicht verdaute Projekte eines dleurre.
i i 80 .

„ Z> cmZe,c Zctt^c « ^lZ>. ZZ. D . L . autell ^ ^Z'lln

„ /iZoll cZe concZZZoeZon
«cZ,eFc ii eoui Zeio^ ei cZc ZVtae. in
„ 8vo. 1; Seiten . " Sehr rcpresentantisch; betrift den
vorgeschlagenen Aufschub des Loile auf ; o Jahr lang.
118 l . „ ZZcZotZon cZone c/ki con/c ^cncci te/ruci
„ llllll'll cZcZ'F/cllZllck . in 8vo . 7 Seiten. "

Zc

ZencZe-

n 82. ,, DfcZllfor/oll oua- / >c/-ci cZc Za / latn'e / ill?' Zk5
« McZci «mri cZci ZZ
^ c/cnroni. in 8vo. 14 Seiten . "
118 ;.

1, Zc2k/-e «Z'lln Lo/ ?onoZi cc^Zrc«Zc(Zen^vc a ^/oll

„ amZä Z^ZllZü
^ Z/)Zi/c. in 8vc>. 8 Seiten . "
1184.

,, Z^/o/ck

tZr

conc-ZZotZon oiZre/A' all^r <?llor/^ i

„ > cFür//i, .ncllt,ci k-f,Zic/v <AcntllM. . iN 8vo. 8 Seiten . "
Unterzeichnet^ .' 71k«?- . ? .

l?ockc nature / ou /e rcvc ckun Lon Q'tor/cu.

n 8 ?> „

„ in 8vo. -4 Seiten . " In der That träumerisch; doch
von einem k^eganL
^uc /a^ euat/on ckc/a Ac/7llöL.
n 86. „ <?oa/rckcrae/oar
„ ^ue. in 8vo. 8 Seiten . " Von einem dtegseik.
H87 .

»

in 8vo. ; Seiten . "

In Versen.

n 88- „ F^/rortatroa moca/c cke-l/ . Xrcmanck, re^eno
,, ct'une c/a^sc ou cot/c^c allcmancka l?cacve cr -/waat ^üf„ / cagaat ck M/xcnirvo en >?Lrc. in 8vo. 4 Seiten . " In
. Von
deutscher Sprache nach dem Französischen schmeckend

1780. .
^ / 'atriotr/mc ckrvor/^. 1780. in 8vo. ; 2 S ."
n 8y.
Immer wegen den Ranks. Von einem Feuers.
nyo .

„ Lcttrc ck'nn RaN/ a ^on ami au / u/ct c/u

„ ^ ue^ioti/nic c/cvor// in 8vo. zo Seiten . " Gegen die
Represcntanten , zu Gunsten der Ranks.
n 95. „ Lc Ran/ c/utre ck/ er am», in Lvo. 4 S . "
In Versen.
/ ran ^ ntorne
n 92. „ / 'w/ct / c coacchar/oa / »ac
,, Lutmr. in 8vo. 15 Seilen . " Nicht sehr gründlich, und
zu sehr zusammcngesezt.
1iyr . „ Arve /latcrotr^ uc ou /a nouvcüc Leacvc. in
„ 8vo. 2 ; Seiten . "

1194. „ T'aö/cau c/er abur ou r//ä » /ur / cr rucon/c^ucn„ ccr ^'ucuü</ucr. / . ^Mu '. 178». in 8vo. 54 Seiten . "
Exempel ganz ungleich ausgetheilter Justiz , gegen die Na.
xankr gerichtet.
H95 .

» Rede — von Herrn Seckelmeister

Rilch-

„ sperger — in Solochurn den i4ten May 178-. gc-,
» halten , in q.ro. 4 Seiten . "
1196. „ D//coucr </c F . — /c ^ i'comec c/c^ oÄFaac—
Betreffen die
Leztere ist nicht
schweizerischen Freyheiten in Frankreich.
sehr tröstlich, wie es auch der Erfolg erwiesen hat.
„ ctu 14. Mri / 178 ». in 4to . 4 Seiten. "
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rr97- » Kcü
't cku

Kor yni

rcx/e/er?r,'vr/cFtt ckont
^oist.

„ ront ckanr/r Kor/orrme/» ^/u/ctr ckr
» Deti^ue ciu moir cieO^cemb
^e 1781. in

cku

t7or/>r / /e/.

4to. ic>Seiten.
» in8"o. 8 Seiten. Auf deutsch in 4to. 7 Seiten." Eine
einseitige von den Schweizern nicht anrrkente Verfügung
, weil
der Bund von 1777
. eine gemeinschaftliche Verabredung vor¬
geschrieben hatte
. Auch sind in der That die Freyheiten
aüsserortentlich geschmälert
, und die Sweizer nicht einmal
den begünstigten Nationen gleich gehalten worden
. Würkljch hat auch Frankreich diese Einschränkungen nicht mit
aller Strenge ausgeübt.
S . Strasb. gel. Zeit. 17«,. 14z
. ,44.
^

ii 98. » Lr/ro/c
Knöou^F en

cke

/ ,our /e
Qrnton
auckcr
e/'orrö/tt arrrvkr en

« 1781.
1781. in 8vo. 44 Seiten, undinSchlö.
« zers Staats-Anzeigen
, k. XIII. 6-27. " Zum Theil
wichtige
, zum Theil geringe
, zuweilen irrige hirnlose Klagen.
Den Wesentlicheren hat die Freiburgische hohe Regierung
nach und nach entsprochen
. Ist vermuthlich vom Advokat
Castellaz.
1199. „ Kr/ion/e arr lrLelle
«rMcLc
» /-orr
^ /e/ ier//i/c c/u Danton r/c/ >,Lor/
^F. in8"o. 8; S . "
Viel wichtige historische Nachrichten
. Die Widerlegung
ist bald gut bald schwach
, je nach der Art der Klagen
. Sie
ist aber zu heftig
, und verliert eben dadurch von ihrem
Nachdruck.
1200. „ Manifest des klein und grossen Raths zu
„ Fryburgvom ntm May 1781. nebst der Erklärung
„ der Gesandten der drey Stände Bern , Lucern
,, und Golothurn vom roten May r?8r. inkvl. pst. "
Ist auch in französischer Sprache gedruckt worden
. Auffor¬
derung an die Gemeinden ihre allfällig habenden Beschwerden
einzugeben
, wozu ihnen nur drey Tage Zeit verstattet werden.
irsr»

I2or . „ / te/ato/n c/u com/i/öt ck t/ 'a^ r/dn yui aec/as?
„ cout ^e /a i^/üc c/e / >/dou ^ au commeacemeat </u /nor'F
,» cic -l/ar 1781 . c/onn/c au z-uüüc M ^ /c t?<n/ei / / ouvsealU,
,, con/o ^mearent au » aveu » cie^ O/mmek ciaa5 /'ra/ ?^uAioa
„ ctc /eu^ MoceÄ/ ?-^ U au » ^ rec» eviLMa/n , yur ^/oak c/r
» ^ on / ,ouvo/ >. ?>/Lou^§ 1781. M8vo . 49 Seiten , und auf
„ deutsch Fryburct 1781. in 8vo. 96 Seiten . " Wie die
meisten solcher Berichte . Erzehlung was die Rebellen haben
thun wollen , ohne ihre Klagen anzuzeigen, viel weniger solche
zu widerlegen . Ist vom - 4sten Heumonat 1781.
1202 . „
ei'ua
c/e /a tommunar/ec </<r
„ ? >r'Lou?xea Ä/M . 1781 . in gvo. i ; Seiten . " Betriff
die Unruhen in der Stadt selbst, zwischen den Gliedern der
Magistrate und zwischen der Bürgerschaft gegen die erstere.
120z . „
en u/a §c / >ou ?- cis^outsr
„ /a Lou/xeor^ e. Nss. " Ich habe diese Schrift nicht ge«
sehen , sie wird in der keponle KIs letk^s widerlegt.
1204 . „ ssenon/c ä ta /ekt/-e csr/n membec cic /a i?om«
„ munaue? ^ / >/öou ^L , />a^ u» mem/-/-e/o/ -arn etc/a mc/ns
t?ommuaauec . 1781 . in 8vo. 2; Seiten . "
120 ^. „ Lcrez-c </'ua Oott^Feo /5a/ ?-ara
6ur/r a / ön
,, ,tdmpe ^e / u^s cket7o^a ?oucie', auF ? öou ^§ corX ?? /aerve//ienk
z, au» c/iaa§sarm^ ai'/'/vc!r cla/rL /e t'aaeon etc /^/öou-'F.
„ 178 - in 8vö . 20 Seiten . " DerBricfvon
Sara , auf
deutsch Düdingett , istvöm 28sten 8epr . 1781 . lind versieh,
tet sehr heftig die Rechte der Ausburger zum heimlichen Buk,
gerrecht . Die Antwort des Zure 6s Lormonäe ( Gnrmels^
ist äusserst heftig und auftührerisch . Sie ist vom 2ten Oktober«
«
^
»
»

1206 . „ Mrac/emettt e/e^l/oa/c/FNeu »- ?Fpe </uc a'c / .aU.
^/anne /-etatis au » ri-ouö/tt yur ane agrk</ /c / -a^ , N ^/ur.
toUt au » /i/eanr^ , ^ r/urac U oT'ar/on , / ar>e§ 6 s/iouaeUi'
ctu c/iescte /a /-evo/es U au » aue/-»
ck/Aamator/-//.
M4to . 1; Seiten . '' Vom I4tcn Wmttrmvnak »78t«
Divt . d. Schweizerg . Vl. Lh .

Ä

1207. „ /ke^e»r'oni c? un Ortoi/en Mtero/c / ue /e / vo ^et
„ c/c collcr/ration i/u ^/ . 7>ttrt Lon/cr/. 1781. M8vo. 2< S -"
Zum Theil gute Anmerkungen, zum Theil Grillen eines
Representanten.
1208. ,) -Oll/llemiee/allvre ?- 1781. in 8vo. 2 Seiten ."
Eine Satyre in Form einer Zeitung.
1209 .

„ O>r ncutec au» LmaF0 § lltt c/ei c/ea» /»az-eii.

,, in 8vo. 8 Seiten . "
1210 .

„ Lc ^/atrs/oc/aö/e . in 8vo . zc>Seiten . " VvM

4ten Jrnnrr 1781. Gegen den blsük Ilole , der, wie billig
sehr mißhandelt wird.
irn . „ -? llb/rcatron c/u ; . / anvic?- 1781. " Gegen
die eigenmächtig machende kstromlles , von Seiten vieler
Particularcn.
1212. „ LcLll>c//stll7cnt c/e O^ vr'i . in 4>to. 1 Seite . "
Vom O. E - ^ av-Lcc/ei^ i . Vom 6ten Jenner I?8l.
121 ; .

„ ^ vr'i

ckll

10. /ana/c, - 1781 . iN4w . I Seite . "

Vom Hrn . -pf - vo/r Oaüall/i, wegen Worten die er
des Tods desdlstik Oot geredet haben soll.

bey

Anlaß

1214 . ,, Ke-/llr/7er'oll c/ci Oon/?/tutionar>ei c/u 12. / all« .
„ in 8vo . 6 Seiten. " Gegen die Representanten, und daß
sie den Waffenstillstand gebrochen haben.

121; . ,, / i/eci c? llll patOo/e / o//tar>c 71^0/?o/k» ä tolli
^ /ei Ortor/eni moc/eeei. 1781. M 8vc>. 19 Seiten . " Vom
^i ; ten Jenner 1781. Betrift den krcheÄ 6e Loncilistioy
^
vom vec . 17^ 0.
1216 . » /ke/ll-e/elltatron c/ei LÄ. U LomF . / ?c/ll . -/ll
„ 24 . / anv . 1781 . in 8vo. 19 Seiten . " Gegen die kegui.
iltion vom irten mit Verbitterung.

'tllt/onar>ei, c/u ; 0. / am».
1217. » / keyll///tron t/ci OollFr
N 1781. in 4w . 14 Seiten " Sehr heftig und voll Bitterkeit.
1218 .

^ Lesart

t/ei aec/irvei c/ci Oll.

/ ölli

N /a c/ate cic/a M r/e / anv/cr 1781. in 8vo. LSeilen.

L4Z
iriy .

,, Äe/ir^/entLition 4ei <7r't. ^

jj I . / wr . 1781. in 8vo. i ; Seiten . "
schung fremder Mächte.

L.

44

Gegen die Einmi¬

1220. „ Lerere su » c44er/>i . Im / ourna/ Le/vcer,/^ .„ 1731. Lvril 82-92. Eine umständliche Erzählung dessen
was den ; ten kebr. 1781. zu Genf vorgegangen ist; ziemlich
getreu , doch von einem Rcprefentant. Ist im gleicheil
/E/r . suin 88-94. und ^uill. etwas erläutert und widerlegt»
1221. „
4ei t . tzfL.
4ll 7.
« i 78l - in 8vo. 6 Seiten . " Lebhaft , hitzig und drohend.
Eine andere Ausgabe hat 8 Seiten . "
1222. „ L4w 44 10.
1781. in 8vo. tt Seiten .'^
Sehr günstig für die
, und überhaupt nicht unbillig;,
aber mit Gewalt erzwungen und eben deswegen ungültig und
von keiner Verbindlichkeit. Eine andere Ausgabe von i1 S .hat nur zum Titel :
4ci ske§ l/?^ei44 LÄn
^ er/ , 4ei
9 . N io .

1781-

I2rz . „ s'ub/rcat/on
ch in Lol. " Ist vom 1; ten
Hornung 1731. Ladet die dlsM ein fo Bürger werderl
wollen, fich mit ihren Titeln anzumelden.
1224. „ Acmc^cremc/it4ai
/mbröani f-f
^ 4c 6cncvc
<?. tzf L. 4o^ c/e i ; . 4cvncc 1781. in!
n 8vo. 7 Seiten . "
/

122; . „
4'lln 7,/a/r 4c concr//ser'on. in 8v». "
S . vom i ^ten Hornung 1781. Grillen.
1226. „ i"i/ö4cakro4 4ll 19. scvrr'c/' 1781. Gebieters
Friede nach Maßgab des von den Bernerifchen Herrn Ge^
sandten geäussortcn Verlangens.
1227. „ Tcttce 4c
4s. ^ rMcn/re ai/ L. <74/464 4a
» ^ rc/i. in 8vo. 8 Seiten . " Vom rosten Ienner , auch
ist die Antwort des Cantons Zürich vom 24sten Hornung beygefügt. Sehr elend übetsezt. Der König ermähnt Zürich,
den Frieden zu Genf herzustellen und das Läir von jfzA
unterstützen zu helfen.
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1228. ,,
acheFce
8^ /rci,ci U t?o?^ er/ssr/a
,» ^ cU Kc/>llü//</ue cic t?cncuc. in 8. ll. 8vv. ; Seiten . "
Dom König von Preussen in Antwort auf das Genferische
Schreibe » vom 27sten Hornung 1781. Ermähnt zum Frieden.
1229. dl°. 1. „

cki TKrtFi <7o/Nllü/r^ r§. in

„ 8vo . 19 Seiten . "

'

Unterzeichnet <7/i^//o/ ?omc ^/at/rana.
Betrift die lettre LI'sucenr 6es con66erstions lur 1'eclit
üu 10. kevr. 1781. Zu Gunsten des kerenger.
l2 ; o.

„ Nc .
i2 ; i .

2. ,,

v ?Fr/ant au b/rorr/i/rec,

^ez,o/^ c a
Lc^e/r§c^. in 8vo. 12 Seiten . "
; . „ L' 0-/e^r,atc^ , tzfc. in 8vo. 21 S . "

12; r.
4. „ L' OL/c?-vüecu^, tzsc. in 8vo. 1; S . "
t?en/ü?-c cic/a L^oc/mwma/rr'e' Uc/u
öwc^u/'omanc,
nach dem 29sten^un. 1781. Mißbilliget die heftige Schreibart
Leren man sich bedienet.
12z; .
5. „ L' 0^/e/D6te7^ , Uc . in 8vo. ; 2 S . "
^/ >o/oF/e cir ? ec//L c/u 10.
1781. Das Edict selbst ist
leicht zu vertheidigen, aber die Art nicht, wie es ist erzwungen
worden, und auch sagt man nichts von derselben.
12)4. ,, Ae<?ui^ ertron cki t?. tz? F. 7kc/>^. c/u 1.
„ ' 78r. in 8vo. 4 Seiten . " Verlangen , daß man den
Verfassern der vielen besonders in den Zeitungen vom Haag
und Leiden enthaltenen Verleumdungen nachforschen, und
Leren Bestrafung bewürke. Eine andere Ausgabe von ; Sin 8vo. ist mit der Antwort des Raths vom 2ten Merz
versehen, welche sehr schwach ist.
12 ; ; .

,, LllbLcaeron c/u 6. Mrri 1781 . M kolio . "

Zur Handhabung der öffentlichen Ruhe.
12; 6. »,
/c
c/e 8. 4/ , /e ssoi
„ ck
in 8vo. ; Seiten . " Vom löten Merz 1781.
An den Rath zu Genf vom Grafen von Finkenstcin.
12; 7. ,, Detar/l
/a ^ //c
</ur
z, ac « /rcu a Lcncvs
/c mor,
1781.

-
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„ 7« circon/anc « ^ui ? ont umener. in groß ? ol. 6 eng und
,, auf ; Columncn gedruckte Seiten . " Von einem eifrigen
Reprcftntant . Die Schrift ist von den seltensten. Das Edict
vom irrten kebr. 1781. ist wörtlich beygefügt.
i2 ; 8. „ / )ec/nrat/on cker(7. f-f ö. Le//r. clu 28. ^l/ari
„ 1781. in 8vo. ; Seiten . " Wegen der Bestrafung des
?roc . gen. «tll Lovera// vom I7tcn Ienncr , wobey nicht alle
Formen beobachtet worden.
12 ; y. „ Lerrre r/'lln L/ror/rn ck <7cneve st ^i/r. * * * ,
6enwc le 8- ^ vrr/ 1781 . in 8vo. 8 Seiten. " Heftig
und grob gegen die bleMils , besonders in Rücksicht auf
das was im Hornung 1781. zu Genf vorgegangen. Selt¬
same Anecdotcn findet man hier/ wenn sie wahr sind.
„

ck

ck'lln Atomen </ur c/r/>re voir //rom/zke1240. „
> ckaur/ a//uerrc . in 8vo. 6 Seiten . "
rcnartre/a//a/
„ mc/rt
Dom yten April 1781. Grillen.
1241. „ Lerere cke /l/on/lrur /e Lomre r/e ^ er§enueL
„ au» Lantoni cle ^ urrc/r U clc Lerne, k^er/artlei /e 12.
„ ^ vr/l 1781. in 8vo. 4 Seiten ." Will die Aleäistion nach
Solothurn verlegen.
1242. „ Le^nft-r/on cler <7. f-f L. Le/rr. cku 14. >lvrck
„ I ?8r . rn 8vo. is Seiten . " Dringen nochmals auf die
Entdeckung der Verläumder in den gedachten und anderen
Zeitungen, und daß den Bürgern Genugthuung verschaffet
werde. Auch Klagen über einen lästernden Brief an den isten
8in6ic vom isten Merz / welcher ganz beygedruckt wird/
und in der That sehr heftig ist. ftaac eornuanck hat ihn
. Die Antwort des Raths vom azsten April
unterschrieben
ist gar nicht entsprechend.
124; . ,, Lcttre clc^/on/ieur /e Lomtc cle^ erFennei au
„ Lon/crl ck ^ enwe , cku 20. ^ vrr/ 1781. in 8vo. ; S . "
Gleicher Gegenstand wie im Brief vom raten April / und
Ermahnung dem König zu trauen.

Q;
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1244. ,, ^ vr, rm/zortane c? llu /zatr/ote /zac/^ ur . M
p 8vo. 7 Seiten . " Vom 2) sten April I ?8i.
1245 .

„

/zoi/fr^r/er//// - /a t7oz^ itlltio/z ckck?r-

„ zznze
/ei mor/cni c/c la^zez/cÄon/icz
' . in 8vo. i So S -"
Zwölf Briefe vom April bis 2isten ^unü 1731. Eine sehr
wichtige/ völlig representantische Schrift , die mit Aufmerk¬
samkeit geprüft zu werden verdient. Von der ursprünglichen
Constitution, wie solche sich geändert. Folgen dieser Aende¬
rungen , von den Edictcn in den Jahren 17)8. und 1763.
pom Loäs und den gegenwärtigen Unruhen. Streitige Fra¬
gen von Genfs politischer Lage/ vom vroirdlexstif , von der
fteeleÄion, vorn Rath , vom grossen Rath / pon den dlarift /
pon den Mitteln das Zutrauen herzustellen,
1246 .

„ Aeyur/rtron c/ei 0. U L. lle/z/'. ciu 2.
o/za ^'orzzt scch'tckll 10. Fcv/-/e/- c/c/a
meme annc'e. in 8vo. 16 Seiten." Wieder ein sehr un¬

„ 178r. Q

„

überlegter Schritt der Rcpresentanten
/ da roys. derselben
auf die Epeeulion des Edicts vom ioicn Hornung dringen.
1247. „ Lettz-e^chz' /er ez°ollö/er c/e /a /ke/z///
?//////e </s
t/czzeve. In den ^ /sa/r ^i/ic-rri/k/cr/-a//.
(/ran
F/lll/c/-) Icz-Z/zz 1731. in 8vo. und im Nachdruckst)auch den
Druckort Le/-/iu führt / aber L/uz/az:/re ist 88.109. auf
deutsch von N. . . k übersezt/ in wittkopp Bibl . für
Denker und Männer von Geschmack. 173; . Vol. I.
220-2) 2. " Gut reprefentantisch/ aber dpch sehr lefenszmd prüfens würdig.
S - Ephemcrfden der Menschheit. 1781. OünK. 4)1-444. wo
dieser Brief fast ganz abgedruckt und mft Anmerkungen ver,
ftben ist.

„
„
»,
„
„
„

1248- „ /.e^o/r nece
^kär>c ä rzzr/'z'cz/e^ ezzz
- ^ a/zFez
-,
», ckanuer^z/rz u/r t?ito//eu ck ^ czrerze
. 178-- in 8vn. 40 S - "
Vsm ) 2tcn May 1781. Gegen das was Herr Müller in
ftinen HAur //r/?a/-r^ftci stbcr Genf gesagt hat. Sehr grob
rmd beleidigend. Eben dieses schwächt das Wtk M Grünp-

l'chk
/ so

in dtkftk

Schrift

seyn

Mchtk.

247

- --- --- i L4Y- ,, Aale remf/c /er ; .

1781.^>25 /» ÄrFncu^

8vo. ; Seiten."
Protestircn wider die Execntion des Edicts von, roten Hornung, und erklären es für ein mit Gewalt erzwungenes
hicmit durch die Alsclisrion von 17)8. verbottcnes Werk.
?-e§r/^ cr c/ut?on/e//, c/u iZ.
1250. ,, Lr^ a/t
» 1781. in 8vo. 6 Seiten." Abschlag das Edict vom roten
. Die Note vom r ;ten
Hornnng in Erfüllung zu bringen
May ist wörtlich beygefügt.
tkeoie
12; 1. „ D//courr cicM-. /c
/c21.
,
V
o«/c7
<
r/e5. T'. 6'. ^vononcc ciam/c
,,
„ ^l/aA 1781. in 8vo. 8 Seiten. " Mit der Antwort des
ersten Lynäw.
178k.
't ctll 10.
^tt/c>a5ron ?ech
I2; 2. ,) l7on
das
Vertheidigt
.
§^
en
Lc/
Vom
Seiten."
60
.
8vo
in
„
worden,
erzwungen
ist
es
wie
Art
der
von
ohne
,
L6it selbst
viel zu sagen.
7L/r'S
' e/er
ir ; ;. ,, Lettl-eä /'ar/ecur
f-f c/cF^ nc.

„ Le^ e/entani ck

in

1781. in 8vo. 6 Seiten . " Vom 22sten
„ ciu 10.
. Von einem Rsti'5 Lornuslilte.
May 178k
1254.

„
Vom

/e i7omte cic

'e cic/a Zettle cie
,, LÄ/tt

all^ t7ant. c/e Zunc/rf-f c/c Seme. in 8vo. ; S . "
24sten May 1781.

ir ; ;. „ Mkc

^/>. /e La^on

c/e

baFc/nau /trockne

„ cie§.^/. T'. e. in 8vo. 4 Seiten." Vom
Fast von Wort

zu

28stcn

May,781.

Wort gleich deren von Zürich und Bern

vomr ; ten May.
/a ^c/>on/e ciu
t?u/r
1256. „
16 Seiten. "
.
8vo
in
.
1781
-/
Hfa
(^on/ei/, cku 18.
„
vom
keguilmon
die
Vertheidiget
.
1781
Vom 28sten May
Heftigkeit.
sten May mit vieler
/a Zettle r/ll 22.
1257. „ L/7on/cL
„ r?8r. in Svo. 28 Seiten. " Unterzeichnet 28sten May
Q 4

A48
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I78l .
sie betreffende

Ein wichtiger Brief / die Tarifs und die
Edicte ansehend.

12; 8- „
e ä I/N
^ ep/-i^ en^a/rt. in 8vc>. 7 S ."
Vom 29sten May 1781. Von einem Rätik Lornpslitte.
1259. „ Dec/aE/on cZei
e»e/-a/'es
,, c/e /a /cttre ^c/'/tc , /e 22. ^/a/ / /ia/- ?/ro/ro/-ab/e 6. . . N
,, L. . . . in kvl. r Seite . " Von einem heftigen dlseik.
12So. „ /?<?/,o/i/c /Zu User/' Zke/vefema/rt a/on aF"ec„ kronne c)om/,at/-roee. in 8vo. 4 Seiten . " Vom istcn 5un.
1781. Sehr repreftntantlsch.
1261 .

„ L » / eFo/// -cei </e /q / loLr ^r/e, ou

„ maeai/o'-^
;ten Zunü 1781.
dleMik.

ci'/z/r

D * * O * * in 8vo. 14 Seiten . " Vom
Eine abscheulich heftige Satyre gegen die

1262. „ 5econcle /ett/'e ä «n T^ge//' K^ 7/-c^Lntant. in
„ 8vo. 8 Seiten . " Vom 4ten5un . 1781.
126 ; . ,, Zke
^ o/r/e clu
Lr/vAenea/rt a//r/cee/ 'e
„ «/r/e /e ä>. L. . . /ur a
in 8vo. 8 Seiten ." Vom
;ten ^unü 1781. Gegen die d^ gmifs.
1264. „
Fe/-<m§e/-. Ui Zvn. 8 Seiten . " Vom
Aaac ccv/?llall// den Sten^un. 1781. Gegen den Briefvom
r8sie>, May.
irS ; . „ Lkttre / cn'te rle //r cam//a§nc ä un
„ in 8vo. 8 Seiten . " Vom 8lcn ^un. 1781.
1266. „ Zie/>o/^/e ä /a / econe/e/ett/'e s r/n TTatrf Zke.
„ / »^efentant . in 8vo. 7 Seilen . " Vorn 8tcn ^un. 1781.
1267 .

,,

/Z°r//r ze'aer/ ' ZZe/i/'^/e/rea/rt a

,, in 8vo. ; Seiten . "
Brief 00m Sten.

Vom gten ^imil 178«.

ei . .

Gegenden

1268. dl". l . „ OAranck ä Z'autcur clc 45. öroc/iurei.
„ in8vo . 8 Seiten . " Vom ytcn ^ua. 1781. Gegen den
Brief vom 4tcn ^umi, brissend.
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I26y. „ Lrtttc e/t

-

t7** **** tL7/: a . . ( LÄt.

„ Nllaa^ ) in 8vo . ; Seiten. "

Vom 9lcn 5un. 4784.

Heftig.
1270. „ ^ ^/oa/iea^ Le^ nx» . in 8vo. 8 Seiten. "
Von ^l/oi/c ^0/744
» den yten.sun. 1781.
1271 .

n t?atr//aa 4>c M0t/ » at ,

t/c not » ^I^ otr-

„ 7N» , L io >/ llin 1731 . in Zvo. 40 Seiten . " Die Lstilingii-e ist in Versen. Eine abscheulich heftige und auftüh,
rerische Schrift.

1272. ,, Lctt^e c?r/n Xatsf ä
Vom Uten ^an. , 781.

am», in 8vo. ; S ."

127;. „ ^ ?latent -7'ane /ett^r cc/-/tc <7e /a L?am/iq§ne
„ ä an 77atr/ en t/ate cill8comant. in 8vo. 8 S . "
" VvM 7/aac Ldtm/aati den uten ^lun. 1781.
1274. „ 7?e/)on/c a ?^ atcnt oir/a Zettle, ciu8- ^m'n.
» in 8vo. 8 Seiten. " Vom 42 ten ^un. 1781.
1275. „ ^ /t/on/iea/- /e bonc^a/ cie/a neat/^a/rtemcn„ ^onFc>e ck /a
s-f
cicL'enevc. in 8vo. 19 S . "
Unterzeichnet
T'/n/Mic 7kt/ö/« , ce 42. ^uin 4781. Von
einem heftigen Rcprcscntant.
1276 .

„ / .Ltt/c </e ^/a ?-c ^ ntor'ne a / /I t7. ( Ldtnnaac/)

„ ,/im/ä ^/,on/e a
Von Odseelsme
, den

42

L.
in 8vo. 4 Seiten."
ten^un. 1781.

4277. » /l/oa/iell^ / /aac <7o^nuauc/. in 8vo. 22.S . "
Vom L» tNFct, den 4)tcn ^un. 4784.
4278. ,, ^ct» e ä e. * * *. in 8vo. 7 Seiten. " Vom
44

tcn ^un. 4784. Sehr heftig und grob.
4279. /e „ /

'mome

a /'/üu ^te ^/cci/ation

,, /» Xat;/> t?cnrVc, /c 4^. ^a/n 4781. 6encvc 4781.
„ in 8vo. 22 Seiten. " Sehr gemäßiget
. Eine andere sehr
verstümmelte Ausgabe ist unterm Titel: 4>/emor>e ck
all» Natr/r. in 8vo. auf 8 Seiten herausgekommen
. -

isFo . „ Lramen «Zu m<Zmor
>e
^>ar «^urZ^i/ei
^ 7Zatr/i, Z<? ^ cn-Z^ «Zri ; . /u/n 1781. M8vo. ; o Seiten . "
Sehr heftig und grob.
1281. ^ Aepon/e «Ze Zauteu^ «ZeZ«r Zettle «ZuZ- / ur>»
» a ?autelt ckc cei/c«Zu 12. in 8vo. 4 Seiten ." VvM 16tcn
^uuü 1781.
1282 . „ Z1ecZ«re«rtrc>n «Zei Z^«reZ/i
/ ZaöZt«rni , «Zu iy.
» / llrn 1781 . in 8vo. 2 Seiten. "
Wider ein in ihrem

Namen eingegebenes ZVlemoike.
128; . n Zke/7on/e
«Ze?«ruteu^ cZe Zu Zettle «Zu 12. / u«'«i
« ö ?uueeue «Zu ccZZe«Zu lü . in 8vo. 7 Seiten . " VvM
Losten^uin 1781.
1284. »
LeeeuLe^. in 8vo. ; Seiten ." Vom
7/aac <7o^nu«ru«Z, vom 2ostcn ^un. 1781.
128; . ,, 6on/llZec. in 8vo. 4 Seiten . "
Fun . 1781 .

Eine elende Satyre

Vom 22sten

eines Representanten.

1286 . „ Z' llKZr
'caeion «Zu 2 ; . / uru 1781 . in kol . Gegen
die so häufig herauskommende Libelle.

1287. ,, Z^a L^ocZ-uee^ ani rZt^c. in 8vo. 24 Seiten . "
Von einem Negsük.
1288 . ,, 5econ«Ze Fwc ^ ll/^e ^Zani rZtee. M8vo . 7S . "
Vom 2; sten ^un . 1781.
1289 . ,, ^l/att/ueu ZZ
^rMiuet «i ^ ei «:ou/ «-erei Zei ec?-z.
U v «u>ri «Ze urauv «rZ/ei b^oc/ru^ei en «Ze/eu/e «Ze Z«r bonne
« cau/e «Zei Zkc/,e^/ent «rni . in 8vo . 16 Seiten . " VvM24sten
^un. 1781. Eine Satyre gegen die dleZsüK.

1290.Ze„ / « 'ci «Z'uu
1291 .
„ cZci

Zromme

ob/cu^.

in

8vo. 8 Seiten ."

„ Lei ;6 . ^e/cZci , ou e«r«rmcu «Ze Z«r ncuteaZi'tc
in 8vo . 27 Seiten. "

1292. „ cz-ün/on nour-cL . in 8vo. 2 Seiten ." Gegen
LivnuuuL

129; . „ ^lvr, r/n/)o^ snz. in 8vo. z Seiten. " .

,
rry4 - „ Le / lau , U /e contt -e , ou ccLrüciAcmcn ^^/u?
„ ce ^ur , 'c^ / iaA / a t?cacvc cu / 'cv ^rc, 1781 - conttnur

,, c/au, ckeua
? /cett-e, aua°e^rtcu,, <^ei aana/c, ck /a §ui//e. ,
„ <7cneve 1781. in 8vo. ; i Seiten ." Dom 8te» M 1781»
Gegen das was in den Lnnsl.polir. vom April stand/ so hier
auch wieder abgedruckt ist. Diel besondere Nachrichten,
aber mit Behutsamkeit zu gebrauchen.
1295 .
, , u ^cc//cc

„ Lcttrc ckcr^//n . L/cu//,c >t. aFemb/ » ä 5 o/cu/ -e
au t?on/cr/ck 6cacvc . in 8vo . 4 Seiten . " VvM

Uten ^ul. 1781.
,296 . „ 5 ccoucke cck/tr'on ckc/a ; . /,a/ ^/'e ckc, c//ar , /u/ !o^.
,, ckc ^ />. / . * * ^ / . * * Lco/ . a § . * * , ou
^ u^ Lr
„ Lcoub/c, ckc/a kkc/,. ckc bcaeve , avcc ^ ^cmacyun / iouc

» ?/nfct/r§cacectu tc^kc, ^u'ua L'tuclraat ckc<?cncvc ach-,// !:
» ä /'auecuc. 1781. in Zvo. 6; Seiten . " Dom l ; tcnZut.
>78l. Ist auch zu grob, doch findet man gute und nüjliche
Abrichten.
1297- » L'^ vaue-cou^cu^ ctu com/itc ^eua'u. in 8vo.
„ 27 Seiten . " Heftig reprcsentantisch.
1298 .

,, La t7c>u/cuv,c . in 8vc>. 4 Seiten . "

schrieben /ou/ ^llü, , le 4. Laut 1781.

Unter¬

Gegen die äeux

Lerpens ; ein Libell , von einem blstif Lvrnusliüe.

1299. ,, 7>acku-?ron tkc /a /ctt,c cc/'/ee au nom Ä?»
„ s'aaton , ckc^ ucrc/rU cic Lecac a
L M . /c Lomte ck
„ ^ ccFcanc,. in 8vo. 7 Seiten ." Dom rosten Äugst l ?8l.
Wider die Verlegung der Aleöisüon nach Solothurn , und
wider den begehrten Aufschub der Wahlen.
iZoo . „ ^ /cmor >c ^cmr, /e 21 .
, 781 . <2
/c
„ t?omec ctc ^Fcnne, , / )a ?cke Luc , couime ceaut /e
, , ^/ommar > e cic ce yu ',7 ava/t cu / V/oaaeuc ci'c^/io/c ^ a §. L
, , ctam ckc, auck/cnce^ / ic^cc'ckeutc, ; / urvr ckunc /cttcc cccrtc
„ / >a , /e mcmc äun ckc
t?oncreo^ eu, , mcarbce cke/a ^/ocrcte
1, Hur a / >2c/cat <° La ^ cFc cku n . Dcccmb ^c 1780 . t- cncve

p r ?8k). in 8w . ?4 Seiten . "

Der Brief ist vom S4sterr

Sehr vorsichtig und klug, mißbilliget dasowohl als die KeeleÄion.
1781. in 8vo. ; S/,"
l ; oi . », ^ e^llr/itron cku 28.
'
Begehren daß über die Klagen des Hrn . Lonncr genaue In¬
formationen aufgenommen werden.
/rttrcr
t?. * * auckcr
i ; 02. „ Lettrc ccr/te ä
/a conF/rurron ,/e Erneue. in 8vo. ; 8 Seiten ."
„
Dom 6ten und irten 8epr. 1781. Zum Ruhm dieser Briefe.
August i ?8r .
«lroic Neggtik

l-cnevor'r cie yuc/
i ; o; . ,, l/n vrar <7cnevo,r ü tour
</u'rVr^ o^ ent, in 8vo. 6 Seilen . "
^ park, U cic<7ue/
Dom l 2ten 8epr. 1781. Von einem Neuere.
t ^/ur
/ . . . b. L.
1) 04 . „ Lcttrc ccrrtc a
O . . . c. in 8vc>. i ; Seiten . "
« /'ouvrQFe cie H/r . / .

Dom I2ten 8ept. 1781. Gegen das Alemoire des Hrn . cie
Luc. Heftig rcprcsentantifch.
i ; o ; . „ Leamcn ciu mc'morre remrr <r 5. L.
/.
N eie ^er§ cnner L 21 . ^ oüt 1781 .

„ in 8vo^ 80 Seiten . "

Vom i ; ten 8ept. 1781.

Alemoire ist auch abgedruckt.

/c <7.
ckc^ uc.

DaS

Das Lxsmen ist frech, scharf

, auch werden die Represcntanten darin»
und unbescheiden
mißhandelt.
^ /ccr ä H/c. L. <7. T'. ^/ur /e
i ; o6. ,, ÄcmarHllcr ackrc
cic / .uc. in 8vo. ; o Seiten . "
,, memorre cke Mr . / .
Dom 2osten 8ept. I78l . Ist sehr Übel mit Hrn . cic Luc und
dessen Alemoire zufrieden. Auch von einem Represcntanten.
0/?roci/me U /er <^ue/?ronr cku
,, L -u/c>Fllc?
„ ^'our. in 8vo. 24 Seiten. " Zwischen 77-cmr/?oc/c und
r ; 07.

Betrifl die KeeleÄion.
reprefentantifch.
trieben

Sehr heftig und über¬

r ; c>8- ,, §ccouckO-a/q§uc enkre7Hcmr/?oc/cV ^ rr/kicie.
,, in 8vo. zch Seiten . " V ^m 2; sten 8ext . 1781. Gegen
Las Alemoire des Hrn . cke Luc, und ist eben so heftig wie der
erstere vislogue.

i ; oy. „ 7>or/??me Dra/o^ lle Uc . in 8?o. ; r Seiten . "
Ueber des Raths Antwort auf die Repres. vom 24sten 8exr.
i ?8r . Im gleichen Geschmack.
i ; io .

,) / te/ll-Z/cneatron cktt (?. U F .

ckll

24-

» Sept. 1781. in 8vo. 22 Seiten ." Begehren daß man
mit den Wahlen fortfahre und keinen Aufschub gestatte. 1; 11. „ LcteT
-c aua? tÄakoni ckc^ ll/'r'c/r b ckc
„
/e 24.
1781. in 8vo. 4 Seiten . " Vom
Staats - Minister Graf von VerZenneb, daß der König der
Garantie entsage.
i ; 12. „ Lei ckeua
? O/rati, /i?/?or>c
r/r/^ uc„ twc . in 8vo. 16 Seiten . " Vom 2<ssten 8ept. I78r.
Eine witzige Satyre eines blemre über die vorwaltende
Unruhen.
I ; Ickc
/e <7omtc cke
all M .„ t?on/ci/ ckct-cnevc. ^ c/^/aiLei /c 281781. in 8vr>.
„ 8 Seiten . " Dcklarirt , daß Frankreich nicht mehr Garant
des Läir von 17; 8. seyn wolle, will aber Genf deswegen nicht
verlassen, sondern nimmt alle Oräreb
l'Ltsr unter seinen
Schuz , und wird nicht zugeben, daß auch nur ein Glich
desselben eingekerkert oder umgebracht werde, und ermähnt
zum Frieden.
1; 14.

„

ck'un ^ atr/ ' a ? OL/cwaecll ^ ViFi/aar»

„ in 8vo. 4 Seiten ." Vom 2ysten8exr. 1781.
Representation vom 24sten 8exe.

Gegendie

1; 15. ,, D«r/«Fllc
mor/eai ckc pa,>. in
„ 8vo. 56 Seiten . " Vom zosten 8ext. 1781. Zwischen
und ^ r/?on. Verschiedene sehr gute Ausfichten.
1; 16.

„ 5e« »nck Dra/q§lle. in 8eo. 70 Seiten . " Dom
.
-

gleichen Schlag .

i z17. „ Lett/-« cklln 6d?nlla/r^ e ck ka Oommr^ on. in
„ 8vo. 12 Seiten . " Gegen die vourslemss xolitlgu« ,
welche ins Lächerliche gezogen werden-

i ; i8 . „ Zkepon/e ck Za 6ommZFon c! Za Zetkre cZ
^nn
>, 6or/maZZ/Zc
. in 8vo. 8 S ." Von einem Representanren.
i ) 19. „
rexr^ cr cZu td ^ ZZ
, cZll2. OZ?o„ bre 178! in 8vo. 8 Seiten . " Eine pathetische Antwort
auf die Repres. vom 24sten 8ept. Möchte gern alle Wahlen
bis zur Beendigung des Aeäisüons - Werkes aufschieben.
1 ) 20 .

„

ZZr^ on/e

cZll OcrcZc rkc Za ZZScre/ äcZc

„ Za Zettle en c/ate eZu 29. Le/it. 1781. in 8vo. 8 Seiten . "
Vom 4tcn Oödob. 1781. Von einem dZatik
-IiepresentLNt.
i ; 2i . „ Zkepo/
^ c a Z'attZcur cZc Za Zc^ c cZu 29.
„ LcZ
^f//H a Z' Oö/ervaeeur v^ rZa/rt. in 8vo. 4 Seiten . "
Vom 5ten OÄob< 1781. Von einem dlarik-Leprelentan«:. ,
i ; 22. „ Zkepon/ea
F. 5ec/-etaZrc cZu LdrcZc cZe Za
1, ZZZ
'c^tc cZri Zke/
^ <?/cntan, . in 8vo. 4 Seiten . " VvM r2ten
Oüvb . i78l . Von Lvrnusuä.
i ; 2; > „ OFrancZca Za ZZZiert
^ F? ä Za nai», ou Zckei
„ ck concZZZaeZon acZrr/Zceia M -. / .
cZc Luc ,
rr/uZa,, rZon 1Z1
/ m?mor>c ^ll'r'Z ^c/nZr Zc 21 .
1781 . <2M -.
« Zc eomrc «Ze
L^eneve 1781 . in 8vo. 167 S "
Vom r eten Oekob. 1781. Sehr wichtig, aber zu parthcyifch,
und allzusehr mit dcmocratischen Grundsätzen angefüllt; da¬

neben mehr ksilonaemenz als Thatsachen.

«l'Ivcrnoig.
i ; 24.

Von Herrn

», D <?^/rZe
^ ^ vZi au ärcu?- Z/aac. in 8vo. ic>S "

Gegen die lettre 2 I' Obterv. vigilant und die rexonle s Ar . L.
Sehr heftig. Von einem Rstik-Keprelentarit.
i; 25.

,)- Dll/,zz?tte c/ll LercZe

cZe Zü

ZZöe
^te ä

» cic^ ZettelcZu 29.
U 12. OS. 1781. in 8vo. l6S . "
Vom i Sten OÄob. 1781. Sehr grob. Von einem Natik.
Kcxrelentsnt.

I s2ä. „ Lei ckrüvc^üZi re/ll/cZe
^r. in 8vo. 8 Seiten»"
Dom l ?ten OLtob
. »78r» Von einem ^egsrL

--
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I ?27- ,, Kkpon/e cill
//äac au Lc/en/tll ?- ckr
,, Muv/ ^e
F. in 8vo. 22 Seiten . " Gegen den Oernier
Lvis. Vom Listen Oötob. 1781. Sehr heftig.
i; 28- ,, -Ke/iT
-f/entaf -o/r c/» <7. s-f ö.
ciu 24. Oo
„
1781. in 8VN
. 14 Seiten . "
Widerlegung der
Antwort vom 2ten OÄob. und dringen auf die Fortsetzung
der Wahlen.
i i29 . ,, Occ/a^atron -/er Ldn/?rtttt/onnar>tt c/u 29. t)o„
1781. in 8vo. 4; Seiten . " Fcycrlicher und förnv
licher Angriff des Lclie von 1763. welches als erzwungen
und ungerecht geschildert und eben deswegen als ungültig am
gesehen wird. Die Geschichte der Gewaltthaten, mit welche»
solches erzwungen worden seyn soll, ist sichtbar übertrieben.
Eine heftige Deklaration , welche die Gemüther noch mehr
erbitterte.
1; zo. „
arn
c/u Ldmr
'te ci»
« kam. in 8vo. 7 Seiten . " Vom l i ten OÄob. I78l . Alle
sehr heftig gegen die Representanten. Sind alle vom
Qvnuauch
1; zl .

,, 5rconLic

in 8vo. 14 Seiten . " VoM

5ten blov. 1781.

I ; ; 2. » 7>oi^emc
in 8vo. 8 Seiten . " Vom
i ; ten I^ov. Möchte mit den Wahlen innhalten.
I ; i ;. »

in 8vo. 8 Seiten . " VvM

28strn vec . 1781.

I ; ; 4. ,, Anyllr^ ne
in 8vo. 15 Seiten ." Vom
i ; ten^sn. 1782. Gegen die keyuis. vom roten Jener 1782.
,z
4ten Homung 1782. Gegen

in 8vo. 16 Seiten . " Vom
den

Inbormsieur.

i . u. s. f-

i ; ; 6. „ §cpti?me
in 8vo. 14Seiten . " Vom
r8ten Hornung 1782.
i ; ; 7 » Llliri/me ^ che^ /c. in 8vc>. i L Seiten ." VoM
Lten Merz i 78r.

2 s6

.^

i ; ; 8. „ d/euvremee
^e. IN 8vo. 14 Seit «»." VoM
Listen Merz 1782. Besonders gegen den Inkormmeur.
1119 -

« / nvrtatron

ck'rrn Mt ^rotc .

IN

8vo. 4 Seiten ."

1)40. „ ^keyuetc ck'un Franll nomöee ckc t?on/?rtlltro« nrllrer, membecr cker/ietrtt U Feanckr Ldn/cr/r. in 8vo.
» 6 Seilen . " Eine bittere Satyre über die Declaration
vorn 2§sten OÄob. 1781.

1)4!- » 7/orrvellc ckc/e?^ e a/io/oFttr</ne ckert?.

tzs

ll.

« Äe/>r. ckc 6"eacvc , ou Ho/ur/on Fene>a/c llei ll/Aicr//rer
„ c/eveer / rrr
?
^Ve§ arr/> ckanr/euer ckec/aearron
^ lle /'annec

„ 1780- N en /rartrcr/llee «/am ccllc llu 9. ^ ovcmbee,
^ rem//e /e 19. Mrv. 178c . t?enevc 1781 . in 8va . 114 S "
Eine sehr wichtige und aller Aufmerksamkeit würdige Schrift/
mit vielen merkwürdigen Nachrichten; mir möchte man
mehrere Mäßigung in den Ausdrücken und selbst in den offen¬
bar zu weit getriebenen Ansprüchen wünschen.

1142. „ Letter ck'un t?enevott rmMetra / comme /c
^/or'llr/ant <7or^ r'rlltto/r/rar>er erM . L. llu 20. Xor).
„ 1781. in 8vo. 7 Seiten . " Ein bcissendes Libell eines
Reprcsentanten.
1141 .

„

ckella? Lannreeer . in 8vo . 16 Seiten . "
Von einem NmikOornuslilke.
1144 . „ LonFckeeatrom-Lr/n^ attrott . iil"8vo . 14 S ."
Eine andere Ausgabe hat1 8 Seiten . Betrift die Errichtung

Dom 2; . dlov. 1781.

<ines Richters für jede Representation> die Wahlen / und
bie keeleÄion von 4. Rathsstellen. Ist sehr modcrat , und
verdient alle Achtung.
I )4; > „ /Mre /rre /er L'on/lcke
^att'onr cklln Morose.
„ in 8va. 12 Seiten . Vom 29stenMv . 1781. Auch gcmäßigct. Von einem d/egsrik.
1)46. „ ^ ttr'c/c 6cneve ttec ller ^ nna/er / -o/ttrr/rrer,
„ cr'vr/er U /rtteearecr, Lome / /. ?/". 12. in 8vo. 22 S -,"
Dom Miller , mit Urkunden, Hurte ckc cct ^ ettc/e, Lome I/.

>/?. IZ. in8. 8 SMn»

-Z

47.

j

i ; 47 -

,,

-

2/7

a /a t?arette ^ e ^ //ack ^ ^re.
Von einem dieZsrik.

,, N°. 98- in 8vo. 8 Seiten . "
1) 48 .

,, ^a/r/r/emc/rt ä /a Barette </e D/rr/arie/jr
^ ic.

„ ^!°. 99. in 8vo. 6 Seiten . " Sehr gegen die Rcpresen.
lauten , und grob.
i ; 49. „ Lrkr-art ciei'^r^ or>e ck bcaeve , Dome///.
„ p. 16. V 17. ^Snnce 169; . in 8vo. 4 Seilen . " Scheint
aufrührerische Absichten zu haben.
I ; 50 . „ Dcc/aratrori / >abir </uc ci» / iati/r Vornua/r ^ e^.
,, in 8vo . r ; Seiten ." Vom lstcn vec . 1781 . Gegen die
^ouvelle vefenle gpologet . äes I^eprell ou Lolutlon gensrate , Lc . Abscheulich heftig und schmähend.
1) 51. „ Daco,e an
au Leu ?- 7/aac . in 8vo. 8 S ."
Grob und beleidigend.
1^52. » Letter ä / aateae r/aa ec^rt rntrtt/ie'.- con/r„ rie^atrom ci' arr/rakerote. in 8vo. 41 Seiten ." Vom 2tM
vec . 1781 . Gegen Hrn. rie Luc Projekt , und völlig für die
NeßLtiks, doch sind hier auch gute und nüzliche Gedanken

und Vorschlage.
I ) 5). ,, / >arÄr<F/orr r/'ane Zettle^ L L. DD. r/e ^ rrerc^
» U c/e Feerre a §. L. /tD. /e Ldmte r/c DeeFerr/re
§. in 8vc>»
„ 4 Seiten . " Vom 4ten vec . 1781.
1) 54- » 7>ac/aSrou ck'anc Zettle
LL. DD r/e Zu„ ^rc/rs-s r/c Le^ne, aarr L/arirc^ tzkL'oa/erV r/e 6eneve, r/re
„ 4. vec . 1781. in 8vo. 4 Seiten . " Entsagen auch ihrer«
seits der VsrsmiedeS vcllt von 17) 8.
1) 5
„ / ettee ä r)D. 5 *in*.
8vo. 15 Seiten ." Vom
;ten vec . 1781. Satyre gegen die Representanten.
1) 56. „ Dttr ^e r/c
Darr ä ce/ar yur /a r/^ ec/rc
„ porm ? aa ^ e morrcic. in 8vo. 7 SeitM ." VvM ; tM vec.
1781. Von einem Untik-Keprelentkint.

i ) 57- » D^trarL cic^ ÄcFr^ r-er r/u c?on/er/eitt 7. U 8.
„ Dec . 1781 . in 8vo. 4 Seiten . "

Wahlen bis

Vorschläge mit den

Monat May inmuhalten; ward aber den 24sten
vom Lonleil Zener-Ü mit 1194. gegen) 9) . Stimm verworfen.
Dibl. der Schweizerg. Th. VI.
R
im

«

2s8
^cntat,'on ckr 6. s-s L. / ke/ir. contenant
i ^ 8. ,, / ke/irk
^
Ä71768 .
/a /^ a/Zee</c
^
,, / a,tr , c/ei oZ?er r/e eour /« t?on/cr/r c/c /a /ke/,. U ^cr
„ r/ec/a^atronr m^mc r/cr^'r§ae,/r, remfte /e 10. Oec. 1781.
„ in 8vo. ; i Seiten . " Kräftig , bündig, aber zu trozend
und zu drohend. Wegen den Demil« der Umstände berufen
sie sich auf das Journal , so sie ihrer kepr . beylegten.
i ; ; y. ,, Oö/ervatronr^/ur /« ree/eZZ/onf-f^ r,r /e ^rort
» r/c^c/u/er csc/rrc. in 8vo. ; o Seiten . " VvM loten vec.
1781. Von einem ^egsrik. Bündig , gemäßigct und nach,
dknkenswürdig.
i ; 6o .

„ Aeyur/ftron

Äe/i/-kftneanr , r/u 14. >Dec.

„ 1781. in 8vo. 8 Seiten . " Beklagen sich über die Auf,
schübe und Hindernisse so man der Ergänzung des grossen
Raths entgegen sezt.
i ; 61.

„ Lrtt -ar'e ckr

r/u t7on/c/Z ckr 1; . U l 7.

,) Occemöre 1781. in 8vo. 4 Seiten . " Antwort auf die
keguis . vom I4tcn. Dringet noch, daß man mit den Wah,
len innhalte.
/ ean
^ llrAr'on/arte r-cr- a/cmcne /rar
izö2 . „ Zke
„ Farcic,^/ll,vr ck /a 6cncra/ie^ r/cr t?. U L. Kc/>r. /e 24.
„ Dec. I78l . in 8vo. 4 Seiten . " Dringet aufBeschleuni,
gung der Wahlen.
>kr rku 26. Dec.
1; 6; . „ Dcc/aratron c/er Oon/?,5c,ewnar
das Läit von
gegen
Heftig
"
.
Seiten
8
„ ! 78r . in 8vo.
zu thun
wollen
Wahlen
den
mit
nichts
sie
daß
und
1768.
haben , und doch thaten sie es , und benuzten solche nach
Maßgabe des ihnen so verhaßten Edicts.
, ciu zi . Dcc.
c/u 6on/crV
1) 64. „ Lesart cic§
„ 1781. in 8vo. 8 Seiten . " Antwort auf dieL.egml'. vom
24sten. Ist künstlich.
in 8vc>. n Seiten . "
La/cr
iz6 ; . „
les Lskes hiejsen gemeiniglich die Vorschläge so der französ.
Staatsminister Herr von Verzerrn« gemacht hatte, um Genf

»

— ——

LfA

ju befriedigen. Wie sehr entfernt sind die dritten deS Unbe¬
kannten von den tiefgcdachten und klugen Gedanken des
grossen Ministers.
i ; 66.

„ Le bon ?ftFarr/, ou averri^ement^ranc , /ci-

„ r/a/ N ckc/rnrere
^ c-', ae/rc^ au-- L. U F. Lc^r. in 8vM^
j, 20 Seiten . " Eine heftige Satyre gegen die Negativ
Ist nach des Lormmuci dritter Läresse herausgekommen.
1) 67. „ Ler ^ erir/r r'llconrc/?aö/cr. in 8vo. 8 Seiten .^
Eine insipide Schmähschrift.
i ; 6z. ,, L' /nrr ?Fant , I" Sartre , a Lr'mo§er cL/r ^
» t^ornu U con/o^ . 1781. in 8vo. 7 Seiten ." In Verfem
Von einem Representant.
i ; 6y. „ Lerere eLlln Lr'ror/cn «ku monck au » Wo ^enr
^ etc Seneve , aLoncirer 1781 . in Lvo. 4 ; Seiten . "
i ; 70. „ Lerere cslln L)ra§ on ckc/a kkcr
'nc au« Äaer/Z
c/c Scncve . in 8vo. ; Seiten. "
i ) 7l .

,, Lerere cslla 5o/ckat rill kke
§ r/nenr cle Kam .'

„ /,QAne, au» kke^ re/earaar c/e<7eaeve. in 8vo. ; Seiten .'^
i ; 7r . ,, Lettrc ac ^Lr. A * * L) * * * ^ ur /e me'mo/re
„ cke<7lle/i/ller Nar-/ §. in 8vo. ; 8 Seiten . " Sehr zu Gun¬
sten der Representanten; nur allzuhrftig.
1373. „ >1/oll/rellr(furLallme, oll /e D/Haeellr ä LoÄ
2 ^rc§. 1781- in 8vo. 59 Seiten . "
i3 74.

,) /kecller/ cie Ka ^/oar nollvcLer, in Lvo. r ; S .^

Sieben elende vcrachtungswürdige Gedichte.
S - noch Mensel Si/?. lrte-r. i 78i. 368-376. wo3 Briefe des Hrtt',
von ^ erxc»»er vorkommen
. Ephemeriden der Mensch¬
heit. , 781. 1 . I io; -li8. 6io-6r; .
t ; 77. i, Le L/e^arrsellcore me-l/ellr , oll /errre </e ^Lr./eaa L/uber, aacrea v- lliLrcllr, ct ^/oa trer e/rer Ko/ia . irt
8vo. 40 Seiten . " Der Briefvom uten October 178».hat nur s Seiten und ist »»bedachtsam, der Comment« abes

R S

. Ward
sehr heftig und boshaft gegen die NeZstlst
verbrennt.
Genf durch Henkers Hände

ist

zu

S . / n/ör»»ate«i' I. 24. lq.

1)76. ,, La Loi/onckamcnta/e ckc Lr <7o/^ r'tutron ck
. in 8vo. 16 Seiten. " Vergleicht das käst von
„ 6cneve
17z8. mit dem was seither widerfahren ist. Bitter gegen

derselben.
i ;77. „ Anrede an Hrn. cke? o//§nac, 6ten
und im
. 1782.
„ 2782. Im Lucern.Wochenblatt
46-48.
.
1782
.
. Sammler
« Zürich
i ?78. ,, Medicinische Anecdoten aus der Schweiz,
, von Hrn.
.'und Nicht-Aerzte
„ im Almanach fürAerzte
Hofrath Grüner. 1732. " Auch gesöndert gedruckt in
Svo. und 178;. 127. ?29. ;4--- ;49. Viel Falsches vom
/ vom Doctor Tribolet und Beu¬
Bernerischen Sanität-Rath
telt. Sind vom Doctor Weber zu Heilbronn vermuthlich
eingesendet.
r??y. ,, Vergleichs-Punkte über verschiedene die
, errichtet
Arbon betreffende Angelegenheiten
Stadt
„

die kleßsrik und einige Geschlechter

Zwischen beiden Löbl. Ständen Zürich und Bern
» und Ihr Fürstl. Gnaden Herrn Bischofs von Con„ stanz, wie auch der Fürst!. Hohen Stift alda . Zürich
„ 1782. in4to- r ; Seiten." Vom29ten Weinmonat 1782.
Eine Erläuterung der Vergliche von 1728. und 1752.
1;8«. ,, Merkwürdiger Rindermord zweyer Schwe-

„ stern zu Vivis. " In den Ephem. der Menschheit.
1782. April 485-499. Im Magazin für Frauenzimmer.
1782. April) I6-;2I. 178;. k. l. 277-179- k. H- 227-iZl.
con/itlltiE ck /a
, sccom/MFNee cie
en
ck ^/e'mo,>c a/a c?ommr/naut^ ckeceeee

i ; 8i . »
„ PMc tie
„

8vo. 64Seiten. " Die ersten 48 Seiten
, der
, und verrathen einen Verfasser
sind überaus wichtig
muh.
seyn
mit den Archiven sehr wohl bekannt gewesen
„

in

Viel

neues wird man hier

finden
. Das

übrige dieser

Schrift

ist einer Auslegung der Freyburgischen Deklaration vom
uten vec . i78i . gewiedmct, und ist in allen Absichten auf¬
rührerisch und verabscheuungswürdig.
„

i ; 82. „
ä ? az/kcuz ck'u/re,-e/io/z/e -/ur a / za/'u
/e nom e/n/i/'llnec
meznüzc^o/-a,'zr ckc/a Ldzzizziu-

„
cle /^rLoll^F. in 8vo. 68 Seiten ."
Hornung 1782.
I; 8;.

VvM roten

,, Äecrzezk cktt / kepz'Aezrtaez'ozzi cktt^z/akzk Lazr-

„ nrcztt a LL. LL ckc^>röorzz
^§. in 8vo. 62 Seiten . "
' Vom loten Hornung 1782. Enthält wichtige Urkunden.
Es wär gut, daß auch die späteren Verfügungen und Verord¬
nungen gedruckt würden.
r;84. » Manifest des klein und grossen Raths
,, Löbl . Stands Freyburg,vom 2;sten / uLr 1782. nebst
„ der Erklärung der Gesandten der CantoneBern,
„ Lucern und Solothurn , vom i9ten
1732. in
„ kol. ps;. " Ist auch in französischer Sprache herausge¬
kommen. In entschlossenem Ton. Verspricht die Straf¬
gesetze drucken zu lassen. Die ; Cantone erklären ganz ent¬
schlossen
, den klein und grossen Rath zu Freyburg als den
einzigen gestzlichen 8ouveesiu bey seiner habender Gewalt
,mt allen Kräften zu unterstützen.
i ;8;. » Verordnung des souverainen Raths zu
,, Freyburg , in Betrefder Einführung der Gleichheit
,, der regimentsfähigen Geschlechter und ihrer Titula„ ren. 1782. iN4w . 9 Seiten . " Ist auch auf französisch
herausgekommen
. Vom 6ten August 1782. Sollte es nicht
besser gewesen seyn, wenn diese Verordnung nicht zurück¬
gegriffen hätte?
i ; 86. ,, Ghtachten wegen Abstellung des unan- .
„ ständigen Aemterhandels in den Unterthanen Lan» den. Lhur 1782. den -r Merz. inkoi . 6 Seiten . "

R r

i ; 8?. „ Geschichte der neuesten Genferischen Un», ruhen und der waffen -Ergreifung der Bürgerschaft,
„ vom Hornung 1781. nebst authentischen Beylagen.
„ Mannheim 1782. in 8vo. 272 Seiten . " Eine der be¬
sten Nachrichten dieses traurigen Vorfalls , freylich meistens
zu Gunsten der Representanten geschildert, aber lehrreich
geschrieben und mit den wichtigsten und .interessantesten Bey¬
lagen belegt , wovon die meisten gesöndert gedruckt, und an
ihren Orten angeführt sind. Die neueste ist vom i itenHeuznonat 1781.
b - Allgem. deutsche Bibl . I.IH . 561. Lxipz. gel. Zeitung.
I78- . 657.
i ) 88. » l/u KrerLrr^ck^ encvor^
(7oncrtor/cni. in
p 4to . 8 Seiten ." In Versen. Vom isten
1782.
i ; 89- ,, Ke/rrtrrtron ck
c/u rk/c,norre«ie rl/?.
„ ckeLuc. in 8vo. 21 Seiten . " Vom 4ten Jenner 1782.
Ziemlich gemäßiget und mit kräftigen Betrachtungen.
^
1) 9«. ,, Kc</llrssitrou r/ci Ke/ir. r/u 10. / onv. 1782. in
8vo. 4 Seiten . " Begehren daß über den Jnnhalt des
Hubcrschxn Briefs die geuauestcn Nachforschungen geschehen.
i ; yi .

„ -vr/coll ^i

rrua, ^l/rnr/irc ^ cnvor/ei

ä

, , t?encvc
H . tL . cke
U cke
/ci Ka^
-Ke/^ c/entam , /c 16. ^/anv . 1782. in 8vo. 4Seiten . "
1; 92. „ Lettre rie vl/r. / Krbrr, U
^ rrr r/^/ont
«
in 8vo. 8 Seiten . " Der berüchtigte Brief , die
Aequis. vpm roten Jenner und des Raths abschlägige Ant?
zvort vom ; 6ten Jenner 1782.
? ; 9; . ,, Bar/rrÄron «ie /a Zettle cie §.
L Kor cke
,,
orr L. L?. ssic
/c 20. / anv . 1782. in 8vo.
p 4 Seiten . "
I z94. ,, Konnätcrik cke
cr'n^. in 8vy»
15 Seiten » " Ein wahres Libell.
1Z95,
„

» Kc s?o/-nrra/r/?e Mr/a/t , orr
M/Mf , IN 8V?, ich Zxjtktl, "

in 8va- 4 Seiten. "
iZy6. „ ^a vor» r/e /a
ausübe.
nicht
keeleöLon
die
man
daß
,
Wünscht
i ; 97. „ ^ /rorr/e csu/i 6r'eor/cn au» ^ll^ r'oni, yllr /ur
/e
^,
l?oncrtor/en
^ cte
,, ont c't//arec ^/ rar"^/ll/rerr

^§
» 0L5atr/
^ ^o/itryll
U /tt ^rr-irrci/r

»,

>conterrll^

„ t/anr /crr^ r/ell» /Lr-nrer-5 Dec/ar-at/oai , c/u 2y. OF . U
„ 26 Dec. 1781. in 8vo. 16 Seiten. " Von einem Re-

presentant.
-F
', alltellr ctll c/r/collr
I ; y8- ,, ^cttr-e ä M-. Le/'enFcr
.
1782
./onvrer16
, /c
^ atr/Ir Lk/v//lcrrkaar
„ ^art/ra/egstif.
^
heftigen
,, in 8vo. 7 Seiten." Von einem
/ ) * * * au 5^. Oar'r, <z-ll'r/

i ;yy. „ t?k/>onse ck

2 envo^a a ?allk/-e mpncte/a nurt, c/u 5. au 6. Fev^rei'
,, I78l . in 8vo. 7 Seiten. " Vorn l 6tenHornung 1782.
Von einem

dlstif.keprelentgnt.

1400. „ AeFe»ror?5 M
„ e?onc/eoA0ll^

7-

KtoAenLä /cllr-^

^ er/,
r/'llae a/Ä'i^ ö all ^/aF?r. l7or

,, remr/ct/c 22. F'ev^re/' 1782 .sin8vo. 18 Seiten." Drin¬
gende Ermahnung zum Frieden.
1401. „ Lkerart cte5/ll

« 178s. in 8vo. 2 Seiten. "
»om 22 sten.

< 6on/er'/ , cill2; . / 'evr'.
Zufriedenheit über

1402. „ ^ cttr-e ci'lln 7>?atr/ä ?alltell>-

die^6re6s
ac^e^ cF.

„ in8vo. 25 Seiten." VvM2;stenHornung 1782. Von
,
.
^ st >5 Lornusliüe
eiNNN
, L'/to^en, ä
140; . ,, /kabelt Novelle

„
gegen

in 8vo. 16 Seiten."
die?te Läresse.

1404. „ L'LAr'o"

„ a
Schrift.

7/aac <7orrrllallct

/ besonders
Abscheulich heftig

t?cncve, oll Lrtr-e etc/a H-a^ollLr
Eine abscheuliche

D. * * *. in 8vo. 8 Seiten. "

/rurt )^a140;. „ Lettt-e ci'lln 7/atr/ e»//c ä ?urr
^ trft /rc^eell^Lck /a ^ «-/-cio/r rill Mr/-51768- in 8vo.
R 4

264

- >

„ 8 Seiten. " Aufmunterung das Edict von 1781. in Er¬
bringen.
1406. „ Lettre
Naerfa
LonF/r, ar/teur t/u

füllung zu

„ remerciemcnt c/cr Naei/r au» Ae/ire/enta/rr, cko/rne
' /c i ;.
,, / inir/er 1781. in 8vc». i ; Seiten. " Vom rsten Merz

1782. Auch sind noch angehängt
: Lc^ rMon t/er Natt/r
au t?omr>e DcmaF0
§r^lle, c/un . / cvr. 1782. und die Ant¬
wort darauf. Beydes Satyren.
1407. „ l/a Natr^ amr r/c/a Lbcrte
, a^kr. 6d/-nllall</,
« Fcrivarn mercenarrc cker^ orrls/antr kÄ/^ relltronnar
>er.
,, in 8vo. 7Seiten." Vom 5ten Merz 1782. Sehr heftig.
1408. ,, L'/n/ormaeeur
. N". I. in 8vo. ; 6 Seiten."
Wegen Hnbers Brief und den darinn enthaltenen dunkel»
und zweydeutigcn Stellen. Ein wahres Libell gegen die Noxstifs überhaupt
, und einige Häupter diefer Parthey ins¬
besondere.
1409. N°. 2. ;o Seiten. Vom isten Merz 1782.
1410. N". 22Seiten, und 8i S . enthält des ttvocat
für den Notar. Kr'c/rarcl vom yten
Hornung 1732. Wegen dem Hubcrifchcn Brief. Ein fchr
freches und unbefcheidenes
?Isiäoyer, in einer an sich selbst
nicht ganz unbilligen Sache.
1411. „ Di/courr.in 8vo. 16 Seiten. " Vom 6tm
Merz i782. Man soll noch eine andere Auflage haben
. Be¬
tritt die Erfüllung des Edicts von 1781. und bestreitetdie
Gültigkeit desselben
. '
1412.

„

Natrf au rcverencl

Oavrclt^au-

,, mei-r, cr-ciwant/ e/ll/tcU Lc»llr§co,'r r/eM-r ^ eu. i»8vo.
,, i6 S ." Vom 9tcn Merz 1782. Von einem LornoaMs.
141;. „ ^ ettrc cl'llK Natsf Qsrnlla///kc
ä /'ll^
,, amrr Natr/ ^ e/,rc/cntant
. in 8vo. 16 Seiten." VvM
i6ten Merz 1782. Von AI07L könnet.
1414. „ Ac/i/'^ entatron ckerk7. f-f L.
^ ^llcüc oa re/uke Lr^ar't/e ck /a t/ec/llratro/r

clanr /aNatr/r, ^

» ^ 29. OAoLrei ? 8r . <?ur'
eke/aU
cle
„ ? eckt clu mor^ c/e/ 'cv^ c^ 178r./ürvre c/e nofei eFe/rtreller
„/a
^ ouvc, ar>?cec ciu t?o/?/c -7 Fc'nc>a/ , ^em//c /c 18.
„
1782. in 8vo. 88 Seiten . " Merkwürdig, aber
heftig und äusserst unvorsichtig, da man die Erfüllung des
Edicts von 1781. erzwingen wtll, vbschon es von den garantirenden Mächten als ungültig ist angesehen worden, und
es auch ist.
1415. „ Dec/ar'Qtio/r ?°emr/c /e 20.
1782.
/a
„ / )Q^t
/nembw
clu
Lon/ert
200. in 8vc>.
,, 4 Seiten . " Genehmigen die Rcpref. vom i8ten Merz.
1416. ,,
<7» /-enQ/'<7s, ou
a /a mo<7e.
„ in 8vo. 7 Seiten . " Einebeisscnd spöttische allegorische
Schrift . Von einem Nstik keprelentsat.
1417. „ Dra/o§ue ci'r/n
U <7un
„ /r/ie, ou/e <7o^nua/r/?e convarncu. in 8vn. 14Seiten . "
Drohend , wegen nicht Erfüllung des Edicts von 1781.
1418- ,, Äc/ion/e c?r/n clci /rurt
cie /a
„ ^7tron a M Mrtr/ en/e . in 8vo. 14 Seiten . "
1419. „ Le />o/Abn
ou ?-e/ion/e
„ cr/-clwant /ke/>/'. « /a /ckt/'c c/e
77atrf
„ eo^nlla/l^ c. in 8vo. i ; Seiten ." Vom istcn April 1782.
mit erner Antwort eines dlarik an den Loguer, vom rssten
Merz.
1420. „ Lett^e
TVakr/au* <7/re/§ o'ei Äc^T-^ cnta/u.
„ in 8vo. i ; Seiten . " Vom 4ten April 1782. Heftig
und grob gegen die Representanten.
1421. ,, Lrk/'art
^eFr/?^ ctu Oon/cr7, clu'6. ^ v^-7
,, 1782. in 8vo. 19 Seiten . " Entschlossener
, mannhafter
Abschlag, das Edict vom roten Hornung 1781. in Erfüllung
zu bringen, da es ein Werk der Gewalt ist. Vielleicht sind
die angebrachten Grundsätze wegen dem 8ouversiri des
Staats allzu aristokratisch ausgefallen. Die dlorss vom
izten und 28sten May 1781. und des Raths Antwort vom

r66
, 8ten May

auf die

Repres. vom- ten May

Von diesem üten April fängt

sind beygefügt.
eine neue Lxogue an, da den

?ten die Bürgerschaft die Waffen ergriffe
, den kleinen und
grossen Rath ganz abschaffe
/ auf eine widergesezliche Art
einen neuen erwehlte
/ in welchem der gröstc Theil des Gcsez.
lichen wieder aufgenommen wurde
/ eine große Zahl der ange¬
sehensten Re^ tiks in Arrest nahm/ einen Oonleil cle 8urete
errichtete
/ sich unter dem Schutt ihrer Häuser zu begraben
drohcte/ den Angriff von Seiten Frankreichs
/ Sardinien
und Bern erwartete
/ nach vielen Rodomontaden sich ohne
einen Schuß zu erwarten
, ergab, und sich neue Gesetze vor.
schreiben ließ.
1422. „ Ak^r/r/ikr
'oa t/cr Ort.
Mk// , s-s Aaör« kam, cia 9.
1782. in 8vo. 4 Seiten. " Begehren
die Lsssstion des würklichen klein und'grossen Raths.

142;. „

Lck/t üla

10. ^V/-,/178?.

Die gewaltsame Entsatzung der

8vo. 4 Seiten."
Magistrate und wibergesez«

derselben.
1424. „ Lkkiart cki
„ 1782. in kol. psr. " Dieses

in

liche Erneuerung

c/a n.

und
grossen Räthe wird äusserst selten werden
, da es dasjenige
ist, welches den uten April widergesezlich ist verfasset wor¬
den, und die cingcdrungene neue Glieder verzeichnet
. Es
sind 46. neue grosse Räthe, deren Regierung
, so wie die der
neuen kleinen Räthe, sehr kurz war.
1425. „ ^o/,o/ikr'oa ciu 14.
1782.in 8vc>. 6 S ."
Schlagen einen Lonleil äs 8urete mit uneingeschränkter Ge¬
walt vor.
1426. „ Lrk/'ar'k cici
clu 6on/er
'/, clai ;.
» „ 1782. in 8vo. 4Seitm." Errichtung und Einrichtung
des Lonlsil 6e 8urets auf 2 Monat lang. Gleiches ist auch
mit dem Titel: Lck
't äu 16. ävril 1782. herausgekommen,
und nur der Entschluß des Lonleil Lenersl von diesem Tag
beygefügt worden.
Verzeichnis der klein

- -.
1427 .

„

vc/kueu/e

-

26 7

U non / iai co//om/ )llc . in

«, 8vo. 8 Seiten . " Vom i8ten April 1782. Von einem
gemäßigten NeZsüf.
1428. ,, 7>ackaKon ckane /et//e c^ti LL.
c/c Za„ e/c/r U c/e Le/ac ackee/7ee au » §e,Facuei §/,u/,ci. in 8vo.
» 4 Seiten . " Vom 2; stcn April 1782. Declariren , daß
sie mit Ausnahme der 4 8in6ics die ganze übrige Regierung
als widergesezlich und mit Gewalt eingedrungen ansehen.
1429. De,,
/a / laet c/e /a LommrF?oa cke^/uee/^,
„ vom aasten April 1782. in kol. " Anstalten zur Hand¬
habung der innerlichen Ruhe.
14 ) 0 .

,, De /a Met

eic - - - /a t/ommr ^/on cke

„ vom 26sten April 1782. in ko!. "
Absichten.
14 ; I .

„

Rechtfertigung ihrer

cl'un / '/!i/o/o/ >/!c/ean ^o!i ä un Litor/en

» ck <?eneve. in 8vo. ; Seiten ." Vom 26sten April 1782.
14^2. „ Oc/e aa t7en/, von /^ r/Zic/m/ ^i'c/errc/i/ /e//cr.
»
</cn 28. ^e// 1782. in 8vo. 8 Seiten . "
14; ; . „ / .c (/caevo/i a^/ci L?om/)atrrotci . in 8vo. 16 S -"
14 ) 4 .
„ connai

„ Lett ^ci t7enevoi/ei , conrenank ckci o/etai/i Mr/
/ei ckcenreei teouL/ei ck /a Lcp . c/c Scnevc.

„ 1782. in 8vo. 102 Seiten . 2; Briefe. "

Sie erstrecken

sich bis zur Absetzung des Magistrats , haben viele , aber
zum Theil irrige Aneedoten, und sind heftig geschrieben.

Wurden verbotten.
14; ; .

„ ^ eec/i /,//?oe,^ue c/e /a cke/nie/e,-cvo/ut/on

, , c/e t?e/reve , U cn ziae/rcu/ree ckc/ a ec/o ^mc </ue /e ^/ouve„ / arn c/c cettr / ke/>. a ^/ar/e c/ani /ei <7oa/e//i ac/nirn/ ^ ea-

» /Ei . 1732. in 4W. 11 Seiten engen Drucks , und in
„ 8v « . 64Seiten

."

Vom

28sten April 1782 .

Will

den

frechen Schritt vom yten und roten April vertheidigen.
14 ; 6.

„ / ic/atron cke/a co ^ 'u/at/on contee /e boave/ne«
„ ment U/eMr ^ i//ear c/c <?eneve , ^ur a cc/a/c /c 8-

N »78S. in Kvy. ; s Veitm, "

Eine abscheulich heftige un-

»68
giftige Schrift , eines äusserst aufgebrachten NegsUks, gegen
das Nicht Minder heftige precis biltoriguc.
6 . L. M8vc>. 7 S ."
,, Äc^ ^ eneaeron zia^
May l ?8r . Er¬
isten
den
,
Lrnet
Oec/eon
Vom ^ Lra/ram
, und die
abzustehen
mahnung von den Gewaltthätigkeiten
Gefangenen ledig zu lassen.
14 ; 8 -

» Letter cie § . L

/e <7omte cke

2

? ^ mba^ ackeu^ ck / >ancc a 5o/cu^e. in 8vo. 6 Seiten ."
„
Dom 2ten May 1782. Kündigt an, daß der König mit Ge¬
walt die Ordnung zu Genf herstellen werde. Ein merkwür¬
diges Schreiben.
14; y. „ Ke /a ziM-t ckc- - - /a eommrIlon cke
,, in kol. Vom 6ren May 1782. Nicht ohne Licht, noch
bewafnet die Strassen des Nachts zu durchwandern.
1440. „ Lettre ck'ua bon^ rtukrouarreä un Le^^e/entant,
au mor, Ä7^l/a^ 1782.
a^§är>e, c/e<-encve
„ ^sur
6ten i iten und i ; ten
vom
Briefe
;
"
„ in 8vo. 40 Seiten .
die Vorfälle
Betreffen
gcmäßiget.
May . Ausserordentlich
Folgen,
dessen
und
1781.
von
wegen dem Loäe , das Edier
Ergreifung.
und die lezte Waffen
ac/,e//cc au« LL. FL". cke^ u^,'c/r U cke
1441. ,,
^/urvie cl'une ac^ c^/c au«
/c, L. U L.
„ Lc^ne
, Q eu« ^emr/c /c 9. /l/a,/ 1782. in 8vo.
§r,nckrc
„
,, ; ? Seiten . " Sie suchen ihr Verfahren zu rechtfertigen,
und bringen viel merkwürdige Umstände an , durch welche
vieles, nur die Gewalt nicht, ' entschuldiget werden könnte.
1442. ,, 7>ackuÄ'ou ck'uue Zettle clu
Ä/ackc,. in 8vo. 4 Seiten . " VvM
„ ack^eFce au«
loten May 1782. Kündigen an, daß man Gewalt brauchen
werde, und rufen ihren Unterthanen von Genf zurück.
rmz,o^eante. in 8vc>. 2; Seiten . "
144; . »
Vom loten May 1782. Behauptet , daß des ecvnuauck
Schriften vieles zur Waffen - Ergreifung beygetragen haben,
besonders die neun Lärelles.

'
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1444. ,, Mandat des Stands Bern , worinn er
„ seine Unterthanen von Genfzurükruft ." Dom istm
May 1782. Deutschund französisch.
aua7yaeZr Ztt
?U
Z/eaa
144; . „ Oe/7Fnatron
,, 16.

Loa ^FcoZ/c^

5 xa ^ Zc^
/ >^e/icZke

LÄMaZ-

. in 8vo. ; Seiten. "
„ ncr ^c//icZZr/5
1446 .

„ ^ mer com/iattrottt ck eor,§ Z»

in 8vc>.

Seiten." Vom nlen May 1732. Grillen.
?Zon cZc Za Zettle cZe§. Zt/. Ze Ztor cZe
1447. „ 7>acZaZ
au L. t?. -Ze Lc^nc, encZate tZu 16. ^/ai/ 1782. in
-»
,, 8vo. ; Seiten. "

„

16

^e§ cZc Mci ^catt'on /,a^ an LÄor/cn Zkc/i
1448 . ,, ZÄcc
1732.
May
22sten
Vom
"
.
Seiten
4
.
,,/cntant . in 8vo

Grillen.
>on/e cln ^Zar^rn'L cZeZ^onvZc ä Zi/Z. * * * .
I449 - ,, ZZk/
in 8vc».
,, ( 6,6,ru ) memö^e cZe Za tZonim/Aon cZe
» 8 Seiten." Vom 2; stcn May 1782. Zweyerley Ausga.
den. Eine mit ; . kleinen Beylagen so nur eine Seite

enthalten.
'taZcZke/wn/e
nn kc^Zt Zntt
1450 . „ Oh/e^vatt'om
„ <Zu /l/a ^y. ckc LanFZe. lN 8vo. 7 Seilen . " Stellt die
Sach in einem ganz anderen,Licht vor.

1451. „ Lett^e ciu
Im ton goxuensrä.

cZc

Lan^Ze. in 8vo. ; S ."

14; 2. „ Z'Zcc» /'cZatt'Vtt au» tt^onöZe^ aZ?neZi cZct7c»
» ncvc. in 8vo . 4 ; Seiten . " Ein Brief vom zosten May
'on U cZe Za
Za ncce/ZZte ck Za mccZ/att
'om
1782 . ZkeFcan
Zke/,?<Z/cntanr,
'atton
Ftnantt'e ck» Z'n/Z/änctt , cZecZa/
«Za; i . zi/aA 1782 . mit heftigen Anmerkungen.
ä Za/ lo^te
ckc ce k/ai
'on
14; ; . „ IkcZatt
^c^ ^ a/l/a « ct
„ ncavc Zc 8. ^ZvttZ 1782. tZepaü Zaa't Zrca
^ei «Zu ZencZcmarn mattn ." Vom Oa/ntarnc Dccom.
„ 4 . Zreu

L« ; eine andere von der ^ -vre e^ narnn vom eqortaZne
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/a memc

2Zokr
4 cZrve
^ ,

Nllrt.

Z» ^ ZncZpall
« / cutr a^ /r,^

1454. „ Dec/a^ation ckr ^ c^ e/entam cZll; i . /l/ar,

u 1782. in 8vo. I l Seiten." Einladung zu einem Verglich.
1455. ,, §uree Oö/c-'varrE
Zo ZoZ/oncZamcll» taZe Za(?oll/?,tlltZoll</c tZennic
. ;. memor
>c. in8vo.
„ r; Seiten. "
1456. ,, Tctt^e a ?ccZZZell
^ ck Za b/^oc^u/'c rmzio
^ anec.
» in 8vo. 4 Seiten. "
145 ? ."

»

cl'lln amr

cZo

Za / ,ar ^ aua ? (?enevorF^

« (?oacito^em. in 8vo. 8 Seilen."

1458- ,, Zllttncioll
§./roll§, ou Ze
§moz/cm cZe^
1, Fa?
/can ^ nto/ne Laerni
. in 8vo. 29 Seilen. "
Heftig gegen die Erklärung vom 29sten Oökob
. 1781.Daneben
wunderliche Vorschläge zur Vereinigung.
1459. „ L>rLell^oll§-lloll5 2/". 2. in 8vo. 24 Seilen . "
Vom 7ten§un. l ?82. Sucht noch immer Mittel sich zu
vergleichen
, ohne daß fremde Mächte sich einmischen
, und
macht wohlgemeinte doch nicht reiflich überlegte

Vorschläge.

1460. „ Ld/)/c cl' llne Zettle ec/a'Zc cZc 6cnrve Ze1. / u,a
» 1782. s-s envo^ ee a
s-s
/ a^aei ZZZZZrct

» ck
tigen

Lwoll^nc. in 8vo. 4 Seiten." Von einem sehr hef¬
dlegaük
, mit zum Theil irrigen Nachrichten.

»461. ,, OZ/cou^ <2ll/r t?rtor/en Zke/iz
-^ entaat
Za
« OccZa?-arZon c/u ; i . Zk/az
, 1782. in 8vo. 14 Seiten . "
Vom 2ten^un. 1782
. Glaubt, wie billig,ein Vergleich ohne
Intervention fremder Mächte, sey bey der jetzigen Lage

Unmöglich.

1462. „ DccZa
^atron
nouveall
»
cZa
» /,ctZL
L7oa/eiZ au z. /llZn 1782. in 8vo. ; Seiten. "
146; .

,, DecZa^atroa ^Zci nouveaa« memü^er cZu

N <7. tZ» 200. «Zu4. / um 1782.in 8vo.; Seiten." Erbieten
Hch ihre Stellen niederzulegen
, wenn dieses zur Beruhigung
-es Staats etwas beytragen könne.

— L7>

l 464. n Ke^ar^ rion c/rr Ar/>r<^ cnranr cta 6. / ran 1782.
„ in8vo . 7 Seiten . " Zur Verlängerung des Lonleil äs
Lurcrc.
146 ; .

,, Lr/rart t/tt rrF-/?rer cl»

/ rrt/r tz? Franst

„ <?on/tt/r , t/ll7 . 10. VII . / arn 1782 in 8vo. 2Seiten ."
Wegen der Verlängerung der Lom. 6e 8urere.
1466 .

„ OL/cwatronr/är

/a r/cc/aratron ^

» / cnran§, r/a ; i .
1782. in 8vo. 1; Seiten . "
8ten ^umi 1782. Von einem sehr heftigen Negsrif.
1467 .

Vom

,, LL 'tr/rr 1; . /ran 1782 . in 8vo. ; Seiten . "

Verlängerung der Lom. äs 8urete auf 4. Monat .
mit 1064. gegen 5. Stimmen erkennt.

Wurde

1468 - ,, ^ c/rr//e rk» / tr/i. ä /a noö/c Lo/n/nrA?on r/ü
,, purere , /e i ; . /arn 1782 . ill Zvo. 6 Seiten . "
l 469 . ,, Dr/coa ^r arar t?rnrvE ,
/a neceA?re ck /a
,, / rar», / rar arr/ranc /romnrr, qxc r/c ^-aatre vr/^ t U r^aeL

„

M8vo. 8 Seiten . "
1470 .

Vom l7tcn ^un. 1782.

,, Dftcorar aa ^r benworr / ,ar / . L. Lrr/nonck.

,, in 8vo. 8 Seiten . "
„
„

1471 . „ ^ /orlc/e r/e ckvoaement cr/aMtrre , oa errtrart
an / >rrcr§^ft?orr'</ac rta
ck/arnr / ean c/e Lo/rr, avec
re/?ca:/oni , cteoirca toar
arar^ t?er/rvar'^. 17. / ran.

„ O^ on 1782. in 8vo. ; 4 Seiten . "
der Ausgang es erwiesen hat.

Rodomontaden , wie

1472. „ Lrkrart ctanc /rttrc . in 8vo. ; Seiten . "
Vom 22sten ^UQ. 1782. Fanatisch.
147 ; . ,, Lerere c/ee rcni^ aree c/e t?eneve , /e 28 . / arN
z» 1782 . in 8vo. e ; Seiten . " Ist auch ins Deutsche

übersezt.
1474 . „ L/ecee rm/rortanter re/atr'vee «i /a elernr'err
„ revo/arron t/e 6'encve 1782 . in 8vo. 27 Seiten . " Eint

sehr interessante von einem Reprcscntanten veranstaltete
Sammlung verschiedener auch einzeln gedruckter Schriften/
die ich aber hier nur anführen werde.
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1. Dec/atatron

ckc

2l/t. ckc/arrcolltt , llll29 . /

2. / ekktc rür m^/nc ä

rrrrr

1782.

llt Ä/rrllrci cd t-cnovc.

z. Otllte surr/u/etr llu / kor llc/c tttü -et ckct?errcvc. Ganz
ähnliche ; . kieoes wurden auch vom Graf llo /a rl/atmo?a und dem Herrn General von ^ crrtrllut abgegeben;
sind auch einzeln gedruckt.
4. ^r/tt//c arr^ L/ncü'ct /c 29 . / um 1782.
/rrvrtatr'on alltkF >?'e ä torrr /ei meorötcr cke?t/at , llu
29 . / rr/o 1782 . Beide von den 21. vcrbanneten Perso¬
nen , sind auch einzeln in 8vo . gedruckt.
5. / >o/onF. llc 24 . /reutet accotlle/e 29. / um 1782.
6 . / l/ernor'te commurrr/ue /rut /a Com. llc llueete ck
?uFem/r/ee llet / /e/iutet llei cetc/ct /rollt. rrommet/c
i . /urllet 1782 . au rromllte / euvrtorr ccrrt/rct/orrrrct.
7. Oet/rretc llec/ututron llet / /eucvort, tcmr/c /e 2. / rollet
rr lleuar/reutet a/itet mrrrurt.
147 ; . „ Lctttc r?un L7tor,cn / ?e/)te/errturrt ll / ev 6orr„ crtor/ent, llu ; o . / uro 1782 . in 8vo. 4 Seiten ." Ermäh¬
net zur Nachgebung.
1476 . „ ^ llteAe , r/ur llevurt ctte temr/e a tl/tt . /er
„ ä^oLct . in Lvo. ; Seiten . "
1477 . „ / ettte lle / /t . / / . * * ä / /t .
„ 4 Seiten . " Vom rsten ^ul. 1732.

in 8vo.

1478 . „ 6o/rre ll 'urre /etttc ecertc lle 6erreve ä urr
„ ^/e§ ocraot llc Lr/on , llatec llu ; . / rollet 1782 . yro urr,, no/rce /a tellllrtrou llc cette kll'lle /e 2.' llu couturrt rr
„ 4. /reutet llu matrn. in 8vo. 2 Seiten . "
1479 . „ / ullllcutron llu
U 4. /urllet 1784 . in 4to."
Von dem Französischen, Sardinischen und Bernerischen Ge¬
neral. r. Befehl , alle Waffen , Munition , auszuliefern.
2. Befehl , alle seit dem ? ten April 1782. ertheilten BurgerBriefe wieder auszuliefern, z. Befehl an den kleinen und

. grossen

----- ---

dem?ten April 1762. gewesen/
anzutretten.
1480. ,, ^r/ü/rcatr
'on c/u 20. Quillst 1782. in Zvo. 7 S ."
Verbot der Cercles policigues in Folge einer beygedrucktest
d/ore der Mn. klenixot. von Frankreich
/ Sardinien und'
Bern.
1481.
t/ran/dn. in 8vo. 4 Seiten. " Aus eilf Stro-"
phen. Fängt an: Or ecouies mes clrers smis, I'killoirs äs
guelgues kourmis
. Ein Spottlied über die Genfer.
1482. „ /.c t?o//>orkcm Ccnevo/
^. inkol." Eine bkt
-k
lere aber geistreiche Satyre. Man hat davon zwey etwas
verschiedene Auflagen.
148). »
ma/c/ianste Ccnevor/
^. in kol. " Auch'
eine bittere Satyre / meistens gegen die 21. Verbannten.
1484. ,, Vaö/sa« /rr/iü/
^ ueU
ste/a clsrnstre
„ ^cvo/lltron cle Cencvc
. in 8vö. 1782. roi Seite.'' Vonr
Hrn. wallet ckll dem ältern/ aus dessen
/lo/rt.
c/vr/tt U /itt. stu 18-^/-ec/c. X°. 2;. und 2ü. Er ist eist
Augenzeuge
/ zwar ein Xegsrik,
- doch schreibt er noch Mit
vieler Mäßigung
/ und entschuldigt hin und wieder die Representanten und die Glieder der Commission äs purere
.Die Erzehlung hört bald»ach der Uebergabe der Stadt aüf.
148,)
T 'aö/eal/ /rr/io/r
^lleU /10/r
'rchüe stet/-tvo/ll-'
H trom ste Ccstrvc stanr /c 18. Leiste
, / »är Mr.. . l-sncve
,,1782. in 8vo. 460 Seiten/ und 24 Seiten Votberichte
."
Vom Hrn.
dem König Ludwig XVI. gewiedmet.
Ein sehr wichtiger Beytrag zur Genferischeii Geschichte vvst
1707. bis 1763. delinder ztc Theil, so die neueste Geschichte'
enthalten soll/ ist nicht herausgekommen
. Obgleich dit
Schrift sehr partheyisch für die Rtpresentanten ist, so ist
doch voll merkwürdiger unbekannt gewesener Nachrichten/
and ist zur Kenntnis det Geschichten dieser Zeit unentbehrlich.

grossen

Rath/

-LyZ

so

wie

er vor

seine Functionen wieder

1486.

^

,i List' stc Hack
^catiost äe 1782.' r'mpmn/ /»äs

Collvc^neme/rt
. in 8vo. 226 Seiten/ Üntß S»
Bibl. d. Schweizerg.Vk.Th.<
G

-- - - - -
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» Vorbenchte. " Eine andere Auflage in kleinerem Format
zu Lau/annc veranstaltet/ auf 191 Seiten und 12 Seiten
Vorbenchte. Dieses neue Gestzbuch kam den 4ten dlov.
1782. zum Stand / ward von Frankreich/ Sardinien und
Bern , deren allseitige Gesandte es verfertiget hatte«/ förm¬
lich garantirt . Auch ist noch ein trsite cle neutrslite für Genf
vom raten dlov. angehängt , falls die z. Mächte, oder ein
Theil derselben, mit einem andern Theil in Krieg verfallen
sollten, wie auch eine lettre snnexe vom raten dlov. wegen
Bezahlung der Kriegsvölker im Fall der Garantie . Alles
Neue , so in diesem!Lair enthalten ist, zu erzehlen, würde
zu weitläuftig seyn. Wie sehr ist es zu wünschen, daß eS
zu Genfs wahrem Glück gereichen möge. Die allseitigen
Ratifikationen sind noch gcsöndert auf 21 Seiten in 8vo.
gedruckt.
S - Gött . gel. Anz. 178z-4N-4Z8. Eine tiefgedachte RecenLoo.
Strasb . gel. Nachr. 178z. 185. r«6.
1487 .

„

cier

ciu Lon/er/>cki

6. n.

1782. in 8vo. 4 Seiten . " An¬
„ 12. rz . 14. U 18.
irten dlov. Eine andere Aus,
und
4te»
vom
nahm des Läir
i . 2sovc/nL^e 1732. in 8vo.
ckugäbe mit dem Titel : LLe
4 Seiten.
1488. n l' ichlrcatron e/u n . X02,. 1782. in 8vo. 2 S ."
8uspeuüon der Wahlen für diesen Monat.
cke H.
1489. ,,
,,

T. L. U

U c/c/a Kc/i. cic

nun §9»-

,, ckrcif-f <7on/e ,7 ckc L'cncoe, cill 1; . iVov. 1782. in 8vo.
„ 8 Seiten . " Begehren , daß bey der Versammlung des
Conseil General zur Annahm des entworfenen L6it , alle die¬
jenigen ausgeschlossen werden, so den 8ten April und seither
die Waffen ergriffen, die, welche den klein und grossen Rath
entsezt haben, und die so an der Entfezten Stelle erwehlt
worden sind.
1490. „ / - vc/a/naer'on ch, 16. Mv . 1782. in 8vo.
„ s Seiten " Ausschliessung fast aller Representanten von

dem zu haltenden Lonleil xeneral. Ist auch in kolio xzr.
herausgekommen.
I4YI .

„ /Hettret c/t5 Ma . / '/enr/rot . c'crllc

au»

„ a'rci U eon/cll etc bcacvc, cta 21. tvoo. 1782. in 8vo.

„ 8 Selten." Begehren eine General
- Amnistic
, mit Aus« *
19. Personen
, deren Bestrafung fie vorschreiben.

nahm

1492. „ / 'abll'catron cta 21. ?/ov. 1782. in 8vo. 4S ."
General- Amnistie, mit Ausnahm der 19. Personen. Auch
Unterm Titel : Lctrart llci reFr^rci llll t?on/c// , «ta 21»
^ov . 1782. in 8vo. 4 Seiten.
149;. „ D//coari /voaonce ell A>n/rr't cte k'eneÄe Mt
,, ^/r. /c vl/ari/all etc/ aacoart , tc 22. Mv . 1782 in 8vo.
» 16 Seiten . " Mit der Antwort des Lmäic Larraban.
1494. « / 'alillcatroa lla 2. Dccemöre 1782. in 8vc».
,, 6 Seiten." Verbot der Lercles, und Policcy- Reglement
für die Lsifss pudlies.
>49e- „ / 'abllcatroll e/ll 2. December 1782. in 8va.
^ 6 Seiten . " Gebot, den vorgeschriebenen Eid zu leisten«
1496. ,, t'aöllcat/oa etll Occcmbre 1782 in 8vo.
» ; Seiten . " Verbot der ungezeichnetrn Spielkarten.
1497. ,,
Monollc^ ca Oott/cr
't cie Sellellc, /!r
,, 24. ?/ov. r782 ./,ar ^l/r. tc t?omte etc/a^/armora. in8vc>.
« I ; Seiten. " Mit der Antwort des Anckc SarraLaa.
1498- ,, Di/collrt pronollce' cn ttoll/c/tä 6caevc , tc
,, 28. Occcmbre 1782. par ^/r. tc Laroa etc Dc/zt/ae, re/r.
„ eteat etc 5. M §aretca 6cllc«c. in 8vo. 8 Seiten . ''
Nebst der Antwort des 8inäiL Larraöan.
1499. n Dell» moe,cat etc aoat collcet/cr
^,e?t llollt
-i met, aetrcMr par M -. 2>emt>tc^ 5ara^in s-?^/cr troll Ftt
« ei tollt tet b.
L. Aclltre-^tcFate/tU ticpri°tcnt«ar.
» in 8vo. 24 Seiten . "
r ;ss . ^ Lcsnet mo^cn.

jn

Kvo. 2j Seiten. ^
'S«

—
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, Ueber Genf und seine Revolutionen , von
r,
,> H . g- 2 « winkopp Bibl . für Denker und Männer
,, von Geschmack. 178;. ss l . k. Ill -p 2)2-256. ?. IV. ; l0„ ; ; i . " Von einem Fremden so Augenzeuge dieser Vor.
fälle war. Er lenkt sich vorzüglich auf die Seite der Rcpresentantcn, ohne jedoch sie in allem gegründet zu finden. Der
lcztrre Abschnitt ist erstaunlich hitzig für die Reprefentanten;
erstreckt sich bis zum End des Jahrs 1782. Vieles ist irrig,
, manches richtig und treffend.
anderes übertrieben
1502. » Von den Staats - Veränderungen und
,, Schicksalen , auch von der Verfassung der Republik
„ Genf . Im historischen Locte/curüc. 1782. k. VIII. "
Ist mit Fleiß ausgearbeitet. Ist vom Hrn. Carl Renatus
Hausen.
15° ; . ,, Anarchie von Genf . In Schlözers Staats„ Anzeigen , k. IV. 455 488 " Enthält folgende Stücke:
r . Lcttccckcr ^cm/rartt

cke

Lcacvc , /c 28. /ran 1782.

r . Lernerische Aufforderung zur Uebergabe.
z. Hrn. t7cac>a/ Leatll/ur Brief an die Änckrce ckc
l?cacve.
^ all / ufet ckc/a c^r/cckck-eneve, ckll2y. /llrn
4. ^ nccckotc
/llss/lltt all 2. / llrllet 1782. Neu , artig, doch nicht
immer richtig.
5. Dc^nrc^c r/ec/acatioa cker 6enevou , 2. /ll/l/et 1782.
/c Lomte cke
a
6. ^/cmor>c, ^cmri/c 21.
c/c Luc.
Fenncr, / ,ac / .
^e/U,
/c . c/c Luc, ä un ckc/cr Loncrto
/
ac
>
zi
c
rrte
7. Lcttcec'
cku 27. ^- ouc 1781.
S.

Brjef
wo des Hrn . von
Meusel L'->2.
vom»ten May,78 ?. vorkommt. Ephemeriden der Mensch"
heit . 1782. II . Z0Y-ZZ7- Gebr representantisch.

auch

i ;»4. ,, Gründliche Untersuchung ob Rheiuau irr
» der Landvogtey Thurgäu liegt, worinn der Gegen,

— >— - L77
« strz durch beryährte Urkunden und überzeugende
„ proben klar bewiesen wird . 1782. in kvl. >; Seiten . "
Vom Hrn . pan der Meer gegen Fäsi und andere Schrift¬
steller. Wohl liege es im psgo *? in-gnvienl>, nicht aber in
der jetzigen Landvogtey Thurqäu . Die sieben alte Orte seyen
nur Schuzherren , und biß schon seit 145; . also vor der Ero¬
berung des Thurgäus . Bern ist als das achte Ort erst
ä °. 1712. dazu gekommen Die Schrift ist merkwürdig aber
selten, da nur wenige Exemplare sind gedruckt worden.
-on,
1505. ,, Ausführliche und gründliche Oeckuck
den
unter
Alienburg
und
» daß die Dörfer Iestetten
lVlss.
1782.
gehören
Orte
,, Gchu ; der Löbl . 8. allen
„ in koi . 18 Seiten . " Vom gleichen Verfasser. Diese»
Dörfer liegen sonst in dem Klcggäu und unter der HohcnSchwarzenburgischen^misLNion.
i ; o6. „ Sammlung aller wegen Arbon , Horn
» undBischoffzcll , zwischen den beiden Ständen Zü^ rich und Bern und Fürstl . Gnaden Herrn Bischofs
„ von Lonftanz , in den Jahren 1728- 1752. 1782. er,
„ richteten ssractaten . Bern >78; . in 4- 112 Seiten . "
S . ; -; o. Der vergleich wegen Arbon und Horn,
Diessenhofen . ?ten May 1728.
— ; i -4o. Sonderbare Vergleichs - Punkte . Vom
22sten April 1728. Nebst den Ratifikationen beider
Verhandlungen.
— 41-62. vergleich wegen Bischoffzellischen Ange¬
legenheiten von Diessenhofen . Den ivten May
1728.
Vergleichs - Punkte . Vom
- - 6; -72. Sonderbare
28sten May 1728. Nebst allseitigen Ratisicationen.
— 7; -y2. vergleich wegen Arbonischen Streitigkei -'
ten . Baden 12km August 1752. Nebst den Ra¬
tifikationen. War bis dahin noch nicht gedruckt»

Er
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S . y ; -nr . Vergleich wegen den Beschwerden des
Evangelischen Raths . Theils zu Arbon . Frauenfeld i yten Weinm . § 782 . Nebst den Ratificalionen.
1507 . » Beschreibung
einer den 8len September
» 178 ; . ausgeführten
militärischen
Vorstellung
auf
» dem Zürichsee . Im Schweiz . Nuseo . 178 ; . vecemb.
i t <-8. „ Freundschaftliche und vertrauliche Briefe,
,, den sogenannten sehr berüchtigten Hexen -Handel zu
„ Glaris betreffend , von Heinrich Ludewig Lehman.
„ ErstcsHeft Ulm 178 ; - 98Seiten , ohne 18SVorrede.
G« Zweites Heft . Zürich 178 ; . 98 Seiten und 2« Seiten
2. Vorrede . " Ist das beste so noch über diesen wunderlichen
Handel ist geschrieben worden , und sczt die Aufführung der
Glarnecischcn Richter in ein vortheilhafteres Licht , ohne
jedoch die allzustrenge Verurthcilung der Anna Göldin zu
rechtfertigen . Die beygefügte viele Urkunden erheben den
Werth dieser Schrift gar sehr. Die Populations - Tabelle
ist sehr wichtig , und zeigt eine erstaunliche Vermehrung.
S » Oött . gel . Anz - I78Z . n ; ; - il6r.
178z. 8- pt . 419-4-4- Strasb . gel . Nsschr . I78Z. 48--4SZ.
Blumenbach
Medicin . Bibl . V . l - k . II - - äz -r7o . Line
der gründlichsten Recensionen . Er glaubt nach eigener Prü¬
fung das Kind habe die meisten der weggekrochenen Nadel»
in seinen Delirün selbst geschlukt
. Siehe noch von diesem
seltsamen Handel Chronologen
vonwekhrlin
1 . X . 21; .
s - 4- Er kennt die wahren Umstände nicht . Das Factum
ist wahr, doch alles,' wie leicht zu erachten
, ohneHcxerey,
Detruq und Bosheit von Seiten der Göldin ; und auch etwas
Leichtgläubigkeit , hatten hier vielen Einfluß . Ungern muß
ich hier anzeigen
, daß Löbl- Stand Glaris durch einige un¬
vorsichtige Ausdrücke aufgebracht , diese Schrift durch Hen¬
kers Hände hat verbrennen lassen , und auf des Verfassers
Kopf emen Preis von 100. französischen kaubthalern qesezt
habe ; wahre Mittel niemand zu überzeugen , sondern nur
eine mehrere Ausbreitung und mehrere Satyren zu hewürken»
tvekhrlrn
beantwortet sehr beissend die Verfügungen - es
Lödl. Stands Glaris wider ihn in seinem grauen Unge-

27 ).
- --- - - Heuer. ,734. April 1-7-136. Hoffentlich wird der Streit
damit gecndiget seyn- Berlinische Monatschrift von
Biester und Gedrcke. 1783. May 476-487. Nirchenbotec
r7«r. k. I V. Baldingers neues Magazin für Aerzte,
"r. V. k. VI. 481-488- Eine der Glarnerischen zum Theil
-Geschichte widerfuhr im Jahr 1734- zu
ähnliche VerhexungS
Filial - Gemeinde Wezweik
Herrlibergischen
Jntwcil , der
im Canton Zürich. Sie wurde aber viel vorsichtiger behan»
. Sie ist
delt, und der Betrug der hier Plaz fand/ entdeckt
umständlich in Ioh - Heinrich Rahns gemeinnützigen
medicinischen Magazin . 1 . III . k. I. L II. - 10- 243.
beschrieben und mit Urkunden belegt. Dem deutschen
Leser zu gefallen muß ich ihm sagen, daß das hier vor¬
kommende Wort, Ankenbraut, Butter - Brodt bedeute.

. ctre entenc/u c/e
'r ^orcr
1309. „ Le toc/rn FrröollrFeor
^ne, ^oemc, crvec c/ei/roterN
/crI^rLeN c/e/cr Cam/rcr
^oer, en
U ^/atz/cr
, ^o/rt/yrrer
^ rrer
/rr/io
c/er^e^err/onr
/rro/c, co/rtre/er/ ecretr; pur rm LrtoAc/r rn/)u>e /iae /cr
. Nsrs 178?- in gr. 8vo. 171 Seiten,
. / 'crboutF
T-rrtrie
. " Schade
, mit 2 Kupfern
ohne8 Seiten Vorbcrichte
, auftührerischen und schma.
daß diese Schrift mit so heftigen
henden Ausdrücken und verstümmelten Thatsachen angefüllt
ist. Die eingemischten historischen Nachrichten und ringerükte
;bar machen.
wichtige Urkunden würden sie sonst sehr schä

„
„
,,
,,
„

S . 97-122. Folgt- 4vrr ci rm Loll/-§eoir c/e^>rbc>ll/x , er«
ictr/er cr torrr /er membcer c/e cctte re/illü/r^ tte.
^e^ e
— 123-137. Co/ir'c c/e/cr/ >/-emictc/cttte c/rrr/rct crc/
rSorox,
corrc/e/^
§
Sorcr
cr//r . Lren/re Senc/re/e/irre,
/ ?cre rcn / ke/r^c^errtcrrrt c/e Ce/reve, Ic 3. lll-rrs 1782.
Sind

3 Briefe .

Anderer zu geschweige» .

? — 5c/Fneurr c/e
1310. „ 5eco/rc/c/ettre ac/reFec crrra
« ? ///u/?rc U /orccrb/c co/r/ec/ctcrtrorr//e/vet/c/rce err/crvercr
„ c/e/cr //orc/^ eoi/ie Fencecr/eU c/e torct /e ^rerr/r/e c/cr Ccr/rto/r
^ c/e / 't/borcr^ . in 8v». 16 Seiten. " Unterschrieben/ >rLcrr/g /e 17. ^ vt/ / 178; . rm Comite c/e LcumLeorr c/c/ >r/a ^ atrre.
bou/L bre« mtentronner
S 4

i ? ri . * „ Ein gedrucktes Büchlein , in 12mm r « S . "
Ohne Unterschrift noch Datum . An die Hoch -Wohlgebohrne,
mächtige und Hochgeachte Herren.
i ? i2 . * „ Bericht aller Vorstellungen
der Bürger,
p schaft von Freyburg
, betreffend ihre wirkliche Ange„ leyenheiten
, n bst den darauf
erfolgten
oberkeitli„ eben Erklärungen
» auch einer kleinen vorrede
an
„ die Löbl
neun Orte , Zürich , Uri , Schweiz
, U»„ terwqlden
, Zug , Glaris , Basel , Gchafhausen
und
„ Appenzcll
, samt einigen
Anmerkungen
die zur Ek„ läuterung
dienen
können - 178 ; . und vielleicht noch
, , verschiedene andere , von welchen ich den Titel selbst nicht
, , habe vernehmen können , als ein Schreiben der ganzen
„ Bürgerschaft , vom Monat April 178 ) . s« . bis 12 Seiten,
in 4w . u . s f. "
r 51 ; . » Resultat
der aufgenommenen
Mehre der
, , E Räthe
und Gemeinden
Bündten
, wegen
dem
„ Aemter
- Handel
in Unterthanen
Landen .
Vom
,,
Merz 178 ; - in kol . 4 Seiten . " Gute Anstalten , ob sie
gehalten

werden?

i ; -4.

„ Memorial
an die E . Gemeinden
. Ohne
Titel noch Datum . 4 Seiten , in kol . "
Unterschrieben
B - von Salis . Ist das berüchtigte Memorial , worinn
xr den Bundtnern
den Verkauf des Veltlrns und der beiden
Grafschaften
Eleve und Worms um
ohne den Käufer zu nennen .
Dieser
aber von den Gemeinden
sehr übel
stimmten zum Tod . Das Mehr aber

94 ) 000 fl. anrathet,
seltsame Rath wurde
aufgenommen , viele
vermochte , daß das

Memorial
solle durch den Henker öffentlich verbrennt , und
dessen Verbreitung
scharf verboten werden . Aus Rücksicht
gegen die Verdienste des würdigen Greises des Vaters dieses
Schwärmers
, begnügte man sich diese Schrift aufdem RathHaus zu Chur durch die Stadtdicner
gusserordentlich
selten , und wird
Mist
als im Druck gesehen.

zu verbrennen . Sie ist
würklich mehr in Hand,

2,8r
rzi ?. ,, Drey Schreiben von B . dem Herrn gehei„ men Rath von Salis . inkol . 14 Seiten . " Das erste
ist von Eleven, vom i ?ten Wcinmonat 178; . worinn er
sein berüchtigtes Memorial in deutscher und italiänischer
Spräche einsendet, und um dcOn Austheilung an die E . Ge¬
meinden bittet. Das ate vom 2?ten Weinmonat , liefert
noch Zusätze zum Memorial. Das zte vom Lten Iennc«
1-784 -

Ist sehr heftig , weil die Herrn Häupter sich nicht

nach des Verfassers Willen fügen wollten.
1516. „ Schreiben Heinrich Sprechers von Sernegg
» an die E - Gemeinden derBünde,
ck ä -Senftenau
„ den i? Lhristm . 178; . in kol. 4 S -" Gegen das Memorial
des Podestat Bapttfta von Salis ; zeigt dessen Rechn rings,
Fehler, deckt aber eben dadurch viele Gebrechen seines Vat¬
erlandes auf.
1517. „ Schreiben Heinrich Sprechers von Dernegg
„an die Herrn Häupter gemeiner z. Bünde , ck. Senf„ tenau den
Chpistmonat 178; . in kol- 4 Seiten . "
Begleitet das vorige Schreiben , und bittet , solches den

E. Gemeinden bekannt

zu

machen.

i ; i8 -

* „ Letter ck
/c
tTcrncr. 178 ; . ig
„ irmo . " Ich habe sie nicht gesehen.

I e ly. „ / 'co/cr c/ll tdckc ckci ecl/rr po/itryller, contcnanL
„ cct/» ci» Lc>r>
,7 n' r/
etc ,7c„ /-vFc
cr'r, 21 . Mv . 1782 . 7-ecirFc
7a
„ nomme'e
7c
b.
200 . 178 ?. in 8^o. 78 SeitM,
„ und 8 Seiten Vorbericht. " Bey jedem Artickel ist ange¬
merkt, woher das Gesez genommen sey. Es sind die Edicte
von i ?68. 1707. und die Gewohnheiten. Aus keinem andern
ist auch nicht ein einiger Artickel beybehalten. Ward den
rosten Merz vom eonleil generai mit ; 88 L. ; oi Stimme
verworfen.
1520 .

„ Lrt ?-a7t t7c§ 7cFr^ c§

6on/cr7, ck» 5. ^ 17.

„ Fcv/r'cr.
7. L 8. Nsis 178; . in 8vo. s Seiten . "
nahm de§ Loäe cles eäit5 xoliriguss.

An¬

L82
r ; si . „ Vrckonnance mr/ita/re

par 2;

„ mrütarVeco/rsornecmcne avrc Za 6d/nmrAon cZecernce/
>our
„ cet o-^et M ?- Ze
0. ck» 200. Ze4. ^ vrrZ 178; . in 8vo.
,, ; 6 Seiten . " Sehr dctaillirt, nur könnte man mit Recht
tadeln, daß so sehr vieles, unM>esonders die Strafen , in allzu
unbestimmten Ausdrücken abgefassct ist, welches den mensch,
lichen Schwachheiten zu viel zulässet.
l ?22. « t?ockc 7ioZZtr
^lle/aZe rn

cZe? ^ t/cZe

ckuI'Ze^e 17. ck 7ccZrt ck/-acZ^catZon/>«/' Za
,, eZue au ^l/. b. cZ
<7i 200. U vcrr^cc
Ze
„ <7on/e,/. in Zvo. 64 Seiten , und 8 S . Vorbericht. " Mit
Beysctzung der Quellen. Eine andere Ausgabe : l^ z/rce
/ >a^ Ze§ TieeZttN Franckr 17on/crZi. in 8vo. 64 Seiten , und
8 S . Vorbericht , hat die Marginalien nicht. Hingegen
eine kublicstion vom klein und grossen Rath vom r ; ten ^un.
178; . der diese Sammlung feyerlich zn einem authentischen
Gesezbuch erklärt.
152; . ,, z> ^ ZZackeZ
^ ren ä L'e^evc, ou Zettr» tZ'llir
x, ^-mer/carn
Za cZe
^mc^e ^evoZut/on cke<?cnevr, / a con.
„ ^ Ztr/tZon nor/vclle , ? r,/,ZK^aeZon cn / ,Zanckes-?c. ^ or/vant

„
cke taL/eau
ck t?cncve ^'ll/hu'en 1784.
„ SllL/rn 178; . ' in 8vo. 224 Seiten . " Eine sehr seltene
und wichtige Schrift . Hat viel unbekannt gewesenes, viel
Wahres , viel Falsches, viel Beissendrs, viel Boshaftes.
Ist vorzüglich gegen^ KrLee
'i Isblesu gerichtet.
S . ^ o«>'»a/ <t» xc»i s« rxontie 178Z
. Vol. IV. Xro. rl . x. IZZ-I44»
1524 .

„

nrcfFar>e a un ecrrt ZntZtllZe
'c

,, ZcZ'/uZacZe
^ /rZen ci ^ enevc, ou Zettlea
anonyme
,, t/e ccttc broc/ru^c. in 8vo. 46 Seiten." VvM wallet,
den i6ten August 178;. Derb und kräftig.
1525. „
au»? Z^ §a?Z/i, ou Z'Znnoccnt
„ ^ önnrcr- ckcZZwe maZ^ e
?a/i/icZZant?Zn„ üsZßne
^ rZckZcuZee/n
^ Z/onncmcntckc

^ L

cke

. ^/cZZr/
. — 6eneve

178z. m 8vo. 12 Stilen . "

Eme

--------

28;

Schmähschrift in Versen, der man die Ehre angethan hat,
sie öffentlich zu verbrennen und aufs schärfste zu verbieten.
i ?26. „ Afsprung Gedicht über Genf . Impfäl6.
178; . k. I.
,, Zischen
^aFronaea t/cck u/trma ^rvo/urrone cC
1527. „
^r>e/?2c 178;. in 8vo. 151 Seiten ." Vielleicht
„
Isdlesu.
eine Uebersetzung von
178z. guin Z80.
S1523 ,, von Stein am Rhein. In Schlözers
» Staats - Anzeigen , k. XXII. 268-269. " Mit irrigen
Umständen; so hat der Kaiser niemals deswegen an Zürich
, so hat der französische Kriegsdienst kein Lxcluüvgeschrieben
krivüexium zu werben, u. s. w.
1529. „ Die Winzer - Gilde zu Vivis 178;. Aus
von 1784. Im Schweizer
„ den
1784. April 955-959. " Ein artiger Beytrag zur
„
Geschichte der Sitten und Gewohnheiten.
» patriotische Masquerade , oder Umzug
» und Fastnachtspiel zu Art im Lanton Schweiz . 1784Im Schweiz . Museum . 1784. May , o; 6-io4 ; ." Von
Carl Zay . Nebst Bruchstücken seines Gedichts aus diesem
Anlaß.
i ; ; i . ,, Unruhen zwischen dem Lanton Zürich und
,, der Stadt Stein am Rhein . Eine probe von republi„ canischem Despotismus . In den Ephemeriden der
,, Menschheit. 1784. May 626-6; ;. " Sehr einseitig.
Im Ober - Rheinischen hinkenden Boten.
1784. k. I. St . ;4- ; 8. ; 9- undk. II. St . i . Viel von
den Händeln von Stein , aber nicht sehr richtig.
151; . » von der Stadt Stein am Rhein. Siehe
„ Ober - Rheinische Mannigfaltigkeiten . 1 . III. 728« 7N - 745-75° .
1554- ,, Sendschreiben an die Welt , aus dem Reich
,» der Todten , des Hrn- Anton Joseph Sutter , Land-

!k- - —
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„ Ammatttt in Appenzell inner Roden , welcher —
,, als eiu Staatsverbrecher den ytenMerz 1784. öffent,
lich durch das Schwerdt hingerichtet worden . 1784.
„ in 4w. 4 Seiten , und in Schlözers Staats ?Anzeigen.
^ ? . XVI. 514-517- " — Ins Romantische auch i» Versen
-herlxzt. 1784. in 4W.
1555 .

,, Die

entlarvte Ungerechtigkeit ,

das ist,

,, Trauergeschichte des unschuldig zum Tod verurtheil^ ten Herrn Antön Joseph Suter — Land - Ammann
„ ZU Appenzell inner Roden . 1784. in 8vo. 5; Seiten . "
Eine äusserst heftige Schrift , die eben dadurch vieles von
ihrem Werth verliert. Die Regierung zu Appenzell inner
Roden wird scheußlich dargestellt, und angeklagt, daß sie
die Landleute um ihre Freyheiten bringen wolle.
15 Z6.

„ Lrttre

^/r//orck -t/a/ron

a im b/eoArn cle

6enevo/i
ketat a^ ue/ i/e kcead///Icmene
,,
„ cn / r/aiu/e. in 8vo. " Von Londen, den ? 5sten Hornung
1784. Süsse Hofnungen, die zu nichts wurden.
a/)o/o§i7erg-iie U ^'nFi/rcaeive rn
I 5Z7- »
ci-c/evant Atomen Genese
^ m,
,, / avcrir
^ U membre c/u 200. r»e,artr . Jm *^ou,nak ak Lonc/rci.
t?oirr//ion -ka^crce
II . Vol. II- 178t ,,
„ gur intercFc /c Aon/rem- clc /'/komme U </c ka §ociet^.
„ F ka nouveLe. L'cneve. 1784. in 8vo. ; i Seiten . "
/l/eLk/, ein ehmaliger Lommillsire äes Keprelentsn8zu Genf,
kam L°. 178z. aus England, wo er naturalisirt worden war,
nach Genf , wurde dort auf den Verdacht hin , daß er die
inchtvergnügte Bürger nach Irrland einladen wolle, festgesezt. Vergebens rcclamirte ihn der englische Hof als seinen
wurde zur Gefangenschaft eines Jahrs,
Unterthan ,
fünfjähriger Landsverweisung und andern Strafen verfällt.
Er entrann aber durch die Flucht. In dieser bedenklichen
Schrift werden dem Magistrat zu Genf viel Fehltritte , so
«r im Lauf dieses Processes begangen haben soll, mil Bittervertheidiget. Noch bitterep
W porgeworfrn, und

fmd die Anmerkungen. Die Schrift ist sehr selten, matt
hat ste sorgfältig unterdrückt, und scharf verboten.
,, öaumc ^ aelue§ atr/contrc /a üru/urc , ou co/ >re
n ck'ua rm/?^om/ ?eu, ra verr , mr, avrc / ?^ecaue,ou ^ u^ /tt crn—
^ errantt au »
ckc /a ^ at^ rc r'aer'eu/ee
,,
/en°r-/r
/
i
clr
Lrcu,
/r/e
,, / iar tauteu ^ tu, me/nr, c'c/?t?ärssto/>
1778 .

,, ckrmain gar /a ckrtc^ att/re/ut — bru/cc ckcvantt'/tottt cle

„ p' rllc cket?enevc, /c 14. ckc^ anvrrr, - ä 6enrve 1784. in
« 8vo. 4 Seiten . " Abscheulich heftig , und hätte eben des¬
wegen sollen verachtet und nicht verholten werden.
T'. b. au » §rnckrc5f-f l?on/ci/
1^79. „ Letter cke5 .
n cke 6cnrvc . in 8vo. 7 Seiten . " Dom ; osten Mek^ 1784.
/e t?omtc cke t^erFenucr au»
1740 . ,, Lettrc cke
'c^ N L'ou/er / c/r t?euevc. in8vo . 4 Seiten . " VvM ,
„ 5 rnckr

;i

stell

Merz 1784.

1441 .

„ Lcttre cke5 .

/c t?or cke§arcka?Fnc au » 5r'N.

^ ck/crN L'oa/c// ckr L'eacvr. in 8vo. 7 Selten . "
roten AprU.

VvM

^ /su ^ eur /r tismer ckr Ferrou au»
1442 . „ Lettra
» 8r'ack/crß-f Lon/c, / cke(?euwc . in 8vo. 4 Seiten . " Vom
gleichenv »ro. Alle vier wegen dem Rückzug der Französischen,
Sardinischen und Bernerischen Garnison , so auf den 2 ; sten
April bestimmt , und auch ausgeführt wurde . Das Ber¬
nische Schreiben ist nicht gedruckt worden.

1547. ,, Neueste Nachrichten von Genf. In win„ kopp Btbl . n . k. Ul. 267-270. " Voll der unge¬
schicktesten Fehler und Irrthümer.

Zehenter Abschnitt.
Allgemeines Recht.
Da « meiste hiehrr gehörende kommt im Abschnitt von der
eigentlichen Geschichte vor, welche also auch
zu Rathe muß gezogen werden.

I ?44. „ De
/ >aL/,co Le/vetico^nm
,, In Ke/pllL/. / /e/vctreo^nm , cn^a / . b. / '«/?/,»,. 17) 4.
,, in 8vo. Seiten 524. lq. "
1545. * » ^o,^?rtutt'oner / nr/ienr Lc/vetrci. / >a/rc/.
^
1606. in kol. " Ist schwerlich jemals gedruckt
worden.
S-

I . zrz . L H . LZZ,

1546. * „

» trca-

t-o/cha/?r' /10/r'tt'ca Fe/Fr'ca , / /e/vern

t/urbur

U annotat/oncr
7-0/i.

^ eicL ckc /ra^um zstovincra^llm U ^exnvrnm
„ ?-e§a/!Üll^ , /iöereattöar , con/äetnckrnr- n^ , Nc . Mff. "
Er wollte sie, laut des Briefs an Hortledern priZ. Xsl.
Nlsrt. 1614. (im <Äta/ . Liü/. 60/ckaFk>. ; y.) drucken lassen.
S . L'c»te»be>'F
/ «>'. I. ZI4- Z8Z.
rz . ^/occiic,' ^ cac. II . Is ; 7. ^ c«

?,rta <?otIX . 26,

1547. * „ ^/e/c/r. t?o/ckaM/>o/rt/ca/ >a/atrna-

N Lrn§aLen
^-a — darinnen gedachter Stände/ >^vr/r§ia,
,) reFa/r
'a, conF^mattonc
^, Freyheiten, Traktaten, Hand,, lungen und Mißiven , u. s f. AL"
S . Fr»te»be^x L'e/eÜ. / »>-. I. ZIZ.

1548- * „ Becker/aackt/c/re
/ teMö/rc^e öik/c/ireeven, en
N ve^Fc/ec/bcn mcr cke Zevir/c/wr/c/rc Llantonr, rn/ronckencke
,, cke oorraa^cn, ckiese öcrcke dervooFen Hcööc/r
, om'tt/ooL
y van /«rare /rak os re^ c/rackckcn
, cn ckoor war m/ckcke
/ 2-,
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^ 5 . /e Ree/t.
Heööe/r, ckoo
,, ckc
"
,, i6i ; . in 4to . odl. c. k.
1549 .

,, / o/r. <7s//ia ^ L^e/ne^,

tdlleFanea / lo/ZfrcL.

,, Nss. 8 1 - in kol." Enthält viel Gesandschaften von 1510.
i ; 97. 161; . 1621. 1622. 162; . 16; ; . 165; . 1655. 1659.
i66 ; . 1664. 1667. Bedenken, Vortrüge , Erinnerungen,
Schreiben , Memorialien , Deduktionen, Abscheide, Venkommnisse, Bürgerrechts - Briefe , Instructionen , rc. über
verschiedene Begebenheiten von 148». bis 1678. u. s. f.
i ?eo. „ Ott , warum in dem eidgenößischen
die einten fürnchmer und vor sich selbst Lan„
,
,, tons die andern nur zugewandte Ort seyen." Im
Lollegio der Wohlgesinnten.
,551 . „ eom^ cnch'llm , oder kurzer Begriffdes ge»
/ ,uL/-cr
„ meinen eydgnößischen Rechtens , oder
„ ^ e/vencr, darinnen insonderheit gehandelt wird,
„ was das gemein eydgnößische Recht seye , und
„ worinn selbiges vornehmlich bestehe, von der
,, Gouverainikät der Orten ; von den r/mver/a / Gese,, zen ; von dem Recht zu kriegen ; was dem eydgnösi
» fischen Recht unterworfen ; von dem Commerz«, und
,, feilen Rauf ; von dem Recht der Zöllen ; von der
,, Religion ; von dem Recht zu mün ; e.n ; von den
„ eydgnößischen pündtnussen ; von den ungeschriebe„ nen Rechten ; von denen Tagsatzungen . lM . in kol.
„ 252 Seiten . " Diese seltene Handschrift , deren Spur
ich in keinem Schriftsteller gefunden , befindet sich im
Standes - Archiv von Lucern , auf der Dibl . zu Bern,
beym Herrn von Zurlauben , Hrn . von Balthasar , u. s. w.
Sie hat den ehemals so beliebten Landmann löblichen Stan¬
des Schweiz , Franz Michael Büeler , nachherigen Unter¬
schreiber zu Baden , zum Verfasser. Ist zum Druck bereuet,
dessen sie auch niclt unwürdig ist, den löblichen Catholifchen
Orten zugeeignet; «lsrirt Schweiz den i4ten Oölobris 1696»
«nd mit einem Register versehen. Löbl. Stand Lucern be-

LS8
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-

lohnte ihn dafür mit ; o. Gulden , doch lehnte er fernere Dedicationen ab. Der Verfasser hat sich der Wahrheit, Auftichtigkeit und Unpartbeylichkeit ziemlich beflissen
. Hin und
wieder sind verschiedene merkwürdige Fragen aufgelöset, be¬
sonders ist das Capitel von der Religion sehr weitläufig, und
mit keinem unzeitigen Religions - Eifer beflecket
. So seltsam
auch einige seiner Sätze zu seyn scheinen, so patriotisch sind
sie doch grossentheils, und wohl würdig gelesen zu werden.
Ich vermuthe nicht zu viel zu sagen, wenn ich glaube, düß
dieses Werk noch eins von den besten Grundlegungenist, so
wir von dem allgemeinen Rechten unsers Vaterlandes haben,
und da§ es vermuthlich noch das beste bleiben werde, da
Iselins uns öffentlich versprochene Arbeit nicht zum Stande
gekommen ist.

S.

Lrit. Ae/r,. 87-

IV. 424.

1552. « Beschreibung der schweizerischen Republic,
j, Staats - Regten , Regierungsform , Bündmsse,
« und wie das Interesse des Durchlauchtigsten Erz« Hauses allda zu befürdern . üüs. in kol. 8- Seiten . "
Im Gotteshaus St . Blasien. Ist nach 170; . doch noch vor
170z. geschrieben worden; überhaupt sehr richtig, aber auch
sehr bedenklich, und eben deswegen eines Auszugs unfähig.
Ein Mitglied der Bcrncrischen deutschen Gesellschaft soll einen
Entwurf yon den Staats - Veränderungen in der
Schweiz unter Händen gehabt haben.
S . Götting . gel. Zeit. 174k. 8Z0.
18 8 z.

»

c / üccinec »

ävi?oin

cur

,, ntrSva ia ikr/ittbiica cici L'u/sseri eanto in r,§ unrcio ar
,, trc^cci L'-rnionr , c/,c ai /oro con/cc/c^aei , come ancüe
«
alle aLcanre /»in ri/evanei , c/w ernFono con /e
« t?ownc ioro conFnanii. Ass. in 4W. 28 Seiten . " Bey'
Hrn . Seckelmeister von Balthasar , von dessen würdigem
Vater , dem sei. Rathsherrn Franz Urs von Balthasar.
15 zg. * ,, Dtscurs von dem Ursprung , Begriff und
« Gebrauch des eidgcnößischen Staatsrechls , zu Gk.

Gallen gehalten
. Mk.7

rx;;.
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lZz ; . „ UneamenMÜ/Iar
' /sc/vtt/cr . Autors.
„ / /Laco 7/c/rn . L<^ /^ 17; i . in 4to . Z2 Seiten . " Der
sel. Iselin
liefert in dieser schönen Schrift viel historische
und rechtliche brauchbare Sätze und Beweisthümer , daß er
ein vernünftiges allgemeines Staats - und Völker - Recht,
mit einer pragmatischen Kenntnis seines Vaterlandes , und
der Geschichte des deutschen Reichs , sehr wohl zu verbinden
wisse. Sein ehmahliger Lehrer , Herr Hsfrath Schmauß,
ermunterte ihn ein allgemeines Staatsrecht der Schweiz zu
verfertigen , und diese Schrift ist ein Versuch desselben. Er
handelt hier vörzüglich von den Personen , welche die Schwei¬
zer ausmachen , den Cantoncn , Verbündeten und Unterthanen.
S - Göttmg . gel. Zeit. 17;, . zr- .
Seihet. VI. 468. 46?.
TV
- c/."-. >7; r. 280. Hamb. gel. Nachr . >?; ».
istcS Stück. Staats . und Reise- Geogr . X. 17z. 174.
vincenz Bernhard
Tscharner arbeitete schon
1761 . an einem Verzeichnis schweizerischer Urkunden.
Er wollte einen historischen Abriß des allgemeinen
Staaterechts
der Schweizer , und des besonderen
eines jeden Theils desselben beyfügen. Wie weit er mit
dieser wichtigen und schweren Arbeit gekommen sey , ist mir
unbekannt . Ich befürchte , es sey beym Vorsaz geblieben.
' 557- Johann
Rudolph Sinner , Herr zu LuLrrhatte schon ,v . 176, . im Sinn einen historisch - poli¬
tischen Grundriß
der rLydgnoßschast zu verfassen , da
erstens die cydgnößischen Bündnisse unter einander , atens
ihre Verbindungen mit andern Fürsten , ztcns ihre Macht,
Bevölkerung , Regiments - Form , ganz precir und kürzlich
angeführet wären . Ob diese Arbeit zum Stande gekommen
sey , ist mir nicht bekannt.
1558 . ,,
/ /ub/rrr r'nt7o,/tt<No
,, / /c/verio ^um . / kr/zri-r 1767. in 4to . "
SLexreo» ov-e

1 . I. 47z.

Herr Joseph Anton Felix von Balthasax
arbeitet schon seit viele» Jahren an einer Anleitung zu den
Dibt . Schweizers . VI Th .
T
«
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eydagenößischen
Bunds
- und Staats
- Geschichten,
ncbst einem
Entwurf
des gemeinen
eydgnößischen
Rechts , in Absicht auf die politische Erziehung
der Iu»
gend . Sie sollte bis auf unsere Zeiten gehen , erstreckt sich
aber nur bis auf das Jahr i6 ; 6. Er hat sich der möglich»
sten Unparthcylichkcit , besonders in den Religions -Begcbcn»
heilen beflissen , und alle gchäßige Ausdrücke sorgfältig ver¬
mieden . Jeder Abschnitt wird mit besonderen Anmerkungen
begleitet , um dem Jüngling zum Beobachten und Nachdenken
Stoff an die Hand zu geben , oder die Lehrer aufzufordern,
es fernershin zu thun , und den Nutzen zu vervielfältigen.
Von diesem Werk soll man billig etwas vortrefliches erwarten.
1560 .

,, Gedanken

und Fragmente

zur Geschichte

, , des gemein - eidgenösiischen
Rechts ; nebst einigen
, , dahin einschlagenden
Urkunden . Luzcrn
>78 ; . i» 8vo.
» >88 Seiten . " Ist das ; te Stück der vom Hrn . von
Balthasar

verfertigten

Neujahrs

- Geschenk

,

seinen

Mitbürgern
gewiedmet
.
Vortrefliche
Nachrichten
von
den Bündnissen , Burg - und Landrechtcn , von den allgemei¬
nen Gesetzen , von der Souverainität
der Eidsgenosscnschaft
überhaupt , und der verbündeten Stände insbesondere , von
dem cidsgenößischen

Rechte und was demselben unterworfen,

und von den Gesetzen der Eidsgenossen , die Zwiste in Religionssachcn zu verhüten . Die meisten dieser Nachrichten sind
neu , und aus den bewährtesten Quellen geschöpft .
Einige
Folgerungen
aber möchten eine nähere Prüfung
verdienen.
S . n8 . bis zu End sind i ; . wichtige Urkunden und Auszüge.
S - Lucerner

Wochenblatt

. >783- 3- 4.

i ; 6i . JnMoser
deutschen Staats
- Recht . 1 - 26 . L 27.
Älembr . I . §. 4 . von Costanz ; eine eigene Abhandlung vom
Staatsrecht
des Bisthums
Costanz . S.
im Abschnitt
Alembr . II . H. 7 . von Chur.
--

8. —

-9

. —

Creuzlingen.
Einsidlen.

von der Kirchen -Geschichte.

-

-
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Asembr . II . §. 12. vom Abt St . Gallen.
14. — Abt St . Johann im
17. — Abt zu Schafhausen.
19. — Stein am Rhein.
29. — Werdenberg.
; c>. — Stadt Costanz.
— ; 2. — Stadt St . Gallen.
— Stadt Schafhausen.

--

1562 .

* „ Ltat

Thurthal.

ave "c

ck

,,

/rouvcüev ^ Üm/rcc5. Alls. "
S . Lid/. <7orH . 484. tat »/. cker
üe Lex«»'«-. IÜ86. Zl.
i ; 6 ; . „ De/c ^/Mon/ommar >e cie
„ mq §n<7,
Alts. in kol. "
S » L'ata/. ilei
<ie
ZL.
1564 . * ,,
QrME
„ cnt ^e cl,^ ,
t/» t7Eo/? 5 ,
/» aFär >e^
„
Kori c/e / >a ^cr avec /e4 tuntom U /cu^
„ ^ll'en 1690 . Uff . " Auf der Bibliothek zu Bern.
1565 . *
/ te/asronc cic
,, c moc/o cü vivki e. M !'. "
S - L»dt. ll'dua»». 1704. II . 498»
1566 . *
„ yuc ^ IHills
im Institut zu Bologna.
r?re äe

^?atr ,

/ >o//rr <7u» ^ i/^
. " Des

/o?o ^fo/'Le

cic/a
GrafMarsigll

I V. iHH.

1567 . * „ 7>arraro c/^/F 0D04 /ro, ckl/e con/cc/e^attonr,
,, c t/ella mr/rtrll c/e
c 6 ?//onr , nc/ </ua / ^ vc</e ^
,, t/uanto
« ü'o^ci/nc cictsa/re/ca / -/ra/an ^ c macc^ c/onica. "
S . ^ omma ckellie ossei
'e cde da ita r»a»cka
>'e r» /«ce?atalin»,'a ^ e»ktraTia. i ; ; 8. kol. ü < r.
1568 - „ De Lrvc/^ ,
„ / rFUtt Fr//c4 ,
^ i'etat t/e « tte fe/mü/rgrae.

c/c / >ancr c/itt
on 1974 78. 79. 8r . Iu/"
Stehen grosscntheils im

T r

?<r?n r6r;. 1. X. ?. II. Die andern sind
cr^ e
»»gedruckt.
i ; 6y.

„ / )e /ü L^ r,e cktt t?antE

cke/a §ursse, c/c

^cks'/iou^c/ttoi?sn nc voit eor^ ourr/eicF^Fe
„ /onFuc ckur
ä /eu^i z2remreri aeFcr/riU K^anc/c^
„ ,/ei ÜFlltt rc/ionci/e
'ni c/ci/-^-^seSoni noö/^i.
ckrFcr
^ava/
In
.
»
„ appa/enc
„ Lar/i 1605. in 4W. S . 284. 2 bis 290. b." Ist nicht
, und schon den- osten April 1598. dem
sehr merkwürdig
, französischen Gesandten in der
Hstm-mn 6e Norte foncsiue
Schweiz, zugeeignet.
1570. * ,, Rettung eidgnößischcr Freyheit bis
„ 14; ?. IM. " Auf der Bürger- Bibliothek zu Zürich,
dsv. 6oi.

i ; 7i. * » von dem wahren Interesse derEyd„ gnoßschaft. In Monat!. Gesprächen(I . H. Tschu,, bis) Zürich 1715. Augstmonat 217- 2^8." Vertheidigt
, und trachtet zu zeigen,
denL°. 1712. geschlossenen Frieden
. Doch zieht man Friede und
daß er gerecht und billig sey
Einigkeit allem vor, und rathet diese gar sehr an.
1572. ,, Antwort aufdas Schreiben eines Ungcnann,, ten. Im deutschen^/u/eo. Merz 178;- S - 232. " In
. k.XIV. 14^-1; i. Schlözers
Schlözers Staato-Anzeigen
, was er im sten Heftx. 269. über die
Vertheidigung dessen
Bedrückung der Unterthanen in der Schweiz gesagt hatte.
157;- Gegen die Schlözerischen Unfugcn wider die
, heftiges, dafür und da¬
. Sehr verschiedenes
Schweizer
. Basel
wider in den Oberrheinischen Mannigfaltigkeiten
1784. k. I. 99-109. k. II. 19) 208.
. deutsche Bibl. LX. ryz-zoo.
S - auch allgem
/ ur /c commerce cke ka PMeU lkepub/i1574. „
,, yuc cic^ urrc. . . par IuwL Foll/^urcr. ^ r/ric 1754. in
„ 4w. k. I. 174 S . ?. II. 166 Seiten. " Sind lauter
- Sachen,und man findet wenig oder gar nichts von
Wechsel

--

L9Z

»/
/ Gegenstände
/ noch von deren Zustand
der Handlung selbst
Ausdehnung und dgl.
S - Neueste Sammlung vermischter Schriften. 1 . II. k. I.
r ?7?. * ,, Salomon Vtt / von den dißmalen in
,, der Stadt Zürich florirenden Raufmanns-Handlun/ die im slollcglo
„ gen. " Es sind verschiedene Vorlesungen
/ 4ten May/ 2vsten
/ den roten Hornung
Inkulsno zu Zürich
Heumonat/ und sgsien Hcrbstmonat r68». sind gehalten
worden.
1576. ,, versuch einer Geschichte der Handelfchaft
„ der Stadt und Landschaft Zürich. i76;. ü,8vo. -87 S.
„ und im 2ten Theil der Abhandlungen der Naturfor»
„ scheiden Gesellschaft zu Zürich. S - 1- 187. " Diese
/ und eine grosse und sehr ausgedehnte
ausserordentlich wichtige
Belestnheit beweisende Schrift/ hat den Herrn Rathshcrrn
Iohann Heinrich Gchinz/ einen tief- und nüzlich denken¬
. Seine Arbeit wurde den 2i sten
den Geist zum Verfasser
. der naturforschenden Gesellschaft zu Zürich
Christmonat 1761
. Es
/ und mit allgemeinem Beyfall aufgenommen
vorgelesen
/ alles Neue/ Wichtige und Unverist mir nicht wohl möglich
/ ohn?
/ zu erzehlen
muthcte/ so in dieser Schrift vorkommt
. Ich kann mich aber
die Grenzen meiner Arbeit zu übertreten
. Herr Gchinz glaubt,
nicht enthalten einiges auszuziehen
Zürich sey schon unter den Römern die Niederlage der Hand¬
/ Italien, Rhaeticn/ dem Rhein¬
lung zwischen Vindelicien
, und die auf dem Lindenhof gcfunstrom und Gallien gewesen
»

dene

/ wo
Aufschrift

es

hcisset: 8tatio gussrsßeKmL 6s1I>Lrum,

Ober-Zollamt zu Beziehung des4«sten Pfennings
, Zürich sey das
; ja er glaubt sogar
von allem Kaufmannsgut
sezt er schon
Herbst
im
-Mcß
-ii. Die Zurzach
alte korum Tlbei
später aber
weit
,
Regierung
in die Zeiten der allemannischcn
Weins zu
des
Pflanzung
; die
die Frühlings- Meß daselbst
Wein¬
einen
der
,
Zeiten
Grossen
Zürich, sezt er in Carls des
aber
,
hatte
Probsteygartrn
garten hinter den Zäunen beym

bedeute

ein

-94
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noch ü *. 96 ; . waren keine Reben am Zürichsee . Er bestimmt
auch die verschiedenen Vergrössenmgen
Zürichs , wie die
Handwerker , die Regierung , nach und nach mit den Edelleuten
oder sogenannten Constaflern getheilt haben , die verschiedene
Veränderungen
der Münzen und deren Verhältnis
gegen die
jetzige , die verschiedene Zunahmen des Rebbaucs um Zürich,
die Einrichtungen
der Posten , die der Handclschaft und den
Fabriken zu dankende Bevölkerung der Stadt und Landschaft
Zürich , welche sich nach dem Verhältnis
der Fabriken , des
Ackerbaues und dcS Feldbaues befindet , so zeigt sich , daß wo
der Ackerbau und Rebbau herrscht , das Volk anderthalbfach,
wo aber die Fabriken herrschen , das Volk drevfach , ja sogar
fünffach zugenommen habe . Er erinnert aber nicht , daß
diese in den Fabriken erzogene Leute , von einer weit schwäch¬
lichern Leibcsbeschaffenheit seyen , als diejenigen , so sich dem
Ackerbau und der Viehzucht ergeben . Anderer , ja nnzehliger
wichtiger Anmerkungen zu gcschweigen , welche besonders in
per Geschichte der Schicksale der Handlung sich vorfinden.
V-1c1764
. I '. I. 150-142. ,juin Z7Y»
Züo. wöchentliche
gelehrten
Anz von Zürich 1764.
«Yi-485- ; s6-; i2. ; zr . 5Z6. Gott . gel . Anz . 1764. H85 . c,.
1577 . „ politischer
Versuch von der Berechnung
und
», Vermehrung
der gewissen
Einkünfte
des Cantong
» Zürich . In der Samml
. alter und neuer xnerkw . VI.
j, ; ) ) - 549 -"

1578 -

* „

77-kirrcrn^ H , oder chronologische

, , Beschreibung
der Getreid - preise und Beschaffenheit
„ der Jahrgänge
, in sroknen und nassen Früchten ii ^r
i, Zürich - Gebiet , auch anderen
Orten
derEidgnoA
schaft . ülff . in 4W . " Bey
Hrn Rathshcrrn
Leu .
Ist
vermuthlich
pom unglüklichen Johann
Heinrich
waser,
per sich mit vielem Erfolg den Untersuchungen
und Berech¬
nungen dieser Art wiedmete.
15 ? y . „ Joh . Heinrich wasers
»» dik Zürcherischen
W - Ynhäuser

Betrachtungen
über
. — Zürich
z778 . m

.

29s

." Mühsam gesam¬
„ gr. zvo. ir, Seiten und,1Tabellen
melte und wichtige statistische Nachrichten , welche über die
verschiedenen Veränderungen der Bevölkerung , Wohlstand
u . s. f. dieser Stadt viel Licht verbreiten . Der Haupt - Endzwck war die Einführung der Brand - Assccurations - Casse,
welche auch einige Zeit nachhcro zu Stande kam. Man sieht
mit Betrübnis , daß das Wohlseyn dieser Stadt abnimmt.
S.

1778. llec . 419. 410. Allgem . VekZ»
,778. chil. ; z6. Halle gel. Zeit. 1778. 6ZZ. 6Z4 Gött.
gel. Anz. >780. 6>r. 61z. Allg . deutsche Nibl . XXXVIII.
. Z04.
ZOZ

,580 . ,, Ursprung und Beschaffenheit des Rriegs„ Fond in Zürich . In Schlözers Briefwechsel , k . i,.
„ p28- 57-6, . und im interessantesten von der Schweiz.
„ IV. 2,4 -224 . "
,58, . » Nachricht von dem Zustand der Handlung
„ und Rünste im untern Aergäu , von Hrn . Haupt«
,, man Ioh . Rodolf wydler zu Aarau . In den Abh.
» der Oecon . Gesellschaft zu Bern . , 764 . k- 1.1, -67.
» und in der französischen Ausgabe . 17-80 . " Eine obschon
nicht vollständige dennoch sehr lehrreiche Abhandlung ; die
Produkte des Lands und dessen Bedürfnisse werden hier ange¬
nehm und nüzlich entwickelt. Die Waaren so das untere
Aergäu ausführen kann , sind Korn , Vieh , die verschiedene
Manufacturcn von Hanf , Flachs , Baumwolle , Wolle und
Seide , wozu aber die Materialien gröstenthcils von äusseren
Orten eingekauft werden . Verschiedene Handwerker verkau.
fen auch ihre Arbeiten ausser Lands , als die Messerschmiede,
Gerber , Kupfer - und Büchsenschmiedc , Färber , u. s. w.
Viele wichtige Anmerkungen und Vorschläge müssen im Werk
selbst gelesen werden.
,582 . „ Untersuchung über den Geld - Zins . Bern
„ , 776 . in 8vo . " Zu Bern waltete die Frage : ob man
den gesezmäßigcn Zins solcher Schuld -Schriften , die liegende
Güter jum Unterpfand haben , noch weiter auf fünf von

T 4'

L9§

u^ - - v .>u.

h«ndrrt bestimmt lassen wolle. Der Verfasser ein Berner,
will ihn erniedrigen, und erhielt auch seinen Zweck. Alles
ist auf den BernerischenH orizont gerichtet.
S Gott . gel. Anz. 1776. Zug 44«. 44». Deductions D-ibl.
1. I4ro. royz.
158; . „
,, pu/alron clc/a Lu/F'?. Im

,, Oecemkre . "

^/I/r /a/,o.
rcu/lllre. 17tz 6.

1584. ,, Gedanken Hrn . D . Tissot zu Lau/anna,
„ von den Ursachen der jetzigen Entvölkerung der
,, Schweiz - In Ioh . Peter Süßmilchs göttlicher Drd„ nung in den Veränderungen des menschlichen Ge»
,, schlechte. Herlin 1762. in 8vo. 1 , II . ; ; 7 - ; 4 ; . " Ist
nichts als ein Auszug der Vorrede zum Lvis au xeuple lur
1s lsnts.
S . noch von dieser Materie gleiches Süßmilchische Werke.
1 l - 4; z. I '. II 181. lyr. r >4- 4;S wo er die Einwohner
der Schweiz auf eine Million Seelen berechnet.

1585. ,, Geburts -, Todten - und Ehen - Listen , aus
,, verschiedenen eidsgenößnchen Cantonen und Stad,, ten , von 1780. In den Ephemeriden der Menschh.
,, 1782. ^sn. 114-120. " Mit nüzlichen Anmerkungen.
i ?86. „ Populations - Tabelle von einigen theils
„ grössern , theils mittleren und kleineren Städten.
,, In Fabri geographisches Magazin - II. 474 - 498. "
Aus der Schweiz sind angeführt:
t78 «>. Genf
.
24000 Einwohner.
1779- Basel
15040. t ?8o. Bern
i ; 68i . 1781. Zürich
io ; ; 9. 178--. Lausanne ,
7020.
>74) . Luzern
6,94 . ->t74Z. Schweiz .
4640. St . Gallen
,
4200. .
>
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»74 ;. Stanz
»74 ;. Altorf
1781 . Neuenburg
»74 ;. Samen
I?8l. Ivcrdon -

;8; - Einwohner.
;r >2 5 . -

zooo .

.

. -

2789. 2200. -

in diesen Berechnungen ist einem Schweizer sehr
sichtbar.
1587. ,, Bevölkerung des Lobl. Tantons Zürich,
„ in verschiedenen Zeit-Altern. In Gchlözers Lriest
, k. ; 2. 102-106. und im Interessantesten in der
,, Wechsel
y Schweiz IV. 224-2;-). auch in den Jahrbüchern des
,, Geschmacks und der Aufklärung. 178;. lVIsy 278-290."
i ; 88. » Bevölkerung der Cantone Basel und Zü»
. 1782.
» rtch. In den Ephemeriden der Menschheit
/ auch der occonomische
„ Merz;44-;48-" Merkwürdig
und der Viehstand im Canton Basel sind angemerkt.
i ?8o- » General-Etat der Bevölkerung derHaupt,, stadt und Landschaft Bern. in 4w. General - und
» Special- Tabellen. Im Schlözer l. c. V. 12. 120.
„ 12; . k. ;4. 2; ;-2; ; . und im Interessantesten in der
,, Schweiz, lom. IV. ;o;-2ii . " Die oeconomische So¬
cietät zu Bern hat auch die Untersuchung des Bevölkerungs,
Zustands des Canton Berns zu einer Preiß-Aufgabe bestimmt;
6e Vsu6 gute Nachrichten erhalten.
aber nur über das

Das Irrige

i ; yo. ,, LAai/

ur

/acill

Lanton ck Ler/te,

oü/'on traitc Lei
//u Lar/i ä!c
„ TiarNcu/rere/nent
Let?/re„ tLn/ei Le Oe/?o/)ll/at/on— / >/7r^/r . Le
„ / call--. In den Abhandl. der oeconomischen Gesellst
. Ausg. ; 92. und in der
» zu Bern. 1766. k. III. französ
. 1-107." Sie hat das Lecelllr erhallen,
„ deutschen Ausgabe
vnd ist voll guter Bemerkungen.
1591. Weit vollständiger aber ist: „ /l/emorre/ur
<7^/ s oLtenu
Le
Lani /c
,, Le/a
^uc Lc Lerne,
' Oeconomr
/a Locrcte
,, /e
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n
/ ean
2 t^evs^ . 2ver» c/on 1766. in 8vo. i ; «>Seiten , und 128 Seiten Tabellen,
,, und in den Abhandl . der oeconomischen Gesellschaft
» zu Bern . >766. k. I. in der französischen Ausgabe in
« allem 218 Seiten , in der deutschen aber 271 S ." Diese
Schrift ist mit einer erstaunenden Sorgfalt und Richtigkeit
ausgearbeitet , und enthält viel tiefgedachte und aller Auf¬
merksamkeit würdige Betrachtungen. Sie sezt die Ursachen
der Entvölkerung der Waad insbesondcrS, in ein Helles Licht,
aber eben deswegen wär sie bey nahem von Oberkcits wegen
verbvtten worden. Schriften , die , wie diese auf Tabellen
beruhen, sind eines Auszugs unfähig, man muß sie selbst lesen.
G Götting . gel. Anzeig. 1766. 762. lg.

1492. „ Letter
/er Carcer </e /a De/ropu/at/on
,, c/u />2Ar c/e
Im / ou^/ra/ / /e/vetr^llc. 176; . Oec.
» 648-664 . " Hat wenig zu bedeuten.
149; . ,, Freymüthige Gedanken über die Entvöl„ kerung unserer Vaterstadt . 1747. in 8vo. 40 Seiten . "
Ist vom Hrn . Isaac Istlin . Betrift die Stadt Basel,
und hatte die seltene Würkung, daß eine Aunehmung neuer
Bürger bewilliget wurde. In der That ist die Stadt Basel
zum Erstaunen entvölkert. Die ganze Abhandlung, von
welcher man zwey Auflagen hat , ist sehr wichtig.
S . Götting . gel . Anz. 1748. 1014- 1016.
>748 .645. 6;6.

Erlang . Beytr.

--4- 4. „ Unpartheyische Betrachtung der freymü« Eigen Gedanken über die Entvölkerung unserer
„ Vaterstadt . 8. 1. L a. 14 Seiten , in 4w." Ist eine heftige
Abhandlung gegen die Annahm neuer Bürger . Sie hat den
berühmten Johann Rudolph Iselin zum Verfasser.
1494 . ,, Anmerkungen
über die unpartheyische
„ Betrachtung . 8. !. L 3. in 4w . 8 Seiten . " Eine un¬
freundliche Widerlegung der vorigen Schrift.

—
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i ;s <5. Eine andere Schrift ohne Titel . Auf i8 S.
. Sie ist die neueste so mir bekannt ist, und eine der
4w
in
grünt lichstcn zu Gunsten der Annahme neuer Bürger.
S . Monatl. Nachrichten von Zürich. i?;8- 41-431597. « Verordnung über die Annahm neuer
,» Bürger . Basel den rösten April 1762. in kvl. undm
„ den Nlonarl . Nachrichten von Zürich. 1762. 48-; 6.
r598 .

,, Dan . Le^nouür cie u/u meciico

, , üa/,tr/nrQÜllm

, Matrrmonraüllm

U

„ i77i . jN4w." Betrift hauptsächlich die Landschaft Basel,
und ist sehr wichtig sowohl für die politische Rechenkunst,
als für die Geschichte der in diesem Canton herrschenden.
Krankheiten.
S Gott . gel. Anz. 1774- Zug. -86. -87. Satin- L-it. ^--ato»r. II. L88Etwas aus der politischen Arithmetik,
1599.
» über das im ersten Stük der Ephemcriden vom
„ Jahr 1776. befindlichen Verzeichnis der Geb . und
,, verstorbenen , und der Ehen der Stadt und Land„ schaft Basel von 172?. bis 1744. In Ephemcriden der
„ Menschh. 1777. Vll. 10-24. " Vom Hrn. Schlettwein.
Er zeigt die Abnahme der Bevölkerung nicht nur in der
Stadt , sondern auch auf dem Land.
r6oc>. ,) Bevölkerung der Stadt Basel und einiger
„ anderer eidsgnößischen Orte . In den Ephemcriden
,, der Menschheit. 1780. üu§. 248- 254. 8epr. ; 6;-z67."
Sehr merkwürdig.
1601. „ Armierkungen über die neulich publicieren
» Tabellen der Einwohner unserer Stadt Basel , nebst
„ einigen daraus hergeleiteten Sätzen , vcn D . B . B,, v B - Daniel Bernoulli , Bürger von Basel . Basel
; Basel
„ 1780. in 4w. 20 Seiten . " Ist sehr interessant
hatte im Wcinmonat 1779. 25040 Einwohner, wovon 7606.
. Geschlechts ynd rn 8 Häuser.
Bürger beidcrlcy

zso
1602. „ Bevölkerung von Basel . 178; . JnBer„ noulli Samml - von Retsebeschreibungen . XIV. 416,
» 4 -8."
160; . „ ueber die Annahm von Bürgern in re„ publicanischen Handels . Städten . In den Ephem« der Menschheit . 178«. kein. 129. 164. " Auf den Bas¬
ier Horizont gerichtet.
1604. „ Rirchen - Liste von Genf , von 1780-1784.
,, 3 n Fabri neues geogr . Magazin . 1 . 1. k. II. ; oi -; 2; ."
Auf 7« ; Gebohrnen sind doch 54 Unchliche fast zu viel.
160; . „ Tabellen über die Bevölkerung der Stadt
„ Müllhausen , im Wintermonat des irrsten Iahrs,
„ mit einigen Anmerkungen begleitet , vonI . D . B„ allda . Basel 178; . in 410. 24 Seiten ." Ganz artig und
unterrichtend. Müllhaufen hat 791 Häuser und 7596 Ein.
wohner, worunter ; ; 2; Bürger beider Geschlechter
. Ist
vorn Herrn Johannes Dollfuß , Bürgermeister allda.
G - Rahn Magazin . T. I. k. V. VI. x.
i6c >6.

„

LZ8

ck /a taö/e

64; .
clei

,, In Hrn . Büschings Magazin . 1 . XIX . 2v;-2io ." Von
den Jahren 1778- 1779. 1780. 1781. und allerdings merk¬
würdig.
1607. „ Beschreibung der Gewichten und Maßen
„ der Stadt und Landschaft Zürich, von Hans Hein„ rich Schinz . In den Abhandl . der naturforschenden
,» Gesellschaft in Zürich. 1 . III . 177.204. " Ist auch
gesöndert abgedrukt. Eine mühsame Abhandlung. Er be¬
stimmt die Maße gegen die französischen folgendermassen:
zu Zürich.
Ein Werkschuh.
12 Zoll.
Ein Pfund leicht Ge¬
wicht von 16 Unzen.
88.22 Gran.
ri6l —
Ein Maas.

zu Paris.
11 ir Zoll.
9216 Gram
92 —

ZOI

zu Zürich.
5292 Gran.

zu Paris.
4170 Gran.

Ein Mütt.
ivoMütt , ?; IL 8ettier.
16856 ——
21408
Ein Malter.
Anderer gleichfalls sehr merkwürdiger Vergleichungen zu
geschweige,,.
rSc-8. » Bernerische Gewicht -und Mäsbereckmug,
„ deren sich die schweizerisch oeconomische Gesellschaft
„ in Lern in ihren eigenen Schriften beständig bedie„ nen wird . In den Abhandl . dieser Gesellschaft . 1 . 1.
„ k. I. und französisch1-4. "
1609. „ vergleichung des Maasses und der Gewicht
„ in der Grafschaft Neuenburg und Vallendts , mtt
„ der Maasse und Gewicht der Stadt Bern ; ebenda. 167. 171.
„ selbst. 176; . k. I. 161-164. und französisch
die Lom1769.
Merz
im
die
über
verbal
„
1610.
anLämmer
Oymgeld
und
Münz
der
,, mutierten
der
Gewichten
und
Maaße
der
Prüfung
« gestellten
,, Stadt Bern . in kol. 18 Seiten . " Bey dieser sehr müh¬
samen Arbeit hat man alle mögliche Vorsicht gebraucht. Der
Bernische Schuh ist auf 10 Parisischc Zoll , 10 Lin. gesezt,
und verhält sich gegen dem Parisischen wie i ; oo. zu 1440.
Die Elle ist 20 Pariser »Zoll , und 7 einer Licnie lang. Die
Gewichte sind gegen das Parisische Markgewicht aufs ge¬
naueste hidrostatisch verglichen worden, worzu der Professor
Machet , dermalen in Diensten des Hofes zu Parma , und
der hiesige übrrausgeschickte Sluckgiesscr Mariz gebraucht
worden. Das Wasser eines bestimmten Ziehbrunnens ist,
wenn es einen Bernischen Cubic- Zoll anfüllt , 274 H Gran
schwer, wenn die Wärme der Luft von 7 Reaumürischen
Graden , und die Schwere von 26 Zoll 9 Linien ist. Die
Bernische Maas ist von verschiedenem Gewicht. Im Zeug¬
haus hält sie ; i4vi Gran Wasser und 114/ °'° Zoll , andere
Kannen sind leichter, worunter nunmehr eine Kanne zum
Muster erwehlt worden ist. Unter den Kornmaassen hält
das grosse am meisten authenthische 540464 Erane Wasser,

undI976. ,Ä cnbische Zolle
. Das kleine oder halbe ist nicht
die Helfte derselben
. An Getreid wiegt jenes 227860
Gran. Dieses sind die jetzigen Gewichte
. Die Republik
hat seit Kurzem ein authentisches Gewicht und MaaS
festgcsezt.
S - Gott- gel. Anz. 1770
. Zugabe z6;. z66.
//Lr,»
völlig

1770. Hov. 187-

1611. „ Beschreibung der Gewichten und Maaßen
„ der Stadt Dem. 1770. in 8vo. ;6 Seiten/ und in den
„ Abhandl. der oeconomischen Gesellschaft zu Bern,
„ vom Jahr 1770.1-,49-84. " Enthält das Resultat der
vorgenommenen Untersuchungen und der darauf erfolgten
Entschlüsse der Regierung
. Alles ist sehr genau und umständ¬
lich bestimmt
, und dehnt stch über alle Theile der Landwirth¬
schaft aus.
S - Allgem
. deutsche Brbl. Anhang zum izten bis raten Theil.
II . 9?r.
1612 .

,,

ckc /a Franckcrrr ckr mr/arer,/roti

U

,, yuartcroni , aaner, zncckrU ?wrer ck /-orckr ea u/q§c ckaar
„ /e Oa/ikorr ckc Lerne U «/uc/t/uer /rea-c vor/rar , avec /a
» / reo/ioenon ^u' ellcr oat entec'cLer — /iar L/eerc t^ rÄom„ met—Lerne
. 8.g. in 4to. 72 Seiten." Das Bernerische

Druck- Privilegium ist von 1698. Eine mühsame aber fehArbeit
, auf welche man sich gar nicht verlassen kann.
r6i;. „
^iüometr aufrichtiger Lar^ und Halt
„ der Weinmaas hievor geschriebener Orten, von
„ LLantzL^DLwiL (8ran; Ludwig Güder.) 175s."
Eine grosse Tabelle in kolio. Die Vergleichung erstreckt sich
über 40. Orte, wovon die meisten im Bern- Gebiet sind.
Es ist unbegreiflich wie sehr sie von einander abweichen
; so
machen ioo. Bcrnmaas zu Luärekn 66. Maas, zu llsukanne
144. zu Sanen 57. Des LrLomett ähnliche Tabellen wei¬
chen gar sehr von den Güderischen ab. Schade daß man
nicht von der Frucht
- und Ellen- Maas und dem Gewicht
ähnliche Arbeiten hat.
lcrvoüe

1614.

„ Tarif cku/>air

ckc

Lauck— / rar / cau

—

„ T/cue
^ate/ 1771. in 8vo. k. I. r;r S - k. II. 96 Seiten. "

—..

ZOZ

.

Sind Berechnungen in Batzen, klorlnz und !-ivres, und eia
blosses Rechenbuch.
Af/vr/. 1770. Hvril4; 2-4; ;. , 771. 8ept. 27. 2».
S.
Andere ähnliche IHke übergehe ich. Auch gehört hieher sehr
wesentlich der Abschnitt von der Landwirthschaft, so mit der
Naturgeschichte verknüpft ist.
1615. „ Epdgnößisch - schweizerischer Regiments.
„ Ehren - Spiegel , oder kurzer Entwurf der Regie.
» rung und Siaaks -Ordnung Hochlöbl . i ; Cantonen,
,, dcro milvcrbündeten Orten und Landvogteyen,
„ wie auch deroselben gewetzten und jetzigen Häupte„ ren und Regenten rc. Zug 1726. in4w . 1 . 1. 19; S.
„ 1 . II. 104 Seiten . " Diese Schrift ist von Larl Franz
» Haberer , Bürger von Zug verfasset und gedruckt. Es
sind umständliche Verzeichnisse der Häupter aller 1; . Orte,
der zugewandten Orte , und der unterthänigen Stände , der
zu Sempach erschlagenen Edelleute, der eidsgenößischcn Ge¬
sandten auf die Tagsatzungcn von 1600. an , der von Frank¬
reich an die Eidsgenossen gesendeten Bottschafter und Abge¬
sandten , der Landvögte der gemeinen Vogtcycn, der Päbstlichen Gesandten, der Bischöffe, Aebte, Pröbste, rc. in der
Schweiz , der LoUegise- Stifte , Commcnthureyen, Collegien , Clöstrr, rc. Ein zusammeugerastes, und n>it Fehler«
angefülltes Werk.
1616. „ Die vornehmste jeztlebende Häupter Löbl.
„ Eidgnoßschaft . Zürich 172z- ingvo . obl. 156 Seiten ."
ibiä . verkürzt in Leus vornehmste neueste jeztlebendeHäupter Deutschlands . Zürich 1724. 1 - H- 401 - 411.
Zürich 1726. in obl. 161 Seiten , ibiä. 1728. in 8vo. obk.
192

S - lbiä . 1712 . in I2MO . 252 S . lbiä . 1742 . in I2M0.

287

S . ibiä . 175 ^. m I2M0 . 88 S .

Nur

die Ausgabe

von

2755. ausgenommen, so erstrecken sich die vorigen Auflagen
auch auf den geistlichen Stand . Sie sind vom Bürgermeister
Johann Jacob Leu . Herr Wilhelm Hofmeister von
Zürich gedachte es auch neu und sehr verbessert herauszugeben.

Z<-4

-- - - - - -

Man hat ähnliche alle Jahr herauskommende Verzeichnisse
besonderer Cantone , als von Zürich, welches
1682. zum
erstenmal)! herausgekommen, Bern seit 1707. Lucern,
Schweiz, Zug, Basel, Freiburg, Sololhurn , Schafhauscn,
Appenzell, Bündten , St . Gallen , Genf , Müllhausen,
Neuenburg , wie auch vom äusseren Stand zu Bern - «764.
von der Stadt Zofingen 1762. sg. von Lsulimneu. s. w.
S

Zeit. der Gelehrten aus dem Schweizerland . «z;. 4Z6.
/e «
XII . 90. Me-c. dr/lo-. I7rz. Uov. 489. 4?o.

1617. *
/ ,, ,'ncr/ium U
aci
„
/ sk/ven'-e, rum rcc/r/>u/i,ca,n, tum crvr/em/,^ „ trnentia
to/ivFra/i/nco U c/irono/o„ F,co chFc/?a , nö
8i ; .
15; 6
„ U in orch/renr cirFeMtU c^,e/c,5
/,i/?orr'c,'§ «nno,) tue/omö,^ au ^rt.
L Alff." Ist vermuthlich die Samlung von Urkunden, deren ich im Abschnitt der Kirchenge¬
richte Art. v. Blßthum Lausanne, gedacht habe.
S . LolimerN L^t,,r»Fe- e?-r,u/. Kill'.
1618. ,,
/ acoLr §c/,euci,2crr
,, in ch/,/on?ara 7„Lc/üN
! / /eivetica V T'ign/'ina . 5 Vol, in
„ l-'ol " I » den Händen der Herren Neffen desselben Im
ersten Theil bringt er zuerst eine kurze Einleitung in die Helve¬
tische Diplomatik an , hierauf schreitet er zu einer genauen
kritischen und gelehrten Untersuchung der in seinem Lv6ics
ch'plomsrico angeführten Urkunden, er hat aber diese Arbeit
nur bis zur i >8ten Urkunde fortgesezt; woraus man sehen
kann, wie umständlich diese Auslegung und Untersuchung
seyn muß , da öfters fünfzig und mehr Anmcrküngen über die
gleiche Urkunde sind gemacht worden. Es find wichtige Ur¬
kunden hier untersucht: als Wighards und Ruperts verdächliger SchenkungS- Brief , Kaiser Carls Schenkungs- Brief ,
der ebenfalls nicht ohne Verdacht ist, und andere mehrentheils
aber Züricherischc und klösterliche Urkunden. Ueberhaupt
findet man hier ungemein viel Nachrichten über die Geschichte
des mittlern Alters der Schweiz, und die Verbesserung vieler
Jrrthü-

!
'

—

'

-

-

Irrthümer,

und kann zu einem neuen Beweis der besondern
Geschicklichkeit und Einsicht des sehr arbeitsamen Scheuch«
zers dienen, ungeachtet nicht zu leugnen ist, daß auch Hirt
und wieder unnörhige und nicht zureichend erläuternde An«
Wertungen eingestoßen find
. Diese Arbeit Wolke er über feint
ganze Sammlung ausdehnen
, welche aus 17. Bänden ist
kolio und mehr als ;üoo. Stücken, meistentheils aber von
Zürcher und St . Galler Urkunden besteht
. Die Siegel sind
oft beygcmahlt
, auch die Urkunden welche bis L". 1- 19.
fortgesezt worden
, meistens ganz eingerückt
, doch sind die von
reso. bis 1719.in geringer Anzahl, aber auch merkwürdig.
Diese Sammlung ist folgendermaßen eingetheilt
: T. I. vow

tooo. 1. II. 1061-1200. T. III. 1201-1260«
T. IV. 1261.1500. 1. V. i ; or-i ; ;o. 1°. VI. 1551-1570«
i . VII. 1571-1596. 1. VIII. 1591-1416. T. IX. 1411-1450.

Anfang bis

1°. X. 1451-1450. T. Xl. 1451 1480. 1 . XII. 1481-1500.

T.XIII. 1501-1520.'!'.XIV. 1521-1550.1° XV. 1551-1600.
XVI. 1601-1650. 1. XVII. 1651-1- 19. nebst2. Bändest
Register.
„

1619.

„ / i/p/laücti cv Üi/i/omatrblli s-s Oockicibui

catum, a / scanne / acoöü

t, §c/icllc/isero. . . . U / o/ramrc Loc/rmann b/rü/co^ a/i/rs.'

j, V/F.
» feln so

17;o. in kol. 15 Seiten, uud 22 Kupferta
-i
verschiedene Alphabete und Siegel vorstellen
. "'
Gcheuchzer liefert hier die Buchstaben
, Züge und Siegel
der ältesten und seltensten Züricherischen Urkunden
, die IVko<
nosrammL
« und die Zeichen der Notarien, alle mit grossem
Fleiß gestochen
. Man kann viel aus denselben lernen
. MSegLiäis Imäüvici Oermsnic) Tochter , die erste Äebtißin zst
Zürich, Lertks, die zweite Äebtißin
, und 8ertun»I.otsrii des
jünger
» Tochter, welche beide leztere fast ganz unbekannt
waren, werden hier aus den Urkunden bekannt gewacht
und erläutert
. Anderer sehr merkwürdiger Sachen zu ge»

.schweigen.
- S.
17Z4
. 42«. !g.
Bibl. Schweizerg
. VI. Tb.

N

Ao6
r6ro . „ Die Bündnisse
und Verträge
der Helvett,
v schen Nation , welche theils die unterschiedene
Städte
§, und Republiquen
mtt einander / theils alle insgesamt
„ mit auswärtigen
Potentaten
haben . Alles nach den
» wahren Origmalien
zum gemeinen
Besten an das
, , Licht gestellt . Bern i ? ; ? - in 4w . " Diese Sammlung
Ist vom Johann
Rudolph
Hölzer besorgt worden . Sie
ist sehr unvollständig und enthält nur wenig Urkunden . Er
war 1677 . grbohren / 1710 . des grossen Raths zu Bern/
1721 . Schultheis
nach Büren / 17 ; ; . des kleinen Raths zu
Bern / und starb den aistenNvv . 1716 . Die unzehligen
Sammlungen
von ridgenößischen Bündnissen , Verträge und
dergl mag ich nicht anbringen . Fast auf allen öffentlichen
Bibliotheken sind deren mehr oder weniger vollständige . Man
hat auch deren aufder königl . Bibl zu Paris und anderwerts.
Aus den vorigen Jahrhunderten
waren die Sammlungen
eines Renwart Lysat , - ; 6Joh.
Haller , Joh . Basier/
>64 ; . Ioh . Heinrich wasers , bekannt . In diesem Jahr¬
hundert wollte Friderich von Wattenweil
174 ; . eine
Sammlung
herausgeben / welche aber nicht zu Stand
kam . Jtzo möchten wohl die stärksten Sammlungen
in den
Händen Hrn . General von Zurlauben
zu Zug , Hrn . Se»
kelmrister von Balthasar
zu Lucern , und in den meinige»
seyn . Leztere / die ich gern einer öffentlichen Bibliothek in der
Schweiz überlassen würde / besteht in 48 . kolio - Bänden,
und etwa » 20 . (Zusrt - Bänden / worunter
druckten Sammlungen
auch gerechnet sind.

jedoch die ge-

j
j

1621 . „
« Verkommnussen
kelmeister Rahn .

pündten
/
Von Hrn . Se-

I

der Eidgnößischen
/ Verträgen . E
"

'

1622 . « Einfältiger
» vber die pündmußen
» Eydtgnoschafl
, , selbe / anders
» Herren

Vnderrtcht
vnd
vnd Vereinigungen

Bedenken
Löblicher

/ so sy eins Theilsmitt
vndvnter
Theils abermitt
frömbdenFürsten

vffgericht

habend

; gestellt

innen
vnd

durch walltt

--

-

So-

« Stauffachern von Melchthal . 1588- bitt in kolio.
,» no Seiten . " Diese wohlgeschriebene politische Schrifk
befindet sich in den Händen Hrn . Rathsherrn Leu zu Zürich.
Sie begreift den Ursprung und Inhalt der von den Eydsgenößischen Orten nnter sich gemachten Bündnisse, desgleichen
die Ursachen und Bündnisse mit fremden Fürsten und Herren,
als der Oesterrcichischen und Burgundischen Erbverein, des
ewigen Friedens mit Frankreich, der hülflichen Bündnisse
mit Franz dem Ersten , Heinrich dem Zweiten und seinen
Nachkommen, Königen von Frankreich, samt politischen,
geistlichen und historischen Betrachtungen über diese Bünd¬
nisse, auch ob sie löblich und rühmlich, oder tadelnswürdig
ünd verwerflich seyen?
162s. „
KrbLoeüecw-ir Ä . SaÄeN„^
/ic/vetrevum . Nss.,> in 4tü. "
S.
/ s,/!. /rtte-.
IV. 477.
1624. * „ / ///?or>c
/-ürancee
« ä'ttzFci tz? ci»
Nss. " Zu Turin.
S . ^ act>»»'rae
^>«' / , «/,'»»«. 1'. H. 141»

Öantön/

1625. ,, Bericht von Bündtnussen und allerhanö
,> Vereinigungen ,
/ iEno . 1654. in kol.
„ 12i S ." In meinen Handen. Eigentlich eine unbeträcht¬
liche Sammlung verschiedener Schriften für und wider den
Bund mit Frankreich, einige Bündnisse, Capitulationen.
1626. s. „ üe/v'/cr
üe/vetrce>/unik
„ / ocen T'tt^rcr 1654. Ea . Anhorno Beschreibung des
„ Bündneristhen Feldzugs von 1620. u. s. f. "
r62L. b. H Decimen' oö/isv 'atronwn'
Fentrüm U
N / u,Lüco cr^ca/ke ?vet!0^Um
cnr ücce^ür
,,
t>rum ^rvr'tatnm
,, nnnc Lnmum r/r /ncrm eckenm.
/ o.
„
Kc//,. / ac. LÄ^r/k. 6en- cnLüc^. La/-/. 176L in 4tc>.
« 4» Seiten, " Der srt. Gerichtsherr Glrser liefert' uns ni

ZV,
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dieser Abhandlung eine schöne Probe seiner gründlichen Kefir. Vor allem aus theilt
tiis des schweizerischen Staatsrechts
Bünde ab, hierauf
getroffenen
er die verschiedenen Arten der
habe. Auf
Antheil
Bündnissen
diesen
untersucht er, wer an
Schweizer,
der
Vergliche
die
gründlich
dieses hin entwirft er
Streitigkeiten,
und
Kriegen
wegen inn- und ausländischen
wie auch um die innerliche Ruhe und Sicherheit, und die
. Endlich kam er auf den wich¬
Vorbehältnisse in denselben
, welcher auch dieselbe höchst
Abhandlung
seiner
Theil
tigsten
merkwürdig macht, ncmlich auf den allerältesten ewigen
. Diese bisher völlig unbekannte
Bund der drey Waldstädte
, wo ich sie
Urkunde befindet fich in dem Archiv zu Schweiz
, und in dem zu Stanz auf
selbst gesehen habe, auf lateinisch
; leztere aber hat kein Siegel, und kann ohne die latei¬
deutsch
, nicht
nische mit vielen Abkürzungen geschriebene Urschrift
. Dieser unbekannt gewesene und wichtige
verstanden werden
',
Bund ist zwischen den Landleuten der Cantone Uri, Schweiz
. im Anfang
und Unterwalven nid dem Wald, im Jahr 1291
, und
, und von Ury, Schweiz
des Augustmvnats geschlossen
der Gemeinde Stanz ober und nieder: (I-. 6. Umversteschr
hominum 6e 8t!»nneL superioris LVMs) besiegelt worden. Die»
. Sie versprechen
fer Bund ist wie ein ewiges Schuzbündnis
, mit allen Kräf¬
, einander gegen allen fremden Gewalt
eidlich
; doch soll ein redet
ten und in eigenen Kösten beyzustehcn
. Sie wollen keinen
Mensch seinen Herren unterthänig seyn
, der sein Amt erkauft habe,
Richter in ihr Land aufnehmen
oder kein Eingesessener und Vaterländer ist. Die etwa«
entstehende Streitigkeiten sollen schiedrichterlich beygelegt

u.s f. sollen am Leben
. Die Mörder, Mordbrenner
werden
, und nichtcrhaschenden Falls, ewig verbannt
gestraft werden
seyn; welch lezterm auch die Beschirmer und Aufenthalter der
Bösewichter sollen unterworfen seyn, doch nur so lang, biß
. Man soll sich nicht vor fremden
sie zurükberufen werden
, sondern wo man mit Feuer und Licht sizt.
Richtern suchen
Wollte einer von den verbündeten Standen, dem Bund nicht
genug thun, so soll er von den beiden andern darzu gezwungen

»09
werden , u. s. f. Doch die ganze Abhandlung verdient allzu,
sehr gelesen zu werden , als daß ich mich länger damit auf,
hallen mag . Nur eins muß ich noch anmerken , daß von
dieser Abhandlung eine Auflage mir zu Gesicht gekommen,
welche nur die zwey ersten Capitel aufi ; . Seiten in sich hält,
und den Bund von 1291 . nebst den übrigen 4. Abschnitte»
nicht hat.
S . Freymüthige Nachrichten . >- 6r. 19?. , 96. worinn zugleich
verschiedene nichtige Einwürfe wider die Authenticität dieses
DundS gemacht werden.
1627 . „ versuch einer historischen und rechtlichen
von den schweizerischen Schuz - und
», Abhandlung
Mit - Bur,, Schirm - Bündnissen , oder sogenannten
Sehirmund
Schuz
daherigen
», ger . Rechten und der
desjeniaber
insbesonders
;
,, Gerechtigkeit überhat,pt
vlerfast
sint
,
bereits
welches
,
» gen Bürgerrechts
Hochlöblichen
entzwischen
,
daher
Jahren
» hundert
» Stand Bern und der Hochfürstlichen Bischoff - Base» tischen am Vieler - See gelegenen , mit stattlichen
Stadt Neuenstadt,
» Freyheiten begabten
Hochfürstlichcn
Ihro
der
Benachthelligung
,, ohne
„ Gnaden darauf zustehenden Oberen Landes - Herr» lichkeit mit Recht Bestand hat ; zusammengetragen
,, durch Carl Emanuel Rosselet. 17;?. M4W. 104S . "
Diese einen sehr wichtigen Theil des schweizerischen StaatsRechts erläuternde gelehrte und gründliche Schrift , ward
aus Anlaß der zwischen dem Bischof von Basel und dem
Stand Bern wegen des Neuenstadtischen Bürgerrechts ent¬
standenen Zwistigkcit auf Hohen Befehl geschrieben und dem
Druck übergeben . Der gelehrte Herr Verfasser theilt seine
Arbeit in zwey Abschnitte ein. Der erste entwirft überhaupt
was es mit diesem Mitburgerrechten für eine Bewandtniß
habe . Sie sind von zweierlcy Art ; erstlich Mitburgcrrcchte
zwischen zweyen oder mehrern eidsgenößischen Ständen , als
Bern mit Freiburg , mit Solothurn , mit Viel , u . s. K

ur

Zweitens Bürgerrechte zwischen einem eidsgenößischer »Stand
und einem in fremder Bottmäßigkeit
gelegenen Orte , als
Bern mit Neuenburg , mit der Neuenstadt , mit dem Mün¬
sterthal .

Er

erzehlt

umständlich

den Ursprung

der leztern

Art , welchen er von den Römern
herleitet , die BcwegUrsachen zu deren Einführung , daherigc deutsche Gebräuche
und Reichs - Gesetze , ihre Rechtmäßigkeit , Gültigkeit , Un¬
schädlichkeit den Lavdsherrlichen
Rechten , Verbindlichkeit,
Bcstandhabung
, u . s. f. nebst einer Bcantwortnng
der darwlder machenden Einwürfe . Er untersucht ferners , wenn
und wie dem Schuz - Herrn die Vertheidigung
der SchirmsGenossen wider deren Landes -Herrn zustehe , wie die Schirms»
Genossen in die Bündnisse der Schuz - Herrm mit andern
Ständen
können eingeschlossen werden , wie dann solches oft»
mals , und besonders im Westphälischen Frieden , geschehen ist,
weswegen auch das Bißthum Basel in Reichs -und SchweizerBoden eingetheilt wird . Der zweite Abschnitt ist dcmNeuenstadtischcn Bürgerrecht
besonders gewidmet , und durch die
cingerükten Urkunden schäzbar . Er handelt in demselben von
dem Ursprung der Neuenstadt , ihren Freyheiten und lVIuni.
cip »I - Rechten . Er widerlegt den Stumpf
, welcher der
Neuenstadt
eigene Grafen zuschreibt , und zeigt , daß sie An¬
fangs des i4trn Jahrhunderts
unter Bischofs Gerhard
von
Wippingen
von neuem sey gegründet und gedauct worden.
Sie wurde mit vielen beträchtlichen Freyheiten und eigenen
Gesetzen versehen , welche hier umständlich
erläutert werden.
Das erste Gesezbuch ist von izez. seither aber ist es . beson¬
ders 1704 . beträchtlich geändert worden .
Die Stadt
hat
auch das Panner - und Mannschafts
- Recht über ihren Be¬
zirk und den ganzen Tcssenbcrg , ein eigenes Stadtgut
, ein
sigcncs Siegel
und has Bcsieglungs - Recht , das Recht
Bürger anzunehmen , den halben Theil der Civil - und mili.
tarische » Bussen , der Criminal -Confiscationen
und erblpsen

Güter , u . s. f.

Hierauf

der verlohrnen

schreitet

er zu dem

Mitburgerrecht
der Neuenstadt mit Bern , dessen erste Veran¬
lassung L ° - ; ; 88 . geschehest Aufrichtung
und Erneuerung

von I6, ; . Dessen Rechtfertigung , Beweise, daß es von,
Bischofs oftmahls sey genehmiget worden, und Widerlegung
der Bischöflichen Einwürfe wider dasselbe, welches alles gar
sehr verdient gelesen zu werden. Herr Landvogt Engel
hat noch einen wichtigen Anhang dazu verfertiget / der nicht
gedruckt ist.
'.
cket/a kttn '. L«>
S - Gött . gel. Anz. 1757. 7yc>-7yr.
in 4to. 1757. 14-19.
I7;8- 1 . II -8Z. »84XX»
Fxav. , 758. kevr. ir ». ^7o«v. Litt.
4ZI-4Z9. Weidlich Nachr . III . -6; .
1628. Einen schönen, kurz, aber zureichend verfaßte»,
,, rluszug aller Verträge so die Stadt Bern mit den
„ Löbl . Cantonen , zugewandten Orten und äusseren
„ Fürsten hat , » besitze ich durch die sonderbare Güte de«
sel. Hrn . Verfassers Emanuel Zehenders , Alt - Landvogtvon Frienisperg und gewesenen Gewölk»- Registraioren zu
Bern . Die Handschrift ist in 8vo. und enthält ; ,6 . unge¬
Ein Werk , das
rn ein eng zusammengeschriebene Seiten .
einem jeden, so sich mit dem Bcrnerischen Staats - Recht ,
bekannt machen will, allerdings unentbehrlich ist, ob es gleich
noch vieler Vermehrungen fähig wäre , so die überhäufte»,
Geschäfte des Verfassers ihm nicht erlaubt haben zu zufügen.
1629 .

„ V/Fc ^eakro

„ tronum /iöerL Aer/illb/ .

po/itica , cke

/exa»

yuqm - - - -

/ /e/io . . . - / »uülice cksenckere conabitu^
„ sso/r.
»7,7 . in 4,0. 2; Seiten . "
,, Fm. /a/ctne »'.
Diese Abhandlung ist für uns sehr wichtig, und verdiente
nebst vielen anderen gemeiner gemacht zu werden. Alles
was nur von den schweizerischen Gesandtschaften kann gesagt
werden, wird hier angebracht; das Recht solche zuschicken,
und die Vorzüge derselbe»,, werden mit vieler Gelehrsamkeit
entwickelt. Nur in Ansehung des Rangs wäre eine mehrere
Untersuchung zu wünschen, obgleich auch hievon einiges merk
würdiges gesagt wird. Falkner ist »712. zu Basel gebvhren,
und seit 1774. Rathsherr daselbst.
U 4

r 6; o. „ / a/i. / /enr. Rainer cle/ se/vef/corum
leFoeo/um
, , ^ NFu/arr^//icxie , yui vu/ ^o /tc/i^^/cneaneci
vocane «^.
„ kte//,onckeE Le^/r/mz-clo5a^ a/rn. La/>/e-r , 747.
in 4tc>.
„ 12 Seiten . " Pic Schweizer linden die

Gewohnheit,
penn ein mit denselben verbündetes Ort , in
Kricgesläufen
oder sonst, unsicher ist, einige Stands -Personen auf
Begehren
des Orts hinzusenden, um demselben mit Rath und
That
bcyzustchen. Diese werden Rxpresentanten genannt. Der
Verfasser untersucht kurz deren Ursprung, Pflichten, Vor¬
rechte, die Art sie zu empfangen, u. s. f.
i6 ; r. * „ Johann Caspar Steiners
Beschreibung
« allerley Eydgnößischen Gesandschaftcn an
Aayser», Röntg - uny Fürstliche Höfe , auch zu andern
hohen
» Standen , u . s. f. Nss fünf Bände in kol. "
Beym
Hrn . Doctor Abegg zu Zürich. Zuerst steht des
Johann
Heinrich wasery
/ /e/ve^ ca. Hierauf folgen
die Nachrichten, Relationen und Abscheide von
folgenden
Gesandschaftenr An Frankreich in den Jahren ?547. 1557.
, durch Georg Rkller von Zürich , Dvllmetsch in
Gesandschafr. 1582. 1586. , 59c. 1602 durchJoh .dieser
Heinrich
IlDaser . 1605- 1622. 16) 5. 1650. 166; . 1.S81. 1687. An
den Kayser Sigmund im Jahr 14; ; . A» den
Kaysex
Rudolf den ll . 1597. An die Ocsterrcichische Regierung
i6or . 1609. An den Erzherzog Maximilian 1607.
An
den Erzherzog Leopold 1615. 1616. 1621. 1622,
Anden
Erzherzog Ferdinand Carl 1659. An den Herzog von Savoyen 158; . 1610. 1614. 1615. 162z. i6 ; z. 165; . 1667,
1686 . An die Mayländische Regierung 1585 . 1604
.
den Graf von Mansfcld 1621. An den Grafvpn

An

Altringen
16; ; . Auf die flonfprenr zu Lindau 1622, An die
Löbl.
.Catholifchs Hrtx 1549. 169; . An den Löbl. Stand
Zürich
260 ; . 160.6, M die Republik Bündten 1565,1585 .
1588.

»6crz. 1606 . 1607 . 1615 . l6iH , 1617 , 1619 . 1621 .
1622.
A n dje Republik Genf 1667 , An die Republik
Müllhausen.

i <9s. 1618. An die Republik Wallis 1S00. 1601.
169; »
Nenn diese Sammlung ist der That gründliche und
bewährft

—

—

zi;

Mckrichten von diesen Gcsandschaften liefert , so ist sie aller¬
dings unschäzbar, und verdient an ein öffentliches Ort zum
gemeinen Gebrauch aufbehalten zu werden.
S . Kai» Fril. Ae/v. 677.
,6 ; r . „ Herren Hans Jacob Leu , gewesene »«
» Staats - und Legations und nachmaligen
,, Bürgermeisters Hochlöbl.
Zürich , Berich,
,, tigungen auf den Gesandschaften in - und ausser der
Eydtgnoßschafr , welchen er , theils als der Ehren.
„ gesandten bestellter Schreiber , theils aber auch selbst
,, als Abgesandter beygewohnet und verrichtet hat,
,» uns umständlich in Schrift hinterlassen ; zusammen„ getragen und gesammlet von setnem Sohn , Johan» nee Leu . IM . in kol. ; Vol. "
>6; ; . * „ / o/,. / aö^r't/r
con.
„
m
, a,r /,Le,a
a/Ic/ua
,, commr/nr
aut ckcbcaL
„
Konrl/cLam, K/i-etum
„
i6ii»
8vo. "
hat sie aus
Anlaß der Bewerbungen des von Lellievrc, um einen Bund
zwischen Frankreich und Bündtcn zu schlicssen, verfertigt.
Als ein Soldat bejahet er die Frag, als ein Theolog verwirft
er sie, und als ein Politikus will er sie nicht entscheiden.
'S .
B'x- T- in . k. III . 593^394- « Ko^taKdst.
L. Il - ZZZ.
1634 .

* „ / acoöl Faoc/,c 7/betrat,

/

'7 / lckvc-

„ tloe U yuo„!o«lo eam Äe/petr
HI ss. "
Um
1640. Die äAa der Lxemrion beym Westphälischen Frieden
siehe unter den Geschichtschreibern sst i6 ; o.
16; 4. ,, / ^cnrcum / ke/vrelcum ok^ixäi? a sso/l. Lenrlco
„ üottinFero - - - con/crL/,tum, E-k a sso/i. / kcnrlco^t/en„ Zia^c/o blln'enss amlc^r akr/^u/^ tronr c/c/Irnaeum. TlFi/n
„
in 4w. rg S . und mit einigen beträchtlichen Very Mehrungen in eben desselben ^entai

zr 4 -

- --- - - -

„

1654. in 8vo. G . reS . biS lyS.
Ins deutsche überftrt von Johann Jacob Leu . 1706. M
„ in 4w. " Er beweiset aus den Geschichten und Urkunden,
der eidsgenößische Bund sey ewig, heilig, nöthig , gerecht,
löblich, bewundernswürdig, erblich, glücklich und gesegnet,
schäzbar, hochgeachtet, und auf festem Grund gebauet.
T.

17Z4.

; o.

i6 ; 6. „
Le/veercllm, darin » zu ersehen
», sind : sieben Hauptgrund , um deren willen ein Lob.
« liche Eidtgnoßschaft äussersten Fleiß sol anwenden zu
,, Erhaltung vnd Fortsetzung ihrer sowol hergebrach,» ten Freyheit , blss. in kol. 58 Seiten ." Im i4ten Theil
der in der Stifts -Bibliothek zu Zürich aufbehaltenen Hot.
tingerischen Handschriften. Meine Handschrift hat 162 S.
in 4to. Eine zwar gründliche aber nicht sehr nöthige Schrift
des Joh . Heinrich Hottingers ; nebst einem Anhang über
die Frage : ob die Streitigkeiten in der Eidsgenossenschaft allein von der Verschiedenheit des Glaubens
herrühren . Houittger widmete diese Schrift dem Druck,
er ist aber soviel ich weiß nicht geschehen
. Des Lenloris
Joh . Heinrich Nahn beygebundcner Brief enthält wichtige
Betrachtungen über diese Arbeit, welche allerdings verdienten
derselben,-wenn man sie je drucken wollte, beygefügt zu
werden. Sie ist wohl vom Lpeculo llelveeico, so gedruckt
ist, zu unterscheiden, und war bereits 1656. fertig.
16)7. *
^ oü'trca ^ / kabibu/xo ^ u/?,raca
„
ckomo,
ckllWtrbu
, U
„ tr'vü ,
rn l/nr've^ t.
„ ^0.
/ireFr, —
ckr/Meatronr^ ,0/,0/urt
,, / oanne,

2 . ab In2q§/rr L. F . ck

„ ckii7 22.
, 671. in 8vo. i ; 8S . ohne die Vorreden, Vor^ berichte und Register. " Diese Abhandlung ist m drey
Abschnitte eingetheilt. Im ersten behandelt er die Geschichte
und Abstammung des Hauses Habspurg. In dem zweiten
handelt der Verfasser von der Schweiz überhaupt, und deren

-- - -- - - -
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Freyheit , vom Ursprung der Eidsgenossen, von der Ver¬
mehrung des Bunds durch die dem Reich mittelbar , dem
Haus Oesterreich aber unmittelbar entrissene Länder, Lucern,
Zug und Glaris , von den Städten Bern und Frcyburg , so
den Bund vergrössertcn, von den Reichsstädten Zürich, Ba¬
sel, Solothurn und Schafhausen, und endlich von den Län¬
dern welche dem Haus Oesterrich ehmals zugehörten, nunmehro aber meistens Pfands -oder Kaufsweist den Schweizern
angehören. Das ganze ist schlecht.
S,

U

e?at. Alss.
416.

Lrbt .

hilf. F «s»e>' Arit.
Lt , «vr'o

10; ».

L'o/x^ rana. in . p. „ 9. dtro. 1248. wo eine AusgabeV0»
iL6r. in svy. angeführt wird.
Wider

diese

i6 ; 8-

Abhandlung
,,

ist

die folgende verfertigt worden.

/,// ?or/co )Hco

e^eo/oF,ca o!e

„ Htakur / /k/vkt/ss,
U / ,/c/ra ab rm/ic^ro ^ em/>trone.
,,
TVacicko
a
e/ico/. L'r'nssc/e,, /en/I 7kc//,oncl. TTracleleo§c/iiL>at/c/- U
/ ecfcr„ ^/,,/r/.
168; . >N4to. ; 8 S ." Diese Abhandlung
ist in vier Theile abgetheilt. Im ersten wird der Zustand
des schweizerischen Bunds von dessen Anfang bis auf die
Zeiten der Kirchen - Versammlung zu Costanz ausgeführt.
Im zweiten wird diese Geschichte bis auf die Zeiten des schwä¬
bischen Bunds fortgesezt. Im dritten wird die ununterbro¬
chene Freiheit der Schweizer festgesezt; und dieselbe im
vierten Abschnitt durch den Münsterischcn Frieden und andere
Gründe befestigt. Seitdem wir Mosero Arbeit haben,
kann man sich dieser, sonst nicht unfeinen Abhandlung, aller¬
dings müßigen. Der Verfasser war des Abt Augustin zu
Emsidlen Bruder , und starb daselbst den z istcn May 1692.
l6 ; y. „ DZ/Meatro Lo/Ztr
'ca , canmrnam yu^ ronem
^ an/ocolll § / sc/vetrc»m
/c§rn7ne / lüFum . Aua/n ^/ub
,,
. . . / o/r. LcrnncZ
vc/itZ/arrclam
^
ea^ ,a/-tt4 AeLAHm,
167; . in 4W. 16 S - "

;i6
Eine

schlechte und gar zu kurze Schrift über eine
welche genauer untersucht und vertheidigt werden
T.
IV. 167- .

1640.Abhandlung
*„

ob die

tt bellen und Abtrünnige

,, Heß. In den
tt 1679. Kill'."

1641. * „ Aenncr

Zu

halten

Materie,
sollte.

Eidgenossen für Re¬
seyen; von Rudolf

(?oüc§/r / n/u/ani ac/ SI.

ckc/Lcke
^c / te/vttr'co.

» i68». Alls
."
1642. ,,
von der Freyheit, 5ollvefarm
'eet
tt vnd Incke/I
>nckn2 der löblichen dreyzehen Orkhcn der
,, Eydgnoßschaft
, durch Franci/cum Mc/iaetcm Büeller,
« Landtmann zu Schweyz, an Tag gegeben. Baden
« 1689. in 8vo. 84S . ohne das ziemlich weitläufige Re,
„ gister
." Büeler war Canzley
- Verwalter der Landschrei,
dercy Baden
, und uachgehendS zu Frauenftld, und hat auch
als katholischer Secrersriu
»den Eydsgenößischen Tagsatzungen
abgewartet
. Diese Schrift ist der ganzen Eydsgenosscnschaft
zugeeignet
. In der Vorrede vertheidigt er das Verfahren
der drey Länder
, Uri, Schweiz und Untcrwalden
, gegen
die Ocsterreichischen Landvögte
, und rechtfertiget der Eydgenossen Schuz und Schirm-Bündnisse mit äusseren Fürsten.
Nachdem er gezeigt
, was ein Stand sey, und worinn die
Regalien desselben bestehen
, wie sie entsprungen seyen, und
zu welchem Endzweck
, so beweist er, daß nicht nur die Eids.
genossenschaft überhaupt
, frey und unabhängig sey, sondern
auch jedes Ort derselben insbesondere
, und jedes den Gebrauch
der Regalien habe, und lößt viele dawider machende Zweifel
auf. Das kegsle zu adlen, dessen sich die Schweizer nie
sollen bedient haben
, und weswegen die Verjährung ihnen
vom Büeler gedroht worden
, ist durch die von dem Stand
-Bern ch
°. 1712. in den Freyherren Stand erhobene Herrschaft
Lercbicr genugsam geschüzt
. Er handelt auch weitläufig vom
Wcstphälischen Friedens
- Schluß, und den Rechten so das
Haus Oesterreich vormals hatte, durch die Erbverein aber
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»on , 474. und 7?i ' . völlig sind aufgehoben worden. Er
bcwcißt auch, daß die Lxemtion vom Reich der altm Freyheit
nicht nachtheilig sey, und daß weder das Reich , noch der
Kayser , diese Vxemtjon widerrufen könne, wie es einige
fälschlich behauptet haben. Die Bündnisse der Orte untre
einander , zeigen auch in ihren Artiklen die völlige Hoheit,
und Unabhängigkeit jeden Stands . Endlich handelt er von
der Regierung der Eidsgenvssen, besonders in Ansehung der
gemeinen Vogteyen. Alles dieses wird sehr kurz, genau,
gelehrt und kcrnhaft bewiesen. Die berühmtesten RechtL
gelehrten zieht er so häufig an, daß sein Werk einem rechtlichen
xsrere nicht ungleich scheint.
S . L»ib» Lr'o/. Lc/vet. 87»
164z. „ ? o^7erontt mr/ccLane<e . . . una cum
„ cl/ssert. /ir^ orrca ck / ke/vetra rnF-euta U «kc/krtuea.
„ ^ 0. Lock. Ottro . . . DF . 169; . in Lvo. "
1644. ,z Lc^rt/on» mk/ccLane« . . . una cum
eock. . .
^ ^t . kik/korkca ckr/ ke/vcekcr/ c/?ktuta.
« ckc/
«169z . "
164 ; .

-r
,, Lc^/rtt'oner mk/crLcrne

.

.

.

una

„ ckWrt. kr-Lo^ ca ckc/ kckvcn-e/crck^ c acterno.
,, eock. . . »69; . "

cum

Lr-^ sck«

-r . . . ung cu/N
1646. ,, Lo/rekontt mk/celkane
^ «k/^ rt . /rrFonccr ckc Lke/veticr/ crckeccrtak-s con/sckcvcrtcr.
. . . 1694. " In allem 72 Seiten . Ist aber
cock
A
nicht geendet. Aus diesem scheint folgendes Werkgen ent¬
sprungen zu seyn.
1647. „ InssLukcr ckcssktlltaf-? ressreuea/ kckvckka/>ei'
„ ck/Fcreatroncm^k^ orrccrm r/r meckkum^ o/,ossea, cr sso.
1Ü9; . in 8vo. 8-2 Seiten ." Ist
„ Lock. Ottio. . .
eine kurze Geschichte des Lands ; untersucht auch die Rechtmäßigkeit des Helvetischen Bunds , mit was für Recht dir
Schweizer

sich

vom'römischen Reich-etrrnntt, wie

weit

sich

Lies« Befreyung erstrecke, lind einige andere wichtige aber
allzukurz beantwortete Fragen.

XIV. Z41. 7kak
>» Lr»/. //e/vrl. ^09.
1648. ,,
» ea

r» /ii/?0/iam / ke/vct/cam
nobr/r^ MiUm antece^/ctUnt , e/ll/ ^ ue cau/ar

», ötev/te ^
,- yuem / aL/nrttebat ^ nton,N5 Li ^ ,
„ Ike/^ onc/c/rt« .- . . ^ oü. O/rr/^ o/i/ro^o Kocyrt» , / 'ettr
c/u/on. LttF/e-r 17)7. in 4to. r8 Seiten ." Diese zierliche
Schrift des gelehrte» « nd grossen Griechen deS sel. Birrs,
zeigt was dieser Mann hätte leisten können, wenn er in ein
grösseres Feld wäre versezt worden. Er bandelt von den
drey Orten , Uri , Schweiz Und Untcrwaldcn , Ursprung

lind Schicksalen bis auf König Albrechts Zeiten, und von
dessen Bemühungen dieselbe sich und seinem Hause untertha.
uig zu machen, und begleitet alles dieses mit gelehrten An¬
merkungen Er glaubt, wenn noch eins von den Helvetischen
Geschlechtern übrig sey, so müsse man dasselbe in den drey
«bigen Orten vorzüglich suchen. Diese Abhandlung ist wegen
ihrer Wichtigkeit in der Tbmzvc Ac/veerca1 . VI. k. II. 25728->- neu aufgelegt worden. Dtrr war 169; . gebohren und

/larb 1762.
' S.
i . 4-i.
1649 .

L7Z7
. OKobre 97-ioz» L'cLo^ r» ^ //atrs.

* „ / scn^/ci Ort Oat . ck / ik/vetro ^um //Lt^tat/r

» R
trim ac^ur^ trouc tum ^c/krtutione
^ ac con/rwatrone ^ab/ta 77 ^rcr. 17; 7. 27.
"
^
Donßag Nachr. von Zürich. 1737. blro. Z; .
1650 .

n Danir/M

'tL ckc /rüc^tatc Le/vet/ca.

^ 1746. in 4w . 52 Seiten ." In dieser artigen Streitschrift,
wird die Ausnahme der Eidsgenossenschast von dem Reich,
historisch und reichlich ausgeführt , und bewiesen, daß man
gegründet gewesen sey, selbige zu forden, und was für Nutzen
daraus entstanden. Der Herr Verfasser ward 1724. gebohren/
«nd ist seit 1777- Bürgermeister zu Basel. .
H. weidlich Nachr . IU. 21s. - iz.

-

-
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rset . * „
, von dem gesazmäßigen
« Ursprung und der eigentlichen Beschaffenheit des
« grossen Helvetischen Bundes.IM. §r. <7allr Dener/ara
."
i6?2. * » Historischer Beweis , daß die Eidge« nossen vor dem Bunde ein freyes Volk gewesen
. IM
« In der hist. polit. Ges. in Zürich.
16; ; . * » sso. Iacoöi 5c^ellc/rre)-r >l/. O. N
yuL/vontt circa ssar?t/d/,cumT'/Fttrraum,
,, cum nonnuü» aci / ic/rice/sm Le/rerati/n

» t/re/I

» hlss. in 4w. bey Hrn. Leu. "
1654 .

«
,,
»
,,
,,

» versuch

einer gründlichen

Gejchicht des

Stadt Zürich.- In der neuester»
Sammlung vermischter Schriften. Zürich 1754. lg.
1 . 1. ?. IV. ;-4». ff. II. ?. I. 67. 12; . k. III.
IV.
545-587- 1- III. k. I. 84-154- H. 191-229. III. ; 25-; ; i.
IV. 57;-6;6. " Der Verfasser dieser lesenswürdigen Ab¬
handlung ist Herr Joh . Heinrich Ott , jetziger Burgermei,
stcr zu Zürich
. Er sucht den Grund des alten Staalsrecht?
von Zürich unter den Allemanniern
, und geht bis in die rö¬
mische Zeiten hinauf, ob er gleich zugibt, daß zu Julius
Cesars Zeilen Zürich vielleicht noch nicht gestanden sey
. Nach
Vespafiano schwang es sich empor, und wurde eine Niederlage
von Kaufmaunsgütern und eine Zollstadt
. Die Allemannier
zerstörten Zürich, es erholte sich aber bald wieder
, erhielt
seinen Gerichts- Crais, und bestand nur aus Meyerhöfen.
Die Stiftung eines Münsters in dieser Stadt trug das meiste
zum Wachsthum derselben bey; gleiches geschah mit der
Stiftung des Frauenmünsters
, welchem vom Ludewig dem
Deutschen sehr viele Freyheiten
, wiez. E. daS Münzrecht,
gegeben wurden
. Mit dem End des zehnten Jahrhunderts^
macht Herr Ott zum grösten Leidwesen der Liebhaber der
Helvetischen Geschichte
, seinem Werk ein Ende. Die tief,
finnigen und gelehrten Untersuchungen
f> man hier findet/
erwerben diesem Bruchstück einen besondern Werth.
S - Monat!. Nachr. von Aurich
» 175s
, v, „ mbralten Staarsrechts der

S--S6.
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l6; ?. * » Der GtadtZürich alt Herkommen
/ Freyund Gerechtigkeiten von Raysern und Rönigen/ auch wie sie alle und jede ihre
Herrschaften
und Lande an sich löblich und ehrlich gebracht
Hand.
l ^4i. ivtss
. in 4to." War in den Händen des ehemaligen
StaatsschreiberS Zoller, und erstreckt sich bis i ; l6.
»
»
„
»

heilen

S.

Fc/D. AUL

i6; 6. „
lexum U
ckc
,,
1600. ack 1699. von David Holzhalb. lvlss
. inkol.
„ ; Vvl. " In meinen Händen. Aus den
Züricherischen
Archiven und Protocollen gezogen
, und in vielen Absichten
nüzlich
/ nur zu kurz und zu flüchtig
; auch nicht in der besten
Ordnung. Freylich meistens Züricher
- Sachen.
1657. „ vergleichung der ursprünglichen Freiheit
» beider Hochlöbl. Städte Zürich und Sem .
In der
» Helvet. Bibliothek. IV. 124- i?r. V. ng -ie;
. " Es
sind zwey Schreiben
/ worinn die Freyheiten der Stadt
für älter, rechtmäßiger und ansehnlicher gehalten Bern
werden,
als der Stadt Zürich ihre. Der erste Brief
aber wird zugleich
untersucht
, und bestmöglichst widerlegt
, welches dann auch
den grösten Theil dieser Schrift
wegnimmt Man kann
nicht läugnen
, daß diese Abhandlungen mit vieler Geschick,
lichkeit seyen verfasset worden.
i6; 8. * ,, Ursachen des Ursprungs und
Wachs,
„ thums der Stadt Zürich, von Hrn. tVo
/ So^Eauf,
„ gesezt. in 4k». blss." Bey Hrn. Rathsherrn Leu.
1659. » Geschichte des Regiments der Stadt Zürich
» bis auf die Einführung der Zünfte. In den
Seyirägen zur Historie der Eidsgenossen
. 1. 1. 1-112. Eme
gründliche und gelehrte Abhandlung
. Der Verfasser ist ver.
wuthlich ver zu früh verstorbene Landschreiber
weyß von
Zürich, und nicht,wie man geglaubt hat, Bodmer,
welcher
zwar verschiedene Verbesserungen mag
beygefügt haben
. Er
»ermeint Zürich sey bereits zu IM Cäsaris
Zeiten gestanden,
bekennt

- «kennt aber zugleich, daß es von wenigem Ansehen gewesen.
Das Zürichgäu hält er mit Recht für einen Theil des Thun,
gäus , welche Nahmen nach und nach vermischt worden; doch
sind sie in 6aw/omanm Urkunde besonders geneunt. In dir»
sein Zürichgäu, an der Mündung des Sees , lag ein Flecken,
welchen
Lnltellum Turrexum nennt; rund umher
waren Meycrhöfe oder Lurres , und einige Häuser. Die
Stiftung einer Kirche daselbst zu End des ?ten Jahrhunderts,
trug zum Wachsthum dieses Fleckens bey; Carl der Grosse
richtete dessen Policcy ein , und beschenkte auch die Kirche mir
ansehnlichen Gütern . Die Mcyerhöfe waren damals von
Leibeigenen bewohnt; sie hatten ihre Grafen und Richter in
bürgerlichen Verbrechen, und in Policcysachen stunden sie
unter dem Pfleger der Stift , der aber weltlich war , und
vom König gcsczt wurde. Bald darauf ward die Stift zum
Fraucnmünstcr aufgerichtet. L°. 9; 2. trägt Zürich schon den
Nahmen Livimb Turc8>u ; etwas von den Mauren stand auf
der Acbtißin Boden , das meiste auf dem Rcichsbodcn. Im
ntcn Jahrhundert nahmen die bisher gewöhnliche Gcrichtsplätze oder ölslli , von welchen wcitläuftig geredet wird , nach
und nach ab , und es entstund ein besonderes Gericht unter
dem Borst; eines Schultheiß ; Blutsachen aber und Frefel
wurden vor Rath besorgt, welcher im Anfang des i2ten
Jahrhunderts schon gewesen, und wichtige Freyheiten hatte;
die alten Grafen wurden in Reichsvögte verwandelt. DaS
Haus Zäringen erhielt diese wichtige Stelle , welche es gleich
noch weiter ausdehnte. Doch dieses alles , und noch viel
mehrcrs , verdient in dieser sehr schönen, und aus Urkunde»
gezogenen Abhandlung gelesen zu werden.
1660. „
cke va ^r'a /kciMöb'c«
,, cen^ r / o^ma rnclc ab a/trma
memo^ra a/l/ae ack
„ tem/io^a /kockoHM
t?o,//a/, 5. Im
^
k. IX . io ; . ll ?. " Eine schöne Abhandlung des
berühmten Ioh Jacob Bodmers , welche aber nur ein Ent,
Wurf zu einer grösseren zu seyn scheint.
S . Le» Le«. IV. -86. der sie dem Chorhrn. Sreitinger zuschreftt^
Bibl . d, Schwei ^erg. VI Lh.
T
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1661 . * u Von den Veränderungen , die sich in
dem Regiment der Stadt Zürich zugetragen haben,
, , seit der ersten Lraunischen Veränderung , durch Hekr
» Christofwerdmüller
. In den
eollex » / n/u/am . "
1662 . * „ vergleichung
des voFc zu Venedig und
„ des Bürgermeisters
zu Zürich . In den
cvlleKii
,, In/ll/am , den 29sten / u/,, 168 ° . von Hans Iac . Esther ."
,,
„
„
„
„
»

166 ; . * » Regiment - Buch , darinn der uralten
Stadt Zürich hohe und niedere Ehren - Ständ , und
die versöhnen so solche lverwaltet , verzeichnet sind;
vom Burgermeisterthumb
bis auf die gemeinen,
äusseren und inneren vogteyen , Schaffnerey und
Embter zu Stadt und Land ; geschrieben vom ZeugHerr Johann RudolfHessen . ^ <-. 1627. Nff . in kollo . "

1664 . » Regiment - Buch , darinn enthalten die
von Zeith zu Zeith beschehene Ehrenmahlen aller
,, Herren Burgermeisteren , Statlhalteren
vnd Seckel„ meisteren , der inneren vnd vßeren Vögten vnd Ambtr, leuthen , wie auch die Bestellung anderer minderen
„ Ehrenstellen , mit Fleiß zusamen geschrieben durch
, , Ikr . Joh . Caspar Steiner des Raths , rc- Nlk. in kol.
„ 1194 Seiten . " In meinen Händen . Ist sehr umständ¬
lich und hat hin und wieder gute Nachrichten, von der Er¬
richtung der Stellen , ihrem Ansehen, Gewalt , Pflicht,
Einkünften , u. s. f. Folgende Aemter sind vorzüglich um¬
ständlich beschrieben: Kyburg, sehr weitläufig, von Heinrich
Rahn , 166 ; . Grüningen , Eglisau , Greifens« , Andelstngen , Rcgenspurg , Knonau , Wädischweil , nebst dem
Rechtshandel mit Schweiz 1549 . Sax nebst Jost . Grobs
Beschreibung
dortiger
Reformation . 264 ; . DaS
Thurgeu rc.
S . L-it . LVenS. r . m .

286. Xro . XXX.

166 ; . * » vollkommenes
Regiment - Buch Lobl ..
,, Stadt Zürich , das ist , kurze historische und chrono,, logische Beschreibung der Stadt Zürich , Umfang,

- .

Z2Z

,»
„
„
„
,,
»

Aller , Aenderung des Regiments , Gewalts , Ansü.
Heus und Befreyung , ihren Grafschaften , Herschaft
tcn , Clöstern , vogteyen , Gcstiflen und Emptcrm;
in neun Theil abgetheilt , und geschrieben von Meü
ch.or Stauffacker Buchbinder , für Caspar Hafnern
1666. Mss. in kol . 9 sehr dicke Bände ." Bcy Hrn. Beyel
zu Zürich, mit vielen Wappenschilden.

'
„
,,
„
«

r666 . * „ Regiments - Buch der Stadt Zürich,
darinn nicht allein dieselben, sondern auch gemeiner
Etdtgnoßschafr Historien enthalten , vorn Anfang
der Galion bis ^S". 16)4. 7dm. / /. von i6 ; ; . bis 1691.
von Hans Rudolf Holzhalb . !M . in kol. "

1667. * „ Lebendige Abbildung der Herren Bur«
K» germeisteren Hochlöbl. Stadt Zürich in kürzlichcr
» Beschreibung von ^ °. i ; z6. bis auf dißmaligc Zeiten,
„ was jeder in Gcsandschaften und wichtigen Geschäft
„ tcn verrichtet , oder währender ihres Burgermeister,, thums denkwürdiges vorgefallen und zugetragen;
„ aus gemeinen eidgnoßischen Abscheiden , auch den
„ Stadt - Archiven und Chroniken bis auf i68 ->. zu,, samcngetragcn , von I <>h. Rudolf Heß , gewesene^
„ Landvogt der Herrschaft Grüningen , cone-na-rt, ge,, schrieben und gemacht von Hans Rudolf Füßli . 1697.
„ kol. dlss. " An verschiedenen Orten zu Zürich , ist bis
1710. fortgcsczt.
r668 . Unter der erstaunlichen Menge sogenannter Re,
gimentebücher von Zürich , ist eins der vollständigsten das,
jenige so Gerold Esther , ll°. 169; . in ; kol. Bänder*
verfertiget hat , un.d welches Herr Chorherr Geßner bcstzt,
durch dessen Besorgung es schon zu 4 Bänden angewachsen
ist. Durchgehender sind sehr viel Wappen , auch Handzcich,
nungen, häufige und seltene Urkunden, auch interessante und
gute Nachrichten eingerückt. Der erste Band von rerL S.
liefert die Geschichte der Stadt Zürich bis 150». der zweite
Band hat 1592. S . und geht bis 1700. der dritte r
bis:

X -»
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,71 ; . - a erstaunlich viel Toggenburger- Sachen eingerückt
find ; der vierte Band geht bis »742. und ist noch nicht gecnbigrt . Es ist ein in allen Absichten wichtiges Werk in chrono,
logischer Ordnung , je nachdem ein Amt an Zürich gekommen,
oder eine Stelle ist errichtet worden. Auch ist das Dürstelerische Regiments - Buch , von welchem ich anderwerts
geredet habe, sehr merkwürdig. So hat man auch ähnliche
Arbeiten nur über den geistlichen Stand , worunter das von
Joh . Ulrich Lrennwald sehr artig seyn soll.
1669. „ Verzetchnuß von
1292. bis aufdie
,» diß Iahr regierende Herren Schultheißen in Winter,, thur , wie auch einicher Ambts - Bedienungen , von
, » welchen Ehren - Personen des kleinen Raths selbige
» bedrenelwerden ; durch Ioh . Georg Dentzier , Buch» binder , Zürich, in 420. n Seiten . " Erstreckt sich bis
,7 )4. und ist sehr überjlüßig.
2670. „ Geschichte der Bernerischen Regierungs« Form . Rss. in 410. 100 Seiten . " Es soll ein Landvvgt
Tribolet dieselbe im vorigen Jahrhundert verfertiget haben.
Sein Endzweck ist völlig gegen die aristocratische Regierung
gerichtet, und er will aus der Geschichte erweisen, daß bis
Regierung democratisch gewesen, daß aber dem Volk diese
Vorrechte nach und nach entzogen worden. So irrig , un¬
bescheiden, falsch und aufrührerisch diese Schrift ist, so kann
fie doch ein mit gesunden und redliche» Begriffen versehener
Mann mit Nutzen gebrauchen, da fie verschiedene wichtige
Urkunden, häufige unbekannte historische Nachrichten und
viel Belesenheit enthält.
1671 .

* „ Dc Lci/mL/rc-r

con/?r'tlltr'one D/ss)

Le//,. / o. Lock. t?« e/c/rct aulo ^r.
n Lau/annc 1676. "
S/ iiea Liit. Kettet. 74.
2672. » Ueber die Staats , Verfassung der Stadt
» und Republik Bern , von Alexander Ludwig von

» Vattenwyl . Im Schweiz .
178; - ssuZ. 14g» 171. " Ucbcrhaupt sehr gut , doch mit einigen Fehlern.
Der grosse Rath ergänzt seine Glieder nicht selbst, eigentlich
find nur 20. Rathshcrrn , denn der Schultheiß , 4. Vcnner,
und 2. Heimlicher, werden nicht wie jene vor Venner und
Sechszehcn bestätiget und vorgeschlagen
. Die Commissarien
in Euaclland sind abgegangen. Im Kriegsrath sitzen6. alte
Landvögte, u. s. f.
167; . ,, Cc>n/-ckö
>atronr
/e
cle
,, In Wa,5 /ir/korryucl
Jean Müller. Ler/rn 1781. in
„ 8vo. i ; ? S . und ein Nachdruck auch mit dem Druck-Ort
,, Berlin 1781. in 8vo. no S . k.
8?. auf deutsch durch
,, N . . . k übersczt; in p . A. winkopp Bibl -für Denker
„ und Männer

von Geschmack . r ? 8 ; . Vol. I. 210 -220 . "

Sehr schön und überhaupt richtig.
chelhaft.

Vielleicht zu schmei¬

S . Busching Nachr . 178' . 65-68. 7Z-76. Ephemerrben der
Menschh . i78i . Oü . 4-Z-4ZI. Allgem . deutsche Bibl.
37-52- 1574. 1575. Berichtigung einer Stelle im deutschen
Mercur . 1781. ssul. 9z. vom Hrn . Müller selbst. Diese
Berichtigung hat zwey Fehler. Die Familien - Lassen zu
Bern dörfen nicht auf rc» M - ltz- steigen, deren 4. sechs
französische Livres machen; sondern auf soviel Bern -Pfund,
jedes zu 22 L 6 Den. lle kiÄnce. Erstere ss>. heissen Franken.
Auch dörfen sie nicht nur keine Güter kaufen, die Löber zu
bezahlen schuldig sind, sondern überall keine immobil,^
Die Löber(Laullemia) sind nur im ksis i>e Vaucl gewöhnlich.

*674. » Betrachtungen
über die Ursachen der
„ Grösse der Stadt Bern . In den Beyträgen zur
,» Historie der Eydgenossen . 1 . 1. n ; - 1,5 . " Bern,
glaubt der Verfasser, vermuthlich aber irrig , sey auf des
Herzog Berchtolds Eigenthum gebauet worden ; wenn dieses
wäre , so hätten ja dessen Erben Anspruch auf die Stadt ge¬
macht , welches aber nie geschehen ist. Der Herzog gab ihr
auch einen Schultheiß und Rath , welchen er crwehlte, und
hatte auch eine Burg in der Stadt ; er soll aus Rache wegen
dem Tod seiner Kinder die Stadt vem Reich übergeben haben,
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welches unter Kayfer Friderich gefchchm seyn soll ; es ist
«der die Vergiftung dieser Kinder , wie bekannt , eine Fabel.
Friderich gab der Stadt Bern die bekannte beträchtliche Hand«
beste. Die leichte Aufnahme in das Bürgerrecht , besonders
aber die Aufnahme des Adels , trug vieles zu ihrer Zunahme
tey . Beständige Kriege , eine gute Haushaltung und die
Liebe der Bürger zum Vaterland , machte das übrige aus;
denn damals glaubte man noch , die Privat - Güter gehören
dem Vaterland , und die Einkünfte des Staats wurden noch
nicht als Stiftungen angesehen , die der Pracht , Wollust
und Verschwendung der Privat -Perioncn rmaufhörlich helfen
und sie unterstützen sollten . Diese Abhandlung verdient ge¬
nau geprüft und erläutert zu werden.
*675 . „ Alexander LudwigvonWattenweil
, Brief
„ über die ursprüngliche
Freiheit der Stadt
Bern.
„ In der neuesten Sammlung
vermischter Schriften.
„ 1 . 1. k . III .
" Er behauptet aus vielen wichtigen
Gründen , daß Bern niemals eine Fürstenstadt , noch dem
Herzog Bcrchtold dienstbar gewesen , anders als in Kraft
seiner Statthalterschaft in Burgund . Auch verwirft er die
Fabel vom Bär , und leitet den Namen aus dem Celtischen
her , welches eine Gerichts - Stadt , oder Aallum hat bedeu¬
ten soll. Der Brief ist gegen den , der Helvetischen Bidl.
1 . IV.
eingerückten Aufsaz gerichtet.
1676 . „ Nur ; begreiflicher Inhalt
einer Stadt
„ Bern , Tituln und Rechten umbdero rechtmäßig be«
„ sitzende welsche Land . Bern 1691 . in 4w . 2 ; Seiten ."
Ist nichts als eine aus sieben Urkunden bestehende Samm -'
Inng , der wegen der Landschaft Waadt geschlossenen Ver¬
träge und Sprüche . Sie sind von 1564 . und 1617 . und
bestätige» den gerechten Bcsiz dieses Lands.
1Ü77. „ Unvorgreifliche
Gedanken und Vorstel - ,
„ lungen betreffend die Ordnung , welche die ledigen,>
„ Stands - Glieder von den Aemrcren und anderen ..
» Lhrcnstellen

^ usschlicssct . L - !. L ». in 410. "

Der.

unbekannte Verfasser möchte gern das Grundgesez des Frei,
staats Bern umstürzen , kraft dessen alle Unverhcyrathete von
allen Landvogteyen , kleinen Raths und Scchszchner -Stcllcn,
Ehe - Gericht , u . s. f. ansgefchlossen werden . Er hat aber
nichts gründliches hervorgebracht.
der Bürger
des Vorrechts
,678 . ,, Deswegen
1762.
22.
o'.
;
Fällen
in
zu Bern
„ in 4w . 6 S . auf deutsch und auf französisch. " Dieses
vecrcr bringt mit , daß wenn ein regimentsfähigcr Bürger
sich eines Verbrechens schuldig machen würde , darauf eine
Lkiminsl kroceäur erfolgen sollte , daß alsdenn , wenn es um
die Folter , oder schmähliche Leib - oder Lebens - Straffe zu
thun sey , selbiges alles vor den grossen Rath solle getragen
und darüber erkennt werden.
1679 . „ Actcn -Stücke aus dem sogenannten rothen
der Oliund Befestigung
» Buche , die Entstehung
» garchie in Bern seit> 4°. 16; ; . betreffend . InSchlö" Freylich Actcn- Anz . k. XV . ;44 -;
„ zers Staats
Stücke , die aber in den Augen derjenigen die Berns StaatsVerfassung besser kennen als Herr Schlözer , bey weitem
nicht beweisen, was er glaubt.
Bcrner . Patriot . 17 ) 6. IM in 4w . 24 S . "
1680 .
Eine aufrührerische Schrift . Es ist eine Auslegung des be¬
rüchtigten Briefs von i ; 87- Ist aber ein solcher jemals
vorhanden gewesen ? Ist er nicht vielmehr ein Vertrag zwi¬
schen dem kleinen und dem grossen Rath ? So viel ist und
bleibt wahr , daß man nirgends einige Spur findet , daß er
jemals in Rücksicht auf die Gemeinde , wohl aber in Rücksicht
auf den kleinen und grossen Rath sey befolget worden . Die¬
ses Hirngespinst hat schon manchen wackern Bürger irre
geführt.
1681 . ,, versuch die Ursachen des Verfalls und
„ mir grossen
„ Verderbens

gänzlichen
herannahenden
Schritten
des mehreren Theils unserer Bürger»
X 4
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„ Schaft zu entdecken , und die Mittel Zum Anfang
„ einer Genesung auozufinden . lVlss
. in 4w. 124 S - "
Diese schöne und gewiß nachdenkcnswürdige Schrift soll den
Samuel Zehender , bey Leben tlclvocse vor dem Inuveisinea
Rath zu Bern , zum Verfasser haben. Sie ist
1744.
verfertigt worden. Er hatte einen sehr scharfsinnigen Geist,
er würzte seine Aussprüche mit vielem Salz und nicht selten
mit einer beissenden Satyre . Der gröste Theil dieser Schrift
ist moralisch, aber eben dadurch entwickelt er dre neueste
Geschichte der Bernerischcn Sitten , und mischet dennoch
sehr viel Anmerkungen ein, die eines Staats -Mannes, beson»
ders aber eines Patrioten , und eines Republicancrs Aufmerk¬
samkeit verdienen.
1682. „ Oö/ervae/onen und freye Gedanken über
,, den heutigen Zustand der Stadt Bern , dero Regi„ ments - Mißbrauche , Vergessenheit der conFE/o„ nen , Zerfall der Lro/Woneu und übriger Burger„ schaft. LIss. in 4to. 1; 4 Seiten . " Bey Hrn . Raihshcrrn
Leu . Eine unbescheidene, Irrthumsvolle , aufrührerische
Abhandlung. Der Verfasser dieser um 1749. verfertigten
Schrift , bringt häufige Klagen gegen die Berncrische Regie¬
rung an. Nickis wäre leichter als deren Ungrund zu beweisen.
Die meisten Klagen sind völlig falsch, andere haben nur ks»
ticulsrrn zum Gegenstand ihres Hasses, andere Klagen sind
wahr , aber der Anlaß zu denselben ist unwahrhaft. Selbst
unter den häufigen Klagen sind verschiedene, die, wenn sie
schon wahr wären , wie sie es nicht sind, doch eine Liebe
zu der so weisen und gelinden Regierung unter welcher wir
zu leben das Glück haben, bewürken sollten.
168z. ,, Lettre ckc
Lertranckvn
^ aAhxe ckr/n
„ /,vre
/ien/ee5 , / >ar
^- n§ /rme/ ckc/a
„ LennmeLc, concernnnt /a Le/?uki/,^lle cke Lerne, svec /a
re/>on/e cte
Lorme^. Im Ior/rnn / / le/vee. 175 ;.
„ .ssnvier 21 ; y , und in der ^tolweLe L/dL t?erman. Xll.
» 84-98. aufdeutsch abcr in der neuesten Sammlung ver-

D mifchter Schriften . 7°. I. k. M . i ; 9 - rz8 . "
cle/s Lea»meLe hatte im §. 204. seines Buchs,
genannt :
echt. Ä7 Co/ren/raLlle 1751. p. ?44.
in wenig Worten sehr viel falsche und widersprechende Sachen
über die Bernerischc Regierung und ihre Absichten angebracht,
welche Herr
hier gründlich widerlegt. Ein anderer
Brief über diesen Gegenstand steht in gleicher
L-ü/.
XII . 99. 10; .
1684. » Grundsätze der Stadt Bern in ihren ersten
» Jahrhunderten , zu einiger Erläuterung der Ge„ schichte dieses Freystaates , daselbst öffentlich vorge,
,, tragen , im Hornung 1766. in8vo . ; 2 Seiten , und
„ in den patriotischen Reden auf 24 Seiten . " Hat den
sei. Ehcgerichts- Secretär Ioh . Rudolf Tschiffeli zum Ver¬
fasser. Eine vortrcfliche und des tiefsinnigsten Nachdenkens
höchst würdige Rede , die dem Herz, den Einsichten und der
Wohlredenhcit ihres Verfassers Ehre macht.
168; . » Jacob Buchers Regiments - Buch der
» Stadt Bern , von Anton Stetster abgeschrieben und
» vermehrt , bis 1755. fortgesezt durch Hieronimus
» Stetster , blss. in kol. 500 Seiten . " Auf der Bibl . zu
Bern . Siehe auch den topographischen Abschnitt.
1686. * » walther Verzeichnis aller Beimischen
,, Regiments - Glieder wie viel jedes Geschlecht deren
„ gehabt , rc. aus Buchers Werk , und bis 1748- fort» gesezt; auch andere kleine Notizen von diesen Ge» schlechteren , als ihre Annahm ins Bürgerrecht . lM ."
1687. Ein Herr Rirchberger von Bern , der in den er¬
sten Jahren dieses Jahrhunderts lebte, Hai in
bis 4 ? ol.
Bänden ein Regiments - Buch der Stadt Bern zusammen
geschrieben, so sehr interessant und zuverläßig seyn soll.
1688. * ,» Jo .
6>lE ?- Regiments -Buch Hoch« lobl . Stands Bern , oder alle Aemter . Besatzungen
r» bis tiüto contrni/rrk. in kol. Alts. "
S/ ie/v. Mlk.

1689. » Regiments - Buch der Stadt Dem . lM .-» in 4w . 4 Tom. " Bey Hm . Major Franz von wil«
lading . T . I. 692 Seiten , enthält i . eine summarische Bc^
schrcibung der Stiftung und Erbauung der Stadt ; 2. die
Beschreibung der Landesherren, Grafen , freyen- und übrigen
Adels der Landschaft Bern , ehe dieselbe in ihre Bottmäisigkeit gekommen.
Sonderbare Beschreibung der äusseren
Aemter und Vogteyen. Ist ziemlich merkwürdig. 4. Besä«
zung des Regiments der Stadt Bern von 122; . bis 1529.
1 - II. Die Besatzungen von 1529. bis 1750. 1 . III. Das
Geschl. Buch , welche aus jedem Geschlecht des grossen oder
kleinen Raths gewesen. 1 . IV. Die Besatzung verschiedener
Stellen , Aemter, rc. Man sehe auch das Steigerische
und Bucherische Werk im rstcn Theil , das Grunerischc,
Imhosische und Engelische im 2tcn Theil.
1690. „ Gotklicb walthero Rede vom Ursprung
„ des äusseren Stands zu Bern , gehalten in ebendemselben. 177; - "
K. auch von dieser Stiftung die schöne TMarncrrsche Nach-'
richt in Noehlers Münz - Belust . 1 . IX.

1691. * „
„
ckc Lruz/an/rc,
gedruckt worden seyn.

7^5
^c/§,rcu.r .

ck
Soll 11°. 17; 9.

1692. „ Der Stadt Luzern silberin Buch . ^Ift. in
„ kol . auf Pergament im Obrigkcitl. Archiv, und in Hrn.
,, von Salthasars Sammlung . " Besteht aus lauter Do-,
cumcnten, die der Stadtschreibcr Egloss Etterlin von den
Originalien abgeichriebcn, und dabey die lateinischen mit,
einer Uebersetzung und dem Rath zu Lucern zum Geschenk
überreicht hat. Die lateinische Vorrede ist 14; ; . datirt.
Das Buch mit weiß und blauem Sammet überzögen, und
endlich mit Silber beschlagen
. Eben darum wird es das
silberin Buch genannt worden seyn. Cysat gab diesem
Werk den Titel.

1691.
von der Stadt Lucern Freyheiten und
» fürnehmsten Hauptsachen , von Egloff Elterlin in
» dißLuchzusamengetragen .
inkol . " » Egloff
Euer !,n von Brugg , sagt Rennward Lysat , der fteyen
Künste vscL3l3ureu5
, ein fürtreflicher und fleißiger Mann,
hat der Stadt Lucern gar trüwlich und nuzlich gedienet. Er
;og der Stadt Sachen zusamen, illustrirt und brachte sy in
gurte Ordnung. Er schryb such der Stadt Freyheiten und
fürncmste Hvubtsachen in das Pergament Silberbuch, und
war der Stadt sehr iwzlich; gab den Dienst uff L°. 1442.
starb hernachL". , 452. und ward in der Barfüßer Kilchen in
ein zierliche Bcgrablnuß bestattet. Sine Nachkömmling sind'
Harnach auch zu vcrnamptcn Lütten worden. "
1694. * „ Rurzcr historischer Begriff von dem
» Lucernerischen Staat , nebst einigen patriotischen
,, Vorschlägen zu desselben Verbesserung. lM . in kol.
» 172 Seiten. " Der Verfasser dieser Schrift ist der sel.
Franz Urs von Balthasar . Sie befindet sich bey seinem
Hrn. Sohn , wie auch beym Cammerer Füßlin . Die Zu¬
schrift an seinen Sohn , ( welcher eben mein Freund ist) der
damals blos gebobren war , und die Beschreibung der Regicrungsfoimi der Stadt Lucern, halten 72 Seiten . Darauf
äussert der Verfasser die patriotische Anmerkungen über
Stands - und polizcy - Wesen , bey welchem Anlaß,
von der Erziehung, von der Reformation in Kleidern und
Hauswesen, von der Handelschaft
, von den Waysen-Häusern,
von der Wolfcilc der Lebensmittel, u. s. f. historisch und
politisch gehandelt wird. Diese merkwürdige Schrift wäre
allerdings des Drucks würdig.
r695. * „ Sammlung merkwürdiger Beobachtun,, gen undDocumente zu Beleuchtung alter und neuer
,, Geschichte, Sitten und Gebräuche der Stadt Lu,, cern . lNss. in kol. " Diese Sammlung des Hrn. Scckcl-.
Meisters von Lalthasar
enthält viele Documcntc , die zum
Grundstoff seiner wörtlich in Arbeit seyenden nachfolgenden

Schrift dienen.

16 y6. * «
/ u/bLor Lr/cerne^ , VSM
, ) Hrn . Seckelmeister
von Balthasar
.
" Diese Ar¬
beit wird ungemcin wichtig werden , wie man sie von diesem
gründlichen Kenner vatterländijchcr
Sachen erwarten kann.
Die Abschnitte werden ungefehr folgende seyn : i . Einleitung
vnd nöthige Erklärungen , nebst einem kurzgefaßten Begriff
von der Rcgierungü - Verfassung der Stadt , ihren Grundge¬
setzen und dem geschwornen Brief . 2 . Von der Souvcrainität und Unabhänglichkeit
der Republik . ; . Was Lnccrn
überhaupt

der Bündnisse halber gegen die Eidgenossen und
Mitvcrbündeten
zu beobachten schuldig sey , und hingegen
wiederum
zu fordern und zu erwarten habe .
4 . Von den
besondern Vertommnisscn
mit einigen benachbarten Ständen
wegen des wechselseitigen Handels und Wandels , besonders
von den Fahr - Gerechtsamen
auf dem Waldstätten - See,
vom Gersaucr -Abschcid , von der Verkommnis
mit den 4 Or¬

ten wegen dem freyen Kauf von >66r , der Luccrner - Abschcid
von 1770 . wegen den Zöllen , Klage wider die Untcrwaldner
wegen Verkauf der Landes -Produkten 1740 . Abschcid zwischen
Luzern und Uri vom rgten Merz , 6 - 9 . wegen dem Paß über
den Gotthard . Zollstreit an der Zinne u . s. w . 5. Von
den mit Königen und Fürsten
pitulationen
und zugestandenen
lation mit der Republik Lucia
Leib - Garde , der ehemaligen
Capitnlatio » des Kellerischcn
von Sardinien
, u . s. w . 6.

errichteten Bündnissen , CaWerbungS - Rechten , Capitu, Gerechtsame der Pabstlichen

Leib - Garde in Lothringen,
Regiments
mit dem König
Von der Republik besonderem
Burg - und Land -Rechten , mit einigen Orten , Landschaften,
Städten , Stiftern , rc.
7. . Von den Landmarchen
und
daherigen Zwistigkeitcn . 8 . Von den Privat - Besitzungen,
Zchcnden , Bodcnzinsen,und
dgl . in anderen Cantonen und
daherigen
Verträgen . Wenn schon ein Clostcr oder andere
Stiftung
säcularisirt wird , so ist doch in der Schweiz die
Uebung , daß der Landesherr , hinter welchem die Stiftung
liegt , deren Einkünfte auch in den anderen Cantonen u . s. w.
zu beziehen fortfährt .
9 . Verhältnis
gegen benachbarte

—- zzr
'
Cantone in Civil - und Malefiz - Fällen , büsiwürdigen Sache »/
LogsccrUs u. dgl. samt daherigen Verträgen und Verabredun¬
gen . 10. Abzugs Gerechtigkeicen. n . Landstra >sen, Zölle,
Ausübung hoheitlichcr Rechte :n Steur - Militär und Frohu.
diensten . 12. Münzwesen . 1; . Ceremoniale gegen ftcmde
Machte . 14. Ceremomale gegen die Erdsgenvssen . 15 . Frey.
Heiken und Gerichtsbarkeit in sogenei ntcn geistlichen Dmgcn,
Kastcnvogtcycn , Vorfälle mit den Päbstlichen Botschaftern,
Verträge und Concvrdate mit dem Bischof von Costanz.
1697 . * „ Gespräch um die von einer hohen Obrig„ kett des Gtandts
Lucern , auf gemeine , ihre Stadt
» und Landschaft
1690 . erkennte Steur , in wel,, chcm erzehlt wird , wie nach und nach und mit was
„ Gedingen die verschiedene Aempker und Vogteye»
„ an eine Stadt Lucern gewachsen , und in was für
„ Vorfallen
sie das Steur - Recht ausgeübet . Ällsi.
„ loo Seiten . " In dem Archiv Löbl . Stands Lucem.
Der Verfasser dieses sehr merkwürdigen Gesprächs ist Ioh.
Carl von Balthasar , gewesener Schultheiß der Stadt
Lucern und Großvater meines Freunds .
Er hat es alS
Staats - Schreiber wegen dem berührten Anlaß , der viel
Aufsehens unter den Bauren erregte , verfertiget . Dasselbe
giebt in einem kurzgefaßten Plan einen lebhaften und annehm¬
lichen Begriff von dem Wachsthum der Republik Lucern,
und zeigt, wie sie theils durch die Kriege , theils kaufweise,
die verschiedenen Landvogteyen so sie dermalen besizr, an sich
gebracht habe. Auch diese Schrift wäre des Drucks aller¬
dings würdig . Es werden in dem Archiv löblichen Stands
Lucern unzehlige Schriften und Akten wegen dieser Steuer
aufbehalten , die alle. von der Hand dieses Patrioten sind,
und einige merkwürdige Bände anfülle » würden . Man hat
darbey mit der Geistlichkeit , und den Clöstern , besonders
Muri und Einsidlen, die grosse Zchenden im Lucerner -Gebiet
haben , und folglich mit der Benedlctinischen Congregation,
und Rom viel zu thun gehabt.

i6 - 8. Der gleiche Verfasser hat auch diesen Handel in
einer andern sehr umständlichen Schrift beschrieben
, welche
folgenden Titel hat : »
über verschiedene angcstellte Steuren in der Stadt und Landschaft Lucern,

„
,,
,,
,,

samt denen darbey gebrauchten Ordnungen , wie
auch pabstliche
des Sreur -Rechtens
halber sonderlichen cke^ °. 1691.
inkol. "

1699. ,, Verzeichnuß oder Register- Duck , darirl
enthalten die kleine Räthe der Stadt Lucern , angefangen auf St . Iohan Saptistä r ;46. die tägliche
Räthe so allrvegen auf Iohan Evangelisten Tag
gesezt worden von
i ; 6o. die grossen Räthe der
Stadt Lucern
i ; 87- Item Verzeichnuß und
Nahmen der Herren Schultheißen Lob!. Srando
und Stadt Lucern , ncmlich von
darauf
folgen die Nahmen derjenigen , die den verschiedenen äusseren und inneren Landtvogteyen, Gesandschaften und allen und jeden Standsbcdienungen
und Aemreren aussert und innert der Stadt vorgeseyet worden. Letstltch folgen die Herren Legaten
welche in der Eydgnoßschaft ncFci/ert cke^ °. 12; 1.
wie auch die probst , Aebk und Aebtißinnen so denen
in der Stadt und auf der Landschaft sich befindcnden Gotteshäuseren vorgestanden. Äss in kol.
490. in Hrn. von Dalthasar Sammlung. " Dieses
Register ist eine Arbeit Johannes Schallcr , Bürgers und
gcweßtcn Canzlisten der Stadt Lucern. Ungeachtet es ein
trockenes Nahmen- Register ist, so hat es doch viele Mühe
gekostet, und hat auch seinen Nutzen. Hichcr gehören auch
noch sehr wesentlich Hrn. von Balthasars Nachrichten
von der Stadt Lucern und ihrer Regiments - Ver¬
fassung ; auch die Cysatischen Sammlungen von Lu»
ternerischen Gesetzen.
,,
„
»
„
,,
„
„
„
,,
„
»
„
„
»
„
,,
»

..
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1700. „ Ettwelche Recht und Gerechtigkeiten von
Raiseren , Röntgen / Herzogen und Fürsten , auch
von unseren gnädigen Herren und Oberen Hochlöblicher Stadt Lucern erhaltene
Gnaden,
gute Gewohnheiten und Freiheiten. IM. in koiio.
228 Seiten ." Ist ein Urkunden
-Buch der Stadt Surfte,
welches alle Aufmerksamkeit verdient. Diesem ist angehängt
auf9 Seiten : Lre,aS .Beschreibung Löbl . Stadt Sursee. Dieses NL ist in Handen Hrn. Schultheißen Schni¬
tzers zu Surfte.

„
,,
„
„
„

1701. * » Historische Nachrichten , Ordnungen
und Gesaye der all-adelichcn Stube und Schützen«
Gesellschaft der Stadt Lucern , gesammelt im Iahe
17- 2. von dem damaligen Stuben - Meister I - A.
Felix von Dalthasar . IM . in kol. " Daß diese Gesell¬
schaft alt sey, beweiset, nebst mehreren anderen, folgende
Urkund: „ Wir Schultheß, Rät und euch die Hundert, rc.
haben unsere Schützen und ir Gesellschaft geben unser Hufe,
glegcn in der mcren Statt neben! des Stattschrcibcrs Hufe,
uff der Ruft , von sunderer Früntschaft wegen, also daß st
und ir Nachkomen dasselb Huß von unser Statt zu ir Trink¬
stuben haben stillen
, und wellen inen jetzundcn uff mit Stuben
und Pfulment buwen und geben, also daß st Las Obere buwcn
stillen, nach ir Nutz Nolhdurft und Willen, mit den Gedin¬
gen, daß st Schützen und ire Nachkomen säches uff keine Wiß
vcrkouffen stillen, sondern wan ettwan einst diese Gesellschaft
zerfiele, solches wieder an die Statt fallen soll. tlekum keim

,,
„
„
„

lexts ante Larimbe. 1429. "

»
»
„
,,
»
^

1702. „ Namens - Register der Herren und Lurgeren Lobl . Stadt Zug , welche über die 20. Jahr
alr ftynd/und den 14 Tag Avrilis auf dem Rathhaus
durch das Loos in drey Drittel abgetheilet , aber zu
eines jeden besseren Unterricht in ein alphabetische
Ordnung gestellet, und zu Abkürzung der Gemein
den allhter beygesetzet. 8. l. .tzin 8yo. - 6 Seiten. "

,z6

-

-

Ich setze dieses nichts zu bedeuten habende Verzeichnis «ur
um deswegen hieher, weil es ein Beweis ist, daß man auwahrcr Ueberzeugung der Unkomlichkeitender offenen Wahlen
in Löbl. Stadt Zug , das Loos für die Aemter hat einführen
«ollen , es wurde auch solches erkennt. Da aber hierdurch
dem gemeinen Einkommen vieles abgegangen, und da ein
jeder das Recht hat , wenn er 12. Personen aus eben soviel
verschiedener Geschlechtern zusammenbringen kann, eine neue
Lands - Gemrind zu fordern , und diese die Schlüsse der vor¬
hergehenden absetzen kann, so ist sich nicht zu verwunderen,
daß auch diese Ordnung keinen langen Bestand gehabt , son¬
dern nach einigen Jahren wiederum ist abgestellt worden.

r?«;.
Gallati Lands-Verrrag und Bundbuch
„ von Glaris. lM. "
1704. * „ / ac.

,,

/ >cr/ D/stI InattF.

, yr/L

^

trvrcom/ietu/rt. 1709.

S>
170 ; .

VII. Z;6.
„ Lre ^crtaero — ck orsx/ne U

e^r-

» bllu/n
rn ttvitatc
cu/n
,, / -llb/ica
/ o. /kuckoAkur/ "atro — La„
1774. in 4>ro. 2 Abhandlungen auf es S . in fort„ laufender Zahl. " Sehr gute Nachforschungen. Wursteisens Nachrichten werden hin und wieder verbessert. Die
erste Zunft entstand zu Basel L°. 1248. durch Bewilligung
Bischofs Lütolds, aber ohne einigen Einfluß in die Regierung
als welches erst weit später und nur nach und nach, wie hier
dargethan wird , geschahe. Auch find dem ersten Abschnitt
zwey Urkunden beygefügt.

1706. * „ Verzeichnis des Regiments zu Basel
» bis aufs Jahr 1700. nebst Beschreibung des im
,, Iahr 165;. entstandenen Bauren - Rriegs , und

» s. f. mir.»

1707. ,, Burgrechten und pündnussen der Stadt
Freyburg in Vechrland. §. 1. L a. in k»l. 276 S . und
»in

-

-
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» in 4tö. 8. I. L s. 240 Seiten ; welches wahrscheinlich
,» ein zu Bern veranstalteter Nachdruck ist. " Nach
,, einem Brief des kkuc/iat an Gcheuchzern von 172?.
soll diese Sammlung aus Befehl Löblichen Stands
Freyburg zwischen 1700. und 170; . gedruckt, sogleich
aber von demselben selbst unterdrückt worden seyn. Diese
Sammlung besteht aus 2; Urkunden, von welchen einig«
nicht gemein sind; als das Burgrecht zwischen Bern und
Freyburg von 1480. Ausspruch zwischen beeden Städten
Bern und Freyburg wegen des Obmanns in Streitigkeiten
von l ; ; ?. und dessen Erläuterung von 1540. Burgrecht mit
Solothurn von 1492. Burgrecht zwischen Bern, Freyburg
und Solothurn von 1517. Bund mit Waüis von 15; ; . und
dessen Erläuterung 1578. Burgrccht mit Neuenburg 149; .
1529. i <l7o. Bund mit dem Bißlhum Basel 16; ; . 167; .
Spanischer Bund von 16)4. und 1664. Savoyischer Bund
von i6 ; i . u. s. f.
I7«8- » Nachrichten und Urkunden welche die
« Geschichte der Freyheit und der Unabhängltchkeit
„ der Stadt und des Lanrons Fryburg in der Eid«
„ genoßschaft in volllommner Licht seyen, von I - R.
» Fast. I » Merisel Geschichtforscher. II. 177- 210. "
Sehr interessant, und berichtiget dir Schriftsteller , welche
alle diese Epochen in einem falschen Licht vorgestellet hatten.
Er zeigt, daß Oesterrcichsich im Jahr 14; «. aller Ansprache
auf Freyburg fcycrlichst begeben, daß i4 ; 2.-das Haus Sa»
voycn Schuzherr geworden, solches aber 1477. diesem Recht
seyerlichst entsaget hat. Alles ist mit wichtigen Urkunden
belegt, deren hier vier abgedruckt sind.
S - (Satterer Iournal - XI. , ,6.
1709- „ Ein kurzer vnd warhaffccr Kerichk , walk
» vnd zu welcher Zeit die hohe und niedere
» das Schultheißen - oder Keichsvogl - AMpt , die Zoll
„ und Müny , davon in der / on-Kitron der Rönigin
»
Meldung geschieht, rechtmäßig andre Stadt
Bibl . b. Schweizerg. VI. Th.
D

ZZ 3 „ Solothurn
kommen
„ len Urkunden
. In

vnd gelanget
seynd . Mit vieHafners
Solorhurner
- Chronik.

„ 1 . II. 97. 120. "
1710 . « Ist die Stadt
Bicl
„ staac ? Abhandlung/entworffenvon

ein souverainer
FreyDavid Walcker,

„ Bürgermeister
. 1781 - Nil ', in groß kol . 4 ; ; Seiten,
, , 4 ; Seiten Register und 22 S . Innhalt . "
Auf hiesiger
Bibliothek . Eine einsichtsvolle und diplomatische
Schrift,
^>ic jedoch nicht alle Leser befriedigen wird , da sie so deutlich
gegen die Geschichte und Erfahrung in ihrem Lieblings -Satze
streitet . Viel sey ursprünglich ein unmittelbares
kayscrliches
Deichs - vomsine ; der Bischoff von Basel habe zwar Herr¬
lichkeit - Recht daselbst , welche aber nicht verhindern daß
Biel ein Frcystaat sey.
Im ersten Capitel wird untersucht,
ob die titulative
Landcsherrlichkeit
des Bischoffs von Basel
und demklben leistende Huldigung behindere , baß die Stadt
Biel nicht ein souverainer Freystaat sey ; in ; 2 §. Im 2ten
Cap . Vorstellung
der unstreitigen
Frey - Reichsstädtischen
Existenz und Unmittclbarkcit der Stadt Bicl und deren damit
verknüpften
wesentlichen
und eigenen Vorzügen ; in 1; Z.
Zm zten Cap . Vergleichung
der heutigen Staatsverfassung
des Heil . Rom . Reichs mit dem Staats -Verhältnis
zwischen
dem Bischoff von Basel und seiner Fürstl . Hochstifft einer,
und der Stadt Viel anderseits ; in i ? §. Im 4ten Cap . von
des Biftbofs und der Hochstift Herrlichkeits - Rechten in der
Stadt Viel und dero Botmäßigkeit ; in 22 §. Im ; tcn Cap.
von den uralt hergebrachten Frcystaatischcn
Freyheiten und
hochheitlichen Rechten der Stadt Biel ; in 4z §. Hier wird
auch §. 28 . und 29 . vom Münzrccht geredet , aber nichts neues
gesagt . Das 6tc Cap . enthält Betrachtungen
über die Vor¬
züge und Rechte welche die Stadt
Biel in Rücksicht auf ihre
Eldgenößischc Existenz und der damit verknüpften achtnngstvürdigcn Eigenschaften
zu einem souvcrainen Frcystaat ma.
chen und erheben . Das 7le und lczte Capitel liefert summa¬
rische Betrachtungen
und Schluß über die Stadt
Biclische

-

ZZ9

Freystaatische Verfassung , nebst einer umständlichen Be¬
leuchtung des sogenannten Freyhcits - Briefs von i ; 88.

ce yu'on a/i/iel/e Li
17n . „
c/r / /olletrrr t?^anckva/, ^e/usie/a
„
/onFtcm5«llilG
j, r/ve^icnt <2 u/r/iroc» gur /a ckrvr/c
„ in groß kol. eng geschrieben>2 Seiten . " L" . 177; . ver¬
fasset; einseitig zu Gunsten des Münsterthals ; doch aber
wichtig und des Drucks würdig, da mau so wmige Nach¬
richten von diesem merkwürdigen Lande hat.
1712. * ,, Bartholomäi Anhörn gemeiner dreier
1, Bündten Einungen und Bündnisse zwischen Ihnen
„ selbst und anderen . iM . in 4w. "
Hc^rico». I. 228.
S.
I ? n . ,i Löblicher Gerichte der dreien Bund« Bund -Briefe , Satzungen , Artickel, Bündnisse und
» Verträge , die aufgericht sind, von Zeit zu Zeit, auch
» etliche Urtheil und Aussprüch wegen Streitigkeiten,
so in einem oder anderen Bund der Regierung
„ halber sich erhept haben ; alles in rechter Ordnung
» gebracht und zusamengetragcn , durch Hrn . T . Iotz.
Ger.
„ cke Scandolera , der Zeit Land -Amasi des
„ Bunds . Mff. 8; o Seiten in kvl. " Die vollständigste
Sammlung so man sich nur in dieser Art denken kann , in
chronologischer Folge und allemahl vom Original copierk
Dem Statistiker und Politiker ist diese Sammlung fast
unentbehrlich. Es sind viele eingedruckte Urkunden darunter^
1714. „ Register über 7N Hrn . Bunds - Landj) Amman und OoSor Idh . cke5cancko/r^a fl . zus m„ mcngctragenen Bündiuissen und Vertrag;
» 170; . den Iahren nach. "
Lr'b/. //c/v. lNllt
<8.
1715. „ Rechte und von den wahren versiegelten
abgedruckte Copeyen , Löblicher gemeiner
z»
^ drey pündten pundts und desselben «rnverleibteN

V»

34°
Arlickel- Briefs ; samt denen dreyen pündtnussen
mit dem Lobl Canton Barn und der Durchlauchtigen Rcpublic Venedig, wie auch dem Lobl. Canton
Zürich. Aus Befehl und mit Freyheit unserer Herrcn und Oberen Lobl. gemeiner dreyer pündten.
Chur 1712. in 4w." Jeder der angehängten drey Bünde
hat seinen besonderen Titel, der mit Bern wurde den Kosten
Aug. 1602.der mit Venedig den>7 Christmonat 1706. und
. Alles aber
der mit Zürich den; tcn May 1707. geschlossen
. sind.
45
deren
fort,
Seiten
von
Reihe
einer
geht in
1716. * „ Sammlung von verschiedenen vertra« gen, Brit fen und Bündtnussen zu Erläuterung der
. 57;».
,, schon lang gedaurtcn Bündtner - Geschäften
. Aro.xv.
S - Donstag Nachr. von Zürich. 1730
enthaltend den
1717. » pündtnerische
insgepündten
» vundts - Brief gemeiner dreyer
ands-Artickul,
alles
,, mein; nach dem wahren
„ Satzungen und Reformen; ferner die Erbcinigung
, rc- Bündt„ mit dem Durch!. Erzhaus von Oesterreich
Durch!.
der
mit
,
Bern
Stand
Löbl.
» nuß mit dem
Lanron
.
Lobl
dem
mit
und
Venedig,
» Republic
HochmögenJhro
mit
Allianz
die
Sodann
„ Zürich.
,, den denen General- Staaten von Holland und
„ gmeinen dreyen pündten. / ecm Bunde- Brief der
Gerichten insbesonders, samt einichen
„ Lobl.
'caeo,en betref- Puncten die HerrenH'/rch
„ ^rovr/ionat
„ sende. Aufs neue zusammengetragen und in Truck
„ verfertiget, durch Andreas Pfeffer, Buchdruckern.
,> Churr?r8. in 4W. 84 Seiten. " Der Titel weiset zurei¬
chend den Inhalt dieser für das öffentliche Recht der Rhätischen Rcpublic so wichtigen Sammlung; doch sind noch die
. i ?2i . 152;. i ; ;o. und
Bündnissemit Frankreich von 1516
, so nicht auf dem Tue! stehen.
,602. eingerückt

,,
„
,,
„
„
«

1718. * ,,

annoear/om alla

/
) cke
„ Lratrc/rc(Resselbrief

1570. «lla ca^ra

ckellc
üe

trc

j, HALL 1574. allarr/orma Lc/ ^ ac/e. 1684. e 1694. Alls.
„ 16 Seiten . "
1719. „ Invcnea^Lo cke'euttL IVLvLLeFFr LeLL'oneacko
„ cü Fo/-mLo, e L'a/e^L O/'c/mr, Dccrctr, äcnecnrc conc^e-

,, nentrL/ »leLe/rmo tdneaLo, e ^ LsLna/rrc
„ commr> cLa/r</o <^'oL

LL

yueLo. //r-

cke/ ä/^ no^e 1r78. Fno aL/U'e-

^vL^r/o/c/ie
„ ^/cnec Inventa^Lo/ cr/vo/r occcv^ a L'aFFLonFe
§Lo, «va mancante , 0 nuovo co/ InLLce. Alls.
,, I >^LvL/LF
. " Diese mühsame
„ auf 244S . in ?ol. ohne das Register
Sammlung hat der Herr Vicsr Peter von plant » selbst

aus den Original- Urkunden gemacht.
/ betreffend die Freiheiten der
1720. * „ ^/emorLa
. Alls. 11 Seiten in kol. "
» Grafschaft Lo^mLo
Lei esrett
1721. „ Oö/e/-vatLomLa t^aLeLLne
Lanr
io//ccLoLt
/
„ <^uc L^ üüar/e Le §arne Ocnr/i en F>ance

^ei ^ucce/2
Le^/rae/e^/oFae U cke
den
In
.
Lauücn
i^
^
Le
Lc Laeon
, / >ü?'
104- 197.
p.
sVIII.
dl°.
II.
.
1
4M
in
§e.
7o/>. Le/a §i/L
'c/ie/
und^/k
,
Demi
LeÄ.
Lc
.
seinen/Lrst
Oorch/rein
ckeK. L) enLi en F>ancc»
/ 'e/LbLe/r in List. cke/loi/.
1706. in kol. haben die Beweißthümer von diesen
."
Besitzungen eingerückt

„
„
„
„
,,
„

ce

1722

* „ Auzustin Stöklin Namen -Register aller

» Landrichter des obern Grauen - Bunds , wie
„ 1424. von Jahr zu Jahr aufeinander

sie

seit

gefolget . Alls"

S . -5cd. Li'crtt. Alls
172; - „ Grundtlicher Bericht umb die Beschassen,, heil der Graffschaft Toggenburg und derselben geist,, und leiblichen Freyheiten , auß denen Historien und
„ ^ LLi Md/Lc/5 mit möglichster Müh und Fleiß zusain,
,, mengetragen . Alls ingvo . 7; S . unter den Rahnischen
. " So kurz diese Schrift zu seyn scheint,
,, Handschriften
so deutlich entwirft sie doch die Freyheiten dieses

Z;

Lands, und

34?
weit mehr als oft weit grössere Bände .
wegen angemerkt zu werden.

Sie verdient des¬

1724. „
c»/)ra, in sich haltend die Freyheiten
„ deren in Hooff Jüngeren und Gottshaus - Leuthen
i, zu Watwil — in Druck gegeben von Hans Jacob
Fölki zu Rappel . 1718 . in 4w . 2; Seiten . " Es sind
Urkunden von 1469 . 1588 u . s. w. worunter die sogenannte
Ocfnung oder Gcstzbuch besonders merkwürdig ist.

172; . „ ^iLmor>tt U Marter toucüant /a 8e,Fnelltt'e
,, cik benwo , citt/i ^c^ n/ro?!7 c/u Duccie 5 ario^ e/u/ - /acht,, krA U /tt tkc/e/i/e^ i^'rceiie. All '. "
S . LrL/. 77>«a»«. II . 490»
1726 .
p cie
S1727 .

* „ ^/ttnor>e conccrnant ?e^ at cie /a Lcpllöi.
Als ''
^ L«a»a. 1704. II . ; iz.
citt c?ap,ear/rtt - t?e'ntt 'Qll-c ciet?eneve»
ck Lonnwa ^ei. All . "

r ? 28. * ^/Lmor>e eie
,, ci'^ eat , IÜL sttaL/rFemcnt
,,17,6 . "
S»

a«^c Zettle/ 4c /a

ti/ra/ieallrollFe , tda/eriittall toa/cr / Litt
- cia^.
cie

1Z0.

1729 . Loutt ie
der bekannte8-näic von Genf, und
/acoL Lic e/ro^ callLoll^ k, auch nachwcrts 8in6ic , hatten L°.
1715 - einen politischen und historischen Streit wegen den
Vorzügen und Pflichten eines krocureur -general zu Genf.
Leztercr wollte sie auf die Handhabung der Gesetze gegen die
solche überschreiten wollende Particnlaren einschränken ; /e
aber bcha .-pletr aus den Gesetzen und Gebräuchen der
Stadt , - er krocui -eur -ßenelsl sey der Mann , gesezt um zu
wachen daß jeder Theil des Staats - Cörpers , und jeder
Particulgr , die ihnen gebührende Vorrechte behalte . Er
svax vvtj 1711 , biß 1717 . selbst kroLureur -Zeneral . Beidi'

-.

-

Z4Z

ftitige Schriften über diesen Gegenstand sollen sehr inte¬
ressant seyn.
S . ^ toi'ci'r I7?S. 1 . V. ?. I. r;6. Lei-ttiFk»- IH . Z?4-^ y-

l?e/reve.
ck/ver/rrckr
17; «. „
1762 Alsx ;oi -; i4 . " Smd
„ Im / ournak
kurze Betrachtungen über die Freyheit dieser Stadt und die
glücklichen Folgen derselben; eine Materie die wohl hätte
können besser und lehrreicher abgehandelt werden.
a?; Ioh -rnn RudolfIselin hatL ". 17; ?. oder 17)8.
eine sehr umständliche OeckuLon der Rechlsamen und
Freyheiten der Sladt Nüllhausen verfertiget, und er¬
wiesen, daß die Händel von 1586. ihr davon nichts haben
benehmen können. Der Anlaß zu dieser Abhandlung wax
folgender: Ein gewisser Rathsherr 77-rerrA von Müllhausen,
ward vom Rath allda vcrurthcilt , einem ihrer Bürger die
ihm schuldige Summe Gelds zu bezahlen, er aber appellirtss
vor die 5. Protestantische Cantone; Zürich nahm sich dieses
Geschäfts sehr an, und wollte, daß es vor einer Tagsatzung
entschieden werde, wowider sich Müllhaustn , als einer ihrer
Unabhängigkeit zuwider seyenden Sache , sezte. Iselm
föchte für die Stadt Müllhausen.
17; 2.

* „

ck» Fe/rcku tdmer cke

„ c/raeet 1679. Alls. in kol. von ungefehr ioc>Seiten . " Ist
vom bekannten t-co/xe cke MrntmoLn , und durchgehendS
auf Urkunden gegründet. Diese Lehen sind nicht nur im Land
selbst, sondern auch in den Cantonen Bern und Solothurn.
Man wirft ihm vor , daß er die Rechte des Lehenherrn zu
weit ausdehne, und fast alle Lehen zu Mannlehen machen
wolle.
'n hat eine Abhandlung ver¬
17; ; . Zmcr ckr^konkmoLr
5ollvcrarn/e-et von Neudie
daß
,
beweisen
zu
fertiget, um
turgund Nr/anFm in der Eydgenoßschaft begriffen und
angeschlossen , und für einen Theil derselben anzusehen seye,
im nachfolgenden Werk.
xm . r66.
S . Le«
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' ^

i ? ; 4. „
/ /c/vet/^ue ^ /a
„ ^ mc/pallke c/c Z^ uc/raee/ U ^ al/anF/'n, ^ecnerü,^ U
,, m//ri au ,701/^ / >ü, ,/e^ome ^ manue/ Lor/vc, L?o,^ crlZe
^„ c/' ^ 7ü7U t/ianceZ/e^ ckc§. ^/ . /<7 Zkoi / 'sllFe cn cette
„ ^ rnc,/,all7/. ZZeri
^ZraecZ 1778- in 8vo. 281 Seiten , und
,, 12 S . Vorberichte." Herr Lo^ ve beweiset sehr gründlich
und bündig aus der Lage des Landes, aus den geschlossenen
Bündnissen, Bürgerrechten, und aus der Geschichte, daß
das Fürstenlhum PeuLkseel zu allen Zeiten zur Schweiz sey
gerechnet worden. Die Absicht war , die Einschliessung und
Anthcilnehmungan dem eidgnößischen Bund mit Frankreich
zu erleichtern. Schon L' . 1710. wurde von einem Staats¬
mann eine Abhandlung von 68 Seiten über den gleichen
Gegenstand geschrieben
, deren sich Herr Sor/pe auch bedient,
solche aber, besonders im historischen Theil , »»gemein berei¬
chert hat Sehr wichtig sind insbesonders die Anmerkungen
so sich von S . 171- bis 200. erstrecken
. Hier findet man
beträchtliche Auszüge aus der verlohrcn gegangenen c/ironi.
</uc cZki cZianor
'ner -Ze Z^ ucZiaecZ
, besonders dlore ; . wo
umständlich vorn burgundischcn Krieg geredet wird. Die
rüste Anmerkung liefert eine Art Mnnz- Geschichte von Neucksrel von den Jahren 1587. bis 1622. die sehr interessant ist.
S1778- ^fuin 16-41. Quillst 26-87,
r 7t 5- * » ZZoZ/ce Fcne>aZc rZe?
ae ZZeucZratkZ
N
„ cke
77^ Zc
cke
Mll. "
17 ; 6.

* „ Oe/c ?-!p7isn § //re>aZe ckcL

tz? cktt 7,r-

,, Lrman« ckcZ'Leat -r'e ^ ac/ratc/ tzf cke^ a/anFrn. Nlf. in
„ 4tc>. 16Seiten . " Bey Hrn. ^ cei^)/c^ c zu Basel ; ver¬
muthlich vorn krsMent 0/?^ A-aZck.
17z7. * „ / ckec
cZu vehement ck
,, c/ratk/ U
^ cZc Lr/llot,
ckc ZZcc
^.
„ cZnrttZ1782. Mss " Soll sehr interessant seyn.
' 17z8- * „ ZZ
^/c/-,/>t-o^
ckcr co^ r U MöllnaiTv
^ a!eZ°KaZ ckc ZZi
'ttcZra
7rZ Z^:Za?
7FM. Z> or 75 V
»,
/e Co^/e/Z ck'Lst , o« Zie ZZv
^c 7orr§ e. Zvevor
>, §c>.ö°

-

-
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„ raux U part/cu/ir/ 'r rlu -l/a/trc Loa/xro/r cn c/ief . All!'. "
Bcy Hrn . /Arr/u'c^ c zu Basel.
/ /aac Src/aa/a?/ >ou,' /a ck/c
17 zy . * ,, -i/rmo/re <
,, / cn/r c/e fabrr accorr/e / ?ar /e / 'rmce / /rar/ / / . en 1618»
„ avrc / rr F/rcrr / a/ ?//cae/vrr . Als . in 4to . " Bcy Hrn.
Fre/e/'rrrrc zu Basel.

1740. * „ 2l/rmor>r rnFra/ ?/f/ar
^
„
„
„

?e5a/>////rment , /er

c/^o/er U /er / irr'vr'/e§cr c/e /a c?on!/ ?aFnle rlcr / 'ec/iearr,
er-Frr rlanr /a k^'//e U t?omer c/e / /cac/'iate/ e/r 1482.
/ /ar ^alr
/ oar /'aaeor/ec U a/i/irobarloa ck //oc/o//i/r
ckc/ /oc/i/ierF, t?o/nrc c/e / ^cac/mee/. dieuakstel 17; ; . in

,, kol.

16

Seiten . "

1741 . * „ ^/ote r^ac?e c/r roar ceua?^r/r ont e^erce /er
„ c/iar^rr /er / i/ar con/ 'c/r'ra/i/er^/o/r c/anr /e Foaver/rcmeaL
,» cke/'^ tar/o/t ^/anr /a /^ üe c/e / /cac/rate/ , c/r/iu/r/er temr
„ /er / )/ar recll/rr/r/ -/a 'ä nor/ourr ; /iar 2k/rr. LoarFeorrr/e
„ Lonv/Üarrl U /a </. ^ ae. / /caaur/. Als " Bey Hrn.
s'et/k/n'crre zu Basel.
1742 . * „ //o/er r/er Foa/xco/r e/e /a ^///c </e / /eac^aer/, c/rr^ r / ur c/er vlca ^ eo/cr U/ur / er manac/r clu Con/ er/ rle /a c/lte l^///e , a/a ^ </ue r/rr/ ice/onner 17ur ont e>c
e/uer /ncmürrr c/a Franc/ Ldn/er7 clrr ? aa 1550. c/e/n^me
y»e c/e celler yar oat r/r e/uer c/u tdnfc/ / eero/t r/rr /e
8- OÄo/ire 1979. /iar ^ /r. /e >1/a/rrc Loar§co/r / /carrc/e
/'//arc/rr, ca Xov . 1750 . Nil . in kol ." Bey Hrn. /'et/t^lcrrr zu Basel. Sind bis zu unsern Zeiten fleißig fortgesezt,
und mit einem Verzeichnis der adelichcn Geschlechter im
Fürstenthum d/enckscel, auch mit einer Genealogie des Ge¬
schlechts ^/cever//cll» vermehrt.
„
„
„
,,
„
„

174z. * „ von einigen Geschäften undHandlun„ gen wegen denen Grafschaften Neuenburg und va„ lendis / durch Hrn . Rahn . In den ^ S/r c?o//rFä In„ / a/aa/r . p. 112-119.
1744 . „ Di/en/e paar sanc/rn La////f / ran ^ ator'nr
„ 7>r/,o/ce, contrr /e //Leüe ck/Kämato/re/ ia/-//r /?ar /c nomm^
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» / ean
c/e
in 4ta. ; r Seiten;
„ ungefehr um 1706. gedruckt
. " Des Se^ ouck Schrift
kenne ich nicht
. Die Triboletische Antwort aber ist wegen
dem Verhältnis»wischen Bern und Neuenburg und dem festgefezten Marchrecht merkwürdig
, über welches wichtige Nach.
richten hier vorkommen
, so wir es auch vermuthlich in Le^eouckr Schrift wird geschehen seyn.
1745 .

* „ Kecuc, /

„ c/rant/r
,, eöAcrenck

»

ckc

eieren, aF » U

kou-

cke

/,o„^ /e

?Lvr<z-lle «ic Ä/on U ceu^r cku eü't / 'm/z cie

lVlss
. in kol. ''

E >. Lrb/, Äobc»4of/'. III . p. 14z. Xro. 8r.

1746. * ,, Iohann,RudolfEscherDiscurs von dem
« Mazenbringen bey den walliscrn , einer Art O/I^a.
„ c?/mr , und was solcher Materte anhängt ; gehalten
„ den i ; ten April 169;. IM. "
I. c.

1747. * „ / . / . Ll/be?- ckc O/I^acrim, Feuere apuck^a-

„

r^ eaeo,

Marsen

vocane
. 17; ;.

S - ^ ebe». ^a«^. II . III.

>748. * » OrFrröllero oder deutlich und ordentliche
,, Austheilung der neun Landvogteyen, als Turgeüw,
Baden, Ueinthal, Freyampter, Sargans , Lau«
,, wis , Luggarus , Mayihal und Mendris, so die
» Hochlöbl. reg-erende Or,h der Eyd:gnostschaft von
,, Jahr zu Iahr dem Umbgang nach zu besetzen pste,, gen. Fangt an von ^ °. 1690. bis auf
2000.
„ Solches alles nach Möglichkeit beschrieben undaus,, getheilt, von Qr^o/o/ >anc//co Rreüel, Fürstl. Ein,, sidlen. 5ccreta.-,o. Einsidlen 1691. in lang 4w. 16S ."
Diese mühsame Tabelle ist seit dem Arauer Frieden cle 1712.
nur in Ansehung der vier italiänischen Vogtcyen gültig. Bey
Löbl. Stand Zug merkt er noch besonders an, an welche
Gemcinddie Kehr das »erledigte Amt

zu besetzen

sey; so wird

Z47
1766.die Gemeind Egeri einen Landvogt nach Meyn.
. tl°. 1768. die Gemeind Baar einen nach Men,
tbal liefern
1782.die Gemeind Menzingen einen nach Lauis,
bris.
und 1790. die Stadt Zug einen nach Menythal.
der gemeinen Eigtynöstischen
1749. „
x, deutschen Herrschaften und vogteyrn , alß Baden,
,, Tburgeüw, freyen Embter, Reinrhal und Sargano,
,, sambt der Ordnung der Gesandten bey den Taglei.
1624. Ast. in
,, stungen gegen den Partheyen von

z'. E.

„ 8vo. Im 4osten Theil der Rhanischen Handschriften.
» S . 1-84 " Hieraus erhält man einen guten, obgleich
nicht allerdings vollständigen Bcgrif des innerlichen Staats,

. Es werden die Wahl und Bestätigung
Länder
, der Landschrei,
Pflichten und Gewalt
deren
,
Landvögtc
der
der Pflichten und Gewaltu. s. f. erklärt.
1750. „ 7?e/ormaeion über die gemeinen Eidgnöst
„ fischen teutschen Landvoyleyen, Baden, Thuvgöuw,
„ freyen Aembrer, Rynihal und Sargans , wider
„ berathschlaget und erneueret von der Löblichen 8.
,, alten Orten Abgesandten in der Stadt Zug, ver.
p sambt im 0c7c>^ r ^°. 169; . gleich nach der gcdämpf,, ten grossen Bauren-7lufruhr , und folgend zu onder«
, und auch
„ schiedlichen Tagen bestätiget, erbcsseret
„ geübet; darber ist auch ein Ansehen der Gesandten
,, halber, zusamengetragen durch Iohan Heinrichen
„ wasern , Lurgerm. zu Zürich, welcher obberührten
. Ast. m
„ Tagleistungen selbs beygewohnet. ^S°. 16Ü0
„ 4w." Bey Hrn. Ra'.hshcrrn Leu.

Wesens dieser

„
»
„
,,
,,
«
,,

i7 ?i . * » Buch oder Urbar, worinn begriffen, in
welchen Jahren und welcher Gestalt die Landgraf,
schaft Thurgcü, samt der Mannschaft,, auch ihren
Orte, und das Land
Lehen und Rechten an die
gericht, so vorher zu Constanz gewesen, an die
Ort der Löblichen rkidgnoßschaft kommen, wie auch
die Einwohner dieser Laiidgrafschaft, desgleichen
, Pieffeichofen und Rhynau, einem jede»
Kygncnfkld
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» Landvogt tm Thurgeü schweren, wie Untergänge
„ bschehen , welche Dörfer und Höfe mit der winde.
„ ren Gerichts - Herrlichkeit sogenennt das Grafschaft» Gericht den ?- Orten in der Vogtey der Landgraf„ schaft Thurgeü zugehören , als sie auch wie an ande« ren Orten und Gerichten im Thurgeü , samt den
» Orten die Hochoberkeit haben , der noch gläubli» chen Abschriften der vertragen , gütlicher und recht«
,, licher Sprüche , die für und für, der Landgrafschaft
» Thurgöw Recht und Gerechtigkeit aufgericht und
,, ausgegangen sind, darin zu finden ist , was ihnen
» den 7. Orten allein , oder mit denen übrigen , als
,, den zehn Orten heimdienet. Und dann zuletst Be¬
tt richtung, welche Herren, Landschaften, oder Städte
„ von denen Einwohnern obgemelter Landgrafschaft
» Thurgeüw , wenn sie etwas bey ihren Unterthanen
„ erben und hinzeüchen, den Abzug nemmen oder nit,
„ und wenn der genommen wird , wie viel das an
„ eynem Ort seyn soll. lVlff
." In der Kanzley zu Baden.
pata/ .

/ fe/vetr'cs»'.

ryer . * ,,
von den Rechten der Eidge»
„ nossen ZU Saryans , gestellt von Gilg Tschudi,
^ Landvogt , auf Befehl der
Reg. Orten . Lötum
» Sargans I4tenkebr. i ; ;o. lVlff
."
„

„

l/. anakom/a cum

cr>ca

8.1. 1698. in 8vo. 70 Seiten."

antr-

Dieses sehr seltene
Buch ist für die Geschichte des Schweizerlandes sehr wichtig.
Der berüchtigte und nach dem leidigen innerlichen Krieg von
den löblichen Ständen Zürich und Bern des Lands verwie¬
sene Beat Anton Schnorff, Untcrvogt von Baden, ist
der Verfasser dieser auf eine Erbitterung zwischen den Eidsgenößischen Standen zweckenden Schrift. Er hat sie dem
damaligen Oberhaupt löblichen Standes Lucern
, Johann
Rudolf Dürler , zugeeignet
. In dem Abschnitt äe Ubr!»

sutbenticlr extra corpus jur >5 civilis conMutis , redet er von
der 28sten Seite bis zur rsstenvondem Religion - und LandS.
frieden , welcher L«. 15,1 . und 1656 . in der Schweiz ist auf¬
gerichtet worden .
Den Inhalt dieser Vergliche verdreht
er auf das künstlichste, und will seine Leser mit ScheinGründen überreden , die verglichene psrim5 sutkrsg-ormn solle
die Catholische Rcligions - Genossen in den gemeinen Aem¬
tern nicht betreffen, sondern nur die Protestantische . Er will
auch nicht leiden , daß die leztcre mit den ersteren in Anse¬
hung der Religions - Veränderung und Abschwörung zu glei¬
chem Recht stehen mögen . Schnorf mußte ä °. 1698 . vor
den Gesandte » der Evangelis en Orte Abbitte thun . Von
der ; 9sten bis zur gasten Seite redet er von den Bündnissen
der Schweizer und deren B >srcynnq von dem Römischen
Reich . Er will den Artickel des Wcstphälischcn Friedens
lediglich für eine Bestätigung der Eidogcnößischen Freiheit
ansehen , und macht noch andere nicht zu verachtende Be¬
trachtungen , welche nebst der Seltenheit dieses Wcrkirins
demselben einige Achtung zuziehen können.
G - 0tt Lrl,/. Aetvkt. Hottinger Helvet . Rirchen -Geschrchte
ml aanum i ; zl.
1754 . „
^ rum in

c/e
^c/,Lioni ^ , yuam - - -

„ van

. . . ^/udmittit

t?o^ne/io
Leo - -

„
1708 - in 4to . 44 S . und im
„ Mz/co / fe/vcnco XII . 547-589. " Gegen den Schnorf.
S . Gott . gel. Zeit . 1749. 67s.

trtt .

170z. 4Ll»

4rr.

1755 . * » von dem Landsfriedm
, und daß die
,, Mehrheit
der Stimmen
in demselben nicht gelte;
„ den 22sten/u/ii 1679. durch Hrn . Caspar Gosweiler.
» In den ^ i^ ColleA-i / n/ll/ani . p. 205 -207.
1756 . * » Ob der Abt von St - Gallen in Ansehung
„ seiner Thurgäuischen Unterthanen dem Landsfr »eden

-

Zs0

„ unterworssen feye? den , osten/ )ec. 1679. durch Hm.
t?oü^ ,r
„ Ca,par Goßweiler . In den
„ p. 2,2-242. "
r ??7 * „ Johann Jacob Ulrich drey Discurse von
,, dem 6ollcFro stn/tt/ano zu Zürich ^ °. 1695. gehalten,
„ vom Eandsfrieden in der Eidgenossenschaft, ob
,, derselbe reciprocirlich sey, ob in den Gemeinden,
„ im Landsfrieden wo noch kein Evangelischer pfar» rec ist, etliche Evangelische aber darinn wohnen,
» solche das Recht haben eine Gemeind zu/o ^ mren,
,, und einen Evangelischen Pfarrer zu begehren, bist. "
Lr-/. //c/v.
S.
§c/rcllc?!2e^ Discurs von der
17^ . * „ / o/r.
„ Xttt^ a/r'eet der gemeinen vogteyen im Fall der
„ Streitigkeiten der regierenden Orte unter einander;
zu Zürich gehalten. 169;.
„ iin LÄLF/o
S . F'r,,/,» bat»/. Atkr.
1759- * „ / .
caa/a ^ ue,r'e
n
,, /^ -io / n/a/ano cire 28.

an ci/vc^/ro ^e/i/ /e/veti-e, c/ic/ai rn (?o/1687. "

Lidt. //etv. lVllc.

daß die
a»r'o/na
1760. * „ chI .
« Einigkeit in der Eidgnoßschaft schädlich, hingegen
« die Zweyung derselben oft nuzlich und zu Erhaltung
,, derselben vortheilhaftig gewesen; gehalten den 29stcn
N Jenner 1694. im boi/egro/n/a/ano. Alss."
1761. „ Historisch- politischer Discours von der
« Riage : daß die alte Eintracht unter den Eidsge» nossen durch die Verschiedenheit der Religion auf« gehoben worden . Basel. 8. ». in4w . i « S - und in
» Herrn Simler Sammlungen . 1 . 1. k. II. 6lv-6,o . auch
» im Interessanteisten in der Schweiz. IV. , 47-168 "
Der Verfasser ist der nur allzufrüh verstorbene Johann
Frtkß von Zürich. Er ivarSeoretärdks Fürsts von Nassau-

Weilburg, und starb zu Londen den iztm Augusti ?z6. im
28stcn Jahr seines Alters. So seltsam des Verfassers Saz
zu seyn scheint
, so sehr ist er dennoch der Geschichte gemäß,
denn niemals find schwerere Kriege zwischen den Eidsgenoffen
geführt worden, als da fie einer Religion beypflichteten.
Alles dieses wird aus der Geschichte erläutert.
S - Götting gel. Zeit. 17;-. z68. ;6y. -k/«/ .
>;8. Monatl . Nachr. von Zürich. 17;-.
Simlers Sammt. 1 . 1. k. II. 6; i-üzz.

k. XV.

1762. * „ weitläufige
und Beweist, daß
„ die Stadt Zürich den ganzen Zürichsee von uralten
» Zeiten her mit gutem Titel besessen
, bevogtet, ge,, bannet und genutzet, und daß derselbige mit allen
„ Rechten ohn einichcn Verzug des mindesten Rechtens
„ oder einiges Stückes daran , derselben
» fiZ'e, vorbehalten allein die Fischenzen
.Gerechtigkeit
„ so das RlosterLinsidlcn hat in dem Frauen-Winkel;
,, ja daß die Stadt Zürich vielmehr auch den oberen
,, See anzusprechen hatte. Zum Bericht aufgesezt
» wider die ganz neuerliche und unbefugte
» des Lobl. Orts Schweiz, an ein Stück dieses vom
„ Müllebach an bis zu der Aufnauw, und ferners
„ bis zum dritten Joch der Rapperswyler Bruggen,
„ samt einer Verzeichnis vieler Personen so in diesem
<„ /lEcnchl ten
des Sees Wider die Flscheinung
,, gehandelt, und von den Zürichischen Secoogten ge« straft worden, ülss. " Bey Herrn Rathsherrn Leu.
Auch in den neueren Zeiten find anü Anlaß der zwischen den
Ständen Zürich und Schweiz entstandenen Streitigkeiten
viel Deduktionen über diese Frage verfertiget worden
, wovon
ich keine kenne
, auch keine gedruckt>st.
„

176;. * „ Christian wursteistn von den Streitigvon Basel mit der Stadt Basel.

keiten der Bischöffe

,, IM. »
S.

L-/?.

1764. * ,, Ol/cou ^r eouc/rant /a
ckc?L'vc« yuc ckc^o^rne^u-/ ^ ur /a NLe ckc La/c , / ,«/- (7/rrctrcn
^ / '/eckcrrc/^ c^ckmuLc
^. 1687 . "
S . von diesem Streit ^/ci>nk »,,- Schauplaz. HI. - ?z-

^ri/>/rn bat»/. AlLll
176;. * n Bericht von den zwischen der Stadt
,, und dem Stift Basel obschwebendcn Streitigkeiten.
,, in kol. »
S . L/L/. L>»te»ie»x . I. >trci. 49,

zi ;.

1766. „ > a^ aero/aAr , oder Bericht der zwischen
« der Stadt Basel und selbigen Bischofs obschweben» den Streitigkeiten . Jena 17-2. in 8vo. 74 Seiten;
, , und in /,c/rman/ro
N contrnuaeo. p. 798 811. "
Die Erzchlung ist ;u Gunsten der Stadt , und erstreckt sich
bis Seite 21. alles übrige sind uns völlig nichts betreffende
Schriften. Sie di.enen zur Erläuterung der nach 1670. ent¬
standenen Streitigkeiten.
S.

^ c»»cde» Litt . Okiir-e?. I. ; Z.

1767. Von
*

den Handlungen

und dem Schirm-

,, Bündtnis der Eidgenostcn mit der Stadt Lostanz,
den zosten Lec. durch Hrn. Caspar Goswyler . Auf
„ lateinisch in den
l?olleFrr
1768. * ,, Johann Rudolf Esther Discurs von dem
„ Verhältnis des Stands wallis mit der Eidsge,, nossenjchaft; gehalten den r?ten Jener »69; . IM. "
S . Hcbc
«ctre>' Liii/. //c/v. tVllr.
1769 .

* „ 5ommar/o ckel/a

ckr

nexosrare coLr

„

c 6>-F,om. hlff. in kol. 2 Vol. " Vielleicht das
Gleiche mit dem folgenden.
S , Lrt/. t7otttr
». Z48.48Z»
ck
»
itr
1L86
. IZ»

1770 . * „ §o/nma^ro cke/ l?overno ckcr 5ur2e/'rf-k mocko
,, cke/ neFoe/a^^ eco , ^/umma ^/o ck/ ecm/io ck / attr
„
ast/I
e co/c Fill nota/rckc r/r Ä/irarr c cor/?c
„ / urlxo

n 5r/7-rFti/ u cck,
^ cata ,
c/re^ vano /r ÄFN. ^ /F-^ Fio/ü ne/ ^ „ nento e Fovernocck
mocko a , MFos/ara
„ ,/cco . / / nuMi7/-c>c/e/ a,rei c/ic/ >o^ o/?o ma/rcia/'c / uo^r F/r
,, L/F/r. §llr2Lc^rc 6>,Mo/i/ , c ^ uanei Vc/?ur in
lläss
» in kolio . "

H. Lriiiot/,.

^ / «»«r/ci'r^ta. p. z; . ^ ro. il. 476.

1771. „ ^ emo/ria/c//c/ve ^rco
däS ist,
» kurze Anzeig , wie etwan Päbst , Rayser , Röntge
mid fürstliche Personen , auch minderen Stands,
,, desgleichen derenselben Mni/i ^i und Gesandte in der
„ Eidgenoßschafr empfangen und gehalten , nicht we„ niger wie es bey Bundo -Erneuerungcn und andern
„ dergleichen 5o/cnnitäten geübt worden seye. Pott
„ Ioh - Heinrich Rahn . Allk. in 8vo. 188 Seiten . " Viel
angenehme hin und wieder zusammengetragene Nachrichten.
Man hat auch Abschriften, dir bis zum Jahr 174; . fortgk
sezt sind.
r ??-!. » Merkwürdige Und pragmatische Nachrich7, ten , die pabstlichen Botschafter in der Schweiz und
„ die Gesthäfre der Eidgenossen mit dem Römischen
Hofbetreffend . ttlss. inkol . 5 Bände . " In den Händen
Hrn . Scckelmeistcrs von Balthasar . Daß die Revüblik
Lueern für sich und als das erste OrtderCacholifchsn Schweiz,
in diesen Nachrichten eine vorzügliche Rolle spiele, läßt sich
wegen dem langen Aufenthalt der Päbstlichcn Botschafter
in dieser Stadt leicht vermuthen. Die Documcnte , Extrackk
aus Protocollen und Abscheiden, wie auch aus verschiedenen
gedruckten Büchern , sind allerdings merkwürdig. Es brfin«
der sich dabey ein ganzer kolio - Band Päbstlicher Bullen an
die Schweiz , unter der Aufschrift: Lnllarinnr Ac/veriLz
»pie auch ein Band Päbstlicher Briefe an den Cantsn Lucern,
Lllllar -um Luce^nen/c bctittelt .

Andere wichtige Beyträgt

anderen: kti//N7/
?a nck nn a/io/vFia tü -17/^^. 6,a -^onro l?a^nccio/i, T^ ntio nei F/vesia . 1712. Lines,nenc^
sind unter

«ch/nati in uns /ettcea / ann/ia ^e ck'nn omics ack un

Dibl . d. Schweizerg. VI. Th.

Z
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/ >e»-/ Losrore r?
cke/
Domen. Dn^ on« ^ ^ untro ne/ L/vcrra tkotr /r i ; . Dec. 1725. Auszüge aus des
k. Dem^cF/ Lebensbeschreibung des Pabsts 5r»rr V. sie betra¬
gen 28. enggeschricbene Seiten in kolio. Briefe des Römi¬
schen Hofs an den Päbstlichcn Numium in der Schweiz von
1609. bis 1614. aus dem ? tcn Band des Le Breis Magazin.
/n/krnF/one a - 7. yrmnc/o ancio^ mbo/cmeore ü
aus des D/tt'/. Donoerr D/ie/an/c>/ lo/zt-co. / >anco/. 1617.
IN 4to. / oemo/aero oveeo / n^ nuttione a
Mmr/o m 5tt-Fa , aus dem seltenen Buch L §5§^ctr cir5>mo
cker/ ie/ncr/)r c/e/ Dueo/ia, e/vc/ar/
vaerr con/eAder^>o/rr-ll cd/oma. 1676. in i2mo. Ich übergehe viele andere
Schriften / besonders die so das Lncernerische Steur -Geschäft
von 1690. berühren, den Udlingcnschweiler
- Handel von
-72 ?. und die wegen der prätendirten Beeidigung weltlicher
Zeugen von 1744. Das Lullsrium Relvetlcnm hat den
Titel : SllLa^rr<m De/vctrcum, oder Sammlung aller
päbstlichcn Bremen , die an eine Hochlöbliche Etdogeriossenschaft erlassen worden ; aus Archiven und ge.
druckten Schriften zusamengetragen , nebst einem sum«
rnarischen Register . In diesem ist das erste älteste/ dem
Hrn . von BaUhasar zu Handen gekommene Lescnxt von
1248. und in dem FllLMo Ll/cc^ncn^/r von I ; 7; . die Re¬
gister enthalten den summarischen Jnnhalt der Päbstlichen
Briefe / deren mehrere Hunderte sind. Ein etwan einst zu
verfertigender besonderer Lommentsrlub müßte sehr inte¬
ressant für die schweizerische Kirchen- und Staats - Geschichte
werden.
»
»
»
„
»
„
»

177; - * » verschiedene
betreffend das Leremonial der Stadt Lucern / wie es nemlichen an
dero Raths . Aempter und vogkeyen - Besatzung,
auch geistlicher Leoc/cren- Delähnungen , dannean
dero Jahrs - Tagen , com^ /Zmenrzrung der Ordeno^ ovrncra/en und des vier waldstetten - Lapitml»
gebrauchet wird ; samt cttwelchen Bunds - Solen»
nitäten ; samt einiger zugewandten Orthen dee

L Eydlgenoßschaft , als dem Fürsteü zu St . Gallen,
» der Republik Walles , rc. theils in ihrer eigene»
» Stadt , theils an bcmeldten Orthen begangen wor„ den ; mir anderen mehr an den dreyzehen Oehrrifch.
,, und Latholischen in Lucern haltender Tagleistungen,
» üeblichen / 'unAronen. Aus denen
dek
,, Herren Stadtschreiberen , Ludwig Hartman , Jost,
,> puffern , und Johan Carl Balthasar , auch Unter», schrciber Ludwig Meyer , durch Hrn . vögtschreibern
„ Jacob Balthasar in gegenwärtige Ordnung zu
„ Nachricht der Canzley Lucern zusamengeschrieben
„ Anno 1690. 1°. I. verschiedene
betreffend das
„
der Stadt Lucern , wie nemlichen dieselbe
» die väbstliche
und der Cronen , auch ande -rer verbündeten " Fürsten , Bottschaftern , von Zeit
„ zu Zeit empfangen hatt , samt bey dero Abscheidt und'
,, anderer mehr di ^falls gebräuchlichen fan ^ ronen , rc.
,, aus denen OL/cwatrümbü/, - Uc . 1 . II. " Dieses ist
eine mühsame und lobcnswürdige Arbeit des Jacob Balrhasar , und es sind in derselben viele recht merkwürdige
Nachrichten und IIäks zur Geschichte des Stands Lucern,
dienlich enthalten. I . von Balthasar ist
1704. in denr
innern Rath befördert, und L". 1715. zum Schultheiß erwehlt worden, welche Würde er L°. 17; r. zum zweitenmahk
niederlegte, und starb den 27sten Icnner 17)7.
S-

H.

dutsth. I§.

1774. „
Ar/r/etr'o/llM
e,>cachac^a , das
« ist , kurger historischer Entwurf der Freyheiten und'
der Gerichtsbarkeit der Eidsgenossen in sogenannten
,>» geistlichen Dingen . Zürich 1768- in 8vo. Seit -n; auch
„ im 4ten Band des Interessantesten in der Schweiz /
„ jedoch mit Weglassung' der Einleitung und der betracht^
,, lichcn Citationen ; auf französisch mit einer 4L S . haltchu,» den Vorrede des Uebrrsetzers, L. ?/--/. sUr , öffentliä-css
v Lehrers zu LauLlui» ,' unttrm Titel ü
/»öqefL af

Is6

--

--

„
/ se/vetrc/uc . Lau/annc
1770 . in irmo . 148 S . "
Man hat zwey Ausgaben von dieser Ucbcrsctzung ; eine die
sehr selten ist , hat den Ort des Drucks , den Nahmen des
Uebersctzers und die Genehmigung
der Censur ; in der anderen
und gemeineren ist dieses alles ausgelassen .
Eine genaue
Kenntnis der Geschichte und der Archive , besonders der Löbl.
katholischen
Eidsgenossenschaft , leuchtet in dieser Schrift
des Hrn . Ios . Ant . Felix von Lallhasar
, auf allen Seiten
hervor . Sie unterscheidet sich zugleich durch ihre Frcymüthigkeit und Entschlossenheit .
Dem Hof zu Rom that sie
sehr weh , so wie einem grossen Theil der Geistlichkeit in der
Schweiz . Das Ketzer - Gericht zu Rom verbot sie den isten
kebr . 1769 . der Bischof von Konstanz begehrte vergeblich
deren Unterdrückung . Sie macht einen Abschnitt seines vor»
habenden Entwurfs , des gemein - eidgcnößischen Rechts aus.
Des Ncae Uebcrsetzung ist nicht gar wohl gerathen und hat
einige sehr lächerliche Fehler , doch hat sie verschiedene vom
Verfasser mitgetheilte Zusätze und Verbesserungen . In der
Vorrede spricht Ncar der Kirche allen Gewalt ab . Auch
hat man eine italiänische Übersetzung , die der Päbstl . dlmi.
tlus zu Lucern soll veranstaltet
haben . Eine andere hat der
sel . Kämmerer

Göldlin

zu Inzwyl

verfasset , und mit neuen

wichtigen Zusätzen vermehrt ; würklich war sie unter der
Presse , allein der aufgeklärte , würdige und ehrliche Mann,
wurde zu eben der Zeit in solche Umstände verflochten , daß
er rathsam fand seine Arbeit
zu vernichten.

zurückzuziehen , und vermuthlich

S . Gott . gel . Anz. 1769. 79'. 79r. 1770. Zugabe p. - 96.
Erlanger Beytr . 1770- 794- 799- ./Ei/, /
1770.
Lvril 4Z9-49I. Allgem . deutsche Dibl . XI. ?. 1.199 -ros.
Schott Lritik von jurist. Schriften , k. VIII . 710-713.
Monatliche Nachrichten von Zürich. ' 769. kebr. iz.
14. INay ; r. Satterer Hist. Bibl . XII. 49-Lr. wo das
Leeret des Ketzer
- Gerichts/ das Schreiben des Bischofs von
Costa»; und die Antwort des Stands Lucern auch eingerückt
sind. / / »«or/o e?arr»er /etterari». »769. 1 . I. 4. Hall*
gel . Zeit. 1769- s iz. 814.

'
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i7 ?e. ,, Beyträge die Rechte und Gerichtsbarkeit
„ derEidsgenossen in geistlichen Dingen zu erläutern.
» Im Schweiz. Museum. 1784- .sul. 27.40. " Wichtige
Urkunden aus den Urnerischen Archiven.
1776- » Anecdoten zur Fortsetzung der Beyträge,
,, so die Rechte und die Gerichtsbarkeit der Eidsge„ nossen in geistlichen Dingen erläutern. Im Schwel; .
,, Museum. 178; . kebr. 7; ;-742." Aus der Geschichte
der Cantone, Uri, Schweiz und Untcrwalden.
„

i ?77> * „ Tenkamcn
Le/vttro/u/Tr c/>cQ^/ac,ü —

cle
oö

in4w ." Bey
— ^ucern<e 1780.
„ I/ck/i/ron/o
Hrn. von Balthasar . Sehr freymüthig und aller Auf.
merksamkeit würdig.
rz.
1778. * „ L/vrr^ ntonranr, <7M-</rnaÄ,
„ Aom-e 1610. in4w. darunter die neunte
„ vctro/-um. " Betrift vermuthlich den Päbstl. Bund.
1 . I» k. II. 860.
8.
1779. * » l?aea/oF^ der päbstlichen Hrn. Bottschafi
„ tcren in der Schweiz, mit einigen historischen Merk„ Würdigkeiten begleitet, von F. I . Meyer zu Lucern.
„ ülss. "

1780. „ Von dem Titel der Schweizer , Oe/enLüder. In Hannöv . Bey<e, von
„ / cvtt ccc/eF
,, trägen zum Nutzen und Vergnügen. 1760. 986-991."
178' - * „ Sachen und Handlungen zwischen
„ Mnghrn . der Stadt Lucern und den Eydtgnossen,
„ mit den Bischöffen und der Stift Constany , wegen
„ Reformation der Geistlichkeit und Villen anderen
,, Sachen. IM. in kol. 6 Bände. " Eine vom R. Cysat
veranstaltete sehr wichtige Sammlung. Im Archiv zu Luzern.
1782. * „ vondemLeA -F , oderVerhältnuß

der

« Eydgnosschaft gegen dem Reich und dem Haus

3;

Zsy

-Eü

- --

„ Oesterreich, den rten
r68o. durch Hrn.
p Nahn. In den
L'oLeF
» /^/u/anr. p. 61-71. "
178; . * n
1/I^ et4^55^ rnc» enFcv?<?>a/tank aL/«lr
,, yuc non-all,H a /a ?>a/ice avec /a //§«e
1ban-

„ eon5 cke/a 5«.W U cke/a ^/-uh/r^ue cki <7^r/oni, U au^ e^e4/ ,a^e/cll/a^re^ ^ema^ naü/e/. Alts. in kos. "

. ,S . 2--/. äe Loidk/r
». 1741
. i;78. *

,,
,,
„
»,
„
„

1784. »
<7Eco / ketveerca
, oder kurtz Zusa»
men gezogne Beschrybung der Röntgen in Frank?
rych pon 420. bis 1660. und zugleich rvaß sich auch
iu den Landen der Eidtgnoschaft zugetragen—
durch Johann Heinrich Waser, Bürgermeister zu

Zürich. 1661. Uff. in 4to. 266 Seiten. Auf der Bürgerbibliothek zu Zürich
. dl°. 541. " Ist sehr kurz. Betrift meistens geschlossene Bündnisse
, und die von den schweiScrischen Völkern der Krone Frankreich geleistete wichtige
Dienste
. Einige dieser Verträge sind wörtlich eingerückt.
Man ficht der Arbeit leicht an, daß deren Verfasser sehr
günstig für Frankreich gedacht hat. Geht nur bis i ;8?.
Der zweite Theil scheint nicht vorhanden zu sehn.
jT. Kat»» Lr'otox
. Aetr>. 790.
178?. „ LdLcFanea/io/ie
'aa, das ist, 6on/u//M'onen,
Bedenken, Fürträge und
, so der franzö,, sische
.NVereinigung halber vom Jahr i ?o8. bis 1653.
„ beschchen sind, zusamengetragen, geschrieben und
„ zu seinem Gebrauch gewidmet, von Hans Rudolf
,, Steiner. r6;8. Alls.inkol. .796 Seiten. AufderBibl.
VI zu Bern.''
Eine sehr schazbare Sammlung, worinn man
häufige Urkunden und wichtige Nachrichten findet
. Auch
find hier tzullingers, Gwalchere, Burkhards, Rahns,
und vieler.anderer Schriften für und wider diese Bünde,
jnpgerückt.
1786. „
cke/lai» U «faLrance
/e k?c>r/
^ F>a/rsors Erlies N /es ftzM/u ckef
, avec Lr

ck Loz, e» Kor/i, ^ u/«

« con/fmatron , ck /rur

ä Lolln H// . «//rcr^ ell/c mc'mor>e. in groß 4to.
„
,, 24 Seiten . " Es sind acht wichtige aber mit vielen Feh¬
lern abgedruckte Urkunden, welche die Freyheiten der Schwei¬
zer in Frankreich erläutern ; die lezte ist von 1622. Eine
andere Auflage ist zu Lyon in orflin. 4W. auf 44 S . heraus¬
gekommen. Sie hat nebst obigen Urkunden noch zehn an¬
dere über den gleichen Gegenstand, wovon die lezte von 1704»
ist. Auch sind sie genauer und omographischer abgedruckt,
doch sind noch viel Fehler stehen geblieben, welche sogar den
Verstand hin und wieder verdunkeln.
1787. » Sammlung der vornehmsten Sündnussen,
» Verträgen , Vereinigungen , rc. welche die Cron
» Frankrych mit Lobl . Eydgnoßschaft und deco Zuge» wandten insgesamt und insbesonders aufgerichtet.
,, Bern 17) 2. in flvo. 454 Seiten . " Diese Sammlung
ist sehr unvollkommen, und nicht durchgehcnds zuverläßig.
Johann Rudolf Hölzer , gewesener Rathsherr zu Bern,
hat sie besorget. Es sind ; 4. Urkunden. Hinten ist des
Wagners Beschreibung des Bundschwurs 6e/i ° . i66r.
auf92 S . angehängt. Ungedruckte Sammlungen der Bünde
mit Frankreich gibt es sehr viele. Eine der beträchtlichsten
Händen zu Paris 8 °. 12088.
.war in des von
Andere in der Kynigl. Bibl . zu Paris , der Stadt Paris,
in deren 8. Lermsin 6es kres , ä'ltKuellesu. Luc.
III . 29:74. 2927;. 29:76. 29: 81. 29: 8».
S.
292- 2.
eol/cäant /e,
1788- * ,,
en / >ancc. bils. in kol ."
avcc
„ / ar>e, cke
In der Königl . Bibl . zu Paris unter den Handschriften ä»

önenns . dlv. 109.
S.
1789. *
» allrancr, U
Pibl . zu Pgris unter

III . 29: 77»

den

cke
LurFc,. Nlll " Auf der Königi»
iM är Lrieane 109. ri «. 20.
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1792 - „ ^ r/?e z/et / »et/onasFet ellvoz/eet z/e ?a /iatt cl»
Koz/^ z/e F>ance en K/rFc en ^r/a/ite tk'^ nbo//aLlez/t5, zke.
/ill/t ? an 1452 .
en cc tem/, ^. De zl/e^ ?clltt /er
l?/iance//etr , t/aez/er z/er 5ceall» , Ketetaieer , zt/inl/leer,
tÄn/e/t/etr -z/'^ Qt , tMereer er too/ ^z/r U z/'autter 7>r^
,, Lll/rarz» z/e Iuz//catllte en t '/zatFer , ^„ /
^ oe/ )/o/ ?eotr
,, e/zatteer , /ettter patenter , z/ec/atatzonr U aeeeFr / a« Tzotab/er au » 5 uzAer , a /euer t^euvcr U / /eeztzetr, con.
„ cetnanr/elltr/itzvz/eFer,cke/zllzr/e/koA 6/zzze/er
>, anzzec en cette colltante . Der aomr z/e ^oc/^ller / /oö/er
, ,, U azzczcnzzcr
^ zrmzÄcr äzzz//er a^ ezAzonneerä /a Dtance,
„ svcc allcllnr z/e/^ zze/r -t/e/lzezztr /er ^ müa//zzz/euer vcer
« /er/s § zzer oqt cozz/etTze cotte//zozzz/anccr, /zattzc^ /ze'temezzL
„ F ?ll M ^ >c / ac^uer /e Devec L?allz7zattz'/z z/e 5az'nt -? ott»
» / zeae/a/zt yu 'z/ a z/emcllte ea Kzz//e. Dt z/er C/ze/r, ba,
„ / '/-azaer , Oo/one/r , t?ommanz/anr U OKezeer z/er z/eu»
„ Xatzonr , yll'r/ z/ a eu U <^ur ^/o/zt mazzztcnant z/c /zr
„ tom/zzz^ zzze z/er ccat 5 ll///er , ^ zzc /e Kellt D. z/c öe//oa
„ a'e /ie>e en Dz/r z/zrnr /e ^/etv/cc / an z/'z'ceu» a collz§ e' ,
,, co/zzme/zce^/öllr Lollzr H . N cootzzzll/ z/e/zzzz
'r ^'zz/z/zz
'zr
,, ^zte/ent . Dc tollt tz>e c/lln /zvtc zzztztll/e.- Dz/cozztr
,,/ommaz >c,/llt /a cteat/oy z/e /s ^/zz/z/ztc L?omM §me/art
„ Fat /e aze/me Kellt D. z/e Le//özzzzea paezr , D/czzz/ct, .
,, ot/ ^ znazte z/e/a t^/Lc z/'/^ /avaz,e , allbanto/r z/e Dzz/zollt§ ,
„ t?onc/to ^ ca ckt Kti /rea» , cr/ cievant Ldaim/Fa/te e/e^
„ Fllttter / iollt /c Ko^/ e/r ^ ücmq§ae , a /a Lc/?Kocc e/c
,, /a ^ iüc
^ vtmÜL^/llt /e/k/rm , ^'u/ ^ llet a /a par » U
,, evaettat/oa e/et /)/sce > c/e /'K/r/llee c/e ?aa i6 ; o. raK '§
„ ^ lltvwaope e/e /a L7ratFc e/e Katt/ra/tet , aooeo La/)r->
^ tfl-oe , -/et/rret ll/rr- r/e ^ o/e,F,re, ^ oe/xa e/e^ OM/ett , ? an
,, e/c5 1veteeon
e/e /a ^/rz/Äte (?o/n/?aF/rrc e/ei ceat <?at,
„
§llz//ei otK/ra/ >e Kz Lo^ ae Kr z1/ (uc//e , Uc - ss/r
„ 1676 . a ? at/ ^ 1677 . in 4w . ; o Scikcn . " Der von mir
verkürzte , gleichwohl noch ungeheure Titel erzchlt den In¬
halt dieies schlechten aber seltenen Wcrklcins allzu umständ¬
lich, at§ - »ß ich pbiiliöthen härte, lisch crmS mehrers zusagen.
,,
»
«
„

' Z6l

>7yr. * » Nachrichten von den Lurialien welche
,, bey eint und anderen Etdsgenößischen Gesand» schaften an dem Französ. Hof oL/^ /rt worden/ und
» die man aus der gewesenen Hrn. Gesandten
,,
so viel möglich zusamen bringen können
. NL"
Bey Hrn. Rathsherrn Leu.
1792. »
ck
bantonr ckri
» au / c^vrcc </u Aor/ , au cle/avankaFe ck ^/er enne/nr^ ,

,,
clc LrmvF
» . In der L/L/rot/re
-z-ue mrLtar
>e
,, /rr/?o^r^«e U c?-rtr^llc des Hrn. von Zurlauben1. IH.
„ 26-116. " Diese Schrift ist sehr merkwürdig
, und ihr
Verfasser
§eöa/?rcn ck
französischer Gesandter
in der Schweiz von 1552. bis 1554. und wiederum 1564.
zuerst äkbe cte
, und zulezt Bischof zu ^r.
moFc
^, hat die Schweiz gründlicher gekennt als man von
den Franzosen gewohnt ist. Er zeigt die Gesinnungen eines
jeden Cantons gegen Frankreich
, und wie man die nicht wohl
für Frankreich Gesinnten gewinnen könne, worzu er viele,
gewis meistens richtige Vorschläge thut. Sonst ist eb den.
Protestantischen Cantons weit günstiger als den Catholischen,
welche Herr von Zurlauben zu vertheidigen sucht
. Der
Verfasser zeigt die Stärke der Cantone, worinn er aber
oft irrt, und den Nutzen den Frankreich von ihnen und sie
von Frankreich ziehen können.
179?. ,, Schweizer. Blut und französisch Geld,
» politisch gegen einander abgewogen, von einem
» alten Schweizer. In Schlözers Briefwechsel.
,, ?. XXXII. 67- 82. und im Interessantesten von der
,, Schweiz. IV. 189- 21;." Ist vomI - H- waser , und
hat nebst vielen wichtigen Sachen auch viel Uebertriebenes.
1794. Unter den unzehligcn Schriften welche für und
wider den Bund mit Frankreich sind geschrieben worden,
will ich hier nur folgender wichtigeren gedenken
. » Erinne„ rung wessen eine Stadt Zürich zur Zeit, wann die
» Vereinigung von
1614- ausgeloffen, wohl zu

„ gewahren , von Heinrich wafer , Bürgermeister.
« i6 ; 6. " Ist sehr gegen Frankreich.
G . weitläufig Hottingers
unten vorkommende Schrift / wegen
dem Bund mit Frankreich , in 4to . loz - liz.

r?9?. * ,, I R wetstein polit . Bedenken über die
« Erneuerung der Bündnuff n mit Frankreich. Nss. in
» kol. " Auf der Bibl. zu Bern.
1796. „ von heimlichem und öffentlichem vfffay
» der Freyheit gmeiner löblichen Eydtgnoßschaft . »Iss.
» in 4W. zo Seiten . " Diese nicht unfeine Schrift , ist wi¬
der den französischen Bund gerichtet, und hat den Bürger¬
meister Hans Rudolf Rahn zum Verfasser
. . Er widcrtathet alle Bündnisse mit äusseren Ständen aus wi Essigen,
aber den äusseren Potenzien sehr unrühmlichen Gründen.
S . Hottingers

Schrift

gegen

den Bund

mit Frankreich , uz-

n6.

1797. » Unpartheyische Gedanken über die Bünd»
nussen der Eidgnossen mit der Rrone Frankreich,
aufgesezt
r7;o. zusamt dem ewigen Frieden mit
dieser Rron . Frankfurt und Leipzig (Lern ) 1741.
ingvo . ny Seiten . " Eine auf die Grund-Regeln einer
reinen Politik gegründete Schrift. Den Bund mit Frank¬
reich hält man für sehr nüzlich, man will aber bey der vor¬
geschlagenen Erneuerung desselben, Vorsorgen nehmen,
welche allerdings dem Imerelle und der Ehre, nicht nur
des Caissons Bern , sondern der ganzen Eydsgenossenschaft
angemessen sind. Daniel Rirchberger, so als Venner der
Stadt Bern gestorben, soll der Verfasser dieser sehr lesenswürdigen Schrift seyn.
»
«
»
„

S . Helvet . Bibl . VI . r ; K- 2S8 .
lV . ; ->7.

1798- ,»
,,

» IM. in kol.

mrHarV,.

rmz,art,
'a/er cfun Lon
ofaLr'ance avcc Lr
24-Seiten. " Der Verfasser
/ ein Herr Faesch

IkeLeauonr

/c

--
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von Basel / - ringet in dieser Schrift mit wichtigen Gründe«
auf die Zurückgabe der 1712 . eroberten Länder.
i ? 9y. „ wie die Eydgnossen
von beyden Reli„ gioncn / sonderlich die Stadt Zürich / bevorab nach
„ der Reformation
den mit Frankreich habenden Bund
„ angesehen / wie ihre Soldaten
von Frankreich miß,
» braucht / und was großen Schaden die Eydtgnossen
,, darnach sich selbst und anderen verursachet . r ? ; - .
„ Mss in 4w . 127 Seiten . '' Auf der Bibl . zu Bern . Der
Verfasser dieser bedenklichen Schrift / soll seyn der berühmte
Theolog / Johan
Jacob Hottinger . Sie ist mit vieler
Kenntnis und Gründlichkeit abgcfassct/ und zeigt / wie sehr
Hottinger sich mit der Gesthichic unsers Vaterlands bekannt
gemacht habe . Man könnte eine mehrere Mäßigung der
Ausdrücke wünschen,
1800 . „ Gründe welche in dem vorigen Iahrhun„ dert für und wider das Bündniß
mit Frankreich
„ in der Schweig gewaltet haben / zusamengetragen
» von Johann
Conrad Füeßlin . Mss. in 4tv . 82 S . "
Aufder Bibliothek zu Bern . Er hat getrachtet unpartheyisch
zu seyn / doch scheint es / die Gründe für daS Bündniß seyen
mit mehrerer Kraft vorgetragen als die gegenseitigen. Er
hat noch viele andere Aufsätze über die Eidgenößische mit
Frankreich habende Geschäfte verfasset / als die Historie
des ewigen Friedens ' und der Bündnisse zwischen der
Rrone Frankreich und der Eidegenosscnschaft . u -s. f.
Man trift diese merkwürdige Schriften auf der BürgerBibliothek zu Zürich Ho . 646 . an.
igoi .

,,

c/? / aven »- citt

x> </llr

ä /a

„
„ au
7,

en
yllr t/oir
8k/FN5ll ^

„ veLc/ncnr

H/A » ,
Li/ere oll

com/ >/-,5 N
ä § . 2k/. ckc^ ance
tanrom

cktt/, § llc5 , ^sll ^ /e r-cnau-

s-s co/rss^mak/on ckc /cll ^ aLancc . in 410 . 8 S.

One JahrSzahl ,

abex

um 16; ; ."

Verdient einige Achtung,

z64

-- - -- -- -

da die Freyheiten der
läutert werden.

schweizerischen Kaufleute

in etwas er«

1802 . „ Oraler , Mtr/rttt ,
N ckc/aratr'E
^ ritt Koi/5 cic^ ance, c/onnccr cn/aveu ^ ckr §ur/stt eFanr
„ rn F>ance ä /eutt ^ c^victt N ^/o/c/tt a1659.
in
„ 4to. ; 2 Seiten . " Ist auch vom Lr^/on. Die hier cnt.
haltene Urkunden sind vom Herbstmonat 1481. roten Nov.
1484- 8ten Weinmonat 1498. i ?tcn Merz r ; >4. r8ten
Weinmvnat 1516. Hornung 1550. und 1559. April r ; ?; .
roten April 1598. rzsten Merz 1601. Wintermonat 1602.
Christmonat 1618.
180; .
^
„
„
,,

„ ^ ö»-eFc' U csetr-arL ciuT-ccuei/ t/tt /ett^tt / ,a-

ttnttt , c/ia^ tt , eci/tt , U
netten ^Qvcu^ ^tt §ui/ ^tt
F>ance ä /cntt ^ vrcer N
tzf /radr'tner , U c/e /entt

cicc/^ atronr cker kko^ r, cionU /euer bo-^ Äer , e/ianr en
^/o/ck , /naeres , non-maer^r
veu/ritt
/reett/ett , U citt

„ ae^ett citt t?on/er/r-el'L/?a!t U / rewe' , Litt ^ ae/ementt,
„ Qllteer tÄutt U
ia Ioz/^ /ancc cie?e»,, emM'on </tt eiwitt el'^ nreett , Li'^ c/tt, esct?ror , </e
,, ^ÄrLtt, et'^ r/- eANtt, c/e t?nett U t7aec/tt cle/roektt , cic
„ ^'ll/ir'cc , U ar/tett xv/HLtt N /)ee>0Farivtt r/ enoncett,
,,/ar 't / ,ae / eantr ^ uve/rn ciit / >nn§oü LeFon /'ar/ne.
„ k' aen 1671. in 4to. 92 Seiten . " Dieses sehr seltene
Werklein hatte können nützlich seyn, ehe man des Vogels
Arbeit gehabt, jezt ist es soviel als 'unbrauchbar. Auf dem
Titel sind mit der Hand auf verschiedenen Exemplaren, so
ich gesehen
, folgende zwo Aenderungen gemacht; als zwischen

den Worten :
. . . Litt ^ o,tt , steht am
Rand ctc Tlaan, Litt O^ortt, u. s. f. und der Nahme
ist in FllirLnF geändert. Im Werk selbst sind auch viel ähn¬
liche Zusätze und ksrur « .
S.
ti/t. »utrt. III . zz;.
1804. ,, ^ /tt »or>e
LL. FL cic^ u^ c/r. in 4to.
„ r 5 Seiten . (1699.) Betrift eigentlich einen Privat -Proceß,
zwischen dem Hrn. Orell von Zürich und dem Graf äu LIer,

------- ---

z6s

als Erb des Laron äe Lopper ( i6 ; o.) ist aber doch merk¬
würdig, indem das Proceß von den Orellen vcrlohren wurde,
weil ihre Vollmachten nur nach der Züricherischcn Gewohn¬
heit, und nicht nach der Uebung des Parlaments von voljn
verfasset waren.
igo ; . „ Lar/Lnr / >onr ceab/rr ya 'on ne
rc/n/er
« tUccue/on Lu / uxc/nent §ouvcra,nrcnckuäT ^ on , /c es.
„ >-oür 1711. contrc Lcreranck t?a/?an , -l/arc/ranck Law.
„ yu,cr cn /a c/itte
/irc/cnterncnt ckanr ccüc ckc Lerne
„ en Lu///c. in kol . 17 Seiten . "
1806 . „ Lrr'evc re/ir^ cneak/on a H . LF . cie/a part
„ c/n Lr. La/?an, au
cie /a ckrArcn/e
^ yll,/ur e// ^ü/c/cä:
„ / iar /e L. >- nco,ne LerkranL, Lourtrer ä Lr/on. in kok.

,, 4 Seiten . " Die Frage war nur um die Bezahlung der
Schuld , zu welcher LaFan zu I.70N verfällt wäre. Dieses
würde jczt keinen Anstand mehr haben; damals aber veranlassete es die gröstcn Bewegungen zu Bern , wo 6a/ ?an
ausserordentlich unterstüzt wurde.
,,
„
„
„
,,

1807 . „ Lei /,r,'vr'/c§ cr Ler 5u?Fe^ , en/emö/e ccu»
accor-Tc> an-/ m/ierra/cr N an/eatr^ner N
Ffaintanr ck Lcncne re/?Lcnr cn France , avec an klarte
/it/iorr^ne V /10/itr'^ue Ler aL/ancer entrc /a France N
/ei iLan/onr,
cke/ )aii t?/rar/ei L// . ^'a/ ^n'ck/ v ^fcnr
V Lei o/>/erva/roni ^ ar /a ^'a^ /ce Lei La/Aci , /,ar / /r.

k^oFc/. Far,'i 17zI. in 4to. Die Einleitung 240 Seiten,
„ die Tsblei 2; . das Werk selbst 542 Seiten . Larri 1764.
„ in 4W. nur ein neuer Titel . Lerne 1770. in Hto. mit Aus»
„ lassung des Trane /ttF. U T>c>Lt. " Ein sehr wichtiges,
aus lauter Urkunden bestehendes Werk, welche aber ungeach¬
tet der im / oarnat Lei Lavani I7 ; y. Oecemb 70; . ringe?
rückten Vertheidigung gegen die Anklage des/l/erc . Le France
17-; ; . vec . Vol. II. 2866. 1q. solche nicht getreu geliefert zu
haben , in der That zuweilen verstümmelt eingetragen sind,
wie ich solches beweisen könnte. Er sucht diese Freyheiten
meistens nur auf den Militär -Stand einzuschränken
, sichtbar

I66
gegen die Ausdrücke der unverstümmelten und der gär «nicht
abgedruckten Urkunden. Franz Adam Vogel warOrsnck

Inge <le» 6 -räer 8uisse8, von Colmar gebürtig, starb im
October >749. Seine Vorrede ist unter dem Titel : 7>ar^
tzf / ,o/rt. ckc
^ aLiancer e/rt^c /a ^ ance N
1^
Qrmom ; zu
eigentlich, aber Lern 17; ). auf 462 S.
in gvo. gesondert und auch mit den Bündnissen selbst abge¬
druckt worden. Sie ist nicht ausgearbeitet, trocken und
schlecht geschrieben
. Der Verkauf der ganzen Sammlung
war zu Paris verboten, obschon sie unter Censur und königl.
Privilegio gedruckt war , welches die erste Auflage selten ge¬
wacht hat.
S >
56.

Schott

XVlII . 67z .
Artvet . 1770. F-rnv . 46.
unparth . Lritik . k . XXVII . p. 6; <i. 657.

Leipz gel- Zeit. 1732. 772.
;o-; r. ^ vril.

cker^cav. i/zr.

iZog. Im zten Band der ckrtor
7§,m/rea,>e§.des ckc L/,en7
Nevrere, so zu Paris ' 7(0. in 4 Vol. in I.2M0. hcrausgekonzmcn , ist auch vieles über die Freyheiten der schweizerisches
Völker in Frankreich.
S .

ckcr

Fcav . 17; ! . Xov . 7Z7»

»809- » Sammlung der Tittlen und Documen» ten , darauf die Freiheiten und / mm„^,>Lren sich
gründen , welche die Schweizer bis dahin in Frank„ reich genossen haben , samt einigen Anmerkungen
„1768 . iN4w - "
l8ro . „ /i/emor>e contenant
,, g>ue /er ^»rrvi/^ cr ckc/a dlstron

out ck/ accorckcra
ckr/
?mÄvn ck ,
auerc , s-s i^üc Lc5/iriVi/eZcr/c/

Htou^ccu« ck/a ckiee Marion
,
ckc

mrütaire, ck'^abrtu^ ou

,, c» em/ieent

,)

ckr

touec ka/ckc, ta ^r ,

mu c>ü ck

kolio. 7 Seiten . " Diese Schrift ist aus Anlaß der un¬
gleichen Auslegung der schweizerischen Freyheiten in Frank'
reich verfasset worden.
in

/a rccr^ ocr't/cte
^ « and a
iZil - »
§ll/A?F,
« ? c^ rarM 'oa c/a ^ o/e at'all - aE ca ^ ävrll ^
n M/ ^/can La/7e//?e/ >aa ^on >7co/ar TTric^roe^ -4vocat . '"

S . France/rttci'. 1769. !. qi;.
1812 . * ,, ^5c'mor>c 7,0 ll^ ^/a ^ck/aiae -l/ar/e ^ nns
ck
^ cfOöe^ an , vellve t/c Lo/ ^a/-^ / //72c/ , tücv .
/ u/tt ck ^ al
» § t. Marien , Lo/one/ 5,trAr, contre
j, Oomee c/c Fell ^a/c^n . / ' a ^ . "
LÄiie» ,7rtar>c. I. 17?. 176.
S.
181 ; . n ^ /i?7nor>c ckL nrFociantr §-f ollkrtt 5 »rFcr
,, /laü/ell ^rea / >aacc, ^ llr /a naeurc U /' cecactllc ckr /in„ vr/kFe^ tz? avaataFN yr/c /er bommc ^ca/rtt b allerer
ac ^ari U c/oat r7r aat ^/ou//tF/t/mme/rt e/r
,,
r, / >ance . in kol . 8 ; Seiten . " Dieses sehr selten gewor¬
dene Mmolre rührt von den schweizerischen Kauikeutcn zu
Lyon her , ist sehr wohl ausgearbeitet , treibt aber die Forde¬
rungen allzuweit.
über die M ^ cant-7 - ? rivr'/cF/q
1814 - ,, Memoriale
» der Eydgenossen in Frankreich . Im Iunio 1778 - an
,, den Hof Übermacht , in 4w . 22 Seiten . " Kurzsichtige
Politik , viel zu fodcrn um etwas zu erhalten . Wie diese
gelungen sey, zeigt das einseitige königl. Edict vom Decem¬
ber l ?8i ' dessen Verglcichung mit dem i8tcn Artickel des
Bunds von 1777 . sehr lehrreich ist. Noch sind beygefügt:
S . 4-6. das Schreiben des französischen Gesandten , Herrn
? o/,§ aac , in Antwort auf dieses Memorial vom
Vicomre
4ten August 1778 . denn S . 7-22. das Memorial von Löbl.
Stand Zürich entworfen , und sammt !, eidgcnößischeu Stän¬
den vorgeschlagen im Ienner 1779 . Für so wichtige Ansprüche
zu kurz verfasset.
ü
181 ; . „ T^o- ek ck /'eyur/rtronü
„ üa^/at/ellr cke^ ancc , / >a/' /c <7o^ / /c/vet/ ^ ue all ^ llsrt
» c/tt ^ rvr/tFc^ <7c /a Natron, in 4to . 10 Seiten ; noch
» andere Auflagen von 8 S und eine von n S . die von
» 8 S . hat nur das Wort Keguiüüov zum Titel.

368
i ? i6 . „ ^ c'mor>e
cktl
cn
« Trance, in 410. 62 Seiten ; noch andere Auflagen von
« öl S . ohne ; S . Lrrats , eine von öl S . ohne Lrrsrs. "
Die erste Schrift enthält die sehr weit ausgedehnte Forde¬
rungen. Die zweite entwickelt die Gründe auf welche sich
selbige stützen, und ist sehr wichtig, obschon nicht immer
überzeugend.
lgi ?. ,, Ae/mn/e au
ckonac/>ar /e /ollaö/e
»
Wvctr -/lle. in 4to. ; 6 Seiten . " Beantwortet die
Forderungen der Schweizer , und die Sätze , auf welche sich
solche gründen. Herr ckc Ldmanell, Inspecteur-genersl 6u
vomsine , ist der Verfasser. Er will nichts als den ewigen
Frieden annehmen ; die spätere Bünde verwirft er , weil sie
ausgelöscht seyen, und die einzelne günstige Entscheide auch)
weil sie nur in besonderen Fällen ergangen seyen, und keinen
Vertrag ausmachen, mithin vom guten Willen des Königs
abhängen. Zu dem dringt er auf die Reciprocität , die in
vielen Fällen in der Schweiz ganz unmöglich wäre. Ist übri¬
gens sehr Nachdenkens
- und prüfenswürdig.
iZifl . » Etwas von den schweizerischen Freiheiten
,, in Frankreich . In Schlözers Sraats - Anzeigen,, V. 87-yi . "
1819 .

a. *

^ ollfHllor /er Karree 5>ance ont M 'r /a
, /-a/^ L/allalc r/e

» ^ r'üe cie c?encve clanr
» AllLil. Alls "
^

l8 >9.

h- * » / - Lcmrrc/! / ka/mv0N dem

ge-

» meiner Eydgenossen wegen dc- Herzogthumo Nay,, land . Alls. "
1820. * » Johann Conrad Schcuchzers Difcurs
,, von dem Interesse derEydogenossen mit Mavland j
» gehalten im
/ n/ll/aao zu Zürich . 1694. "
182 l . *

La ^tAo/ommeo ^ r'arsr 7>attaeo ckcLe^a§ ionr^

U c/,/ aveva /'a^cive/covacio clr
„ Kommune<L TlegAo, comc ckr
Gi, Aua-trio. 1. c. III . 44s.

^so/„ a tutto r/
/ eucko
. Alls. "
7822.

1822 .

* „ ^ a/a > io / /aFnocavalln

cic / aribai

^ ouoco.

i, nren/7üarin ^ a/teüina . Alls. "
S . HLOlirrsI. c. I. ro;. ^ att»Lec. II. 406-576»
182 ; . * 7, La?-w/ommco ? iar 2i 7>aerato cieLa5i§no„ na / / 'ac/^onnanra , c/rc /'aaFu/irIana !7a/a Ll'^ a/?^ra
» avwa / ataito /o Äa/o cii -s/i/ana, memü^o / c/ i^aa/c na
i, /a /^a/tellina tzsc. Alls"
S . ^ «a<iirs. 1. c. III . 440»
1824. * „ D//co^/o in / an N in FaFo ^ i ch>itti c/rc
/^a ä°aa ^/ac^ a Qrito/ica / o^na /a ^ o/nLaa , con an
i, co/n/)enchni^o^ico ^/eüe <?o/c ankic/rce moc/nae, a cletta
,, vaüc// -ekranri, o/>na ck/ <7oaN s'ao/o Laai/ca/e o/ac/i
„ Ao, icito^ cii/rF§inelli/cao/c ^ a/atinc <ii 2t/i/ano, ^ ävo„ cato./ 'i/ca/ ^enc^a/c. Uc . Alls. in kol. " Bey Don s'ao/a
L/va , regio Osxitsno äi LiirliiriÄ zu Meyland, und beym
Aaacino.
/ »tk'oii.
S.
ccce//a ck'cta cli Ld->a ^in /a Diari/Ä1825. * ,,
0//-ita/i <ii tViiavenna c cii
^ ica/o/ira
,', sione ecciessa
„ ^ iaro , cia (?iov. Latt . Kani/ia , ^ c/n'c/iacono cieLa cat/rc7, c/^a/c cLL'o/no f-s ^ vocato / 'i/ca/c cicüat?a/ia ^ e/cova/c."
Li>1709.
G. ^ci>eüc/.r^ t'di'o».
1826 .

* „ KaF§ ioni

ia Diari/Änrione/ ?co/an/Ä .'

^ /-a / eL? Do//ii^a/i ch' t?i!iavettna N cii s'ia^o contw /2
^sa^ ica , ciate in iace <^o7Lne
^i,ne/a (?ia/^i>ÄiLione ecc/c
cicll' cccc//a ciina ecnuta^i in Lo,>a ^anno 1709. / ,n coninranica^ /c aüc ecce//c 7n /«K/ie. i?or>a. in kolio. deutsch
und italiänisch. " Hat den Anton von Lr/i § von §c>§/io'
v . v . und Viesriuin im Veltlin zum Verfasser, und ist
gegen des Sani/ia Schrift gerichtet, auch der Ungrund des'
Begehrens des Bißthums Oc>mo wird bewiesen.
S . ä'cbe«cbrk>' LL^o». //?iv. Lil 1709.
1827. * ,, ^ neonü cic LaÄ / e §o§/io , / . ss / ).
N k^icario nei/a k^aircüina I >aetato c/rc coniicne is
Aa
Libl . d. Schweizerg . VI. Td»
,,
„
,,
i,
„

/ >^a ,/ / aF/ietto cl, L7u«.
ecce//e ere /ossäc/ c>

„ ea§§ronr

„ vcnna cont/^o /e/vkte/e c/cllo§eatoc^r M/ano. Ulk "
. rd 1709.
' t ^ o». Ae/vel
S - ^cbevcdrn
/a t'/r/ik/ä tocca/?^ /e
1828- * „
„ / ircttntronr c/ei/a t?a/a Lca/ ch' §av«Ha^/opra Lcncva. "

S , Het>-/?. 6enw»'. Häufig.
1829. * :,, Von dem Haus Savoyen , und dessel,, den Betragen gegen die Eidgnoßschaft ; ck/e 17. ^ .
cd^ r- /n/u/an,."
,, 1680. durch Hrn .Rah ». In den
i8 ; a. * Drortt U l'rrecnN'om ck ä'avor/e ^/ln- t?c„ nevc, avec /er üe/i/r^ntt c/e 6enrvc, U a/ia e-rnckm
; itemr« Ft/?-e rntcr Lem/,. Le^nen/emU 6'e„ a^Lllmentr
,, «evam. 641 S . Ulk " Auf der Bibliothek zu Bern.
18; i .

c/,essc/ >ar 77rcoa'.

,,

Fere concernant

c/c/a KMe c/e<?cncvc cont^c /e, /„ c^cne/0^5</u
„
„ Duc t/c 5avoz,e, envor,c an ä>. c/c Lsuee/bre,
« c/e§. >>/ . T'. t?. en

1782. "

' b>/k. trtt. I. 296.
S . Feneirei
i8 ; 2. „ Von den Handlungen so zwüschen den
,, Herren Eidtgcnossen und den weltlichen Lhurfür„ sten sich zugetragen ; unter den Schriften des eoLegri
» / /7/ll/anr zu Zürich. Ulk in kok 7 Seiten. "
I8N - * von dem freundschaftlichenBetragen
„ der Eidgenossen mit den General - Graaren gegen
», einanderen, dm24sien/eLs . iü8l . durch Hrn. Rahn.
QsükFtt/n/ü/sm. x. 84-90. "
„ In den
r8 ;4. * ,, I « Hrinr . waser von der Veranttvor„ tung unser eydgnoßischen epm/iq§nrcn in Holland,
,, ob selbige wider ihren Eid gehandelt , da sie von
„ Mastricht aus ins Feld gezogen, in des Röntgs aus

,,

Engelland

, da
Armee

sie

ihr Eid nur verbände

-er

------v Unteren Provinzen Lande zu beschirmen. Ein Difl
v curs , gehalten im LoLeFw In/ll/ana zu Zürich. "
S - 6»'«»«»' Lata/. L'c-.
I8N - * ,) von dem
der Eidgnoßshafl und
„ der Rcpublic Venedig in Ansehung anderer Poren«
„ raten und Ständen , den rosten Merz 1680. durch
,, Hrn . Hans Jac . Escber. In den
bollex,,/a/ll/aur ."
i8 ; 6. * „ von dem 7nrercFe der Eidgnosschaft
„ und besonders der pündtner in Ansehung der tte„ Public Venedig , den rasten
, s8o. durch
„ Hrn Rahn . In den
LollcF,, / n/u/E . "
,,
,,
,,
»

r8 )7- * » I > H- Nahn von den Bündnissen einiger eydsgenößischen Orten mit denen Grafen von
Baden , mit den Grafen von Sulz , und mit der
Stadt Strastburg , den ; ten Äugst 163r. Im Lalle.
F-o / n/u/ano zu Zürich auf französisch
."

18t 8- » ^ r/?or>c m,V,darre §ur/sci llant /er c/rFeeear
„ ^ eevrccr llc / Luro/ie ; /,ae /l/e. ( Lmanrre/)
c/c //o«
„ maram„dre,. Le,ae 1772. in 8vo. 1 . 1. ; yr S . und r8 S.
,, Vorbcrichre. 1'. II. 666 Seilen . " Was Herr von Zurlauben im Bezug auf den französischen Dienst that , das
wollte Herr May für alle Dienste thun ; freylich ist er bey
weitem nicht so vollständig, noch so pragmatisch, aber doch
liefert er uns sehr angenehme und zum Theil bis hiehin un¬
bekannt gewesene Nachrichten. Nach einer historischen Ein¬
leitung kommen die Französische, Kayscrliche, Spanische,
Sardinische, Päbstliche, Venctianische, Holländische
, Schwe¬
dische, Dänische, Rußische, Preußische, Sächsische, Cölnische, Bayersche, Schwäbische, Neavolitanische Kriegs,
Dienste und endlich der Malthcscr - Orden. Er verspricht
aber ein weit beträchtlicheres Werk über diesen Gegenstand,
das würklich fertig ist, und auf einen Verleger wartet. So
verspricht er auch einen Lolle mr/r>,rr>e lle,
llam /e/
«KWrcm^ crvictt llc /'Lueo/re. Nach einem 17 24. herausAa r

372 gegebenen

- Plan

soll

beides7 Bände in 8vo. ausmachen und

allerdings sehr wichtig werden.
S . ^ orrr» . Sc/v . 1771. vec . Z88-ZSZ. 1772. ^ uill.
- e. Zeit.
von Frankfurt an der Oder . 177z. r >7. - 18. Erlanger
Beytr . 1772. 414. 4»; . Gott . get . Anz . 1771. Zugabe i>8120. Z;oz ; r. Allgem. deutsche Dibl . Anh. II . 87Z-87;.
Betr . histor . Schriften . IV. 71. 7- . 450. 451.
i8 ; 9.

,,

„ ^/ont

cki tMcieri

yui

aua?/ c,vrcei ct^unFc^ , chrnr ciei 6/-acier

,,/llpcn 'cu^ —

? >anLor5röou/

^

^ . in

„ 8vo. T. I. -78; . 141 S . 1 .II . 1781. Z04 S . 1 .III . 1782.
„ 114 Seiten " In alphabetischer Ordnung , mehr und
weniger vollständig, aber leider voll Kleinigkeiten, Anachro¬
nismen, Unrichtigkeiten, u. dgl. Vieles ist vergessen worden.
Zur Geschichte der Freiburgischen Geschlechter mag dieses
Werk nüzlich seyn, denn bey diesen hält er sich am meisten
auf. Auch wird man sonst angenehme und neue Nachrichten
finden. Dem Geschlecht von Salis allein sind im ; ten Theil
die S . 27 bisund
284 bis ; ; i . gewidmet.
1840. * „ Eidgenößische Rriegs - Ordnung . Mss.
,, in 4w. " In der Zurlaubenschen Sammlung zu Zug.
Fast ganz von des Beat Caspar von Zurlauben , Ammann
des Canlons Zug, eigener Hand. Eine schäzbare Sammlung,
wo nicht nur viel Kriegs - Ordnungen der Schweizer , son¬
dern auch gute Nachrichten geliefert werden; als vom vekeiuionsl- Wesen, von den Verhandlungen der Jahre 1674.
bis 1678. u. s. f.
1841.

„ Hiccrmru /!r/?o^rco

cic

,, / /e/ro Lyuo
e-samr'm ^/üü/ruttet ^ o/r.
„
LaF/ . 17; ?. M4to. Iy Seiten . " In vielen
Absichten leftnswürdig. Gleich den Römern ist ein jeder
Schweizer ein Soldat , und in seine Regimenter und Com¬
pagnien abgetheilt, und von diesem Gesez find sehr wenige
Stands - oder Alters halb ausgenommen. Die criminalisirte

. -

Z7Z

Personen werden niemals zugelassen , dessen man ein bedenk¬
liches Beyspiel in der Schlacht bey Morgarten
hat . Ueber
dies haben auch noch einige Orte das Mannschaft - Recht in
andern Ländern , als Bern im Münsterthal , Viel im Erguel,
Neuenstadt im Tessenberg , das Thurgcü zu Bischoffzcll , u . s. f.
Von der Auswahl der Officierer , von den schweizerischen
Kriegs - Ordnungen , vom vekenlionsli , und von den Frey¬
heiten der in äusseren Diensten stehenden schweizerischen Völ¬
ker . Alles dieses verdient mit vielem Bedacht gelesen zu
werden .
Man
Schrift in dlss.
1842 .

hat auch eine deutsche

„ patriotische

Gedanken

Ucbersetzung
über

den

dieser

verfall

, , des Rriegowesens
bey den Eidgnossen
, ihre auslän„ dische Dienste rc . welchen die Ueberseyung
des sisten
, , Capitels
der 2
des
Locca/r 'nr voran
gesezt , darin
erzehlt
wird , wie es den römischen
„ Hülfs - Truppen
ergangen
. IM . in kol . n ; Seiten . "
Auf hiesiger Bibliothek . Der würdige Patriot Franz Urs
von Balthasar
stl . von Lucern , liefert unS in dieser Schrift
eine neue Probe seiner tiefen Einsicht in die Mängel und
Krankheiten unsers Vaterlandes , unter welchen nach seiner
Meinung , kaum eine gefährlichere und unheilbarere wird kön¬
nen gefunden werden , als eben die ausscrn Kriegs - Dienste , da
das nemliche Mittel , welches ehmals unsere Freiheit und
unsern Ruhm befestigen sollen , unsern Untergang durch die
Veränderung
der Zeiten augenscheinlich nach sich zieht . Doch
man muß die Entwicklung dieses Satzes in dieser ausnehmend
schönen Schrift mit aller Bedachtsamkcit
lesen.
184 ; . ,, Beschreibung
des Rriegs - Regiments
der
„ Landgrafschaft
Thurgöw
von 1628 . lM . in 8vo . unter
„ Manischen Handschriften . dl °. ; 9. S . 125 -24 » . " Sind
umständliche , von den sämtlichen regierenden Orten gut be¬
fundene Einrichtungen des gestimmten Kriegswesens , worinn
die Lcrmen -Plätze , die Quartiere , Waffen , Zeichen , Wach,
ten , u . s. f. bestimmt werden , und verdient einige Auf¬
merksamkeit.

Aa r

Z74

— .-

l 844. * „ <7on»-. I'eLrcanr F/,r/?o/a ack L/,r/c.
1, ^alen/dm cke mi/itia / /e/veelo ^um mc^cenarra. "
S . ^'cbeuc^rki' Fit/ . / />/?. Af/r-. All!'.
i84l - * ,, t)/u,a/ck / 'e^ enc^r ^/ir/?o/a ack ^ cchca?ru/n
u cle / /e/vk/io ^um m,7r/ra me^cenarra. "

S.

Fit/. Fi/?. //c/v. Alss»

1846 . ,, ^/Mr 'a mercenarra ack inc/i/to ^ reipudü'c«
//k/vet/c -« / r/'occ^tt O^a/io / /c/vetr cr/fu/c/am au//ion ^r'/r-

« ce^/r, //lli /na^ r/r
</«am/-e^/ona/n anrmua
! rn/enckr
,) ck/M l6 ; i . Mss
. in 4to. 19 Seiten." In Hrn. Raths¬
herrn Leus Händen.
1847. ,, o^ae/o cke m,L'/ra mercenana
. All!', in 4to.
„ i ; Seiten. " Bey Herrn Inlxeötor Simler zu Zürich.
Der unbekannte Verfasser ist gar heftig wider die Ausleihung
der Kticgs- Völker.
1848. * „ Grundsätze das Reis-Laufen der Schwet,, zer zu vertheidigen, von I - I - B . "
1849. * „ Streitfrage von dem Reis - Laufen in
» fremder Herren Dienste, mit was Recht und Grund
,, der sei. Ae/o^maw^Zwingst so ernsthaft dawider ge„ prediget. / . l7. L. / . / . L. " Beide sind in der Hel¬
vetischen Gesellschaft zu Zürich abgelesen worden.
' i8 ; o.

,,

„ Ouv^aFe^/?ou^ U coat^e /c5

co/^/rck
^ c(r

cku

,n,V//ar>»

ao/c' cka ck^o/t f-f c/c /a mo^a/e,

„ tanr/ia^^a/,po^t au» Louve^aia^, </ur /c5 au/o/'s/cae ou
„ /e^ /7e^mettene , ^u'aua? /la^ncu/,,?^ ,/ur 1'^/ ca^aFent;

»>/ >a^I.0A^cke Loc/rat
, /'rofe/^ u^e» ch-o/t N en/rr^or>e ä
„ Lau/äune
. Lau/annes§ 6rnn,c >7)8. in 8vo. D I.
,, »77 S . DII - 1;o S . 1 . AI. 199S ." Eine Sammlung
von verschiedenen Schriften, die schon chmals andcrwcrts
waren gedruckt worden, doch'sind auch neue hinzugefügt:
1 . 1. I-Ilü. Dck^ /a/ron, oü?on^U/?/Le; 10. /LF^a^e/cu/rc^
yr-l

a c^/ a?a/ck, / ewolscnt au ^ c^v/cc ck'ua / >race
ckcF

motrft/rermri
^ a°. /e5 erar/c§ en §ene>ak

llit^oavecaia
, ^a/
ckr Lu/Aci
A cnziatticuLcr
ie cL-ort, / c
ot/
a
n'en
aateriellr
c/iFaFearent
aacan
Q yur
üe a cionner i,n cc/tarn nomüre cie tro»^ » , me/ne ck/iill^/-cari /illiFaacci , yai ^/e tcouveat ea Fuerre ier aaer contra
ici alltrei, /iar ^//-. Lor/5 cic Loc^at. Diese Abhandlung
7lle 1 . XI. Krt. I.
steht auch in der Liüiio/ircyllc Fcrmani<
xzg. 1-51. T. XII. ürt. IX. psx. 142-212. Sie istdem Brief
eine Unbekannten an den berühmten cd Lrou/äL vom ;tm
. Dieser Brief wurde im/ournai
Angst 172; . entgegengesezt
iittcrairc ^c ia / iar/e1?. XII. ? . I. Her. XII. gedruckt, und
, wie auch in der LrüLFerist auch hier S . 2.4. wiederholt
monr^ne 1 . XI. k. II. Man schreibt ihn mit vieler Wahr»
scheinlichkeit dem Herrn cke 5t. / L/ocrntire zu. Von Locirae
findet in diesen fremden Kriegsdiensten nichts, was gegen die
Moral oder das gemeine Recht streite. S . 117-177- Kr¬
Lo^/i c/s Locirat . . . ^/ar
eation cic i'/ik//iotiic/e ,/e

ce/amca^ L01<ie Lon/ci'cnce, ^7

an

/lorticlliier/>eat v'cnFa-

Fee au Service ckan Lrincec'traNFcr, ,^ani i'in/ornrcr ia
./ll^icc ou ck i'insll/iice -ic ia Fllcere, yll'ii a /ür kci örai»
U ^/7 an / ouvceain /icat / ournir cki trou/^iei aa» Leu»?

Partie vMo/ci? Ist bereitsü". I7;o. zu Genf bey Lean^o,F^a^llic^ in I2M0. auf 60 Seiten gedruckt worden; der
. Sie war schon2 Jahr
Herr cici l/trni ist der Verfasser
. Die
Weife gedruckt
vcrstohlner
wurde
und
fertig
vorher
gewe¬
gedruckt
nicht
noch
die
enthalten
Theile
folgende
zwey
welcher
in
/me,
?anon^
cke
rc/lltation
ia
a
sene Lc/ion/e
, die Schwei¬
Antwort von Lociiat alle seine Kräfte anwendet
zer in

Ansehung der

bey ihnen

gewöhnlichen Ueberlassung

ihrer

. Lochst fieng
Völker an äussere Fürsten zu vertheidigen
diese ArbeitL°. 1750. an, undL°. 17; ; . wollte er sie schon
drucken

S-

lassen.

. ro-»6. Verträge ZU den
Lscdak
tie
Lre»te,
Eeipz. gel. Zeit. I '. I. iy;. r8;. ^/ ->«>«ai Lc/^et. >7zz.
. XXII. 60-94.
'i,/. »---/»»»/e XXI. Z58-Z8Z
Alsrz 275-278. Lr
Götting . gel. Zeit. 17z?. 141-14». Leipz. gel. Zeit. i?-;.
142-145. Dernerisch^Ua»/oi. 'V. II. k. IV. 8i-84- Litt.
A« 4

De
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144-166.
<ie ^ evo»Z7. I7ZI. ^uin H07»
Früh aufgelesene Früchte . 17z?. 12- 12.

1851. „ Ki/?or>c /nrü>ar>e cker
au ^ v/ce cke/a
F>onec, avec /» /»ecer/ „/ -^ caewei . . .
/e Aaion
v/e ^ ur/auLen . . . ^ arri . in i2mo. 17; !. 1 . 1 42; S.
's . II. 477 S . 1 . III- 579 S . 1 . IV. 621 S . 1 . V. 6; 8
S . 1752. 's . VI 661 S . 1 . VII. 545 S - I . VIII. 408 S ."
Dieses Werk «st allzu bekannt, und sein Werth zu wohl be¬
stimmt , als daß ich denselben noch mehr erhöhen könnte.
General Leat Fidel Anton Johann Dominik Freyherr
von Zurlauben hat durch dasselbe sehr viele unbekannte
Nachrichten und häufige Urkunden, die sich; ocr. an der Zahl
erstrecken, mitgetheilt , und die Verdienste der Schweizer
gegen Frankreich in ein Helles Licht gesezt
. Nach einer kurzen
Einleitung in die Geschichte der Schweizer, rrzchlt er die
l^olonels- 6ener »ux lies Luikles<L Orilöas, die Errichtung der
Schweizer - 6aräe und die Geschichte der Officiers derselben,
die General- Lieutenants, NsreLkaux üe Lamp, Brigadiers,
u. s. f. so Schweizer gewesen, die Geschichte aller andern
Regimenter und Compagnien, die Schweiz der Krone Frank¬
reich geliefert, und deren geleistete Dienste. Die Untersu¬
chung der Bündnisse von i ; i «. 166; . und 1715. und die
Geschichte der Schweiz überhaupt , insoweit sie Frankreich
zugleich betrift , vom Ludwig dem Eilften an , bis zu den
jetzigen Zeiten. Seine Arbeit wird interessanter je näher sie
zu unsern Zeiten rückt; die drey ersten Theile sind fast nichts
als Verzeichnisse von Officiercrn nebst ihren kurz verfaßten
Lebens- Umständen. In den folgenden wird die Arbeit weit
schäzbarer, und liefert eine sehr gute Nachricht von den vor¬
gefallenen Begebenheiten. Er hat sich unzähliger Bücher und
Handschriften bedient, die mcistentheils unbekannt waren,
und man wird es leicht in meinem Werk beobachten, wie
oft ich des gegenwärtigen Meldung gethan habe. Ucbrrhaupt
ist es ein Werk das dem gemeinen Wesen, den Helvetiern und
besonders den schweizerischen Officirern sehr mizlich und ange¬
nehm seyn soll. Es wär zu weitläufig alle Urkunden zu erzch„
»
„
,,

377
len ; sie bestehen meistens aus Verträgen , Emulationen ,
Instructionen , und Memorialien der Gesandten, KriegsOrdnungen , Lrevets , Adels- Briefen , Schreiben , Ltsts
der Besoldungen, und dgl. sehr wichtigen Sachen . Doch will
ich einige anführen , als : 1 . III. die Tapilulalion des
Regiments von Erlach vom >4tcn Äugst 1671. des Regi¬
ments Rarrer vom i ; ten Christmonat 1719. des RegimentS
vom isten Brachmonat i ?; 4. die Errichtung der
vom 27stcn Hornung 1496. das
cent
bompaFme
IV. Ein beträchtli¬
alte Reglement derselben von r ?76.
, so
clc /<2
cher Auszug aus den ^/rmor>c§ des
die italiänischen Züge von I ?i ; . bis i ; i ; . brtrist. Die
Aufnahm der Stadt Viel in den Bund mit Frankreich vom
2.,- sten Merz 1499. der Bund zwischen Frankreich und Bündtcn von 1509. der ewige Frieden zwischen Frankreich und
den r ; Kantonen vom Sonnabend vor St . Andrä Tag r ; i 6.
Badenscher
Aufnahm der Bündtner in denselben,
svegcn dem Gebrauch der schweizerischen
Abschcid von
Völker in Frankreich. Nachricht von der Schlacht bey klonconrour I ?Ü9.

Anrede des von Fcllrcvrc an dir Schweizer

vom 8tcn Christmonat i ; 72. wegen der bluugcn HochzeitNacht zu Paris , dahcriger cidsgnößischcr Abscheid vom i 8ten
gleichen Monats . T. V. Jnsiruction des von Sann , 1589.
Anrede des von Fell,eure i ?68. Jnstruction des ^ §^ 1589.
vom 27sten April 159; . An¬
T. VI. Anrede des von
vom 8ten Hcumonat 1598. An¬
rede des von
wegen des Herzogs von Lourl/on
rede an Heinrich den
Anrede des von ^/om/rc.
Antwort.
160; . nebst des Königs
iöai . i9tcn Angst.
Luzcrn
.
/an an die e Cathokischen Orte
1624. die Verrich¬
von
des
Geheime Jnstruction
Leon
von
>624.
Vcltlin
im
Herrn
tungen dieses
Grafen
des
1629.
Weinmonat
und
Hcrbstmonat
vom
Anreden
von e^/ar, Anrede vom 8tcn Hcrbstmonat 1629. Eidsgnößischer Abschcid vom Merz i6 ; o. Apologie des Herzogs
von Ko/ran wegen seiner Aufführung im Vcllliu . 1 . VIII.
Verhandlungen der eidsgenößischen Gesandten mit Ludwig
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dem XlV. 1650. Französischer Bund von i6 ; ; . und 1658.
nebst allen Beybriefen, der von i «s ; . Schweizerisches
L' . 1698. den i ; tcn Christmonal abgefaßtes Reglement für
ihre Officirer in Frankreich. Beschwerden der Schweizer
gegen den König, nebst dessen Antwort 1S99. der französische
Bund von 171; . die Vcrurtheilung des Land- Ammann
Schumacher 17; 5. viel Briefe die Beruhigung des Freystaats Genf betreffend, von 17; «. Unzchligcr anderer sehr
wichtigen Urkunden zu geschweige
« , so theils an ihren Orten
eingerückt sind, theils hinter dem Text sind angehängt worden,
welches alles den Werth dieses Werks beträchtlich vermehrt.
E >.

se

I7?I . ^ oüt 5Z5-54O. Hovembre 7:4 7ZI.
17; :. .Vls? 1041-1258- ^suin 1188-1128.

1754. Aisrz 746-754.
/a
1751.
1 . V. i8r - i9r . Nachricht von einer Hallischen Diblio-

thek. k. XXV. p. 77-8o. wo es lieblos beurtheilt wird.
Monatliche Nachr . von Zürich. 1750. dlsy 66-68. Freymüthige Nachrchten 1749. 180. i8i - Neu gelehrt Europa . Xl . 5ZI-5Z4.
1754. ssrnvier 99. - lori
ZI4-Z4Z. 1759. Älrrs 484-486.
XV. 48Z485»
Sr't/.
VI. 445-447.
/ o,,L7^o»,e/,e.
Ill » Z440Z.
cie
1749. ^uili.
<ie
^a »ee. 1754. ^snv.

1852.
„

„ t?ocke mr/itai>e

a iVii/ioire ,ni/itar>c cke4

/ >or,7 ^/e^vr> ckc
ar, ^/c,v/cc cke/a

,, France . . . Mr ^/r . ie Faron ckc ^ar/aaüea . . . Farii
,, in i2lno . T. I. 1758. ; 8o S . T- II- »764. 524 S.
„ T. III. 1764. 464 S . T. lV. 1764. 604 Seiten . "
Der erste Theil ist historisch und merkwürdig. Herr General
von Zurlaubcn ergründet alles was zur Geschichte des
schweizerischen Kricgsdiensts in Frankreich dienen kann.
Zuerst untersucht er sehr umständlich den Nutzen den Frank¬
reich und die Schweiz aus den mit einander habenden Bünd¬
nissen ziehen, die Stiftung des Kriegsdienst der Schweizer
von 1477- bis 1758. die Frcy-Compagnicn, die Errichtung
der noch würklich in Frankreich sich befindenden schweizerischen
Regimenter, ihre Besoldung und was davon abhängt , die

selbst als
der Regimenter
in Ansehung
ihrer Officircr ; die Pflichten der Regimenter
der schwcizcri»
anderer Staaten , die eigene Gerichtsbarkeit
sehen Kricgsvölker , ihre Freyheiten und Ansehen , Religion^
von verschiedenen Abgaben und viel
Uebung , Ausnahme
andere sehr wichtige Sachen . Jedoch dieses Buch ist einem
jeden der sich mit dem zwischen den Franzosen und Schwer»
zern waltenden Staats - Recht bekannt machen will , schlech¬
terdings unentbehrlich , so daß ich nicht sehr weitläuftig davon
handeln mag . Die drey folgende Theile sind einzig und allein
Bestimmung

des Rangs

sowohl

den Urkunden gewidmet , deren Zahl sich auf ; 54 . erstreckt.
Die älteste ist der Eid der Treu so die Kriegs - Völker der Catholischen Schweizer dem König Heinrich dem II . den i2ten
1549 . ablegten , und die jüngste die Ordonanz
Brachmonat
1764 . betreffend sämtliche schweizerische Re¬
May
vom roten
. Diese Urkunden bestehen aus Ver¬
Frankreich
in
gimenter
trägen , Abscheiden , Mißivcn , königl . französischen und
der Re¬
schweizerischen Kriegs » Ordonanzen , Capilulationen
, Rarrcr,
, von Lettenr , Lochmann
Frankreich,
in
Könige
der
Verordnungen
f.
s.
.
rLptinch -n , u
wovon viele gcsöndert waren abgedruckt worden , sich aber'
so zu sagen vcrlohren hatten , Bcsoldungs - Etats der Völker,
und
wegen ihren Freyheiten , Memorialia
Declaratioiien
-anders . Einige dieser Urkunden verdienen besonders ange¬
gimenter

führt

Pfeifer

zu werden .

1 . II . Lccaer '/ U coneena

cker nrenio,rer

.4/e// ?earr /er ^ nibaFaclearr cker LoaaL/er H// . tantonr U <?oaNe 'r ant /ire/enke ck Loa/r ^/ ^ . avant /a §0/cn ?ns/at/o/r c/eFaL/ance en r66z . / )ec/arat/on cke/ioa/r
1669 . ^ ar /er
envo ^ ee cker Lantonr l?ae/!o/i</aer /c 10.
o/'/iFüt/onr recchro </aer ckc/a / la/ ^ ^icr^ etlleüe U cke/ all/ancc.
1671.
F/enio/rc ein Lantonc/e Lerne/ »re/ente au Loz/en
Le/ion/e cke,l/r . ^ mc/ot , ^ müaAackeur cke France , au ^ /emo/re </ar /ar avort e/ ^ </onne / >ar /a ck,e>e ckcr cre/se t?antanr , a Lac/en /e 9. Ja -k/ct 1689 . 1 . III . F/enro/re conrenane /er <§r/e/r ^ ar /e/hue/r /er t?o/onc/r aa Service ckc /a
France ^scront o/</z§er cke re/ionckre cn verta cke /a cäaeion

clwont /a cl/c'te
i/ll /ovüb/r tdr/>t /re/vrtr</lle ci §2<km/r 2y. «je 5f/?te/nb^e 1698 ovrc/rr re/,on/rt riet t?o/orrcü. 1 . IV. 7>ar'ti° cnt^c /e /kor
/ 7". t?. N /c T'rmce Lveyr/e
ekc La^/e covc/va §o/e«re/e n . 5r/)troibrci ?;?. U ^atr^
ä ^er/arllet/c 22.
memr ^/ori. tonvcnt/on cntre /c^
mc/nez/ ionn /a ne^rtvtron nccr/itoi/ne ole§ olc/erteur
^, / arte
ä Lo/enee/e n . 5e/>ten?öee 1719. acco/npoFnec c/e /'on</onance <7e^oclrte ^ /te//e ctu ; i . Oc/oüee c/e /a nremc anne'e.
^/cmor>e^/t/n /a ^u/?rce m,'/rta,>r ciet
en / >oncc,
t/ne^/c cn 17^7. / >«/' -I/n. /e Lneon cle ^ nn/onücn. Oe<tonance t/u t?oi/, / »ontant cneationt?nn etaü/rFcmeot,
^/oUt /e
trtte ctn mctrte m,7rtar
>r , <7u 10. ^>/a ^ 17^9. Oec/onance
«tu kkor
/ eonceenont/e /keFrment
t?n//on cte§a//>, c/n1. ^/nn§
176 ;. Onc/onancc
<7u k»o// concennant/c /koF,
'ment ckt <?an§nr/^e^, c/ll l . / n/n 176;. Oecionanee c/u kko
^, concennant /et /keFrnren
^<?n///ei b k-tr/o/u </u//ont o^/on^/etvrce,
clu io .
1764.
S » barrtte /rtte ^a»>e <1, ^ L'ni-o^ k 176; . ^ kinv. 224-226. ^ o«^»at
Lnc^ c/«/ >cli. 1764. Oüobre 141. 142.
18 ? ) .

, , Zntnet/en

U egramen / oe /a cteatr 'on </e /a

„ 6o/n/,oKnrc etei cent t?ana'e^
onc//na->tt c/u t?on^r
,, ckuK«n/ , c/e/ er ^rrvi/eFet N c/c; (Mc/eet , cler tcm/,5,
„ i/» avFmentQtr'ont cte/ennt <7en/ent N /cnn^^/ö/c/et ; aveo

„ /eun5 rar/om , oö/ec7ront ß-k ecn7on/?eance§ nu ^/v/et ck
^ yue/ylltt te§/emen5
contr'evs?
ckr/ >eeten„ krönt t7aucnn^ ancrent ci/ c/evant O^ctc^ c/» <7oe-7e5
,, 7/co//ö/^N / >an^o» ctn t?on/it, / >one rn/?nllr
>c /» nou.
,, vcaux vcn«5 t/et knon - /atront </ci ciitt 6anc/e§ Uc.
,, 7)te/^e' / >on ^k/n. i/e FeFön, 7a//ne , Fcnz/en . . . .
„ ^econ-L7ni/,ne^ on . . . .anu
/ > 167). in4-to. 62 Seiten ."
Ist es möglich, daß ein Mensch der von Vater lind Sohn
in Frankreich gelebt, so elend französisch schreiben könne
als auf dem Titel ist. Auf verschiedenen Exemplaren dieses
höchst seltenen Büchleins sind die drey ersten Worte des Ti¬
tels durchgestrichen
, und dargegcn/ )s/wlln§^oni/nai>c gcsezt»
und im Buch selbst sind viel ähnliche Aenderungen
. Alles

-.
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aber ist unvollständig und voll Fehler .
neuer Titul : ikcur/i

Seite 4l , folgt ein
U ^rmontTMctt

^ccnt 6,2,/c t?aMa,ne-t?c>/onc/ c/c/a Ldm/iaFnre ckc
ckul?c>// >5 c/u / ko^, , f-f ci« O^ cr'crL
cki / vetcntiom ^'aucun, cie ^/c^?ru^ /» (?-r,/icrua:,

cke

<?a^5/t5 L/coAö » s-f ? >anLo^ cku l?o^ >, , / ,/-<:^/eute'e, ä §a ss/asc/?e/öu ;^/on üon/-/aisi,,- N ä /s/t//c,Fueu/^
, aa commcucrmcnt cir ? a/r 1670 . ^/ar'r /lur
/ -NEtt

^

F>«nt2 Zü,vc/,n§ ch't

L^A'on, ?ainc, F/cur/e^ i66 ).

Hat eben die Fehler wie die obige Schrift . Aus der Jahrzahl 166 ; . könutcman , wenn sie kein Druckfehler ist, schlicssen,
die erste Ausgabe dieses Buchs sey in diesem Jahr herausge¬
kommen , und die zweyte 167z . Alles was in diesen Schrif¬
ten crzehlt wird , ist viel umständlicher und richtiger in des
und cdck
Hrn . General von Zurlauben
wo eine Ausgabe von
.
38;
.
88g
.
III
/ /-/r.
S?-6. 548- L-dt. -ie Z'ecov/se
,676. angeführt wird.
fuhrt dir». Z680. eine AuSgabovon is ?-. an mit dem Titel:
so um slo . verkauft worden, und dirs.
Lit ^ctirn N
zü8i. eine von 1676. mit dem Titel : O>/do»>-,/am »,«,,,
III . z: ro; .
so »m >r lb. verkauft worden.
Titel:
ldem
mit
.
1676
von
Ausgabe
die
auch
führt
Zrio6.
ü -/co»>'- / „»,»«»>, an , nennt aber den Verfasser F>a.»xsrr
-i-, Se/1/0». Von der französischen Schweizer-6sräe
1701. Z79-Z80-. 387-Z8S. 396siehe noch Hamb . hift .
3^ 7- 4v ; -407 .
1874 .

,,
„
„
»
,,
„
,,
,,
„
»

„

politisch

- theologischer

Tractal

,

darin-

nen folgende Fragen erforschet und aufgelößt wer«

den. Erstlich ob die Eydtgnößische in Frankreich
dienende Völker auf die in französischer pündtnuß
vorbehaltene Land feindlich geführt werden mögen,
wann deren Principalen Frankreich zuerst angreiffen oder verletzen? 2. Ob die Eydgnoßschast ded
Cron Frankreich k?lne Hilffzu bewilligen schuldig,
wann selbige die vorbehaltene zu erst angriffe?
;. Ob eine löbliche Eydgnoßschaft einem , mit denke
Frankreich würklich im Rrieg , Volk bewilligen

»
»
„
»
,,
»
»
„
»
„
„
„
„
„
,,
„
»
»
»

möge , demme man zuvor kein Volk zu bewilligen
schuldig ? 4- Ob eine löbliche EMgnoßschaft jemand Frankreich feindlich anzufallen , ohne verlezung des Bunds , paß bewilligen möge ?
Ob
der Eydtgnoßischen in Frankreich dienenden Völkern
Dienst , in einem gerechten oder nit offenbahr ungerechten Rrieg äußert Frankreich , wo es nit wrdev
Vorbehallene , oder andere verpündte gehet , ein
OFrnFon oder wider den Bundt sez»? 6. Ob die
Eydlgnößische Völker mit dem Rönige zu Frankreich
zu ziehen verbunden , wo er hin ziehet ? 7. Ob der
EMgnößischen Völkern Dienst dem Epdtgnößischen
Stand zugemessen werden möge ? 8. Ob cine lobliche Eydtgnoßschaft wol gethan , daß Sie sich nrueral
gehalten ? 9. wie sich in denen Begehren und
Versprechen gegen souverainen Fürsten zu verhalten? Dem
Hochlobl . Eydtgnößilchen Stand zu
höchsten Ehren und
aufgesczt , durch Franz
MichaelBüeller , LandimanzuSchweyz
. Zug 1692.

„ in 8vo. i,i

Seiten . "

Der ungeheure Titel wird mir

die Mühe abnehmen, den Inhalt des Buchs zu crzchlen.
Es wird zureichend seyn, zu sagen, daß es wie die andern
Schriften dieses Verfassers, pragmatisch und zuverläßig ge¬
schrieben sey.
/>//?. »«r/rt. IV. ir »IZ. Lj. do,!c »-//rtar,l '. I. i79-:oj.

18; 9. * Retter vom Zustand der eidgenößischcn
» Truppen in Frankreich . 1.694- " Eine im c?oLx,o der
Wohlgesinnten abgelesene Abhandlung.
»856 .

,, Mvnoire

?cr tantoni

5uissc5, aucc cicr

^ pb/ervattom
/c Service rici t/oll/rcr cic /a nae/on,
„ / ,a/- F/r .
1698. bist. in kol. In den Zurlaubi» schen Sammlungen , st. LXVIII. x. 148. a- . i ?; . ir. "
Scheint ziemlich merkwürdig zu seyn.
^ 9 ,

pdcke

I , z, 4,

l8i7 - * » ^s/emo/re ^/ccr /er l/crrc/er § cc/Fcr , / rar /e
, , t?o/c-ne/ L'/erre Äcc/>/,cr. 1700 . Alts. "
>858. * ,, ^/emo/rc ^ r/r /er LeFrmenr § u///cr , / »ar /c
,, Co/o^e/ Pierre ÄccMcr. Alls. >700 . "
1859 . * ,, ^/e/norrc ^ !cr /er KeF/menr ^ ll///cr . 1702.
„ Alls', in kol . In der Bibliothek des ?riace c/c Domöer,
„ jezt des Ouc c/c ? ecit/r/crre. ''
1860 . * „
c/e / eoFrec/ </e /a 6ovr au <7/ian„ erc »ce/no/re/ccr /er^ crvr'cer N /er />rcvr/e§ er c/e / cr Mre/o/r
„ ä'cc/^ e en / >ance . Alls. " Herr von Zurlauben in L//^ .
mc//e. '1' . III . 9 ; . rühmt diese Arbeit als sehr lehrreich an,
und bekennt vielen Nutzen daraus gezogen zu haben.
1861 . * „ ^ />ra/rcrm c/c/coFre ^ c/e/cr<7c>ccr au t?/,crcrerle
„ memor'rc^/ccr LOrc§ me N /er /irvF, er c/er re/enuer ic/ceecr
„ c/a/ir /er erocc/,cr äcc/Fcr. 1724 . "
b « >tc ^ «r/aribc» t?vl!e -«r/»tar>e. I. I l6.
1862 . * ,, -l/c^mor>c/ur /er erocc/icr Äc///er , / >ar rl/r.
^ c/e /?ec/no/c/. 1717 . Alls. "
S . ^ «//a«t>cn e?oite
I. ir §.
„
„
„
„

186z . * „ ^ /»rcr/ram c/c/ eciFrec, c/c/<r l?ourcnc L/ccrnkrc
/kcccce// c/c ^ /c-nocrer , e?c7/>rerc/cceronr, Orc/oncr/rcerU
Lcetrer conccrncrnt /e ^ rvice mrütarre c/cr Lc/Fer fn
Trance N L/////o/re c/e / c>n Aetz/ment c/e^ icrr^/on Lea - /^
^/cmcne ^ cc/c/cc
'cn 1722 . Alls. "
E . >ie
tocir i«i/rtai>e. l . 4»

1864 . * » / kecucr/ c/cr erouö/cr c/u LeF/mx/tt 5rc/Fe a!k
„ Lceecnr. in 8vo . "
ß . Lri/ . üe Fec->«Fc. ttro . Z679. Lk Lo»F L°o»rctte. m . Z2Sc>7.
1865 . * ,, OL/ervcre/onr / ccr LaL/crnce c/c /cr Lprcronne
^ crvec /e Ldr/ir L/c/vet/ ^cce, U ^/ccr /e Service c/er trsrc^ er
,, §rr///er c/r Lrancc , / -crr ^/r . ^ oFk/. Alls. "
G » ^ «r/slcLc» Lrbl. «n'/ir. I, ; .

384

-

-'

1866 . „ 6/z/crvad/oni/ll ? /a/llF/ce
,) M -. ^ oFc/. In dessen / > rvr7cFcr cLi
S . 2 »^ auic» t?ocik»ui/i,ar>k. l . gor. zoZ.

/ ,«/

^ 5
"

c/i? 7/otti/v/üe
/r
1867 . In 5,/non
U r/c ? ctat
/i^vF^er
eiei
eic7or,F,'ne
^rr/l.
V
.
c/iron
abrede
; ; . in 4>to.
17
LrcFc
>ancc.
/
L
«
/eitroupei
toutci
/e
<
/
«Aue
insbcson.
,
Schwcizeriachcn
andern
vielen
nebst
man
findet
clll
aÄM/u
a/ci
^
/)nnc,
ournakl/ei
/
,j
ein
sg.
587
IV.
.
ders 1
„ / igximcnr üiri t?ara 'ei §ll/Fei . "
Äi/k. ,»i7r'tnr>e. '1' . II . 128»
S.
» ^kcmor're conccrnane /e commanck/rient Li
Ä,rFci , k°? /r ^ /"v/ce c/u />rF,,nent cirr Larckei
„
/e
a'c
„ 5ui/ )ei, compo/r en / /vr ,7 1755 . Lar
</<?
/>?
j, ^ --„ rcc c/c Domöri , /?a ^
. ? . LVIII . S.
Sammlungen
„ In den Zurlaubenschen
i, 161 . 3. - 1? >. b. " Durch sehr entscheidende Gründe wird
erwiesen , daß weder der Lolonel - gensral 6es Luilles L 6ri.
Ions , noch das Regiment der Schweizer -Garde , jemals vom
Lolonel -LLnei-lll 6e I' lnfiiniene krsngoile , noch VVM(^olvnLl
6u Kegimend äes Lsrclss krsn<;oild8 abgehängt haben.
c,r
-'/r'ear>e ckri
186y. ,, >i/emo, >c / u^ /am
-/u,,bcn,
,.
^
cie
o/r
La^
/e
ar
/>
.
1757
e/jk
ch
„
„ LViZackc^ ^ 'In/anerri 'r U ea/ttkame au Tkr^ /ment e/ei
-;69. "
. IV. Z44
,, c?Q^ ri L-irFei. In dessen cock mi/rt
Die Schrift ist sehr gründlich und mit Urkunden versehen.
1868 .

1870. * „ Satyre über die Widerwärtigkeiten de§
j, Rriegoledens der Schweizer , hauptsächlich in fran» zösischen Diensten . Ms in 4w . 4 Bogen . "
M L Sr/nr U ke
1871 . * „ ^ erc/ei acco^ ri
clu ? ,,nce
,
^,
Lavo
cie
,
c/e Larc
j, 5r .
<?a^ rr
c/r
Htta/rtc
en
/raLüarcücrr
50.
„ ^ Oi^anAc/iour
Leu.
Rathshcrrn
Herrn
Bey
"
.
lVUI
.
„ rill corpr
1872 . » tapieo/arionr obü//F/rr e ckcrctt' , per / in 60m.
äLa
N / ill§ nra Le « sr/ -a </<?/ Qrntonc ch Lucr ^na
n t- uar.

- -— ->S

8s

« t-ULU
'ch'a cke
/ ?aLr«ro

tLxK anrianr, e t?or^ s/oniero cke
« bru ^ rr/a ckrüa 8rreni^?mn /kepub/rca«ü / chcc«. /n Lucca.

» »748. in 4to. ; ; Seiten." Diese Leibwacht ist im Jahr
165;. aufgerichtet worden, und bestehet noch izt. Die Be¬
dinge unter welchen fie ist errichtet worden, ihre Stärke,
ihre Pflichten und Bezahlung
, werden in dieser Sammlung
verschiedener Leerere erläutert
. Diese Capitulation ist
allerdings sehr merkwürdig und sehr selten
. Die übrigen
schweizerischen Capitulationrn siehe unter der Geschichte nach
thren vLür.
187;. *
Le/vetrcorum mor» .
,, LL. /.
in 4to. " Er war ein Schotte, aus dem
Geschlecht der Grafen
und starb 1572
. imrzsten
Jahr seines Alters.
SLrZi
. «ix/ica
. itk»
»874- Joh . Hetn. Glaser gab um rs ;o. ein Buch

von Schweizer»Trachten Hera
»-.
G. Christ Anzeige der
meines Rünstler.
e8?t. * „

Lzs.

der

Mahler. »»4. Allge»

L^ atio cke/ckU mtexritare Lekve-

„ tica. HIT"
1876. „ v,atroMneF ^

N Äe/vetro,llm cnm

üci/rca

rca ck rmrtaflcka

vete^r vetcru/n

tum ecc/e
^a^rca/o^titllchnc,

» «irr 5. /ll/ . 1675. /reöcncka.lüss. in 4to. 22 Seiten ." Herr
InspeÄor Simler besitzet diese Handschrift, welche nach

v§c/rellc/
!Lcr, Lib/. //e/v. den Caspar Senn zum Ver¬
fasser hat. Es werden die vornehmsten Schlachten und die
berühmtesten Helden der Schweizer zwar trocken
, doch nicht
unfein angebracht
, z. E.
Pellchs exemplsr genervt
! peÄoris sltvm.
lelliu» ingenter guoncism goi moverat auüu.
lelliur immsnem euch» 8sgitts On»lerum.
kneapitem tpumiäi äejeeir tecle« balle.
Lidl. d. Schweiz erg. VI. Tb.

B b

-

Z86
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1877. *,, ^ /ic» Mi/cüc/cri S^atro ck
in 4to . "

/ ortitucirnri . Alls
« Lr/vetrorum
Leu.
Rathsherrn
r878 .

» Von

der

Natur

alles

Kirchen - Diener ;

Hierauf folgen auch die gekehrten
ist vorzüglich auf Zürich gerichtet.

,

Art

und

ia- r/a-?L
Bey

HrkkN

Sitten

der

Heinrich TfchuNation . 3 n Johann
» schwetzerifchen
: Zürich 172 ; . in 8vo . Alsju,
. Gesprächen
» dis Monatl
„ 1,4 164 . 5uniu8165 - 197 . " Der Verfasser zeigt anfäng¬
lich die Verschiedenheit der Sprachen , und wie ein jedes Ort
sich dadurch sowohl , als durch seine Besondere Sitten unter¬
ein . Er
scheide , und mischet viel moralische Betrachtungen
Tapferkeit und Liebe
handelt besonders von der Schweizer
zur Freyheit . Er glaubt vestiglich der Nahme Schwritzk
komme vom Canton Schweiz her , und Lelveeü von Helden
Vater . Er erzehlt kürzlich die Beyspiele ihrer Tapferkeit
in mehr als 50 . Schlachten . Die Aenderung des Tschu bi¬
, anstatt des zuvor
in einen Tannenbaum
schen Wapens
geführten Strinbocks , leitet er von einem ü °. r ; i6 . vorge¬
einen Tannen¬
Tschudi
fallenen Gefecht her , da Rudolph
baum ausgcrissen , und 9 . seiner Feinde damit tod geschlagen
haben soll , und dergleichen Beyspiele von Tapferkeit führt
von Glarus , sonst
er viel an , besonders den Hans wala

Schüler

genannt , der sich L". 149s . sehr tapfer gehal¬

ten hat.

1879 .

* „ Vcc/amatr'o contra /u-rum / k/vcri -e. 17z » .

„ Alls. in 4to . 20 Seiten . " Bey Herrn Seckclmeister
; von dessen würdigen Vater dem stl . Franz
Balthasar
. Voll des edelsten Patriotismus.
von Balthasar

1880 .
, , /r'ca

* ,,/o .

von
Uks

Foclmcrr Oratro eie virtute öel.
1751 . "
üabrta . l 6.

S - Donst - Nachrichten

von

Zürich . i ?Zi . ttro . z. '

1881 . ,, Schweitzerische Berg - Hirten - und Alpen« Gedichte , worinn dir besondern Merkwürdigkeiten,

-

- - Z87

. « wie äuch die Verrichtungen , Geschäft? und Hanv« lungen der Einwohner der hohen und niederen
» schweizerischen Gebirgen beschrieben werden.
S . Züricher Blätli. 1754
. Nro. ro.

1^82. ,, Geschichte der eydgenößischen TügeiiSr
Basel 1765. in 8vo. Seiten, nnd in den parrioftschett
,» Reden auf 27 Seiten. '' Ist eine zierliche Rede, die
Herr Niclaus Anton Rirchberger, seither des' grossen
Raths zu Bern, den aisten Hornung 176;. vor dortigem
aussen
, Stand gehalten hat. Zuerst beschreibt er die.grssi,
wüthige That der Solothurner
, da sie ihre erbitterten Feinde
aus dem Wasser erretteten
, und freyliessen
. Hierauf folgt
eine kurze aber kräftige Erzehlung der Zu- und Abnahm
der Tugend bey den Helvetiern
, und die Mittel diese edlett
Empfindungen wieder aufzuleben
, welches er durch eine
gute Kinderzucht zu bewürken trachtet
, Eine allerdings
sehr lefens- und prüfenswürdige Rede.
G. Göttinger gel. Anzeigen
, r-6;. - iy, -ro. wschentl«
gelehrte Anzeige
» von Zürich
. 1766
. 322- 324.
»at
17L6
.
IV. k. I. 144 gibt^ lUkN völlig
falschen Bericht von dieser Schrift
, redet nur von Solothuriiv
- Belagerung
, und sagt die Rede sey zu Bafel vor
einer dortigen Gesellschaft gehalten worden
, Nntischs
Nachrichten von Lindau
. 1 . II. ?. X. 17: 174.
trttlratt
-e >ie
1766
» ^uillet I81. i8r. Erlangen'
Beyträge. 1766
. 26z. Jena gelehrte Zeitung. 176^
879- 880.

, 88;. * ,, Göttlieb walther verändekung Seil
» schweizerischen Sitten ; eine vor dem äusseres
j, Stands ". 1767- gehaltene Rede. in 8vo. "
1884. * ,, / o. fsllch
tzf mo/Äür / ke/vetiorum
s /raLrta. 24.
177s. "

Or. canicu/. che

temMre/rLcrtstlr reMtut» ,

L. Züricher monatliche Nachrichteü
. 177»- 8^
Bb«

S8S

-

»88;. * » Discurs von der Gemüths- und Dem « kungs- Art der Helvetischen Nation , gehalten zu
» St . Gallen. lM. "
«
«
»
«

»88«. * » Carl Ferdinand von Sinner, jezt des
grossen Raths zu Sem , vergleichung der Tugen.

den der älteren und neueren Zeiten unter den
Schweizern; eine vor dem äusseren Stande zu
Lern 1776- gehaltene Rede. "

>88?. * » Beat Emanuel Tftharner, jezt des gross
» sen Räch» zu Bern , grosse Thaten, Einfalt der
„ Sitten unsrer vor - Eltern , unser gegenwärtige»
» Glück; Rede vor dem äusseren Stande zu Bern,
«
1779. gehallen. AlL"
1888. » Fragmente zur Geschichte der Denkungs» Art und der Sitten der alten Schweizer; als Neu» jahrs - Geschenke der Lucernertschen Iugend ge.
» widmet. 1779. und 1780. zusammen gedruckt und ver» mehrt. Lucern 1781. ingvo. 62 Seiten." Von meinem
Freund, Hrn. von Balthasar. Schöne historische Anecdo.
ten aus der Schweitzcr
- und besonders Lucemerifchen Ge¬
schichte
, vorzüglich vom Bruder Fritschin1;«8. von den
Schützen-Gesellschaften.
1889- - Leonhard Meisters kleine Schriften, ver» mischten Inhalts . Basel 1781. in 8vo. i ; 6 Seiten."
Diese sechs ersten gehören hieher: i. Geschichte der eidsgenößischen Verbindung
. 2. Haushaltungs
- Geschichte der
Frau von Zürich und ihrerTöchter. Ist die Geschichte
der Züricherischen Zünfte
. ; . Geschichte der Züricherischeu
Lebensart in den; lezten Jahrhunderten
; hat artige Nach¬
richten. 4. Schweizerische Maskerade im rosten Jahrhun¬
dert; eine Satyre auf die jetzige Kleider
»Tracht und Sitten.
Helvetischer National- Geschmack des i8ten Jahrhun¬
derts. s. Wohlthätige Folgen der Helvetischen Kirchen.
Verbesserung.

' Z8s . Grüner wöchentliche Nachrichten
. 1781
. zr». z;o- All«
gemeine deutscht Didl. Anh. 37-;». II. io66. 1067.
-890. * » RudolfLudwig von Erlach, jeztde»
« grossen Raths zu Bern , Rede von der patriotischen
» Freyheit und den Mitteln zu derselben Erhaltung;
» gehalten vor dem äusseren Stande zu Lern . 1781."
i8y i. » Aeltere Helvetische Geschichted^s schönen
» Geschlechts. In Leonhard Meisters fliegenden Bläk
» lern . Basel 178; . in 8vo. S . i7t -2;a-" Freylich nicht
ausgearbeitet, aber doch voll angenehmer Nachrichten von
den Sitten der verschiedenen Jahrhunderte.
1892. » Züricherische Rleider . Trachten , in ?s.'
« sauber in Rupfer gestochenen Abbildungen. Zürich
» 1749. in kol. "
189;. » Etwas über den häuslichen und sittlichen
,, Zustand der Einwohner des Grindelwaldthals und
« Oberlandes . Im Schweizer . Museum. »78; . Merz
» 769-787." Aus einer vollständigen physikalischen und topo¬
graphischen Beschreibung dieses Thals, so im Magazin zur
Naturkunde Helvetiens erscheinen soll. Sehr weitschweifig,
doch mit verschiedenen guten Anmerkungen.
1894. ,, Moralische Schilderung des ehmals alt« fränkischen jezt artigen Lueernerifthen Frauenzim» mers . Im Schweiz. Museum 1784. kebr." Vor
etwan ; o. Jahren vom Hrn. Franz Urs von Balchasar
verfertiget.
189; . * ,, Kllikecke 20.
Ä» Lrbr'tan,
» «kc la
»

» / . stocL

U

cku

6anec»n

cke

La/c ckani/e 17 ^Hec/e,

in 4W. "

1896. Herr LrxueLn hat der Academie zu Berlin einen
vorgelesen
, der angebliche Hexerey in der Schwitz
hetraf ; er ist aber nicht gedruckt worden.
Aussaz

S - All,, deutsche Bitt - XLVH. 57.
Bb r

1897- * ,,

Fa/or'5,

Z/r. 6/aucke

„ / '/-a ^ or, I?/onc/eau . "
S . ^ >a»cc I/tttt -arV,. 1769. I . 191. II . 414.
>898 . , , Theodorus
Rabiosus
über den schweizeri« schen Freystaat
Solothurn
. In Johann
Michael
, » Armbrusier
Schwäbischen
Museum . 1785. 1 - 1.99p iil2 . " ^ eissende, ' aber selten überlegte / noch weniger
reiflich untersuchte Anmerkungen / besonders über die Erzie¬
hung der Jugend . Unanständige Ausdrücke gegen die Catho.
lische Religion . Diese / gar keiner Achtung würdige Schrift/
hat dennoch eine scharfe Ahndung von Seiten
des Stands
Solothurn
auf sich gezogen / und ist eben dadurch unendlich
Mehr ausgebreitet
worden .
Das gewisse Schicksal solcher
Verfügungen . Der Verfasser
ist ein Herr Leuti .
Wie
börste aber Herr Armbrusier
ihn nennen / da er doch in der
Vorrede z>. 17 . und 22 . die eydglciche Versicherung gegeben,
daß er seine Freunde und Correspondenten nicht nennen werde,
auch wenn
spannen

man ihn auf die physische und moralische

würde.

Fvlte?

H-

Eilfter

Eilfter

Abschnitt.

Das Privat -Recht.

BS 4
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x ^ ) o viel Mühe ich mir immer gegeben habe ,

diesen

Ab¬

schnitt so reichhaltig als möglich zu machen, so erkenne ich
-och nur allzusehr, daß er der unvollständigste von allen sey.

Die ins Unglaubliche gehende Zahl der Gesezbücher
, ist noch
meistens ungedruckt, und wird ohne Grund sehr geheim
gehalten. Es ist fast keine kleine Stadt in der Schweiz,
die nicht sogenannte Handvesten habe. — Selbst viele
Dörfer haben eigene Dorf - Rechte, Einungen, Oefnungen,
oder wie es heissen mag.
Ich bin also nur bey ' den wichtigern Orten stehen
geblieben. Aber auch von diesen führe ich meistens nur
die allgemeinen Gesezbücher an. Spezielle Policey-Geseze,
besondere Verordnungen und dergl. lasse ich wegen ihrer
ungeheuren Menge aus , die Kirchen-Verordnungen find im
Abschnitt von der Kirchengeschichte vorgekommen. Die
Geseze so die innere Einrichtung jeder Regierung bestimmen,
durfte ich nicht anzeigen, ohne mich einer Oberkeitlichen
Ahndung auszusetzen.

Vielleicht aber wird man mir noch eine Unterlassung«,
Sünde vorwerfen. Daß ich der Deductionen in Privatsa-

r- 4

------- --

find.
Aber auch dieses Verzeichnis wär sehr ausgedehnt und zu.
gleich trocken
, und für den grösseren Theil des Publikums
nicht interessant gewesen
. Nur von Bern habe ich viele
kolio- Bände derselben
. Diejenigen so in die Geschichte
einen wesentlichen Einfluß haben, habe ich an ihren ge.
-ührende
» Orten angeführt.
chen nicht

gedenke
, obschon

einige derselben sehr wichtig

Eilfter

Eilster

Abschnitt.

Allgemeine Geseze.
i8sy .

,, Hans

„ und Landrecht
»> ten Löblichen

Jakob

Leu Eidgnößisches

Stadt.

, darinn
der dreyzchn
undzugewandGtädt
und Orkcn der Eidgnoßschaft

,, Stadt - und Land - Geseze vorgestellt
, und mit An, , merkungen
erläutert
worden . Zürich . 4 Theile in 4to.
„ T . l . 1727 . 69 ; S . II - 1728 . 874 S . IN . 17 ; ° . 782 S.
„ IV . 1746 . 628 Seiten . " Der um die Geschichte des
Vaterlandes
sehr verdiente Verfasser , ist der erste , der den
rühmlichen
Vorsaz gefastet hat , die Gesetze desselben zu
sammlen , und in eine gewisse Ordnung
zu bringen . Man
hat Ursache zu wünschen , daß andere diesem Beyspiel folgen
möchten . Unsere Rechts - Gelehrtheit verdient von den Lieb¬
haberei , unserer Geschichte genauer untersucht zu werden,
und ich glaube , daß solche Bemühungen
nüzlicher und ange¬
nehmer seyn werden , als . die Erläuterung
fremder , veral¬
teter und bey uns gänzlich unbrauchbarer
Gesetze und Ge¬
wohnheiten . Viellcrchr würde man , nach diesen Untersuchun¬
gen öfters Gelegenheit haben , die einfältige Weisheit unserer
Vor - Eltern zu bewundern .
Nach einer weitläufigen Ein¬
leitung von den Gesetzen und den Personen überhaupt , durch¬
gehet er alle cidgnößische Rechte , nach der Ordnung
der
Institutionen
, wenige kleine Aenderungen
ausgenommen.
Er führt bey einer jeden Materie die eigene Worte der eid.
genößischen Gesezbücher an . Er zeigt eine grosse Belcsenheit
in den Schriften
alter und neuer Rechtsgelehrtcn . Er be¬
weiset unsere Rechte mit den Aussprüchen des broe « ,
und anderer Lehrer des natürlichen Rechts , und
mit den jüdischen Gesetzen .
digen Ngmen des

Hierauf

erscheinen die ehrwür¬
u . s. f . mit
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ihren Worten auS den Pandecten , darauf folgen die verstiionen des canonifchen Rechts. Hieraus kann man sehen,
daß Herr Leu mehr hält als er verspricht. Indessen wäre
es zu wünschen, daß man , um zu einer vernünftigen ^urkpruäentis Helvetica zu gelangen, die besondern Theile der«
selben besser erläuterte/ die Gesetze erklärte/ und deren Ursprung
und Abänderungen/ aus den entferntesten Zeiten herholte,
worzn das deutsche Recht grosse Dienste leisten könnte.
S»
A->/vktrc«»». 1 . 1. zr; . Deutsche
k. 1:5.
Leipz. gel. Zeit. 17-7. gor. »7-8- 8r6. 8-7- Freimüthige
Nachr . 174S. zzr.
1900. Herr Loive , gewesener Lävocat zu Bern und
dleuckstel , hat in 4 Bänden in kolio eine vergleichung
der Schweizerischen Gesetze , mit den Römischen , in
Schrift hinterlassen.
S . L/rc^ctoxeit
. eärt. ä' I^ ei-lto». X»76s»
190». Carl Wilhelm Loz,» von Socüar beschäftigte
sich, die Gesetze Helvetiens zu sammlrn, und daraus ihre
Geschichte und den sittlichen Zustand der Schweizer im
mittlern Alter zu beschreiben.
G»
Litt - St/k. Set», uz.
1902. „
Vb/ervatronum ^ urrch'carllm «5»
„ ^ AüLrtione Se/vetro^um — oMvt t^ ri/io/,üoru^ /c
„
1774. in4W . »2 Seiten . " Hat nüzliche
Anmerkungen über die verschiedenen Arten der allgemein«
eidgnößischen Gesetze und Gebräuche. Zu den leztercn ge¬
hört der Rang der Cantone unter sich. Denn von dm
Gesetzen jeden Stands.
»9° ; . ,, versuch eines Versuchs Zur Renntnl»
» der Geszbüchex Helvetiens . In Johann Carl Hein» rich Dreyers Beyträgen zur Litteratur und Ge« schichte des deutschen Reichs . Lübeck und Leipzig.
» 8. ». ( »78; ) in4.r0. S . »-94" Wäre der berühmte Verfasser
mit besseren Nachrichten und Hülfsmitteln versehen gewesen,

-
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so wäre seine Arbeit gewis lehrreicher ausgefallen. So aber
»st fie mager , unvollständig, und durch viele Fehler in den
Nahmen und sonst verstellt; doch hat er weit mehr geleistet,
als man jemals von einem Fremden hätte erwarten dürfen.
S . 49-64. ist die Bcrner Handveste von 1218. und S . 6; 94.
die Satzung der Stadt Burgdorf vom Jahr 1; 16. eingerückt,
Heide in lateinischer Sprache , und leztere mit Anmerkungen»
Nur Schade daß so viele Druckfehler stehen geblieben sind.

„ Lettrc / »our c/rcourq§cr une t?oöc/?/on cker
Im Ior/rna / //c/veti^uc.
c/c /ü
cc/rbiei
x,
ist nicht so unnüj,
Vorschlag
Dieser
-68."
ü;
^uillet
I74y.
^
als man glauben sollte, da würklich seltsame und wichtige
Rechtsfälle in der Schweiz sich ereignet haben. In gleichem
Journal 1740. Quillst 58-77. und Loüt 144- 171. ist ein
solcher eingerückt, da ein Mann wider seinen Willen zwey
Weiber auf einmahl gehabt hat.
190; . „ Lon/er/ ckc Lncrrc, en «Lemanck A?
„ svcc ? I/^ ruÄron U Fdrmu/avc . . . . Bern 1697.
„ in kol. 27 Seiten ." Ist die den schweizerischen Völkerrn
gewöhnliche Weise, Standrecht über Missethäter zu halten.
Die deutsche Uebersetzung ist schlecht. Dieser Schrift ist auf
deutsch und französisch angehängt : Lewer/ ck cc yllr^/c
cke Hacconai, au Service c/e
c/ani /e /ieF/mcnt
1904.

Lrreanr</ur , / vc/enrement c/ani /ei

L

L

c/e

etc § .

äcrr-o^ e^ d„i /ei 6e</eei oie^/ ^ /oeei6«//ou,LA, ä /'eFaeck

ck
LeL/mcnt.
/cr / uMce U t/e /a / 'o/rce
nn^c.
ckc/'^
/aFn
/c l)o/onc / cku<üt / keg/mene^tti
2"vree

1694. auf 4; Seiten.
19S6 .

» Gchweitzertsches

Rriegs

- Recht , Wiesel.

„ biges von denen Löblichen Camonen in alle Fürsten»
,» dienste den Herren Officierern mitgegeben und alle.
» zeit practtciert wird . Samt einer Zugabe von der
« Schwereren Herkommen , Heldenthaten und Frey.
» heit. Frankfurt 1704. in 12M0. ; o; Seiten , und im
» 6or/ >or « / uni

mi/itarü . 1709 - M 4lo - k . ll . 189 - 26 ; .

Z98
1) Auf

— —^' Holländisch

. Utrecht

167 ; . in 8vo. "

Kiel

Worte

und wenig Brauchbares. Man verspricht ein schweizerisches
Kriegs - Recht, und liefert ein schlechtes Gerippe desselben;
Was hier ist, besteht lediglich in dem Formular , wie bey
den schweizerischen Völkern ein armer Sünder angeklagt,
vertheidigt und beurtheilt wird ; eine elende Erzählung von
helvetischen Begebenheiten und Thaten , und eine Nachricht

von den Baslerischen Unruhen von 1691. aus dsm XIV
Theil des
Diese Erzehlung erstreckt sich
von S - 2?4. bis 292.
SI. rz^.
1907. « t/ocke crr'mrne/c/e ZLm/iercU/- lV/ar/e^
x,
/a t7aw//ne , conrenant/e ^ Loi» </r/r
« ^ urv/ef c/anF/er ^ lle/sc/r-Ronr cermi/reüer e/e / ,L>»/,!>e , U
n ä Zr^'axe c/er L^on/er/r </e Lueeec ckerV>oll/ier LurFes.
„ ? ae/r 17^4. in 4W. d/e^vev/üe 1742. in 4to. zio Seiten.
» /U-rFerc/ic 1779. in 4to. I Alph. 20 Bogen . " Die pein¬
liche Halsgerichts-Ordnung Kayser Karl des V. wird gemcinlich als die Grundlage des schwcitzerischen KriegS-Rechts an¬
gesehen, deswegen wird sie hier geliefert, und mit uüzlichen
Anmerkungen begleitet. Hierauf folgt die vorzüglichste KricgsOrduung der schweizerischenVölker in Frankreich, die Form
der Processe gegen die LrimmMsierten zu führen , und die
Form der Verführung des Kriegs-Rcchts gegen einen Misse«
thäter . Diese sind deutsch , alles übrige ist französisch.
Franz Adam Vogel , von Colmar, Oran^-stug« des schwcizerrschen Leibwachts-Regimentsj in Frankreich, ist der Heraus¬
geber dieser Schrift . Er starb zu Paris im Weinmonat
1749. Herr von Loc/rar wollte auch 17) 9. dieses Werk mit
Anmerkungen über die schweizerischen Gewohnheiten Heraus¬
geben , und mit einer Abhandlung vom Ursprung der Ge¬
richtsbarkeit der schweizerischen Truppen begleiten.
S - ^ »f/a «Lra / /r/k. »rr7r't . 1?. II . ry .
Cock »rr/rt . I . 286^ 287.
Samt - alt -und neuer Merkwurd . VIl . 727. 728.
äc, Fcav . 17Z4. chiin zu . OÄvdre 67; . 676.
«r
»
;zr-;4-. da viel vom Kriegs- Recht der Schweizer
gehandelt wird. Allgem. verz . von Büchern. 1779- -5Z«

S99
ryoS. » Ordnung des peinlichen Gerichts Rayser
Carl des Fünften , insgemein genannt die Carolina,
enthaltend die Gesetze , welche in den peinlichen
Gerichten des Reichs und den Rriegs - Rechtender
schweitzerischen Truppen geüder werden . Zug 174; .
in kol. deutsch und französisch
, ohne Vorrede und Register
zu rechnen 442 Seiten ." Die Zuschrift an die n . Orte löb¬
licher Eidsgenoffenschaft ist gegeben Maris den isten Brachmonat 1756. von Leonhard Ludwig und Joseph Anton
von Tschudi, dcrm Bildnisse auch beygefügt sind. Die
Halsgerichts- Ordnung selbst ist bekannt
. Sie wird hier
mit einer weitläufigen Auslegung begleitet, welche aus dem
1742. in 4w. zu Acuvcvrlle gedruckten Werk des Vogelck
gekommen ist. ' Von der ; y6. S . oder vielmehr 198. Blat
an , bis zu End, befindet sich die Form der peinlichen RechtsHandlnngen der Eidgenößischen Völker, und das schmelzerische Kriegs- Recht, welches schon
170;. in 12010. zu
Basel gesöndert herausgekommen ist.
S . (8ött . gel. Anz. I7d7. 2;b.
0o-i- « >7rt. I. »864.

^ 7»
,,
»
»
»

ryc)9. . * „ Stand ! - Recht wie solches unter den
« schweizerischen Lri .'go - Volkeren in Holland gehal« ten wird . dlL " Bey Herrn Rathsherrn Leu zu Zürich.
ihio . „ Entwurf eines allgemeinen schweitzeri» schen Erbrechts , aus denen gemeinen Rechten und
n verschiedenen Standen , wie auch besonderen Ge^ setzen — von H. I . L. Dritte Auflage, in 8vo. 28 S ."
Ich habe nur diese Auflage gesehen
. Uebrigens verdient
diese Schrift keine
' Achtung.
iyli . „ Sammlung der bürgerlichen - und vo,, licey - Gesetze, und Ordnungen Löblicher Stadt
,, und Landschaft.Zürich. Zürich 1757- >779- ; Vol. in
„ 8vo. " Eine solche Sammlung ist allerdings sehr nüzlich
und nöthig. Sie liefert alle vorhandene noch gültige Ord¬
nungen und Gesetzei worunter besonders zu merken sind die
Satzungen des Stadtgerichts, das Erb- Recht, die Proceß- ,

4vs
Ordnung , die Abzug - Zoll - Wein , Umgtld , Ausstand - ,
Fabriken - Sanität - Schul - Reformation - - Predicanten,
Waysen - Bettel - Jäger - Fischer - Zehndrn - Münz . Holz,
Strassen -Ordnungen . In allem i ; ; . Die im ersten Theil
enthaltene Stücke haben alle eine eigene Seitenzahl so zusam»
wen ; 6y Seiten ausmachen . Der zweite hat
S . der
dritte , 4 ; S . der vierte 274 S . der fünfte ; ? 9 S . Man
begreift wohl , daß eine solche Sammlung
eine- AuSzugs
unfähig ist , wenn man nicht ins Weitläufige fallen will.
1912 . „ Sammlung
von Erkänntnissen und Ga» Zungen der Räthe und Bürger , gemeinlich und sonderltch der Stadt Zürich , aus dem vterzchenden
» Jahrhundert
. In den Beyträgen
zur Historie .der
« Eidgnossen . "r . II . r - 148 . " Wer da weiß , wie viel
dergleichen Satzungen zur Erläuterung der Geschichte der
Sitten beytragen , wird dem Herausgeber derselben viele»
Dank wissen. Hier ist die Quelle der Policey - Gesetzen und
anderer weisen Ordnungen zu suchen. Gegenwärtige Samm¬
lung betrift fast lauter Policey - Gesetze, als von der Ver.
äusserung des Bauholzes , Bestrafung verschiedener Betrüger
und Uebclthäter , die Art wie einer iu Geldschulden zu betrei»
den , von den Kirchenstühlen , vom anvertrauten Gut , vou
den Gemeinweiden und deren Nutzung , von den Huren,
denen ein offenes Haus am Hof künftighin versagt , und ihnen
anbefohlen wird , ein Unterscheidungszeichen zu tragen , Ver.
bor Armbrüste oder Steinbogen zu brauchen , Verbot Messer
zu tragen , Verbot Waaren auf den Gassen feil zu halten,
Satzungen um den Silwald , um Münz - Sachen , um
Seiden - und Band ->Fabriken , um die Sicherheit der Stadt,
die Urkunden von i ; ; 6. welche die Aenderung der Regierung
zu Zürich ankündigt , Ordnungen um den Kauf der Lrbensmitteln , wider die der Stadt ungehorsamen Pfaffen , wider
die Würfel und Haßharz - ( üarsrä ) Spiele , um Wein , um
die Becken, u . s. f. denn es wäre allzuweitläufig alles zu erzeh,
Irn , noch mehr aber die nöthigen Betrachtungen beyzufügen.

r-rr.

---- 4or
ryr j . ,» Da » Gesezbuch
, oder sogenannte Richte
» briev von Zürich. IM. in groß 4w. 146 Blätter auf Per,z gament; in der Sacristey zum grossen Münster zu Zürich
."
Dieser Loäex ist von grosser Wichtigkeil
, und der gleiche
welchen Bullinger in seiner Chronik gebraucht hat. Er
wurde unter dem Sommer- Rath ll<
-. 1,04. im Brachmonat
(Brachode
) verfertigt
, und ist mit neueren Verbesserungen und
Zusätzen versehen
, welche im gedrucktennicht stehen
. Er weicht
vomgedruckten sonst nicht ab, ausser daß er die Artickelgeson¬
dert, und die Titel sehr vervielfältigt hat, so daß oft ein Titel im
gedruckten
, hier vier bis sechs ausmacht Er ist in 6Bücher
abgetheilt
. 1. Von Manschlacht und Frefel; 2. von Urlouge
und Kriege; ; . wie man einen Rath nimmt und vom Ge¬
richte; 4. von der Stadt und der Bürgern und anderer ihrer
Freiheit; e. von Handwerken
, von Spiele, und von Emmigen die über Handwerke gesctzet sind; ü. Ordnung der Satzun¬
gen der Pfaffheit und der Bürger.
1914. ,, Der Richtebriev der Bürger voN Zürch,
In der Helvetischen Bibliothek. Il l-i- 8- " Es ist das
einzige Ueberbleibsel der alten Regierung von Zürich, ehe
sie durch Brun geändert wurde
. Die älteste Handschrift ist
vom Anfang des XlV. Jahrhunderts; der berühmte Ioh.
Jacob Scheuchzer besaß sie. Die Gesetze von der Wahl
.und Beschränkung der drey Rathöfolgen
, ingleichem von
'dem Verbot Zunft- und Meisterschaften einzuführen
, stehen
noch in diesem Exemplar steif und fest
. Die Gesetze selbst
sind von verschiedener Art , jedoch alles nur MunicipalGesetze
, betreffend die Sicherheit im Privat-Leben, die
Ernährung und Lebensart, Handwerke
, Manufaekuren,
Handel und Wandel, Bauen, Lehen
, rc. Andere gehen
auf die Regierungs
- Form, bestimmen des Kaisers, des
deutschen Reichs
, des Reichsvogts
, des Stadtrakhs, der
Gotteshäuser zum grossen
- und zum Frauen- Münster, und
der Zwingherren RcchtsaMe Und Bcfügnisse
. Die Lücke der
Scheuchzerischen Abschrift ist aus der SkUmpfischen AbDibl. i>. Schweizer
- . VI Th.
Tc

Hör

-

schrift ergänzt. Die Gesetze sind meistentheils sehr merk¬
würdig , und zu Erleichterung der Lesung derselben, ist eine
Erklärung der veralteten Wörter und Redensarten beygefügt
worden, deren eine grosse Anzahl ist.
iyi ; . „ Das Buch der Gesetze den der Bürger
« von Zürich , das Nicolaus tr Schreiber nach den
,, gesiegelten Richtbrieven geordnet hat.
„ XI.IV. 259-408. von i ; 82. "
1916. » Alte Züricher - Statuten wegen denHoch1784. ^un. 1078-1091.
» Zeiten. Im Schweiz .
,, von i ; <-4. an bis 1550." Auch noch andere zur Kenntniß
der alten Sitten nöthige Beyträge. 1092-1102. 1144. 1145.
1917. » Die drey geschworne Briefe von Zürich.
,, In der Helvet . Bibl . VI. 1. 46. " Der erste wurde zu
Kaiser Ludwig des IV. Zeiten durch den ersten Bürgermeister
Aud . Drun 1; ; 6. aufgerichtet, und von der Aebtißin auch
Probstey genehmiget. L°. i ; ?; . geschahen schon einige
Aenderungen, mehrere1)9; - Die im Jahr 1489. vorgegan¬
genen scheinen vcrlohren zu seyn, wenigstens hat man keine
Abschriften davon. Eine fünfte Verbesserung geschah 1498.
die sechste 165; . wo nur einige Stellen geändert, und die
alten Wörter mit neuen ersezt sind, und die neueste 171; .
Dieses sind die Grundgesetze welche man zu Zürich jährlich
zweymal beschwört.
19-8. Johann Jacob Scheuchzer hat L°. 171z. über'
diese geschwornen Briefe eine weitläufige und sehr gelehrte
Auslegung unter dem Titel : LrFona/ -oÄrca ^ nmatr 'o/ru
VrFiM/rr/ llne/amenta/ra ,
Änotlli V
cr>ca
verfertigt. Sie macht einen Band in kolio aus , und ist voll
gelehrter Anmerkungen und Betrachtungen. Er vergleicht
die Züricherischc Regicrungs - Form mit den Griechischen und
Römischen, und findet die erste Aristocrato-Dcmocratische die
beste, da die Rcchtsame des Raths und der Bürger sowohl
abgemessen seyen, daß weder des Ersteren Ansehen, noch
der Lczteren Freiheit , Gefahr leiden könne. Man muß

--
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aber wissen, daß der Verfasser in dem Hapdei von 171; .
sehr für die Bürgerschaft gestritten habe, welchen er auch
sehr weitläufig beschrieben hat.
S- ;8- der

da

/ te».
glaubt,

IV. 6ZI. ) oechkk gkl.
IV.
worden.

diese Auslegung sey gedruckt

Hiehcr gehört auch noch folgende Handschrift, welche
Herr Raths - Substitut Ltuckner zu Bafel besaß, / ur
/,rch/,c„m
ru ca
/o ^mam
; oder / lunLrmcnl- Gesetze der Stadt
Zürich . Ass. in 4to. ) 45 Seiten.
Iy ' 9. » Analyse des Richtebrievs der Stadt ZÜL
,, rich und anderer gleichzet iger Satzungen , nebst
„ einem Althang einer Geschichte der Bruntschen
» Staats - Revolution und ihrer nächsten Folgen,
„ bis auf den Tod ihres Stifters . Von Hrn. Heinrich
» Füßlin . Im Schweiz . Museum 1784- Kart. 769-79^
„ hlsy 96, -988. Wird fortgesezt. " Sehr wichtig, volt
interessanter Anecdoten und Bemerkungen.
1920. » Löblicher Stadt Zürich Rricgs - Ätttckel.
Zürich 174; . in 8vo. 78 Seiten . " Sie stehen anch unter
dem irrigen Titel des schweizerischen Rriegs - Rechts in
dem zu Frankfurt am Mayn 1672. herausgegebenen
S . g8; - 408. Und im
mr/rt. 1709. 4. k. II. 264-287. gesöndert.
1921. » Der Stadt Zürich Maleflz -Geticht . in i6mö.
,, z ; Seiten ." Ist nichts als ein Formular , wie ein armer
Sünder anzuklagen, zu vertheidigen und zu beürtheiten sey.
Soll L°. 1629. zuerst herausgekommen sehn.
1922. ,,
r/,co/oF,ca c/e satr'ünc coe?-ceuÄr
,,
77^!,^,
/ o/r.
,,
§. 7/ieo/. 7. 7. 77 §ll^r.- 1694. in 4to.» 24 Seiten . " Ist lediglich theologisch, und. hat- sehr
wenig zu bedeuten.
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iyr ; . „ Joh . Conrad Füßlms historisch- critisthe
Erörterung der Frage : ob der Meyer Zu Mauer in
der Herrschaft Greifensee , das Recht gehabt habe , .
mit seiner Hoftünger Bräuten die erste Nacht zu
Bette zu gehen ? Im Hamburgischen Magazin.

„ 1 . XII . x . 154 - 17 ; . " Dieses uralte Gesez im Hofrodel,
oder Geftzbuch der Meyer - Aemter zu Mauer wird dahin
erklärt , daß es nur auf die Vermehrung
der Einkünfte des
Meyers abzwecke , da jeder Bauer sich mit 5 Schilling und
4 Pfennig davon hat loskaufen können . Aber auch diese
Auflage ist nunmehro wie billig abgefchaft . Es werden auch
noch einige andere Gesetze dieses Meyer - Amts erläutert,
und die ganze Abhandlung
verdient sehr gelesen zu werden.
S . Freynrüthige
1924 .

Von

Nachrichten
den

. 1754. 397- 399-

Gesetzen der Städte

winterthur,

Eglisau , Bülach u . dgl . ist mir nichts Zuverläßiges bekannt,
nur sehe ich aus Leus Lc -»'co XIX . 508 . daß das Erbrecht
zu winterthur
im Jahr
15 ; - . errichtet , in den Jahren
1648 . und i ? ; 8 . aber , verbessert und erneuert worden.
Auf der Landschaft ist ein Schwall von Dorf - Ordnungen
oder sogenannten Oefnungen , von welchen Hans Heinrich
wafer
und andere Sammlungen
gemacht haben , deren
einige sich auf der Bürger - Bibliothek zu Zürich und beym
Hrn . Rathsherrn

Leu befinden.

1925 . ,, Der Grafschaft
Ryburg
Recht . 1578 . iviss.
» in kol . 161 Seiten . " In meinen Händen . Betrift die
Frefel , Bussen , Erbschaften , Betreibungen , Processen , die
Form des Criminal -Gerichts , rc. Alles in der Unordnung,
und von vielen neueren Erläuterungen
begleitet.

,,
Der

1926 . „ ÄFiimuniü
Luäovrci
cic / ontibur / u/ laen 'r
1748 . in 4-to . 45 Seiten . "
ticfdcnkende Verfasser , hat in dieser überaus gelehrten,

durch
durch
Schrift

die Wichtigkeit ihres
die seltene Schönheit
, den Ursprung

Vorwurfs
beträchtlichen , und
der Schreibart
, angenehmen

unserer

Gesetze auseinander

zu setzen

-

'

-

4« 5

gesucht . Den ersten Grund derselben / legt der Verfasser in
des Kaisers Friedrich
des Zweyten güldenen Bulle , oder
sogenannten
Handveste von 1213 . aus deren endlich nach
vielen Veränderungen , durch die Bemühungen
des bekannten
Rechtsgclehrtcn
Iobannes
Steck die i 6 i ; . herausgegebene
Gerichtsatzung
entsprossen ist. Er starb den rosten April 178 ; .

S.

//e/v. III . 6Z7. 7/suv . Kr'L/.
V. ri7 - rr8.
Xro. 169. Lj. Nachr » III. l - l. lzr.

1927 .
, , rung
» Bern

„ Gottlieb

der Geschichten
17S ; . in gvo .

walthers

versuch

zu Erläute-

des vaterländischen
Rechts.
Seiten
ohne die Vorrede und

„ Register . " Hier ist die Bernerische Handveste auf lateinisch
abgedruckt , zwar nicht völlig richtig ; so sind im 4ysten Artickel die Worte ausgelassen : kokguam vero rebns vel Ng-

trimonio kuerit 2 kgtre rgtioagbiliter clivifur, guicquick
xromilerit gut expenäerit tenetur lolvere
Lster null! luper
lioc äebet relponäers . Anderer kleinerer Stellen zu geschwei¬
ge » . Er hat aber seither Anlaß gehabt , die Abschrift mit
der Haupturkunde
zu vergleichen , und wird solche weit
richtiger herausgeben . Der Lommentgrius
über diese Handvcste ist sehr gelehrt , und zeigt einen tiefen und geschmaks»
vollen Denker und Kenner.

S . Allgem . deutsche Drbl . Anh. I-XH . ?. II. 7Z4.
r 928 . ,, versuch
einer Einleitung
zu den Geschich„ ten des Bernerischen
Stadtrechts
. Bern r 780 . in gr.
„ gvo . 109 Seiten ohne die Vorberichte und Beylagen . "
Ist auch vom Hrn . Gottlieb
walther
, und der Anfang
einer weitläufigen Arbeit , welcher man bey der gründlichen
Gelehrsamkeit
des Verfassers mit Begierde entgegen ficht.
Hier behandelt er nur die Schwierigkeiten
der Helvetischen
und Bernerifchen
Rechts - Geschichten , und den Endzweck
der Erbauung
der Stadt
Bern , aus dem Zusammenhang
der politischen Geschichten des Lands . Die Beylagen beste¬
hen aus einer Stammtafel
, fo die Verbindung
des Merovingischrn Hauses
mit den alten Burgundischen
Königen

Cc;

vorstellen , aus verschiedenen Stammtafeln
über das lezte
Burgundische
Königliche Haus , und über das Burgnndische
Gräfliche Haus , aus einer Tafel so die Verbindung
des
Hohenstauffischcn
Hauses mit dem Fränkischen , Salischcn
und Burgundischen
Gräflichen Haus
beweiset , und aus
einem Auszug aus Günthers
Was man noch
zu erwarten
Im

habe , kann man aus folgendem

2ten Theil

die Handveste

I . Vorrede
von dem
Hülfsschriften.
II . Abhandlung

Lckema

sehen.

von 1218.

Mangel

historischer

Quellen

und

der Rechts - Geschichte.

». Von der ursprünglichen
Beschaffenheit der deutschen
Stadtrechten
überhaupt , und einigen in dem i zten
Jahrhundert
hier entstandenen
Stadtrechten
insbesondcrs,
h . Von der Rechts - Verfassung
der Zäringischen Regierung.
II . b . 1. Von Heinrich
IV . Gewalts
Stadtrechte.

der Stadt

Bern

des VI . Philipps
und Ottos des
- Briefen zu Bestätigung
dieser

r . Von der Regiments

- Verfassung

der Stadt.

Von den Gesetzen nach welchen damals
theilet worden.
Von

der nach Berchtolds
ten Handveste.

r . Geschichte
selben.
2 . Erläuterung

V. Tod der Stadt

und diplomatische

der darin » enthaltenen

dem Gebrauch

ist geurertheil,

Beschreibung

Von den verschiedenen kayserlichen
gen dieser Handveste.
H. Bon

unter

der Handveste

der¬

Gesetze,
Bestätigun¬

in den fol¬

genden Zeiten , und ihrem heutiges ! Werth.

4 «7

-

-

Im ;ten Theil von der Handveste hinweg bis

Arten der Rechten

von den verschiedenen

I . Vorrede

zu der

Vev»

der Kirche.

besscrung

und

Gesetze.
selbst.

II . Abhandlung

Geschichten in ihre verschie»

s . Abtheilung der folgenden
dene Zeitpunkte.
« . Bis

mit den

der Stadt

auf die Verbindung

Eidgenossen . 1552.
S . Bis zum Streit mir den Zwipgherren
>. Bis zur Reformation.

. 147 ».

b . Von den Gesetzen selbst , von einem Zeitpunkt
anderen.
i . In

zum

Absicht auf die öffentliche Verfassung.

« . Von

den verschiedenen

der Stadt

ertheiltet»

Rechten und Freyheiten,
ihren Bündnissen und Bürgerrechten,
Von
.
ö
r . In

Oeffentliche
i . L. i . s . Privat

selbst.

Stadtrecht

Absicht auf das
Staats

- Gesetze,

- Gesetze.

k. Von den verschiedenen Spuren des römischen Rechts
der älteren Zeiten.
in den Instrumenten
in dem Land.

6 . Von einigen Rechtsgclehrten

Im 4ten Theil von der Kirchen- Verbesserung bis 1762.
I . Vorrede

vom

Anlaß , den Ursachen

der Kirchen - Verbesserung
selbst.
II . Abhandlungen
Abtheilung der Zeiten
kleinere Zeit - Punkte.
« . Bis
S . Bis
Bis

und dem Einfluß

auf die Rechte.
nach der Reformation

auf die erste Sammlung
auf die zweyte , rüi ; .
auf die dritte , r 762.
Cc

4

. i ; ; s-

in ihre

b. Von den Gesetzen selbk.
r. In Absicht auf die öffentliche Verfassung.
«. Kayferliche Bestätigung
. 156s.
s. Bündnisse und Bürgerrechte.
». ». r. In Absicht auf das Stadtrecht selbst.
«. Von den die Reformation betreffenden
Gesetzen.
/s. Seffentliche Staats - Gesetze.
>. Privat- Gesetze.
z. Von einigen Spuren des römischen Rechts.
4. Von

einigen

Rechtsgelehrten.

S . Gött- gel. Anz. 1780. Zugabe 666-67«.

iy2y. „ System der Abzugs- Gerechtigkeit, aus
« den vaterländischen Rechtsgoschichten erläutert, von
„ Gottlteb lvalther. Bern 177;. in 8vc>. 204 Seiten. "
Ist lediglich auf den Canton Bern gerichtet
, voll mühsamer
Nachforschungen
, und vorzüglich lesenswürdig
, da es eine
grosse Menge historischer Nachrichten
, auch sechs wichtige
Urkunden liefert
. Der systematische Theil stand schon im
Schweizer Journal von 1770. Alsrt. aufs? Seiten.
S . Erlange «: Beyträge . 1776- 179-1*1- Franks, gel. Zeitung.
1776- St - ; . Allgemeine deutsche Bibl . XXXIV. i87->88Schwäbischer Magazin . 1776. izo. Neueste juristische
Litteratur . 1776. ss- l- Xro. 14

Die erste Gerichtssayung von Bern findet
man in der von Kaiser Friderich dieser Stadt L°. 1218
. gege¬
benen Handveste
, die Herr walther auf lateinisch und nach
einer schlechten deutschen Uebersetzung welche der

1-24. eingerückt ist,

Helv. Sibl.

herausgegeben hat; denn sollte
fchpn etwas älters vorhanden gewesen seyn
, so wäre es doch
jezt vexlohxen
, Diese Handveste ist aber sehr kurz und um
zureichend
, doch sind noch einige Gesetze derselben beybehalten,
andere aber

abgeschaffet
; so war

die

Lands
?Gewerd
(klN,

kckixtio) nur von einem Jahr , wer sein Hau - einem Fremde»
verkaufte war nicht mehr Bürger , gegen einen Bürger
konnte keim Fremder zeugen/ u. s. f. Dieses sehr unvoll¬
ständige Gesezbuch wurde nach und nach erläutert und ver¬
mehrt. Hans von Rune , Gerichtschreiber zu Bern , zog
alle diese zerstreute Satzungen auf OberkeitlichenBefehl zu¬
sammen, und bereicherte sie noch mit vielen Zusätzen von
ungeschrieben gewesenen Gebräuchen. Die Oberkeitliche
Genehmigung erfolgte am O stermontag i ; ; 9. Aber dieser
Werk blieb angedruckt, und litt nach und nach so viel Ände¬
rungen , daß kaum eine Handschrift der anderen gleicht.
Meine ist von Jacob Reller L°. 1564. verfertiget worden.
Diese Gesetze sind sehr merkwürdig, deutlich, kurz und kernhaft , das Wesentliche ist in den neuen gedruckten Satzun¬
gen beybehalten, doch sind sehr viel Aenderungen gemacht
worden. Auch sind in diesem Gesezbuch verschiedene Sachen,
die in den gedruckten nicht stehen, und dennoch auch jezt
gebräuchlich sind, besonders in Bausachen. Einen Theil
dieser Satzungen macht auch die Kriegs- Ordnung von
L". I ) 7l . und r ; ; 6. aus , die sehr merkwürdig obgleich
jezt ganz geändert, und in den Gerichtssatzungen wie billig
ausgelassen ist. Hierauf folgen verschiedene sehr merkwür¬
dige Policey - Ordnungen , die Regierung und die Bürgerschaft betreffend, die aber auch zum Theil abgeändert sind;
doch sind die wichtigsten noch würklich in unserem Funda¬
mental - Gese; , oder sogenannten rothen Buch , sie sind
meistens vom iqten und 15 ten Jahrhundert ; auch sind noch
angehängt die Ordnungen wegen den Diensten, Weinschen¬
ken, Mezgeren, Wucher , Gült - und Zins - Briefen., und
Ganten. Gewöhnlich find auch noch, aber ausser der Samm¬
lung selbst, beygefügt, die Ehegerichts- Ordnung vorn ; ; ; .
1545. u. f. f. Ordnung ist wenig beobachtet, und die
häuffigen Aenderungen machten eine neue Umarbeitung unum¬
gänglich nöthig; diese geschah auch aus Hoch-Oberkeitlichem
Befehl durch Johann Steck , einem von Basel hieher beruffenen Rechtsgelehrten; feine Arbeit wurde unter folgen¬
dem Titel

gedruckt;

»s ; r .

„ Der

» sirtzung . Bern
« oder 4 ; r Seiten

Stadt

Bern

vemeüwerte

Gericht-

1615 . inkol . und auch in 4W . 21 ; ; Blat,
, ohne das Register so 44 Seiten hält . "

Die Oberkeitliche Genehmigung
ist vom Ostermontag
161 ; .
von
Rüt ' s Arbeit ist hier in bessere Ordnung
gebracht,
und die Aenderungen an ihren Orten eingerückt , auch einige
neue Gesetze beygefügt . Gleich Anfangs wird von den Per,
sonen , Eheleutcn , Vormundschaften
, u . s. f. überhaupt 60

5ure ?erlon3rum gehandelt.

Der zweyte Theil enthält die

Satzungen
über das Bauen , das Erbrecht und Testamente.
Der dritte Theil vorn gerichtlichen Proceß , Gelds - Tagen

(Loncurstbus Lreästorum.) u. s. f.

Alles ist deutlich und

kurz , aber auch nicht selten unvollständig . Diese Gerichts¬
satzung blieb über hundert Jahr aufrecht , doch geschahen
hin und wieder Aenderungen die gesondert bekannt gemacht
wurden , aber keine neue Ausarbeitung . ^
In
.ca/amo rüu/ ?. 1 . I . 165 r . und

Le/r. IX . 2 l ; . führen folgendes Werk an :

ckc/a/ave

N
/ ko/prch/rc-e
Werk aber existiert nicht , wohl

aber ist wahr

/a /ave den i7outum,c/'

ck

ckc

OM

1618 - Dies
, daß ein

als OvrreÄor

während dem Druck besorget habe ; er erhielt dafür den 29stcn
Luxuü . 1616 . zweyhundcrt Leonen . Die Gebrechen die sich
hin und wieder zeigten , und die häufigen geschehenen Abän¬
derungen und Zusätze, , veranlaßten
die hohe Oberkcit zu
Bern zu verschiedenen mahlen , eine eigene Conzmißion nie,
derzusetzen , um diese Satzung zu durchgehen , zu verbesseren
und zu vermehren , auch die geschehenen Abänderungen
an
ihren Orten einzurücken . Diese Arbeit brachte endlich der
Herr ' Sigmund
Ludwig
Lehrer der Rechte zu Bern
Trachselwald
, unter der
Stande . Sie wurde den
souverainen
gedruckt:

Rath

Lerbec , damaliger öffentlicher
, und nachheriger Lanbvogt zu
Aufsicht einer Commißion
zu
ptenChristmonat
1761 . vordem

genehmiget

,

und unter

folgendem

Titel

r9; 2. ,, Erneuerte Gerichtssirtzung vor die Stadt
», Bern und derselben deutsche Städte und Land«

» schaften. Bern 1762. in kol. 546 Seiten - ohne das
,, 64 Seiten haltende Register. 1768. in 8vo. gleich viel
» Seiten , mit einem Zusaz von 1764- die Appellationen
,, betreffend. " Sie ist in vier Theile abgetheilt und fängt
mit den Vormundschaften an , welcher Abschnitt beträchtlich
erläutert und vermehrt ist. Eben dieser erste Theil handelt
noch von den Contracten, Testamenten und Erbrecht. Der
zweyte von Civil - Ansprachen, Schulden , Geldstagen';
auch dieser ist sehr vermehrt. Der dritte von der Form zu
xroceciieren. Der vierte von den Frcftln . Alles ist kurz,
. Doch wären noch hin und
vieles bündig und gemeinnützig
wieder Zusätze und Erläuterungen zu wünschen, die auch
schon von Zeit zu Zeit vor dem souvcraincn Rath sind gegeben
tvordcn.
S . Göttmger gel. Anz. 176z. Ü40. Erlanger Beytr . 176z.
. ,
<-08- Ü09
„ verkürtzte Gerichtssitzung der Statt Bern/
» samt einem Gerichts - Büchlein , darinnen die Ge -x, richis -/orma//r ^ttn enthalten . Bern 1721. in 8va.
„ 12; Seiten , ohne das 76 Seiten haltende verbesserte Rc-.
» gisicr der Gerichtssatzung. Ist auch in 4w. porhan- eN."
Franz RudolfFels , weiland des grossen Rgths zu Bern,
und Landvogt der Grafschaft Erlach , ist der Verfasser. Die
neue Gcrichtssatzung hat das Werkgen unnüz gemacht, aber
auch eine Bcgierd nach einem ähnlichen erweckt, ohne wel¬
ches sie gewiß weniger brauchbar ist. Der Verfasser wurde
167t - zu Bern gebohren , war in feinen jüngern Jahren
Advocat, und starbdcn ; isten My 1758.
»
»
„
„
,,
»

iy ;4> ,, Substantzlicher Vnderricht von Gerichtsund Rechtssachen, rvorinnen — der Stadt Bern
fürnehmste / uF/2- Gesetz und Ordnungen eingedracht werden , auch worüber eine Matcri die BerNischen Gesatz keine Meldung thun , kurylich beygefügt wird , was die allgemeinen Rechten darüber
versehe»; — zusamen getragen durch Samuel Mu-

»» lach, Landvogt zu Trachselwald
. Sem 1709. in
» 4w. 227 Seiten. " Eine allerdings
, besonders vor der
Herausgabe der erneuerten Gerichtssatzung
, brauchbares
und lescnswürdiges Werk
, welches uns das Verlangen nach
einem vollständigeren und ausgearbeiteteren erwecken soll.
Der Verfasser wurde gebohren 1664. des grossen Raths zu
Bern 1701. Landvogt nach Trachselwald 1706. des kleinen
Raths 1719
. Bauherr 1723. starb im Heumonat 17;;.
Iy ; 5-

* ,,/o/l .

/ m/ios DA . / «nck.

„ crvr/r,
-omano
cke
t?c>L
^ crL/5
, ac c/aiA/a cockrcrLa
^L,
rn.
» / rmentur
. Lcrn
<r 1704. in4to. 48 Seiten. " Der Ver,
fasser war Nenner und des kleinen Raths zu Bern
, und starb
im Jahr 17s;. im 86sten Jahr seines Alters
. Er war
«in gründlich staatskündiger Mann
, und hat in den StaatsSachcn, besonders in den Toggenburgischen Streitgeschäf¬
ten unermüdet gearbeitet
. Auch ist diese Abhandlung bereitaller Aufmerksamkeit würdig.
19;-. „ Lear
ckc AcceA
?onc eAa-

» menrana ^

natu ^a/r, crvrü N

„ Le^n<e 1748. in 4to. 45 Seiten." Sehr wenig für uns.
S/ lieo Ae/-vet» 69 70»96.
19)7. ,, Material- Register über der Stadt Bern
„ erneuerte Gerichtssitzung
. Bem 1764. in 8vo.
,» ;28Seiten. " Dieses schöne und gemeinnützige Register
ist vom Herrn Gottlieb Sigmund Grüner
, Landschreiber
zu Fraubrunnen und Landshut
, verfertiget worden
. Es ist
sehr umständlich und weit vollständiger als dasjenige so der
Gerichtssitzung selbst beygefügt ist.
19)8. Emanuel Zehender
, Landvogt von Frienisperg,
soll ein noch weit umständlicheres verfertigt haben
, welcheich aber nicht gesehen habe
, und auch nicht gedruckt ist.
r9)9. Verschiedene geschickte Advocaten von Bern haben
auch sowohl über die ehemalige
, als über die jetzige Stadt-

satzung gelehrte eommevmri «» verfertiget , die mehr und
weniger vollständig und selten zu haben sind . Ich besitze auch
1744 . auf
IM in kol . welches einen
ein beträchtliches
Befehl verfaßten / unvollendeten Project einer
Obrrkeitlichen
verbesserten Gerichtsatzung enthält / und ungemein merkwür¬
dig ist. Der erste Theil handelt vom Recht der Personen
und Hintersässen,
von den Bürgern / ewigen Einwohnern
Rechten / von dem
von den aus dem Ehestand entspringenden
und müterlichen Gewalt / und dessen Endschaft,
väterlichen
von den Dienstboten / von der Vormundschaft . Der zweite
der Sache » / von
des Eigenthums
Theil von Erwerbung
beweglichen und unbeweglichen Gütern / von den Dienstbar¬
/ von den
sten / von der Nuzniessung / von der Verjährung
Contracten und ihren verschiedenen Arten / auch vom Zugrecht.
im orämsriDer dritte Theil handelt von der Rechtsübung
summarischen - Pfand - Gant - und Concurs - Proceß / welche
drey leztcre aber / so wenig wie die übrigen
IM . vorhanden sind.
1940 .
in dem

Theile in meinem

Noch muß ich zum Beschluß meine Leser warnen,
conce/nane /er
L/Fcmc cic

ruteüer , /'<Wcc c/cr Aotar>er Uc . r/r^ ocillie tzf
176 ; . in 8vo . 298 Seiten,
t/c Kc^/re,
Diese
zu suchen .
etwas hieher gehöriges
nicht rtwann
Schmäh¬
ist nichts als eine verachlungswürdige
Schrift
schrift des damaligen Oberst c/e / >o,ee5 . Sie ist den ; ten
verboten / auch öffent¬
kebr . 1766 . bey 200 Thaler Strafe
verbrennt worden.
lich durch den Scharfrichter

c/anr /a

. IM . 1572.
Satzung
Aarau
ry4l . , , Der Stadt
,, und i ; 82 . " Klein und unvollständig / auch nicht son¬
derbar merkwürdig . Bctrift hauptsächlich Zeugen -Verhöre,
Appellationen / Geldschulden , Erbrecht , Frefclsachen , rc.
Der Zug um liegende Güter muß innert acht Tagen vom ge¬
werden , der Züger hat aber
schehenen Kauf angekündigt
sechs Monat Bedenkzeit , ob er dabey bleiben wolle oder
haben und
nicht . Personen die keine natürliche Verwandten
ohne Testament

absterben , erbt die Stadt

Aarau.

4i4

--

--

1942 . » Handveste
der Stadt
Aarberg . 1271 . Nss.
» In meinen Händen . c?oL . L,/,/ . IX . zri . " Auf lateinisch
sehr wichtig.
iy4t . » Skadtiatzung
von
Aarberg . i ^ i - Nil
j , 47 Seiten in kol . In meinen Händen , e . L>. Xll . 6oi . "
1944 -

» Hattdveste

der

Stadt
Burgdorf
. Nss . in
ist von Eberhard , Probst

» kol. e. L . XXXV . 547." Sie

der Kirche und Convent zu Amsoldingcn , und Hartmann,
Graf zu Khburg , Landgraf zu Burgundicn
, Gebrüdern,
im Monat April i ; i6 . gegeben , ist auf lateinisch ; ich habe
aber auch eine deutsche Uebcrfttzung

, sie besteht aus 121 Ar-

tickeln , welche die Regierungsform
, Freyheiten und Gesetze
dieser Stadt enthalten . Die Freyheiten sind ansehnlich , die
Gesetze scharf , Und hin und wieder merkwürdig . Die enge
Schranken
meiner Arbeit aber erlauben keine Ausdehnung.
Es sind noch ältere Handvesten dieser Stadt vorhanden , als
von 127 ; . und i ; i2 . die ich nicht gesehen habe .
Gegen¬
wärtige ist von der Gräfin
bestätigt worden .
Anderer

Anhänge

zu geschweigen .
Otho
von
Schultheiß , der Rath , Bürger
Bern im Loßner Bißthum
Montag
nach St . Georgen

von Ryburg
von neueren

1) 26.
Jahren

Bubenberg
, Edelknecht,
und die Gemeint » der Stadt

gelegen , bestätigten
Tag i ; 84.

194 ; - ,, Der
Stadt
Burgdorf
„ Nil . in kol . 186 Blätter . " Sehr

Satzung
umständlich

alles auf

. 1622.
, und in

Verschiedenem
merkwürdig .
Betrist
die Proceß - Form.
Kein Bürger kann in einem Proceß gegen einen seiner Mit¬
bürger nach Bern appelliren , bey Verlust des Bürgerrechts,
in allen anderen Fällen aber findet die Appellation
Plaz,
Loch muß der Appellant , falls das von der Stadt gegebene
Urthel bestätiget wird , io ib . Büß geben . Bürger
gegen
Bürger
vergüten einander nur das ausgegebene baare Geld,
Schuldbctreibungen
, Frcfelsachcn , Policeysachen , vormundschaftliche Verordnungen
, Geldstage , oder Loncurlus Lrsäitorum

, Cvntracte .

Ein

Kauf

kann nur

innert Monats-

- 4i5
- '
frist gezogen werden .

Ein jeder Bürger

kann in der Stadt.

Twing einem Äusseren Güter abziehe » ; hingegen kann kein
Äusserer in diesem Twing einem Bürger einen Kauf abzie.
hen , wenn er schon ein Blutsverwandter
wäre . Die Stadt
hat das Nächstem - oder Abzugs -Recht . Ordnungen
wegen
Gebäuden , Testamente und Ebrcchte . Wer ohne natürliche
noch eingeseztc Erben stirbt , den erbt die Stadt zu Handen
ihres Spitals
, von den Verjährungen.
iy4ü .
„ kol . In

„ Satzungen
der Landschaft
Aeschi . Alls
meinen Händen , e . O . Xl .lV . ;or . "

!y47 - ,, Handveste
der Stadt
Bären
» In meinen Händen , e . K . XXV . i . "
1948 .
»
»

,, Satzungen

bestehend
Sumiswald

, , In

meinen

aus

der

den dreyen
und Brandts

Händen ."

tigte diese Satzungen
lichen Aenderungen

Landschaft

in

. rr8S . Alls.

Enimenthal,

Aemteren
Tkachfckwald,
. Alls in Lol . 112 Seiten.

Eine hohe Oberkeit

zu Bern

bestä¬

den zosten Mcrz i ; ; 9 - und mitbeträchtden rften
Wintermonat
16 ; Sie

betreffen mehrentheils
die Gerichts - Form , wie man die.
selbe führen solle , auch viel Policcy - Sachen , Erbrecht,
u . s. f . Verschiedene sind wörtlich aus der Gerichtsatznng
der Stadt Bern genommen , andere weichen sehr von ihr
ab und verdienen geprüft zu werden.
1949 - » Handveste
der Stadt
Erlach . Alls . in kol.
, , In meinen Händen . 6 . S XI .IV . 5 ; ; . " Ist von keiner
Bedeutung mehr ; die Landschaft richtet sich bis an wenigr
Artickel nach der Gerichtssatzung

von Bern.

i9 ?o . » Sayung
einer Ehrenden
Landschaft
In»
» terlaken . Alls . in kol . 114 Seiten . In meinen Händen.
, , b . D . XIV . " Meine Abschrift ist A°. i6 ; 2 . von der auf
Pergament
geschriebenen Urkunde verfertigt
worden , und
ist von einem Roesrio publiL » viäimiert . Die Landschaft
hatte schon von sehr alten Zeiten ein eigenes Recht . A°. 1529.
wurde solches aus Anlaß der entstandenen Unruhen geändert.

Eine neue Aenderung geschah auf dte Bitte der Landleatt
selbst den Lösten Merz L». i 6o, . Ulrich Wolff , Seckelschreibcr zu Bern , trug damals dieses Gesrzbuch zusammen.
Es ist wie alle solche Gcsezbücher kleiner Landschaften und
Oerter , sehr unvollständig, und weicht sehr oft von der
Stadtsatzung ab. Die Gesetze betreffen Criminal - und
Frefel fachen, Erbschaften, Pfändungen, Schuldbetreibungen.
Die zu Oberkeitlichen Händen geschehene Lonklcsrionen
sollen dem Erbrecht der Frau und Kinder auch den Schulden
unnachtheilig seyn. Seltsam ist es , daß man das Kämpfoder Faustrecht hier noch findet. Die Geldbussen find sehr
gründ ; das Erbrecht weicht am stärksten von unserer Stadt¬
satzung ab , Eheleuche ohne Kinder erben einander nur um
den dritten Theil des Erbguths und um den halben Theil
bes bey einander erworbenen Guths . Haben fie aber Kinder
so erbt das überlebende von den etwan nachwerts sterbenden
Kindern nichts als soviel ein anderes Geschwisterteerben
würde. Z. E . wenn drey Kinder wären und eins stürbe,
so würde die Erbschaft in drey Theile getheilt, wovon die
überlebende Eltern cS sey der Vater oder die Muter einen
Theil erben , alles aber erben fie wenn das lczte ihrer
Kinder stirbt, doch sollen in allen Stücken des Erbrechts,
die Interlaker einen Fremden so halten , wie sie in des
Fremden Heymath würden gehalten werden.

iy ; i. » Der Grafschafft Lenzburg Recht. IM . "
1952. „ Handveste der Stadt Nidau . Nil'. "
19; ; . » Satzungen der Landschafft Oesch ; in
» altfranzösischer Sprache . IM in kol. In meinen
»Händen , c.
xvi ."
s 1954. » Der Landschaft Gaanen Recht. IM
» kol. In meinen Händen, e. s . xvi . "

in

29; ; . ,, Satzung der Landschafft Ober - Slm» menlhal . UL in kol. In meinen Händen, e. s.
» XllV. 477.
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» Handveste der Stadt Thun — von der
» Gräfin Elisabeth
von Ryburg
1^ 64. ertheilt.
« Lern 1779 . in 4w . 192 Seiten , ohne die 12 S . Vor„ berichte, c. S . XI .IV. 567 . XXVI . 47 ?. " Erstlich ein
sehr merkwürdiges Schreiben des Hrn . Landvogts von wattenwyl von Ntdau an den Herausgeber , llebcrsctzer und
Comnicntator dieser Handveste , den Rathsherrn Jacob
Rubin zu Thun . Sodcnn die Handveste auf lateinisch mit
der deutschen Ucbcrsctzung und einer Auslegung von einem
Mann voll guten Willens , dem aber die nöthigen Einsichten
und Hülfsmittel zu einer gründlichern Arbeit fehlten , doch
wird man viele nicht bekannte historische Nachrichten darinn
finden. Sie ist eine wörtliche Abschrift der von Berchtold
von Zäringen der Stadt Fryburg im Uechtland er¬
theilten , von Graf Hartmann
von Ryburg 1245. bestä¬
tigten Handveste . Obige Elisabeth war Hugonis
von
e/ra/om und Alix Herzogin zu Meranien , Tochter , und
nach dem Tod ihres Bruders Herzogs Otto
Pfalzgräfin
in Burgund . Sie heurathete im Jahr r25 ?. den Graf
. Hartmann
den jüngern von Ryburg . Er starb 126 ; .
und hatte der Stadt Thun 1256 . einen Freyheitsbricfgege¬
ben , den Herr Wallher in seinem System der AbzugsGerechtigkeit
herausgegeben hat . Sie hinterliessen eine
Tochter Anna , welche Eberhard , Graf von Habspurg
heurathete . Diese Handveste ist in vielen Absichten sehe
merkwürdig , als das sechste Gcfcz : 8> Holxs8 vel LävenL
sliquem Oivlum perculierit lixsri äebet sä truncum , sblUsÄL
llbi Oute äe Lspite . Ein Bürger von Thun konnte seine
Lehen eigenen Gcwalts wciters verleihen , aber ohne seiner
Frau und Kinder Einwilligung nicht verkanffen. Eine han¬
delnde Bürgersfran ist »Sichtig ihre Schulden zu zahlen,
so wie ihr Mann es auch ist. Welcher Wirth den Wein
mit WasselDmischct, oder auf andere Weise verfälscht - soll
für einen Mörder gehalten werden , u . s. f. Noch folgen
vierzehn wichtige Urkunden , welche alle die Geschichte und
-ie Freyheiten der Stadt Thun betreffen.
Bibl . d. Schweizers . VI. Tb .
D d
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ry ^?- » Der Stadt Thun Satzung . IM . inkollo.
„ 56 Seiten . In stiemen Händen. " Diese Satzungen
find den izten Wcinmonat 1515- von Schultheiß und Rath
zu Bern genehmiget worden. Sie betreffen Frefel und Po»
liccysachcn, aber sehr wenig civilisches; ich vermuthe aber
fast , meine Handschrift sey unvollständig. Sie fängt mit
dem Abschnitt Küster, das ist/ Wein-Versucher und Schäzer
an . Der Zoll - Tarif vom Ostermontag 1; ; y. ist ziemlich
merkwürdig; er beweiset/ daß schon damals zu Thu » der
Weinbau geübt worden.
1958. ,, Satzung der Herrschaft Unspunnen . 1655.
„ IM . in kol. In meinen Handen, e. / ). XU " Sie
ist kurz und enthält meistens nur das Erbrecht und dir
Fertigung der Wundthaten.
1959- » Der Stadt Zoffingen Handvestevon r ; 6; .
,, und Satzungen . AM. in kol. Erstere besitze ich. e. D.
» XXXVIII . 711-744. "
1960.

,,

contcnant une / si^ or>e

c/ei

„ eler L. banw, » c/c Lcmc U ^
,, / kc/vre. 1740. Alsrs 259-266. "

Im / ou/n.

1961. „ Lc/mc c/e /a
c/e
öarl/r csc
t/nrr>c^/et/c / »ou?- /a
c/er ecrU
1746. in 410. "
Er redet umständlich und mit vielem Lob von der Weise wie
man bey solchen Anlässen in der Schweiz, nrch besonders im
Bern -Gebiet zu Werk.geht. Vom Bernerischkn LommMlrcxenersl . dessen Pflichten und Gewalt , ist er nicht genug
unterrichtet , und dehnt lezteren zu sehr aus.
S.
Fcar,. 1745. Dee. 7SZ»
„

»

1962. ,, Der Landschafft waadt Satzung und
,, Statuten . Ln Loi» tzf
cill
ck t-'auch
,» Bern 1616. in kol. 59! Seiten , ohne die Register;
» deutsch und französisch bey einander. Lsnc 17; «. in

« 8vo. ; yc>Seiten ; französisch allein? ' Dieses Gesezbuch
unterscheidet sich gar sehr von den Gesetzen der deutsche»
Landschaft von Bern , und nähert sich weit mehr zum
römischen und burgundischcn Recht / auch ist es weit
vollständiger als die deutsche Gerichtssatzung. Man muß
dieses Buch nicht mit dem Loutumier äu ksfg 6e Vsuck
vermengen, welches die nicht geschriebene Gesetze enthalt.
Obiges Geftzbuch ist zu stsulsrme, Aelen, Petteklingen,
KouZemom, Stadt Wisiisburg , Amt Murten , LronäkoNj
und seit 1715. Tscherliz, nicht angenommen. Man hak
einen verkürzten Auszug aus demselben in ismo . auf ; 48 S.
Mit einem umständlichen Register. <
- Iy6 ; . „
kost 228 Seiten .
sonst st boutumser

cku

st'a/r cke

Allst itt

2 » meinen Handen. " Heisset auch
krstc,, Weil die Städte
Milden , Jfertcn , Morste und Neus , diese Zusammentraf
gung ihrer ungeschriebenen Gesetze und Gebräuche im Iahe
1577. ausgewürkt haben. Lolstongyj KstiseSj 8te. Lroix,
(märeim und (lrsnä-Lourt , werden auch hier gcnennt.
Ein seltsames Gcmengftl von Gesetzen, Privilegien, Po<
liccy-Vcrordnungen, u. s. f. wo aber doch viel merkwürdiges
vorkommt, so in den gedruckte» Gesetzen theils nicht bestä,
tigct , theils verändert worden ist.
1964 .

„ Le kÄ/nmmtastr ckrc

, oü / ostste

j, / st/vctst , packst cke
,
<st Lavor/c U ckc
1,
/a
cstr
cke Lemr N
z, cke
, com/,o/c
kst^ c Aul/drck ckc
„ >eü2. Nlst in kol. ; 6? Seiten * In meinen Händen. "
Dieses für seine Zeiten vortrefliche Werk scheint dem Druck
gewiedmet gewesen zu seyn. Es ist mit der ZucignungLSchrift an die hohen Stände Bern und Freybutg , und
an den Bernerischcn Schultheiß Hans Steiger ; mit einerl
Borrede u. dgl. versehen. Ob »unschön dieses Gestzbuch keine
Autorität im Rechten hat, so ist es dennoch in verschiedenes

Dd »
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Absichten merkwürdig und kann mit Nutzen zu Rath gezogen
werden. Ich bin sehr geneigt zu glauben , mein Exemplar
sey ein wahres Original.
1965 .

„

ou Lrzi/rcatron

ckll

tdr/Fumrer c/u

„ «ic

ou on ?-a/ >/)orre /er Lo,g c/c Lai^ annc —

„ /ll/t

6abnc / O/rvicr ? ar'ne , C/ra/e/llr/r c/c /a Laeea

„ U Lollr§eo/r c/e Lai^ annc. Lall/anne 1707. in 4W.
,, 402 Seiten . " Der Verfasser muß diese seine Arbeit sehr
hoch gcschäzt haben, da er ihr nicht nur einen viel verspre¬
chenden Titel vorgcsezt, sondern auch sogar demselben Pre¬
miere eäirion beygefügt hat , es ist aber bey dieser ersten
Aussage geblieben. Das Werk selbst ist, da er so zu sagen
das Eis gebrochen, vieler Achtung würdig, seit der Logi¬
schen Arbeit aber kann man es fast als unnüz ansehen.
Er war 2; Jahr lang Advokat, und besaß also die Materie
ziemlich vollkommen. Die Vorrede ist satyrisch, und züch¬
tigt den rasenden Trieb der Einwohner der Waadt zu den
Processen, welches von einem Advocatcn selten geschehen wird.
1966. „ Kcmaryll» / ur /c§ Loör s-f 5tatll ^ r/u
e/r /«
/.
„ r/e ^ Qllal,
/Veuc/rote/
,, c?/iao!/-re r/,r ^//,/iei/agon^ romanc/» a
„ 1756. in 4W. 2 Vol. 6; ; S . und 1776. in 4W. 2 Vol. "
Dieses ist eines von den vollständigsten Werken, so man über
die Gesetze der Waadt verlangen kann; es ist eine Frucht
einer dreyßig jährigen Arbeit und Uebung in den Rechtssachen.
Diese leuchtet auf allen Seiten hervor, und die Anmerkungen
so er über die Gesetze macht, beruffcn sich fast ohne Ausnahme
auf Hochobcrkcillichc Befehle und Erläuterungen , oder auf
gethane Rcchtssprüche. * Die Gesetze selbst sind zur Bequem¬
lichkeit wörtlich eingerückt. Herr Lorve hat seine Arbeit vor
dem Druck dem Ober - Appcllations- Gericht für die Waadt
übergeben. Die ersten 28 Seiten enthalten eine eigene Ab¬
handlung unter dem Titel : / /r/?or>c^ ll c/^ort c/vr/ tzf/ellcka/
cke/^allck. Auch hier sind wichtige Untersuchungen.
cktt
Er glaubt die ersten Gesetze seyen römische gewesen; Gun-

L ° . ; c>2 . gegebene Gefttze
Königs von Burgund
Die römische Gesetze
haben die Waadt nicltt betroffen .
Königen,
nach und nach von den burgundischcn
wurden
geändert , das meiste
besonders aus dem Weifischcn Stamm
1577aber bcruhctc auf ungeschriebenen Gewohnheiten .
ein Gesezbuch zu entwerffcn , es
geschah der erste Schritt
war aber nur für wenige Orte , endlich wurden auch diese

hebalds

umgegossen , vermehrt , verändert , und das noch gegenwärtig
1616 . von
übliche Gesezbuch wurde den isten Brachmonat
der hohen Oberkeit genehmigt und zu drucken erkennt . Dieses
Gesezbuch wurde vom grossen Theil der Waadt angenom¬
blieben bey ihren alten Gewohnheiten:
men . Folgende
I.-lulsnne mit den ssurtre ksroisses äe 1a Vsux und Lvencks,
blieben bey dem den aasten Aprill

xenerul ; die Stadt

161 ; . neu bestätigten klaick

Orke und die Landvogtey LlckLllsns

nahmen es in späteren Zeiten mit Vorbehalt
(Tscherlizi
Orsnälon behielt sein noch
an .
ihrer alten Gewohnheiten
L «>. 1702 . bestätigtes Gesezbuch . Murten desgleichen , deren
hat noch jezt
Gesetze 171 ?. bestätigt wurden . Petterlingen
seine Gesetze ; sie sind wie bekannt , gedruckt . Die Landschaft
Aelen behielt auch ihre alten Gewohnheiten . Der Bcrnc»
rische Theil der Grafschaft Grcyerz folgt dem Loutumier
von i ; 77 - ausser Saanen und Oesch , welche
von Nouäon
angenommen haben . Der Frey»
Stadtrecht
Bernerische
das
hat eigene Gesetze , wie
burgifche ' Theil dieser Grafschaft
auch der gröste Theil des französischen Frcyburgbiets,
welche theils ein r6,o . bestätigtes Gesezbuch , theils den

Loutumier von 1577. befolgen.

Eine allgemeine Regel

ist es im Bern - Gebiet , daß das Gesezbuch von - 616.
der besondern Loutumier,
und Erklärung
Auslegung
zur
werden , wenn ich
dienen soll. Ich müßte allzuweitläusig
auch das anführen wollte , was vom Lehenrecht gesagt wird.
aber

Herr

Lorve glaubt , es sey aus dem Burgundischcn

genomen.

Ich ende mit der Anzeige folgender drey Werke, die Herr
Lorse , als zum Druck fertig, ankündigt:
Dd;

1967 « ,, L« Ia/ ?rtll/rom c/e / ll/?/nr'c„ con/r^c'^ ave»
^ /c-k Lor» N Äatutt </u Lar.r c/c t-^allä . ; Vol. in kol. "
iy68 - » L^/?eme com/i/et cku r/^ort/eo ^/a/ U r^rFa/ren
„ ac/o/itc a ?ll/aFc äu /'äu c/e p'allä U c/e /a -p^rncr/,. c/e
„ ^ euc/r. N ^ a/. in kol. 1474 Seiten . " Handelt von

denLöbcrn (I^suckemis), Abzügen, ümorcillemen8, Zehenden,
Bodenzinsen und anderen Lehens - Gerechtigkeiten.
1969 . ,, D,Aro „ar>e aZ/i/ra/itt/^ac r/^ te/'me, c/e chlort
st N cie^ a/ryae arrr/r
mott ^/u^arrE ^ur / c tr^oa.

„ venr äam /ce vien^ a/ ?cr.
H.

/ tc/Det. 1758. kebr . rr6 . 227. 7!c»
XVIII.
des Drucks irrig Nürnberg genannt

4; z. da aber her Ort
wird.
1970 .

st Dc^nrtr'onr ou M/i/r 'catrom «ier tern?» r/u

ch ckro/t, con/ncee'5 a /a LEr ^ue ckll Lar, äe ^auck. Leen«

st 1750. in I2M0. Iyo Seiten . " Der berühmte / .
Löwe hat dieses zum Gebrauch der Anfänger nüjlich die»
nende Werkgen verfasset, worinn er zugleich einige gute
Anmerkungen über einige Gesetze einrückt. Die zweyte
Außage ist L°. 1766. zu I.aulsnns in ramo . auf 169 Seiten
herausgekommen. Sie ist ungemein vermehrt und verbessert,
und auch deswegen von weit grösserem Nutzen als die nun¬
mehr ganz unnütze und unbrauchbare erste Auflage.
*
1971 . ,, -Mär corrtraarrt/e§ O^r/orraanc» U ? l//aFe
„ yur onr ckw § <° arr Ldlltllmre^ äu Larr r/e ^ aack, avee
st ä » / „ te ^/ )^cta ^/o,ll U

st
„
st
,.

Lrkcn ^ on ^ äc -r Lora7, N äc „ oll¬

veLri ? ^ecalltrom coat^e /c, ^ />r,5. ^ ,/ttor ?oA a^'o/nt
/c nollveau Ta^r/ cke^ L/no/amerrtt sie /'an 1747 . avcc
Hllc/Hlltt ac/cktion^ / nr^ M -. L/Lc/rock^ , t?/ratc/a,n r/e
öall/n? 65, Doc/ea ^ en Dw/t . Mac/rate / 1756 . in Zvo.

„ ; 4->Seiten , ohne die Register u. s. f. " Da sich, wie
es in allen Menschen- Satzungen widerfahrt , von Zeit zu
Zeit wichtige Mangel in den Gesetzen ereignen, welche die
Aufmerksamkeit des Handsherm

verdienen
, dessen Erläute?

tungen aber oft nicht bekannt genug werden , so hat der
Verfasser dieser Schrift , der Waadt einen guten Dienst
geleistet; diese Aenderungen zu fammlen , und sie unter
die Titel des grossen Loutumier zu bringen, wie er denn
solches mit vielem Scharfsinn hier geleistet hat. Diese
Aenderungen sind grossen Theils sehr wichtig, und zrvecken,
wie alle Handlungen einer rechtschaffenen Obrigkeit, auf
die Glükscligkeit der Unterthanen ab. Die Anmerkungen
so mit freygebiger Hand beygefügt sind , verdienen auch
alle Aufmerksamkeit.
c/u Laeeau c/anr
1972. „ / nreoc/tt/k/ona /a
„ /er tÄu/5 </er ^ u/?icer , </u/ ^/ont ee§/er /rar /a ^or c/re
/ 'ea/r^orr ^e,§neu^ , ^ ttFe c/vr/
^ ? /ar'c/ §e«e>ü/ ,
„ s-f cerm//ie/c/e/a l^rLe e/e I,ar//an/re. ^ Lau/anne 1774.
„ in gvc>. 182 Seiten . " Eine vortrcfliche Anleitung eines
Manns , der 50. und mehr Jahre lang das Richter- Amt
versehen hat. Alles betrift nur die Formalitäten , welche
sehr deutlich und gut bestimmt werden. Der Horizont von
Lausanne ist besonders in Betrachtung gezogen worden,
deren Freyheiten viel Ausnahmen von den allgemeinen Vor¬
schriften machen ; auch wird der .beträchtliche Unterscheid
zwischen dem klsiä-genei-gi und dem Loutumier clu ksrs
6e Vsuä hier deutlich gezeiget.
197 ; .

,, sVr'nezpcr

/a ^örma/rte cwi/e

^amue/ /'oeta , ^ r-ocat. Laue/c
„ alu
,,/anne 1777. in 8vo. ; 58 Seiten . " Dieses Werk hat
einen ausgedehntem Plan als das vorige, und hat einen
Jahr lang in diesem Fach gearbeitet hat,
Advocat der
zum Verfasser. Es ist einem jeden der- sich mit den Ge¬
richts - Uebungen der Waadt bekannt machen will, schlech¬
terdings unentbehrlich. Es widerspricht in vielen Sachen
dem Werk des Hrn. schnell *.
1974 .

„ Ob/eevatr'onr

„ </u / 'oü ck

/er

elu tÄutu/nier

Nss. in 4w. - 9? Seiten . "
Dd 4
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seit der Herausgabe der öoi' vischen Arbeit sehr unnüz , ob
sie gleich vorher Anfängern nüjlich seyn konnten.
197; . „ Letter
/a
ciu
cie
» ^ auck. Im / ou,nak / kc/vct. 1747. Nsr8 27^-279. "
Vermuthlich vom /
Lo^ vc , wenigstens von eben dem
so die Briefe geschrieben
, welche im gleichen
17) 9.
^lliller 6; . ig. und 1740. Nsrs 259 sg. enthaltcn sind.
Er behauptet , die Lehen dieses Lands seyen sowohl unter
den Königen von Burgund , als dem Canton Bern cles Lief,
iwxrapres , äe libre Llienation A I) i5po6üon gewesen.
1976- » Schwelgerisches Lehnrecht, oder Auszug
„ der Lehens fachen m dem
des welschen
„ Bern - Gebiets , samt einem Brief von dcrBeschaf„ fcnheit und Art der Lehen im Hern - Gebiet, ülss.
„ in 4ro.
Alphabet. "
H.
LrL/.
Allp. Itrs 6r; .
^977 . ,, Oö/rfvationtt ms/cellane-e
^ wada
,, <?om !tatll5 ^ e/cien/ir ( ciu
cie t^auci ) — L^ck/ic/c
,, äH,o,/acoöo
Luciov/cur ck

„ Äc/vtto Lnu/öme^/s,!.
1774. in 4W. 24 S . "
Sehr kurz und nur mit den Gesetzen der Stadt Bern vom
Jahr 1615. verglichen.
1978.

» / We ^ atr'o —

^
,, ? e/c/cn/ri ( c/u

ckc

Moto/ ^ a-ria in
U Äaenta tdmrtakn§

c/e ^ auck. ) —

— Ä «tc>

„ ^ üMÜc»
77a„cs/ill^ äc,/omo t7r^ >
,,
7/c/vreo t/^b/§cnr^/i5.
177; . in 4t«.
„ 66 Seiten . " -Eine sehr brauchbare Auseinandersetzung
der Gesetze der Waadt über die Geldstagc ( Loncurlus
Lre^iwrum) doch ohne eigene oder neue Gedanken.
S . Ertanger Beytr. 1776. 24z. -44. Jena gel. Zeit. 177«.
I2Z. 1-4.
^979- ,,
mi/ceikanc
^ e»
» Lc/vet/Lo ^ eciati« Lar^/omcn/s —

T'llbinF.e 1778.
« Jacobs 7!a/,/ — ^aco/ur
>
« in 4w. 24 Seiten . ''
S . waldek litter . Annalen pro , 778. Z91. Nürnberze»
gel. Zeit. »778- 84; - 846.
ry8o . „ Ob/crvatroatt mr/cci/anc^
„ / /e/vetico contr/ruat-e.
,, 1779. in 4to.

ear

Jll ^c / irrvako

^u?ko Jacobs / La/rf—-

S . weidlich Nachrichten. III.
1981 . » § r/^ cme ab^cFc Je Jlleü/ii 'llJcnce crrmrnelle
,, accoaimoJe au» Lola, s-f a /a ton ^itutron Ju / '«Ar,
,, /iar / >anLou §cr§ ncll-e, JllFc civi/ U criminc/ Je /a it'rLe
^ Je Lall/aane . Laa/anne 1756 . in 8vo. ; 44 Seiten und
,, 29 S . Vorberichte." In diesem lehrreichen und nüzlichen

Buch ist alles was in den Gesetzen des Bcrncrischen Frey«
staats über Criminal- Sachen geschrieben sich befindet, bey¬
sammen. Alles wird mit den römischen Gesetzen und der
kayscrlichen Halsgerichts - Ordnung verglichen, erläutert
und vervollkommet, so daß ein angehender Richter es mit
sichtbarem Nutzen gebrauchen, und sich mit den CriminalGesctzen auf eine ihm und der Gerechtigkeit anständige Art
bekannt machen kann.
1982. ,, l?oJe «irr Txiia? Je§ f/-or'§ xt/anJemem Je Lr
„ T'/arae rill ^ ollve^aemeat J '^ /^ /e, / illbbe- />a^ oeJ^e Je
,, LL, LL Lecae 1772. in 4to. 6ro Seiten , wovon 164.
„ dem Register gewidmet sind." Schon lange schmachtete
die Landschaft Arten unter nicht geschriebenen Gebräuchen.
Bereits 1742. brachte I . 7?. Lorvesic in 2 LoUo- Bänden
zu Papier . Diese Arbeit blieb viele Jahre ungenüzt. Mein
scl. Vater , als er die Stelle eines Landvogts daselbst ver¬
sähe, brachte die Sache wieder in Bewegung. Herrn
Joela wurde aufgetragen , diese Arbeit zu vervollkommnen.
Nach langem Widerstand ward sie von den Mnclemens
ö'Ligle, äe Sex und ä'OIon angenommen, nur das Nsnclsmenr äsz Ormonäs wollte sie nicht anerkennen. Die hohe
Regierung ertheilte den i §ten Jcnner 1770. ihre Gezichmi-

gung , ließ das Gestzbuch drucken , und von Herrn Gottlieb Franz Müller ein umständliches und lehrreiches Re¬
gister dazu verfertigen . Es ist recht merkwürdig , wie sehr
dieses Buch von den übrigen Gesetzen der Waadt abweicht,
und sich den deutschen Gesetzen nähen , da doch daS ganze
Amt französisch redet . Ich würde zu weitläuftig werden ,
wenn ich dieses mit Beyspielen erweisen wollte.
G Götting . gcl . Anzeig . 1771. -07. 1772. 1042. 104z.
cke
U
ry 8) . »
!V!ls in 4w . 44 Seiten . In meinen Händen . "
»
Sie sind von Amadens Graf von Savoycn den i iten Herbst,
60
monat 1414 . bestätigt , eigentlich aber von MsnnL
Lolloas ^ , I.uäovici von Lollonsy Tochter , und .sodnnnis
äs Lossons^ Enkelin , Herrschafts Frau und Besitzerin des
Fleckens und Castlaney Loklonsy , ^odsnnig äs Lubrc ».
inonte Wlitis , Oomini äs Lollons ^ , Wittwe ; gegeben
den 14KN April i zy8 - Sie sind merkwürdig und beruffen
sich oft auf die Lonluetuäines Tsulsnenssi und lVIeläunensc«.
Man konnte vom Castcllan an den Landvogt sppslliren.
Die Castlaney ist zwey Arten Auflagen auf den Wein , Löber
U. s. f. ( Venä -e , korgtzium , llsuäemium ) schuldig , daß

Ohmgeld ( klnxueltum ) gehört der Stadt . Auch findet
man viel Artickel wie lang und wie weit die von Lollons^
ihrem Herren zuziehen sollen. Viel Policcy - Ordnungen,
welche wohl würdig wären in den gröstcn Städten ange¬
bracht zu werden . ^obsnneb äs llubromonts hat diese alte
Ordnungen genehmigt . L-irsräus ^ ixsraux und ülermeriu!
kstrisur , Sindic und Rector des Fleckens , haben sie im
Namen ihrer Mitbürger angenommen , ^oksnnes äiäkur
äs ViUsr äs Lsrrsts und Johanne » Oubsn äs Uorgir , dlo.
tsri'i , haben sie unterschrieben , der Olkcislib Luci-e llsussnneiiüs sie besiegelt.
1984 .

„

» in kyl.

44

„

ab Hone
Fzi,/co/,o babrtum . / -au/ann -e

Seiten. In

meinen

ckc
i; 68. üllll

. (e. D. IX. 91.) "
Händen

!>-
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^

gespaltene Seiten , da auf einer das placltum , auf
Sind
Lor, § von Soc/rat gelehrte
der anderen des Carl Wilhelm
Anmerkungen stehen , welche wie leicht zu erachten ist , nicht
kurz sind . Beide , sowohl das klacirum als die Anmerkungen,
sind lateinisch , und waren schon 1729 . dem Druck gcwicdmet.
Das klsoitum wurde den rtcn May i ; 68 . unter Simons
» Lollona ^ Bischoff zu Laulanne verfertigt . Es scheint dieses
gewesen,
Gesezbuch sey L ' . i ; 68 . nur einfach vorhanden
Ab¬
andere
fünf
wurden
4.
?
;
i
Heumonat
denn den löten
LauLurise
OKcialem
den
durch
und
,
verfertigt
schriften

iannenüs richterlich und mit vielen Umständen viäimirt.
des Buchs ist sehr merkwürdig , und wird
Der Inhalt
nicht wenig
durch des Herrn von Loc/ -ae Anmerkungen
erläutert , welche historisch , juridisch und politisch find.
entwickelt die Rechtsame der Geistlichkeit,
Das klacitum
(lialz !Livium ) und aller Einwohner
des Adels (Nobilium

tsntium ) der Stadt , wie auch die Policey - und GeriAtsUebungcn dieses Lands , so daß man hicdurch und durch
die fast gleichlautende Gesetze des Peter von Savoyen 1260.
Lvian gegeben , ziemlich weit ins Alterthum der
der Stadt
Gesetze der Waadt hinauf gehen kann . Es betrift zugleich
die Ocrter Lutr ^ , Lellmom , kully , Lrell > ( Lrillxe ) , Lkcucke Foürenr , ketragoricenlis
dlens ' und 8c. Ocrmain .

Lioccelis Lutoritate imxcriali publicus Notarius hat fit zu¬
sammen

geschrieben , und nebst

, 6ebe-

cke

mensis Oioeceks LIericus <L Autoritäre imperiali publicus
Notarius unterschrieben, der Zeugen zu geschweige»:. Der
erste Artickel lautet :

tzuoö

rora

Livita « Laukannenüs

tam

LauLlvitas quam LurZum eil clos <L älloäium Lear»
Lxilcopi,
Llecktionem
dakent
libersm
iannenüs . Lanonici
L cledent regi procelliones L orsrioncs. Die R.exalia so
IVlarise

der Bischoff vom Kayser zu Lehen hat , werden im 2tcn Ar¬
tickel genannt , und sind : 8trsrse , peclazia , venöse , nigrse

jurise (dautes joux) , monera , mercata , kann! veteres vel
cke eommuni

LoiMio

conlkituci , curkus Lguarum

, kures,

Kaxtvres. Hierauf folgen die Rechtsame des Lävocati Lau,
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jknnenlis , von den Fcldzügcn , und wie hierin « die von
I. 3uknne mitziehen sollen, und überhaupt von allem worzu
die von I>sulsnns dem Bischofs verpflichtet sind , und dieser
ihnen ; Pvlicey - Gesetze , welche mchrcntheils sehr scharf
sind. Unter diesen ist ein Artickel merkwürdig , da es heißt:
Item Oommus non potelt monetsm cuclere , leu Lunker
tÄcere , seu bsttre , line conkensu iüoruin trium oräinum.
Diese drey Stände sind : I . Lspitulum ftnulannenle , 2. Mo¬
biles I.LusgnnX,
Lives L Lurgcnses ssussnnse . Ein
anderer sezt die Verjährungszeit auf zwey Jahr u. s. f.
Uebrigens beruft es sich auf ältere Gesczbücher , und wär
wegen der Menge barbarischer Wörter , ohne Auslegung
fast unverständlich . Dieses Gesczbuch ist die Grundlage
der Gesetze, welche noch jezt die Landvogteyen sauünns
und Wiflisburg leiten . Die Urkunde liegt im Archiv der
Stadt Lausanne . Man hat auch französische Uebersetzungcn
desselben, die aber schlecht gerathen sind, und Verfasser ge¬
habt ', so den Text gewiß nicht verstanden haben . Herr
Provisor Steriler besaß die Urschrift eines Lommentarii
über dieses klacitum , so ^/ic/iae / / >an§-oir verfertigt hatte,
er enthält aber nichts , so zur Erläuterung der Gesetze und
Gewohnheiten dieses Lands dienen kann , sondern sehr ge¬
meine Fragen aus dem römischen Recht.
iy8e . „ se s '/mtZ-Feneea / tz? Lor^ ame c/e /a Lrte' U
„ LaLivaFe c/e Larc/aaae , coatena aaa , ^lntchlliter , vielL»
, , Lasier U c/ocameatr c/'iceüc Lite , ecvea c/e nollveau — >
, , / >ae /er Loaimir c/e /a c/ite Lite c/c Lai ^/anae , c/er ^uatee
, , / »aeoiAer c/e /a /^aa ^, comme au// ? c/e /a Li//e c/ ^/vaac/re
, , s-f allteer Licun cn c/e/ienc/antr , U a/ )/ )eouve / >ae /er
, , aaL/er Lito^ ear b Loa/xeoir U Lommameer c/er c//tr
, , Liell ^r , / >ee/eate /c 2c>. c/'^ )ve, / >61 ; . / ,ae /er c/itr Lom», mir a / >/, . L' L. . . c/e/a ^ i//c b Laato/r c/e öeenc . . .

„ Alls in 4to . i Zi Seiten . In meinen Händen . " Dieses
Gesezbuch weicht beträchtlich von den Loicr tzf Äatutr c/re
,s >a^ r c/c p^allc/ ab , und ist noch jezt gebräuchlich ; zuerst
handelt man weitläufig von den Heurathen und daherigen

Folgen / von der Nuzniessung, Vormundschaften / Erbschaften,
Testamenten / nebst vielen Policey - Ordnungen / Criminal,
Gesetzen u . s. f. Sie sind allerdings merkwürdig / und ver¬
dienen geprüft zu werden.
S.

1740. dlars r6i.

Herr
st^. 60/ve hat auch über dieses Gesezbuch einen
umständlichen stommenrsrium in Schrift hinterlassen.
1986 .

„

cie ^/e/c/u/ro .

Allst in 4to.

„ 20 Seiten . In meinen Händen . "
Sie bestehen aus
„ ; o. meistens merkwürdigen Artickeln. Hier ist ein Bey¬
spiel bl " . 46. kster non tenetur Mio luo Zsre poruonern
nist unum gusrteronum xanis , vel unurii baculum
kster non tenetur pro läÄo ülü ni voluerlt.

album.

Graf von Savoyen hat sie im September 12g ; . ertheilt.
Sie wurden i ?4y. zu Alouclon und i ; 6o. den i4tcn Heu¬
monat zu Morste bestätiget . Sie verdienten gedruckt zu
werden . Die Stadt Läppet erhielt die gleichen Freyheiten
und Gesetze den ; tcn Jan . i ; 47. von Kunibert Llsmsnäi
8eigneur

ä 'Lukonns.

1987 . „ st» stou7 U
tie /a
cke Lar/erne,
„ avcc u/i re/)» eor>e
Lerne 17 ; ; . in 4to . 158 S.
„ und 29 S . fürs Register . " Diese Gesetze find bereits
i7 ; i . verfasset gewesen , die Hochobcrkcitl 'che Bestätigung
aber erfolgte den 2; stcn Hornung 17; ; . Sie sind hin und
wieder sehr merkwürdig ; so wird z. E - aller Rcukauf ver¬
boten / daß man keine Schuld auf einen Bürger oder Habitant zu Pctterlingrn ( ?s>erns ) an jemand anders ohne
des Schuldners Einwilligung vcrkauffcn könne / mit Aus¬
nahme jedoch der Schulden / welche unbewegliche Unterpfän¬
der haben . Die Vormünder müssen 29 Jahr alt , rmd
nicht in der Armuth seyn ; die Fälle , da man Vormundfthaften ausschlagen kann , sind bestimmt ; sie sind auch
schuldig zehn Jahr lang , nachdem der Minderjährige meho»
jährig geworden ist , auf dessen Begehren Rechenschaft ihrer
Verwaltung zu geben, so wie sie hingegen auch eben soviel

4Z»
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Zeit haben , die etwan zu ihrem Schaden
vorgegangene
Fehler verbesseren zu lassen . Die Vormünder
währen nut
bis der Pupill i8 Jahr alt ist , und dann bis ins aeste hat
er Lurstores bonorum ; anderer Ordnungen zck geschweige » ,
welche -meistens die Policey mehr als das bürgerliche Recht
betreffen und in sehr viel Kleinigkeiten eintreten , die dennoch
merkwürdig
sind . Zulezt ist noch ein umständlicher
Tax
der Gcrichtskösten
angehängt .
Einen wesentlichen
Theil
der Bernerischen
Gesezgebung machen auch die verschiedene
der Emolumentm
aus , welche den Richtern,
Schreibern

und Weibeln

bestimmt

sind ;

verschiedene

der¬

selben sind den Gesezbüchern selbst einverleibt , wie die von
Sielen und Petterlingen
, andere und mehrere sind gesondert
abgedruckt ; diese sind:
Für

das obere Ehegericht

1779.

Für das ksvs äs Vsuä . Lerne 1747 . M4to . 62 Seiten,
und sehr verändert Lerne 1769 . in 4W . 59 Seiten.
Für

die dlomrios

der Hauptstadt

17g ; .

Für die vier Landgerichte und die darinn gelegene Aemter,
Venner und andere Gerichte , auch Herrschaften 1772.
Für

Trachselwald

, Sumiswald

und Brandts

Für Burgdorf , Landshut , Fraubrunnen
wangen
und Bipp 1772.
Für

Lenzburg

Für

Wildcnstein

1772.

, Wangen , Aar¬

177 ; .
, Biberstein

, Castelen und Königsfclden

i77 ) .
Für

Bären

und

Für

Nidau

1774.

Für

Thun

Für

Aarburg

Für

Erlach

und

Aarberg
Oberhofen

1774.
1774.

1774.
und St . Johannsen

1775 .

»

Für Zweysimmen 178;.
1988 .

* » In

diesem

Buch

sind

begriffen

und

» verfasset alle Ansähen und Ordnungen so N . G- H*

,,
„
„
„
„
„
,,
»
„

bishar angesehen und gethan, ir Stadt und Land
. eoL^ rrt und uß d.en all en Rathsbübetreffende
chern, Rödlen und anderen Geschrifren ußgezogen
und harrn verfasset von dem 12,2. Iarhar , oder
so wytt man es finden mögen, von meerer und
beßrer Gelegen- und Romlichkeit willen, in fürfallender Nottclofft ein jedes nach dem Register zu
End diß Buchs dest er e zu finden; durch Re»twardten Cysat, der Zyt vnderschryber zu Lucern,

„ im 157; . Iar . Alls. in Kegslfolio 21; Seiten . In dem
. " Ist eine sehr merk¬
„ Oberkeitlichcn Archiv zu Lucern
würdige Sammlung von Gesetzen und Ansehen des Raths
, von dem unermüdeten Cysat, darinn auch noch
zu Lucern
andere zur Erläuterung der Lucernerischcn Geschichte die¬
nende Sachen begriffen find. Von Anfang steht der alle

. wiederum ist erneuert,
geschworne Brief, der ll". 1252
verfasset worden.
Sprache
und in lateinisch und deutscher
Besonders merkwürdig ist der Artickel in Rrieg louffen,
welchen ich in beyden Sprachen hier beyfüge:
„ 8i verv s hscu hucernenll gpucl intrgmontguv8 gliquoä
xrelium exortum luerit , omnez in illuä irc volences iäem
xrelium Isborent 6eüruere , pgrtes lus8 pro bono xgcis
interponente8. l) uoä ll sli^uis noürum gmico liio ibiäem
xr ^ lignti lukuenire uvluerit , srmis luls uel conlilio Lbi
iübuenist , its tsmsn <^uoä Perlons propris eum co qugmciin
xrelii knis non kuerit, non permsnest. 81 gutem perlo.
nslicer eiclem prelio incerkuerit- nequggusm Livitgtem intree
snteljusm yuinque I-ibris illuä emeu^suerit. 81 gutem gliss
xrelium sliquoä lulcirstum kueric, nullus Livium illuc vsägt.
81 uero oceslione prelii Livitstem exierit , nulistenus reäcsL
sntegusm rrcuxe vel üncers Loncoräis quT,ä tnpokrionem
trnis ejusclem belli perlinest conürmentur, slio^uin ^uiu^us
I.ibr>L Llvibus emeuägirit. „
„ Wurde ouch dehein Urluge inrenhalb dem Sew under
den

, wer
Waltstetten

dahin

vert,

der sol

fich

darzu

atbeittn

und fleißen , das

er das Urluge

zerstöre , und in Gute und

in Su »e bringe , und wil er sim Frund je helffe ston , das
sol er tun mit Harnesch und mit Räte , also , das er selbe
-i dem Frunde nüt blibe e das Urluge Ende hat , rc. ist er
aber mit sim Libe bi dem Urluge , das sol er bessern mit fünf
Pfunden , c daß er wider in die Stadt
kom . Slot
aber
andcrswa
dehein Urluge uff , darzu soll enhein Bürger
varn rc. Keme aber dehein ein Bürger
uss der Statt durch
des Urlugcs willen , der sol nimmer wider in kommen , e das
ein Fride oder ein lutcr Sune uff des Urluges Ende bcstetet
werde , oder keme er darüber in die Statt
, das sol er
bessern nur fünf Pfunden . »
Aufdiesen gefchworncn Brief , den Lysirt nur deutsch und
in der Sprache
des XVI . Jahrhunderts
angebracht , folgen
einichc Auszüge von den alten Gewohnheiten
der Bürger
unter der Regierung von Murbach , wie nicht weniger von
den Rechtsamen der Stifft . Darauf folgt das alte . Stadt,
recht , welches wie der gcfchwome BriefL °. 1252 . ist er¬
neuert worden . Man trift in demselben deutliche Merk¬
male von dem ehemaligen Aufenthalt
und Freyheiten der
Juden
an , die , wie es aus andern Schriften
zu beweisen,
eigene Häuser , und eine eigene Schule zu Luccrn gehabt
haben . Der Artickcl in dem bemcldten Stadtrecht
lautet
folgendcrmasscn:
« Iudenfryheit . Welche Juden
by uns Bürgerrecht
«klangen , die soll niemants beleidigen weder mit Worten
noch mit Werken , weder in der Statt noch vor der Statt,
der aber das übersähe , der soll das besseren alls einem
andern Bürger . Item
so soll ouch niemandts
den Juden
so by uns Wonnen inn unserem Schirm
sind empfangen,
«ynich Leyd oder Ungemach von theincs Kindts wegen one
-es Rhats Müssen und Willen thun , wer aber dawider
thäte , der soll das bessern mit fünf Pftmdt Busi ; wäre er
aber so arm daß er die Büß zu bezahlen nit vermocht , so
soll er die Statt miden so lang bis baß er bezahlt . ,»

Nach

-

- -

-

Nach diesem alten Stadtrecht folgen den Jahren nach
allerband Ansehen, Satzungen und Ordnungen , darunter
verschiedene ungemein merkwürdig sind; als das von i ; ? ; ,
zu wem man das heilig Eacrament nit tragen soll. „ Sy
(die Räthe ) Hand such von Alter har allwegcn gebotten,
und sok man es für was halten , daß man unsers Herm
Fronlichnam nit tragen sol zu denen, da einer dem andern
zu Fuß fallt , es wäre dein um sölich Sachen , daß es der
wer Teil des Rats e-Ioiipte. „ Cysat schreibt am Rand,
mag villigt seyn, so einer sich einem andern ergibt , »des
leibeigen macht,
Lattba/ar

i y89- » Harin dieserem Busch ist begriffen Meiner
» Gnädigen Herren der Statt Lucern Satzungen und
» Recht , mit samt den Gerichtshändeln und dem ge,, schwornen Brief — durch Beat Rippe ! gemacht.
-- i ; 68. Miss
, 192 Blatter , oder ; 84 sehr lesbar geschriebene
» Seiten . In Hrn . von Balthafars Händen. " Hak
nicht viel besonderes, so in dieses Fach gehören möchte.
1990. * » Der Lobl . Stadt Lucern Recht und
» wohlhargebrachte Satzung und Ordnungen / zu
„ nothwendiger Erhaltung Gerichts und Rechts , UNS
„ einer wohlgeordneten policey und Regiments —
« jezt von neuem wieder übersehen , corrigirt , ver» bessert — r ; 88- lVlss
. in kol. etwa 1)0 enggeschriebene
„ Seiten . In Herr» von Balthafars Handen." Scheint
eine Cysatische Arbeit, aber nicht vollständig zu seyn.
1991. „
oder Stadtrecht der LöblicheU
Stadt Lucern , welches mit allem Fleiß durchge„ gangeN , erleüthret , erbessert , und erneueret , auch
-» also von unseren Gnädigen Herren Gchüklheiß,
-- Räth und Hunderten bestätiget worden . IM Jahr
„ 1706. Lucern . in kol. 123 Seiten . " Es würde zu
tveitläuftiq seyn, die verschiedenen Aenderungen so das Stadt»
recht zu Lucern erlitten , zu erzehleN
. Die erste GrMlDk
Vibl . d. SchweizerI . VI. Th.

4Z4
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desselben scheint in dem den 4tcn May 1252 . beschlossenen
gcschwornen Brief zu bestehen , welcher nach und nach sehr
vermehrt
wurde und in dieses Gcsezbuch erwuchs , so jezt
zum erstenmal im Druck erscheint . Die Gesetze sind ziemlich
umständlich , und in vielen Absichten den Frauen günstig;
das Ehe - und Erbrecht weicht sehr stark von dem sonst ge¬
wöhnlichen
und besonders vom Bernerischen
Erbrecht ab.
Viele andere , hauptsächlich
die ehegerichtliäe
Gesetze , sind
sehr seltsam . Ueberhaupt
herrscht viel Unordnung in der
Folge der Artickel ; das lezte Gesez verbietet alle Verga¬
bungen der liegenden Güter , oder unablöslicher
Zinse an
die Gotteshäuser
, Klöster , Spitäle , u . s. f.
Eine neue
Auflage ist 1765 . zu Lucern auf 17c, Seiten
inLol . veran¬
staltet worden , welcher man die seit >706 . gemachten Aen¬
derungen
an ihren Orten
beygefügt hat . Man
aber würklich an einem ganz neuen Stadtrecht.
1992 .

„ Sammlung

merkwürdiger

arbeitet

Beobacht

» »-

, , gen und Documente
zu Beleuchtung
des öffentlichen
„ und
- Rechts , alter urid neuer
Gesetze und
„ Gebräuche
der Stadt
und Republik
Lucern.
„ in kol . " Vom Hrn . von Balchasar
. Ist eine seit
1762 . angefangene Arbeit dte immerfortgesezt
und bereichert
wird . In den Documcntrn
befinden sich die gcschwornen
Briefe der Stadt
von 1252 . 14 ) 4 .
und 17 ) 9 . Man
hat aber deren noch von
diese Zeit.
199 ; .

„ Landrecht

izzr.

1474 . und 1604 . oder um

wie das

denen

von

Entlibuch

, , von Rhät und lvr >. gebeit worden
1491 . Mk . 91 S.
„ in kol . " Es besteht in 21 » Artickcln , worunter viele
sehr merkwürdig
sind .
Sie betreffen
Pvliccy - und Proceß - Sachen.
1994 .

Ehe - Erb - Schuld-

Nun folget eine grosse Lücke . Jeder

der Cantone

Urj , Schweiz
, Unterwalden
, hat eigene zum Theil
merkwürdige
Landes - Gesetze , die aber nicht gedruckt sind,
ja sogar die Handschriften

geheim

gehalten

werden.

---- -
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tyy <. ,, Stadt
- und Amt - Buch der Stadt
Zug,
„ darum
alle Rechte , so von altem her gebraucht , und
, , jetzunder
wieder erneuert
und angestellt
worden
,,
inkol . 12 ; S . " Dieses Gesezbuch ist sehr in
der Unordnung , und hat einige ganz besondere Gesetze.
Z. E. die ehelichen Kinder eines Bastartcn erben ihren Grotz>
vattcr und alle andere Verwandte , gleich den ehelichen
Kindern eines ehelichen Kinds . Die Gewettc sind von der
Obrigkeit geschirmt , und man kann die verlierende Partey
vvr Gericht zur Bezahlung
zwingen . Wenn jemand eint
Mannsperson
bey seiner Frau , Mutter , Schwester , oder
Tochter in Unzüchtcn crtapt und umbringt , so ist er aller
Strafbefrcyt
; ein Kupler zahlt 10 Pfund Straf ; die Erben
eines Selbstmörders
erben denselben , als wenn er natür,
lichen Tods gestorben wär , u . s. f. Ein fast gleiches Gese;
wie das leztere vom Ehebruch , wurde
146 ; . auch in
der Stadt Lucern gemacht ; Rennward
Cysirt thut desselben
in seinen LolleÄsnew
litt . 8 . folgcndcrmassen Erwetznung r
« In eben diesem Jar
ward die Satzung
gemacht , daS
wenn einer sin Frau in Ehebruch antreffe , er selbe samt
dem Ehebrecher libloß thun möge , dann zuvor solches nik
gsin , und hat Ursach geben , cin fürncmcr oder Houbt der
Statt
dem solches begegnet , der das bloß Schwert
an die
Himletzen des Beths der Ehebrechern , und ein Licht an die
Tilc am Boden gestellt , und darvon gegangen . Es war
der berühmte und tapfere Schultheiß
Heinrich
Haßfork
der einen solchen Ehebrecher bey seinem Weib angetroffen,
ihm aber in Ermanglung
des Gesetzes nichts gethan , wohl
aber sich beklagt hat . Es wurde hierauf dieses Gescz ge»
macht , und dem erneuerten geschwornen Brief von 1465.
mit folgenden Worten eingerückt : „ Wo euch einer einen
fund by sim ehelichen Gemactiel an sin Schand und Laster,
ob er den libloß tet , darumb sok er nicht gefecht noch dahein
gerichtet verschütt han . «
Diese Verordnung
ist noch in
Kraft , denn in dem L ' . 17,9 . erneuerten geschwornen Brief
stehen folgende Worte r » So einer den audcrn an sinen

Ee n
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Schanden
sind . Find auch einer
»der Gast , Geistlich oder Weltlich ,
mahl , oder bey seiner Mutter , oder
bey feiner Schwester , oder sonst

einen , er sige Bürger
by seinem ehelichen Ge»
bey seiner Tochter , oder
an seiner Schand
und

Laster , so er einen solchen ergreifft , und denselben , oder
sein Weib daselbst vom Leben zum Tod bringt und Libloß
thut , oder was er ihnen zufügt , darrilu soll er nit gefecht
werden , und kein Gricht verschütt haben ; wann aber derselbig den , der ihne also an seine Schand und Laster fünde,
vom Läden zum Tod brächte , ab dem soll und will man
richten , als ab einem Mörder . ,,
1996 . Zu Glaris
werden zwey Gesezbüchcr
aufbe¬
wahret . Eins , sehr alt , und wie man glaubt im lote»
Jahrhundert
zusammengetragen . Es soll mit den alten Alamannischen Gesetzen meistens übereinstimmen.
S . Tschudr

verz . 97-

1997. Das
vannt

, ist weit

M4to . II . , 47.

zweite , das Glarnerische Landbuch geneuer .

Mein

Exemplar

in 4m . sauber ge¬

schrieben , ist in zwey Theile eingetheilt .
Der erste hat
241 Seiten . Er enthält eine Sammlung
zum Theil merk.
würdiger Gesetze von 1448 - da die Grundlage scheint gelegt
worden zu seyn , bis jezt ; viel Policey - Gesetze , StrafGesctze , Erbrecht , Ehegerich . Satzung u . s. f. Der zweite
Theil hat 177 S . besteht aus Constitutional - Satzungen,
wichtigen Verträgen , Urkunden u . dgl.
1998 . ,, Diese nachgeschrieben
Gerichtz - Ordnung
„ sind durch beyde Rere gesetzt und beschlossen , och
„ dem Gericht übergeben
und empfolchen
worden
zu
, , halten
uf Samstag
vor St . Jacobs
- Tag
1457.
„ Nss . 6 ; Seilen in rot . Bev Hrn .
zu Basel ."
Im Anfang vieles von den Formalien , denn einige eigene
Gesetze , worunter verschiedene merkwürdig und hart genug
smd , besonders gegen die so nicht Bürger zu Basel sind.
Vorzüglich

ist das Vogt - Gericht

»

auf dem Kolenberg

merk-

-

- -- 4Z7

würdig für die Blinden , Lahmen , Gyler , Stirnstösser
u . dgl»
Seltsam
sind die Freyheiten und Vorzüge dieses GesindelS»
Von

des Vogt - Gerichts

wegen auf dem

Kolenberg.

Es ist zü wyssend , das von der Vogtye , unnd des Gerichtz
wegen uff dem Kolenberg
der blinden , kamen Gyleren,
Styrnstösseren
, wie man denen Gericht machen soll , und
das sy einem Vogt gehorsam sin sollent , von den alten
erfahr,, , ist gehalten worden , als hernach geschrieben statt,
das ist also , wann dasselb Volk einander schlahet , oder be«
scheltcns in der Wyse als were es , daß es für Gerichte,
oder die Unznchtcr gehörre , von annder unser Bürger oder
Hindersessen wegen , unnd dem Vogt das geclagt wird , oder
so es im on das für kompt , so mag der Vogt dieselben
Personen in Glupte oder Eyd nemmen , das sy dem Gerichte
gehorsam seyent , vor Im uff dem Kolenberg , wölte aber
kein sölich Person harinn nit gehorsam syn , so mag der
Vogt den obristen Rathzknccht anrüsten , der söl im sölch
ungehorsam
Personen , inthurnen , stocken , oder kefigen,
davon sol im sin Thurnlöse
Gerichte besetze mit den
und one Messer gond ,
theil Winnß , unnd ist
er tuge es gern , wann

werden , unnd sol der Vogt das

rechten Fryheilen , die da onc Hosen
den sol der Vogt geben , ein Vierinen nit me verbunden zu geben,
dieselben Büben die rrchtten Frey¬

heit , die Hand davon solich Freyheit und Gnade , das man
sy halten sol , von Geltschulk wegen als unser Bürger unnd
Hindersessen , das man si nit einleit als frömde Lüte , unnd
hvnd och die Freyheit , wenn sy einander schlahcnt mir
Füsten on Messer , das sy kein Unzucht geben , unnd welches
Freyheit nit gehorsam wette sin , zu dem Gerichte zu gonde,
unnd Urtheil zusprechende , der hat syn Fryheit verlohren,
unnd sol man den Amptlüten sagen , das dcrselb ungehorsam
khcin Freyheit mc habe noch der gemessen sol , denn man
mag in innlegen von schuld wegen als einen Dorffmann,
«und schliegc er sich och mit jemandts
es geschehne mit
Füsten

oder sust, so sol er die Unzucht schuldig sin zu gebeuds
Ee z

als Ußlüten . rc. rc. Item
bcrs , und siner Knechten

des Nachrichters
und Todtcngrehalb , was die Verwirken irev

Empter und Ordnung halb anders dann mit Freveln , darumb mag ein obrister Rathzknccht
die straffen , und die
Besserung nemen . rc. rc .
Diß ist die Betrugnuß
damit die
Gyler unnd die Blinde » unbegond unnd besunder von allen
Narungen
wie sy die nennent da mite sy sich begond.
S , Merkwürdigkeiten
p . 8 ; ; . k<z. Weil
am angeführten

der Stadt
Basel . rc . VIII . Stük.
diese Namen in meinem tVlss. von denen
Ort angebrachten

in etwas abgehen , will

ich selbige hssetzen : Grantener , Sweiger , Falckentrciqer,
Brasseln , Klant , Sunnenweiger
, Gnnnenweigerin
, Bille,
Juncksrowc , Münischc , Küsche narunge , Badune , Vermerin , Lheweser , Clamarierer , Gutzbettcrin , Gefer,
Blochart , Hantblinden
, die mit dem Bruch wandele » ! ,
Spanfelder , Voppcr die da ditzent , die Galaten , Krochcre.

ryyy . Herr
besizt auch eine neuere Gerichts?
Srdnung
, mit dem Titel : Neüwe
Stattrecht
und
Statuten
Lobt . Statt
Basel . Ass . in kol . 201 S . und
2z S . Register . Hier kommt eine Ordnung von 1517 . vor,
so verbietet
vor dem kaiserlichen Cammcrgericht
jemand
vorzuladen
dient ganz

oder selbst zu erscheinen .
hergesezt zu werden.

ksg . 25 . Wer , wie und wohin
A.NNV8 . VXcXVII ' . Mitlwuchs

Dieser

Artickel

man sxxelllrcn

nach Otthmar

ver¬

mag.

haben

Wir

Bürgermeister
, Neüw und Altth Rhett zu Hertzen genom¬
men , und ernstlich betracht , demnach vergangener
Zeyt die
Appellationes , so da befchehcn scyndt vor unseren Gerichten,
an das kcyscrlich Kammer - Gericht , und ander Fürladungen,
baß die nit allein dem gemeinen Gutt , sonders auch un¬
seren Bürgeren
zu grossem Costen , Müeg und Arbeith
gcdienth haben , und wa darin » nit geschehen , soliche nit
fürkhomme , unnd abgestellt , wurdt sürcr dienen und reichen
möchte , diewiö es dann nit die kleinest Ursach gewesen,
daß Wir Unnß zu unseren getreüwen lieben Eidtgnoßen iny
-wig

Pundr

gethan

haben , damit

dann Wir , unnd die Un-

4ZS
Fren , solliches Umbtrybcns , und des Zanckgerkchtz entladen
werden , so seindl Wir deßhalb Willens worden , weittee
Basell , Unss
uit mehr zu gestatten , ob jemantz ein Statt
ime anderen
sonst
oder
Appellation
mit
,
Unssercn
die
oder
linderfürzunen
und
citieren
zu
Weg , an das Commergencht
Unstern
den
noch
,
erschinen
nit
daselbs
Wir
stuende , das
keineswegs zu erschinen gestatten wollen . Unnd darumb so
haben Wür uff den heutigen Tag , Hinfür zu halten , unnd
zu handthaben , erkhant , demnach wohl pillich unnd gcmess
ist , so die Unnseren den Frömbden , am gemeldten Kammergricht nit erschinen sollen , dass dann herwidcrumb die Unseren,
gegen den Frömbden , von den Urtheilten , so an unserem
außgohnt , für das Kammergricht , noch kein
Stattgericht
allein für die drey Cvmissarien der
ander Gricht, dann
Basel , unnd nit weittcr appellieren sollen , auch den
Statt
nit wytter den für die drey Cvmissarien zu appel¬
Frömbden
lieren vergünstiget werden , in kein Wyß noch Weg , und
was durch die Cvmissarien erkhant wird darbey soll es
und den
bleiben ; es soll auch diß unseren Schultheiffen
als ein Ordnung
an beyden Stattgerichten
Amptleüthen
geben werden , unnd Inen hiemit geben sein . Wann Hinfür
«in Frömbder harkombt , undt mit den Unsseren ze rechtigen
understohn wollte , umb waß Sach daß wehre , das dann
gewarnet stnn sollen,
dieselben frembdcn Gest , von Inen
ob einich Urtheilt wider sie gohn , deren sy beschwert werden,
von denselben Urtheilt weiter nit , dann für die Cvmissarien
zu appelliren , und daß vergleich den Unnseren , auch nit
weitter gestattet , unnd soll diß alles vestiglich gehalten werden.
E . Lrbt . ttffenbscti . 1 . Hl . p. i6r . und ; L9- lind Lr'i/ . tAsss.
Alls k . VI . Xro . lo . x. 410-4182000 .
Ordnung
merkwürdige
gerichtlichen

und GerichtsBasel Statuta
Stadt
. " Enthält
Seiten
168
.
kol
in
.
1719
Basel
.
und nicht sehr übliche Gesetze . Betrift den
Proceß , die Contracte , die Testamente und das

„ Der

Erbrecht.

Ee.

44<s
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220r. In RöttitzS <7corF.
ist die Baselsche
Gerichts - Ordnung von 1648. von S - io ; ; - io §o. zum
erstenmahl abgedruckt.
2002. „ 6om/,cnckrttm oder kurze Zusammenfassung
,, der alten und neuen Gerichts - Ordnung der Stadt
Basel , von Ludwig Saufin , des Raths und Schult,
,, hetssen des Stadt - Gerichts der mehreren Stadt
„ Basel . Nlh in 4W. 128 Seiten . In meinen Händen;
„ wie auch in 8vo. ige Seiten . " Konnte nüzlich ftM eh?
die erneuerte Gerichts - Ordnung heraus käme,
2vo; . „ Der Stadt Basel Landes - Ordnung,
aufHochobrigkeitlichen Befehl zusammen getragm,
und durch vielfältige Erkanntnusseu vermehret,
verbessert und in öffentlichen Druck befördert . 1757.
in kol. 128 Seiten . " Es ist eine Erneuerung derjenigen,
so den ? ten Herbstmonat 1654. xvblicirt wurde, jedoch mit
Vielen Aenderungen, welche ich, da die erstere Ausgabe mir
nie zu Gesicht gekommen ist, nicht bestimmen kann. Sie
ist in vier Theile abgetheilt. , . Von Erbfällen mit oder
ohne hinterlassenem Testament. 2. Von allerhand Contracten
und Verbindungen, ; . Von Schuldsachen und andern Strei¬
tigkeiten. 4. Von Vogteyen, Fxohndiensten, Verrichtung
per Eifligsmeister, Amtspfleger, auch allerhand Ungebühr
und Frefel. Dem dritten Theil ist der bereits den isten
April 1687. bekannt gemachte Aax aller Gerichts - Urtheil?
Fertigunss - und anderer Kpsten porausgeftzt,
«
v
«
„

2004. „
clc Ldm,nr/>
r,
U kommMoniöui, ah a/n/i/iAmo
mc/i/kL
„
Fass/Wnssi
Raths - DeMtirten
„ und De? ve<rssonen- - - - Itt - mierft
Ln,
^
LaFl.
1719. in 4M. 2H Seiten . " Er
handelt von dem Ursprung , Nutzen , Eigenschaften und
Wichten der Commissarien, von den Fällen , bey welchen
fie enrenut werden, von der Art in den Geschäften zn per-
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fahren / vom Ansehen und Kraft ihrer Aussprüche, und wie
sich die Partheyen gegen sie verhalten sollen.
200; . „ D/Ieztatro //mr/FuzaL c/e ^ z-esuct/c/Ä yus
x, c» t?au/ä LLkZtatr, , / /zckcr/iuc mozrtiu^ no/?z^ t^zv/tatü
„ com/,ctr//7t, yuam . . . -

/ ac. c?!z//?o/,/wzllr

„ Fzcr,,
LaF/e^ , 709. in 4W. 24 Seiten. " Ist
eine Abhandlung/ worinn er beweiset/ wie die ridsgenößische
Freyheit in Rechtsfällen einen grossen Einfluß habe/ beson.
ders wenn es nm Leibeigenschaften und deren Oner- zu
thun ist.
2006 . „ Lzevem Ha/ic / uz» zomanr ac Lc^r/ecnss<r cok>
,, /atronem . . . . o
/ ^anntt
La/,7.
»
1685. M4W. 108 Seiten ." Der Verfasser zeigt
in dieser zierlichen Abhandlung eine gründliche Kenntniß der
Rcchtsgelahrtheit / und was für ein schönes Werk zu liefern
er im Stande gewesen wäre. Er berührt nur wenige Artickel,
und zeigt die Vorzüge des Bayerischen Rechts. So handelt
er von den Verjährungen / von den Contracten in Käuffen,

Täuschen / Entlehnungen / Verleihungen/ Lehcnsachekl,
Waysensachen/ Bürgschaften/ Pfänder »/ Haftgeldern/ Ehe,
berednissen/ u. s. f.
2007 . „ L/Aezeat/o rnar/FuzaÄ ^'r/z/Ä'ca coLatrone/n
» / uzü
s-f La/i/ce/z/i » crzca^/izcccMvrc/n ab intc^ato
» co/itr/ic/r,, <?c/am
cle/enckze conQÜ/tllz b/rzr^ o» z,/iozn ^ uzcaz-/r/, Lz^/i/. LaF/e -e 1717 . in 4to . ,8 S . "

Kann als eine gründliche Fortsetzung der Wetsteinischen
Schrift angesehen werden/ und entwickelt das Benölhigte
kurz und deutlich.
2008 .

,, OL/czvat/onc, /rr/kozic-« ^r/Li —

L/ranuct Lzr/c^nez— ze//io/rctcnee
^kmanl/c/c/ /a/ro.
,) LaFl. 1754. in 4to. 8 Seiten . " Erhandelt hauptsächlich
pon den Dinck - Höfen oder Hofgerichten im Basel - Gebiet,
und findet daß dergleichen ehmals zu Brattele » / Riehen,
MuM , Bielbsnken, Pubendprf u. s. f. sewesen seyen.

^0 oFezt

44-

--

—

2009- „ Sehrrichtiger Entwurss der Stadt Bast!
,, Gerichts-Ordnung. Basel 174;. in 8vo. 242 Seiten.
„ Basel 1771. in 8vo. L-L/. 7/e/rana. 107." Ein, beson¬
ders für Ungelehrte
, sehr nüzliches Handbuch
, aus welchem
man die Baftlschen Civil- Gesetze gründlich kann kennen
lernen. Ist von Emanuel Stupanus.
2010. „
nouveau cku Oror
't crv/kN mun/cr/nr?
„ cke/a
cke
e/r
lilss. mkol. 2; l S . '
Es scheint dieses Gesezbuch sey für die Stadt Freyburg
allein verfertiget
. Es betrift hauptsächlich die Weise wie
man in Processen und Ansprachen verfahren soll, vornehm¬
lich in Ansehung der Bcweisthümcr
, verschiedene Contracte,
Schuld-Ansprachen
, Heurathen und daherige Ansprachen,
Testamente
, Erbschaften
, wo sehr viel Fälle der Enterbung
der Kinder bestimmt werden
, Vormundschaften
, Lehenrcchte,
Friedensstöhrung
, Frefelu. s. f. Hier kommen hin und
wieder ziemlich ungewöhnliche Gesetze vor, die sich von den
übrigen schweitzerischen Gebräuchen sehr entfernen
, deren
Anführung aber zu weitläufig wär.
2<rn . Das erste Gesezbuch ertheilte bereits Berchtold
!V. Herzog von Zäringen, der Stifter der Stadt Freyburg;
es wurde den Lgstenfun
. 1249.von den beiden Hartmannen
von Kyburg erneuert
, und kommt von Wort zu Wort mit
obiger Handveste von Thun überein
. Ich besitze es e. H.
VII. ; 2r. so wie auch den Landbricfvon
-449-(ib. ; 89.) der
auch gesöndert gedruckt ist. Betrift meistens die innere Policry, die bürgerliche Rechte und Freyheitenu. s. f. Herr
General von Zurlauben hat davon eine deutsche Ucbcrsezung. Es wurde 127; . 1289. i ; o8. und 1527. erneuert und
bestätiget.
S - r'aöt.
/a
M4W
. 1. Il- Z08
. Zoy»
2012. „ tÄlltllmr
'cr ckuI' aAr clcb'auck, rcveu, cor,,
N Ql/Fmenre
,
ckc/a ^r'LeN
,, tÄ/rton ckc/ >pröor/
^§. IVIlk
. in kol. 257! Blat , oder

^ ; 15 Seiten."

Dieses Gesqbuch

ist

den Listen

und-7sten
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Ienner 1649. und i ; ten Brachmonat 16^9. ' vom löblichen
ist lediglich eine
. Es
Loutumierb
, ltue, Lksrcl, 8t. ven>», Aonerstreckt sich über komonc
, ksrvsgnier, 8urpierrs, llttslcns, Vautsgn^, Vuippenb
, volles,
trux, VuicenSj 8t. tlldin, Vus6en8,?revonclsvsux
Vallon, und kort LIbsn. Es ist fast unmöglich einen Hauptbegriff von diestm Werk zu geben, in welchem man keine
Ordnung,noch Plan, wohl aber eine grosse Begierde antrift,
. Zuerst kommt eine sehr weise
die Klöster zu bereichern
Vorschrift für die gcfchworne Not3rio8 und für die Sicher¬
. Hier findet
heit der von ihnen zu verfertigenden Cvntracten
man auch verschiedene sehr merkwürdige historische Nach¬
richten, als von den Personen, welche die Lts» xeu-rsux
, von ihren Versammlungen
clu ksy8 äe Vsuä ausmachten
. Seit L'. 1264. gehörten zu denselben:
und Ansehen
. Die Stifter äc la LK-mx, kor°. Von den Geistlichen
inammotier, Lesumont, Lulerct, 1.30 6e ^oux,
, ks^crne, 8t. Lemsrö.
AlsrcenZ
, komont,
r °. Vom Adel. Die Grafen von dleuebstel
6ru)'ers, und der Bischvffvon laulsnne; die Freyherren
, 6e silont, und Orancl^ , Istsrax, Lubonne
von Lollona
) , von Lüsva^er, Lop«
c-ourt; die Venner(Lsnneretg
) , Oon,
, krin§en8 (vielleicht krsnginL
pet, Vmppenr
, Luigier,
, Vuillieren8
, knn, Musslen8
Aiontrickier
, Lsvois,und Vuillienr
. Die Ausgcschossenen der Städte
Von den Patrioten
Milden, Neüs, Ifferten und Morste.
, kue , les LIer,
, Luclrekn
4". Von den N3näeniLN8
^.
ks^erne, Orbe, d/lorat, Lvencde und d/lontsgn
Diesen folgt die Weise, wie man Processe führen soll; sie
, und gibt nicht nur viel Anlaß zu Auszügen,
ist sehr weitläufig
sondern auch zu Erneuerung schon abgethaner und beur¬
. Die verschiedene Rechtsamen der Herr¬
theilter Processe
schafts- Herren mit hoher, mittlerer und unterer Gerichts-

Stand Freiburg

genehmiget

worden,

und

Erneuerung und Verbesserung des alten
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barkeit werden sehr wohl auseinander gesezt. Diesen folgen
die Criminal - Gesetze und Processe; diele sind sehr umstand«
lich , doch ist die Bestimmung der Fälle , in welchen die
Wunden und Schläge den Tod nach sich gezogen zu haben
geachtet werden, allzngclind. Auch ist folgendes Gesez sehr
seltsam. s,ivr. I. 1ic. 4. Lkapitre 52. §. 5. 81 guelgue»
dommes ou lemmes 2 msrier viennent 2 commetcrs erime»

xour lelguels ils ln^ent Llljuxes2 I2 Ülort , reelle schuäivstion non ödstem s'il vienc une ülle ou un stls, lelonls
sexe cle LonzunÄion gu'il n'suroit ete msrie, reguerir 2 I»
ssustice le conäsmne , pour l'svorir en NsrigAe, il lux 1er»
«lelivre Isn« prenäre morc L slrimclonne en widerte L krau.
«liises , cn restiwsnt 2 I2 ^uüiee les Louües L mWoas
luxxortccs , ü nnn gu'il soyent traitre 2 leur krinces ou
LeiZneurs, lreretigues , g **** * § ou 8oäomiter. Diesen
folgen die Schuld . Ansprachen, Vormundschaften, verschie¬
dene Policey - Gesetze, Lehenrechtc, und die verschiedene
Gassen der Leute so dahin gehören, nebst den verschiedenen
Abgaben , wo sehr fremde Wörter vorkommen, die Heurathen und daherigen Ansprachen, Erbrechte, wo die Fälle der
Enterbung der Kinder von ihren Eltern zum Theil seltsam sind,
als wenn ein Sohn die Concubine seines Vaters beschläft,
wenn er seinen Vater nicht aus der Sclaverey erlößt, u. s. f.
Den Schluß machen die Ordnungen über verschiedene Contracte , und über die Geldstage oder Loncurlub Lreäiwrmn.
201 ; . „ Der Landbrief , in 4w. 8. I. L 2. 19 S.
» und in 7ÄH/. T'opoF?'. 4e /a §ur/se. in 4to. T . II. dl' . 26.
„ der Beylagen. " Ist eine Urkunde von St . Gallen - Tag
1449. kraft welcher Albrecht, Herzog von Oesterreich, ver¬
schiedene Streitigkeiten beylegt, welche zwischen Schultheissen und Räthen mit ihren Anhängern an einem , und
den vier Vennercn , auch der ganzen Gemeind der Stadt
Freiburg und auf dem Land , in den Kreisen und Oerteru so
dem Haus Oesterreich von der Burg und Stadt Freiburg
wegen gehören
, am anderen Theil entstanden waren
. Sie'
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445

wurde L' . 1647 . aus oberkcitlichem Befehl zu Freibnrg
gedruckt , und vom Staatsschreiber Georg Peter von
Monlenach
viUimirt.
2014 .
S»

* „

ckll Ldmtc cke

ckomrc

LL.

/ tc/v. 1740. >lrrs 264.

201„
Der Stadt Solothurn
Satzung , sowoA
» für die Bürgere der S adt Solothurn
als die Ein,
„ wohner , Unterthanen
und Freu de errichtet . NIL
„ in kol . 222 Seiten . In meinen Händen " Ist vom
Jahr 1604 . aber seither mit vielen Zusätzen vermehrt , und
in ; o Titel ohne den Anhang eingetheilt . Der erste Titel
ist vom Stadt - Gericht , und daß niemand den andern für
fremde Gerichte laden solle. Kein Angehöriger darf irgend
eine Ansprache an einen andern Angehörigen einem Fremden
überlassen , bey Verlust der Ansprache und roo tz. BuA.
Ist eine Parthey dreymal citirt und bleibt aus , so wird
doch das Urtheil gesprochen, aber der Beklagte zahlt dann
keine Kosten , bleibt aber der Antworte «: aus , so verliert
er sein Recht . Arreste werden um wichtige Schulden auch
gegen Eidgenossen ertheilt . Nur Klag und Antwort und
Bewcißthümer finden in Processen Plan
Wider Urtheile vor
grossem Rath ergangen wird kein neues Recht gestattet.
Das Zugrecht findet nur einen Monat lang Plaz . Bey den
Täuschen , falls fie den Zug verhindern sollen , muß kaS
Nachtauschgeld nicht höher seyn , als der Werth des mmder
Eingetauschten . Für Roß und Vieh ist man nur Währschaft
schuldig solang es in einem bestimmten Bezirk bleibt Frauen
so mit ihren Männern öffentliche Handlung treiben , Wirthen,
schlachten und backen, deren Schulden find gemeinsam , und
die Frau haftet auch dafür mit ihrem Gut . Wittfrauen
müssen drey Monat warten , ehe fie sich verhcurathcn dürfen,
und wenn fie schwanger find , bis nach geendlgrer Kindbette ;
auch Wittwer müssen drey Monat warten . Knaben so testiren
- »ollen, müssen iL . - je Töchter 18 Jahr alt seyn. Stumme,
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Gehörlose , bevogtete Verschwender , dirfen nicht testire».
Die Fälle , da Eltern ihre Kinder enterben können, find häufig
<md zum Theil sehr seltsam , so auch die Fälle , wo Kinder
ihre Eltern enterben mögen . Auch das Erbrecht ist sehr
merkwürdig , und weicht von allen anderen ab. Unchliche
Kinder erben ihre Mutter , wenn fie keine eheliche Kinder hak.
Die Strafen in Frcfelsachen find sehr gering ; einige Fälle,
sogar die sonst criminal wären , werden mit Geld bestraft
« > s. 5
201 6. » Stadt - Gerichts - Ordnung
der Stadt
, , Gchaffhausen
— den zosten
1766 . con>> m,rr.
« Schaffhausen
1766 . in 8vo . 46 Seiten . " Betrifft die
Competenz desselben , die Fertigungen , die ordiuari , die
abgekürzte und die Gant - Processe , die Gast - und erkaufte
Gerichte , das Bussen - Gericht , mein den Rechts - Händeln
der Beweis solle geführt werden . Streitigkeiten bey Pferd,
und Viehhändeln , verschiedene andere Sachen . Viele dieser
Gesetze sind ungewöhnlich genug.
2017 . „ Ordnung des Bussen - Gerichts der Stadt
,, Schaffhausen . 1710 . in 8vo. 58 Seiten . " Ist eigent¬
lich ein Sitten - Mandat , deren es noch ältere gibt . Es ist
seiner Seltsamkeit wegen merkwürdig.
2018 . „ Auffahls - Ordnung
der Stadt SchaffHausen , wie solche von Mghrn . von beeden wohl,
weisen klein und grossen Rathen ^ev,A,rr , und den
rasten May 174 ; - cons,> ,mrt worden . Schaffhausen
174 ; . in 4w . 28 Seiten , und den i4ten April 177 ; .
^cvr^ rl und conF ^mrrt . Schaffhausen
177 ; . in 8vo.
?2 Seiten . " Die Lollocsüonen in den Loncurkbu« Lre«licorum geschehen in folgender Ordnung : Auffahls -Kösten,
Oberkeitliche Ansprachen , Liedlöhne , Vogtrechte , Lehen«nd Grundzinse , Gültbriefe oder hypothecirte Verschreibungen , fahrende Pfand , Wayftn - Güter , Weiber - Gut,
ausstehende Kaufschilling , Erbschasts - Auslösungen , Bau¬
kosten , Vorschuß auf Ernde und Herbst , Handschriften,

»
„
,,
»
»
„
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Oberkeitliche auf Handschriften geliehene Gelder/ hinterlegt
und äeponirtcs Gut/ erlangte Rechte/ lauffende Schulden,
fremde Ansprachen, es sey dann , daß die Schafhauser auch
in deren Heimath concurriren. Andere Vorsorgen und Aus¬
legungen übergehe ich mit Stillschweigen.

2ory . Andere Verordnungen dieses löblichen Stands
find nicht gedruckt, so habe ich in IM . Ordnung und Pro¬
ceß des Vogt - Gerichts von i66 ; . das Erbrecht von
1714. die Ehegerjchts - Ordnung von 1681.
XVI. »4; . 146.
S . He«
2020. „ Landbuch der ußeren Roden des Landts
„ Appenzell . IM . in 4w. "
2021. ,, Hochfürstlich Baslifche Wald -und Forst,» Policey -Ordnung — Bruntrut »756. inkol . 62 S ."
Dieses Meisterstück ist datirt den 4ten Merz 17; ; . Ich
müßte es ganz abschreiben, wenn ich alle Vorzüge desselben
mibrigen wollte.
S . Bern oeconom. Abhandlungen. 1'. II . k. I. 191.
2022. ,, Ooueumrc/' oll Ofckonnancc ckc/io//ce N fu1708. in hol. 126 S ."
„ ^ ,cc ckc/a ilellucslüc —
Die ältern Loutumiers sind von 1604. und lüc>8. der gegen¬
wärtige von 1704. ist weil vollständiger. Viele dieser Gesetze
*
weichen von den gewöhnlichen ab.
rnke^ /llr
202; . x, DrFI
commu/re
5
^
^ Äatlltarr 'llm / /c/vcto ^/eo/Illc/reu/LU
„ cr>ca^ ucceAIone/n
„ / mcr. ^ §ent. 1769. in4to . 20 Seiten . " Die Abwei¬
chungen sind merkwürdig, aber in keinem Fach der Gesetze
findet man in der Schweiz so viele als in der Erbfolge und
Testamenten.
s-s Latllti cku LarLüAcN §e/§ncll^ L
2024. „ in
« ck'F^ ll-/. IM . in 4to. - 4 Seiten . In meinen Händen."
Bifchoff Jacob Sigmund von Basel , hat diese Gesetze dem
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Land Crguel den s ; sten Brachmonat 1- 42. gegeben. Es!
sind meistens Verordnungen , welche die Gerechtsame deS
Fürsten und des Lands auseinander setzen. Voraus werden
bestätiget die kisacdltes ä'Lrguel vom 2; sten Angst l ; ; 6.

der Lese ä'Lppel vom loten Brachmonat 1604. der Lcmwinier vom 2? sten Äugst lüo ; . und der Vertrag vom lstcn
Äugst 17; i . Gegenwärtige Verordnung ist sehr merkwürdig,
fie erläutert die Lehn - und Criminal - Gerechtigkeiten sehr
wohl , und enthält auch sehr gute Veranstaltungen.
202; . „
botttumel cke/a b/ra^ cLam'e
^ nouveLcmcnt
/ >«?- cc^rt , omo/oFUec
^,
^ lictt U M'i'ekctt,
,, ck
Alss. in 4w. 21 Seiten . In meinen Händen ^
Sie betreffen die Gerichte überhaupt , Form zu pröceßiren,
Gerichtskösten, Civil- Ansprachen, Ehe und Erb rc. Sie
find sehr kurz, aber billig ausgefertigt, den 27strn April i 6ö ; .
2026. „ Ltt LÄlltll/nn
, ckll 12. Ockoö^c 1668.
« Alls. in 4to. ;4 Seiten . In meinen Händen. " Haben
nicht viel besonderes und kommen mit denen von Erguel
meistens übcrein.

2027. Die Satzungen der Stadt Bie ! sind nicht ge¬
druckt, wohl aber hat man : „ Material - Register über
« die Handveste der Stadt Blei von
1^ 2. samt
* » denen neueren Zusätzen. 1768. in Zvo. i ; 6 Seiten . "
Der Titel ist gar nicht vollständig, denn das Register über
die Handveste hat nur 12 S . das übrige ist das Register
über die Gerichts - Satzung von 1614. Es ist umständlich
und ziemlich gut. Von der Satzung selbst hat die BürgerBibliothek zu Zürich eine Abschrift.
2028. In Bündten hat beynahe ein jedes Hochgericht
seine besondere Statuten , die in sehr vielen Stücken , und
besonders in Erbfällen , von einander verschieden find. Die
vom Hochgericht Ortenstein und Fürstenau wurden zu dlou,
voüi8 erneuert und beschworen.

S-
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20s - . „ Landtsayungen gemeiner dreyer pündten
« in alter hoher Macr/a gelegen — 1619. hinten steht
« Zürich 1620. M4W. ohne Seitenzahl, deren aber 48 sind."
Es ist eine Sammlung verschiedener Ordnungen und Ver¬
träge , aber nur Auszugsweise, als die Artickel von 1519.
worinn beyden Religionen vollkommene Freyheit gestattet,
allen Gesandten, Secretarien , Anwälden , Dollmelschen,
Löbl. fremder Fürsten der Eingang ins Land versagt, allen
Kriegs - Völkeren der Durchpaß abgeschlagen wird, u. s. f.
Die Artickel des Bundsbrief zn Vazcrol von 1471. so auch
nur allgemeine Bunds - Sachen betreffen; die Artickel von
1524. so Religions - und Kirchen- Sachen betreffen; der
Pensioner- Brief von i §oo. her Kessclbrief von 1570. um
den inländischen Practickcn abzuhelfen; die Lands - Artickel
von 1526. worinn allerley Civil-Sachen entscheiden werden,
und die Reformation von 160; . so allgemeine Landsachen
anflehet. Andere Auflagen flstd von 1619. 24 S . 1621.
i66o . 1711. 171; . 1718. 1726. Die L°. 1711. zu Chur
in 4w. auf 4s S . hcrausgekommene neue Auflage enthält
die in der ersteren Ausgabe bemerkten Bünde , und hat noch
folgende Zusätze: die
1619. beschwornen Artickel; die
U°. 1642. zu Veldkirch aufgerichtete Erbeinigung mit Oe¬
sterreich; die Lands- Rrforme von >§84- und -694.
SXIV. 214.
Lrl,/. Setr,,,. S4L
20; o. „ Graubündnertsche Grundgesetze / attftz
» neue übersehen Und zum Drucke befördert . Zürich
i, und Chur 1767. in 8vo. 127 S . ^ Ist sink Samm¬
lung merkwürdiger Verträgt und Verordnungen; der Penstoner- Brief von 1500. die Artickel- Briefe von 1524. und
1426. der Bunds , Brief gemeiner drey Bünden von 1544der Verbot - Brief von 1551. der Kessel- Brief von 1570.
-er Drcysiigler- Brief von 1574. die Lands, Rcforma von
1684. Und 1694. die Malejrz- Ordnung von 1716. weicht
sehr weitläuftiq ist und allein 46 Seiten enthält , jedoch nicht
«in eigentliches Gesez ausmacht , sondern nur zum willkühr-

Libl.

Schweigers.
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lichen Gebrauch den Räthen und Gemeinden anheimgestellt
ist. Die meisten dieser Verordnungen sind schon vormals
einzeln, oder mit ankeren vereinigt, gedruckt worden, aber
niemals so richtig und vollständig als jctzo.
20; i . » Rurze historische Anmerkungen über die
» Landssatzungen gemeiner drey Bünden . Zürich
» und Cbur 1767. in 8vo. 76 Seiten . " Gibt eine histo¬
rische Nachricht von jedem in den Graubündnerischen Grund, und
Gesetzen enthaltenen Stück ; diese find sehr interessant
enthalten viel bisher unbekanntes.
2<-; 2. » Natur« und Artickel des Oberen grauen
,» Bundtsrc . erleürert 17- ; . verbessert 1717. und 1726.
Seiten. " Enthält den Bundsbnef
n 8. I. L s. in 4tc>.
E-dsformeln in romanscher Sprache,
von 1424. verschiedene
die Eintheilung der Gemeinden dieses Bunds , die Artickel
, so auch 1718- gedruckt worden, und
der Landsatzungen
das Zugrecht, die Appellationen,
Erbrecht,
das
vorzüglich
die Schuldsachen, die Ehesachen, und viel anderes.
2o ;

,,

Lr

, , ckrt?or>a — 1548. — b

nella

— 1549. —

, con ajueo ckr
Tro^F-o
„ Fna/mentc
U ckaüa
„ <?racomci Oata/reG— r'/r
, 7^7. in 4to.
„ /atrncr nella votza?- /inFua
,, , 24 Seiten . " Zurrst die Civil- Gesetze in 28?Capiteln,
die Pflichten der Richter, der Notarien, Atvocaten, Pro¬

kuratoren, Schätzer. Die Proceß- Zvrm von den SchuldAnsprachen, Bcvogtuugen, Erbrecht Käufe, Contracte,
Frefel, Bausach'en, Scrvituten , Tax d<^ Notarien, Pro¬
kuratoren rc. Ohne sonderbareO'dnung, aber merkwür¬
dige Gesetze Von 202. bis 209. Vorschriften für diejenigen
so im Veltlin Namens der Bündner regieren, in 17 Ca¬
piteln. Von 2ic>. an bis 288. Crimmal Gesttze in 10Capiteln. Hier findet man viel Merkwürdiges und Nüzliches,
aber auch viel Seltsames. Zulezt find auf 60 Seiten ange.
hängt, das Capitulat von Mayland von 1726. auf deutsch
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und italienisch mit allen Beybriefen. Man hat noch zwey
ältere Ausgaben beyde zu ? r</c/uewo gedruckt. 1549. in kul.
n8 Blätter oder 2; 6 Seiten , und 1668. in kol. Die erste
Ausgabe die ich besitze, ist ziemlich selten.
S.
L-'-l.
lVlff
. der auch einer anderen von»
/.
gemachten Uebersetzung gedenket
, ^ «a-r^-s
III . 476. Einlage an den X Gerichten Bund . 1764»
34-rs. wo sehr umständlich hieven gehandelt wird.
20,4 . ,, Statuten undVayungen einer Landschaft
„ und Gemeind Avers , aufgerichtet und erneuert ' 622.
„ durch die Deputirte , Ammann Jacob Wolf , Statt.
„ Halter Georg plattner , Alt - Statchalter Simon
„ Füm , Alt - Ammann Hans Hciny , Rathchere
„Rudolf
Jost , Alt - Ammann Chriistian Lerisch,
„ Christen Füm , Hans Sprüb , Lhrnlen Gakur . Äff."
Die Civil- Gesetze sind in 91 Artickel auf e>2 Seiten , und
die criminalischen Dinge, wie diese gute einfältige Leute sie
nennen, nebst einigen anderen Verordnungen auf 22 Seiten.
Ein so kleines, von allem Umgang mit andern abgesondertes,
fast noch im Stande der Natur lebendes rohes Völkchen,
fieng erst dazumal an geschriebene Gesetze zu haben. Und
diese sind so einzeln nach ihrem Zustande eingerichtet, daß
man sich nicht enthalten kann die rohe Natur zu bewundern,
und diese Leute glücklich zu preisen.
20; ; . „

cn'mr'neü cfü/r / fllnckro Oomoen e/a
„
Bergün den l7ten ^ ov . 1614. Äff. "
Unter der Regierung des Land - Ammann Peter äe I.oäo ,
trug die Gemeind Bergün denen Land - Ammannen , Jo¬
hannes Schalkes , Jacob Pol , Cuwig, das ist Dorfmeister
von Bergün , Jacob dcl Licutz, Jacob Pazella von Bergün,
Mastrcl , Jander , Schneder , von Filiser , Josch Dill,
Josch von Latsch, Jan Dilg , Clo Gilli von Stuol auf,
die L' . 1549. den i ztcn October errichtete und angenommene
Etatuten zu verbessern
. 59 Criminal - Gesetze begreifen blos
2r Seiten unter sich. Unter dem Land - Ammann Hans
Sfr

4sr

--

" ^

Heinrich Planta von Wildcnbcrg , wurden L°. rsga . auch
die Civil - Gesetze erneuert , und die 120 Civil - Statuten
mit einigen anderen vermehrt. Diese fassen 40 Seiten.
Also das Ganze 66 Seiten in 4w.
20 ; 6. „ Katlltr cici Commune cii Livio c Manmorera.
» Mlk. 12 Seiten . " Nur nach und nach zusammen getragen
bis sie endlichL°. 1709. den August zu kivio zum Gesez,
buch sind angenommen worden. Neueres und einfacheres
kann man fast nichts denken.
20; 7. ,, Äotllti crimma/i e civi/i chci/a ononat«
,, cii L-eFaL,a neü a/en / /dcna kketia, ia Canta cklla ig§a
„ echim nr/onmo. iviff. " Es sind 8y Criminal- Gesetze von
S . i -; o sodenn9; Civil-Gcsetze vonS ; l-6a. der StandsBrief geht von S . 6i . bis 70. und die kikorms von 1607.
so ; 7 Capitel hält , fängt mit S . 71. an , und endet mit 8; .
2° z8. „ Das Stadt - und Gesez - Buch löblicher
» Stadt Chur . Mik. 247 Seiten , ohne Register. "
20) 9. „ Statuten löblicher Stadt Chur . Alss in
„ boi. 14; Seiten . "
2040. „ Ki/o^ma/atta ? /^nno 160; . chi ch/aA§io in
„ Coö-2. bltk. "
2041. ^ Landbuch , das ist verschriebne Satzun„ gen einer Lobl . Landschaft Davos , gecheilr in zwey
« unterschiedliche Bücher , deren das erste alle Frefe!
„ und Bussen , das andere unbußbare Satzungen und
„ Landrcchle gegen einander innhalk und begreift,
„ mit einem ordentlichen s,eige - Register über alle
. 154 S.
» Punkten zu Ende des Buchs versehen . lVlss
^ >N4w." Dieses Gcsezbuch ist nur nach und nach entstanden,
und so wie Obcrkcitiiche Aussprüche über Zwistigkeiten ergicngen, so wurde das Urtheil ein Lantgcst; und ins Land¬
buch eingetragen. Die dadurch entstandene Widersprüche
veraniasseten eine Verbesserung unk Umarbeitung desselben.
Diese wurde 1646. den 9ten ^ulü verscylcdenen Ausgefchof-

-

-
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ftnen aufgetragen, den rosten August und sten September
tpurde es verbessert, der ganzen Gemeinde vorgelesen, und
bald darauf von kleinen und grossen Räthen wie auch der
ganzen Gcmeind angenommen und beschworen. Im Jahr
169 ; . wurde es frischer Dingen verbessert, vermehrt und
gutgeheisscn. Seitdem ist es noch in völliger Kraft.
2042. „
no/?^-e
^eatuea, §ue a/>
„ Lc/c/rm
eu///a§
,, /a t?onMeutE U re/o^ma / atta 4t". 166; . IVlll
. " Die
Statuten stehen auf 142 Seiten , und sind deren 144. die
Criminal - Gesetze in 4; Capiteln 54 Seiten , und die 8. geist¬
lichen Gesetze6 Seiten , nebst einem Register von »8 Seiten.
-04 ; . ,, Erläuterung des Erbfalls oder Erbrechts
,, des löblichen oberen Grauenbundes . Chur 1784. in
„ 4m. 12 Seiten . " Nichts vom Erbrecht der Ehelcute.
Hingegen ein Anhang vom Zngrecht und von der Gewähr¬
leistung des fremden Viehes , welche abgekennt wird. ZweiSachen die man hier nicht suchen würde.
2044. ,, Äatttsa cwi'/r'a
,,

/lontem a/eum , yne a/ §

,, mi/iE/n U
„

/ >!22llN

c-v/ta ^ c^r-

/a couFreue-uu U ^eO

—

anno

1670 . IVlss. ili I2M0 . "

Es

sind 145 Gesetze auf - - 9 Seiten die das Civile betreffen.
Die Criminal Gesetze nehmen 192 Seiten ein, und sind in
8 Capitel eingetheilt. Endlich folgen noch einige neu ge¬
machte Verordnungen und ein sehr brauchbares Register.
2045. „ Die Statula des unteren Engadins . IM ."
Sie wurden lt". 1,09 . und 15-9- den ? ten August zu Räu¬
bers errichtet und besiegelt. Es waren damals Delegirte von
Oesterreich, dem Bischofs von Chur und der Gcmeind ernennt.
Diese Statuten sind zwar erneuert, aber nur sehr wenig ver¬
bessert worden, und noch jezt in Kräften. Erst L°.
sind die Engadiner freye Leute geworden.
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2046 .

—

„ 7>astste crimina / renova N

7-e/orma ckavs

« no//o/>er F^atra c/a Dien /iberaeiun cka/^ c^ef§ cia ia coAa
„ au/rna ^ 25 cke/n/ratt ckc/
^ //on (?o,nmün§ in / 'taun
,, ( zeitan ) Ast. 41 Seiten. " Wurden l6 ; ; . errichtet,
iü88. und 1701. erneuert. Bestehen in 98 Punkten
(ksvuns ) , nebst einigen wenigen Zusätzen.
2047. » Statten von Fürstenau und Ortenstein,
» welche 1702. erneuert worden . Ast. 6, Seiten. "
2048. ,) 7>a/üte civii ckeüa
cki^ /ees, ^e/rova
,, ^ /L 1729. Ast. 60 Seiten. " Besteht aus ; ; Punkten
( kuong8. )

2049. „
civi/ec crimina/e ckeLa vaLc st/f/o/c/na
,, ckir
>i/ä in vn,ii cn/iieoii— f/c/no'cno'o o^-ni
cn/iieoio
„ aneecc^ente c/re non^nAc^uivi rn/c^itto t?o,>a 1774. in
„ 410. 70 Seiten. " Ist gedruckt
, und auf dem Titelblatt
mit dem Wapen der gemeinen drey Bünde versehen.
2050. „ Lar iee/ciiLr in ^a/cinv>/ll/inin. Ast. " Sie
wurden L' . 1707. verbessert und erneuert. Sie enthalten
14

S . in 106 Punkten, die Civil - Gesetze; 6 S . in i ;§.

Punkten, und die Ehe- Gesetze4 S . in 8 Punkten, welche
nöthig waren, weil man hier sich zwischen zweierley Reli,
gionsocrwandten häufig heurathete.
»
„
„
,,
,,

2051. ,, Copia von dem wahren Original des
Statuts und Sayungen der Lobl. Landschaft und
Hochgericht Obcrhalbstein, ordemltch nach einander
gesezt und in Druck verfasset aus Befehl der Lobl.
Landschaft vonadu ; , durch Peter Moran 1716.
; 6 Seiten. " Hat 80 Capitel.

2o?2. „ Landbuch einer ehrsamen Gemeind Ober„ vay , erneuert und erdaurk durch den regierenden
„ Land - Ammann , Jod Theod. de Florin mit lobl.
,, G m.rnd , wie auch Srarvis und Mutten eidlichen
,, Mehr und Gutheissen. 1707. den roten Merz. Ast.
,» ru kol. " Die Revision geschahe durch 6 Delegirte auf

—
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Unkosten des genannten Land- AmmannS. Hält auf 56 S.
121 Gesetze, nebst einem sehr scharfen auf ; S . wegen Re-

ligions - Aenderung.
20 et - ,, Lcr/c/iar civi/ai cka la Dreetura non ckevank
. billig
, D/cii/inU KamLÜn
a civc cka lkemno/c/r
„
„ 41 Seiten . "
20; 4. „ s andbuch der vier Dörfern Zttzers , Trtm» mis , Igis und Mutcrvatz von 1707. Mss. 108 S.
„ in kol. " Diese vier Dörfer standen noch spät unter den
Bischöffen von Chur. Bncbvff Paul gab ihnen die ersten
geschriebenen Gesetze, lV. 1570. verbesserten ste dieselben,
so wie auch , 6- ; . und L°. 1707. erhielte» sie die jetzige
Form . Sie haben in Ansehung der Deutlichkeit vieles vor
anderen voraus , und können nicht leicht gedrehet werden,
wie der Richter sie haben will.
2075. „ / / /i-e/cüar crimina/ar ckrirackar^ rl r^ i/är
„ corre-Zar U a^ roba -ia, cia euoer yr/atter sionoratr lÄ.
-k/unr / ackrin.
/anc/üb/a circitura
,, münr cka
. " Wurde unterm Nattral
,, 1707. 5; Seiten und 56 Gesetze
Johann d' Augustin veranstaltet.
2056. s. 67o <7/acomo l'cio/- hat einen sehr schönen, ge¬
lehrten und geschätzten eommentarrum über die Äatllta
cie/ia ^ a/tcllina in Schrift hinterlassen.
S.

in . 4Z4-

2056. b. „ ^ nnotarioni ^ ö/ira F/i 5tatllti e Orckinarioni
als
„ /cF§r e alccrcti ciciia
. in 4to. obngefchr ; o Bogen. " Er
^cnre ä 7<§/!o. lVlls
deckt besonders die bey den Processen herrschende Fehler auf,
und ist mit der Geistlichkeit höchst unzufrieden.
."
20 ^7. „ Statue, crimina/i e civil, cki Lormio. IVlls
Best¬
des
denen
von
Stücken
vielen
in
sind
Statuten
Diese
ens verschieden, und räumen den Wormsern weit mehr
Freyheiten ein. Sie sind niemals gedruckt worden. Die
Ff 4

,66 Civil- Gesetze stehn auf 128 Blättern in ? ol. samt dem
Register, und die 169 Criminal - Gesetze auf ; ? Blättern;
die gemachten Zusätze und einige neuere Privilegien nehmen
r4 Blätter ein.
2o; 8.

„ Keatufa crrmr'na/i'a U cwr/ia suriFchilionir
Mss. in kol. 279 Seiten . " Diese Statuten
find lateinisch verfasset und den uten Ienner i ; ; 9- aufdem
Bundstage gutgeheißen worden. Noch sind auf 90 Seiten
beygefügt alle die Grafschaft Eleven betreffende Decrete und
Verordnungen , wie auch einige statistische Nachrichten samt
einem Register.
,,

so 5- .

„ Decket, e ^ivi/kFii

6iacomoFnal

„ anno 17; ; . Nss. " Sie machen den treuen Unterthanen
dieses Thals sowohl als seinem gnädigen Landesfürsten Ehre.
Nur dieses Thal allein blieb treu. Es darf deswegen seine
Eivil-Sachen allein entscheiden
, und in den Criminal-Sachen
führt der Commissarius von Eleven blos das Präsidium.
2060 .

„ / n 5 tatl,ti , ic or-ch'nasr 'onr , c /cAssi mnnrcrc tc^ ieo^io eii ^ kz/c/nnvo, c^ ^attc cia/i
„ Kaeaei antic ^r cki cicero Commnne eci in anp voinmc
„ ^niotti nei 1,88 , aii naovo niso^mati — conF^niati s-sap-

« )iaii ciella

^ ^obaei — / >c/ Doi/tno lancio/so alatia iaiina nclla vu/„ FLN
'e iinFN« e^ackotti. s'n/c/navo
in 4W. "
S.

^ rti . / sk/v.

*

2061. * „ 5eatllki ch' ^ a/t ^an^n'a Lni»i^. 1576. "
V . A/üe Ii -/.

2062.

II . rri.

„

^ tione ConMi Ftnc ^aL

l?amonic^ nn/ien c« Ocüöera, mn/iiv ck nouo acs.

,, cinii ^esoEara N a §cn. ^ incc ^ enctia^nni conMmata.
« L^r> iac 1624. chkol. s ; i Seiten . "
206 ; . „ L/aiaia (inaöecion^ La» i Lacru U fokinL
„
Mrcho/ani i6 ; 7 in 4W. " Diese Gesetze wurden
sm Jahr 1421. von 6lvsgio Ufld 6roxorip ks^ anoto 8tsmp4,
AptpMo Lorü , 6 uiUy1o LolZarxly, kietrolo Laksto, ^ nconio
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k!»2ro!s , Antonio 8tsmxs und Orexorio Lelloll UNttk fürst«
licher Genehmigung zusammen getragen. Diese waren alle
edle Bürger von Orsveäons, 8e§nis und d^egrsns. Indem
Vorbcricht wird von den Rcchtsamcn der klebe 6i Oraveäon»
wegen den Zöllen gehandelt/ und zu Ende die Freyheiten und
Conventionen zwischen dem Herzog Franz I. 8por?s und de¬
nen Einwohnern der kieve äi Lrsveäons geliefert. Die
Herausgabe besorgten tzirolsmo 8tLMp2, 8inäico genersle
der Grafschaft Lomo und Rsrtino kelirrsri , beyde Bürger
von Mayland . Diese drey Gcsezbüchcr betreffen uns nicht,
vbschon einige Schriftsteller es behauptet haben.
2064. „ Erbrecht des Gottshauses St - Gallen,
„ und desselbigen Graffschaft Toggenburg . Gottshaus
», neu St . Johann . 16; ; . in 8vo. und im Gottshaus
„ St . Gallen 17; 9. in 12ms. 40 Seiten . " Das Erb¬
recht ist gegeben den 2; stcn Brachmonat 16; ; . und besteht
aus 4; Artickcln. Es ist in einigen Stücken sehr seltsam,
und der Billigkeit zuwider. So erbt der Vater ein Kinds¬
theil von seiner Frauen Mitteln , wenn er schon Kinder von
ihr hätte. Hierauf folget eine Erläuterung über den ästest
Artickel, welche die Versicherung und Befreyung des Weibcrguts betrist; st. 6. 1646. im kiamo.
206; . „ Proceß und Satzungen des Stadtgerichts
„ der Stadt Gallen — 1726. St . Gallen , in kol. 112S ."
Sie sind vom zosten llov. 172; . und handeln vom Stadt¬
gericht insgemein und denen Personen so dazu gehören, oder
daran zu thun haben, von den lauffcnden Schulden , von
Kauf , Tausch und anderen Schuld - Contracten, von Kund¬
schaften oder Zeugen, von den LoncurLbus creäitörum oder
Fallimenten u. s. f. Sie sind sehr vorsichtig, überhaupt
ziemlich deutlich, nicht selten aber zu gelind, besonders ist
den Turel - Geschäften.
2066. „ Der Stadt St . Gallen Erbrecht und Ga,, Zungen . — 1721. in kol. ; 4 Seiten . " Kein Bürger
poch Bürgerin kann ein Testament ohne Hochvberkcitliche
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Einwilligung verfertigen, alle Verleibdingungen sind verboten,
wie auch alle Substitutionen ; die Heurathsbriefe müssen ohne
Ausnahme in der Canzley ausgefertiget werden.
2067 . ,,
^/en/a ^ t /a Lo/»'e äe; boa^ ame; ,
„ O^äoanance ; , / >aac/,,/e ; ^ Lchecte; äe /a nob/e U
„ /a/iFac LVtc äc <7eneae. / ar/am a ?a^äe ,
U
^ vtääc ä 'r'cclle, trä/a, ^/e; V tna;/are; äe /atm ea/ ^an^o^;
t, /)ac ^ oü/c Mc/ie / -I/oati/on und zu End Im/v/mee; ?an
,, aaüe crm/ cea; tz-f ^/eM , /ia^ >l/ar/?^e / e/iaa öc/ot , Im„ / i^rmea^ Loa^ o^; äc /a ärtc Ote /c XXVII . ^orn äe
„ / aillet . Auf Pergament mit gothischen Buchstaben, in 4M.
„ 25 Seiten . " Diese Gesetze sind sehr merkwürdig, und
zeigen das damalige Ansehen der Bisct öffe da er die Genfer
imüi -eb 8ul >ieei8 nennt ; anderer eben so kräftiger Stellen
zu geschweigcn, zugleich dann auch die Freyheit der Genfer.
Der Blschoff und die Chorherren haben sie den rzstenZour äs

Play I ; 87- abgefaßt. Sie bestehen aus 77 Artickeln, welche
wie leicht einzusehen, eines Auszugs unfähig sind. Viele
dieser Artickel sind sehr merkwürdig, besonders der 6te, rote,
I4te , lyte , r ; ste, röste, ryste, 6rste. ^/ -c/ic/
der Uebersctzer, endigt mit folgenden Worten : „ I.e5quelle ; Tibertes 6: krgnckikcs ont eüs tranlporteb par moy
Welle ! IVIont^on Litoien äe Ocneve Xots/re xubllgue <L
lecrelaire äc mon tre; rcäoullte 8ixneur Alonstgneur äe 8avo ^e 6c suül par le prelent äe la äellus äitte Xoble 6r Intigns
Lire äe 6eneve I'sn äe nollre 8iMeur >4 ; ; . " Eine neue
Auflage hat den Titel : „ Laatamc; , v^äoa .'rance; ,/ >aa,, c/u/e; s-f Lllie^te; äe /a Lrlle äe l/cacac . Lecac-Lre; s-f
„ / ,abllee; ea ?anaee l ; 87 Mc -^ äema^ Lab^r,, ? ^,ace U
„ Lve ^ae äc /'L^/i/e R äe /a ärtte d,lle äe t/eneve . <7on»
„ ^ me'e; / -a, / c/n
^ ämm// ??atea ^ äe ccttc LF/-/c cn
„ 1444 . / m/inmec ; N r/'aäa/te ; llttc ^a/emeatane
Lo/irc
„ collatconnec aacreaaement avec /a Lalle o^/§ma/e / >a^
„ äeu» / /otame; / labllar. 17S7 . in 8vo. >o ; Seiten . "
Diese neue Auflage ist um desto schäzbarer, da sie daS latei-
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nifche Original und eine neue französische Uebersetzng liefert.
Sie weicht wesentlich von der vorigen ab ; so findet man
hier den ganzen Artickel von der Münze nicht/ der in der
68 sieht/ und folgender¬
alten Auflage von leo ?. lud
Lurgoir Lineales
Litauens
maßen lautet : Item queles älter
sieI» Lite ne loient tenus en Is äite Lite ne aux bsn; äicells
sueune mäno^e äe guelgue krinccgue ce loit receuvir ne en
vler en sulcune maniere que ce loit , sinon que !a müno^s
kut teile quelle kut kalte L legicimement parnour nosire Llia»
xitre L comunite äe Is äite Lite appronnee.
2068. F'/Enor » hat historische Anmerkungen über diese
Imnckilcs gemacht/ die zwar kurz aber doch nüzlich sind.
Die hiesige öffentliche Bibliothek besizt sie in Handschrift.

,,
,,

ie,e2
Lsruci anci Äatute , 0/ t?cneva ,
2069 . „
co/iLernrNF Lcc/e/ra^ rca/ Di/ci/)/rnc ar Lrvr/ IkeFr/nent
c-eecuteck;
rv/'t/r certain ^ ocürmatronr
/, /nq/i / /u/c/lc marntcneci, anck tücrr LomLoct'^ tke/rLroTi
monu-ea/t/r </u/et/A Fcwerncci. D-anriatcci out of ^ encüc
rnto Ln§ ///c/re ü// tko- ert Oülr. ^ r/rteci at Loncion, Ä//

„
^
„
,, tlou/anai/taü , tzi'c. i ; 6r . in 8vo. 9; Blätter mit gothischer
„ Schrift . " Diese Gesetze sind niemals anders als auf Eng¬
erhielt zu Genf eine Abschrift,
lisch herausgekommen,
aus welcher er sie übersezte. Er hatte sich während der Regie¬
rung der K. Maria zu Genf aufgehalten.
S .

LM . Lxr'tta »». 279.
1780. krek . L.

§ aca/» e» ck«

ck« Lock,»

2070. „ L/r'tt üic/a Ae/>uö/r^lle ck Lenevc. ^ <7mcue
,, 1707. in 4to. 174 Seite » / und mit verschiedenen Zusätzen
„ und Vermehrungen. 1755. in 8vo. " Sie enthalten die
Eide und Vorschriften verschiedener Staatsbcdientcn ; die
Civil- Gesetze brachte Lermsin Lallsäonll ". i ; 68. zuerst in
Ordnung / und die Kirchenzuchi- Ordnungen ; leztere sind
auch 1562. 1577. 1609. gesondert herausgekommen. Die
Ausgabe von 17; ?. wurde den >4ten Wmtermvnat 17; ?«nemgeltiich den Bürgeren ausgetheilt , ob sie gleich einige

Monat « vorher fertig war ; man beklagte sich, doch ohne
Folgen , daß das Edikt in Ansehung der Beklagten in Crimi«
rialfällcn nurAuszugsweise darinn stehe. Bonden Löie, civils
hat man auch noch eine eigene Ausgabe von 1714. in 4to. und
in 8vo. jede von i ; 6 S . in Folg der im Jahr 171; . durch
den 8inäic 8zrtori8 , Tieut. Ü/Iellrerst und üuäireur 8iiler
vorgetragenen Verbesserung derselben. Die Läics civils
wurden L' . 178; . wiederum bearbeitet und an vielen Orten
geändert und gemäßiget, Sie kamen mit dem Titel : ^ 0^'ce-kll
crvr'/zu Oeneve auf 172 Seiten in 8vo. zum Bor«
schein, als sie aber im Xov. 178). vom Lonkeil genersl mit
;yo . gegen 271. verworfen wurden, so lieferte der Magistrat
eine Ausgabe der seit i ? i ; . widerfahrncn Aenderungen auf
r6 S . in 8vo. mit dem Titel :
^
c-'v-L
„
rn 171; .
n'a ^ etc
/'L'ck/e
«kc? acz/rcae/on.
S . 0,t Lr« .

- Iff.

Man sehe noch hievon weitläuftig Hion / k,/?o,>e ckek7enwe . II. ; 8. 5g. 88- >24. lg. i ; o.
c/c
e?r/icvc. II. 6r . III . 115-149.
2071. ,,
U
clc /a L?r'tr ckc Oeneve
»
clc
tzs^ alu/tc>e —
17.
„ 1566. erncvr . in 8vo. " Nach dem kurzsichtigen Genie
der damaligen Zeiten. Seither oft verändert und neu auf»
gelegt, aber noch immer zu streng.
2072. „ Ockonnanc» ckc/a
cke 6cnevc/ür /-r Ke^ / ormation ^
U / ?c>//ce cl'icek/c, ^cvnc /,ar nvF
,, /ronnortt 8e,Lnei/^ , /c 17. öcccmb^c 1588. NMb/ieer
„ /e
158- . 6rnevc 1589- in 4to. 52 S ."
Dergleichen Ordnungen tragen zur Erläuterung der Sitten
voriger Jahrhunderte sehr viel bey, und sind in dieser Absicht
merkwürdig. Diese bctrift noch Staats - und Kirchensachen.
Die Strafe » sind schwer. Alles Spielen ohne Ausnahin
war verboten, und es wird hier schon des Spiels 6es rsror?
gedacht. Ein Betrunkener soll drey Tage gefangen sitzen,

—
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vnd zehn klonns Büß bezahlen. In keinem Wirthshaus
soll man weder essen noch trinken. Die Mannspersonensollen
keine lange Haar kriles avec paffe Monr, noch Ohrenbehänge

.

tragen . Den Weiberen war rours krilure, rrouffemenr
eneortlllement der Haare verboten, wie auch alle seidene
Kleider , und mehr als vier goldene Ringe ; anderer Merk¬
würdigkeiten zu geschweige
».
207; . „
ckc eovr/er cmo/u/ncru
Frcrc„ earrcr ,
N 77otcu>tt cke
„ /a
ckc<?encvr , cku2. ckc/urn 1665. in 8>o.
» 24 Seiten . " Scheint noch jczt Gesetzes kraft zu haben;
wenigstens besitze ich eine noch neue Auflage. .
2074 .

„

„ Letter
ckc

brnevc a

/c D^o/e ckc/ar>c § race
ckonne

tlu

/a l?on-

ckr

,, Im / vllma / / kc/v. 1767 . Oätod. 406 . sg. r769 . Hanvier
» 46 60." Enthält verschiedeur merkwürdige die Genfcrische
Gefezgebung betreffende Nachrichten.

207; . » ^L7cmcn5 ckc/a
„

cr/mmek/c^ ie/vant

Orckonnllnccr ckc/ >^nce, /er t?o»/?,7^t,onr c/c §av0AS

„ N /er ^ ck/tr e/c (?enevc. ^ /4m/ic,ckam 177; . in 8vo.
„ 2 Vol. « 79 Seiten , ohne die 24 Seiten haltende Vorbe,, richte. " Von dem sehr geschickten 8in6ic ^ ean /'/cere
Laerorrr , auf den Genfer - Horizont gerichtet. Mit vielem
Scharfsinn und Gelehrsamkeit geschrieben
. Behandelt vor» .
züglich umständlich einige hier einschlagende politische Streit¬
fragen , über welche man mehrere Schriften an seinem Ort
antreffen wird. Der Verfasser wär gebohrcn den 21 sten 8epc.
1706. 1714. des grossen Raths , 1752. des kleinen, >76; .
Linäic, legte ä °. >768- alle seine Stellen nieder , und starh
den i7ten Hornung 1780. Er hat auch einen ähnlichen 6ommenrsrium über die Genferische» Civil . Gesetze verfertiget5
aber nicht gänzlich zu Stand gebracht. Sehr viele zur Ge¬
schichte der

Genferische
» Gcsezgcdung

dienende

Schriften, so

wir auch derselben Streitigkeiten , und die dascltst entwor¬
fene aber nicht angenommene Gesetze übergehe

ich. W«ez. B.

4 §2
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die D^oirr, Liberi U F>anc^r/ei acco--^ st?a Kc/,uL/l
'-/llL
U st 5^§/-/cstc 6enevc. 1768- in 8ro. so eine Streitschrift
und nicht ein Gesezbuch ist.
2076. „ Lexc§ bcnevenssllm
. 1617.

in

8vo. " Gewiß

ein irriger Titel , sowohl als : Ke/puL/rc
<r t?encvenFr/ uca
e^mina/ra. 1669. Vielleicht betreffen beide Bücher die RepubUc 6enua.
2077 .

„ Bericht

der gemeinen

Rechten

in Civtl-

» und Criminalsachen der Stadt Mühlhausen , durch
„ I ^sua Fürstenbergcr. ülss in 4W. 140 Blätter. "
2078.
Der Statuten und Gerichts - Ordnung
der Stadt Nüllhausen erster und zweyter Theil.
I. von Verführung ,der Processen. H. von allerHand Rechtsübungen und Lontractcn . 8. i. L s. in
kol. irr Seiten . " Die Vorrede ist dalirt den aasten
Merz 1740. Diese Gesetze sind überaus vorstchtig und billig;
unter anderen verdient gelesen zu werden, was man von
Falliments-Sachen/und wie darinn zu colloclren, beygebracht
hat, als worinn alle Vorsicht ist gebraucht worden, und fast
kein Streit wegen der LoUocsrion entstehen kann
. Im zwey,
ten Theil wird hauptsächlich von den Contracten gehandelt,
da denn viel merkwürdiges in Ansehung der Vormünder, der
gefundenen Sachen, der Verjährung, der Dienstmägdc und
Knechte und sehr vieler anderer Artickel
, vorkommt; welches
gelesen zu werden verdient.

z,
„
,,
„

2079 . „ Des Erbrechts der Stadt Müllhausin
,, erster und zweiter Theil. i . von Testamenten und
„ andern letzten willens - Verordnungen . 2. Von
,, Erdung derer so ohne Testament oder sonderbahre
» letzte willens -verordnungen absterben. Geben ?ten
,, May -742. in kol. z7 Seiten. " Diese Gesetze sind eben¬
falls sehr umständlich
; vie e Fälle schlirssrn von der Fähigkeit
zu testiren aus. Das Testament soll vor Rath mündlich oder
schriftlich vorgetragen werden, bey Strafe der Ungültigkeit,

es sey dann daß keine Erben in auf - und absteigender Linie
vorhanden. Die Falle der Enterbung eines Kinds sind
sehr vervielfältiget. Im Testament ist nicht vonnöchen einen
Erben zu nennen. Die unehliche Kinder erben ihre Muter
und müterliche Verwandte gleich den ehelichen, aber die un«hlichen Kinder werden nicht von ihren Verwandten , sondern
von der Obrigkeit geerbt. Die Bibliotheken gehören den
Söhnen zum voraus, die unerzogene Kinder haben eine Prä¬
rogativ von Rechtens wegen, u. s. f.
2080 .

,, O-rvrüi Kaiüot

c/rcreta/rr U an.

„ cirnn» Oec/motionr cicr pointt
c/c/a
ck
,, -/eu/c/iate/ , avec autrrr c/w/er co/rtenu^r rn aprM ä 7 In.
„ ck,cc c/e ce L-vre. Illss. 159; . In der öffentlichen Biblio„ thek zu ^ euckstel. "
208r. Der Neuenburgifche Staatsrath
0/?rru-att , so L". 1769. im 77sten Jahr seines Alters starb, hat
ein ungemein lehrreiches und nüzliches Werk , über das
öffeniltche - und privarrecht , Gesetze und Gebräuche
des Fürstrnthums
in Schrift hinterlassen.
S.
1770. ^LNV
. IZI. IZL
. Monatliche Nach¬
richten. 1770. r>.
2082 .

,)

en lo/a ?

„ Ftatt c/e/a ^/ollve^ainct<s
x» 28- Aovrmöre

/t/r/feum ch-r troir

^ er/c/iatc/ e-k pa/anF,/i /er

1700 . 9. /1/ai/ 1722 .

7.

17; ; .

„ avec ?^ üroZation cka/a (7ame / orte conccrnant /er kn,,/am rÄeFrtimm c/a 9. §e/>tcniö/e 171; . / m/irinie
„ / onar Leor^e ^ a/ancire, /e 2; . /mn »7; ; . in 8vo. ; 2 S -"
Ist eine) Vorschrift wie m Processen zu verfahren , was in
Schuldsachen u. s. f zu beobachten, wie es mit dem Zug.
recht gehalten seyn solle, u. s. f. Der Aruckel, betreffend
die unchllchen Kinder, ist sehr merkwürdig; eine schwangere
Dirne ist schuldig ihre Schwangerschaft, nicht aber den Va¬
ter des Kinds anzugeben, und nur m der Geburt darf üe
darum befragt werden; leugnet der angegebene Vater , so
wird die Dirne,zur Ablegung emes körperlichen Eids gehalten.

/ o,> , coM/i/5/
/iaAr
sc>8z. „ Accuci? ciei
conce^nant 5r§ ca/am /L §rN ceua? nollvcllcmknk
^cF/c/nE , aotammc/tt
„ elmtt. ton/e/ra/ik
^ ce/lli ^oa?' /c§ Fmo/amcn/ c/e^ <7--cK>^ N ^c§ ^»oea!>^ ;
,, ce/lli / >ou^ /er Oe/evecr V / oua/Deer f-fc. avcc /er ^ e,, ttc/er>Fc'ae>au» A / >aetrca//eer. /^eac/rakc/175'- . in 8vo.
„ 96 Seiten . " Diese Sammlung Enthält die Proceß-Ord¬
nung von 1700. die Holz - Ordnung von 1722. wie sich die
Credikoren in ihren Ansprachen im Fall eines Geldstags
(Loncurlus ereältorum ) verhalten sollen/ von >7) ). Ord¬
nung wegen den unehlichen Kindern von 17?; . u. s. f. Dieses
enthält 42 Seiten ; hierauf folgen die Tax - Ordnung der
Schreiber von -754. und die Goldschmide- Ordnung von
1754. auf 26 Seiten ; endlich die Arrivier genersux L partlculiers , so wie sie 1707. verfasset worden , auf 28 Seiten.
Neuere und vermehrtere Ausgaben sind 176; . in 8vo. 84 S.
1775. in gr. 8vo. 99 Seiten , wo auch die Verhandlungen
von 1768. anzutreffen sind.
2084. ,, /?ccuer7 a > c/rvee/cr / »r'ecer co/rceeaa/?/ /er
,, / !>a»cä//er U / -/üeeter cier/ler^ /er c/c /a / 'e/ncr/iar/ce^/e
^ //eac/ia ?e/ U / ^r/a/^ M. /Vek/c/rate/1762 in Lvo. 212 S ."
Der Anlaß zur Herausgabe dieser Sammlung war der Streit,
der zwischen Jhro Königl. Maj . in Preussen als Fürst von
Neuenburg , und den Ständen von Ncucnbmg wegen der
Entsetzung des Pfarrers ? et/r/7/eeec waltete. Sie enthält
die verschiedene in dem lezten Erbfolgstreit verfaßte Frey¬
heiten und Versprechungen des Preußischen Bevollmächtigten
und hier einschlagende Schriften , die ällocisrlonen der drey

Stände von 1699. 170; . 1727. 1709. 1761. 1762. u. s. f.
2085 . 5, Lraare/r a/'a/r tlaaeLe/a/ / ?oa/- /a c?//a/ ^e //e
/er
^ ^ a/l/cre?' , / >ae c/emane/er f-? ee/ion/er/ami/reeer
^ zl/atreecr c/e 5a ^eati ^ae ^'ael/c/a/ee c/e 5a ? ^/ncr/,allke c/e
A A/. c/c
F
^ / /euc/iaee/ U l^a/anF/a , / )ae /l/e . / .

^ L. ä /^cac/iate/1757 . in 8vo. 261 Seiten . " / .
ist der Verfasser dieser

Schrift. Sie enthält

eine sehr

Löwe

nüzliche
Anlei->

Anleitung M Kenntnis der Gesetze des Fürffenthüm « dleuckscel und Vslsnxin , und ist einem Anfänger in derselben fast
unentbehrlich . Auch sind hin und wirder sehr schöne An»
merkungen eingestreut , welche in die Civil - Geschichte ein.
laufen , auch einige historische Stellen erläutern . Es sind
17 Gerichtshöfe ( M- irier ) in der Grafschaft Neuenburg und
.5. in der von ValsnUn ; von diesen - 2. werden 19. INsiries
lind
Lbsrelsmies gencnnt. Denn sind 10 fuüicer lmperiales , welche über Criminal - Fälle absprechen ; zwey Ehe^
gerirdts - Tribunale und zwey corEorm , welche beide Arten
fast gleiche Gcwalr haben . Ueber alle die verschiedene
richte aber ist der königliche Staatsrath gcsczt.
S.
/ ke/vet. I7?L.
HI.
2086 .
Lo//ve , der sich so sehr um die
Gesetze im Canton Bern verdient gemacht hat , widmete
eben so grossen , wo nicht mchrern Fleiß für die Gesetze seines
Vaterlands , und hat folgende Werke in Handschrift hin-i
terlassen:
1. Einen zweiten Theil des Lrumen rsun e?auLüsr.
2. / ,i/?/rlwron c/u
/a
cie ^ ettc/raeel U
Lolio.

/Illö/icüe
2 Bänd ist

2087 . Herr LuLoe arbeitete an einem Gefezbuch für
T^ k/c^ aee/ , starb aber als Mirs lle dleuckscel den ; istest
Angst >782 . üer.
S - Beschreibung von Neuenburg . 462. 46z. 476. 477.
2088 . „ Äütura ^
^ aüe/ <-e
„
r <rcc§ uitu uc mu/er> i/r / .oci^ / un ^ a f -s /-eciaAü ist
„
o^ciiuem. 1571 . lVlss
. in 4to . 296 Seiten.
„ In meinen Händen . " Bischofs Hilde - rand von Ried»
Matten , und die ganze Landschaft Wallis trügen verschiedenen
Ausgeschosicnen auf , diese Gesetze zu verfassen, zu vermehren
und zu ändern , und sie wurden vorn Bischofs und der Land»
fchast den azstcnMay r ; ? , . bestätigt ünd gültig erkennt. Es
Bibl . d. Schweizerg . VI. Tb .
G g
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sind aber noch theils frühere / theils spätere Verordnungen
hinten angehängt. Die Gesetze selbst kommen mit dem Iustmianischen Recht / mehr als keine andere in der Schweiz,
überein / und sie scheinen ein Auszug desselben, des Cano¬
nischen und des Burgundischen Rechts zu seyn.

2089. Ich besitze auch noch in IM . LoL 0 //?/. XI.III.
» Handveste von Sitten , rzry. auf lateinisch, und eine
„ andere von 1487. auch lateinisch. "
2Oyo. „ Äatllta
Lcuc«. 14; ?. "
2091. „ ÄMllta von Natero.
2092.

„ 5 eaellea desDrittheils

209 ; . ,, Ltatuta

von Raren . 1548. "
(Visp). "

2094. n Ltaeuea von Brieg . 1540. "
209; . „
7>QN5a/pmm
-llm yllatuo?„ chkronr c/lloalecim
t?anto/u//n ^ c/r/ct/co^um
„
, tr'ellÄ O^c/me ^ /z,/iaüet,co^cccn^ kr^ . bäss.
„ in kol. 159 Seiten . In meinen Händen. " Nur der
Titel ist lateinisch/ die Handschrift selber ist deutsch. David
Gerrver von Bern / Landvogt von Mendrys / soll sie verfer¬
tiget haben / und sie ist nur ein Register der Gefczbücher.
Vieles ist seither geändert worden/ doch sind die Gesetze sehr
merkwürdig / alle Strafen find sehr stark und meistens in
Geld bestimmt/ die Heurathen zwischen Geschwisterten Kinder
sind bey Lnb - und Lebens - Strafe verboten. Die Gesetze
gegen die Diebe sind noch härter als die peinliche Halsgerichts.
Ordnung Kayser Carls des V. gegen die Ehebrecher und
Nothzüchter aber sehr gelinde.
2096. „ ÄatutL! LÄ.nnobrr'. TfovML 1767. inlol. "
Diese alten Civil . und Criminal - Gesetze wurden im Jahr
i2n . von der gewmmtcn Bürgerschaft zu Lsnobiv bestätiget.
Es find noch verschiedene Herzogliche Verordnungen und

Munden von i zs». bis 148; . beygefügt.

- SSY7 -

,, * Äakllta

,

--Satz
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- und

Ordnungen

der

» Herrschaft Luggarus , darinnen dieOcc ^ ea, Abschetd,
„ Erkanntnussen und anders nöthige zu finden . Nss."
Beym Herrn Rathsherrn Leu zu Zürich. Ich weiß nicht
ob dieses Gesczbuch vom vorigen etwas verschieden sey, doch
scheint es mir glaublich.
2vy8- „ Äatuka Locarnen^-a 6a/catrr ^ rcecomrkie
» ^/-ÄoLrnenFk. 1) 58I ; Seiten ." In Hrn . Pfarrer
Dürstelers
reckwwo. Ist nicht beträchtlich.
2VY-« „ Äaeutr ckciia ^ /qxia c Lav/rra/ 'r. ^ /r/ano
» 1626. "
2ioc >.

« (^ ckraarro/rr
, Dec/ ^ttr e /ctterc cke Üuc/u ckr

« M/ano
a/ bovc^no ckLa i?rtta ckrt?omc»e cte/
» / uo Lonfacto. AlL inkol . " Diese schäzbare Sammlung
besizt der Abt 6a^/o 7>,vllL-o zu Mayland. Eben dieser
besizt auch eiue sehr schöne Sammlung von Verträgen und
dergleichen, so dir Herzoge von Mayland mit den Schweb
jern und Bündtnern geschlossen haben.
2loi . » Thurgäuische Lands - Ordnung — lM.
» in kok. r n Seiten . " Ist eine Sammlung von merkwür¬
digen und umständlichen Verordnungen von 147; . i ; ; ; .
i ; 6ü. IÜ2S. l6 ; 2. u. s. f.
2IV2. „ Das Land - ErbrächtderLandt
- Graff.
» schafft Thurgöw . lNss. in 4tc>. " Diese kleine Handschrift
bestndek sich in meinen Händen. Die Abgesandte der zehn
regierenden Orte haben diese Gesetze auf Donstag vor Simon
Judä l ?4->. bestätiget. Sie bestehn in 17 Artickekn
. Der
zweyte bringt mit sich, daß »denn Mann und Frau ohne Ehe,
verglich bey einander sind, so solle das Ueberlebende, falls
keine eheliche Kinder vorhanden wären, fein eigen, und darzu
des Abgestorbenen halbes Gut voraus nehmen. Ueberhaupt
ist dieses Erbrecht ziemlich umständlich, und darinn haupt,
Kchlich merkwürdig, daß ausdrücklich vorbehalten ist , eS
solle die Edelleute und Gerichts- Herren nicht betreffen, als
Welche bey ihren besonderen Hechten gelassen werden.

Vs »
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2i «>; . Die Malest ; - Ordnung

vom Thurgäu hat
habe sie aber noch

/ ich
- verfasset
I - Ulr. Nabhol; 1714

»

nicht gedruckt gesehen.
2104. „ Stadtrecht von Diestenhofen . Auf latei„ nisch. SM. In meinen Händen, ( e. / ). Xl.IV. 607.) "
2io ; . » Landsfried , wie solcher zwischen denen
,, löblichen regierenden Orten gememer Herrschaften
„ geschlossen worden . Baden 1771- in 8vo. i ;8 Seiten ."
Unter diesem Titel liefert man nebst dem Landfrieden von
*712. noch eine Sammlung Badenscher Gesetze/ als das
Erbrecht 16; ?. nebst den Erläuterungen von 1708. 17^
i ?; r. das Gantrecht von 1700. das Zugrecbr von 1684.
Ordnung wegen den Tragercyen 170; . die Waysen-Ordnung
von 1752. die Holz- Ordnung 1752. Ordnung wegen dem
Vieh -und Pferdhandcl 1669. die Gleits - Tafel / die Ord¬
nung wegen der Juden 17; 1. und 1760. die Ordnung
wegen der fremden WeibS- Personen 176; . und endlich die
Beschreibung der Aemter und Gerichte der Grasschaft Baden
mit historischen Anmerkungen; die meisten dieser Ordnungen
. Die Waysen- Ordnung steht
sind auch gesondert abgedruckt
auch in den monach Nachr . von Zürich. 175; . ^ -<9.
2106. „ Malest ; - Gerichts - Ordnung in der Land.
,, vogley der freyen Aembteren ini Ergeüw . Zug 1742.
in 4Lv. 18 Seiten . " Ist nichts als ein Formular , wie
in einem Landgericht ein armer Sünder anzuklagen/ zu ver¬
theidigen und zu beurtheilen sey.
2107. „ Der Stadt Bremgarten Recht. HM in
„

4W . "

In

dem ? istcn Band

der Zurlaubenschen

Sam-

lung zu Zug S . 189. il bis 204. A. Esfangt an : ,, Wir
her Schultheiß / der klein und groß Rath die man nempt die
Vierzig zuo Bremgarten / thun kundt öffentlich allermencktichen hremit u. s. f. " Diese Gesetze find gegeben auf Johannis des Täufers Tag 1612. und von den acht alten Orten
Dienstag nach St . Petri und Pauli Lag gleichen Jahrs be¬

stätigt / vom damaligen Landvogt zu Baden Lienhart

"

46 ?

Bossart, des Raths zu Zug besiegelt
, und von Hans Rudolf
Sonnenberg , des kleinen Rarhs zu Luccrn, und Land.
schreibet zu Baden unterschrieben
. Sie betreffen mehren,theils Schulden und Geldstagsachen
, Auffälle, Frefel u. s. f.
2108. « — Abgeschriffl des vrbar der — Herren
„ der acht Ohrten löblicher Eydgnoßfchafr , nämlichen
» Zürich, Lucern , vry , Schweig , Vnderwalden
„ ob vnd nttt dem Rärnwaldt , Zug , Glarus und
,, AppenzeU, was sey ahn Herlykett hochen vnd nie„ deren Gerichten , Rächten vnd Gerächttgkciten, auch
» an Lehen , Gülten , Rälhöfen , Acker, Raben oder
,, wcingartten vnd wyssen , so ihre rächt eigen sindt,
dessglychen Zehenden, Dynsten , Rändt und Gült,
„ es syge in Gell vnd Früchten , wo sölliche Güetter
» ligent , mitt ihren Anstößen , Begriffen , im Reincck
„ vnd Thall, wye auch ihm ganzen Reinrhall, habent,
„ byß off diese Zeitt , vss dem rächten Haubt - ueber
,, von Wort zu Wort abgeschrihen, durch mich wolss,, gang wükhartt , gewesener Großweibel zu Zug vnd
„ dißer Zcit Landvogt im Rheinthall . 1620. blss. inkol.
„ 276 Seiten . " 2 » der Sammlung der Freyherren von
Zurlaubcn zu Zug. Nach dem Urbar folgen sehr viele Ver¬
gliche welche die Gesetze des Nbcinthals crläiitercn
, als der
Statt Reincck GcrichtSbcsatzung vnd Htalträcht, wie sy das
jährlich bruchendt
, Bussen- Ordnungu. s. f. welche 1,98.
und 159s von den lyblichcn Regierenden Orten si^ bestä¬
tiget worden. Der Stadt Altstetten Ocffnung um Frefel
und Bussen 1487. Ocffnung des Gerichts des Hofs Krisseren
Bernanger und Marpacher Puffen- Ordnung 1487,
Oeffnung- Gricht und Hoffrächt zu St . Margrctta 148;.
Bussen- und Grichts- Ordnung zu Balgach, desgleichen zu
Rütti , und endlich verschiedene die Geschichte des Reinthals
erläuternde Urkunden
u. s. f. Alle diese Ordnungen sind mehr
oder weniger von einander verschieden.
2loy . „ Erbrecht der vier Oberen Hoffen deff
,, Mithat ? , Altstetten , Marbach , Balgach und
Gg;

/

4?»

—

—

,, Bernang
r6ei . ^ nov -rt vnd von beyden Vbrtg„ keilen da >elb,ken conFf/n -rr . Gt . Gallen >6y8 - in 8vo.
,, 29. Seilen . 1762 . in 8vo. ; o Seiten . " Ist in verschie¬
denen Artickeln sehr merkwürdig , welche aber allzuweitläufig
zu er;ehlen wäre ». Seltsam ist es, daß der Hof zu Marpach,
Häuser , Speicher , Städel und andere Gebäude für fahrend
Gut hält . Dieses Erbrecht ist den 2vsten Brachmonat i6 ; r.
vom Abt Pio zu St . Gallen , und von HanS Peter Steiner,
des Raths zu Zürich , und damaligen Landyogt im Rheinthal,
bestätigt worden.
in 0. „ Rodel der Mannzucht , Grichts -Ordnunct,
« Erbrecht vnd Landtogrver der Graffschaffl Sarga .'iß,
„ welliche abgeschoben ist worden pffden loten Äprel„ len
16 ) 4. in längl . 4W. " Dieses Gesczbuch befindet
sich in dem lösten Band der so oft angeführten Sammlung
der Freyherren von Zurlauben , von dem 260. bis aasten
Blatt . Es ist der Landschaft von den sieben damals regie,
rendcn löblichen Orten , Dienstag nach St . Bartholomäi
Tag 1492 . gegeben worden , und beruft sich auf ein viel
älteres . Es ist auch ein Verglich wegen dem Gebrauch und
Haltung der Gerichte zwischen der Saar und dem Widcrbach
einverleibt , welcher einige von den allgemeinen Sarganfischen
Ordnungen verschiedene Sätze hat . Das Erbrecht der Sarganfischcn Landschaft weicht in einigen Stücken von den sonst
bekanntet Erbrechten ab . So heißt es z. E . » wo ein ledig
Kindt , oder ein Bastartt etliche Kindt hete oder gewönne,
dieselben Kindt sollend erben wie andere eliche Kindt , vss,
gnommcn ihr Aeni vnd Ana die sollend sy nit erben. "
Ein Vater erbt von feinem Kind nur zwey Drittel , und
die Mutcr einen Drittel . Ist der Vater bereits tod , so erbt
die Muter einen Drittel , und des Vaters nächste Anver¬
wandte zwey Drittel . Ist aber die Muter vor dem Kind
gestorben , so erbt der Vater alles ; dieses Erbrecht wurde
in einigen , doch nicht in den angezogenen Stücken , von
den sieben Orten auf St . Andreas Abendr;§r. erläutert.

4?r

---- - - -

Die Verjährung wird auf zwölf Jähr fechs Wochen und
drey Tage gesezt, und auch das was die Rechtsgelehrte in
ihrer Sprache poüelLonem bon» Köei nennen, vorbehalten»
ck kouL
21 n . „ t 'olltllmrei' nouveau etc /a
S ."
276
1780. ingvo.
„ /e LarüaKeck 6^an <//ou .
und
Bern
Ist im Jahr 1702. von den hohen Ständen
Freiburg genehmiget worden. Diefe Ausgabe geschah mit
gleicher Bewilligung und unter genauer Aufsicht. Sie ist
mit nüzlichrn und ziemlich zahlreichen Anmerkungen und
einem von / , F'. Lo-/ve verfertigten guten Register versehen.
Die Gesetze weichen an verschiedenen Orten von den Ge«
setzen der Waadt ab.
1779. 8ept. 9;. 9K»
S >^ o«7»a/
As/T
ckc
2112. „
Amadeus,
"
Händen.
meinen
„ in 4w . 17 Seiten . In
Graf von Savoyen hat sie den ?ten Brachmvnat 1,77 . ge¬
geben. Sie sind merkwürdig und verdienten den Druck,
da sie sehr viel Sachen vom alten Zustande dieser Stadt
erläutern , auch seltsame Gesetze enthalten , welche aber an¬
zuführen zu weitläuftig wäre.
211; . ,, Gesetze und Ordnungen der Stadt Mur» ten und zugehörigen Landschaft . Nss. in 4w. 172 S.
,, In meinen Händen. " Diese Gesetze sindL' . 1715. ent.
werfen , und von Schultheiß Räth und Bürger zu Murten
den üten Brachmonat 171z. gut befunden worden. Die
Hochoberkeitliche Bestätigung aber erfolgte sehr spät, nemlich
1729. Noch fcyerlicher aber 174; - und zwar die von Bern
den aisten und die von Freyburg den 2? sten Wintermonat.
Sie sind ziemlich umständlich und merkwürdig. Ein sechszehnjährigcr Knab und eine vierzehnjährige Tochter können
kaufen, verkaufen, tauschen, handeln , u. s. f. nach ihrem
Wohlgefallen; diejenigen so mit einem anderen ein Gut unvertheilt besitzen, haben vor allem andern das Zugrecht im
verkaufenden Fall ; und andere nicht gemeine Artickrl mehr.
1740. tÄrrr. r6r»
S.

Gg 4

§72
2H4 .

«

^

?«r ^/o/r^ ne </e

V I >->Fe. AM in 4w. I ? S . In meinen Händen
. " Diese
Gesetze sind voni ; ; r. und von Samstag nach St . Martins
Tag im Winter 145)5 Sie sind sehr merkwürdig und dienen
jur Geschichte und zum^ure pphlico dieses Lands.
2,15. Sollte der Rodel der Freyheiten und Rechte
«ruf dem Tessenberg
, dessen in Leu
IV. 2; «,. unterm
Nahmen
gedacht wirb, etwas verschiedenes seyn?
2li6 . „ e?c>ck«sss/a
«/c
„ 1777. in 4W. 164S . und 8 S . Vorberichte
. " Dieser
Vprbericht besteht aus den beyden Reden so Herr Meyer wildermctt und Herr Landvogt Tscharner von Nidau aus
Anlaß der Kundmachung dieses 06 « gehalten haben
. Der
Bischofs von Basel undlder Stand Bern, als gemeinsame
Landesherren
< liessen die von den Tessenbergeren entworfene,
ihren Gebräuchen
, Gewohnheiten und Freyheiten angemessene
Gesetze
, durch Hrn. Marc Antoine
in Ordnung
bringen
, und nach geschehener genauer Erdaurung geneh¬
migten sie solche deni iten dlov. 1776
. Diese Gesetze haben
verschiedenes aus dem römischen Recht, aber auch ungemciy
viel eigenes
. HeerL'orta starb den 26sten Alsy 1781,

Register
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Register
des sechsten

Bandes

nach den Numern der Bücher.

!

-a—>

<Äarau Stadtfatzung 1941.
Aarberg Handveste 1942.
-Stadtsatzung 194;.
Abhandlungen der oeconomischen Gesellschaft
^-

-—

^

in

Bern 1581.

1590 . 1591 . r6c>8. 1609 . 1611.
der naturforschendcy Gesellschaft in Zürich

1576. 1607.
^cklm , ( Ildepk. ) 6e liberrstidus üelvctivrum circa lscra
> 777 -

Lcquillspsle, ( Ustteo ) Lllegsrione 61 kstta 860.
Köls ecclesisüics roo.
Acten, ( authentische) dcx Zwistigkeit zwischen dem Pabst
und Lucern 214.
H6jonÄions I'informstion pour 1e koi 6e krulle 72!.
tV6re6es, ( neuk) sux membres 6u Lomire 6er Kexresentans
Aemter , ( freye) Malesiz- Ordnung
Hengs

61

nse luperionL 8rstuts

2106.

2042.

Acschi, ( Landschaft) Satzungen

1946,

Afsprung Gedicht über Genf 1526.
6'LigIs , ( 6ouvcrn . ) Lp6e 6e 1e8 Doix 1982.
L 1'suteur 6e 1s lettre ecrite 6es cksmpz elilees ; 68-

-6e

1s

lettre 6u purgstoire 10; ; .

-6e8
öcrits pleu6olo8igue8 1086.
11, L. k. Aufmunterung an das Landvolk von Appenzell 76».
Alix, Herzogin zu Meranien 19?6.
^Uisnce enrre Is krsnce L le Lorxb tielveügue en 1777. Ls 2.

474

Register.

HUisrice enrre 8. IVl
. 1'. L. ö>:I' Lvegue äe 8s1e en r - go 1024,
« -Altdorfer , ( I . I . > die Schweijerhclden 77».
/Ambition lousble

H48.

^mnMe äu perlt L xrsnä Lonssil äe 6encve , äu 1. >lov.
17,7 .

150.

Amstein, ( vr . ) Ehrenrettung Jkr . Meyers von Oberstade,
»

802.

Analyse äes Principes äe
tion Lc . 979.

Is

lettre 3ux porteurs äe I« äeclars.

Anecäotez äe 6eneve pour 17^8- 169.
-su

schet äe In crile äe 6eneve

1; 6z.

Anhörn , ( Barth . ) gemeiner drey Bünde Einungen und
Bündnisse 1712.
Anmerkungen über die unpartheyischen Gedanken 159; .
«l'ltnnec ^ , ( l'Lvegue ) s Airs. les 6enevois 646.
tlunonces L svis äivers 10; ; .
Lnnotstiom , ( brevi üoricki) all» csrts äelle xrsticde Lc^

1718.
I'AntiäotS

ivgz.

Antwort auf das Schreiben eines Ungenannten 1572.
Anzüge der Mittel den Despotismus in Graubündten einzu»
führen 4?9.
Apologie äes düstik oculiües

-

1056.

äel 'Läitäu i v. kevr. 1781.
Hppel 3u sens commun 918.

12; ; .

( elogeäecet ) 919.
Appenzcll ausser Rhoden Landbuch 2020.
Appenzeüer Unruhen in 17)2. Geschichte derselben 5; .
-.Beschreibung derselben 54.

Relation derselben
ä'Apples, ( Osr. ) Oblerv. ex iure I^sulouienlt 1979.
It. poritiiicum principum ür epilcoporum äiplomsts 1617.

Arbon, Sammlung aller Tractaten deswegen
( Vergleich wegen) zwischen Zürich und Bern und
dem Bischof von Costanz iZ7- -

Register

.'
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ä' ^ rgenlon , ( Klsrguis äe ksulmy ) Leremonles kaitesi>l'os»
calion äe (an entree 220.
-Oiscourr au Lorps belvetigue 21z.
-Oilcours au (ujec äe la naksance äu Oüc äs
Lourgogne 2)6.
1'^ ritkmeticien 6es ecuves 1116.
Arlesheim Läkortscorium an die Landstände des Bißthums

Basel 79.

.-

Alonitorium an die unruhigen Bischof Baselschen
Unterthanen 128.

Armbrusten
( I . Mich
.)

schwäbisches

Museum 1898.

Lrticles , ( les ; 6. ) 1291.
-en kaveur 6es marckanäs 8ui6ez en Kranes igor«
-preliminaires ä'une banne paix Ü02.
proposes lur les maücres eriminelles 92s.
Llconele, ( letrera ä'un ) 26 un luv amico 9) 9.
Llperlin äe Kare, 8eißneur äe Lavo^ 1871ä'äubaine , ( äroit ) abolieion entre 8. Ül. 1°. L. L 1er Lan.
tons proteüsns 769.
—
—
—
entre la kranke <L bleucbstcl 797»
äe l'Lubespine, ( 8cbak. ) 1792.
äives äe artn incremento ejus 262.
Aulkentic, ( an) ok tke troubles in Leneva 617.
I'ävant-coureur äu Lompte renäu 1297.

Avers/ ( derLandschaft
) Statuten 20)4.

Lverlissement äonne xar en bon xatriote 7Z0.
Lveux , ( les) 978.
Lvis 2 un LourZeols äe krlbourx i ; v9.
— au Public 484.
— aux Liwyens L Lourgeois äe 6eneve 4) 4.
— aux b^aeifs 114; .
— ( äernier ) au 8ieur I5aso r ; 24>
-— ä'un etranxer 1112.
>— ä' un oblervateur üir I'alliance äe la Krane« 8>8— important 129; .
important
ä'un xatriote xacistgue 1244.

476

Register.

Avis <ur la conkerence clu lenöemsm 6e I'escala^e
,

1144.

Lvocst8 , ( conlultation 6es ) su parlement äe karis , 6n
6. kevr . i ? ; 4. 8 ; .
p . . . , . 6es mtprsls L 6es äevoirs 6'un republicain 7; ) .
>vetilleres veriüges 869,
Lab^lone , ( la ) renverkes 7; ; .
Lacle , Oesn ) 684 - 747Baden , (Stadt ) wider Hans Ulrich Wangcr
i ; 4.
Millot , ( Oav . ) krancliiles 6e dileuckacel 2080.
Laie , ( Lvegue ) ceremonics a Is prelkatlon 6e tcrment »
Lienne 824.
_
citstion pvbligus 6e guelgue kujcts ryo.
_
extrait äs la cour 6e )ultice , 6u 27. OÄ . 1740 . 19!.
_
6itto 6u 24. k^ov. 1740 . 19; .
_
propolmon faire aux etat8 r89.
_ _ relation 6e 5es Lommillairez pour ecouter les griefs äs
la ^ euvevills en 1749 . 2 ; ; .
vonBalthasar , ( I . Carl ) Gespräch über die Lucernerische
Steuer in 1690. 1697.
-über verschiedene Steuern zu Lucern
1698.
äe Laltkalar , ( Lr, Urs ) breveragguaglio sello 8tato äei 8ui?eri
-Entwurf

des Streits

der Nuntiatur

mit dem

Stand Lucern 211.
— lettera ä 'un I>ucsrnels sä un amico in 8.0ms

-

212 .

-patriotische

-patriotische
-

eines Eydgcnosscn

-

-

^-

288.

Anmerkungen über Stands - und
Policey - Wesen 1694.
- Begriff von dem Lucerncrischen

-

-

Träume

Staat

1694.

Declamatio contra I,uxum llelvetise

1879.

Schilderung
des Lucerncrischen
mers
1894.

über

den

Verfall

des

Frauenzim¬

Kriegswesens 1842.

Register
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von Balthasar , ( Ios . Ant. Felix) Anleitung zu den eyd.
gnößischen

BunVS- u?.d Slaatsgcsch 1^59.

Gedankel und Fragmente zur Geschichte des
gemein cndgnößischen Rechts e; 6o.

--

Ncujahrsgeschcnk 1560.
— pragmatische Geschichte des BecydigungSHandels ri ; .
-> - Lompenchum jurispublici I.ucernens>8 169s.
>
Fragmente zur Geschichte der Sitten der alten
lSchweitzer 1888.
rle UclverioruM)uribu8 circa facra 1774.
Nachrichten von der Schützengescllschaft zu
-Lucern 1701.
Sammlung zur Beleuchtung der Lucernischen
Rechte 1992.
Dannierer, ( Is8 äeux ) i ) 4t.
Larbe^rac confulcsrion üclresseea Niclreli 6u Lreld 47.
relar. äe ce gui z' eü paste s Oeneve le 21. L 22.'
-6'ttoür 17; ?. 14; .
Larcle, ( ^ean ) reguisttion faire xar lul L lea Lrt. A 8. Ke.
prelentana i ; 62.
Varraban, ( 8ynäic) 149). 149?.
Lsrrl>olucc!u8, ( Vir. ) äiss. au juäicibua eccleflaü. ltefsrre
licear tekibu8 laicia 2i
Basel - Messe, Gesvräche anfderfclben 102; .
über den Umlauf der drey Thiere zu Klein- Basel 270.
.über die Akahm neuer Bürger in 1762. 1597.
-Verordn
-

-und

--

i ; 88 . i66ö.
Zürich , ( der Cantone ) Bevölkerung
56-6; .
Landstänben
seinen
mit
Proceß
)
( Bisch.

-— 1762.
-Regimentsbnch
1766.
und Stadt
Bischoff
zwischen
Streit
-17z- . ir ?.
vcrsammeltenLandständein
die
an
-Vertrag
2021.
Ordnung
Forstund
Wald
Bischoff)
(
( Stadt ) Gerichts - Ordnung von 14t ?. i - SL.
_
Stadtrecht und Statuten 199?.
-neue

-Gerichts

- Ordnung von 17<>s.

478

Register.

Basel, (Stadt ) Lompenä
. der alten vnd
Ordnung 2vor.
^_ Lands
- Ordnung von r/5?. 200;.
Lsles, (lez) relulcitees iz6;.

neuen

Gerichts

Lrulscre lettre lur uns meä2ille 2I' konneur äe IVlr.le kort ro6«
——— critique äe eetre lectre , 06.
Lsume Anci negatik contre I2 brulure r ; ; 8.
Lsvsritijß», 669. .

Bawier, ( Bapt. und Sim. ) Alemvnal über die Zollsver¬
pachtung)I2.
( Raguth
) patriotische Betracht
, über Graubündten
; 6;.
äe Leaumarcdnis
, ( äe ls Lsrre) 2mulemeN8 litteraire rgr.

öesumelle, ( Lngleviel) me8 penlees r68 ).
keautevllle Bewiükvmmuttgs- Reden ;49.
-vllcourr prononee »u Lonlell äe Lencve , le
24. Aiars 1766. 492.
— — - ' ,— Oilcourr 6u 21. kevr. 1774. 787.

cle

cle

Becker
, ( W. G. ) Magazin
ratur 948.

der neuern französischen

Litte¬

Leäaulx , ( Ilssc ) Alemoire 17) 9.
LeIIsmy, (Albr. krieä.) lettre ecrite ä« cdsmps elilees 867.
-lettre 2 les Loneito^enb 928.
Leliamx, ( ,s. ) lermon prononee 2 Oencvs 6zz.
Lellarmmi Ermahnung von
cke

den Pflichten eines

kellievre r6;z.

Lere2u6
,

Blschoffs

2/»

) 84S-

-( k. ) ckrnlon 711.
Lercnger , O . k. ) conllclerationslur l'eäit äu 10. kevr.

1781. 1252.
- 6ilcour8 prononee aux cxller cle Leneve 761
-ditiorrc äe.Leneve 741.
lettre 2 l'2utenr äe I2 ßrrette 6e ke ^äe 74; .
-lettre 2 Alr. Lnäre äs kue 7; 6.
— - - lettre 2 Air. Lramer 74).
-lettre
lur 1erd^stikr äe Lensvs n ; o.

»

Register
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Lerenger , 0 - ? .) Ieures 6e Ikeoäore L ä'flnnette 57s.
Air. lissc Lornusuä. 1277.
>- . -- reponse 2 I'suteur cle ls lettre 6022. Älsy »78 r»
I2 <I7.
. reponle s la repc>n5e 6u memolre 6e Lavier 7; r.
»Voxsge cle 6ale6 107; .
im Berg , ( die Nachbarschaft) Scheidt , Fcldisrc . gegen
die Nachbarschaften Tamils , Paspels rc. 24».
Lergün 8tstuts criminels 20; ; .
Bericht , ( freundlicher) an die Bundsleute wegen der Ve¬
nezianischen Pensionen ; 26.
Lermonä , ( ^. I..) chlcourr sux Lenevois 1470.
Bern Actenstücke aus dem rothen Buch 1679.
-und
Bischofs Basel Vertrag wegen Neuenstadt in
1758. 292.
— — Lonlpirstion in 1749. 222.
-freye
Gedanken über den heutigen Zustand der
Stadt 229.
-Gedanken
über die Ordnung wegen den ledigen
Slandsgliederen 1677.
-gencral
- Ltsr der Bevölkerung der Stadt und deS
Cantons 1589.
— — Gewicht- und Mäsberechnung 1608. r6n.
-Mandat
zur Zurückberuffung der Unterthanen von
Genf 1444.
,Münz - und Ohmgeld- Cammer-Verbal in 1769.
i6lv.
— — Observationen über seinen heutigen Zustand 1682.
-Rechte
über das welsche Land »676.
— — Reflexionen über dasige Malcontenten in 1749. 228.
— — Regimcntshuch 1689.
-Ursachen
seiner Grösse 1674.
- - — Urtheilspruch im Icnner 1768. in dem Neurnbvrgi»
schcn Geschäft 72; .
-Vorrecht
der Bürger in Criminal - Fällen »678.
^ - VerichMLun - pon irzs , r - rs.
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Betn erneüwerte Gerichtssatzung von 1615 . 7991.
-erneuerte
Gerichtssatzung von 1762. 19 ; r.
^ — Materialregister darüber 19 ; ?.
äe Lernsrclon^ lettre sux trois lixues 6rile8 to ; .
- —'—
— Memoire an gemeine drey Bünde 199.
Lerne lettre sux ä^näies K Lonseii cle Oencve , 6u rö. Deü.
'
1765 . 4 ) 7.
.ältto 6u 22. ^ssnv. 1768 . 64 ; . .
äitto äu 10.
1782. 1442.
—_ Alsmoire juüilieatif sur Is consprrstion cls 1749 . 229.
recit ä'une eonspirslion kormee en 1749 . 224.
^relstlon ä' une fete güerriere en 1^92. 245.
Berner - Patriot rögo.
LernouIIi, ( Oan. ) cle uü-rmeäico Isbuisruin baptiLmsliuM
1598 .

.

.-

— Anmerkungen über die Populations - Tabellen
von Basel rüor.
Bernoulli , ( Johann ) Sammlung von Reisebeschreibungen
1S62.
äe Lerron , ( Lomte ) lettre snx L^näics üt Conseil cle 6eneve , clu 10. Lvr. 1784. 1542.
Lertka , ZlLbtißin zu Zürich 1619.
Lertouä ^ ( Z. ^sgue8 ) 77^4.
Lertrsncl, (Ilie ) lettre sur un psllsge clsnz me8 penlee8 7 68 7.
Lertuns , Acvtißin zu Zürich 7619.
LelLrhon , ( Lrcchevegüe) extrsic äs ks eour srckiepücopLtS
192.
Beschreibung einer militärischen Vorstellung auf derrrZü«
richsee 1907.
— - — der Staats - Regten und Regierüngsform der
schweizerischen Repüblic 1992.
Leüon , ( krane. ) lur ieä cent 6 sräe8 8uiile8 789 ^.
^
Lelia, (6iu8 .) snnot . soprs gll 8tsruti clella Vgltellm» 2^96. b.
Beweis , ( histor. ) daß die Eydgnoffen vor dem Bund frey
gewesen 1692.

Beytr. zur Erläut, der

geistlichen

Gerichtsbarkeit 777; . *776.

Bey-
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Eydgnossen 1659. 1764. 1912^
1917.
6s öexe , ( 1 keo6. ) 6e8 6roits 6e la Vllle 6e Leneve I8 ;o,
6e Lerne, ( Ovuverneur) ceremonies 6e (2 reception »84^
Bchliothcc, ( allgemeine deutsche
) 822.
—
( helvetische
) i ; ; ;. i6 ; 7. 167;. 1914.
Libliotkegue 5i2n^oile 182.
xermsnigue 1850.
nouvelle 168;.
Viel Panner- Händel in 1748. 215.
- - Material- Register über feine Handbeste 2027.
Lig2rrure8
, ( Ie8) n ; i.
Linse, ( Lbr. 6e6 . ) con6ition8L s6ürieiion8 422»
- - memoire 2ux me6isceur8 8?o- memoire2 I2 noble Oommillion 908. 912.
- - profet 6. 6. n . Oec. 1767. 594.
» - reprelencstion 60 28-Xov. 1780. r 140.
- - reprelent2tion 6n i . Ä271782 . 14) 7.
'
Lirriur, ( Lnt. ) subit2rins in kittorism belveuc2D exvutüiS
1648.
Livloe A1armorer2 ÜAtuti 20 ; 6.
Blatter , ( Ioh . Ios . ) Bischofs von Wallks 248.
6u List, ( Comce) Laron 6e Loppet r804.
Llon6s2u, ( Ll2u6e krsne. ) Is8 moeurs 6e8 L2I01S r8y7Loämer, (s. f .) 6iss. 6e V2N2 Leipubl. luricenliz formn i6üo.
- Or. 6e virtute bellicn Helvet. 1880.
.
- Ursachen des Ursprungs und Wachsthums der StadtZürich r6;8.
im Boden, ( die Nachbarschaften
) Famils Paspels, gegen
die Nachbarichaften im Berg Scheidt rc. 2,9.
äeLonso, ( I^srqoi'8) öeclnrntion6. 6. 14. Apr. 17; r. 44.
- kropvücion zu Baden 16. snl. 17; 1. 41.
6e Lonnivars, ( krnnc. ) bist. 6e§ Lsxitnmes genersux 6s
Oeneve 1727.
Lormio, ( Graffch. ) Msm. über ihre Freyheiten 272«,
- - 8t2tur! oriminnli 6c civil! 2057.
Dibl. d. Schweizerg. VI. Th.
H hi
jirr Historie der

'482

Registe r.

272»
720.
)
k.
^.
(
Losset.
Lossuct biüoire uiuverselle 18; .
Lourrir , ( kierre ) relstion 6« ce gui r' eü xssse eri biov. öd
vec . 17; ; . lv6.
pour les Rstsss äe Oencve 7; o.
memoire
Lavier
Lo^ve , Oer . Linsn. ) reciiercdes lur l'inäigenst belvetigoe
Lorvssiie Lexis litterse sä Lpssc. LoirttsnrienfemL' . 17;

17 )4-

- - Osq . krsnc. ) inüitution äu äroit Loutumier äe
^eucksrel L Vslsnzin 2086.
- - remsrg. liir les I.oix L 8tstnts äu ksyr äe Vsucl ry 66.
. - kik. äu äroit oivil L feuäsl äu ksxs äe Vsuä 1966.
- - I« müit. äe ^uüimen corsser. sveo ler I.oix äu ksx«
äe Vsuä 1967.
- - hüeme complet clu äroit feuäsl 1963.
» - äiötionsire äe? termes äu äroit 1969.
- - exsmen ä'un Lsnäiäst xour ts cksrge äe jullici«
2085.
- - Vergleichung der schweizerischen und römischen Ge¬
setze 1900.
äi Lrexsllis , ( vsiie ) 8tstuti criminsli 20; 7.
äe Lrei 8sx , (Ksron) krsgmensä' un äiscours politigue 69- .
Dremgarten, (Stadt ) Vorstellung gegen Schuitheiö Bür-.

gisser 199.
. abgezwungener Nach- und Schuzbericht roo.
- Stadtrecht 2107.
Brrnnwald, ( I . Ulr.) Verzeichnis der Geistlichen von
Zürich 1668.
lc Breis Magazin 1772.
; 6».
-Streitigkeiten
) über die Bündtner
Briefe, (patriotische
Lrieß 8rstucs 20^4.
Lroctiure imxortsn te 144l i . <L 2. 1287. 1288'
- s-u» titre
Lrucimer , ( Lm. ) oblerv. liikoric« 2008-

Brunn, ( Rudolph) 1917.
/ (Otto) Schultheis 1944
von Bubenberg
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Buch , Conferenz daselbst und Abschcid in r 7; 2. 244.
Bücher Regimentsbuch von Bern 1685.
Bücller , ( Franz Mich. ) kurzer Begriff des gemeinen eyvgnößischen Rechtens
. - von der Freyheit , Souvcrainität und IndependeN)
der Eydgnoßschaft 1642.
- - ( Franz Melch. ) pvlit. theologischer Trattat 1854.
Bünde , ( gemeiner drey ) Gesandschaft nach Maykänd in
1762« - 24.
. - Gutachten wegen Abstellung des Aemter - Handels
i ; 86.
. - Jenaer - Congreß in 1728. is.
^ - Mehr wegen dem Aemter- Handel l ; t ; .
. - Saml . von Verträgen , Briefen rc. in 17z». 1716,
. - Verhandlungen in dem Schmidischen Ecsthäft 80S«
- - Landsatzungen 2029.
^ - Anmerkungen darüber 20; i.
Bürkli Reden über den französischen Bund 856.
Büren , Vertrag daselbst vom isten Augüm. 27; 1. 4; «
» - Handveste 1947.
Büschings Magazin 1606.
Lullsrium delvecicum
» - l-ucernents

1772.
1772.
Bullinger Beschreibung der Landsgemeinde zu Trogen beü
9ttN May t7 ; 4. 78.
Hullot lclee 6u xvvv^ern. cle Kleuok. L Vslengin 17 ^7.
- - msire cle Neückstel 2087.
Bundsschwur zwischen7. katholischen Orten und Wakis in

-

2756. 27; .
^ Ebenderselbe in 1780.

1621.

Luockiet, ( /so . ) äelcrißtio liberrgriz delveticre 16 ) 4.
Lurcsrclus, ( LdriK. ) äill. eires IveceLl. sb imsKsto svc»7,

Burgdorf Handveste 2944.
- - Stadtsatzung 1944.

„.

Luüni , ( ^esn Lat-I) s mes Loneito^sn»
.
entsnclonr^io«» 14 ; z.

Hh -l
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Lut 'mi, ( ^L3N tlnt . ) probet äe concili3tion 119»,
O . . . . lettre 3 15. L . . . . Lornv3uä 1269.
Lsbslrar , ( I-uc!us) i ; .
Labsnis , ( prevoü ) svis 121; .
Lsike, <Ie) 60 ; .
Laillat , ( 83muel) äel .3u53nne 204.
Lal3närin , ( 8ynäie ) lettre cerits äe Lr3nc5ott 8>.
Lsmonicre vsllis 8t3tut3 2062.
Osnevoli, ( 6irol ) kiscal zu Lugano, Oeäuüion gegen dO»
Bischof zu Lomo r i6.
OLnobü 8t3tul3 2096.
Lantons , ( 6es tteire ) 8uit5es 1564.
Lgxitulsvon pour lex troupes äes Lsncons cgcholigue8 e«
kr3nce 1764. ; ; o.
- äu Legiment äe I-octimunn r764.
- 6u Hegimentä' Lrlack 1764. ; ; 2.
- äu LegimentLernoir en 83rä3i'gne 176; . ; ; s.
Carls V. Halsgerichts- Ordnung 1908.
e »rolom3nm Urkunden 1659.
Lsrrsccioli , ( Oisc. ) rispotls 3I 5u» apologia 1772.
OsrrLrcl, ( 8sl. Lkriü. ) äs xrotoprsxiL in concnrlu creäl.
wrum 1978.
äe Lsrro , ( ?kil. ) mcmoirc 3ux Lepr^5ent3N8 äe8 kuisssnces
lVleäi»crice8 äu ro. vec . 17^7. r ; 8Lsüsn , ( Lertr. ) wem. conue lui, 3vec la Lexre5ent. 3LL.
LL. äe Lerne r8o ; . 1806.
Lallellsr , ävocat 1198Lalielnsu , (Laronäe) äi5cours 12; r.
- Übte 125; .
Laülinmre moäerne 1271.
Len5ure cis brocliuromsnie 12; ».
Lessr <L Lrntus , äiüloxus 667.
Lkunkon 1481.
- - 3 I' occ35ion äe I3 reconciliation äs 6enevs en 1768äs LtisxeaurouZs , ( ^3gues)

8i-
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4 e Lkspesuronge , ( ^ssqne?) mcmoire sux ftepretentsn? äes
kuitisncer meäistrice?, ie 7. vec . >7) 7. 156.
- mem. tur I'etsbi. äu Lonseil äe V ngt cing 1728.
- mem. üir legouvernement äeOencve 15; .
- reist. äe ce c>ui ?'ett pstie su scher äs ms ftcpry.
sentstion in.
- regnete äu 18- ^uiil. 17; ; . 108.
.
- reponte sux iettre? scrite? äe Is Osmpsgne 89- reponte sux iiepretentstion ? 89.
Liispui? , ( Nsrc ) äiscour? 2 Nr . äe Lesutevilis 494.
- ( Nsrc . Lon, ) äeclsrstion äu 17. ^uin 1779. 9; l.
- exsmen äe eette äeclsrstion 958.
. observsrion? genersie? 5ur cet exsmen 961.
Liisrtre? pstenre? , Lc. äe? ftoi? äe krsnos en ksveur äes
8uitse? r 802.
Lirsls, ( Ie? äeux ) Iiitioire veritsble iZ12.
— - relplcite? i ; rS.
äe Lksvign^ Ceremonie? s I' occssion äe ton entree 251.
Lkeneviere, (dl.) reist, äe? rejouitisnce? ksites sOeneve 76; .
- ästsii? miiitsire? 1808.
Okicsnnesu , ( I.evi ) reponte s dtsbi? Oridetouc 6; ?.
äe Is Liuels, ( Itgott. ) precencioni soprs Oenevs 1828äe Lkoiseui. (vuc ) reponte s un mem. qui iui tut särctie ; 6s,
, reguece envoyee s Iui ; 6; .
Lliouet, ( 8xnäic ) reponte s Is iettre äe Nr . Is Lsnneret äe
I.uutsrnsu 106.
- - copie äe is iettrc s Nr . . . . äu ?. 06t. 17; ; , n ; »
Oiironigue äe? cksnoine? äe k^euciistel l 7; 4.
Chur Stadt- und Gesezbuch 20; 8.

— Statuten 20,9.

— Stadt , einiger Bürger ts6tum
tions. Schrift 28.

tsie gegen die

Tonven,

— Widerlegung dieser Schrift 29.
— gegen Bischoffund Stifft 2?;.

— Gegenantwort auf des Bischoffs Schutzschriftr ; ;.
— Schlitzschrift gegen des Bischoffs Manifest 140.

Hh;
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Aegistev.

Ehur Schreiben an dm Bunds - Präsidenten im Merz 1767.
548 .

--

(Bisthoff
) Eröffnung der
leshausbuud;o.

Wahrheit gegen den

Got-

— Manifest gegen die Stadt
— Schutzschrift gegen die Stadt 254.
— Wahl in 1777. 86 ; .
Lito^en , Oe ) exste ou expote 6es zrrqceävres 747,
.
- venrsble 1117.
.
^ vertueux 869.
— - vrs^ , ou lertre äe Lc . 440.
LIsvenriT 8tsruts criminslis L civilis 2o; g.
Llsvlere , ( Ltienue ) lerne » Air. 6e Vergennes 1044.
ste Is Llofure äilcourz tsir en Lonteil 6e Leneve 14; .
- memoire fgns 6ste 147.
- msmolre su petir Lautest «lu 4. OiI. 17; 7. 148,
Lockburne , ( Alex. ) 6e Ilelvetiorum moribus 187; .
Loäe , ( le ) nswrel H85— xostrigue 6e Leneve ksit en execvtlon cle I' srtlkle V,
.äuritrei ?. i ?22.
— criminel 6e I' Lmpereur Lksrles V. 1907.
Loeleüinus II. Abt zu St . Gallen Huldigung 194.
Lo^lecklloll cles pieces prefentees s Is Alcciistion xour ler
ti5reni 766. ; 6r.
Lollogue stir I« lxeÄscles comigues 8; s.
Lolporreur , ( le ) Leuevois 1482.
«le Lomsrieu reponte su mem. äu corps kelvetigus rZi ?Lomp oräinstiom e clecreti 2100.
Lomxsrer , O . ) 746.
- O - L. ) le triomxke cle Is psix 709.
Lompstrioteb, ( s mes ) 6e tous leb psrtls 1446.
Lomxte renäu äe 1s stekenle cies Lit. L öourg. 6e Leneve
76; .
Louclie , ( le 6irsin cle) contre Is VisteL clixsin cle 8ion 24- .
Lon6urte , ( Is ) les ecritr äes ^ srikssuüiße? my.
Konferenz zwischen den drey Bünden und dem kaiserliche»
Commissarius in 1767. ; ; 6.
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Ikons, sveuxL repentir ünoeres äu pretenäu suteur Lv.
1082.
- que tout bon 6 - nevois äevroit ksire 700.
Lonkäerstions 6' un pstriote l ; 44Z.
lur l'etst äe ls pstrie svee ls kiite L le
.
»
915.917.
lur l'ecsr6er Nselk« r 104- .
lur Is licusrion äe Is klepubl. äe 6eneve r iZ6.
Lonfolstlon äes Lrlllocrsccs 1146.
Constanz Bischoff gegen Prior und Convent von Reichenau
2«0.
. . pro inemoris samt dessen Beleuchtung 278.
- - unumstößliche Sätze über die Incorporation von
Reichenau 280.
- - Winkelzüge in dem Reichender Geschäft ; yy.
Lonliitutiones imperii kelveeioi 154; .
/
Lonsueruäines äe Neläuno 1986.
ksrlementäekarrslur
su
ävocsts
guelques
äe
Lonsultstlons
Is kentence conue Niclieli äu Lrell i ; 4.
Lonlulte äu 22. ^ uin 1781. 1285Lonlulro legsle äs un buon ^strirlo äi repuklics äemocrsrios 468.
Lonvsnüon entre 8. N . 1°. L. <L l'kveoue äs Lsls su lujet
äes äekerteurs i 87Lonverlation »veo levoxen äu cercle äes bonsrsZoutr 971»
Lonvoy» ( le ) ro6 ; .
Loripkse , (su) äes Mtiks Lornuslilkss 2229.
LornusMe , ( le) psrksir i ; 9; .
Lornusuä , ( Ilsao) s I'suteur äe Is lettre äe la csm^sZno
s un d!lsti5 127 ; .
- s Nr. Lerenxer.
- conkelkon äe koi pstriotigus 1002.
- exsmen polirioo-pstriorigus 9z 4»
- ls lsmille äivilee 9; ; .
- les sveugles äevenus oLuliker roir.
»
- lettre ä'unUsük 1040.
,

Lonke

Hh 4
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Lornusuö , ( 1522c) kiüvire äenemrslite äes N?ti58 ii ; 6.
- le I^sufpgtriote soZo.
- rcponse 2 Nr . L. . . . 5ecret2ire äu cercle äe
I2 Ii'berte 1) 22.
- ( Nsrc änr . ) 2 1522c Lornusuä 1276.
Lorpus juris milicgns l 920.
LorreÄi'5, ( le ) 1097.
LorreAion, ( !a ) 6u correAjf no2.
Lorresponcjsnce 5ur ce qui ineerresse le bondsur cle I'dommo
6t 6e I2 5ociete r ; ; ?.
6e Lo6on27, ( L2ron2M5) Iibert2te8L cor>5uetu6ine8 198)»
? ( Limonis) xisciwm Mnexats »984Oouleuvre, ( I2) 1298.
iLoupä'oeii , ( Premier) >N9 - ( teconä ) 1171.
- pkilosopkique 88; .
Lourier politique 6e krsncfort 7; r,
^e Lourteille, ( Nsrq . ) ceremonies 2 I' occ25lon 6e ton r»r,
rivee r6i.
- ^ iseours 2v corpskelvetique , le iS. ^suin 17)8.
r6o.
öe Lourt!, ( llisn ) 8;
Lomumier c!es c;u2tre bonnss Villes 196; .
- 6u ?2^z 6e V2uä 2pprouve p2r kribourg 2012,
Novelle, ( Ködert) 2 Nr . Isusc Lornusuä 140; .
- - » Nr^ äe Volruire ; 84- - 2P Lito^en non-Iettre 472.
- - cciofMon inxcnve 6e Neltire ä !ex. 8, . . . 6; r.
- - -^ iverlxs lettres 2 Nr . Lovells ie LIs z8; -; 8?- - jettre 2 lui ou lolution Generale ^96.
Cririalien bey einigen eydgnößischen Gesandschaften in Frank¬
reich 1791.
Cysat , ( Rennw. ) Samlung aller Ansehen und Ordnungen
zu Lucrrn 1988— Sammt , vonLucernerischen Gesetzen 1699.
— Handl. zwischen den Eydgn. u. Bisch. v. Constanz 1781,
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v . . I . . ( Nsäsme ) le äernier Moment 672.
- reponle »u 8ieur Osir i ; yy.
vsir lettre ü celui qui l's äepecke pour I'sutre monäe i ) ?6.
Davos , ( der Landschaft) Landbuch 2041.
Oeclsrstion sux peres äe Is pstrie 1182.
- äe Nr . äe Lesuteville , äu ; o. Dec. 1766. e! ).
- äez Lit. ^ Lourg. kepr. äu iy . ^snv. 1768. 641.
,
- äc8 memes äu 27. ^snv. 1768- 648.
,
- äerjeune«Litoyennes, L 6e8 jeunesRstives 59;.
.
- äe8 mrngeurzä'Hseliir 12^9.
»
- äes Niniüre8 plenipotentisircs , äu 2; . ^ulllek
.
1766. 502.
. äe8 Niniüre8 plempotentlslre8 äe 2uric , äu 7.
.
^-mv. 1767. 514.
» äu Lonleil äe Leneve , äu 12-Dec. 1766.
»
- publigue äe8 dlstif8 Lornuslilis8 1; ; o.
Vecombe, Lspitsine , relstion äe lsporte neuve 145; .
O. k. rexonse s 1a lettre ecrite s un meinbre äu petit Lon.
(eil 875.
Debenle spoloZetigue äes Lit. 6c Lnurg. Ke^reientsns äe Ls>
neve 1000.
Dekcnleurs, ( sux ) äs 1s liberts 697.
Os Is psrt äes gens äs dien sux libcIMe? : 09s.
Dentsnä , Oulien ) ueuk äilcours 8)8.
Dcnzler / ( I . Georg ) Verzeichnis der Schultheissm vott
Winterthur 1669.
Oeris? , ( Ltienne) requete 77; .
Velcription äe I'illuminstion äe 8o!eure en 1777. 854- lommsire äes kepubligues äes 8uille8 r ; 6z.
äeOekpine , ( llsron ) äilcours en Lonseil äs Lencve 1498»
Vislogue ä' un Keprelenlsnt 6t ä' un Lornuslille 1417.
- - cntre äeux Lito^ens kepresentsnts 926.
» - entre un Lourßeois Kepresentsnt 6t un dlstiC 9;
- - entre un Litauen äe Leneve L un etrsnxer 42 ).
» - entre un Litoxen äe ls Ville 6t un LourZeoir äe 1L
csmpsgne 927.
» - xntre uy Losileiller 6t un kexrälsntsnt 848-

49*
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Dislogus entre R. Lovelle L 8sn könnet y ; z.
»
- entre un Ksmmeluc L un Liäxnor 67z.
.
. entre O»v. Ksrngrin L kUpkonts kigue-Loeil 1094.
— - nouvesuenueunLit . 6e6eneveLunelrsnßer4
; ;.
— - entre un ka^lrm , ton Lour-Lsilllk L un Lenkeiiler
559 — - äe Villsge 42 ; .
Dislogues , (äeux ) kur quelgues mo^ens äe psix ivi ) . 1; 16.
> - ( trois ) entre Ikemitiocle >L Lriüiäe 1) 07-1) 09.
Diät 'onsirs äes dlegstifs 501.
Dielte , ( montsgne ) krLncbises L äroits 2114.
— Loäe 2116.
Diesscnhofen Stadtrecht
2104.
Diritto , ( äel ) äi Principe intorno 1'sliensrione äe bsni
ttsbili ) ; 6.
Dilcours 1411.
— ä'un Lico^en keprekentLnt
1461.
— äes Lommikkitirer äes Lit . L Lourg . kepreL »ux cer.
cles le 27 . Oät . 1767 . ; 82.
— sux Lenerois
1469.
— ä 'un Lenevois kur lo necellits äe ls psix 661.
— republicsin
60 ; .
Discours von dem Ursprung und Begriff des eydgnößischen
Staatsrechts
i ? ?4>
DiüeÄion äes reZiktres äu Lonleit äe Lenevc , äu i . dlov«
1776 . 844 Oireniers äe Leneve särelke s Is vener . Lompsgnie 69 ) .
O . dt. . . . . reponfe su plocet äes Osmes ; 88Dollfus , ( I . ) über die Bevölkerung von Müllhausrn 160 ; »
Doublet Kilt. äe l'sbba ^e äe 8t . Oenis 1721.
Dreyer , ( I . C . Heinr . ) Beyträge
190 ; .
Droit , ( le ) d^egstik 44 ; .
Dürholj , ( Ioh . Casp. Ios . ) Beschreibung der Ceremonien
bey der Geburt des Delphins
18.
Dürler Proceß wider Meyer 8n.
Dürstete^ ( Erh. ) Regimentsbuch von Zürich 1663.
— — Kilon reäivivus 2098»
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Dupsn äjscourr L 8. As. 1 . L. Iei2 . iloütl7 ; 8. 182.
— reponle su äilcours s 8. L. le Lomte äe I.sutrec rFo.
Ouplsn , ( ^esn ) reist. äe 6encve , äepuü le Xov. 17; ; »
jusgu' su krevr. 17) 6. n8Oupligue äu cercle äe ls liberte i ) 2s,
Tcclsireillemeris neceHsirex n6o.

Echo, ( patriotisches
) ; 6r.
— auf eine aufrührerische Ode 8i«>.
von Eckards Brief wegen seines UebergangS jur

römischen

Kirche rr.
I' Lcuerl äu 8sge 675.
Läit äu ko >en Oec. i78k. 1ur
ab

Egg, ( C. 3 -)

1er

eydgnößisches

priviiexes äes 8uÄes 1197.

Jubeljahr 4;

L . i >. k. leccrcä' une jeune Lito^enoe äe Ocnevs 6; 6.
L D. k. Is ss ^lsnne converties Ion kräre 6; 2.

Elisabeth
, Gräfin zu Kyburg 1956.
Emmcnthal, ( derLandschaft
) Satzungen 1948kncore un svis su 8jeur Itssc

1) 51.

Engadins, ( des untern) Statuten 204; .
Engel, ( Sam. ) Anhang zu Rosselets Bürgerrecht der
Neuenstadt mit Bern 1627.
— Untersuchung der Toggenburgischen Freyheiten 26;.
1'Lnigme H87»
Lntcnäons nour X". r . 1459.
Entlibuch Landrccht 199; .
Untreuen äe äcux comperes 1074.
— ksmiliex entre un Lit. L un Lourg. äs Ocncve 987.
— xolitigue äe guelczusz Luillss sur 1'etst xresentäejr
8uilss 167.
— reüexions critigues sur cet entretien 168»
Unvoi s un suteur pretenäu 1078.
— su coulin clu couün vsviä 726.
Ephemeridcn der Menschheit 1247
. rzgo?
r; ?;.

r;88 itS?. r6oy.
Lpbemeriäes äu Lito^en 768.
Hpiltols informstoris sä LeneäiÄum XIV.
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kpitre ^ l'suwur 6e 1s confelkon que Wut Kon Le. t ^sr.
-— 6er vers en ik L en ence rorr.
-— ( troisteme) aux Liwyenr Keprekentantr 102?.

— ( nouvelle) lur les affsires 6c Ocneve 944.
leb Dvix§cZtatutr 2024.
— lescoutumer 2025.
— memoire conoernant 1er trouklez rar.

Arxuel

—

relation 6er troubler 6e ceka ^r

71.

Erklärung, ( lezte fcyerliche
) der Herren vonSalis , - 8sten
Horn. 1767. ; ; 4.
Erlach, ( derStadt ) Handvcste 1949.
— (Rud. L. von) von der patriotischen Freyheit i88<>.
I'klcalaäe 6u i r . Dec. renvoxee»u r ;. ; >2.
Esther Diarium einer Gesands
. nach Solothurn in 1749. 219.
— ( Archidiacon
) Predigt über die Nachtmahl- Vergiftung 82 r.
— ( Burgerm. ) Reden an den ül-u-g. 6e Lonac bey Ge¬
burt des Delphins 20.
— ( Gerold) Nrgimentsbuch von Zürich 1663.
— ( Hcinr. ) von Keffickon Anrede an den Hrn. von Verxenner 85z.
— ( H. Jac . ) Vcrgl. des voxe zu Venedig und des Bür¬
germeisters zu Zürich 1662.
—
— Anrede an den Lkevslier von Lesutevills 786.
-— v. dem Interesse derEydgn. und Venedig I8r ; .
— ( I . Rud. ) von dem Matzen bringen
>—
— 6e relißionir clilcrimine 1759.
—
— von dem Verhältnis zwischen Wallis und der
Eydgnoßschaft 1768I'Lspion ou ls critigue 676.
— 6e Oeneve 1404.
1'Lsprit 6e psrri 997.
Lssax6'un plan 6e conciliation rar ; .
— 6'un plan 6e paciücsüon 1079.
— tur les conliäerstionr6'un pstriotc 1^4; .
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Utst politigue äes 8uiller i ; 62.
— prelent ; oo.
— veritsble 6e nos äillenlions 481.
Atrennes kelvetiennes 1529.
- - sux bießstiks 152; .

Etterlin, ( Egloff) das silberin Buch 1692.
- - von der Stadt Luccrn Freyheiten 169;.
Europäische Fama 2j2.
Europäischer Staats - 8ecretsrius rZ).
Europäisches Magazin 2;8.
Luüstbius junior commentsire psnegvrique n6r.
Evangelische Orte

an den

Stand Appenzcll

ausser Rhoden

i»

»7N 6; . 67.
Lxsmen snslxugue clu äroic^ egstik Z8o.
- - <ZeI'inkormstion pour le R.01 cle krulle 719.
- - 6u memoire des d^stiss, du i ; . ^uin 178». 128».
- - du mein. de ^. A. de lme s IHr. de Vergcnnes 1zo;.
- - du projet de revilion de I' edit politigue 1042.
- - des trois points de droit 577.
Lxpole de Is conduite des 8yndiosiL Lonseils de 6enevs ; 7§.
- - juüibcstikpour le peuple de kribourg 1198- - luccinÄ de ts conduite der Lrt. L Lourg. LepreL d«
6enevs 564.
Exposition de f-üts interellsns 99; .
. - «le Is mstiere cles emprillonnemens 407.
Lxtrsit de l'kiüoire de Leneve 1, ). i149.
- - d'une lettre 1472.
Eydgnoßschaft, ( die kriegende aber bald befriedigte) Sr.
L>nsrd , ( ^esnl -omr ) lettre 70; .
- - retlexions sur le commerce de Oeneve ro6.
Fabri geographisches Magazin i ?3ü. 1604.

-

Staats- Eanzley 272.

ksbry , ( ^ demsr ) ?rince <L Lvegue de Oeneve 2067.
ksbritii, ( ^ok. ) Nontsni orsriones tres 16; z.
ksüum Über den Streit zwischm dem Baron von Travrrj
unddrmHrn . vonSalit
4; ?.
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kaelck rellexion imp2rtisle Lir le renouvellement äs I'sllianc«
avec la krance 49. 1798Fäst, ( I . C. ) Erdbeschreibung der Schweiz 174.
— Nachr. lind Urkunden von der Freyheit von Freyburg

r ?c>8.
kalcinier , ^Lman. ) 6e jure tegslloaum liberse reipubl. kel.
veric» 1629.
— - (lleinr
. ) 6e Üelveuürum legatorum Lnxularj
spscie r6 ; c>.
kallün leisckas criminalas 26; ; «
kstio , ( ^. Kn6. ) 6e oritzine tribuUM LaLleenLum 170; .
kauconer , ( k. k. ) juüiücation äs 1a LourgeviLe äs 1a Heu»
vevlllc 127.
llelakave , ( Lbrsnl ) 1941.
kelibien Kilt. 6e I'sbba^e 6e 8t. s)enls 172t.
Fels , ( Frid . Rud. ) verkürzte Gerichtssatzung der Stadt
Bern 19; ; .
tlekeuqukere, ( ^ule, 6e ? ar , LoiNte) lZl2.
kiar jultitia <L perest mvn6us 790.
killr , i kok». ) tbe laves L ltscucs vk Oeneva 2069.
«le kinclcenltein lsttrv 2 la Itequbligue 6s 6enevs 12) 6«
Föleklin, ( H I . ) Vera copia 1724.
Formey zwey Briefe von der Ewigkeit der Höüenstrafen 442«
— reponse a IVlr
. kertranä 168).
lekort , ( DoÄeur^ean ltml) 86.
— eeclairciLement apolog. contre ^san krembley n ?.
— ( kouis ) 8yn6>c 1729.
— ( 8>n6,'e ) tombeau 6s1'e6it 6e 1470. 86.
koulguier , ( ^20. ) 5ur le vommcrco 6s 2uric 1574.
koy , ( la banne ) 6er membres conltitutionairer 1098.
kraxmenr 6'un ouvrage imprims au commencement 6»
6srnrsr Lecke roi6.
krance , ( le koi 6s ) lettre aux 87a6i'cs L Lontell 6a Oenevs
6u ; r. Alarr 1784. 1540.
Frankfurter gelehrte Zeitung 8- ; .
6e kremenville, (käme 6e la koix) xratigus unIverkeUe 1961«'
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Ireu6enl;erger, ( Drie!) ls Lorvllomsme 6es kernois ; o; .
kreuler, ( ^. kn6ol. ) otrs reprelentscion sl Its^ äs ls»601
8>ciliss i ; 8.
krey, ( Lkrikopk. ) 6ils 6s prreju6iclis 2oo; .
6e xris)u6icüs libertsci
» civilst!» LskleenLs 1704^
Freyburg der Landbricfvon>449. 207
- - der Bürgerschaft Bericht aller ihrer Vorstellungen
1512.
- - Burgrechte und Bündnisse 1707.
- - Manifest vom uten May 1781. r2c>o.
. - 6itto des klein und grossen Raths vom aasten 5ul.
»782. i )84- - Verordnung wegen der Gleichheit der regimentS»
fähigen Geschlechterr ; 85.
Freyheiten, ( etwas von den) der Schwerer in Frankreich
1818.
kriboulg 6roit civil<L municipsl 2010.
- - sbrexe kikorigue 6s 1s conliitution i ; 8i.
- - lettre 6' un membre 6e Is commnnsuts 1202.
» - lettre6u peuples is confs6er2tion kelvetigue1; lo)
- - Petit» moyen»pour 6egcuter ls Lourgeoilie i2vZ.
» - recueil 6es rexrelent. 6e» gustre ksnnierS» i ; 8).
- » relstion 6u complor 6e trskison en t78 ' . 1201.
- - repligues ls rsponke6'un membrs korsin 6s !»
communsuce i ) 82.
. - reponses l'expose juüiücstik nyy.
- - »sperrte» Is letcre6'un membre 6e la communsutä
1204.
Friederichsll. Helden-und Staatsgefchichte 722. 72;. 7; r.
Fries, ( Burgerm. ) Anrede an 6'^rZenlön, Nsrgui» 6s
ksulml 227.
- ( I »h. ) ü- er die Klage der Religionsverfchiedenheit
1761.
knrrua , ( Lskp. ) brstuts civil!»^«ngs6inL tirper. 2044.
von Froberg, ( Graf ) Proyositwn an gesammtr EydgnoßschaK in »742. »97-

-496

Regift e e.

»! renovs 2046.
trrMt crimin
Fürstenau und Ortenstein Statuten 2047.
, ( Jos. ) Recht der Stadt Müllhaufen 2077,
Fürstenberger
, der Log¬
. über Engels Unters
Züsli, ( I . Conr. ) Anmerk
264.
gend. Freyheiten
. . Gründe für und wider das Bündnis mit Frankreich
1800.
- * Hist. des ewigen Friedens i8«o.
. - von dem Recht der Meyer zu Mauer 192;.
. - (Ioh. Heinr.) Rede über den französischen Bund8; 6.
. » Analyse des Richtebricvs 1919.
- . ( H.Rud. ) lebendige Abbildung der Bürgermeister
löbl. Stadt Zürich 1667.
, ( f- Lonr.) 6e jure xublico HelveUorum xsrti.
Vueslinus
culsri 1544.
Futer, ( Eman. ) 222. 28).
Oabsrä n ; 9, (Jean) äilsours 866.
6sUkke
Gallati Lands- Vertrag und Bundbuch von Glarus 170^
LsUsrin, (Lomtc) ö k. Oirarä 1128- 11)4.
. . ( L^näic) äilcours en rexonleä oelul äe Ar. äs
Lesuteville 49 z.
St . Gallen/ ( Abt) Dcclaratton wegen Toggenbmg»om
i4tenM . 17; ' . 42.
) Erbrecht 2064.
- ( Kloster
.
- ( Stadt ) Satzungen 206;.
. Erbrecht 2066.
^.
> . eines Bürgers Schreiben an Bvdmer j i ;.
- Manifest an Appenzell ausser Rhoden vom i7ten
Aprili ?n . 68.
, (Revier) kurzer Begriff feiner Rechtfame 122.
csmksrogno
vasguee, (Aoils) H70.
- 1270.
- - öAr. Verengn
LstlcVet, (Vuä . ) äs reixublicse Lcrnenstz eonüituüon»
1671.
Kmävt, Lroett Lsnsriä 6rS. 722. 725.
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Lsulüer memoire pour
6oä . 8oIIiookkre Contra lüruisniK
äs ^sme5
Lsxllion Ie8 morrs politiijues 6; ; .
. . ( le 8ieur) msitrs tot ecrivsia 6; ^
6 »rrtce »menLAine 10^7.
- - 6e I>e^6e zoS. 514. 7; r.
- - litteraire äs I'Lurope 4 ; !.

Gcburts
-Todtenu. Ehclistenverschied
, eydgn
. Cantone»;8;»'
6enäre , ( Ltiennele pere ) lettre Llui 1509.
Leneve säreile äe8 0. L öourx. 8.epr äuiy . Üls^ 1767. ; 6ch»
- äitto äu i8- äoüt 176?. 564.
. äitto äu 2; . ^snv. 1768. 647.
. äitto äu 20. Leo. -779. 1009.
. äitto äu n. veo. 1780. nz8.
- äitto äu ry- veo. i78 <-. n6 ; .
. - äitto s 1s commillion äs turece, äu l ) . ^uin r fZZ«
1468.
. - qui äevoic ätre remiseä !Vlrs. los 8vnäiC» 1476.
» . säreile äes membres eonkitutiünsiics äs8 200. äu
,
24. kevr. 1780. 1045.
- . spoloxie äs Is rejcCtion äu xlsn äs conelllstion äu
rz . vec . 1766. 511.
- . arrete äu 9. ^unv. 1777. 87«.
. - srtiele tire äs»snnslss poiitiqu» 1)46.
- . äeclsrstion ä'un tres zrsnä nombre äer ras . äu
27. 8ept. 1779. 982.
- - äitto äu r6. /snv . 1780. io ; r.
- - äeclarstion ä' un grsnä nombre äs Llk. 6c LoukKeoil
äu 15. 5uiU. i7 ?4^ 90.
- - äitto äu 6. OÄ. 177- - 889«
- - äicco äll 27. 5ept. 1779. roll.
» - ärcco äu 18. ^snv. 178s. lS ; 2» - äeclsr. äe8 conMutionsiresäu2i «HöV. r ^Ko. r 1)4»
» - äitto äu 7. Oec. 1780. 1154.
- - äino äu 2; . Oec. 1780. 2169.
- - äitto äll 29. (M . 1782. 1) 29»
Dibl -d. Schweizers . VI. Th.
AI
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Leacvc äeclsrst. äer conliitutionsires äu 26. vcu . r 78l . r ; 6
- - äe ^lsrstion äu msziitrst , äu 27. ^ ov. 17) 6. i ; 6.
- - äedsrstion äer membres Kexrelentsntr äu 200. äu
^ 21. OÄ. 178». H20.
» - äeclsrstion äer membrer conüitutionsirer äer 200.
äu 9. Nov. 1780. >12; .
. - äitto äer ^ süfs L Usbitsnr , äu 19. ^uiu 1781.
1246.
» - äitto 6er nouvesux memdrer äu xetit Louscil, äu
^sumi782 . 1462.
- - äitto äcs memer äu Louteil äer 200. äu 4. ^uiu
1782 146; .
- - äeclsrstion xubli^ue 6er Batiks, äu 20. Oec. 1780.
n66.
- - äeclsrstion remile le 2r . IVlsrr 1777. 894.
» - äeclsrstion äer Lexrekentsntr, äu 14. !>lov. 1780.
1129.
- - äitto äu 2; . Xov. 1780. n ; ?.
- - äitto äu 28. llilsrs 1781. 12)8- . äitto äu 20. IVIser 1782. 141; .
- äicro äu ; i. Ns ^ 1782. 1454.
- » äeclsrstion äer Linäics L Lonleil , äu l2 . kevr.
1765. 414.
» - äekcnle spolo^etique äer Lit. <L Lourx. Kepr. 1; 4r.
» - äetsil ltiüori<iuc äe Is prite ä'srmer enkevr . 1781.
12) 7.
. - äe Is psrt äe 1s commilllonäe turete, äu 2; . ä'Lvril
1782. 14- 9- - äitto äu 26. ä'Lvr. 1782. 14)0.
.
- - äitto äu 6. Rsy 1782. 14) 9» - äroitr , libertes L lrsnclüler sccoräees s Is 8.exubl.
<L 1exU5e 687. 7; 8» - Aclsircillcinenr L noter lur le projet äe meäistioa
äu 12. Oec. 1766. ^08.
» - - eäit äu 20. Oec. 17)4- 975 - äitto äu n . Llsrr 1768. 707.
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eäit äu 22. ? evr. 1770. 741.
äitto äu 21. ^3nv. 177). 782.
äitto äu 22.
1,777. 907.
äitto äu 10. kevr. 1781. 1222.
äitto äu 10. Lvr. 1782. 142 ; .
äitto äu i ^uin 1782. 1467.
äitto äö ^seikcstion äe 1782. 1486.
exri3it äe8 Arckive? äcr Lito>eii8 kepreti ISIß.
exti-aics äcs regikres äu Lon5eil, äu 4. 6. L 8-^uül«
17)4- 91.
äitto äu 17. vec . 1762. ; 27^
äitto. äu 7. veo. 176; . ) 4v.
äitto äu 16. Lvr. 176; . 411.
äitto äu 12. kevr. 176; . 414«
äitto äu 2; . kevr. 176; . 417.
äitto äu 18.
1766. 476.
äitto äu 12. L 14. kevr. 1766. 486.
äkto äu 1. L
kiov. 1766. ; o; .
äitto äu 28. ^ ov. L 2. Oeo. 1766. 407«
äitro äu 12. <L 1; . Oec. 1766. 509.
äitto äu 2; . Max 1767. ; 6; .
äitto äu iz . ^u'ui 1767. ; 66.
. äitto äu 7. vec . 1767. 591.
äitto äu 1; . ^snv. 1768. 6Z9.
äitto äu 2v. ^snv. 1768. 642.
äitto äu 27. ^3nv. 1768. 649.
äitto,äu 16. D4sr8 1768 . 714.
äitto äu 19. AI37 1769. 7)4«
äitto äu 19. L 20. kevr. 1770. 74^<
äitto äu 20. L 21. ^3n». 177; . 780. 7^1«
äitto äu 28. 6t 29. Nov. 177; . 8t6.
äitro äu 19. ^uiu 1776. 8; r.
äitto äu i . Rov. 1776. 8)9.
äitto äu 19-22. Nov. 1776. 84; «
äitto äu 10. kevr. i777- 879äitto äu 1; . kevr. 1777. 880-
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Oenevs extrait äes reg. äu Lonseil, äu 14. ^ vr. 1777. 89^
1777. 901.
- . äitto äu 6. L 12.
. . äitto äu 1?. 8ept. 1771. 980.
» - äitto äu 2. 06t . 1779. 986.
- - äitto äu 2; . !^ov. 1779. 1005.
» - äitto äu 28. ^snv. 178». io ; 6.
- - äitto äu 28. Narr 178«. 1062.
' » » äitto äu 8. ltvr. 1780. 1069.
- - äitto äu r8. lVlay 1781. 1250.
- - äitto äu 2. 06t . 1781- rN9.
- - äitto äu 7. L 8. Dec. 1781. i ; ?7.
- - äitto äu 1?. L 17. Oec. 1781. i ; 6r.
- - äitto äu ; i . Leo 1781. 1) 64.
» - äitto äu 1; . kevr. 1782. 1401.
- - äitto äu 6. ä' Lvr. 1782. 1421.
- - äitto äu ri . ä'llvr. 1782. 1424.
» - äitto äu 1; . ä 'Lvr. 1782. 1426«
- - äitto äu 7. io . L 11. ^uiu 1782. 146; .
- - äitto äu ; . S. ii . 12. i ) . 14. <k 18. Aov. 1782.
»487.
» - äitto äu 5. L 17. kevr. ?. ?. L 8. Alsrs 178; . ^ ?2o.
- - äitto äu 5. ^»uv. 1781. 1211.
. - täte äonne au krince äe llellea - Lalle! 72.
» » l'injultice äe Is Aleäiation 201.
- - memoire särelle ä la Neäistion par les I^atikr, le
i ; . Zuin i78t . 1279.
- - memoire inilru6lik 5ur les äillentions aclueller 950.
- - memoire äes membres kepre ?enrar>ts äu Looleil
äes 200. äu 27. Lept. 1779. 10; 0.
- - memoire toucliant I» 8eigneurie 1725.
» - moyen äe conciliation äu 29. Leo. 1779. ioi ; »
- - observstions lur 1» äeclaravon äes conliitut. äu
^ 7. vec . 1780. ii ?; - - xieoes äiverses relativer sux äelibcrations äes 200.
974- 981.
» - xroelaoratior» äu 16» Rov. »782. »488.
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lLeneve probet äe concilistion äu 2; . Dec. 1780. 1268»
- - projet äe revilion 795. 796.
. - probet äe reviüon äe l'eäit politique 949.
» - propokrion äu 14. ä'^ vril 1782. 142; .
- - publicstion äu 28. Hnv . 2768. 6; «7.
- - äitto äu r ; . Lvr. 2768. 718- - äitto äu 2; . ^uill. 2769. 7; ; .
- - äitto äu 2. llvril 2770. 744.
- - äitto äu 29. Lvr. 277; . 8>4.
- - äitto äu 9. ^snv. 2782. I2ii.
. - äitto äu 2; . kevr. 2782. 122; .
. - äitto äu 29. kevr. 2782. 2226.
. - äitto äu 6. Nsrs 1781. 12; ; .
« - äitto äu 2). ^um 1781. 1286.
- - äitto äu
L 4. Quillst 1782. 2479.
- - äitto äu 20. Quälet 2782. 2480.
- - äitto äu i2 . Nov. 2782. 2488.
- - äitto äu 2. L vee . 2782. 2494-2496.
» - rspport äes Lommillsires äu Lonteil xour l'exauü»
nstion äes l^epresentstions 86.
» . retlexions politiques lur l' impot propole 817.
- - reglemenr lur les äeliberscions äes 200. 829.
» - relstion sbrexee äes troubles en 27)4. 82.
- - äitto exsAe <L kncere äes troubles en 27^4. 8s- - äitto äes troubles qui ontrexne penäsnt 27)4« 84«
» - äitto äes troubles en 27; ; . 206.
- - äitto äe ce qui s'7 ek pslle en 27^6. 2)0.
- - äitto äes troubles äe l'snnee 27; ?. 242.
- . äitto äes troubles äepuis 27; 9. jufgu'su Hüllet
2750. 188.
- - remru^ ues äi'verles 5ur ton biüoire 27z».
» - remontrsnce äu krocureur-ßencrsl äe 22. Des»
2780. 2259.
» - reponle äes L. ö. Kepre5. äu 20. Illsrs 2780. 2059.
» - reprekemstron äes Litoxeas L Lourx. en 27)4. 8L,
M ältts ea 176; . zzg.
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äirro 6u 1; . ^snv. 1774. 79; .
clirto 6u ; o. 8ept. 1776. 8?7.

6i« o
; o. .ssn,v. 1777. 877»
äitto 6u 19. ^vr. 1777. 899»
6irto 6u 15.
1777- 90; .
öicto 6u 7. 8rpt. 1779. 977.
6itw 6u 20. 0 <^. 1780. ii18»
6itw 6u 24. ^snv. 1761. 1216,
äitto äu i . kevr. 1781. 1219.
6itto 6u 24. 8ept. 1781. i ; ic>.
äitto ciu 24. ä'OÄ. 1781. 1; 28»
6itto 6u lv . vec . 1781. i ; ; 86itto 6u 10. ^snv. 1782. 1) 90.
6itto äu »8. Asrs 1782. 1414.
äitto concernsnt 1e lotlo 6enms 78; .
lexrefeptstion« L ecrits äe« gnnesL 176; . 176; . L
6u ^snv. 1766. 471.
. rcquöcc ä'un grsn6 nombre cles conkitritionsirc«
i) 4o.
- keyuitltion 6u io .
1776. 8; i.
- äitro äes conüitutionsires 6u 12. ^snv. 1781. 1214,
- äitto äö8 MLML8 6u ; o. ^snv. 1781. 1217.
. ^itto ä?8 Lit. <L öourg. kepres. äu l . Nsr81781.
12)4.
- äitto 6e8 meme8 6u 14. 6'^ vr. 1781. 1242.
» 61'tto 6e8 weme8 6u 2.
1781. 1246.
^ 6itto <je8 mems8 äu 28>ä'Loüt 1781. i ; oi.
- 6itto 6e8 m^me8 6u 14. Oec. 1781. i ; 6o.
- 6itto 6e8 meme8 6u iv . ^anv. 1782. 1190.
- äitw 6es meme8 äu 6. Zuin 1782. 1464.
- 6itto 6e8 ^ stik8 L UsbitsnL 6u 9. 6'Lvril 1782.
" 1422.
. Atto ä«8 membres coll1iitutiviiAre8 äu 18. Alsr»
,780 . , 0; - .
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1427.
6eneve vertueuke L non corrompue
- - eoutumcs <L oräonnsnees Lc . 2067.
- - oäitr äe 1s Kepubl . eäiriou äs 1707. S: äe 1714.
2070.
» - eäics lur Is psillsräile <L 1'säultere äu 17. Lvril
1566 . 2071.
- - vräonnsncer lur ls rekormsuon Le . äe i ?88. 2072.
. - tsrik äes emolvmeur äer zugcs , norsires Le . 207z.
14 ; ; denevoir , ( 1e ) ä les compstriotes
izc >; .
- leur äerniere äselarstion
- ( 1s) expritrie 488.
- ( un vxsx ) ü tous Ics Oenevois i ; o ^.
1019.
Genf Acten zu seiner neuesten Staatsgeschichte
— Anarchie desselben 1; --; .
— Geschichte der Schriften über dastge Streitigkeiten
1187.
— Haupt - Grundgesez der Rcpublic 174.
— Kirchenlistcn von 1780 . bis 1784 . 1604.
— neueste Nachrichten davon 154 ; .
Oentlemsn 'r IVlagarine 607.
; 84.
Oenuilexioa
(Server , ( llsv . ) leger 4. prTkeätursnim trsnsslpin . 2095.
Geschichte der Genferischen Unruhen und der Waffcner«
greissung im Horn . 1781 . 1187.
( ältere helvetische) des schönen Geschlechts 1891.
Gcsner , ( Chorherr ) Regimentsbuch von Zürich r668.
Gespräche , ( monatliche ) 1571.
Liscoino , ( vslle ) äccreti e xrivilegü 20 ; y.
lUrsrä , O . kierre ) lettrs g Nr . 1e Lomre äe Osllatin 1127.
n ; 2.

( krsn ^oir ) IM . sbregee äes OKclers 8m'lses i8l9Oiroä lettre eerite äe Leneve s un smi etrsnger äu 22. LoüL

r?N . t--9.
eilsimoll , ( Lnt . ) Erzehlung seiner Remotion 217.
Glarus , ( Evang . ) Capitulation für ; Compagnien in
Frankreich 4 ^6.
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Glarus , Rede an die Landleute gehalten den isten May i ?ü; .
404.
Landbuch iyyS . 1997.
Glaser , ( I . Heinr . > von Schwcizerttachten
1874.
Lteser , ( lleinr . ) sxecimen obk-rvstionum circa lielvetiorurs
kue^era 1626 . b.
Göldin , ( Anna ) i ; »8.
Gvldlin , Cammerer zu Jnzwyl
1774.
6ol6aKu « , ( Ailelcd. ) polirica bclxics L Helvetica 1546.
—^— - -- polilica pslstina , 8angsllenl >a 1547.
6 »r6on , ( I^evis ) ; 6F.
Goswcjler , ( Casp. ) von dem Landsfriedcn 17 ; ; .
— — von dem Abt von St . Gallen 1756.
— — Echirmbündnis der Eydgn . mit Cosianz 1767.
Eyttshausbund Ausschreiben vom ^ May 1767. ; ; r.
—
—
ditto vom
May 1767. 554.
—
ditto an das corpus carliolicum in Bündten,
lie ülsjo 17 ^6. 277.
des Presidenten Memorial vom 24 . Jennee
1767. ; 2i.
ditto vom ;; Hornung 1767. ; ; r.
—
—
des Presidenten Schreiben vom April 1767.
t 4y.
—
—
ditto an die Bundsgenossen in 1728. 14.
—
—
Rechte gegen althiesigcs Bischthum i ; , 27.
kouclet , ( kicrre ) 89 ; .
607 , ( ^ag ) lettre ä Air. 8slaäin 6e Lran 1005.
sirsbeäonae L I«srü lacus 8tatuts 206 ; .
leOrancl , ( Lkristopii . ) 6e legislstione Ilelvetiorum 1902.
^6rsncikomme , ( le ) xar cxcellence
no ; .
Orsnälon , ( Ville L kallls ^e ) Loutumier 2m.
Graubündtnerische , ( der ) Patriot
; rv . 466.
-.E »» ndgesetze 20 ; «,.
Grauenbundes , ( des obern ) 8r ->wta 20 ) 2.
Erbrecht 204t.
6riüouyr ; (Mach, ) 2 ses conkrcres les ecriv . rje brocdure 128- .
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briglone , ( il buon ) a 5uoi oari ) 6 ; .
( il miglior ) »l buon Lrigione ; s4.
6rimauä , ( 1e ) L l'anrigrimauä ü ; 6.
Grindelwald , etwas über den Zustand seiner Einwohner 189 ; .
Oripetout , ( l^abis ) a 5c>n comxere I-evi Lkicanneau
597.
Grob , ( Iost ) Befchr . der Reformation zu Sax
1664.
Grüner , ( Ioh . Rud . ) Regimentsbuch des Stands Ber»
1688.
-Almanach für Aerzte und Nichtärzte i ; ?8.
-( Gottl . Siegm . ) i - ; 7.
äe Ordere , ( Lomte ) Loäe 2014.
Güder , ( Franz Ludw . ) aufrichtiger karx rLi ; .
Luerre , (.Is ) civile äs Lenevy 415.
— >— gui conäuit a la paix 692.
Luillaume , ( lV!r. ) ou 1e visputeur ä I-onäres 1) 7 ; .
Ouin , ( lc koprxeois äs ) au jure äe Oonnonäe
l2o ; »
Guler , ( Ioh . Luc. ) Journal
; 9.
Lu ^enet , ( L. ) )uüiücation 615.
van Haaren äilcours en Lonkeii äes 200 . a Lerne le rr . Dec.
1747 . 20Ü.
Habcrer , ( Carl Franz ) schweizerischer Regiments- Ehren-

spicgel i6i ; .
Hafner Solothurncr - Chronic. 1709.
Halten , ( ^oä . kranc . ) animaäverlio tieroica r6z.
Hamburger Magazin
2 ; 2.
äel 'Uarcke , ( Henri ) roles äes Lourgeois äe 1a ViUe äs
dleucbatsl
1742.
Haßfort , ( Heinr . ) Schultheis zu Lucern 199 ; .
Hscmann äe morte Fontaine
1569.
Haufen , ( Carl Ren . ) von den Staatsveränderungen
der
Republic Genf 1502.
Heidegger, (I . Conr. ) Anrede an Hrn. äe Verxennes 8; r.
Ileiäegger lur I'empoifonnement äu cräice äe 2uric 820.
Leiäeggeri , ( Heinr . ) äiss. au fcuäus Helveticum üt legt»
time packtum 16 ) 9.
Heinrich, ( Iof . Ant. ) Landvogt zu Locarno r ; r.
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Heller, ( I . F . ) Ode an Genf i4 ; s.
Hcnzi, ( Sam. ) 222 22; .
el' lferrusnrl reprefentstlon

äes dlegocisnt8 8u !6es etsklis er>

krrmce ^17.
Rud. ) Regimentsbuch von Zürich 166; .
.
Ioh
(
,
Heß
— ob die Endgnosscn für Rebellen zu halten 1640.
H . . . g über Genf und seine Revolution
. Erbrechts 191».
H . I . L- Entw . eines allgem. schweizer
Hilclexsröis, Acbtißin zu Zürich 1619.
Hirzel , ( Bürgern, . ) Wlllkommungs- Rcde an den Alsrg.
clc Lonsa 10.
( I . H>) clicco an den Alr»-qui5 cle Lourteille I ; 9.
1641.
( Ifein, -. ) cle sceclere Ilslvetico
Hiüolre 6e plulieurs üllisnces äes Lsntons Luilfes L 6e«
6rifon8 1624.
Höllcnstrafen, ( von den) und deren Dauer , drey Abhand¬

lungen Z42.
Hofmeister, ( Wilhelm)
Hölzer, ( I . Rud. ) Bündnisse und Verträge der Helvet.
Nation 1620.
— Sammlung der französischen Bünde mit der Eydgnoßfchaft 1787.
Holzhalb, ( Ioh . Rud . ) Regimentsbuch von Zürich 1666.
(Osv .) promptuarium le^um L cxemplorum 1656.
lionnetetes 6e Nr8 . Ie8 cent cing 1994.
Hononu8 , ( kkil . ) tliefsuru8 polmaus , 772.
<leI'IIopltsI , ( Llignc. ) für les slliances L rmiteb äe88ullleL

178- .
llei'nr . ) irem' cum Helveti'cum
Hottingerus , (
^. pentS8 äistert . mifaellan . it;
-

16 ) 9.

fxeculum lfelveticum , oder sieben Haupt¬
grund rc. l6 ; ü.
ob die Streitigkeiten in der Schweiz von der
- . Glaubens - Verschied, allein herrühren iS; 6.
Hottinger , ( I . I . ) über die Bünde mit Frankreich 1799.
encoro mcijleul i ; ?; »
tluber , ( ^ean) lettre» ou lc
-

-

Register.
Huber , ( .fern ) lettre <L pieces gui / sont relatives i ; yr.
( I- I ) äe oürscilmi xenere spuä Vsleüor 1747.
coltumes äe Laie 189; .
äe8c. llyscintke lettre s Air. äe Lroulsr r8 ; «.
Hugo von Chalons iy ; 6.
Hübner , (Usrt .) introäuälio sä )us publicum Helvet. i ; ; 8.
Hü8li'nu8, Ooti . ) Bericht von Bündnissen 162; .
Humbert Alsmsnäi, 8eixneur ä'Auborme 1986.
Jahr , ( das ) i8 ; o. 8; ?.
Isnvier , ( äu Premier) 1781. 1208.
^sguet , cspit. äe IsAsrniÜ-ri , äilcours prononce en 200. äs
6ensve 4) 6.
äe laucourt äeclsrstion äu 29. luin 1782. 1474.
-— ciiseourr err Lonieil äe Leneve 149;^
-lettre sux 8^aäic8 1474.
ss 1). 6 . ?. exkortation s Is psix 6; r.
läees ä' un bomme oblcur. 1290»
-äs pgciilcstion 1448.
ä'un pstriote solitsire 121; .
-pstriotigues kruit ä'une msuvaise nuit 668.
loumiles s I' exsmen äe tous les concilisteurs 1179.
^esn qui pleure <L lesn qui rit 1178.
Jena ; m emorisl an den lödl. zehen Gerichten, Bund ; 11.
äe .seoffre^ , ( Abrsm) 5ur le service äe krsnce 1860-186; »
Jesuiten Gespräch über ihreAnahmim Canton Schweiz 291..
I . I - B . über das Reislauffen der Schweizer 1848. 1849.
I . 6 . lettre ecrire äu purZstoire 1047.
Ilanz Verband
!, des Bundstags daselbst in 17; ;. 129.
Al. ( ^esn Aluller) eils^s killoriques 1247.
lecvoäe eäition äe Ispsrcie äe ces ells^s, svec äes
remsrgues 1296.
Imliof, 0 . 0 . ) äiss. äe testsmento 19; ; .
Immer , ( 8. ) äiss. circa üicceil. teüsm. Ileostsäiensem 202; .
Informsteur
i . 2. ; . 1408-1410.
Anteressante, (über das) in der Schweiz. r ; 8o. r ; 8?. r ; 8- .

r?6r. 1774- L7S!.
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Intcrlachen
, (derLandschaft
) Satzung 1- 5».
I'Inlrixusnt Ire psrtie I ; 68.
Introcluökivns Is psix 670.
»b Inrsßki , ( I. kkil. ) I.. 8. 6c kymderx 16)7.
Znlx, ( Ant. 5c Dem«)j spoloZie 6es Litoxens 6e 6enevo 74z.
Journsl 6'Agriculture 158; .
-6e ce qui s' ek psile s Oeneve en 17; 4. 8>.
—.... - 6e ce qui s' eü pslle 26cneve 3 I2 6n 6e 1767. L »u
commencement 6e 1768. 600.
».6er äeputer 6e I2 kourxeoilie 6e 6eneve 6er te 2; .
Aoüc ju^ u'su 2^. Oct. 17; 7. 142.
.encycloxe6ique ; 2o. ; ?8.
etrsnxer 2; 2.
kclvetigne 177. igr . i84 . ryä . 20; . 206. 222.
2; 8>2?8. 259. ; ?8. ; ?2. 574- 74i - 78?- 812.
820. 824. 851. 852. 1020. 1220. 1592. 168; .
1750. 1904. 1960. 1975.
- - — 6er 8«;3vsn8 411. 475. 479. 514. 564. 571. 1807»
Ilelin , ( Ilssc ) tcntsmen juns publici kelvenci 1555.

.>--

--

fteymüthige Gedanken über

die

Entvölkerung unserer

Vaterstadt 1595.
0 . 8u6 .) 6e jure lexislstionum reipublicse Hslvetic«
1629.
nnparth. Bctr . der ftcymüthigen Gedanken 15 94.
ve6uÄion der Freyheiten der Stadt Müllhausen

i ?;2.
lkciris rsxgionsta 6ell ulvma rivolurionc 6e Linevrs 1527.
1. 1 . sncisn kroo. probet 6e coacilistion 1184.
I . ^ k. ouverture 6e conciliarion 92; .
_
( nonvelle ) 6e conLiliLlion 970.
Iuüice dumblement reclsmee 905.
6'Ivernoi8
, ( k.) lcttres üc memoire8 1115.
.oHrsn6e 2 I2 liderte L 2 I2 psir 1) 2; .
tadlet diüori^ue 6c politigue 1485.

Kappcler
, ( Morij Anton) 2.
Kaiser

Relat
. von

den Lucerner Unruhen

in

17;

268.
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Leitk , ( Nsrcbsl ) ceremoniess 5s reception 2; - .

Keller,( Anton Leodegarius
) i. r.
—
—

spozrspkum epiliolre r.
Lo!I>rium pro eo ; .

— von den eydgenössischen Truppen in Frankreich 18; ;»
— oblervstiones csckolicL in e)us epikolsm
— ( Georg) Gefandsch
. in Frankreich in 1547. r6;r.
Xielker, 0 . 6eorx) 6iffert. 6e Hübrburßo-^ uiiriLco-Lerwsni« «
6omo 16; 7.
Kilchspergcr
, ( Scckelm
. ) Rede zu Solothurn i4ten May

1781. ny ;.
Kindermord zweyer Schwestern zu Vivis i ; 8c>.
Kirchberger Regimentsbuch der Stadt Bern 1687.
( Dan. ) Ged. über die Bünde der Eydgn
. mit

-

Frankreich 1797.
(Nicl. Ant. ) Gesch
. der Eydgn
. Tugend i ?8»-

Königs Oeorg. Delvet. 2001.

darauf 1998Kriegsrecht
, ( schweizerisches
) 1906. 192«.
Krünitz, ( I . Georg) 722.
Kyburg, ( Hartmann und Eberhard
, Grafen zu) 1944»'
-- ( der Grafschaft
) Recht 1925.
Kyburz
, (Abr.) Beftbr. der Lwiner
-Unruhen in 175;. 267»
Kolenberg Bogtgericht

T( I'Huilüer) leckre su 8r. I.. Kollier 59g.
Tsmsnste. ( ^os. ) LIs 501.
I-smbert , 8ecrec»ire 6e Nr . le Lomte 6c 6 . . . . es 76)^
6e Is Ksnce, ( clisrkreule) tes titres <L äroics I2Z.
Landsfriede von

1712. 201;.

I.snxle , ( Nsrq. ) lettr« 14; !.
— reponse s Nr . 6renu 1449.
—obiervsrions lur L» reponse ö Nr. 6renu 145».
Lrussane , ( Tveque ) msnclemencü I' occaLon 6es troubles
^
6e kriborrrx en 178». 1206.
6e Tsutrec , ( Lomce) äilconrs su xekit Lonseil 6e Leneve
Is 2. d^ov. 17) 7. 152.

. ua »uLre äv rp. ^uin
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Regrfte

r.

I-svsbre , ( Lspitsine) relition äe Is porte Lowsvin 14; ; .
I-Lvsl äelleinr äes prokelüons nobles r ?6y.

Lavater
, (I . C.) der

glücklich besiegle Landvogt

Grebel;r;.

— Predigten über die Nachtmahl -Vergiftung 821.
I^ on pour un fsr 9)7.
necellsire s un prokelleur etrsnger 1248.
I.. O. V. ö. lettre s Air. I.inguet 994.
l .exer, ( Wobei ) lettre sux uuteurs äs ls dibllotliegue krmigoi5e i ; ; . ,
-— memoire jullilicsti'k ijr.
— reprelentstion äe Lit. <L LoarZ. äes Oeneve, svcc les
sääitivns 86.
Lehenrecht im Berner - Gebiet 1976.

Lehman
», ( J-Ludw
. ) Briefe
Glarus i ;o8.

über den

Hexen
- Handel zu

Lentulus, ( General ) r 474.
— — srticles srretes svco les Aleuobatelois7; 7.
— — Brief an die Syndic von Genf i ; o; .
Lenzburg, ( derGrafschaft ) Recht 19-; ,.
I-eo, ( ^. ) äe plurslitste suikrsxiorum in cgulis religionis
1754I-erber, ( 8igm. I-yäv . ) äe fontibus juris xstrü 1926.
von

Leßings kleine

Schriften er;.

I-ettre » L - - - - 1278.
- - aärsllee aux Lit. L Lourg. äe Lencvs ; 8c>.
». - s iz commWon äes Lit. L Lourg. Lepret. äu 7. AlsiS
1768. 70; .
- - » I'suteur äe Iz Ourette s Lmkeräsm 420.
. . . . äe ls reponleLux 2^ L 4. lettres s undlezstik
moäere 1167.
. » - - äes conLäerarionr ä'ua pstriote i ; ;2.
- - - - äicto sur I'eäit äu lo . kevr. 1781. ir ; ; .
- - - - äu pstrivtisme 778.
- - - - äu plienomene poiitigue 6; 9.
- - - . äu remerciement äes Nstiks no6.
M . . . lur I'etst äes blatiks H09.
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l .ettre ä I'eäiteur 6e >2 brocdure imxortnnts 14?6.
- . 2 Nonüeur * * * * 964.
- 6irto 1017.
- 2 Nr . 8. . . . . i ;o2.
- Nr. Lerenger 1)98.
2 Lerne, 2vee lu rexants K»)4^
- 2 Nr. 6e 0.
'o ; 5.
- . L Nr le 8. V. 9- ».
98; .
. - 2 Nr . le N2rqm8 6e N.
- > k Nr. N. O. L. n 8<r- - 2 Nr. Lodert Lovelle 490.
- - 2 Nr . LLIiet, Loui8L ^e2N^ ues 1460.
. - 2 Nr . 8. . . i ; ; ; .
- - 2 un ämi , tr2äuit 6e l'Lnglois 567.
- - ä un Mvk 1114.
- - 2u compLre Nbttdicu 682.
. - 2u lolitmre 429.
- - 2ux 2uteurs 6c I's6re6e 6u n . Oec. 1780. i l 64.
^ue, ^ vril 1781- 122a»
- - 2vx eäiteurz 6u ^ournsl delvetic
- - 2ux porteurr 6e I2 äeclrrst . 6u 17. ^uin 1779. 95^»
« - 2vis2toire^ Ituue Lor. . . . 1054.
. - circul2ire8 6e8 Lit. L Lour§. 2tt2cde8 2u Zourernv.
ment 696.
« - circul2i're 6e8 ^ 2658 6e Lcneve 742.
- - conclukon 6e8 lettrer 6e l 'dcoöore L 6'Lnnette 6)«
- - cri»'que8 6'un vo^sZeur Lnxlois 451.
- - 6e I'buteur 6e I2 lolutlon Zenersle 489L Nr. le Lrocureur§ener2l 117».
. - 6e äeux
. - 6e Leneve 2 un ^ sZotisnt 6e I-70N 1478.
- - 6e Nr . v . L. i>un Litoyen 6e Leneve 4; l.
. - 6e Nr. N . . . . L Nr . V. . . . 1477.
- - 6es Lit. üt LomZ. Lepre5. 6e Lsneve 2UX L2ntQN86.W
2uric öt 6e Lerne 609 . N27 178». r44t« - 6k8^ 2tif8 6eLeneve 1026.
.
.
- 6e8k^stik s Nr . L. . . 1089
.
«;
;
i
.
147;
Lensv«
6s
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l -crrre äes klenipotenrisires sux Lynäicr L Lonleils äe Os»
neve , äu n . ^uill. 1781. 129; .
- . äes memes sux mömes äu i ; . ^ ov. 1782. 248-.
- - 6« memes sux meines äu rr . Asov. 1782. »491.
. - äu Lockinckinois 891.
. » äu neveu ^ksrik 9^2.
- . äu prnkelseur en kseuäoloZie io8 ; .
- « ä'un smi s un äe ses smls 694.
- - ä'un sisiexesnt äe Llbrsltsr 1008.
- - ä'un bstreiier n un äe ses conkreres 677.
- - ä'un Lerncris s un Lenevois 64; .
. - ä'un. öoiionois n8l- - ä'un Lito^en s un Lito^en lur Is xretention äes Wnikres äe 1» csmpsgne ) 9; .
- - ä'un Liroyen s
kouü'esu 424.
- - ä'un Litoyen » un membre äu peritLonseil 8? r.
- - ä' un Liro^en äe Leneve s un surre en 17; !. 46.
- - äirro äu ä Als» >7; 8- 172.
» - äicto äu i >. sevr . 1768- 662.
- - ä'un Liro^en äe Leneve s un äs ses smis 4^0.
- - ä'un Li'to/en äe Leneve s 1'eäiceur äe 1s Lsrerre äe
Leyäe 746.
. - ä'un Likören äe Leneve Alr. . . . 998.
- - ä' un Liro^en äe Leneve s Air. !^. . . . 585- ä'un Lito^en äe Leneve äu 8- Avr. 1781. 12)9.
- - ä'un Lito^en äir ^ stiksun Lir. Lourx. Kepres. 754.
- - ä'un Lito^en äu msnäement 8N- ^ ä'un Liroxen äu monäe sux Llt. äe Leneve 1)69.
- - ä'un Lir, kexres . s un sncienl^ srik äe könne kni 68».
- - ä'un Liroxen kexresenrsnt 2 ses Lonciro^ens äu
,0 . Mn i782 . 147; .
» - ä'un Lito^en kepreL s Air- O- . . .. 590.
. - ä'un Lito^en sur 1s reponse äes AlsZn. Lonseils äu
19. 5,11111776
. 8; ; .
» » ä' un Lito/en 5ur I'exrrsit äes rex. äu Lons äu r. hsov.
-776 . 84?'
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lettre rl'ün conÜitutionsire 1126- - äitto 2 un kiepresenrsnt 144s.
^ ^ ä' un Lornustike 2 Is Lommiüion
. - ä' un LolmopoHre 6^4.
> ->ä' un vrsgon äe I» reine 2ux I^sliks 1) 70.
^ - ä' un etrsnxer ^ ün Liro^ en äe 6eneve 48 ^« ^
- - ä'un erränget s un Liro^en 909.
» - ä'un etrsnger repukticsin 691.
.
. - ä'ün exiie s un äe tes smis 87s.
. - ä' un Lenevois 59; .
. . ä'un Lenevois s ün äe tes smis etrsNgerö 49- «.
. - ä' un 6enevois äemeursnt,» I^spler 89; ^
« - ä'un Lenevois impsrtisl 1)42.
» - ä'un ülsrsäot ^ Älr. O. . . . O. . ^ . 1261.
» - ä'un memkre äu cerole äes Kons rsgvuts 94H,
» - ä'un memkre äu xrsnä Lonteil 846.
- - ä'un I^stik s l'sureur äes lept üärettes 140».
« » ä'un I^stik Nr. Lonkls 1406.
- - ä' un Tarifs I' oktervsceur vigilsnt r ; i4.
» - ä'un k^stif s tes smis 1272.
- ä'un Dstik s un Lourgeois 9; 6.
- - ä'un Aati'f ^ un ^ 2Ük im.
» . ä'un k^srif 2 un kepreterusnt 999^
' - ä'un I^stif au Lkek äes RepretentsntS 14t j,
- . ä' un Mlik sux ^ sriks 674.
» - ä'un k^sti? exils 1409«
- - ä'un ^ 2tif Lornuslitie 141 j.
- ä' un k' srik expstrie ,990. 99; ^
- - ä' un Mtif Repretenrsnt ^ t>!r. 6 . « i i I267»
- - ä' un Usrik tur 1e Mriorismo äevolls 1190.
« - ä'un Reprelemsnt 87^
- - ä'un keprelentLnc comme il 7 en 2 xeu 878»
>- » ä'un kkilosopks 491^
» - ä'un kkitotopke frsn^ois 14) 1.
- - ä'un 8oläst äu Regiment äe Lksmpsgne sux Reprä«,
tcntsnts 1^71.
Äibl . d. Schweizers - VI. Tb . *
Kk

N4

Register.

I

I.ettre ä'un tvlitmre 426.
. - ä'un 1urc 996.
- - ä'une Osme kepresentsnte 587.
. - ecrite » Ar . ^—b. L—r. 1Z04.
- - ecrite ^ Ar . le Premier 8)-näiL par Ar. !>. . . . 474.
« - cekits äe Oeneve ^ kerne 992.
- . ecrite äe ls campszne ä un dlstik 1265.
. » ecrice äe I^euckstel su sujet äes äe^rsäes äu 26.Asrr
i ?Z8. r ? ; .
s 2uric lvyj.
envo^ee
.
. -- Lremrrques ä'un etranger sur la äeclarstlon äu 12.
Kevr. 176; . 41; .
. - intitulee Is ällcoräe 477.
. - seconäe 2 un d^stik kepresentant 1262.
. . -seconäe äe Ar. 6 . O. roZy.
» - seconäe ä'un conkitucioaaire 117; .
. - sur cer miserables Lriüocrates 960.
- . sur I2 äikeüion complstte, avec la reponse 864. 86; .
- - sur la matiere äes emprisonnements 408.
- . sur ls nsture äes kieks äu kays äe Vauä 1974.
» - sur les d^utif« äe 6eneve n ; o.
- . sur les troubles äe Leneve »247.
- - sur une colleüion äes caules celebrer äe I2 8uike l 904.
Icttres dü cauiln vaviä 72; .
- - äe kkilsletbe su Lomte äe - - - 72 y» . äe Ibeoäore L ä'Lnnetre avec ls suire 570. 971.
» - ä' un Lourxeoir äe Valentin 725.
» - ecrites äe (-eneve 2 Ar . le Aarquis äe A . . . . » Ver'i ssüle rc>; i.
. . Lenevoises 14?4.
- - politiques sur ls conüitution äe 6encvs 124; .
« - quarre 2 un l^ezscif moäere 1125.
- . Lx sux sureurs äe I2 äcclaration äu 27. 8ept. 177- .
isoi.
. der kekivüsr bey der Geburt des Dau¬
Leu, (Ioh.) Beschr

phins- 1-.

»

Register.

N5

1,eu ^ ( ^olr. ) orstio seculsrir äe snno 17; ». 4; .
Leu, ( 3 - I . ) Gcsandschaften in - und ausser der Eydgnoßschaft iü ; r.
— die vornehmsten jeztlebenden Häubter löbl. Eydgnoß»
schuft iüi6.
— eydgnöß. Stadt - und Landrecht »899.
Leuose 8cstuts 2090.
Libellus revisorius an Röm. Kaisers. Majestät 2<r.
äe Lirnoxer mo^ens äe msinteoir ler Laut. Tirilier su serviee
äu Loi 1792.
I-inäeri , l llnär . ) äiff. äe commisssriis 2004,
I.iomiii prefervsrif contre äer opinionr erronesr lur la vie il
venir zoZ.
Lilie äer Lmbsllsäeurr äe Lrsnce en Luills 1790.
äe Liveräir rnemoirer l ; üz.
Liviner- Feldzug in 17; 9. 266.
Locsrnenler , ( nobiler) contra communitstem OsmLlroxni
r2i.

Locsrnentia 8tswts 2098.
Locsteili prepollo äi lsn sepolcro 9) 9.
I.oi, (Is) konäsmentsle äe 6eneve 1; 76.
äe Lolme, le jeune, purikcstioa äer trois xointr äö äkoit 59; »
Lotto xenoir 78; .
— xenoir , restexion sur son»äminilirstion 88) ,
Louis Xl . r8 ?i.
— XVI. lettrer patenter äu r. OÄ. 1777. 8; ; .
äe Louternsu, Lsnneret, ietcre 2 Air. le T^näic Lkouet roL.
— -— lettre 2 lui trsäuite äe I'Lnxloir lt >6.
— — reponle » Is lettre trsäuite äs I'Änxloir ro6.
Lo^r äe Lockst mein. pour lervir ä I'lrili. äu äitkerenä entr»
le kspe A Lucerne 7.
— — le pvur L contre äss lervice, militsires etrsn»
xerr 1850.
— — äiss. pour jirltister le lekvice etrsnger rF ; »»
— — reponse ä ls rekut. äe I'snoN^me 1890.
«»- äs Lkeleux lirr ls populär, äu Lsüt. äe Lern« »99».

Kk »
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6e Luc , ( I . lln6re ) 6ilcours 2u Alagn. Lon5eil le n . Illsrr
1768. 708.
— lettre 2 un 6c les Lyncitoyens 6u 27. 6'/loüt 1781.
i ?v; .
-— memoire remis le 2l . 6'äoüt 1781- 2 lVIr. 6c Verxennes rzoo.
— ( 6uil>. Lnt. ) reponse 211 memoire 6e Lavier 7; !.
— repligue 762.
— ( ^sg. krsnc . ) 26616011 212 reponlc 22 memoire 6s
Lavier 774.
— «lilcours 2 8. L. 6e Untres le r. 5»nv. 17)8. 170.
—^ rekut2tiori 6es erreurs 6e Äliclieli 6u Orell 20; .
— ( xere ) 6i5cours 2ux 8eiZneurs klenipotenti2ires 496.
Lucern
, ( derBürgerschaft
) krotelktion in dem Udlingen»

schwyler
-Handel 4.
—

Meyerische Verachtung des Ruprechtischen

PasquilS

8oi.

— neue Zwistigkeit mit dem Pabst in 17; 5. rov.
— Sammlung von Documenten zur Beleuchtung alter
und neuer Geschichte 1695.
--- Recht , Satzungen und Ordnungen 1990.
— vlumcipnle oder Stadtrccht 1991.
I .uceru2 lucens 2.
_ _ __
oder Widerlegung der zu spät entdeckten

Un¬

schuld 799.
Ludwig, ( Herzog) von Braunschweig 807.

LÜder
, (ll. ^ . )

von dem Titel 6elenlorer eoclelise
Tuzs , ( L6ouar6 ) lettre scrice 6es cksmps elitees
LuggaruS
, Satz und Ordnungen 2097.
N . . . . lettre 2 un 6e ses 2mis 6e 6eueve 766.
Lil. . . . ( Al^Ior6) lettre 2 Ü1. . . . 87; .
Magazin , ( allgem. Staats - ) 514.

— — (Hamburger
) 192;.
— — ( fürFrauenzimmer
) i; 8«>.

178».

—

Alaxgi2, ( val) 8t2tuü 2099.
Dlaxuo csvallo, ( Lax. ) 6c zuribus Xovocomenübus i8 »r-

Register
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Llslion , ( li/I^lorä ) lettre s un Licoyen äe Leneve i ; ; 6.
Asllet , ( ksbrice ) mem. inltruÄlfsärelle psr Is öourzeoilie
sux 8cixrie»r8 meäisteur« 151.
— reprelentscion des vepute «äe 1s Lourx. s LL. LL. les
.
1i<Ieäist . äu 7. Hlsr« 17)8. 171.
— ( äu ksn ) äe« interetr L äe«äevoirs ä' un rcxublicsla

7; ;.
— supplement su klu'lsäelplrien s Leneve 1524.
>— tsblesu kill. öt polit. äe 1s äerniere revolution äe
Leneve 1484.
Nsncliotlettre s äu Lvurti 97; .
äu liäsnckot ( reponse) äe 1s csmpsgne 8)4.
Aisniere äe lervir ton psrti i177.

Manigfaltigkciten
, ( oberrheinische
) 15; ;- r;?).
Aisrcet, ( äisloxue entre ) L Lrsmer 968Alsrcbsnäe , ( Is) Lenevoile 148).
Alsrixnsc, lettre ä' une vsme äe Leneve 5ur Is fete äu
i ? ) 8. 178-

Maritz
, Stuckgiesscr

in

^uiu

Bern 1610.

äelsAlsrk , ( Loidert) memolres i8 ?räe Is Alsrmors, ( Lomte ) 1474.
—
— ällcour« en Lonsell äe Leneve 1497.
Lilsrqus relcxue äsn « le tonä äu boi« 482.
Plsris ^ , ( Lomte äe ) lettre s ls republ. äe Leneve , äu
5. Lee. 17^6. i ; 7.
— mem. pour LL. LL. äe 2uric L äe Lerne , äu
6- Avr. 17)6. i ; o.
Nlrrsißli, ( Lomte ) mem. polit. sur I'etst äe«8uiLe« r ; 66»
Alstksnssiu«, ( Lkritoüome ) 1229.
—
— ou metkoäe simple äe lire Lc. 47; .
Llsttel , Professor zu Parma 1610.
Alsx , ( Lm. ) tiiK. milicsire äe« 8uille« i8 ) 8.
Alsrrs , ( Lsrlo ) spoloxis 940.

Unters
, ob Rheinau im Thurgäu liege 1504.
— veäuN. wegen der Dörfer Iestetten und Alten,
bürg r;«;.

van der Meer

—

Kk;

Register.

Mcichclbcck
, (k. Meinrad) actrnmäßigr Erläuterunge-y.
- Bitte und Anzeige an eine Reichsversammlung
li . M . 176;.

; .»6.

-

.

brxvespoüolicvmexpuIiivummitErläut
. 147-

-

-

conelulum cscsareum cum edilIo citswrio,
25. Lehr. i ?; 8. 29 ; .
ponclusum cressrepm
, 2;. Aug. 1758. 297.
memoire en lsvepr de l'shbs^e 6p keickensu
401.

-

.

.

-

-

7 Mem. an

»

7
-

-

.

den

Reichstag
, 10. Mays??6. 2x2.

ditto 10. ^ ov. 1756. 287.
ditto 27. Alsx 1757. 290.
ditto
OÄ. 176; . ; 48.
d>tto n . ^ul. 1766. ; i ; .
ditto 2e1767. 628.
ocul! plus vident gusm oculur
urdi L orbi oder Red und Antwort 198Ursachen
, warum er auf die Lirmion nicht schul»
dig sey zu erscheinen 296.

Meister, ( Leonh
. ) kleine Schriften ?88y.
Aicgeude Blatter
189z.
Nelduni consuetudiner 1986.
Mcllingcn, ( Stadt ) Memorial gegenI . I . Lehn 76z.
Itlell^ , ( Ami) diss. spologetique en sskaveur
^lemoixe der l^it. L Lourg. Kepres. de Oeneve du 2. Alsrr
1768. 702.
- - der memes 6u 22. Ayr. 1766. 6or.
- 7 der memer lur l'eleüion du Ldrelorier öoz.
- - 6er memer 5ux l' emploi 6e ls Oarnilon 6yr.
- - lur les emprilounemens 601.
. 7 lur le projet d'srrsngement du iz . Levr. 1768. 660.
- - der memer lur
Rousseau 6s i.
7 - der memer lur Is suspenlion der eleüions <)or.
. - der memer tskl. des contrsventionr sux Loix 60 r.
» - inüruÄik coneernsnt ler dlatilr 606.
? 7 ^astmcsrikdes Toaleillers dpNlantmalistLLur ^ 6c>8.

Register
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Alemoire qui s psru 1e i ?. 8ept. 1766. svec Isrekutstion ^»4,
- - lur le äroit äe8 corxs L communsute8 äe Ueuckstel

6i ; .
Alensck5reun6, ( krieä . 6ottl . ) 691,
Nercsntil -kriviießis der Eydgnoßen in Frankreich 1814»
Nercicr plsiciover pour Ant. Tbuüier ; oz.

Mcrcur, ( deutscher
) 82r.
Alercure 6e krsnce 18; »
- - frsn«;o!8 1568- ^ bitt. L poUl. 6e 6encve
706. 7) 1.
- - 6e Hoilsnäe
iZ ).
- - 8uitte 71. 80. 8r . 97. r ; 6. r6r . 174.
Nerveilieux smu5emen8 äe8 L»in8 6e ksäen 167»
Neloicins ( vslis ) lexge civile c criminsis 2049.
Nckrcrst , ( älex . ) krocureur-Zenersi 92.
- ( 82m. ) kropos. (siee en 200. 6c Oeneve 77!»
Mcusels Geschichrforscher 1708.
Meyer, ( F. I .) cstslo8u8der päbstlichcn Botschafter 177s.
Nickel L Nicksu , LisIoZus 847Nickeli 6u Lrek , ( ^sq. Lsrtk. ) sttsire
- , 6iicour8 sur le xouvernement 6e 6eneve 48.
- - reist, särettee sux Lit. L Lourg, 6e Oeneve 40.
- - lertre 3 Nr . vsAier , l'sine 114.
- - memoire su lujet 6e8 kortikcsrion8 6e Oerisvo )4»
- - requäce8, svertittement8, plscets L memmre8 na»
- - tupp. sux louskl. Laut. äe 2uric L Lerne 1744. 2or.
Alickelinl'sveuxle, cksnkon 922.
6e Nilicis mercensris Klelvet. orst. 6u» 1846. i847.
Misoxer
- Thal Streit mit Belle»; 772.
Wtr , ( vsn . ) 6e libertste üelvetios r6 ; a.
Noäels 6e Levouement 6e ls pstris 1471.
Noo smi tu te tien8 Kor8 6e propos. 10; 2.
von
äe

Montenach
, ( G- Pct. ) Ausg. des Freyburg
. Landbriefs
201;.

Nontmollin , ( cksneeUer) notice Zenerste äs Lotst 6e

Zeuchst«! 17; ;.
Kk 4
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Alontmollin, ( Lmer) 17; ; .
.
,
( 6eorxe ) trsite 6er kie5s 6u Lomtä 6e Neu.
cksrel 17; r.
Alorrle, ( Is) en xolitigue 6)2.
Ülorbexno circrls6ikkerenis xiurissirionsle 6el conv. r8?lUore, ( Lmsn. ) reponte2 ls lettrs H4 ;.
6e Alorlier, ( I>u6. > obkerv
. ex jure comit. Veläenür 1977.
Moscr Beyträge zum europäischen Völkerrecht in Friedens¬
6e

zeiten 206.
^ deutsches Staatsrecht 1561.
— Staatsrecht von Costanz n.

Illoutier Lrsnävsl

mem. Kitt. tur

ta

eonltituüon 1711.

Mülinen
, ( Fried.) Abhandl
. über dieBcrnerischenMisvergnügten in 1749
. 227.
Müller, ( F. I . ) Briefwechsel mit Chur 828.
von

^

( ^ean) conkäerotions sur le ßouvernement äe Lern»
167;.
etls^r kiltoriquss 167;.

Müller, Kayserl
. Königl
. Eommissarius; ,6.
Statuten und Gerichtsordnung 2078.
— — Erbrecht 2079.
Münster im Gottshauäbund gegen die österreichische Kasten¬
vogtey 256.
.
von

Müllhausen

Llunier, ( kk. krsn^oir)
von

n 70.

Muralt, ( die Familie)

—

—

gegen

Einsidlen7; 9.

— ( le Leximent) ss csxiwlLtion 946,
— ( Sam. ) Unters
, der Documenten des

Klosters

Pfeffers 99.
Aluret, ( ^s. Louir) 5ur I2 Population 6u
6e Vauä 1^91,
lllureti libertster 6t consuetuäines 2112.
Muri, ( Kloster) Schuzschriftgegen ihreAmtsangchörigen
1761. ; 2i.
Murtcn Gesetze und Ordnungen »uz.

Musäum, ( deutsches
) 1572.
' »( schweizerisches
)' r;«?. 1529. i ; ;o. , 672. 1777»
>894. »St?- 192?.

Register.

5»!

AulLvn» lielveti'cum 1754.
Aurer , (Luä . ) äe cksrsÄere L morikur Helvet.
Aultrin , ( vsläi ) lsrscks8 2050.
Mulach, ( Sbm. ) Unterricht von Gerichts- und

sachen iy; 4.

1884.

Rechts¬

Nabholz, ( I . U-) Malefizordming des Thurgäu 21«; .
Nachrichten
, (monatliche
) von Zürich 220. 251. 258. 2-;»
2yy-; o4. Z2,. Z49.

; ; i . 71; .

74

l.

5?7- 1597 - - ( merkwürdige
) von den päbstl
. Botschaftern in
der Schweiz 1772.
Nachtmahl
- Vergiftung in Zürich
, Zweifel über dieselbe 822.
l^stslis, ( Oouvernsur ) ceremonier s ls reception 20; .

Esters Leatuts 2091.
I^stik, ( le ) sux relisxic>n8 politigues, »vee la reponle äesan,
teur äe8 reftexion8 noo . nye.
. encore ineerroge 1072.
- epicre ^ 5e8 smis 1191.
- ingenu 678.
' - ilole s le8 Lancieren » n ?; .
- ineerroge 106g.
- interroge , sareponse 107^.
- interroge su publkc 1081.
- neuere 1071.
- pAtriote 1080.
. xaerioce Is kuile 1090,
. loeisble 1210.
- vrsx 906.
. ( Ie8) representsnt8, äiseourr »ux Ainilkres äe 2uria L
Lerne it9i.
- ( un) smi äe liberte s Ar. Lornusuä 1407.
dlaville, ( L. (). ) eeclsiroillemenräe l'svi8 1212.
O. I.. propolition ä'un pl,n äe eonciliseion n ; z.
begreif , ( Is bc>n ) ou svertillement krsnc i ; 66.
^exoeiLnes, (msm. äez) en knence lur leur8 xrivilege8 >81; .
Pcgormre , ( tvrms äi ) colliLuireri L Lri^ioni 1769.

H.

5rr

Register.

6e Heble, ( lilarg. ) reüexionb lur les cliAngemenr sl ^euch.

L Vglenxin y8.
^leuckstel 3polog?e pour >L8 cingcorp8 6el 'etst ; 2o.
- - 6emonlirstion 6e l'incon6kence6e son fykems Ü17.
» - erreurz 63nsl'inciclene qu'elle 3 lulciteau Loi 6ro.
- - inkormucion pour 1.1.^ Lk. 6e Lerne üi8 . 720.
» - lettre 6'un M3gi
'ür3t ; 2o.
. - wem. sur lb compsgnie 6e8 pecbeur» 1740.
- - inemoire inüruÄifpour le Public en 1758. 294»
» - reponle luccinÄe sux erreurb 621.
- - L V3lengin, ubrege 6u 6enombrement 1606.
» - L Valentin , memoire pour leb peuple8 6e l'et3t 7; r .'
» - L Valengin, ar^ cleb paileeb cn I.oix 2082.
>. - recueil 6e 6iv. pieceb cont. Ics krsncbilesL libertee
2084.
Neuenburg , ( Stadt ) Urkund wider dieselbe vom ; ten vec.
1767. 62; .
.
<- 6itto VVM roten Und utenvcc . 1767. 626.
Ueutre , ( un ) aux äemugogueb 6eb 6eux pareib 1209.
dleuveville cerem. »I' nccsüon 6e ton tiommsge en 1758- 29).
- - trouble8 en 17)8- 80.
- - ( Lourumier 6e I3) 2022.
Nidau, ( der Stadt ) Handveste 1952.
Wem3n6 exkortucivn morale 1188^liß3u6et cieN -clbgnon remcrciement 1064.
dloteb pour lervir 6'eLcIsirciüemenc3 l'eäit cle 1770. 6e 6e.
neve 741.
^ouv .elliüe 8uille 220. 247. 2^1. 29; . ; i9.
^uesckeleri , (Lei.) or. 6el3bek3Ä3 Helvee. korütuäine l8 ?7Oberhalbstein Statuten und Satzungen 2051.
6'0berlc3ll, ( Magd. Marie Anne) l 812.
Obersiebenthal/ ( der Landschaft) Satzung 19; ; .
Obervaz , ( Gemeind) Landbuch 20; 2.
Observateur, ( lettre ä'un ) kr3ngoi8 11;
1' 0b5erv3teur vigilunt dl°. 1-7. 1229-12; ; .
Oblervacionr biA, L polit. tur 1a populstion 6cIs8uI1le i ; 8) .
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Oblcrvstions lur le Lkefdes kepresentstionr de l'snn^e r ?6; .
- lur les dsnxers de Is pstrie 920.
.- für Is declsrvt. 6es Lit. L Lourg. RepreL du i y.

Zsnv. 1780. 1041.
lur Is declsrst. des Lit. L Lourg. Rexref. du
;i . Nsyi782 . 1466.
.
- lur l ecrit du ; r. ^anv. 1766. 480.
- lur Is loi kondsmentsls de Leneve 14; ; .
^
, lur le nouvesu projet des L. äc kourx. leprös . 68-.
. stir ls reeledlion L le droit de rekuserd'elire i ; 59.
»
- lur Is reponle du Lonleil s Is rec^uilition du ro»
Ns ^ 1776. 8Z 6.
- lur guelgues Iscunes importsntes 9; r.
- lur le Loutumier du ks>« de Vsud 196; »
Ode s Is liberte 1048.
— s Nr . Lvrnusud 1149.
Oesch, ( der Landschaft) Satzungen 19;
Oisrsnde s l' suteur de 45. broctiures
r . 1268.
Ollvicr, ( 0 . ) explie. du Loutumier du ks^s de Vsud 196s.
I'Orscle 681»
Ordongnce milltsire de Leneve du 4. Hvr. 178; . i ; rr.
- du H.07 concern les regimentr 8uilles L Lrisoni
du l . d'Loüt 176z. Z29. ; ; 2.
x
- du H07 concern. le rcginient des Osrdes 8uilles,
du 1. ^uin 176; . ; ; 2.
,
- de nos 8eigneurs de Is cksmbre de proprcte lur le
rouxe 68; .
Ordonsnces , ( lur les) lomptusirer psr uu xstnote dekbilsdelpkie 776.
Ordre du merite milicsire, ls crestion 298.
Orell/ (I . Heinr.) Anrede an den Vicomte de kolignse 1020.
-Ortcnstcin Memorial an den Gottshausbund 46; .
—
zweytes Memorial vom ^ Horn. 1767.
,— Manifest an das dastge Tribunal ; ; ; . 52; .
«7- Send - und Ermahnungsschreiben an den GottShaußbuad 467.
- .

-

524

Register.

Ollervstioni sxli cxcslli communita 40; .
d'Oüervald , ( kerd. ) conüderstionr pour 1er peupler de
I'etst ; oy.
»
- defente der conliderstionr pour ler peupler ; 17.
— - ( krederic ) rekutsrion der conslderstions pour
ler peupler ; r6.
— - ( dl. ) descript. des corps de dseucb. L VslenZiu
i ?; 6.
Ott , ( Heinr. ) Gesandsch.nach Wien «« ^ 769. L 1770. 7,2.
— Anrede an I . M . die Kayscrin Königin 7; ; .
— de klelvetiorum libertäre 1649.
— (I . Heinr.) Versuch einer Geschichte des alten StaatSrechts der Stadt Zürich 1654.
— ( ^ob. kud . ) de Uelvetia inkituta <L delUtuta 164; .
— de klelvctis relUruta 1644.
— de üelverise koedere acterno 164; .
— de lielvetis soederatsL confoederata 1646.
— dils. biitor. de Helv. inibicuts dekituta L relbtvts r647.

— ( N. )

von dem Unterscheid der Cantone und der

rüge»

wandten Orre
— ( Sal . ) von den Handelshäusern zu Zürich i
Orvinr ser Loutumes 2026.
Iskaix , ler illukrer veücstoirer, I' emetique souversin 684.
ksnkclii , (kraue.) epik. sd verlikestorem kucerneulom 164.
karnslke, (incendie du ) 558«
ksllronei, ( vomin . ) sdts lezstionir apoüolicL Delvot. 21.
— - ßratulsrio panegxriea>Ui oblata 162.
— - de ejur meritir in rem lirterariam 166.
kstriote , ( le ) 10; 8katriotisme , ( le ) devoile n8y.
— - ( l'keureux ) 710^
— - ( le ) pour ler ecrenuer de 177; . 777.
— .
( levra ^ ) 68?.
kryerue ser koix L 8tatuts 1987.
ks^s de Vsud, spr ler causer de 5a depopulation r ; 9r.
5er I.oix L 8catut§ »962.
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ksyz 6e Vau6 vieux Loutumier ly6 ; .
kellicanur , ( Lonr. ) 6e miliria kielvet. mercensris 1844.
Lelosi, ( 6 . 6. ) comment. sopra 11 Ltstuti 6i Vrlceltin»
2056. ».
kenseer patriotiques 688kenseurs , ( 1er)
kercliisu , ( Lbatelsin ) 77; .
kergenerur , ( Oüv. ) 6e kielvet. miliria mercensria 184?.
ketit , ( k. ) ne6erlsn6escbe Republiken vergeleken met 6s
Lvitsckertcbe Lsntonr 1548kctitpierre , ? skeur 6e la Lbsux 6e 5on6 spologie ^07. ^42.
-—wem. pour legitimer la con6uite 6« psüeurs
6sns l' affsirs 6e ketitpierre ; 18.
Pfäffers, ( Closter
) Documente 99.
kkeikel 6e Verssille 819.
kkenomene politigus 944.
kkila6elpbien , ( ls ) a Leneve i ; r ; .
kkilippiquer 972.
- '( nouvelles) sux llriüoorater rog?»
klarri , ( Larrk.) äella ügnorls6'Lultris soprs ligilano 182^
ki«ltet , ( Iifamille) rcguete 794.
kiecer importantes relatives s la 6erniere revolution6e 6e«
neve 1474.
_relativer
sux croübler acltuclr 6e Leneve 14; 2.
killicko6x eiss/z lur le Loutumier 6uka ^r 6e Vau6 1971»
kiscet äervames au magnikgue Lonseil ; 86.
—— 6er jeunes Lito^enr au msgn. Lonseil 589.
6es jeuner Lito^enoer au msgn. Lonseil 992.
klsi6 , ( le ) general 6e ls Lite <L Lsill. 6e Lausanne -1989.
von

Plant«, (Fried
.) Antwort

der Herren von

auf drn unfreundlichen

Salis 527.

Bericht

-

-

lettre publique ; ?r.

-

-

Schurschrift oder Manifest vom rzten

1767.

»

-

sechs

, 29.

Horn.

aufgefangene Briefe anI . Tscharner
. 529.
6sl»solle au fsxr 6er Luümr ;i8-

spectaels

Aegrftrk

^26

von Planta , ( Fried. ) vorläufige Erklärung

; 4Z.

Planta , ( Peter Conradin) - 4-.
zwey patriot. Aufmumer. an dir
—-

Bünde

drey

102

F.

koiilon , ( le ) ä' Lvril 1419 . 1067»
kolixnso , ( Vicomleäe ) io »o.

-Anrede

an ihn

i; 77.

äiscourr H96.
96- .
koliügue , ( le ) äemssque
..
164«
kol ^meers xoeese Relverü sä epiLksnlcelii
/uäicisiro
kormslits
ts
lur
»
pnnelpe
)
kortSi ( 8sm .
korcekeullle i ( historisches ) 1502.
äes körte », (colonel ) nouvosu svttsms äejurilpruäenee 1940«
kosiäon , ( t'beureule ) äes dlstiks nz8<
koüillonj ( le ) äs I» libertä ro66.
kour , ( le ) L le contre 1294«
krecis ckunc converkltion sur les mo^ ens äepsciker I'ctst 664«
kikor . äe !s äerniere revolutioa äe Leneve 14 ) ; .
._
krepsrstiks , ( ler ) 962.
krelervstik , ( le ) 41 ? .
— eontre i« obssrvstlvns sur le äsnxer äe Is pstrls
_
921.
i r 47.
krlers sox Lonüitutionsires
lue äsn » tou » les temples äe 6eneve sxres Is Lonkei!
_
xenersl äu 8. Ätsx 17)8- »75«
knaees , ( tos ) msn -iues 421 .
knncixes , ( le») äes kepres . toujours ler mämer 599.
krivileges äe I» nstion Luills constrmees xsr Louis XV . le
i . OLt. 1747 . 204.
1816.
les ) äes 8uilles en krsnüs
(
-sur
dteuekstsl eil
äs
Vills
kroceäure entre le Lor äe knül 'e L is
1767 . 616.
kroces verbat sur les limltes äe krsnce svec Lerne 788>
krokelseur , ( le ) en kssuäoloZie 1084.
; 4 >.
krokestion äe koi pbilosoxkigue
Ptojett von Abfindungen zwischen Mayland «nd den drey

Bünden

zr ; ^
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krojet ä'srranZement L äe concilistion än iL. Isnv . 1768,
640.
- - äitto äu 22. kevr. 1768.
- - äitto äu n . Alsrs 1768. 760.
- - äu Loäe äe» eäits pvlitiqueb 1519,
- - äs l'illuLre meäiation pour Is psciücstion äs OsnevsF
äu 2; . I^ov. 1766. ; o6.
- - ( nouvesu ) äs conciliation 690.
krononce äes puisssnces garsntes äu rsglernent äs 17)8. « »
1767. 569
Pruntrutische Vcrhandl. der 7. cathol. Orte io ; .
krulle , ( lekoiäe ) eeremoniez ä ls mort eomme krince äs
dieucliatel 196.
» - expole comre la Ville äe dleuckgtcl 724.
- - information contre Is Ville äs Igeucdatel 624.
- - lettre so Lsnton äs Lerne äu 16 Nsy 1782. 144 7^
. - äitto än 20. ^snv. 1782. r ; 9; .
- - lettre au Danton äe 2uric äu ?c>. ^snv. 1781. 1227^
- - lettreguxHynäjcsLtLonleiläeOsneve enülsrs 178?.
1228.
- - memoirekur les äroits s dleucd. L Vsl. 722.
- - reseription äe rstiücstion äu ; o. ^snv. 1769. 7z tz.
Pündtner , ( Frau von) II64.
Pult , ( I . ) Begleikungsschreiben 826.
Widerlegung des histori Berichts 8*7.
kurx , ( Ldsrles Lid. ) 14. lettre« ä Llr. kerä . Okervslä ; 2F.'
rekutstion äer eonüäsrarions xour les xeuxlss äel 'ettt
i ' 6.
>— ( collonel ) 6oF.
( msyre ) äe la Lore 60K.
kulediavo äimonkratione 941.
Memorials 862.
-- katuti L legxi 2o6s.
tzuekion courte qui vaut dien un ßro«livre 604.
-populäres 412.
<2pilsrä, ( kierrs) eonunenrairs «lu Lautuwier 1964^

frz

Register.

Aabiofus
, ( Theod
.)

über

Solothurn i 8y8.

Nahn , ( I . H. ) Beschr. der Grafschaft Kyburg 1664.

.
<
.

- eteologin der eydgnößischen Pündten i6ri.
. von Neuenburg und Valangin 174;.
. Betragen der Eydsgn
. mit den General
- Staaten
r?;
- von Bündnissen einiger Orte mit den Grafen von
Sulz rc. »8)7.

^
.

- oercmouinle kelveüco-l 'ißurlnum 1771.
- eydgnöß. Interesse wegen Mayland 1819 b.

. » . .

Interesse der Eydgn
. und Venedigi 8;6.
von dem Haus Savoyen 1829.
vom Verhältnis der Eydgnoßfch
. gegen das

deutsche

Reich 1782-

. .

gemeinnütziges medicinisches

Magazinr?o8.

- - ( I . Rud. ) von heimlichem und öffentlichem Uffsaz
179s.
kspport äes mnltres fures lur Ist immeublsL io ; 8.
k »rsn Ltstutn 2092.
knuäense , ( ksolo ) 6ei äiritti loxrn In Vnltellinn 1824.
k . . . . s). . . . Isttre 5ur le mem. äeguelguen Tarifs 1) 72.
kxconnLillsnce, ( 1») äsr dlntifs n ; 6.
kecueil äs clisnsonr nouvelle« 1Z 74.
- - äs gustre cknnlons 849. - äcs pieees conceru. In äemnnäe äe In 6nrnntie 6o 1.
» - äes pieces coneern. les droubles äs dleuekntel 62; .
> - troin piecc« äeäiees »ux smis äe In Ilberte L äs In
pstris 572.
von Reding , ( Aug. Iof . ) Statthalter
291.
s LibereAA, ( flsoiäius ) clill'. äs llntur Irelvst.
libertnke i6 ; 8!
keKexionn, ( courtss ) 671.
- ( courten) lur Isr Isttrcs ä'un Litoxsn n uu Li-

to^en Z94.
>,

»

ä' un Lito^ en non-Iettre 5ur
Lvxulniren 448.

«
In

rexoirle sux Isttrs«

Kelle-

Kegistsk
^eüexions j ( courtes) ä'un Oito^ sri pstriotS 1207.
- ä'un Oiroyeü für le feconä ckefäes rcpref. ; 7- .
- ä'unLito ^en für I2 rexrefencation clu 7. kevr.176; . 41^.
- ä' un etüäi' snc age äe 16 sns 65; .
^
- ä'ün purcieulier äe lL6ksuX-äe-fonä ; so.
(ines ) su fr>)et äez äiilevüonS äs ^ euichstei
?42.
^
- oKertes psr äes Lir. s lesrs Loneito^en8 1400»
»
- pvlitico psrriorigueL 897- xoliriquesL cringues fürle projel ä'srrsngernene
66; .
- xoliritzueL für I'etüi äs 6entvs 1091.
- polingoer tirees ä' vn sncien sournsl 1174.
- für I' eäir äe psciücstion psüe en Lonfeil zenersl,'
le 20. vec . 17) 4. H2.
- tür les journeer äu 6. L 8-blov. 17; ; . n ; .
- für le reZtemenr äe filluüre msäiLUon en t^vril
1741. 2t»l.
für le tombesu äe ts räeleätion 1122»
t'ur "frembley , le kvrr , Lkouer, L leülrniltr»
l>eger i ; ; .
Reformation der deutschen gemeinen Vogteycn 1749.
Refutarion äu wemoire äe
äe I.üe i ; 89ItcZlemenr äe l'illuüre meäistion povr ls x^ciLesrion äe 66,'
neve 17; 8- »74.
- äu870610 äe Is Lsräe , äü 28. ^uin 17; ; . 107.
Reichenaü, (Closter) histor. Abriß seiner Beschwerden 24 ; .
- Antwort auf die Costanzifcheu unumstößlichen!
Sätze 281.
— — Auszug der Streitigkeiten mit Cvstan; ; 4!'
-veäuÄion rechtsbeständige 242.
Hergang.der gewaltthätigm Vertreibung der Re-'
ligiosen M6.
—— - Informscio juris L ,trÄl über den Streit chK
Cvstan; 516.
Bibk. der Schweizers - Th. vd.
Äk

5)o
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) Kunstgriffe entdeckte
, (Clostcr
Reichcnau
4.
die Ablcy zq>

von

»; gegen
Costa

Sätze unumstösliche über seine Incorpor. 28; .
— —
thränende Seufzer 400.
Urkunden zu den Kunstgriffen 14; .
— gegen die Vereinigung mit Costan; 279.
Rerchshofraths krotocoll-Lxtrsci 10. ^LN. 17; ; . 70.
kelsti'on äe Ig conjurstion contre le xouvernement äe 6eneve 14^6.
ä'une äss cvnkerenccs cenues le leriäemLin äs l'clLL_
laäe n8r.
s'eüpslke ü Ncuck. en 1767. 610.
exsÄeäecegui
Relation einer seltsamen und den Obrigkeiten dienlichen Be¬
gebenheit 789.
kelsrione äerLuixxeri ltuci i ; 6; .
Lsmsrgues ä'un Lito^en lur Is rexouse äu Lonleil, äu 18.
1781. 1256.
- extrsiles äes regikres publies äe la Kepubl. äs
»
6er>eve 7) 9.
- kur Is revilion äss eäits xolitigues, uvee Is rcponle
88i . 882.
- kirrle mem. äe ä . äs I.uc s Nr . äe Vergennes
i ; o6.
Remerciement 3 Nrs . Iss Lommillgirez äes Kexre5. ^8; .
- äes dsatiks no6.
- äes l^stiks gux Oit. öc LourZ. Keprek. 756.
äes ^ stiks L Nr . le kroLureur-xenerLt n ; 2.
—^ egsäk 1099.
—äes venäeurs äe broclmres au publie 717.
-kernontrsnee su ^eune kranccomtois 716.
.— äes Lico^eris keprek. äu 16. Oü . 1767. 57; .
—!_
— äes vexutes äes corxs L communuutes äe
_
Neuck. L VsI. 609.
äes gustre Ninikraux 611.
Kensuä , ( 5sg. Lnt. ) note äe tous ceux gui ont exercs äes
cksr^es äsns I» krine. äs dieuciiLtel 1741.
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lkepllquea I» reponle a Is lettre äu purxÄtolre
kepsnle 3 13 lettre ä'un eonilitutionalre 1151.
- - a la lere lettre aärellee a un Nstik modere r 141.'
- - 3 I'auteur äe Is lettre än 12. ^uin 1781. r28r.
- - 3 l' auteur äcls lettre 3 l' oblervateur vlZilant i ; rr»
- - 3 la leconäe lettre 3 un MtiFIleprelentant 1266.
» - aux 2. ; . <L 4. lettres aärellees 3 un l^ Ltik moäerö

n ;?.
,
.
.

^
-

( leconäe) 3ux meines lettres r 16
3ux lettres ä' un Litoxen 3 un Llto^en ; y; .
aux lettres ecrites äs 13 campazne ; 7- ,
l'aääition ; 8o.
3nx lettres poxulsires 1. L 2. psrtie , le lommalre»
6t I3 luice äe ces repontes 444-447.
. - ( helle) ä'une Osme 6enevoile 3 un klillolopktz
moäerns 646.
- - äel 'LncienNatikäe könne lol. 679.
- - äe l' auteur äe I3 Lsrette ä'Lmüeräam 427.
» - äe I3 Lommillion 313 lettre ä'un Lornualiüs r ; 18.'
. - äes kxiles aux Natikr 1026.
- - äu cercle äe la llberte i ; 2Q,
- - äu Ratlkkexrel . aton aikeötlonne compatriote 1260»
- - äu l^stik lleprel. s la lettre äu 8r. L.
126; .
- - äu 8leur Ilaac au äekenleur äu xauvre Ülr. L. . . . . .
izr ?.
- ä'un Lito^en 3vx yneülons qul lui ont ece kaltes
ll 97.
- - ä'un äes Kult porteurs äe la reyuilltlon X4i8- ( zranäe ) äes Mtiks 6Z6.
- - preliminsire3 la peilte lettre äe 87 psZes 666.
lleponles , ( äeux ) 3 la lettre 3ux xorteurs äe la äcclaratloa9?4Ke^ulktlon äes Lit. L LourZ.keprel . äu 14. klov. 1767. 578»
- äes Batiks 704.
- äes Batiks au comits äemgxoßiyus 1406.
»
, au lujet äes privlleßes äes 8uilles iZi ; »
Ll L

Register.
Kcprelentsntr, ( eloxe 6es) 987.
2 Nr . le krocureur-genärsl cn Nsr § 17; 7. r06.
I(epresent2Uion
6e 176; . L 176; . envjsggees iou8 leur vrZx
-

poink-6e-vue 409.
-

-

-

-

-

-

.
.

.

»

»

6es Lir. L Lnürx. äe 6eneve le ?. kevr. 1767.

4tl.
LNr .Id§ 7n6ic 6e I2 6sräe , 6u 29. ^sustl. 1767.
4) 2.
Ä Nr«. ie§ Lynäic? remis« Is l 7. ^snr . 1766.
47 ?6u 27. ^anv. »766. 478.
6u ; r. ^snv. 1766. 479.
L Nr. !e krocureur-xenersl äu 1. kevr. 1766.
4«; .
6« Ort. L Lvvrg. 6e Oencve 6p 20. ^ oy.
1767. 78 r.
ältto 6u i ; . ^anv. 1768- 6786« Lit. K LourZ. nvtsir« 787,
In6c; vrient2les 889. 890.

.
Ketvur6«
Rettung cydgnößischer Freyheit 1770.
Keve pstri'ytigve l 197.
ft'evel^tion äe diverser verites povr les xeuxle« äe ^ euclistel

. 728.
trovpes 8uistes r862.
Ryeinau , (Gottshaus ) gegen die veäueUon der Stadt und
Bürgerschaft 210.
— — 8upplic an Röm. Kays. Majestät ^41.
—— XStadt und Bürgersth .) gegen das'Gotts 'hüuS 2,7 . ^ — rpiederholtex und standhaftn Beweis ihrer Ztechte
209.
Rheinthal Urbar siog.
Erbrecht 2109.
6e fteynrstä ftir les

Riendi, ( Pet. Ant. ) Memorial 807.
, ( Freyherr) 12.
von Riesenfels
— an gemeine; Biitide vom 17- 5un. 1729. 2^.
—
Dlier ^ ( ksvre) 1077^

Register .
kilket ,
—
—
—
K'poüe

rrz

( Ikeostoro ) lcttre su 870610 KMet 74- »
propoliüon 6u i . 8ept. 1777. 910.
restexion» kur eette propokeioll 911.
reprelentiltion » IVIr
. le kroc. genersl 48- »
s I'sueeur ä'une reponke anonyme 96 ; .

Nippel , ( Beat ) Lucerner- Satzungen

1989.

kilpoüs slls äimokrsriolle clel «liritto Lc . ; ; 7.
koss nells vslle Lslsncs suppkcs alle tre legke Z26.
Roßelet , ( C Em. ) über das Bürgerrecht der Neuenstadt

mit Bern

1627.

—
Neuenburgischeincistentsi - Procedur 619.
Kollier , ( ^. k . ) » L. 6 . Linet 596.
koussesu , ( ^l. ^. ) ; ; 8. ; ; y- 441lettre» ecrites cle Is monlsgne ;
^78»
- „ kentiment» 6'un Litoxen 966.
koullee recueil kill . 6'söle » Lc . 86. 106 . 182.
äe koversy , (llnt . ) ekele » pkilos. äepstris
575.
—
— ( kroc. geller. ) xlsiäoxer pour k. Louclet 895»
—
— remontrsnce 6u c. dlav. 1780 . n ; o.

— — <li' eeo äu n . Occ. 1780. 1159.
Rubin , ( Iac . ) Handveste der Stadt Thun 1956.
6e Kubi» , ( Llsuäe ) xrotcQion äe beneve xsr

1a

kraoce

1819. ».
kuckse Brief an I . I . Scheuch;« 1707.
vonRütte , ( Hansl 9,0.
Ruprecht , ( Georg Ludw. ) gründlicher Bericht 800.
Sendschr. an den Verfasser der Stuttgarder - Zei¬
tung 804.
Kull7 , ( k. ll . ) mem. pour l'evecke 6e ksnlsnne 7 ; .
Saancn , ( der Landschaft) Recht 1954.
«le 8sccon»x recueil 6e 5on regiment 1905.
von Salis , (Andr.) an von Riesenftls vom 11. ^ul. 1729. 29.
— . ( Anthon) Obrist, neue Einrichtung seines Re¬

.

.

giments N4.
Anmerk. zu der dem Abfcheid des zehen Gerichten
Bunds einverleibten Einlage ; ; 4.
Ll;

Reg

5Z4
6e

8sli'r, (^nton) 6exl' Iiospitali

fte r.
6i

Lkiaveanse äikiuro 1826.

- -

6el lsgbettv 6i Liiisvenns 1827.
vonSalis , ( Bapt. ) drey Schreiben 1515.
- Gedächtnis des Hrn. Anton von Salis
- Manifest vom» Merz 1767. 544-

466.

.
-

-

Memorial an E. E. Gemeinden 15,4.

-

-

-

-

-

-

an gemeine; Bünde,
von,Merz 1764. , 5; .
( Peter) Gegcneinlage gegen die Gebrüder Ba»
wier ; i ; .
( des Regiments) Mcm. an die Gemeinden; ;
Widerlegung des Memorials des RegimcntS
Schmids ; 6y.
si loclevoli communi ; 68.

-

-

( K06.) rscconto 61 gusnto e luccello » lei nel

kleine Schriften 466.
( der Familie) Memorial

unvisxglo 525.
( Ulysses
>Gesch.der Bündtnerischen Unterhandl.
mitMaylandin,76, -176; . ; i4.
- Memorial an die Herren Häupter vom , 4ten
May 176; .
' - ditto vomIenner 1776. 825.
- Rechte des Gottshausbunds über das Stift zu
Chur 271.
patriotisches Gespräch ; 6r.
über die in tcdten Händen liegende Güter ; ;
I8smgün letlckss civilss 205; .
Sammlung der Dscument. die Immunität der Schweizerin
Frankreich betreffend 1809.
- — alter und neuer Merkwürdigkeiten1^77.
- — vermischter Schriften 1654. 1675.
Samnaun , ( Thal) gegen lütto lesti» 947.
6e 8t. 8apkorin lettre su Lomte 6e Alarls^ 9; .
8sr6s1gne, ( Koi 6c ) lettre sux 8)-n6icsL Lonleil 6e 6s-

ncve6ü 10. /lvr. 1784. 1541—- -— trsite-iveclsKepubl. äeOenevccn i7 ?4. r; 8«

Sargans Gerichts»Ordnung, Erbrecht rc. rno.
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Lartons , ( s . ? . ) elemenr äc I» proceö . criminelle 207 ; .
( 8^n6ic ) lettre lar le rcxrelcntationr
88.
Lsvo ^e äroits 5ur 6eneve
i8 ; o.
6e 8csnäoler » , ( Joh . ) der ; Bünde Bundbriefe , Satzum
gen rc. 171 ; .
—
—
Register darüber 1714Schaffhausen Gerichtsordnung
2016.
—
— Bussen - Gerichts - Ordnung
2017.
—
— Auffahls - Ordnung
2018.
—
— Erbrecht und Ehegerichts - Ordnung
201,.
Schalter , ( Joh . ) Registerbuch der Stadt Lucern 169- .
8cdenlc , (Derm .) epitome fcsäerum Uelvetiorum
162 ; .
Scheuchzer , ( Joh . ) Unters , der Documente des Clostcrs
Pfeffers 99.
—
— ( Joh . Conr . ) von der Neutralität der gemei,
nenVogteycn
1758.
—
— von dem Haus Savoyen
1829.
—
— Od
) olpksbeti ex äiplomsribus K coäicidur
1kuricens,bu8
1619.
—
— coment . in äiplomalsUelveticsIigurina
1618—
— lucerna Iucen8 , oder älcwpkoii Schreiben an
ltrewpkilum
i . r . 7.
—
— oueüionercircs ^ pvblicumligurinum
165 ; .
—
— lM . poli 5 rekorm . circs psöts kunö. lig . 1918Schinz , ( Joh . Heinr . ) Versuch einer Geschichte der Handel¬
schaft der Stadt und Landschaft Zürich 1,76.
-—
Beschr . der Gewichte und Massen der Stadt und
Landschaft Zürich 1607.
Schinznacht , helvetische Gesellschaft daselbst 288.
Schlawig , ( Sal . ) Ode in 18 Strophen
809.
Schlözers Briefwechsel 158». 1587 . 1 ^89. 179 ; .
Staatsanzeigen
; a ; . 856 . 1198 . i ; o ; . 1572.
1528 . i ; ; 4- 1679 . i8 >8.
Schmid , ( General ) Memorial an das liebe Landvolk 807.
- ( I . C . F . ) Obrist an die Herrn Häupter von

Bündten, vvm Lext. 176). Z)2.
rl

4
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Schmid , (Regiment ) Schreiben und Antwortschreiben94s.
Schletwein etwas aus der politischen Arithmetik 1599.
Schmauß , ( Hofrath ) r ; ; ; .
Lcknortk, ( Lear Triton ) clsvis rkemiloglea 17; ; .
Schreiben an einen Freund in Bündtcn über die pkojeäirte
Reformation vom 28km Horn. 1767. ; ;4.
Schumacher , Amman zu Zug ; 6. , 7.
^ — — - <Ios . Ant. ) Criminal - Proceß roi.
( Lor. Placidus) zu spath entdeckte Unschuld
79« . 79r.
dieser Schrift 799.
—Widerlegung
.—
Final - Proceß 8« ; .
Schweiz , ( Canton ) Manifest in 17 ; ». ; r.
Strafgelder daselbst, christliche Unterweisung
darüber 771.
Schweizerbunds , ( des katholischen) Erneuerung 102s.
Legre6 , ( li ) äi Ltsto revelsti 1772.
Leigneux für Iss äroitures äe Is Ville äe ssus »rmc 1691.
( krane. ) introä . s Is pr->tigue clu bsrresu 1972.
Hü . sbrcge äs zvrisä. criminelle 1981.
Sendschreiben eines katholischen Rathsherrn an einen protest.
über den ftanzös. Bund 819.
Lenn, ( Lslx .) or. äe imit. veterum läslvet . kortituäme 1876»
Lentenee äs la oour äes dlAtifs 106 ^.
Lenriment äes Litoyens 418— >— äes ^uriseonsultes 416.
ä'ua Liroxen äsn « l'sffemblee xencr. äe dleuck.
—
Ie22 . OS . 1767 . 622.
Lerpens, ( les äeux ) irr ; .
Liäler, ( Oecsni ) clsvus pro memorin 21
Lilveüre Llatis su rev. kere vnviä Lksumeix »412.
Liivü änromani orsriones 1778.
21 ; . 291.
Simmlers Sammlungen
äe Limcmi, ( ülb . ) äel äiritto äi lcncclsre äa uu passe per»
sone e fnmi^ lio 469.
stell» stivistons sti tsrre 8 59.
-
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8imcmi, (LIb.) lull» controveriis tr» vlorbexno eä il vic^r.
6eI>LVsItellinL 858Sinnrr , ( Ich . Rud . ) historisch- politischer Grundriß der
Eydgnoßschaft i? 57von Sinner , (Ioh . Ferd.) Vergl. der Tugenden älterer und
neuerer Zeiten 1886.
§ion , ( Is VilleL Oi?sin ) conlre !e vlrsin cle Loncdes 248,
Sitten , ( des Stifts ) Herrlichkeitliche Rechte 120.
- - über die krelentsrion der Bischofswahl 247.
. - Handveste 2089.
Solothurn Bericht von der hohen und niedern^misäiüion
1709.
- Stadtsirtzung 2015.
Zommario 6el xoverno äei Luiieri 177«.
8tse6clm , ( Werner ) cnpie clel'orißinsl 6e lon proces ; io.
Stalder und Frölin , Lied über ihren Einbruch in die Schazkammer ; o6.
8tsmps , ( Oiov. Latt. ) clegl' ospitsli 6>LkiavenNac -cll kiuro
1829.
Standrecht , ( schweizerisches
) in Holland 1909,
Ltsnkopß, ( Lksrles ) ViLomte 6e lVlskon 76; .
öilcours cle lui 784.
Stauffacher , ( Mclch,) Rcgimentsbuch von Zürich
( Wakther) von Melchthal Bedenken über die
Bündnisse der Eydgnoßschaft 1622.
Steck , ( Johannes ) 1926. i9 ; o.
Stein am Rhein 1528. i ; ;
- - Unruhen mit Zürich >5; i.
Steiner , ( I . C ) Beschr. allerley eydgnößischer Gesandschaftcn 16; i.
- - Regimenlsbuch von Zürich 1664.

öe

-

colleÜLnes

xolities

>949.

- - ( H. Rud . ) colleÄrmes polirics r ?8; .
Gtettler , ( Hier. ) Forts, des^Wucherischen Regimentsbuch
von Bern 1681-

5Z8
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Stöcklin, ( Angust) Stammregister der Landrichter des
obern grauen Bunds 1722.
8tuclcelberger
, O -k. ) 6e instituvs mililaribus Helfet. 1841.

Stupanus, ( Eman
. ) Entw. der Gerichts
- Ordnung von
Basel 2009.
Ltrübinc>r. 6s

K6e

Helvetica 187;.

Ltuppa mem. sur les Lantons 8u!lles i8 ?6.
- - mem. sur les 6ar6es 8uistes i8 ?7-

- - mem. sur

les

ksgimens 8uilles r8; 8.

Bernegg
/ ( Heinr) Schreiben an gemeine drey
Bünde 1^16.
ditto an die Häupter der; Bünde1; l7.
Süsmilch, ( I . Peter) göttliche Ordnungi ?84.
Sprecher von

8u>1se, ( lurle ) 6e la rue aux Ours a karis ; o.
Lupplement2 !r keuille6'avis 1046.
- 2 la garette 6e leyäe 1172.
»
6itto 6e kliilaäelpkie dl'. 98. 6c 99. i ;47. i ;48.
^
- 2 la Premiers partie 6es consrävrations surl'ctat
6esd^a6k mo.
- su Nercure 6e krancs i r62«
- aux brockures 6u jour svec la reponle6^7. 6; 8.
lableau 6e la situation politigue 6e 6eneve 1014.
- - 6es abus 1194.
- - topograpliigue 6e la 8uilss 1721.
Tamils, Erzehlung des dasigen Unglüks 461.

- -

Schreiben an

löbl. ; Bünde, vom;o. vcc. 1766.

;22.
larikder Emol. in den Berner- Vogteyen 1987.
lempe Helvetica 162-166. 1648.
lempesti Leben 8ixti V. 1772.
leres , ( l . ) 71; .
lerou , ( ^ean) tarik pour le ksys 6e Vauä 1614.
lkeatrum europaeum 1906.
lkelulson , ( Isaac) lettre 6'un Lito^eu 6s 6eneve a un
LourZrois 6e k»r!s 87.

Register

.

5Z9

Tlnerriot , ( ^s. 8. dl. ) Lur I» reciprocite äu äroit ä'Lu.
Lsine iZnTkuillier, ( 5- ^ -) ü Alestire le OoÄeur Lsnuti 767.
. Lonseil »764.
- - O - ä . ) represenlstion au IVIsgn
Thun , ( Stadt ) Handveste 19,6.
- - Satzung 1957Thurgau Einrichtung des Fahlrcchts 94; .
- - Beschr. seines Kricgsregimrnts 184; .
- - Landsordnung 2101.
- - Landerbrecht 2102.
. - Malefizordnung - ioz.
Thurgäuisches vibsrium 1751.
Thnsis daselbst gemachtes Projcct einer Landes-Rcsorrm 540.
Tixurin-e reipubliose jus publicum 1918Dffot, (S - A. D -) über die Entvölkerung der Schweiz 1584.
Titub», ( üls ) repvnse 924.
Tobler , (Joh .) Gesch. der Appenzcller- Unruhen in 17; - .
Tocstn, ( le ) kribourxeols 1509.
Tozgenburg gründ!. Bericht umb seine Beschaffenheit 172; Huldigungs - L<stu8 in 1767. ; ?7- der Landsgemeinde in 17; ; . Schlüsse 104.
kscikcstions - Geschäft von 17; ; . bis 1759.
; 99-404.
Tollot , ( ^l. 8. ) lettre ecrite 6e Is csmpsgne 9L.
- - lettre tur Is psciücsnon cles troubies 6e 6encve 177.
- - repvnse 2 ls lettre äe Llrspesurouge 89.
- - ältto ä'Isssc Tkeluston 87.
Tontoli , ( llnär . ) sllegsrioni per il colonello Tsuclr 40; .
Torts , ( les ) 1049.
Tourion , ( Llsuäe ) mein. contre Isssc Tbeluston ; 2.
T . k. 8. repvnse ä' un Lito^en öe 6enevs 3 ss soeur 6; ; .
Trsite ontre 8. Al. T. L. <L I'Lvegue cle Laie äu n . 8ept.
I 7l 9. 186.
- - ä' sllisnce entre krsngois I. §: les Lsnrons 8uistes r 786.
- » ä'union entte TL. Ull . kk. A le Lsnton cle Lerne , Is
Li . ^uinr ? !, . z; r . .

540
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. Trsttsto 6ei govcrno äei Luirreri L Lrilon! 15 67.
- - krs Uilsno c le trs lej-ke l- rißis 176; . ; ; i.
von Travers , ( General ) Antwort an Nicl. von Salis , vottt
lyte » May 1767.
- Icttre s Lspt . 6e 8siis, 6u 24. Lvr. 1767.
.
.
Schreiben an die drey Bünde , vom 24. Qct>
1766. 464.
» ditto an jede Gemeinde, vom roten Horn. r 767.
5- 8.

.

ditto an die Stadt Ebne, vom/r May 1767.
- Urkunden zur Aufklärung seiner Händel 4^8.
6e 1rsver8 , ( LeiZneurie) mein. lur fon siiensbiiite 246.
Tremble^, ( libr. ) eltäxs für is veri cs Lcr. 91; .
- Oesa ) extrsit cles mem. sveo «leg remsrgucs 94.
- mem. juüjkcstik 92.
.
- Miem. sux8eixneur8meäist. äu ; . Oeo. r7 ; 7. 154.
- reist, cle ce gui s' ek psüe su fujet 6e 5on äerniere
memm're 119.
.
- fes veritsbies vuss 62ns fon plsir cie äefenfe 9; .
.
- ( ^esnkierre ) 8vocst ro88.
- Lrrsts ciei' ecksnge äe is reele<lttori 1096.
. reprefentstion su Oonfeit6«8 2oc>. 4; ; .
- tombesu äe is reeieökioir 1121.
- (li/isrc. L.) mem. sux Leixneurs meciisteurs r ; 5.
.
- ( dl. ) mem. juKikcsrik 84.
.
. 8»rsfm äeux modern, äe nou8 couLiiisr psr n.ourmem«8 1499. r ; oo.
Trepp , ( Kjartin ) ; 6r.
Tribolct , ( Fr . Ludw. ) Dr. jVk
. r ; 78.
- OssnLirt . ) ttekenfe comre Lertovä »- 44.
- ( Landvogt) Gesch. der Bcrncrrfchcn RegicrnngSform 1670.
.
- ( dl. ) invenrsire äer titres äs is I-sncs r 34.
Trivmpde, ( ie ) 976.
Ironcrkm , O^-ur) dsrsn^ ue clu eierzs äs Lvnsre, je z . ^skur.
r7 ; 6. r ;.o.
LroN-
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Ironctsta , ( Ie »N ) msm . 2ux Leigneursmeäiateurs »57.
. O -^ vb. ) lertres ccricer <1e ls LsmpsLae
. ( kroc. xen . 2 i'suteur 6es penkeurs 1077.
«
. 6eux clilcours lur l'elprit äs p2rr!. Z92.
»
» Iektre8 xropulaires svec I2 luice ) 8i . ; 82»
.
. vbkerv. 5ur !juel^ue8 eerits 2 l'occsüon äe Lovells

;88.

Lscharnek, ( Beat Em. ) grosse Thaten unserer Voreltern
r88 ?.

-

( Ivh . ) bey seiner Gefangennrhmung gefundene
Briefe erc>.
- Relation seiner Gefangennehmung 524.
.
- ( Sim . Ragüt ) kurzer Begriff deS Processes gegen
denselben 46».
.
. ( Vinc . Bcrnh . ) historischer AbriS des ailgem.
Staatsrechtö der Schweizer r, ; 6.
- Verzeichnis schweizerischer Urkunde« ibirl.
TsckAroer^ ( te rcgiment) (s cspitulation 798.
Tschiffeli, ( I . Rud . ) Grundsätze der Stadt Bern in den
ersten Jahrhunderten 1634.
Tlchouäi , ( Don ^os. ^ nt. ) espitulation äe un reximento 6«
8M7os 76 . 77.
.
- 7
^ 2uck ( reprelentacivu kormaäo per los r«.
ßimentc>§ 6i ) 126.
Tschudi, ( Gilg ) UrbariuM von Sargans
17^2.

-

-

( I . H. ) von dem wahren Interesse der Eyd,
gnoMaft
, ^71.
« (I . H.) von dcrNatur und Artdcrschwrizerifthen
Nation , 8?8.

lugieul » tuwulkus epiurms ; 6.
. . ( rcipublic- l vinstici-e oder Rettung rc. ' ; r.
I)6Iingentc:kveiIenÜ8 , ( cle lic« ) 6 >ss hiÜorico jvrilllca 6.
Ulrich, (Ant.) Predigt über die Nachtmahl-Vergiftung irr- - ( I . I . ) von dem Landefrieden 177; .
» . 2LI0M2 psr2<loxum 1760«

Uuspunen, ( der Herrschaft) Satzung
vidl . d. Schrveizerg . VI. Th .

Mm

Register.

54r

Geldzins 1582.
.Bunds
«gen) des helvct
gcsezmäß
- Vermeidung 276.
Geschenk

Untersuchung über den

( von
Urchrung

dem

Ury cydschuldige

äeslltins refutation äe Nr . Lo^s äe Lockst

i8ic >.

Valais recueil äe titres , süe »<L memoires 174; - Valangin iokormation pour la Lourgeoiüe 17.
Valelise üstuta L äecreta 2088.
Valtellina Memoriale 6ei clerv slls äieta 176; . ; ) 6.
— — Memoriale äei äeputati alls äieta 176; . z; 7.
— — reilelüone propolie slla repukliea L,evca Z58-

— — ( ßli üstuti äi ) 20Z).
Valtrompia üatuti 206 r.
Varele, ( congrello äi ) per regolsr i conkni nel 179; . 2; 2.
Varietes litteraires L politigues 575.
Vsuäenet , ( kok . ) äilcours ksits Nr. le Leüäent 144.
— — äilcours prononce psr loi 84.
van äen Veläe, ( Lornelius) r 754.

) wahrhafte Erzchlung;6?.
, ( Conradin
Veraguth
äeVergennes , ( Lravier 8signeur ) 8; r.
- (Lomce) lettre -> 1'Lmbsss. äe 8oleure äu 2.
N37 1782. 14) 8.
lettre 2 Nr . 6abarä vevaux 97z.
lettre au Lonleil äe Oeneve, «lu 20. Hvril
1781. 124; .
- «litto äu 28. 8ext. 1781.
- lettre aux Lantons äe 2uric L Lerne , äu 12.
ä'Lvr. r ?8r . ^241.
- «litto äu 24 Nay 1781. »294.
.
- äitto äu 20. ä' Loüt i78l . 12- 9.
.
- äitto äu 24. 8ept. 1781.
- lettre aux 8xnäics L Lon5eii äe Lcneve , äu
;i . äe Narr 1784. i54oVergleich wegen Arbvnischen Streitigkeiteni ;«6.
— — wegen Arbon und Horn 1906.
— wegen Bischoffzellischen Streitigkeiten reoS- Vergleichung des Masses und Gewichts von Bern und Neuen»

bürg .1609,
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Vergleichung der ursprünglichen Freyheit der Städte Zürich

und Bern iS ; ?.
Verite , ( Is ) äeveloppee 884- - oäe a lVIr
. äe Voltsirv 4; ».
. - ou replique äe I'suteur äe Is Oenullexion ; 8y.
Verites , ( les ) inconteüsbles 1) 67.
Verncs , ( le kaüeur ) lettre äe lui r ; 18Vernet , ( ^se . ) wem. pretente s Alr. le Premier8>näic 45 s.
>— oratio grstulstoris äe concoräis 6enevse restit. 176.
Verri , ( Graf Gabriel ) 252.
Vers säärelles sux illustres 8eigneurs meäisteurs rZr.
Versuch, (politischer) über die Einkünfte von Zürich r 577.
— ;ur Kenntnis der Gesezbücher Helvetiens 190; .
Velpire stsruts 209; .
Vicst, ( 8. ststil. ) les liberter äe I' eglite llelvetigus, 1774.
-— äe tuccest. testsmenrsria 19) 6.
Vieillsrä, (un) Oenevois s tes Loncito^ens 1; 88Vieffeux, Osg . ) lettre su 8^näie Küste 8>; .
» - repretentstion su Lonteil äes 200. svee les retlexions Is äestusL Is roponts 841-84; .
äe Vilette, Mnistre ä'llngleterre ceremoniess ton äepsrt ZS2.
Ville, (.Is) äesrensräs 1416.
Vition 104; .
Visionä' LIiss le voysnt 42 8Voeux, ( mes) ou les etrennes äu klagn. Lonteil 1176.
Vogel tur l' sllisnce äels krancesvec le corps lielvetigue 1865.
- tur ls justice äes 8uistes 1866.
» - les privileges äes 8uistes 1807.
- - trsite bist. L polil. äes sllisnees entre ls krance L les
i ; Lantons 1807.
- - ( Fr . Adam ) Zranä) uge äe ls 6aräe 8uists 1907.
Voix, (ls) äe ls pstri« IZ99.
— publigus 1070.
Voltaire 646.
- . iäees repudlicaines psr un membre äu corps 44- .
» - lettre curieute äe 8,0b. Lovelle 451.
Mm 2
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Voltskre ter vevvrsg 71; .

^
Vk>7>
ixe sux Inäs -; onentu!«8 888Vo^sxcuk, ( le ) impsrcisl 900.
Waadt , ( der Landsch. ) Satzung und Statuten 1962.
Wädenschwyl von dem blinden Lermen dgsrlbst in 1756.
274. - 7; .
Wala , ( Hans ) 1878.
Wagners Beschr. des BundschWurs in 176; . 1787.
Walckcr, (Dav .) ist die Stadt Biet ein souver. FreystaaN ? , ».
Wallis - Ruh , ( die gekränkte aber nicht versenkte) 74.
Walthers Vcrzeichnus aller Berner. Regimentsglieder 1686.
? ( Gottl . ) Rede vom Ursprung des äussern Stands
469c».
.
. Veränderung derschweiz. Sitten 188; .
- Vers. zur Erläut . der Geschichte des vaterl. Rechtryr ?.

-

- Versuch einer Einl . zur Geschichte des Bernerischen
Sladtrechts
192g.
- System der Abzugs, Gerechtigkeit 1929.
Wascr , (Joh . Heine, I.) kslls8 ßsllo-kelvetics 16,1 . 1784.
- - Reformation der deutschen gemein - rydgnößischen
Vogteyen i ? ?o.
- - Verantw . der eydgnöß. Compagn. in Holland i8 ; 4- - ksl>28 xallico kelvrrios 1784.
- - Erinnerung an eine Stadt Zürich 1764.
- , ( I . Heinr. II. ) Lere8MurictznÜ8 1578. ^
- - Betracht. über die Zürcherischen Wohnhäuser 1579.
- - Schweizer Blut und framöf. Geld 179; .
von Wattenwyl , ( Alex. Ludw. ) 222.
Brief über die ursprüngl. Freyheit der Stadt
Bern 167,.
über die StaakSverf. der Stadt Bern , 672.
Weber , ( Doctor ) von Heilbronn i ; ?8.
Wcckherlin Chronologen ioiy . i ; «8.
Weltbürgers , (eines) Gedanken über die Zürcherssche Nacht«
mahl - Vergiftung ? r ; .
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Werdmüller , ( Christovh) von den Veränderungen de- Re»
giments zu Zürich r66r.
( Llrr, kreä . ) für I» pretenüon 6«! l'Lvsgue tut
IsViUeäeLsle 1764.
Wcrnier , ( Sam . Nicü ) - 22. 22,.
^etkein , Ook . ) zuri; romsni sc Lskt. coUstia rooL»
- - (JR . ) über den Bund mit Franke. 179; .
^ettinus
16^9.
Wicland / ( C. M . ) Ged. über den patriotischen Traun» 284.
Wighards und Ruperts Schenkungsbrief 16 rg.
^illomet , ( kierrc ) äe 1s Zrsnäeur äs ; mekures Le. äsn»
1e (Isnton äe Lerne »612.
Winkopp Bibliothec für Denker 1247. 1501.
^ 7; .
Winzer Gilde zu Bivis 1529.
vonWippingen , ( Gerhard ) 2627.
Vssirr äe Llläenr , ( DonIxn . ) rsprelentseion ik8. Al. estdolies rs ; .
^olpkiur , ( Lslp. ) ärls. äe rseione caresnäi äelinguente»
1922.
Worms Vorfielt. an die Rhetischen Gemeinden in 174; - i »8.
Wursteisen, ( Christ. ) von den Streitigkeiten zwischen Bi¬
schofs und Stadt Basel 176; .
Wykart , ( Beat Carl ) Decan
Wydlcr , ( Joh . Rud . ) von dem Zustand der Handlung und
Künste im untern Aergäu 1581.
Wyi?Beschr. gewisser StaatSkrankheiten und deren Churrzo.
X V Premier äisloxue entreces äeux lettres 962.
» - seconä äislöxue 978.
. - troilieme äisloxue 978.
- - gusrri^me äislogue ro ; o.
- - cinguieme äislogue i >24.
X r>ee vecksllsns relstion äe ls soire 1057.
Züy / ( Carl ) patriotische Masquerade I5 ; o.
Zehender, (E ) Auszug aller Verträge der Stadt Dem 1628.
. - ( Sam . ) Versuch über die Ursachen des Verfalls
der Bürgerschaft zu Ber« 1681.

546
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Zehnden, ( die 7. ) in Wallis Schreiben an dieselbe vorn ; te»
Horn. l ? r ; . 7,.
Zehen Gerichten Bunds Abscheid in 1728.
Geller, ( lieinr. ) cle foeclerum Helvetioorum5<rtu 1626. 2,
Zizcrs, Tremmis rc. Landbuch 20; 4.
Zofingen Etavtsatzung 1959.
Zollvertrag zwischen Thurgäu und Costan; in 1749.
Zürich, ( Canton ) Bevölker. in verschied. Zeitaltern 1587.
. - - Dispüten über das Staatsrecht desselben 8?6.
- - ( Stadt ) alt Hcrkommm, Freyheiten und Gercch.
r
tigkeiten 1655.
- - Geschichte des Regiments bis auf die Einführung
der Zünfte »6,9.
- - Kleidertrachten 1892.
- - Sammt , seiner bürgert. Policey- Gesetzen 191».
- - Sammt . von Erkenutn. der Räthe und Bürger 19" .
- - Richtebrief 19»; . 1914.
- - das Buch der Gesetze 191; .
- - alte Statuten wegen den Hochzeiten 1916.
- die drey geschworncn Briefe 1917.
- - Kriegs- Artickel 1920.
- - Malest; - Gericht 1921.
- - und Bern Vergleich mit Bischoffvon Costanz tvegen
^
Arbon Horn und Bischoffzell n.
- - und Bern und Stift St . Gallen Vergleich wegen
Toggenburg in 17; ; . 265.
- - See Deduktion über das poprium desselben 1762.
Zug , ( Stadt und Amt ) Administrations- Manifest an die.
selbe ; 8- - ( Stadt ) Namcnsregister der Bürger 1702.
- - ( Neuerungen zu) Mem. darüber an die Cantone 6; .
- > Stadt und Landbuch 1995.
- - ( Canton) Bericht wegen ausgefällten Urtheilen 454.
Gegenbericht der Verurteilten
4; ;.
2vnc lerere sux
L Lon5ei1 äe Oeneve, stu 16. Lee»
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7.uric L Lerne lettre sux 8)>näics <L Lonleil äeLeneve , ä«
2 ; . Oec. 17; ; . n6.
.
Mto <Zu 8. ^snv . 1766 . 4 ; - .
Zitto clu i j . Levr. 1768 - 6; - .
Zitto Zu ; o. Nov . 1779 . 1004.
xöilto 6u
Oee. 1781 . i ; ?41ettresuLomteäeVerxenne8äu4 . Oec. 178k.

in ;.
mem . an petit L xrsnst Lonleil äe Leneve,
Zu 24 . 8ept . i ? ; 7. 146.
( mem. pourl -L. LL. cle) r8° 4«
note remile 1e iZ . Il4s ^ 178 !. psr leurs reprslentsnts 1249.
Ze 2 urlsuben , ( 6 . k. O. ) oblsrvstions 5ut ls Vsltelline
1721.

-

-

luxieiM tumultus kilkpris Z7.
bibliotkegue milit. Kitt. L erit. 1792.
Locle miliksire des 8u,lles 186. 187. Das
Werk selbst 1852.
.
Kitt. milit. 6e8 8uiste8 rot . Das Werk selbst
I8 ; r.
Mem. lur le eommsnäem . <Ze8 troupcr 8uists»
1868mem . lur 1s jukice milit. 6e8 8uilles 1869.
von Zurlauben / ( Beat Casp. ) eydgn. Kriegsordnung 1840.
c Fidel ) tpecie8 ls <tti seines untreuen Salz¬
handels 22.
Suvsllirr , ( Lrsr^r ) Zit öeston sbrege äs« lererer patenter,
«ksrtres Le . 180 ; .

Ende,
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