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fd?en 0taDt 0tei;er, ‘ftanmtf ‘Dftcolaue ^oblenpocf.

40)

238

fd>oner 'Sbaler Der ^ertvittroeten romifeben 5\aiferin

(Sin

Mariae Therefiae,
41)

242

Sin feböner 'Sbaler, beö ©ro§berjo3$ pon $()fcana
£eopolb von a. 1766.

*peter

244

42) Sine febone ©ebdcbtni£mün$e aufbie Srmdblung beö @5ra*
fen Sari pon Oultrempnt, jum 2$ifcbPf ppn £uttid;. a.
1764.

43) Sin

fd)6ner

247
unb rarer

2>ucaten,

tpelcbe

®e.

cburfurfHicbe gmrcblaucbt ju >]}fal$ 1764,

haben fragen

/e/jfregierenbe

auö

3vb«in*S)Plb

lajfen.

253

44) Sine febbne Q5 ebdd;tni§münje auf bieneu^efliftefe Slcabcmie
ber ‘äßißTenfcbaftcn ju ^Jannbeim. ^
45) Sin

bem

cburpfdljifd;er

©olbgulben,

25$

Permutblicb Pon Subtpi^

ivten.

260

'

46 unb

47O Sroetrare ©Plbgulben be$ bamber^ifeben 35 ifcbpf$
@eorg, pon 1507 unb 15m

48) Sin alter $balerber Dveicbsjtabt ^aufbeuern pon 1542.

262

272

5lnböng: Sßornebmjie £ebentfum{tdnbe be$ tpegen feiner £unjf im
©rapiren buebberubrnten EKitters gerbinatib on
t Urbatn.
t>

0

.

Tab.

I.

.

J

I

/

cZS/.X.

i'ifliiiaffltiiimunDiminnini rornnnnn

Tab.

2fuf

I.

N.

i.

bet jjjauptfeite biefet ©cbaufflunje fielet matt ba$ befot*
unb gel)atmfd)te 9$ruflbilb 3f)to Sftaj. be$ roraifdjett

beerte

Äonigö mitumf)angenben£ermelingewanb, unb betör*
JOSEPHUS U. D. ei G. ratia ROM*anorum REX* S.emper A.uguftus
GERM* aniae REX. HUNG, ariae BOH. emiae &c* 1‘RINCEPS HERED. itarius A. rchidux A.uflriae &c. Unten jfef)et A*ntonius WIDEMAN welches bet SZame be$ 9ttebaiUeurS ifh
_

benöfefte be$ golbenen SBliefjeö* ®ieUmfcf)riftf)eif$f

:

,

2luf bet Sxutffette fielet

auf weichet

man

man

eine

oben ein mit totbeet

mit hoffen umgebene 5öeltfugef/
unb öefjroeigen creu£n>ei$ übet

«inanber gelegtem @cf)ivetbt unb 0teuettubet gewähr wirb.
III.

il

öben

et*

biitfet

:

2
Mietet

man

einem Pon

in

©fragen umgebenen

3luge ©;Otfeß, mit ber Ueberfdjrift

$)ret)ecf

baß

allfeljenb«

VIKTVTE ET EXEMPLO.'

:

©egenwarfige fd)bne 0d)aumünje f>at an ©ewtcf>f 2£$otf), unb
fommet auß ber funßreidjen jjwnb beß berühmten wienerifefien 9ttebail*
€ß iß fei big e auf bie $03af)I 3()ce
kurß, £errn 3lnton SQaibemanß.
9lom. ^aifecl. ^Otojcflat , 3ofepf> II, alß romtfefien Königs, Perfertiget
worben, unb erhalt baß^lnbenfen ber für baß gefamteSkid) f)6d)ßbeglucft
9ftan fjat bei berfelben bte ^Ba^r«
ausgefallenen romtfdjen Äontgßwahl.
beß "Xußfprudjß jeneß 2)id)terß erfahren, weld)er im 3af)r 1745. beq

fjeit

ber ?Bahl wenlanb 3j)ro 916m* Äaiferl, SDtaf, Jranj I, auf bie Tlllet*
burdßaucfßeße faiferltcfie ©emafjlin unb 9Jiutter 3()ro fetjtregierenben
ÄaiferE ^Raj. in folgenbem Difiicho gefd^e^en:
Filia,

quae fueras,

Caefäris Augulli

nunc Caefaris Vxor,
quoque Mater eris,

fies

Tu

Steine fefer haben f)ier Pon mir feine weitläufige unb umß<Snbltd)e 9iad)t
3)ie Tirt unb 5Q3ei»
ridjt Pon btefer romifdjen ^6nigßwaf)l ju erwarten.

wieehteß r6mtfd?en $onigß SÜSafd unb Krönung Polljogen wirb, iß
unb in fo Ptelen -Suchern befefirieben worben, baß id) gewiß
befannt
fo
eine vergebliche Tirbett unternehmen würbe, wenn id) mid) in biefeß ftelb
wagen weite. Sffiie eß aber mtt3h co jeftregierenben Äatferl. SDiaj. Sßoahl
fe

,

Könige jugegangen

jurn r6mtfd)en

ber

Krönung Por

,

unb waß fowol

bei berfelben alßaud>
baß
alle fold;e Sege»
ftnb
,
gan$ frifefien Tlnbenfen ßnb,

5eierlid)feiten Porgefallen

benh«it«n, bie tljeilß befannt unb nod) in
tl;eilß aud) in Pielen neuern (Sscfiriften aufgejeiej)net
will

mid)

alfo

bermalen

bei ©elegenfjeit unferer

am

3d)

‘Sage liegen.

0d;aumunje auf

bie

X\*

tulatur einfd;ranfen*
jefjtregierenbe ^atferl. SDhj. heißen auf btefer ^Oiunje Jofeba fonß ber pollßanbige 9iame iß Jofephus Benedi<fhis Augullu«?,
unb fiub geboren ben 1 ?. 9}Jar5 1741- £>aß 9Ieid) fjatehebent einen romi*
fefien Äbntg unb romifd)en Äaifer, 3ofepl) I, ge^abr, unb in TJnfefjung

plms

II.

beffelben flehet jefjo fyiet billig, Jofephifs

9iunmehro folget ber

Sitel

:

II.

RonaanorntnRex.

SBaß biefen

betriff

auß ben ©efd)id)ten ber mtCfletn feiten, flat/ baß btefec
Sitel etwaß fpate in Seutfdßanb aufgefommen iß.
©ß iß aber berfeibc
3Dann 1 ) haben bi«
in einer Pierfacfien Sebeufung gebraust worben.
regterenbe unb aud) Pon bem $?abße gefronte Äaifer ftd) noef) bißweilen ro*

fo ergtebet fid)

mifd)e Zottige gefchricben.

2)

0inb

bie

jwar

wirfltd) regierenbe,

aber

e*

't®

3

Von bem ^pabfle noch nid)t gefront teutfche Negentett, romifdje Könige
genennet worben. 3) SCßtrb noch jefo ein neuemxfyltet aber noch nicht
gefronter ^aifet ein romifcher .ftontg genennet, unb 4) bebeutet btefer
Xitel einen bem noch lebcnben romifchen Äaifer $um Negterungsnachfol»
ger befftmmten ^rtnjen.
2Btr aber haben hier mit bem lef fern 511 thun.
^ur geit beS alten romifchen £Hetrf;ö fam fd;on bie SSBetfe auf, bafj bie
Äaifer ftrf) Nachfolger ernenneten, welches enrweber ihre ©ohne, ober
auch wohl $rembe waten, welche benn mit bem Xitel Caefares beehret
Würben, wovon Julius Caefar BVLENGERVS de Romanorum Imperatoren lib. I. c. 4. Jacobus GVTHERIVS de Officiis domtts Anguß ae lib .
I. c. 42.
Joannes Petrus a LVDEWIG in dißf. iuris Romani et Germa
nici adProoernium btfiitutionum de titulo Imperiali , Erbarclus REVSCH
in difT. 1. de Imperatoris titulo
9. feg. unb HaVSFRITZ de CaeJ'ar e dcßgnato jucceßore imperii antiqui. Unter ben nad)i)erigen teutfd;en$ai*

fern

tfi:

es

aufgefommen,

ben:

man

wenn

bafj

baf)in gebracht haben, bafj

ifjre

biefe

©ohne

Herren

es bet

benNetchsffanben

$u Nachfolgern ftnb erwählet wot»

^rtnjen ben fonigltd;en Xitel betgeleget, feboch
bet Benennung eines NetchS.
von
X)te Urfad;ett ,
^ufaf
warum biefe grinsen ben foniglidjen bittet ermattet Jjaben, fud;et HOFFde Rege Romanorum p. 26* feq $u ergtunben.
©r vermeinet,
baft fold;eS beswegen gefetje^en fet), 1) wert bie ^aifer fonff ifjre ^rtnien
Äotiige genennet h&tten, wetd;es aud; fo gar auf bie foniglid;en ^rinjef*
ftnenn gegangen, wie aus bes WITICHINDI CORHEIENSIS Praef. Annal ju erfe^en fei, alwo bes Äaifer Otto bes ©reffen ^rinjefjin
ff>t(b Königin genennet werbe.
2) $B3 etl bie 5taifer tfjre ^rinjen Viel»
tnals in bie gemeinfchaftliche Negierung aufgenommen , unb ihnen um
beSwtüen aud; ber fonigliche Xitel jugejfanben worben. 3) Söoeil bie re»
gierenbe Herren mef)rentf)ei(S Äatfer gefjeiffen fo habe manburd; bie fo»
tugliche Titulatur einen nötigen Unterfd)ieb beobachten wollen.
Uebri»
gens hat Hbffmann c.
p. 12. wof)l bemerfet, bafj ber Xitel Rex Romanortun von bem hälfet Heinrich V, juerff gebraucht worben, welches auch
jo f)at

bt'efen

ut)ne einigen

MANN

,

:

1

.

Nachfolger am .ftaiferthum beobachtet haben.
Nur tff es nachher
gefächen, ba£bie faiferiid;en ^)rtnjeit, wenn fte ju Nachfolgern ftnb er#
wählet worben, ben Xitel eines romifchen Königes erlanget f»aben, wel«
d)es man noch bis auf ben heutigen Xag beibehalten hat.
'
3 it treffen aber hier nod; einen anbern Xitel an, unb btefer iff
S. A. Semper Auguftus.
3luS ber romifchen @efchid;te iff befannt, bafj
ber romiffhe Negent =OctaViuS von be^n romifchen Nath ben Xitel au-

feine

N

H

2

gultus

.

je«

«je?

4

SVETONIVS in Augufto c. 7. rnelbet haben biV@e*
Cum quibusdain cenfentibusRomulum adpellarioportere quafi

guflus erraffen.
legenßeit:

,

,

ipfum conditorem vrbis , praeualuifl'et, vt Auguflus potius vocaretur,
non tantum nouo, fed etiam ampliore cognomine. Loca quippe religiofa, et in quibus augurato quid confecratur , Augufla dicuntur, ab aiuflu
vel ab auium geflu, gufluue.
jjnemit reurbe bie ^erfon be« OctabtuS
et

gleidjfam geßetltget, weit biefe

DIO CASSIVS

lib,

ein

©otternafmie fepn

feite»

quia hominum natura in exceaeret.
Namea, quaeSa*
maximo honore Amt, Augüfla eile dicuntur. 9)£jt btefeint

Auguflus didhis
crofancfla et in

ffimmt

Benennung

53. brüdetftd) barüber reoßl au«, reenn er fdjreibet:

,

OVIDIVS

lib . j.

San<Aa vocant

Faßor.

v.

609. feq. überein:

Augufla patres: Augufla vocantur

Templa, facerdotum

rite dicata

manu.

3 n ben folgenben Reifen ßot man btefer Benennung ben gufaß Semper bepgefüaef. 3 n GRVTERI Corp . Infcript. f. 271. n. 4* f)eißt bec
23 et) eben bemfelben f.279Gaffer Septimius Seuerus Semper Auguflus.
n. 2. reirb Diocletianns Perpetuus Auguflus genennet.
$£)ie ©rieche»!
brüeften biefeö au« burd) «ei <re/3*?eV» i. e. aeterauth colendus. 9ftan le*
fe ßierbon , rea«foreol SPANHEMIVS de vju et praefiantia numisma tum p. 371, fq. unb POSTIVS de diuinis lmperatorum titulis , ange*

unb Könige fjaben ben ©ebraud) bie#
benfelbcn aud) nodj biö jefo»
fuhren
,
Unb biefen ßaben bie Halfer. unb romifhen Könige jum Söorau« für allen
anbern Wenigen bemalten, baß man mithin baboit mit SHedjt fagen fait,
maß eßebem OROSIVS lib. VI. c. 20. bott bem ©ebraud) btefe« £itel« be#
merfet ßat Hoc nomen cuncflis antea inuiolatum , et vsque ad nunc ceteris inaufum, dominis tantum orbis licite vfurpattim apicem declarat im*
perii.
Set) ben treffpfjaltfcfjen $rieben«f)anblungen tntßunben über bie«
@treitigfetten , weil man bon franjbftfdjer @eife bem Äatfec
‘Stfel
fern
reoboit ütfonberfjeit Tobias PFÄNNER.
“Stte!
nid)f geben reolte ,
biefen
lib. V. Hiftor. Pac. Weftphal. §. 96. p. 682 . feq. §. 98. p. 684. UUbbaS
EVROPAEVM tom, VI. p. 508. Sßadmdjf geben, ©ö
iß aber gereift, baß ber 'tifel Semper Auguflus in ‘Seutfcßfanb nidjt bon
merfet ßaben.

2Die teutfd)en i\aifct

fe« ^ttefiS gleidjfaf«

angenommen

:

THEATRVM
je f>er

im ©ebraud)

Henric-us

fonbern etrea« fpüter aufgefommen ifh
,
IV. Notit , Imp. c. r. Hermannus

gereefen

HOECLER

lib.

CONRING

in notif

ad Lampadium

cjiflt>en

StappeU Unfug,

p.

103.

unb Beniamin

LEVBER

n. 1532, behaupten,

l'mtTlagbebui'«

baß ber ^aifer Jrteb«

wsat <»
ridj I

heit,
d)e

,

augenommen

biefen £itel juetfl

baß

folcfjeö

ihm baö

i
fmbe,

unb Conring

will infonber#

auf ben 9^a(f> ber SHe cf?f ögefcf>rten gegeben

SÖeifpiel be$.ftaifer

in difl* i.de Imperatorir titulo

3;uffinian$

toorgehalten.

Tiber

fe»),

wef#

REVSCH

§.17. fcermeinet, baß ber -^“aifer ^rfebric^
ben ©treichen beö *))abfle$ au6weid)eu wof#
baö SJleicf) für ein $ef>en beö romifdjen
len , welcher ftef) unterfangen
dagegen f>at Hahn im brieten ‘Sifjeife ber 9Icid)$#
<S2fuf)te au$jugeben.
f>ifiorie bemerf'et, baß ber Äaifer griebrid) I , biefen ^itel nid)t juerfT ge*
3n meiner Einleitung jur teutfcfyen £>iplomaticf c. g. §,7.
führet habe.
habe td) au$ unterwerflid)en Urfunben bargetfjan, baß bie 5ßorfafjren
beö itatfer $riebricf)$ I, nemltd) bie $atfer, £)tfo III, Eonrab II
jpenrid) IV, ^>enrid> V, br^artuö unb Eonrab III fid) be$ $ifelö Semper Augiiftus bebienet haben.
£>iefe$ aber ift aud) gewiß, unb befonberd
ton bem TIbten JU (Bottttdd), tom. 1. Chron. Gottuicenf lib. II» p. 366.
roof)( bemerfet worben, baß ber Äaifer Jriebrid) I, gebad)ten$ifel häuf*

mit Tlnnefjmung

,

biefeö ^itete

,

ftger af$ feine

Vorfahren gefröret

$ftan pfleget bie SOBorfe

hat.

Semper

Augudus

ju uberfefen, $u allen Seiten ITJebm* besi\etd)s, Ueberbie#
fen^punft aber will id) mid) Ijier nid)t weiter aufhalten, fonbern bie iefec

$u meiner 3lbl>anblung, t?on ben eigenen unb rorsuglidjen Titeln
1 o. berweifen
alwo id) baton um#
einiger euvopaifefrev Könige
,

§

fränbltd) gef)anbelt habe.

ferer

2ßun fomme
@d)aumunje

id)

auf ben

'Sifel

Germaniae Rex,

:

SSiefer'Sitel

flefjet.

ifl

wefdjer auf un#

nid;t alt, fonbern erfl

ton bem

Eö will jwar STRVV. in
^aifer 9ttajnmtlian I, eingefu^ret worben.
Corp. iur. publ. c. VIII. §. 18. btefem £ifel ein f)of)et> Tllfer beilegen.
TUlein bie angeführte Urfunben , welche ben ©ebraud) biefen SÜtelO in
ben altern feiten erweifen follen, finb gr6ftentf>eite unäcf)t/ unb baf)ec
Fan man fid) mit feinem ©runb auf biefelben berufen.
3 d) ßnbe in
CHIFLETII Cnmment ar io Lothar itnß c. 2. eine Urf'unbe, worin ber 5?ai#
fer Otto ber ©roffe Rex Lothnrienfium, et Francigentim , unb eine an*
bere bepm CALMET cn T hiftoire de Lorraine * tom. I. dans lespreuver,
p.

366 ba

er ftd)

Regem Germanenfium

nennet.

TlUein biefe ‘Jirel

haben

&ie ©elegenfjeit jur Tlnnehmung
Feinen beßänbtgen ©ebraud) gehabt.
btefer Titulatur unb beren Tlo ßd)t, folj nach ber Meinung beö Perfap:

4

>eil.
ferö ber £>efct)reibung bee
P. II. c. p. 42. biefe gewefen fetjn: ” SBeil

„ 9\eid)0.waf)rgenommen

„

fie

ba6 romifc^e 3\eict)y

,

^eid>6 temfefcer tlarion/

man an ©eireit beö teutfd)en
baß bie $>äbfe tfjnen eingebilbet, afö hatten
au^ eigener 50lad;t unb Völliger j&efugnif,

*

3

»auf

,

;

6
ö,

„
„
„
„

auf Halfer €arl beit ©reffen Perwanbt, bafjero aucbbaß Stecht unb ©e»
malt, foldjeßanbernbatumbuhlenben, unbbenen^«P|lenburum fcbmet*
d;e!nben Potentaten jujuwenben, unb benen Seutfcben ju encjiebett
fofjabe man für gut befunben, burch btefeSjtulatur^ baß rbmifcbeunb
baß teutfebe SHctrf) alß eine unabfottberlicbe etnjtge SBuibe Por d uftellen. „

auch ijerr MOSER in fces teutf<d>m GtaaceredK üb,
@. 33 Beifall $u geben; fe|et aber auch Ijtnju: „ Umgefehlt fanat>ec
„ auch bie 7tbfict)t bet Tinnehmung btefet Titulatur gewefen fet)n, babureb
„ anjujetgen, bafj noch |e|o baß rontifdje unb baß teutfebe Sketch, jwei

tiefem

frfjeiiter

III.

.

^nbeffett wunbert
„ ganj hon emanber unterfebtebene SKeicbe fet)n. „
fidt> baruber, warum in ber teutfd;en ©pradje btefer ^itel Fjetffct,

man

2\onig m(0 emtantm. ©ß.itf befattnt, bafj bie Skomer ctjebem ^eutfeb*
ianb Gennaniam geuennet baten,
3;cb übergebe fyitt gefltfjentlicb alle 716*
leitungen, warum^eutfcblanbGermania, unb bte^eutfdjeuGennamfmb
genennet worben, weil bte meinen gar Idcberltc^ b erau ß fominen.
©ß {ft
tnbejfen gewtfj, bafj bie alten 'Seutfcben, ba fic bafur gehalten, bafj ftc
alle Von einem ©tamniPater berfamen/ ftcf> trüber genennet haben, ©ef«
cbeß fan uttß eine ©teile beß PLVTARCHI in vita Marii p. 48 . beleb*
reit, bartn gemelbet wirb, ba£ bie ©imbrer, ttacb ber Sitcberlage bet
Neutöner, ©efanbten an bett tomifdjen ^elbhetrn Sftariuß gefebidt unb
t'bn bitten laffen, bafj er iljnen unb if>ren trübem, ben Teutonen, SfBolm»
©ie 3Borte beim PLVTARCHO lauten alfo ;
ftfe anmeifen modjfe.
Midis ad Maritim legatis petebant , vt ftbi fratribusque fuis regionem
advrbes, quantum habitationi eorum fatiseffet, concederet. Mario feifeitante, ecquosnam fratres fuos dicerent? iisque Teutonas refpondentibns,
lifum omnes fuflulerimt. jjierauß tft nun ju erfehen, bafj ber 9 iame

Germani

Pott bett Moment gebraud;t worben, weil bie ^eutfeben bafur
gehalten, bafj fie unter etnanber Slutßfreunbe waren, unb ftd) Pon ba»
ber Stüber genennet haben.
ÜDaher bann auch bie Slomer baß fanb ,

JjüerPott
fo fie bewohnet^ mit bem tarnen Germania beleget haben.
banbeit febr grunblid) unb umflänbltcb Joannes Henricus EGGEL1NG in
MifceUan, Antiq. Germ. difl. r. SOian tft alfo nicht im ©taube baßSJBott

Germania

in ber teutfc^en

©pradje mit einem füglidjen

®er

SIBotte außjubru»

^atfer Sftavtmtltan , welcher ben ^itel $onig in ©ermantett
juerff eingefttbref unb canjlepmafjtg gemacht hat, fyat alß ein gelehrter uttb

den.

etnftd)tßpoller S^evx

I

biefeß

wohl begriffen, unb bahero lieberben

Königin ©ermanten, annebmen

,

alß fid) einen

ober Pott Seutfcblanb benennen wollen,

&ontg

Sittel,

ber £eutfd;en

weil boeb gewifj

ift/

bafj

baß

wes*
festere

ftcjj

nur

Don

einem

»st*
«injeln

2ßolfe

,

*
fern

Teutonen

,

f>m

fd>reibe.

©ä helfet ferner auf unferer Scbaumunie: Hmigariae Bohemiae
&C. Princeps Hereditarins.
9fun iff eß eine befannte @ad)e , ba£ ef>e*
bem bie romifcben Äatfer unb romifd)en Könige ftcf> nur allein Imperatores Romanorum unb Reges Roinanonun genennet haben,
3lllein unter
ben Inifern auß bem hohenfanffifdjen J£>aufe fam bte ©etrofjnfjeit auf,
baf$ fie $ifel Don ihren ©rblanbeit hinsufügeten, welches bann in ben foU
genben 3?ifen biß ht'eljer beibefjaiten worben.
£ier erfcfjeinct alfo nach
biefer $Ü3eife ber ^itel Hungariae Bohemiae &c. Princeps Hereditarius,
Unb Archidux Auftriae &c,
3>r 9kt>erß unferer ©cbaumünje feilet baß Symbolum beß romw
fcfyen Honigs bor : Virtuteet Exemplo, womit aufbefenfunftigeöSlcgi*
ment, welches baß auf ber (Erbfugel mit Sorbern umwunbene @d;merbt unb
baß mit rOelsweigen umrounbene Sluber angejeiget, gejtelet wirb. SDa es nun
-betn allweifen ®£)tt gefallen, 3 f>r'o 9lom. Äatferl. 9ttaj. $ranj I, bot 3
3 af)ren $u fiel) tn baß SKeid; feiner Jperrlichfett aufjunef)men fo ftnb baburdh
§f)ro 93Jaj.

nunmehro ju ber

faiferltdjen allerhSchf

wobei alle Patrioten ben 2B3unfd) beß HORATH
ben hälfet 3luguf unaufhörlich wtebetholen :
Serus in coelum redeas,

m

lib,

:

2Burbe gelanget ,
I, Od, II, v,
45 an
,

diugue

Lactus interfis populo.

Tab.

I.

N.

2.

StfufbetSauptfctfe btefer^unje erblicfetmanbaöbeforbeerteuttb gefiar*
<1 nifdjte Srufbilb beß romtfdjen Königes in einem hermelinenen
©ewanb unb mit ber örbensfette beß golbenen 5?liej?eö gejieret, unb ne«
ben bemfelben ftefjct inan baß 2$ruf bilb ber romtfdien Äontgin,
SDie
Umfchrift tf : JOSEPH. 11s II, R. omanorum REX, S. emper A.ngiifhis,
Unten flehet bet
M.aria, JOSEPH* BAV. arica CAROLl Vil. FILIA.
A.ntonius WIDEMAN.
2ftame beß 9JIebailleurß
:

einen auf Stufen fehenben Tlltar bor, an
welchem bie £6appenfd)ilber Don Oeferreich unb Saiern ju fef;en ftnb,
gut 9Ud)ten ffef)et ein ^rauenjimnier, wefdjeß gegen baß oferreidffche
Wappen einen ©tab in ber redeten £anb halt, bie It'nfc aber auf ben3lf*
©egen über fiehetmem ben Jörnen, weidet mit ber rechten
tar leget,
>£>te

^ebrfeite

(feilet

£anb

^>anb einen Stttjtthenfranj barreidbet

,

mit ber linfen abeceine brennert»

2)abei liefet man bie Umgriff AVSPIPVBLJcae. 3 m Wfönitt flehet VOTA SECVN-

be Jacfel in btc ^6f)e

fjatt.

:

CIA FF.LICITATIS
DA. MDCCLXV. XXIII. JAN.
jtaum
fiat,

3

:

bafs beS rbmifcfKn Honigs SJftaje»
,
faiferlid;en ^rinje^iii,
mit
ber
&urd;lauchtig(ten
fich
üetmafjlett würben
fo war in ben ofterreiebifeben

roar es befannt roorbeit

ofepf>

II,

Sftaria 3ofepf)a

:

,

mit Jreube unb SBonne erfüllet. 0in jebec
fegnete biefes f>of>e Gefaben, unb gab btcfeö burdj freubige Goünfcbe ju
erfennem 9ttan rufte im Goraus babei aus :

unb

baierifeben Fanben alles

Tu

feüas,

Hymennee,

Elige;

faces;

tu Gratia flores

tugeminas, Concordia, nede coronas.

0

£>iefe fcbone
eb<!lcbtnifmiunse haben wir wieberum ber FunfFreicfjen
ijonb bes iperrn GJiebmans in GMen ju banfen. @ie ijl in ©ilberge*
präget unb f>alt
iotf) GMenergewicbte. 0s ijJ felbigejum Tlnbenfen ber
jwtfdjen ©r. Gtajeftät bem romifeben Könige unb jeff glorwürbigjt regte#
renbenromifdjen^atfer, 3ofeph 11 » unbbetSDurdjlau^tigfhnfaifetlicbeti
5)rinje^in, au^bem^ljurfjaufeSaieren, Giaria 3 ofephty am 23 Jan. 1705.
$od)fJ6eglucft bezogenen 58 ermaf)lung gepräget worben,
3d> erinnere
ititd), ba£ bei biefer 0elegenf>eit ber nürnbergifdje^unjmeifler, 5jerr <25 eOP*
getTicolaus&iebneiv auf btefe l)6d)iFetfreultd)e Gegebenheit gleichfalls
eine ©d>au« unb 0ebäcbtnif?mun$e erfunben unb gepräget hot/ weld;e
mit einer Gefcbreibung auf einem falben Gogen ausgegeben wirb. 35 er
berühmte £err ^)rofeffor VOtU, ju 2lltfcorf/ h a£ btefelbe feinen nurn«

©

bergifd>m tnönjbelufltgungen rom 3abt' 176;. 8. @t.
3m bem gebadeten ausgegebenen leiben Gogen ftnbet

einberletbef.

^7*
O’dj

«ine artige Tlumerfung, meid)« ber Gerfaffer auf biefe Gegebenheit ge»
inad;t hat, bie tcf> hier nicht borbet) lafien fan.
06 fyeiüt bafelbfJ: *

©0

3

ah v liun berte auch bie allerhodjfre faiferlicbe Gßurbe mit bem
„ Diele
» teutfdjen Sfetcb bereiniget ift : fo hat ftd) boeb noch niemals jugefragen,
» ba|? ein wirflicb gefronter rbmifebet Gaffer, ober^onig, fid) mit ei»
SDiefe befonbe«
„ ner teutfdjen fatferlicben ^rinjeüin bermäl)let batte.
„ re unb feltetie ©ificffeligfeit folte erfl in unfern 'Sagen bie bor furjen
» fo bod^lerfreulid^ boübraebte romifebe Äontgswahl fhtferS Jlllerburcb*
„ laud;ftgften Jofephi II. noch mehr berherrlidjen. 3 e unerhörter nun
» in ben ©eftf)id)fbucbern bes romifebteutfeben ^aiferthums bergleid;en
s Gegebenheit i^: um fo bielmebt berbienet biefelbe ber Sßachtpelt auf
»alle

9
©ec,fceec
atte mogiicbfa ^eife sum Tinbenfen empfehlen su tpecbeit. w
SPcofejforYPtU nimmt Pon babec@efegenf)dt einem Zweifel ju begegnen,
£>er Pott bei- 23ecmdfdung beß j^aifeeß Otto IV, mit bec faifer(icf)enf)rüi*
Sefbn Seatdjc, Mochtet- beß ^aifetr ^pfjiftppö/ Pon einigen fonnte gemacht
merben, inbem ec grünb(id) baetfput, bab bie Umjtdnbe ber Dttonifcben
58ermdf)Iung auf bie gegenmdetige 3ofepf)ifcb e SBecntdfdung nid;t
„

pajTen.

35a mir nun fnec eine 53Iunje Por unß f>aben , tpeicbe unß baß Idw*
bec F)6cf>f3beg(ucf ten 93ecmaf)lung beß comtfcbcn .ftonigß, 3o#
fepbß II. ec^dit: fo giebt mir biefeß jetjo eine ©eiegenipeit an bie ^>anb,
Pon benfentgen Sßecmdljfungen 511 fjanbeitt, rueld>e Pon ben ehemaligen
f'aifedidpeit ^rinjen, bie bei iebseiten tyrec faifedicbett ©Iteen suc^con*
folge ermdfjlet, unb comifcbe Könige genennet tpoeben, eben noch bei

fcenfen

kb$eifeit iipeer fatfedicben Litern Polijogen iporben.

3n

bec

{Met

SHeicf>ögefct)Ccf)fe

ftcb

bec ^6ttig bubofpf)

Voelcf>en

bec

^aifec Otto bec ©eojfe, mit feinec ecflen ©emai)fin ©bttf) eejeuget f>af‘
t-e, jueefi bac.
35ec Äaifec, fein föatec, liefj if)n im 3af)r 947-Ponbert
SWcbßjfanben sunt Könige unb 91ad;folgec ertt>af)Ien , Pecmdfpfete lfm
mit bec fdpmabifcben^ciniebinSba, unb gab ibmnacb i|>reö ?öatecö, Qev*
mannß TIbflecben baß ^>ecjogtf)um ©ebtpaben. ©c empocte ficb nadjfyc*
to mibec feinen Sßatet, unb (heb im 3af>c 9^7. in Italien.
jjnecauf

machet Äaifec

©o£n

bebadpt feinen

s»potec ©f>e,

^Otto

II
,

ju feinem

9^acbfofgec su macbeit.
35iefec ^)cinj muebe im 3af>c 96 r. auf einem
Steidpßfage ju SSSotntß, Pon ben ©tdnben bei kbjeiten fetneß 33aferß,

3m

£>tto beß ©coffen ,
sunt Könige unb Sftacbfolgec etrodfdef.
3af)r 967. lieb if>n fein 93afec nach 9\otu fommen, ahoo fyn bec ^abffc
iuttt Äaifec fcottefe , unb ec tpuebe Pon feinem SSatec in bie 9ftttcegenf*
35ec Raffet fuebfe if)it fjiecauf mit bec grtec^ifcb*
fdpaft aufgenommen*
faifedicben ^ciitsebtn ^f>copf>anta

,

beß Äatfer 9lomanuß beß 3ungecn,

©te muebe aud) an ben jungen ^atfec Pedobet»
if)cem ^tiefpatec, bem Äaifec 9licepf)0cuß *pf)Ocaß intern -Stdu«

S’ocbtec ju Pecmabien.

aber Pott

batubec Äcieg unb 2MutPer»
fit nach 3tniten febtefte.
^tecauf tpuebe im 3nb r y7 f *
iu fftom bie SßetmdhlungPoUsogen.
‘f
35et $aifet ©onrab II, lieb feinen ©olm ^encicb im 3ab c ro2 5- bon ben

figam, lange Pßfentf)aiten
gieflen,

;

ja eß entflunb

biß enbüdp bec Inifer,

3ob ann

Siutifceeß,

m

Sleicbßfidnben junt Könige unb ^fjronfolcger et-trafden, unb ibn f)ttnad) im
3afpc 1028. su Sieben falben unb f'conen. ©cPecmdf)Iefe tf>n ^audp mit bec

9>vinsebw ©uneguttb, ^ocbtec beß^ontgeß in ©ttglanb unb 3)önnemacf,
III.
€«•

ZM.

1

8

'ro

®iefe ^cinje(jm würbe fiernacf) ju Nimwegen ge*
fronet, welches bie ANNiALES HILDESHEIMENSES ad an. 1036. üt
LEIBNITII tom. 1. Scriptor . /?er. Brnnfuicenf. p. 728- trieften.
-£>te$
ganuüt? be» ©reffen.

war etwas befonberS, weil in ben bamaligen feiten bie Krönungen bet
•faiferlichen ©emal;lmnen eben nieI)t gebraudjltcf) waren: wie bann WIP-

PO

in vita Conradi Salici p, 427. bemerfet, bafj btc ©ifelfl, (£onrabö
©emafjlin, Don ihrem ®emaf)( befonbere ©rfatibnifj 411 ihrer Krönung
&5 er Äatfer J^enrich IV, lief; feinen altefren ©ofm,
erhalten muffen,
(üonrab, ber nur etff im britfen 3ahr feinet? Tllferöwar, im 3ahr 1076.
5>r Gaffer brauchte
ju ©ojtlat jum Könige unb ?ftad)folget erwählen.
©r lief; f»rf> aber nad)f>ero Don
ifjn nadjfjero in ben italienifdjen Kriegen.
ber Marggrajm Don $ufeien, Marhifb Don feinem Sßater abwenbig ma»
d)en, auf beren TlnfHften er fid) aud) mit beö^terjoggSiogeriuö DonTlpu*
lien $od)ter, wiber be$ 93 ater 6 SBiUen Dermafjlete. ©r darb aber itn^afjc
II.

11 01. ohne^inber ju hinterlaffen. Sber^aifer fttiebrid) I, lieg feinen als
feffen ©ofm, jjenrid) VI, ber unwahr
6*. geboren tDar, Donben 9feid)S*

n

danben ju Bamberg, im Safjr 1 109. jum Könige erwählen. 5ß3 eil bie
Könige Don ©teilten bei ben ©treitigfeiten , welche bie Äaifer mit ben
3>abffen gefuf>ret, ben erffern manchen Sßerbruf; gemad;t hatten
fo fudj*
:

Halfer biefelben burd) eine Sßermahlu.ng feines ©phnes mit ber
3Der Q)abff fef te fid) 4 war
ficiltanifcben ^rinjefiin ©ondantia ju heben.
btefer ©taatSlKuratl) gewaltig entgegen, erreichte aber bamit nicht feine
©ie würbe baf;ero ben 13. 3an. 1 8 . 4u 5}?aifanb wirflid)
'Äbfkhten,
fe ber

erwarb baburd) fich unb feinem jjanfe
nach ben 3ibfferben beg 5?aifer Jriebrid) I,
Jpenrid) VI, bie faiferliche SÜourbe erhielte, lief; er jwar feinen noch fcf)C
jungen ©oI;n, Jriebrich, ber npd) in ber Sßiege lag , im 3af)r j 166.
Dolijogen,

unb ber

.ftonig ipenrid)

ben üBefif beeber ©icilien.

311 s

Don ben ©tanben jum r6mifd;en Röntge erwählen: allein er erlebte nicht
bie ^reubetbn 511 Dermalen; inbem er im^ahr 1 197. mit 'Sobeabgieng.

5)er

Inifer Jriebrid)

II

h ntfc toon unterfchiebenen

©emahünnen ©oh*

aus ber erffen ©l;e, Sftamenö Henrich , würbe 411
^ranffurtim 3 ahr 1220. im neunten 3 ah r feinet? TllterS, Don ben S\eid;6«
(rauben jum romifdjen Könige erwählet.
£)er Inifer ^riebrid) II , ba er
$od)fer beö Johann Dort
fid) im 3 abr 1225. felbff mit ber 3 olantha,
SBrienne., Äonigö Don ijerufalem Dermalste, f>atre bat? Vergnügen fei»
nen ©olm, ben rotnifdjen Äonig^enrid), mit beö ^er4og ieopolbs 411
ne.

!£>er altcffe

Margaretha 411 Dermalen. Ob er nun glcid) mit
©emahiin jween Q^rrnicn erjeugete: fo führte et hoch mit ihr feine

Oefferreich Tochter,
btefer

II

0d>eibung gekommen
53enn weil et ftd)
gegen feinen 23ater empöret fjattc
fo wittbe er bet foniglidjett SSürbe
«ntfefjet, gefangen nach Spulten gefüfjret, afwo er tm ^afjr 1244 mit
£obe abgieng. 53er Halfer g-riebricf) 11 ließ fßerauf feinen 0of)it aus
bet jwofen (£f>e , Sonrab, im 3af>r 1237 ju 2Btett jum tontifdjen Äo*
tilge erwählen, unb au 0peper nod; einmal beffattigett.
Sr Permafdete
ftd; im 3ahr 1246 mit ber Slifabetf), ^ocfjter bes £>erjogS in 25aiern,
£)fto bes Stlaucßten, unb fjatte a(fo ber Halfer $rtebrid; 11 baß 23er*
gnugett, nod; Por feinem 3lbjferben bie23erm<$£lung feines 0ofmeS, bes
fftad; biefer $eit fommt nid;t efjec wtebet
romifcßeit Königs $u fehen.

Vergnügte Sf)e

wenn

,

unb

fein erfolgter

es bucffe wofjf jur

$all biefelbe ntdjt gelßnbert fjatte.
:

.

.

.

eine romifd;e .ftonigSroaf)! Por, als ju ben feiten ^aifer Saris IV.

»Die»

baß fte feinen alteßen 0oftn,
e(biger
SQoensel, im 3 af>r 1376 . jum r 6 mtfd;ett Könige erwählten,
Vermafdete ftd; noch in biefem 3af>r, unb alfo bei Gaffer Sarfs IV iebjei*
ten, mit ber baierifcfjen ^rtttjeßin
3of)anna , ^>erjog 7Ubrect>tS tn
Maiern ‘Sodjter, weld;e tfjtt im 3 tibr 1388 jum 2Bittwer tnad)te. 3 n
bem 53urd;(aud;figflen jjaufe =Oefferretd) ßnben ftd; nid;t wenige romt*
fdje $ 6 nigswaf)fen. 53te erfhgefdjafjeju ben feiten ^aifer $rtebtid;S V,
ba er feinen
of>n ben SrjfKtjog 2^apimilian auf bem Sfjurfurffenta*
ge ju S^ranffurt , tm 3 af)t i 486 jutn t5mifd;en Könige erwählen ließ,
damals aber war biefer ^rtnj fdjort Permafjlet, titbem er ttn 3af>r 1477.
bie reiche Srbtn bes lebten ^erjogs Saris Pott 23urgunb, 9ftaria gefjeu*
ratfjet ^afte.
3 d; ubergefje f)iet bie 2Bafd unb 23ertnablung beS rSmu
53er ^atfer $erbt*
fd;en König $erbtnanbs, als fjiefter nicf)t gehörig.
nanb I ließ feinen alteren 0ofm, 2ftapimtltan ben II tm Safjr if« 2
jum romifd;en Könige erwafden, welcher iperr aber ftd; fchott tm Saf)t
1548 , mit 93iaria, bes .SCatfer Saris V, ^odjter Permafjlet f>attc. 53eS
^atfer SDIajrimtlianS altefler 0ohn, Stubolpf) II, würbe jwar tm 3af)t
1575 . jum romtfchen Zottige erwafjfet allein erfjat ftd) niemals Permaf)*
fet, öbgleid; Pon begleichen SBermafdung mit ber fpanifchen Snfattttn,
Slara 3fabella Sugettia, 5:ocl)ter bes Honigs ^)f)tltpps II, in (Spanien
llnterfjattblung gepflogen worben.
53er Äaifer $erbinanb II, brad;teeö
ttn 1 S 36 bet ben Sfjurfurjien baf)tn, baß fein altefler^rinj, $trt>inan&
III, jum romtfd)ett Könige erwählet würbe, weld)er ^»err fuf) fd)on tm
fer bradjfe es bei

ben Sfjurfütffett bafßtt,

0

.

0

,

.

,

:

.

C;

3 af)r

163

t.

mit ber

0paniett ‘Socßter

3 n f^ntt'n,

^ont'g Philipps HI, in
53er aftefte ^)rinj bes ^atfer Jerbi?

3tt«tia Tltttta,

Pertttafjlet fjatte.

ttanbs III, Jevbinanb IV, w«ld)cn bie Sfmvfürjfen

23 x

tm

16 / 3

.

jum
romi*

12

fhtb ben 9. Suliug 1654 . tm ein unb
unb ift ntemalg Permdfdet ge«
,

romifcfjen Zottige etwd^let fjnttctt,

jvpanjigften 3af)t

feineg

3 m 3 af)t

wefen.
ften £>ettn

1090 .

Tllterg

lieft

©o^n, 3ofep£

bet

fjocfyflfeligffe 5?atfer

Jeopolb feinen alte#

ju Tlugfpurg jurn romtfdjen Könige et«
im 3af)t 1699. mit SJBilftelmina Tlmalia, £etjog
I,

mahlen, roeId;er ftcb
£>iefeg ftnb alfo
3of;ann ^riebridpg Mochtet ju ^annopev Permdtplete.
bie in bet Äur&e gemelbeten Sßermdf)lungen bet r 6 mifd)en Könige, un*

welchen bie ?53 ermdf)lung 3 f)to jef tregierenben ^aiferl. 9ttaj. 3 ofepf)g
mit bet faifetltd)en ^tinjegtn, 5>iarta Sofepfta, jungten $od)fet
fceg Äaifet <£arlg VII, bie le$te tft, weldje am 23 3ati. 1765 ju@d) 6 n*
tet

II,

.

.

Sebermann

fcrunn bodpftbeglücft Polljogen worben.

tag fr cubigjte aug

tufte

bamalen auf

:

Felices ter et nmplius

Quos

irrupta tenet copula.

(fgift biefe^Segebenfjeit mof)I eine bet aüerwicfytigflen für bie beeben ftod)*
grofie unb it)td)ttge folgen bie ^ufunft nod) erft ent*

(hn Raufet, beten

©g tft baburd) bet ©runb ju einet bauetljafcen unb un«
becfen wirb.
3Bet f)dtte biefeg glauben,
toanbelbaren Jreunbfdpaft geleget worben.
benfen unb Permutfjen füllen, wenn man ftd) bet Porigen fetten etinner*
fe? Tiber eben biefeg ifl ein 'tljeil bet menfcf)Iid)en ©luiffeligfeit auf bet
Sßelf, baf? Pieleg wiber aüeg$8 ermuff)en gefd)ief)etj Unfere fdjone^Oiunje
Petewtget bagTlnbenfen biefer f)6d)lTen95erbinbung. Tilg id) felbtge juerit
falje, unb bie beeben Stufibilbet bet TllIerburcfjIau^tigfTcn beeben fbiu*
glichen ^)erfonen

Quam

barauf entbecfte:
bene conueniunt

fo fiel

et

mir babei ein;

una fede morantur

Majeftas et araor*

Tab.

II.

«ruf ber^anpffeife

biefer9JIun$e erfteftetman bag mit Porgefeftrter recf)*
y£\ tet ©efidpfgfeite gef)arntfd;te 33rulTbtIb beg ©rj^erjogg in einem
^ermelingeiyanb unb mit anfjangenbenörben beg golbenen 93ltefieg auf
bet »ruft, nebftbet Umfc&rift: JOSEPHVS ARCHIDVX AVSTRIAE,
Unten fleljet bet STame beg ^Dtebaiüeurg WIDEMAN.
:

Tluf bet 9\ucffeite erblichet
ina^l;

man

unter einem ^ronjelt ein ©rabf
auf tveldpem bag »ruftbilb bet f) 6 d;ftfe|. ©r$f)er$ogin in einem
9taf)«

.2T

\

I

n

15

Stammen flehet»
jmo leibtragenbe

Unten jur Siechten unb Hufen beö ©tabmaf)B ftfen
Sfßetböperfonen.

33ie Umfdfrift

3m

BORBON. iae CONIVGI OPTIMAE,
27

.

NOVEM. MDCCLXIII.
VIRGIL,

lib. XI.

Abftulit atra dies et funere

ijt

ELISABETH,

:

ae

OBIIT,

Tlbfchnitt flehet:

Aen.

merfit acerbo,

S8 on einet freubtgen 23egebenf>eif gehe

tcf>

ju einet traurigen übet.

baö Ilbfterben bet etjien ®emaf)lin 3 ^o )eftregieren*
ben kaiferl. SÖtajeftät, meldjeß ben 23. SloPembet 1763. ju^Bien unPer«
mutzet erfolget. 34) f)«be efjebem in bem erften 23anbe biefeß neuer*
oftteten ’Olunjcabtnetö, @.316. bie auf bie 53ermaf)lung biefes JDurcf)*
lauchttgfien ^aarö geprägte SKün^e beigebrad)t unb von ben 23etlager6*
fcierlirfjfeiten umftanbltd) gef>anbelf,
3*£o witt id) Pon ben befonbem
iebensumfianbenbtefer HutuuehroPcremtgtcn^ttn$efsm reben.
ie f)iefj
©lifabetbiouife, unb mar bie altetfe Mochtet beö konigl.fpanifchen 3 nfan*
3f>rc ?0tuf fer,
tenö, £>on ^fnlippg, ^erjogg Pon ^arma unb’JMacenja.
Buffe ©lifabeth,gebornek 6 nigl. franjoftfefje ^prinie^in, brad)fe fte ben 31.
£>ec. 174 1 511 Sttabrif jur 5öe(f.
3h r err ^Önter gieng eben barnaB
mit ben fpnnifd>en Golfern nach 3 f nlien ab, um etmaö toon ber ofierret*
d)ifd)en ©rbfd;aft, nad) bem ‘SBbe kaifer ©arB VI ju befommert.
£)et
barüber enttfanbene krieg bauerte bB jum 3^f)^ * 748 * ba enbltd) ber
Triebe ju Hacken erfolgete, in welchem >Don Philipp bie i^trjogtljümer
*J)arma , ^Macenja unb ©uaffalla, aB ein beffanbtgeö ©igentfjum er*
eine in
panten verbliebene @emaf)lin begab ftd) fjierouf
hielte.
bie
te gieng burd) ^ranfreid) unb langte über
Steife nad) 3 talien.
auf

©6

betrift biefelbe

0

.

^

.

0

0

0

bem ^aupfun,
faiüeö an,
aitfö
alt

lauter

,

bafjin

entgegen gegangen

pon ber
empfangen mürbe.

roo fte

5 artlicf>fie

mar

tf>r

bB

berkonig, il)t SBater, nebft
mar , ben 31 . 3bec. 1748. ju93cr*
konigin unb ber ganjen königlichen Jamtlie

Sftaponne, Orleans unb^ßilleroi,

langte etltd;e

^age

3h rc ^ r

fpater

‘Sagereifen getljan.

an

£)a

,

i

n »^i n / ^ 1C

meil

fte

bei

8.

,3^*

ihrem jarten

Tllter

beebe eine ^eitlang

am

franko*
ftfehen i^ofe bleiben folfen, mürben ber jungen ^rtnießin allerhanb^iaitreö
toerorbnef, bie fte im^anjen, inberSÖhtftf unb in ber franjoftfd)en0pra*
d)i, melche fte bereitö jtemlid) gut fpred)en fonnte , unterrichten foltert.
f feine

fte

tfjr and) bereite ben jungen ^prinjenPon ©onbe jum23rau»
tigam, ber bamaB ein Jjert Pon 12 3°h ren war
3f> re Greife naef)
3tvdien Perjog ftd; bB ben 5 £>ct. ba fte
Joutainebleau aufbrachen,
nad;#
23 3

SÄatt beff immte

-

<

.

Wn

«©»

*4
»achbemfte Pen bem

.ftöntge

)B*

unb ganzen fontgltchen

-£>oufe

o ufö jart«

©te giengen über (ton unb^lip nach
Tlncibes, wo fie ftd) ju ©cfytffe fegten unb nach ©euua füllen, aber et»
©ie (Hegen ben 5. Stop. t)icu ans(anb,
ne fef)t* gefährliche Steife Ratten,
©tabt ba fte ihre Steife über Skonto
ben
iaten
in
tiefer
unb blieben bis
lidjfte Tlbfdjieb

genommen

Ijatten.

,

©ü. ©toPannt fortfegten, unb ben 9 ben ju9)iacenja,ben 2 3 (iert
S)er 3nfanf, tf>r ©emafd unb Sßater, fiat»
aber ju ^)arma anlangten.
$Die $)rtn*
te fte bereits ju Skonto mit Pteler Qavtiidyhit empfangen.

unb

©afteli

1

bacauf beffanbtg an bem ^>ofe ihres Sßaters geblieben, bie Mut«
wteber nach Jrmtfreich gereifet, auch enblid; ben 6.
3m Sagr 1760. warb fte unuermuthet
2>ec. 17^9. bafelbft geworben.
eine Skaut bes faiferlichen $ton« unb ©rbprtnjen Sofepf) , welcher jefe
2>er g-urft Sofepf) SGBenjel pon iid)tenftein fattb
tomtfeber Äaifer ift.
fid) ben 2. ©epf. als fatferl. ©ebol(tnad)tigfer 51t (Parma ein, ber bett
unb ben 7ten
bie feierliche Tinwerbung um btefelbe tf>at ,
3ten
2)eni3ten
ftd) biefelbetmSlamen bes |>üh>en Skauttgams antrauen lieft.
reifete fte Pon (panrta ab, unb langte über ©afal Maggiore , wo fte Pott
ber tf>r jugeorbnefen neuen fjofftaat übernommen würbe, ingletdjen über
Mantua, ©affelnuoPo, SvoPerebo, 'Sribent, Skjjen, fienj, Klagen*
furt, unb©tuppad), (wo fte ber Äatfer mit feinem trüber, Q)rin$
©arl, empfteng) ben 1. öcf. 51t (apenburg an , wo fte ihren S^etrtx ®e<»
mat)l juerfl ju fehen befam , als er fte bafelbft tn ©efetlfchaft ber ^at»
$Den 6. £>ct. hielt fte ju Söten ihren
ferin aufs $artlid;fe bemillfommte.
priefterliche ©infeg«
öffentlichen ©injug , unb TlbenbS gefchahe bie
Man brachte hier«
ttung, worauf bas Sktlager Polljogen würbe.
auf 8 ^age mit allerlei iuftbarfetten ju. £)en 20. Mar& 1762. brach?
te (te eine ‘’Prinjefitn jur SBelt, bie Maria ^h cre fta genennet würbe, unb
Man h»fte bereits auf ihre jwote SHeber#
ft'd; noch atu (eben beftnbef.
ben
Stob.
ba
18.
fte
1763. ploglid) Pen einem lieber befallen wur»
funft,
Man war eben im SBegrif, ben folgenben ‘Sag ihren SHimenstagju
be.
Söeil bas lieber anhielt, würbe ihr ben 19. frühe jur ^Ibec
begehen.
£)en soften aufferten ftd; bie ^inberblattern , wobei bas $te«
gelaffen.
£)en 22(ten um 1 Uhr nach Mitternacht würbe
ber beffanbig anhiclt.
nachbem fte bie ,£>etl.
fte Pon einer ^rinjefnn entbunben, welche aber,
5 auffe empfangen, unb noch einige Minuten gelebef, wteberum tn bte
©wtgfeit gieng, unb Tlbenbs um 7 Uhr in bie faifet-lid; fontgliche ©ruft
31 uf ihrem ©arge ift
bet ben ©apuetnern betgefeget würbe.
folgenbe
jefjin tfi

ter aber etlichemal

•

Snfchrift ju lefen:

Non

«w
Non.

is

reliquit.

Sed. ignoravit. Sasculutn,

CHRIS TI NA. ARCHIDUX.
Innocentiflima.

An. Jefu Chr. MDCCLXIII.
Die XXII. Nov.
Terris. tantum. oftenfa«

Sed. o.

Eadem.

exfpem,

fpem.

fublata*

iterum.

Moriendi. Senfum«
Senfit.
Celeritate.
non.

£)en

23(Ieti

ju Mittage

©acramenten

berfel;en.

würbe

bte franfe

©nbltd)

©rjberjogtn mit ben

berfcf)ieb

biefdbe

frulje

um

fteiftgeti
$

Uljr

woburd; ber qnnje ,£of fowof, als ble @tabt unb alle übrige getreue Um
tertfjanen tn bte tieffte Trauer gefef et würben. &ie erhabenen ©emütbö»
gaben unb wahren furfUtcIjen Cugenben, weldie in biefer uerefjrungö*
wütbtgften$>rin$efnn

ftd;

bereiniget befanben, Ratten

tf>r

bte botjugfid;#

unb bte ^)ed)acf)tung ber gatt*
jen T)urc^!aud)tigflen Jamifte erworben, unb eben biefe waren ber @runb
bet jartüdjften iiebe, wobon bet £>urd)Iaud)figfte @emal;( ein feiteneö
23 et)fptel wtfyrenb ber .$vranff)eit, burd? eine befldnbige unb bis jum fetj»
£)iefe iebenemmfdnbe
ten ©nbc unaitsgefe^te ©egenwart gegeben f>nt.
fünb au6 ben foitgefesten neuen geneidogifd)bifIoinfct)entTad?rtct)?
ten vom 3abi' 176+/ Cb» 32. n. 2. <0. 556* <60. gezogen.
^d? fu*

fle

Zuneigung

beeber fatferl. 9)iaje|Tdten,

ge biefem nod> bei, baf? bte bod)ftfe(. ^ronprin^efttn tu ben SD3 tffenfd;af*

9Jtan f at

ten wot;( geübt gewefen.

«in SB>ud;,

wobon

fte

bte SSerfafferin

wefdjeß ben ‘titel führet; Meditations chretiennes, unb tf fefbigeö
©elbigeö ifl aud) inteutfd)er
I
3al;r
tm
7 <5 4» tn SBten gebrurft worben,
©pradje im S)rucf etfdjienen. ®ag f)6cf)flbcbauerlicf)e TIbfterben biefer
tft,

^rtnjeinn unb ba6 bon t^r berfertigte S?>ud) £aben einem Siebter $u
SQMen Cinln^ gegeben, folgenbe ?Berfe baruber ju entwerfen
L’

Auguüe Auteur de

cet

ouvrage,

D’un monde fedudeur connnt
Et dans

Fut

cueilli

le

la

vanite,

printems de fon age

comme un

frut

mur pour

l’eternite.

S5on

#20$

t<s

bem ktdjbegdngnifj 3f>ro König!, ,£>of)eit, tfi nod; folgenbeö ju 6c»
meiden
£>er ieidjnam metjlanb 3tjro K6nigl. £ol)ett mürbe ben 28.
Slooember Söormtttags in einen fjoljerncn ©arg Perfdjlojfen, fofort in
bic jjcfcapefle gebracht, unb bafelbj! auf ber ©eite auf einer bret ©tuffen
|>of)cn unb mit vielen ftlbernen ieudjtern befe^cen Tobtenparabebüfjne un»
rer einem Baibachin ppn fdjmarjem ©ammet auögefefet.
Sieben bem

Sßort

:

©arge

juu Siechten beö jjaupteß lag eine gefdjloffer.e fontgliche Krone,

al$ einer Permaf)lten©rbfronprtnief?in ju

Ünfen ber

Ungarn unb Bol;men, unbjur

^ur

auf
auf jmet fdjmarjen fammeten Kliffen
einem britten mar baö £>rbenöjetd;en beö f>of)en ©ternfreuf orbenö ju fe»
f)en.
$Dte Betf)fTunben mürben bte jmei Tage btnburd;, fo lange bie
leirfj)

erjl)erjoglid;e

auSgefefjet

mar,

mechfelsmeife uebft ber (Beijflichfeit Pon bem^ofjctt

7ibel beiberiet @efd)lecht6 gehalten,
faiferl. fonigl. Tlrcier

:

«

unb habet

bte SÖSadjen

fomolPon ber

al£ ber fonigl. ungartfd;enieibgarbePerfef)en; and)

in allen Kirdjen in unb Por ber ©tabt
T)a6 ieid)6egangni^ mar nid)t mit bem
fonft gemofmlichen ©onbuctgeprdnge, fonbern nur f»alb offentlid;, inbetn
bie T5urd;laud,)ttgfien £errfd;aften megen beö UmftanbeS, baf? bie f)6d)ft»
felige ©rjljerjogin an ben Ktnberblattern geworben, Pon ber perfonlicben
Begleitung abge^alfen mürben, Peranffaltet.
Sbtefem jufolge mürbe
bielcidje ben 29. SloP. gegen 8 Uhr Tlbenbö au6 ber ^»ofcapeüe erhoben,
fofort in 93orf)erftettung ber p. p. Tiugujitnern mit ifjrem ©reu^e, unb
beö ijerrn £ofpfarrerg über ben langen ©eitengang in bie fogenannte
©taülmfburg gebradjt, bafclbfl in ben jubereiteten kidjenmagen gefefet,
unb nad) ber Kirche ber p. P. ©apuetner auf bem neuen SOtarFce gefuf)*
ret.
£>ie ©traffe bte bafun mar mit brennenben Pechfranjen beleuchtet.
$dngft berfelben fhtnben 2 Stetljen ©olbaten mit aufgep jfanjten Bajonetten,
um bas f>duftg anbringenbe Sßolf Pon beeben ©eiten jurudju galten: bie
Zugänge ber ©troffen maren mit Ptquetern Pon ber Steiferei befe^ef,
unbaufbemtteuen Sftarfte fhmben2 Bataillons Pon berfuefigen©arnifon
mit Perftimmten ©piele in parabe.
SDte Orbnung beö ieichenconbufts,
mar unter idutung aüer ©loden, mie folget : 1) >$mei faiferl. font'gf.
©infpdnnt'ger ju pferbe.
2) ^Die beeben faiferl.fonigl. ©ammerfourter*
in einem imeifpdnnigen ^ofrcagen.
SDrei anbere ^ofmdge»,
3 )
mit 12 Pferben befpannet, mortn 2 faiferl. fonigl. ©amtnerbiener ful)»
ren.
4) BierfedjSfpcinnige ^ofbienftmagen, in meldjem 16 (Jammer*
Herren mit langen Trauermänteln, ©chürjen unb Btftren Pon fchmarjen
Tud; faßen. f) ©in fed;$fpdnmger Jjofmagen, mit be$ ©rj^er joglichen
btefe brei

eine

Tage 9)tif tags

©tunbe laug

bie

©loden

gelautet.

17

^ofmetfto,

,£erttt

©rafen ton ©alnt

©jecelfenj dient.

6) &ie

^

5

ktblaquapen, iauffer unb ^ei)bucfenju $u$, mit unbebed'tem £aupt.
8 ) 5) er ©rj»
7) Einige ft. ft. ©belfitaben nebjt tljren Snffruftoren.
I)erjogltri)e ietdjenmagen mit 6 ^pferben befpannt, neben welchem 20.
jtt
,fo\ ©belfnabeit mit metfien Sißad)6fncfeln , unb 2 ft. ft. Jeiblaquapen
beeben ©eiten beö SQ3agenfd;lagö gtengen,
9) ^Begleiteten ben $etd;en»
3 lrcterleibgarbe, unb jur Hufen
wagen $ur rechten 25. ^ftattn ber ft.
©ette 2^. 9Jiann ber ft. ft. ©djmclljergatbe, nebft tf>tcn baju comman«
btrten Offtcier$.
10) ©In ‘trupp Pon ber ft. ft. ungarischen abelld;eri
ft.

&

1
^Darauf folgeren jween fedjöfpannlge ij)of*
Selbgarbe ju Pferbe«
1 )
bameSWagett, In bereit erjderem ble ©rjfjerjogliche oberfk Jpofmctfberln,
$rau ©raftn Pon ©rbobt) ©jccellenj tritt 2 ©r$f)erjogltchen Kammerfrau«
lein, unb in bent jmeeten 3 ipofbamett fuhren*
12) SDiarfjfeben ©d;lufj
ein ^»auptmantt mit 60 9Kann Infanterie, mit Perfektem ©emel;r unb
Unter ber Äird)rt)üre marfeten beö 2ö3 et}l) 6 t*
flagltcf) tonenbeit ©ptel.
fdjofö, £errn gratis Harrer bifc^oflicfje £>od;murbcn, mit adjtanbern
tnfultrfen, welche tnpontlfkalibuö erfd)tenen, unb mit ber übrigen ©eifl»

umgeben mären , um bte ield)e ber 5jod)fh'eligen ©rftherjogln ju
empfangen: wobei auch ble ^aiferl. .Stonigl. oberjden ijofamter, gefjel<
irteit Statue unb Kämmerer, famt lf>ren ©emafdlnnen unb Ptelent anbern
tarnen, tf>el(6 In, tfjellö Por ber Ätrd)e ftd; elnfanben: SOoie banttaud)
ble 9Ileber6fferreid;lfd)e brel oberit iattbfianbe , mit einer Stenge anberer
£>te ©InfegnungSceremonlen mürben
©tanbeöperfonett jugegett waren.
fobann , mle fonft gemofmltd) , in ber $trd;e Porgeitommen , unb nad;
berfelbett Sßoüenbung, ble ietd;e ben p. P, Kapuciitern ubergeben, Pon
melden ber p. proPinctal, unb 11 anbere -Obern, felbige üt bte Ä. ft
unb ©rs^erjogtldje ©ruft fjlnab trugen, unb an ber gehörigen ©teile
£}er©argjfl nicht geofnet, unb einer ber 2 ©djlüffeln ba*
beilegten,
Pon, bem $05 of)leftrwütbigen Pater ©uarblan eingefianbiget worben.
\id)Uit

.

$uf bem ©arg

tft

folgenbe 3nfd;rtft 5U

lefett
*

Hic.
Lrctam. expedat, anaftafin.

ELISABETHA. MARIA. EORBONIA.
Anno.

D.
«I* Shell,

Salutis.

Nollrce.

MDCCXLI.

Dec. Priinam. Lucem. Nada.
MDCCLX, Prid. Nonas. Od.

ultima.

€

\

In*

18

JOSEPHO.

Iuclytiffimo.

AUSTRIA CO.

Alma. hac. Urbe. Nupta.
MDCCLXIII. V, Kal, Decemb,
Conjux. Optima.
Decor, Principutn. Populi. Delicite.
Ccclo, ante. Diem. Recepta,
In.

Tab.
uf ber ^auptfeite

fctefer

Mn&e fielet man

fonigl. apoffoltfdjen 9Xajefiat in

[

III.

$ur

einem

baP

2$tföntf$ 3f)n> fatfctf»

Pütt jpcrmelttt

auPgefd;Iage»

^offement mit einem
aufliegcnben Äufj, worauf bet Zepter unb
ungarifcf;e ©tepfpanPfrone
rulien.
3n ber linfett ^>anb Raiten 3f)ro tSJiajcftat bie Anette beP neu ge»
flifteten ©f. ©tepfmncrbettp, worunter baP SBort MERITIS $u lefen.
ORDINIS EQVlT.um S.andi STEPHANI RE3)ie Ueberftf)rift tfl
GIS APO. ftolici. 3m Tlbfdjnitt liefet man SOLENNIA REST IT VT A
mdcclxiiii. vi. MAII.
;Oben barüber auf ber ^eite fielen bie ü8ud)fia»
nen unb gefilterten Tliantel.

Siechten

ifl

ein

:

:

ben

:

A.

W.

manns 9?atnen

weldje beP fimtf liefen ©tempelfc^neiberP, Antonii
anjetgen.

Wtde-

3luf ber Ate^rfeite fielet man ein ftlberneP , auP einer auf brei gru»
nen jjugeltt ruftenben golbenen ^rone IjerPorgefjenbeP s])atriard;encreutj,
HIS
über weldjen ein übler fd)webet.
Untrer liefet man bie ©ri;rift
SVB ALIS , unb ELORET HONORE NOVO. Sieben bem $a*
friard)encreu£e flehen bie^Sud^flaben M. T. weldje ben tarnen ber TiÜer«
burddaud)tigRen ©ttfterin anjeigett. ?UieP btefep umgiebet ein ilrattj,
welchen jwei ftuüborner Pon Blumen unb ©icbenjweigett formiren*
welcbeP Pen ber funftretdjen
$£)iefeP uuPergleid)(id)e ©cbaufrüd',
^»anbbeP berühmten fatferlrc^enT^ebatlleurP ju^Bien, ^errnSQSibematm
Iierfommt, tfl, wie ber üugenfdtein ju erfemten giebt, auf bie feierliche
Stiftung ober oielmefw Erneuerung beP ungarifdien StitterorbettP vom
£>eil.©tepf)an Perfertiget worben. 3e weniger bergleicfyen wichtige Jener#
lidtfeiren Porfallcn, befiomelw l;at man auf btefelben ju merfen, abfon*
berüd; wenn bereu 3Inbenfen in ©olb unb ©über pfleget Perewiget ju
werben.
Unfer hier angeführtes ©d;auftucf tft Pott ©über, unb wie»
get-i! lotfj 2$ienergewid;t. teilte Ufer werben pou mir eine Erfla*
:

TVTA

tung

«lei «P

5»

19

tätig bicfec fchotten ©chaumünje «warfen, tmb Cef) fjaffemtef) auch Per*
©ß fotnmen aber fjterbet Pt'elerlet ©adjen
pfUcl)tet, btefelbe ju geben.
in Befrachtung, tue ich juin rechten Berflanbnjf; tiefer 9 Run$c nicht fatt
©ß wirb alfo f)Cc r $u untersuchen fetjn i), wer bec
toorbetgehen (affen,

Äonig ©tephan gewefen? 2) woher bec Satei eitieß apoffolifchenitonigß
fomme, welcher in ber 7U(erhoch(fen *J)erfo» 3 h 1 0 Äaiferl. J^ontgl. 2tpo*
ffolifd;en SJfaj. ju unfern gelten wieter erneuert worben? unb 3) waß eö
mit tem SUtterorben beß j£>eil.‘©tephanß Por eine Bewanbnif? habe?
Sd) wenbe mich alfo ju ber erffen Unterfuchung , wer nemltchber Zeitig
©tephan gewefen ? ©ß ifi eine außgemachte ©ad;e, baf? biefer ©tephan I.
00m
J^onig in Ungarn gewefen, unb bie Regierung biefeß Dteld)ß
Sahr icoo. biß jum 3a£r 1038, geführet f>at. ©r war ein ©obui beß
jgierjogß ©epfa, unb ber ©afolta, weiche eine Tochter beß Jürffen ©9«
©ß wirb erjaget, baff,
laß war. ©eine ©eburt fallt in baß 3a£)r 979.
if>r ber erjfe ‘Dftartprer
alß feine Butter mit tfnn fchwanger gegangen
'

,

,

unb ju if>r folgenbeß gefprod;en fja&cn
SDleine $rau , ©te habe ein gufeß Berfrauen auf 3©fum ©hrtflum ,
unb f)6rc , waß if>r ©.Ott Perfunbigen lagt. 3 n furjergeit wirb hon
if)r ein©of)n geboren werben, bem baß ©lüde bie Grotte hon Ungarn
®er wttb ein ^onig feptt, beßg(etd;en tue gewefen
jugebacht h nt
wirb
er unter bie gahl
^{((gen geredpnet werben.
unb
juleft
iff,
ber
bin
icf) if) r biefeß Permelbe,
ber
erffe ©lartprer ©tepfjan,
cf),
3
unb wo ber ^)rinj nach meinem 9famett wirb genennet werben: fowtrb

©teplpan
„
„
„
„

„

foll

crfchtenen fepn

:

,

*

„
„
©r war in ber
„ er ftd) allejcit meitteß ©djufeß $u getroffen haben. „
SUligton ungemein eifrig, unb foü ('hm ba^ero ^abff ©piPefler II Ptele
Sßorjuge gegeben haben, woPon halb mit mehrern foll gehanbelt werben,
©r Peretnigte Siebenbürgen mit Ungarn, unb Permahlete ftd; mit ©ife*
Ia, einer ‘Sodjter beß^erjog Heinrich beß ganffüchtigen in Balern, unb
©d;weffer beß Halfer Äetnrid;ß beß ^eiligen. 9fad> beß Centern Tlbffer*

ben machte

©onrab

II

er einen Tfnfpruch

in

einen $rteg

,

an Balern,

unb

Pevftef

mit bem Äaifec

welcher aber halb wteber beigeleget warb,

im 3 aC>c 103'j. ben 15. ©eptember ju Ofen. 9fad; feinem ‘to*
2 °- ^luguft unter bie ga^ ber ^eiligen Per*
te tfl er im 3 ^h l io 78
-Der
^abff
worben.
auf &en 2*
fe|et
3 nnocentiuß II h at heffen
©eptember Perlegef, weil bie faiferlid;en Bolfer unter Einführung beß
^erjog ©adß Pott Lothringen an tiefem £age, bet ber ©tnnahme ber
©tabtOfen, einen herrlichen ©ieg über bie dürfen erhalten haben.
$Oaß Leben biefeß Äpnigß hat Chartuitius befd;rieben, weld;eß Jacobus

©r

ffarb

‘

*

©

2

BON-

.

BONGARSIVS

,

in

SCHWANDTNER

Scriptaribus verum Hungaricaruni
wie <ujcf>
tom. i. Scriptor , rer. Hangar befannt gemacht
,

£abett.
Scf;

fomme jum

jweifen auf bte anbere Unterfudmng
woher ber
Honigs fomme , weldjer itt ber 3i((erl) 6 d)fiert
:

%\tel eineö apofloltfd)cn
'])erfou

3h ro

Ataiferl.

Aunttgl. 3ipoftolifd)en EOtajcflaü ju unfevn feiten

worben?

£)te Titulatur eines apofloltfdjen Königs wirb
gemeinen ©age na ei), Pott bem er|Ten d)rijiltd;en Könige in
Ungarn, ©tepfjan I. Ijergelcitef, Unb jwar foii btefeS baher gefommett
ferjn, weil biefer ^rinj nid;t allein bte cfjriftlidje Religion angenommen,
üDaburd) nun wa*
fonbern btefefbe auef) in Ungarn ausgebreitet f>abe.
re ber ^abfi: ©tjlDeffer II bewogen worben, tl;m uitf)f nur ein Erettf unb
golbcne ^rone ju uberfenben, fonbern ihm and; beu tarnen eines ^tpo#
jklS in Ungarn beijitiegcif, unb feine ötadjfommen Reges Apoiloücos

udeber erneuert
ber

.

HERMANNVS CONTRACTVS

?Dian lefe fjicbon , was
ju benennen,
in Gbron adan. 995* 103g. SIGEBERTVS GEMBLACENSIS inChron.
ad an. toio» CHARTVITIVS in vita S. Stephani tom. 1. Scriptor ,
BARONIVS in Annal. Eccl. ad an»
rer. Hangar.
IV»
Metropol
c. 3. AVENTINVS lib. V. AnCRANTZIVS
lib.
.
1002.
.

SCHWANDTNERI,

SedR g»unb Melchior INCHOFERVSz// Annal. Hangar»
bte tm3af>r 1759.
an baS Hebt getreten, unb ben ^itel führet: ^tjtoiijcbe ?(bbanMuntr,
r?on ben cicrenen unb vorjüglidjenEtteitv einiget' europdtfd^en 2\o*
mge, §• 2^-25. Von biefer Titulatur um|Tdnblirf) gefjanbelt; finbeaber
bet biefer @e(egenf)eit für gut, jur Erläuterung uitferer fd;6nen ©ebatu
munje, worauf ber ‘Site! eines Regis Apoüolici Porfomnit , Igier wie?
berum etwas baPon aujufitfwen. ©egen alle beigebrad;fe Umfidnbe f>at
ber gelehrte £err D. SCHWARZ tn Svtntein, tn ber fdjonen Tibijanb*
Jung, Initia religionis Chrijlianae inter Hungaros Eccleßae Orientali
ungemeine unb fef)rberrdd)titcfye gwetfei erreget. 3”fonberhett
adferta
feq. bett Ungrttnb ber ganjen Erjaldung
c. 2. §. 6
bat
berfelbe
aber
furtrefltd) bargetban, unb gejeiget, bafs ber Ö3 ater bes ©tepfjanS, öia*
mens ©epfa , fd;on ein Ebrift gewefett, ©iefer gelehrte Öftattn erwei#

nal. Boior.

c. 5.

3d)

meiben.

f)abe efjebem in einer befoubern ©d)rtff,

,

.

fet

ferner c»

DRENVS

,

I’I.

20. feqq. baf? bte grted;ifd)ett @efd;id)tfd)reiber

ZONAR AS

i\.

a.

m. Perftdjetn ,

CE-

baf3 bte beebett ungarifd;ert

^ulofubeSunb ©t)faS, ju ben Reifen ber Ölegierung bes mor*
,
genlanbtfd)en ÄatferS, Cönßantiai Porphyrogenetac, nad; Eonflanttno«

gutfjett

pel

gefommen, alb« beu

ci)rijUid;en

©lauben angenommen,

unb

Pott

bern

bem borttgen $>afrtard)en, Theophylado, einen 9Dtottcß jum üBtfrßof
befommen , welcher pernod) bas SXi3crf bei* 33efe£rung in Ungarn mtC
großem Fortgang getrieben ßabe. ©er $urfl ©glas ßatfe eine Tocßfer,
StamenS ©afolta. ©tefe bernnShlfe fi cf) mit bein fturjien ©egfa, tvef*
Sßoeil nun ©egfa bei bie*
d)er mit tßr ben heiligen @tepjjan erjeugefe.
fer 5ßermdhlung ein <jf>vifl worben: fo tjT bernaef) aud) fein @ofm @fe«
"Med
pßan getauft , nnb tnbem djrtfNtd)eu ©lauben erjogen worben.
folcßes aud)

c.

fien

©runben

jum

Beifall

,

SCHWARZ

c. 1. c. III. $. 29 . wohl bemerfet,
IV, in ein noch größeres ließt gefefet nnb mit beit bünbtg*
©ie Sßaßrßeit biefer @adje berbinbet mid)
unterßüfet.
unb es wirb mir es ntemättb berbenfen, baß td), boit bent

biefeS t>at belobter ijerr D.

unerwtefenen Vorgehen bes

CHARTVITII

,

INCHOFERI

,

RARONII

Sftun will td) aber ganj gern jugebett,

baß barnalö bie
ungarifd)e Station ftd) nid)t tnsgefamt jum d)rifUtd)en ©iauben beque*
^d; will
met, fonbern fo(d;e Sefeßrung nad; unb uad) gefeßeßen feg.
jugeben, baß ber .ftonig ©tepßan , als ein bureßgeßenbs gepriefencr
frommer iperr , um bas 0eelenßeil feiner Untertanen befummert gerne*
fen, unb bafj er besßalb feibft bie ^Diufje über ftd) genommen, biele feiner
Untertanen ju befeßren. Allein biefes will bet mir feinen ©ingang ftp»
ben, baf ber ^Pabß: 0glbefler II ober 2$enebtcfuS VII bem Äontg0te«
pßan ben tarnen eines Apodoli ober Apodolid foll beigefeget/ noeß we*
ntger aber, baß er ißm eine 5^rone unb ein (Ereuß , unb jwar baS leßte
SDian wirb mir
als ein infigne Apodolatus Officii foll überfeubet ßaben.
etnwenbett, baß g(etd)Wohf CHARTVITIVS in vita S. Stephani , tont ,
I. Scriptor. rer. Hangar. SCHYVANDTNERI p, 417. feg, folcßeS aitS*
brücflicß metbe.
3 cß muß befentten^ baß biefer @efd;id)tfdjreiber fei»
eine^e*
nen $ßerid)t mit einer foldjett guberläßigfett erjfattet, als woßl
r
gebenßeitbon ben Königen in Ungarn aus bem 6 |lerreid;ifd;en ^aufefan
jebod) bin id) fo ungläubig, baß td) es ntdjt faßen
gemelbet werben
9Bir wollen alfo feßett was CHARTVITIVS babon melbet. @et*
fan.
ne ©rjaßlung ifi btefe : Quarto a patris obitu anno, diuinitiis permotus
(Stephanus) Adricum Praefulem qtti etiain Anallalius didus cd, ad SS.
Apoüolorurn limina mifit, a Petri Apollolonmi Principis fucceflore
petiturum: vt rccens conuerfae Pannoniae , largam bcnediciionem imper-

u. a.

m. abgebe.

:

,

tiret

,

Strigonieufem Eccle/iam

,

fua audoritate inetropolin conditueret;

reliquos Epifcopatus fua benedidione muniret,

et ipAun Ducein , regio
diademate cohonellaret, vt eo fultus honore, quae diuinae gratiae adiutorio coepilTet, ea magis magisque promoucre et condabilire polTet. Per

C

3

idem

,

22
idem tempus etiam Miefca, Polonoruin Dux, Chriftiannm complexus fidem, legatos fuos Romain miferat vt PontiAcis benedidionem et regium ipA titulum impeträrent. Adlenferat quidem Pontifex et iam coronam
cg reg io opere confici curarat, quam ei mitteret, fua benedidione adiunda: fed quia nouit Dominus, qui Amt eins , qui etiam duobus ab ApoMatthiam focio fuo praetulit, et eui.n ApoAolis adnuf iolis propofitis,
illa corona Stephanum ornari voluit, poAea felicius
ineranduni curauit
Node enim eins diei , quoAatuerat Poncoronandum.
gloria fempiterna
tifex, coronam Polonorum Principi dare perferendam; adparuit ei Angelus Domini, atque ad eum ; noueris, cras hora diei prima, ignotae genet ApoAolicae
tis nuncios ad te venturos, fuo Duci coronam Regiam
benedidionis munus, abs te expetituros. Eam ergo coronam, quam pa,

,

:

,

illis incundanter tribue, ad ipforum Ducem eam abfportatupro vitae eins meritis denecdubitcs, illieam, cum regni gloria
beri.
Itaque craAina luce, eahora, qua praedidum erat, Praeful Aftricus ad Pontificem venit, demandatumque Abi officium prudenter exequens, fandique Ducis res geAas ordine referens, a fede ApoAolica regni
oAendens, dignum efle Ducem , eo honore et dignitacoronam petiit
te, quippe qui diuina fretus ope , multos Abi populos fubiugafl'et , tnultosque infideles fuapotentia, ad Chriftutn conuertiffet.
Iis auditis, mixe exhilaratus Pontifex, precibus illis libenter annuit, crucenique ante
Regem, ceu ApoAolatus inAgne , geAandam adiuraxit Ego, inquiens ,
fum Apoftolicus ; at ille merito CbriAi ApoAolusdici poteA, cuius opera
tantum populum libi Chriftus adquifiuit, Atque ea cauAa, quemadmodum
diuina gratia ipfum docebit , EccleAasDei, vna cum populis, noAra viOmnibus impetratis, quae poAularat ance ei ordinandas relinquimus.
tiAes AAricus, laetus ad fuos reuertiturj illud fecuin ferens, cuius cauAa
Adlatis vero ApoAolicae benedidionis litteris,
iter illud emenAus erat.
cum corona et cruce: Praefules cum clero, Comites cum populo , in
laudes Dei prorumpunt ; et Deo diledus Stephanus Princeps ungitur in
Regem , et diademate Regio felicitcr coronatur. Buffet btefem ü8ertcf)te
(tefeyt Melchior INCHOFERVS in Amiah Fxclef. Regni Hungariue ,
ad an . iooo. p. 25t). feq. unb her gelehrte j^en: Q>rofejfer BEL in not
ad Comitii de RE
Commentar. de Sacra Regni Htingariae Corona,
tom. II. Scriptor rer. Hungar. SCHWANDTNERI , p. 498- feq. et*
uc Urfunbe , welche btc (£rja()fung CHARTVITII imfei'fiufjft , unb tfl
eö atfo ben ungartfcfjen 0efd)irf;tftlu-<tbe*n beinahe ntffiü 51t berbenfen
,

rari iidlifii,
ris

.

:

,

;

,

:

WA

wenn

fte fiel; btefc

^rjaf)Iiing gefallen (affen.

2)ec

9)abjf @9(befter

II

23
foU gebaute Urfunbe außgcffellet fjoben.

Sföegen Ihrer SSßetUÄufucjfetf,

Fan id; fefbtge nld;t |>Ccf)cr fetjen.
3 d) begnüge mtd; alfo, bia' nur eine
©teile, auf tocfdje baß üorne^mfk anfommt, anjufufjren; vocldjc alfo
lautet: Etquia nobilitas Tuä, ApoAolorum gloriam aemulando , ApoAolicum munus, ChriAum praedicando , eiusque Adern propagando , ge->
rere non eA dedignata , noArasque et facerdotii vices fupplere Auduit ,
atque ApoAolorum Principem prae ceteris fingulariter honorare
ideirco, et nos fingulari infuper priuilegio, Excellentiam Tnam, Tuorumquc
meritorum intuitu, heredes ac fucceflbres Tuos legitimos , qni, licut
didlura eA, ele<Ai , atque a Sede ApoAolica adprobati fuerint , nunc, et
perpetuis futuris temporibus, condecorare cupientes, vt, poAqnam Tu,
rite iuxta forrnulam Legatis Tuis traetilli, Corona, quam mittimns
ditam coronatus vel coronati extiteritis, crucem ante Te, ApoAolatus
infigne, geAare facere pofTis, etvaleas, atque illi po/Ant, valeantque ;
:

,

,

Ecclefias Regni
et fecundum quod diuina gratia Te, etillos docuerit ,
Tui praefentes, et futuras, noAra ac Aicceflorum noArorum vice difpo-

ncre, atque ordinäre

lumus

et

rogamus

:

,

ApoAolica amAoritate

ficuti in abis

fimiliter conceflimus,

vo-

Te, Oppopulum, pernuncium noArum,

litteris,

quas in

communi

ad

timatesque Regni, et cuncAum fidelem
quein adTe dirigimus, deferendis, pleniushaec omnia cxplicata continen£)tefeß be$tef)et ftd) alfo auf ben 'Sltef etneß Tlpoffelß, ttnb blc Ue*
berfenbung emeß (Jreufeß, toeld;eß ftd) ber ilontg fjat fallen Portragett
laffen.
Aluffer btefem aber tff tn ber angeführten Urfunbe nod; enthalten,
Äonlg
ber
©fephan fein 9\etd; bem tomtfd;en Stuhle unterworfen
bafi
fjabe , mtb er beßtoegen oon bem^abfle mit einer Grotte beehret worben.
weber bte gelt, nod) ben ABillen, mtd) tn Unterfucbung
3d) habe
5öer Verlangen l;at, b te ^ on ü>iterrtd;fet 511
blefer 3Mttge elnjulajfen.
fepu, ber beliebe baß 9Q3 erf Marci Antonii MARCELLI, de iure Jaecu lari Romani Pontißeii, c. XXIil. unbLVDEWiGII lib , t. German. Vrinc.
tur,

infonbeVfjetf aber
c. 2. p. m. 4 % lit. A. nad;julefett
SCHWARZ oben angeführte außbünblge fd)6ne ©d)rift:
,

Hungaros

nis Chrißiannc int er

beß jperrn D.

Ecclc/iae Orient ali adferta

Iniiia religio,

p.

4;;.

Ibq.

Um aber wleber auf ben ‘Slfel 2tpoftOlffd>
9tathe ju jtehen
bemerfe
td;,
baft felbtger ftd; auf CHARTVITII (frjdh»
ju fommen: fo
INCHOFERO
belgebrad)fe Urfunbe beß “^abfleß ©t)f*
fcon
unb
bte
lung
habet ju

fcefierß II
t lg,

§,

fi

unb
-

grunbet.
bte

54» p.

Stibefien

Urfunbe

50*56.

IfF

tff faffd).

l;af biefe

bie

^rjahlung beß

evflcrn fehr berbad;*

Obbelobter £err D.

SCHWARZ

Urfunbe bergefhlt gepvüfet,

l.

c.

baf3 getollt

nie?

2-4

niemanb,

mufte bann toon

et?

beteilig 0tepf)an

I,

beit

net, aud) feine ?)iacf)folger

dngenomm««

bt^fefGc

fet)tt ,

itt

^itbeffeit

Unb

biefeg Siedjt unsroetfentlicf) getreten.

and; bte Urfaclje , tvarum bec ^abfl <£lcinettg XIII, 3;f)ro Äai*
Äontgf. SOtaj. beit £itei einer 'Mpoftoltfcfjen Königin beigeleget/ ober

biefel
ferl.

Sßorurtfjeifett

jdget biefct gelehrte 3ftaim, bafj
$ifel eines Regis Apodolici aHerbiitgSDerbie*

für richtig finiten wirb,

ntcf>r

ifi

Pidmehr erneuert

bat.

$6mg

ber

bafj treber

©etvtfj tf!,

(Sstepfjnit

I,

notf) feilte Suictifofger bt'efeit £itel cattäleimdfiig gefuf)tet fiabeit,

fonbern
mtbjtuar
mit
ihnen
allem
Svedjt,
Pott
i^renllnterfftanen,
nur
berfelöe
baf;
c, h p. 48 f)<tt Pott biefec
£)er ijerr D,
beigeleget worbeit.

SCHWARZ

0ad;e

nnt

»vof)l

@d)rift

ftd)

aliergrunblid)flett

gcurtfietlet

je^o jieittlid) rar gentnd;et

f>a£

:

-

unb weil

;

fdione

beffeit

fo fatt ui) tttid; ntd)f

entbre*

d)eu/ beffeit Sfßorte fjicr ^erjufe^en.
0ie lauten alfo: Acprimum, qui
ApoitoliciRegis axioma , inde aprintordio initi Chridinno ritn regni , Ste-

phano, et Succedoribus eins, collatnm
qne ob cauflam potedatem illis fadlam

a Pontifice

Romano

ferunt,

eam-

duplicem ante fecrucein, apopraeferendi, doceant, quaefo, nos, cur Stephanus nec
,

dolatus infigne
,
in diplomatis, nec in decretis fuis

ambitum

iiltnn denominandi adhibuit?
fucceflorum tarnen Regmn decretis, S. Ladisldi, Colomanni, Andreae II. quare nullo vmquam alio ,
quam vel Reati, vel Sandli cognotnine infignitnr ? Si ad fuccelTores quo-

Si prae

modedia

que nominis
lis

illius

ornarentur

dislaus

m

,

II.

in

,

honor pertinebat, cur

Apofloliei tarnen Reges

inferiptione libri

inferiptione

,

ipfe adhibere noluit

i.

polleri

Reges

numquam

decrctorum fuorv.m

Piiflnnus, capite

37,

libr. t.

,

cum

leguntur
,

modo

variis titu-

falutati ?

La-

Chrißianijfimus , in
Venerabilis , modo

Chrißianijßmus , fed nusquam Rex Ap/oßolicus , audit.
Sic etiam ChriColomannum , qui praefationem ad libriim 1 decretorumeius, feripfit, au<dor incertus. Atque hic ipfe Anonymus , toto

llianiffimum vocat

.

pod Stephanum

faeculo , illum non quidem Regem
fed virum Apoßoprimus vocafle inuenitur.
An vero ex priuilegio aliquo? Imo vero totus orationis contextus odendit, aucflorem eadem dili Jibertate, qua
,

licum>

Chridianidimum dixit Colomanum eins in rem Chridianam dudium reStephanum quoque dixide rirunt apodolicum , cum S. huius
Regis lnimana in religionem Chridianam
apud gentem fiiam, merita
confideraret.
Quam ob rem, licet optimo iure Apodoiici Regis titulus
,

fpiciens,

,

Stephano conueniat, ex his tarnen, quae hacflcnus difputauimus, plus fatis effidtur, illo ipfum non publico, fed priuato indituto, neque infigniri prius coepiffc, quam cum gens Hungarica , in, rcligioncChridiana confirma-

*s
firmata, inaxima Regis optimi beneficia in dies magis agndfceret, et quiStephani quobus poterat encomiis gratam mentein dedarare laboraret,

Hungariae Reges, quis Reges Apoftolicos digquae Stephanus, öb propagatam
ftabilitamque, fuis unice aufpiciis, rdig'onem in regno Chrifiianam fibi
A Romanis tarnen Pontificibus eo
fuisque ndquifiuit, rite fucceflerint.

que fiicceffores
ne vocari neget

,

?

inclitos

cum

in otnnia iura,

,

ipfos titulo decorari , haut facile inuenies: luciilcnto indicio , Pontifices
Regibus nofiris titulum ifium adeo non contulifle, vt etiam inuideant.
ipfi«
et Reges Hungariae iura, quae, in ordrnandis ecdefiae rebus
per Stephanum contigerunt, regia ab omni tempore potellate exercere,
Hinc
quam adfcititio apofiolici niuneris cognomine velare, maluerunt.

Sed

,

quod numquam foris, fed neque domi temere, titulo iilo vfi leganetiamnum vti foleant ; quamtiis deuotas ciuiuin adclamatioues
Quid igitur ex Äpoftölici Regis cogtiomine praefidii ilfaciles accipiant.
efi,

tur, aut

duplicatam crucem'Hungariae Regibus a Pontince concefipfiim quidemtueri cognomen pofiunt.
©dbff,
^>abft Siemens XIII, b a er ber .ftaiferin# Königin 3ttajeffat ben “Site!
2ipofiOlifd> beigeleget f>at , beruft ft cf) nicht auf jene unäcbte Urfunbe.
iis

accedit,

qtii

fam putant? quanao ne

<£r geftefjet bielmefw offenfjerjtg, ba^ ber

Urfprung btefeö Ittels, ben et
mit ben borfjergefKnben einen
genauen ^ufammenfjang fmt: fr muh td) baß Q^retoe beö ^abffeö die»
irteni XHI. worin er ber ^aiferin Königin Sftajefrat im 3 af)r 17^8. ben
£ite( einer Tlpofiolifcfien Königin , wegen be$ Äonigreidjö Ungarn bei#
geleget ftat, -ffier beibringen. ©eibigeö laut m teutfcfjer ©pracfje alfo:

jetjo

erneuere, unbefannt

fet>.

SQ$eiI biefes

<

m 3fn unfere
„

*

9ftarta ^fierefta , erwarte
unb 3fpofiolifd)e Königin bon Ungarn.

in €f)tiflo biefgeftebfe ^ocfjter

» 2ft 6 tmfcf)e

Clemens

Äaiferin
XIII. *

unb TfppfMfdjen @eegen
»Sod;ter 1 *

jgteil

,

an unfere in €f)ttfb

btefgeliebtt

betten SQStr ganj unberbient ge#
t> %tcf)bem feie Stomifdjen ^abfie ,
unter
folget
btelen
anbern
finb,
bortrcflidjen
33eweifungen bornemlicfj
»
flud) wetöltd) unb rühmlich geftanbelr, halt (te feie , auf ben ©ranjen
<r>

9 ber ewigen ‘Sob »fteinbe heg £hrtfhid)en 5ftamen$ gelegene Unber unb
» föolfer , ate SßäÜe unb frarfe 5ßerfd;anaungen gegen berfelben ©infaf*
in ifjre gartj auöneljmenbe ^unetgung etngefchloffen
v>
unb fie bet
,
9

borfommenben
HI. vC^eif.

©elegenfieit mit-SBofdtfwten begnabigef: fr haben au<£

&

»^Bic

s&

5

®»

baS fforifantcfte 9^eicf> Ungarn acf)t, welcfpeS Unfete tn ©f»tiffo
B SÖStrauf
bekommen fmben, unb mcfc^cö jut Ausbreitung
„ Pielgeltebte £od)ter,
©ebietes unb ©lanjes
bes
©f)tifflicf)en
jorool in Abft'd)t
©ranzen
n her
,
Sftati'on,
als
ber
einer
ffreitbaren
natürlichen
Jage ber
bie'Sapferfeit
T auf
gelegen
gleichwie
eS
bequem
unb
bafür
angefe*
allezeit
felpt
iff
iatibe
;
,
„
„ Ipen unb geartet worben.
„ Üngarifct)« Station/ burd)

„

„
„
»

„
»

Sttemanben

iff

unbefannt, wie

Piel bte eb(e

Späten zur S5ertf»eibi*
wie
gung unb Ausbreitung bes ©f)riffltd)en ©laubens beigetragen
pielmal biefelbe gegen ben ©rb*$einb Stritten, unb if>m, wenn er
um allgemeinen Untergange bes gemeinen Neffen ber ©f)tiffenl)eic
5
außgezogen, burcf) ifjuen eigenen Körper bas ©inbringen abgefd;nitten
unb felpr groffe unb beinalpe ungfaubltd)e ©iege über if>n erfochten f>atSDiefe ^fjatett finb an fid) fclbffc berühmt unb weltfunbig, unb werben
burd) berühmte ^ettbücfyer unb ©ebenffclpriften ber 3tad)fommenfd)aft
ifjre tteffidje

tapfere

:

„
„ überliefert. $Dod) wir fonnenfner feineöwegesben f)etligeu@tepf)anunt
„ biefen rapferffen Kurilen Pon Ungarn/ beffen ©ebad)tnüff ber fjimmli«
T fd)en ©lorie gewiebmet, unb in bie 3af)l ber ^eiligen erhoben, $öir
» feierlich Perelpten/ mit @ti(lfd)weigen übergeben; benn feine nad)ge«
» laffene ^ufffapfen, Pon ^ugenb,, Speiligfeit unb ‘Sapferfeit, etffrecfett

»

fid)

in biefen

©egenben

» Station; and) faben

bis

ju einem ewigen Slu^m ber Ungnrifdpetr

bie ifjm nadigefolgeten S^efjerrfrfper bes Sleid)*

» biefen lperrlid)fren ^»eifpielen Pon ^ugenben , ju allen getreu nadjju»
©S fan bafier aud) ÜUemanb befrembben, bafj bie
folgen gefud)et.
« Slomifdpen Q)abffe bie Ungartfdje Station,, famrnt t^ren Jurffen unb

»

3T

Königen/ wegen

if>rer

groffen

unb außneljmenben streue,

gegen berr

» ©atlpoltfd)en©lauben, unb wegen bereu ^erbienffe bei bemSftomifdjeir
©tuiple mitPielem lobe erhoben unb mit Jretfmfen beehret fjaben. ©s
st

» gereicht timen unter anbern zur ©hre, baff timen Königen, wenn fic
» offenflid) erfdpetnen, baß ©reuij, als ein ^eidjen bes glanzreid)ffen
» ApoffofatS , burd) ben 2Mfd)of Por .etragen wirb; unb zwar aus einer
» befonbern ^ulaffungpottbiefem ^eiligen ©tu^le, um zu bezeugen, baff
» bie Uugarifd)eSlatton, unb ihre Könige ffd) einjig unb allein beS ©rem
» ffes unferS £©rrn 3©fu ©grifft rühmen, unb jederzeit gewohnt gewe*
» fen finb, in biefetn $etd)en für ben catfjolifchett ©lauben zu ffreitett
t>
unb jtt uberwinben. Aud) f)aben bie .Könige Pon Ungarn baburch fo
» Piel erworben/ baff fie zu meinem malen, unb beinahe burdpgelpenbs
„ mit bem ubevfjerrlidpen unb g’ldnjenben fftamen Apoffolifcfjer Röntge

n

beehret unb bezeichnet

worben^ ob

man

gleidpbeu llrfprung biefer ©e<,
ys lP0§n»

a?
unb bie 3(bthenficitaf , Don einem folchen ^nbtfegto md)t
entbeaen fern. SEßir jjebod;, ba 5öir ben weifen ©tnn unferer 33ors
fahren gerinnen nicht entbeefen fonnen, unb gleichwol Unö befTreb^n^
if>rcn Einrichtungen ju folgere bermetnen, ben Anfang Unferer ^abjU
afö folche Durften
lidjeit SBuvbe nicht helfet verherrlichen $u fonnen,
unb Könige, bon benen ü83ir wijfen, baß fte bem heiligen ©cul)!e -auf»
v
ferfr jugetlpan unb bertmnben finb, mit ©lan$ unb 0f)i e S u &<erem
SSBit ftnbrn berohalben für gut, bie Verherrlichung uub @rof;mad)ung
©w. 3lpoflolifd)en 9ftajeffat unb .SDerofelben ÄontgreidiS Ungarn ju
5£ir werben foldpeö gehörig nnb feierlid) bewerfjfelligen,
beforbertt.
wenn V3ir borbefagter hochwurbigen Benennung 2lpoftoufdp Unfere
<PabfU. ^lutoritaf, Sfftadpt unb ©ewalt, fo »iel biefelbe nottjig ijt, bei«
5Bir gieren, beehren, wurbigen unb bejetchnen bannenlpero
fugen.
ciuö eigener Bewegung unb reifen Ueberlegung, wie auch auö Voll*
fommenbeit Unferer 3lpofiolifchen Vutdpt unb ©ewalt,
2tpoflo»
lifdpe tTJajefhk , alö Königin bon Ungarn, unb alle *Dero Nach*
folget in folchem Netdje, mit bem Xiful unb ber Benennung 2lpo*
jtoufdpe Könige; unb wollen unb begehren, ba£ fte bon allen unb
{eben alö 7lpofloltfd;e Königin, unb alle £)ero Nachfolger im ÄSnig«
reidpe Ungarn , als 3lpojfolifche Könige genennet, betiftelf, begruffeü,
behanb'elt unb gehalten werben, ofmgeachtet aller berer, bie ftd) bar*
©ie laffen fich benn, Unfere in (Efwiffo bielge*
wicber fe|en modjten.
^itel
lieb unb angenehm fepn, nirfpt jum 35 e*
biefen
Tochter,
liebte
weldpe bie ©h^f1^* tiefer $Q3elt unb
unb
£errfd)aff,
bon
VJaiht
weifi
ein eiteleä, ©epraitge auSgebacht h flt ; fonbern ju bem eigentlichen
^ennjeichen chrifUtcher 55efcheibenl)eit unb Untertj)cinigfett an Ü3©fum
©htifhtm felbft, worinnen ber wahre unb nicht bergangliche ©lan$
©ie empfangen biefen ‘Sitel 511 einem ^eugniife
£)ero Neicf)6 begehet.
ober ju einer ^Belohnung V)ero brennenben ©iferß, ^u Jortpflanjung
ber ©atf)olifd)en Neligion, ben ©iebon 2)ero Vorbatern in einem fe^c
preislichen 3 ttfammenj)ange übernommen unb bewahret, unb je langer
Ueberliefern ©ie biefen ©htem'Stfel unb btefe
je mehr wachfen laffen.
unb allerliebjfen ©ohn, weld;ember ©lanj
allerbejien
)eto
gierbe an
be$ mütterlichen ©rbe$, unb bie Nachfolge bon berfelben borbilblichen
^h ntcn &ufommt. ©ie nehmen enbltch biefeö 35rebe, als bie ©rfHin*
ge Unferer ^abftlichen Uebe unb Zuneigung an, womit 2Bir ©w.llpo*
floltfcfpcn SKajefiac entgegen gehen, unb wobei 2Ü3it noch ju einem
jweiten Unterpfanbe Unjern Tlpoflolifdpen ©eegen fugen, ben SSBirSh*
2) 2
„ uen.

w wofinjett
p

„

w
„
„
„
„

„
„
w
„
„
3,

„

„
„

„
„
3,
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3,

„

v
„

„
„

„
„
n
„
„
„

„
„
„
a,

9
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m

€f)rijlo toiefgeltebte 'Jocfjfer, aufd järtlrchfte infftfttätr.
„ nett, Unfere
ftabe ttiefeö pabfHicfje
* ©egeben ju SRotn ben ap. Tfugufr 1758.»
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SfrrePe tn bet» Iateinifd)en

@pradje

,

worin e$ Perfaffet

fonbern fold;e6 nad; ber Ueberfetjung, welche
gifcbl?t}toiifdKn tlact^ncbten , Zt>. 115-

3«

liefert.

rneiner Tlbhgttblung t>on

fid) tn

0.

f

tfl,

nidjt gefeiert,

ben neue» genealö»
88* u.

f.

ftnbef, ge.

Öen Citeln, welche einige eu*

ropaifct)e Zottige norjuglic^ fuhren, f)abe id; gebadetes pabfHid)*
SÖre\)e tn frnnj6ftTd)erUeberfe|ung betgebrad)^
S)ritten6 fomme iä) nuntneljro auf benörben be$f)et{tgen(§jfepf)an$,
ober Pief*
1 0 ^aifevl. .konigl. 71poffoIifd;e ^OiQfefbat errichtet,
welchen

3h

'

W

©S würbe nemltcf)
erneuert fjaben.
3ah c 1764 . bon Qkefiburg,
ben 26 ftebr. folgenber S6ertd}f erflattet.
„ ©6 »ft aübter heute bet ben)
, Äonigl. Socumtenenfialrath,. eine allernttlbeffeStefoIufton funb gemad/f
„ worben, laut welcher 3h ro ^atferl 5fontgk3ipofi:olifd;e 9fta)efMt einet)
„ mit mehreren anSncf)menben 5ßorredtten Perfefjenen ©iPt(rifferorben #
inefpr

.

„ unter bem titel: bce ^eii Stephani^ erfien 'Spoffoltfdjen ^onigfy
Ä jur cffeutlid;en Belohnung botjuglidKr SBerbienfle 41 t errichten,, aüer.

3baß ©rofimeifkrtfmm biefcö £)rbenö wo!«
„ gnabigft geruhtet haben.
len
3f)ro
^ontgl.Tlpofiolifdje
^aiferl.
^ttajeffat, alb Äbnt'g in Ungar»
*
„ in eigener aUetfwcbften ^erfon fefbfl auf ftef) nehmen , unb biefe SSutr
„ be foU mit ber fontglicben jtrone auch in jufunfttgen feiten immer bar

„ mit perfnupfet unb Pereintget bleiben. 3)ie Witter werben in brei per#
„ fdjtebene ©(affen eingetfjeiret, nemltd) in ©rofjcreufje, ©ommanbeur*
t)ie Tliiialtl ber etflentfiauf 20 , berjwofen auf 30,
„ unb Ä(etncreu|e.
„ unb ber brttten auf po. feffg efefjet, unb fo(d)etnnad) wirb biefe bornefj*
w me ®efedfd}aft, jebod) bi« wofjltneririrte ©ccleftaficoS nid;t mit barju
©ö wirb aber and?
„ geredmet, in allem aus 100 ^erfonen befielen,
jebe
ÖtbenStttter
CTlaffe
bt'efer
nur
burcf)
fßre
£)rben4ffeiber unÖ
nicf}£
„
aud;burd)bte
3
eidten,
fonbern
einer
jeben
jugeorbnetebefonbere?
8 orjugc
*
Pott
ber
anbern
unterfdjiebcn
alle
3n
Drben
fepn.
bieje.
biefen
folien
*
ttige,
bie
mit
hinlänglichen
9\equifttte
unb
Sßerbienffen
Perfiden
ftnb,
y,
* ohne Tfttfehen ber 91atiott auf« unb angenommen $u werben, bie ©ff*
£>ie feterlidje ?(ufnahme in btefen Ürben wirb Por bem
„ re genteffen.
» fontgl. thron,, unb \war mit gtoffen unb ber £of)ett unb 3Burbe 3 h*
» ro ^aiferf. '^bnegf. i(pofh>(ifd;en 5Rajef at alö betn liUlerburchlauchtig«
5Q3e(djc6
„ ifett ©rofmeifier gemaffen Zeremonien Perrichtet werben.
, adeö in betten jum SDrucf ju beforberttben £)rbenöconfiitutionen außr
n btucllid; erörtert

ift.

^Diefe ber Dlation milbejl erwiefene 7 (d;tuttg

unb

»befotr«

«»

i

*f

„ befonbere atfevfjodjfk ©nabe ifi Pon berfelben als ein Pör$ugficf)c$
„ ^fterfmal bei* weltgepriefenen ianbe 6 mutterlid)en 'SRilbe mit ben (eb#
35tö
„ fjafteflen Regungen ber 35anfbarfeit aufgenommen worben. „
war affo bie aUereifre 3iad;rid)t, welrfjc Pon (Stiftung biefes bof>en 31 it*
©intge SDionate fjernad) fam ei mit oiefein 3litter#
tevovbenö etnfief.
orben jur SEStrflidjfeiC, wePon icf> bas au£ SHMen, ben 12 9)fat) abge#
.

fafjte

(Schreiben, weil ei eine Oollftanbige

i

8 efd)reibtmg bec

©inridjtung

©ö £eif$t barinn:
beö @t. ©tepbanorbend enthalt, tjiefjer fefen will.
„ 35er fte biefeö Monats iff nicht allein burd) bie geWofmlidjc Jeier be$
„ f)od;fierfreulid;en ®eburt 6 tage$ ©r. Äonigl. £of)ett, bes ©r$herjo#
„ gen leopolbö, fonbern auch burd) eine anbere benfwurbige ^etcrfic^«
35ann nad>bem 3&ro ^afeflat bie&aifertn»
feit Perherrlid;et worben.
ben£>rbenbeö
Königin,
©tepfjaui, erjren apoffolifdjen Königs
$}.
„
erneuern,
ju
unb
an gebadetem ^age baö erffe Drbenöca*
Ungarn,
in
„
*

„

$u Fjaften

pitel

„ alö

fid) entfef) (offen,

aud) beö rbmifdjen

©rb» unb ^ronprinj befagten

$ 6 ntgreicf)ö,

$ 6 nig$ 3ftajeft<5t

baö £>rbeu 6 ieicf)en au$

fo
„ 7 Ulerl) 6 d)fiberofe(ben ^»anben in ber Sftefirabe empfangen Rattert
„ begaben fid) nad) 5 Uf>r 'Hbenbs bie ^>errn£)rben^canbibatenrtad)^)o»
„ fe in ein baju angewiefeneö ^immer, urtb Pon horten, nacf)bem fte,
«hierauf würbet!
» baö £)rbenöf(eib angejogen, in bie erjTeTlnticamera.
„ fie famtltd) burd) ben £>rbenöfjerolb in bie geheime Siatfjöffube, wo
„ ba 6 Kapitel gct>aUcn werben folte, beruffen, unb traten bafelbft nad)
„ ber rOrbnung, wie fte ber jjyerolb genannt fjatte, einer nad) bem an#
„ bem hinein , unb biefe ftnb: (Brofjcreuge : 1 ) ^»err Jrattj , ©raf
2 j «Sperr iubwig, ©raf Pi>n$atf>ia#
, 95arfoc'jt), ©rjbifdjof ju ©ran.
Ungarn.
ni,
^palatinuö
beö
$ontgtetd
)6
3 ) «Sperr Jranj, @raf©fTer*
y,
«Sperr
©arl
£afti,
^ofcanjlcr.
Jriebrtd) , ©raf potl
Ungarifd;er
4
)
„
:

1

j,

*
„

*
Ä

,
yt

»
*
9

9

©ommentntoree:

1
) «£err 3 ol?ann ©arf, ©rafPon ©fjo#
©raf Pon ^)afft). 3 ) Sperr «Speinrid) 0aje*
tan, ©raf Port SBlumegem
4 ) Sperr htbwig, ©raf Pen Sinjenborfl
0 Sperr Sodann 2Q3en$ef, ©raf Pon ‘J'aar. t) ^err ©eorge, ©raf

jpa^fefb.

a)

teef.

,£>err

ieopolb

,

Pon Jefete. 7 ) ijerr Soljann 0f>riflcpf) , Jretf>err pon ^Bartenfiein*
Wirrer: i)^err Jrieb*
8 ) «Sperr Sofyann Tinfon, ©raf Pon bergen.
2 ) ^err Jraitj Papier, Jreifjerr Pon
rieb, Jretfyerr Pon iBinber.
Polier.
3 ) ^>err ^legibtuö Valentin, Jreifyerr Pon ^Borie.
4 ) ^err
3iwon, ©raf ©jierijaft),
6)
5 ) ^err äofiann, ©raf Pon Jorgact.
^err 31. 2ß. ©raf Pon ^eglePid). 35ie jwei übrigen £)rben60tmiafe^
ftnb
^err €f)n'fiop|) Pon Üftcjft), unb ^err iabi^Iau^ SBaiogf». S)te
:

®

Z

»^en

«KSt

30

üirbenßcanbtbaten iietlfcn ficf> in bet gebetmeu 9^atT)öffit 6 e ftt
ihrem Slang, unb nadpbetrt bei: jjierr Orbenßcanjler
„ dne furje Siebe an fic gelpalten, unb benfelben tfpre aUergnabtgfie Tluf»
fo würben fpterauf bie
* nähme in ben £)rben bef'annt gemadpt f>atte
„ ^{lidpfen eineß Slttter 5 @t. ©tepfpani von bem £)rben6fecretario ben
„

fpofiett

„ bret f>\etfjen nadp

:

3)

Vorgenannten Herren Sanbibaten tu lafetttifdper ©pradpe vorgelefen,
©ie
fte fofort erinnert, btefelben mit einem ©ibe ju befdpworen.
nalperten ftdp bafpero, einer nadp bem anbern, bem eigenbö baju aufge»
richteten SBerfdjemel, unb legten ben ©ib, beffenSQoorte von bem£>errtt
Orbenßcan&fer tfpnen vorgefprodpen würben/ mit lauter ©timme ab.
3fpro Mferl. $ontgl. Tlpoffolifdpe Sflajeftdf, als ©rofpmeifter beß Dt*
bettß, beelpreten fobann bie Sßcrfammlung mit einer allergndbigfhtt
Tlnrebe, unb begaben ftdp in bte Siettrabe juruef , womit al o baß Sa»
pttel befdploffen worben.
3ba nun btefen Tlbenb wegen ber $eterltdp»
fett beß folgenben ^ags tu ber grojfen ijofcapelle S3 efper gehalten wer»
ben follte, warteten bte neuen örbenßrtfter in ber geheimen Slat^ßflu»
be auf bte Slucffunft beß 25 urcfpl. ©rofjmetfierß ouö ber Sletirabe, unt
3)er $ug bafptn, gefdpalpe
3f>ro Sttajejbdt in bteSapetleju begleiten.
um fpalb 7 Ufpr in naefpftefpenber örbnung*. i ) SDie ©belfnaben. 2)
SDte ©ammerfperren.
3) UDie geheimen Sldtfpe. 4) £)ie B rones Regni Hungariae.
<5) £>te £)rbenßrifter, ©ommenbatoreß unb©ro^creu»
£e in ifprem ©eremonienfleibe,. 6 ) 3Me £>rbenßof|tcialeß in gleidpec
Äfetbung , wie bte Slitfer.
©ie fpatten bett erffett "Sag bte jjpanb
Vor ben Slittern , weil btefe tiodp für Slovijen geadptet würben. 7)

„ unb
„
„
„
„
„
„

„
„
„
,»

„
j,

»
ia

„
*
„
* Sfpro Sftajeffdt bte ^atferin unb ‘Jlpoftolifdpe Königin felbfl in ifprem£)r»
» benßfleibe, wovon bte lange ©dpfeppe Von 2 ©belfnabengetraqetiwur'
be.
3Der £err ©raf Sltclaß ^alftp , als ^onigl. Ungarifclper oberfTec
j,
» jjoftneiffer , bebienfen Sfpro Sftajeffdt an ber £anb.
8 ) ©e. Sfta»
in
^rbenßfpabit,
ber
bem
bte
jeflat
Slomtfdpe
^onig
groffe gol»
,
„
9) 3Ser ^>err ©arbinalepjbt»
„ bene Ä'ette um ben ©djultern fragenb.
©0 halb bte Orbenßrtttec
„ fcfpof, unb ber pabftlidpe £err Slunctuß.
„ in bte erjie Tlntt'camera etngefreten bebeeften fte ftd> famtltdpe mit ifp»
renSftufen, unb blieben bebeeft wafprenben ©angeö in bie Sapelle unb
s,
,

3n

fte ftd; auf beeben ©eiten, bis
auf ben ^fpron ntebergelaffen; unb fobann ttafp»
Sladp geenbtgtec
„ men audp fte, ber örbnung nac^, ifpre ©tfpldfe ein.
ber
?Befper
erfolgte
bie^fpureber^aiferl.
Slücfjug
biß
an
^ottigf. Slett»
„
„ tabe. £>en 6» SJla 9 war ber SleceptfonStag ber neuen Slitter.
£>t«
yi

wt'eber juruef.
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baß 3fpro SHajefidt

ber Sapetle flelleten

ftdp

* ^>er<

3t
#
„
„
„
„
„

inerten Sfobttit betfammelfen

fiel)

um

io Uf>r Bormtffagö

ttt

«fitem be*

fonbern gimmer bei ^of, fleibeten ftcf> cm , unb begaben ftd) in bie fo«
genannte Slitterfhibe, um tf)re »vettere Sßorberujfung ju ermatten.

®er Sieceptton^et

gefebafje tn

bem greifen 0aa!e, mo

für .^fjro Stta«

©rogmeijfer, ein 4 0tuffen l;ober unb
mit einem ©olbjTpffe belegter £f)ron unterbeut Balbadjtn aufgetidj*
„ tet; $ur redKen0eite aber an benjenftern für bie 3)urd;laud)tigffe $6*
„ ntgl. ftamtlte unb ^ofbamen ein erhabener ^lafj, gleidj einem lirt&une,
„ um bon horten fjerab bie Zeremonie ju fefjen , juberettet mar.
bem 0aal ifl mit 9}tiniffern , ^ammerfjerren, ©e«
„ übrige Staunt
„ neralen, unb anbern fomof üt(anbifd;en ate fremben 0tanbeö* unb
jetfaf, alß ©urd;fauc^figften

m

3 cid)tg fd;oner6 unb fjerrficfjer*
„ Tlbelsperfonen angefüllet gemefett.
baö-TUrgejetjn,
ah>
bie
£)urd)laud;ttgfien
fonnte
jungen £errfd;af*
für
„
ten,
beö
S^ges
gefdjinüdt,
fteierlidjfeiü
nachher
auf bem Balcort
„
3f)to
ju
0obalb
aber
fefjen.
beifammen
^Öfafeffat
bieföriferitt«
jfünu
y,
ber
giu,
Begleitung
unter
unb
als
0rbenögrofhnetffer^
Tlufmartung
„
„ ber oberffen jjofamfer, ttr ben 0aal f>erbortrafen> unb ftd; auf ben
„ 5 f)ron festen , $og ber ©lanj 31 Üerf)öd)flberofefben 9ttüjeiTaf 6 bollen
„ Qlnfelpeuö aller 'Jlnmefenbcn klugen auf ftd). Sieben bem ^fjron auf
ober oberffe'jfron*
taffe! fhmbeu bie ßarones Regni
„ ber unterffeu
meldje bei biefem 3lct btc etfien ^>of#
beö^ontgreidjöUngarn,
offteters
„
w amfer bettrafen, alö r .£err Siiclaß ©raf ^alft) bon ©rbob, ^onigl*
„ Ungarifd)er £)berf)ofmetffer (t uriae Regiae Magifter) jjert ©arl ]>auf
„ ©raf^afft) bon©rbob\ oberffer ‘Jbürfniter r (Janitormn Regalium Magi,

0

s

Her) jjerr^aulÖrafBalaffa bon Balaffa ©tjarmafp, oberjier 3)Zunb»
„ fdjenf: (Pincernarum Regalium Magifier) iperr Jlnton ©raf ©rajfal*
„ fobtd) bon ©paraef , oberffer ©ammerer, ( Agazonum Regalium Ma„ gifler ) meldjer jugleidjalg Äcntgl. ^ofmarfd.Vall ba£ bloffe 0d>merbt
.Sperr ©merid)
„ bortrugv unb felbigeö neben bem ‘Slpron empor fneft.
Barfjpan,
oberffer
‘Srucfyfel? (Dapiferorum Regalium Magifter)
©rafbon
w
Banns ber ÄSmgretcbe Dalmatien, ©roafien unb
cfa?
Ä fo mar aud) ber

0

Ä bonien,

„

^err ^elbmarfd)al( $ran$ ©raf Siabail-t,

©fterf)afn

A

^auptmann

^>err

iTli'cfnö

©raf

abefidjen ieibgarbe, nebff anbern
2)er Slücb.jug auö ber ©apetle nach bol«

ber fonigl

r9 ungartfeben ^errett jugegen.

S^te SUtter
T lenbetem ©offegbtenfte mar, mte ber erflere ©ang bafjinblieben in bem ©ef)etmenratb»g5tmmer, bt'ö bafi 3bro S)?ajeffatbfeÄai'»

$ ferin

s
•

taffe!

5

Königin unb bes SH&h: Ä6 nig6 S^ajeflaf, um fid) jur ^Öiiftaggs»
|u >fefjen , mieber auö bet Dietirabe |erborfamen*
Beebe g^aje#
^

ffacet?

'«ss*

ii

m

H fluten fpeifefen in bem Örbenöfletbe allein unter bem 93albatf)in,
„ ber eine ©tuffe erl>ol)eten ‘S.ajfel, tpobet allein €ammerf)errn imgari*

>Der ^»err Q)rimaß l>at habet baß BeneM fcfjer Slatton anfn>arteten.
dicite
an
gefproctieu.
Stacbft
tiefer Gaffel toar eine anbere sugertdjfef,
*
bie
Pier
an
Herren
©roßcreufe
welche
fid) &.u fefjen bie €l)re Ratten.
„
£)ie
Äoniglicße
^amifte
^urdjlauditigtfe
faße auf ber ©eite Pon bem
*
* erhabenen ^lafe ju , unb Pon einer anbern ©eite ließ ftrf) eine fcßone
-Der £>rbenßf>erolb blieb toafjrenber Gaffel mit bebecf*
» «öluftf ßoren.
„ fern Raupte, unb mit feinem ^erolbßfiabe in ber £anb, babei ftefjeit.

n

$ür

bie

Herren (Jommenbatoreß,

* £>fftctaleß

mar

Stifter

unb

bie 2 übrigen

in ber Stitterffube eine befenbere

Orbenßs

Gaffel gebetf et,

bei

©iefelben lie«
» weicher aud) ber 'Srucßfeß im Äonigreidje Ungarn faß*
n fen \id), gletd) ben ©roßcreufjen, burdj if)re eigene ^»außaficterß bebte«
nen.
Stad) geenbigter Gaffel, ef>c nod) beebe SJiajeftaten Pott ber tlj«
>,
» rigett aufjhmben, begaben fid) bie famtlicßen ©roßcreufe unb übrigen

»
»
»
»
»
»

»

»
»

unb machten 3b rcn ^ajeßaten
Tlufßebung nebft bem übrigen £offfaate, bie Tlufioartung;

Stifter, Por bie fatferl id)e Gaffel f)tn,
biß ju bereit

worauf

fi'e

bie atlerß6d)fle ^etrfc^aft biß jur Stettrabe begleiteten,

unb

Orbenßflet«
bung ber Stifter befielet in einem Unterlieft Pcncarmoiftnroffien ©am«
wtet, toelcbeß Perne beinahe ben ganjeit $uß bebecfet, untenßer auf
beeben ©eiten offen , unb mit Hermelin außgefd)lagen iff.
Ueber bie«
feß fragen bie Stifter einen langen £>berrod ober Stirfermantel Pongru*
nen ©ammet, auch mit Hermelin bebramet unb mit carmoifinrothen

alfo bie erfte £>rbenßfeierlid)feit befcploffen tpurbe.

$£)ie

» Raffet gefuttert.
SDerfelbe iff mit tveiten, untenßer sugefpt^ten unb
» offenen ©rmefn Perfeßen, unb £at eine lange ©djleppe*
bie©djul«

Um

aud) Pon grünen ©ammet, unb mit
Hermelin perbramet. £>ie Sftütje ober ber £)rbenßf)ut iff Pon rotßett
s,
» ©ammet, f>af einen Umfd)lag Pon eben bemfelben Q)el\tperfe, unb iff
„ auf ber rechten ©eite mit Steigerfebern gejieref , bie in einer rotf) unb
grün gefcßmelsten ©cßeibe ffecfen. £>b jioar bie 93erfd)tebenf)ett ber
j,
„ £)rbenßfreu|e unb tßreß ©effangeß fjauptfacßltd) ben Unterfd;ieb ber
„ brei Slaffen Pon ©roßcreuf eri , ©ommenbatoren unb Stiftern brffirn«
„ met: foiperbenfejebod;au"d) burd) bie©ttcferei ber fonff ganj gfeid)en
35t'efelbe ift Pon ©olb ,
unb
9 Äletbung Pon einanber unterfdjt'eben.
ft eilet tßeilß funftlid), tßetlß naturlicf) in einanber aerounbene 0t'd)en*
s*
» Platter Por, alß Pon tpeldjem iaube bet ben alten Stomern bie Äranje
» (Coronac Ciuicae) für bie um ba$ gemeine Söefen mo^lPerbiejif«Sür«
„ fern

gef>et ein breiten

Äragen

,

*

g«

3)ie Seife ober Emfaffimg brefer
„ ger geflochten ju werben pflegten.
„ ©tuferei tf bet jeber bet brei Efaffen nach bent Stange breitet ober
„ fchmäler, baS rot^e Unterbleib aber ber ©roßcreufe mit Eichenlaubs
„ burchauö geficbet; gleichwie bann auch 3h ro -^onigl. Tip o fo li fcß e S3ig»

„ jefat, als Drbenögroßmeifer, ein fold;eS tragen. Tlufier bett Orbenö*
„ fefben, ba bie bitter in ihren Eeremoniettfletbern erfcheinen, tragen

„

fte

baS OrbenSjetchen über

if;rer

eigenen Kleibung

an einem carmot*
,
wie fchon gebadü worben. 3Saf*
mit acht Ecben , bis an ben Stanb

„ ftnrothen grün eingefaßten Sattbe
„ felbe

ifi

ein

gauj golbeneö

Ereilt}

,

3tt ber Glitte fielet man ein rothgefchmoljetteS
„ grün gefd;moljen.
„ ©dflbfetn; welche beebe färben bem Königreich Ungarn, in llttfe*
„

Inmg

„

fein

j,

Ereuf} auf einer golbenen Krone,

beffelben Sßappenfchilbeö eigen
flehet ein

„ unb bieö

„

jum

ftlberiteö

Tinbenfeti

TXpofiel feines 93olbeS

,

gehoppeltes

,

3n btefem SJitttelfchilb*
ober fogenannfeö apofolifd)eti

fmb*

womit ein grüner jjügel gebecfet tfr;
bes Pon bem heiligen Könige ©tephano, als
unb OrbenSpatrott erhaltenen, unb Pott ber

„ jefjtregierenben Kaiferl. König!. 9)ia)effat wieber erneuerten Titels ei*
Stehen bem Ereuf e finb bie jween 3in*
„ neo Tipofiolifchen Konias.
* fangSbud;ffrtben 3h ro ^tajeflat, Samens M. T* unb bie Umfdmft *
Publicum MeritorumPraeinium , ju lefen. Tiuf ber Stücbfette beS Ereu*
y>

„ f es flehen in einem Kranje Pon Eichenblattern auf weijfem $efbe fol*
genbe SBorfe: Sanfto Stephano Regi I. Apoftolico,
Es ift aber JU
5,
baß
bie
merfen,
©roßbreufe
DrbenSjeicßen,
wenn
fofd;eS
fte an ben
M
Jefitagen beS rOrbenS öffentlich erfcheinen, ober fonft als beffcn EfUf?
y>
M glteber nach £ofe berufen werben , an einer breiten golbenen Kette
„ tragen, bie aus Perfcfuebenen ©liebem jufammeit gefüget if, welche
„ aus ben 3InfangSbud)ftaben ber Siatnen ©f. ©tephani unb Sftaria
„ “5if) e rcfta tt>cd)felömctfe ^cbilbct r unb jebeSmal Pon ber bajwifchen lau*
SDiefe
n fenben Kbttigl. Ungarischen Krone pon etttanber getfjctlet ftnb.
„ Kette fdjließt fid) in ber Stifte mit einem ©djilbfeiit, worauf ein golb*
ner TXbler, als bas ©innbilb beS ®urd;h i^aufeS £)eferreich, fite*
5
Stringit Amore , porgefellet wirb,
„ genb, mit bem ©innfpruche :
woran
bas
rDrbenSbreuf
unb
h^S^ UebrigenS tragen bie ©roß«
„
mögen
weltlichen
ober geifHirf)en©tanbes fepn, auf ber
fte
brettfe
,
„
©über
einen
mit
geflieften
in befjen Stifte
ü£rufi
fJMacb ober ©fern,
„
baS
Pon
Eichenlaube
unb
barin
Kranj
OrbenSbreuf
ju fefcett ifh
ein
m
wirb
angemerfet,
baß
ro
afö Tlüers?
noch
^um
©chluffe
S)iajefat
„
3h
* hochfbiefelben ben Stiftern ba$ Orbetisjeichen Pon bem ‘Shrone herab
^
IIP
»übers
€
,

ZWU

'

B4
folgenbe iöoorfe febeßtnal gefprochen haben : Accipe fig,
S. Stephani, publicum meritorum tuoruna (art
Equituin
Ordinis
^
einem ©roßfrenf mar nodj baß SBort fingularium babet ) teftimoniuni

„

u6crretcf?ren

num

„

adpenfum gerito, vt nempe quid Deo,
^ aepraemium, iftudque femper
atque
Ordinis huius dignitati debeas, honoDomuiquenoftrae,
„ nobis,
accepifti.
hodie
Infigni (an bie ©roßfreuge lauten
nobis
a
quem
ris,
„
numquam
monitus
ignorare poflis.
Magnitudine)
$Dte Orbenß»
te eß
jj
„ fa£ungen unb Freiheiten finbtn lateinifcher unb beutfrfjer ©prad;e unb
SBir werben biefelben
„ mit Tlbbtlbungen in $upferfliche 511 haben» „
biefer 3lbt)anblung f>ter unten beifügen»
Set) biefen Umffanben wirb f)ie r eine ttnterfud;ung füglich ^Maßßtt»

ben: wenn benn biefer ©t. ©fepljanßorben eigentlich

gefliftet worben ,
Erneuerung bie-SIebe iff ? Eß iff fon(t noch «in Orben, wel»
eher ben Slawen beß ©tephanorbenß führet. ©elbtger iff unwahr I 5 6r *
Sofcana, Eofmuß bem ©reffen, ju El)ten öed
ton bem ©roßhetjog

t>on beffett

spabjleß

©tephan IX, ber borfKt Sifchof

ju $-(oren$ gewefen, ge»
worben. TUletn ton biefem iff f>ter bie Siebe nicht, fonbern ton
bemjenigen, welchen ^|>ro ^otferl. 5tonigf. •apofi oTifcf)e SJlai'cftat ju unfern
fetten erneuert unb gegiftet haben. Slun wunfcf)te ich meineß Ortßfelbff
ton ber erffen ©tiftung biefeß Slitterotbenß unterrichtet ju fepn, alßbaß
3cf) muß frei befennen, baß ich bei ben
Ich anbere unterrichten follte.
bejfen ©efchid;tfd)reibern baton gar feine Nachricht antreffe.
Eß melbet
$war etwaß baton ber 3efutt, Melchior INCHOFERVS, tom„ 1 An*
rial. EccleJ. Regn. Hungar. allein man fan fief) barauf wenig terlaflett»
^nbeffen weil ber Sater <^eIyot in feiner au6fübtdicben(S»cfd)tct)teÄU
ler cteijflicfyen unb weltlichen 2\Ioflet* unb Äitterorben für beiber»
£>anb, ©. 345-947- ton biefer @ac()e/ bei @e»
lei E5cfct);cctK, 1
beß .Sjeil. ©ereonß, einige Erläuterung gie*
beß
Slitterotbenß
legenheit
bett fo fan ich und) nicht entbrechen, biefelbe hiebet ju fefien.
©efbige
bie
in
ben
wir
Ob
gleich
Eapiteln
lautet alfo
torfjergehenben
angefuhr*
,,
„ fen Slitterorben unter bie Siegel beß heiligen Saftltuß gefeßet haben :
„ fo getrauen wir miß hoch nicht, ju terftch'ern, baß fte biefer Siegel un»
„ terworfen gewefen, ober ihr wirflid) gefolget fiub, ben Eonffanttnß*
©ie befreheu fd>on feit langer 3eit ntdjt mehr,
„ erben außgenommen.
3 unb eß tff fo wenig Slachricft ton ihnen übrig geblieben, baß wirunß
„ auf bie treue unb ben Erlauben berfenigen ©djriftffeller terlaffen f;a*
SBir haben ihnen aber nicht
» ben, weldje ton biefem Orben gerebef»
» einraalganj folgen unbnodj title anbere Orben unter biefe Siegel fefert
fftftet

,

.

.

:

,

(/

9 wollen»

<®>

,,

„
„
„
„
„
w

„
„
„

„
„
„
„
„
„
„
yt

Pon

SBennwir

beiten

:

.

T ©efeüfd^aft
5,

3S

in tiefem erlern Steife biejentgen barunfergefegef,
wir bereit gerebet fjabett fo iff ft>Icf?cö beßwegen gefdjeljen,
weil fte im sDiorgenlanbc gegiftet , über jur Scrtheibigung bei* fjeüt«
gen Oerter in Q)alafKna errichtet worben; unb auß eben ber Urfadje
fugen wir ihnen aud; bie Ziffer beß heiligen ©rabeß bei, beren Urfpning
man nicht weiß» SDJemeniuß rebet üon tiefernsten auf baß ^eugnt^
etneö Sietfenben, Johann üon ijtoeüel, welcher faget, er habe trr ^)a»
lafh'na SUtter beß heiligen ©ereonß gefeiten , welche ein Patriarchen*
freuf fufweten, fo wte baß in bem SSappen beß Konigreicßß ^Ungarn,
©ß giebt ©chriftjMer, beren einige bie (Stiftung biefeß Sbettß bem
^aifer, Jriebrid) bem £Kotl)barte, anbere bem Kaifcr, ^rtebrid) II,
©inige geben tfjnen jum Sbenßjeidjen ein filberneß^ß*
jufchreiben.
triarcheufreufj auf bret grünen Sergen im rot^ett ^elbe; anbere be*
ipaupten, fie Ratten auf einem weißen Kleibe ein fdjwarjeß gefftefteß
©teuf auf brei grünen Sergen gehabt; uub uod) anbere geben ihnen
ein anbereß ©reuf
9ftan fan aifo tttchtß gewiffeß Pon biefem Arbeit
fagen, pon welchem $aPiw, ohne bem gertngfien ©runb, PorgtebC
baß er ber Siegel beß fmü'gen'Jiugufh'nö unterworfen gewefen.
©ß h ac
fef>r baß Tinfefjen, baß biefe Siifter beö fjeifiegen ©ereonß mit bemunga«
rifdjen einerlei gewefen, üon welchem ber Q). Pield)ior Jndjofer, Pon ber

„ wollen.
j,

«Stf#

3 efu

,

in feinen

Konigßreichß faget,

baß

Jahrbüchern ber Kird)engefd;id)te

man

fte

©reufjfrager nennete,

weil

biefeß

fte

jum

Reichen ifjreö Sbenß ein fold;eß ©reutj trügen, alß man in bem Söap»
„ pen biefeß Königreiche fiehet, welchem ein patrtardjenfreut} auf treten
S)tefer ©chrtftffeller giebt ihnen ben hcillscn ©tephan ,
„ Sergen tji.
in
Ungarn, jurn ©tifter, weld;er, wie er Porgiebt, bie*
erjfen
König
,,
dritter
Tinbenfen
beß ©reutjeß fÜftete, weldjeß ihm ber pabft
jum
„ fe
ießtefte, mit ber ©rfaubniß, foldjeßüor ft^> fjerfvagen ju lajfen, weil
J5
M tiefer £err mit fo oielem ©t'fer an ber SBieberherffeKung ber chrtffli*
„ d;en Religion in feinen ©faaten gearbeitet f;atte , baß er gleidjfam
SÜ3 eil aber bieSUtferorbcn
für ben ungarifchen?lpoftel gehalten wirb.
j,
j,

„ nur

im zwölften Jain'hunberte angefangen haben fo fan eß wohl
heilige ©tephan, nad;bem er Pon bem ^abfle, ©t)lpe»
bem II, im 1000. Jahre nad; ©fjrifti ©eburt bie ungartfehe Krone
erff

„ fepn,

:

baß ber

„ fier
T nebff einem ©reufjc erhalten, welcheöerPor ftch fonnte hertragen laf*
w fen, Schiente Perorbnet , biefeö ©reu| ju tragen, benen man be^we«
„ gen ben üftamen ©reu|trager gegeben, unb baß man nach ber %t\t barauß
weit
* einen SUtterorben gemacht, welcher nicht mehr beftebec. „

©o

€

2

gehet

S*3e

*6
3Ü)a

gelpet PQeftpot.

tnbeffen eg bodp eine befidnb.gt Uebediefetung gewe»

9'utterorben beg tpeiligen©tepfpangin bem.ft6nigdic
Ungarn geblüht; felbtger a6er, wie eg audp woipi mit mefprern 2f\it*

jen, bafp efpebem ein
dpe

terorben gefdpelpen, nadpfpero burdp unterfdpiebene Zufälle in Jibnabme,

gar in ?8erge(fenfpeit gefonimen
fo gereidpet eß 3f)t*o £Kom.
Äonigl. TipoftoHfdpen SDiajefiat jum ailergrofjten unb unbergdng#

ja enbiid)
J^aiferi.

:

9iubm, baftTHlerfpodpftbiefeiben biefen 9\itrerorben jefo wieberum
©Ian$ gefe|et fpaben. 3nbefTen ifi Tjicbet ntdpt auffer 31 dpt
ben
fpodpften
in
ju taffen , ba£ inTInfefpung beg 3lmfg eineg ;6rbengmeiderg fi'dp eine 33 er#
dnberung ereignet fjat, wobon eg in einem ©dpretben aug^Bien bom 12,
-Dct. 176?. alfo Ipeiffet: „üTiadpbem ber berwtttweten Staiferin 9)iaj. tag
„ 3lmt eineg Orbenggroßmcifl'ergbeg bon Sfmen gegifteten örbeng @t.
, ©teptpant, Äonigg in Ungarn abgeleget, onb ©r. regierettben ^at#
befagten .ftonigreidpg ubergeben, liefien
„ (er!. 9)iaj alö ©rbtfpronfoiger
, 3inedp6dpflbiefelben ben ijerrn Drbengcan&Ier, ©rafen ^)alft) bon ©r*
„ bbb, mitbem j>)errn ©dpajjmetfter beg ötbeng ^ufidp fommen , unb
„ ifpnen fDero £)rbengfletb uberfpanbigen, bamtt eg in ber tOrbenggarbe#
„ robe^um ©ebddptuifj ber ©tiftetin aufbelpaiteu werbe»*

lidpjien

;

Tab.
Äjuf bem Tlberi

tiefer

9)?un$e

fielet

IV.
man

ben

f>etftgen

©bangefiffrn 9)?ar»

<\

cuö, weidper einer bor tlpm fntenbenfperfon, bie wie ein benetianifdper
ftefpet.
®oge gedeihet ifi, eine $afpne uberreidpet, wobei tag 2Ü3 ort

DVX

£)ie Umfdprift

ift

:

GVIL.ielmus

HENR. VA PR NS»

JJmSteberg erbikfetman in einer obaten©infaffungben mrt ©fernen
umgebenen £et(anb ber 2Belt, weidper bie reefpte £anb jupn ©eegen er#
bebet, unb in ber linfen ein 33 udp fpdlt, mit ber Umfdprift : SIT SOLI

DEO HONOR ET

GLORIA.

Sflunje , welrfpe in bem fpodpflfdpdgbaren
^aiferl. 9ftajeftdt aufbefpauen wirb, unb bie,
fatpre idp fort,
'rote (eidpt ju gebenden, bon ungemeiner ©eftenlpeit ift,
©g ijl biefeibe
biefen 53anb beg neuerofneten ^unjfabinetg ju jteren.
gftit tiefer rdtlpfeffpaften

SOUmjf abinet

3£ro Svbm.

tin §)uf at, ober
*dpin:

benn

fo

wenn man bag ©eprdge

atjnüdp

'gedpinen gfeidp.

fielpet

^n bem

betrad/tet, ein fogenannter^e»

bajfelbe benenbenetiauifefpen

faiferii^en

fOiunifcfpaf $u

©olbmünjen ober

SBUn wirb

biefe

©etb#

*

\

I

I

I

1

^
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©olbmunje Perwafwet, Pon
ben.

bafjer uns aud)biefelbe id mtfgeff)eilet wor*
fadunmogltd) ju fepn, fron biefem SDufaten eine
unb $uPerlafuge©rffarung ju geben. ©in fond gelehrter 93iunj*

©S

richtige

fd)einet aber

baruber

in einem (Schreiben
wie id) fte empfangen Ijabe. ©S laufet
)er 3)ufat i'd bem ©eprage nad), einem Penetianifd)en!£>ufaten
ulfo: „
9?ad) Pielen
„ ganj af>nlid); bie Umfchrift’aber id ganj etwas anbers.
„ 9tad)fd)(agen unb angedeflten Unterfud)ungen fiel mir enblid) ein,
„ ob er PteÜeid)f Pon Guilielmo Henrico, als bamaligen ^rinjen Pon
» Oranten mochte gepraget worben fetjn. Tiber bie 3lnfangSbud)daben rei*

fenner ju SQoien

3d)

gepuffert.

fjnt

feine 3ftuthmaflfungen

tf)eifebtefelben mit,

2

ju feinen Siamen, ausgenommen bie lefjfen QAuch*
AV. (Princeps Aurafienfis). TluS ber Umf&httft beS StePer*
„ fes muthmaffe id), ba£ biefer £)ufat Pon biefem Q)rinjen furj Pcrl;ero,
* ef>e er $ 6 nig in ©nglanb geworben, gepraget worben fet), weil bie nem«
Sit fali Deo honor et gloria
tid)e Umfdjrift
auf einem Pon biefem
y,

„ men

fid> nicht redjt

P.

„ daben,

:

„ ^rinjen

,

in beö .^aiferS S^abtnef befmblidjen hoppelten

3m

©rofd)en julefen

6

mn

6 e bes neuerofneten tTJunjEabinecs,
evftrn 22
337 .
„ befinbet fid) ein berg(eid;en £)ufate Pon Francisco Bourbon, Princede
„ la Roche Sur- Yon, mit bem ?ifel Dux , gleichwie ouf gegenwärtigen

,,

ijl.

„ £)ufaten, obfd)on weber ber eine nod) ber mtbere biefen $itel geful;reC
3d) glaube, biefer ‘Sitel Dux t'd nur beigefefjet worben, bamit
5,
„ biefe £>ufaten ben Penetianifdjen ^ecbinS befio dl;ulid)er dheinenmoef)*
n foweit b>at biefer ©ele^rte
o weit gef)en biefe ©ebanfen.
„ tcn.»
recht, bafj nemlid) bie Umfdmft ber ^auptfeite allerbings muffe gelefen

0

3

werben: GVIL.ielmus HENR.icus VAPRNS, b. i. PRINCEPS AVRASIENSIS unb id) wäre bei bem leftern geneigter $u lefen: SVPREMVS
PRINCEPS AVR ASIENS1S. STur aber id nicht auSjumachen, warum
ber ^rinj Pon Oranten, SQ$ilf)eIm ^enrtch, wenn er SDufaten wollen
-prägen taffen, fid) bas dufter ber Penetianifd;en £)ufaten erwählen fol*
len, Pon welchen alles fo genau angenommen worben, bafj nur bie Um*
3d) glaubte anfangs, baß biefer £>ufate
fdjrift ben Unterfd)ieb mad)t.
:

fein £>afet)n wof)l gar

einem falfd>en 9ftün$er ju banfen

f>abe.

Tlüetn

icf>

©ebanfen halb wieber fdjwinben , ba id) bie 0auberfeit bes
0tempelS, womit biefer £>ufate gepraget worben, betrachtete.
£Denn
bie falfd)en 'ÜSunjer befummern fid) um bie ^einigfeit ber 0tetnpel we«
ntg, unb ber betrug auffert fid) bann ntd)t allein aus ber Unformlichfeif
bes ©epr^geS, fonbern aud) im 0d)rot unb Ä'orn.
-Diefer 2)ufat aber
fpmmt aus einem fef>r faubern 0tempef, unb id auchtjeredjt im ^“arn
lief biefe

€

3

unb

,
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unb ©chrot, SBolte man nun auch fagen / ba§ baS Petteftam'fd;e ©e*
präge, unb nod) baju mit bem 'Sitel Dux fowoi auf btefem, alö aud; auf
bem im erfien £>anbe biefe* 3Betfeö ,
337 angeführten imfatett
erweiset worben, bnmic biefcf6cn ben Penettantfchen Bedang befio df)rtlt*
eher fleinen mochten : fo fan tcf) bod) feine Urfache auöftribig machen,
welche bte ^uns^erren folte baju betrogen haben, ba fte mit bettSBeneüta.
-

nern nicht ben geringen £anbel getrieben*
9ftir iffjwär fonj! nt d)t um
befannt, bah bie^rinjen Pon Uranien, roennfte in ifjrem unabhängigen
gürfrenti)ümern 53iunje fchiagen laflen, ftch nad; bem if>r ©ebiete ttmgc»

bcnben granfretd) gerichtet haben, rote fo(d)eg ber, bon bem fei- KOEHSolventen ^Et>eile ber biJ?ortfct)en tTJün$beiu^igtmgm
241 aufgeführte Chalet be$*j>rtn$en $B3ilhelm$ II oon Oranten auöwei*
fet, auf »reichem man ben franjofifdjen 3Bappenfef>iIb mit ben Wien unb
einem fleinen ^agerhorn trahrnimmt.
7lüein f ba bergleichen Um«
ftanbe ftch swtfchen einem ^rinjen bon Uranien unb ber iJkpublif 53 e*

LER im
.

nebt'g nicht frnben:

fo iff

unb

mir

bietbet eö

©elegenfKif ber gegenwärtige &>ufat

mag

Tab,

©eheimnth,

ein

gepraget trorben

bei welcher
feptt,

V.

gegenwärtigen ©chaumünje
fuf ber ^auptfeite
matt
^
v+ ba$
©eftdjtsfette rorfehrenbe geharnifdjfe unb mit berget*
btefer

,

erblicfet

bte linfe

te be 6 pfaijifd>en

*perrücfe.

@f.$ubert$orben

£)ie Umfchrt'ft

PAL.atinus RHE.ni

me

ifi

tft:

DVX. BAV.

be$ SDtebailleurö Sfiame

gegierte 23ruflbi(b beö Xperjogß t'nber
III. D.ei G.ratia COM.cs
ariae
BIPONTII. Unter betn TU’«

CLIRISTIANVS

ET

NICOLE

bemerfef.

Tluf ber ^ehrfeite ftef;et man ben ^terjog, einen Sorbeerjtretg in bec
^»anb haltenb, rou einer geflügelten Soicforta, bte if)m Oon hinten her
einen iorbeerfranj auffefet, tote auch bon feinen beeben ^ttnjen begleitet.
© 1 trt'rb Pon bem jjeriogthuniBwepbrucfen, fo in ber ©eftalt etneö grauen»
jimmerö Potgeftelier i(t f fuhfallig betrillfommet.
£>te Umfchrift tft *
*

NOVO PVBLICAE FELICITATIS STATORL
BIPONTIVM OBSEQVENS MDCCXXXIV.

3m Tlofrfmitt flehet’

worunter nochmals bec

9ftebailieuc Nicole in fleinen Söuchflaben benennet wirb.

Sbas Tinbenfen bes preifwürbigen $er$ogeö 511 Bmepbrücfen unb
III. wirb bitrch tiefe fütfteflid;e ©djaumünje Per«

SSirfenfelb ©hriflian«

ewi«
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3

ewiger, unb leget zugleich ein gcugnif? ab Pon ber im
a fw 1734. burd>
mit bcm (Jfjurfucfien Pon ber ^pfafj gefthloftenenGergleid) inbetn

einen,

9)Ian finbet Pon biefer
^erjogtfjum gwepbrucfett erhaltenen Erbfolge.
Jettons,
ju Nancy ftnb ge#
5'veen
welche
feltette
Gegebenheit fonft noch
präget worben. SDer eine, fo achtecfigt, ift fchon in bcm neunten
d)c öee neue trofneten (5 iofd)encabinets tab. XXV. n. 203. in Äu#
®er anbcre ift runb, wie#
pferftich Porgeftellef unb befdjriebett worben.
get 8 üuenfgen, unb fyat auf bem 'JlPerö jween neben einanber geftellte
unb mit einem Jurftenftute bebecfteGoappenfthilber, nemlichbenpfaljgraf#
lieben, worauf ber^erjog, unb ben najfautfdbrn, worauf beffen 3bur<hf.
g-rau ©emabfin , fo je|o noch alö SBtttwe, ju Gergjabern, alö ihrem
angewicfenenGoittwenfth ftch auff)alf, entfproffen* Unten ftnb bie beeben
Gudjftaben , S. V. beftnblicf), bie bem berühmten ^ebailleur, Saint Vrbain $u Nancy bebeuten.
d)ttft ju lefen*
onft aber ift barauf feine
bem
berühmten
f)obe
.fperrn
££pter
in^wep#
^rofefibr
SDiefe D^achricht
ich
bruefett, einem in 9JIun$fad)cn hocherfahrnen ©efef>rten unb meinem wer#
«heften Jreunbe ju banfen, welcher auch biefe groffe $ftebatlle, nebft ber oben
angeführten Gefthretbung ju biefer OJiunsarbeit gufigft mitgetheilet l)ot.
SOittbeften gütigen ©rlaubnifi liefere ich auch f)tcr bie Pon ihm gemachte ©r#

0

0

flarung, ju welcher id; ntchtö fefjen f'an. ©elbt'ge laufet über ben TlPerö affo
„ £>a unter ben £>erjogen Pon $wet)brucfen feine, bie ben Sftamen ©Iwiftion
„ gefuhtet, Porh<tgegangen: fo ift ju beobachten, baft f)ier ber ^»ersog
„ ©hriftian III genennet wirb, in Geiiefjung auf feinen £errn Gater unb
tucf Pon ber
„ ©rofjpater, bie gleid;en 9 iamen gefuhtef, aber bloö ba6

0

„
„
*
„

unter bem ^itel beS $itrftenthum6
Girfenfelb befannt ift, nebft ber angeerbten ©raffchaft Scappolfftein
im ©Ifaft befeffen hoben, ba fonft berfelbe unter ben ^terjogen Port
^wepbruefen biefeö Stamenö ber ©rfte heiften folte. 3btefe Tlrt ju
hintern ©raffchaft

0panheim,

fo

„ jahlen, wirb noch votrfltch confinuirt; wie benn unfer jefiger £)urd)«
„ laudjttgfter £er$og ftef) felbiger jufolge, wie auf feinen Sftunjen (0.

bee neuerofnetm tTKtn^cabinete elfter SEbeih 0- 2f7- r^.XXIV.
nn IV nennet* Tlud) ift in bem ^itel Brand; fonft ftch ©h r
2.
unb finbet ftch auf biefe TIrt auf feiner ^wepbrti#
„ PONTII fettberbar ,
s
„ cfifthen Uiünje: wie bann aud) weber ba£ £>erjogfhum, nod; bie
Bipontimn, fonbern Teurere Bipontum heiffet. „
^wepbriiefen
rabt
„
„

„ n.

^

0

3n Tlnfefutng ber fHucffette biefer ©chaumunje melbet ber jpert
^rofeffor fEpter folgenbeS : „£)ie Gftforie, unb ber Sorbeer* ober
te*
» geöjweig in besser jog$ Xpaub fielet auf ben glucflid;en Tluögang beö

0

» 0treit^

4o
„ ©rretfS, ben unfer £er$og megen bes £er$ogt|umö ^meijbrucfeti mit
„ Elutrpfalj gehabt, meldEjeS bie Erbfolge vor ^Pfaljbtrfenfelb fid> jueig*
„ net, aber jule§t burd) einen BergleidJ fid; feines Tlnfprucfys begeben
r>

bat

y,

tiefes tfies, maSber ijerr ^rofeffor
gcgenmarttgen©d)aumun5e angemerfet hat.

££jrte.r

jur Erläuterung ber
nod) einige lebens«

3d)mül

umfianbe bes £er$og Ef)rifitan III anfuljren , unb Ijernacf) bes ©freite
gebenfen, meiner jmifcfyen Ef)urpfal$ unb bemijerjog Ef)rifitan, uregcrt
ber Erbfolge in bem jjerjogtfmm 3rc«bbrucfen entlauben tfl
fo aber
tiad)f)er, im 3af>r 1734, burd) einen Bergletcb glucfltcf) betgeleget mor*
betn
Bon ben iebensumftanben biefeS ijerrn ifi mit folgenbens befannt.
35 er ^erjog Ef)rifHan III, mar ein ©ofm Ef>rifltanS 11 , ^faljgrafens
$u Birfenfelb, melden er mit feiner ©emafjlin, Eatfjarina ‘Jlgatfja, et«
net 'Sodjter 3 of)ann Jacobs, ©rafenS Von Stappolrflein erzeuget fjatte.
Er mar geborn ben 7. Qiovetnber 1074. unb gelangte nad) bem ^ibfter»
ben feines Baters, fo ben 27, Bunins 1717' erfolgete, jur Regierung ber
:

Birfenfelbtfd)en lÄnber.

©d)on

vorbtefer^eit trat er tn fontgltdjefran*

unb mürbe im 3 al>r 1097. £>bri|lerbei bem SKegi«
mente Alfacc, ba er furj Vorfjero bet Belagerung ber ©tabt Barcelona
Viele groben feiner ^apferfeit abgeleget f>atte.
3 m 3 af)t 1702, murbeer
Marechal de Camp, unb tm 3 af)t 1704. ©enerallieutenanf. Ermof)ne»
fe tn bem fpanifdjen Erbfdtaftsfriege ben ^elbjugen tn Brabant bet, be*
fanb ftd) aud) im 3al>r 1708. in bem blutigen Treffen bei Oubenarbe. 9}ad)
nngetretener SattbeSregierung erhielte er im 3 af>t 1718- ben r.^ebr.vott
bem Efjutfurflen Von ber *Pfaf$ ben SHttterorben von ©t. Hubert, nttb
Vermahlte ftd) imSahr 1719. ben 21. ©eptember mit Efwrlotte, ©raf
SubmtgS Eratoju Staffaufaarbrucfen^ocbter, mitmeldjer etjmeen^rin«
Er ftarb ben 3, ftebruatius 1735.
jen unb jmo ^rinjeltin erjeuget f>at.
tm fed)jtgfien 3afjre feinet TllterS , unb f>atte jum 2ßacf)folger feinen af#
jeftfd;e $tiegeSbten(Te,

^3 rtnj ©f>uiflian IV.
9?unmef)to fomtne icf) auf bte Erbfolge in bem jperjogtfjum 3 met)<
brucfett,
35 er ^Pfaljgraf von 3^<9l)r ticfen / ©uftav ©amuel, flarS tm
3 eil er ber lefte feines
3 afjr 1731. ben 17. ©eptember ofjnc Erben.
.SjaufeS mar: fo gefd)af>e es, bafj fcfjoit Vor feinem Tibleben imtfdjen bem
Efjurfurflen von ber ^falj, Earl ^ftiltpp, unb bem^erjogEfmiftian III
megen ber eventuellen Succefllon entfhmbe f
jtt Birfenfelb ein ©freit
worüber es ju einem ^toceffe bei bem faiferltd)en £Keid)Sf)ofratf) gebiete.
Elgirpfalj verlangete ben Unfall ber gwepbrücfifcfyen knbe ex capite iuris
prtmoflen

B

4r
bageqett ber “^falsgraf bon ©frferifelb
auf bag Seflament beg ehemaligen ^Pfalsgra»
fen sJ6olfgangg grtinbete, weil bermoge beffelben tri ben pfaljifd;en ian»
ben, bte ber ©h ur nid;t cintoerleibcc , bte Nachfolge nad; beit gemeine»
£)er
9ied;fcn, unb mithin nad; bem nähern ©rab ftatt fmben inijfite.
jpcrjog bon ^megbrucren , ©ufdab (©amuel , weld;er catholifd; war/
baffe eg an feinem ‘SfjetI fef)r gern gefeiten, wenn bag ipatig QMrfenfelb,
3u ^ em ©nbe berfiie^
fo ebangelifd,) mar, wäre auggefchlojfen worben.
er feine ©emafjün, bie eine bdbenjifcbe ^rinjefin mar, megen ihrem
Ttifer, unb (egfe ftd) eine junge Jraulein Don jpoffmann bei, inber jjof»
nung, ifvtnber mit if>r ju erliefen. "Mg aber blefeg fef>f fd;Iug fo fteng
er an, in ©efjetm mit bem ©hurfurffeu bon ber Q3fafj ^»anblung ju pfTe*
gen
welche auf bie 7Utgfd;(ieffung beg Q)fa(jgrafen bon SSirfenfelb a6*
Allein btefer befatn babon seifig 3}ad;rtd;t.
©r menbete ftd) att
Stelete.
ben j?atfer unb bag Slcid), weiche feine S3efugnifj jur Erbfolge für rechts»
Stiebt meniger fud;te er bet ber ^rone jranfreid)
gegrunbet erfatinfen.
unb bem Corpore Evangelicorum um Interceflionales an , unb war auch

primogeniturae

et Cofolidationis;

fein Sted;t sur S?äd;fofge

:

,

SDaneb|T lief; er fein 9kcf)t in weitläufigen ©d;riftett
barin glucffid;.
©c bemufjete fief) bei bem allen gar fehr um
auf bag bunbigfle barfbuu.
bie $reunbfd;aft beg alten ijersogg su gmegbruefen.
tiefer berftdjerfc
tim berfelben aud; bon feiner ©eite: allein ber ©rfolg jeigte, baft er eg

mit tfjm nid)t aufrichtig gemeittef fw^.
3nfonberheitg«b biefeg folgen*
©er ^faljgraf (Jljtifiian befttd;»
bec Umfianb gar beutltd; jtt erinnern
fe feinen Jperrn 33etter im ©ecember 1724 ju ^wegbruefen , unb erbte!»
te

bon ihm

bie 93erftd;erung’,

baf; nict)tg

jum

©rbfofg*

Stacf}tl)ei( feineg

unternommen werben folte. Allein alg ^falsgraf Sfjrt^ian wie*
ber ju ^aufe angelanget war, erfuhr er, baf; fein alter 93etter feine ©ar*
be abgebanfet, unb bagegen ein €f)urpfalstfcf)eg Bataillon bon- bem fulj»
bad;ifd;ett Slegtment in feine Siefibens gezogen hatte, unter bem Soorwatib,
red)tg

mtber

iljn

nterffe,

wo

baf; fette ftd)
cf)er gleich

fatferltchett ijof, fattb

baß

empören wollen.

aud; mit feinen SSotfMuttgen

bie ©l;urpfafsifd;ett

5fi5etl

fo

bielen

©ingang,

Golfer ^wegbruefen wteber berlaffen muffen.

inb offen ber ^wegbriufifdie ©cbfcbafrgfh'ett tveitattsfebettb

fo trug ber

würbe:

Äatfer©ar( VI bem ©burfürften bottSftains, iotfjariug Jranj;

unb bem Sattbgrafen
jogfl)umg

bott .öeffenbarmflabf,

^ m et; br ud'en

auf

©ainttel etwa berffeebett
HI»

35er $>faJsgraf @l)t#tan, wel#
wenbete ftd; begweaett anben

biefeg f)inaug wolte,

bem

folte.

bte ©eqtteflerafion beg

£er*

«uf, wenn ber ^falsgraf ©uflab
Söeil aber ber ©bnrfurft bon Haitis im
ftall

$

3«^

3 aljt

729. mit $ujbe abgieng, unb

bet* SSruber beö (£f)urfurften Von ber
würbe, mtflpüt fiel) bie llmflanbeanbetten
fo
würbe an beffeu flatt bem ^Ibte $u $ulba nebft ^cjfenbannflabc bte ©e«
queflration übertragen.
Oiefe unterzogen fiel; and; ber fei ben , alg ün
"Qafw 1731. bett 17. @epfembet bei* ^faljgraf ju ^mepbrmfen mif^obe
•abgieng.
“Xllem eö fmttc biefelbe feine lange datier, tubem bei* €f)itr*
furfl von ber fPfalj anit bem ^erjog @(;nfHan beit 2;. Oec. 1733.
ftd) babt'n verglid; , baß bag ibaug 33 it*fenfelb ben Völligen CSeftf beg
r

fPfalj beflfen diacl) folget

:

mit 3Utgzuge beg 3 lmtg ©ta*
liefen ‘•Bergleid; befatttgfe bei* ^ai«
fer im 3abr 1734. unb bie bisherige ©equefration würbe aufgehoben,
hierauf fttette bet fPfaljgtaf ©brifttan ben i.Tlpril afg neure,gierenbet ^>er«
50g §u ^wepbruden feinen öffentlichen (Jinjug unb trat bie Siegierung
*än, auf welche $eierlicbfeit bann uufere fd;bne ©cb au mim je verfertiget
worben
©. ben flcitcalorffd>m 2U*ctHvariU 6 vEl>. XVI,
6f.iu
i^rofnetee tEabinet grojfet fwrrn Ob.XXlI @.992. <£J>, XXIV.
f.
ac. tnofei* JWicbsfarna Ol;. VI. c. 58.
©. 1243» tu f.
*
Vüi.
XVII.
1-104.
ül?.
Ol?.
u.
184-202.
t
634.
f.
p

^erjogtfmmg ^roepbruefen
beef,

erhielte, febod;

meldje^Sfiurpfalj Verbliebe.

0

.

0

3

0

.

Tab.

VI.

^»auptfeite biefer SKmje freuet man einen -Spufaren, auf bet
©eiteeinen anbangenbenOrben ’lpabenb; auf ber Shaberaque iffetn

Äjufber

©tern, am £>a(g beg fPfetbeg ein $feif, unter bem X^alfe ein falber
tDionö, unb am reifen ©d;enfel bag $.eid;en beg 95lat*g.
3 n ber red;*
fen Xpanb f)«t er einen ©abel unb fitest auf ben unter bem ^Pferbe (iegenben
?Eeib.

lieber fid; f;at er einen fh*af;tenben

E

A. H.

bie 33 üd/f ab eit

:

zog

Wepmar.

'Zu Sad;fen

3luf ber Drucffeite

Oben

ifl

ein

Oaft

ffraf)lenbet

biefeg

$bt*ebe fepn.

©fern.

liefet

man

bie

3Borfe:

©fern, unten aber

©olbfucf

Oie barauf

3m

"

3 ( 6 fcf>nitte

Z, S. VV. welche bebeuten, Ernfl

finb

Anguß Her-

RIEN SANS RAISON.

ein bluhettbet StofenftocR

Fan m'emanb in
E, A. H. Z. S. \V* geben
von bem ehemaligen jjerjoge 511

eine rätselhafte 3Jlunje fep,
flcfjenbe 33ud;|Taben

jgmigfam yt etjljemien, baf? biefelbe fid;
Oabei ober fr bei beut
*©öd>fen * SÖepmar , ©ruft 31uguft l;erfd;reibet.
'&nblicf mw md;t fogleid; einzufelKtt, bei welcher ©elegant ein
i

m$m

fr

!

.

V

A

/

-

y
•?

43

0

tucf gepragerworbeu
barauf ermangelt.
3 nbe(fe« f>a£

fo fottberbares
jal>l

,.

abfonberfi$ bg auch bie

ein gereifter 9Jiunjfreunb

A. H. H. ber batoon eine fonberbare Äenntnifj gehabt,
gepuffert,

„
„

ifi

Sebenfen

w
„

„
„
„
„
:

,

'*'

ijietto-

©ebaufen

fjeijic

nem(trf):

im 3ahr 1747. bau bem,

^erjog ©ruft ‘Jlugufr jii 0ad)fcn*5Bei)tnar errichteten ^wfarenregt».
mentsgepraget worben; jebod) ftnb nur wenige
tuefe jur $>robe fowol
i(ber |fotf) fchwer gefdjlagen
in©olb, wie gegenwärtige, als auch in
tucfe ungemein rar futb. 3)er
worben, wesf)alben bie Porfjanbenen
Steuter auf biefer 9Jiünje fiellet ben ^erjog felbfi vor, welches aus bem
an ber
eite hangenben Orben unb bem auf ber ©f>aberague gefrieftett
terne erhellet.
>Die d)t)inifcheu ^eidjett am ^ferbe febeinen bas©e*
heimnif; bes.Jonbs anjujeigen , aus we(d;em bie-©rcichtung unb ©rs.
Haltung btefeS ^ufarenregtmenfS begriffen werben füllen; wef;iit auc^
wof)( bie toorgeftellfe Sefteguug bes Dieibcs unb bie auf bem SietoerS be«
fmblid;c Voorte, Kien faus raifon, abjielen,»

0

0

0

„

©S

trage,

bet ©elegenf)eit bc'S

0
0

„

w

bretdj htefjer ju fe|en fein

golbene SOiühäe

„ 3)iefe

feine

34u

Tab.

VII,

0

£?\er

djilb mit jwoff fogenannüen ©ifett*
Rivers biefer SDlunj hat ein
hutlein, bie in Pier Diesen gefefcet finb.
3bie Ümfdjrtft heijit :

+ JVLIA 4
3m

-

VARANA 4 CAMERTIVM
.

DVX,

Siebers fielet man ein jierliches, unb an ben toter ©eben mit 5t«
©rcu 6 , nebft ber ümfdmft: 4(Protege) ME..A.

PTEGE

lien befebteö

CONVENTV MALIGNANT1VM.
©S

-\-

tft

D.omine.

biefe SOiunje ein ©olbffuef,

welches in

bem

?D?unjfabinet3f)?

ro ^aiferl. 9)ioj. aufbehalten wirb, toon wannen uns baffclbe , gleichwie
©in foldjeS
tucf
totele anbere, ju biefer eltbeit mitgetheilet worben,

0

©olbe, unb noch baju toon einem furfll. italienifd)en Äaufe, welches,
ob es jwar wohl jefjo nod; bluljef, bennod; feine ^errfchaft fchon fett mefjc
e(tenf)ett.
Äen*
als 2oo, 3 al)ren toer(of>ren l;at, ifi gewiß eine grofie
tucfe, fan es m'djt an*
ttern unb itebfjabern fole^er alten unb feltenen
in

0

bers als ju angenehmen ©efaüen gereid;en,

0 tucf

0

wenn

0

biefelben Eter ein

fi>

werben begierig feptt , §u reiften toon wem
bod; biefe iDtuujjf wohl h^tfornme, unb es ifi billig, biefem Verlängert
thuu,
©in gereifter ©eiertet unb ^unjfccunb benid)
ein ©enuge
fchones

erblichen.

ie

,

,

S

2

h°4>

,

:

44
fjocf)

fdja£e,

ba

,

er biefe SUiunje gefehen

geaufterf, weld;e alfo billig

l)ter

folgenbermaffen
„©rjtticl) fragt e6

tt?o ift

fe

auf bem Tibers,

ftcf>

,

einen

biefc

QMa|

,

barubet

feine

©r

berblenen.

©ebanfen

erflaret

fiel;

(SJolbmunje gcfcf>fagen ? $Die$83 or*
geben einen untrügliche»
:

CAMERTIVM DVX

„
Cnrnerino, Camerinum,
„ (Semetlj, ba(3 eö eine ttalienifcf)e ^Ütunje fet).
„ Camers, eine uralte @tabt im .^irdjenfaate, toelcfje jroifcfyen Mace*
„ rata unb Spoleto an berMarca d’ Ancona liegt, gehörte jtt bem alten
„ Umbrien.

JVL VS CAESAR
1

„ mertes, Camartcs &c.

„

c. i^. §, 5. unb an«
£)ie ©inwof)ner jjieffenCa-

in Bell, ciuil. lik. I,

„ bere Scriptores mein* gebenden ihrer febon.

CELL AR.

Not. Orb. ant . cnp. IX* unb
i3tenSeculo
£)a fid) im
bieromifcfyen ^)ab*
meiflcnö aufferf)alb ^falten in Avignon auffnelten, entfhinben um

CLVVER.

Ital.

Ant.

vid.

II. 6.

„ fte
« tetbeffenberfcbiebenefleine$uwflentfumier im ^irebenfraate/ welche bon
benen bornehtrpTen ©inwohnern, ober Regenten berer @fabfe , 5. ©.
y>
y>

bon benen benBentivoglioju Bologna, bon benen bon ©fortia ju^or»

„ li unb^mola, bon benen SBaranern $u ©amerino aufgerid;tet wur«
» ben. Sm^ahr 1^20. morfjte $abfl$eo X biefeä ©amerino JU einem tQtv*
darauf ifl eö an baö j£>äuö Jarnefe gefommen, unb uoefy
y jogtlpum.
y im 16. Seculo bon bet pabffidjen Kammer roteber eingejogen roorben.
y ^olglid; tfr fein Zweifel, baft auf biefer $Rün&e bic gebadeten Cnmertes
» berfhmben werben, unb bafs es eine £erjoglicb«©amerinifd;e, folgltd)
y

3 talianifd)e?DJunje

y

münje

fer>.

fd;lagen (affen?

ferner fragt es

VARANA CAMERTIVM DVX,

n
» 'gentin bon

y

fc(;l ed;t

©amerino mufj 3ulia

nun:

233 er f)at biefe
:

@olb*

JVLIA

gar beutlid/an.

£>ie bamaligeöle«

geljeiffen f>aben,

unb aus bem 0e«

ber Sßaraner gewefen fepn.

funbertSan,
» fen, unb muf;

ftd;

SDiefeS jetgen nunmefjro bie SBorte

23 on ber TOUtte bes i3ten

©amerino unter ber

3 af)t«

*

Sßaraner gerne»
einige 3af)r£unberte£inburd; barunfer gejlanben fjaben;
weil man fttbet, baf 1520. ^ofjann SDiaria 93 aranuS baffelbe befjerr»
fdjet hat, benn i£m ju ©efaüen mad;te fPabf ieo X. btefeß ©amerino
jum ^erjogtljum. folgltd) muf? biefe jiulia Sßarana bon ber Sßacl)»
3 llleö btefcö
fommenfdjaft bes.3bf)ann SDiaria Söarint gewefen fetjn.
gleichwie aud;, ob bas 2Bappen bas ©amerinifcfye ober Sßaranifdje fet),
mufj ft'd) mit leidjter ^Üiulje auö ber ©pecialgefchidjte von ^falten ge«
naueu befitnmen (affen 3 beögleid)en and) bie ^rage
wenn t'fl biefc

t

©ofbmunje

»

3)

»
»

iff

ijerrfcfyaft berer

"

33

»
r

:

gefdjlageit

worben?

®aö

5B3 ortDux:

jeigetan,

baf3 fie

T nad) ^Bevwanbelung ber Xperrfc^aft Scimerino in ein ^eroogtfjum, folglich
» nac6

<@=

45

Unb weil man finbet, bafl biefe? ^erjog*
„ tiacf) 1520. gefcßlagen fet).
„ thttm ©amertno i<; 3g. tont ^abft ^>aulo III, bem Sßaranifdjett djgufe
„ entjogen, unb bem ^atneüfcfjen ju kfjn gegeben worben, fo muß man
„ fußer glauben, baß biefe Bunje in benen fahren ton 1520» an , bi?
fDie ©djreibarf (fl and) bem iöfen Seculo
„ Hgy. gefdjlagen worben.
5,

„

fehr

gemäß.

Ban

f'att

aud; au? ber Umfcßrift be? Sieter?:

GE ME A CONVENTV MALIGNANTIVM DOMINE:

PKOTE-

aufbte ba.

„ maligen unruhigen Reifen febfieffen: tmmaffen ber d^erjog ton llrbino
„ ©tübobalbu? V>ott Svotere fiel) biefer jjterrflßafü ©amertno, wiber bie

3ebod;
„ SSnrauer anmajfete, bi? 1^39. ber ^pabfi: felbige gar einsog.
ba btefe? f)t|Todfd)e Umfidnbe ßnb, bte au? ber ©efd}t'd)te einzelner tfa*
3,
„

lten:fd;er

Staaten

beffer entwicfelt

werben fonnen,

fo

ubedaffe

id)

fie

„ gelegentlicherer ©infteßf, ba mir bie benothigten 2$üd)er baju man*
weit geltet biefe? ©d;retben, welche? bei ©rflarung ber
„ geln. „
habe tnid) bodj aber
tor|Tebcnben Buns« einige? iid;t geben fan.

@0

babei hießt befrtebigett fonnen, fonbern f>a6e weiter nad;gefpuret ,
mehrere? baton aufjußtiben»
<£)a id) be? .Sjerrn Vincentii BELLINI furtreßt'cße Tlbßanbluttg :

um

ttod)

de

medii aeuihaclcnus non enulgatis , wekße bet Ult? feßr rar
tft, burd) 5öorfcf)ub eine? ßoißgefdjdften ©onner?, ton bem^errn ^>of*
ratl; Geringer in ©otI;a erhalten fjabe:
fo bin id) babureß im @tanb
gefetjet worben, jur ©rlduterung unferer feßonen ©olbmunje efwo?meß»
ter?beisutragen. ®ebad)ter^>err BELLINI ßat in ber angeführten ©djdft
ton p. 16-33. fckf’fcßSne alte Bimsen, bie ju ©amertno aeprdget wor»
tnonetis Italiae

bett,

nicht allein beigebraeßü,

fonbern felbige aud) mit gelehrten ©rf'ld.

rungett terfeßen, welcße ber 0efd;id)te ber fjerjcglicßen tarantfeßett
tntlie jtt

©amertno

SMe ©amarte?,
Kornern tom 3aßr ber ©rbauuitg

fein geringe? Ud)t geben.

$a?

ein alte?

bet* ©tabt
5ßolf, ßabett mit beit alten
DIom, 454. ^rcunbfcßaft unb üBunbniffe gefd;loffen bett ©cipio in Se*
Fdcgung ber ©tobt ©atfßago, unb ben Bartu? in bem cimbrifdjen^rte*
,

we?halb ißnett ba? romifeße 35 nrgerred;t ertheilef,
aucßßernacß ton benen Gaffern, 7intontno bem Jrorn*
unb ©aracalla befiatttget worben.
5bie ©tabt ©amerino beßielfe

ge 53eihanb

imb

men

geletfier,

felbige? ihnen

ißre Freiheit lange $ett

bi? fteß enblid; bte iongobarbett berfelben be*

?Rad; ber 2&e$wt'ngung be? longobarbtfcßen Sletcl)?, fo ton
bem Inifer ©arl bem ©roffen gefeßaße, Fam fie unter bte ^»errfeßaft ber
franfifd;en unb teutfdjen ^atfer, weldie über biefelbe Burggrafen festen.
3( 1 ? aber ber ^>abfr Snnocentiu? Iil, ba in ^eutfd;Ianb fteß ^ßilipp ton
macßtigten.

g-

3

©tßwa#

4«

©djtvaben, uiib Otto um bie ^aifetw-urbe {kiffen, ftd> eines ^reffen SfeKtf
beö heutigen ^irdjenflaatßbemddjtigte: fo würbe audpSametino Vonit)m
unter ben $u|$ gebracht, unb blieb unter ber ijetrfdjcift ber ^abffe bi$
Unter ber Regierung bcö jtntfer ^>en»
Sinn Viersehenten 3Taf)rf)unbert*
rtcfjS

VII,

Mengen

Parteien ber

bie bekannten

©uelpljeii

unb ©tbedine«

wteber an, ftd;
511 regen, unb bte fernen Janber SfalienS wuc*
©I gcfd>af)e and), bafj tu Stalten
ben bnbureb gewaltig mitgenommen.
war, worin fteE> inid;t einer
betrad)flid;e.@tabt
unb
feine
anfefmliche
faft
\>on beeben Parteien smtt ijauptling oberöbcrfiaupte aufgeworfen batte,
gewaltig

wefd;e hernad) bartnn geblieben, unb bureb Soorfdjttb ber Äaifer ober *))d&«
Acrrfdwft für fi d) unb ihre 9täd)fommen, unter bem Hainen,
Dux, Marchio unb Vicarius, befjalten Ipnben, weldjcß man an ben 25en»

ffe, bie

tivoglio

Bologna, ben ©ffe

jit

!t

Jerrara,

511

ben ©caligern ju 93crona,

Mantua, ben ©araria

su ')>abua, ben ©forjia ju^'or*
beniOialatefia ju Stimmt, ben Sttanfreben suSaenja, ben

ben ^afferüu ju

unb Smola,
^erugia

SStiglioni su

,

tnebr, wafjrnefjmen fan.

ben @forjefd)i &u

©ben

alfo

ift

eß

s

^efaro, unb vielen anbem
u ©amerino sugegattgen, ba

auß.bem neapolitaitifd^en,
gebaute Seit ber ijerrfebaft bemad)üigetf)aben; welches and; um
ba bamalß ber pdbfHtdjc ©ruhl nad)
fo* Viel leidster gefeiten fonnte,
'Mignon in jranfreich verleget war , unb bafelbff viele Saljre in
ber fogenannten babplontfchen ©efdngnif? subringen muffe, unb mitbin
baburd) bie pabfHidjen fdnber in Stallien fefyr jerrüftet würben.
-Son
langer Seit Iper Ipatten fiel) bie aut? bem ©efchlechte ber Saaraner juSarae»
rino gefe^et , unb man finbet, bahfelbtgeß eiitmdchttgcß ,£>auß gewefen.
bfe S&arauer, ein alt normdnntfd)eß ©efd)led>t
fid>

um

Siamenß ©entilis,,
©Inwohnern Von ©amerino,ttaebbem ber ftciliantfdje ^onig tTJanfrcb ihre @tabf mit Seuer unb
©dgverbt verheeret hatte, in ©rbauung unb SBieberlperfleKung berfelbcn,
S)ie ©inwof)ner nahmen if)n ju ihrem Selbobri»
an bte jjanb gegangen.
tlctran, unb er war fo glmfltd), baff er unterfdjtebene ^Idfje, bte Von
S*n

bem

breisebettben Saf)rl)unbert

ein©obn

Stubolplpß befannt

,

ift

ein Saaraner,

welcher ben

waren, mdpt nur wreber unter ihre ^othmdffigfeitbradi«
fdnbern and; nfdjt weit von ©amerino ein @d)loff erbauete, welches
von feinem tarnen baß Varanifche genennet würbe, ©r fchlug aud; bic
©inwobner von ©nnfeVerino, welche bie ©egenb uro ©amerino nid;ftve»
mg verwüfiet hatten, auß bem Selbe, unb brachte ihnen eine ftarfe Site*
ihtten abgefallcn
te,

berlage

bei,

fyt\t ftd;

§trnr©taferr Von

and) fonft

fo

tapfer, ,baff ifjn ber QPabff,

©dmpamen madpfe,

welche Söurbe er jwei

Martin IV
ber»

wal»

waltete,

unb barauf mit $obe abgieng.

fHubotpfjen unb Q^erarben, weld)e in

Sr

fjinterließ

jween ©ofine,

SSaferS Fußtfapfen rufimtttf)
^>abfb .SjonoriuS IV. bie SfCurbe eines
ifrres

S)en erftern be|Tattigfe bet*
Kampanien. Sr ffav 6 im Safjr^s 1 unb ffinferließ brei ©ol)«
;jof)ann,
©iegmunb unb9}uectu$. ©eini8ruber33erarbbiente ben
ne,

traten.

©rafen

Pott

.

Söononienfertt unb

bem

Q)abtfe 3$onifaciuS VIII,

unb

tfjof

ficf>

bergefialt

Qafiann XXII, jum 9)iarggrafenPon
Tlncona machte, in welchem Timte ec Urbino , 31urimo, Fatto unb Öteca*
©ein 5eb erfolgete im 3 a|r
itati unter pabfHidje ijerrfcßaft brachte,
Sfjm folgete fein ©ohn Skntilis II , weld;er wegen feiner groß*
1 332.
fen 33erbienfle um ben romifcben ©tuhl Pou bem ^abfte, Siemens VI,
jum erflen SßicamtS in Samerino ernennet würbe. ü£>et feinem ?lbfhr«
ben, fo im 3ahr 13 ^ 3 erfolgete, (unterließ er brei Snfel SUibolpf) S3 e«
natttiuS , ^ofjanneS unb ©enttlis, welches 53erarbs, ber Por bem Leiter
geworben, ©ohne waren. 9\ubolpf> war ein tapferer i?err/ gieng auf
Verlangen bes ^abflet’, Siemens VI, mit ioco Samerinern nad; ©t)«
rien, unb fd;lug ben durften ber Ungläubigen, SDiarbaffan bei ©rnprna,
worauf er nad; Uralten jurucfPet;rte. SmSaftr 1353. als ber^abfl 3 n»
nocentiusVI, ben 'JicgibiuS 3llbornoß, SarbinaT bes ^eiligen Sreußes,

baß

f>e*Por,

ifjn

fjernadj ber^abfi,

.

itad) Italien gefeffieft f)atte,

um

bie abgefallenen

©tabte wieber ju feinem

©ef)orfam ju bringen, «mpßeng er benfefben ju Samerino mit groffer
^)rad)f/ unb fhmb ihm in Untcrbrücfung ber SHebeüen mit einem fo glucfs
Iid;en TluSgangbet, baß er mit berSBurbe eines ©onfnlonieri, welche man
bamals für bie fjodjtfe in Italien hielt, beehret würbe; ba Porftero $ 11 *
tewig unb ^oljanna, Äonige Von Neapel, ihm bie SBttrbe eines Unter«
Allein nid)t lange hernad; Per«
fenigS Pon 31ppru$o beigeleget hatten.
ließ er bie pabfllidje ^artfjet , unbnaljm fid; f nai^bem er ftd; mit ben
Florentinern Perbunben f>atte, ber, Pott bem ^abf! abgefalienett ©rabt
SBononieit, weld>e Pon ifooc^Ouinn pabfH. 93olfer belagert war, nach
<tfien Graften an.
3>nbeffen war erifiber biefen Vorgang gar fefjr befor*

3 *$° hieß

get.

fern

es bei ifym

:

Mutemus elypeos Dan3uiiK[tte infignia nobis aptemus,
Sr Perließ minmefwo bie Florentiner, Pereinigfe ftdj mit ben

,

;

?86f»

malen ben SBedjfel bes Krieges«
bafjero mit ben ^Mcenern ein *8unb«

raufte aber ^ier ju unterfduebetten

•gl tiefes

erfahren.

‘

Sr

enrfdftoß ftd;

niß ju fdftieffen.
tiefes war bas le£te , fo er unternahm.
©enn tut Einfang bes
1384 gieng er mit Sobe ab, ©ein trüber 3oftmm, welcher fchen
-

5iem*

«MSI
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Mt war , unb feine ^tnber batte, folgte ihm tu bet* ^errfdjaft t
Btftlerwetle aber batte
darb aber, ehe ttod; 2 3;abr Perdoffen waren.
fjelltgen
Sßeuantiuö mit
er bod> tn biefer furjen $eit bie 5>ot’dabt bes
erbauet.
Sftad)
©runbe
^f?urme
aus
betrt
dauern umgeben, unb jwet
III,
©o^n^erarböll,
©enftltö
ein
Perm
gebeß^edament
6
6
biefetn haben,
unb fein @of)n Sutbofpl), audp ©etttilte unb üSerarb be 6 55enotttiu$
gtemHcf)

©ohne,
gt'menf

bie Jjerrfdjaft erhalten;

bei*

©tabt am meiden

wobet bod) Pott* bem ©entiliö baö 9te*
würbe. Sbtefe brachten bie ‘Sül*

gefüfjret

Untertanen jur 9iut)e, unb dritten lau*
bem Burggrafen Pon Q)iceno> welcher
Pon benen 511 (Janterino gefangen, unb burd) Ugolinen Pon Irinas irt
©etttilte, wcldjer beinahe 100 5 af)r alt war,
Freiheit gefefet würbe,
unter
bem $)abd Urban V (Senator unb©tabthalter Pon SRomqe*
dH er
war,
wefen
darb im Anfang beö 15 Saftrfjunbertö , unb ftinferliefj fei*
nem ©ohne fHubolpf) unb bem ©enfiltö ^>anbulpl;uP unb Scrarb, eben
biefets Sutbofphö ©olnten, bie ijerrfchaft.
®iefe perl;epratberen ft d) in
(eutinater

unb anbere

ge 3eit mit

rebelltfdje

bem pdbdl*

Siepoten

,

.

.

anfehnlidje Jamilien.
2) er ^abd 33onifactu$ IX , welcher ihnen wolpl*
wolte, beliebe fte mit ben Sattbbreien be£ t>etlta,en @eneftut5 unb bereden*
fttter, unter einem jährlichen ^tttö Pott 300 ^Ducafett, unb bedafigfe fte
.

bartnnen auf bie TIrt unb 56eife, nad; welchen DUibolpf) II felbige nach bem
^)abd Urban V, erhalten unb befejfen hatte. 3 U tiefer >}eit würben bie
Pon Samertno pon bem Balateda, 4>errn Pon SUmtnt unb htbwtg Pon
Belioratte, jjterrn $u $trmo , mit einem langwierigen Kriege heutige*
fuchet, Pott welchem fte aber burd) bie ^apferfeit bei* SSracciuö ,
ftorte
SSracctuö , unb S3 erarbö pon Söarano befreiet würben*
^ernach biene*
te 55erarbu6 bem Zottige Sabislaus Pott 9?eapolte, unb (eidete ihm, itt
S&efchufung bei* ©tabt Perugia , welche üBracctuö , ©enetal ber 55er*
55on bem Äontge iabidauö
btnbeteit , belagert hatte, fhtttliche ijitlfe.
gteng er $u bem *pabd ©regoriuö XI über, unb als balb Ipernad; biefer
l

^)rinjd^rb, ermdlplefe

er bte spartet

feiner

che ihren SSruber in ber Siegteruttg gefolget

©dpweder
war.

3

of)anna , wel*
Bittlerwetle würbe

bie iUrchenPerfammlung ju Sojlnif gehalten, um bie ©paltuttg ju \)i*
ben, welche nicht allein bie ^ird)e
fonbent audp ganj Italien beinahe
2 f 3 ahr lang jerruttet hatte* £>te ©efanbfen ber 5>araner müden alfo
nach Sodnt'h gehen, un ^ ttllbaum bie S5eddtigung ihrer Sehen 7lttfud)ttng
tlmn.
£>te SBater berÄtrchenPerfammlung gedunben ihnen ihr 3$egeh*
ren ju, unb liefen an SSertraitb 5Mfd)of ju ©t. $lora , unb 3'of)- ^to*
,

cfuö,

alö

£ommiffarien ber 7lncomtanifd;enBarf unb be£ ^erjogtlnuno

©po*
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©polefo, «Schreiben ergeben, worin tfjnen if)te $ef>en ^cflatüfgct \rutben.
ifjnen bamalö bor tanbereien jiißef)6reC haben/ erf>eUef auö ber Ur«
funbe , welche 511 TIncona, tm 3af)r 1416. gegeben worben, unb bto>on

3Bas
ijerr

BELLINI,

c.l.

p.

beffertn SBerflanbuiß bet*

20. ben liuöjug beigebradjt

Sadje,

f)ier gleichfalls

f>at,

welchen

td),

5«

Selbiger lau«
D. Geutilis de Va-

liefere,

tetalfo: Diledis fil s , Magnifico Domino Rudolpho ,
rano, nec non Mag. Gentili , Pandolpho, Berardo, Pergentili, Venantio, et Johanni ipfius Mag. D. Rodulphi filiis, Salutem in Domino fein.piternain &c.
Quoniam igitur praeteritis temporibus ob fidelitatetn et
ihidia huius nonnullae coneefliones fadae fuerint, per Romanos Pontifices, videlicet ciuitatis Camerini, cum comitatu, et Diftridu in gubernationem Terrae, Monticuli, Terrae Beifortis, Terrae Sarnani , Terrae
i i

,

Amandulae, Terrae PennaeSt. Johannis, Terrae Montis Sandi, S. MarCafiri Gualdi, Terrae Montis Fortini; in Prouincia Marchiae An,

tini

Terrae

Terrae Cerreti

cum eodem

ComitatiTolentini,
,
Terrae Sandi Genefii didae Prouinciae Marchiae in feudum , Terrae
Muri Vallimn in gubernationem ad eandem Ecclefiam pleno iure fpedantium, prout in variis , et diuerfis litteris Apofiolicis inde confedis plenius declaratur.
Nos de bis omnibus habentes didarum conceflionem
formatn, tenorem &e. Audoritate didi S. Conftantienfis Concilii tenore praefentium confirinamus, et praefentis feripti patrocinio communiuiconitanae.

Vifii

,

In Prouincia Ducatus Spoletani

bus.

nxis

&c„

cki$

,

Um

,

Pontis

in Vicariatu

Terrae

eben biefe %tit würbe jwt'fchen Sari 9Jlalate|Ta , unb Srac*
bon Samerino in bem Sanbe bon Perugia eilt

einen Sunbeögenoffen

heftiger Ärteg gefufjret.

Set

Tlfjtft

fam

es

hernach ju einer garten

SracciuS enbtgte.
Sari
unb ©afeactus 9ftalatefla würben gefangen unb nach Samerino gebracht.'
Snbltch aber würbe tm 3af)r 1417. ein $riebe auf biefe Sebtngttngen*
gefd;lojTen, baf? jebermannbie ^reifjett fwben foüte, burd) bic iatibereiett
bon $ermo, ^erugta, Samerino unb Sttmini ju reifen, unb Sari unb
©aleacius SDialatefia benen bon Samevino unb bem Sracciuö für t^rc
Srlebigung 80000. SDufatett jnf)Ien follüen.
Sftacfbem biefe Summe
entrichtet war, würben bie ©efangene im TDtonatf) ‘Jlpril in ^retfjcic ge«
Sieben ^enat^e gemach erhielten bie $u Samerino 9 tad)rid)t,
fe|et.
ba^ ber Sarbinal, £)tto bon Solonna, auf berÄirdjenberfammlung ju
Softni^, unter bem Spanien , ^Oiartin V, jum ^abff erwählet worbend
Triefe Siachridit erweeftebei ben Sarauern feine geringe $reube, abfon«
berftd) ba etn Sohn beö Serarbö bie Solantiö, Martins V Srf)weftertoch«
,

welche

ftd)

enblid) jurn Sortfjetl beö

!

©

'

ter,

f©
SSeratb

fet, Qcf)euratf>et
f>ie(te allba Poti

bem ^a6fle

tiefem flarb Srubolph

unb

III,

etfcte

©entiliö

III.

fechjig @of)iie erzeuget hatte.

^)anbulpl;uö unb derart

,

gefchwinb nach Soflntf

@ofme

0ohn,

unb

et»

S2acf>

welcher in breien ©fjenüiet
fiel an ben ©entilis

3>ie ^errfd^aft

aus ber erfreu

,

Johann 05f)ne aus ber anbern ©h c »
taS Regiment fed)$ 3ahr in ber großen Srintgfeif,
©entiliö unb

,

bie S&eflüttigung feiner ief)ensffücfe.

,

unb an ben ^eter
SDiefe Perwalteten
voelefjc

aber f>ernad)

TUiein^o^ann, wetdjer angenehmer unb flu#
als feine übrigen Stüber war, würbe Don bem 33olfe fef>r geiiebef.
ger
SMefes floate in ben ©emüthern bes ©entiliö pnnfcoIpl>uö, unb Serarbs
nicht nur gegen ben Johann, fonbern cud) gegen ben ^eter ©entiüs,
einen groffen £>afi ein , unb bradjte bie gottlofen Stüber $u Begebung
würbe Johann
groffer $fttffetf)aten, unb inbem ftd; ber £aji ‘oerme^retc
turd) Slachftellung in Setarbs 0chlafiimmer umgebracht; Q>eter ©enti#
1(3 aber würbe gefangen nach Slecanafi gebracht, unb Pot bet 0tabtent»
3)iefeS brachte bas SSolf ungemein auf, unb bie meiflen mach«
Rauptet.
ben an ben trübem begangenen sUiorb $u rachen. Stach»
fertig;
ten ftch
b.ern Seratb von bett ^olentinern war umgebracht worben, fo empörten
unb nachbem fie if>n,
fich bie ©amerüicr wiber ben ©entilis ^anbolphuS
feine ©nfel unb anbete TlnfxSngec ber Saraner ermorbet hatten: fo über»
lieffen fie ben ^aUafl unb ben 0cha| bem Solle jur ^Münberung.
2luf
foiche 21rt oerlohren bie Srübermorber, wefd;e allein ju herrfchen Perlan«
geten, ihre ^errfdjaft unb iebett, wie aud; ihre hinter unb Sleidjthü«

gar

fef)t

geflötet würbe.

,

c

,

;

mer
jwei

fo

gween Knaben, bie nod) nicht
5a fagen in einem 2Iugenblide.
alt, unb 0ohne besS\ubolpf)S unb Julius SafatS waren, blie«

Saht

ben nod> übrig; allein weil bas Solf aus ijafj gegen bie Saranet, biefel»
ben gleichfalls umbringen wollte: fo würben fie heimlich meggeführet unb
cn einen fichern =Drt gebradjt. 3 e f) en Saht h ernach nahm f«h Sari $er«
tebraccius, ber ein groffer Jreunb ber Saranifchen Jamilte war, tiefet
tinmünbigen hinter an, unb feffe fie im^ahr 1444. wieber in tie 0tabt
ein, welche bann Pon bem ^Pabfl Slicolaus V. in bem Sicariat über Sa»
merino beflattiget würben. Johann be €omifibus, ein wacferer unbehr»
lieber SJfann, unb ber in ben 9IegierungSgefd)aften fürtreffich geübt war,
führte über biefelben bie Sormunbfcbaft , unb Perwalfete bas Regiment
mit groffer Klugheit. Snbeffen juchten bie Bürger bas 3od) wieber ab#
yjwecfen , unb flunben if>rem gürflen nach bem Jeben.
2(11 ein baftebaö
0d)lofj befeft haften, gefdjah auf biefelben ein 21 n fall.
3)ret) pon ben«
felben würben erfragen, bie mehreren Perwunbet, unb bie übrigen enfi

webet
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webet gefangen ober berjngef. fOott ben ©efangenen berühren sweett
S^acfjbem aifobie
bte Äopfe, unb bte anbertt würben um ©eib gegraft.
SKuIpe jtt (Samerino wieberhergejfeiiet war , bert)euratf)ete fiel; Scuboiph
mit ber Samitia bon ©fte, bie eine 'Sodjfer be6 93tcariuö ju fterrara ,
9ii(ü(ouö beö HI. war, unb Suiiuß <£afar nahm bte 3of)anna SSftaiatefla,

0tegmunb6

s

35}aiatejfa

,

-Sjerrttö

$u

SRimint Tochter,

jut ©emaf)itn.

unb fiMUer ijerr, ffarb im 3af)r 1454. in ber
beflen 2Müfe feiner Saftre, nadjbem er mit feiner ©emahün hier taofjne,
nemlicf) ben ^eter ©enttiiö, ^ereuieö, Sfticoiaus unb JabriciuS , wie
oud; brei Mochtet, beren tarnen ©enttiiö, SZtcola unb 3untpera waren,
3uiiu6@afar, ein gro^muff)iger unb in ber^riegesfunjl
erzeuget hatte.
furtrefUdb geübter .Sperr, biente bem ^abft^aui II, gegen biebonStinu#
nt, bon weUtem bann er aud; für ftd) unb feine ©ohne, wie auch für fei*
3>r $)abjt
nes 33ruberß 0üf)ne, bte SSeflattigutt^ ber &i)en erhielte.
0tjrtu6 IV mad;te tf>n $um oberften Jelbhauptmann ber romifd;en ^ir*
dje, unb er brad?te 'Subertum bon ©poletto wieber unter ben ©efjorfam
SKufcofpf)

,

ein frtebitebenber

üW)

biefem biente er ben Sßenettanern , alß Jelbljerr.
beß Q)ab#eß.
SBeil eben bamaiö ber ©rjherjog ju Oefterreicf) , fproltfcfjer iinte , bie
0tabt Sloberebo mitswanjtg taufetib SSftann eingenommen fjatte , aud)
anbern benettanifchen 0tabten mit einem gleichen 0d)icffale brobete
fo gieng if>m btefer Julius Safar bergeflalt ju ietbe , bafj er genot^igeC
SDtefer .Sperr jierte bte 0fabt (üamertno mit
unter weichen infonberfjeit ber ^aliaff , baß $lo*
fter ber heiligen 0ara unb baß $tnbelf)au3 trefTtcf) in bte Tiugen fielen ;
wie bann überhaupt nietnanb bon bet 58aranifdhen gamiite, weiche ent«
webet bor ihm, ober ttad) if>m ju €amertno regieret haben, groffere £)enf«

würbe, Triebe ju machen.
prtSdjtigen ©ebaubett,

maie hinteriafTen hat. 0ein libfehieb auß biefer 2Q3eit war fiagitch, in?
tcr 'Jon & cm ^rannen, £afat Borgia, erwur*
er in feinem fwh en
üRit biefem 9J?orb berhieit eß ftch aifo: 3)er ^)abit7iiejranbec
get würbe.
VI, weid)er feine 5ßerwanbfen auf aiie 3(rt unb SÜBetfe ju erheben judjfe,
fdjicfte feinen SSaftarb, ben (£afar 33orgta, mit jehntaufenb 9)tann nach
(£amerino, um ben äuituß @<5far, weichen er befdjulbigte, bafi er bei*
jährlichen ^inß nicht abgetragen, ber £errfc&aft 51t berauben.
Suüue
(Zgfar, ber feine auewartige^üifejugewarten hatte, fe|te fein Vertrauen
auf bie 'Sreue feiner Unterthanen, bte JefNgfet't beö rOrtö, unb auf bte
^apferfeit feiner beiben 0ohne, beö S5enanttus unb ^attntbaiö, unb
glaubte, nachdem er aileö jur ©egenwehr bereitet hatte, im 0tanbe ju
^liein biefe ^ofmtng
feijn, ftch »«ö bie 0tabt gettugfam ju befd)ti6en.

bem

^

©

2

fchiug

1

:

®enn nadjbem Safar Sorgia bas $anb um Satnertno
tf)in fef)I.
ijetum entfe£lid) Verheeret, unb aüeö in $urd)t unb ©d)recfen gefegt fjntte
f£)ie Sinmohner, meld;e alles berichten
foberennefe erenblid) bie ©tabt.
gaben, unb, nach bern £5 etfpiel attberer eroberten ©tabfe, für ft d; alles
fürchteten, brungen bet tf)rem durften auf bie Uebergabe, unb baten tfm
mit ^hranen, ben Untergang bes Saterlanbeö unb bte Beraubung beö
fd>(ug

iu

berf)inbecn.

Julius

SiSfar, roe!cf>er bte ieid^tfinnigfeit feiner

Untertanen maf)rnaf)m, mürbe alfo gelungen, bem madjttgern^ein*
Sr ubergab alfo bie ©fabt unter ber S^ebingung, ihn
be ju meteben.
fDiefeö mürbe nun
unb feinen ©bfmen einen freien Tibjug $u$uftef)en.
jmar bon bem Safar SÖorgta bermilltget aber nicht gehalten. Sr lieh
alfo ben Sater nebfi feinen ©ofjnen gefangen nehmen, unb fte mürben,
SDee britte
ba noch nicht brei SÜionatlje betroffen maren, umgebrachf.
©olm bes Julius Safar, Samens 3ofjann 9)iaria Saronuß, fjGtte firf>
|uni ©lucf noch bei feiten forfgemad;t, unb mar mit bielen 3teichthu»
mern nach Senebig geflohen. tiefer fam nach 'Jibflerben beS ^abfr 2lle*
jranbergVI, unb ba Safar Sergia fein 3lnfef)en berichten f>atte, mie«'
herum nad) Samertnp, unb mürbe bon ben Sinmohnern mit vielen $reu«
ben mieber aufgenommen; mie if>n bann auch bie beiben ^abffe ^iud
III, unb Julius II, bte SefJattigung ber ie^en ertf)ei(eten.
Sr über*
Regierung,
dufter
bie
bermaltete
mit
feiner
aber
btefelbe,
nach*
nahm
bem feine Butter im 3 af)r 1 5 1 geworben, allein. EStelmro hatten bie
Sßaraner ftd; nur Herren Von Samerino genennet; allein, metl biefer 3o*
I>ann9)iarta SaranuS unter bem ^abfiieo X ber romtfdjcnÄircbefürtref*
lidje&ienfleletflete, unb berfelben in 2Biebereinnef)mung ber ©tabteSU»
mini, Tlöcoli unb ©inigaglia mit Solf unb Selb ju^ülfefam: fobemo*
gen fomol btefe als auch anbere Sßerbtenffe ben $)ab(f ieo X, bah er if)it
im 3af)r 1513 jum Jjerjog bon Samerino erflarete.
Tluf btefe 2$ege«
fcenf)eit f^t biefer £er$og eine filberne '’Slunje fchlagen unb unter bas
Solf auSmerfen laffen. Jjerr BELL1NI c, l. p. 32 , Num. f. |>at b>icfcl*
,

.

.

te betgebracht.
Tluf bereu ^auptfeite fielet man ben barantfehen 5Q3appenfchtlb , mit
MARIA -f CAMERINI
bet Umfdjrift: JO
aufberDtucF*
LEONIS X. CVLTVI.
fette liefet man in einem iorbeerfranj bie Söorfe
SDiefer 3ol;ann 'iUiatia Saranuö, bermafjlete ftd) mit Satf>arina bonSi*

+

DVX

:

fco, Tochter beS $ranj *>on Sibo, ©ohnes be$^abfleg3nnocentiuS VIII,
unb ber ^Kagbalena Gebiete, einer ©chmefier bes ^abfks $eo X. 3h c
Setter, ber ^abfl lee X liebte fte järtlich, imb eben biefes mar aut
:

.

*

bie

Jt*
bie Urfadje,

©trafen Pon
fen

war

biefe

baff

0

ber

©emapl jum

iprett

0 tabtpa(ter

in Slom,

'

0;e

unb

über bie lüften befieUte.
3;nbef*
pon einer furjett Stauer. £)enn gfeid) ba6 3apr bar*

tnigag(ta,

2iuffeper

nad) 1521, fiel tpn feines Sruberö $8enanttu$ 0opir, 0iegmunb, mit
Kriege an, worüber er fo wopt tn©efapr beö Sebenö, a \6 and) feinerem
Uebrigcnö aber, nacpbew fein junger 33 er«
fd;aft ju Periiepren geriefp.
ter , Permutplict) auf fein Tlnfliften, pinterlifHger Sßoeife umgefommen
war, perrfcpte btefer Jurff in guter 5Hup unb Jriebe bis jum 3apri;27,
in welchem er an ber ^efHIenj, welcpe bamafs $w ©amerino wütete, im
SDieijerrfdjaft fiel auf feine
45- 3apr feines Tllferö, ptngeriffen würbe.
$od)ter 3ulta, weldje im 3apr 1 ^23. gebopren war.
93 on biefec 3u(ia
Sßarana pat man unterfdnebene fd;one ©olb unb @ilbermunjen, wdd;e
olle J^err BELLINI l. c. p. 33. beigebradjf, unb mit unterfdjiebeuen lln«
inerfungen erläutert pat.
©leid) nad; bem $obe ipreS 33 aferS bemad)*
tigte ftd; bejfen ‘öaftarb, Slubolpp , bes 0d)(offeö ju ©amerino, naptn
0obalb 3nno*
bie ©atparina gefangen/ unb entzog ipr bie iperrfd;aft.
centtus, ©arbinal Pon 0 tbo , unb fSruber ber ©atparina, Port btefem
Vorfall Siad)rid)t bekommen patte: fo fcpidte er einige 9)?annfcf)aft nacp
©amerino, welcfjejwar mit ben feinblicpen Sßodern panbgemein würbe,
aber wegen Uebermacpt bie$(ucf)t nepmen muffe.
SBaprettb biefeö 93 cr*
falls ptelten bie faiftdid)en Sßolfer ben ^abfl ©Jemens VII ju £Kom
0elbtger befam bod) unterbeffen Stad)*
ber ©ngelsburg eingefoploffen.
ricpt Pott bem Unglücf feiner SSerwanbrin, unb bewog bapero feine S5 un*
beSgcnoffen, bafj fte ber ©atparina*Beiflanb leijfen mocpfen.
>£>tefe tpa*
ten folcpes aud) mit fo guter Stßirfung, bafi Slubolpp unb feine ©emaps
lin Sßeatrip Pon ipnen gefangen unb auf bas
d)lofi $u ^3 efaro gebracht
würben.
Um bas Tlnbenfen Pon btefer Segebenpeit $u erpalten , würbe
eine ©ftünje gefcplagen, auf beren £>auptfeife bas 2$ruflbilb ber 3ulia
fiepet, mitber Umfcprift: JVLIA DE VARRANO CAMERCIVM DVX.
^uf ber £ftüdTeite fiepet ber iXßappeufcpilb, mit ber Umfcprift CLEMEN-

m

0

:

TIS

VII.

CLEMENTIA.

93 on eben biefer 3ulia fd)ret6etfid)unferepier aufgefuprte ©olbmiin*
A
\eper, bei welcper bie Umfcprift auf ber Slucffeite : PROTEGE
JONVENTV MALIGNANTIVM eine befottbere Tlufmerffamfeit Per*
dienet, weil biefelbe gletdjfalls auf eine merfwürbtge SSegebenpett jtelet.

ME

:

0

©elbige beffepet in folgenben.
o halb als ^opann 9jiaria S3 aranu&
jeflorben war
fo macpfe Hercules Sßaranus, ein 0opn Slubolpps, ber
fd; um biefe geit $u Jerrara aufpielt, einen Tinfprud; auf bie ^errfcpaft
:

©

3

Pon

,

^

f*

’

£amerinc; ©rfiel barnad) nebfi: feinen ©offnen, 9)}attfna$ unb'Hle«
mit jwar wenigen, aber auSgefucfyten iCriegSleutfpen, im 3af>c
2ßid)t wenige ©inwotmec Don
1 ^ 27 » in bas ©ebietlje Don (famerino ein.
(Samerino, weiche feines Sßafers Regierung nod) in gutem 31nbenfen f>at«
ten, unb babei mit feinet; Vertreibung fefjr unjufrieben waren, ergrif*

Dort

jcanber

unter groffen 33erfpred;ungen , Dieles
©r 50 g and)
ianbDolf auf feine ©eite, welche fjaufenweife ju if>m in bas $ager famen.
Unterbeffen fielen jwar unterfd)iebene ©djarmujei Dor , weldje aber bie
Tillein im 9)ionac $ebruarius bes folgen*
jjbauptfacfye nirf)t entfd;ieben.
ben 3af)rS, beflürmten SOiattfn'aS unb Tllepanber bie Sotflabt bes tpeili*
gen Senanttus, eroberten biefelbe, unb gtengen mit berSefoijunguidjt
jum beften um* SBenige Xage F>ern ad), als ©atfjarina erfahren fyatte,

fen feine Partei,

ba£ 95iattf)ias ju $ermo Don neuen 3Ber6ungen anfMte, fcbicfrefte an
ben ^»erjog Don Urbitto , $ranj $ftaria , welcher mit ben Derbunbeten
S86 lfetn, worüber er Sefel;lsf>aber war, ju Xuberti tu UBinterquarti*
ten lag, unb lief? if>n um feinen Seiftanb erfud;en.
SDiefer erhörte audj
Sitte unb

if>re

biefe

fdjicfte if>r bie

gewahr würben:

@0

Derlangte ijuffe.
halb bie Saranet
mefjr nacf) ber$lud)t um, als bafc

fo faljen fie fid)

Hercules 33a*
auf eine tapfere ©egenwefjr fj^tten bebacf)t fetjn follen.
ranus ermafjnete unb bebrof>ete fie umfonfi, beim alles ergrif bas ^paa?
fenpanier, unb er felbfl würbe gefangen unb in bas ©djlofi ju ^efaroin
33erwaf>rung gebracht.
93iattf)iaS, ber nur 300 SDiann $ufjbo(f nodj
übrig fiatte , unb fein le$fes ©lücf Derfud;en wollte, wenbete ficf) mit bie*
Sei feiner Tlnfunft ffie^ Julius Doti
fern wenigen S80 I 6 gegen ©amerino.
3J?irabella mit Dieler ©ftannfcfyaft auftfm.
X)aS Xreffen fteitg an unb
enbigte fidj halb.
2)ie Saraner würben in bie $lud)t gefd)fagen. 9Jiaf*
tt)iaS entfam mit Kummer unb STotf), unb inbem er bie jpofnung Der*
lof>r, ©amerino ju überfommn, begab er ficf) nad) Ferrara in ©idje r*

fie

Snbeffen war bie ©atf)arina über biefen Sorfall gegen bie Saranec
erbittert worben, bafjer fie aud) biefelben bes Xobesfdjul*
)er £aß gegen biefelben erhellet alfo genugfam au$
big erflaren ließ.
ber Umfdjrtft biefer 9ftun$e, welche aus Q)falm 63 genommen i|T : Protege meaconuentu malignantium.
SMefeSware alfo bie ©rflarung unfe*

fjeit.

auf bas fwdjffe

2

.

^un^e.
Saraner

muffen aber habet nocf) einen Slicf auf bas 3ßappeti
©elbtges befielet aus jwolf in DierSteifjeit, gefegten
fogenannten blauen ©ifenfjuttlein im filbernen Jelbe.
Tllleitt idj ftnbe,
baß fowol in ben ‘Dftünjen, weldie Dor ber ^Regierung ber Sulia 33arana

rer

ber

gefd;lage«

SQ3ir

tf>utt.

worben,

als aucfj in tfjren eigenen/
V

baß entweber weniger

jol*

dje

SS
giguten, als jwolfe, ittib wohl gar in anberer ©fetlung, als auch
mehrere, bentt jwoife, Porfommeti.
3«h Fan mich bahero nid;t heraus
ftnben, wie basG3appen bei* Garaner eigentlich bcfc^affen fetjn mag»
aud) biefes @efd;(ed)t noch F>euC ju Slage ju Jerrara blutet, unb ,£ecr
BELLINI einem aus bemfelbett, 9lamcn$7ttpf)onfu3 Garanus PonEamc*
ttno, feine oben angeführte <^>cf>cift ungeeignet \)at: fo bebaure id) gar
baß, ba berfeibe baS Garanifd>e Permehrte GSappen Porgefefefhat,
,
er uns bapon bte Slachricht unb Erläuterung Porenthalten f>nt. Jasper*

che

mehrte Garatttfche Sßappen , welches ijerr BELLINI auffüf)ret, flehet
öifo aus: 5)ian ß'ehetein iweifopßgten tmtJürffenFronenbebecftenfchwat»
jen "Hbler mit gplbtteit ©chnabel unb Pfauen im rothen Jelbe, unb mit
hin wetdjet biefes SBappen Pon ben Regeln ber G3appenfunff ab, nad)
welchen fonft nidjf befall auf befall uub Jarbe auf Jarbe foilen gefegt
werben»
'Huf bem $ei 6 e bes ’HblerS fielet man einen mit einer dürften»
frone bebeeften, ©djilb»
3 n bemfeiben flehet ein ftfberner 'Pfahl , unb
auf bemfelben fielet man bte pab^THdEje ©tanbarfe auf einer blauen Janje,
fcwtfchen ben freufwetß ubereinanber gelegten pdbfHtchen©chlu|Teln. j^ur
Siechten unb jur iittfen fotnmen bie blauen Etfenhutfein ofme $ahl boriti
®as ganje GSappen bebeefet eine fontglidje ^rone.
filbernett $e!be.
!£)a ich tyw «inmal Pon ber Parantfcfjen Familie $u Eamertnogehan«
feeft habe: fo wirb es meinen iefern nicht unangenehm fepn, wenn ich if)»
nen f>t«r nod) ferner bie Gegebenheiten ber Parantfchen ^amtlte, aus ber
Siad?rid;t bes jjerrn BELLINI c. /. p. 28 feqq. Tlusjugsweife liefere. -Der
j?er&og Pon Eamerino, 3obann 9)uiria, hafte Gcrforge getragen, bas
iefjen Pon feiner £errfchaft bei feinem ©tamm ju erhalten uub jtt Perf>in*
bem, baß felbiges nicht etwa an ein anber $auß fommen mochte,
bem Enbe f)atte er in feinem ‘Sefhiment perorbnet, baß feine Tochter 3«*
lia einen ©ohn bes Hercules Garanus, ber SlubolphS ©ehn war, unb
3n bem im 3 ahc
fid) bamals ja fterrata aufhielfe, h« uraf h en foUte.
.

1527. Perfertigten ‘Sefhunent hieß eS: inandans, vt praefata Domina Jndebeat tradi in nxorem uni ex füiis Domini Herculis de Varano conet hoc fecit ipfe Teftator,
fobrini eius Teftatoris &c. unb furj f>evnacf)
TUlein bte bem Geratter
vt conferuetur IlluHriflima Familia de Varnno,

Jia

:

(ehr auffafjtge
urtb wiese bas

dufter ber 3ulta fefte ftd) über biefe Gerorbnuttg weg,
Gorhaben bes Matthias, afteiTen©ohn bes ijetcules Ga»

£>a bejfen Gtttctt nichts fruchten wollte: fo fefte er fid) Por,
ab.
®lucF mit@ewalf Jtt Perfuchen.
3^h r I 534 gienger tritt einem
gattj
in
ber
©title nad; $eltgnch brachte allba ©olbaten
flehten ©efolge

ranus
fein

3m

*

ju»

,

56
äufammett, unb fanget« mit benfefben in bet Sftacflt bei Samerino art.
2) tefc , ttadjbem fle Leitern an bte^Diauet geleget fjaften, unb feinen 3Bi*
berflanb fanben, famen in bie ©tabt unb in bas £aus ber Satflarina.
$E)aS ©erdufcfle erwecftefle aus bem ©d)lafe, unb fie wollte entfliegen:
allein fie fiel in beS 9)iattf)iaS ?8atanuS 4>dnbe, bet fie nad) bem ©dflof*
mit bem Tlnfinnen , bem ©ewafjrer beflelben ju befehlen'
fefdflepte,
Tlllein Satflari*
felfugeS nebfl bet bariu beflnblicflen 3ulia ju übergeben.
na befaffl bagegen bem 3lraninuS Stbo/ welchem bie ©ewabruttg beS
3>tefe$
©dfloffeS aufgetragen war , auf ben jeinb Jeuet 5 U geben.
fegte ben 9Jiattf)iaS in eine graufame $Butb, unb unter fielen Jlucflett
‘Jllletn btefes flanbflaf*
entbloflte et ben!3>gen unb broflete if)t ben ^ob.
te $tauen$tmmer, welches feine ©roflungen mtt©erad;tung anfage, fflat
SRattfflaS , bet
ein furjes ©ebet unb flred'te iflt ijaupt gettoff bat.
barübet ernannte ,
unb ben Tlufflatib bes erbitterten 523olfö be*
futcflfete, mied) fo fort aus bet ©tabt , unb führte feine ©efangene mit
Mittlerweile waten bie ©inmoflner t>on ©amerino in bie SB affen
fld).
gekommen. ©ie fcerfolgeten ben Jeinb, unb machten unterfd)tebene©e*
ÜDie ©atflartna war nunmef)*
faugene, weldje flernad) geflenft würben.
to auf einen flatfen unb borneflmen ©eflflüger bebadfl, unb entfdfleflfldj
bafjet bie Sulia, weld;e nod) ntd;f toollig jwolf Ijafm °* c war, att
©uibo Ubalb , bes ^erjogS, $rans Sftarta bon llrbino , ©o£n ju ber*
mdfflen; worauf bas ©eilager $u ©amerino gefdiminb bezogen würbe*
•Der Q>abfl Siemens VII war um btefelbe geit mit ^obe abgegangeu ,
unb fein 2ßad)folger war ^aul III, aus bem jjaufe Jarnefe, geworben*
3)iefer bejeigte über baS borgefallene ein grofleS Sftiflbergnügett.
©r er*
flarete baflero fdiriftlid), bafl bas $anb bon ©amerino, unb alles was
bte93aranet befaffen, wegen llbfletben beS ^erjogsbem romifcflen ©tubf
anheim gefallen waren, unb belegte bie ©tabt mit bem Unterbiet. ©alb
barauf fdflefte er ben 3of)ann.©apftfla bon ©abellts mit ©olfern nad)

.

©amerino,

um

fld)

beS ^»erjogtf;umS ju bemdebtigen.

inbeffen in aller ©efd;winbigfeit bie

©tabt, unb

Siuere befefligfe

berfafje biefelbemitföolb

unb ©orratfl. ©r gieng and) ben pdbflltcben ©olfern mit feinem £>eet
entgegen, unb erhielt in unterfd^ieblicflen ©cflarmüjeln bte Dberflanb.
SBdflrenb biefes waren bte ©mmoflner ber ©tabt ^eruaia bon bem 3>abffc
abgefallen.
Um felbige w'eber jum ©e^orfäm ju bringen, fafle fld) bet
s

Q)abfl genotbtgef,
,

.

Sari V, we!d)er

gen

bie

feine

um

©olfer wieber jutücf ju ruffen.

btefe^elt in

9bm

©tabt Sgmettno ergangene

war/

Ätrct)cn

$>er ^aifet

erfud)te ben ^Pabft bte, ge«
*

^enfutren

#

wieber aufju^e*

ben, unb bie jjerjogin 3 ulia ttebft ihrem ©emahf, geneflcn bis jum
af)C
Sei biefer ©elegenheit ftcf? bie &er«
38 «ine ermünfd)te 9lubc.
jogin eine $Jünje fd)lagen, welche RELLiNI c, l p. 33. n. 14 nnfu^ref,

K

3

-

auf weld;er

bce SHSorte auf» 9>falm 22.

genommen,

BO MALA QVONIAM TV MECVM
,

$eg non Urbino

bem

,

Q>aul

ES.

f>ef>en

NON TIME-

:

Unterbetten

mar

ber £er«

tiefer ‘Sobesfall erwecfte

ftranj ‘»Dfaria , gefforben.
neue iBegierbe ftcf> beS jperjogthums Eamerino,

III eine

Eroberungen tf>m e^ebem feMgefddagen mar, unb worüber erben
@eine7lbftd)t gieng eigene«
großen 33erbrutt empfanb, ju bemächtigen.
betten

lid) baf;in,

fein ©efchlechf,

burd)

2Begnef)niung

biefes

^erjogthumSmif

SBurben unb ©üfern $u bereichern. Sfachbem er ein anfejbnlicheS £eer
jufammen gebradjf, unb bem ©fephan Eolonna bie ^cfcf)föf)abcrf>cUe
aufgetragen hatte:
lein

ber ^erjog

fo ricbteteberfelbe feinen

$ug

©uibo Übalb, welcher burch

gegen Eugubium.

311«

feine überall ausgefd)icfte

jtunbfchaftec baPon seifig Nachricht eingejogen f>atte , fefte fich auf alle
$a((e in gute -Bereitfchaft.
?0?an fa^e alfo einem groffen 2Mutoergiefien
(entgegen*
?lüein, ef>e man es ft d) Perfahe, fehtef te ber ^)abff ben 3lle«
janber93itelltus,

pfme

Eommenbanten beS©chloffeS

batt «S ber i^erjog

gen.

muffe,

an

bt'efen

'Mlepanbet SßitcUiuö fabelte feine

bem £etjoge, unb

cebefe mit

ffellete

ab

,

©adjen

il;m ben

un &

ju ^lorenj

um

biefett

©freie

flüglid) ein.

^wftanb

feiner

beijule«

®enn

ec

©ad)en Poe

Tlugen; uifonberf>ett aber gab er ihm ju Pcrftcfjen , batt feine Golfer fo«
wof)l an ber ^Insa^f, als auch ber ^apferfett ben pabfflichen meidjen mü«
ffen; batt feine Eajfe erfebopfet wäre, unb batt er meber auf bi«,£>ülfebe$
Äaiferö, noch ber 93enett'aner ©ftaat machen burfe; ber ^)abfl Periange

mürbe Pon bemfelben
^rieben als nach Uebergabe ber ©tabt erhalten fottnen. £>er
4>erjog liett fid) burch biefe Sßorfhllungen , unb ba er bie groffe ©efafm
ermog, morinn er fich befanb, geminnen, unb both einen Vergleich an bie
n bemfelben bebung er feiner ©emahltn ber
jjwnb.
ulia, aufjer ben
Tlllobial« ©ufern, 7800c. $Dufafen, als eine Mitgift. 9lad)bem nun bie«
felben maren gejahiet morben, uberliett ber ^terjog©uibo UbalbbaS.£>er«
weiter nichts als baSjjerjogthumEamerino, unb er
eljer feinen

3

3

jogthum Eamerino bem ^abffe ^aul bem dritten.
£ier

noch ein Hercules 93aranus $u bemerfen, Pon melchem £erc
17. eine ^tüiije aufbehalten hat*
tiefer ^>er«
SuibolphS/ welcher nach feines 33aterSXebe, als
Pon feines Katers üBruber, bem Julius Eafar , ganj unb gar Per«
tft

BELL1NI f. /. p. 33. n.
«ules mar ein ©ohn beS
er fich

fcrungett fafje,
III*

Zbtil,

nach 5* rrara flüchtete, allmo er Pon

Q

bem bamaligen £er*
. joge

'

5

^

«

joge gereutes, feiner dufter Swuber, mit Pieler ©ewogenheif unb^art»
Üd;fett aufgenommen, aud> mit unterfd)iebenen W;en unb ©üfern be»
fdjenf.et

würbe,

©r

hatte

ftd;

mit ber

Q)f)i(ippa

©uarneria Permahlef,

mt6 welcher er 2g. '©ohne erjeugete. iftad) bes ^erjogs Pon ©amerino,
Splpann 9ftaria 'Sobe, fjaf er jweimal ftarfc Tin falle auf ©amerinogewa»
get;

war

aber

aliejeit jurücf'getrteben

worben, hierauf

nahm

er

fiel;

oor,

feinen 7(nfpruct) an ben fPabii ju bringen, unb reifete ju bem ©nbe, im
Sb'a nun in eben biefent 3af>re ber f|)abfl ^anl
Jjatjr 1 5 34- nach 9fom.
beffen @ewogenf)eit unb $reunbfd;aft er ftcf>
,
porhero büret; gewiffe Sbtnffleifhmgen erworben fjattc : fo glaubte er mit
SDcr spabft Q)aul III lief fid; aud; baju
teict;fer ^ftufpe burd;jubringen.
©t^trug
bic
llnterfud;ung feines 3Infprud;Sben bei»
ganj geneigt ftnben.

Tü war erwählet worben

ben ©arbtnalen, 3acob ^imonetta, unb ^bteronpmus ©hinuccius auf.
SDtefe entfd;ieben bie ©ad;e jum heften bes gereutes, welches bann ber
9>abft, nad;bem ber^ulia Parana bas ^erjogthum war aberfannt wor»
^n bem 2 (uSfpru»
ben, tmSaljr if 35. in einem Confiftorio befrattigte.
d)e tpeift eS ; ac Herculem dum in humanis erit, Ducein Camerini, et
Oppidorum, Terrarum , Catlrorum, Fortalitiorum , Locorum, Villarum , Coifummitatum , Diftridluum Territoriorum jurium , Jurisdr*
(ftionum, Pertincntiarum omninm, nec non Communitatis Cinitatis Ca,

,

,

merini,

et VniuerfitatuiN

,

Oppidorum, Terrarum, CaHronun

rum, Locorum, quorumcunc|ue

et Villa-

Incolarum, ac Habitatorum eorum
temporalibus,
iisdem
Viearium, Reclorcm Gubernatoin
Generalem,
conftituimus,
et deputamus &c.
Adminiflratorem
et
Allein nad;I;e?
rem
bie
t'nbem
©prache,
er bem Hercules bas Regiment
ber
^>abff
anberte
ro
,

et

,

unb alle biefentgen für ?lufrüf)rer erflarre welche ihm entwe*
©eborfam ober ipülfe letften würben, ©benberfelbc erflamc in einem
1540. gehaltenen Confiftorio feines ©o^neS, ^efer 'JllopftuS ^arneje,
©ohn, £VtaPiuS $arnefe jurn ^erjog Pon ©amerino, unb fefte if>rt im
fplgenbeu 3 abre, nad;bem er bem ^ereuleS, ber fein Sfvecft fahren laf»
in ben $efif bes "ijerjog*
feit, grojfe 9ieict;thunier perfprod;en hatte,
abfprach,

,

ber

ttpiimS.

üöer gute Hercules muffe wobt uachgeben,

unb für bas Thifnehmen

um

nicht bie fd;we»

5ftnd)fommenfd;aft
©r wid; alfo at»
eifrig forgenben ^abfles, fPuulus III, 511 empftnben.
len für fich unb fein ©erfechte ju beforgenben fcfltmmen folgen flüglid;
ouS, inbem er unb feine ©ohne fid; mit bem fpabfte feeren, unb nicht
allein auf bas ^erjogthum ©amerino, fonbern auch auf if>re ©rbftamm»
guter 5Berjicht traten , wofür fie Pon bem ^abjh gewiffe unb anfef)nlid;e
re

jjanb bes

flarf'en

feiner

üuerauf airna ibcrculel £ßarauul mieber nachy

erhielten.
^

W

C

\_/

K

gerrara junid, aümo er enbüd) in einein f>of?cn Filter m.'.r'Sobe abgietig.
(Seine 0ol;ne mären f)ftattl)t'al , Jabricius/Samiilul unb s])eter ©enti*
‘peter ©en*
ül, unb bie $6d)ter hielten jjtppolpfa, JaulTina unbSulta.
tiiil erjeugete ben Julius (£dfar tl,
biefer 5 arfn, (Earl aber ^ofepfjen
(

unb eliphonful. 3 ofepf> mar ein SBater bei jjercufel II, unb biefer er*
jeugefe ben Antonius unb Sßetiantiul.
Tlntonl
ofm mar ^ercalel III»
unb 33 enantiul erjeugete fHubolpfjen/ meldjer im 3 af>r 1755. treu 23.
3iuliul ein 3 af)r jeljen Monate unb jef>en ‘Sage alt mar. S)er Porfjer«
benannte Tllpfmnfui f»atte jutn
ofme ben Julius (Eafar III, me(d;er bett
im fyafjr 17^. ju Jerrara noch (ebeuben Tllplionful QSaranul toon 5 a*
Hierum erjeuget f>at.
Unb eben biefer ifi el, meldjem ^err BELLINI
fein 9 ftunjmerf jugeetgner, mie a«cl> feine Sugenben unb ©elefmfamfeit

0

r

0

(

?Iuffer biefen fjat el in btefent ^»aufe, nach bem föcrlufV
Äerrfd;aft, nocf) biele berühmte ieufe gegeben, toon melden Camillas Lll.iVS umdanbliite 9}acbrid)t erteilet |>af*
Neffen 53 ud) Storie di
Camevino , Parti due , ift ju beliebig in 4to an bal iid)f getreten; meü
el aber bei uni fef)t feiten angefroffen mirb: fo f>abc tct> bie fjierbonbem

erhoben bat.
ifirer

t>aranifd;en ijbaufe gegebene Sftadjrtdjfen

@onft

gejogert.

m. 150.

f>aC

b. <251. a.

aud) Leander

aul bei jjerrn BELLINi SEerfe

ALBERTI

in Defcriptione Italiae p.

von ber 0tabt (Eamerino unb bem ijaufe bec 93 ara*

ner nod) unterfd)iebcnel bemerfet.

Tab.
Ql’ufber ^auptfeite

®al

erflere

ijt

biefer

VIII.

0d)aumunje

befuibenfidj

toter ?8ruftf>ilbet\

^

bal belorbeerte 53 ru|lbi(b 3£rc SUm.ÄMferl.
a le*
im ^arntfd) mit bem örbett bei goldenen Söluffig.

Jrancifcul I,
fDal folgenbe flcllet 3f>ro .ftaifcrf.jtünigl.^ajefitk, bie 'Jlllerbürchland;.
tigfle$atferlid}e©emaf)lin, ?SJtarta ^ficrcfta, vor. ©riffe'iö folget halbe*
lorbcerfe unb gef>arnifcf>tc Sruflbtlb 3f)ro ^om. ^onigl. ^ajeflat, 3oferf)ä!
flat,

II

,

Sh

gejietet
r ° 2fl 6 m.

CISC. us

I.

AVGGGG.
MAN.

mit bem £>rben bei golbenen Sßluffel, unb bann bal
Äonigl.

M.

aria

Unten

‘Jliaj.

TOiaria Sofepfia,

THERES, ia
liefet

man

toferfe

£)te Ueberfd;rift tfh FP.aN*

JOSEP. hus

II,

M.

SFJ9

JOSE.

HÄ

ben tarnen bei TDiebailleurl A, WIDE*-

^

6o
vbie ^ucffeite seidet bie

v>ot*

ber

$«***

©tabt

Stifprucf errichtete prächtige

©hrenpforte, mit ber llmfdf)rifü : ADVENTVS. kVGGGG. OEN:POnTIVM. Tim 3ibfd)nitt liefet man D. ie XV. JVL.ii MDCCLXV. AD
NVPT. ias LEOP. o!di A.rchiducis A,uftriae CELERRAND. as,
:

SIBieberum eine furtrefTidje ©djaumunje pon bei* fun{fretd;en ^anb
beö berühmten 5jerrn ‘JBibniang auf eine £6d)fterfreulid)e Segebenfjeit
©elbt'ge betrift ^odift befien begl tiefte 7(n»
beg .kaiferl. $onig(. £ofeg.
a(g
bem
511m
25 eilager beg 3)urd;l. ©r^erjogg, ^e*
funft ju Snfprucf ,
ber
ui*d)l.
unb
35
fpantfdjen
Infantin/ ‘Sftarta ioutfe, be*
ieopolbg/
ter
fHmmfen -£)rt. 9 tad)bembieUnferhanMungen $it)ifrf?en bemÄaiferl. £6*
nigl.

unb bem $6nigl.©panifd)en

5£>ofe,

wegen ^Bermafdungbeg&urdjf.

grjtjerjogö/ ^eter ieopolbg, unb ber &urd;l. Infantin ©ftarta ioutfe jur
Sfiiditigfeit gekommen waren; fo mürbe bie, in ber gefurfteten ©raffdjaft
Sijroi gelegene, £auptftabt ^nfpruef jut !8ol(jief)ung btefeöbof)enSei(a«
gerö erwählet, unb ber ^aiferl. AtontgE £of ließ alle 7 lnftaltenoorfef)ten,

3fug 2Q3 ten unterm 29. 9}iat) erhielte
folgenbe ^ad)rid;t: „!£>ie Entfalten, fo in ganj^prol, be*
beg $ofeg unb ber neuen ©e*
9 fonberg aber ju ^nfprurf, jum ©mpfang
^eter
ieopolb,
©rj^erjogg,
gemadjtmerben,
finb ungemein
„ mafjlin beg
nad)
pon
Steife
fiter
3nfprucf
wtrflid)
3)ie
ben ?.3u«
ifl
auf
prächtig.
berfelben in ^nfpruef beijumofmen.

man baPon

„
unb geben bie atlerf)6d)ffen £errfcf)aften beg $ageg big
9 liug benimmt,
bei ©raf, ber £auptftabt in ©tetjermarf, wo fte ben
©ggenberg
nad)
M
7ten
Sultug blieben, Pon ba aber ftd? nad) fegben ergeben
unb
„ 4, s, 6,
Sietbing mit ber
agb erlujh'gen werben. ^(miotett
©egenb
ber
in
unb
„
Sietfe bis? ©lagenfurtf) fort, unb bfeiben bafelbffben ufen
bie
fte
fe$en
„
„ unb i2ten, am i3ten ober ge^ef fie big ftenj im ^uftertfjaf, ben i4fen

3

unb galten am 1 stellten ©injug ju^nfpruef, wo ben
w nad) ^rtpen,
Snfantin anfommen, unb beffefben Tlbenbg bie
w zaften bie ^rinjeRtii
beg neuen ^paareg gefdjefjen wtrb.„ SOßag aber
©ttifegnung
w priefterlidje
betriff; fo lief Pon bafierben i7.3uliugbte*
felbfi
$u
Snjpruc!
ben ©injug
fe

9lad)rid)t ein

:

„©eit 26

3af)i*en fiat biefe

^eitpunftalggegenwartigerfebt.
w ten
w
w
„
„
„
s

®en

©tabt

feinen

fo

erwunfd)*

reten ^ultug ivarberglucHi«

^etagberTinfunftbeg^aiferl Jfonigi. ^ofeg, ^iePonbdt umliegen«
ben 2)orffd;aften jid) gefammleten ©ompagnien beö inntfialifdjen knb*
milifregimentg jogen fruf; in bie ©tabt, um fid;mit berSurgerfdjaft
unb mit einer ganzen ©ompagnie ©rf)arffd)u|en aug bem ©ericfjte 5 |)aut
35te 6'urje Äleibung, ber ©abel an ber ©eite unb eine
jupereinigen.
Tirt ©afguetenmitjeberbufc^en auf bem Raupte, gabenber 3}iannfc^aft

6t
etn friegerifcheS ünfehert.
jj

„
„
„
„

„
„
„
»
„
„

„
„

„
„

„

,
ji

„
w
„
„

„
„
„
%

„
9
„
w

Die^auer<(£ompagnieti waren wtebie&anb*

gew5hnfich<r gleicher Äfeibung; ftebe(htnb in einer furjen Mau*
en 3oppe, rotten ^rufbflecf, fchwarjen SSeimfeibern , teeiffen ©frfitrt*
ufe mit feibenen Ü33anbern unb jum ^eif mit fte?
pfen unb grünem
berbüfchen gegiert; bie ©charffchtifjen waren carmoiftnfarb geffeibet.
Tfuf ber ^Peflfbrnffc bi$ 3:nfprucf batte ftrf) baö 2$auerboff bon ben
mififj in

H

Dörfern
$S3eg bor

gefidlt,

bem

unb

5Bauermagbfein beftreuefetj bett
ieibwagen mit 2Mumen unb ©traujfen,

bie aufgeputjten

faiferf. fottigf.

unb brachten 2Bunfc(;e in keimen bor. $u ^Giften, eine -Stertd ©tun*
be bon ftnfprucf, fhmb ein dffcabron ber i6wenfleinifcf;en Dragoner,
bie faiferi. fonigf. abelidjen freieren , unb bie fonigf. obeficf?e^ eibgarbe
$u Q)ferbe, unb bor ber ^>farrfird}C ber Arafat bon^Biften in^onfift*
Sßon ber auö gehauenen ©feinen jum
cafibuö mit ben ^or^erren.
beffanbigen Denfmaf)l bor bet Sfteuffabt errichteten mit 25ilbfaulen unb
3nnfchriften gegierten ^Pforte bi$ an ben Sleumarft parabtrte bie33ur»
gerfd^aft unb $anbmifi|, an biefe fdjfoffen fich bie ©tfwrffchufjen, unb
bie orbentficfK $?ifi£. Die ©etlichen jtunben bor if>ven jffofiern, unb
bie ©tabteferifep bei ber ©t. Sacobö^farrftrche, nicht wett babon
bie UniberjttdSf in 'Soga, unb in ber ^ofburg bei ber Haupttreppe jur
Rechten baö ©ubernium, jur Knfen bie Svegierung, woranftch biefanb»
3UIe ©(oefen würben
fdjaftltche Deputation in ©afa Sfeibern fchfofj.
gelautet; mit Kanonen beftanbig gefeuert, bei bem Tibfieigen an ber
greifen kreppe würben 3fjro ftmferl. fonigf. $iajefiaten unb Äontgf.
Hoheiten bon bem %ttf)6collegto , beffen ^rafibenten, unb fremben
unb innfänbifchen anwefenben ©tanbeöperfonen, 5$otf)fchaftern, £0Ji*
niftetn, ©eneralen unb Statuen empfangen, ber Tfbef unb ©fabf^a*
meS jum H a nbfu§ Qefaffen, n. f. w>. Den lösten befaßen bie Faiferi*
fontgl. Hetrfchaften bie ganje Hofburg; bie Untberfifät würbe jurTiu*
bienjgelaffen; Tibenbö war Tipartemenf unb italientfche Somobie. Den
i7ten trafen 3h ro fonigf. Hoheit ber HerjogSarl bon Lothringen, unb
bie Durchl. ^rinjefjin bon Lothringen ein, unb bie alierfmchften Herr*
fchaften fpeifeten an einer £afd fanö Zeremonie mit 3 u iief>ung einiger

„
Dameg. *
x Sabafieröltnb
©injug
btefenhochjerfreulichen
7(uf

iff

unfere gegenwartige©cf)au*

munjebon bem“ berühmten $Rebaiüeur, Herrn

3lnton SfBibeman, bec
gewiß ein, in btefer 2Biffenfcf)aft fef>r grojfer ÄünfHer iff, erfunben unb
SÖorjügftch fmt man an btefem groffen ^Dieiffer ju
auögepraget worben.
rühmen, ba^ er in Gilbung fe-iner ©chaumunjen, firf; nad; bem ©efchmaf

^

3

ber

t

Der alten Slomer, biceß

gebradjt

f)

m

ber ©d;aumftnjen gewif fe^rfio d)
S&m.btefem ©*{;cf muffen mtr eleu

©rfmbung

erben, fid; allezeit richtet,

Sie pödjiterfreuUrfje ^Begebenheit, auf weldje btefe Min*
Publica
erinnert mid) an ben Titulunr Cddicis
geprdget worben
Laetitiae vel ConJ. nunciat &c* unb beffen L. i. welcher bon betj Äav|"ern

]C!u)Cw fügt».
je

:

,

'©rafiamtg, 93 qlenttnianug unb ^fjeobofiuö fjerfommt. 3 » bemfefben
werben fünf Hirten ber effc ntiiciicn $reubengbejeugungen angegeben:
2) lioriuntur vidoriae
3) faltus fi honor datus fuevel
Trabearum;
Confulnm,
rit Regalium, vel
4) fi compofitae paciserit
ofiferenda tranquillitas
unb 5) fi Sacros Vultus inhiant-ibus forte Populis
Princeps inferat.
Ser ehemalige Stcefanjler unb ‘’Profefföt ber Uniber*

l) Bella

ii

definant

•

;

,

Marburg

fitot

,

WALDS HV1IDT

,

^at btefeß ©efef in einer

eben ©treitfdjrift, bei ©eUgenfwit ber Hlnfunft beö
in

©d;webeit unb fanbgrafeng jujjeffen,

©taaten ,

gtiebrtcljg I,

Mine

fttrtreflt*

beworbenen Äoniged
in feinen teut*.

bon ber«
nur bemerfen, baf,
wie aud) im c. I. 1. Cod. Puhl. Laetit. vel Conf. 'nunciat &c, gemelbet
wirb, bei ben Siomern eine Urfadje ber öffentlichen ^roltdjfeit gemefen:
ii Sacros Vultus inhiantibus forte Populis Princeps inferat. Saf? biefeg fehr
gembhnlid) gemefen , bafi man bie faiferfidjen Silbniffe , welche- auf u n*
in bie ianbfdjaften fjerumgefdjirft/ tft
tecfchiebene SBeife gemacht waren
mit
auggefübret morben. SBur»
gebadeter
©djrift
7-9.
meutern
in
$.
,

fcf)cn

fehr gelehrt erläutert,

'Hbftcbf

iff

nid)f,

felben hier einett HiuSjug ju machen, fonbern id; will

,

be nun biefer

um

wie

Umftanb alg

btel groffer

eine Urfadje ber öffentlichen $r6fid;feitangefef)en,

muffe nicht bie allgemeine freute

fetjn,

wenn bie Unter*

tränen tf)re£ 25 ef)errfd)erö Vultum Sacrum et DiuaLm bei feiner Tlnfunft
in einfanb ober eine ©tabt bereden fonnten. Unbbaruber ftatfid; LIHANIVS Epifi. 841. ad Severin ba er bon betn ^aifer ^fteoboftuö bem ©rof*
Imagines
fen rebet, in.fofgenben SSBorten überaus fd;on auSgebrucf et
incundo quidem nobis funt fpedaculo , nihil vero tale efi, quametipfuin
habere et vocem illam audire, etanimae pulcritudine cominus frui, pulper urbem micantem. ©g tff alfo mof)I
critudinem autem corporis videre
.

:

,

einem Orte bie ^orjügfidjfle
baljer bann aud) bag Hin*
Sag 23 olf gieng
benfen babon in fo bielen Mmjen beremt'get werben.
einem fold;en durften weit entgegen , unb fjofete if>n mit groffem ^radjt
twibippmp ein*
gefchaljen ntd>t allein bie fretibicgilen ^uruffe unb@lucf«
tbunfefie, fonbern eg mürbe ifmen aud) bie Hlboration, jum 3dd)en ber»
33 en ber erffen Tln^
tiefflen ©fjrerbiefung unb Untert|anigf'eit ermiefen,
lein gmetfel,

nidft bie Hlnfunft ber Inifer in

Urfadje ber ftreube unb ^rolichfeit gemefen

.

i

.

fet)

;

fünft

^

je»#-

Fünft bcö löblichen Inifers 'trajan, mad)t befien 4o6t«bnetr PL1NIVS in
Jam hoc ipfum, quod ingreflus
fcf) 6 n C Tibfcbilberting
aetas
qnenquam, non valetudo, non
Non
mirum
laetumque!
es, quam
,
infolito
quo
minus
oculos
lpecdaculo impleret.
retardavit,
Te parfexus
uuli nofcere, odentare juuenes, mirari fenes , aegri quoque, negledo

Punegyr. folgende

:

medentium imperio, ad confpecdum Tui,

quafi ad iälutem, fanitatemque
prorepqre, inde alii fefatis vixifleTe vifo, Teregepto, aliinunc magiseffeviueiidum, praedicabant. Foeminas etiam tune maxima foecünditatis
fuae vpluptas fubiit, cum cernerent, cui Principi cives, cui Imperatori rniVideres referta tetfa, ac laborantia, acne euin quidem
lites peperiflent.
vocantem locum, qui non nifi fufpenfum et indabile vedigium caperet ,
1

oppletas undiquevias, angtidumque trainitem reli6him Tibi, alacremhinc
Tain
atque illinc populum, vbique par gaudium, paremque clainorem.
aequaliter ab

*
i

Omnibus ex aduentu

Tuo

laetitia

percepta ed,

quam Omni-

bus venidi, quae tarnen ipfa cum ingreflu Tuo crevit, ac prope in fingu(Jben bergleidjen gefdtafjc aud;, trenn bie Stäb
los gradus adaufta ed.
gegen
ben ftetnb getfjcut fiatten, nnb mtt@teg uitb
jvriegeöjucj
einen
feu
SRuhmgefronet, glucfdd; nadj ‘Kom jutuef famen. (Jin^etfptel ronbem
^itiiö gtebet unö Flavius JOSEPH VS Lib. VII. de Bell. Jud. Cap. 22 . nllrco
Vefpalianum , etiam longeabfentem, omneshomines Italiae voCg
luntatibus vt praefentem colebant. Praecipue milites adeum refpiciebanf,
hi enim maxime bcllorum per eum patratorum nouerant magnitudineir.
Nec tarnen quisquam moras eins conueniendi ferebat, fed ita limul omnes efFundebantur, et vniuerfis facilius ire, quam manere videbatur. Vbi
vero jam eum appropinquare indicaretur, quamque maufuete fingulosfuseepiflet, ab iis, qui praeceflemnt, nunciatum cd , omnis jain reliqua multitudo, per viaseum coniugibus et liberis praedol.ibantur : et quo tranfiens
adueniflVt, videndi ejus voluntatem vultusque lenitatem omnium generum
vocibus profequeb mtur, bene meritum et falutis datorem , folumquedignimi Rom, Principem appellantes, tota nero ciuitas veluti templum erat,

Cum vero vix per circümdantein multitudiatque odoribus plena.
ipfe quidem penatrtms diis aduentus fui
potuidet,
venire
Palntium
nemin
Vertenint inde fe ad epulas turb^e, perque
gratulatoria facra celebrauit.

fertis

tribus, et cognationes, et vicinias conifiuia exercentes,

DEO

libabant

ipfum Vefpafianum quam plurimum temporis in
ab eo precabantur
aber bergleidien Tinfunft ber Gaffer
Romano- imperio perfeuerare.
et

,

*on ben Bumern burd) SOitmjen toemriget roorben,

folcfyeö

geben imöbt«

Ue«

-

,

Ueber 6 fetbfel be£ TUtcrtljumß genugfam $u erfenncn.
3fu$ fo Ptefen nur
baoon anjufu^ren: fo ftnbcC man baoon eine'tDhW
je, welche Polycarpus TENZ.EL in feleElis numismatibus aureis , argenteis et aereis maximi moduli,
Tab. III. », 3 . auö betn 7irnfldbtlfd>en
eineittjigeö Gcifptel

SKünjfcbatj bci'gcbt*ad>t ^at.

Tluf beren jjauptfeite fielet

man

baö be*

unb geharnifd;te Söruflbtlb beö .ftatferö iuctuö ©epttmtu$
©eoeruö ^ertinajr, mit befien tarnen unb "titul. Tluf beren Slucf*
lorbeerte

man bret leitet/ melcfje bte rechte £anb in bie ^> 6 f>e f)aU
ADVENTVS AVGG, 2)iefe 9ftütije ift auf
mtt
ber
Ueberfcfyaft
,
gebauten Äatfcro mit feinen beiben ©ofmen,
bie SÜoieberanfunft
etuö bem glftcflid) geenbigfen partljifcfjett Kriege , $um immerwahren*
©afjero fd;reibet MONTERben TInbenfen , gepraget worben.
CH1VS in Num. Max . Mod, Card. Carp. p. 93 . Poti folcfyer glucfit*
feite fielet
f eh

t

djen 2Q3ieberanfunft ber Äatfer in 9fotn
mismatibus , in quibus efl vox aduentus

überhaupt
,

fiue

in

omnibns nu-

finr

propter ad-

:

cufa

vrbem, aut in prouinciam aliquant, aut ad exercitum , irnperator eodem modo confpicitur manu protenfa, fecuritstem pacem
uentum

in

,

et

falutem nuncians.

dergleichen SDiunjen finben

ftd)

fonf!,

mit ber

ADVENTVS AVGVSTI,

oon bem Inifer jjabrtan in
ANGELLONl Hifloria Augußa p. 125 N. 5 , dergleichen tn LaurenBEGEKI TheJ\ Brand, Tom II. p, 656 wie and) ber föufer Q>f)i*
tii
$03enn bte glucflidje 2Ü3ieberanfunft ber .ftaifer ge«
lipp unb ^robu$.
Sttbefgefdjret ,
mit meinem biefel*
fo jaucf^ete «Ueö Pon
fdwhe
23on ber Porter angeführten 9}iunje , auf
ben empfangen tpurben.
welcher be$ Aduentus Auguftorum gebaebt wirb , fan eine ©teile HE93etfcf>rift

:

.

.

:

KODIANI Lib. III. Hißor. Impp. c. io, bienest , »vorinn t$
*
Seuerus interea rebus ad orientalem fic geltis Romam reuertebatur
Confedoque itinere, ac prouinciis,
fllios jam puberes fecum adducens.
utcuique ufus foret, ordinatis, Myforumque et Pannoniorum recognitis
cxercitibus, vrbem dein triumphans inueclus efl, multis acclamatienibus omnique ceremonia populo excipiente.
^nbeffen muf man nid;t
bie e^maligen Slomifdjen tapfer nur allejeit wegen einer
beglücften Sßieberanfunft auö einem fdjweren Kriege mit folgen Jeper«
* £ö tfl biefeö fonfl auch bet anbern
Itd)feiten waren beehret worben.

meinen, alö ob

glucflid;en Gegebenheiten gefd;e|)en;

wegen anberer Urfadjen

eine

wenn btefelben
a 6 wefenb gewefen, ober

infonberheit aber,

^dtlangOon Slom

in bie idnber beö romtfcbcn SHeicte gereifet, ober auch

hwa

ftd;

$u ihrem
&rie->

jee*#

feie*

<n»

Ärtege$h<ere 6 egeben f>aben , wobon ftd) unterfd^ebeue 33 ei>fptefe ftnben,
mit Deren Einführung tcl) mich aber |n'er nicht aufiuf)alfen gebenfe. 9Eur
ein etnjlgeö ju bemerfen , fo fdjretbet NAZARIVS inPancgyr. bon ber
Elnfunft beö tapfer Sonftantlnö unb feiner *Prlnjen, treibe ble @üabt
SH om hoffte : Vnum modo qtto fieri pofiet Roma felicior, maximum quidetn,
fed tarnen folum , ut Conftantinum, Vt Beatißiines Caefares videat,

&

fruendi copiam pro defiderii

mit

ijl

tom.

ju bergleld;en,

II.

620

p.

modo

capiat, vt vos alacris cxcipiat.

wa 6 SPANHEMIVS

feqq. bemerfeü fjat.

Vfebailleur wof)l erwogen

iDlefe

unb

de vfu

j^let*

& prafiant. numißn.

Umffanbe

fiat

unfer bortreflt*

Verfertigung unferet netten
,
©chaumtinje aderblngeö bor Elugen gehabt. >Dle Vegebenhetf, worauf
war frelltd) gan$ befonberö, ba ber fatjferl.
blefeö ©tuef gepraget Ifl ,
$of, ju feierlicher Vegefjuttg beö Vellagerö beö Sburchf. ^rjfjeriogö
eher

bon

£)e|lcrrelch

3 nfantlnn,
©6

,

unb ber SDurchl*

*Peter ieopolbö,

SOiarla iontfe

,

ftch

bet

ln

3 nfprucf

fonlgl.

©panifhen

Ijochflbeglucft elnfanben.

j£>aupt*©fabt ber gefurfleten ©raffchaft £trol blefe
3)er f) 6 chfffeellge Halfer Sari
hoffe ©h re au f c ne Dorjugltche SBelfe.
VI Ijatte fleh efjebem Im 3 af>r 1711 bei feiner ©urdjretjl au6 ©panle«

genof

alfo blefe
‘

worüber bann freilich
nach SDeutfchlanb allba einige ^elt aufgehalten,
blefe ganje ©tabt ln ble grolle greube gefefet worben.
Sioch blel grof*
Itjo
ba$
aber
war
^roleefen
aller
getreuen
Untertanen,
ba 3 h ro
fer
jerf. 9 töateftat$rari$ I mit £)ero allerburchlauchttgften $r. ©emaMln, be$
SHomlfhen Äontgeö

um

betn

fapferl.

fonlgl.

unb

fonlgl. ÜDcalefHten allba ein*

Vermäfdungö^elle 3h l’°

fbnlgl. fonlgl. Roheiten beö
©rjbctiogö *Peter leopolb, unb ber Snfanttn, iDiarta Soutfe, beljuwoh*
nen/
2!Btr werben ®elegenf)ett haben,
her folgenben ©?unje
gleich
Uebttgenö Iff blefe 9Punje aud)
bon biefetn lwh en Vellager ju Ijanbeln.
in ©olb außgepraget worben,
welche jwanjig ©ufaten wieget.
3<h

trafen,

habe ein fold;e6 ©titcf

d)(6

bet

bem

ijerrn ,£>ofrathbon iTJabat gefe^en, wel*

bon 3h ro fönt- fatfcrl.
©nabengefhenf
$um
erhalte« f>at.
berfelbe

III.

ttheil.

3

fonlgl.

apojlollfchen

SttaleflaC

Tab.

m

«XHBf

Tab.
q\tt

iSMfc

1

IX.

©cfjaumunje |at

Bibers biefer

jwecr» gegen

emanier geFefwete

(fl beö ©rjferäog jeopolbs im £>arnifd),
mit einem umfdjlagenen j^ermeltngewanb unb bem £)rben beö golbenen

iSrujfbilber.

!£>aö erffc

2)aö anbere gegen über
3nfauttn, 9Jiaria i-ouife; gleid)faUö
fBluffeö*

Ueberfdjrift

DOV. ica

:

LEOPOLD,

H

INF. ans

1

us

baö 2Mib ber fpanifd)ett
einem ^ermeiingewaab, mitbec
ARCHID.ux AUST. me. M.aria LUgefielite ifi

in

SP. aniae. Unten flehet

:

WIDEMAN.

7(uf bem SUberö fielet man $ur Sfedjten ein mit einer ©lauerFrone
gefronteö ^rauenjimmer in einem alt romifd)en bleibe, welches einen

©clbiger ift ein 9Iucffd)i!b mit einem Sföittelfdulbe.
Sßappenfdnlb halt.
3ener ifl einmal gef^eilet unb gefpalfen, unb enthalt im erfren get^etl»
ten Duartter bie beeben ungarifcben SSBappen,
im jwetfen baS bühmi»
im briften bas burguhbtfehe unb im Pietfen bas tofcanifcht.
fDec
fd)e,
mit bem er^herjoglidjen .Spute bebedte unb geteilte 9Jiitrelfd)iib f>at Por*
©egen»
ne bas oilerreidjifdye, unb Iptnten baö (otf)ringifd;e SSBappen.
über flehet ber ijochjeitgott mit bem redjten ftufie auf einem ©chiffe unb
mit bem linfen auf bem iatibe, halt in ber Suchten ben foniglid) » fpa*
nifdten geteilten unb gefpaltenen ©d>ilb , mit bem eaffilianifehen unb
bem leonifdjen SLßappett, mir aud) bem fran&pffcfKn in einem 9)iittelfd)iK
be, unb in ber iinfen fchwinget er feine $adel.
SDie Ueberfdjrift tff:
FOEDUS AMORKS.
?ib^nitt flehet: NUPT. COELEB. Oi.N;P.
D. 12 JUL. 1763.

3m

Tibermals eine ferrficfe ^robe Ptm bem furtrefficf)en £>errn £Bibe*
ju SB3ien, ber gletd)fam befhmmt jufegn fdjet'net, bt'e frolidjen 33e«
gebentjeifen Et bem faPerlicfen £>aufe burd) ^ftünjen ju beretvigen. SBir
ufrblfcfen auf biefer iÜiun$e bie 33ilbniffe 3f> ro fonigl. .Spot). .Spof}. beö
&wd}!aud>tigen ©rjherjogs, unb ber 35nrcf)'laud)tigfien fpanifcf?en 3n»

man

<

©rffcrer

'fanrinn.

unb
€r

ift

ber Äaiferinn
hei ff cigentlirf)

3m

1747.
'würbe

er

©taaten

©ofn

bcö f)ßd;ilfee(igen ^aifers., ftrans I
9J?arta ^erefta.
“^eter feopofb 3ofepb unb tff gebohren ben 5 ^Otai)
ber britfe

JUwiginn

in

Ungarn unb ^ofmen,

7ten 3af>* feines THferö nemltcfben itett SßoPember 1753
unb ©npttain » ©enerai ber fapferlid^en

jtim ©ottpernear
tn ber

iombarbei

^liefen/

unb

erflaret.

3»

bie uortreflidje

feiner

3ugtnb

lieö er fdjort bie»

©rgielumg unb ber Unterrieft/
ien

ben er genoß,

gaben

0011 ifnn bie fdjonfFe

i^oFjeit bie $83iffettfd)aften

förtigf.

jjofnung.

getrieben F>aben,

53$ie fefsr

3hm

bapon Fan fofgenbe,

auß SBieit ben 26 3uniuö eingegangene Siad)rid)t jeugen, in welcher etS
Reißet:
„ ©efrern, ben 2 sften biefcö, f)aben beö ©rj^erjogs Jeopolb
„ Fontgf. Roheit, um nod) Por £)ero Tlbreife, ungead;tet ber ftd) beß»
„ wegen fjauffenben ©>efd)<>fttgungen Pott ^>oct)f!bero in affen tfieilet»
eine neue ^probe
„ ber 3 utißprubenj gemachten glucfltrfjcn Fortgang,
unb
UmfHnben
mit
in
biefen
bewunbernß*
einem
fcftnen
geben,
ju
„

8 ei)fpief,

ftd) ju ©d)onbrunn, in ©egenwarf Perfchtebenet?
unb ©taatßratfje, unter Anleitung beß Fatjferl. Fo*
^errtt Pon
nigi. wirFiid)en jjofratfjß bei ber oberjicn Sufrisflede ,
„ Martini, afß welcher @e. Fontgf. Roheit feit 3 fahren in bem gatt*
„ ^ett Umfang ber Sted)tßgefaf>rtf)ett ju unterrtd)ten bie ©f)re gehabt
„ f)at, auß bem $SoIFerred;t, unb über bie baf)tn einfchfagenbe ©taatß*
„ fragen prüfen (affen, unb burcf) beren grunblicfje Beantwortung g,e»
„ jeigef , maß ber ©taat Pon ber ©inftd)t unb ber 3(nmettbung etneß fo

„
„
„

routbtgett
F)ol;cr

*

^ttiifler

fBetjbe Fapferl, SftajejTaten bau
„ groiTen $>rfnjen ftd) Perfprechen Fan.
3hro Fbnigf. ipofjeit, in be*
116
er
einen
glücffid)en
33efd)luß
beit
fo
„
Stegenten
anfTanbtgen
einem
nett
Funfttgen
$S3iffenfd)aften gemachten
„
„ ©urfuß, ein pollfommeneß SBohfgefalfen , unb bem iperrn Pott Sftat«

„
„

tint bie Perbiente

f)

in- ben Slitterffanb

6 d)f(e

^ufriebenheit,

auf baß

mitteffi beffefben ©rfpebung*

fjufbreicbjle yu erfennen gegeben.

„ ^ier

auf gefd;af)e beit ?ten 3^utiuö bie Qlbreife Pon SBien uad) 3nfprucP
woPoit bei ©rFfarung ber Porhergehettben Söhnt je getjanbelt worben©f;e wir fjter pon ber 93ermaf)(ung rebett:
einige
fo wirb notfßg fetjn ,
Siadmd)t Pon 3fw° fontgf. Roheit, ber 3nfanrin Pon ©pattien, unb
jjod)gebad)te ^Prin*
tfjrer Tlbreife Pon SÜfabrib nach ^nfpruef ju geben.
unb ifi eine 5od)ter beß Äentg ©atfß III itr
jeßin f;ei(F Nutria loutfe,
afteficu ‘Sodttet beß Zottig
©pattten, unb SSiaria Kmolta ©f;rt(Htta,
$rifbnd)ß 'Jiugiiji in ]>ofen unb ©fjurfurffen ju ©ad)fen, geboren ben
Sutd)bem bie Tracfaten wegen ifjrer S3ermah(uitg mit
24 SloP. 1745
s

.

bem

geFommen waren
würben bie 'Jlntfaften jur ?lbretfe naef) 3 nfprucF , afß bem juttt Sei»
läget befhmmten £)rt, gemacht.
SBeif bie ‘prinjeßin auf ifjrer Steife ju
©enua an baß iattb feigen fofte fo geßef eä ©r. 53iaj. bem Könige itt ©pa*
ttieit,
nadjftehenbeg Perbinbfid)eö ©dtrevben an bie StepubfiF ergeben ju
taffen
„ £>on ©arloö, Pon ©otteS ©naben Äontg in ©panteit, bei-.
©teilten,
S)ad)bem bie Saermahfung meiner
ber
Serufafent tf. tc.
„
$Durd)l. ©tjfperjog ^Peter Seopofb jut StichtigFeit

:

fo

:

:

3

2

»

f«fe*

,

<8
nxtffitti

Tochter, ber Snfanttn ?Diaria iouifa , mit bem 2)ureh*
jroepten 0ol;n bei Äaqferi unb ber

„

fcf)c

„

lauchtigften ©rjherjog beopolb,

„ .^apferinn

„
„

cana,
iff,

.ftoniginn

„ ber gebührlichen

„
,,
},
9,

,,

„
jj

„
„
„
„
„

„
jj

M
„
„
R
„
„

Pon Ungarn unb Böhmen, ©rbprtnjen

Port 'Sof*

&n meiner groffen ^ufriebenheit befchloffen , unb fofort uotbig
bie ^prinjefnnn an einen bequemen Dtt ju bringen, too fie mit

0o

ben;.

Tlnfianbigfeit an ihren

h<n ei

©emabl fonne ubergeben

3h ro fapferlichen Sftajeftaten

roer*

unb mir gefallen,

ben ^»afen unb bie 0tabt ©enua ,
ali ben aüerfdjiefltchften £>rt ju
3luifübrung biefer ‘Hbfid)t ju erfiefen, nad)bem man für beffer erad)«
tet,
ihre lange Steife bii babjin ju ^Baffer mir einer ©fcabre Pon
ali ju ianbe anjullellen;
um fo mehr, ba baö jut
$riegifd)iffen ,
Begleitung ber Snfanrinn, meiner $od;ter 3)onua SDiatia iouife be«
fiimmte f6niglid;e ©efolge biß ju biefer 0tabt, aud; jugleid; für mei*
bie 3nfantin Pen Q>arma,
ne fcf>r geliebte 3iid;te,
3)onna Souife,
rceldje an meinen ijof fommt,
bienen foll,
um mit meinem fefjr
ge«
4
liebten 0ohn, bem Q3rinjen Pon üfhirten Permahlt ju roerben.
3n
©efolge biefer ©efmnungen null erforberlid) fepn, baf? biefe ^rinjei«
finn burd) bie ^auptffabt unb bai ©ebief Pon ber Slepublic it>vcn gu$
nehme, um fid) auf ber ©feabre, fe fie nad) 0panten bringen foll
Bcp benen roieberholten groben ihrer für mich tragen«
einjufchiffen.
ben Steigung , unb bem guten Bernehmen, fo jroifdien mir unb ber
9\epubltf befiebet,

f^e

Cd; ieberjeit

geglaubt, bafj bepbe ^)rtnje|jinnen

ohne Tlnflaub burd) ihre 0tabt unb ©ebiet ben ^ug nehmen fonnen,
unb wirb mir fold^eß ju fonberbarein SBohlgefalien gereichen*
0te
fonnen Perftd)ert fepn, bah ei mir ju eiuem Bergnugen fepn foll, unb
bah ich wunfehe, öftere ©elegenf>eit ju fmben, ihnen hinmieberum
meine fontgl. Tlchfung unb. ©rfentlid)feit ju befugen ic. :c.
* 9ßad)bem nun am 13 3 uniui bie Infantin, fjftaria iouife, bei
9>eter ieopolbi jufünfttge ©emahlin,
©r^erjogi
Pon bem Könige,
„
Pon
Bater,
bem
Pon
Tlfhirien,
ij>errn
^rtnjen
unb ber fammt*
ilprem
„
unb
jartlidjfien
foniglidhen
Jamilie,
ben
fchmerjlicfiften
lidjen
Hb*
„
je

fd;ieb

»

reife

genommen: fo
bem @d)loh

nad)

erfolgte

am

^Iranjueh.

14

um

^2ln

5 Uhr bei 9ftorgeni bie 2(b*
bemfelben Mittag fpetffen
3h*
bai 9?ad;tlager ivar ju ©orral

» ro foniglidje ^)oI;eit ju Billatabai,
* be Tllmaguer, ben folgenben ^ag, am isten , mar ju Billa*. 9iuePa
unb Tlbenbi langten fie glucflich ju £mojofo£
» bie 5)iittagitafel,
fi'nb fo getroffen,
bah ^«r £of, ^ag für ^ag Pon ber
^rinjehin ju Tlranjuej Nachricht erhalten fan.

„ 3)ie Tlnffalten

»

5R# biefer

»

Hm
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?

» 7fm I7ten3uftuö,

9

um

f

Ufm Borgens,

fpantfdje ©cfjiffg» flotte, auf meldjer bie

„ Spanten

,

erfd)ien bte fontgftcfje.

3nfanttnn $Raria

iouife Pott

Perma^lte Braut beg ©rjfjerjogg ieopolb etngefcbiffet ma*

unb marf um 3 Ufjr nacf)*
in bem Tlngefidjte unferer ©tabt,
3f)ro fonigf. ^»ofjeit mürben
„ mitfagg ben 7Xnf«r im fjteftgen ipafen.
„ alfobalb mittelff 21 Zanonenfdjüffen Pon bem grofjbritannifdjen Zfjef
„ ren r

meldjer 2 allster Por llnfer fiegenbe
commanbiret, begruffet. $aum mar bag 3fb*
miralfrfjiff eingdauffen, ba bie 35urd)f. ©rjberjogin Snfantin Pon bec
©tabt mit ico Zanonenfdjuffen bemiüfommet mürben , auf melcfre
meil eg ber ©ruf? fut?
bie fpanifdje ©fcabre nidjt anfmorten burffe ,
®er Zeremonien *9tteiff er ber 9kpubli£
3fjro fbnigf. jpo^eit mar.
begab f»cf> fofort an Borb beg Tlbmiralfdujfeg, um bie Befehle bep
fonigf. sprinjefsin,
in Begehung auf ®ero ©injug in bie ©tabt,
einjubofen;
6 d)ff ^Diefelben fieffen aber jurücf antmorten, mie ©ie
bag 9uid;tlager auf ber ©ee beliebten, unb juerfi am folgenben ‘Sage
9)Jorgeng anö ianb fretten mürben, meil man märten muffe, big SDe*
$ageg ba*
ro ©epacfe unb ber ^ofbamen ifjreg auggefcbiffet maren.
rauf fliegen bie 3>urd;i. ©rjfmrjogin mit ÜDero ©efofge in bie Zlja*

» b’ ©fcabre

jjerrn jparrifon,

,

w englifd^e Ärieggfcfyiffe
„
„
s)

„
„

„

„
»
„

£

»
»
an beren Borb 3f)ro fonigl. jjof>eit um
* luppe beg llbmtralfdjiffeg,
» ter Begleitung ber übrigen Zhaluppen Pon ben ©cbiffen ber ©fcabre
Tilg jjod# Shiefelben eine ge*
„ an ber .fonigf. Brucfe anlanbefen.
» miffe ©ntlegenfjeit Pon bcmtentgen ©d;tjfe, fo ©ie an 3f)rer Tlnfjero*
entfernet maren, machte bie Zfcabre eine ioft*
reife befftegen Ratten,
jo
» brennung aug feinem fammtlidjen groben ©efcfjutje: hierauf erfolgte
» ber jmepte ©ruf? ju 3 fjrer fonigf. £of)ett mit 100 Zanonenfdmffen
» Pon ©eiten ber ©tabt; benmadjff aud) 2 f (SscfjufTe jur Begruffung
» ber Zfcabre,

melcfje

bagegen ©d)uf$ für

©cbu£

bie SJBieberbegruf*

» fung abffattete. !£>ie ^nfantinn Zrjfjerjogin trat ang $anb, unb bg#
mo
» gab fid? famt ifmem ganjen £ofe nacf) bem ‘’Paüaff Pon durfte ,
,

x

©ie Pon

ber J>rtnjef?inn Soutfe Pon *Parma, melcfje ebenfalls mit
5

bem

in bem ©aal bec
parmefanifdjen ^»offlaat umgeben* mar,
Beibe ^rinjeßinnen umarmeten fiel) ein*
x ©arbeg empfangen mürbe.
ful)refen ficb mit ber jjanb inbie^tmmer,
mo fte
„ anber fjerjlid) ;

x garten

s
x bie tarnen unb Porneljmflen l)erfonen ifjreg ©efofgeg ftd) Porffelleten,
Slad}
einer
Berlauf
Biertelfhmbe, begaben fte ftd) iebe in ihre befon*
T

„ bere
x Ut;r

^immer. S)ie ^nfantin ©r,\f)erjogin fleibete ftd) an. ©egen 11
mürben i£r bet bem Soceabcr, (fo mirb bie furje 3mifd)en^eix

3

3

» 9feid;

70
ber Toilette genannt) bte bepben ©cfanbtinnen Pon ftranf«
©paniett PorgcdeHet ,
n>eld;en Sßorjug feie ©efanbtinnm
unb bie ©ameö beö '))alaiö in ©panien, Poe allen anbent 2>ameö jutn
Sßorauö haben.
in ©efolge ihrcö
„ hierauf erhob ftd; bie Qnfanttn ©rsherjogtn,
gattjen ijofeö nad; betn ^pallad Pon üDoria, ti>eld;cr 511 ber feperltd;e«
iSanblung ber Uebergabe an ben ba$u ernannten ©ommiflair beö f'ai*
7 ln ben $11 biefer ©cre*
ferl. fontgl. JQofeö eigenbö eingerichtet trat«
mottie bejlimmten groffen unb fet>r faßbar auögejierten ©aal, floffei»
auf jeber ©eite grofle $inimer, treld;e auf ber einen ©eite ber fpa«
©ine
unb auf ber anbern ber faiferlid;e .Jpofdaat befefte.
ntfdbe,
'Ja fei Pon ©armofimfarbigten unb mit golbenen Sorben befehlen fatm
S)ie 3nfan»
meten 2>ede , rfteilte ben ©aal in juki; g!ctd;e ‘JfKtle.
tin ©rjf)erjogin trat mit intern gefammten ijofe Pon ber einen ©eite ,
unb in bemfelben ?lugcnblitfe aud; ber Jjerr ©raf pon Siofettberg,

* gfetd;

ttacfj)

„ retd;

uttb

„
„
„
»
„

T
y.

„

„
»
„

„

„ fatferl
„

„
x

x

x
x

„
„
x

x
,
»

fontgl.

Sotl;fd)after

bep

catf)olifd;en Sftatedat

,

unb ju

;

ijerjog Pon ©an> dePan bie
x ©eite beö SSiener £ofeö trat.

3

„

„

©r.

Serriditung ernannter faiferi. ©ommiffariuö , Pon ber anbern
©eite mit bem fapferl. jjofdaat in ben ©aal.
9iad;feem iebeö fei?
tten f|Ma$ eingenommen l)afte,
Perlad ber ©ecretat'r beö fpamfdjen
ber fatferl. ©e?
£ofcß bie notigen 21cta mit lauter ©timme ab
^llöbanit f)ielt ber ^er$og pon ©an*3de*
cretair tftat bcögletdjen.
Pan,
ber Infantin ©rjher^ogitt Dberhofmetder,
fo ^tt itjrer Ittifen
©eite dtwb, an furj ermelbetett jperrn ©rafen Pon Siofenberg eine
Siebe, tpeldte ©e. ©rellenj beanttporfefen.
hierauf reichte bergen
©te
50g Pon ©an* 3 dePan ber Infantin ©rjf)erjogin bie £anb.
gieng um bie ‘Jafel, tpeldje bepbe ^ofdaatett Pon einanber fonberte
inö an bie jjelfte ber obertt ©eite ber ‘Jafef , beögleidien tl;at Pon ber
anbern ©eite ber Jperr ©raf Pon Siofenberg.
j?ier ubergab ihm ber
biefer

men

,

bie f)ol)en

£anb

ber ^rinjejjin,
welche auf bie
Siunmefjro beurlaubten ftd; bte £>a*
Seantten unb ©aPalierß Pon ber Sufanttn ©rjf>erjo*

unb ftd; juruefbegaben.
$£)er
welcher fte bte ,£>anb fuftten,
« gin,
ber
mürben
nad;
unb
^>rtttjc^in
biefem
fran$6ftfd;e
fpantfd;e
©efanbte
»
welche fd;on ber *j)rtnjedin am
x an bem fottigl. farbintfd;en £ofe ,
x

Sorb

x

ret.

t>

jogin,

iftreö

©ddffö

aufgetpartet Ratten

» S?ad; geenbtgter biefer
in

©eremonte,

,

Pon neuem

mürbe

»oieber Porgefuf)«

3”fanftn

©rjfjer.»

ben für de eingerichteten ^.yiiad ©piuola begleitet,

»po de

bie

97

btö

77

„ biß

ISJJiffagß in

9tuf)e 6Hc6

.,

fobann

fid)

wieber ju bet funftigen ^prin»

„ jefunn von Tlffurten begab, um mit berfelben baß 9)iittagßmal)l eüiju«
3 t ad) bet $ afel fettete fte in ifjuen ^allaff jurücf , um bie
„ nehmen.
abgeorbneten -öainen uub ©atalierß, benen ftc bie
ber
Regierung
ton
„

7 (m Tlbenbe rooff«
„ ©fünfte 5.11c Söifite gegeben fjntte, ju empfangen.
einer
Sorffellung
ber
beibe
fprinje^innen
£)pera bet).
nefen
groffen
„
Son bet 3 (breife ber 3nfanfin ©rjf)<rjegin gteng in einem ©d)rei*
beit aus ©enua , tom 27 3u(iuS , folgenbe 9 tad)ritf>t ein
„ 3Die 3m
©rjherjogtn
ließ burd) bie Deputation ber Dutd)l. 3tepub(if
fanfin
„
:

baßientge auf ftaS terbtnblid)ffe banfen,

alles

„ für

maß man

ju 5p 6 d)fl*

„ berofelben ©l;ren gethan , beßgfeid;en aud) für bie pradjtige ^e)Ttt>ita«
„ ten, fo ju Dero weitem SelujTigung fdjon beftalfef gewefen, bie man aber
„ burd) baß unterfwfte 3jinfd>eiben beß ijerjogß ton ^arma unferbre*
Die ^rinjefin befdjenfte lpiernad)ft einen ieben ©ata*
„ d)en muffen.
einem
fojtbaren
Diamant'. 3ting,
unb eine iebe ber Manien
Her
mit
„
golbenen
in
welchem
einem
Futteral
mit
4 ©teefnabeln fid) befan«
,
„
Äopfe
bereu
mit
diamanten
befe^et
ben
finb.
hierauf trafen am
,
„
fonigl. Roheit Dero Steife nad) 3 nfprucf an,
Borgens
üto
22jfen
3
„
„ unter SegrüjTung ber Kanonen auß ber ©rabf, unb unter Begleitung
„ beß S^errn Sattifta ©timalbo , ber im Nahmen ber Durd)l. Siepub-*
„ lif biß auf bie ©renjen mifigelpet, unb nod) ju guter letjte bie ^rtn«
„

jef)in fjaiben

SSSegeß mit ©rfrifd)tingen tractiren wirb.

7lud) bfefer

©rimalbo befom ton jQodtberofdben jutn Q)rdfent einen prad)tU
^
ton Diamanten, unb ton ber 3nfantin ton l>aima ein»
gen
Dring
„
.Sperr

s

einem ©efefjenfe eine golbene mit Diamanten befe|te
weil
er biefelbe auf ben genuefifd)en ©renjen empfangen©d)ad)tel,
^
^nigl.
^ofjeit ton ^arma gefommen finb.
ba
jat,
f
„
3B°
©ß mürbe gar ju meitlauftig fallen, metin mir bie ton ©enna biß
Snfptticf gefiftcbene Steife ganj befd;reiben malten.
5Bir be«
.nad)
gnügen uns bafvero nur folgenbe 9 iad)ridit auß SJJJanfua tom 26 3uliuß
rterjufe^eit
„ 3h 1 0 fonigl. Roheit bie ©rjf)erjogin 3nfantin, terma^U
beß ©rjberjogß $>eter kopolb,
Srawt
finb am 23fien ton ©enua
4 te
ben
^ortona,
biß ^>atia, unb fjeu«
i/j-ffen
nad)
am
25ffen
abgereifet,
„
gefommen,
morgen fner eintref«
©remona
ton
ba
biß
^ocbfibtefelbe
te
T
weiter
utfb
nad)
nad) 'Sprol bie
gehaltenem
Slajftage
am
söffen
fen
w
beß
werben,
bred)en
©ben
©rjfjerjogß
fortfe^en
beß
$ageß
Steife
Jeo«
„
„ pfieng er ju

'

:

,

„ polb

fonigl.

T Staut

biß

Roheit ton 3nfprucf auf,

So|en

unb

gefjen

2)ero $Durd)l.

entgegen»

So»

r&

Bon

weldje ben sfcti Auguft
Anf'unft ber ©urd)l. Snfanttn,
worben:
befannt
folgenbes
ju Snfprucf gefd;af)e,
iff
* Siacbbem ©e*
unb bie ©alj*
Bergwerfe
ju
bte
bet*
Äonig
@d)n)af
SÖMeffat
romifdje
„
bet*

unb £>ochffbiefelbe nebfl <ör. 93 iaie|Tat bem
„ werfe ju ipall beferen ,
©rjfjerjogS
kopolb fonigl. £of)ett ber ©urchl. ©tj*
unb
bcö
.^aifer
„
f)erjogtn
Aarta
bis nad) Bofjen entgegen geretfet,
9
fouifa,
Snfantin,
0
erfolgte am 2ten Auguff bes Abenbs um ö Uhr bie glucflidje Tin*
fo

3 nfprucf.

©aS

bem ©tift

SBilten

n funff ju

# war

!

in

ipaupt’ Quartier ber ©urd)l ©rjfKtJogin
©en 3ten barauf würbe ju $ßil*

beffellt.

teit ju Mittage gefpeifet,
unb Pon f)ol;en unb anbern ©tanbes^er*
„ fonen bepberlei @efd)led)ts bie Aufwartung gemacht, unb foldie jum
©ett 4ten würbe abermal in gebadetem ©tift
« jjanbfuft gelaffen.
unb ein BauerfefT in einem f)od)furfUid)en Tlufjuge
w Giften gefpeifet,
©ie Pier groffen Jreifcbteffen
« mit ©ptelleufen unb ©ingen gemacht.
9Tid)t bte anfefjnlicfyen ©ewinffe, fon*
« nahmen aud) if>ren Anfang.
n bem Pielme^r bie ©f>re ber Station in ber ©cl)ief?funff barjutfmn,
machte ben ^ulauf ber ©taufen ungemein, unb jog ben ^ern ber tp*
0,
ro(ifd;en
©en sten Auguff gefd?af>e ber ©in*
©d)arffd;ü|en gerbet.
«
jug
ber
fonigl. Roheit ju 3nfprucf.
©urcfjl.
©rjfterjogin
Infantin
„
« ©r gieng grabe nacf) ber ©t. Sacobsfirdje , wo bie feperltdje BeffatiV
• gung ber fjofjen Trauung unb bie priefferltdje ©tnfegnung burd) be4
0 j)rtnjen ©lemens pon ©adjfen, Q5 ifcf)of6 ju ftrepftttgen unb Siegen*

m

,

. fpurg fontgltdje ^ofjeit, Polijogen, unb hierauf bie j^odjjeittafel bei
0 ^>ofe gehalten worben. „
Aus ^nfprucF Pom 7 Auguff gieng ein n^erer Berid;t ein, wiee«
mit ben Bermahlungs $eperlid)feiten Ijergegangen. ^>ier iff berfelbe:
, ©er an bem Porgeffrigen 5 age erfolgte f)od;fferfreulic^e ©injug ber
bie 53 erm<$hlungs#
» ©urcfyl. ©rjfjerjogtn Snfantin in unfere ©tabt,
ber
©f.
acobSftrd;e,
bie
in
ber jjof6urg Per*
©infeguung
in
fobann
0
3
0 anflaltete Jeperlicbfeiten unb bie ^ochjeittafel in

bem

groffen liefen*

würben mit ganj auSneljmenber Fracht unb auf bas

pergnugftcf)*

0

faal

0

erhoben ftd) §h r0
,
,
romtfd) faiferl. unb fonigl. ?DTatefiaten , nebff bes ©rjljerjogs unb
ber erj^erjog(id)en Infantin, unb ber ©rjherjogtnnen fonigl. £of)et*
ten,
in Begleitung bero famtlidjen £»of*©taatS in ©t. Jacobs*
^farrfirc^e,
unb wofjneten allba ber Pon bes Äerrn ©arbinals 9)?i«

0
0
0

•

ffe

Pollenbet.

©effern

Portniftags

um

1 1

Uf;r

@e«
0 9 a iii furffl. ©mt'nenj gehaltenen ffillen ©infegnungs* fBJeffe bet).
• gen 1 Uf)t fpeifeten bie oüer^ocf^flen jjerrfchaften abermals öffentlich,
0

AbenbS

•

y
.
'

•/'
'

'

,

••

:

:

•

)
...

, v

'

’

.

-

o

:
-

;

•

.

;

"

(7aZ.X..

7*
a Tlbenb aber getuteten ©ie ber Opera aufbetn tritt otfet* ^tadjt uttö
£>iefeß
„ gterlichkeit neu juberetteten groffen jjofrfjeater betjuwohnen.

„
„

„
*

„
„
„
*
„

„
„

von bem berühmten J^errn 7lbt Sftetaffrifto Verfertigte ©t'ngfptel, üXo*
tnufo unb (Jrfifia genannt, tfl von bem Vortreflichen, unter bem 9la#
men, if ©offone, bekannten Ferrit jpaflfe, jur 53egef>ung beß horietf
Vermählunaßfefkß eigenbß in bic SDiuftf gefetjet worben, unb hat ben
Veifall bei ijofeß unb aller Kenner, nebft einer allgemeinen Vewun*
£>aß von bem £errn £tlferbing barju verfer#
beruttg ftcf> erworben.
tigte fallet ffellete bie von bem 3leneaß, burd) jjulfeber Venuß Voöjogene
Vermahlung mit ber iavinia, ber Tochter beß Äontgß iatinuß tn
lien, vor.
Vorzüglich bewunberfe aud) {ebermann bie ungemein febott
unb wohlangebracbte Veranberungen unb Verzierungen ber ©dwubüh*
rte
weldje bem Tinge beit ergbfenbflen Tlnblicf machten, 5jeute wirb
,

bem groffen

„ in

„

bauert haben,
be gemalt.

wenn

Scilicet

©aß
i

eigenbß ba&u auf baßherrlicbfte jubereitetenSieboutenfaal

^Domino gehalten werben. „
©ie fteierlicbfeiten biefeß ho^en Veilagerß würben nod) (5nger

33al( in

auf

f>

6 d,)?T

tieffen

ge»

ganz unverhofter Zufall benfelben ein <£n»

omne facrum mors importuna

7lbfterben beß Iwdjftfeligen ^at’ferß,

profanst.

Jranj beß

I,

Tluguft fo plo^lid) erfolgte, fe|te aUeß in bie allertieffle

8
ro Sftajeft.
-

uicfjt ein

weldjeß ben

Xrauer.

3 h*

ber ^aiferunb bie verwirtwete^aiferin, reifeten f)i«r»
betrübt wieber nad; V3ien ab, unb bie hohen Vermahlten Ver*
SftajeiT.

3nfpnuf ben 30 .

71uguff,

nad)

genommenem

jartlichflen

unb thrä»

nenvollen 7lbfd)iebe in vollkommenen Stöohlfepn.
©e. Sftajeflat ber ^ai*
fer gerubeten©ero ^»errn Vruber biß nad)@terjtngen ju begleiten. ©ie

ganze

Steife

gefdwhe

bei fo

gehalten

wo©iebett io.©eptember $u

©achen incognito nach^lotenj, all»
Jreube ber Untertanen eintrajfen,

groffer

Tab.

X.

SJfuf ber ^auptfeite biefer Sftunje {tehef baß Vruft 6 tlb 3h ri> 9Wn»- $ 6 »
'vX wgf. Sftaj. im jjnrmfch, unb mit bem Orben beß golbenen Vlüfieß
auf ber VrujT , nebft ber Umfd)rift: JOSEPH VS II, D. ei G. ratia RO-

MANORVM

Tluf ber

REX.
^efwfeite ficket

man

ein

mit einer SDtauerfrone gejierfeß

gtauenjimmer, welcheö mit ber rechten £anö
III.

Cheil.

8

*eine Söinbe halt,

womit
einem

,

74
einem ju 2$oben liegenben gef)arnifcbten $ftann bie ^»anbe jufammen ge«
£>tn*
bunben ftnb, unb mit ber linfen £anb einen £>el$weig empor
^Darüber freuet bie
ter einem ©ebürge fielet man bie f ral;(enbe 0onne.
©d)dft : FEUCIBVS AVSPICIIS , unb im Tlbfcbnitte liefet man:
ELECT.us FRANCOF.urti D.ie XXVII. MART. ii MDCCLXIV.

Ergo,
Et
Stadt)

bem

fortunata
tibi

magna

domus,

tua regna

manebunt

fatis,

glücflidj fjergeflellten grt'eben in

‘Seutfdjfanb liefen 3f)«

to rom. fatfed. SDtaj, granjl 3l(lerf)6cbftbero 0orgfaltl)auptf<5cblicbaucb
baß bie SSBaijl eines pomtfdjen Honigs in ber
mit bal)in gerichtet fepn
9>erfon beö ®urd)laud)ftgften ÄronprinjenS unb ©rifjerjogg, Sofepf)^,
mod)te beforbert werben, £>a nun alle beö Xpeif. £ftom, SIetd)S ©fmrfür*
,

ubereinfpmen, baö SÖSünfdjen beö faiferlidjen jjtofes jubefor»
bern: fo bemufjete ftd; ber faiferüd^e i£of, biefeS fjod)tpid)tige Tßed of>*
Um alfo einen bem gan»
ne fernem 2luffentf)alt ju 0tanbe ju bringen.
jen Sleidje fo fwilfamen ©nbjwecf $u erretten, würben ju Haltung eine*
(JfmrfurflentageS in berSveicbsffabt Jranffurt alle notfnge 'JlnflaltenPor*

fFen barinn

gefettet.

0e.

©fmrfürfll.

©naben

ju SO^at'nj, als £>irector bes ©f) ur *

empfingen Pott Sbro fatfed. €0ia|. ein 0d)retben,
worin 3lllerf)6d)ft S>tefelben baS Ttnfinnen ju erfennen gaben / bie ©fjur*
furften ju einer Sßerfammfung nad) Tlugfpurg ju berufen, um über bie

fürftlidjen ©otlegii,

üTent jufolge würben unterfebie*
tomifebe Ä6tiigSwaI)l ju tatf)fd)lagen.
bene ‘Jlnftalfen ju 'Jlugfpurg porgefefwet; nUetn man befanb fjernad) für
jutraglidjer, ben ©fwrfürffentag ju granffurt ju halten , unb bafelbft
©s warb alfo biefeauf
jugleid) bie romtfdje $6nigSwal){ Porjunefpmen.

ben 15. £)ecember 1763. nad) Tfugfpurg auSgefcßriebene ^ufaimnenfunft
nad) granffurt perlegt, unb ©f)ur*!Dtaini ließ an alle ©fmrfürfien bie
©tnlabung ergeben, fid) ben 7, Renner 1764. ju granffurt am?0iain ein»
jußnben.
>Diefe 0ad)e machte bem fKeicbStage ju Slegettfpurg einige
SBefcbäftigungen, ittbem bie 9teid)SfürfIen, ©rafen unb0fabfe barüber
ratl;fd)lageten, wie man in 3fnfef>ung ber fraget £>b bte£öaf)l eines ro*
mifeben ÄontgS jutraglicb

fei)

?

jur

'Jlufred)tfjaltung

ber @ered)tfa»

auf einer, weber bem fatfedtd)en
jjwfe mißfällige nod) anftbßige ?lrt, ftcf> Pedellen tnüfe, unb was we»
gen ber beporft efjenben $i!Baf)lcapttulation ju beobad)fen fet).
Aptereiuf
würbe befd)loflett, bent Patferiicben ^dncipal*©ommiflarip, dürften Pon
^fjurn unb
ju fernerer &cdd;terjlattung wegen 2Iufredjt[)altung

menPon 0eitenbes

furfi lieben ©ollegtt

bte ©rinne*
furffli'cfjcit ©ered;tfame eine ?ßorflellung ju uberretd;en,
rtmgen wegen bet* SÜSahlcapItulatlon aber btttd; jweett fürftllche ©e«

ber

.

fanbten abfaffen ju

lajfett.

3 m 3 af;r
3cnnec

big

1764 würbe bte ©rofnungbeg <Jf)urfurdenfngeöüom rs.
jum 0 $ebruartug atiggefebet, an btefem ‘Sage aber wtrflld^

bolljogen.

.

.

Seicht lange nad; f>er Farnen bte

bcr$urft bon

unb ber

Fatferficheit

3lbgeorbneten,

bon 58artenflein ju ftrdnf*
unb nad; einigen ‘Sagen erofneten fte ben gefamtm

£ld;tenfl:eln,

$reif)err

furt am Sföaln an ,
£)er €t)urfur»
ten €f)urfur(llic^en ©efattbten, ben Faiferltd;en Tlnfrag.
ffetitag bauerte big jutn so. ftebrttarlug, an welchem ble $rage: ob unb

0

fttnmen entfcble»
wie ein romtfcber^onlg ju erwählen, bard; einhellige
ben, ber 3 . Sföerj $u ©rofnuttg ber SBahltagg ©onferenjett benimmt ,
unb ber ^rtnj bon iid;tenjle|n mit biefer fronen 5Bet|fd;aft nad) 2£ien
öbgefenbet warb.
®le SUIchSbetfammlung ju SKegenfpurg erhielte bon btefem ?S5af>I*
gefefjafre 9iad;rld;t burdE) ein FaiTerltcheg9\efcript,

würbe

man

unb

am ©nbe

beffelben

Dieldjgberfammlung ble«
egebenlielt
eine
anfef)en,
unb beren balbtge?3olk
glticflicfjc
33
6
acheal
fe
* SHatf) würbe bäöfaiferltd)e
m
jielpung wunfe^en werbe.
SHclq)öfurftcn
3
gepuffert, wie

ntd;t jweiffe, ba (3 ble

0

SHefcript jugleid) in 33erathfchlagung

ba£

genommen, unb

ber 0d;lu|igefqf*

man

für ble ju ©rftaltung allerfeltiger ^ufldnbtgFelten bejeigt*
33orfotge allernntertf)dn{gfl banFe, unb ble QiufbarFett ber borfepettbeti
fet:

0

ttmme unb anberer ©erechtfa*
men, bon gefammten SHeldjgfurffen SKathä wegen anFennen wolle. SDag
^Heicb^fur|f Ild;e Kollegium fowof)l, algbag9md;gftdbtlfd)e, Itejfen barauf
SBal)!, unbefi^abet etnegjeben ©ollegti

ihre bet ©trtd;tung ber $5Baf)lcapltuIation ju beobachtende, ©rtnneruitgen

0

elbtgewur«
abfaffett unb betn Sf)urfur(f liefen ©ollegto überreichen,
ben bon betn nad; $ranffurt abgefenbeten
aläburglfd;ett SDirectorial*
autau, Im Sdamen beg ©rjblfchofg bon
©efanbten, ©rafen bon
alj*
bürg, bem fofd;eg bon bem fürfHichen ©ollegio aufgetragen war, über«
£)le 9ktd;gfldbtifd;e aber würben in einem
reichet.
chretben an beit

0

0

0

0

€f)urfurflen bon ?9?atn 5 uberfenbet.

3 njwtfchen
ben

,

ba£ ber

mifdjett

war

ju SBermetbung alleg TFuffentf) alteg bergltdten wor*
fJttainj bte gewof)nlld;e ©tnlabttng jur ro*

0 f>urfurft bon

Äonlggwaf)! bei benen jtt g-ranFfurt anwefenben ©efanbten tFiun
9tad)bem biefeg gefd)ehen war, warb ben 3 $)terj ble erfte

Taffen wollte.

.

SQ3af)lconferenj gehalten, In betten barattffofqenben ble ?2Q3aT)lca'plftifatlon

|u

0 tanbe gebracht,

unb ben 27 9tter$
.

ble $&ahl,

z

wobei ble

j

geljllld;ett

©h ur *
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©biutfutffen jugegen waren, ttt berQ)erfon beg ©rjfterjoqg 3cfep$$ glucf*
0e. 9ftaj. ber Äatfer, welche mir bem ©rjfjerjog 3ofepf>
tid) Polljogen.

unb einem fefjr Warfen ©efolge aug SBtcn ju ^eufenffamtn
waren
empfangen bafelbff burd; ben ©rafen Pon tembetg
liefern folgte ber üietcf)g*
feie erjie 9"iad)rid)t Pon ber Poüjogenen Sß3af>(.
©rbmarfdjall pon ^appenfatm/ unb $ageg barauf überbraefae ber *Pfaljs
bag 5Ba£l? üDiplonta. 9lad) gef)al*
graf, Jrtebrtcf) Pon 3'^epbrucfen
tenem prad)tigen ©tnjuge in granffurt am SEftain warb bie SßaMcapifu*
lation pon bem neuen romifcfan Könige befcbworen, unb bie Krönung
uttb teopolb

«ingetroffen

,

,

toon ben brep geifflicfan ©fairfurffen Perriebtet.

Sßeil bie babei fonff ge#

wof)nlid)e Jeierlidffeiten befannt ftnb, fo übergebe id) biefelben ffar ge*
Uebrigeng fan Pon ber 2öat;if)anblnng beg jjterrn Sfte«
ffieffentlt'd).

ferenbariug

©eyfarte Zehen

Öes

Äaifere ^ran$

I.

nadjgelefen

werben.
glüdlici Polljogetie romtfcf;e Äoniggwafff, 3f>rer jeffre»
gierenben rotntfrf)en faiferlidjen 9ftajeffaf, iff nun bie |ier oben beige#
9J?an bjatte
bradjte ©olbmünje, 2 2>ufafen fd;wer, gepräget worben.
Perbreiten
wollen,
alg
ob
bte
Tinfangg
granffurfer3;uben*
berfelben
ton
"JCuf biefe

prägen unb aiiötf)ei(en iaffen.
Titlet n eg iff biefeg ein
ungegrunbefeö 5ßorgeben, unb folgenbeß Schreiben aug Jtanffurt am
gjlatn erofnet ung bie ®elegenf)ett , bei welcher feibige auggepraget

fefaft biefelbe f>afte

worben.
„ fDafj bie f;ie6 ei jurucfgeftenbe 'EOhrnje auf bie romifcfa .^ontgg#
„ watjl Pon ber fjt'eftgen 3ubenfd;aft folle geprägt unb auggetfjeilet

„
„
Ä
Ä
,
„

©g macf)f gewofjnfidjer*
feptt, btefeg tff Unwaljtfatt.
maffen bte tsptabt Jranffurt bem neuerwafafen Äaifer unb ro*
tnifefan $6ntg nach erfolgter 2Baf)l ein ^rafent mit einer gewif#
fen Ttnjaf)! 3)ufafen, unb biefe f>at fcf>on in Porigen geiten ejt*
prefj auf biefe $alle golbne ^ünjen Pon 1 unb 2 >Dufaten*0tu*
cfen prägen Iaffen.
3 U gfatcfam ©nbe iff ber 0tempel ju ber
worben

en queftion^perfertiget unb jwar ju 1 unb q 3)ufafen*
„ 9JJünje
£)er SEftunjmeiffer fjat aber eben biefe jwet 0tempet
@tucfen.
„
Pon @ilbermunjen emploirt, unb Por feine Sieci*
Partie
einer
ju
yi
„

nung

bebitirf»

®er Mangel an

„ 0tempelfef)neibern in unferer
» nig ©t>re gemalt. »

gefeitesten

©egenb

ftat

9ttebatlleurg

ifm unb ung

fef>v

unb
we*

11
^tf)

muß

f>tcr nocf)

gebenfett, baß bet einer fo hecf)fterfreuncf)en 3$e*

gcbenbeit, unterfdiiebene ©ebid)fe ferool in fateinifeber afg aud; teutfdjer
©ptadje jum Sßorfdjein gefommen, weld;e a(lf)ier mof)f einen spiaf ber*
bienen.

$u Hamburg

rourbe bon einem, ber

foigenbe iatetnifdje eunnfcfyrift

5»ejeid;net,

ftd)

Quot Codre Aatuunt laudis monumenta
Morte, fuae Patriae confulit ille,

O

mit ten ißud;fjabem S

gemalt
Pelasgi

{

fua,

quanto melius Francifcus profpicit orbi
Divifum Imperium cum Patre Natur habet,
Vivit, et ex Nato feram fperare falutem
!

!

(O!

fero vivant

(Ein embeter fjatte biefe

ille vel ille

!) jubet,

©ebanfen

($)ermanten mit feftner SBonn«
bn beine neue ©onne;
£)ein ganjer Umfreiß tbtrb erteilt.
©mpfanbß bu bormafg bfutge Kriege,
TUö folgen jmetfelf>after ©iege,
bu nun betn $03of)l auf fidjern ©runb gefhÄt
©o
©rbiiefft

2>ef)errfcf>er Jgummefg unb ber ©rbe,
Sßenn bu gebeutjh ber ^onig werbe:
©o ifl ber befte Äontg ba

$>er ’Prinj bon goftlidjem ©emutfje/
Sßon glorreidjtreßicbfiem ©eblufe!

©in würb’ger

^»rinj

bon Jranj unb bon SfiereßcL

©rßabenffr», gereifter, tvetfer,
©runbgütger, ßocßjtgepriefner Äatfer,
5Bte jartlid; fud)fl bu £)eutfcß(anbg
.

^rone
©ern btt fo af>nHcf) groffen ©ofme;
Unb jebet ©fonb be$ 3ieid;$ ruft jaucfjjenb ©lut! böju j

tßod) lebenb weif;fi bu beine

Ä3

ö (fi»

:

!

7t

O
©u

füffV

Jpofnung

fpatffer 3«' cm,

fd)on hie -Sollfommenfjeiten,

jet'gff

©ie unö gewiß befKmmef
SSBirb

ftnb

an 3ofepf)$ ©aben

ntcf>t bie $D3elf

©inft alleö ba6 Vereinbare fjaben,
?ö3aö man an ©arl unb $ran$ unb'^fruä ©roffe$ ftnb.

weniger berbtenef

€Qi'cf)C

$ranffurt

am

bat?

©ebidjfe,

wefdfe*

©.

S&.

@d;al, $u

SOiain berferfiget, |>ier einen ^piag

SENECA.
Jam

vota publica in tuto funt.

®rwünfcf)(e^ Äronungöfeff, an bem ©uropenS $racfjt,
in beö $rteben6 ©d)mucf mit neuem ©lanj erroad)t!
©a3, was ber ©otffjett
für ©eutfct)!anb$©lucf erfe^en:
$0?uß freute burd) bas $eft beö ©öfter ©oftnö gefd;ef)en.
$urft 3ofepf) wirb gefront, ©r, beffen 2B3£irbigfeit
©aö Äletnob unfrer 203eft, bas SBounber fpater ^eif.
©er ©of>n bom ^aifer ^tanj, für fronen (angft geboten,
©as SPSflb ^fjerefi'enö wirb, ©eutfd)Ianb, bir erfofjren.
3Br durften, beren ©f>ur ©ermanien beglucft,
5ßte ftebet wirb baö Skid) burd) btefe $S3af)f gefd)tnucFf l
©oft winf't ffug giftet 3f)t* bet SOSelt bie golbnen feitet?.
SEßie wirb ©uropenS ©lud burd) Sofepf) fid) berbreiten I
ijeil! Jranffurt, unfer ©faat ift nun ein jjtmmefreid).
ftranj, 3ofepf), ieopolb, 3f)t fet)b ben ©Ottern gleid)!

©fol$

!

Ser Opfer

©er

SSBetfjeraud),

©itd) goff(id) ju bereden’:

SBeltfreiß fan entjueft baö ^»oftanna f)oren.

Sftonard)! ber SBelten

©d}uf ,

in beffen 9)iajef?at

mit ffarfen ©djwung erfwfjt*
^aum Bat betn ^eibengetfl ben ^rieben un$ berfieben,
©o muß auf 3ofepf)ö £aupt Srenenö Oefjweig blufjen.
©er Königs 3-ofepl) jief)t in .ftrbmmgstempef ein:

©er

©eutfeßen Tibler

©te fersen

©er

ofnen

ftd)

ftd)

©ein

^eiifgtbttm ju fepn.

Jarna lauter Stuf berfunbigt allen ©taafen
$S?ie fjert(id) Oeffreid;^ $lor, nad; ©eutfd)lanb$ Sßunfi# geraffen.

79
3(uf

glucffeltg, glelcf) Tluguff

Te6e mfe

!

bem ©lucf,
@faat burcf)

@erecf)tlgf?it

$rlebe nebff

<£)er

©deuteten jebcn
Sßenn uad) beg iptmmefg
$£urcf) 0elne Sföajeftat bag

0o

unb alkr ?86lfet SufF.
unb SBonne/
belne ©nabenfonne,

Sofepf), &)eutfd)lanbg Sroft

sjftetn

wirb mein Sofepf)

ctnfT

Tilg £>eutfcf)lanbg groffer

#

$ranj, ber btc 503 elc begfucft,
Sielcf)
,

ber ©elfter fcf)mucft;

Im ©lucf gerechter fronen,

©ad

,

jum

$ell ©uropeng thronet?»

VIRGILIVS.
Pacatumque reget

patriis virtutibus

orbem,

Snbeffett tfT allen nod) In fdfdjen Tlnbenfen, wag maffen eg bem alf*
gewaltigen ^»©rrn übet ieben unb £ob gefallen f)at, ben 18» Ttugufl
1765. beit Halfer $ranj ben ©rffen burcf) einen jwar plotjlldjen, jeboc^
hodjftfellgen 'Sob , In bag fKelcf) ber ©f;re unb ^errllcf;felü ju berfetjen.
nun burcf) btefen f)of>en Sabegfall ber Äalfertjwon edeblget würbe;
jefjo aber elnromtfcf)er^6nlgborf)anben war: fo fiele ble falfedid;e SIBür*
3>nti
be unb Siegterung fogleid) auf beg romifdjen .ftonlgg 9)?ajeftaf,
eg Iff In bem Skldje Hergebracht/ aud; In ben 9feid; 6 gefe£en auggcmad)f,
fcah wenn entweber ber Halfer fflrbt , ober fonft ber Regierung ferner
Weber borffeljen will nod) fan , ber romlfd)* ^onlg foglelcf),' ofjne weife*
33 on bem Halfer
re Anfrage ober Auftrag ble Regierung übernimmt,

&a

fjelht egbaherolm2Vid)sabfd)teb ju Tltigfpunt,
559. in Prooem. „ Unb, alö f>tc6eb>or erwählten, beffattlgten
„ unb gefronten romtfcf)cn .Sbontg, aud) 3;l)rer Uebben un ^ f<ufedtcf)eti
„ SCftajeffat, Im ^all ber ©rleblgung beg .ftalferffwmg, unjwelfentlld)eu
$aff eben auf
„ rechten Succeflbri unb erwafdten romifdjen Halfer. w
blefe SBelfe reben ble anbern T\eid}6abfd)febe ju Tlutjfpurcf born 3a£b

gerblnanb bem©rffen

bom 3 af)r

1

1556. Prooem. ju T^egenfpürg

bom 3

af)r 1582.

MOSER im

bemerfet
402. u f.

M

ba§
worben, bah/ well
fcf)woren

,

bom 3 af>r

1567.

§.

50, jif Tfttgfpurtf

Prooem. $u T\egenfpurg bom Sah*' 1641.

0

er ble

er bei Eintritt

2

56 al)fcapltulatlon
ber Regierung

tung burd) einen SKeberg berblnben
traten bemnad) 3f>ro r 0 ,n< faW*

1*

$.

tan teveci) re, Hb. VII.
reu tfcben
ber $Öahl beg romtfcf)en ^onlgö 3ofepf)g

>.

9}uc
2.

©.

berfeljeit

bet nod)

jungen Sauren be*
nochmals ju bereu $effbaf»
wie aud) gefd)efien ft,
ble Regierung an, unb

fid)

follte;

I

bei

:

.

8o
bei

bem

Söaterö

SBorte

pi5ffid;en Eintritt 11 1(« r |> 6 ct> fbb c r o Tilletburdjlauchfefhn gerrtt
horeten 7il(ei’f)a4ftbtefelben gleidjfatn jum 7ibfrf)iebe "tiefe

*

:

Ergo age, me quoniant

Tu

curis fucsede

meis.

coeleflis regia pofcit,

Tu

pignora folus

Noftra foue.
$$ir erinnern unö f>ietbet, baf biejenige ^rephejeiung in ihre ©c*
fuüuitg gegangen tfb, welche ein s£td;ter im 3af)t 1741. beiSfjrofaiferf.
9tta)i.

bie

nen

freubenSDollen ©eburt geduffert

©ebanfen
fällten.

ftnb

0ie

gar ju fd;on, alb

f)at»

@on>of)( bie 93erfe, a(6aud>

bafi fte f)ier nic^t einen $Mafj verbie.

lauten alfo

Laetare Ecclelia eantat,
Tibi uempe Propago venit.
Nafcitur Orbis Amor , cuius dependet ab ortu
Spes tua, flos populi, Sorsque probata Deo.

Online fatidico
Auftria

Nunc

I

,

laeta

tua per terras erit bas aeterna poteilas

Sorteque diuiua feeptra fuprema geret,

Tab.

XI.

§}fuf ber^auptfeite btefer9)iiinje ftefjetman ba£ beforbeerte, gef)arnifcf?«
fe unb mit ber Orbenßf'ette beö golbenen üßlüffeö gejierre 33rufrbilb
fceö f>6d)fffel. .ftatferg Jranj beö©rflen mit perfekter reifer ©eftcf)föfeire.
&ie Umfc&rift&eifU: FRANCISCVS D.ei G.ratia ROM . anorum IMP.
erator
S. emper
A. uguftus GERM, aniae HIER, ofolymae
REX.

LOTH.

aringiae

RAR. ri

ET M. agnus HET. ruriae DVX.

Tlufber SSucf feite fteljcf man eine jierfid;eunb mit $e|7onen gefchmucf*
0pi|fdule, auf beren 0pi£e ba$ faifetiidje iSruftbilb in einem auö ei*
bei. unb ^almjvveige geflochtenen dCranj §u fef)en iff. gut $Hcd;»
ten ber 0ptffdule fitjet ein berfd)leperte6 Jrauenjimmer mit gefallenen
te

mm

v£dnben nebft einem groffen ©reut}, fo bie SXeligion Porfiellet, unb juc
linfen flehet ein weinenbeö fttauenjimmer, meldjeö in ber Siedeten eine
5Q3agef)dlt, meldjeö bie ©ered)tigfeit ifh Unten, an bem 5ufiber0du»
ie ,
ffeben bie 9$ucf)fiaben A. \V. meiere ben tarnen beö berühmten
Sföünjgrabeurä $u?ä>ien,

$errn Tinten 2$ibeman

anjeigen.

3m

716*.

finite

&YSSX *®»

81

b«r 5Hunje ftnb b(e 5CBot*fe ju lefen

MD.CCVIII, ORIIT

OENIPONTI

:

XVIII.

MAT.us
AVG.ufti

VIII,

DEC. embrw

MDQCLXV.

Res Deus ooftras celeri rotatas
Turbine verfat.

@o

flaget noch bas ganje SUich «6er bie
welche ber unvermuthete ‘Sob beS |>6d^flfeligcn
tfen, Verurfachet f>at.
3« voelcfjcc $reube unb
ferKc^e £ofin ben Sauren 1764. unb 1765.
"

fonigf. SOJaj.

^aj.

im ©lüefe

fdjtenen

plohfiche

Geranberung,

ÄatferS, $ran$ beS
SJBonne fcl;webte ber
3|>ro

laiferl.

unb

feinen SQ3 ed>feI ju fennen.

0c*
f au

faiferl.

2)fe

bas ganje Europa genofjen eine ffofje
|e, bie nichts ju fforen fcf)ien. 9Äan faf>e ©eredjtigfeit unb ftrieben ftd^
f u ffen.
3 n bem allerhöchst faiferlichen ijaufe folgere eine glucf lief?« Ge*
gebenfjeit auf bie anbere.
£)ie f)o^e Germdhlung beS itronprinjen*
unb ©rjfjerjogß mir ber faiferl, unb baierifchen ^rinjeßin, bte^Ba^ &ie«.
feS Q)rtnien juin romifhen Könige, bie $8 erm 5 |)Iung bes ©rjheejogs
§)eter LeopolbS ftnb bavon bie groben.
Tillein bie (entere mar faum ge*
fatferl.

ianbe, bas

fd;ef)en:

war

fo

nicht bie

jegen

DXcicf>

ftch

,

ja

buff re

Rolfen jufammen.

$off : ber Äaifer $ranj her 0r(fe

i(l

?Q3 ie ©chrecfenßboll
tobt.

$Die2ßat;rf>etC

be$ Tlusfpvuchs
Pallida

mors aequo

Regumque

pulfat

pede pauperum tabernas

,

turres.

3ff es a6er nicht ©cßabe,
auch biefesmal wieber beffdttiget worben.
folche durften, folche Gefehlter ber $Ü3elt, folche Jreuitbe bergen*
feßen jemals fierben muffen? Tlüein baß unerforfchltche Gerhangntß fyat*
te biefen 9Uß befchloffen , unb entjog ber 5BeIt einen Regenten , beffett
3d) meines =örts bebaute, baß
^ugenben unvergeßlich bleiben werben.

fff

baß

<

von btefer traurigen Gegebenheit wieber reben muß. 3d> will
vornehmfien LebenSurnffänbe biefeS gewiß großen unbpreißwur*
$Da mir ber Mangel beS SHaums nicht
btgffen Monarchen anführen.
Verffattet , mich hier '»eit ausjubreiten: fo Vermeife ich meine iefer jubes
^>errn Sfteferenbarius ©eyfarts Heben Öeß&atferJranj bes f£rflen;
worin alles umflanblicher anjutreffen iff.
ich f)ier

hier bie

3fwo h^ftfeflefanntermaffen aus
£err Gater war
<

EL

£!?eil.

glormürbigffen Tlnbenfens, flammte**

bem

uralten fjerjeglic^ (otfjringtfc^en jgtaufe ab. 2>e*

ieppolb Sofeph

,

£erS°9 ju Lothringen unb Garr, unb
i

bie

'

St

.

^uffep ©lifabetf) <?f>ar!otce , eine Mochtet Philipp, $er$0(J$
PoniDrleanß, weld;etf)n iin3al}t* 170«. ben a.'Öecember jur 2Be!tbra$»
SDer 7i 6 t Pon $3 ence erhielte bcffeit befonberc Unferwei fung, unb ber
te.
greif)err Pon *Pfutfchner würbe be|Ten Oberhofmetfler, weld;et biß an fei*
rten ‘Job, ber wenige ^eit uor beß !DZonard;ett ^bjdeiben suSßten erfolg»

bte Jrgu,

te,

in

©naben geblieben ifr.
bem 3lbfi erben beß©rbprmjen

f)6rf>flren

Sftad)

fef* JCaifer in beffen

Lcopotb

©femenö trat ber f)od;ft«
bag biefer $rtn$ bte
35 er l)od)fffelige .ftaifer

©teile, unb halb gefeite fß,

Tlufmerffamfeic oon ganj ©uropa auf ftd> jog.
Carl ber ©edjfte perlangte btefett fpdnjen an feinem jjofe ju feljen. ©r
fanb ftcb hierauf tm 3aljr 1725. int Suguff ju s$rag ein , allwo er ben
§*eierlid)f eiten ber Ärointng ©adß beß ©ed)ffen 511m Könige in Lohmen
beiwohnefe, unb mit bem Orben beß golbniett 5ß(ieffeß beehret warb.
$Bon ba perfugte er ftd> nad) bem fd)lefifdien ^urftentfum Xefd)en, tvel*
djeß fein .Sperr s53 ater befa#,

unb

alß er in SQoiett eingetroffen

war, wur»

!£cr ©raf Pon ©oben&ef warb bef»
ganzer jpe^faat Peränbetf.
35 er junge
fen £)ber unb ber ftreitjerr Pott LTteuperg Unterhofmeiffer.
allba
ber
>rin$
genoß
Unterweifung.
er
ließ ben*
furtrefluhden
Gaffer
35
3
felben täglich etlichemal jn fiel; fotnmen, um fowol Pon feinem $leiß in
Erlernung nü|lid>er SSigeufchaften unb ritterlicher Uebungen, afß auch
^er öbrißhoffanjler,
feinem 5Ö3ot>lbeftnben Sßadjridjt einjujiehen.
©raf pon ©iitjenborf, befattt ben oußbrücflidjen Auftrag Pon bem .ftat*
fer, burdf öftere Unter tuhuttg unb Befragung beßfpdnjen, beffen $af)lg*
fett ju erferfdjen.
3T)ie Berichte baPon waren bem Monarchen f?6d)ft
be

fein

angenehm unb bem ^rinjen ungemein rühmlich*
be unb ber ©d)uf, welchen bic ©eiehrten unb

35 ie Porjugfiche ©na*

SÖSifietifchaften bei bem*
»
unermubeten
ÜSefchafttgungt
,
Unb bem fjkinjcn ju bem Äriegßwefeti htji ju machen,
entfprungen.
gab ihm auch ber Ä'aifer ©ad, baß, burch ben 'Sob feines 3$ruberß bei

felben feberjeit

gefunben

fi'nb

euß

biefen

©rbprin^ett Lropolb ©lemettß 1726. erlebigte Regiment ftußpolf.
Tluf ber 9leife, weldie ber Äatfer im 3nf>r 1728. nad) ©tapermatf,

Äarntheit unb Ärapn tf>ar, um bte jjulbigung etnjtmefjmen ,
er
ben f rinjen jtutt Begleiter, Pon wannen er ben 18. öctobet 1728. ju
©r würbe nod) langer ju SOoten geblieben fenn,
SBicn wieber eintraf.
wenn ihn nicht baß Tlbfferben feineß Jperrn 33 aterß, ieopolb^oeph, iper»
jogß oon Lothringen, fo ben 27. ^ftarj 1729. erfolget, jur Ueberneß*
9ßad; ber leg«
Qtuna ber ^Regierung in feinen Lanben, abgeruffen hatte.
oenoittwece
Jpcr*
S
Pom
ben 3 «yorbuungb«ß^crißgö
Sfajv 1723. warb bie
IPgiU

4&S3k
|egtn

$um (jaupf

eines

if)t

«3

jugeorbnefen SUgterungS 'SKatlr, die in ber

fj.nns ton ©Iboeuf roufte es Salptti jn bringen , baf bie j^erjogin dufter
bie Slegentfdjaft allein erhielt.
©iefe SfUgentfdjaft bauerte bis jut* ^nfunft bes netten JperjogS inr

Slotember bes 1729. 3al)reS; als ber £er$og mit einem fletnen ©efofge
©r reifete in großer ©efdtwinbtgfeif, gien$
lotfrmgen reijite.
mef)rentl)eil$ in Begleitung eines einzigen ^ammerbienerS toraus, unb
$u ©Ifafjjabetit
tetftd)ette, bafe bet jjetsog balb nadjfommen mürbe.
erfuhr er, ba# bie ^»etgogin Butter, nebft feinen ©urd)laud)tigf en ©e*
fdjwifern, tb>m Bis nad) ©lamont entgegen fommen mürben.
Um
ttadj

nun

btefec

fparen unb

geliebtefen

Butter

bie Befd)roerltd)feicen ber Steife ju

fommen

berfelben jutot $u

,

fuf)t er

in Begleitung

er*

bes

Slieuperg noch in ber Siad)t ton ©Ifafijabetn ,
wo er
übriges
©en sg.Slotember, frufmm 6 U^rlang^
©efolge
lieft, ab.
fein
te et ju lunetifle au, flieg attba in ber Botfabt ab, mtb wollte ton f)in*
©te @dbilbwad)e, bei meid) er er ftdj
fenju in baS @d)lo(j ftef) begeben.

©tafen ton

©beimann bes (berjogS ausgab ,

terweftrte ifjm ben ©intriff,
ben £>ficiet ber 2Bnd)e fjetbei rufen lafen.
©ben btefe
©djwierigfeiten fiefen if>m inbem©d)wei|erfaale unb bei ber leibguarbe
«uf, gelangete abetrenb(id) boef) an baS Zimmer bet ^»erjogitt SÜiUttef.
©r (iel fogleid) eine, bet in bemfelben otbentltd) fdjlafenben ©amen auf*
mecfen, weld)e über befeit ©egenwart fel>r erfd)tacf, aber bett Befeljl
erhielt, ifm als einen ©curter bes ^»erjogs ton iotltringen anjumelben*
©te ^erjogitt, welche termeinfe, bafi et berjenige ©ourterfet), ben ft

für einen

unb

er

Sages

mufe

torliec abgefertiget Ijatte

,

fagtebie Tlubienj

um

8 Uf)t an.

2lf*

$ofbame fagte, wie fie bafür fjaffe bafj ber Ungefommene ein
©beimann bes ^etjogs fet) fo ertietf) bie £er,jog{n fogleid) bas ©eheim*
aber bie

,

:

Jreuben aus: ad) es ift mein ©ol>n. 3;n biefetti
ber^erjog in baS^tmmet, unb umarmte bie terwtttwe*
fe Xperjogin mit ber grofefen ^drtlidfetf, begab ftd) aber balb nad) betw
Sommer bes grinsen ©atl unb ber ^rinjefitnnen ©d)wef ern. ©ie jjer*
jogin befam baburd) >3 c, t aufjufefjen, unb ber jjerjog befdjdftigte
wdlprenbet
mit llufwedung feinet ©urd)laud;tigfen ©efdjwifer,
benen et fagte, ba(? es %eit fet), bem (berjoge ton Setfm'ngen entgegen
ju gelten, allein et erhielt bie toll ©d)lafs gegebene Antwort : es fet)
uod; gar ju jeitig.
©t begab fd) barauf wiebet nac^ bem ^t'mmet ber
^»erjogtn Butter, unb feine Tlnfunft warb bemSöolfebutd) Häufung ber
tiifj,

unb

rufte für

!

IHugenbltcfe trat

©loden belannt gemacht,

©obann
4

tetfugte er

1

fic|)

nac^

bem

Tlubienj*
(aale.

n
wo tf>m bet ^erjog ton ©Iboeuf, bet $ütff ton ©uife, bi'e ftur«
ton ^onS, tonlambefe, ton ,£arcorft, ?ltmagaaf, unb tonlipin,

(aale,
flen

fo rote in
fe

unb

bemBimmet ber^etjogin

itjttn

ucbft anbern

,

ble

©entaltnnen bet ^)tinjenbon©ut«

£ofbamenbie 21 ufroartung madjeten,

roieifjm

©brifk bet ieibgarbe, 93iarquis ton ©ufHneS , olle £)flfi*
9\egimenfS borfleUete.
3Ran fang in bet ^fatrfird;« roegen

fcenn auct)ber

qerS biefes

bet glucflidjen^lnfunft beS jgtetiogS, bas £>©rr ©©ff, btcf) loben roir tc.
©er ^etjog
roelcbem ©ottesbienffe bie Jgerjogin 9ftufter betroolmefe.

begab ficf) in bie @d)lofsfapelle, uttb nafjm nach ©nbigung beß ©otteß*
bienfhß mit bet terroittroeten jjersogtn, feinen ©efd)rotffern, ben^rin*
jen tom ©eblüte, bet gurflin ton ©raon, bet SSftarquife ton fenoncouct,
©ante b’ Tltour, ben beiben ^ofmeiflerinnen bet ^rinjeßinnen, bet
5ftarquifln ton TItnoifeß , bet SEarquife ton S&oncigni , unb ber ^at*
qutftn ton@paba, ©emafdin bes ©ftetalier b’ iponneuc bet terroittroeten
'Sperjogin,

eine prad;ttge 9)tiffagSmafd$eit ein.

hierauf madjte bet £erjog bie beften ©inrid)tungen tn feinem Jan*
be ; unb als bet ©raf ton 93 egue, treidlet ©iegelberoaftrer unb etftet
9ftinifter roar, mit Sobe abgteng: fo erflarte bet i?erjog, baf; er bie
©teile eines erften 9ftintjlers

ten

nietet

roiebet tergeben

,

fonbetn

felbft tegie*

rootie.

9Kit ben Untertanen im ^verjogtum SSarr traten ftcf> betriebe*
©iefe ftnb tetbunbett, bei bem DtegierungSantritt
ne Errungen Rector.
eines neuen Janbesfjerrn eine geroiffe Abgabe ober iefjnroaare, roeldje fe
©ie roeigertenfid), fol«
jopeuje 3ltenement genennet roirb, ju bejafden.
djes ju tfjun, unbroenbefenftd)/ roeil btefeS £er jogtfmm ein franjbftfcbeS
an bas ^arlement ju *))aris, allein bet franjoftfefte £>of tl;at
leiten ift,
bie ©rfldrung , bajj et feinen ©ingrif in bie ©ered;tfame bes ijerjogs ju
tun roilletts fei), unb roieß biefe roiberfpenftige Untertanen ab, roeld)e
jtd) fobann jum ©eftorfam bequemten.
3Der SSMfdjof ton 9fte£ unb bet ton 'Soul, fn beten $ttd)fprengef
bie ©eifHid>feit eben biefe ©dornig, fe jotjeujc 21 tenemenf, ju bejalplen
fcfyulbig tfb, üeffen jroar bie Abtragung berfelben tetbiefen, esroarb aber
ben bet Tlbt ton 33ence
biefe 3 rrung burd) einen Sßergleid; beigeleget,
unb ber Tibt ton lauranbiere, bie ber £erjog naefy 9)?e| gefenbet , $u
©tanbe brachten- ©ec d^erjog terfpraef), bafj biefe Tlbgabe mit Sßorbe*
fjalt

beS Sledjts

ten ftaben fonnte

getragen.

,

,

roeldjeß

bejafdet

bie ©eifllid)feit

roeeben foUc

;

,

fold)e

unb

fie

ntcf>C

511

enfrid)»

roatb routflid) ab?

liegen 25 ejahlung ber ©taatfchulben würben bie bienlichften 3irt
(falten getroffen, unb mit bem durften Pon ©ttife unbPon ©raon wur«
ben wegen ihrer ftarfen ^Inforberungeu 93 ergfeict;e errichtet.
Sftunmehro würben bie Tlnflalten 511m Empfang ber ielten über bas
^erjogtf)um 33arr bei bem fronjofi'fcfjen ^»ofe Porgefef>ref. ©er^erjog
«bergab bte Regierung feiner $rau tDtuCfer / unb reifete ben 25. Rannet
1730. nach ^aris ab. 35 er £er$og Port Orleans gieng ihm bis nach©lat)e
entgegen, unb mit bemfelben langetecr, unter bem tarnen eines ©ra*
©tges barauf
fen Pon SfMamont, ben 29. 3 anner 1730. ju^paris an.
Orleans
bes
jjerjogs
pon
SßerfatüeS,
Begleitung
nach
in
er
begab
(ich
©en
^ebruartus
abjufiatten.
ben
ge*
Könige
Sefucf)
1.
erften
bem
um
febafte bie feierliche UMefmung, bei welcher fofgenbe Zeremonien beobach*
©er £erjog machte, als er in bas Zimmer traf, gegen ben
fet würben,
auf einem ief>nflut)f bebeeft ßfjenben jfonig brei 9kPeren$e, wobei bec
Monarch bebeeft blieb unb nicht aufftanb. ©er Oberfammerhert nahm
fobann bes £>er$ogS ©egen, ijutf) unb ^anbfehuh ju (ich, unb ber £er*
jog Heil (ich ju ben Jttjfen bes Königs auf ein ba^tn gelegtes fammeteneS
Söei beS Honigs ief)nfiuf>l befattben (ich ber ©anjler Pon
^offfer nieber.
uttb bte beebeotaatsfecretairs, Pon ©hauPelttt
©agueffeau,
JfranfretCb/
unb ber ©raf Pon ‘tOiaurepas. ©er erfferc las ben icf>enseib mit lautet
Stimme ab, unb ber £erjog Pcrfpracf), burch einen bem ^onig gegeben
9iad; ge#
nen ^anbfchlag, bemfelben in allen Stuefen nachjufomnien.

Äonig auf, 50g ben £utf) ab, bebeefte ftch
©er ^erjog tfjat ncb(l ben grinsen Pom ©eb lute
aber gleich wteber.
ein gleiches, gieng mit brei ^ePerenjett aus bem ^immer, unb warb, wie
enbtgtcr igtanblung flanb ber

bei

bem ©mpfattg,

begleitet,

©r gieng fobann noch auf

einige ‘Sage nach

sparis juruef, befal;e bie fonigltchen hiftfchlbffer unb bte @ef)enSwürbig«
feiten biefer jpauptftabt Pon ftranfreich, unb Per fugte ftch ben 15. jebr.

1730. wteber nach feinen ©rblanbern.
Sftach feiner ^urueffunft ließ er bte ieid;e feines £errn Sßafers bett
28. JebruariuS 1 730- $u iünePille mit Ptelem©eprange jur ©rben bejfat*

©t tftat hierauf urtterfhtebne pfeifen in bem Janbe, unb befa^e baö
unter ben Befehlen bes ©rafen ^Bellisle an ber 9DiaS aufgefchlagene fran#
©en 2. Julius ließ ber £er$ogburch feinen ©efanbten, ben
joitfeheiager.
Jretherrn Pon ^aquemin, bet bem^atfer über bte lothringifche Üleicbslefjn

fen.

0iachbem er noch einige 3etf mit ben
JanbeSangelegenheiten uttb neuen ©inrichtungenfichbefchafttget hafte ; fo
übertrug er bie Regierung abermals ber Perwitttpeten £er$ogin,
Unb

bte gewöhnliche lef;enspßicht ablegen.

*

3

reiß«

ts
m$tt hernach ui SSegfettung fetne^etrit SBrubetö be$ grinsen ©arl$
nach ben ofterretchifchen Sßteberlanben.
2)en 21. ^Ipril traf er 2lbenb*
fefw fpaCe ju Söruffel ein, alwo er Pon ber ©i'iheriogtn, Sftarta ©lifabeth,
©ubernantinn ber Sttieberlanbe mit allen ©hrenbejeugungen empfangen,
«nb unterfdnebne htftbarfeiten if>m ju ©hren angeflellt würben.
93 on
|ter gieng bie Steife n«d) 'Hmferbant unb bem igaag unb hernäd) na<#
©ngellanb, allwo er ben 23.:October ju ©reenwtg anfant. •$)en34, Octo*
Ber traf et ju ionben ein unb £agei barauf hafte er bep bem Könige unb
Ber ^ontginn ju ^amptoncourt Nubiens. @ein 3 (uffentf)alt in ©ngellanb itt
Jonben bauerte bis jum io.Secember, ba er wieber nadjijollanb abreifete,
auf welcher Üteife er einen großen unb gefährlichen @turm auSgefanbett
|atte.
hierauf gieng bie fernere 9utfe im
abt 1732. Pom £aag aul
über 2$efel nach JattoPet unb an ben Sßolffenbütfelifcljen £of. Tertia#
tetfete er Pon SSraunfdtweig über 9)}agbeburg ju bem Könige Pou '’preuf»
fen nad) ^)ot$bam, unb blieb Pom 23. ^ebruariuS bis jum 15. Sföarj ati
befen £ofe, wahrenb weldjer gelt er ftcb wechfelsweife ju Berlin unb
^otsbam auff)ielt, unb ber ben 10. $ftarj Polljogenen Verlobung bei
©ronprtnjen Pon ^reufen mit ber ^rinjeftnn ©lifabeth ©h r
ne / Pott
;

3

,

W

18 raunfd;weig*S[Bolffenbüftel

beiwof)nete.

®er ^etjog'bejeigte

ftchwüh»
Pergnügt. 2)aS Äfet*
fUfcbe Regiment &u $uf, bie ©ens b'Tirmes unb bie ©abets muflen tfn»
ju ©Iw* 1* Bte SSafenübungen mad;en.
©r befaf>e baß ^eugbnus, bie
SRüff'ammer unb alle übrige 0ef)enöwurbigfeiten, baS =ObfetOatorium,
b-aö ^heafrum anafomtcum, unb warb fornc^l ju Serlih 'als Sfwrfotten*
bürg mit allen ©rgotjlichfeiten unterhalten. Sßon Berlin warb bie Stet'»
fc über ©üfiritt, jranffurt an ber £>ber unb ©rofjen nad; ^Sreflau fort#
gefefet, aliwo ber ©h ur f i wft Pott Sttapnj unb 2Mfd;of Pon ^Sreflau ju
irenb feines Tluffenthaltes

an biefem ibofe

ieberjeit

feinem ©rnpfang bie pradnigfen 2lnfalten Porgefehret hatte,
weilte

ftd)

einige

£age

bafelbft,

unb ber ©hntfurft überreichte ihm

©r

Per»

bet

bem

3fbfch«ebnehmen einen fcfjr prächtigen 3)egen, unter ber angef)angfen2Mt»
te, mit folcbem bie ©f>re *>eg teutfehen 9reid;S ju Pertheibigetv unb befett
fJU»hm unterffühen unb Permehren ju helfen.
93 on Sreblau gieng er nach 5Bten, ber Halfer erflarte ihn jurn SSt»
eefontg Pon Ungarn, wegen weldjer SS3 urbeerben 22.9)109 in Pflicht
genommen warb, unb fett btefer ^eit fam er bem SÜiottarchen , ber ihn
©r begleitete ihn auch auf ber 9 vei»
iürflich liebte, nidjf Pon ber @etfe.
ju ber in Uni eingenommenen ^i-dbignng,, unb auf
fe nachlßbheun,

wehtern Ueinem^eifem

3}ic ('eVot^efjenfe« Sßcrm^fjfun^ befleißen mit

bet*

$J$$er)0gfttftj

rfa ^'crejtd oon £)eßerreid?, mar fdjon bamals bcfd;Iof3cn, fte warb abcv
erß im üjahre 1736. feefannt gemacht, unb Polljogen.
3»ijwtfd;cn fjatfe fid; nn 3af>re 1733. jwifcben bem <£>aufe Oeffec*
tetcf), unb beit tauigen ooit ^ranfreich, (Spanien unb ©arbinien ein ge*
waltigeS .^riegesfeuer entjunbef, wefdieS bem ijiaufe Lothringen unaitgee

nehme folgen machte. SDte franjojifrhcn Sßolfer nahmen Don Lothringen
^nebem?fct)lu|te tu ihrer ©cwalf, 06 fttfy
S3 efi|, unb behielten eS btS
v
TlUein in ben j»
gleich bet ,$er$og jur })artheilofigfeit erflapt l;aite.
Abtretung
warb
b
ie
beS jjerjog*
Präliminarien
lIGien 1735. gefäßoffetten
tfjumö Lothringen an ben Gültig (Stanislaus unb nad; beßen £obe an

pm

Jranfreid; beliebet, bagegen aber bem JQerjoge t»on Lothringen bie %t»
warrfdjaft auf baS ©rofbet jogtlnun Spfcana jugeßanben würbe.
LJtfc
^taht 1736. toermablete 'fiel; ber jperjog mit ber reichen ©rbin aller öfter*
reidjtfd)en ©faaten, 93Jaria ^erefia, ©rjherjogin Don jDefteneicb unfr
£>tefe beebe fjofje Q)erfo*
alteften Tochter bes $aifer ©arls bes fechften.
nen waren mit einanber aufgejogett worben, ber nähere Umgang pattt
3;fmen eine perfonlicbc Steigung eingeßoßt, unb auf btefe grunbete ftcfr

bas ©Itief berieuigen SBerbhibuttg, welche

bis ju

bem

le|ten Tkigenblid

beS Lebens in ber großeften ©inigfett fortgebauert bat.
£>i« förmliche Anwerbung gefdwhe ben 31. Jänner 1736. Don bettl
J^erjog in eigener ^)erfon. 3.d) ubergehe hierbei bie großen $et)erlid;fei«
ten, welche babei beobadifet worben, unb melbe nur fo Diel, baß XageS

barauf fo wo! Don ber ©riherjogimt als bem jQcrjog bie pragmatifdje
©attefton unb beren SBefthaltung eiblid) Derßd)ert, wie and) bon bem
lief fern

©S

auf bie (Smtlidje

öfter t* ei dftfdje ©rbfd;aft 93 erjid;t

berfpradt baburd) bie ©rjherjogin, baß auf

bem

$all,

gerhan würbe.

wenn

ber

.ftat*

mannlidjen ©rben befante, ftemit ihrer famtlid;en£ßad;fommettf
in
ber
©rbfofge naebß-ehen wolle ; wie benn aud; , falls fte feine
fchaft
mannltdje Lftadft'omnieit haben, ihre zweite ©chwefter, ©rjherjogitt 93 ta*
ria, aber tergleidien gebahren würbe, ftc mit il;ren ^rinjeßinnen, noch
bem LHcd^te ber ©rftgeburtf), beit mannlid)en Sßadjfommen ber ©rjherjo*
ginn ilprer ©eßwefter , in ber ©rbfofge ber .£>efterretd)ifthen Verlaßen*
fer einen

unb enbltcß gelo6te ber £>crjog, baß er für feine
sperfon niemals bie geringfte ©rbfolge in ben oftevreichifeben ©rblanbetl

fd)aft nachßehett wolle:

Verlangen wolle.
©nbfief) erfolgte ben 12.

mit ber

am

faiferlid>en

^ebruariuS 1736. bie wurflicße Vermahlung

^ofe gewofmlidjen Fracht. >Da beebe SßerlpbN

im

im

^

#8T

i*

Perwanbt waren ; fb muffe ber faifetiidje
iubtce bei bem^>abfl in einer befonbern
2lubien$ um ^Difpenfaf ton anljaltcn, unb ber pabfiljd;e ©ecretair ber ge**
toeimben -SrePen, Satbinal ©liPieri, erhielt Vefefd , baö ©ifpenfationö#
briften

SJiiniffer

©rabe

511

(Rom,

trttfeinanber

0 atbtna(

be(

0

©er

brePe unpetjüglid) auöjufertigen.

Trauung

9?unciuö ju $Q3 ien et*
unb ber ^pabft bejeigte über

pabfflidje

ju Pendelten

f)ielt

93 ollmaef)t, bie

Siefe

Sßermaijlung in einem befonbern ©djretben eine ganj aufjerorbentlt*
06 würbe jn weitlauftig faden, aüe befonbere jeperlidjfei*

<f>e

Jreube.

ten biefeö ?8eilager6 £icr $h befdjreiben, nad;bem

f efdjefjen

biefetf fcfyon

Pon anber»

iff.

Vermöge einer neuen 0 onPention, weld;e jwtTd^en bem ^aifet unb
fK&nig in Jranfreicf) bei Abtretung ber ^erjogtfjumer Hoffnungen unb
S$ar an ben ^onig ©taniölauß $u SBien war gefefdofien worben, nafjnj
ber $6nig ©tani6lau6 ben 3.^ipril 1737. in eigner ‘perfon ©efif Pon iu«
nePille.
©a6 ro 6 f)erjogtf)um ^ofeana, weldjeö bem jjerjoge Pon fo*
^ringen jur ©d;abfo6i)alrung eingeraumet werben folte, war juTlnfang

0

Sftacfibem aber
noct) mit fpantfeben Golfern befefjet.
ben 8* 3ämter ju Pontremoli bte Tlbtretungö* unb SBafwIeiffungSacten
gegen etnanber auögewedjfelt worben, Perliefsen biefe SSolfer nod) in ber
SOiitfe be6 3annerö bie piätje, welche fte befetjt gehabt, unb gtengen ben

be$ 1737. 3af>re6

io.^anner ju h'porno

am Vorb

bet ju

if>ret

Ueberfduffung

naef) Söar*

an welchem (eitern Orte fte ben
18. Banner naef) einem auögeffanbenen ©türm an baö iattb traten.
©ed)6taufenb 5)lann faiferlidjet SSolfer Famen barauf* unter 3lnfuf>»
tungbeä ©eneralfelbmarfcfyalUieutenantö, 0arf $ranj, $ret)f)errn pon
SBadjtenbonf , in bem ^forentintfdjen an/ unb befetjten foglcicf) iiporno,
©er bereite fefjr fd;wad)licbe 0ro§(?ersog
Porto Jerrajo, unb pifa.
naftm ftd) gar feiner (RegierungSangelegen^eiten mef>r an, fonbern be*
fäjaftigte fid) in einer ungemeinen ©ttÜe mit ben Vorbereitungen jut
©er ©eneral Pon 3Bad)tenbonf, welcher mit faifedid;er unb
Cmigfeit.
lotljringifdjet (öoUmadjt Perfef>en war, legte für fid) unb feine unterfja*
benbe Volfer ben 0ib ber 'treue an ben ©rof^erjog ab , unb arbeitete
mit befjen 9ftiniffern an ber 55 ettd)figung beö ftamilienPertrags wegen
©er mefjr erwejnte ^yurfb Pon 0 raon, traf mit
ber funftigen Erbfolge,
feiner ©emafdinn unb Prinjen ben 3. Suniu6 au$ (otfwingen gleichfalls
ju $Iorenj ein, unb war beffimmt, auf baö erfolgte Tibfferben beö ©rofi*
$erjog6 im 97 af)men beö ^erjegö, ber ifm jum erflen Vliniffer in $ofca*
ha ernennet, Pon ber (Regierung 22>efi£ ju nehmen.
eellona

bereit

gelegenen

©duffe,

Sfr

©en 9. Julius gieng ber ©rofifierjog an ber ^ururffiaftung be$
jpantS unb einer Un\>ctbnuftd)fciC im ö7.3af>re feines Filters 511 ^lorenj
ans biefer geitltcfifeit. £>er $urf Pon ©raon nahm fogleicfi Pon befielt
Säubern Befifj, unb empfieng ben 12. Julius pon bem Staffi ju $lorenj
unb allen bafelbf befinblicfien f)ofien unb niebern SÖebtentett, ben 19. aber
£>er Halfer fiatte
Poit ben 4Z>fftcterö unb ©olbafen ben ©ib ber ?reue.
bent^erjoge über biefeö anfefittlicfie ©rofit;er$ogtf)um bereite bie 3 nPefH«
tut

ertfieilet,

unb ber

fefirtft fogfeiefi burefi

Pon ©raon macfite
Berorbnung befantit.

fturft

eine

biefe triefitige

©taats»

Snbefien etttfhinbcn einige Strittigen jtptfcfien bem neuen ©rofihet*
joge mit ber Pemuttweten ©hurfttrfHnn Pon ber ^Pfafj, ber ©cfitrefter
bes perf orbenett ©rofifierjogS unb beni fpanifefien jjofe. £)te erftern be«
trafen bie betpeglicfien

unb

erbltcfien

©uter bes

©rofifierjogs.

©paniert

Perntbge bes gefcfilofenett JamilienPertragS für ben .^o«
allein ber neue ©rofiherjog antwortete, bafi biefer
beiber
©teilten,
nig
jjerr jivar bie Tlnwartfcfiaft auf ben Beft'f Pon Jlorenj ßcfiaOt, aber
perlangte

folcfie

burefi ben

Wiener ^rieben

folcfie

Perioden habe.

9)itt ber Perwittweten ©fiurfurftinn tparb im Sftopember ein Ber»
getroffen, Permoge befien ade ©rbgutfier bes Berforbetten bem
neuen ianbeöfierrn, ber bes Borgangers ©cfiulben ju bejafilen ubernafim,
Perbiteben, ber ©hurfürf inn aber bet Beft'h jweper ^padaffe, bie Bejah»
Jung eines Safjrgelbes Pon Pierjigtaufenb ©cubi, unb bie Unterhaltung
eines £off aates Pon Pierjtg 'perfonen auf Sofien bes neuen Sanbesfierrn

gletcfi

Perficfierf tparb.

©S

tpurbe barauf baS Jinanjtpefen auf einen treif
unb ber ©raf Pon Ülicfiecourt,

fraglicfiern ftufi gefe|et,

unb

ein»

toelcfier bie

33 {

befiertt

unb ©taafSratf)S befam , unterfuefite
unb bas betragen ber grofifierjoglicfien Beamten auf

cepraftbentenffede bes SKegterungS»
bie SHecfinurtgen

baS genauefle.
£>er im 1737. Safire entffanbene ^ürfenfrieg, gab 6em ©rofifierjog
©elegenheit, feinen unerfefiroefnen ijeibenmuth, ber in betn lotfirtngifcfien

Stigenb tf, ju jetgen. ©r gieng mit ber B3 ürbe eines
©eneralifmuS bePletbef, ben 10. SuniuS in Begleitung feines
3 ten ju bem in ©er»
BrubetS, bes ^rittjen ©arls Pott iothrtngen Pott
©eit si.SuittuS fara er 51t Beigrab an, unb
Pien Perfamleten £eere ab.
hielt fiefi fo lange im Säger unter einem
auf/ bis bie Ueberfcfitpem*

jjaufe eine

erbltcfie

faiferltcfien

B

mung ber ©onau
III.

©fieit

fiefi

Perlaufen.

^

"

©r

Ungarn fowof btc erfreu#
bas
©rohherjogtlmm
$foren§
if)m sugefallen, als
Saft
£Hctd)
beutfd)e
il;n
Julius
gefamtc
ten
an bie 0telle bcö
baS
ba£
tiefe,
g.
terfotbenen ^er^ogS ©ad Tllepanber oon 9£ürtemberg0tubtgarbt, jum
9ieid)Sgenetalfelbtnarfd)all ernennet fjabe, blieb aber bem ungeachtet bei
tem jjeere, umburcf) bie gtSffefle Tlufmerffamfeit auf alles, was bot*
gieng, Erfahrung, bie einen oorfid)ttqen gelben bilbet, ju erlangen.
©ine leid)te Unpatdid)Peit notljigfe it>n, ben
tbauplaf bes Krieges
juberlaffen, unb erlangte, nad)bcm er btefelbc glücfitd; überftanben,
ten 7.0eptembet frül) um e Uhr wieber in 9Bten an.
3tn Rannet bes folgenben 3al;rS erflartc ifjn ber ^atfer jum ©ene*
rallieutenant ober Oberbefehlshaber aller 93 6 (Per, weld)e Söiirbe feit bem
Qlbfetben bes berühmten ^rinjen ©ugen bon 0abot)en erlebigt gewefen.
S)a iP)tn auch nad) bem Tlbflerben bes letztem ©rohherjogs bon 3‘lorenj
bie ©ref?metflerfleiie beS SUtterorbenS beS ^eiligen 0tepf)anS, welche je*
berjett ber ianbeslperr begleitet, jugefallen; fo liejj er ftd> ben 24. 3ipril
turd) ben faiferlid)en Seid)tbater, 93eit £bnnemann, in ber ^irdje bet
obern Sefutten ju 9ßien, in 53et)fet)n feiner betbeti geheimen 9tatl;e, beö
(5t «titelt w5f>tenb feines TXuftcntfxiftö in

ficf?e iTiad)rtcf)t/

0

Marquis 33artolomet, unb bes $ret)herrn bon ^futfdiner, als @rof$*
meiner in biefen Striegsorben aufnehmen.
S)eni7.9}iapgiengerbon9Biennad)^ref3burg, unb bon ba nad) bem
in ^»Ungarn berfammleten ijeere ab, über weldies il;m ber Oberbefehl,
unter ihm aber betn alten unbberfudjfen $elbmarfd)all, ©rafen bon $6*
3Den 2o.3uniuS traf er ju'SemeSwat bei bem
ntgseef anbertrauet wäre.
bes ^elbjuges in Bewegung gefe|t fjatte,
ju
©rojfnung
bas
fid)
jjbeer,
ein, unb feit biefer 3«it wol;nte er allen wichtigen Vorfällen, befonbers
tem Treffen bei ©ornea, in welchem er feine Werfen bem fjefttgjien $euet
auSfefte, bei. ©in jugeflofmes lieber nötigte ihn jwar ben 18. Julius
bon bem £eer fid) weg unb über Ofen nad; 9Bien ju begeben, wo er -ben
30, Julius anfam, allein feine ^>erjl)aftigfeit unb natürliche 9)?unterfeit
lief ihn nid)t lange abwefenb fenn.
9lad)bem bie 7 lufalle bes ftteberS nadigefajfen , unb bet gebraudjfe
langte er ben 8auerbrunnen bie gewunfdjte 9BurPung getfjan
ep*
an,
£eere
blieb
bem
Paiferltd)en
bei
tember wieber
fofl bis ju ©nbe beS
gelbjugeS beibemfelben, unb Pam erjl imOctober, um bie 9ieifenad) 3 ta»

0

lien anjutteten,

,

nad)

9öien

0

juritcf.

SDaS Verlangen ber Unterthanen im ©roftherjogthum $loren$, ih*
ten neuen ianbeslperrn ju fefjen, war auperorbentlid), unb fie machten
i»

fl
ju

©mpfang

belfert

3>t

bfe prdchtiglhtt Tinflaffcrr.

SCßeg gtettg butd)

"Mer Borfiellungett uneradrtet mu*
fte ftd; ber ©ro^erjo^ ju Raffung ber Quarantaine an bet penetiantfd;eft
©renje entfcfyliepen, unb bte 2tbrcCfe Pon 5Q3 ien giettg bcn 17. £)ecetnbec
bao njtol* unb Penetianifdje ©ebiete.
'

1738. unter iofung ber

0

3)ie ©ro^erjoginn

tücfe

Por

ftcf).

leifhte ifjrem

©emaf)l,

fo

Bru*

wie auch bcffen

wol ifwenQberjjofmei»
tote ©ra»
QberfwfmetjTertnn,
tf>re
Pon
^erberftem,
alö
fler, ben ©rafen
ungemein
$af)lreid),
war
unb
bet
&ag
©efolge
ftdj.
ftnn Pon $ud)g
würben auf allen <Po(twed)feln jwepljunbert jwep unb fed;$ig ^pferbe er»
ber, ber ‘prtnj (£arl,

©efetlfctjaft,

unb

fte

Ijatte fo

forbert.

5>tt 20 langten

ben 25 ju
tote fwfjen 5berrfd;aften ju ^lagenfurt,
3>ceinber ju £)olce im Peiietianifd;en ©ebtete an.
s
unweit ber 0tabtber Pobefta Pen Berona, ^petcr Bar*

trienf, unb ben 28
ijuer empfieng

fte

bartgo, unb als
gelofet,

.

fte ftd)

ber

0 tabt näherten,

alg Pott 'oer Sanbmilitj

Bon

£)olce festen

fte

würben

fowoj)l

tote

0

tücfe

auö bem fleinen ©eweljr gefeuert.

bie Steife nacfy

bem ihnen jur Quarantaine

befhtnmten ‘pallafl beg Slitterg Buri fort , ihre ttiebere gebiente abep
würben in bag nid;t weit toapott entlegene iajarerf) ju gleid;em ©nbjwecf
einquartieret.

3n

biefem mit fpanifdjen Meutern umgebenen unb ringäfjerum Pott

jwei)f)unbett Penetianlfdjett ©renabierg befe^ten ^pallafie mufjfe bie

Qua*

fantaine fehr firenge beobadjfet werben, jebod) erlieft toer Penefianifdje ©e*
fnntopeitöratlS auf ern|Tlid)eg Hinhalten beg fatferlt'dten ©efanbten einige
£)te Stegterung lieg w 6 d)cntltcfy für jwet) taufenb Xuifaten Jtfdje
£age.
unentgeltlid; fd>nffen , unb niadjte aud) bem
©roftherjogc ein feinet Bourbe gemaffeg ©efdjenf, bal;tngegen berfelbe
fowof)l bem Ueberbrtnger fjunbert ^edjinett, bem ^Pobeffa Barbarigo ei*
ne mit diamanten befe^tc golbene Uf)r , bem ^proPebifore bella 0antfa
eine golbene feffbare ^cbttupftobacfsbofe, bem ©raf Pott Burt eine gol*
uttb ^let'.c^fpeifen toapin

bene mit

diamanten

befe^te £>ofe,

bem Befehlgfjaber

0

ber wad)tf)alten*

0

ben ©renabierg einen 9\tng, unb ben
albaten eine anfef)nltd;e
umme
©elbeg jurn ©efdjenf erteilten.
£)en 12. Remter 1739. bradje ber ©roftyerjog tritt feinem ganzen
Qfinweit StoPerbef*
ijoffraat auö bem ^>allafl Buri nad; SPantua auf.
la an ber ©rdnje beg ©ebietg Pon Verona flunben einige ^ufarett Pott
bem faiferlidjen SUgitnenfe djaPot jur Begleitung in Bereitfcfyaft, unb
%u SUPerbella, al£ bem erjUn =Orte beg mantuanlfd;en ©ebteteg, empfteng

3Ä 2

fte

,

9*
fte bet ©eneraf, Jreifart ©eerge ieonfarb von ©tenjfd,), £>6etcemm*tt»
bant von Mantua, nebfi ben Hbgeorbneten beS i^erjogffjumS unb ^ ec
©tafct Mantua, welches ber Sftatcfafe ©plvius Von ^Inbreaft, ber ©raf
Von Siivalta unb ber Sftardjefe, ‘Efamaö TIrrigont, waren, ©testet*
*3110 fte an baS
ten nod; an eben bem ^age ihren €tnjug $u Mantua.
sjJi&Ifantbet fatnen f überreid)te ilpnen ber Öbrifllieutenant unb ^Mafjma*
jor, Von ‘Sretfdjer, bie ©tabtfd>lüfal auf einer ftibernen ©d;aa(e, unb
Von bett Mafien ber ©tobt unb ber Jedung Q>orto, warb bas ©efdm£
breimal abgefeuert. 3br ©tnujg gefcbaf>e folgenbergeftalt: £>er faiferlt»
d)e %>odbirector, ^>ompeju$ Cßicfaft , erofnete ben $ug, auf itjn folgte
ber ©eneral Von©tenjfcf) / unb biefem bie ©renabier Compagnie $u^)fer»
Sfton jog
be, Von bem <©ad)f«iigot£<ufcfan Dragoner « Skgimente.
beö failigen betrug, wofelbffc
burd; Verfdfabene ©affen über bem
vier ©renabier * Compagnien im ©erneyr fhinbeu, nad; bem fjerjoglid^en
,

^)aliad-

bem

empfang fa ber 5Bice» ©ouVcrneur unb ^>rafa
©raf iubwt'g Jocaflello , ber SDiarquiS von
tDiontiglio, unb eine SJicnge Vom fjofan ?lbef, ©enerals unb Offtcierö.
Tille SDatnen fanben ftd; in einer Sßorfammer beö ^allaftes in prädjtiaffer
©alla, unb balb nad? ber Tlnfunft liefan bie fwfan jjerrfdjaften, bie ©e»
rteraiö nebd ben £>facter6 unb bem Übel beiberiet @efd)Ied)t6 jum £anb»
fud iRad; eingenommener Tlbenbmaf^etf fafan btefelben einem auf bem
prad)tig erleuchteten neuen farjoglid^en ©c^auplaf e aufgefubrten ©tnge»
fpiele ju, unb ?ageß barauf festen fte nad; angeljorter SKeffe bie Steife
t$ei

Tlusfieigen

bent bcs Stegierungsratbs,

nad; Jlorenj fort,
SDer gefamte TIbeT, ber ©eneraffetbmarfd)all / Otto Jerbtttanb ©raf
Von ^raun , bie ©cnerals ie« begleiteten bie hefa Sjerrfcbafren bis an
ben SBagen, unb beurlaubten fid) burd) no damaligen jjanbfuß. 5)aö
©efchüf warb wie bei ber Tfnfunft abgefeuert, ber ^oflbirecfor, ber ©e«
jteral von ©tenjfd> unb*bte @renabier*Compagme von ©adfangotfw,
begleiteren fte bis ©an '^enebetto bi ^clirone, wo fte auf einer raumlt»
djen Erliefe von Warfen über ben $o gtengen unb gegen Sftitfag an»
langten.

3ben 15 gefdjafabie Tlnfunft ju Sftobena, wo ber £erjog fa auf
bas praefaigfk empfang, ben i7fen trafen fte ju Bologna unter ber Tib«
feurung von od;t$e|jn ©tücfen ein unb fHegen in bem ^allaff gepolt «6,
3)ie Regierung
»veldjer beS 3 lbenbs auf bas jierlicbfle erleuchtet warb«
ollerfwnb
Voll
^unberi
«ftorb*
unb
Jrüdyte
fo^leid;
Crfrifdyungen
'tyiäu
f

unb

«©>

93

unb gab Amen Tlbenbß in bem ‘X'allafi Pon (Japrara einen prächtigen Sali,
T)en 18. früh festen fie t|re Steife
bem jtcf) ber ganje Tibet etnfanb.

bet

ijier langten ftean eben
nach Jlorenj über ©carica 1* TXft'no meiter fort,
beß Tageß barattf ju fttorenjuola , unb bett 20. ju
,

bem Tage Tt6enbö
Sttonfaght an.

Tluf biefent tanbgufe beß 3Jtard;efe (Jorft mttrben fie Pon
Pon ber Q)fafs empfangen, unb nahmen mit

ber penokttoefen Stjnrfurfiin

Um 3 Ütjr aber erfolgte ber ©injugtn
©eprange:
mitfolgeubem
$loren&
©en 20 Januar, eine halbe ©tunbe nach 2 Uhr tfaliemfdjen >}ft#
©0 halb 3f>tro' Fonigtief>e 4>o*
gerß, nahm ber ©tnjug feinen Anfang.
heit, ber ©roftfjersog, auß ber Sßitta beß 9ftarcbefe ©orfi, »pelche eine ©tun«
be Pon ber ©tabt gelegen tff, unb mofelbft £od)ftbtefelbe ju Mittage ge*
fpetfef, fjerauö fuhren, mürben alle Kanonen Pon ber obern unb untern
S3e)hing abgefeuert, unb barauf mit allen ©loefen ju lauten angefangen.
Tllß 3ftro Roheit hiemachft unter bem Triumphbögen anlangten, melden
man Per bem Thor ©anct ©allo aufjuführen angefangen, aber tpegen
ber befchleuntgren Streife ber ©roftherjogltdjen ^errfchaft Pon SSerona
nicht halb jum ©tanbe bringen fonnen, empfieng ber ganje ©enat bie#
{eiben, unb überreichte Shto Roheit bie ©chlüifel ber ©fabf.
©0 halb man ju ^lorcnj bie gemtffe Slachridit Pon bem Thtfbrud)
Sh^o Foniglidhen Roheiten erhalten, mürbe ber ©d;luß gefaffet, Por bem
©anct ©allußthore einen prad;ttgen Triumphbogen, unb srnarntchfPom
^»olj, mie fon|T bei bergleichen ^Begebenheiten gebraudiltch , fonbernPon
©reinju errieten, bamit er nid;t allein $u einem ftarf ltd;en IBemeththum
ber Unrerthanigfeit unb Siebe beß S3olfß gegen feinen Stegenten bienen,
fonbern auch baß 7tnbenfen etneß für Tofcana fo glücflichen ©cfolgß mit
Unb oh
grüfferer T>auer auf fünftige feiten betbehalten merben mod;fe.
jroar in ber fo furjen Jrift / «lö 3 h ro fonigl. Roheiten auf T)ero Steife
jugebracht, bet ber Pon einigen l;unbert 7lrbeitßleuten auch bet ©djnee,
5ßinb unb ofterß häufigem Stegen, Tag unb 3}ad)t baran gemenbeten
felbiger bie SJiittagßmahfseit ein.

.

$Jtüh*unb unaußgefeften $lei|Te nicht möglich gemefen, biefeß herrliche
©ettfmal Pollig ju ©tanbe ju bringen: fo ift fold;eß hoch nachher ge#
fcheljen.

SRad)bem3h ro königliche Roheiten mit 35ero jahfretchen Begleitung
bem ©tabtthore angelanget maren fo mürben Pon beeben Sßefhtngen,
©anct 3ohanntß SViptißä unb SBelPebete, bie ©tücfen gelofet. ©ßbe*
fanb ftd) aud) gleid; Por bem ©tabtlmre ber gefamtnte 50iagfflrat unb
©enat, in ber ihrer 2$ürbe eigentlichen ©alafleibung, auf einem J>c{bn#
9K 3
fcertf
Por

:

^ e«

*'

9*

2Bte bie gro^fjecjogtfcfjc WSfutfche I;er*
betö JfetJU cttic^tcCen ©erufTe.
nnnat>efe, begab fid> bet Senator / Tinttnort , als (Statthalter, bafjin,

:

t

mit einer jmar kurzen aber jier!id;en fHebe im tarnen bet ©tabt
unb ©emetnbe gegen 3'&ro kottigl. ig>of>eitcri bte erfte sPßid)t bet Unter*
t|>dnigFett unb beS ©etjorfamö ab.
utib legte

;

9Ud; folgern ©mpfang festen 3fm° königliche Roheiten , unter
unaufhörlichem 3 ucu f einet unbefdjreibltdjen ppu allen rOrten f>er ßd;
Perfammleten Menge Bolkeß, ben 2Beg. näch st Metropolitanfird;e fort,
'211ö
meld;e aufö prad)tigfie pjoninnen nuSgejieret unb erleud;tet mar.
^trc^tfjuPe
Por
ber
aus
$>ero ^utfehe abgefHe«
königliche Roheiten
gen, mürben fte Pon bem mit %>onttfkalfleibung angelegten ©t$bifd;of,
Martellt, ttebft bem gefammten 2>omcapituf, unb ber übrigen ©eißlid;*
feit, mie auch ben ©ribifchofen ju ^ifa unb ©ietta, unb ppolf Bij"d;6f*

j

i

!

nfultt
fen ber Pornef)m{len ©tabte beö ©roßher&ogthums, meld;e alle
unb bte übrige ^onttßcalkletbunganhatten, empfangen, mornad) ©ieftd)

3

1

unter einer jaf)freid)en Begleitung an bem in bemSlwr für biefelbe jube*
Ort begaben, hierauf marb ba$ “Sc ü£)eum laubamuS unter et*
ner TO^uftf Pon breifjunbert Muftfanten, unb unter fofung ber Kanonen
Pon ben Bedungen, abgefungen.

retteten

'

3lnbad)t

2ftad) Verrichteter

joglichen )>aliaß $Mttt,
s

mo

gieng ber $ug metfer nach bem großer*
ber ©affe, meld;e Pon ber Metropolis

ftch in

bem Q>a(iaft ^)itte führet, bem Tluge ein neuer h«rrlid;er
Anblick geigte, tnbem felbtge mit fo prächtigen unb ungemeinen Tluöjie*
rungen Perlen, aud) fo fünfilich unb anmutfug erlaubtet mar, baß fo*
moI;l in Betrad;fungbeö übergroßen $id)ts, fo burd; eine uit jdf>Ibare Men*
tanfirche nach

ge auf taufenberiet llrt, nicht allein an ben ©ebäuben, fonbern aud; auf
ber ©rbefelbff, jierlich angeorbneter gackeln, M>inblid;ter unbiampen, ber
$uft felbfi einen fohlten ©d;immer erteilte, als ob ber beließe ^ag ma«
re, alö aud; megen ber übrigen an fepr oielen allgemeinen £>rten ange*

baß noch pon feinem Menfd;en
brad;ten 3'ertafen
fd;oneä utib majeßattfd;eö gefehen morben.
,

;

^lorenj etmaS

fo

hohen ^»errfdiaften nebß bem durften pon
Söernmbigung Maria, mo ba$ Tlngeßcht beö
munberthuenben Marienbtlbeö auigebeckef marb. ®cr ©roßherjog hat*
te an biefem ^age ein rotl; fammeteues reid; mit ©olbe geflicktes Äleib,
beffett Knopfe ^Diamanten maren, an, unb fo mohl baö golbneSßließ als
£>er ©roßherjogin ^lei«
ben ßoretttinifd;ea ©tepbanorben umhangen.
i
bung
•£)en 21.

k

511

begaben

,

ftd; bie

51 boeuf tu bie ^ird;e ber

<

1

<jrr

hing war
ftd; in

gTetchfatti

mit ©iamanten befaet, unb bet ganje Jpof jetgte

ber groffeften Fracht.

iDen 22. befugten fte bie berwttfweüe ©hurfürftin, welche ihnen bte
3urc eien beS 0taats , unb bte bon bem berftorbenen ©ro^etjoge ^trt*
^iefewürbigegürftinwollte bem ©trog»
terlafTenen^oftbarfetten 'jetgte.
er
berftcherfe fte, baß biefer 0cf)af tnfet»
allein
alles
ausliefern,
fjerjoge
unb
machte fowofjlberfelben, als bet ©roß*
,£>anbenfei)nfbttne,
belfern
uen
herjogtn, bem Q)rinjcn Sari, bem gurren bon ©Iboeuf unb bem gegen*
wattigen f)of)en 3lbel unb 9)?tuiftern , bon bÄ in bem ©emach beS ber*
Torbenen ©roßhetjogs gefunbenen .SCoftbarfeiten beträchtliche ©e*
fchenfe.

£)en s, tDierj reifefen bie fwh cn £errfd)aften bon ftforenj nach
unb ben 6. Famen fie ju iiborno an. ipier tburben fte mit ben grof*
festen Jreubensbejeugungen empfangen , bie 0tabt brei Tibenbe hinter*
einanber erleuchtet, unb bon ber 3ubenfd)aft eine fogenannte ©ocagna
piel bei ©al*
§>reiß gegeben, bon ben jungen 23 ürgerSf6 hnen aber bas
fa,

0

cen gehalten.

3ben i <s. Stterj giengen fte über ^ifa bon Uborno nad) ftlorettj ju*
35 en giften Sfletj tf;aten fte noch eine Steife nach @iena, bon ba
bie Stucffetpr nach Slotenj Öen 3. ^prtl erfolgte,
£)en 1 2. überreichte ber p^bftlicheTlbgeorbnete, ^aßtonef, ber ©roß*
herjogitt in einer öffentlichen Tlubtenj bte bon bem ^abfte für fte beftimm*
te getbeihete golbette Stofe, uub warb mit einer golbnen mit brillanten
befehlen Uhr unb bergleicßenSting befcf>enfct # ©nbltd; erfolgte ben27ften

tücf.

nach JDeutfchlanb.
£)er ©roßherjog^mndjte feinen Tluffenthalt burch berfcfftebene neue
©r ließ burd) eine
Einrichtungen metfwürbig, unb bem Sanbe nüglicf).

2lpril bie Stücfreife

ben 16. gebruat befannt gemalte SSerorbnung, um bie Aufnahme ber
JanbeSfabricfen $u beforbern, bte Einführung aller wollenen in au-iwar*
©ine anbere am 3, SJterj
tigen Säubern berfertigten SBaarett berbteten.
befannt gemachte fe|te, jum heften ber Unterthanen , bte ginfen, wel«
auf brei bom jjunbett fefte.
$u ftlotenj
che bte lethbanfen nehmen ,
warb eine neue Stitteracabemte erridjtet, bet welcher biejettigen ^rofeft
fores , weiche bei ber in idtf>ringen ju Sunebtüe gewefenen Stitteracabemte
Unb befenberS warb bte StegterungSber«
geftanben, angefeßet würben,
waltung auf einen gewt'ffen $uß gefe6et,
©S folte jwar anfänglich bie berwtffwefe ©hurfürftin bte Stegent*
fchaft übernehmen, allein fte entfchulbigfe ftd; mit ihren franflid;ett Um«
ftatu

9$
warb

q(|o ein Slegierungs» ein Kriegs« unb ein ^tttani*
beren $iitg!ieber rourflidje ©taatSrätfK, unb bereit*
Befdjafttgungen bem iattbe burd) eine nod) bor ber 'Mbreife beS ©rofjfjer»

(tauben, ttnb es

ratb niebergefe(jet,

$ogS f)ercuiögegebene?Becorbnung befannt gemacht warb.

®ie

bon -Ottojano an
mad)fe, patte feine folgen, biel»
tnebr erflarte ber^ifcal ber Regierung junioren} bie Bent>abrungsfd)rift
btefes grinsen für ungegrunbet, bermejfen , nnb ber bem ianbesfjerren
3lnfprud;e

welche

,

bet*

neapolitanifdje $ürft

bie mebtcetfd)e TUlobialberlaflenfdjaft

fd)ulbtgen Sf;rfurd)t wibrief?

®en

3iprif trat ber ©rofifjeriog mit ber ©roßfjer jegin unb
unter ^(bfeueruttg bes ©efcbupeS bie £Hiicfretfe bon$lo«
renj nadj £)eutfd)fanb an.
3 l(S fte bot bem ^eiligen ©allustfjor ange*
fomtnen, na^m ber ©ro^erjog unb ber ^tins Sari bon ber ©roffterjo»
gin ’2fbfd)ieb, unb gieng nad) iiborno, bon ba er ju ©d)iffe uad; ©enua,
unb bon ba nad) 'Surin ftcfj) begeben wollte, allein er fanb bet feiner 3ln»
funft $u iiborno bas 9)ieer fo ffurmtfd), baß er feinen Sntfd)fuß anberfe,
unbben28ffett Tibenbs fdjon wieber beiber ©tabt ftlorensborbei fufjr, um
ber ©roßf>erjogtn , welche bie Steife ju ianbe tfiat, ju folgen»
$biefe
fangte ben 2 8fien su Subalfa an, wo fte ber ^erjog bon 9)iobena in Q3 e*
gletfung ber 3)rtn&eßintien feiner ©erweitern, empfteng, unb nad) Sieg*
gio begleitete*
£ter wohnte fte ber '2fuffüf)tung eines bortref?trfj)eii ©in«
gefpiels bet, unb warb auf eine fef)r angenehme Ttrt uberrafdjet, als ber
Srnbtgnng bes erffen ^(ufäugeö bie 9fbncf>rid;t einlief, baß ber ©roßljerjog
mit bem ^rtnjen Sari 511 Siibalte angelangeü fet). Sftan fuf>r bemfelben
fogleid) entgegen, unb begleitete fte nad) Sieqgio, wo fte ber Snbigung
bes ©tngefptels, unb fobann einer groffen 2lbenbmaf)l$ett beiwofmeten.
e
$Der 'Jfuffentfjalt ber ©roßf)erjogin S u
99 ,D bauerte bis jum 5. sjjfai),
ba btefelbe bon ba ftd) über *J>arma unb^tacenja nad) ?Katlanb erfjob,
wo<elbff iljr ber ©tabtratf) bie 5f)orfd)(ujfel auf einer ftfbernen unb ber*
golbetett ©d)ufTel überreichte , unb bei ber 3ibretfe mit einem feuchter
unb anbertt ©efaffe bon Bergcrtjftall, welches auf bierjtgtaufenb £>ufa*
2 7<?en

bem ^rtnjen Sari

^

ten gefdiafjet

worben

,

etn ®efd)enfe madjtc.

£>er ©rofsfjerjogf welcher

bon Sleggto aus an bem foniglicßen
machen , unter bem angenommenen

ftd)

farbinifeben ipofe einen Befud) ju

Siatnen eines ©rafen bon ©orano nad) Katrin erfjob, langte ben 2. ?D?at)
in Begleitung bes ^rinjen Sari ju ^orfona an, wo er bon bem farbini*
fd)en ©ouberneur unb©eneraf, Marquis bon ©anÖiulio unter ^bfeue*

rung

e#
tung beö groben ©efdjüfeö empfangen warb, unb

t?
bt'e

SBefagung im©e*

wefjr ftanb.

©ett

3 fett

Sftap

fefjfe er bt'e Steife

na cf) Afeffanbria

fort.

©er

©ott»

©fabt, unb ©eneraf,. SAarqut'ö 3oi)ann üSaptifta Aönar*
bi ton Saragft'o, fatn ihm mit brei fechöfpanntgen ^uffrfjen entgegen,
unb begleitete t'fjn in bt'e ©tabt, wofeföfl er Por feinem Quartier einige
S$atailIonö unb Steufcrci im ©eivcln’ fanb, bapon baöüSataülon beöSte*
gitnentö Piemont jur St)renwacf)e blieb, bt'e übrigen aber bet helfenden«

Verneur

tiefer

Quartieren jttntcfjoqcn,
Sßad;bem er baö $)iit*
er Stachmittagö nod) btö ©anct
5Dcid;ei, an welchem bret Q)often Pon ^urin entlegenen Orte er benQber*
cetemem'enmetfier, Stifter pon ©afmarorte, r.ebji meftrern jpofbebt'en*
fen aud) fonigltche Äutfdben unb Q)ferbe fanb,
mit welchen er nod) att
eben bem ‘Jage nod) Citrin fufjr , wofelbjl er Abenbö gegen io llfjr an*
langte, unb bet ber^feinen ©djloßfreppe, bte efjetnafö nach bem '2(rcf>it>
^»ier fjaffc man ein fefjc prächtig aufgepuffeö Zimmer
führte, abfHeg.
für if)tt juredjfe gemacht, in weldjem unter anbern baö carmotftnrothe
famtnefene unb mit perlen befefjte S3effe aufgefdjlagen war, wefcheöPon
(lern Porbei nad; tlpren

tagämai)! bafelbfr eingenommen, fuhr

fcetrt

Könige Sotctor Amaßcnö

bet ber

Krönung jum Könige Pon

in Palermo, feitbem aber ntd)t wieber gebraucht worben,

©ict'ltett

©er

5?ontg

Königin famen fogleich in baö Zimmer, unb nahmen mit bem
©rofiherjoge unb bem ^rtttjctt Sari bie Abenbmahljett ein.
©en qten
früf) machte & er ganje^of unb alle^erfonen Potn ©fanbebet bem ©roh*
jtcrjog feine Aufwartung,
©iefer befuchte baö font'gh'dje jjauö, unb.be*
fonberß bem ijerjeg Pen ©aPopen, ber ftd) Pon einer jugeftoffenen Utt*
©egen Abettb befaf)e ber @rof)herjog baö
papltd)feit ju erljolen anjteng.
jjeilige ©chwethfndb unb wof;nte fobantt bem bei ijofe gehaltenen (Jon*
cert unb ©piel bet. ©en etett warb th>m su©h l en bet ©tupratieineSagb
angefMet, bt'e ftd; mit einer prad;figett ^afel enbtgte, an welche auch
©egen 6 Uhr Abenbö fatn ber ^tof
jwanjig ©amen gejogett würben,
©et* ©roftherjog blieb btö um halb 9 U[;r bet bem
nad; Somit jurücf.
Röntge, fobattn begaben ftd) beibe nach bem ©djaufpiel, unb Pott ba jur
Abettbtafel.
Um 2 Uhr nach 9)titternad;t nahm ber ©rohherjog ben
jartlichften Abfchieb , wobei er Perfidjerte, bah er, um baö Vergnügen

unb

bie

'

ju haben, ben ^btttg jtt umarmen, er allemal gerne einen Umweg Pott
50 Sofien machen , unb bei feiner erfTctt Steife nad) ‘Sofcana 14 £age ju
Surin jubringen wolle.
111.

<£heil,

©en

^

9$
'©en

traf bet

^erjog &u
unb ben

IS««

Sttaifanb 6 c« bet bafefbft jurucf gebfie#

9. reifeten fte übet Biantua nad;^irol.
©ett rifen 3lbenbS trennte ftd> bet ^erjog ju Bofen abermals Von fei*
ner@emaf)lin, um in Begleitung bes^rinjen Saris, bet aus Sommern)
Fommenben ^»erjogtn Buffet entgegen ^u gefjen. ©tefe mar ben 3 fSRa^
r
uebfi bet fprinjefsin Sfjarlotte, unb einem gro|Ten @e olc,e $u @d;aff>nu*
fen angef'ommen. ©er©toff)ersogneb1Fbem^rtnäen Sarf, meld;erben 15.
gftap \u Tllrorf in bem Santen Uri anfarn, gieng ihr entgegen, traf fte
nach bet $artltd;flen Umarmung
cuf freiem Jelbe nn / U1, b fic

fcenen ©roftherjogin ein,

1

nad) Jynfprucf.

9)}at) tfpnen
J)alb

eine

©ie bafelbft
©tunbe weit

bem ©orfe ^nfingen

,

beftttblid;e

©rof f)ersogin fuhr ben i9ten
3

entgegen, unb traf

an.

fte

©er Empfang

auf bemftelbe, ober«
unter vielen

gefd)al;e

$teubentf)ranen , unb biefe nunmetjro Vereinigte höbe fKetfec^efell d;afC
nod; an eben bem Xage Jlbenbs um 7 Uhr ifwen prächtigen Sinjug.
©et Tluffenthalt ju fgnfprucf bauerte bis jum 26ten Blap, ba alles
©ie 'Jmfunft bes ©rof3f;er$ogS unb feiner ©emaljlin ju SBien
aufbrad;
Von ba
gefd)af>e ben 30. ‘Üßai) unter Tlbfeuhmg von btetfu'g ©tuefen ,
fie fielt fogleid) ju bes ^atferö ifRajeflat nad; fojrenburg begaben.
SDtitlermeile mofjnete ber©rof3f)eriog bem jelbjuge in Ungarn btefcS
Saf)r nid;t bei , unb es erfolgete auch halb ber Triebe jmifd)enbem^ai«
Balb barauf ffarb ber ^aifer (Jarl ber ©ed;«
fer unb bem ©ro^fultan,
©ie ©roßher&ogtn nahm nod; an biefern Sa«
Dctober
20.
1740.
ben
fte
ge Beftf; von ber Regierung unb erflarte ifjren ©emal;l ^um^Ritregenten
aller ianber, ubertrug aud; bemfelben bie $uf>rung ber Sburboljmifchen
©rimme bet ber bevorffehenben ^atfenvaf)! ; über mefd;es leitete aber in
bem folgenben Saläre ntd;t wenige ©treitigfeiten cntflunben. ©eSglei*
d;en ubertrug aud; bie Königin bie ©rofsmeiflerfielle bes£)t bens Vomgol«
benen Blieffe ihrem ©emaf)l, wogegen jwnr ber Königin ©panien Sin«
tebe tl;at es erfolgete aber feine Jlenberung.

f)ielc

:

:

Bet

ber beVoritefjenben jFatfetmafd bewarb

bie faiferlid;e -Jöürbe,

ftcb

ber ©roßberjog

um

unb mürbe von ben ^rennten bes Kaufes ©effer«

barinn unterfanget. Jfebocfa mar alle Bemühung Vergebens; bie
eburbobmifdie &öalilfaimme warb bet ber 503 ab! niefat jugelaflen, unb
ber Sfurfutfa von Baiern , Sari 7llbred)t mürbe *ntn romifd;en i^aifep
Jln ben ©treitigfeiten, meld;e wegen ber cfaemtd;tfd;en Srb*
crmablef.
fd;afr etufaunben, nal>m ber ©ro^erjog wegen feiner ©emaffain Vielen
©aneben aber fetfae bie ben 10. Biar$ 1* 41. erfolgte @ebur(
Slnriieil.
reid;

JMeplp ben ganzen £>of unb

alle

Seiber

m

bie ausnef)«

uicnbe?

99
tttenbeffen

$teube, unb ber ©rof?f)erjog wofmefe bet Krönung

feiner

©e*

©te ungatifdjen ©tanbe erfannten
^rejHutrg tticogntro bei.
bie betn ©rofherjoge aufge.
gelpalreneuNeicbstnge
]>re6burg
betn
auf
su
tragene ^itlperrfd;aft, worüber berfelbe ben aiften ©eprember in beiti
©ttbe be6 Safjrö
grofjeu Nitterfaale ben geroo(pnItcben ©ib ablegete.
gieng ber ©ro^erjog ju bem qro(fett 6üerretd)tfeben jpeer nad) Boomen
ab , über welches er ben fteu NoPember baö ©otttmanbo übernahm; Per*
lief; aber baffelbe bei ctnfretenbenSBInter, unb langte ben 2. garnier wie»
Sn Stallen bewirfte er für baö ©rofjtjerjogtiunn
fcerum ju SSBien an.
weldje Jranfreid) Permittelfe.
Q3 a(b ijernad)
Neutralität,
bie
Xofratta
betnijeere/
mit
weldjem
wieber
betreib*
©rofherjog
511
ber
Perfügte fid)
marfdjall, ©raf Pott ^epenf)ü(ler bie, Pon ben g-ranjofett unb Baiern

iriaf)(in 511

s

befe^te

©tabt Uns

geben.

ned;

©en

26 ten

juruef ,

©iefe muffe

etngefdjloffeu batte,

3offett

um

ftd>

auf 3lccorb

er.

Pon ^»eperbacb wtebec
ben Beratfpfdplagungcn wegen bem fernem Jeib.

Sanuer gieng

ber ©rofdperjog

|uge betjuwofmen.

^reuffen unb ber Königin in Ungarn ge»
febfofiene gftebe, madjte, bafi bao oüerreid)tfd;c £cer in Böhmen an*
fefpnltd) fonnte Perffarfet werben, um ben frangofifdjen unb baierifd)en
Golfern bafelbft mit Nad)brucf ju begegnen, ©er ©refherjog Perfüg*
ju Äontgöfaal über baf*
te ft'rf) bafjin, unb übernahm ben 27ffett

©er mit bem Könige

felbe

ba6©omtnanbo, unb

in

fe$te fid) Piden©efaf)rlid;feiten au$,

ba^prag

3nbejfen, ba ein anber franj6fifcf)e6 ipeer im 7 injuge
belagert würbe.
war , *Prag $u emfefjen: fo bewirfte biefer Umfranb bie 7(uff)ebung ber
Belagerung, bie ben 13. ©epfember gefcf)af)e. ^mmtcteffb bioquirreber

©eneraf, Baron Pon g-efhtift btefe ©tabt, unb ber ©rot;»
wenbete
fid) mit bemipeere nad) Ppaibt, um ben ©inbrudp-beofran»
fjerjog
Pon 9ftatllebote in Bobmen 511 Perbinbern. ©tefes
ftarfd)al{$
jofifeben 9
würbe auef) glitcfltd) bewerfffelltget, unb $)?ailiebotö fafje fein anber 93iit»
oÜerreicf)tfd)e

tel als fid) narf)

©en

ber ©berpfalft ju jiefjeu, wof)tn

tlptn

ber ©rof?f)erjog ttad)*

NoPember

1742. übergab er ben ©berbefejjl feinem
Brubcr, bem ^>rinjen ©arl Pon Lothringen, unb gieng $u 3 affer nach
fjjßten , juruef, alwo erben i7ten NoPember mit Dielen greubengbejeu»

fofgete.

1^.

B

Noch in biefem Saht bei tf)m bie , auf Piele
Millionen gefdpafte ©rbfefjaft ber Perwtttwden $nn$e$in ©leonora Pott
ben 14. 9ftarj ju ^abtta geworben war, ju,
sftiebtctg, bie im 3af> c *74
ber Perwtttweten ©Ipurfürffin Pott
widrigere
©rbfebaft
nod)
bte
welcher
©ro^fperjogs
beö
Pott Xofcana, öte if>n 501«
©djwefiet
(eften
ber ^Pfalfcf
gungen empfangen warb.

» •

N

2

©eben

IOÖ

0c He§ burcf> ben ©rnfen ©mannet
eingefefet fjatte, folgere.
fKid)ecourt im Salpr 1743. Sefi'f nehmen/ er fei b ff aber woljnete ber Sti'b*
ttung feiner ©emaldin $ur Königin in Sonnten bei, Von wannen ec ben
©eben

i7ten3untuö bie fKudPcetfe nad) 9£ien wteber anrear, aüwo ben 7ten
Sannec, 1744- bie 93 erm<5 f)lung feines Srubers, bes ^Prinjeit Saris,
tritt ber ©rjlgerjogtn bon rOcfterceid> , SÖiaria 2(nna, vollzogen würbe.
STiad; biefem entfpan f td) ein neuer Ärieg $wifd;en betn Könige in
Q>reuffeu unb ber ©emalplin bes ©rof)l)erjogS, in weld;em er bem $elb*
$uge in Sonnen wteber beiwohnen wollte.
'Allein bie Königin anberte
tiefen 0ntfd;lufj bttrd; ifjre Sorffellungen, unb er gieng mit il;r und)
“

*Prefiburg, ad wo er

bem

2 Clö ec
auSgefdjriebenen ianbtag beiwolmete.
tbteber ju 2ßien eingetrolfen war, erdigere ben ieten 3>iember baS ^lb«
fferben ber @emaf)lin feincö Kruberg, beS ^>rin$en SarlSju Sruffel,

unb ben 24|fen 3}ecember

ffarb bie Herzogin bon Jorlpriugen, 9)iuttec
beS ©roüfjerjogS, woburd) er in bie tieffie Trauer gefe|et würbe.
Sei ben im 3af;r 1745. ben 20. Jänner erfolgten '2ibfferben beS^at*
fer SarlöbeS ©iebenbenprophejeifpete i!;m jebermaim. bie Äaiferfrone. 0 c
nu fe
fefbff war auf alle 2G3eife bemühet ,
einen ftrtcben jibifdjen bem
öefferreid) unb Saiern ju beforbern, welcher and; enblid; ju ffanbefam.
Sn ^tnfefjung ber faiferltc^en SBurbe, gefd;al)e ju Jcanffurt bie ‘SBahl,
unb fte fiel auf ben ©roffperäog. Um mid) Ipiebei aller Söeitlaufigfeiten
$u enthalten, melbe id) nur, bafs ben taten September biefe Sßafilboli*
jogen worben.
fDer neuerwafjlte romifd)e Äonig, welcher ftd) in bem
Hauptquartier $u
e ‘b^berg befanb, erhielte burd) ben jungen ©rafen,
Heinrid; bort 3luerfperg, bie erffe 9fad)rid;t bon biefer glucflidpen Sege*

H

H

benfjeit.

3>er ©ruf bon

penlpeim,

folgete halb fjernaef),

Ojfein

,

unb ber- 9ktcf) 6 oberinarfd)aK bon ^>ap«
im Sßatnen bes dpurfurfllidjen Solle*

um

Sefanntmacbung $ti berrid)ten. Salb Ipernadp brachte
ber regterenbe fanbgraf bon H^Tenbarrnffabt baS SBablbipfoma, weldjeS
ber Völlig in ©egenwart beS Sifd;ofS bon ©peper unb ber famrltdjen
gti bie formftdje

©eneralitat empfteng.
Sn bem ganjen iager würben ungemeine $reu*
bensbejeugungen angejfellet , bie SÜfeffe, unb baS
0 rr @£tt bid; loben
wir, burd; ben Sifd)of bon ©petjer abgefungen.

H

3)cn igten ©epfember berluft ber Äonig bie ?lrmee, unb gieng fet«
ner bon üÖJien fommenben ©emaljltn über Tifdjaffenburg entgegen, unb
fjielte ben 25. ©cpt. einen prad)tigen Stnjug $u jranffurt.
3)er Zeitig
Verfugte ftd) nad) ©t. Sartf)olomauSffifte, wo relbff er bie ^Bahlcapitu«
Jötion be(d;wor»

£>ie Äaifevin,

weldpe an eben

bem Sage

incogniro $u

§ranf»

Tor
$ranffurt eingetrojfen mar/ faf)e tiefem ©injuge aus bem©afif)ßfe junt
romi fei) eil 5Caifer ju; beebe SDJajejHteH aber reiferen ben 27 ©epf, nad)
,£>eibelberg ju bem ijeere ab, ton mannen ©te ben 29 . ©ept. rnieber
nad) $ranffurt jurud' fefjrercn. !Die 5?ronung bcs neuen ÄaiferS gefdui«
|ie ben
4 October ju $ranffurt in berSBartfmlomauöfirdie mit ben grollen
^eierlicbfeiten, wobei ber ©fmrfurff Von SOiainj bte ©afbung verrid)»
tete.
©e» fatferi. TOtaf. befestigten ftd) nunnie|ro mit beit Dietcfjöonge»
Iegenf)eitett, unb lieffen 3f>re i)aupüfad)lid;e ©orge fetjn, ben 95etd)$fag
•uub ben 9\eid)d)ofrath rnieber ju erofnen.
SOiit ben (jburfurfien mürbe
SDie ©roftuing gefeite jmac
bie ©rofnung beS?Heid)StageS Verabrebef,
ju Jranffurt, allein berfelbe mürbe balbmieber nad) Stegenfpurg verleget:
©ben nifo mürbe audj ber 9kid)Sl;ofratf) bereits uod) jujranffurterofnef,
öud) nod) bor ber Tibreife bes ^atferS bie üßefefj-morung beö @f>urfürflen»
beteinä bollenbet, worauf ber Gaffer bon Jranffnrt, nad)bem er allbta
bie jQiilbigiing eingenommen fjatte, ben ir. £)cfober mit ber ^aifefin
und) 2Bteu jurücf reifete, alimo fie ben 2 ?ften =Octobet unter allgemeinen
$rof)(ocfen ber ©tnmoljner anlangeten.
.

.

&en
tiiginunb

25 ,S)ec. 1745

bem Röntge

.

erfolgete ber $rtebe jwtftfjen ber Äniferin

infPreuflfen,

^6«

morin ber .König ber gefd)el)enen Kai*

mit ber eiiurbrmibenbiirgifcben ©fimme beitreit, ben ©roßfier*
jog als ^toifer unb bte SQ3irflid;feit ber bof)mifd)en ©fiurfHmme er»
Ponte.
2)er Kntfer erfannte in 71ttfel)ung 9uiflanb6 bie faiferlid)e
SBurbe, unb befeftigte baburd) bas gute 5ßentet)men jmifdjen bem
wiener* uub peterSburgtfdien .Jjofe. 'T'ie evangeltfcbe ©taube auf bem
9ieid)Sfage erhielten auf bie megen ber 9k!tgionSbefd)merbcn getbanene
Sßorjledungen bie beflen 93erftd)erungen, unb es mürbe auf bem 3ieid)S»
»tage fowof)l, als mte bei ben affoctirten Greifen bureb bie faiferl. fOiinifler,
fermof)(

bie Söerfammfung einer, &ur ©idierfjeit befHmmten, DieidiSarmee auf
baS ei^rigfle betrieben miemofjl biefeö alles aus vielerlei 5ßeforgniffenfei*
tte SBirfung .fjatte.
3tijmifel)en ließ ftd) berKaifer biefßorforge für baS 'ßefle bes 3kid)S
gar febr angelegen fei)n, unb feine ©emajjhn erfreuete ihn ben 26 $ebr,
1746 . burd) bie ©eburt ber ©rjfjerjogin üOtario llmalia. Unterfd)tebe«
ne 9\etcf>Sffanbe empfiengen tbre iefjen vor bem friferüd en Simone, unb
;

.

ben 91eidiSf abren fibergaben ibr freiwilliges
llugud 174 :'. erfolgten llbfierben besiegten
J?er ogS Von ©uafialla, ^ofepb liftano, nobm ber Halfer ^efi 6 Von bem
*b>m erojneten ^erjogt^unt, unb bie Smu-gen, mcld;e jmifd;en ibm unb
bie fHeid)Srirterfd)aft nebft

©e'dienfe.

91od)bem ben

1

.

31 3

"

bem

los

bem ©rohfultan, wegen
Öen waren, würben

beö £{fCl cfncö

gu£fidf) betgeleget.

$omgö bon ÜJetufafem entfalt*
3n $nfe£ung beö ©rohhersog»

tf)umö “Sofcana wäre bie ifteutraHtat 6alb aufgehoben worben; weil bte
farentinifche Regierung bk Tluöfuhre beö ©efrcibeö nad; hem genueftfcf)en

©ebtete betboten, unb eine 6farreid)ifd)e jßefafjung ju ^ponfremoit ein*
batte, welche jweeufranjoftfche £>fftcterö, bk neugeworbene
Mein bte ioögebung btefer ;öjfftckt$
^eufe burcbfubtten, angebalfen.

genommen
unb

bte

Srdumung bon ^bntremolt

Wit

erhielten bte SKuhe.

Woctatton ber borbertt 9\etcf>öfrcCfe weiche ber ^atfer auf
©eneralbetfammlung
$u granffurf etfrigfi: betreiben Heft, wollte es
ber
gelten.
£>te ©orge, £)eutfcf)lanb in einen neuen Ärteg
nach
Söunfd)
nicht
mit ftranfretch ju berwicf ein, unb bie ©egenborfMungen beö franjoftfdjett
©efanbten hinberten babott bie SBoirfung. £>en 5Ketd;öfd.)luh bom 3 afjt
1747. nach welchem bte , bon bem <£>er$og bon ©achfenmetnungenmitfet*
ner ©emahlin erfar ©(je eräugten Äinber , für ©uccehionö unfähigere
fldret würben , befattigte ber Äatfer, utib bk bisherige ©treitigfett we«
gen ber bon Sfmrpfalj crfauften £errfd;aft gwingenberg im ©raichgau,
würbe gütlich beigelegef.
3kd)bem enbltd; ber wegen ber ofarretdjtfchen ©rbfdjaft geführte
Ärieg , tm 3aht 1748. feine ©nbfchaft erretd;et hafte
fo erfannten alle
Wddjte bk faiferliche SBurbe beö ©etnahiS ber Ä'atferin Königin in Utt»
garn , auffer bah ber fpantfche ©efanbte eine 33 erwahrungöfd)ttff wegen
beö ©rohmeilierthumö bon bem Orben beö golbenen SBltejfeö überreichte;
welcheö tm ©egentheil auch bon bem fatferltdten dbofe , burd) eine ©e*
bec

,

:

genberwahrungöfd)rift geschähe.

Weimar unb

j^erjog bon

©tfenacf)

2)te SSormuitbfchaff über ben jungen
welche ber ijerjog bon ©actyfengo*
/

t|a übernommen hatte, unb auf welche bk ijerftoge bon ©achfenfalfelb
unb Meiningen Tlnfprud) mad)fen, fd)kne bkle Weiterungen ju berurfa*
djen: allein

Jung

bet.

nach

btelett

alle

bkfe©treittgfeiten legte ber^atfer burd) feine Sßermkfe*

£>er faiferliche Wittiber, ©raf bon Cobeitjl brachte enblicb,
©d)wtertgfeifcn , baö ©cneralaffoctationöwerf beö dmrrhek

frdnfifchett, fd)wabtfdjen unb oberrheitiifcbeit
,
bann
aud) bte ©timmführung beö durften 3o*
wie
©fanbe:
Äretfeö ju
Üchtenfkttt
bon
auf bem 3\eid;ötage genehm gehalten
feph SÖSettjel

nifchen, 6farretd)tfchett

würbe.

3n bem
jmifdje

Sofeph

3af)t 1750. brad)feber

Äontgßwahl
,

dltefkn

in S8orfcf)lag

©ohn

,

^onig bon ©roh&rttanniettetnc

wobei

faiferlid;cn

ro*

auf ben ©rjherjog
Waj. gerid;tet war, Tlllein bie
bie Tlbjtchf

©a*

j

!

*«€5*

«P

IPj

0acf>e fanb fofd^e 0d)wtcrtgfeiüen , wcfc^e unuberfletgftdj waten, baf)ee
bann tiefem wichtigen 0efd;<jfte TInflanb btö auf eine anbete %t\t gege*
3>ie f)of)en(oifd)e 9tcIigionöbefcf)Werben machten in
ben werten muffe.
bemSIetcbe fein geringem Tluffehen, worüber auefj ter itaifer mit bei»
etangeliftf)en 9letd;6flanben in

SBeiterungen geriete.

Sßeii ter £f)ur*

ton Söaiern auf baö ^>erjogtf)um SDitranbola unb 9ftarggtaftf)uni
€pncorbia, wegen einer erhaltenen'^nwartung TInfprucf) mad)te: fowur»
be biefembamit abgefjolfen, ba(j bie Äaiferin Königin an €f)urbaiernei*
ne gewi|Te0umme©elbeö jätete. 3n eben tiefem 3af)re ben 4. Februar»
würbe baö faiferlid;e ypauö burdj bie ©eburt ber ©r^erjogin, 3of)anna
furft

©abriela 3ofepf>a '2Intouia , erfreuet, hingegen aber and) ben 21. fDec.
burd) baö '&6frerben ber terwiftwefen ^aiferin,
Sfwifhne, in
bie ttefjTe

Trauer

gefe^et.

3m

3af)r 1751. brachte ber Äatfer bie ©ewafjrung beö SDrefibener
2)en 12,
grieben, welche baö Sfteid) übernahm, glueffid; ju ötanbe.
Suniuö reifete ber ^aifer naef) ^refpburg, bei welcher ©elegenfjett er nadj
ben ungarifdjenBergiTabfen abgieng, unb ben bortigen Bergbau in Hiu

genfdjem naf)m.

&ie widrige 0ache,

welche ben,

jwifd^en ben £f>ur*

Rufern Baiernnmb^falj im3af;r 174t. wegen beö SKeichöterweferamtö
im 3nf>r 175.2. anbie
worüber hernach bie Beffattigung erfolgte, gur
bie 0id;erf)eit beö ©ro§f)er$ogtf)umi$ ^ofeana würbe auch geforgef, in«
bem in tem, jwtfdjen ber Sbiferin Königin unb ben fronen ^ran^eid^
nnt 0panien ju 7 iranjuej gefd)(o(Tenen Bertragber Befif gebachten©roft«
lieber bie Erbfolge in .Off.«
Ijerjogtipumö bem Äaifer gewahret würbe,
frteßlanb würbe jwifdjen ben @t)urf)aufern Branbenburg unb Braun*fd;weigluneburg gar fefjr gekritten, unb tiefe 0adje an ben 9\eid;^fag ge«
bract)t ; wie bann auch nod) Unterf)anbfungen wegen ber romtfehen ^6.»
3m3af)r 1753,
nig§waf)(, wtewol ofjne 2öirfungen gepflogen würben.
befalle ber Halfer nebfl ber ^aiferin Königin baö iufflnger bei ^pllin,
unb baö läget beö gelbartiUerjeforpö bet 'S; ein, aüwo bie aüerf;od;fkti
^etrfd)aften ton bem £)berbefef)(öf)aber, güpften ton lichtenjletn, auf
3>te in bem folgen*
fea-ö prad)ttgfle empfangen unb bewirket würben.
feen 3 £ rc gefuchten 0tf unb 0timme auf bem 9ieid)ötage beö JüriTeu
ton ^6>unt unb Xapie unb beö furfHid;en £aufeö0d,)war$burg \nad)tm
groffe 'Bewegungen auf bem SÄeu^ötgge, weil bie alrfurfllidw Raufer (id)
faxf bagegen .festen. Mein bie 0.ndje gieng burd;, unb bie äufnajj-me
gefd)ioffenen

,

5ßergleid> betraf, brachte ber Äatfer

Sieicböterfammlung

,

ll

tiefer

Io 4
bt«fcr

Raufet warb tu cd;

bie

Mehrheit

bei*

©timrnen, gegen gewSfmftche.

Dieherfaiien, befd^foffen.

allem bt'e $n>{fd;en
Vtshero tjafte tag 01etd; ben ^rieben genoffen
unb ©rofjbritanm'en entfhmbene Errungen, brofjefenben f>cm»
nooerifd;en ©taaten groffe ©efahr.
>DaS Ä'riegesfeuer ent&ünbete ftd)
in Timerica, unb breitete ftd) wirfitch bis nad; 2Deutfd;fonb aus,
3 »*
bejfen Perbanben ftd) bte Röntge Pott ©rofbritannien unb ^reuffen mit
etnanbet, um allen fretnben Volfern ben ©intritt in 3>utfd;lanb juber#
wehren; bagegen bte 8 aifertn Königin mit granfretef) eine Verbinbuttg
eingieng.
3d> fan in id; fjt'er unmöglich in eine©rjal;lutig unb 33 efd;rei*
bung blefeS fjefttgen Krieges, mefetjer im 3 abr 1756. feinen Anfang ge*
nommen, unb bis ins Safjr 1763. gewahret P)at, eintaffen, ©ö ijf je*
bermamt bef'annt, was baritt borgefallen, unb in wie weit ber^aiferunb
bas Dveid; baran ?tntf>etl genommen haben.
3d) begnüge mid; nur ju
;

-I

g-rmtfreid;

tnelben, bafi biefer Äriegenblid;

gefd)loifenen ^rieben

VSafwenb

biefer

gliicfftef)

ged

im^ahr 1763. burd^enju^ubertsburg

geenbigef würbe.

hatte ber faiferftdje jpof freubtge

unb traurige

3m 3

a c 1 760. heit
$ufatie gehabt, welche mit eitianber abwechfelten.
h
6 Dcfober gefd;at)e bie Vermahlung beSfonigl. ^ronprinjen unb©r$her*
.

jogs 3ofepf) , mit ber ^rinjefin 3fabella, Tochter bes fpantfehen3nfan«
ten unb fjerjogs Pon^attna, £)on 3^t)üipP/ welche ben 20. Viarj 1762.
ihrem ©emahl mit ber ©eburt einer ^rinjef in erfreute; bagegen aberbaS
faiferlid;e fpattS burd; ben Sob bes ©rjhtrjogs ©arls, ben 18. 3annec
176 t, unb burd) baS, ben 22. £>ec. 1702. erfelgete Tibflerben ber jungen
©rjh«rjbgin, 3 h anna ©abriela, in bie ailertiefjte SBetrufcnifi gefegt
würbe.
SMrf)t weniger würbe baS fatferfiche ijaus burd) ben SobeSfatt
ber ©emahliti bes .^ronprmjen unb ©rjfKrjogS 3»KPh ^ ert 2 7- Slobem*
ber 17s?. auf bas empfmbltcbfie gerühref.
©ie fjafte ben 22. 5ftoP. eine
fl

sprmjejjin geboren, bie ©f)rtfbtna genennet würbe, aber gleid;wteber nach

empfangener ‘Saufe rerfdneben war.
Vtttferweile befd;lof ber faiferltche^of bte

Vermahlung

bes

©r^t*»

$ogS ^eterieopolb mit ber fpamfdE)en 3 nfanfm.
SMefe fyat für baS^auS
^)efferreich bte glücflid;fhm folgen un ^ m, f ^ crt ^ßoh^^ on ^ ^ fr fatferli*
d;en eigenen ©taaten in 3 tf>ü en ben ftarfjlen ©tnfluf; gehabt.
SÜbeim
ber ^onig in ©panien tfjat in 9utdftd)f auf bte reiche Vtobiltarerbfihaff
bes lehren ©rofsherjogs Pon Sofcäna Ver$td)f* unb bas ®ro$fyttii oa>t 1}um
Sofcana warb bem ©ritjerjoge ^efer Seopolb jum ©igenthtim überlaffen, fo
*

tvie

bann auch ber

Stucffali bes

£eräogtf)ums QMacenja auf bem

gfatl.

«i

-

^

io;

ofjne männliche ©tbcn mi( (tobe ab*
ba bet ^nfant £)on Philipp,
f^efjen , ober in ©icüien ober in 0pantett auf bem ‘tprou fommeu foUce/

für bnß|^)«u-3 :Oeftetreicb v>or6cf>o(fcn warb.
itn 3af)t 1764. bie Ijocbfferfreutf»
©nblid) erlebt« ber fatfcrlicbe
d;e Segebenfjeit, bafj ber fom'gltdje Äronptinj unb ©rjberjog fgofeplj

jum romtfeben Könige crroafjfet würbe. SDernad; ^ranffurt auPgefdirte*
6ene ©urfurftentag würbe beu 6. ^ebruarius erofnet.
-öalb'barauf
famen bte faiferlidjen Tibgeorbneten, ber ^ürfl Pon itcfifciiflcm unb ber
^retfjerr

Pon ^artenfletn ju ftranffurt

am

©iatn an, unb etofnetea noch

einigen Zeigen ben Perfammleten d;urfurft(td)en ©efanbten ben faiferlid;eti
Antrag,
fDiefet ©^urfurffentag bauerte biö jutn soften ^ebruariuP, art

ob unb wie ein romifdjer £6nig ju ermaßen, burdj
ber 3te fOtdrj ju ©refnuttg ber fEöaijf«
tagöconferenjen beftimmt, unb ber ^rittjpon iichtenffein mit tiefer atu
genehmen fftadjricbt nach SSBien abgefenbet warb. f)tad)bem bie SÖ3of)f»
cnpituiafton ju @tanbe gebracht worben, warb ben 27ften Sfödrj bte r b*

welchem

bie

einbettige

tnifdje

$rage

,

(Stimmen

ÄonigSwaf;!

entfdjteben,

in ber Q)erfott beö Srjfjerjogi? Sofepf;,

,

glucfltcb

Pottjogen.

3ber Halfer, weicher tnbeffen mit bem^rjfjerjog^efcpf) unbSecpolb
einem
febr frarfen ©efolge auö flöten 511 ^euffenftamm angelangef,
unb
empfteng bafelbft burd; ben ©rafen iamberg bte erfte 9}ad;t'id)t pon ber

fDiefem folgte ber 9reid;äeubmarfd)aU
©raf Pott
^appenbetm, unb ^agep barauf uberbraebte ber Q)fafjgraf ^rtebrtcf) Port
9 iad) geholfenem ©injuge in Jranffurc
groepbruef baö fS3af)lbiploma.
am fjftatn warblbie fiBafjicapttufation Pon bem neuen romifeben Könige
befdjworen unb bie Krönung Pon ben brei geiftlicbcn (JfjurfurO-en Polljo»
gen, bet welcher fetedidjett Söegebenfjeit unter aubern bie ©rafen Pott
^»oijeitlo^r Äauntlj ,* ©ollorefeo unb ^hepenfjulier in ben 9\etd)Pfürftcn*
weid)eö auch furj Porfjeu mit bem ©rafen ©>a»
ftanb erhoben würben
Pottjogenen fÖ5 a^i.

,

:

tf)pant gefd)ef>en

ten.

war.

gbadj polljogener
9lutimef>to aber

Krönung warb bie Sftucfretfe narf) fJBien angefre*
war bie-föennatjlung beö rbmtfdjen Äctugö bie

ipaiiptbefd)dft[gung beö faiferitdjen ^tofeö, welche aud) baib |ernad>
J)6cb(tbeglüeft Poüjogen würbe; gleichwie aud) bte fSerbinbuttg bcö ©rj*
t)erjog6,

^eter ieopoib

,

mit ber fontgiteben fpanifd?en Infantin ge«

feba^e.

©ö

SBir fomtrtett aber nunmefjro bem iebenäenbe beö fEftonarcben nafjer.
Porgebadjte föermdfttung folite Poll^o*
nicfte bie gett herbei,

M

UI.

£

9*«

S#

ro6

umwerben,

^nfprucf war ber £)rt,

wo

btefeö gefd;ef)en follfe,

vr>of)trt

ber Äaifer, bi« ^aifcrcn, bei romifcf)e $onig unb bie ©rjheräogin, Sfta*
tia rinnet, unb SJtaria ©hriftina bie Steife antrafen, allwo aud; baö Gei»
£>er ^atfer l;aftebie Steife in be»
Inger b 6 ct) flt> er g n u gt oolljogen warb*
fier ©efursbfjeit angetreten, unb befanb ftdjoud; rüafjrenbbeö^iujfentfjaitö
©r fpetfete nod; ben igfen '2luguff, alö an bem
3nfprucf ganj wol;!.

iu
3;nge feineö libllerbenö, offentlid;, unb n>of)nete'2lbenb6 bem ttalienifd;en
er aber auö beinfelben ins gimmer fam, flagte ec
©ingfpiele bei.
©ogIeid; fatif er, oon einem ©d;lagfluffe ge*
©d;wact>heit.
einige
iber
nieber, unb Perfd;ieb, nad; wenigen Minuten, in ben Firmen
rühret
,

bei romtfd;en ÄonigS. SEanfan leidste benfen, waö Por ein empftnbli»
rt)er ©d;mer,$ bie allerf)6cbfhm ,)£>errfd;aften, bei biefern plbfftdjen Xos
Sftan f;at aber bod; aud) wafjrgenom»
beöfalie , muffe betroffen fjaben.

men, baß bie ©tanblpaftigfeit bc$ romtfd)en ^onigö bei biefer betrübten
Gelegenheit bie wal;re ©roffe feiner ©eele in il;rem balligen ©latije ge»
geiget, ünb bie Perwittwete ^atferin burcf) bie ©rgebung in ben gottli»
bewiefen , baf; bie ^rommigfejt, weld;e in if)t Porjüglid; be»
wunbert wirb, aud; in ben traurigjden fallen ben beffen Stof! unb grof»
fefte '2lufrid;tigfeit gewahret.
<J)en SQoillen

SMe
bem

fte

faiferlidje ieid;e

warb barauf geöffnet,

einbalfamirt,

einige 3«it in Snfprucf offentlid; ausgefefjef

worben

,

unb nadj»
ttad; SBieti

warb, wie gewofjnltd;, bai
Äcrj in ber iorettorapelie ber 2lugufh’ner 3joffird;e, baö ©tngewetbe in
ber £eil.©tephaH6fird;e, unb ber ieid;nam in ber ©apucinerftrd;e beige*
jur Geerbigung ju 'Jöaffer abgefuhref.

jjtec

fe|et.

S<& habe Pon bem

höchftfeligen ^aifer nod; einige

Umflanbe an$u*

fuhren, weld;e ben Cfjaractcr biefeö groffen SOiouarchen betreffen, unb
bie

bem

befer nid;t

2\cy|}ler hat

te

unangenehm

fepit

werben.

2>ef gelehrte unb beruhm»
14^0. Pon ihm,

in feiner i\eifebefri;reibuncjtrf). 2.

0

nod; JQerjog in Lothringen war, unb fid) im 23 .S a h rc feines 3flter$
befanb, folgenbe ©dtilbevung: „Skr jejige iperjog rebet gut beutfef;,

ba

er

©prad;e lieber, als bie ^ransofifetje.^ ©r ifl Ponmittelmaf*
„ aud; biefe
unb tnügt anift feine eigene gefraufelfe jjaare, bie Poti
©tatur
„ figer
$arbe finb. ©ein jjerr trüber iff etwas langer unb
fd;war$brauner
Ä
©S
ifl &u Permuth«n, baf$ ber jjer^og »iocf> einer Pon be«
blonber.
„
©uropa fepn werbe, waö fowol bie S0?ad;t alß Sie»
„ grafen Siegenten in
£)ie Klugheit unb Porfid;tige Zuführung, welch«
anlanget.
gierung
w

*

er bei feinen jungen

fahren

in allen ©elegenheiten

an ben tag

leger>

„

(ft utcf;t

„ auf ben

genug $u rußmen.

Sagten

©egen $rembc

fo leutfeltg, ja

iß et- u6crauS gnabtg, imb
faß familiär, baß etl:d;e uitbebadßfa»

me Skifenbe, weil ftc wegen ifjrer im fatferlidjen vOiinifberio fiel; beßn»
ßoßett SSerroanbten etwas meßrerS als anbete ju feqn geglau*
benben
w
ben
Sri'tfjum gerafßen, als fonnten fie aud; außer bec Sagt
in
bet,
„
bei Jpofe mit eben folrf;er ftreißeit gegen ben £>er&og fortfaßren;
unb
„
hielte, ja ein bloßes ©tillfd;wctgcn bes
„ allein ein einziges SBorf, eine
halb ju berßeßen, baß ße fid; in tßret Siedmung
tßnen
gab
^erjogs
„
M

©r bemühet ßcß feine ©ebanfen ju betbergen. $u SfSebie»
„ betrogen,
er felbß bie Seute aus, unb will nid)t, baß man ißm mit
nungen
fud;t
„
©eine ifletbung iß oß*
n bielem 'Hnßaltett etwas gleidjfam abnotßige.
unb ganjlid; bon ber ftanjofifeßen 53iobe entfernet; ba et
einem
Saßre wegen ber feßenempfäugntß bon Sftarr nad; ^pa»
* aber bor
ließ
er fid) bafelbß feßr f'oßbare Äleiber nad) ber tmteßen
gieng,
„ riS
unb
brachte ißm fein Envoye einen ganjen .ftufer boll et*
lrt
machen/
„ 2
entgegen, welcße er nad; feiner ^(breife aus *pa*
bon
^agreife
‘Paris
ne
j,
f>ät.
@o lange er ftd; am franjoßfdjcn
getragen
mehr
niemals
riS
»
er
mit
foldier ©efcßtcflidßeit nad; bet
rteßfete
ftd)
aufgeßaltert/
iQofc
„
batte
glauben
baß
fallen, er fet) ben Sugettb
Lebensart,
man
baftgen
„
ihrem ijofe erjogen.
an
unb
ber
franjoßwßen
Station
Sffiie
unter
auf
„
„ ne $>rad)t

£od;ad;tung burd; fluge ©efalligfeiten
„ er fid; aud) anberer Rationen
„ ju erwerben wife, f>at man aus meßrern ©jrempcln getutgfam erfahren.
„ £)ie bei großen unbjugleicf) jungen Herren gar rare “tugenb ber ^eufd)#
iß bei

ihm

in feld;em

©rate, baß man ißn nod; niemals wegett

„

fjetC

y

einer ?0?atttefe tn 93 erbad)t gejogen ßat.

,

„ laßt fid; aber bon feinem regieren.“
£)er £>err Sreferenbartus ©eyfart 1)at tn

©r

höret feine SJiintßcr,

bem

Sehen

bt'efes

9Ponar*

408. u, f. bon bem ßocßßfel. 5Taifer eine fo fd;6ne ©dßlberutig
entworfen, baß td) mtd) nießt entbred;en fan, btefelbe ißm ab^ubc-rgen.
©ie lautet alfo: „ SSBenn ber grofeße Slußm ber Scßcrrßßer weitlauffi?
©ßrfureßt gegen bas ßod;ße SBefeu, wel#
„ ger ©taaten in einer tiefen
d;es £epter unb Grotten austßeilef, 51t fucßeit iß: fo berbienet granj
©r war
„ ber ©tße tn biefem ©tücf gewiß bie grofeße 33 ewuuberung.
ber
lefjrte
laue
ffteligton,
3^cöe
^eifpiel
©f;rt*
bie
9ful)m
unb
fein
M ber
Umgangen
feine
Unanne^mlt'dßetten
ßbeuete
er
bet
ofentlicßett
ßen,
w
„ ber ^Bitterung, feine ^)of)eit fßelt tf>n niemals bon Tlusnbung bereit«
d;ens

©.

©r war ein sartltcßer unb treuer ©bgemaßl, unb
„ d;ettgebraud;e ab.
Später gegen feine burß)lauctitigßc^iu*
forgfalrtgße
unb
liebrei(l)fte
ber
n
2
ber

O

10g

^fme Sßerforgttng machte feine 5pauptbefd)aftigung, imb t»te ge*
fam :nlete ©dtc^e jeigen Don bcc Petnunftigen 31ußubung einer mobf*
©egen feine Untertanen betvtef? er bei al*
geocbneten ©parfamfeit.
©r fe|te fid>, alß alle ©ditf»
len ©e(egenl;eiten Uebe unb Tmrforge.
fer bie @ef^(;r(id}feiten fd;eueten, juerfl auf bie £)onau in ein ^-afjr*
jettg, unb* ermunterte baburd) bie weit geringem, ihren Bitburgern,
bat ©iumohnern ber leopolbffabt bei Sfßicn, bei ber bautaltgen SEßaf»

„ ber.

„
„
„

„
r
„

©r
„ ferönotf), bie tlpncn fo f)otflnßtf)ige Sebenßtnitfel jujufuf)nn.
in Italien für 'Sofcana ©efreibe auffauffen,
jjungerönotf)
ber
bet
ließ
„
w unb unter bie

„

Q'Jot^Ieibenbe

unentgeltltd; außtheilen.

Benge Pon Sebrangten, Pornehmen unb

©r

lief;

eine

geringen ©tanbeß,

* traten in 'JiuSjafdung anfefjnliter ©eibhf (fen jupiefen, unb fte burf»
9 ten bie ijanb nicht Fennen, wcld;e litten ©uteß tipat. $un|Te unb 503if«
©r fiel?
„ fenfd;afren perehrten tf>n alß ben mtlbreid;ffen ©>eforberer.
in betn ^allaft QMtti ju Jforenj ju offentfidjen ©e*
2>ud)erfd)atj
ben
„
35<e burd; feinen Sßorfdjup errichtete Banufacturen
„ braud; offnen.
blufjenben
^ffiofjldanb ber Sanber unb ben Umlauff beß
ben
beforberten
j,
beß Pollfianbigftett 9ßorrathß Pon ©eiten«
©atnmlung
£>ie
„ ©elbeß.
<

„ heiten ber Statur unb fünfte unb einer unfehlbaren Benge Pon
„ Bttnjen jetgen Pon feiner ^enntnip unb ©inftchf. ©r belohnet £unfi>

w
„
Ä
„
„
„
'
*
,
„

1er

imb

©elef)tte nach SSerbienfT, er befbieg bie

um

©ternmarte ju

SQoien

©tfd;einungen am Fimmel felbfl mahrjune^
men, er mar ntd;t jufrieben, ©d;a^e unb©eltenhetfen ju befttjen, fon»
bern jtep folche and) burd; ben 2)rucf jutn allgemeinen faulen be»
Ä'urj, @otteßfnrd;f, Benfdjenliebe unb ©inftd;t fjat*
bannt mad;en.
Verdorbenen gebildet, unb granj
ten ben Portrepichen ©fm rncter
beß ©rften 7tnbenfen raub fo lauge bei ber Sladjraelt in ©egen bleiben,
a(ß etfjabene ‘Sugeuben auf bie Sfteraunberung ber Sedßenofjen unb
juni oftern,

Stachbommeu

SMe

feltene

gerechte Tinfpruche

©emahl

btefeß eittß

©emafdin beß Ft6cf>fTfef. ^atferß, 3f> ro
Bajeffar, hoben fotvol TKferhbdiftbero gemefe*
felbfl, Epitaphia Perfertigen laffen;
unb roei!

‘31flevburd}faud;ttgde

faiferl. fontgl. apodolifcpe

nett

mad;en fonnen,“

alß oud; ftd;

ber fettenden Seifptele

t(l,

4ebjetfen, ftd; bergletdjen errichtet:

ben ©argen fielen, unb rnie id;
©elhige lauten alfo:
teilen,

fte

fo

bafi eine ^prtnjepin,
rnill

id;

btefelben

auß 5Ö3ten erhalten

noch

bet

fo, tote

ihrem
auf

fte

h^t mit»
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GENTIS. EXORTVM.

AN- MDCCXXXVI.

XII.

FEB.

FORMOSVM. SAECVLI. SPECIMEN.

PVLCHERRIME,

DATVM.
AN. MDCCXLV.

XIII,

SEP.

DIVINVS. ILLE.

ELECTVS.

PRINCEPS. DEO, ET. IMPERI«.

^

iio

OBTOS. QVI. DIVO. FRANCISCO.

ET. IV.

PERPETVO.

CHRISTI.

MIRACVLO.

DICATVS.

CVM. SVMMA, OMNIVM, ORDINVM. EXVLTATIONE. SANCTE. AVGVSTEQVE.

INAVGVRATVS.
PRISCORVM.

GLORIAS.

ET.

MAGNALIA.

ITA. GERMANORVM. TITVS.

CAESARVM,

FRANCISCVS.

SVPERGRESSVS. EST.

AVG.

OPT. MAX.

SAPIENTIA, MAGNANIMITATE. CLEMENTIA. CAETERISQ. VIRTVTIBVS. REGIIS.
HEROICIS. CHRISTIANIS.

AVGVSTAM. CONIVGEM. NATOSQV’E. SVAVISSIMOS.

IN.

ADFECTV. ANIMI. FVIT.
<^VI.

INCLyTISSIMVS.

TENERRIMO. ET.

FIENTISSIMO.

VINDICANDIS. EORVM. IVRIBVS. IMPERATOR. ITER.

SANGVINBM. ET. VITAM. BELLI. PERICVLIS. OBIECIT.
AN.

MDCCLXV.

OMNIVM. CORONA. VIRTVTVM, DIADEMA.

PVLVER1BVS,

INVOLVIT.

AMOÜO.
IN.

VTRIVSC^'E. GAVDIVM. HIEROSOLYMAE.

ANIMIS, HOMINVM.

IN.

AETERNITATE. TEMPORVM,

FAMAqVE. RERVM. TRIVMPHAT.
ET.

ADHVC. SPES. DVRAT. AVORVM.

LATERE SIN1STRO ElVSDEM
MAVSOLEL
A

HIC.

AVGVSTO. CVM. CONIVGE. ^VIESCIT.

MARIA THERESIA. IMPERATR. REGINA. IVSTA. CLEM.
Ö.

CAROLI

VI.

AVG. AVSTR, ET. ELISABETHAE. BRVNSWIC,

FIL.

PO-

irr

BONO. REIPVBL. NATA.
FRANCISCO.

III.

AN. MDCCXVII.

LOTHARINGO.

MAII,

XIII.

AVG. FELICISS. NVPTA. MDCCXXXVI.

SANCTVM. C0NIVGII. AMOREM.

AD,

SEPVLCHRVM.

VS^VE.

PVLCHRO. CHRISTIAN. PRINCIPVM, EXEMPLO. EVNDEM. SERVAVIT.
CV1.

SOBOLEM.

FRVCTVS. DVLCISSIMOS. DEVS.

NVMEROSAM.

APOSTOLICAM.

VENVS.XISS.

HVNGARIAE.

IMPERTIIT.

PARENT1BVS. SlMILLIMAM.

CORONAM,

MDCCXLI.

XXV.

IV**.

POSONII.
(

BOHEMICAM. PRAGAE. RECEPIT. MDCCXLIII.
SOLA.

PERE. SED.

DEO.

NIXA.

MAII.

XII.

PIETATE. ET. CONSTANTIA,

VATERNA. REGNA. CONTRA. HÖSTES. POTENTISS. ADSERV1T.
RUM. 1MPER1I. MAIESTATEM. DOMVI. SVAE. REST1TVIT.
HVIVS. PROVIDENTISSIMAE. PRINCIPIS. SAPIENTIAE.

DEBET.

PATRIA.

RELIGIONEM, PIRMATAM.

ORNAT AMQVE.

DISCIPLINAM. MILIT, ET. BONARVM. ARTIVM. CVLTVRAM.

TRIBVTORVM. AEQVITATEM. ET.

COMMERC. COMMODA. INSTAVR,

APERTAS. NOBILI. IVVENTVTI. VIRTVTIS. ET. SCIENT. PALAEST.

TRANQVILLITATEM.

VIRTVTVMQVE.

OMH.

EXEMPLA.

DEBET.

ORBIS.
PIE.

CVI.

VT. VIXIT. OBEIT. AN. MDCC.

OPTIMORVM.

.

MER1TORVM. REQVIES.

©erjemge ftreunb tn SBCen, it>ctcf>ec
Kn bem £>?rrn Verleger nrifget^tlet f>at,

«

.

DIE

REPOSITA.

.

«

EST.

.

IN.

.

DEO,

bte fiter beffnbficfje
toerfiefjett,

ber großen ©enamgfett abgetrieben werben.

ba(j biefdben

mfr

:
1

$um
fte fjter

£$efd)fu§ wirb eß liefen iefern

bie

33iajeftat lefen, tt>e(d)c ber P.
fler,

3

unb

ber fatferl. fonigf.
4.

nic!}t

Trauer* unb iobrebe auf 5bco

££bmunb

‘Jftajefl’.

©eptember, 1765.

unangenehm

»t>ci>fanb

featt,

roniifrf;

memt

faifertirfje

3

^vtj, ber @efe(Ifd)aft <?fu ^>rfc«
£>ofptebiger, bei bem ben 2.,

9)}ajeft.

in ber £offtrd)e, bet herrlichem 'Srauergerü»

pot ben fonigficben jjof)etfen bei* burtf)l. jperrfebaffen geraffen bat,
unb bie btefjero $u SOSt'en afß ein -Siufter ber Serebfamfeir angefe^en unb
§e|'d;a|et worben.
©ö tft aber felbige biefeß 3nn|>altö
fte,

Gratia

DEI in me vacua non fuit.

©ic©ita&e ©ottcf
i. Cor. 15.
^ftenfdjen

%X

ift

werben mtf

in

mir

nid)t rcrgctlid) gcmcfctt

gleicher fftetftwenbtgfett fberSftcf) gebofjren,

5Beege aus ber ©terbltd)feit berujfcn:
@cf)merjen mit langfamen 0cf)rtf*
unfc
£ranff>eiten,
einige muffen burd)
bte $ett ifjrer ^ilgerfdjaft in ei*
anberett
wirb
jugeljen,
ten ber ©wigfeit
aber niefjt alle burct) gteidje

Äeitter weiß, was iljm betoorflebe; bod>
Tlugenblide abgefurjet*
welcher feben unb tob in feinen
©ebietfjer,
gewiß
jener
f)6d)tfe
baß
tft
,
Ädnben bat, Eccl, 11 mit größter SßorftdjC beibeö beftimme, ®te ©e«

nem

.

III

/vwu

V

'

:

«I6SK

JlA

lietmtufTe feiner 9latf)fd)Iuffe fern

ntemanb ergrünben;

biefeg aber vetfh

chertburd) Salomon Prov. 28 ber gottlid)e ©etff fel6fl, baf? oft bern
Sfmftm fein ieben verlängert, ober abgefurjet werbe, wie eg ju ifjrer
S?et ©rFanntnih
SSelobnung ober ©träfe bte Untergebenen verbienen.
wir von jenem betrübten Sßerbangnifle,
biefer 9Bair|)ett, wag gebenden
biefeg fftameng romifefcen &aijer
baä ung FR/VNC1SCVM fcm

Jfc

.

buref} fr nb zeitigen

^ob

urplo|Itd) entriffen bat?

©gwat

eine

im £>immel erlangen, nadjbem bag iföaag feiner ge»
©tben fchon erfüllet war. £>ageln$t'ge, fo nod;
'tugenb
auf
häuften
lieget unfern klugen entjogen ,
in bet
ift,
Verblieben
§tpm
von
iibrig
jene im 'Sobe erblaffeten
ieidjnam,
entfeeltcn
jenen
vevfd)loffen:
^ruft

ber Uufferbltchfeit

welche fid) Vormafg, lebenb, bei Vorgefallenen Ärieggjei#
©dni^e fo Vielen ©efahren unb SBunbeu augfehten; jeneg
unferm
ten
juvor jatt, unb mltleibtge ?8aterbers, weld;eg ohne Unterlaß für unfern
SBoblflanb beforgt war, btefen fofibaren UeberrejT menfddicher £od)heit
begleitet, unb mifbejjengtn»
haben wir felbfl unter $;h™ twl S um
bem
wag
vointfct>en
2\cid) sumetwünfd)ten
flerniffe all jeneg verhüllet,
jur Hebe unb ftreu#
aUerÖurct)Ieuct)tirfften^pbnufe
55ohttf<wbe, bem
SÖergnugen,
ber
$etl
unb
ganjen Sü3elt jurti
jum
Untergebenen
be, allen
,

;»u

<

«Seifpiele ber

^ugenb gewefen

ifh

©

ro jfe auf ©rben! fel;et, unb lernet liier, wohin ber 3Beg enblid)
binaug führe, ben if>t. in ©itel* unb Ueppigfeiten , ober in Tlrfceit, unb
Dii ellis,
©orgen für bi e unbanfbare $03elt eurem leben gefefet h«bt.
Dii eflis et filii Excelfr
Pßd.
cud)
juruffen,
E^vid
mit
8d<
er
td)
allhi
muft
9wjfen S8erbi«tt|fen, obergüm'
omnes , ihr werbet wegen h»h er
ftigen©lucfe fafi wie ©öfter aujebo geebtet, alle fepb ihr, wie auger*
©eegen reid)lich erfüllet
wählt« Äinber beg Wlerhodjften mit seitlichem
ben SQSeg ber ©terblich#
t$r
33orjuge muffet
allein wiffet, bei allen btefem
moriemini,
ficuthomines
allen übrigen 9ften#
gleich
&it gehen, Vos atitcni
erwarten,
ber
5ob,,
ju
ben
alg
jwifdmi Äerrn
feben habt ihr nichts,
©lucffelig
jener
machet*
welcher fid) al»
Unterfcbieb
unb Unecht feinen
er
bag
©wige
in
bah
©icberheit
gebrauchet,
auf
fege,
fp beg ^rrbifdien
©cp eg", bafi ihn ber %ob wiber alleg SSermuthe« urplötzlich überfalle,
•wag iff ju befürchten ? ber $eib wirb in ber ©rbe feine 9u»he|fatt fin*
!

^en

,

ajnb bie

©«le

ber ©wigfeit ^ufUefjen

,

|

\

Tinorbnnng

gottlid)er^otfid)tigfett, welche bag Uebel fo nad)brucf(td; ffrafet, a(g fie
bag ©ut< freigebig belohnet. 5Q3tr waren unwürbtg einen fo rugentaei*
d?en dürften langet ju genüffen, unb ©r fonnte nid)t fpater ble ^rone

©liebmaffen

1|

ihrer seitlichen

33er#

bienfle

i

j

f

ir,5
fctenfte

auf

Arbeit

unaufhörliche

Söelo^nung

im Jpimmel

ju

ge*

nülTen.

UnbbiefeS (ff, was (cf; in FRANCISCO utiferem jüngfi berfforbe*
neu Äatfer borrtehmltch befrachte.
3 n fa(fcf) * uttb fd;meichlenbe iob*
fpriud;e barf fid; meine Siebe uid;t etnfaffen; wef;etnir! fo icl) bie tjeiH^e
^trd;engebraud;e mit bem SBelrgetfie bcrmifchen, uub basjenige menfctj*
lid;er Älug^elt ober @tarfe jueignen follte, was nur ein SQoerf bergort?
Sfteine ?ibficf>c gef;et bahnt, d;rtfHid;en $u*
lieben ©nabe gewefen tfh
fwrent etbaultd;es ju reben , nicht aber mit eitlem SSortgeprange gefal*
2BaS bann Paulus ber SBeltapoffel bon ficf> bezeuget f>at,
Itg $u werben.
quod
f)aben wir alle bon uns ju befennen: Cor, 15. Gratia Deifum id
fiim, waSwirfinb, haben, oberbefi|en; wag wir gebenfett, borfyabrtt,
<£r be*
ober ausfu^ren, iff nur aus ©nabe Oes <^ocbflen gefd;ef>en.
fHmmef, was jeber Sftettfd; auf ©rben fri;n falle , unb giebt nad; Unter*
,

auch berfd;iebette ©nabenfjtlfe : wer fciefer
mitjuwirfen amjig beforgt ifi, fan mit Paulo gleichfalls befennen: Gratia Dei in me vacua nonfuit, in mit ift bie göttlid;e ©nabe ntd;t ber*
fd;teb bet ©tanbeSpjftd;tett

geblich gewefen.

hieraus bas fd;ulbige $ob imferm gottfeltgfien Gaffer 51 t berfaf»
mache ich über beffen beben brei befonbece Tlnmerfungen.'
Bcd; et'
,
wage feinen ©ebtirtslianb, feine Blmrewürbe, feine iLebenspflicbt,
unb in allen brepen bie göttliche ©nabe, bie hierzu tf>n berufen, unb
3bas btfrcbleuchfigfte Jyaue bon JSLotbrwgen war fein
gefiarfet f;afbas tomifebe 2\aifertbitm feine let$rc 2lmts*
eifler ©eburteffanb
würbe; bie 25eforgimg bee ewigen
eelenbeilß feine beftcinbtge
ALebenspflicbt: in einem fowol;l, als bem anbern, gratia Dei vacua non
fuit, i\t in tf)m bie göttliche ©nabe nicht bergeblid; gewefen.
ÜDurdj
amjtgen ©ebraud; biefer berliefjenen ©nabe £at er erffenS feinem glor?
tamml>au(e größte Jperrltchfeit jtigejogen ; jweitens "bem
reichen

feit

>

0

0

V'omifcbtn Reiche hod;ffen ^öohlffanb berfd;affet; brtftens in 2!>efor«
gung bes ewigen eelenbetlö ftch felbjfen geljeiligef, SBott (ebem fan
ich unntogltd; alles, werbe bod; fo bieles beibringen, als tvoflretdieö bei
engefietn Zeiträume ein befrurjtes ©emut^ bon jenem gebenfen fonnte,
<weld;er $war meljr bann etn^albes 3 af>rf)unbert mit feinem Seben beglu*

0

efet,

aber

mit feinem ^ob eine ganje £hriftenwelt

in

Trauer

gefefcet

f>at,

$3

Ob

1

16

Fimmel an

ber

irbtfdje

^obetfen gar nid;t gebunben

i ff,

unb

feine Sßorftdjt über

aöe SDienfdjen of>ne Unterfd;ieb ti'ad)et , fo b<«
fennet bod) SDavib aus eigener ©rfafwnif , Pf. 104. baf ©£)tt einer
befonbern^ürforge Öiejcntge würbtge, weldjeer jum ^errfdjen auSerwcil**
let, unb ju Jürfien feines Golfes beflimmet f)at.
©iefen lafjt er frejjgc»
bigcr feine @naben|«lfe jufomnien, unb gleidjwie in feinen jjanbeti ihr
jperj of)tie Unterlaß lieget, Prov. 21, alfo wirb es aud; ffdtö tocrn tf>m er*
mahnet unb angefrteben, jene ©traffen 5« gef)en, bte ju betn vorgefef*
fet/3‘ c l* tyter ©lücffeligf eit .fuhren,
S03 tr wollen biefen I)tmmltfd;en
©dgttj in unferm gottfeligen Äaifer genauer betradjfen.
©r war entfproflen aus bem 6urd)leuchtigftcn ©tammknufe
Hotbringm weldjeS fein efjrwürbtges Filter fd;ou in bas neunte 3al;r<
fjunbert ben SQ3 eItaugen Vorgefiellet , unb fein ebles ©eblüt mit ^atfern
,

unb Königen üermtfchet
Verdorbenen 2\aifhe

t>af.

ruhmvollen 2lbnen

feiner

SB3 are nid;£

jur

bas ^ugenbbüb unfers jungjl

ausgefallen,

fo jierlid)

fo

Sewunberung

bie ©emalbe
3d; würbe in
f>en>orjiel)en Pthiconem

würbe

td;

aufweifen.

unb aus btejen
ben erffen <oaböburrj* unb ilothringifvhen Stammvater; Godefridum Bullionium ben erffen Äoninf Von Jerufdem ; Kenatum Äntonium,
bie ulpralten gelten juriict ge^ety

itnb unzählige anbere,

ihre feiten beglücfet

,

welche mit

unb

ifjren

©roftfjaten bie 5ü3 elt gejtcref,
mit 9 iad;bvmf befd;üfet

bie SHomifdje Ä'irdje

würbe infonberljett Von Äarl bem fünften, jenem fieg*
reichen dorofvarer FRANCISCI, jureben anfangen, welcher lebens»
lang für <Dcfterreict> gegriffen, unb alljett mit iorbeern umgeben aus
bem ©ddadjtfelbe gejogen ifh (SBoHgütige Sßorfefmng ©Ortes jene
Dleidje unb Sauber, weld;e eitiffens ber^inljerr als jelbfürff vertl)etbigef,
über erobert hat biefe mußte ber ©nfel als rOittregent nachmals befjerr^
fd)en. )
Sdj würbe enblid; Leopold ben fJrrften, jenen gutfljafigett
gürtfen, anrühmen, welchen bie baufbare SB3 e(t nocl) anjetjo ben ^rey*
gebigen ausrufet, weilen er Firmen, Sebrangfen, unb 3i0tl;leibenben,
fjaben.

3

et)

!

,

Wtlbretd;en Stiftungen, Elitären utib ©otresfjaufern fo vieles juweubefe,
als bie woI)ltf)atige ©otteSfurd;t feiner gefammfen ?8orälfern bteßfalls

ge übet hat.

23 on

3\ubo!pb wegen

bem

gerechten jjimmel

Tlnbadif

unb

würbe bem igabsburgifchen

ftretgebigfeit

bas

Äatferrhum

eingerait*

and) ber gottesfurchtige Leopold wegen gleicher £it*
genb jttm S3ater eines ÄoiferS geworben.
Allein bie Sßerbienfle aller Doraltern , bie jjerrltd)feif beS burd>»
tuet:

vielleicht ifr

©rammhäufee muf

id; allbter

Verfd;weigeni von berglei*
d)tn

d;en mir ererbten ^>ocf>f>eiten foittten jene gepttefen merben,
felbfl

t'i'd

rüftmlidjeö

mitten.

FRANCISCVS

eigene Söecbienjie gefatrtmelf, unb nrit
©lanj feinet pohett ©eburt gdnjltd; perbunfelt.
glorreichen Tiknen rulurtlid;e$ fanb, mollte et
Ijotte

\we(cf>e rn'djt

unfer groffer l\aifer
tugenbbollem ieben allen
et*

immer

in feinen

nur tu feinem $e?
ben burd; Sbadrifelge bereinigen, fonbern and; mit befHnbtgen ^ugenb*
hierüber jutn SBemeife feilte td; Seifptel
eifer boüfommetter auSfüfjren.
nicht

mit 33 eifpiel üergleid;en; allein um bie engen >^eitfcf> r aHfert n d> t 511 über*
bie meiner Siebe finb gefefjet morben, metbe id) in bollern
©lanje biefelbe borjMe.it, of>ne bon einer einzigen SDielbung ju
i

fd)reiten,

madjeii.
SDian erinnere

bet ©ed?jte,

f;

ftd;

allgemeinen 15Bof)lflanb

THcRESAE,

jener ffugeftett Tlnorbnung,

6 d;|Tfee!igjM

mit meldjer

©ebddjtnijj ivmift^cr

glucflid;

beforget

bat.

feiner erftgebofjrnen geliebtefhn

©r

ÄatTel'/
mollte

jum

tröffe ,

MARIAE

$od;ter unb mürbigflen

©rbin fo bt'eler Sietd;e unb Jdttber , burd; baö fjeilige
durften an bie @eite fefen, meldier utdjf nur einer

2>raut

Äarl

«nferett

^^banb
fo

einen

unfehlbaren

fonbern aud) allen ojlerreicfjtfdjen ©rbldnbetn sut
unb lu'erju f>at ©r FRANCISCVM, bamali*

©lucffeligfett fepn fonnte,

gen -&er$oc; bon ©othtingen, befUmmet.
©ben btefer wetfeffc * unb
wollte
\ai|er
nad)
furjer
$eit
miber bie ottomanntfd;e
vorftdmgjie 2
SDiadjt an bie ©pi£e feines mächtigen ÄriegSfjeereS eines Jelbfurjlen
ffellen , bon meld;em baS untergebtne Sßolf wie $um ©freiten, alfojutn
©legen follfe attgefufmet merben; unb and; btefeS fo groffe unb mtdjtige
©efd;dft mürbe bei* Älugfteit unb ^apferfetü FRANCISCO gdnjltd) über»
S3?ti§ nidjf ein Segriff aller £ugenbberjentge gemefeit fetjn, mit
lafiem
tem ber gottcsfütdnigftc Ixaifer feine tugenSlidjjfte ©od}tcr , ben
bejien ^beil feinet» bdterlidjen ^etjens, bas foflbarefk ÄleTnob feiner
fronen, unb $epter, fo enge berbunben f>at? SJiuft nid;t i^elbenmutfj,
f8 orftrfit, .ftlugfjetf in jenem gef;errfd;et fjaben , bem roiber ben gefcfjmor*
nen ©rbfetnb bas j£>etl fo bieler idnber unb ^ontgreidje, ber ©dutf ber
ganzen ©fmjMhett ijl anbertrauet motben ? Sitemafs mürbe CAROEVS, ber tugerit>lid;ß-- unb wetfejle j^aifer jubem fietrlidjfM ©fje*
banbe, fo auf ©tben Pan gefunben; ju bem mid)ttgfhn ^negsfhibe, fo
?m Selbe fan gefufjret roerben , FRANCISCVM ausermdblef fjaben ,
mann nidjt btefer ju beibeit mutbig gemefen wäre? Unb es mürbe gemifi
aud; ein anberer fepn bejiimmet worben , mann einen SBütbtgeren bie
c

?03elt jtdtte aufmeifett

fbnnett.

ntd;t biefeö ein Verneig ubergroffer
3

TTg

£agenb unk 'Sapferf'etr, weltfe rnere nur bem ieben etneg 2DiU'd>leud>* |U
fonbern auch feinem ganzen uralt
gioneid)en (bt
tig|ten Prtnjen
*

,

©rammenfaufe

jur >}ierbc geretdjec? unb bannoef

l;at

ju bejfen

©£

FRANCISCVS

bepgefragen , ba er and) jur rorni*
feberr Äaiferfrone toerbienfh>olI gelanget i|t , 511 weldjcr fid; feiner au$
fo fielen preißixmrtncjjten 2ii)nm jcnialg erfefwungen fat.
re noch ein

mefrerö

r~« #

^

U

nffrittig

tff ijt

baß

eg,

bte faiferltcfee

tPurbe

b(e hochffe

auf ©rfeen

^tiemanb em ©rbredjt. $rep * unb unge*
bunbene ^aflfh'mmen benennen bag vomtfd>e Obrrfaupt, welche«
mit ber Grotte au cf bte ©arge für Untergebene tragen fülle: wag SCßun*
^er
baf? nur jene berujfen werben, beren vorlaufenbe ©roßtfaten frof)*
fep;

aber

511

il-t

biefer bat

I

,

liehe

Q3 otfen einer folgenb*gfucffeIigen Söeferrfdjung betn fHeidje gewe#
"Sevor FRaNCISCVS ben ^etd^ejeprer fufrete, f>at er utt«

fen ftnb?

ferm 93 ater(anbe ntt§lid)ffe Scweife feiner ©raffe gegeben; bie $u £aug
mit borftd)tigffcr Älugfeit gefaßten Slatffcfluffe würben in bem Jelbe
mit aller ‘tapferfett auggefufjret : bie bertfeibigren ©rblanber, bag be*
fregteünj, bag eroberte ‘’prag, ber Vertriebene Jetnb, bie fjergeffrllte
allgemeine S^uhe fonnen biefeg bezeugen,
©enug ijt, fo id) fage, FKAN-

CISCVS

fep

zugelaufen,
ret,
bie

efje

9tube

er

burd; befcbwerlidje Ärieggwege ber Fatferlicben tPurbe
fein gejuefreg ©d>wert mit forbeern gejie*

unb fabe jubor

auf feinem wtirbtgffen Raupte ber rcmiifcfren 3\ctd)gfronc

gejtaftete.

3d> fage, ber romifeben I\eid>6frone; bann
gerufet: allzeit war eg beflif«
alg ftd> fei b ft ,
51t beglucfen.
3d) befetme micj)

fein forgfaitigeg ,$urft enbetj f>at nietnalg

fen

^

mef;r bag

533 olf
, ^

ntd;t ju einer flaafgfünbtgen

fonbern ju einer geifrlidjen $H>ol)lreben»
aber mit fob nur nad; ber ©bre
begjenigen abjielet, mit beffen ©nabe alleg ©ute geubef wirb.
©Oft
ber bie jfrone augtfpeilet , bat FRANCI^CVM $ur bod>fteit JWtcbßs
©r hingegen
Vüiube berujfen, unb mit feiner ©nabe IpiejU geftarftt
hat ftd) ber Verliehenen ©nabe atttftg gebrauchet, unb f)teburch bag gan»
beit,

,

weldje bag ‘iugenblidfe lobet,

;

$e Steid) beglucfet.

3d; mache herüber jwo ganj fur 0 e, aber wichtige

Ttnmerfungeu.
jwei mächtige ^er^ogtbumer, ftnb
,
burch ©rbved;t jugefallen, unb $ur 35 efwrfcbung einge*

©otbringen unb 2mat*

FRANCISCO

räumt

'

1
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5BaS Don LEOPOLD feinem gottfeligflenOnter weis«
lid) verorbnetwar, bem i'l aud; Sr mit Tlemfigfeit naebgefommen. 9)iiß«
©unb unb fajlet ftnb abgell eilet; hingegen
brauche , Unorbnungen
aufrecht erhalten worben : mir
©laubenSetfcr,
©ottcSfurcht
Tlnbacbt,
gebieten,
als wenn er beforget ifl,
prin$
rühmlicher
dni|llid>er
ein
Lin
Untergebene
ju
haben?
als
fDurch g?hebfen
Shriflen,
viele
eifrige
fo
unb
ILferbau,
gefd;u|te
fünfte,
iforgfaltigen
SBiffenfchaffen,
iuf?igang
93
eingefuhrt unb beforberten ibartbel t|l nicht nur bem gemeinen 2£efen ,
fonbern auef) einem jeben infonberheit größerer 9iu^en immer jugewach»
wie fan erfptieSlicher ber Jurft fein Sanb regieren, als fo er fliehet
fen
fein 93olf vermoglich 511 machen? 503egen beiben ifl FRANCbCVS von
ollen geehrt, unb geliebt werben: wie fan vergnügter ein iiönfcofürfl

räumt worben.

,

/

*

:

©taatett beftßen , als fo er bemerfer, baß tf>n ber llnrerrfjan liebe?
2Vi allen bem hoch, nad; einem fo gefegneO unb Vergnügten Seft^e, fjat
FRANCI OVS auf Sofcana bie Tlugen gemenbet, fein fo ivertl; unb ge«
ItebteS Hoffnungen nicht nur Verfallen/ fonbern auch aller Rechte unb
ilnfprüche ju felbem fiel; feierlich begeben; unb warum? um bie .kriegs«
feine

flamme ju
nett war;

ec (liefen,

um

welche in bent vomij'dnen 3\eid>e

burcf; ein freiwilliges

fo fpeftig

enfbrun«

Opfer einen Qrunb jenem SBütbmffe

ju legen, welches bie entjwetten ©emutl)er mteber Vereiniget l;at; um mit
ber gefegueten Slufle eines erwünfebten JriebenS uns alle ju begfücfen.

S&evor FRANCISCVS auf ben $h ron erf>obcn war , f)atte Sr aus liebe
bes öeutfdnett Ortterlanbes fo vieles verfaßen: wie weit meflteres fjac
Sr nachmals gegeben , ba Sr wirfltd; bajfefbe als $oifer beberrfchfe.
hierüber in Äurje ju rebett, lobe id; einzig bie fluge 33orfld;f, unb
mit welcher lmfer gottfeligftc Äaifer
battfe jener guttgflen ©orgfalf
bie SBafll eines vomifdnen Honigs Vorjunefjmen beflijfen war.
3n
was Unrufj^n ber ©taatsleib verfalle, wenn er feines Oberhaupts berau«
allem Uebel 511 fteuren, Imf uttsERANbet wirb, jeiget bie Srfaflrnifl
CISCVS burd; Vereinigte^ßablllimmen in JO:<EPH bem Sweyten einen
2\onig gegeben, welchen bie iiebe jur Äroite berujfen, unb bie allgemet»
,

;

ne ftreube gefront
ifl

JanbS.
er

unb

©eine jefjt faiferlidne VDürbe
Trauer niebergefd;lagen«betrhbten lOeurfch»

Verel;ret flat,

ber einzige ‘Stoff bes Vor

>Det glorreidne Ontcr f>nt burd; 53eifpiele iflm gejeiget , wie
unb ber gütigfle
be"s 93olfS ben SfeidtSjepter füflren folle;

mit Siebe

©Oft

flat tfln

er aUjeit sott

SReidjSwürbe

mit fur(llid;en Sigenfchaftcn freigebig!! verfeßen, auf baß
ben Untergebenen fonne geliebt werben.
3 f) 6 d)(len

m

*

ifl

Sr früh?

gelanget, bannt, weil er nidjt unflerbüch £err*
(«her?

"

120
fdjettfan, wenigflens lange feine weife SKegterung bte beuffdjett

Volfer

Se*

unb aud; uttfre fpate Qiadjfommen in bem großen ©ohn bte groffe
£ugettb bes Vaters bewttnbern, welcher feinem glorreichen ©tarn*
menhaufe bte h&djfle ,$errlid)fett jugejogett, bem romifchen Reiche
b£ii großen VSohljTanb v>erf griffet ,
unb in 2^eforgung bes einigen
©elcnheils fid; felbflett gehetltget bat. Von biefen festeren ijt mir fei*

glüefe,

genbens ju reben»
<§>

gittere

.

—

.

®

(Erinnerung jenes fehteefbar*, aber gewtffen TlugenblicfS, wef#

^ruft jur Verehrung, unb bte
©eele jur Swdjetifdjaft oor jenen 9üd;terjdui)l rujfet , oon

d)er bett gebrechlichen ieib in bie
uttflerblidje

beften TluSfprudje eine gattje ©wtgf'etf fjanget!

^)rad;t, j^errftdjfeit,

fo

man

ber V3elt anjefo jeigef; fob, ©hr, 'Hnfefjeti, bte man Por ^enfdjett
genießt; Jreuben, ^urjtpeil, Vergnügen, bte man julaßig ober um
orbentltd; fudjet, alles biefes fliehet eilenbs Porbet), unb tote ? wie eiu
©d;iff, bas Pott ber ©djnetle bes ©fromS, ober ©ewalt ber VMnbe,
getrieben wirb, tote ein Vogel, ber bie htft burd)fd;neibet unb fein SDletf*
mal hinterlaßt; tote ein SRaud) ber ftd) ergebt , aber in Äurje toieber
Pergefjt; wie ein $euer, fo flets um fid; greift, unb mit Vertilgung ber
Sialprung ft'cfj felbflen oerjefwet.
iauter ©leidjntffe, aus göttlicher
^ibev bte £Recf)enfd;aft bes sugebradjfen Gebens fleht
ft gezogen,
berttnfferblid;en öeele in ber©wtgfeit Deport was iftju erwarten, wenn
jenes n ch t ifl erfüllet worben, worju ber ©djopfer alle ^Oienfchen auf ©r*

©dm

t

be gefetjet fjat?
nerttng

3 d)

würbe

nicht eigen gewefett wäre.
flett

tiefe fei; re nicht anfufjren,

FRANCISCO hem giften, unferm
5>a

©efebaffe entfdßoffen bat ,

nett jeitltd; ju

unternehmen

fet),

wenn

beren ©ritt#

gottfeligflen

er unter ber fcfyweren

faß

Inifer/

feiner widjtig«

was jutti Voofflflanbe feiner Untergebe*
war er in ber ©title feines djrtflltcben jjer«

jenS ju überlegen beforget, wie er glucffeltg in ber ©wigfeit jepn fotttte;
wäre ber V3eg aus biefer ©terblid)feit für if)tt fein @e*

ja, gletd; als

heimtttft, fonttte niemals oon einem urplo^ftchen Eintritte Reibung ge*
macht werben, ohne baß er mit biefen Voorten auSrufte: fein anderes
C£nbc habe id) $tt erwarten» SDiefe ©rintteruttg war Urfadje, baß
er ©Ort unb bem sdlebenmetifd)en, betben bas ©eine gegeben, unbburdj

3>ienßeifer gegen

^weiten

beit

©rflen, burd) ©eredßigfetf uttb

ftd) felbflen geljeiliget

©ute gegen ben

hat*

3$

12t
3cf) rebe aHf)tcr

bott

einem

d;rtfHtd;en Eifer

t\>af>ren

im

fchuibtgett

Äircbe, ieibet nur nUjutotc! berflellte
,
unb eigennützige (S2 d;einchriüen, bte auf Soften ber Tlnbadtt tyren Ei«
gennu§ begnügen, unb unter bem £)ecfmantel ber Jrommigfett einen
@te wollen gottßforchttg,
grojfen ^u)T übler leibenfchaften bethüllen.
geroijfen^aft fdjeinen , barnit ii)nen getrauet? werbe; unb fte wollen 25er*
trauen erlangen, bamtt tf)re boöfjaffen 7lbftd)ten baß borgefefte 3iel et*
©otteßbienfie

benn el

jaf)(ct bie

!

Unfer gottfeligftet Ixaifer hatte bon menfchlidjet ©unjt ntd;fß
benn er war ber ,£>6d)fte auf Erben; nütijtn £at er aud)
erwarten,
ju
©Ott aufrichtig gebienet, bem er einjig untertfjanig war.
Tilleß waß göttlichen Tiugen mißfällig fepn fonnte , jeben mtnbe«
unb wie war ti
flen 0d)atten beß Uebeiö \)at er forgfalttgff bermieben
mogltd;, baft fein jarteß ©ewtfien waß firaflid;eß verhüllte, ba eß in bem
Sacrament ber Suffe mit grofter ^erfnitfchuttg fo oft tff vereiniget wor«
ben? ober wie feilte , auch bei urplo^licher Tiufunft bcß i?Errn jener ge«
reichen.

:

worben , welcher taglid; mit
jur 9led;enfchaft gegangen tff ? 3ene tiefe £)emutf; unb feurig*
Tlnbachtßliebe gegen baß alierf>eiiigfle Sacrament beß Tlltarß, beffen f»

freue ^ned)t nicht wadjettb fepn gefunben
ftd; felbfl

fte

btelmalß wiberf>oltetr ©ebraud; unb hauftge £f)tauen, fo bei bem ©enuf*
gleichwie
fe beß himmltfchen ^eelenbrobß bte Tiugen bergoffen {jaben ,
wtnerltd; baß £>etj in liebßtijranen jerfof

genbeit bet öffentlichen Tlnbadjten iu

©otteßl;aufern;

;

jene auferbauitchfle Eingejo«

btelen

Umgangen,

unb

Ä'trdjeu

genauere Entrichtung alleß beßjent«
,
Ef)re, lob, unb SSBofdgefallen angelt, waß ijl
Seweifi etneß getreuen lOienerß, bet weldjent

Purj ju fagen

gen, waß ©Ott, beffen
eß anberß, alß ein flarer

fo

baß empfangene ©nabenpfunb

jene

nicht

bergebiich gewefen

Seifpiele eitteß cbttültdjen SMenjleifetß!

^»etiigjle
ifl ?
2Q3arutn machet ifw nicht grof«

Einbrüche in fo biele freigeftnnte ©emütfjer, bte ftcf) ber Religion
nur fpotten, faft niemaiß ungejwuttgen in ben ^ird;en erfchetnen, unb

fere

Entehrung, alß ;Dienfi bem fwdjjlen ©Ott erwetfett ? 3jt
im ©iaubenßeifer bermaffen crfaitet, fo ift eben bartun unfer
tugenbooller Gaffer noch mehr ju preifen, ber ftch bet fo berfeljrten
alljeif grojfere

bte SÖ3elt

feiten,

bor ben klugen einer fretgeft'nnten

SSBelt ju heiligen fudjte/

genug, ^urflen unb (Stoffe auf färben ftnb fchuibig
©Ott eifrig ju bienen, unb erfprteflicb Untergebenen borjuffefjcn nur
2Q3te groß FRANCISmit ©erechtigfeit unb ©ufe wirb btefeß erfüllet.
CVS tn beiben gewefen fep , f>at Er mit herrlichfien Seifptelen ber
Tiber nicht

:

SÜ3elt gejeiget: fo
III.

lang feine ^»anb ben Zepter

Q

fuf^ttc,

würbe Von ber@e«
rech«

1

i22
ein Otjr flunb bem Finger wtber ben0cfeuh
baß anbete bem 0d;wacfeen wiber ben 97idd)figen offen , ber

recfetigfeitfetrt.£>ets regieret:

feigen,

Sftunb f>at feieruber gefprodjcn , waß bie Scedjfe Perlaugten: bie iaflec
finb niemalö unbejiraft, aber aucfe niemalß bie Soerbienfie unbelofent Per«
blieben , feod) paar fein tntlbeß jjerj allzeit mefer jur ©ute alß 0d;drfe

©r ntd)t wollte gefürcfetet, fönbern geliebet werben. Unb
war bie Urquelle, auß weldjer ftd) über SBebütftige unb Stoffe»
feine ©ute fo feduftg ergoffen feaf.

geneiget, weil

eben biefeß
leibenbe

£)

feaf; tefe allfeter

fungen, weldje

allen

klugen entbeefen fennfe jenemilbreicbe jpanb«

alljeit feine 'Jlnmutfe

len Siotfeleibenben

unb Sebürftigen

feurften 6eigefd;affet/

ofetie

bafe

fie

&u petfeüllen gefuefeet feat!
feat feine milbreidje ijulfe

wer

wufefett,

ifer

£Bie

Pie«

alle Stoffe*

SGoofeltfedter

fet)

I

erarmten Raufer feaben auß feiner ©ute gclebet, benen bod;
anbefofelen war, aufbte freigebige djanb niemalß ju jeigen? SDtefe fdjon#
fhn 5Berfe ber cfertfUicfeen £&armfeerjigfeit liegen auf ©rbe jettltcfe Per?
borgen, finb aber auf ewig in bem üSudje beß kbenß aufgejeiefenet, unb
5Q3ie piele

Pon bem allwiffenben ©£)tt
gen

SGSaß aber alle mit 2lu?
reicfeltcfe belofenet.
barf iefe mit 0ti(lfd;weigen allfeter nicf)f ubergefeen.
jener betrübten UmfJanbe, in welcfee Per jwanjtg Safe*

gefefeen feaben,

Sftan erinnere ftd)
ren uitfere SSorfiabt gefefet würbe,

alß

fiefe

ber angefcfewollene 3bonau«

über feine Ufer ergoft, unb wegen feduftg mitgefufertem ©ife ben ah
beraubten Snnwofenern weber Büßgang , noefe ^ufufet
iebenßmtftel
ier
gehaftete: aucfe ber Perwegenfle 0cfeiffer getraute fTrf) niefef feinen Por

flufj

junger

CVo,

fefemaefetenben

Jreunben

ber guetfeatigffe

/

eine djbulfe ju leifien,

wollte

unb FRANCIS-

lieber fein ieben

außfejten, alß bie Stoffe fo Pteler 23ebrangten mit 2lugen
fefete

auf

ftefe

ftd) burefe bie

alß ein

Marc»

ein

mit iebenßmtfteln

^Bellen, ©iß,

ct>vifHtct>eir
8.

reicfeltcfe

©efaferen

anfefeen:

belabeneß 0cfeifT,

Ungeffum ju jenem

bem

ben

©t

brang

Perlaffenen 93olfe,

um

53etfpiele beß ©rloferß naefejufommett,

welcfeer mefer taufenb Sftenfcften in ber 5U3ufie gefpeifet feat.
perfloffetteß Safer feat unß gleicher hebe gletcfeeß ©etfpiel ge«

"ijlucfe

geben: bie Unfrucfetbatfeit ber ©rbe, unb bie feterauß entffrmbene all?
gemeine ^feeurung fefete fajt gan$ SBSalfcfelanfe tn aujferfie Stoffe; ©of?
cana allein wuftte ntcfetß Pon Mangel ju refeen. ^Ille benachbarte ian«
bereruferen, wie betrübt eß fet), wenn ber Tlcferßmann bin 0fdbten
feine ^tuefete jufuferen, unb bie 0tabfe ben Snnwofenern ntcfetbetfprtn«
gen formen ; wenn ber ?öater aujfer 0fanbe tfi , feinem dpaufe baß no«
tfeige Q3vob ju oerfdjaffen, unb bie Butter Por ben Thtgen iferer jftnber,

1

f 23
bie

$inbet in bcn Tinnen

weinen,

if>rer SDiiitfer

aug Mangel bet Sßafwung elenb

fd;mer$hafteg Ue 6 e( founfe ©ofeana jwar in anbern be*
nid>t aber felbfl empftnben,
ba FRANC1SCVS bet mtlbefle

batjin jlerben:

fo

Lanbsfurjl auf gemachte ?53or|lellimg bie Tlntwort erteilte: ©g feyn
alle hersoglidje Scheuern bemSBoife ju erofuen, nid;t nur bet UeberPuf?,
fonberti auch ber

gan$e 93orrath unter bie

Snnwolmer

ju feilen,

bi^

0 d)tanfenbeö hochflen^retfeg aufben nu'nbeflen herab jufefen, weilert
niemalg anltegen, afö wenn
bie 0 d)a 0 eineg $urflen auf reicheren 3
ittg

e

bet beburftige Untertljan jut
i^etrlichfle

brauchet,

©Haltung

8 eifpiele!

$

fetneg lebenö ftd; berfelben

ge*

2Ü3ag fagen ju btefem ^atfe ©emutlfer,

weld;e ftembe 9lotf) gleichgültig anfefjen, unb oft ihren 9lufen mit bem
Unglücfe beg 9lebenmenfd;ett erfaufeu, wag fagen jene, bie burch utt»
maftge Tluggaben alleg verfd;wenben, unb ftd; nachmalg für unfähig f>af.»

werben, weilen fie ftd) bie 9?off>w?nbtgfeit auferlegt,
unb hochmütl;ig ju werben? 3 ener ©Dtt, welcher alleg, wag
bem 9lebenmeitfd;en an fd;u!btger £ulfe geletflef, ober Verjagt wirb, aU
fo belohnet, ober flrafet, gleid; alg Ware eg if)m felber gefdtjefjert , btefec
©t f>at, wie
gerechte ©£)tt wirb einfleng ber dichter feyn. Matth. 25
FRANCISCVM
jur
aufgenommen,
Belohnung
fchon
alle
verhoffeu,
wir
bei weld)em $eit feineg lebeng bie gottltd;e ©nabe nicht vergeblich gewe*
2)aö burd>leud;ttg{le *ouns von
fen ifl, gratia Dei vacua non fuit.
Lothringen war fein erflet (Seburtejlanb: biefem hat er bie groftfe
£errlid;feitäuge$ogen: bagiomifd;e23mifml;utnwatfeine[et3te2lmt6*
ten mitleibig ju

et)rgei 0

*

.

würbe:

in

Verfd;affet

;

f>at ©r bem
allgemeinen SBefen hod;flen 5Bol;lflanb
Seforgung beg civtgcnSeelenbetle war feine bejldn*

biefer

bie

bige £ebenspflid;t: mit bereu ©rfüllung f)at©r ftd) felbfl gel;etliget.
£)bfd;ott fein ttrplo^lidjer Eintritt billige ^fjranen allen ianberu fjer*
d;merjen bie ©rtnnerüng
geprejfet,
fo Hubert bod; ben gefaxten
aug
feiner ubergroffen ‘Sligenb, welche fd;on im £itnmel bie Sfrone ber Un*
flerblichf'eit tragt. SSBenn wir attnod; FR AN CISCVM lieben, (unb wir finb
aug 2)anfbarfeit hierju verbunben) muffen wir nicht auf unfern fSetlufl,
fonbern einzig auf feine ©lucffeligfeit benfen, welche fo augnef)menb unb
groß ifl, bah ihm felbfl bag Scheiben wirb erwunfchlich gewefen feyn:
wenn eg bod; Scheiben fan genennet werben, ba FRANCISCVS noch
bei, mit, unbunter ung lebet. 9lach iefjve ber heiligen SBafer haben 5 ui(;rem
$rofle biefeligen ©eifler tnber7lnfehung©Ottegaud;ein©rfenntnifibeg*
jentgen, wag fteauf ©rben Verlaffen haben: btefem Zufolge menbet FR ANCIS£VS von feiner ewigen Sluljeflaft auf ung Söerlafmen feine beglücf ten
£l z
Tlu

0

!

m

)

.

»S*#

bem ©(liefe, fo mir cienuffett , bö uns bie
unb tYJilbe jener aUei'bocbfim HanfcesfmfHnn minoef)
bet)errfd)et , um welche unö olle idnber benetben fonnett , weilen Fein«
©die^f (unb mit wag für einem ^rofie
beffere auf ©rbe ju wunfdjen ift.
unb

erfreuet ftd> ob

<J5et*ed)ttgfeit

!

feine &al)lreid)en Tlüerburcbleudjtigffen ©rbett, welche unter feiner toaterli*
allen ©rb*
eben öbforge erwadjfen, mit feinen SBeifptelen unterrichtet
,

tanbern jur ^reube, fremben Sß6lfern jur Hoffnung,
jur ^ietbe geworben ftnb,

mifbben ^aifer;

©r

ftef)t

LEOPOLD VM

ber ganzen 3Belc

JQSEPHVM 6m

alö

Zweiten alg vo*
(ßaoßberjsg bon Cofama &u je*

«er SÖSurbe erhoben, bte er einem jeben mdttaugSRothwenbigfettbeg’Sobä
uberlafTen, fonbern aug toätetficher ©orgfalt, uub iiebe borldngft befh'm*
met tjaf* ©r ftef)t burch betbe, ()ter bem romifcbm 3\etd?e, bort bem

ganjen Hetrurien bie Reifere
ler ©lücffeligfeit ihren

jenes,

@onne

Golfern

wag FRANCISCO

aufgef)en, bte ben Pollen

auch im

Rummel jum 'trojte iff,

fpateffen 3<‘ fen
21

Mittag

al*

©ieb, o gutigfter 0£>tf, bag

berf)eiffet.

bis in bie

beglucfe

©

92

.

c^.cT^riiwr' /&>

Tab.

V

-

*
I

V

/
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Tab. XII.

N.

i.

man bog furfllidje 58 rufibilb im
mit umgefcf)laqenem jjermefinge»anb unb anl;angenbet
JOS.ephus
Orbengfette beg golbenen SMieffeg.
3^tc Umfd;rift f>etf5 t
W EN '.eslans D. ei G. ratia S. acri R. omani I. mperii PR.inceps DE

<5\fuf feer J*>auptfeite biefer tOiurije fielet

<1

jjkirnifcf)

:

LIECHTENSTEIN. OPP.a

et

CARN.ouiae DVX. COM.es RITTB.

Unter bem firm fhbet: F. A.

ergenfis.

SCHEGA.

fiuf ber Siucffeite flehet auf einem fimbofi ein Diamant, naef) »ef*
djem ein auggeffrecFter firm mit einem Jammer fdjläget, nebff ber Um*

ViRTVTE ELVDITVR ICTVS.

fefirife

:

jabf

MDCCLVIIJ.

:

Tab.

Xm.

3 m 7 6 fct>nUt
l

N.

ijf

bie

3 abr#

2.

$Muf bet
JO

-

reifen ©eite btefeö £f>aferg ffefjet bng furffficfye 33rujT6ffb/
»ie auf ber toorbergebenben ©djaumuitse , mit ber Umfdjrtft :
Dei G. ratia S.acri R. omani I. mperii PR. rin*
, epbus WENC. eslans

eeps et

DOM.us DE LIECHTENSTEIN.
Äefjrfeite fiepet man bag furfTItcf>e Ud)tenffetmfd)e

GVB.ernator

*2iuf ber
SOßappen,
»defieg nug einem oPalen 9Iücffd)ilbc unb fleinem ?Oiitrdfd;i(be befreiet.
£>er öberffjetf tff einmal geredet.
2Der 9\ucffd;ilb iff einmal gefpaften.
3ur Rechten ffebet ber fdjroarje, mit einem ftlbernen {Salben SDfonbe auf

ber Sruff gejierte fdjfeftfdje, fibier im golbenen $dbe.
£ur Ünfen fle«
£>cr Unterteil iff mit einem ©pi£en*
|Kt man bag facf>fifdf>e Wappen.

3ur Achten tff ein geteiltes $elb Pon SHotf) unb ©if*
ber. »egen $roppau, unb jur $infen ein frf>»gr$er mit ©olb gefronter
3ungfernabler, »egen ber ^errfefjoft ©cfieiJenberg. 3n ber ©pi^e ff*#
Ijet ein golbeneg Säger^orj* im blauen $elbe , »egen 3fl3*ntborf.
®er
Sftittdfdulb ifi gefpalten, oben mit ©olb unb unten mit 9fotf>,
£)ag
fd)nitt get^etlet.

ganje Wappen bebeefet ein ftürlfenfmt, unb um boffelbe fielet man bie
Orbengfette beg golbenen Sölteffcö , »eicfye j»een ©ngd, alg ©d)ilbf»af*
ter galten, bie in ber anbern $anb ^afmjmeige führen.
Umbet liefet

man: OPP,
S.acrae

auiae

et

M.ajeflatis.

SCHAL, lus*

C xRN.ouiae DVX

Unter bem

Wappen

fielet bie

£

COM.es RITTB.

INT.imus

CONS.iliarius

3

et

ergenfis

CAMPI t MARE17 pg.
«Sei

,

iz6

Set

©elegenfjeit tiefer Oeeten geroifi

gen, rnufj

id> guerff

recfyf fronen unb raven 9ftun*
Pon betn großen dürften reben , beffen Silb unb Ue*

3 d) fan foicfjeS nief)t beffcv
alsroenntd^bkSefdjreibung meines greunbeS, bes jjerrn Sleferen*

berfdjrtft ftd; unfern klugen I)ter barjlellet.
tf>un,

bartus
^tef)er

0 eyfarts,

fef e.

roeldje er

0elbtge

ben öffentlichen Sladjricbten einPerfeibet

lautet alfo

f>af/

:

« Sofepf) £Ben$el Sorenj, beS £etl. Siom. SHeidjS $urflunb Siegte*
Kaufes Pon unb gu itdjtenfletn gu Slicolsburg , £>ergog gu

„ rer beS

0

d;lefien, ©raf gu Siietberg, Stifter beS
„ Xroppau unb 3 agernborf in
fontgl.
rotrflidjer geheimer Siatf), Sammet
golbene.n
S
31
faiferl.
teffeö,
„
©etteralfelb*
rer,
fanb*unb .^ausattilleriebi*
©eneraffelbmarfcfyall,
„
£)ragonerregimentS
Oberfier
eines
unb beö ^elbartiüerieregtis
rector,
„

M
”
”

ments, flammet aus betn furjtlicf>en£aufe iidjtenffetn, meines feinen
Urfprung Pon bem italtentfdjen berühmten ijaufe ©|Te Verleitet, unb
t|T ber altefle
ofm ^M;i!ip ©raSmus ^urfTenö pon ftd)fenfhtn , ber
als faiferlic^er ©eneralfelbmarfdjall 1704. geflorben, unb tfjn mtt©l)ri*
ff inen Xlpereften, Xocfyter $erbinanb©arl©rafen PonJomeuffetnSBert*
ijeim unb ^erjog 311 bred;fS Pon
ad;fennmffenfels Sßoittme ben ioten
Slad) bem Xobe feines SaterS erbte er
31 uguff 1696. erzeuget f)at.
Pon bem durften ^ofjann Tlbam Pott Hd)tenjfein, bie 5?errfd)aften Sa*
butj,
d)eüenberg, Xurau, Succomif, einen ^pallaffgu S3 ten, ber*
gleichen gu Srun , alle ^allafle unb Hd&tenffetntfdje Raufer gu ^rag
unb 250000. ©ulben baares ©elb, befam aud) bas neuerrichtete iid;»
©r mar überhaupt glucfltd; in ©rbfd)aften, in*
tenjfeinifd;e Majorat,
bem er nicht allein Pon feinem Sruber ^artmann i®oooo. ©ulben
unb bie Reifte beö ^allafies gu SBien, fonbertt aud) 1749. alsber jun*
ge $ürif Pon 4 td)tenjfein ohne männliche ©rben abgieng, bie jjergog*
ffmmet Xroppau unb Jjagernborf erbte, unb baburd; gu groffen Steid;«

0

0

”
”

”
y

B
^
M

w
M

0

©r trat jung in faiferlid;e ^riegsbienjfe, roarb
M ttjumern gelangte,
bet
iocatelli
Oberfier
©ürajiter, 1718- mirfltcfjer ©ammerer
w 1710.
X'ragonerregimenfS,
eines
©f>ef
1733. ©eneralfelbmadjtmek
M 172^*
* Lieutenant
t.
Tlpril
im
©cnerolfefbmarfcfyaü
fler ,
1737. im
173
,
M
jebruar
wirf
lieber geheimer £Harf> , 1739. im Scerg ©eneral ber Steu«
n
feret, 1739. ben 29ffen SloPember Slitter beS golbenett Slteffes, 1744.
M
*
M ©eneral * $e!b unb ianbhauSgeugtneiffer, 1745. im Sulio ©eneral*
unb
commanbt'renber ©eneral in Italien, unb 1753. com*
felbmarfd;all
Ä
mattbtrenber
©eneral
telle er aber
in Ungarn , n>eld;e festere
1759.
„
^ unb
^errtt
Pon
$)ian
ber
niebetlegte,
mag
etfe
als
tiefen
^>of
,,

0
0

0

faats*
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„

©faatömann

ober ate ^rteg^elb befrachten

,

fo

jeigen

Sr fjat in Junkern
„ gletcf? t>orjuglid)c Sigenfchaften.
preuf3tfd;en $ofe, 1738.
a fcn gefl>an, unb 1735.

am

am

an

ftdf)

Sauren

t'fjm

PteleSRet»

fransoftfdjen

unb 1760. am jpofe ju^arma als Tlmbaffabeur gejTanben, wo er über»
23 efonberS ftnb bie betbenfef»
„ all mit bcr grollen Fracht erfcbtenen.
31 m fr-ans6fifcf)en ^»ofc fd;lo£ er ben
„ fern ©efanbfcbafren merfwurbig.
befannten $rteben6tractaf; unb 511 Purina brachte er bie 93 ermaf)fung
Srjfjcrjog 3 ofepf)o mit ber ^Prinjeßtn Pon ^arma ju©tanbe, lief!
beö
A
©eine tapfer*
auch foldje im tarnen beö Srjberjogg. antrauen,
fid;
fl
feit, ^rieg6erfa|)renf)eit unb @efd)tcflid;feit in ber Jeuerwerferfunff,
211$ £>berffer wofmte er ben
, finb ntd)t weniger anmerfungswertf).
Jelbjugen in Ungarn, ben ©d)lad;ten bei^eterwarbein unb Selgrab,
ben Belagerungen Pon £etne$war unb Selgrab, fjernact) 173^- ben
Jelbjugen am 9\l;ein, 1742. ben Jelbjugen in =®of)men unb im Steid)
1745 unb 1746. commanbirte er in 3 talfen r
„ mit Pieletn Sxufjme bei,
neuern
Perfd)iebenen iufHdgern in Ungarn , wo
unb
in
ben
feiten
„
betben
er
Sewirtljung
ber
fatferlidjen 5J?ajeffdten feine gewöhnliche
in
A
©eine
53
erbtenjie
erhellen am befteh au$ ber Tluf*
feben
lief?,
Fracht
„
fdjrift ber pradjfigen Silbfaule, bie ibm beibe faiferlidje 9ttajefldten
r,
» im ^«»gbauö $u £ßien f>aben fe£en laflen unb alfo lautet:

„

"

Yi

fl

•f,

fl

fl

IMPP*

JFRANCISCVS ET
PII,

MARIA THERESIA

FELICES, AVGG. PATRES PATRIAE

ARTIVMQVE FAVTORLS
JVSTI MERITORVM ARBITRI,
V;RI TOGA ET SAGO AEQVE MAGNI,

SCIENTIARVM

,

JOSEPHI WENCESLAI,
S.

R.

I.

PRINCIPIS

DE LICHTENSTEIN3

OPPAVIAE ET CARNOVIAE DVCIS IN SILESIA
AVR. VELL. EQV.
S.

CAES* MAJEST, CONSIL. ACT, INT.
CASTRORVM TRIBVNI,

SVPR1 -

'

,

wes*

128

SVPREMI VTRIVSQVE REI ARMAMENTARIAE MODERAT,
LEGION. DESVLT. PRAEF.
PATRIAE AMORI,
VIRTVTI RELIGIONI, FIDELITATI
AG IN REI ARMAMENT. INVENTIS
RESTAVRANDIS PROMO VENDIS AVGENDISQVE
INDVSTRIAE INDEFESSOQVE LARORI
HOC MONVMENTVM PVBLICVM PONI IVSSERVNT.
,

,

,

.

„ ©r ijt jwar mit $!aria TInna 3ofep£a ^rinjefün von Helfendem,
n Verwittweten ©rdftn Von Tj)un vermalt gewefen, I>at aber $wet*j)rin»
» jen in ber Äinbfjeit, unb bie ©ernannt 1753, burd; ben Xob verlob«
„ ren, ba£ er alfo ofme ©rben ftd; beftnbec.„
£>te erfte 9)lün$e , welche »vir Vor unö I;aben, iff eine ©djaumunje,
unb ber ©tempe! baju von ber funjfreid;en £anb beö berühmten iiebat'U
Ieurö, #errn ©cftccja, gefdjnttfen worben.
SDic ©rfmbung auf ber
£>enn fte fiedt einen ^Diamant Vor, auf weitem
Siucffeite tft gar artig.
eine ipanb mit einem Jammer fcfylaget, ber aber wegen ber ijarütgfeir

3 n Joannis Pierii VALERIANI Hieroglypbicir , p. 439. flnbet man eine §igur, bie einen auf einem Tlmbojfe
liegenben SSMamanf, auf weichen ein Jammer fc&ldget, VorfMet, bei»

bt$ (Übelfteinö wieber jurucfprellet.

wte^man felbige fjter auf ber 9DJuuje fiebef.
bie 5Beife,
tiefer ©djriftfhder madjt batuber eine fct;6ne. Srffdrung , wefd;e auf
bie beigebradjCe ©rftnbung auf ber ^ERunje fan angewenbet werben, ©ei»
Non temere fcilicct Adamantem pro fortitudine
bige tfl biefeö 3 nl)alfü
proponi, cui robur indomitum visque infuperabilis , nomen merito feciffet: quippe qui limae, fealpro, et malleo duritia inenarrabili reiiflat
quodque omnium rnaxime admiranduni efl, contra etiam ignis violentiam incolumis lapillus euadat, neque calore quidem admifTo : vnde Graeci ex ipfo nomine a re impolito , gemmam indomitam intelligi uoluere.
Per hanc vero ea fortitudinis virtus oilentatur, quaquis ea, qiiae aduerfa
acciderint, ferendo peruincat, fecundis nihil quiequam immutetur, atque
vt apud Horatinm eil, rebus anguftis, animofns atque fortis adparcat
idemque vento fecundiflimo turgentia vela contrahere fapientia duce didiQuin etiam ad jnfitum diuinitus habere fertur Adainas, vt meutern
cerit.
animumque geftantis vano metu liberet, vt hiperbae etiam fortunae renal;e auf eben

:

129
21 fß eine ber Vorneßmffen ©'genfeßaften be$S){amanf$
wirb beffen ^artt^Feit angegeben, roeldje auctj bem ©taf) unb <£ifen
beßgletdjen baß
wiberfle^en füll ,
auch ber SMamant baß Jeuer

fponfare fuadeat.

1

außfjalte

946 .

wovon

,

MARBODEI
Huins

VJyfles

ALDROVANDVS

Mufeo Metallico

in

p,

SBerfe anfufwet, in welchen er ßd? al|o außbrud'et:

durities folidiflima cedere nefeit

Ferrum contemnens, nulloque domabilis

igne»

ßcß alfo Verhalte, baß ßeßet bafun; wenigßenßfagef ALDRObaß ber Diamant, wenn er mit einer eifernen Ädule im
,
5Diorfer gesoffen werbe, enbltd) jerfpringe, auch burefy bie Sange ber 3 e ^C
Vom $euer verjeßret werbe. £)em mag nun aber fei;n wie ifjtn will, fo.

Ob biefeß
VANDVS

§at bod; bie^drte, welche
feen,

unter

VANDVS

bem Silbe

man

an bem

Diamant

preifet,

Einlaß gege*

beflelben maitd)erfei@ad;en anjuseigen.

ALÜRO-

baruber mit biefen SEßorten: Durities
p.
in getnmis id prneltare lolet, vt ignibus magisreludentur, confequenterIn hoc genere, praecipuum locum oc»
que minus ab incendtis pätiantur.
cupnt adamas, qui duritia infigni refertus, vix ab igne aliqunm iniuriain
Quapropter umlti Principes, et viri eruditi adamantem ad fympercipit.
Dola traxerunt , vt Innocentiam, Fortitudinem , Conllantiam , et alias
c. I.

950* erkläret

fiel)

virtutes huins generis fignificarent,

Quare nonnulli

in

mufarum

fludio

adcuratidime exercitati pinxerunt adamantem carbonibus accenfis cireumdatmw, cum di<flo: SEMPER CONSTANS. Meminimus etiam vidilTe
apud Authores non proletarios , effigiem adamantis inter tnalleum et in»
Nam pariter Conllantiam,
cudein, cum hoc didto: SEMPER IDEM,
etPerfeuerantiam demonllrare valebant. jjierauß erflehet man, warum eß
ben 3)iamaut auf unterfdßebene SBeife jtim ©innbilbe $u
9Han wirb au d) barauß erfennen, baß ber Diamant mit et*

fo vielen beliebet,

erwählen.

nem Jammer,

fo wie eß fßer auf unfererSSHtinje vorgeßellet wirb, mefir*
malß gebraucht worben, obgletd) baß habet gefefte Motto unterfd;ieben
Unb mich bunfet, baß bie Grigenfcßaft biefeß (Jbelßeinß nid)t
gewefen.
alß
gefd)ef>en i|T , fjdtte fonnen vorgeßellet werben, ba ber auf
beffer,
ben Diamant gefdjlagene Rammet wieber jurucfprallet, unb eß bann
VIRTVTE ELVDITVR ICTVS. $)aß ubrtgenß aber biefeß
f)ei|fet :
©innbilb auf bte ‘Sapferfeit , ©tanbhaftigfeit unb anbere große ©ttgen*
fünften beßjettigen großen unb preißwutbigen durften , auf welchen
III.

£l?eil.

SH

bie

e#

i3o

0chaumun$e erfunben worben,

tiefe

jiele,

foldjeö Idft

fiel;

Pon

felbjt

,f

ctmeffen.

r

3d) wenbe mtd) nunmefjro ju Betrachtung ber jwofen^ftünie, wo«
baö Original in bem, ntd)t genug ju rulnnenben, 9ttunjfa6jne«
£)er fturjl
te bes ijerrn £ofratf)$ Pon VTIabai in j^afle gefefcen £abe.
wirb l;ier im Bruftbilbe eben alfo PorgefkUet, als wie er auf ber t>orf>er*
ge^enben $ftunje erfcf>einet unb man fielet aud) atl(;ier auf bem Sieter«
Ss würbe über*
bas oollfidnbige f)od)furft(td) licf)tenfleinifd;e SEBappen.
bie
wenn
id)
Qlbfiammung
biefes
ijaufeö
Weher
fefen wellte,
fepn,
flufig
?Vontf, IMHOFiO
nadjbem baffelbe Pom LVCAE in ber fd)lefffd?en
inNotitia Procerum lmperii lib. V. c. io. bem fei. KOEHLER in bett
biftorifcfym Vfiimjbeluftigungen , 5 f). 1 1. 0. 59. u. f. unb bem
jjerrn Don SOMMERbBERG in Praef* tom. 2. Scriptor. rer. Sileji

von

id)

,

0

,

3ber ftürft wirb f)ier genennet Sacri
umftanblicb gefd)el)en ifi.
lmperii Princeps, welche reidiSfürfHidje SCßiirbe feinem f)odian^
fel;nlid}en £aufe im 3al)r 161 8* su ^f>etl worben, inbem ber ^aifer^at*
t^taS, Sarin Don itdjtenffein, weldjen er febon im 3 atjr 1614. bagfd)lc*

p. 11.

Romani

$urfkntf)um ‘SroppauDerf'auffet, in ben fKeid^furfrenflaub cvfjo*
ben: wie bann aud; ber Äaifer fterbinanb ber jweete 9Jia]rimilian unb
©unbaefer Don Hd)tenflein im Sajw 1623. ju Sfleicbsfurflen gemacht tjaf.
tf}
Unb baber iff eg bann aud) gefdjefjen, baf; biefeö f)r'd)für^{id)e jjauö

fifdje

0

unb 0ftmme auf bem £Heicf)6tagc, wiewol etwas fpat, erhalten f)af»
3>nn biefe Sinfufwung in bem fKcirf^öfurftenratf) gieng erjf im 3 al;t
woDon FABRI ©tnatefanjlei,
1713. ben 15. $ebruariuS für ftd)
2i8- 237. unb PFEFFINGER tom 2, Vitriar. illußr
22.

0

^P« 55

554

,

.

*

'S'er ^ifel

:

Gubernator

Domus

de LichtenRein

ifl

in

bem

f)Od)furff*

wie in ben ijau*
renberg unb
unb
Io
iobforoif
man
9
fern
triff benfclben fdjortaufben
,
Ratern an, weld>e ber $ürft Sari ton $id)fenftein im 3 ofjr 1614. unb
1616. als £erjog ju $roppau, f)at fdjlagcn laffen, wie aus beS fleißigen
lidjen ltd'fenfteinifd>en 5”>aufe eben fo gebr^udjlicb, eds

DEWERDECKS
fan

erfefjen

Sileßa Numismatica, tab

XXVI. «*84.

86, p. 540*

werben.

•Oer fernere Oitel laufet:

Oppauiae

et

Carnouiae Dux.

«Oiefe in

0d)lefien gelegene gürftentfjumer fjat bas ^auö $id)tenffein ju unter*
fddebenen feiten erhalten,
3)aS ^erjogtfjum Oroppau t)at ef)ebem eine
*

eige«

1

T3T

<w>
von beß

öffocat fit 33 o()»
abgeffammet fjabeir.
Sßon biefer ©acf)e füfjret DEWERDECK in Stieß Numif p. 559» auß
HEN^LII Sileßograpbia unb beffeti Scholiafte eine artige £ftacf)rtdjt an ;
©ß fteijjt allba: Habuit Rex Ottogarus thori
bie td) fyitfyet fetjen will.
Confortem Margaretham AuAriatn ; quam cum fterilitatis infimularet,
probationem eiusrei fub Iiac conditione recepit : Da, inquit, mihi ex Gynae Si illa ex me praegnani intra
ceo puellam aliquam in cubiculum meurn *
annum non fuerit , reui egn fim impotentiae ac flerilitatis. Si illa hoc
temporis patio concepcrit , infantemque ediderit , int er infelicci infoeProbata vero conditione , puellaque ex Aucundasque iure numerator.
(triaco genere oblata, nafeitur decimo menfe, filiolus, quem deinde Ducein
Ita vt ex hoc fonte prima incunabula Ducatus Oppauiencreauit Oppauiae.
eigene fürfHicfje Jütte befefieit, welche

men natürlichem ©ohne

,

Sßamenß

.ftontgeö

S'Jtcofauß,

foü

f

fi$

repetenda

fint*

DEWERDECK

c.

I.

^44*

p.

bevoeifet

,

baf? biefer

bem Röntge 3of;ann tn Lohmen er(T im 3af)r
SSafiarb,
^crjogtlmm
bem
^roppau beließen worben, baf3 aber aud)
mit
1318
9}ad) biefer $eit
befielt Sftadjfommenfdjaft im 3afjr 1469. edofdjen fep.
Siicolauß von

gebad;feß $ürfbewtf)um halb unter ungadfcf)en, halb bofmüfd)en §et*
ten getrefeit, biß enbltd) ber Inifer ^ftattljtaß baffelfce bem jüt'fen ©arl

fff

Von

Jtdjtenfiein übedafien f>at.

9ftit bem 'Sittel Von 3 ägernborf fiat eß biefe 33 ewanbnifi. JDaß ftiir*
ffentfmm biefeß sJlamenß in ©djlefien befafi ber SOiarggraf non -Srmtben«
bürg, 3ofiann ©eorge, verlor aber bafielbe, weil er bem (Ehutfürflen
ton ber
Jdebrid) bem fünften, in bem bohmifdjen Kriege 3?>eü
worauf ber Halfer ^erbinanb felbtgeß , jebod) mit
fianb geleiftet f>atte
jfarfem SlBtberfptud; beß Sfmrfjaufeß iBratibenburg, bem durften bott
,

iid;ten|lein übergab.

3>er
Von

‘Sitel:

Comes

Rittbergenfis,

fommt bähet: $ürfi ©unbaefet

Jtd;tenflein f)at efjebem ftd) mit ber Tlgnefe,

©räfin

Pott Offfriefj*

beß ©rafenß ©nno beß ^Dritten ^odjter vermäßet , bereit Butter
Sßalpurg, beß lebten ©rafen Sofjannß ju Üiittberg ©rbto.d;tcr war, uttb

lattb,

9\ittberg, unb bie tn bem Jaitbc ^arlin»
gen Itegenben jperrfdjaften, ©fenß, ©tebeßborf unbSSBttfmunb jubraeö*
QKß nun bie ©rdfin SÖSalpurg mit 'Sobe abgieng unb nur $wo Sod;«
te.

ff>rem ©etnalple bie ©taffdjaft

ter,

(Jatfjarina^sabtna unbTlgtteß

I600. ju Söerufmt einen Vergleich

f)interltefi
,

:

SR 2

im 3cf>c
Janbe jwac

fo troffen btefelben

bafi fte bie altväterliche

in

*ms*

i3»

in 'Xnfefuttg beß

©igentfmmß unb

bet ©’tel unterteilet Seibeljaffett,

fit

ben übrigen ober wegen her Stufung unb Verwaltung berfelben fid> Ber*
©atbarina©abtna unb ifrenmit
cveftaft tf eilen wollten, ba£ ber ©rafin
Viertenpon
£>ftfrief?lanb
erzeugten Äinbern unb
betn 0raf3of)ann bem
heran ©raf ©unbacfer
rietbergifd;e71ntbeif,
fogenannte
9tacf)f'ommen ber
unb
if)renSßad;fommen
aber bt'e Brei bar*
Tlgnefe
Permaflten
feori Hd;tenfkin
lingifit^n^errfcbaftenmitbiefemVebingtoerbleibenfollte/baf? in einer jebet»
Sinte ber ältefie unter ben Vrübern ober ©d;wefiern bte Slegierung ber
TUlein ber fejifencaffe(ifd;e iefnfjof machte wegen bec
Janbe führen follte.
Piele ©cf)wtertgfetten, inbem er biefelbe nur auf t'fre ieibeö#
©rben su rechten ©rbmannfefn, unb nicht aud; ben Siebtem/ wie
efebem gefefefen, ertf eilen wollte, ©nblicb aber im 3a£r i6+s.gefd;a*
©6f>ne, bte ©rafen gerbt*
fe eß, baf? ©atfarina ©abina binterlaffene
gegen
©rlegung iöooo. 9\tl;Ir.bte
ber
günfte,
nanb granj unb Sofann
aber bie Stadjfommen
gug
wobei
erhielten
alten
bem
SSelefnung auf
©tne
©nfeltn
Pon biefem, Stamenö
würben,
übergangen
ber "Jlgnefe

i,

n

tBclefnung
lefjnö

;

Sftarta ©rnejlina grancifca, Permalplte

ftd)

fternad; mit SKajrimilian Ul#

©rafen Pon ^aunif, unb brad;te tfm Suetberg

rid;,

ju.

darüber

ent#

ffunb jwifeben bem fürjW. lidjtenfieinifd)en unb graft. faumftfd;eni?au*
fern ein fdjwerer ^roceft bei bem S\eid;ßf>ofratf)e, wefdjcn baß leftere int

3 al;r
12.

1714. gewonnen

©.

(;at.

©. KOEHLER

f>ifi.

tTKmsbelujh

Sf>*

63.

©

ie ^5?f>alt beß fürfff. Ud)fenfleinifd;en V3appenßfan aus bem SlePcrß
unferß Sfalerß unb ber oben gefdjefenen Vefd;reibung erfefjen werben*
©onft f;at felbigeß ftd; Pon $eit 5« ^eif geanbert, biß eß bie gegenwärtig

©ie lid;t?nfietntfd;e Sttünjen , welche
geben fold)>lß genugfam ju erfennrn. ©a*
tjer bann fowofjl bie Vefc&reibung beffelbenin LVCAEfcf>lcfTf(t;en ©ent*
trttrbigf eiten ©. 744 alß aud; in bem Unfottfal* iiepico, £>. 17 .
0. 899 unb beß 4*errn Pon IMHOF Notit. Procer , Sacr. Rom. Imp.
ge Vefd; affenfeit erhalten faf.

DEWERDECK

c.

anfüfjret,

1.

.

.

©aß Unfoerfäl * £epE Oft
ftnb.
Voappen affo: „ ©aß Wappen bteteß ©e*
fcf)(ed;tß tfi ein geoierbteter ©cbilb mit einer unten eingepfropften ©pi#
©tefer itf oben golben, unten rorf, me#
fe unb einem Sftittelfd;ilbe.
©aß erfte gelb tfi ton febwar* unb ©ol#
gen beß 4baufeß üd;tenflein.
einem
mit
fibragreditßgefenben grünen Stau*
be adjtfad; quergeftreift
geiget
im rotfen gelbe einen golbenen,
aubereCuartier
tcntcanje ; ©aß

lib.

V.

c.

befd)reibet

„
T

„
„

»

XI. p. 468.

baß

ganj unrid;ttg

ltct>tcnf>etnifd;c

„ober,

1

!

I!

*iss*

tn

„ ober, wie anbere wollen, fübernen ©porten mit einigen aufffetgenben
©a$
„ jugefpt’hten^innen, wegen bei- <?rbfd;aft beS Kaufes (Jjetnahor.
$ur Unfen rotf), wegen beö£erjogthum$
„ britte ifi jur Siebten ftlbern,
©aö Pierfe jetget ün filbernen $elbe einen fchwarjen 2iblet
w ‘troppau.
einem
fübernen
halben OJionbe auf ber Sruft, wegen beö jjerjog«
mit
„
n ber Mauen ©pt'fe ifi ein golbeueö Sagehorn
„ tf)umS ©chlefien.
©er ge«
„ mit gleicher ©cf)(eife, wegen be$ ^erjogthums Sdgernborf.

3

©chüb

„ famte
nifcf)e

aber wirb Pon einem ftürftenhufe bebeefet. „
©ie lafei«
c. I. i|T biefer gleidjlautenb,

SSefchreibung beö iperrn Pon

IMHOF

9}ur biefer finbe ich t>n6ei
übergebe.
bann auch biefelbige
IMHOF noch bas Uni»
rneber
ber£>err
Pon
not^ig,
erinnern
bah
noch ju
£luarfier
beö
Pterten
ba$,
im
furfllichen
fichtenfleiui»
t?evfal«He]ricOtt
f)ier

bafjer ich

Wappens

befmblichen, fchwarjen Sungfernablerö Reibung thun,
ehemaligen YDappencalenSer beö fei, KOEHLERS , infonber*
f>ett Pon bem Safw 1756, wirb biefer Sungfernabler für bas SBappen
Allein biefeS ifi ftcher falfd;, weil
ber ©raffchaft SUetberg angegeben.
baö rietbergtfcl;e SBappen ein golbener gefronter 3 lbler im rotten Jelbe

fchen

Sn bem

ifi,

IMHOE r. lib. IX. c. 2. p.
bem fei. KO EHLER in ben bift

wie folchen

bin alfo

f)ier

/.

9«,

benennet.

felbfi

Sei)

Vnünjbelufi, $!)• I2
welcher obgebachten Sungfernabler für baö $83 appen ber
-

$8- gefolget ,
jjerrfchaft ©chellenberg aitgiebef,

muh

bah has froppauifche
ich auch noch gebeitfen ,
unrecht angegeben worben, wenn
unb bas
UniuerfaMlejrtcon folcheS für einen bie Lange herab geteilten ©<f)Üb,Por«
ne©ilber unb hinten reff) ausgeben. ©er ©chüb ifl jwar gec^eUet, hat
lluffer biefem

Wappen

IMHOF

gleichfalls

©0
KOEHLER

befchreiben benfelben bie 333 ap<>
aber Porne roth unb hinten ©über,
/. c
Unb obwol ber
pencalenber, unb auch ber fei.
p. 5'0
c. 30. §, 2.6.
I II.
fei. SPEN^R. in Oper, Herald. Part. Spec. lib.
p. <599.
fchreibet: Tantum Oppauienfi feu Troppanio Ducatui datus parma folmn ex
-argento et cocco bipertita

!

.

quali etiam diftindtione pars
,

riae peltae, fed online inuerfo tingitur

,

fo

vlterior Ratibo-

miberfpreeben boch bemfelben

beim DEWERDECK /. c. p. 546.
gegenwärtige $h fl,ec /
KOEHLER /. c. p *7. als auch
wcldjen
Porne roth unb hinten
allen ber troppnuifche 5Bappenfcbüb getheüet iff
©Über, inbem es nid;t glaublid) ifl, bah wenn bei ber erflen SDiunje ein
felbigcr beflanbig unb bis je£o follte fe^n fortge«
fehler Porgefaüen ,
jpflqnjet worben,
01 3
£ier«

bie

furjH. lichfenfteinifcfje

^Üiünjcn

w

•134

hiermit

id)

6efcfdieffe

Hnb wenbe mid;

alfc

bie

€rffdrung

btefer beeben

tfftunjetr,

$u einem prddjttgett ©d;auflücf, bnfj auf einen ntc^c

weniger berühmten Jütflen gepraget worben.

xm.

Tab.
Ofuf ber

vi

^auptfeife fh|et baö gefjatmfdjte , mit einem Stocf 6efleibet<
unb hinten mit einem iftanbe jufainmen ge*

SBrujfbilb in gefraufelten

bunbenen paaren

,

gejieret mit

einem an einem

Sanbe

fjangenben £)r*

^arien^ereftenorbenö auf ber 93 ru(f unbbem Örbenö?
banbe beö f)eil. "Xnbreag, wie autf) befifen ©fern auf bem umgefd)lagenen
©ewanb. üDie Umfd)rift i|T NIC. olaus COM.es ESTERHAbY A.
GALANTHA. COR.onae HVNG.aricae CVSTOS. Unter bem Tfrttic

fcenöfreu|e beö

:

ftefien bie

Sudjflaben

F. G. D. F.

:

2luf ber Siücffeite ftefjet man bie gefronte ruf5tfcf>e .^aiferin mit um*
fjangenber ©t. Tinbreaöorbenöfette unb bem ©fern auf ber linfen 58 ruff,

welcher ein $Diof)t bie ©cfjleppe traget.
Sßor if)t flehet ber 0raf ©fier*
mit bem ^>ute in ber redeten Sjanb, weitem bie Gafferin baö £)r*
benöbanb beöI>ei(.'Xnbrea6 umfanget. Unten flehet: FR» G. I)VßVT. F,

f)aft)

3 m 2ibfd)nitt liefet man

S, S. CAES.ET. REG. M. M. ORATOR, AB.
RVTH.M. EQVES, S. ANDR. INaVGVRATVS PETROPOLI.
DIE XXX, NOV. A. MDCCLV. weldjeö fjeijfet: Säcrarum Cacfarearuin
:

IMP.

ctRegiae Maiefiatum Orator ab Itnperatricis Ruthenorum MaieftateEqnes
Sandi Andreae inauguratus Petropoli Dei XXX, Novembris Anno

MDCCLV.
>Diefe§ fd)one ©cbaujTucf i(I auf bie Tfufnafune be$ ^>errn ©rafert,
ttunmefwo aber durften ©lierbafp, in ben ruf$tfd)eB ©f. linbreaöorben,
fo Pon ber ^aiferin in SHujjlanb, ©lifa6etf), ben 30. iftoPember 17 ff.
gefd>ef)en , toerferfiget worben, um baö Tlnbenfen biefer Jeierlidifeit 6ei

ber 9Tid)we(t $u erhalten.

©ö

iff

alfo ber djerr

biefer ^Üiunje erfdjeinet, Öticolauö 3ofepf),

beö

,

beffert

ijetl. Sftorn

SSrufI6tlb auf
£Reid;S ^urflr
<

golbenen 331 ieffe$ unb beo harten * $f)ereftenor«
benö, wie auch beö ©t. TInbreaö « unb 'Xleranbet^Slewgf'potbenei, fai*
©fferfjafp, Sütrer beö

fecl.

fontgl, wirflicl;et

(Jammeret unb gefjeimber

Sftatf),

©eneralfelbjeug*

<£T/z&

y^UL

.1

^

fjf

unb Obrifter eines Slegiments guffpolf , wie aud) fontgf. f>unga«
0 t ift bet jweete ©ofm beS im 3 af)i* 1721. Perftorss
unb Niacin =DctaPia, 'Jodjter ©eorg
jenen gurften, Tinton 0 fietbafp
Julius 9leid)Sfrei|errn Pon ©ilieis, wefeffe 1720. Perjiorben.
©eine
©ebnet fallt auf ben 18- ©ccember, 1714. 3 m 3 af)r 1736. beit i 9 üeti
^ebr. mach er jurn Patferl. 0ammerer, 174 f» ben 15. October jum
§ef)etmen SKatf) , -unb im $ebruarius i7f 3. jum wirPlid;en geheimen
neifrer

Ä'ronfjuter*

cifcfjer

,

3m

&atf) ernennet.

Grübet

altern
ne
ifl

3af) r

1726.

km

in ber reicf)Sfuri>licf)en

i8ten 93 iarj fofgte et feinem

SBurbe, meldje ber ©rffgebor*

aus ber altern iinie beS Kaufes ©fterfjafr) jeber^ett
feit bem 4ten 9ftdrj
173 7- mit ?0?aria ©lifabetf),

führet.

Tochter

0c
beS

^ccbtnanb toün SBetffcntvoIff t>evmaf>fet , bie tf>m aber'
,
^inber geboren bat. ©owofjl im Jefbe als in ©efanbfd)aften
iv feine auSnefjmenbe 'Japferfeit unb
groffe $dP)igPeiten febr oft au
Den ‘Jag geleget.
0 r mar ehemals öberfler beS gf)t)fanifd)en £ufa«
renregiments , warb 1747. @eneralfelbwad)tmeitfer , befam im SDiat)
1753. bas anbreafpfdje Slegiment ju ftuf; , warb im 3um'us 1757,
tad) ber ©cf)lad)t bei Rellin, in welcher er ftd) auSnefjmenb f)etPor«
*

3\etd)Sgrafen

feilte

unb ÖUtfer beS Marien»
,
©enetalfelbjeiigmeifier.
unb
1753.
3 m 3 «f)t 1741.
,
oarb er, um bie ©eburt beS 0 rjf>er$ogS 3 ofepf) befannt ju madjen,
©eit 1742 bis 175-0.
tad) fonbon, Hffabon unb bem ^>aag gefdjicft.
oarb er an bem .Spofe ju ©resben , Pon i7fo bis 17^2. an bem Po«
ugl, fpanifdjen, unb 1753 bis 1756. an bem rufiifd)Paiferlicben jrw*
2)ies i|T eine furje 9 iad;rid)t pon
e in @efanbfd;aften
gebrauchet.
fcbenSumffanben biefes durften , welche mir ber
>en PornebmjTen
£ur geit fei«
Sjerr ffteferenbarius ©eyfavt gütigfr mitgetfjeiief pat.
aer @efanbfd)aft in Petersburg fefte er ftd) bei ber Perfcorbenen Äai«
;etfjan

,

@eneralfe!bmarfcf)alMieufenant

tf)erefienorbenS

r

ferin

0ltf«6etf) in Stufjlanb

in groffe

©nabe

,

fo

,

bafj ftd) auef)

bie

mit bem groffen ruftifd)en Tinbreasorben 311 be«
tf>ren.
0 S gefcf>af)e biefes ben 30. 3 ioP. Ti. ©t. ju Petersburg an
Dem 'Jage, ba bas Sritterfeff beS ijeil. TinbreaSorbenS , mit ben ge«
begangen würbe , unb bte $atfertn bem
irobnlicben ^eterltc^fcifert ,
.OrbenSbanb
umfdeng.
baS
Tiuf biefe Gegebenheit ifT nun
durften
Die hier aufgefubrte fd)6ne
©d)aumünse Perfertiget worben.
G3 er
aber btefelbe angegeben unb Perfertiget fiat , ifl mir nicht wiffenb, ba
F, G. D. F. eben
;cf)
bie auf ber ^auptfeite gefegte Gud;ffaben ,
ftaiferin entfd)lofj,

if>m

f»

S3«
fo

wenig,

DV, BVT,

nt«

Me auf

ber Äe^rfeite fccfinWtc&e Suc^fiaben,

FR. G.

beuten fan.

$Da$ £auS ©fterfjafa ift eines ber alfefteu unb madjtigflen ©e*
SDaf? nad) einiger Vorgehen felbigeö ton
fcfyledjter in ganj Ungarn.
Tlbam , unb jwar in unberrucfter Orbnung bis auf gegenwärtige
geit, fonne ^ergeleitet werben, gehöret billig unter bie gabeln.
£)te#
fes aber ijt richtig , bafj biefes borne^me i£>au$ fd;on im eilften 3at»r*
jmnbert in Ungarn befannt gewefen.
teilet ftd> bas £au$ ©jterfjaft) in bie altere unb jüngere
3)er altefte £ert aus ber erjjgebornen Hnie führet jebet*
^eitbie reicbsfürftlicbe SfBurbe, unb fjier i\t bie <s?tammtajfel;

@onjt

iinie ein.

*37
9>«ul

©f!crf)aft)

,

©cm.

1.

2.

von ©afcmf^a,
26
J >713.
Aftern Srubcr ©cepfjans, X,

1035.

g.

Palatinus Hongariae

68

r

Urfula, feineö

$ur{!

erftec

1

ftarb ben

.

g.7 ^auj, 1641. ftarb ben 3iiföap. 1682.
?fl, (sptepfjans, ©rafcnö'S&ifdt X. g. 1660.
b 1682. ftarb 22 "Hug. 171 6.

0

1

1

2

SRidjaebgürft,
<4

1672. faiferl.
Sbat 5 ,

©eb-

©ämmerer, unb
Obriftbofntei»
fler t>e^ Äottigreid)b Ungarn,

ben

<Jart>

24

1721.

Sttärj,

©cm.

Sinna

Margaretha

ffiabriel,@raf,
g. 1673. faiferl.

1704.

Dia,

@ tn. Marga*
MbaSbriiWia,
Otten dfyven'

Üicicbbfretberrn
0.
g. 1656.
ftarb 24 2Xprit 1762.

reiche @r. 0.
£raun$od)ter,
11. Octob.
g.

tun

1677.

unb

ftarb 1725.

g.

1672.

1694. (tar&
23 Mat), 1755.
».

— — ——
**

,

Sobanna gram
cifca

Taocria

f

geb.3®ec 17*0.

©fern Sreui^
Orbenb ©ame.

©cm. Mid)ael
Slnton ,
©raf
»on Silfban ju

©rußbacl;
0.
so.Oct. 1721,
,

0.

1694.

.

©em.

573 aria

ftarb

Octa,

©eorg 3 uliub

im

CDcc. 1755.

©cm. ©eorg, ©raf

,

SrbobivOberbofricb*
ter in Ungarn.

©illeb, £.

^

,

J7u.beb£.3v.

Maria 3 o<
fepbag. ”•

Sieicbb gurftSfterba«

Sun. 1712.

**PauI 2(nton,
2ipri(,

g.

22.

©alatttba, Srb:
grafju gordjenftetn,
ft)

.

^erefta, geb. ißs*.
©t Sr. Orb. CD,

i73un.

1Ä83, ftarb

1725

Marcpcfin
,

g.

Sämmerer,
ftarb 13. Marj,

JDeflana

9ibobi

3 depb 2lnton,giirfi>

3 efepb,)e*
gueft, geb 18
Sec. 17 14. Witter beb
97 icoIaub

fiiger

golbenen

d.

©em.

faif.

SOIieffeb ,
fönigt. tDirfli«

grans 2tn. cf;er@eb.3iatb,®äm^
©r. 0. merer , ©en. ge(b>
jeugmeifter ;
Semnig(. mirfi. ©taatb; Samberg
manbeur beb Milit.
ratb unb Satnmer* ©rinsern
Mar.
berr, ©cn. gelbmar* ftem, ». 8
ftb^refienor,
Obr. beb bpu* Oct. 1733. benb, Slitterbeb 2in<
fd)atl
farenregimentb
feb
1 3. Sun. breab unb Silepanbe«
97 erobft)
neb Siantenb , unb 1756
4?rbenb ,
beb öebcnburgerco^
ebrifler Srbcamtner,
Srbobergefpann

Oebettburg,

0.

fatf. f b-.

ton,

«

.

,

-.

,

.

bcrrbeb jfbnigreicbb

Ungarn k. k.

fucce*

birre albgürft, 1725.
ftarb ijMärj, 1762.

ebne Srben.
©etn- Maria 9Inn<t
Souife, Marquifin d.
Sunatioifconti,
n.
3 an.
i’b.
Orb.

p. tat

®t.
173
1735.

©.
S>.

3

* 73 ö.

Sr

Mflt)

/

mitatb £>bergefpann,
Snbaber eines unga*
rifcbenSiegimentbjw
gup, Sapitain ber
ton- ung. Seibgarbe

unb beb Äon. Ungarn
jObercdmmerer.

©em.

53laria Slifa^

betb , gerbinanbb
©r.o.^BeiflenrooIfS.
g. 21. 3Kdrj, ^718». 4. 53?arj,

Sr. Orb.

1737.

©t.

S.

jranj ( 2tnton)©raf gcb. 1738- faiferT.
tonigl »irflicber Sammerer unb beb
#etl.©tepb«nor&enb Dütter.
@em. 9J}aria Sifjerefio, @r. OticoIaub Srböbt) CCocbtcr, geb. 1745- oerm.
10. San. 1763.

III.

0

Tab.

138

Tab,

£)V

<-r

bfcfer 9ftünse

v

in füllen

XIV.

seiger be$ .fcerjogS gefmrnifdjteö SBruflbUb

paaren unb mit einem

CAROLVb.
Umfd)ttft
riae DVX.
GEL.
J5, arri

D.ci

:

G.

gefrofelten £>a!üfragen,

ratia

nebff bet

CAL.abriae. LüTH.aringiae,

man bas Voüfianbige fothringifche
Wappen.
f
einem
9)iittel?d;ilbe.
£)er
mit
9iüdffd)ilb
ift
0dbigeö
gelb
gefpalten.
35a$
erjTe
unbeinmal
be$j£auptfd,)il*
getheilet,
tievmai
beö ijl von (Silber unb vofl) achtmal gefpalren, wegen beö Äonigreichf
Ungarn. ®a$ jmeite blaue iff mit golbenen Hlten betreuet, mit einem
roti;en ‘Surnierfragen von fünften, wegen beö ^onigreid>$ Sieapofis.
beitten fflbernen gelbe flehet ein golbeneö Ärücfencmi|, Von vier
3m Vierten golbenen fiitb Vier rotfje
f letrieti rothen (Jreuftein begleitet.
Tirragonien.
^6nigreid)ö
S)a$ fünfte blaue gelb Jjt
spf^le wegen beö
2luf

bem Revers
ift

fielet

ein £>vucffct?t(b

Sm

in einer rotl;en ©tnfaffung, wegen ber jüm
blauenetngolbgefronferiowe, wegen
fed)ffen
vonTlnjou.
gern iinie
golbenen , ein fdjwarjer mit
©elbern.
ftebenten
beg ^erjogtbumg

mit golbenen Wien betreuet,

3m

3m

beg^erjogtbumö 3ülui)- 3m äd;ten blauen
©olb
jween aiWwartö gefrümmte unb mit benSiüd'en gegen einanber gefegte
golbene Farben, bie auf beeben Seiten, wie and; oben unb unten mit
jugefpi|fen5Biebercreu|lein begleitet ftnb, wegen beö^erjogtljumg^nr.
3ri bem 3Rirtelfd;ilbe i|l ein rotfjer, mit brei gefhmtmelfen filbernen "21b*
lern belegter rechter Sd;ragbalfen, im golbenen gelbe, wegen beß .£>et«
gefronter iowe, wegen

35ie Sdjilbfjalter ftnb jween gefronte 'Jlbler,
jogfbumö iotf>ringen.
am^alfe hangen haben. Tluf bem Wappen
^)atmard)encreu§
wdd)e ein
ipelm,
auf welchem ein Vorwärts fefjenber unb mit
gefronter
flehet ein

ausgebreiteten glügeln ffeftenber Jlbler, mit bem auf ber 33ruff h an 9 c m
SDaö Stoppen flehet unter einem
ben ^>otriard)encreu| , su fefjen tfL
gürffenmantel. ©je Umfd;rift hdjfet: MONE. ta NOVA, NANCE1I.

CVSA, i5b6.
>Da ber gelehrte unb berühmte 3lbt
"Lorraine

,

tom.

II.

unb jwar

in

CALMET

ber Explication des

ett

fon hißoire de

Monnoy es

et

Me-

LVII. betgebradifen S0iün$e beö ^erjog (Jarls,
üailles ,
gett;an hot: fo fdjetnet ihm biefes hier auf»
Reibung
fo ein ihaler ift,
$u fetjn.
gewefen
unbefamtf
3nbeffen ijf jenes mit bie.
Stucf
geführte"
f.

XXVIII. ber

n.

fein

139
fern 6ctnof>e in allen gleid)formtg,

unb

weld;e ben Untetfd;ieb ausmactyen.

eö

EN ARGENT,

aus bem iViONNOIES

ijl

nur

3n bem
p.

unb baS^afw,

bic ©tröffe

Sabinet,

faiferltd;en

136. ju

erfefjen ift,

wie

ftnbet ftd)

©tuef, fonbern and) bcrgleidjen ven ben^afsren 583 ur
unb
b8
3 Erläuterung biefer 9ftunje, werbe td) erfr etwas von
beit fcebensumfianben bes jjerjog Saris beibringen, fpernad; aber Von bem
nt d)t aticiiT biefcö
1

1

j-

Wappen etwas melbett.
&er £er|og Sari ber
iotfjringen,

unb ber

unb

Sf)rifiine,

fpanifdjen

3'veete, war etn@of>n bes jjerjog $ranjvon
.ftonig^rifHeruSbesgweeten n SDannemar’f,

3 nfanttn

*

€r war geboren ben

Sfabeüa, ‘todjter.

if*

gebruariuS, 1 s 4 3 unb war nid>C alter als brei 3af)t, ba fein Sßatec
ben 12. 3 untuö
45 mit 5obe abgleng. $Dte vormunbfcfjaftlidje Sie*
gierung würbe hierauf von ber SBittwe bes verdorbenen ijerjogS nebft
feinem trüber Sitcolaus, Ü8 ifd) 0 fsu 9Jief übernommen. 3 m 3;af)r 1552.
naf)m ber Ätieg bes StRirfürfien SOfortf von @ad)fen unb anbern pro<e*
.ftantifeben ©tauben feinen Anfang gegen ben hälfet Sari ben fünften*.
£)er Äontg tn ftranfreid), £enrtd) ber gweete , ftunb mit ihnen in
unbmd, unb brad) in Lothringen ein. 3116 ber ^onig ju Sotnvide
: 35
*

^

.

war, fanb ftcb bte ijerjogin Sftrifhna bet if)trt ein, weldjet
jwar ber Zottig viele jjoflid)feiten erwiefe , ilpr aber aud) babei bod) ju
Verliesen gab, baf ber gegenwärtige Äriegtfm notfuge, auf feine ©idjer*
f)eitbebact)tsufer)n; Lothringen liege an bet ©rattje feiner ©taaten, unb er
muffe befurd)ten , bad feine Jeinbe fid) beffelben bemad;tigen mochten.
•£)ie ^»erjvgin würbe barüber ganj empftnbüd) geruhtet, unb qieng wie*
ber nad) hattet) jurücf.
0ie ließ bei bem^aifer Sari bem fünften fors
fd)en, weldje^Partlpei fie bei biefett f»acflid;en Umffanben ju ergreiffen
te? $Die Antwort bes Halfers war, bad er Viel ju weit entfernet, aud)
anberwarts fo befdjaftiget wäre, bad er if>r feine ijulfe fdjicfen fonnte
d)u§ $u bitten.
fftun
bad er if>r aber anrietb, ben ^ontg um feinen
gefd)af)e jtwat biefeS Vonber ^»erjogin, allein bet Äonig giettg bem olm*
geachtet nad) fftanct), unb nafjm Von btefer ijaupt* unb SlefibenjdabC
hierauf würbe befd)(o|Ten, ben jungen £>er$og Sari nad) »Paris
föefif.
bringen ju laffen , an welchen ber ^onig feine prtnjedin Slaubia ver*
mahlen wollte ; bie .feerjogin ber 5Bo.rmunbfd)aft ju entfef en , unb beut
sprtnj Sticolauö, ^erjogen Von ‘DJiercoeur unb ©rafen Von 53aubemont
j£tet war alles Bitten ber jperjogin um*
bie Regierung ju übertragen.
fonff, unb ber heilig hed bem jungen ^»erjog Von bem Tlbel bulbigen.
9u)d) biefem würbe ber junge £er&og ttad; ^)aris gebradjt; bie ^erjogtn
eingetroffen

0

©

2

aber

ho
ötcr fcerfugfe ftcf> holler ©chnterj nad) Blamonf, all wo fte ober m'djf lan*
ge herweilete, fonbern nad) ©trafjburg, unb von bannen mit ihren bee*
ben *pcin$eßütnen nad) gfanbern gieng. Snbeffen naljm ber ©enuetable
<

SDionmoranct) bie fbarPe ?8e|lung iÖle| ein.

bemijeere

in

bem©ffafs

ein,

unb fam

bei

hierauf

rtiefte

©traßburg

ber Zottig mit

an, welcher

©fabt

er ftd) gerne bemäd)ttget fjarte* Tili tf)m aber ber Tlnfcfjlag mifjlung, brach er

imb SBeiffenburg in feine 0e*
bannen gieng erwieber jurücf nad) Lothringen, unbbemad)ü

in Sfteberelfaß ein, unb brachte jjagenau

Bon

tvalt.

ttgte ftd) nod) unterfd)iebener sf>la£e,

galten

jum Kriege

mad)te.

ba immictelfl ber ^aifer

©r fam mit einem

groffe du*

greifen jQeere hör

unb belagerte biefett Ort, fafje fid) aber turd) bte ffarfe ©egenweht
bei jjerjogi granjhon ©uife genotljigef, biefe Belagerung mit vielem 33 er*
SEBaljrenb biefei würbe ber junge jjetjeg ©arl $u
fuft lieber aufjufjeben.
fin

*parii erjogen, unb non feiner Butter, ber herwittwecen fperjogtn ©hri«

gerönne im ÜJafjr 1558- befuc()ct, allwo and) unterfd;iebene grte«
benihorfdjlage jwifdjen ben franjoftfften unb fpnntfcfjen ’Dtimftern gepjTo«
tfina ju

gen würben

worauf

enblid) bergriebe ju ©hateau eit ©enebrefii er*
griebenihanblungen würbe and) ber Bermä[)fuug
bei ,£>cr,jog ©arlö mit ber ftan$oftfd)en *]>riu$e|jin ©laubin Reibung ge«
tf>an, unb ei fam bamtt fo weit, baff biefelbe im “üDionaf Jänner, 1559.
jtir Süd)tigfeit fam, unb hierauf bai Beilager ben 22. Saunerju *Parii
homogen würbe. ©tlid)e Monate fjernad) büftfe ber ^onig^eurtd) ber
^weefe fein Leben in bem furnier ein, welcher Zufall groffe Berauberun«
.'Oer £erjog (Jarl blieb nod) einige^eit
gen in granfretd) nad) ftd) jog.
folgetc.

,

Bei

biefett

ju 'Parti, unb wofjnete nachher ber f6ntg(td)en Krönung 511 Oifjeimö bei.
hierauf herfugte ftd) ber Jjerjog mit feiner ©emaljlin in Begleitung bei
$onigi nad) feinen Lauben. ©r fam nad) Barr, unb langet im VJlot
>em £erjog ©arl lag nunmefwo
ttat Ocfober , issy* J« Slanct) an.
tiidgfö an ijerjen, ali bte llnorbnungen , weldje mal;renb bei $rtegei

0

ttberhaubt in feinen Lanbern, ali auci) tnibefonbere bei benen

entfianben waren, aui

bem ©runbe

ju l;ebcn.

©r

Romainen

berufte bahero feine

jufammen, unb lief ftd) ben ©ib ber Oreue letflen. ©etneSia«
mußten alle feine ©in fünfte forgfaltig unterfud)en, unb bte bcifalft«
gen ©tretttgfeiten mit ben Sftad)barn unb feinen eigenen Unfertfwnen auf
ief)enlente

tl)e

bai gefchwinbeffe
franjoftfd)en jpof,

abrl;un.

unb

3 m 3 al;r

bie per«

wieber juruef fam, unb übet
gieng, brachte er bie Bergwerfe in eine bejfere Berfafjung, jog
aua;

wittwete ^erjogtn bie Skgierung.

Barr

is6c. tbat er eine Steife an ben

in feiner Tlbwcfenf)ett führte feine Sftutter,

Tili er

11

«1
i(

»

14T
auch nUe toeraufferte Romainen lieber ein ; wie bann emef; bas©afjroetf
ju fKoftctreö , fo btöfjero wegen Mangel beö .fpoljeö Hegen geblieben war/

©tanb gefettet warb. -Btit betn fran$ofifd)en JQof« fegte es
wenige ©treitigf'eiten, wegen ber ©outoerainitat in Varr, welche
t>on einer Sommihion ber^anbelt, aber nicht entfliehen würben.
3nt
3 <if)t >564. ^ am ^ er Äonig Sari in ftranfreid), nebft feiner Puffer ber
Königin Satf)arina ju Varr an, um ben neugeboruen loti>ringifci;en Prin*
jen jpenrichen aus ber 'Saufe ju t>c6cn.
3 m 3 abr 1567* weigerte bie
©tabt Erfurt bem Sfjurfurften bon Süftainj ben ©etjorfani. tiefer bat
ben jperjog Sari um ^ulfSbolPer uitb erhielte aud) biefelbe unter ben Ve»
belfern

iti

nicht

prinjen ^ranjenS, ©tafenö bon Vaubemont, welche bann bie
bemSgurfurften unterwarfen. 3m 3«h r 57° rei»
allwo et ber Vermahlung bes Äonig Saris
fete ber djerjog nach pari»,
ber
Slifa6eth, SochterbeS^aiferSKajrimiltanS
Neunten
mit
Prinjefdn
bes
ba
bann
enbltch auch ben 2f. Senner,
$weecen
beiwofwetc;
beS
1 57 r*
ein Vergleich jwtfdjen bem Könige unb bein ijerjoge, bie ©treitigfeiten
£Die i£>tabt Vianfal war
bes jjetiogtbum» Varr betreffend , erfolgete.
bon bem Könige, jjwnticf) ben ^weeteu m 3<tf>r M*2* eingenommen
fehlen bes

©tabt

nebft anbern

1

(

worben, bereu ftd) hernad; bie Proteftanten in ben franjofifdjen innerli*
3 etl nun bie Vefagung bem taube
eben kriegen bemächtiget Ratten.
mit Einfällen unb Jelnbfeltgfeiten gar fefw befdjwerlid) ftel: fo entfd;loß

V

ftd}

ein$unef)men.

ber ^»erjog felbigc

burd) bereu Eroberung

bem

(teilte er

©reifen boit £>anau,

3

bie

Sr

9tuf»e

belagerte

in

etlfo

biefelbe,

bem taube wieber

Jger.

unb
50xit

ann Steinharb, bergltd). er ficf> wegen ber
VHfd). ®a er in feiner Ütefigiort
unter harten ©troffen bie Liebling ber lu#

°f)

ölten ©freitigfetf, über bie ©raffchaft

war: fo unterfagfe er,
unb reformirten Religion; geftatfete aber bod) ben proteffem*
ten bie Verfauffung if>rcc ©uter, wenn fie bas tanb raumen mußten;
Um auch allen anbern
weldjes Verbot im Sa^r if87« wieberholet warb*
eifrig

tf>erifd;en

©laubenSlegren entgegen ju fretten, f)iclfe er für baö frdftigfte Mittel,
fDaju erwählte er ben fe^r wof)lgelege*
bie ©tiftung einer Uniberfitdf.
£>er
a
Pa6ft ©regorlus ber fDreijehente,
Ort
©louffon.
nen
Pont
,
aus
Voerf
allen Graften , unb gab baju feine
gute
bteS
auch
unterftufte
Einwilligung in einer Vuflebom 3
1572, ben 5, £)eccmber, worauf

^erjog

mit

^

fjerrltdien ^•ret^eiten begnobigte.

3m

3af) r 57 9 »
burd) ben ©rafen Paul von©alm, bas Vunbnih mit ben©d;we{«
jern nidit allein erneuern, fonbern auch im 3nf) 1 1 5 8 1 burd) SlaubtuS bon
SUtnatf, ^errnbon ©aintbaffemont, mit benfelben ein ©d;ug« unb
ber

biefelbe

lieh er

’

©

3

•

1

m

1

H*

'm*

a ?0i o u ffo tt lief; er eine §m\ld)t
$u
fchfieffen.
Vrücfe über bie Sftofel bauen unb anbere tregid;e ©ebdube auffubren.
Tluf bas ^uftiljwefen f>aCtc ber ijerjog fein Tiugenmecf befonberS geriet;»
fef, unb lieg baf>ero ein neues ©efegbuef; Verfertigen*
©a auch bie^eit*
ted;nung in ^bringen unterfdjieben war, inbem einige bas 3af>r bett
©ec. anbere aber ben 25. SOidrj ju rechnen anftengen : fo orbtte»

©rufbunbnis

Anfang beffelben, wie fonfl gewöhnlich, auf ben r.
3Jlit bem ©rafen ^btfipp van SRaflaufaarbrucf'en, verglich er
fid; burcf) einen Voct^etitjaffen ©actae über bie 3 lbter>en iongeville unb
$raueri!autf)ern; wie benn auch &wifd;en bem^erjoge unb bemSrjfKtSO»
ge 'M lotrecht unb beffenÖemahlin, Slara Sfabella Sugenta, als bainaligett
te

ber „fperjog ben

Qdnner.

über unterfd;ie»
Sßeftfjetit ber Nieberlanbe ein Vergleich erfolgete ,
bene Werfet/ welche ber jperjog, in linfelnmg beS dperjogthums iüttjrin*
gen, unb ber Äonig in ©panten , in 2infef>ung bes ^et^ogtf)ums iujeen*
bürg, biöfjero gemeinfchaftüch befejfen fjacten.
3tn 3a|r r 97. würbe
ber jweefe ©ofm bes djterjogs, j^ranj, mit ber ©rafin Sfwiftina, ©d)»
ter bes ©rafen Haitis von ©alm, Vermahlet.
©onft wunfd)te ber £er»
fcog gar fe^r, $u Nanä) ein Vtgtfmm ju errichten, weswegen er aud; ju
Nom Unterhanblungen pflegen lieg allein obgleid; ber ^abff, Siemens
berTichte, biefeS gar gerne jugeftanben fjatte
fo festen ftcf> hoch fowol
ber franjoftfd;e £wf, als auch
Sr$btfd)of Von©ier bagegen fogewal»
1

;

:

g, bag biefeS Vorhaben unterbleiben muffe, Vei benett in ^ranfreid),
©eutfd;fanb unb ben Nteberlanben ausgebrochenen NeligionSunruhen
mifchte ber^erjog ftcf> in nid;ts, fenbern beobad;fete vielmehr eine genaue
Neutralität, unb traf fold;e Sinrid;fungen, bie bie Nufje in feinem fan*
be erhielten,
Sr vermdhlete feinen nltefien ©ohn , JQenrtcf) mit Satba»
rina von Vourbon/ ©chwefferbes Ä6nig^enrid;S bes Sterten in ^catif»
reich/ im 3al)r 1598.
©iefe Vermahlung fchmerjte ben Q)abff, weil
bie ^rittjegin teformtrf war, unb ber ^rtnjdjenrich, ber ben ©'fei eines
^erjogs von Varrfübrete, fte ohne pdbfflid;e€rlaubniggeheurathet hat«
te*
©er ijetjog von Varr reifete beSwegen im ^ahr ieoo. felbft nach
Nom. ©er ff)abft lieg biefe ©ache in einer Songregafion unterfud;en/
tf)i

tmb erfldrte ettblid; bie ©h c für gültig: allein epe ber Votfje ju Nanct)
im 3afjr 1604. eintraf, war bie jjerjogiu fd;on ben 13. ftebruarius mit
©be abgegangen. 3n ben ©treiftgfeiten, weld;e fuh swtfchen bem pdbffr
liehen ©tuple unb bem ©taat ju Venebig, im 3 al;r iöoi, entfponneti
Ratten, nahm ber ^»erjog Sari bte ^>art|?e{ ber le|tern, gab fid; abep
gud; nicht wenige $ftuf)e, einen Vertrag s« fliften, weld;ec bann aud)
-/
•

im

,

,

«SSS
m

145

fam.
$Da6 3af>r \>orf>cr / als
mit einem @d)lagjTuffe befal*
€t lebte noef) bis
len, welches tfm erinnerte fein ^ejfament ju machen.
ins 3a£r 1 608. ba tf>n am 8ten 9Jiat) eine jkranff>eit überfiel, meiere ein
nnfjaltenbeS lieber mar, moran er enblid) ben i4fen ‘Dftap oerffarb.
Augudin CALMET Hifioire de Lorraine , tom. II. p. 1288— 1401. CaMarchionis , Ducis Cala«
roli POISII , Caroli lll. Ducis Lotharingiae
Geldriae
&c.
Barri
MAKAPIZMOZ , feu felicitatis et virtubriae,
,
Pontemontici an, 1609, 4.
dignarum
coronae
Principe
tum
,
Siunmefjro mirb es ^eit fetjn , etmas bon bem Iotf)rirtgifcf>eri B3ap*
pen nu reben.
3 cf) tverbe mief) aber bermafen mit einer bolljfanbigen €r»
>x

Tfprtf,

eben in baS

1607. jur

Svicfyttgfeit

0 tuffenja£r trat,

mürbe

er

,

flarungbeffelben nid;t auffmlfert, fonbern einige

anmerfungSmürbigelltm

3n biefem
35er erfie betriff ben sD?itte(fd)ilb.
finbet firf) ein rotber rechter @cfiragbalfe, belegt mit brei an ben @d)na»
im golbe#
bellt unb puffen gefJummeltert filbernen llblern ober Bogeln,
nen Jelbe. 35 er Urfprung biefes 2Ü3appenS mirb nad) einer alten Ucberltefe*
fianbe

babon berühren,

rung bon bem tapfer« gelben unb erften .ftonig in 3;erufalem, ©ottfrieb
bon Bouillon, fjergeleitet, meldjer ba er mafjrenb ber Belagerung 3eru«
falemS, einen ^pfeil na cf) ber Burg 35abibS abgefd)offen, btefer^feil brei
Bogcltm $lug getroffen unb gefpiffetf)abe. VULSON de la COLOMßlERE, en fon Science heroique , p, 332 , fjat babon biefe ©rjafjfung: L’oriine de ces armes (qui au commencement furent prinfes par Godefroy de
f ouillon pour devife) vient a ce qu’ ont ecritplulieurs Autheurs, ala foy
desquels je m’en rapporte, de ce que ce genereux conquerant ayantafllege
Jerufalem, unjourqu’ii fe promenoit a l’entour de Javille, il decocha
une des fleches de fon carquois für la tour de David , et enfila d’un mes»ne coups trois oyfeaux, ce qui fut prins a bon augure par les Chretiens,
et pour devife par le Godefroy, apres xju’il eut conquis la ville , avec ces
inots: Cafusne , Deus ne.
'Jillein LAbOUREUR de 1 origine des armes,
«nb urtf>ei»et folgenber*
berladjt
biefe SrjafjUmg als eine Jabel
64
p
«taffen : La mienne eil , que c’cll une pure fable, fondee für la figure de
ces armoiries, qui ed un argument trop foible, pour nous perfiiader, que
les D ncs de Lorraine fuccelTeursdeGodefroy ayent laiffe'en arriere plufieurs
heroiques de cet hoinme ineomparable, pour confervc-r la memoire d’une
galanterie, 011 la vertu a moins de part que la fortune ; ny qti’ils ayent
ineprife le jugement de la plus floriflante et cb<. vale reu fe noblcfle de la
Chrediente', qui d’un confentement umnime decerna au prince Godefroy
les celebres armes de Hierufalem , pour s’attachcr ä cellescy, qui ne re.

,

I

U4
prefente rien

,

qui ne convierme aulfibien a un chetif gibayeur,

Godefroy Bouillon,

©er

fet.

SPEN R

Part. Spec

comme

Op. Herald.

lib.

k

i. c.

58. §. 13. p. 234* bemerfet noct) babet , ba es fefjr unfüglid) fei), bas
angeführte Wappen Don 0ottfrieb v>on Bouillon bem iperiogen PouLctl)*
ringen beijufegen, «taffen ja befannt genug fep, ba£ biefer j|berrnid)tba$
J^erjogthum an ber LJftofel ober ^berlothringen befeffen, als weid;es ba*
malS ©ietrid) von
faft inne gehabt, fbnbem vielmehr über Svleberloflnin*
gen regieret habe, mithin auct) bas gebadete SÖSappen ben Sßadjfommeit
©ietricljS nid)t jufommeit fonnen.
©iefet gelehrte 9Jiann roll! a(fo ben
lotf)rtngtfd)en 2xl)tagbalfen lieber Pon bem elfafiifcben SEBappen ableiten,
fo ein golbener @d;ragbalfe Im rothen $elbe ijf.
©af aber ble ^»erjoge
Pon Lothringen nebfi ben (ftäfwrjogen ju rOefkrreid), wie auch ben sD?arg*
grafen Pon ’^aben aus bem ijaufe
faf? abflammen, baran jweifelr je^o
niemanb mehr, tiad)bem VIGNIER itt bem $B3 erfe: de la veritable Origine des Maifons d'AlJace, de Lorraine , Auftriebe , de Bade &c. le toui
virißt par Titres , Chart es, Monumens et Hißoires autentiques , a Pa-

0

i

0

ris

1649.

,

f.

fattfam erwtefen bat, bafj obgebaifyfe h°h c Raufer einerlei
jo. George ab
in Ori-

©tamnipafer haben, unb weldjeSPon

ECKHART

ginibus Habspurgicis gleichfalls, obgleich in einer etwas unterfd)iebenen
Tlbleitutig, besgleidjen aud; Pon bem Perfiorbenen ^robfi
in Genealogia Habsburgica tmb nod; Por furjent Pon bem grunbgelehc»

HERGOTT

,

unb berühmten fonigl. franjoftfehen LHath, J£>errn SCHOEPFLiN, in
Hißoria Zaringo - Badenfi tom. I. p. 29. feq. gefd)ef)en ifh ©af3 mm
aber bie mit eittanber Perwanbfe Raufer ehebem einerlei Wappen gefül;*
ret, unb ftd) nur entweber burd) ben ^ufatj einer ftigur, ober burd) bie
Skrdnberung in ben Jarben Pon etnanber unterfd)leben haben, foldieS
haben bie Lehrer ber SSBappenfunjt gnugfam bargethan, unb hat infonber«
9. feq. baPon merfwürbi«
heit ber fei. SPENER P. f. Op. Herald. c. 3.
ge j^etfpiele jufammen getragen.
SnbejTen wirb hier ttod) ju unterfudjen
ob bic ijcrjoge Pon Lothringen biefeS SBappen alljeit geführet ha*
fepn
ben? ®S fdjeinet btefeS nid)t $u fepn, abfoitberlid; ba eintge @d>nftffel*
ler baS alte lothringtfd;e 5öappen unterfd)tebentlid) angeben.
Um mich
hierbei nidjf lange aufjuhalfen, will ich nur bie^lnjetge bos fei. SP^.NERS
c l. p. 236. anführen, als welcher fid) barüber alfo erflaret: Qiwe vcfen

,

.

Lothnringiae artwa enumeraor r apud Geliot. Indic. arm. p. 50.
iam videamus* Primum ex Archidiac. Virdunenß allegatur feutum argenteumcruce rubea infigne, cui feeptrn aurea o$o nodata et lili ta ex annulo prodciuuia hnponuntur.
Inde cx Coquillei Hißoria Niuernenß ad Kr*
fcera

tur

J45
tHf

clypeus

,

te

fafcia argeutea, Auftriacorum modernorum fym«
Ferono refertur parma argentea, imprefla ceruo gradicn-

rubeuscum

Tum ex

bolo.

rubeo cornibus aureis, qnod

etiam

alii

£etyy.ct

Lot! aringia'e vetus exifli-

Verum donec certioribus illa probentur documentis, vix fidem adEx FAViNIO mentio fit alius clypei ternis caernleis et aureis
hibuero.
vt cum Burgundico conveniat, Jimbo excepto.
boltheis exarati
$Ö3aßbie
erffere Nachricht Poti beti ad;f golbenen iilienjeptern berrift (bennum bie
tnant.

,

übrigen befummele

tcf)

woljrfcbeinlid) fep

abfonberltd) ba

,

mich ntd;t

fo

)

ba£

bunfet mtd) ,

bei*

3Ibt

CALM^T

biefelbe jtemlid)

en fon Hißoirc de

Lorraine tom. 2. num. VI. ein @iegel beß jperjogß 5SKattf)au$ Den
ringen aufgeful;ret Ijaf, ba in
halt , bie obbenannte Jigur ju

bem (Schübe, baß

er

iotlj«

^anb
regiert Pom

mit ber redeten

tiefer ^erjog I;at
ijl gewiß, baß trenn ja bie
^nbeffen
3
3
angeführte Jtgur bamalß baß (otI;iingifd)e SBappen gemefen, folcheßbocf)
®enn Jriebrich Pott
nicht lange tjernach muffe geanberf worben ferm.
ein trüber beß jjerjeg @imonß beß^weeten Pott
Sitfd), ober Bittiß
iotlpringen,
führet in einem Siegel Pom 3 abt* 1 \(j6. in bem Sdiilbe,
wie auch tu ber Jahne, bie ^ibler auf eben bie üäBeife, wie felbige nachte*
SPENER c. I. betnerfet nod;, baf?
to ftnb beffanbig gebraucht worben.
ba ber
biefeß SBappen in ben lotlprtngifdjen Jahnen ju feigen gewefen,
bem
Pott
iotljringen
1213.
in
bet
Booiueß
Tlpeobalb
gehaltenen
iperjog
Treffen bem Äatfer Otto bem Vierten gegen ben Äonig in Jranfretch,
SPENER führet btefen Utnffanb
^Mitiipp itugujf, Beiffattb geleiffef*
auß CHIFLETII Commentario Lotharicnfi an , allwo biefer Schrift*
obr 1139

biß

jum

afjr

1

fef>en ift.

170.

,

ffeller

fid;

BRITONEM

auf GuiJielmum

bejiefiet

,

wefd;er baoon ge»

futtgen

Excitat et alia Lotaringos parte bilingues

Dux
'Allein

gegen

David

BLONDELL

fetjr Piel

Beweiß

fuus, auriuolis replicantes agmina fignis.
in

etnjuwenben

,

Barro-Campano Francico
uub

f>alt

ben Don

,

p.

95

CHIFLET10

.

tjaf

ba»

geführten

für unrichtig; trobet ich mich aber nicht aufl;alten will.

fommt nod) in Befrachtung ber Jürffenmantef, un»
weld)em baß lotf;ringifd)e £Bappen fTefjet. Selbiger iff außwenbig
©olb mit Ubiern unb Jifdjen befaet, unb tmrenbig mit Hermelin gefut»
©ie 5Ö5eife, bie Wappen unter ein 'Jhronjelt (Pavillon ober Jur»
tert.
Buffet btefem

fer

'

ffenmantel ju
III.

(feilen

tLtyil

,

foü nad; ber

Meinung SPENERI

%

nid^t eben alt

fentn

146
Snbeffen aber

tjl

bod) gewiß,

baß bergleidjen

tu ftranfreid) fdjort

un funfäef)entcn3af)rf)nnberte befannt gewefen, unb führet PALIOT en
ein 0,re tu«
fon Science des Armoiries p. s^ö. auß belli
pet an, ba beß Äatfet* $erbinanbß beß (frfrer.SBappen unter einem S^ron*

PETRA SANCTA

SBaß

Q5 ebeufung beffelben fep, welcher Unterfd;teb jn>i*
unb ^ürjfemnantel ffaüt ßnbe, barüber auffern
Joannes Jacobus CHIFLETIVS unb VULSON de la COLOMBIERE ,
CHIFLETIVS in Commentario Lotharienfi
fonbetbare Meinungen.
Vefiita efi aurea clilamyde, Lotharicis aquilulis Barrenjeforetbet babon
5 eTt fielet.

bie

fdien einem ‘STrotijelte

:

et intus pellita ; fed nulla fupereminente
fibusque mullis exterius pida
augufiale
tentorium duabus conflet partibus, culmiCum enim
umbella.
et praetenfis fipariis, quae pallium componunf,
f. tu
praerogatiuis audi , non niß eorurn alteruexcelfi.
et
quantunniis
Du ces
caufla,
Archiduces Aufiriae folo p leo cocciadornant.
Ex
fua
feuta
tro
neo, acuminibus ex pontico vellere cochleatim redudo vtuntur:. Britan-

ne nempe

niae olim Duces galero item folo, maculofis pellibus intus

redudo

obdudo

,

et

Lotharingiae et Sabaudiae Duces pallio tantuin, nulla
fuperfiante vmbella f. petafo; fcilicet vt palam fiat, principes illos a maiori altera et excelfiori potefiate iura fuprema accepifie, atque adeo papilionis dignitate partiali dnntaxat confpicuos efie; qui integer et ad infiar
facrarii , tholo velisquß confians, ad folos attinet imperatores et reges ,
aequaliter

:

VULSON de

qui nullam in terris aliam (ufpiciunt potefiatem.
LOMB'ERE en la Science heroique , p» 485, tnbem er Uott

bem

la

CO-

franjo»

ftfd;en^Bappen rebet, fuget ffinjU Mnintenant 11011s dirons quelque chofe du Pavillon, foubs lequel paroifitnt leurs armes, car tont de mesmc
que nos Roys au milieu de leurs ades et eeremonies plus celebres et Augufies, ont accouftume'e de paroiRre foubs des pavillons , d’ais, et ciels
inagnifiques et precieux, pour fe faire honores comme perfonnes facrees,
ct fe faire efiimei* plus qu’ hommes, et reprefentans Dien enterre; ainfi,
ils ont voulu faire pnrt a leurs armoiries de quelque rayon de leur grandeur, dont eiles fontle caradere et la reprelentation, et lesont environnees et couverts. des mesmes Pavillons». Noy avant que Ics Empereurs et
Monarques Soiiverains, qui ne dependent que de Dien et de leur efpe'e,,
qui pu llent avoirpart a la d ignite du Pavillon, lequel leur efi referve'entier et compofe de toutes (es parties; Car lesRoys quifefont par eledion,
011 qui relevent de l’Empereur 011 de quelque autre Roy ne peuvent point
porter le Pavillon entier, a l’entour de leurs armes, mais en oRent Je
«tomblc , et ne retiennent que les eourtines qui reflcniblent. aux noanteaux
:

qinst

4
que

Ies

Ducs de Savoyc

tre a l’entour

ttigen,

et

*

de Lorraine

ten ^ottigeu faget,

3 dt muß

roaä

VULSON

3
de

ftd> gdnjlitf) falfcfr

Tibler in natürlicher

-'

laCOMBIERE

Pon ben
©iefe ftnb jtneen

©fellung

,

t>ort

ben efwafff«

befütbef.

nodtj etooaö roenigeß

fchen Sßappetiö fugen.

ont accouflnme de met,
^Olfffc hierbei nur mit tue»

et autres

de i’enui de leurs armes.

bnft baöjetttge,

4 ?'

0

d;tlbf)a(rent be$ (offjringt*

fd)tt>arje

©o!b gefronte

tritt

roefebe einen Stofenfranj

um

ben jjulö

ME

f, ba ec
£abeu, woran ein'3)arriard;enfteufj banget,
©er 2 lbt GAL
tom. H. f. XXVIil. bie pl. 3 n, LVII. beigebrad)te TDitin je beö jjerjotj

@arl 6 bon iotpringen, auf wefdjer baö 5ßappen eben fo wie auf ber ge»
fefjen i|T, befdjreibet, mefbet ton bem ©ebraud) be$ "])a»
triard;enfreu|eö einen fonberbaren Umffanb.
jjier ftnb feine eigenen
SÖorfe Cette monnoye n’eli remarquabie que par ies fupports, qui font
deux Aigles, ay.int au coü un chapelet, au bout duquel pend ttne Croix
genwartigett ju

:

double de Lorraine,
On pre'tend que c’ert ie Duc Antoine-, qui allant k
la guerre contre les Huguenots en 1525,
s’engagea par un mouvement
de devotion envers la Sainte Vierge , de prendre cette marque de de'voucToutefois je ne l’aye remarque'edansaucune de fes
ntent dans fes Armes.
monnoyes; et voici la premiere oü je l’aye vu.
ie|(td) iftb e
Jjeiffet:

llmfdm'f t ber fHucffcite nid;t auffer TIdjf ju

MONETa, NOVA. NANCE

1 I.

0

CVuA.

(affen,

welche

un$ ju er«
©ie 0tabt 9bn»

te

gtebt

fennen, baß bie 9Jhutje ju Planet) gefdifagen worben.
ct) mag wo()( bie d(teffe 9Jiünjftabt in ganj iorfwingen gewefett ferjn, weil
ftcf> ftnöct, ba(? bie alfeften lotftrtngtfi^en 9ftünjen,
weld;e
tom. II. diß; 2. auffüftret, ju 9 tancp ftnb gepraget roorben.
©beit bie»

CALMET*

©rfjrifttMer (tat auch bemerfet, baß ber Inifer Tllbrecbf bet ©t|le,
bemjjerjog^ricbrid) bem ©ritten toon Lothringen, im 3af)t 1298. einen
^reifteitöbrief erteilet, 9)iünjen in ber 0fabt 3?oe
fdjlagen ju laßen.
©6 flehet aber ba(;tn , ob bie £erjoge ju 3>t?e haben ‘’Üiüttjen prägen laf>
CALfen-, mir ftnb wenigflens bergfetdjen ntct>t ju ©efteßfe gefommen.
©tücfett
einer
c. I.
an,
in
etliche
tr£,
welche
führet
jroifchett
£)iei>cnf>ofm unb Cvier gelegenen 0tabt, ftnb gefd;lagen worben.

fer

,

0

MET

Tab. XV.
uf ber ^auptfetfeftehcü
feite borgefeftrte

man

N.. 1.

ba£ gefronte unb mit ber (tnfen ©eftdjf^
mit
% z
ber

(Bruflbilb ber rußlfdien ^aiferin Katharina,

,

j&er

tlmfdjrtff:

E 1CATERINA IMPERAT. trize

BSE ROSilSKAjA.

3D.

ift

Catljarina Äatferin

1

SAMODER,

unb

fc^fze

@efb|ftyn(terin Pot*

1

<

gattj fHufjlanb.

3iuf ber SRucffette fielet ber Tjeilige ‘Anbreaß mit bem (£mtf , unb
fc«Umfcf)rift: MONETA. NOBA LENA DBA RUBLI. 1726 2). U
Sßeuc dJiiin^e, $S3 ertf)$ fcween üRubel, 1726
3d) fege hier ben 3)hm$Uebf)a 6 ern eine ganj befonbete unb recht fei*
fene ru#ifd>e ©olbmuttje,. welche einen ©ufofen befraget, vor klugen.
Katharina ber
ei 6 ige if unter ber ^Regierung ber ruftifdien Äaiferin,
©rften gefd)lagen worben; unb ba fogar bie $u ifjrer ^eif geprägten S^u*
beiß ungemein fetten ftnb : fo fan man gar letd)f ermeffen , wie feiten Ente 2)ufaten fepn muffen, ba bie furje Regierung biefer .^atferin nicht ju
Ueberbaupt ftnbetT
gelaffen |vif, ba§ Ptele ^Run^e« gefdjlagen morben.
9)ftr ftnb einige
fid) in StuRfaitb wenige ©olömunjen neu altern
auß
gefrömmen,
welch«
aaßldnblfchen fDufaten mit
SDufaten ju ©efid)te
umgepragetworbett.
Sßoit ben altern rttfufdtm
©rempeln
ftnb
»uf tfc^ett
Zutaten bat aud) ber berühmte ^>err Q^rofefot: KOEHLER in bem IDu*
1
©* 39 . wenige ©rüde aufführen fotinen. 3e»
fatencabinet,
fcod) haben bie ruftfeben 9ftonard)en in ben neuern feiten mehrere ©olb*
munden alß ihre Vorfahren außprdgen lajfett, womit tnfonbertjeit betrat#
fer ^eter ber ©reffe bett 'Anfang- gemacht f)at.
StBaßnun aber bietfRonarebin anbetrift, berenS^ifb unblleSerfdjrlft
wir auf biefer 9Run$e erblichem fo tftfelbige ble©emaf)lin beß^aifer ^j>e*
terß beß ©roffen Pott fRufjtanb, weld;c ttad; feinem $obe tfm auf bem
3cl; werbe mich l;ter mit einer 9 cadjrid)t
ru0tfd)eu 5 l)roue gefolget i(l.
ton it)rer ^erfunft nicht abgeben. “Alles was baPon erjagtet wirb, tff
'Alletuba auch alle biefe ©rja^lungen fef)t merfltcfy
tue^r alß §u befannt.
ton etnanber abgef)ett: fo ift aud) barauß fo Ptel abjuneljmen, baft man
3d> h a ^ e
in ber ijauptfadje niemalß ju einer ©emihfwt gelangen wirb,
oud; fonf meine llrfadjen lieber baPon ju febweigen, alß btefe ©altern
rühren; unb ba man felbft inSRubfanb nicht einmal im ©tanbe ift, et*
maß mit ^uPerlaftgfeit ju fagen t fo fatt eineß Tlußldnberß ©d)weigett
SBer tttbeffen begierig ift
it)tn nod) weniger Perbad;f werben.
bierPott
.

.

0

(

;

nt
t

l;
f

.

?Radmcbt etnju5tef)en , ber ftnbet felbtge in WEBERS teranbmerc
©. 7. U. f. unb VOLTAIRE 'Hifloire de CbarlesWX.
i\uflanb, £t>,
Roi de Suede, Unß fatt genug fetjtt ju miffen, baß fte Pon ber (ftürftin
SDienf fof in ben ^Vallafi- beß (paaren aufgenommen worben , unb aüba
eine

lett titel

(Dflfubata

/

b,

1.

gttdbtge fiuui,

«rbalteiu

©ie

blieb bei

bem

ejaar

1

.

|

1

1

I

.

,

Cjaar

aüen ftelbjügen.
einem außnefnnenben ©rab, abfonberfid) ba

tfnb begleitete t>cnfcf6en tu

tiebc üt

ru|ftfd;en

©lauben übergetretten war,

$lu|fe ^rutl;, in ber

3>r

te.

Sinnt* 3>etet*

ra Satharina
dftß

Dölbau,

ftef)

bet*

©ro|fe enCfdftofj

Sr lieft fic uemlich
noch weiter.
fronen, unb wat* bai)in bebadft ,
3ch mag

jiijuwenben.
f>en,

berühren.

Ipier

SOinn weifi,

in

fiel)

bem iagetant

affo enbfid;, biefe OjTtibn«

Sopulafion nntrnuen

51t

mel<

laffen,

war noch

nidft genug, er gteng

im Sahr ! 7 2 4- ö«

‘Sftofcau j.ur Äaiferirt

Tlüein bieß

gefd)al;e.

bemSsaareu

belfert

fehr seifig juni

fre

bie allerwtdftigifen 2)ien|Te geleitet bat*

burd; priefrerliche

im 3af)r 1711.

uttb

©te gewann

‘tobe

bie ^fjrortfoigc ttac^ fetttem

if>r

Umftanbe, bie ben Sjaarwif ,atige*
bah biefer ^rtnj im ffahr 1718- ben 7-3u»

nidjf bie

SBeil nun nber and; ber ^rinj, wef»
^eterßburg geftorben ijl.
<hen ber Sjaar mit ber Sntf;nrinn erjeuget, unb ihn im 3al;r 17*8. jutn
Äronerbctt erflaret fyatte/ ben <j. 50?nty, 1719. mit 2obe abgteng: fowar
ber Inifer Q)eter bnrnuf ernfHtch bebadft, feine ®emof)lin jur Sßachfof*
®nfn'n ftelete nun bie ben
gerin auf bem ru-Htfcrjen ^fjrone $u erflnren.
bie rufüfdje ^pron»
et*orbnung,
befnnnt
gemad;fe
58
1722.
5. ftebruariuß
Jiuß, ju

folge betreffenb.

Jur. Gent.
ttad)

bem 9Ied)f

SCHMAVSSENS

53?nn liefet felbige in

Academ

,

p,

2148»

So warb

Corp.

tont. II.

barin bie bi^fjertge Thronfolge

ber SfMutSPerwanbfdjaft aufgehoben,

unb

SBilien beß regierenben 9ftonat*di)en lebiglid) unterworfen.

biefefbe

bem

92 unmef)ro

über mufften alle Unterfhnnen im Reiche bem ungenannten 9 tnd;folgcr
fd>woren , welchen ber Inifer funftighin im Teftament baja ernennen
06 würben jwar f>tc unb ba barüber ©chwierigfeiten gemacht
würbe.
25 er fchwebifche
allein ber $aifer wujfte btefeti 33 efef)l burehsufefjen.
Sapifain STR A I-I ENß ERG in ber btllorircbgeoctrnphifc^en 2$e*

fd)t*eibung bee

novb* unb ofIltd>m übeils ron t^rtuopa unb

2I(tn,

0.2^8.

führet baßon einen befonbern Unrftanb an, unb melbet waßeini»
ge Muffen barüber Por ©ebanfen geführet haben, ba bann unter anbern
aud;, ba 21 1721. baß Sterch nad; biefer Sßer#
folgenbeß porfommt:
„ orbnung hulbigen, unb bemjent'gen ungenannten Succeflori fd)woren

„©0

.

„ muffen, welchen ber Sjaar fünftig im Teftament jum StiecefTore erflä»
„ ren würbe, fo waren Ptele ©tabfein ©iberten, welche ftch Ö.iefem wiber*
,

fefjet, in

ganjlicben S^iiin geraffjen, fa in einigen ^-lecfett hatten piele^em
auß Defpemion hunbert ja taufenbweife in einem jjaufe ober

„ fchen fid)
„

©cheuren jufammen

rottiret,

ÖCte / ferner

r

:

%

©emahlin

biefelbe angeftedef,

unb

ftd>

barimtett

Unferbeflen, ba ber Äatfet* ^erer bie libftdirhe*

„ lebenbig Perbramtt. „
bie

9 tad;folge

5

ju beftimmen

5

;

fo Peranfialtete

er

m

t

50

it

ju ‘iföofcau ihre Grünung jur 5\aiferin.
S)ie Uifaefitn
betrogen , erofitere et* in einem patent, meldpes fid> in

beiten y\u}3tant>, £l>. 2^
281.

ir»a

a. b. 35-0.

($£>.

a. b.

1 1

1.

©,

fmbet, unb

i!üb

,

melche

tf>n

baju
’

WE. EKS

vcv.'.**.

ber turopdifctyeri $4*

alfo [nutet

:

k. guqen f)temit ber ganzen ruf^ifcfjeit
Sßarion,
©cifilidjen
Krieges,
dibil» unb allen übrigen ©fanben,
3,
,
unfern
©etreucn
©S
jebetmann befannt, ba£ biechrijb
jumtffen:
Ift
„
,
bje
liehe
Potentaten
unberanberfiefce
@en?ö£nf;eit gehabt haben, \\>t
»
ju
unb
©emapunnen
fronen
baf
folcheS nicht allein in ben jetju
[affen,
»
ben rechtgläubigen ©ried)ifchen Halfern in ben
gen,
Von
fonbern
auch
Ä
a(t$n 3 etfen vielfältig beobachtet morben , mie bann ber ^atfer Saft*
w
„

Uuö

w

2Bir Petrus ber

feine

Lupiciom
v

w
„
w
„
w
M
w

„
„
„
„

„
„
9
„
„

ic.

©emahlin ^enobtam,
,

ber Halfer Judinianus feine ©emoblttt

©emahltn Lariam mit ber jfat*
begleichen viele anbere melje get^u, miemof)l

ber JCatfer Heraclius feine

ferfrone fronen laffen
„

<£rfbe

;

iftachbem nun
mir unnotf>ig polten / alle fo(d>e ©pempel anjufuf)ren.
einem jebeh befannt ifT, mie ferneren Bemühungen , unb allerlei ie«
benägefafjr mir mit ijuntanfefung unferer eigenen perfon in bem gan«
jen ein unb jmanjigjaffrigen Kriege uns unterzogen, auch t>ie©ad;en
ju einem fo bortl)eilh<iften als ruhnmnVcbigen ^rieben gebracht , unb
bann unfere Uebmertheffe 0emaf)lin , Äaiferin Katharina uns groffen
Beiftanb geleitet, unb nid)t allein hierin, fonbern auch in allen Kriegs«
Operationen, ohne ihre meiblidje ©djmachheit borjufchüfen , frepmiU
lig mit uns jugegen gemefen , unb uns fo viel möglich betgefprungen ;
infonba-heit aber bei ber Bataille am Pruth mit ben Surfen, meldjc
jmepfmnbert unb ftebenjigtaufenb SOtann ff arf maren, ju einer faff defperaten geit ftch gar ntdjt meibifd), fonbern red)t mannhaft betragen,
mie folcheS unferer ganjen 3 (tmee, unb burch ihren Bericht bem gan*
jen Speiche befannt fepn mirb; fo haben mir nad) ber bon ©Ott uns
gegebenen fouberainen ©emalü befddoffen, unfere ©emahltn bor fotfja«
ne Bemühungen mit Tluffefjunq ber Grotte ju beehren , unb folcheS
necfjfl göttlichen

Boillen btefen

hinter

in

9D?ofcau ohnfef)fbat bemerf*

2BeSf;alben mir bann btefes unfer Borhaben alle»
„ fälligen ju laffen.
hterburd; funb tlpim, unb if>nen mitÄai»
Unterthanen
getreuen
„ unfern
gemogen Verbleiben. * 4
unberanberlich
i>ulb
ferlicher
w

„©artet Petersburg, ben i^tett Novembr. beS
i 7 Z 3 ffen 3af)veS»

$eter.
Jpict.

matt nutt jmar bie eigentlichen TXbfTdbten beg .ftaiferg
jebermann fontue gar leid;te begreifen, mag eigene«
SDie Krönung gcfcf?nf>c im 3a fm 1724. beit
icl) barunfer Verbürgen lag.
s
JQerrlicbfeit.
9?ad;bent aber ber £of ju 9>eterg»
mit
aller
])rad)t
unb
9Jlat)
mar
bem
mar:
Inifer Q)eter alieg Verbrieft*
mteber
etngetroflfen
fo
turg
£ratirigfeif
ju
ergeben,
bie if>n gattj entfiel!,
er
einer
fcf)ten
unb
fid)
id)/
,£>ierattg fatt

ttdff erfefjen

*,

allein

<

wie bann aud) nichts benrtogenb mar, bie eljebem if)tn eigene iebfjaf#
^tierauö entffunb eine Äränf*
unb Jrolichfeit mieber ju geben.
)ett, an meldjer biefer preiftmurbigfle^onarcl) in ber fTladjt Dom 27. big
tiefer ^obegfalf feljte
,um 28(fen 3anner , 1725. mit ^obe abgieng.
je mentger
illeö in $urd)t unb ©dmecfeiT, unb biefeö um fo btelmehr,
S)er^aifer f>at*
tefannt mar, mer ben rufiiffhen ^^ron bef» eigen mürbe.
£>atte er bermeinef, baß if»m fein lebend
e fein ^effament hmrerlaffen.
nbe fo nafje mdre : fo mürbe er feine ©emalplin gemiß jur iTlachfolgeritt
e:

igfeit

rnennet haben. 3nbeffen ba er in feiner ^ranffjeit bermerfte, baß eg fein ie£«
eg fet)n mürber fo ernennte er aufbem©terbette feine ©ernannt munblicf>

bem Sveidje unb empfahl fte ben Utnfle|enben nach«
©leid)mol aber mar in Tlnfebung ber 5 f) ro,r f°^9 e no'ch °Weg
Soentt matt bte ©acf)e recl;t befrachtete/ fo fam fyktbei bet*
cf)roanfenb.
taf>e alleg auf bte ©raffen b*g 9ieid)g an, bon bereu <©ntfch!ut4 bag Solf
Set bem allen aber mar eg benuod)fef)r \>aaU
ebtglich ablpdngen mürbe.
Unter ben ©roffen maren ntd)t menige, melche über bie Einrid>
ich1mg beg ^aifer ^>eterg unb überhaupt mit feiner Regierung (ehr übel ju*
©te fdjien tfjnen ju h arf i u ffplr , unb ejntge tn ifj*
rieben maren.
1 en Familien borgefallene 35 t'nge ermecften in ihnen eine betrübte Erinne«
ung. £>er .^aß gegen bte neue Einrichtung fambaju, unb bie groffe
Neigung
ben alten ©emolpnhetten, benen fte btöHjero tritt innigfferSe«
ußunerniß unb ^ranfuttg hatten eitffagen muffen, ermecften in t'huen et*
alleg mieber auf ben hörigen $uß ju ffßen.
te groffe Segierbe,
Siele
ur Nachfolgerin in

trucfltd).

teffen gegen alle 9iad)fommen ‘J'eterg beg ©roffen unb beffeit eigenmilitge
Regierung eine groffe Abneigung blicfen, bafjer fte bamtf umgiengen, bie
Jlndffommen beg Ejaarg 3man auf ben ^l) rcn J u fff cn.
©ie mollten
nid) bem ffhr gefallenen 3lnfehen ber Sojareu gern mteber aufhelfen, unb

©te hatten hierin einebefto größere >}u«
neuen ©latij geben,
je mehr fte glaubten ,
baf? eine ^>ritr5 efun
bie rheilg
tad) ihrem Erbred;te theilg burd) bie ©unff ber ©roffen junt ^"firone ge«
”?lnbern a er fam biefeö Sor«
artgcte, thrSorhaben begunfftaen mürbe.
fjnen einen

>er(td)t gefaffet,

laben hod;ffbebenfltch

,

unb gefährlich bor.

3D.efc maren

bie ßdrfffen

unb

areei*

-

-frei

i5i

Arbeiteten jenen entgegen.

‘Jlugbem faifetlidjen jjaufe mnten borhattben,

©atfjarma neSfl ihren ^t’tnjefjinnen finita unb ©lifaberb
speter 2f(epiemt£, @of)tt beg ©jaremif, feine @d;me|Ter, bie ^rinjefltrt
bie Äaiferin

;

©Jan f'an leidere ge*
Sbatalta, unb beg ©jaargSman brciyritijefnnnen
benfen, ba£ ein jebeg ton btefeti feine eigene ^)arff)ei gehabt , unb infon*
bertjeir fixierte eg, alö ob ber junge ©rofjfurff, ^etev ^üepiemttj, ben ntt»
Allein bie göttliche 53orfe|)ung bot bet:
beru ben Stang ablaujfen mürbe.
©emafjitn ©at£artna ben ‘Jfjron beftimmet, unb olle -Serge,
bie ftcb miberfefet fpatteti/ mürben für dpt eine ©bene.

faifetlidjett

©3ie id) fcfyon getnclbet fjabe , fo f) n t te ber fterbenbe Äaifer aperer |Te
£>ie Äaiferinijatte btghero bie
gw feiner Sftadpfofgertn munblid) etfldret.
fchonfte ©elegenlpetf gehabt, bie prerobrajingfifd)e feibgarbe ju geminneit.

Jurft ©Jenjifof , meiner an tfjrcr ©rfmbung unabfafng arbeitete,
nebjf bem ©eneral 2$utfurltn bie Rauptet ber fetbregtmenter.
'Sbiegretgebigfett, me(d;e hierbei nidjf gefparetmurbe, tfpat auf bie ©etnü*
tfjcr eine rounbernsmurbtge ©ßirfung,
3b em ©wlfe mürbe bie 93erfid)e»
rung gegeben, bafj bie ©rjjebung ber Äatferin ©atf>arin<j, bem jungen
©roßfurffen an ber Jiljronfofge ntrbt nadpfheilig fetjn würbe. ©Jon ge*
mann aud; bie rußtfebe ©etftlidjfeit» 3(pr rourbe nemlid; ju ernennen ge*
geben, bafj fie ben ©jaremif cbebem beg 'Jobeg fdjulbtg erfannt fjatte^
unb gab ifjr &u tierflef)en, wad barauö bar folgen entffefjen formten,
menn ber junge ©jarewif ben^ron befieigen follte. ©Jan unterlief; nid)f,
tf)r bag gütige unb gelinbe Regiment biefer Jurjftn anjupretfen , unb eg
3Ü)et

gewann

tyr bie ijofnnng jut Söiebei'fjerjfeKung if)reß Tlnfefjeng, unb jur
üDiefeg alieg tf)at bie ermunfef)#
©rlatigung eineg^atriardpeng gemacht»
©g oerfammelten ftd; affo unmittelbar nad) beg Äatferg
tefte ©ßitfung.

mürbe

libfierben ber

©enat, ©gnobttg unb

bie fjof)e ©eneralitat.

©Jadpfurjer

SSeratlpfdpIagmtg befdplofien fte einmütf)ig(icf), bie faifer (tefte ©emaf)Iin
3^eg ©Jorgeng um
für tfpre ^atferin unb fouberaine $rau ju erfennen.
8- IHpt berfugfen fie fid? alle ttadp bem ^allaffe, a((mo fte ber $ürft©ien*
jtfof in
fie

bot

bag

tf)t*

Zimmer

nteber,

ber Äaiferin einfufjrfe,

leiffeten

gleicher Seit eine ©dirift, worin
feritt

tiafun

fie

fie

,

,

unb ubergaben

biefeg ebenfallg berfidtcrten.

ungemein gnabig auf, unb

tn ben hnlbreid)ften 'Jlugbrucfen

©>ei tfjrem ©intritt fielen

ben ©tb ber Breite

tlpr

baf;

berfidterre tftnen auf ihren

fte

eine ©Jutfer

beg

ju

X'ie^'ai*

Antrag

?8aterlanbeg

^anblungen fonnen tn beg Du Mont
Corps Diplomatique du Droit des Gene, tom. \ II(. P.irf. I. p. iC4.fin>.
£>ie Änifecin madj^ ben Antritt i£.rer Regierung
«fldpgelefen merbet).
fepn mürbe,

ilfle

fpieftergefibrtge

r

bmmt*

|

^
feenntffcTtT eitles

Patents befannt ; unb

ISI
ben ju Petersburg anwefen*
^ebruartuö, 1725. fmfbigen^

tieft ficf>

ben

?l&ei in ber 2)reifaltigfeitsftrd.)e bei»

3»

ifwer 2t 6 wefenf)eit gefdrotje btefeS auch ju SOZofcau, €afau, Tljiradjan,

5.

'

rote aud) t>on ben ‘Slarrarn unb Äatmufen.
©ie übernahm alfo
,
Regierung, wetd;e fte mit Bieter ©efinbtgfett füf> trete,
^nfonberheit
war fte fcf>r bemühet, in ben Don ihrem ©emaf>t genommenen ^Paftregetn
fortjugetjen, unb altes in gehörigen ©tanb unb £öefen ju ertrotten. ©leid)*
wot)t aber erregte ftd; t)te unb ba ein lOZiftbergnugen, welches bte grofi%
unb auönefjmenbe ©nabe machte, womit bie Äaifertn ben überall Der^a^*

Dtiga
bie

«

fit

n
n> !

lil

H
j.

fen durften 9)len$ifof beehrte: inbeffen aber bat btefeS boeft eben feine Jot*
gen nad; ftef) gejogett. 2)en 0. SDZat) btefeS "SahrS trotte bte Äatfertn bie
Jreube, ihre <((tcfTe Tochter, bie Prin^efttn "Zinna, mit bem ©roftfürffe»
511 fcerma^leti/ bei welcher ©elegenbeit ber toon bem Gaffer Peter gefh'f«
tete, Öxtfterorben bes 2l(e)caitber« 9ZemSft) anSgettpetleü rourbe.
Qnjroi*
fd;en traten ftd» jwifchen berÄntferin unb ber ottomanifdjen Pforte alter*
hanb Piiftheltigfeiten fjerbor, welche nichts gutes ju verfprechen fduenen:
allein es rourbe bod; enblid) ber Jriebe ermatten. 3)teÄaifettn tfatfrorim*
tjatfeim^a^r 1726, ben 7. Raunet bas Vergnügen, bte $u Petersburg
«euetrtdjtete'Zkabemic ber 3Btffenfd;afren crofnen 511 taffen, wobei fte felbft
gegenwärtig roar.
£>en 6. JebrnattuS ereignete ftd) ein fonberbarer^u?
SDi« Äaifectu, ö(S:Obri|Tet ber feibgarbe wohnete ben ÄriegSubtm*
fall
gen berfelbett bei. t-ffiie nun baS jweite 9\egtment bet fetbgarbe, ©emo*
teftfe (£>ah>e

gab:

i|

gefehr einer ,£ronb breit teorbet

M

(ettroarfS ftefjenben

Bi

tobt blieb.

i

blichen

rl

fe

;

®ie

bornehmen

Äaiferttt

fo fuf)t

unb

,

traf einen hart fjfntcr ihr, etwas

ruftifdien
fjterbei

lieft

Kaufmann

Gegebenheit gemacht würben.

welchem

id

feit errid)tet trotte,

«I

©eridjtbarfeit beffelbett

in

füllte,

fte

,

ber auf ber ©rette

Geranberung
unb Urttmten, welche über bie«

nid;t bie geringfte

inbeffen fetjlefe es nicht an ©(offen

22. JebruartuS f'unb mad)en, baft

if|

unb nad; ©djtieffung eines Rntai!eine Äuget bet ber Äatferin otjn*

bte jrjanbgriffe vetlenbef fjatte,

nofSfi/

Jon quarre bie

Äurj nad; biefem tieft bie Äatferinbert
fte ein groffes unb neues (Eabinetscon*
fetbft

über

alte

ben Gorftft haben wollte.
X)it
ja über ben ©enatfelbft

anbere,

auch fomohl einhetmifdje als auslanbtfche ©achenin bem*
oorgenommen unb abgemacht werben, inbeffen auffert« ftd), bes
gütigen unb gelinben Regiments ber Äatferin ot)ngead)fef, bennod)httt
ftd; erftreefen,

felbett

unb wieber mand;es ‘iPtftuergnugen, welches man barauS roafwnehmeK
fonnte, baft man kt bem Monate Ztpril unterfchiebeneÄtagromb©chmah*
<Jd) r iftcn auf betten ©affen h)€tm(tc^ angefchtagen fatib, wogegen bie Äai«
UI. &fyeil,
U
ferm

2

154

fdytdrte

ben

tf)t

3m

Bftonat ^Kap über#
bet .ftonig tn^olffcn bet Äaifetm ben roeiffen 3lbferorben, welcher

ferin ein n«d)brucflid)C$ SRantfeff ergeben ließ.

1

,

5ßat) feen

bem Jürffen

BJienjtfof

3m

umge|angen würbe»

Sftonat Tluguff wafmete bie Äatfetin nebff bem bolffeinifdjen jjwfeunb af#
kn ©raffen be£ Stetc^ bet ©inwethung bet Tlcabemte bet Söpiffenßffaften
BJit'tber faiferlid;eu grafen ^rttt#
weldje mtt aller ^>ract>t gefd)aj)e.
jeßtn unb bem 3lbmtniffratot beö ©tiftslübeef unb ^>etgog ton jjolffein,
war eine 33etm<$l;lung im StBerfe; wtebann and) btefer ^Vins fefbff iffjßetets#

bet,

bürg eintraf: allein et ffarb rtact>f)eEo e^e^bie?Betmaf)fwng5u@tanbefam.
Uebrtgeitö forgete bie ^atfettn gar feßr für bie gute (f tjiebungbeä jungen
©af)ticö bei ©jaarewtß , alö auf weldjen alle klugen unb
©coßfut'ffen
^erjeu beö SSolfö gerietet waren. ©te ^aiferin batte ffd; mir bem wie»
«erifdjen unb mabritifdfren JQafe üt ein genauem ÜSunbntß eingelaffen; ba*
gegen aber bie Könige Pon ©roßbritanien , granfreid; unb ^)reuffen ju
ipanttoper eine Tlllianj errichtet Ratten, ju weld;er f)emad) bie Röntge itt
©annemarf unb ©djweben traten, ©iefe Umffanbe Ratten etn groffe$
^rt'egeafeuer anjunben f 6 tuten, wpoburd) beinahe gan$ ©uropa iw bie grefft#
fle Sßerwtrrtmg l>atte fontten gefejjet werben. Allein bie Sßadffamfeit be$
,

3m

in ©roßbritannien ffinberte ben Tluöbrad;.
SÜtonat 3lpril
1727. etfranfte bieÄaiferin an einem heftigen 3'ieber,. unb man war we#
gen tfjreö leben garfehr befargeü; allein ffe ertyolete ß'db balbmteber. ©ie*
fer Zufall machte bie Bluffen wegen bet ^ronfolge aufmerffam. ©iemet#
fhm gaben ihre Steigung für ben juugen ©toßfurffen ju ernennen, unb
^enjifof wunfd;tc biefeö eifrig» Qlnbere, weldye Per*
felbff ber
meinten, baß baö Tlnfeben btefer durften butd; bie Sßermablung feiner
5ad;tep mtt bem ©roßfütrffen, auf bem f)6d)ffen ©ipfel ffeigen würbe,

Ä&ntgS

©ec ©raf ©ePtre , ©ef)etmerratlj
waren bem ©Jroßfiirffen entgegen,
tmb ©raf ‘Solffop, ber ©eneral 3^«nS5utturlin, b«r@eneralmajor $>if*
farof, ber ©enerallieufenant Ufdyafof, Tfkjeanber Btartefin tinbberftürff
©olgorufft, würben alfo angegeben, baß ffebeöfalk ein ©omplot

3wan

gefdymiebet hatten, unb

würbe

foldjeö ber ^atferin fo gefa^rltd)

Porge»

ffelfet, baß ben angegebenen Herren ©hre unb leben abgefprod;en würbe.
3ebad) mäßigte bie ftatferin nac|f>ero baö Urtbeil, baß benen Sefdjuk

btgten,

tljetk eine letbeßff raffe ,

f|etl$ ber 5ßet!uff ihrer

^retl;eit

unb

SÖebtenungen juerfannt würben, ^urj nach ber Unrerjetdynung btefei
5>arbanS, würbe bie 5vatferm Pon neuem mit einer @d;wad;|ett über»
fäUca, habe» 10 . SOlatj ftdjemlungengefdjwuvaofnete, woran ffe bettfof*
genbe9

tss
gettben ?i6enb

bmen
fiel

um

8 Ufir

ÄufjUtnb £h»

3*

mit 'Sobe abgieng.

0.

r

*

@. WEBER im

vetr&i*

84.

Tiuf bei* Äef>rfeite unferg ©ufateng finbet ftd) nun ber heftige 'Kpe*
TCnbtcaö mit feinem Gfreufe,
(lüg tfE mehr a(g befannt,
baf; biefer

rufiifdjen Reichs ifl, unb tuet! eg eine Ueberlte*
baß Gübangeh'um berftinbigef f>abe, wie
©epffien
/
tVSEBIVS lik III. Hiß. Ecclef c, 1. SOCRATES. lib . I. Hiß. Ecchf.
c. 19. unb ISIDORVS de vit. et obit, Santtor. 0.71, metben, fo will mau

jpeilige ber

Patron beg

ferung

bafi er bett

ift

begtvegen behaupten , baf? er auch bte Slufien befefiret r><ibe. ©afi berget*
lige Tinbreageiit trüber beg @imon betrug gemefen, biefen auch kem
£<£rrn (E&tiftug jugefiifjret , ber j^etlanb aber beebe ju TIpoftefn bejMet

aug ber ^eiligen @d)rift gnugfatn befannt«,
ftnb 0acf)en bon wenig ^uber*
lafiigfeit.
©af$ ft;n ber ^rocenfiil in Tlchaja, Siamettg 'Jlegeitg , in ber
@tabt ^afrag im ^a^t (jfitifiH 80. an einem Gireufe, weldjeg bie®efta(t
eineg X. gehabt, hinrid)ten lafien, wirb jwar errafftet, aber nidjt bewte*
£g haben jwat
fen, baher ich mich bann and) habet nid)t aufhalten will.
Andreas du SAUSSAY uitb Jo, Florian, HAMMERSCHMID bag iebett
biefeg 'Jlpofieig befchrteben, unb jwar ber erfie unter bemTitel: Andreas
frater Simonis Petri, feil de gloria Andreae Apoftoli libr. XII. ber att
bere aber unter bem titelt Cruciger Apoftolus, i. e. S. hidreas Apoßolue
iuvita morte, martyrio, miraculis encomiis deferiptus. (£g (aff ftc^
aber leicht ermefien, wie bie 9lad)rid)ten babon befd;ajfen fcpn mögen,
in ieipjig, fiat bag feben begreif. TInbreaf
©er ^>err ^profefibr
rote
aug
wollen,
id)
befielt SBaferg ^ernt M. WOOG'dbfianb*
befchreiben
Jung, de S. Andrea Martyre innumis, erfehen habe; eg ifi mir aber un*
befannt, ob biefe@d)dft 511m 5>orfcf)ein gefomtuen fep,
3Bag
aber
bte ^efefirung ber Stuften, wie auch ber fohlen betdft, fo burd) ifm
fofl gefefiefien fepn, wie man aug HOTTINGERI Topographia p. 37. unb
Stanislai LVßlENSKImm et ferieEpifcoporum Pl&cenßum, erfehen fan:
fo fan mau btefeg Vergeben fidjerlich für ungegrunbet halten.
gewif*
habe, fo(d>eö

aüeg

tjj

uttg

$Bag aber weiter bon ihm gemclbet wirb,

,

t

,

,

WOOG

mm

0

0u

Slameng Ignatius K.ULCZYNSKY hat eine
d)rift berfernget,
welche su 9\om 1734 unter felgenben ^itel ecfd)ienen: Specimen ecclefiae
Ruthenicae , ab origine Jufceptae fidei ad noftra vsque t empor a in jv.it
tapitibus Jeu primatibus Rufßae cum S. Sede Apoßolica femperunitae in
bereu Sßortebe er bon ber Tlttfunft beö ^»eil. "Jlnbreag in Scufilanb biefen
fer Slufte,

.

,

^erid)t erstattet: Nauigauit (S. Andreas) in Scythiam, ac tandein diui»a prouidentia perueniens in Ruffiam , accelüt montes Eiouieufes, dixit-

U

£

que

,

qne

fnis

focüs: Videtisne hos montes? Credite mihi niagnam. gratiam Def

illos il’luftraturam

,

multasque ecclelias

his in partibus tuturas

:

illmnina-

enim facro baptismate totum Kuthenorum dominium.
His dicflis
et cruccm
afcendit altiorem prae reliquis nvontem, benedicitquc eidein
plantauit praedieens gentis Ruflfae conuerfionem fecuturam completam ab
bittir

,

quem

apofiolico fuo throno

vrbe Byzantina fundauerat.

in

,

QiUetn gegen

werben inber0treitfd)rift, de primis initiis chriftianae interKußosreligionis , weldjeju Jjatle 1762, unterbemSkrfifjbeS i^errnD.

fctefeu 33ertd;t

SEMLERS gehalten

worben, fo!d>c evf)ebltd;e gweifel erreget, tpeld;e nid#
Tonnen gehoben werben allwo atich$ugleichbie $eit, ba bie Stufen
Stern
ficti geworben, fef>r umfianblid) utib jutoeriafttg angejetget voirb.
mag nun ober feptt, wie i[>m will, fo bletben bie Muffen bei beni i^etl*
UinbreaS, als itjren 0chu£patron, unb pflegen benfelben auf SDiünjen ju
Ster, Pon bera
fehen , wie aud) aus ber gegenwärtigen ju erfef)en ift.
Satfer ^eter bemÖtoffett biefem ^eiligen 511 ©fjren gegiftete ÜXitterorbett
93 ott ber jorm bes £rcufes, woran ber ^ipoflel bet»
ifi auch begannt.
SOiarttjrertob foli gelitten fwben , wirb bemerket, baß felbige bie ©cfialt
eines X gehabt, wie fold;eSaud) f>ier flehet*
503 er SSelieben bat IflerPon
;

L 1 PSII lil>. 1. de Cruwie auf allen rufflfdjen üOiunjen, ruflifd;, in«
bem ^eter ber ©rofTe ftd; niemals eutfdflieffett fonnen, lateiuifdje 0d;rift
auf beniSiunjen ju gebrauchen, wie WEBER intern ueranbevteu
Staber ifl bann and; beseitige Stufate
laut, ÜL. 1.
177. tnelbet.
beS dtaifer ‘Peters bes ©r offen, Pom 3 abr 1716, für eine groffe
eltett*
fjeit ju galten , auf welchen, wiber bie gewöhnliche SBetfe, ftd) eine la»

nteljrern Unferridjt einju&iefxn, ber findet fofd;en in
ce,

c.

7.

Stie 0chrtfr

0

ifl,

.

0

teinifdje Umfdjrift befmbet.

fcinet,

©.43.

114-121.

0

.

jgerrB^rof.

KOEHLERS

ÜDubacenca*

(b)*

Tab. XV.

N.

I

2.

£^i> rechte ©eitejeigefbaS gefronte ÜSruflbilb ber ^aiferut im •Durch*
r^J fchnift, Pon ber redjfen ©efldjtsfeite, mit bem umherflehenben
ANNA B. oiche M.iloRi
Sütel in ruflifdjer ©pradje, weldjegelefenwirb
:

IMPERAT*rize SAMODER* febize BSE ROS. iskaja.
thOttes ©naben ^aiferüt unb
dbflhaterin Pon ganj

0

St.

t.

3 (nna

PO»

Neuffen.
fDit

ff*
Sie

jde^rfeite jci'gcc ben

auf

Pieleit

liegenben türfifc&en ©tYgesjeo

äpen mit auSgeüfpnningenen Jlugeln ruficnben uttb einem kirbeerfranj

©dpnabel empor baltenben Übler mit ber
ber Svufpm beö Steidpö.

rufiifdpen Ueberfdprift:

im

Slaba

3n Tlbfc^nitt

iff bie abgefnrjte ruf*
C. 1739. ®. i. fcieamiDme*
fiel* gefdplagene ‘Surfen, ben 7 ©eptember, 1739.
SDicfer t>ier aufgefuf)tte fehl* feltene SDufate ber ^aiferiti TInna, wef*
dper audp in beö £errn ‘•profeffor KOLHLhRS iDufatencabmet Pergeb*
Jtdp ge|'ud;et wirb. Perbienet f)iet allerbingö eine ©teile, abfonberlidp ba

Iinperii,
(ifrf>e

b.

i.

©cfjriftju lefeu:

M. CTV. ßOS.

7.

.

berfeibe

2)a$

auf eine ber merfwürbigflen 33egebenf)eitentfi gepraget worben.

©eprage

beffelben fielet

^Öiebaitien gleich, welchen ber

in allen
fei.

©tücfen bent groffen

^rofeflor

KOEHLLR

ruf;ifd;ett

ben biftevi*
beigebradpt fiat.
2)a
in

fdpen VBtm$beinfHgtmgen Üb- XIII. ©. 375.
beeben ©finde auf ben im 3 af)r 1739. glucflidp geführten $elb&ug
ber SRuffen, unb infonberfieit auf ben grojfen ©teg ^ weldpen ber rujüjdp«
faiferlidpe ©eneralfeibmarfdpall , ©raf Pon 'iJJiünd) über bie Surfen ben
7 ©cptember am ®mefrer|Trobme befocfiten , auch hernadp bie grffung
biefe

.

Cho^im eingenommen, unb biö nach 3 «tT‘) in ber Dölbau eingebrungen,
gefdpfagett worben
fo erhalten btcfelben ba$ 'ünbenfen biefer grojfen 3$e*
fDa aber ber fei. KOEHLER biefe ©adpen fdpon umjianblich
gebenlpeif.
befdpriebeit I)at: fo wirb nidpt notlpig fepn, gegenwärtig baPon $u f)an.
beln, unb idp begnüge mtdp nur bamit, bafj idp ben iiebfjabecn feltenec
SRunien, biefen ^Dufaten befannt gemadpt habe.
:

Tab. XV.

N.

3.

<^\te

^auptfeite jeiget baö Sßruffbilb ber ^aiferin im SHirchfcfmitf,
2>ie Umfcbrift i|f rufttfdp unb
mit Perfekter redpter ©eftdptöfeice.

M. ilofti. ELISABET. I. IM. peratrize I. SAMOD. erBSE ROS.fiskaja. 2). t. Don <250ttC9 (Bmaben ££iifabeti> bie
£rße, ÄatfcnnunC) Gelbßbalterin rongan$ ftufplanb.
3Iuf ber 9tucffeite fielet man fünf in (Jreufj eögeffaft jöfammengefeg.
te Wappen, nemlidp 1 ) einen mit einer .^aifetfrone bebcdPten ©cfnlb, al 3
fcaö rufnfdpe Wappen, worin ju feben ber gefwrnij'dpte uttb gefronte 9 vif«
fer, ©t. ©eorge ju Q)ferbe Pon ©Über, weldper mit feiner Rmje einen
laufet: B. ofche
fchize

«mten liegenben fdpwatrjen SDracfyen

erfhtdpf

U

3

,

im rotten gelbe; z) einen
mit

:

tsM
«ttt

einer

^acfenfrone bebecfte». ©chilb,,

enthalt

baö

SSappen

best

.^onigteid)^ <£afan, unb ifi ein gefronter fd)n>ar$er 3brad)e im filbernett
g-elbe; 3) einen mit einet’ 3« ffenfrone bebccftcn ©cbilb, als baö SEßa'p»

pen be$ Königreichs ©iberien enthalt jioeen ftlbctne 266 Ife, meiere ftbet
Krone haben, tinb barunter einen golbenen ^ogen , wie
jroeen
oud;
cteuftpeife gefreite ftlberne Pfeile galten, im blauen Reiber
einer gadenfrene gefronten ©d)ilb rnegen bem Königreiche
eine
mit
4)
2ifirad)an, enthalt eine golbene Krone-, worunter ein ©abel lieget mit
einem golbenett ©riffe unb ftlbernen klinge im blauen $elbe. £)er mit*
fere ©diilbjeiget ben fd)ipar$en rufcifdjen SuidjPabler im golbenen $elbe.
3 tpifd}en ben ©chtlbern fielet bie^afirsafil 175^. 53 te ruf»fd;e Umfdjrtft
£)ie tHunje in ^nfilanb fünfX\ubel.
Jeifft auf beittfd;

fid) eine offene

:

cf) habe febmt efiebem in betr, srocetcn Sanbe biefeä ITfunjcabü
nete, tab. XXXVIII, eine» ganzen imperial be 6 Katfer Meters be 6 3Drit«
een in SUiflanb 6 eCgebrad;t.
X^ier erblichen bie ^Oiunjliebfiaber einen fial«
als tveldje biefe iOiünjfocte
6 en imperial ber ^atfertn ©lifakth ,
tn fKufjtanb suerfi eingefufiret, unb felbtger ben Hainen imperial bei«

3

geleget

fiat.

35a£

fonft

bie&ufatcninSiufslanb eben

fo,

ane cmberroarfl

tm ©ebraud; gemefen, geben bie Pen bem gelehrten ^eren ^rofeffor KOEH-

LER im

J * ©»39- u. f. aufgefubrte ©tuefe,
2>ufatencabinet/
Pon mir Porfiero , n. 1 , 2 beigebrad;te £)ufaten ber Kaiferin
©atfjarina unb ?lnna gnugfam ju eefennen; wie bann and) WEBER j»
6cm reranberten 2\ußlani> £?. 2 ©• 124 bemerfet, baf? im^atir
1723 feit fieben Monaten in ber Stöünje ju ^Petersburg allein 300000

eutd) bie

.

.

.

.

auPgepraget toorben.
©elbfi bie Gafferin 0ifabetf) fiat unter ilprer Sie«
>Dufaten
Piele
fd)lagen laffen , bis manhernad^ bie ganjen unb
gierung
3\u§lanb
in
Imperials
eingefufiret fiat. SÖSaS bie auf bem Siepetö
falben
ftefienbe Wappen betrtft, fo habe id/pon benfelben im jwectcn 22>an»
282. ti. f» eine umfianblidje unb juPerlaf ige 9tad;rid)t erteilet,
bt,

©

Tab.

XVI.

Qftjf ber rechten ©eite btefer Sftunje fielet ber ©rjbifdjof fn feinem £1?«
nat im blojfen Raupte, unb fialt mit ber rechten ^>anb ben^MfdiofS«
ftab, unb mit ber linfen ein jugemaebtes 33 uch/ mit ber Umgriff
4" BRVNNO« ARchiepiscopuS,

Huf

Sf»
'Jfuf

bet

Kr Umfdjrift

finfett

©eite

fielet

man

TS9

eine brepgetburmte $ird;e,

mit

CONFLVENTINA.

:

@o

Kein uub gering biefe IDtunje fdjeinet, fo betrddbtUcf) tji biefe( 6 c
Tinfefmng bes Ttftcrlfjmwö r bes sHiunjfierrri unb ber SDiuitjffribf.
Jii) fjabe baffere biefefbe f«er ermaßet, um eine 3fbroed)S(ung ju machen»
Jn bes neuerofueten ©rofd)encabmetS neunten Jadje, woton td; ber

jotf)

in

Berfa)T«r bin,

ftnbef fid) biefe 3ftunje

tiicfyt ,

obgleid) fo

t>tele

tOtun^en

unb (Eburfürff en ton 'trier ftnb aufgefufjret worben, baft
)er f)od)wurbige unb ffedjgelabrtc £err ton HONTHEIM in bem unter»
0eid)(id)en Prodrome Hiftoriae Trevirenfit diplomaticae et pragmaticac
\ 6 ] 2 . nacfybem er erjTftcf) geweitet, wie netnfid) ber fef. KOEHLER in
>en {>ijlorifd>en ttfön^beluftigungen , bas lilientl)öftfd)e <Xf)aIerca*
oinet , unb bes neuerofneten (Brofdjencnbmets neuntes Sad), fo
«eie trierifdje 3)iun$en aufgefufjret Ratten: fo feget er fnnju, baf; er ton
«eien etfud>et worben, barauS bie ©ammlung ber trierifdjen 5}iunjen
jollftdnbtg ju machen , unb bruefet fid; barüber fofgenbermaffen aus :
Paruiinus hls confiliis eo lubentius, quo illuHriora funt illa praefertim fubjerer (jtjbifdjofe

quae laudatiffimo Joachimi opufeulo fuppeditantur. Mirandmn
äne, qua fortima quaveinduflria baec patriae nofirae monuraentapod toi
itiamrudium faeOulorum curricula ab exteris, et in remotioribus Germaaiae oris, fervari, atque in erudrtorum cimelia colligi potuerint, quorum
reftigia truflra apud nos quaefieris. Tribueanw id (ne noflradum incurioitatem modo incufare opus fit) frequentiae et furori bellorum, quibus

fidia,

Fruemur itaque nunc permente contulimns in publicum,

rerrae nofirae prae reliqwis vexatae nofeuntur.
»gri-no aere,

qui noflrum optima fide et

n exvtroque

flc

d>et

collefto Respublica literaria amplius ditescat.

fESgerei»

Cannes

jur grbffen

mir baS Urtfjed eines

unb

fo

gr offen unb erhabenen

freue mtd;, baß berfefbe fein fofibareS Söerf

ton bertrieri*
aus obgebad)tem (5rofd>encabincts neunten $ad)(
f>at bereidjern wollen.
^nbeffen tft bie fege gier ton mir beigebraegte
9)Km$e wieberum für fdaagbar 511 falten, ba{i felbige weber in beS ^»errn
ton HONTHEIM tont. If. Hiftoriae Treuirmßt diplomaticae et pragmaticae ,
nod) in bem ttadigero an bas iid)t getretenen Prodromo

£f;re,
[djett

id)

©efcfyicfyfe

ifi, woraus ton igret ©eltengeit fan ge»
werben.
Unfere Ticiin^e iT anfefjnlid) burd) ifir Tfftettbum, mafpn biefefbe
ittH'fd)eit ben Salpren not bis 1 124. <fi gepraget worben, ba ber ^rjbi»
fc^af ^»cuno Öen etibifdjoflid^en ©tufpl ju ^rtsr befe-jjen fjaf.
3ius bie»

Hiftoriae Treuirenfit anjutreffen
nrtgeilet

,fe»

fett geifert

erhaltene

unb

überhaupt noch je|o eineSiunje, unb jmat eine £o mobil
Siüuje ju fef)en , tjü gemifi etmd«

jtemltch fauber gepraßte

feltene«.

•feljr

S>er ^unjtjerr, meldet biefeö ©tücf
bifd;of

Sruno

©r mar

ju Trier.

unb

f>nt

entfprojfen

fd;fagen f affen, ifibet^rj«

au« einem

alten «belieben

Sater 'Mrnolb, bt'e Butter aber
^lbeil;eib.
©r hatte nod; jmeen trüber, jpenrid) t>on iauffen unb beit
©reifen ^>oppo, mooon ber erjfe bie 3ba, eineTod;terbe« ©rafen Sern«
harb«, ber ein Sruber ber Äaiferin ©ifela, Gaffer €onrab« beamteten
©emaf)linmar, geljetirattjcf fjntfe.
©r war von fd;oner ietbeögefhilf,

©efd;(ed)te in Jranfen,

f)te§ fein'

in ben SBtffenfcbaften mohlerfahren,

tmb ungemein

©r mibmete

borftcf;tig in feinen

bem

9\atf)fd}lageit

©tanbe, war«
be ^tobff ju Trier unb ©peper, be«gfeid;en ^rob|t ju Soblenj bei ©f*
ftlotinu« unb 'Jlrcbibiaconu«.
311« nun ba« ©rjfHft Trier, burebba« 3lb*
(ferben be« ©rjbtfdwfö ©gtlbert«, im 3nf)r
r®i. erlebigetmurbe, feer*
fjiefte Sruno Empfehlungen au ben 5taifer ijenrid) ben Vierten, meU
eher if)n bann and) auf einem ju t^ainj gehaltenen 9\eid;$tage, auf ein«
gelegte Sitte ber trierifd;en 0eifl-fid)feit unb be« Solf« jum Erjbifd;of
ernennte/ morauf er ppnbemSifcbof3lfbero ju Sie£ gemeldet mürbe. 3m
3af)r 1104. reifete er nacf> fftom. T)er Q3abfi *)>afd;alt6 ber $meefe nahm
ihn fefjr tvof)I auf; metl er ftcf> aber Pan bem Jfaifer mit bem Sbinge unb
©tabe hatte beleihen faffeit, Streben gemeihet, unb ttöd; nid;t ba« Q)ä(*
fium erhalten hatte: fo mürbe er bon bem ^)abffe baruber getabeit, unb
auf ber ^trehenberfammiung abgefe^et, nad; breten Tagen aber mteber
angenommen. $Dod) mürbe ihm jur Q)bnitenj aufgeieget, bei i^alrung
ber 9tteffe, binnen ben nachfien treten fahren / bie T)alntatica nidit ju
freigebig,

ftd;

geiffltcbett

i

gebrauchen.

3m 3af)t

1

iof.

fd;tcfte

ihn ber Äatfer ijenrtd) ber Sterte

an feinen rebelüfd;en ©ohn, ^lenrid) ben fünften, nad; Saiern, um
mit bemfeiben eine Serfolmung 511 fHftcn 3ldein ade ^Bemühungen ma*
pen ttmfonff, meil ber ©ohn ben Sormanb brauchte, baf er megen be«
Sanne«, mortnn fern Sater Perfrritft mare, ftd; aufntd;t«etnlaffen fontt«
:

Unfer Erjbifcbof lebte eben in ben traurigen feiten, ba bie Erbitte«
bem Äatfer ^enrich bem Sterten unb bem ^abjie ^>afd;a«
fiö bem £$meeten r auf ba« fybtyile gefftegen mar, uberbem aber aud; in
3>eutfd;lanb ber junge ^onig £entirf), fid; gegen feinen Sätet empöret
hatte, ber auch ntd;t eher ruhete, al« bi« ber Sater abgefefet morbett.
te.

puttg jmtfehen

3luf
ftu

r

bem im 3aht

1

106. ju 5)iainj gehaltenen fSeichötage mürbe befdilof«

©efatibten an ben ^>abf> ju fd;ufen, unb ihn nach 2)«utfchlanb
laben

e#

<m>

*6r

um attert bisherigen ©treitigfeiten ein ©nbe ju machen»
,
Unter tiefen Oefanfcten befanb ftd; auch ber ©rjbifchof Sruno, wcld;ec
ebad) erhielte er
bie Steife antraf, a6er bei ^ribenf gefangen würbe.
halb wiebec feine Freiheit, unb Tratte auf ber Älrchettbepfantmlung ju
©uaffalla bei bem ‘’Jkbffe @ef)6r; ba niitlerwetle jjenrtd; ber fünfte ju
©er ©rjbifchof
goblenj ein JQeer gegen feinen Sater jufammen brachte.
Srimo bat ben Q)abfhtach ©eutfd;lanb ju fommett,. um aliba bem bis*
allein ])afchalt's gieng nad; 0ugnt;
Irrigen ©freit ein ©nbe ju machen
unb bon ba nach ^fjallon, wof)tn fich aud) bie beutfehe ©efanbten toerfug*
Taben $u (affen

3

s

:

©er

©r$btfd;of hielte bafelbft eine fcf?6ne unb nad;brücflid)e Svebe
^abft, worin er bie faifer(id)eit Siechte, bie 3 nbefHtur ber Si»
fchofe betreffenb , mit jroar ffarfett ©runben, aber umfonff, behauptete.
711 S aud; ber ^atfer Siidjarben $um Sifd;of bon Sßerbun ju S3ie| ge*
mad;t hatte; fo führte Sruno ihn $u 33 erbun ein: allein ber^abft erflarte
fern

an

beit

bem

©rjbtfchofe, baf; Sticharb beSwegeit

fefffefte

ber

im

Sann

3 m 3 afw

fep.

1

109.

.Staifer jjenrid; ber fünfte eine prächtige ©efanbfdfaft nad>

©a

S jjaupt berfel*
Siont, um ben ©treit aus bem ©ruitbe ju heben
ben war ber ©rjbifchof Sruno, unb bie ©efanbfchaft fuelt inSiom ihren
mittlerweile bie M;reu bes $efers 3^bbius ftd)
feierlichen ©itijug.

©a

anftengen

in ‘Srier

Sruno im

auSjubreitett

3 ahr im.

SReid;Stag ju 5BormS

TllS ber

hielte*.

:

fo bertilgete biefelben

Äaifer jjenrid; im

fo befuchte benfelbeti

ber ©rjbifchof

3 al;r

1

1

13.

einen

Sruno.
hörigem 3«hre

ber €rjbifd;of

©er ©rjbifchof ilbelber t bon SJiatit j, we(d;en ber ^aifer in
patte lalTeit gefangen nehmen, entmeber weil er gegen ihn Meuteret

flifteri

wollen, ober weil er bie pabfilid;e^arthei genommen hatte, würbe gleich»
SRan banbelte allba bon jjebung ber ©treitigfet*
falls bahtr* geführet.

Si^efHfur ber Sifdwffe; weil aber nicht alle “’Pralaten hier*
hatten: fo waren alle Semuhungen bergebltd;. 3tt
eben biefem3ahre lieft ber ©rjbtfd;of Sruno^gefd;ehett, bah bieSleliguien
bes £etl, ^luctorS nad; Sraunfd;weig abgefüf)ret, unb bafclbf! beigefe^et
3l(S ber ©r$bifd;of llbelbert im 3 ahr 1 1 8 noch gefangen
würben
faß, unb ber Äaifer ^»enrich tmmittelff einen Sletdjstag ju ©peper hielt
te: fo muffe ber ©rjbifchof Sruno baS ©rjcanjleramt berwalreit. Sffach
beffen Befreiung befam Srutto mit ihm feine geringen ©treitigfeiten,
ten über bie
tn einerlei

Meinung

#

maffen jener, unter bem Sorwanb, baff er pabfHid)er feibgefanbter fep,
über ihn erheben, unb untcrfchtebene ©Inge heraus nehmen wollte,
welches ben ©tjbtfchof aud; nötigte, int 3afw n2°- uad; Stoitt ju reu

ftd)

fett,

unb

feine

fRedne

in. £i?«i*

bei

bem

pabfflid;en

©fühle
burchjufehen. Tllöaudj
'

$

t»ec

:

feer

9Kef ©tepfian , bön bem ^>abft

üBifefjOfbon

fcradjfe er eö baf>in, baf; foldjeö

bringen

foüte.

lidjfeiten,

unb

ben

bat?

erjbifd)6f(icl)ert

^alKutn

erTuefte

:

fo

3led;ten feinen f)'tod;tT>eü

1

SOtübem ©rafenbonhtpemburg fjatte er fcbrbiele SSerbrieji#
biefer fam bcöwegen in ben Q?ann, weil er tf>n burd) bie ©e»

ber SQSaften nidit mefjr swingen fonnüe,
'2i!ö ber ©tjbtfcbef Sruno
iebensenbe merfte; fo machte er fein Teftatnent, unb
tüiefjrere jftad)tidjten bon bem ©tvsbifgwf brutto
ffarb im 3afjr 1 1 24.

(traft

fein bebor|lehenbeö

l

ftnb ju
J 9.

(efert

unb

in

in

BROWEKI

beö j£>errn bon

diplomaticae

et

unb MASENtI;ow. II. Annal. Treuir. p, 1
Prodromo Hißoriae Treuir enßj

HONTHEIM

pragmat icac

.

3di fomme nunmefiro ju ber

5J?uns<

ift

gepragef worben,

FLVENTiNA

erfieper

man

,

sOtunsftafto,

?tuö ber
baf]

Umfdmft

aflroo b»e

gegenwärtige

ber fftüdfeite

,

EON*

bie SDiünje ju ©oblenj gepraget roor#

ben.
®tefe 0tnbt F>eiffet for.ft bei ben iaremern Cmifluente% unb bei
ben neuern ( onfluentia, weil aliba bie -$?ofel fiel) mit bem Scheine ber»
einiget.
SSon biefem £)rte berbienet gelefen ju werben Hndriani VALESII Notitiu GalHarum , p. 154, fqq. weldjer aud) bie 9ßad)rid)ten ber
alten. @|tjpriftfMer bon biefer 0tabt gefammlet paf.
T)te ©rsbifdwfte
unb ©pur furzen bon Trier paben an unrerfdneb.enen Thten 5)tuns«
fepfagen (affen, unb wetffen bie nod; botpanbene ^unjen aus, bau feibi»
ge halb ju Trier, halb ju ©obfenj, balb ju 2fterncafte( unb bann audj
©ftan wirb aber bor ben feiten be$
JU £>berwefe( ftnb gepragef worben.

©rjbifdjof unb ^©purfurften ^Sormunbö bes ©rften nid;t
ju ©oblenj geprägte SÖiunje ftnben; .baper bann auep unfete,
fdjiagen worben, unt befto J>6f>cr ju galten ift.

Tab.
£^te rechte

0

XVII.

(eid)t

eine

fo öllba ge»

11

Tpaferö jetgef einen auf Jaubwerf ftepenben ge#
SHecpten ift baö erjpersog(id) 6fterreid>ifcf)e
^Tappen, nem(icf) eine (tlberne 9$inbe ober halfen im rotpen gelbe, unb
jur Knfen baö Wappen ber ^arggraffepaft Surgau, nemltcp bon @if#
ber unb rotf> fedißfad) linfö geflreift mit einem barüber gepenben golbe*
d)ilb bebeefet ber ersperjogltdje ^>ut, unb jubeebett
neu ^faple. 3>n
©eiten fielen jween ©reiften ale ©tpiibjwtter*
2Die Umfd;rift Reifte
M.atft
tpeilten

etfe biefeö

0d;t(b.

0

$ur

Bf
M. aria THERESIA, D. ei
riae BO.hemia'e REG. ina.

G.

ratia

man

»luf bet linfen©eiteftej)ef
jtpeige geflochtenen .ftrans

MAM CONVENT, ionis

,

163

R. oinanorum IMP. eratrix
einen au6 einem

HV.nga-

^alm» unb

Sorbeer*

©d;rift flehet: AD NOR3Die Umfc^rtfi, roeldje mit ber Dörfer»

in tucldjem bie

1766.

gef)«nbcn Perbunben toerben mufi, lautet: ARCHlD.uciiTa AVST, riae
auia BVR GAVIAE, S)ie Sftanbfdjl'ift
D.ucifTa BVRG.nndiae

MARGGR.

beö

ZbaUtö

f>et|jt:

©in gonj neuer unb

fefjr

fonberbaret ‘Shaler.

3bro vom.

bigflen SRegterung

ET CLEMENTIA.

JVSTIT1A

finb nidtr allein fef>r Piele,

faiferl.

unb

Unter ber glonotir*

fonigf. apoffolifcben SRajeffdf

fonbern and) ganj auönefnnenb fd;one unb
unb man erfreuet unter benfelben uttga*
,

jaubere Scaler geprdget tporben

map!dnbtfd;e, u* a. m.
§abeid; nod; niemals einen marggrdflid)
burgautfeben 5f)aler gefefjen, unb mithin iff ber gegenwärtige ‘Spaler
n»of)l ber erfte,
auf welchem baö SBappen unb ber "titel Pon ber 9ftarg»
£6ir toollen alfo [)ier einigeSettad;tun»
graffchaft Surgau Porfömtnt.
cifct;e,

bol;mtfdste

allein fo Pielals

,

oftm’etcbtfcbe, burguttbifdje,

mir wijfenb

ift,

gen über bte SDlarggraffdtaft Surgau anffellen.
Surgatt ifl eine 9Ratggraffd;aft in ©chtoaben, smifdjen Ulm unb
Augsburg an bet 'Sottau, unb gehöret bem ^>aufe öefberreid>. ©ie Ipdlt
3f>r Sejitf fanget fi d) bei Tlugö*
ad)t ^Keilen ttt bie iange unb Sreite.
f
©Itenbad;
leinen
an, unb ein 'Sfjeil baPon l;eif?t
SBSaffet
bem
bei
bürg,
Pott
Me
©rafett
Tlbacf)
biefelbe ehebem befeffen fjaben,
füllen
3
Ud)^nau.
3
nad; beren Serlofchung im 3afjr 1075, biefelbe an bie ©rafett pon St*
Stad; Hb«
berad;, ©dtelflittgen, unb SKocfcnjf ein füll gefomtnen fepn.
gerben be$ ^iarggrafen djenrich^ Pon Surgau, fo im 3 af)r 1260. erfol*

uberfam fein dlrefter ©of)tt djenrid) bie 9ftarggraffchaft Surgau,
£eurich füll ber
unb ber jtreete ©onrab bie ©raffdtaft ©cfjelflingen.
leljte biefeö ©efd;led;tö unb trn 3abr 1283. mit ^obe abgegangen fepn,
ba bann ber Äaifet SRubolpf) ber ©rfle btefe 2Diarggraffd;aft eingejogen,
unb feinem jtreeten ©of)n gletd;e6 Sßamenö baö gurffentltum ©d;toa*
get,

gegeben.
Snbeffen giebt eö boch habet nod; Piele Zweifel bergeffalt,
grunbgelel;tte
£err D.
in ber $vr>eeten 2lb*
ber
bafj
130. u.
ftd)
banblung bee oßerreicfctfct)en ©raatöredjts,

bett

SCHROETTER

nid;t getrauet fjat,

auö ©}angel

©

£

Urfunben, etwas juPerldfiiged
getptft, bafi, nad;bem 9 Iubolpl;ö

richtiger

©0 Picl iff inbejfen
ju befUmtnen.
©ol)n, ^»erjog Sofjann, ber Korber beö ^atfer *2Ubred;t#,
burcf; bie ^ld;t Pcrloven, ber Äaifer ^»enrie^ ber ©iebente
X

2

feine

idnber

fotvaljl
‘

ba*
gur*

164
gurjfenthum 0d)waben , als? aud; bte $Dlarggraffd)aft $urgau, beti
roeldjeö KIEFFER
©oI)ncn ueö ivatfet* TllbrechtS lieber Verliehen hat
in Domo Hahspurgico Anßriaca , p. i<s<t. von ber
arg gr a ffcf) d f C 53 ur»
gau inöbefonbere erjaget. 0eit btefer 3eit 111 bte 9ttarggraffd;aft ®ur»
gau bei bem £>aufe £><fterreich geblieben, unb macht obenbelobter ijert
D. SCHROETTER,
137. bavon jwo TlntnerPungen, welche tcf> f>icr
©r bemerfet nemlich erülid) out? einer Urfunbe,
ntd)t Vorbeigehen Pan.
welche SCHANNAT in Client da Fuldenß inter probat, n. Vill. befannt
gemacht bat, bah ber Tlbt Von $ulba / £enrtd;> ber fünfte bte @6f)ne
fce» ^aifer 7llbrecf)t$ im 3 aljr 1301. mit allen ©utern unb berfern, bte
ber ehemalige ’tDiarggraf ^enrtd) von 9$urgau als £el)engtiter von Julba
f

Iji

t

-

0

jb

.

,

,

belehnet habe, wobei ber ^aifer aud) bie löerficherung auSge»

befetfen,

06 hne

werben beifammen fet)rt, ftebet bettt
3 weefenS, bah bes £er$og 711 *
brechts bes 3weeten0ohn, jjcrjogSlubolphber Sßierte, unter ben offerrei»
baf;, fo halb als feine

flellet,

Tlute bie id)enspflid)t ablegen füllten»

cf)ifd)en

durften ber

erjte getvefen,

welcher ftd; ben ^tfel eines 9ttarggrafen

Von Thurgau beigeleget habe. 3)te ^arggraffd;aft Surgou würbe in bett
folgenben3ei£en von betn €r$herjog0tgismunb, ttjrolifd)er itnte an ben
SBon biefem fam
S3 tfchof von Tiugsburg für 32000. £>uPaten Verfemet.
fte att ben ^»er,^og ©eorg in Satern, nachbem er bem TMfdjofe ben ^fanb*
jchtlltng erleget hatte.

TlUein ber Äaifer ^apiirtilian I, lofeteftetmSahr

1492. wteber ein/ unb verfprach, baf; bie $iarggraffd?aft niemals wie«
ber an Katern fülle wteber verfefet werben , mit betgefugter Urfache:
©S hatten bie Untertanen baS ©elbfelbft jufamtnen gebracht/ unbfolcheS
ttad) ben $euerfhicten in Surgau angefefet, bereit 11465. gewefen wa»
FVGGER (Defierr. UtfyvenfpieQel , Hb , V. c. 40. p. 1053»
ren.
Tillein es gefchahe hoch nad;f)ero wteber , bah ^Surgau als ein ^fanb
bem TMfcbof von Tlugsburg ubergeben würbe, Von weldjemesber Üatfer
Tilg ber Halfer
^erbinanb ber ©rfte im 3ahr 1559- wteber einlofefe.
aber ftarb, Pam 58 urgau in ber $$rilung nebff ^prol an ben Patferlichen
^rlnjett unb ©rjherjog $erbinanb, welcher fich mit eines ^atricien irt
TlugSburg Tochter, ^Pfjtüppina 5I6 elferin vermahlet hatte,
9fttt btefer

0

.

erjeugete er jrneen
jtal

unb

0

ol,'ne,

TinbreaS unb

(Jarl,

Söifdjof ju (Jofhtif; ber anbere aber

,

würbe @arbt»
vermablete ftchmtf

©rfterer
(Jarl,

von (JleVe/ mit ber aber Peine ^inber erjielet. SJBeil ec
aus ungleicher ®h e erzeuget war: fo Ponnte er feinem Sßater nicht folgen;
es würbe ihm aber bie 9)carggraffd)aft Surgau ju feinem Unterhalte an»
Sftadj feinem Xobe fiel biefe ^Karggraffchaft ivieber an bas
gewiefen.
^>aud
einer ^rinjehtn

1

i!

/

^
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Uebrfgenfi
$ätiß öeften'tirf}/ bet welchem e$ bann auch berbüeben (ff.
‘Sbalers
bttrgautfd)en
be6
fjiet:
beigebrachfen
9vebet6
fo biel
ifi aus bem
bon
belieb*
bem,
berfelbc
bielen
9teid;$fidnben
nach
ju ei-felten, baf
fo
ten, (£onbention$futTe auögeprdget worben,

Tab. XVIII.
ftfuf bec ^tauptfeife biefer SDiunje
bilb bon bec rechten @eite , in

\X

fielet

man bnö

gef)arntfd)fe 53rufi#

mit um*
,
bem golbenen 33Iie(i auf ber Srufl,
HENRICVS S, acri R, omani I.mperii PRINCEPS
uebfi: bec Umfdjrift
DVX.
MINSTERBER.genfis. Unrec bem SSrufibil*
AVPvSPERG. enlis
«efd)lag«nen

einet*

fpanifdjen Q)erucfe

jjtermelinmanfel unb
:

be fielet: A.

WIDEMAN*

2Iufbec^ef)rfeife

fiefjet

welcher jweimal gefpalten

man ben

ift,

furflf. ouerö6ergifcf>en ^SSSappenfcf^ffb,

mit einem

9)Iittelfchilbe.

5)er obere $f>etf

Sßorne fielet ein fcfjvoarj unb rof£ bieiangefterab*
einmal gefpalten.
geteilter Tlbier mit einem filbernen unb bie @pi£en aufwärts fefwenben
palben 9Konb auf bec 23ruft, in einem bie Sange herab bon ©olb unb
jpin«
@t(ber geteilten $elbe, wegen be$ £>er$ogtf)um6 9ftunfterberg.
ten fielet ein ftlberner gefronter unb hoppelt gefdjwdnster $6we im rotfjeti
$ur Hnfen in einem burdj
§elbe, wegen ber ^errfdjaft ^ranfenfkin.
einen blauen wellenweife gejogenen halfen quer geteilten $dbe flehet
in ber oberftenrotlten Raffte «in ftlberner unb golben gefronter fortfd>reu
tenber ibwe, mit hoppelten ^djwanj, unb in ber anbern jpälfte ijt ein
fd)mar$er 7(bler mit einem ftlbernen falben 9ftonb auf beriÖrufi, tmgof«
benen Jelbe, wegen ber ijerrfdjaft Mengen.
bierten unb ftebenfen
totben gelbe flehet ein ftlberner Tluerochfe, mit einem golbenen 91ing im
SJiäul, auf einem grünen SQoafen, wegen ber ©raffdjaft 'Jluerfp erg.
fünften unb fechllen golbenen gelbe geltet ein fdjwarjer 31bler auf einer
ianglidjten fchwarjen S&anf, wegen beö fteiljerrltchen @fanbe£,
tOüftelfchilbe tfb ein rofber mit ©olb gefronter iowe, im ftlbernen gelbe,
wegen ber graflidjen SBurbe. 3>a6 Tßappen ift mit einem gurftenhut
bebccfet , unb mit ber Örbenöfette beö golbenen Sßlieffes auch bem gut»
iff

3m

3m

3m

$Die Umgriff fjeifit : COM.es IN
ffenmantel umgeben*
S. acrae C. aefare.ie M, aieftatis INTIM, us CONS.iliarius

THENG.en
ETSfPR.e-

mus STABVL‘1 PRAEFECT. us i/öz.

£

3

£>ft

,

js«

s66

©a

wenige Xftaler bet ©uvd;(. durften Pon Tüterfperg Potfianben
gegenwärtige eine fottberbate Achtung, unb ent»
ftnb:
pftefee ftd) ben fDUmsfreunben aud)utfonberf)ett Pon wegen feinem faubertt
©epräge.
3 d) jweijTe, ob fünft mehrere Xftaler biefes f)Ocf)furftf. Qcni*
fes Porfwttbett fepn werben, als ber gegenwärtige unb beseitige, weld;et
in ben (jamburgifcfien Remarquen 1707.
369. unb Pott bent Jperrn
£ofrat() pott VOabat in bent erften Ubeik bes tfOÜftanbtgcn CLbaler*
cabinetO/ n. 1644. aufgefüfjret worben. ©es gegenwärtigen tijutbte*
1

fo

fo PerjJienet ber

0

fes

dbnlei'cabmets
td)

legenfmt

4148

gletdjfalls

.

Reibung

tf>n

muß

laffen

td;

bem

fperg in eben

gen

n*

,

aber fonfl nirgenbs abgebrueft alöf)ter f unb td; freue ntid),
bett !Otüttjltebf)abern bettfelben fuer Porlegen fan.
53et biefer@e<

matt ftnbct

bag

$vt>cetcr

.

nod; gebenfett, baf? ber fe|ige ©urd;l-$-urfr Pon Witter*
1702. einen ungemein fronen ©ufaten (tat pra»

3 at?r

baS 33rnftbiib mit bem

in helfen elPcrS

,

unb auf bem StePerS baS

ttmfterfiefjenbeti Xitel,

Pollftanbige furftlid;e SSBappett,

juft auf bie
wie auf bent Vitaler 511 feften ift, fielet.
©er 0fempel ift Pon
ber ftmffreicben ibanb bes beröfjmten SOtcbailleurS, ^»errtt VPtbctttans
5 U SBien geftod;en , unb Perbienet infonberfteit bqs Söappen mit ben flei*
itett Figuren unb Hachures grojfe Üöewuttberung.
fo wenige auer*
fpergifd;e ^Jiunjen Porftanbett ftnb : fo gereid;et es bes jetzigen Jurten
©urcftl. 5 u gro|fen Stufnn, baft ©tefelbett fowofd Xbalet als and; ©ufa»
ten f>aben prägen lajfett , um baburd; auef) bie, btefern f)ocf)fürftl. ijattfc
$ufte(;enbe 9\ed;te an ben ‘Sag ju legen , unb einen ©ebraueb baPon ja
madfeti. ©entt Permoge bes Pon itaifer fterbinanb beS ©ritten, bem Jur*
ften 3of)attn3Beicff)arbPon'Jiuerfperg erteilten faiferl. Diplomatis, obett

SBeife,

©a

grojfen ^alatinats

,

Pont

i

8 ten

0ept. 1653.

ift

Tluetfperg, (aut §. i.uub 2 , 6 ered;tiget, grofj
ttbmnün 3 forten &u fddagen.

0

bas

f)od;furftlicf)e

unb

^>aus

f leine (Selb*

unb

©iefer gegenwartigeX()aler ift eine beutfefje furftlicfje auerfpetgifcfje
id; aus ber Titulatur fcblieffe; bann fonfl ftaben bte durften
Pon Tluerfperg aud) fd;(eftfd)e 9)iun$ett wegen SOiunfterberg fdjlagen laf«
wie unter attbern ber ©ufate beS durften 3-'hann 2Betd:;arbS Pott
fett
2Juerfperg, weldten DEWÜRDECK in Silefia numisnuitica , tab. XXI IT.
SOtünje, wie

f

'

«.66. unb £err ^rofeffor
2.

«

2218

KOF.HLER

in bent

©ufatencabinet, db.

auf bent 2lPerS ber 3Dtunje bec
Xitel eines ^»etjtogS jtt 5)iunflerfcerg porfomntt , itnb auf bem iKePerS
ber Xitel eines durften bes ftetl. ?Rom. 9\eid;S nacbileljet, jur gewtffett
Tinjeige,

Anfuhren, auswetfet,

ba^

t'ttbem

folcfjes eine fc^lefifö;mttn|'lerberätfd)e 9)tutije fei;.

?S3oDurcb
bentt

.

i

v

}

«r

-iy

I

^

.

,o-

'"1-

J. \
:<s

f

-

*'

167
benn and; bet S'trffjum ndbetfeget tutrb , oTö ob bet $ai(er, bei er obge*
backten durften Don Tiuerfperg, 3of)hnn SSeidjarb , mit üDiunfFerberg
beließen, ft cf) baS s3JZ'unjced;C v>orbef>aften f)abe,
toelcfyeg bet $nrfF audj
nnd)|ero ntd)f f)<$fte eufjaften Fonnen, ob et ftd) fd;on big 1 00000 9\thft.
Silef. numism. p.
@.
bafuc ju geben erbotten f;atte.
491. feg. 5Danununfet $f;afec auf bemSkoetö in bet Titulatur benTIuö#
Sacri Roiwani Imperii lYinceps Aurfpergeniis , Dux Mu'tibrucf f)0.t

DEWERDECK

<

:

Rerbergeufis, fo

ifl

batauö offenbar/

bafj betreibe eine bcutfdje SDiünje

f«J*

Uebrtgens tvirb Uoti bem Utfptung unb jjetfunft bes f»dd)furfHtcf)ert
Kaufes umftanblid; gefjanbeft in Jo, Lud. SCHOENLEBENS Gcncalogia familiae Auerfpergicae unb IMHOFS Notitia Procerurn
SÖon bem SOiitteffdjifbe be£ fütflL
Imperii Hb. V. c. 6 p. 434-438.
IMHOFF
/. c. §. 15. p, 43 g. biefeös
bemerfet
SBappenS
auerfpergifcf)en
medio feuti locfe parmula imponitur argentea, leonem rubeum auro coronatum continens , deJignandae , proutaccipimus, Comitiuae dignitati.
auerfpergifdjen

.

XIX.

Tab.
^Nie

©cf)num«rtje jetgef baö 23tufFSifb in et#
furjen £>aaten, einen fangen Knebel» unb fur;ett

,£>aupf feite biefet fdjonen

nemÖetuanb,

Fraufen ^innbatt, mit uorgefef)tter rechter 0efid)töfeite.

JO,

jff;

SDic Urtifctoriff

ALBERTVS WIDMÄEoTADiVS SVEV. us.

?Cuf bet ^ebrfeite sieben jmeen 0epf>antett einen Söagen , in weU
$nabe (lebet, unb ben 3 cium / wefdjet burd; ein Üiab geljef , fo

cfjem ein

oben einSÖogel mit bem
£>ie Umfcfjrtft

Fet.

<Bihdt

Um
Iten,

,

als

fjeijfet

Äunji

btefe fd;one

unb

©dmabel
:

KAI

faffet,

TYXH

Unten fielen

©d&öumönje

sieget,

KAI
bie

unb

bie

Fjebraifcfjen

eines großen gelehrten

beffen rufjtmoütbiges TInbenfen,

0epbanfcn (en#
0ovt)ol

TEXNH. 3X \.

Söuc&flaben

Cannes

jti

s

Fen«

bet gelehrten SBeft er#
als benjentgen 3Iuffaf

fb et ftd) in

tootben, ju erhalten, Fan id) nidjt beffet tfjun,
betjubringen, welchen bet ^ettOeorg'dbefbert uen Secfb, ju SBien,
^ocfjgeneigt mitgetbeifet f>at , unb icf) Fan gewiß Fjojfen, baß berfefbe Ute*
Jf)ier

len, wefdje bie SBetbienffe beö

Sodann

fdja$en rafften, nic^t gleidjgultig

feijn

3dbretf)t

ra«be.

Don SBibmanfFattern 5 «

©dbiget

(autet alfo;

3 9»

*68
Qiof)atm 71f6ert Port SB3ibmanff5ttern ( Vfidmaeftadius) ttuirfee um ba$
aJ 3af>r 1 507 ju bedingen einem Keinen Orte in @d;roaben gebühren
(i.j ©ein ©efdjfecht tuar jroar nid)t eines ber Vornehmheit, t>od) aber
.

fd;on e^e unter

bem Sftamen

2Dte ©rjiefmng,

ber

von

bie er

$Bibmanner befannt. (q),
feinen 0tern befommen , mar

fefjr

gut,

trüber rühmet foldje in bem Briefe, in meldjem er bem Zollamt
3f(bert 3Bibman^atter bem jungem von bem ^obe bes fjeüigen 3gna»
(£>etn

tius fftadjridjt giebt,

an.

fet)r

(3.)^©r

legte ftd)

früije

fef)p

auf bas

ber ^fulofophic füllte er ben grojTen ^rteb ju ben
prientalifdjen ©pradjen.
)aS ©lud jltmmte feinen SBunfdjen bei. -Dann

©tubirert.

Sftebft

2

es Verfdjafte ifjm

(4.)

bie befleu $el)rmeifler,

bie

man bamals

finben fonr.te.

bem Snnigo EDienboija, 33ifd)offen ju Surgos ftd) auf»
ben^acob lopej ©tunifa, tve!d;er im ©ttecfyifcf* Tlrabifd;»

311 s er bei

fielt, fjater

unb
I

(1.)

Vide De JÖCHERS

(Felel^rtctt

Lexicon.

»

MORERI

DiBionaire

hiflori-

W. ©aß

SBibmanfiätter auS Schwaben gebürtig, bezeuget ferocf)!
fein eigeneß C£>eftanbmg in ber 33 orrcbe an ben 5Taifer g-crbinanbben I. al$
and) bie Medaille fdbften., meldje in bem faiferlidjen (Sabtnct befinblict).

qut Lit.

SCHELHGRNIUS

in amoenitatibus

litterariis

i

.

II.

nennt

lf>n

fummum

Sueviae ornamentum.

ZuiTTINGERUS , in fpccimine Hungariat UtttratAC^
Abbe Lamglet du Fresnoy in feinen tabUttu

(£S fehlen alfo fomobl

Tom. 2. als aud) ber
cbronologique

( 2 .)

T.

tveldje beibe t!)n

411

ettiem Jpungarn ntad)en mellen.
.

cognomentum
(3.)

2.

©iefeS bcfrdftiget baS ötplema Staifer (Earls beS V. d.d. SlugSburg b. 2 9D?crj
1548- ©er Äaifet fagt : pro avi?o Widmaplletterorum Nomine, quod
temporis fluxu, et ob affeldutarn a rnuitis breuitatem in FVidmunni
traniiit.

Oiefer Sßricf tfl in bet faiferlid)cn SSiblicthef beftnblid). Philip ^ccob
SBtbmannfldtter (fo l)tc§ tem halber) fcfyricb fold)cn an jopann 9ilbert,
ben Sol)n beejenigen , beffen teben nur bclcprtcbeu wirb. Unter anbern
0ad)eu, n>cld)e ebenfalls pter und) roettetu »orfommen, giebt er »on begt
Sobe bco heilige; ^gnattuß, unb uci; ber 2lnftnipme ber ©cfcQfcbaft Ejefu
r
<£r bebautet btt Strebe, mcld)e an btefem frommen
Umfidnbiiche 2Rad.mcb
sjftann eine g offe Stu|?e ».rlopren habe, unb ermahnet feinen iRepen fiel)
auf bie 3Btfjen|d)aftcn ju legen: va:e, et lumma opera enitere, vt omnes vitae itudiorunriqne tuorum rationes ad divini numipis voluntatem componaj-. £>öö ©ehrciben i|i pt üCte.. ben 9. ©eptember 1556. ba«
tiret, nnb in bem ncmlicpen Sflhrc tn ©ruef gegeben moiben.
.

(a.) 9l0eS rcaS

0e

h»«

fc’gpt

,

i(t

aus’ ber SBcrrebe ober

3neigmmgS;©d)riff, mel*
genommen.

btt SKibmännjl4tter feinem fprtfchen^ejtament vergefe^t hat/

\
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tiefer
unb ©fmlbaifchen fef>t? erfahren war, jum iehrmeiffer gehabt.
bic
©ommentarien
beS
roefdjc
SJiachomet
’2llmanfor,
arabifchen
(«gte i^m
<r roiber

ben iarmemus einen arabifchen ©prad)lel)ter gefchrieben

\$at,

aus.

Erlernung ber orten»
aufmunterten, waren ber ^profeffor Sleudpefin, unb
©rtferer feijrete auf einer Steife einfienS bei einem
ber ÜDoctor 3onaö.
gelehrten Spanne, welcher ein 53efreunbtet beS'JßibmannftätterSwar, ein.
€r falte ungefefw biefen jungen Sttenfdpen in Waldung griedjifdperlBuch'
3)iefeS freuete ben Sleudpelin bergeftalt, bofj er itjrt
ffaben begriffenmit ben angeneftmften TluSbrucfen erma^nete ftd) barauf ju verlegen«.
SDiefe ©rmafmung machte fo tiefen ©inbruef in betn bamals nod) jarten
©eniutlp unfers jungen SBibmannjfatterS, baf er ftef) nichts eifriger an»
allen benjenigen, welche tf)n meiffens jur

Unter

talifcfen

©praßen

gelegen fepn

lief?,

@0

Diel frud)ten bie

Sieben eines gelehrten

3>octor3onaS war eben ju bieferSeit'ProfejTor
tiefer

©tjmnafto.

eiferte nicfyt

in

bem

Cannes.

fchwabjfdjett

weniger ben ^Sibmannfiatter an,

unb ber S\ed)tsgelef)rfamfeit , jeberjeit
©tunben auf btefe ©prachen anroenben follte.
TXuf
SRadj bollenbeten ©tubiren begab er ftef) auf Steifen.
er rteb|T ber

lief er fid)

^()t(ofopf)ie

werben, unb
©ine aus feinen erfteren

fich

if>re

biefen

mit gelehrten Bannern be»
,
Sefanntfchaften ju 9?u$en ju machen,

nichts mel)r angelegen fepn

faitnt iu

baf

einige

als

war bermutlplich jene, welche er im 3al)C
^aifer ©arl ber fünfte reifete bamals nach Sononten,
um bie ^aiferSfron ju empfangen. Unfer SBibmannffatter 1tatte bie
©£re ben Äaij'er ju begleiten. Tlufbiefer Steife erhielt er ©elegenfjeit eine
Sßefantttfdpaft 5 u machen, bie tl;m fo btel Vergnügen alsSaonlpetl berur»
©r befam ju Öononiett ungefeftr neben jenem 3(ugujfiner «Sofad)te,
Sieifen

if29« antrat-

fter feine

SBobnung,

in

^Bibmannffatter begab

welchem fid) ber berühmte ^fjefeuß befattb. Unfer
beS anbern ^ageS nach feiner 3infunft in bie

fid)

Äirche, unb traf biefen, bamals fchon fet>r erlebten Statin allborf an.
tiefer ©reif fanb an unferm Jüngling fefju bielesSßergnugen, ba er t^n
begierig nad; ber allbortigen üöud)erfatnmlung , unb ben in felber befnb»
©t fulprte ihn gleich in feine $elle,
liehen feltnen 33ud)ern, fragen horte,

unb nal)m aus
©prache t)erfur.

5^ u dp e r fd> r n n F e baS neue 'Sejfatnent in fprifcher
$unfjehen 3aljre finb es bereits, fagteer, baf ich
„ mich mitbiefer fremben Staate ergoije, unb baf td) fie ol;ne SKitbuh»
3d) bin fefjon alt
£) möchte t'd> bod) fo glucflich ferm,
w ler liebe.
* einen gefehlten Sftann anjutveffen welcher biefe ©prache, t>icfe bnrd>
feiner

„

,

llizm.

y

»ben

I-7<>

©fw'Üt gefeiltste ©pracbe Pott mir erlernen, unb an bie ®
3fttd)t6 war unferm 2öibmann*
„ Siachf'ommett fortpfianjen wollte! „
©r antwortete gleich mit einer
flatrer angenehmer, alö biefer Antrag.
entjuefenben ^teube, welche ber ^rteb ju ben 2Bifienfd)aften , bet einer
fo erwunfehten ©elegenheit in ifjrn rege machte : „ Soater, trenn btt fcic
„ nidtt einige wenige ©tunben wilft gereuen (offen, fo nehme mich ju
3 d) will feine ?Otuf)e fparett, mir beine beeren ju
„ beinern ietjrling an.
ju
machen.
nu£e
„
„
ben bie Söereitwtlligfeit fetefeö Stmgttngg nid)t weniger
c euö /
5:h f
rührte, thetlte ihm alle jette ©d)afe mit, weld)e er in biefer ©prad)«
befaf, unb fein Uf>rling mad)te bttrd) feinen Unterrid)f fo riefen $ort»
gang, als man Pon ber furjen %i\t f burd) bie er ftd; ba aufhielt, nur
I.
mtnfchen fonnte.
23t er 3 alpre barauf fanb ei* tn ber S?>ud;erfammfung beö Uicfantiuö,
^tolomauö, bie 4 Sucher ber hangelten, nebff ben Werfen ber beiben
©prier, beP ©pl;rem unb Sacobö.
fDurd) biefe Sfoffbarfeiten würbe
ber ©chatj, welcher iftm cf>e^tn Pon betn ^^efeuö gefchenfet worben, um
DaP ©lücf Perfd;afte tl;m nod) ber jjtatib
ein anfel)nltcheö Pergroffert.
^efanntfehaft mit bem ©imeon , weldjer Sfiufehof ber ^nnwofmer bcö
ÜbanuP war. 23ott biefem lernete er eben fefjr PieleP , baf er ftd) bereite
tm ©tanbefanb, bem Verlangen beP ?t) c f€Uß nac^ ber 3eit ©enugeti

„ ben

93iuttb

-J

.

j

kiffen ju fontten.
0>abff feo ber X* fjntfe ju

©nbe beP Portgen S'ahrhunberfP

ju 93otn

©djule gegiftet, in welcher man bie oriemaftfd;en ©pradjen ju
©in ffcherer Solenn ko ;OeltberifanuP, ein gelelpr»
lehren attgefangen.
ter 9)iohr, würbe Pott ben ©paniertt, unweit ber Qttfel iarltopftegttö ge«
5)er Äaifer fd)enfte ihn bem ^abff ieo bem X welcher ihn tau«
fangen.
unb
jurn ^tofeffor ber arabifdjen ©prad)e mad)te. ©etnePor«
lief
fen
/
ttel)mffe Uhrjünger waren ber QlegibiuP Pon 23iterlio, unb ber 3ufftma«
nuP 9lebrienftP. tiefer festere blieb nid)f lange tm Üben, öcltberita«
TlegtbiuP
nuP Perlief 93om, unb fcfjrete in Tlfrica »tadt ?uniö jttrücf.
war alfo ber etttjig^, welcher unter ben ©ftriffen nod; einige Äetmtnüf
ber orientalischen ©prad)e hatte.
llnfer 2öibmamiffattec wollte aud) nid)t ber fefte fepn, ben ko,
©r befddof
befien üßame biP in lDeutfd)faitb erfd)allte, fermen ju lernen,
eine

,

tl;m btP tn 3lfrifa ju folgen.

fünften.

SM&

©r

©0

war fein ^rieb $u ben 2Biffen«
würbe aber, ich weif nicht burd)

grof-

ntadite ftd) retfefertrg,

für eine ^inbernuf baPott abgehalten. 2legibiut> h<d «ntcrbefenPott

bem

<

j

i

s*

«©»
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©r fub ifjtt nach
SSorfaß beö SIBibmannftafters 9^acf>rtc^t erhalten.
ein.
>Diefer nahm btefe ©inlabung ganj gerne an , Perfugte ftch

Hom

)af)tn,

unb befam ©elegenhett,

2)iefe

wrd)blattern.
eine reidie

geheime ©djriften beS TlegibiuS
bienten if>m als ein fruchtbares jelb, au & welchem er
alle

©rnbte einfamtece.

3Q3abrenb feinem 3(ufenbalte ju Siom gab ftch Sßibmannfiafter af*
©prachen empor ju bringen, ©r bebtenfeftd)
Der ©unft beS ©arbtnalS unb Sifdiofs ju ©apua, Dd'colatiS ©dionbers
giuS, um es bet bem$>abffe Clemens bem Vil. bahin ju bringen, baß
tiefer
er baS ©pangelium in fprtjjbet ©prad)e außegen laffen mochte,
le

3)ii»b« bte orientalifchen

91tcolau£
flatterS.

©djonbergiuS war

©r

janbter gefchicft

2) er ‘SPb

,

ein

befonberer Jreuttb unferS

SBibmann*

Pon jSJatfer ©atl V. nach ©apua als ©e»
würbe, fennen, unb fchaßte ißn jebet’jeit fef;r f>orf>.
weicher unterbeffen bett s])abff ©lemenS wegnahm, Perei»

(ernete if>n,

telte btefes 31bfef;en,

als er

weld)eS

fchoit fafT

auSgefuhret war.

Unfer StCib»

würbe Pon feinen ©efdwften wteberum nach ^aufe juruef
©r mußte fein ?8 orI;aben auf eine anbere ©eiegenlpeit auf»
geruffen
3ahre katnach beflieg ^arieilus ©erPinitiS ben pabft*
(chieben.
©fühl/
unter
bem iftamen ?D?arjelluS beS II. Sei biefem fanb uii»
liehen
©r fdnefte ihm fogar einen
fer ‘Jöibmannftatter nicht weniger ©eher,
^rieftet mit tarnen ^)eter ©balinus nach ®eutfcblanb
bamit er t|jn
inannffatter

,

in feiner ilrbeit überleben fod.

7Uletu ein anberet ©eiftlicher,

ber SBibmannfiatter nicht nennet, perl;inberte

ifjn

immer

welchen

fein Tlbfehen

©r beßte ben @f;a(:nuS wiber ifjn auf, ja er trachtete ihm
auSjufuhren.
©rfonnte nicht Pertragen, baß ein^Belrmenfd) ftd>
gar nach bem leben.
in biefem Jache herPortbun folle, weldjeS ber ©eifHichfeit jufrünbe. ©ein
©l;rgei| Perleitete

ju biefen ?luSfd)weiffungen.
nemltd) um bas 3ahr 1551 , war einfh SBibmann?
©r hatte ein an«
flatter in Xdenjhen beS =Otf>o Sifd; offen ju Augsburg,
genehmes ianbgut an ber !3Ü>onau, auf welchem er feine ©tunben mit

3u

ifjn

biefer $eit,

Tittein
ben TImtSpßichten, feinen Jreunben unb bem ©tubieren fheilte.
er genoß ntd;t lauge feine SHufie.
©s brach mit Jranfretd) ein perberb»

©d;wabett würbe fehr übel hergenommen.
ticher Ärieg aus.
Unfer
Söibmannftatter mußte fein Saterlanb farnt feiner Jrau unb Ätnbern
raumen, ©r begab ftd) fobann in ©tepermarf unb ÄarntfKn, allwo ihn
Äontg Jerbitianb ber ©rfhe fennen lernte. £)ie Serbtenfle biefeS ©lan»
«es, welche er fchon bei feinem Sruber, Äaifer ©arln an ^ag gelegt /
malten, baßer ihn ju feinem SHatf» ernannte, £>ier gab er fid; wie»

9

2

bmim

»

*

*72

herum 9ftuh< bte Tibftchf uusjufuhren , tt>cfcf)c if>nt fo oft fcf).ffd)fug. ©t
mächtig Jreunbe an bem £ofe .^bntg Jerbtnanbs, bie ©e#
heitnen iKatfje Jreihetrn Von ©(enger , unb ben ijoffanjler 3>octor Ilonas.

fjattc jwet)

Wi

1

(f>n in feinem Unternehmen.
3>ie Briefe, wel*
$reunbe
an
betbebiefe
fchrieb, ftnb in ber Ausgabe bes fprtfdjen
feine
d;eer
©r befragte fte um if)re Meinung,
neuen ‘SedamentS mit eingerutft.
@o wenig war er, ob eres gleid) Vielleicht in bei* jtennfnujlbiefer 0pta*
©in glucflt» ll,'s
che i^nen fd;on juVorthate, von fid> fclbft eingenommen.
$u,£>etf»
eher Zufall enblicf) brachte bie@ad;en boüfonmten 511 m ©nbe.
I
6 run waren bajumai eben bie Sornehmfien beö b^utfd)en9ieid;g berfammlet. ff
Unfer Sßibmanndattec , welcher unter biefer >^eit Vorberodemid;ifcher
^offanjler würbe , mußte ebenfalls babei aus Befehl bcs Äaifers juge*

(5 )

SHefe unterffu^ten

ii:n

.

gen feqn. ^n feiner 5Hucffehr traf er ben 3)iofeS $iertbinaus , einen
tiefer brad;te ihm berfd)tebene 2$rie*
©eidlichen aus 9Jicfopotamten an*
febon feinen ftreunben mit, welche ihn an unfern 2ßtbmanndarfer auwei»
fen wollten, ägnatiusber Patriarch von'Jlntiodda, feßtefte btefen ©eidlu
d)en nad) 9\om, fowohl wegen anbern wichtigen ^Ingelegenheiten t als
auch erfientheils barum, bannt er bas neue ^ejiament in fprifd;er@praf
che mitfid) gebrueft nach@t)rten mitbringen folite* Allein Weber ju Siorn
noch ju 5ßenebtg fonnte er einen antreffen, we(d)et biefe Arbeit ubernef)«
men wollte, ©in gewiffer 9\enalbus ^olus, ( 6 ,) würbe als ©efanbfer
tiefer nahm ben 9ftofes mit
bon fKom nach ©ngelanb abgefeßteft
um ihn bei unferm SÖMbrnanndatter , beffen @cßicffal er noch
fid),
meßt wußte, in ©eßwaben aufjufuhren, unb an ihm benjenrgen ju ßn*
©te traffen affo auf ber
ben, ben er in Italien umfond gefud)t hotte,
unb unfer SOSibmanndatter nahm ilpn gleich mit (ich
SKeife jufammen,
nach SQoten.
Sftad) ihrer ‘Jfnfunft gaben fte {ich beibe miteinanber alle ^uße, juc
©afpar Äraft, ein be«
TiuSarbeitung biefes fo nuflidjen SBerfS.
ruhmter ^ueßdabenfeßnetber , Verfertigte bie ftrifeße ©djrtft aus
deqrifcßen ©ifen, unb Michael 3 irobermann nahm es unter bie Q)refs
f«.

iff eben berjeniae, welcher wie oben gefaßt,
©chwabifd)ett ©pmnafto war.

( 5 .) ©iefer

( 6 .) tiefer Sarbinal

ifi

©efeßtehte bawalifler

wegen

3 encn

feiner ©efatibfcßaft
feßr befatwt*

fein Iprofeffbr in

bem

an ben ©ngüfcben -öofinbet

|
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35 «!* etffe $hetl würbe olfo im 3;af)r 1555, ben 18. Sfoat},
(7.)
bec iiuc^Ce , 1^62. $u staube gebracht.

unb

fe.

lieft auf feine hoffen 1000 '2t6brucf auf»
500 bettelt er für ft$ fefbft, 300 fd)tcffe er bem Patriarchen bon
7(nCiocf)ta unb 9Äaronita, bem 9Jiofeö aber gab er 200.
(8 )
5ßon btefem berühmten Süoerfe , weld)e« ba« erj|e in feiner 3lrü fff,
wäre f>icr biele« ju fagen.
fo in (Europa jemal« an ba« Hebt gefommen ,
Tltlein ich betweife ben iefer auf be« @tmom* Hißoriam criticam Novi

Äatfer Jerbinanb ber (Ende

legen,

Teftamenti , in welcher ba« mehrere nad;$ttlefen.
3 n btefem SBerfe be»
(Erber*
auch eine fijrifd;e@prad)Ief)re ad Widmanlladios fuos.

finbet ftd)

mahnet in ber 5ßorrebe feine Einher fleißig bte morgenfanbifdjen ©pra#
(henju fernen, unb fagt mehrmalen au«brücfltch, baß er au« ©df)wa»
3>ie beibe Briefe an bet»
6en, unb jwar au« Oeffingen gebürtig fei}.
SDocfor

Sona«, unb ben gehetmben

SHatf)

0tenger,

finb ebenfalls

bei*

gebrueft.

fyw noch anjumerfen notfroenbfg, baß nemlidh
SBerf etliche 3a^re barnach bon einem ftdjeren tremeüiui
ttachgebrucft worben.
(Ein« allein ftnbe ich

eben

biefeö

3d>
fen

will fjter bte ©teile etnrudf'en, welche ich

fit

ber faiferltchen 3516 «

in ben erften Sölattern ber fprifeßen 55ibel, bott einer

liot|ef,

£aub,

5Bort wie

©te

aufgejeichnet gefunben
folget:

Anno MDLV. Viennae

lautet

Aullriacae

unbefann«

bon $83 orf ju

primnm edrtum

eft

nouum

teftamentuin lingua et charadlere Syriaco rogatir Mofis Mardefli
Mefopotarni, quem Patriarcha Antiochenus ad id in Europam deftinaverat, jnflb autem sc libertatc Ferdinandi imperatoris defignati praefuerunt

operae Joannes Albertus Widmannltadius Jurisconfultus et Auflriae Cancellarius

,

et

praeditfus Mofes.

Hoc

tarn

infigne opus aliquot annii

quidam Tremellius Emanuel ex Judaeo indo<flo, indotfhis Capharnaita et Sacramentarius Gencvae caracfleribus Hebraicis incredibiü perverpoft

fnate

3
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SCHELHORNIUSz»

amoenitatibus litterariis. P. II.

£>»

.

Müllerus Greiffenhag'u>

befräftitfer folche« ebenfall«,

Vide Simons

MoRERI

hiß. erit. novi teflam.
Dißioniire cridcjue lit.

W.

VoGTII Catalogus Itb. rar. pag. ^77,
Jac. le LoNG. Bibi, fr e. pag. 197.
Theoph. SlNCERI Biblioth. Htßorito Crit,
(80 Vide Schelbornium L

c.

libroritm

rariortm pag,

Hg»

fq,

;

J7.4
fitate püblicavit.

Primo

totum cofltextum

iinpreffos, e quibus appajrebat admirabilis

clefiarum Orient

fuBulit titulos Epi-ftolarum et

cum Roinana

EvangeHorwra per

omimim

Ec-

de facrificio Altaris, liue
,
Mifia , de adoratione fandlae crucis , de jejuniis et quackagefima, deculru Divorum , de feftis eorundem
de ördinationibus ecclelußicis &c.
deinde tabulam Evangelicarum et Apoftolicarum Ledfionum fiippreilit,
ficut hae in dominicas et feftos dies anaiverfarios Eccleliae Syricae ritu di.
flribuuntur, e qua ritns Ceremoniae
cultus, et caeteri fandH Re! igionis
ipforum adhis difceptabantur.
Tertio multas litteras, quas putabat fus

confenfio

vt

,

,

perfluns, prae imperitia fubduxit, immutatis pro libidine pundtis, contra

Analogiam, vfum

et

phraßm Syrorum: quam infontiam

vt clarius oflen-

deret, breviflimum Alphabetum editioni fubjunxit infcitia

unde

fi

plenifTunumj

ejus editionem legerunt Syti, fe Syriace illuc nihil, aut pariun

ie>

Quarto; non modo litteras protra&ionis fufiulit, quod
Marrani impudentiam fimul, ac infcitiam elevare vtrumque potuUlet, fed

gere fatercntur,
et

confonantes

,

praefertim litteram

Nun,

cujus loco folet fubflituere,

quod nefciret, apud Syros litteram Nun efle fymbolurn tertiarum
perfonarum futuri aeque ac primarum pluralium.
Quod dicere potuk
non modo e ljngua hodierna Syrorum, cujus le illic exportum prodit, ve*
rum etiam e fuis talmudicis et Baal Haruch, qui etiam fic loqui folent.

Jod

,

Poüremo: Guidonis
perplagium

Tibi

Fabricii Boderiani

dodli et Catholici

laboretn

vendicavit, quiillud ’antee caradleribus SyriacisinHebrai-

costransfcripferat, et addita latina interpretatione Antverpiae Plantini typis

Quae quamvis publico aliquot D. P exemplar Syriace perledocuerim, hic tarnen repetere volui, ne quis MarranoGer n®
linguis peregrinis fidendum putet.

emiferat.

gendo

m

1- 1

fatis

9cebft biefen I;at unfer SIBtbmannffatter nocf> einige anbere 9Q3erfe

fjerausgegebett, \>on welchen td)

,

ausgenommen

bet ‘Sjjeologie

unb bem

1543 jju 9eurn*
Machometis Abdalae filii Theologia Dialogo ex6erg unter betn ^itel
plicata Hermanno Nelingavenfe interprete.
Alcorani Epitome , Jonne
Ketenenfe Anglo interprete; aufgeleget worben.
Sßibmannfrdttet wib*
met biefeS SÜoerf bem lubwig ^»'aljgrafen am SUpein, ^erjoqcntn Ober*
üDiefcS SRud;

leben ‘Dftaljomets nocf) feines gefef)en.

(ff

-

:

unb

fftiebetbatertt,

unb

gtebt bie Urfadje,

Verum quando

warum

er eS entgegen Hefte,

concionum licentia, quae
florenti (Tunis faepe civitatibus interitum attulit, inGermaniam invafit, atque a reprehenfione vitiorum , quae diflimulatione Pontificum non rebus

mit folgettben 2[ßorf?n an:

fed perfonis ecclefiaflicis inhaeferant

,

ita

adrapinas, fecrilegia, incoeftus
atque

r;

S*

175

atque coeleftium contumeliam declinavit, proximum erat, vt folutae di»
humanisque legibus mentes ainbiguutn haberent, quidquid usquatn

vinis,

Id quocl non modo egentes
de tota ChriAi Religioneqjroditum fuifiet,
fortuna, imbecillique animi homines annis fuperioribus Judaica fiiperrtitione occupati declamaverunt, fed et nuperrimc obfcoenitatis Mahometanae contagio ab his initiis ad otioforum hominum cogitationes principum-

que virorum cupiditates profeda oAendit.
runt

,

licere fibi vindicationis caufa,

Multi enitn palam prae

fe fe«

immaniflimum Turcarum dominum

membra

atque vifcera ChriAiauae Reipublicae admittere, nonnulli fanvxorum multitudine vitari non poflfe , plerique ve«
matrimonii
ditatem
roeorum, qui Turcis aut Mercaturis faciendis, aut cafiorum vicini täte
adfueuerunt, obfcure quidem , fed tarnen periculofe annuunt, Mahomecum et ipfe
tis dodrinam a ChriAiana religione non valde abhorrere ,
ChriAum coelitus milfum, Mariae Virginis partu editum Evangelii audo»
rem, atque poAremo etiam in coelum fublatum fuifle profiteatur.
in

21us biefcr Sßorrebe erhellet meCter,

bn(i er

bajumal

in beffen SDiett#

flen geflmtben feijn muffe; ba er fcfjUeffef: Tibi uero nominacira dicare
hos Iibros eo vofui Clem. Dne, quod aequum fit, vt tibi in rationem otii
mei frudus aliquis inducatur, poAquam mihi a Senatoria munere vacafionem tarn diu dedifii , cpiod me domefiicae hu jus quietis pigcret.
Vale

optime Princeps Landishutae ig. Kalen. Febr. MDXLI1I.

hierauf folget
tus

Widme Aadius

eine Slacfyricfit tut ben ißitd;ful;rer

Jurist,

Mahometis Theologia
ri libri omnes, quibus

,

Joannes Alber;
Ottoni bibliopolae, et civi Nörimbergenfi S. D,
charilfime Otto, Arabice fcripta fuit
vt caete,

autoritas tribuitur ab Agarenis,

qttam

Hermannu»

quidam Nelingavenfis, vt in Faufii Sabaci dodi et ddigentis viri codice
Mens eniin über Byzantio ad me
animadverti , latine eA interpretatus.
adfcriptum
habet,
nomen
nullum
interpretis
milfus
libris quatuor bene longis, quos latinos a me fa*
in hanc epitomen a Audiofo aliquo
propediem dabo
Mahometanarum deformitatum contradus eA, quam Robertus Ketenen*
Petri abbatis Cluniacenfis iortatione
fis ex Anglo Saxonibus Brittannus ,
Latinum,
quo tempore Adelfonfusimfermonem
in
tranAulit
Arabico
ex
perator Cauriam iu Hifpania expugnavit,

Alcoranus vero ex

dos edendos

,

facit N. Cufanus ipfo Aatim initio fuae
adducor, vt credatn hanc epitomen Alcorani
exiAimationem apud plerosque hadenus obtinuifle.

Hujns
cribrationis
integri

tibi

translationis

Vnde

mentionem

facile

Vtrius»

«IS
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/

co

,

Vtriusque opufculi exemplaria Vratislaviae et Hyfantii
apud Predicatorii ordinis fratres ante annos trigint»,

homines affinnarnnt

ftiflimi

Haec
MDXLIII.

te,

mi Otto,

in littore Afi*vt

mihi hone*

ift.

Kalen. Febr.

in Bibiiothecis afiervabantur.

Vale. Landishutae

latere noiai.

fommt bieTlnfangö

berührte Theologia &c,
widmeltadius feine '2lnmer«
fungen ju btefer Xbeologte bei. hierauf folget ba& leben $Jiaf)omet6 ganj
furj, unb fobann bie Annotationes ad Epitomen, »pefcfjeö aUeö er bem ob«
STiad) biefem @cl)reiben

unb fobann baö Epitome.

gebauten ^faljgrafen

3n

tiefem

am

rucfet ber

dcdiciret,

jener 3ueignungöfd;)rtft, mit welcher er benen SSBibmannfidttern

©prad^e^re roiebmet, mad}t er Don einem ÜSudje de vita
Reibung» £a$tue berichtet unß etioaö hon einem 23ud>e de
lingua corrupta, ( 9 .) unb in einer anbern ©elegenfjeit fagt er
bafj biefer
feine fprifcbe

propria,

:

SBibmannftatfer ifym einige @d;riften mitgerbeilet f>abe, in roeldien er
bie 93et*baftnuf ber beutfdjen ©pracfie mit ben ^orgenlanbiftben bärge«
tf>auf)at{e, auö toeldjen fidj bermutfjen lieife, bafj fte alle bon einer £aupt«

erwachen

tvurjel

©r

fegn. (io).

f>at aucf) jiemlicfje Sßerfe

gemacht, morauö erhellet,

iafeinifd^er» ebenfalls (tarf gevoefen.

3n

im

bafj er

ber Ausgabe beö obgebacfiten

fi>*

teffaments gtebt er feinem ©djroager Q)t)ilip ©unbel bie Urfad)e,
warum feine 93orrebe wiber bie ©emoljnljeit ber lateinifdjen 25ud;er Pom
rtfdjen

Snbe

beS ?öud;eö anfange.

Ad

Dotfloren» Philippum

affinem chariffimum.

men

J,

Cur

Gundelium Idhim

et

Senatorem Regiuni

hic über fine a latinis diverfo claudatur?

car»

A. Widmanftadii.

Phoebus

vt exor'tur dcxtra, occiduasqne per oras

Leva petit tnundi; vt magis efi pervertabile telum,
fic gens recutita,
Dextra linifirorfum quod ngit
*

Sicque Patres Syrii, et caUmo inglomerante figuras
Mollis Arabs feribit dextra ad levam, vltima coeli
Machina feil torquet radiantia lumina primo

Mo-

(90

Vide Wolfgang. LazIUM
Lib.

I.

dt

variarum ( tntium trawmigrationibHS.
1

177

Motu:

at

Caamus

Agenorides,

,

Eva-ndria mater

et

(Ni modo Jane facer meritutn tibi (umis honorem)
Contra Grajugenum proceres Latiumque vetuftum
Scribere in averfam parten» docuere eleinenta

;

Sic vti ab Haesperio nituntur cardine ftellne

Septem ad Memnoniain genitricem
Ceruleos axes legem hanc
*

quis neget

:

:

inde

ftatuifle orienti

*

*
popidi, et queis gelido aere vefper
Imbrifer incumbit: divifo vt in orbe tabellas
Conferibant calami diverfo calle nitentes,

Rede

igiturSyrus haec'divina volumina Chrifti

Explicet,

vt leva Scytalis

Vmbilicis geminis

pi<fta

Chartarum ad dextrain

Haec

tibi fufficiunt

Caetera

fi

defint

j

,

»

duo cornua
exuviisque

verfet

relicTHs

cui principium datur

Gundelli:

ain

anne

?

plura requiris?

a te ipfo futnere pergas,

©g wirb ntcfjf unangenehm feijn,
wag ©unbel barauf geantwortet.

Jtet e&enfattö

bagjemge

jufefeit,

Ferdinandi Regis magni quod inunere rurfus
Sol oriens facrutn fnscipit eloquium,

Converfasque notas, converfo tramite gentes
Agnofcunt, debent pulcra Vienna tibi,
Auftriaca, Ailyrias quae promis ab arte figuras
Et reddis Marti, quod dedit illa prior
Tantum Lucreti (*) dodfiflime praeftitit orbi
Ingenium, varia, quod colis arte tuum,
Ttfefeg ü6erseuget
fcf)aften

gemacht |at.

genug bon bem Fortgänge, ben

er üt ben^Biffen*

£ftun will \d) aurf) ganj fürs

SMenffe er bem @taat etwtefen, unb mit
9en befcfyenfet worben feg

wag

Anfuhren, voag für
für ©f>ren(feüen er begwe»

€c
(*)

lltifer

€arl

IIU

2BibmannfMffet hafte ben tarnen ihicrefiug angenommen.
fagt im ©iploma ; coguomento Lucretio.

V.

WU

8

ftaifet

*78
ftlorentinifchen unter bem ©nt«
©efanbter jurn Sßifolauß ©cbom»
Unter Sommanbo beß 2Uphonfuß
bergiuß, 5Mfd;of ju (Japua gefchicfet.
Sßtpeß führte er ein fpanifcb Regiment aus 5tarntf;en biß an bte' bairi«
SBeqen biefer £>ienffe ljat ihn Äaifer (Jarl V. famt
fd)e ©ranje. ( 1 1.)
feinen betben trübem, ©ebaftian unb ^h'^bP Skibmannfiattern 1548,
d. d. Tlugßburg ben Qten ‘1O1 atj in SReicböritterffrmb in 0d}maben er«
9 iad) ber %e\t mar er aud) in batrifdjen, unb jwar beß Philipp
hoben.
©iefer hot ihn ju feinem SKatf) erneit«
ijerjogen in Saiern, ©teuften.
er in ^arntl;en entflohen, mie oben
alß
mürbe
er,
net.
3<»h r Sf3.
beß
SJiarr 33 ed Pon ieopolbtorf öfter«
nad)
worben
Tlbfterben
gemelbet
,
©teile
er
biß 1556. Perblieb. ( 12.)
in
welcher
Sanfter,
reid)tfd;er
3«

©r

fyat ?lnfangß <ivriegßbienffe

ji a sjjJianrtdK in Sfteapel,

3m

biefem S^hre
*PreßSurg.

unb warb

im

alß

1

lc

9 te €C a ^ e fc ‘ ne

®utbe

^

1

unb würbe Domherr

ju

'SotfRer.
€r jeugefe mit ihr,
einen
habe,
finn Tllbert, unb
außfunbig
gemadft
©ohn,
3oh
fo
"SMrginea
Sajfanbra,
Sacobe
unb
$ilaria 3ufti*
3Jiarta
Tochter,
,
3

©eine $rau nmt 3fnna beß 3onaß

mie

id)

(n.) Necnon

te Joannem Albertum (Widmaeftadium) bello, quodeum
Florentinis geffimus pedeftria, et in regno noftro Neapolitano fub
Garcia iVlauriche equeftria ftipendia feeiße, et deinde Reverendiffijni quendam Nicolai Cardinalis, ct Archi - Epifcopi Capuam fecrctioribu^ confiliis et aflionibus adhibitum , fun.mo ftudio, lat ore et diligentia in arduis etiam negotiis ad nos pertinentibus nim tr^Bandis
tum exequendis noftras parteis confbntiffime fecutum flmper fuiffe,

atque poftremo Hiipnnorum militum

kgonem

Neapolitanani

Duce Alphonfo Vivcs eo anno, quoconjutatorum quornrd-m
fis

conlilii»

reprimendis ftabiliendaeque paci

pi blicae in

usque ad Bauarornm

,

quae

perver-

Gtimania

in-

cur3 laboreque
ind^feffo per afperrima juga montium tnduxifie. Itiploiua Caroli V,
d. d. Auguftae Vinddicorum 2. Metifis Martil 1548*

cubnimu«,

e Carin'.hia

fines,

Vide codicem Austriacum fub voce Tlcgiermicje ? Canfter.
vt omnes vitae ftudiorum tuorum
(13.) Vale, et fumma opera enitere
rationes ad divini Numinis voluntatem componas. Mariain Jacoben,
Virgineam Caflandram, et Hilariam Juftinam Widmanftadias noftras
latinarum litterarum ftudiolas meo nomine falutabis, easque ad ma(12.)

,

ternae pietatis imitationem fedulo cohortare.
STADIUS in Epijf. ad nepottmjoan, Albert , Witt. d.
Stptembris

MDL VI.

Joh. Jacobus

Widme-

d, Vivnnat Auflriac

V,

ldut

Ad

Pag.

179.

'79

&(e Tlnna

flatb 1556. nad) beren ‘tob er

ft

d)

in geiffltcben

begab. SÜ3 ie fange er aber noch gelebef, habe id) ntd)C finbeit f'entten.
$DiefeS

tff

affe«,

was

t

ch unferbeffen in

mit feinen Ülachfofgern gefeiten
fen,

tff,

©üanb
(

1

4).

^rfafjtung gebracht habe. £6aS
ich nur nod; tn Äurje beutet»

wiU

(15)»

©ein ©nfef ©eotg $öibmannfHtter, würbe 15 <55. Pott ©rjherjog
£arf tn ©tepermarf aus 9Jtuttd)en berufnen, um bfe 2$ud)brucferet),
of)ann ©chrnib ber SWtgton halber perlaffen würbe
welche t>on bem

3

übernehmen.

nach beffen 'Jlblebeu aber 1664.
tiefer ffarb ohne mannlt»
Itdje <?rben, unb fe|te feine ©djweffer ©ufantta , weldje mit ©ottfricb
3$ecfen , S^atf) uub ^ofrichtern flu Tfbmont Perehltcht war, $ur ©r*
bin ein , mit bem S^ebinge , baf? tn $ufunft bte ißecffche $amilie
ju

feine jwet)

beit

Pom

SDtefern folgte ?llbert,

©ohne, $ran$ un ^ Scrbinanb.

5öibmannffattifd)en kanten fuhren
Halfer ^eopolb burd) ein

feilte.

£)tefe

Adoption würbe

befonberes £)iploma befrafttget*

folgte fein ©ohn ÜSernharb , unb biefem fein
unb bas FiJerbinanb.
3111 Saljr 1705. ftarb biefe Itnie aus,
deicommifs fiel alfo auf beS ©ottfriebs, weld)er ein trüber bessern»
harbs war, feinen ©ohn , Otto, nach beffen ^ob auf ben jehtgenSe»
tiefes alles wirb ftch burch ben beigefchloffenen
ftfjer ftranj 3ofePh©tammbaum me^r aufflaren, burd) weld;en ebenfalls bargetban wirb,
baf fowoljf bte 5$ecf toon SBibmannffatten, als auch &i< Pott Reefen, Poti

tiefem ©ottfrteb

1

I

©ohn

bem 3ohann

beffen leben ich

Tllbert,

tyw

in furjen

betrieben habe, ab»

flammen.

xx.

Tab.
<Muf

ber #auptfefte flehet ber rufitfehen ^atfertn ©fifa6eth gefronte*
Pon ber rechten ©eite, mit $wo hetabf)angenben £aat»

SÖruflbtlb
locfen

unb umhangenben örbensbanbe beS

teinifchen

Umfchrift

:

ELIS^c.THA.

I,

£eil.

D.ei

2lnbreas, nebftberla»

G

t

ratia

IMF.

eratrix

TOT.ius ROSS.iae.
•

(14.)

r.
Idem
was hier

( 15 .) 5ifles

3

*

%if

l.

folget,

Schriften heranSaeiogen.

&abei<& au$ ben in £5nbin habettben gamiletu

:

;

:

f8®
2fuf bet

.ftefwfeife fielet

man

ben breifad) gefronten tu$ifd)faifech7

roddKt mit bet teerten Äiaue ben Zepter, unb mit bet litt»
3iuf bet Stuft finb jween obaie $83 appenfd)i(*
fen ben SReidjöapfel fiait.
bet Pon 2\iga unb 3\er>al, aiö ben ^auptffabten Pon ilteflanb unb
unb biefe fca(t bet Tibfer Permittelff angebunbenet Sanbet in
örftl)lnnb
MONET A LIVOESTHONI«
£)ie Umfd)rift ^eifjt
feinen ©djnabefn.
CA 1757. ©anj unten fielet bie gafd 48-

d)cti "Jlbler,

,

:

SMefeö

©tud

ift

eine fogenannte fjaibe ÄitJOnefe,

faiferüdien 9ftun&cabinet ju

3)ie?DiünjifUtt>ar
gepraget.

rußifd),

VPtcn

beftnbet,

unb

ift

bie

ficf>

in

bem

eine bet feftenften.

aber für bie^roPinjen jiief. unb f£ftblan&
ba biefe iauber an Satfüanb ge»

•T'enn obg(eid) feit bet peit,

in bemfelben aud) bie rufHfd)en 9)?unsen gang unb gäbe geworben
bod) bie Äatferini£iifnbetb in ben gewonnenen ianbern für gut
©in guter Jreutib auö iiief*
gefunben, eine neue 3)iünje einjufüfjren.

Fommen,
fo f>at

lanb, ben

ict?

batum

jeftgett rufü'fcben
fd;e 33 iunjen in

1.

2.

gefraget, i)at mit fowotjl bapon, al6 aud) non ben
Stünjen, folgenbe 9 iad;rid;t gegeben: ©s giebt rufü»

©olbe

©anje Smpertafö, beten

3. Sbufaten,
4.
5.

f^Bettf) ift
-

-

-----

£>albe Smperiate,
Rubels,
£afbe Rubels,

-

-

-

-

-

-

10 SKubete

—
—
2
— —
— —

-

©opedfen.

2o,

—

5

loo
50

bi$ 3©.

Sn ©über
1.

©anje Rubels,

2.

ijalbe SKubefö

--

-

,

SierfelrubeB,
©opedenftüde,
$ef)en
4.

-

3.

©opedenftüde
f, $ünf

-

,

S«

—
—
—
—

—
—
—
—
—

IOO
50

M.
10
s

_
—
—
—
-r-

tupfet:

1.

£ef)en ©opecfenfiitcFe.

2*

^ünf

3.

Ster ©opedenfhufe.

4.

©bpedesftüd«,

©opedenfh'ide.

5.

©10

.

'

i»i
©in

5.

©opecf'enflucf.

6 . I ©opecfen ober ÜDennufdjf.
7. £ ©opecfen ober fpolufefyfa.

©6 folgen nunmef>to

bie ließcinbifd)e

1.

©anje

2.

^albe ÜPonefe,

-

-

3.

SßiertelliPoneje,

-

-

ifl

alfo eine ftalbe

itt

Silber:

©opecfen.

24

gunfjeften ©opecfenflucfe
•
5. ?8ier ©opecfenflucf
6 . gwd ©opecfenflucf -

^unje

96
48

fiPonefe, welche gilt

4.

Unfere

9ftunjen, welche ftnb

-

if

-

4
2

•

Hoonefe uttb

gilt 48.

©opecfen, mit»

£iu fafl einen ©rofcfyen weniger, all ein rufjifcfyer falber !Diubel,

Tab.
SJfuf ber £aupf feite biefer^hmje

XXI.
flehet ein

Sdjilb, ber jwarm'^f gua*

nebff einem ©littelfcfjilbe mufc Porgeflellet
werben.
9lacb biefem alfo fiebet man in bem erften unb Pierfen Quar*
tier Pier gegen bie rechte Seite fdjraggelegte blaue ianjenfpi^en im fll*
brirt ttf,

bernen gelbe,

fiel)

aber alfo

3m

,

anbern unb brieten Quartier finb jwo

ty'nanber It'egenbe golbene

©arben,

burcf) welche

im

jwo

fcl;rag

über*

ftlberne $anjen,

fo

gelbe, unb in bem
£>en gonjen Sdulb
?Diittelfcf)ilbe tfl eine golbene iilie im blauen gelbe.
bebeefet eine gräfliche j^rone, über welcher ein mir unbefanntel gdeijen
)ie Umgriff ifi :
JO. annes FER.rerius AR( HIE.pifgopus
flehet.

unten jufammen gebunben ftnb,

flecfen

,

rotfjen

2

ET. DomiNus ARELA. tenfis ET. MON. tis DRA.conis.
31uf ber ^ebrfeite fiebet ein groffel unb an ben bier ©efen mit Wien
gegierte! ©reu(3 , nebfl ber Umfcfyrift : SERVTRE. SOLI. DEO. REG-

NARE EST.
3d) freue mief) allejeit, wenn id) ben ©hmjfreunben eine alte, bi*
unb feltene 5)lunje Porlegen fan. üDtefe ©igenfebaften bat bieje#

fonbere

Unb

nige, welche bie fefer erblkfen,

unb befonberl,

$e

eine

ein ©c&bifd;of

©iunje,

Pon

ift

es ja allerbtngl

unb nod) baju
in

in

prownee, unb
3 3

©olb,

etwa! felteneö

aüfjüfiellett,

wel»

nod; baju in föidjeft’get*
ten

:

feil

bat prägen

faffen

,

ba baö ©ribifthum unb bte ©tabt 2frles fd;on
gefhmben tjaf.
5J?an »rieb

Poilig unter ber franj6fifrf)cn ^of^mnfitgf'eic

aud) biefe ^Jcunje um beflo holper fd;a£en, je bekannter eö ift, baf; fdjon
fett langer ^dt ntemanb in ^ranfreid) mehr 9)iun$e fdjlagen barf, als

$6nig; mithin

fontien bte ©rj*

unb

-Bifcboffe in

^rantreid)/

weldje efjebem bu$ f>errlid)e ^ftutijregal auögeubet £aben,

bem Panth«

allein ber

naebfingen

—

—

Gloria

Fuhr ns Troes:
Teucrorum

fuit

Ilium,

et

ingens

J

$)ag ©rjbijifftum "Jlrlee ftaf ben tarnen Pon ber ©tabt 2frles,
wefdje in ber ©raffdjaft Provence , an ber Aborte, in einer morafti*
©ie roar eine Kolonie ber Corner, unb fieiffet bei
gen ©egenb lieget,
ben Tllten Arelas, Arelate, Arelatus unb Arelatum.
©fjebem n>at eö
an ber linfen ©eite ber^Ujone erbauet wart ab
ber (örofie/ lief? berfelben gegenüber an bem
redifeti Ufer beö J^lteö noch eine neue ©tabt anlegen, n>eld;e er mit ber
alten ©tabt, Permirtelft einer ©djifbruefe, jufammen fjteitg, unb ba£e*
ro vr»irb bicfelbe Pon AUöONlO halb duplex Arelatus, halb duplex vrbs,
ft)te aud) duplex Arelns genennef.
SDer Praefedus Praetorio Galliarum
batte bafelbff feinen ©i£, eg roar allba eine ^unjflatte, tute aud) ein
Theatrum unb Circus, nebff einem faiferltdjen spaüaft, roefi-fpeö Hadrianus VALESIVS lib. VIII. Rer. Francicar. alö and) in ber Notitia Gallia*
rum v. Arelatum, p 38- feq. urnftanblid; gejeiget F>nf* ©g ftttb unter*
fdpiebene $ircl)enoerfammlungen an btefem Orte gehalten morben. 2kles
pranget mit einem ©rjbifubum eg ift aber ffreitig, ju »ueldper £dt baf*
^nbeflen ift getvif; , ba|i 2klee
felbe feinen Tlnfatig genommen Ipabe.
fdjon ju ben feiten ^aifer Carls beö (Broffen ein ©rjbif;tf)um geroefen.
3 a eg ifl'Hadrianus VALESIVS c. I. p. 40. uod) fjofjcr hinauf gediegen
unb f)at gejeiget, baß 2lrleö feßon im 3 a^r ©f)rifU4i7. eine Ecclefia
Metropolis getvefen fet), inbetn er feßretbet: Certe Zofimus , qui Romae
fedit Honorii principatu, anno CCCCXVII. Metropolitanum Epifcopum
Arclatenßum ciuit atir Pztvoc\um vocat, et metropolitanae Arelatenfium
vrbi vetur priuilegium minime derogandum efledicit, in Epifcopis per
prouinciam Viennenfem et Narbonenfem vtramque ordinandis.
)a$
©djreiben beg ^>abfteg ftnbet fiel) in BARONII Annalibus Eccleftafticis ,
*f d an
417. n. 14,
3 a eg f)at Petrus SAK VS in Pontificio Arelatenfi*
l.Scriptor, rtr*$axo?t f p, 11$. ertviefeit, bafj
MENCKEN
um*
beim

nur

eine

©tobt,

lein ber ^aifer

roeldje

©onftanem

,

:

2

.

1

i8j
bie

^rimatwurbe über ganjCBmüien auf 7(rfeö gehaftet habe. Der erffc
ju?kle 9 foH bet* f)et(ige^i*opbtmU 0 , einet toon ben yo-^ungem

55tfcf)of

gfjriftt, gewefen feijn, weicheg man billig bal)tn gesellet fet)n Iaht,
0g
wirb nicht notfjig fcpn , ftrf> f>iec mit Anführung bet ehemaligen 2Mfrt) 6 f»
Petrus SAK1US hat bie $ebett unb Sßer«
fe unb 0rjbifchoffe aufjuhalten.
rtchtungen berfelben aug Urfunben unb @efchichtbud;etn weitläufig be«
n ben mitlern 3 *i ten war &* e ganje ^Profcence unb mithin
fcbrieben.
auch Griechen Königen in23urcpmb unterworfen, unb bag Königreich
SDaf? bie Könige $u 2Ule 0
felbjl würbe bag Königreich 2lrelat genennet,
GUNTH£RVS
in Ligurino in
bejeuget
Stefibenj
gehalten
haben ,
ihre

3

biefen SÖerfen

Quaque caput

regni fedesque fuifle vetufti

Fertur Arelatum

bem tm

3 af)c

prifcorum gloria Regum.
,

1032 erfolgten tlbfterben beg leffen burgunbifchen
Konigg, &ubolph bes dritten , fiel bag ganje Königreich, Vermöge
an Deutfd)lanb, bei welchem eg auch lange %tit
bet iehcnötoertragc
geblieben ift, big bie Könige in ^lönbreict? ®elegenf)eit gefunben haben,
bie burgunbifchen ianber ftch nach unb nach jujueignen.
3 nbejfen aber
Stach

.

,

ift

bod; auch gewifjj, bah fowohl bag Srjflift vieles, afg auch bie

in ben mitlern feiten in grofiem tlufeben geftanben haben.
^riebcid? bei* ££rfte lieh fich im 3:aht 1178 allba fronen

0 fabt,

Der

Kaifer

weicheg ec
felbtf in jwo Urfunben, bei Petro SAK.IO c. I. p. 263 melbet, unb eben
biefeg ift auch noch lange 3«it h<wach toon bem Kaifer Carl bem X)iec*
Der
ten gefd;ehen, wie fold^eg Petrus SAKIVS c. I. ebeufallg berichtet.
,

.

0rjbifchof

Äaymunb

ju vieles erhielte t>on

bem Kaifer Com*ab bem

Regalien , worunter fid) auch bag Specht }u niunjen befin*
bet.
3n ber Urfunbe biefeg Kaiferg, welche Petrus SAKIVS c. I. p. 2 f 6 .
fq. befannt gemacht hat, fKiff^ Cö: Gunradus Romanoruin Rex Secundus Arelatenfi Archiepifcopo et populo Gratiam. - - - - Imperialia itaque decreta fequentes, et ancecelTorum noftrorum clementiam imitantes,
venerande Raimunde, Arelatenfis ciuitatis Archiepifcope et per te
tibi,

Dritten

alle

Ecclefiae tuae,
totius tui

et fuccefforibus

tuis noftra regalia

in

Archiepifcopatus concedimus,* S, iußitias,

vrbe Arelatenfi,

MONETAM

,

et

Ju-

daeos, fornarias, cordam , quintale feftariam , reditus nauiuin, montationes, ftagna Salinarum , lacus, paludes, pafeua de crano, vt habeas
perpetuo tu et Arelatenfes Ecclefiae, aiußoritate nofirae munificentiae in
pace poifideas,

et

per

te tui fucceflbres

quicumque

in Ecclefia Arelatenfi

«P

*84

SAKIVS p» 257. 6 emerfef, baf^' t>fele btefer f5\e^a*
bem ©rjbifdjof gegeben worben, fonbern baf? feie*
Porter bei bem ©rjftifte gewefen; er melbet aber nicht,

Catholicä extiterint.

Üen

ntcf?C erfr

neuerlich

felben fd;en lange

ob

baß 93iunjred)t barunter befunbeti

fid)

©ben biefe Regalien
im 3 at)r 1178.

f>abe.

itißgefamt befiattigte ber Äatfer ^riebrtd) ber iSrfle

SAKIO

Petro

3>r Äatfer ^viebrid) ber 5irce«
p. 263.
bem ©rjbifdjof tTJidjael im 3af)r 1214. burd) eine Ucfunbe^bei
SAKIO p. 272. feg. alle obgebadjte Regalien, unb aud) bag^funj*

ted)t,

Pon neuem

laut ber llrfunbe bei
te f>at

beflättiget.

£Die ©rjbifdwfire f>aben

fief)

giRünjregalß bebienet, unb infonbertjeit golbene SDiunjen fd)lagen

£)er ©rjbtfcbof,

©cepban Pon (Bmrbia

erhielte bie

r

aud) beß fjohen
laffen.

58efhktigung

aller*

?

unb infonberheit beß ^unjredjtö, Pon bem Äatfer Carl bem
C
0owof)l biefer ©rjbifcbof,
“Piecten, wie AKIVS c. I. p. 312 bemerfef.
Wilhelm Pon (Harbin, f>aben fdjone ©olb*
alß aud) fein Sfiadjfolger

$)riPtlegien,

•

.

,

gülben prägen laffen, welche in bem elften

iTKmjeabinetÖ, tab t VI.
d’oro antico illußrato

unb
Ijaben^unje

befdjrieben

praef. p.

,

worben

finb.

fdjlagen laffen,

gewifi, bafi ber ©rjbifd)of
laffen,
fet*

unb jwac ben

f)ter

Sanbe

biefes neuerofneten
unb in VETTOK. in Fiorino
icu unb p. 73-79. üufgefllf)ret

n. 1. p. 57. ieqq.

,

T

5 . n.

*£>b bie

baPon

ift

folgettben ©rjbtfrfj&ffe gleicfjfaüd

mir

nictjfö

Johann

befannt.

3nbeffen

ift

bergleidjen f)at prägen

oorTiugen gelegten f)od)d raren Ecu d’or. 3bie«
id) t)ier eine furje 3}acf)tid)t Pon beffeu ie«

©r&bifd)of Perbienet, bafi

benßumfUnben

gebe.

'Jofyann X. ferner, war

SEaragona,

in

bem

ein

©panier,

ftürffentljum ©atalonien.

gebürtig auß ber0fabt
5Benn er geboren wor*

0

mir unbefannt. €r wiebmete fid) bem geldlichen
fanbe, uitb
©anonicat jn Sarcellona , würbe hernad) Tlrchibiaconuß ja
ilenba, unb befambalb barauf baß *5 t£ ©um llrgel. 3 m 3 ßf)r 498
würbe er Sötfdjof &u tYklpbi Im 3ieapolitanifdjen. 5£<r$>abfi 2tlcpan*
ber ber ©ed)fie lernete iljn fennen, unb erfjob ihn ju ber SJBürbe emeß
pabfilicten ©dmmererß , welcher ihn aud) alß ©efanbfen an bie beeben
wegen t3capolis mit einander dreitenben Könige, Hubrrigbenovoolf*
ten in ^ranfreief) , unb vS’erbinanb t?on 2ii*ragomen abfd)icfte, bei
welcher ©efanbfdjaft ergroffe©l)reeinlegete. 2Rad)bem baß ©r$bihfl)iiin
2ivrlesim3aht i499.burd)baß2Met6en beß ©rj6ifchofßt3tcoiauß 0b<>
war etlebtget worben: fogab ber.^ontg £ubir ig ber owolfte biefem 3 o'
bann Terrier gebadjteß ©rsbifjtfjum.
o halb alß er biefeö erbaltett
erf*m)ce ec ben
6 mg in einer S5itfc^rift mn bie ©nabe, bem£r$.

ben,

ifl

erhielte ein

>

.

'

0

$

bi|3tl)um

1

185
bttstfjum Tlrles ade

Von ben ehemaligen Gaffern

JJranlreich ect^eüteti
allein von bem Könige
melche

leufe,

bem

,

g'ceiljciccn ju befiattigen.

mie auch benÄonigen in

©o!d;eß gefeite

ntdjt

fonbern er vermehrte t'hm auch nod; feine iehen«
,
©rjbifdjof ben ©ib ber ©reue leiteten. ©ec ©rjbifchof

hernach gar fehl*, bie ^ird)enjud)t mteber fjerjufleUen 7 unb
©ebnung ju bringen. 2llß ber Äonig £ubvvtg im Saht
ber ££rjte ben 'Sfn’on beflieg, hatte bet
1514. mit £obe abgieng unb
©et
©rjbifhof fid) gleicher ©nabe von btefem 3)ionarchen.5u erfreuen.
©rjbifchof erbauete hernach baß ©chloß ©. 21mant, atlmo ec.ofterß fei»
nen Tlujfenhalt nahm,
©r lief auch ben ^allafl ju 2lrlee ungemein vet*
bemulpete

fiel;

in eine belfere

©er $6nig
©athebraD Kirche noch fdjoner außbauen.
fo gemogen, baü er ihn feines ©ruberß ©ohn Johann
^erriet, im 3af)C 1518- unb alfe noch bei feinem kbjeiten, $uin 3lach‘
jierau, aud; bie

^ran$ mar ihm

©r aber felbfl erhielte bie pabflliche Negation su2ft>icj»
©üblich flarb biefer ^ralat im Saht 1520. ben 17. Sanner jti
tTJarfeiUe.
©ein letchnam mürbe nach 2lrle0 gebracht, unb ihm allba
ein ©rabmal von Marmor errichtet, meld;eß fein Söetfer unb 9 lachfol*
ger mit folgenbem Epitaphio gemietet hat

folget ernetinete.

non.

DEO OFT. MAX. IO ANNI FERRE1UO. DECRET. DOCT. EX OPPIDO.TARREGA PROVINCIAE TERRACONENSIS.EPISCOPO-MELPHITANO, DEMVM ARCHIEP. ARELAT. SINGVLARJ. PROBITATE, ET RELIGIONE PRAEDITO, CVIVS PRVDENTIA, ET INTEGRITAS DVABVS AMPL1SSIMIS LEGATIONIBVS, QVAS IVSSV ALEXANDRI VI. PONT. MAX AD FERDINAND VM SICILIAE
REGEM, DEINDE AD LVDOV. XII REGEM GALLIAE CHRISTIANISSIMVM CVM MAXIMA AMBORVM PRINCIPVM APPROBATIONE PEREGIT EGREGIE PERSPECTA, ET HONO,

RIBVS

AC

PRAF.MIIS

MENS. VI, DIES
MDXXI.

X.

ORNATA

EST.

VIXI E

ANNOS

MASSILIAE MORITVR DIE

XVII,

LVll
JAN.

©er ©rjbifchof, ^ofyann Sevviev, hetfjef auf bet 9ftunje Archiepifcopus et Dominus Arelatenfis. 9Kan Vermijfet hier ben ©tel Princeps, melchen
von Jlrles fon(l fuhren, unb hier flehet, anjiatt helfen,
ferner fjctffet eß auch in bem ©tel et MontisDrabaß 3ßort Dominus»
gonis, bemt bie ©r^bifchoffe fuhren ben ©tel Von sJ)iontbragon , fo ef)e*
bem ein $eh cn
€rjbi^tf)um llrleß gemefen ifl, mie öuß Petro SAKIO

bie ©rjbtfdjoffe

c. I,

p.

III.

290 .

©heil

erhellet.

^

*

2ßie

.

:

iss

5Ba6 ba$ £6uppen bes

(?rj&ifd>ofs

,

3 obann

Jerrier,

betriff

In Petri SAKil Pontificio
befannt.
fo iftmir Von bemfelben fonft nichts
Arelatenfi, tab H. fig. in. wirb baffelbe fefjr beutfirf), jebod; ofme Se»
merfung ber gm6t)nHdjcn färben befchrieben. Snbefjen aber bat t>ocf> bie*

@d;ri'ftn clicr / p. U4- &a6 2ßappen folgenbermafjen blafonCreü : Porte d’argent a quatre fers de Lance d’azur en bande e'fcartele' de guelee a
deux gerbes d or mifes en fantoir traverfe'es de deux lances d’argent et für
,

fer

!

!e tont d’azur a une flenr de lis d’or.
pen6 erblicfcf inan eine qolbene Klie

in

3n bem

9ttitte[fcbt(be btefeö SBap»

im blauen $elbe, n>eJcf)e ber $6ntg
^vanCreict), ALubwig ber 3t»bifre bem €r$bifd;of3obann ferner

Wappen

tn fein

gegeben, wovon Petrus

anfu^^t: Alexandro VI. cognitus,
copus creatus

eft,

a

SAKIVS

c.

l.

folgenbeS
Apuiia Epif-

p. 3 f i.

qno Melphitenfis

m

certantibusque Francis contra Aragonios pro regniNea-

Ludouicum XII. Francorum
Ferdinandum orator miflus, legationem dignilTime obiuit, colloquiumque duorum Regum impetrauit. Ferdinandus enim in Hifpaniatn
rediens. cum Ludouico apud Saonam ad mare Ligunicum colloquutu»
Nec indonatus a Rege abfcelllt, lionorem enim Lilium in Scuto
eft.
deferendi, praecipuis regni dignitatibus impertitum, obtinuit.
$Die@a*
f>at
SBappens
nun
beö
jwar
9
\id)tigfeit;
(?:rtf)eilung
feine
was
wegen
d)e
aber bie Unterrebung ber beeben Könige juSanona betrift: fo ift bie»
felbe erft tm Sa^r 1507. unb alfo nach bem Xobe ^>abftcö 2Uejtanber$
politani iuribus, Alexandri VI. authoritate ad

Regem

et

Sßon biefer, fonff an fd; fef>r merfwürbigen,
vorgefalien.
Mntetwebung ber beeben Könige Alubvtugs bes 3vvolften unb ßeibU
ttanb bes Catbolifcben, banbein in befonbern Umffanben Francisco*

beöSecbften

Uh. X. Rer. Gallicar, p. 303. 11. 34. unb Gabriel DANIEL
1
de France, tont. VII. p. 147. fuiv.
Hißoire
in fon
nun auf bie ?Rucffeite unferec ^Diunje. Tluf berfelbett
fomme
3;d)

BELCAR VS

fiebet

man

kfunien

ein groffes Stliencreuf

bezeichnet ftnbet.

3)ie

,

womit man

llmfct>rtfr aber

fon ff bie franjoftfeben

fietfj t

:

SERVIKE: SOLI:

DEO: REGNARE: EST.

©iefeS

bann

unb felbigeS vermutlich Von feinem Sor*
angenommen, als weld)er folcheS , wie

fahren
Petrus

Servier

Peter
SAKIVi

,

ftcb

IV.
c.

erwählet,

non
I.

p.

341

Symbolum bat

ber Crzbifcbof

3 ^*

bemerfet, gleichfalls gefubret bat.

UebrtgertS bemerfe td; noch, baff ber gelehrte Ajerr ^rofeffor
t(V in bem ibuCdtencabmet, Cb. E n. 14,94- unferer kiimje gleichfalls
gebad)t, unb fid) habet a f I f
0 f n an n s tl 1 u n 3 fd) l u (Je I , tab. 15. unbein

^

1

nieberlanbifcbeö VTfunsbucb, albvo

biefe

Öolbmunje

abgejeid;net

iff,

beruf*

1

187
9)?an fi'cfet aäba auf ber Jjauptfeite JO. PER. ARCHIE.
AR ELA» ET. MO, DRA. £)iefe Umfc^nft tfF ntd>t richtig. DV.
wobei man Dux lefenfoli, flehet nid)t auf ber SOiunje, fonbern DN. wef*
berufen

f>at.

:

ET

I)V.

djetl

Dominus

£ier ftefjef pudp

fjelffef.

MO

,

auf uaferet SOluHje aber MOM.

mag genug fepnbon biefer überaus fcltenen ©olbmunje.
€6 fonnte fjierbei nod) ein Zweifel entfielen, ob nemfid) bie gegen*
wardge^tmiebem€rsbifcbof 3 obann X. $evvitv, ober feines 53 ruber$
0 obne, 'Jdpann XI, ferner beijulegen fei) ? 3>r £err QJrofeffor Robie r,
$>ie$

/.

c.

batfid) nid)t getrauet btefeß ju befh'mnien, unbeö ift freifid) btcfeö ?t»«
0ad>e, infonberfjeit wenn bie 9[Run$i)erren, bie einerlei Diatnen

mt{i!id)e

nach nidjt unterfdpteben fiaben.
^nbeffen £)aU>
ftd) ber
ber
bafur, bafj man biefe SDiünje bem altern ^ob^nrt Sevviev,
Pom 3 a^r «499 biß 1520. ben erjbifd)ofIid)en arelatifd)en fu[)I befeffen
bat, gar woI;( beilegen fonne, unb biefeS wegen ber ifjm in baö SBappen
©s ift oben bargetfwn worben, baß bem Äonig Hub?
Perebrten Ülte.
wtg bemSvvolfterr tn^ranfretdp bie groflenunb fonberbaren Serbien*
fle biefeö Prälaten bewogen fjaben, berafelben fein ^Sappen mit einer H*
gefufjret,
te id;

lie

0

aus bem fontglidjen

Wappen

$u bermefjren.

SDiefeö bertnefwte

Söap*

Snbem nun aber biefe ©naben»
auf ber ^Öiunje.
pen
be^eugung nur auf feine Qierfon gegangen , unb mitlptn feines trüber#
(go^n baffetbe ntdpt überfommen: fo ^alte icf) bafur, baf man aus bie*
ferner
fern ©runbe bie gegenwärtige ©olbmunje bem altern
erfcf?ei«ct

aud)

Iptcr

bcijulegen fjabe.

Tab. XXII. N.

1.

ftfuf ber ^»auptfeite fielet man in einem Nahmen, welcher auf beebe*
0eiten mttÄriegSatmafuren unb oben mit einem $ür|lenl)ufe gejie»
ret ift, baS gelparnifdite 5Bruffbi(b bes J^erjogS bon XPeymar mit bem
£reit£ bes Drbens Poubeu££ad;famfeit auf ber Sruf, unb imTIbfdjntt«
te ff eben bie

'2Iuf

abgenutzten SSorte

aufbeffen ltnfer
(lebet.

Öu(,

:

SAX,

WEIM,

ber SKucffeite flehet ein Slofenftraud;,

0eite

ein fleiner

woran

0d)ilb fanget,

in

ein ©djafriecfjet,

welchem

man bie (Iralplenbe 0onne uab
SPINOSAE ET BONAE,
lefen*.

lieber bemfelben fielet

worauf

bie

^Borte ju

fdjnitt flehen bie $Q3 orte:

FIDES, EXPERIENTIA, VSVS,
3la 2

bie gal;I 3

einen §eb*

3w

2ib*

Tab.

i«8

Tab. XXII.
gfufbem

N.

2.

ba$ geharnifchte, mit bem Slitterorben ber SSach»
mit bem umhangenben^üc*
ERNESTVS AVG. ulhis D. ux S.axo35ie Umfcbrift ift
fhnmantel.
niae J. uliaci C. liuiae M. ontium A.ngriae ET W. eftphaliae.
35er SleverS jeiget ein auf einem jierlidjen ©tuhl fifenbeS grauen*
unb auf bereu
jfmmer, welches in ber rechten ijanb ein @ef>erof)r
beeben Änien jroeen^urjientjute liegen ; wie benn aud) unten anben $uf*
fen einS3infelmaf$ unb^itfel lieget.
©ans oben ift eine @onne, welche
burcb bte ^Bolfen ffrablet.
35ieUmfd;rift fjei^t: VTRIVSQVE SALV.
7Xt>erö iff

v-i famfeit

gegierte Sruftbilb bes iperjogs,
:

TI INTENTA

man: VINARIA ET ISENACO
JVLIVS 1741. STOCKMAR. F.

Tlbfcfjnitte liefen

COALESCENTIBVS

D. 26.

Tab. XXII.

N.

3.

Ojfuf bem Bibers biefer 9ftunse f?£et eine Slannsperfon mit gefaftenen
v-l ij<$nben unb einem in ben Firmen fialtenben €reuf , neben bemfef*
Jen fbefjen unterfdjiebene ©efaffe unb aus ber oben fcheinenben ©onne
fallen ‘tropfen als ein Siegen fjerab.

35ie Umfdjrift

TANDEM

fjeiji t:

EXAVDISTI ME.

3m Tibers fielet ein bon
Creufj ernd)tet
5Q3affer

ifi.

Unten

ber

©onne beftraf)lfer Serg, auf tveld)em ein
einem Mafien in welchen
mit ber Ueberfchrift: POST NVßl-

flehet ein jjirfch bei

aus einem Serge fpringef

,

,

LA PHEBVS.
35iefe Psier flefienbe beet

$£)ufaten finb, bie aber

N.

©ofbmunsen, bon welchen

bie

N.

r*

unb

3,

angeführte hier 35ufaten fdjwer ifl , fjat
ber £>err Verleger bon einem guten $reunbe erhalten, mit bem dfrfuchen,
felbigen in biefem Sßerfe einen
anjuweifen, mit ber Serficherung, baß
9.

waren, mirbajuben <2schlüf*
Jreunb muh hetnad) feine Urfadjen
gehabt haben, ben ©cfduffel juruef ju behalten, inbem ich, «Uer ange«
wanbfen 5}luhe ohngeachfet, ju beffen Erhaltung nicht habe gelangen fbn*
3d) fafTe mich inbeffen bnrum unberummert; Fjabe aber bod; fein
nen.
Sielletchf giebt
Sebenfen getragen, biefe 93?unjen befannt ju madjen.
es nod; anbere, bene n bas, uns je£o «od; verborgene, ©eheimnif, nicht

biefer
fei

Jreunb, weil bie Slunsen

mifjuthetlen willens

fet).

ratf>felf)aft

Tllletn biefer

«nbe*

1

189
unbefannt ift,
bie (Erofnung

t»cTcf>c

bonn auch etwa bie©ufigfeit fmben werben, batott

3 njwifchen

mich mit ben beeben ratfjfef?
Sißem unterbejfen bie ganj
befonbern unb metfwürbigen Sebenöumftdnbe be£ ^»erjogg ££rnfi 2lu*
guft ju Weimar unb i£i\enad} nicht unbefannt finb , ber wirb auch
hierbei
leichte einfe^en , warum btefe ©olbmi’mjen gefd;lagert worben.
aber muh ich bochbemerfen , bah bie hier SDufaten fdjwer golbene ‘•Olun»
SBiü fie jemanb wegen ber ©onne
je nicht für rarbfelipaft $u halten fep.
f>atten
Sreterö
:
laffe ich eo mir gefallen, wenig*
bem
bafür
fo
hoch
auf
511

haften 9)tün$en ,

tfmn.

N.

1

unb

will id;

1 nicht abgeben.

mich bei biefem Umftanbe nicht auf. ^2Ö3eil ich nun nicht
im ©tanbe bin, ton ben beeben raf^felfjaften SJiünjen eine ©rfldrung
$u geben
fo wenbe ich mid> ju ber sworen , weld>e unß einen raerfrour#
bigen Umftanb in ber neuern 0efchid;te ju erfennen gtebt , unb wobon
id) bemndchfl h' er h<mbeln will.
3>aS auf biefer 9ttün$e befinbliche ÜBifb gellet un$ ben j^erjog ju
©adhfenweimar unb i£ifenach, ££rnjf 2luguff , tot, welcher baß
fleuß f;aite td;

:

©ein S3afer war jrjerjog
ber 2Belt ben 19. 3lprt! 1688. erblufte.
dltern
^ruber,
Wilhelm ißrnjl, bie
bec
mit
feinem
Johann *£rnfl>
Ücf)t

!

SKegierung 3 U VPeitnar gemctnfcijaftltcfc) fufjvre, aber im3flh P 1 7 ° 7 * ben
©eine Butter war Gophia 2lugufla,
10. 3un. mit ’Sobe abgieng.
beö^urftenß 3^äunton2fnhalt$erbft'$:od)ter, welche bereite ben 14.
©ept. 1*594. gefrorben. 5*>iß in baß funfjehenbe 3faf)r fetntö Tflterß blieb

3m

Weimar unb genoß aüba einen forgfaltigen Unterrid>t.
3af)r
1702. bejog er mit feinem ^ofmeifter, vS’riebrid) (Sotthclf Warfcfcmtf,
(Bvciff genannt, bie llniterfitdt £aüe, unb gieng im 3al; r 1705. nad>
^ena. 3 m 3 ahr 1709. gieng er auf Steifen unb trat nach feiner gu*
rueffunft, an feineß terftorbenen 33 aterd ©teile in bie lOlitregierung ;
na^m aber hoch baran wenig 7lnt{;eil, weil er mit bem alten^er^ogenicht
jum beiten fiunbe. Stad) bem Tlbfterben biefeß djerrn, weld>eß im3ahr
1728. ben q6. tluguft erfolgete, trat er bie Stegierung an.
€r machte
große Sßerdnberungen fowol)! bei ^»ofe alß auch im Sanbe, errichtete einen
anfefmltdjen ^offtatt nebft einigen Siegtmentern ju ^ferb unb ju $uß.
3 al)r i 7 2 9 * reifete er nach Wien, unb erhielte aüba ben (Eharacter eines
faiferl. ©eneralfelbmarfchaü^ientenantß, unb würbe halb barauf bon

er ju

3m

bem Könige

in

Pohlen, 2luguft bem Smeeten/

TlbferetbenS gemad)t.

terorben ton
fche

<£r felbft ftiffete

ber ‘Jßachfamfeit.

3 m 3Mh c

1741-

SrbfchaftäU/ bei welcher ©elegenheit er mit
a 3

^

junt Witter beß weiften

im 3<*h r *73** einen neuen
fiel

bem

Stit*

i'hm bie etfenachi*

Tlbte ju gulba,

we.
gen

,

QfffJt&lfoiW

$ifrf}6ad> in groffe ©treitigfeiten geriet|e

,

bte fogar in

}

liefet %evv (färb ju itifenacb ben io.
äanner 1748. 3 di ftabe f>tcf nur fel)t tpenfg Pon ben ^b«nöumflanben
beP ^erjogp berührt , ob trf) gleidj beren nod? fel>r Ptele Jjdtüc betbringtn
Rara temporum felicitas, vbi fentire quae velis, et quae fentias
fpnncn.
dicere licet,
©in unb anbere befonbere 9Tad)rid;ten ftnben fid) in bes
^reifterrn ppn PoUnitj Memoires tom. I. p. 204. fuiv. unb in ben (Be>
&f)at!id)feiten auäbracfyen.

nealogifd}bij?orifd?eu nad?rid)ten

,

£l>. 124.

©. 283-297.

S)ie N. 2. aufgefuftrte 3ftunje tfb gefdjlagen auf bte ©eftf neftmung
beP fad)fenetfenad)tfci)en JanbeP, roeldje uad) bem Tibft erben beP festen ijer*
jogP, Wiil>eim<beinrid?0, baptm^aftr 1741. ben 26. SuliuP erfolgte, ge#

SDenn auf erhaltene 9Rad)rt<f)tbtefePTlblebenP rucften bte tvei»
©rdnjen. Tim a7flcn3u(iu<
langten hierauf einige jjmfaren Pon Weimar mit bem ©ommt'ffattuP ju 3 c«
na an, unb er grtf fogletd; im Slamen beP ^erjogpuon Weimar in betn
©cftloffe ju 'Jena $0^(3, Heft aucf) alle bqfelbfi befinbltd;e Elften unb
©crtpfuren Perfiegeln unb in Sßett»af)ruug bringen. Tin alle ?f)orenuirbe
ein 9ftanbat angefd)lagen unb ben ©tntooftnern bei ©traffe anbefol)len,
niemanb anberp alP ben ijerjog ju Weimar für tf>ren ianbePberrn ju
^rfennen.
Tille ©urger auP Jena mußten im @d)lo£ftofe ^anbgelob«
Tille ‘Sft#«
Itifj tf)un, unb bie folgettbe Sftad)t im ©djlofTe $8$acf)e fjalten.
re mürben geftbloffen
unb fein 9)?enfd) Por bte ©tobt htnauP gelaffen,
6iP ben 28. EyultuP eine Compagnie tpetmartfdje ©olbaten angelanget.
35 tefeP 50g in bem ganjen iattbe eine groffc S3 erdnberung nach ftd) , tveil
ber dperjog nt<f)t nur ben ^»offf att bep perfiorbenen ^erjogP abbanfte,
fonbern aud) Ptele Sidtbe unb ©eatnfe megen ifjrep bisherigen ©er^al#
aud} im ianbe alleP auf toeimatifd}en §u{j
te nP jur 9led;enfcbaft 50g
fd;ef)en

iffr.

tnarifdten fßplfer fogletdE) an bte etfenad)tfd;e

,

fc|te.

©ei

btefer ©elegenfteit

nun

f)at

eP

bem

djerjog ju

Weimar

gefaf#

len, biefeP Pier £>ufaten fernere ©olbffuef prägen ju laffen, meld;eP ber

©rfinbuttg nach ganj gut gerafften t'ff. ©ollfe felbtgeP auP felbff gemadj)«
tem ©olbe (benn baß ber £erjog i£vnft Tiucjuft ftd) auf bte Tildtpmie
unb baP ©olbniad}eit geleget, tjl eine mehr alP befantite ©ad}e) gepra«
pet trorben

fet;tt

;

fo

machte

biefeP bie ^Olunje beffo fc^d|barer.

Tab.

N
>

y

*>

V'

’

jr

XXIIL

Tab.

«Juf ber erffen ©eite blefer ‘’Üiünje fielet man elrt befKfmfeß SSruffbifb
<1 gegen bie dnfe ©elfe fefjenb, auß beffen 9)?unbe an ber rechten ©et*
2)ie Umgriff ^et(lc : GO*
te ein ungemein grofier $af)n f)ertorraget.

DEFRIDVS LVZINEM.
“Huf ber anbern ©elfe
s
ebne ^eifd)rift.

fiefjef

man ben^opfemeö unbekannten tfnerß,

3>r berühmte TENTZEL bat in benmonatltd)milntembuncjert
»om 3 al>v ö 9 biefe ©djatimünje aufgefüfjrct, unbton berfelben
'

1

72. u.

f.

ca.

gar umfranbfld) gefjanbelf.

DaS©fucf/

röbrnacfjffjlft bie 3dcft*

beftnbec fid) In bem faiferlldjeli (Itgblnet, »ff
Itung genommen worben
SDaßjentge, welche TENTZEL
Quinr.
1
fl)
wieget
Io
1
ton ©über unb
gewefen.
übergolbet
9Jtlr fdjelnet fefbigeß elrt
<?r$
unb
ton
befeiTeti, tff
,

2lbbrutf gewefen
weil ble
btn.

»,u

fepn,

ober eß

mag

and; fepn uacbgemadjit ttwrben,

barauf beftnbltdje ©ud)ftaben ton jenen

3 U ^ e ff°

ft cf)

jlemlldj untetfcfyef*

»Jrfläruug biefeß ©d)atiftücfeß will

Id) erff

baß*

TENTZEL

baton gefdjrieben fjat, bter beifügen, unb nad)'<
(£ß f>elffcf allba ©. 72. üi
fjero nod) einige Tiadjridjt baton erhellen.
3;cf> fn'elft
„ T)er Ntunmus felbff Iff ton ©rj, unb übergülbef.
f. affo.
Godefridus de Luzinein auß bef
„ alfo bator, baff bei* barauf ffefjenbe
berühmten fransoftfdjen Jamtlie Lufignan fet) , funfe aber fein Hitei
3n blefef
„ wegen Mangel nötiger ©driften fo halb nlcfjt anjelgen.
Meinung confirmlrte mld) halb barauf ein berühmter Antiquarius, wef*
„ d;er ton bem obgebncfjten Patron beßfjafben cortfudret wbtbe'n, abft
„ Tfnfangß wegen beß Sßamenß Godefridi einigen gwelfel Raffte, weif ft
unter beit 9 iacf)fommen beßÄonlgß in Cypern, Guidonis deLufignait,
f)
» (ber in bello facro circa an. 1190. ftd) terblent unb beliebt gemacht)
bentiocf) terjwelfefte er beßljalben md)(,
* foldjen tarnen nlrfjt gefunben
jenige/waß

ji

jj

;

bem £>rben fo befan'nf gewefen, baff ft
tarnen
tfutgeffjelfef.
IBornefjmffen
feinen
* bet»
©onff glaubte er, baff
nu’mmi
©eprage
beß
t'nß funfjefjenbeSaeculum fafle, uni
unb
Ttfter
baß
»
wie ein £>auer fferauß gemadjferf,
» fei) baß füruefjmffe ber $a|)n,
» weil Godefridus de Bouillon In

warebeni»/ baff ber Gabler bie Myftnces
£>aß frembe tfuer, unb beffen
« ber Nummns in fremben unb weiteutfegenen
» ben : T)cntt eß fjabe llefmlldT'ett mit einem
» eß

ober ^tiebefbart fogefurf?

» ben batte.

^opf

x ridus
» de,

fei>

$u grob-

®ec

s

]>atron

baraaß ber #elb entfproffen,

jelge autfjan, baff
fanbern gefcfjlagen wob»

©cfwelnßfopf , aber bft
unß enbfid) bet wegen ber ^amf»
nad)bem jutnat J^errD, Sagit'tarT«

fiel

» iu

19 *

^tna fein Suffragium aud) bajn gegeben aber wegen beö groffen
3 a £ nö wollte er ntd)t einfiimmen, weil eß auf bem Original für einen

w ju
ji

;

1

®aß^f)ier aber adjtete er für einen
„ .ftnebelbart gehalten werben fonnte.
eefjunb.
njwifcf)en war tcf) forgfdltig , ben Godefridum ju finben,
„

0

3

» unb fanb
5,

1

if>n

fud)t t)dxte:

enbfid) in

einem Sudje,

bem
Lyon an. 1687.

Sftemlid) in

* Moreri, weldjeß $u

'

ba id) itm fonft fdjwerlid) ge«
Diclionaire Hißorique beß Louis
in Folio heraußfemmen, unb jwar

Tomo I. fol. 449. ba wirb unter anbern gemelber, Hugo VIII. genen*
Bruno, £err von Lezignen, geworben umß af>r 1 64. bejfen an«
net
»
» berer 0olm fjeifU ©ottfrieb, biefeß 9?amenß bet©rfie, welcher eine

1

1

»

3

1

.

1

Warf

getragen, unb aud; in
» ^eitlangben ^itel eineß ©rafen von ber
oppen gewefen. 53 on feiner erfien ©emaf)»
affa ober
» iebante ju
„ litt, Euftache Cliabot, Dame de Volvant &c. jeugete er einen, Gode*

3

3

i

„ fridum de Lezignen, ben anbern biefeß Siamenß, iperrn toon Volvant
„ &c. jugenafjmfet, mit bem groffen 5abn, ber geftorbeu ifl üorbem
l£od;ter beß
j* 3 af)t 1250. ohne ©rben üon feiner ©emablin Humberga ,
tiefer ©Ottfrieb mit bem groffen 5 abn
» Vicomte de Limoges,

2Baß ma«
* wirb nun fonber 3weifel auf bem Bd)aufiüd: abgebilbet.
von
ber
eblen
unb
d)en
wir
aber
ber
mit
©efcbtcbt
fdjonen
5)Mufina,
»
bie
bor
0tammutter
ber
Antonio,
lufignantfd;en
welche
$ami«
fragte
*
außgegeben wirb? 0ic foll alle 0onnabenb ju einer ^Jieerfrauett
fet)n, unb ifrem ©emafjl Äaymunb jelpen 0of>ne geboten
iDerfelb
„ fjaben, beren britter gereiften (Boffroy mit betn 5abn.
„ bett ein 5abn, ber ibnr als ein *£ber$abn ferr aus bem VYlunS
i£s was aus bermafjen ein flaucl? ttlann, unb wilmtt«
„ ging,
„ genb feihs Zeibe, unb frembbcr wunberbarlicber unb irilbcr
vielmehr, benn feiner feiner 23 fü*
„ ©inn bete er viel, unb noch
it>r
bernacb
wol boren rverbent, benn er
als
„ ber bett gehabt,
bas
tTJueter ttlelufina foftlicb
$uVOatliers,
fein
bas&lojier
„

,

iie

„ worben

>

>

»

„ unb wol gehauen bette, verbrennt $u 2i|eben, unb baju bunbert
„ tTiuncb/ unb fein leiblichen ©ruber auch barinnen, baburcb
„ fein X>ater 3\eymunb fo grimmig unb auch alfo $ornig warb,
mit VDorten verfdbtil*
„ bas er gegen tjlelufma feinem ©emabel
unb
liebjlen ©emabei fam,
fcbone^rauen,
bas
er
fein
bet,
9

um

„

unb

©tanb unb VDefen barmit beginge, unb alles
©iwdf ein ^nbe nahm; als ibr bernacb boren

fein

feinjcit«

werbet.
* lid>s
Verlion fo an. i4f6. ötif S3 efef>l 9^arfgraf
w 2)iefeß flehet in ber beutfben
„ &ubolpb<? toon ^ocbberg, nuß bem 5rau»6ftfd;en unb^lalidnifben
,

über»

1

•#>

IS#

iss

<iE« an. 1,71. ju Jttmffurf am ®m)ti fn gvo gctrucft laoi'bm.
Bitten
in ber relation tx>irt> folcfyeß alles weiter außgefüfuet, fonbetlid)
,1
„ wie (öottfricb ober (Hoffroy jweene üüefen er fd) lagen, baß ^loflcr
»

» ju Mailiers perbrannt, fjernad) aber pradßtger wieber aufgebauef,
©nbfid) aber fep ein SBotlje auß ISxi
„ anbere Saaten 511 gefdjweigen.
unb if gebeten auf ben SBerg ^otnitfdje ju rei«
t> ragonien fommen,

m

» fen, unb ben bafelbft Pon einem graufamen ‘üßer rerwahrten @dja£‘
, ju f>eben, wiewol fdjon ein €ngldnbifcf)er SÜtter , ber fid) foldjcs ju

(Hoffroy machte
„ t|)un unterfangen, Pon tfjm perfdEßungen worben.
„ fid) jwat reifefertig, warb aber bon einer 5U*anff)eit unb bem ‘SPbe
t uberfallen, unb weil er fein SBetb rjatte, bermadjte er feinem SSruber
3 luß ^Dietrichs ©efdßedjt war £err Wilhelm
„ £>ietrid;en alleß tc.

portmad)/ ber biefe ©efdßdit tnß ügtalidnifctje bringen laffen,
meine SDiutfjmajtung entbe«
£6enn id)
„ unb an. 1400 geßorben.
» efen barf, fo praefupponire icf), maß ber bom^errn ernennte Antiqua„ rius aus gewtffen $ennjetd)en gefdßofTen, ber äummus fep im funfjc«
» fjenbeit faeculo geprdget: unb f>alce babor, berfelbe fep entweber bott
„ bon

mm

» biefem SBilfjelm, ober bom obgebaeßten ^arfgrafen bon *ood)berg
* ju ©f)rett beß tapfeun (öottfriebs gefdßagen worben, unb auf ber an«
„ bern 0eite baß graufame ‘Sfßcr abgebilbet, alß gleicbfam ber terminus feiner ‘Sapferfeit, welches er fonber Zweifel erlegt fjattc , wenn et
jf

fommen wäre, inbemer auß ber ^Jielufinen @efd)lecf)te war,
barauß
berjenige fepn foflte/ bem ber ©cljatj befeueret:
wirb gen
„
nennet ein groß tlngeheuwer Cßter, bas bett ein 23 aud) ber
j,
„ was als ein Weinfaß gefialt, unb ^>ett nicht mehr benn ein
Hoch, unb bette nur ein 2lug,
br, unb bett auch fein
j,
tirn, unb bete an ber
„ bafelbß ßunb ihm an bet Witte feiner
fanntcl)nicl)tPerßeßen,
£orte
ßnbele
2
weite
unb
(biefe
fallen PieUeidß
„
bebeuten)
es
breyer
weit
ben
Sladjen
baß
unb
lang was,
0<huch
„
„ baf)in

0

33

„

„
33

33

„
„
„

„

Haß

0

unb fein 2ltbem gieng im bureb bäo (Dbr aus unb ein,

es

was gar

einwilbesunbgraufamlicbserfcl^rocflicbs^bienc. 3llfalautetbie
23 efd)reibung, aber baß bepgefügte Silb fommet ifjr gar nicht gleich/
fonbern bilbef einen iowen ab, ber ben ©nglifabcn Witter über bic
hingegen ber ^Ibrtß auf bem nuimno fdjeinet
Reifte im Stadien f>at
etwaß naher ju fommen.
3)aß heiß, Perfefte Leonardo, wenn bu
lugen wilft, fo lüge bod) red)f,
S)ie ganje ©efdßdjt Von ber 3)le(uß*
na fjat mefjr 9\omanifd)e fabeln, alß waljrf)afte ^»ißorien in fiel),
®od) laß unß f)6ren, wa$ Condantino baju fagef,
deines türad)*
:

lII.iheiL

w tenß,

©treit
9 fen$, antwortete btefer, mufi ber
„
„
„
„

.

„

cum

diftin&fone entfdjtebeit

werben. &ermmunusif[fd)werlichDomGodt‘fridofelbft gefchlagen, unb
mag begjjerrn Antonio Keimung fo ungereimt ntchtfepm Tiber bie e«
fd>tcf>t Von ber tYlelujwaifi einer Siomanifchen Jabel ähnlicher, als einer
wahrhaften ijißorie: hingegen ijat Morerius fonber ^wetfel Me Lu*
fignanifd;e Genealogie aus richtigen $Documenten gejogen. SGoennman

0

nur biefe beeben ©enealogien jufammen half, leu^tet ber betrug @en*
j,
„ nenflarfjertoor, unb barf man feiner Sewcißthumermehr. ^rfrtic^ roirt>
„ in ber Mclutina Godefridus de Loßgnan mit ben nnbern confunbiret.
„ ©enn jenes trüber f>at Guido geheißen, unb tfl Äonig in Cypern
» Worben, weichen ber fXoman«@chreiber f«r einen SBruber (Bottfrie&ff
„ mit betn' großen 3 a l> n fatfd;Itcf> ausgiebt. $um anbern haben Guido„ nis unb Godcfridi I. ?8ater unb Butter nicht T\aymunt> unb tTJelu#
„ fina geheißen, fonbern Hugo unb Burgunda, eine£od)ter Godefridi de
„ Kancon, Don welchem oijne ^roeifei fo woltfjr ©ofm, als ©nfel, biefen
„ 9Taf)men geerbet, nicf>t Dom Godefrido Bullionaeo. ^um dritten wirb
T Godefridus I. Guidonis SBruber rühmlich gepriefen Don benen Seriptori„ bus belli facri, bie if)n gemeiniglich Gaufridiim ober Goffridum de LiUnter anbern fc^reibet MaÄ finio, de Lizinio ober Liziniaco nennen.
T rinus Sanutus lib, III. Secretorum ßdelium crucii P. X. Cap. II, p. 196.
Eratautem fecumfrater ejus Gaufridui de Lifinio. vir animofus, et inar9y
inis ftrenuus, qui fratris gratis, cundtos peregrinos praecelTerat. Tim fei#
9,

Sanutus Don beS Honigs Guidonis .ftriegsjuge, bi«
„ ben £>rte f>anbeit
Ptolemaidem
©fabt
ju belagern, unb befchreibet Cap. III. mit mehren beS
„
Gaufridi 'Japferfeit.
Tiber unfer ef>riicf?er Vornan fd;wetget ganj ffitic
„
„

Dom

GoiTroy,

wenn

er

Dom Guidone

„ altern Söntber Uriens §u,
„
yj

„

„
„

„

„
„
,

„
»

Don bem

hanbelt,

gefeliet ti)m

weiß.
Unb icf> weiß gewiß, fo einer bie 'iDxuffe nehmen, unb
©cribenten Ü8erid;t Dom Guidone mit jenem conferiren wollte

was
fet-

aber feinen

fein einiger Scriptor belli facri et#

würbe

mef>r Reichen ber galfcßfjeit ßnben.

3d;

bie«
,

er

mich aber babei?
ntd)t aufljalten, fonbern nur jum Dierbten erwefmen, baß in ber MeluHna Dorgegeben wirb, (BottfrieÖ mit bem
|>r»bc fein SBeib ge#
hobt: welches auch ber SBa^ett nicht gemäß tjh benn ob er gleich
ohne €r6en geworben, fo f>attc er hoch eine ©emafdtn, bie Dorfjtn aus
bem Morerio genennet worben. Leonardo bebanfte ftd) Conflantino
baß er ihm hierunter bepfallen wollen; unb fe|te fjtnju, er hielte bie
Jabel Don ber VHelufme auch um beSwillen für einen rechten Vornan,
weil ffraefs im Tinfange gemelbet würbe, baß fie Don bem Jtanjoft«
will

w fd;en

*

*9S

m

Audi ore
Seltne Oerfaffet worben.
2Bemt Claude Fauchet jur
^ fdjen
jjbanb wäre, fo ftnbetefici) Ptelleid)t biefer@crtbent unter ben 1 27 £>id)»
„
fern, bie Por bem 1 3ooten Jaf)re poettfdEje Sßerfe gefd)tteben, wie
„
„ Morhofius ersehet im anbern ^fjetl fetneß 'tractatß unb ^Oocfte Cap.I.
, Tibet in ©ntftefmng befien ift nur auß bem Morhof ju merfen , böjj
Poetae provinciales in Tiquitanten gewönnet, ju Tolofa i|>re 33er»
, bie
fammfung
gehabt, unb aüe if>r Siebten unb brachten angewenbet, ro»
,
maitifdje
ju crfinnen*
@ie waren awd) glucflid) batinnen,
Jabefn
„
ba£
fie eine Tiemulation unter grofien Herren etwedften, beren jeglt'd;er
,
„ 1t cb bemuftefe, bergleidjen fuflige unb finnreidje ^opfe an feinen ,£>off
eingefunben, ba fte gemerft,
, ju ite|en, welche ftd) benn in groffer
bie
gern
t^t
iob
außgebreitet
bafs
fetten
unb fte felbfi d^re
gefeljen,
*
unb
bapon
ju
gewarten
betm bie <poe»
^Belohnung
©aburcf)
haben.
p
x terep in fo groffen Sfuff unb Tiufnehmen fomtnen, baß aud; ber Ttbef,
* ja felbft bie Röntge, Jurflen unb ©rafen, biefeß lob begierlid) fuef)»
r ten, auch bie Pornehmfien grauen unb Jungfrauen, tijeii baran ju
3Baß tfl bann nun 3Bunber, baß ein ©raff Pon
9 haben, Perlangten.
t>on einem feiner (Eaplane begepret,
Poictires
in
,$ran£reid?
,
ben
auß
alten
unb ©rbauung beß @d)lo|feß unb
<£f>ronicfen
Anfang
„
„

@tabt

iufinien

jufammen ju

machend 2Q3aß ifbö
mode (grandmode

iefen,

SQSunber, baß

unb mit Reimen ein 23ud? $u
€ap(an nad) bamaliget Gra-

bt'efer

„
vooilte id) fagen) ein ^>auffen fabeln mit unter
„
„ gemenget, um baß 9\etmgebid)t befio angenehmer ju machen? Tiber
„ wteber auf unfern (Bottfrieb mit bem gafm 5 U kommen, fo wollte id)
„ Heber fagen, baß ber nummus pon i^m felbft gefd;Iagen unb auf bet
„ attbern @etfe mit einem 9Jieet»$hto* (waß eß auef) Pot einß fepnmag)
. bejeießnet worben, um baburcf) anjujeigen, baß er auß betjenigen Ja»
£>enn,
„ mtlie entfproffen, welche baß ^onigreid) Zypern tnne f>afte.
medaillen
man
baß
33Ieer*3Bunber
ein
alteß,
geprlget,
eß
auf
um
ifl
,
gelegenen
£)rt
Spanhean
bem
33lecr
bebeuten
bergieidjen
ju
einen
;
„
, mius auf hepbnifd;en ©Junjen obferPiret de ufu et pracftaniii numifm matum. p, 891. 892.“

TENTZEL

Iufina.

bat eineß Üiomanß gebadet Pon ber fogenannten Wie*
de LVSIGNAN en fon hifloire de l'isle et Royaume

ETIENNE

1. gebenfet bt'efer tTielufina, unb bemerfef, baf bt'efel6e
tTJelo gewefen, weld;e (Buibo, ^erjog Pon (Buienne
j)ame
Pon
eine
ugb ©raf Pon Pottiere, gef>euratf>et, unb bie nad) tyteß ©emahlß ^o»

de Cypre p. 19

be

VHelufina genemtet worben, weil

fte

b

2

Jnnhaberin ber @c&l6ffer tllclo
unb

i

JÖS#

<©>

96

feg. tiefer ©chriftjfeller iff auch p. 191» et fu»V.
Dipman 511 fprecfjert , unb wtberleget benfel»
gebadeten
bat
fcfjr übel auf
baf (Sottfrieb bon ilufignan mit betn
ber
Zeitrechnung,
beit aus
fettne gewefen fepn, mafjen biefe
ber
fein
VOelufma
n
groffen 3<»h
um bas3af)r
gebad;ter(Bottfrieö
3af>r
hingegen
€f>tiffi
1000,
bas
um
tiefer ©djriftfMer ljat &od) fonff auch wenige
1190. gelebet f>abe.
Nachricht bon bem (Biortfriet) bott iluftgnan, mit bem groffen 3°^,
SÖBeil ba$ 23ud) rar ifh
fo will td; ben furzen Bericht bon
gegeben.
lautet berfelbe bei ETIENNE de
btefem ®Ottfrie& tyfyw fe|en*
LUSIGNAN r» /. p 195. alfo Godefroy, furnommee a la grand dent,
II eut ce furnom a caufe d’une grande dent qui
fut Comte de Lufignan.
Ceftni-cy porta grand dommage aux Sarrnbouchc.
la
hors
luy fortoit
alla
avec fon camp pour fecourir fon frereGuy
quand
il
Orient,
fins en
y
cent odtante neuf.
II inouriit fans enen
l’an
mil
Hierufalem,
de
Roi
fans, et ce apres fon retour en France, l’an mil deux censtrente fix. Andre' Theuet, natif d’ Angoulesme, fe vante d’avoir le pour traidl d’iceluy,

anb Hufitjnaj) gewefen

.

:

Couvent des Cordeliers d’ AnAbbayes de Valences pres Cou«
(Bottfrt'eb bon ÜU*
he, et l’Efiang faindt Michel pres Angoulesme.
fignan hatte noch einen SSruber 3\aymunb, welcher ein 9J?ond; würbe,
unb ftd; in baö Koffer bon tTIeUievee berfugte. SDtefeö Äloffer würbe
bon feinem SBruber (E>ottfciefc mit bem groffen $dfyn, im 3af)r 1230,
darüber geriet!) er in ben SÖann, unb muffe baö abge»
abgebrannt,
brannte Koffer aus bem ©runbe wieber erbauen laffen, wie ETIENNE
de LUSIGNAN c. I. p. 195 .^. unb audjtn beffel btnGenealogie des Roit Ae
?Dtef)r Nachricht bon
Hierufalem, Cypre et Armenie , p. 72. erja^let*
mit
bem
bon
JHufignan,
(Bottfrieö
groffen
Z^n, £^e id;nid;t
btefem
frere, et luy firent bafiir le

Hugues fon
goulesme

finben

et

fonderent de leur revenu

les

fonnem

XXIV.

Tab.

rechten ©eite btefer ^unje fteftet man einen ^opf mit einem
.
0rfel ober 2)iabem mit perlen gejietef, nebff ber Umfchrift :
FIT.
TlvIECTO
3luf ber linfen ©eite fielet ein boppelteS Sreuj , mit ber Umfchrift:
MAA. ELIN V SN.

afufber

4

‘

33iefe

wirb,

l>at

©olbmunje, weldje
jwar

in

bem

ein fhled;tes Tlnfefjen,

faiferltcfjen

unb

e$

(üabtnef berwafjref

werben

fich

ba^ero nicht
wem'»

wenige bttwuttbtw, warum id) btefef&e in biefeg SGßerf gebracht fiabe:
allein ba biefef&e ein Ueberbleibfef be6 3fltertf>unW ift, unb einige Pornefi«
me ©ontter gewunfd;et haben , ba£ felbige mochte befannt gemacht wei*
ben: fo fjabc id; nicht enfbreefjen fonnen, Pon berfefbenfiicr einige Svacf?*
ticfR $u

men

geben,

war

jjatte,

sjjjlunje

wäre.

©in Jreunb, ber biefc Mnje in TUigenftyein genom»
Meinung, baß biefelbe eine bifrfwfftcf) utred;ttfrf|e
©£ fam mir aber bebenffid; Por, ffictlö, weif td| auf ber#
ber

fefben einfontgficfieöSifbni^erbHcfte/ tfjeifö weil bie Umfcf?t*ifc

unb

TRIECTO

mir and; baö
©eprage fo alt Porfam, baß id; Sebenfen trug^, biefc 'Djiünje einem SU
©eprage gewiß pon einem $6#
fii)of Pon Utrecht jujueigtien, weil baö
©efd;led;t,
meroPingifd;cn
fid; f)erfd;reibet, ba«
aus
nig ber jranfm,
Rene ßOUnid;t
nod;
gefriftet
gewefen.
Sißrfium
Utrecht
ba$
aber
mafö

FIT mir auf Utrecht

TEROUE

nid;t ju paffen fchiene,

enbfich

fünf foid;e $QRün$en beigebrad;t, auf welchen bie SBorfe,
(efen ftnb, unb er fiat biefelben ben meroPingtfd;en
Königen beigefeget. TRIECTVM aber, baS fiter benennet worben, ifl
wefd;eö foPief Feilet, afö Mofae
riicfit Utrecht, fonbern VHajlric^t,
Trajedlus.
S)er grunbgele^rfe VALESIVS fiat in Notitia Galliarum,
f>at

TRIECTO

FIT, ju

p. 559. gewiefen, baß bie franftfd;en ®efd;icf)t«
Trijedtum , TrijedUufe oppidum unb Provinciam Trijedlen®te Sifdjofe Pon iLütticf; fiaben bfeweifett fiter
fem genennet fiaben.
Unter ber Regierung beö Äatfer Conftantins
gefjalten.
IFire SUfi&enj
bie Stfd;ofe Pon Tongern, wie fie bamate ge«
<25 r offen erhielten
nennet würben, ben $Di6ceö, wie Aegidius RVCHERIVS in difputatione
hiitorica, de primis Tungrorum Epijcopis , beim CHAPEAUVILLE
tom. I. Scriptor . Lcodietif. c. 3. muffjmaifet.
3 u Tongern war in ben

v,

Trajeäum Superiur

fd;retber,

afteflen 3«iien ber bifd;6ffirf;e <§i$,

perleget,

nachher würbe er nach iTfoftiicfcc

unb ber Sifd;of St. Hubert

3

efniten
^,Uttid>, woPon beö gefefjrten
ci'regni Galliae , ad an. 72 r. n. 39. unb

Perfegte benfefben fe^Üd) nocf>

le

COINTE

ad

Annales Eceleßaftian. 782. n. 23. nad;$ufefen

berühmter Ort gewefen, afiwo
eigene
eine
Zottige
^unjfatt
gehabt fiaben, wie bie
auch bie franfifd;en
gegenwärtige ©olbmünje auöweifet. ®i« Sudif aben auf betn 9\ePers
jff.

©6

iff

affo tTfafh'ict;t efjebetn ein

£>aß übrigens biefe Sftünje aus ben Reifen ber
tef) nicht beuten.
meroPtngifdien Könige fjerfomme, fofd)es bat wofjf feinen gmeifet, unb
eg beweifetbaS barauf beftnblid;e ©reiij -beutfid) genug, baßfefbige ju ber
&ie
^eit gcfd)fagen worben, ba bie^ranFmfdwn ©griffen gewefen ftnb.
lafemifcben Sud;ffaben auf ber^unje geben ju erfennen, ba^ bie ßvan*

fan

SÖ b 3

t

m

198

Im aurf)

0

fetten bet tafetntfcf>en
prach« funbig gewefett
fdjone Tlnmerfungen ju lefen fiitb in Joannis Jacobi CHIFAnaß aß Childerici> cap. 7 p. 100. fq. unb Olivarii VREDII Hi *
ttt

bett dlteflen

woPon

finb,

LETII

.

ßoria Comitum Flandriae cap,

Tab.

VIII, p, 49. lqq.

XXV.

N.

1.

j

£JNer

3(oer$ btefer Sttünje jcfgec ben Stetcb$apfel, auf welchem ct»
£reuj, unb unten in felbigetn bie %afy\ z\, afö ber ?03ercf> bet
Sftünje, übet ben Sleidjöapfel aber bie 3af)t$aI)I ju fefjen, 1009»
®ie
Umfd;rtft helfet: RVD.olphus II, RO,manorum IMP, erator SEM. per
AV. guQus.

Tiuf

bem

Sleperg fielet

man

bret

0

cf)ilber.

«in £reuj, in betn $ur Siechten ber9?>ucbftabe A.
«in f^rdggelegter 0chlüffel.
£>ie Umfchrift tfh
vitatis

bem obetflen fielet
in bem jur binfett
MO.ncta NO.va CI,

3n

unb

MARSßERG. enfis.

©ö

gie 6 f nicht wenige folget Sttüttjen, welche freite unter bet Sie»
gtetung beö Äatfet 2\ubolpbs beö 3weeten / t|»cüd unter bem Siegt*
ment beö Äaifet tTJattbiae gefdjlagen worben , nur aber mit biefem
Unterfchieb, bafj bie erftern nur allein bie ^ßappenfdjilber bordeigen, ba»
gegen aber felbige bet bem lefjtern auf einem 33urggebdube etfcheineu.,
Sn bc$ £errn ig>ofratl)g Pon tTJabai foftbaren SÄünjcabtnet Ijabc ich
Pon biefen Sttünjen funfe an bet
g«fch cn / welche in unterfdjiebenen
3af)ten geprdger worben,
Slun aber foninit eö f)auptfad)lich auf bie
S*rage an, an welchem Orte biefe Sttunjcn finb gepraget worben?
n
gewtffer Sieftor in tTIerfeburg f>at in einem Programmate biefe 0tucfe
für merfeburgifche SJIünjen au$geben wollen, welches er aber ntd;t fjac
«rweifen fonnen
unb f)at if)m ba&u bie ©leid;f)«it bes SZamenö Perlet*

0

;

tet,

^>ernad)

$«t ©anbei*

in

£eip$tg

^ortfeQung

in ber evften

©ammlimg golbener unb ftlbernei* tYIun$en, 0 7
eben, im 3 a£r 1617 geprägten ©rofchen beigebracht unb mit
bei’

.

.

flarung begleitet,

©r

Sch

einen

fol*

einer

0 r«

bafür, baß feine SJIünje in ber bifcf> 6 fltch coft*
tTJeiTpurg am Sobenfee, gepraget worben

fjalt

niftfchen Sleftbenjflabt,
feq,

.

h aC a ^ ec nicht ben gertngffen 5Öewei(j feiner Meinung beigebracht,
ob ich ntd;t ben ^rdgungsoct un*

will baf)ero einen S3erfuch tf»un,

ferer 9)?ün$e entbecfen fan,

3#

11

*99

ju

Sd) Befall |tfe alfo, ba§ unfere unb
Stabtberg, ober Stabt Sergen,

worben.

SDiö

itehmfle

Jefhmg

tft

angegebene

tPeßpbalen,
efebem ££breeburg

Ort, ber
Sact?fen war, allwo aud)

ein alter

ber

bte anbete

in

53?unjeti

ftnb geptäget
f)ie£,

bie Por«

bevfelben Pornefmifter
05 #e, bie '^t’menfdule genannt, errfdjtet war, welche ber Halfer Carl

ber

Stoffe, nad) ©innafme ber Jeflung

jerfiorete,

woPon Henricus

MEIBOM! VS de hminfula Saxonica tom. III. Scriptor. Rer Germ. n. 6.
feqq. nnb WASSERN ACH de Statua Arminii
mit mefrern fanbeln.
,

,

9}ad) SSejmtngung ber Sact?fcn bauete ber Inifer Carl ber Sro})e al«
ba eine Capelle, weld)« ber ^abfl Ueo ber ^Dritte felbfi et'nweifete, wie
fotdjeö in beS Q)aberbornifd)en ^tfcfjofö

Monument is Paderbornenßbus
ben.

S)er Äaifer £ut>rt?ig ber

fdjenf'ten biefen
fo

im Porangefufrten

bürg

felbfl tfl

104

,

Ferdinandi

— 107.

$Ut

FURSTENBERGII

©nuge

erwtefen wor«
unb fein ©ofn £otf>ariue
£)rt ber neuerridjteten Tibfet) Coroep, laut ber Urfunbe,
p.

SSBerfe,

fromme

p. 104. feq. ffefet.

mit unterfd;iebenen

£)ie

©tabt

tarnen benennet worben,

resburg, ^reeberg, ^erefperg, tTJerfcburg, tTIareberg,

bürg Mons Martis MEIßOMIVS

i£t)ve 6 f
als

Ware*

nnb bie Monumenta Pader
lomen/ia p. 94. f aben biefeS wofl bemerfet, unb p. 98- feq. finbet man biefe
Benennung in ben faiferl unb abteplicfyen Urfunben, bergeflalt, ba£ ber
9}amef£reeburg auffer ©ebraud) gekommen unb feit bem&aft 1247, bie

Benennung Mons Martis

c. /.

p. 7.

beffanbig geblieben.

CS

gehöret biefer £)rt

bem

3lbte ju Coroep, unb faben bie Tlebte ber ©rabf Pon gett ju Seit am
fefnfidje gteifeiten unb ©eredjtigfeiten , unter welchen bas 9ttun$red)t
infonberfeit oben anfbefjet, ertfetlet.
$Diefcr ^reifeit fat ftcf> nun bie
©rabt pon 3eif $u ^ett bebienet, wie foldjes aud) bie hier beigebradjte
unb nod) anbere Pon mir angefuf rte 9ttünjen auSweifen.
2Baö bie auf
bem ÜHePerS bcftnblirfje ©d;über betrift: fo enthalt bas oberjte mit beni
Creuj, bas 5öappen bes ^od)|IiftS PaÖerborn/ weif bamals Stabt«
bergen ober tTJareberg unter Paberborn geffanben, woPon bie Monument a Paderbomenßu p. 109 jeugen.
SßaS aber ben jur red;ten
©eice gesellten ©d[)ilb mit bem 23 udjflaben A anbefanget: fo fat matt
baPon biefe ©age.
£>er Äaifer Carl ber Srofje jiiftete , nad) Sßerfil«
gung ber 'j$vtnenföule, j’u fSbreeburg eine $ird)e jum ©ebadjtntfj ber
beeben Tlpofleln, Petero unb Paule.
9ßun ftefef man an ber ^ird)e,
ola ein ^Dierfmal ifres TllterthumS unb ?8orjugs Por allen r-nbern carolt«
nifd)en ^ird)en ein an bie Äirdgfure in ©tein gehauenes groffes A, in«
bem ber Äaifer Carl ber St offe nac^) bemTllpfabet foll ^ird)en er6auet,

1

200
^SucfjflaSerr, wie fte in bet örbnurtg folgen, bejeid)*
3
ber GLOSSA SPECVLI SAXONICI Hb. III. art. 32,
f>et fjt e$ baDon: Carolus ad numermn litterarum alphabeti cocnobia fun»
dauit, et in vnoquoque per ordinetn vnam literain alphabeti de auro'

unb

(ebe

mit einem

net haben,

fabricatam, plus

adhuc

terae

quam

ioolibras Turonenfes valentem reliquit
:

in plerisquc monalteriis reperiantnr.

M. BELGICO

p.

lus Imperator ad

44.

liefet

numerum

vnoquoque per ordinem

tili

quaelit«

CHRONICO

man fafl ein gleiches in biefen Porten: Carolitterarum alphabeti coenobia fundauit, et in

litteram ex auro fabricatam, plus

Turonenfes valentem

libras

Unb

quam

reliquit: vt ex ordine litterarum

ducentas

tempus fun-

MEIBOMIVS c. I. p. 22*
Litteram
etiamnum Mer»
imprimunt.
hieraus fan matt

dationis cuiuslibet monaflerii recognofceretur.

nlwo

©teilen anfufiret,
fpergenfes fuis, quos cudunt,

nun

feljet fjtnju

er biefe

nummis

ofmsweiffentlid) erfennen,

bajt unfere

A

:

SDlunje ju

VOarsberg

ober

worben, unb wa$ bie Urfacbc fep, baf? man
in bem ©d)ilbe bebienef. 3n bem©cbil«
ftcf) bafelbft beö Sucfyfiabenö
be jur linfen ©eite ijf ein fcfyrdggelegter ©d;lü(fel, welches baö ©tabt«‘
jetten ifi, inbem aud) befannt, bafi mehrere ©tdbfe ©cblüjfel fuhren.
Uebrtgenö ftnbet ft cf) üon ber ©tabt tYTareberg , ober
tabtbergm
eine flotte 9lad;ricf)t in 0d?neibcve i£>efd)veibung bes alten 0a<&*
fenfanbes, ©»79
85.

0tabtbetgen

gefcfyfagen

IS.

0

—

XXV.

Tab.
<^\ie

^auptfeife biefertDiünje

Siedeten

ifl

gesellet,

unb

N.

(Met uns jween
f>at

2.
©cfytfbe bar*

©er

jur

Dorne einen fdjwarjenlowen im gol»

benen $elbe; ber Jpintettfjeil bee ©cfjilbeg aber ifi gefpalten, unb fielet
man oben unb unten einen lowen, wegen ^ontgfiein. ©er ©cf)tlb §ur

unb

man

unb Dierten öuartter
wegen ber ^errfdjaft^ppjiem,
unb im ^weiten unb britten üuarfter einrotf) unb ©olb* gefpalteneö^elb
wegen ber £errfd;aft tTJun$enberg. lieber ben ©djiibern flehet bie
3 ajSr$a£l, 153 t. unb unten ber 23 ud)ftabe A. Umber (lebet bie ©cbriffi:
EßERHARDg. COM9. IN KVNGSTE.in
2luf ber 2*1 ucf feite flehet ein etnfopftger ?lbler, unb unter bemfelbett
bie ^irbehtuft/ als bas ©tabtjeicben Don Tlugfpurg, tiebft ber Umfchrift:
CAES.ar CAROLVS VRß.is AVG, uflae DEF. enfor.
linfen

ifl

quabrtrt,

brei rofbe

©parren im

ftcfjet

in beffcn erffen

ftlbernen ^efbe>

+

©a§
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biefe ^ftunje,

fo eilt

33a£en

ein augfpurgtfcbeö

Cft ,

foldjeö giebt feer 21ugenfd;ein bcutltcf) $u erfennen,

fepe,

wenn

©eprage
wir- fowof

baß augfpurgt'fcfje @tabt$eid;en nuf ber fKucffette, ate aud) bi'e Untfcbrify
Caefar Carolus urbis Augu/tae defenfor, betrachten.
Sftutl aber fragt

wa» machen bie fontgj?einifd)cn unb munjenbergifd)en ‘SBappen,
wie aud) bie ©cfyrift: Eberhardus Comes in Kungftcin auf einer augä*
burgifcfien SJIunje?
ijaben bie Gaffer btßwei*
3 n beit Porigen
(en bie 'tEftunjung einigen Herren aufgetragen, weld;e feibige bann iit
ben Skidjöffabten ausgeubef. ijiePoit fdjretbet Philippus KNiPSCHILD
de iuribus et priuilegiis Ciuitatum Imperialium lib. II. c. zu §. $. p. 49f.
Sicuti etiam ipfe Sigismundus, tum temporis Rex Romanorum, cum caefiefjö

:

farea ipfius Majefias imperii

Camerarium

in

Germania haberet,

nti et

anteceffores ipfius Imperatoris et Reges romani, aurea fua et argentea nu-

mifinata Francoforti et Nordlingae potifiimum propter nundinas endi vo-

commerciorum vigore confillentem attendernnt.
Pofiquam vero Caefarea ejus Majefias monetalem
ifiam eamerae officinam ad fe recepit, Conrado Comiti Weinfpergico,
Caefareae Majefiatis et Imperii iflius temporis Camerario Anno 1431.
lucrunt, eoque fa lutem fere publicam in

monetae cudenda.e Libertatem Norimbergae conceifit, quae cleinde ad
Ludovicum Stolbergicum in Koenigftein etc. translata fuit.
®a|5 bte
©rnfen Pott Ä&nigffein, bie 5ße-wa(tung ber 93 iünje 511 tnörbimept,
«Sremffuvt unb 2Uigsbur$ gehabt pbeit, erhellet auö ber 3 iachrid}t,
weiche ber ^>err ijofratf) HIRSCH
©. 207. unb 208. beigebradjt £at.

im

erffen Ulycile bes 2lrcbiv> 8 /
aber aud; gebadeter ©raf,

©aß

eine Üteidjöpfanbfdjaff befeffen, erhellet auß ber 3n*
weiche ber ©raf llubivtej Pon ©tolberg unb Äonigjlein,
an feinen 3lbgeorbneten nad) Tlugßburg, 2luguftin 2Mn(£fymn gege*
ben, 6ei eben gebadetem Vevfafjei* ©.281- ‘-HIß ber $aifer £at'l ber

baS ^unjred>t alß
ffruction,

fünfte, im
theilete;

3;af)r

fo f>at er

1521. ber @tabt Slugcburcj bie töiunsfregbeif er*
habet bennod) bie Söefugniffe bes bamaltgen ©rafeti

icberbui'bs pon ^omgjlcin, bunt folgenbe (Eiattftei in ©id;erf)eit ge*
ilber* 3ftun£, fo fie obgemelfec
fefet: „Unb mit foldjer ©olb« unb
„ Mafien ju einer jeben 3eit fcf)iagen unb mad;en lajfen, getreulich unb
» rebltcf) gefahren, bamit ber ^aufftnann befleen mag, unb ber gernei*
„ ne 9ftann nit betrogen, fonbern gefurbert würbe, barju fie aud; all
„ unb jeglicbe ©nab, ^repfjeit, 9ted}t unb ©eredjttgfeit , bie attbere in
Ä ledigen Steid), fo ©olb? unb @i(ber* 9)iunf fdjiagen, f>abeit unb ber*

0

£c

»fei*

7
1

803
„ felben gebrauchen unb genießen feilen unb mugen , boefj baß fk einem
w SSifchoff ju 2lugfpui*g an feinen (»erbrachten Fünfen unb bie ©ca*
„ Den Don Xxungfrem an ihrer Jret)heit £>er 33hmf ju ?iugfpurg nie
„ »erhinbertt , fonbecit fie jrer SÖiunß, wie fic beß mit jenen Vertrag

„ ober

Orbnung

fjaben,

neben unb mit jnen gebrauchen (affen, on ©e*

Unb ©ebiefen barauff allen unb jeglichen ©fmrfurffen, Jur*
„ Derbe*
©eifflidjeu
unb Xöeltlid)sn Q)ralatcit, ©raben, Jrepen, Herren,
freu,
„
„ Scittern, Unechten, ^»aubfleuten, fStßtumben, 536gren, Regeren,
„ Söerwefern, TImbtfeuten, @d;u(fhaißett, SBurgerniäiftern, Stichlern,
„ Sieten, Bürgern unb ©emeinben unb fouff allen anbern Uiißertt unb
„ beß ^»eiligen Stet'd»g Unbertßanen unb ©etreuen in wag SBürben,
„ ©tanbeg, ober SOSeßeng bie fetn, unb Infonberffelf bem ©tiourbtgen
„ ©briffeffeii/ 55 i|cß offen ju 2lugfpurg, Unfern Jurffen unb bent
„ ©beln llnfer unb beö Sleid)£) (leben ©eireuen, ££babat*ten , ©raben
ju XVungjlein ic. ic. unb ihren Sladffommen unb ©eben ernff(id)
mit
biefem 55rteff unb »»ollen, baß fie bie genannten Söurgermaiffer,
„
Scale
unb©emainb ju Tlugfpurg unb jr S^adjf'ommen an biefen unfern
„

•„

„ ©naben, Jretffpaiteit unb ©rlaubung ber gern eilen gulbin unb filberin
„ ©iunf nlt fjlnberen noch Irren, fonbern fie ber, wie bor*ffef, geruli*
„ d;en gebrauchen, genießen, unb g<$n|lid)en habet bleiben, bie aud) bie
T jren allenthalben, »»ie anber j-pucaten, Sleintfd; ©ulbin unb @ilbe*
•

» rin 9)lun$e nemen unb bamtl hanblen laßen, unb
„ nod» beß jemanb $u thun geffatten*“

Ijictialcbcr mit tf)un,

tiefer auf ber S)tunje unb in bem fatferlidien ©nabenbriefe ge*
nannte ©raf ärberbart) Don 2\onigftein, »var ber letjte feineg ©e*

im 3ah r 1535. ba bann beffen ©djtoeffer 21» na,
toüberg Dermahlel ioar, bie ©raf*
ben
an
©rafen
welche
Sotb<> Don
ec
tunc
&
Äubirig Don
®raf
fcfjafr erhielte,
toUberg nach»
©g fyat ö
fjero auf bem Sied)te, in Augsburg ju munjen, ferner beffanben, a(g
jwifchen jSfalj, Samberg, Sranbenburg, £eud)fenberg unb ber
©tabttlürnberg, ber SJiunjorbnung halben, im3a(;r 1536. ju t^urn*
borg eine Tlbrebe genommen worben, bie ftd» in ijerrti ^ofratf)g 4>irfd?
teurfdben tYhm$arct>iu, ©l>- 1. 0. 273. u. f. beßnbet, unb man in
fd;ied)ti,

unb

ffarb

0

0

£>abon
ftd) beg fernem Sftunjeng ju enthalten.
274. u. f. alfo: „Tlud; bienet ber SBohf*
angeführtem Orte,
Ä geborn iubiotg, ©raff ju @tollberg, unfer genebtger ijerr auf beit
9 1 ten bitg lauffenben SJcouatg, auf bag $ufchce»»bn, fo 3h me ton
i(;n

gebruitgen,

eg an

0

<

.

„hoch*

j

„ foc^ernatittfett €f)Ut4 unb ^ürffrn, unfern genebtgffett unb genebt'gett
„ sperren, u.ainem ©rbaim^afhber@tabf SKirnberg/ftcbbeSmunfenber

„

gangen unb falben pagen , aud) ber Pfenning ju enthalten, befdjeen,
Entwurf geben, bas fein ©nab bei) anbertgalb taten mit mutigen
gang
unb |>afb Pagen, fitlgefianben, über mit ben Pfenningen
ber

yf

ottt

„

„ bife

seitfang fHll jufjalfen ftd) erpotten

:c.

:c.

darauf

feinen

©nabn

„ btc^inofö fain ütitwurf gegeben, baneben aber befd)lofien , wo ^>ocf>*
„ ermefter @f)ur nnb Jurffen unfer genebtgiflen unb genebt'gen Herren,

fHatfjö ju Siurnberg ebgemelt begern bei) 5?on.
unb
mungfrenbe gefanbten gen üugsfpurg, potfd)afften erlangt
würbe.
^Darauf sufiuub wolgebad)f6 ©rafen, unb anberer mutige,
„ fo fjalb unb gangpagen, auef) ^ebener gemüngf, and) fo godjgebad)*
„ ter <£hut unb'^urfTen unfern genebtgff unb genebige Herren, unb ainö
„ ©rbafn Dfatgs ju Nürnberg mungotbnungen, bet tfep^en mung gal*
„ ben, ftd) tut einfaffen, ftd) |tiPor aud) mit ^on. iSftf. unb anberer
s
„ mungfienbe, Pon wegen 3grer Iföf- unb berfelben 9Üunggeno£en,
» ainS

©tbarn

„ anberer
fi

„ neue furgenommene^uttgorbnung ftd) oergftegen Ratten, iftad)fd)rifft*
, lieber freunt!td)er ©rfued)ung, unb bes am wapgetn obgemeltr Sftung
„ ju valviren Perpteten.“

hierauf liefet man nun rtoef) ferner tn bern suüugsbutg wegen ber
SJlunse Porgewefetten €onPcnt im ^afjr 1530. in beS ^errn jpofratg
•^lirfd) beutfetjen

£nun$avct)ir>

wig Pon i^tollberg

in biefer

0 ad)e

1.
0. 280, was ber
weiter petganbeln lagen.

©raf

$ub*

35 enn es

geiftallba:

„Unb benn Ponn beöSSolgebornenßerrn £errnn$ubwtgs ©rapett
Pon
©folberg unb ^onigfiein ic. wegen, tff feiner ©nabenn 9)iung»
*
mepfier
su üufjbutg nnb Siorbltngen, üugufh'n Üindgurn mit einer
„
„ Srebennf unb nad)gefU)riebenet Inftrudtion, bie er alsbalb ubergeben*
„ aud) wie batinnen, Perleibf, gebettenn unb begert |at , erfcgpnnenn.*

€c

2

Ia-

ae 4

Inftrudtion.

$tmn

5luguftin Sliwfljuni/ bet) ben
^otfdjafftemt
unb Dretljenn, fo negftfomenbe ©ontag$ Letare inn Tiugfjburg ein*
f'omen werben, ton wegenn unb in Sftafjmen bet Vetelljaber, bie»
fer Seit ju .ftonigftain, werbenn unb furbringen folle,

2Bß$

f>ecten bCe bete!»
tiocf) gewonnltdien erptefenn ju erjefen,
» ßrrfHtd)
f>aber ju 5t6ntgfkin bep furjterfdjpnnenn tagenn, 3nn außlenbt»
„
„ gen abwefenn, ^fjreg gnebtgenn ypetrnn, ^»errn iubwigö ©raten ju
„ ©tollberg unb Äonigflein :c. gerinn ju Spßein unb Viun^enberg if.
„ angelangt, wie baö etliche holpe unb nibere ©tennbe, ^etrfeljafftenn
„ unb Sutlpe auj*ned;ftfpwifftigen ©otincag Laetare ben ©ed;6 unb
„ jwennfigiilen ‘Sage beö 'DJionatö, $ftarcp 3 nn bet ©tat Tiugfjburg ju»
fotnenn würben tt, 3nn ©adjenn bie Vhmfjen betreffennb &u
j, farnmen

^

„
„
„
„

9"iun fjettenn bie ©rauefcfyafft ^unigflein, ton ^epf»
Ipanbeln.
unferö Tlllergnebigiften Äertn wegen, etliche SiJiunfjen 3ret .ftepferli»

Wu. €amer jugeJjortg, 3nn Verwaltung mit foldjen f)of)enn @e»
bing unb $repf)eitten, ba6 Slpmanb f)od;6 ober nibernn ßanbö gebu*
„ ren fblie nocl> möge, gegenn foldjenn ^epferlid)enn $ftunt3 en unnb be*
„ nen juwtber etwaö ju f>atmbelnn, ©6 foltenn unb woltenn aud; $epf.
„ 59if. unnb 3*e nadjfommen am fHeid) , bie tonn Äungftetn bep fol»
„ cbenn Viunfenn, peberjeit, getreulid;, unb gnebiglidj £annb£aben
j)

lieben

unnb

fcfyirmenu/
\

„Unnb

ob

tonn Verge{?en

f,

eit,

ober an rechter, unt^erwepfung we»

„ genn, gegenn foldjen 9)?unfenn, etroaö gefjanbelt würbe, folt 5t6ng»
„ fkin utmb feine erbenn, fein fdjabenn fuegenn nod) bringen, unb folt
„ weber .Straff nodj 9J?ad)f fjabenn, wie bann foldjeö unb mererö, ^epf.
„

591t.

Verleplpung, (Konfirmation unnb Vrieff,

baruber auöganngenn

, elerlid) 3nn|aUten,
w f£)emnadj were 5?ongfhtn unb feine Vorfarenn, ber terwalfung,

„ foldjer S'epferlidjen mun|enn unnb (Kammergutö, ob fjunbert 3ar’n,
„ unnb bif> auf biefen tage, 3nn einigem befeö, ober bergleicfjenn gewe*
„ fonn,

unnb

fo

3«

tor Seiten, 3»n

9Wd)

ber

munfenn

fjalb

apnid^e

4^rb*

^

3os

örbnung

$u befchUefsenn , fürgenommen roorbenn, mere peberjeit
ju
folgern ^ürnemenn, erforberf unnb befdjriebenn.
Äongffein
„
„

3m

nechftbergattgentt 3are, etfid) ©tennbe, 3n
„ 9hm mochtenn
ein 9hu £>rbnung fügenonten f)aben, meld;e 5C6*
oberteutfcfdanben
„
nach ber auffricf)tung toerfunbt roorbemt, »m't begere,
„ ntgffein, erff,

ju bcwiütgcnn, roierooi aber tfongffetn fei«
„ bte anjunemen, unb baretn
unnb
J)erf|)omenn
ne^repf)dt,
geffait, feiner Sföünfenn, benfdbtgett
»

©tennben attgejeigt , unnb fürnembfich, baö 3tne Äonigffeitt, nit
wolle, au bericht, Äepf. SOit, unnb anberfelbtgenn wiffemt
geburenn
„
3rem
3nn
Äagf. Sföf. Samergut, cpntcf>c ennberung jusulafjen, ober
„
berfelbigenn ©tennbe, anfudjenn etwas ju ober abju«
berfjalb
auff
„
„

» fagen n,
ffunbe noch bits tags, 3nn Krbetjf, bte ^at)f.
biefer
„ fadjenn f>albenn, aud; feiner 3nnf)abennben fretjljeif, fürberltch ju be»

„Unnb

* rid;ten.
«

„
„
„
*

„^IBurbe boc&, aus gemepnem geruht, fobtfbermuf, wo Äontg*
ffetn, in bie Sieuorbnung offennlicb nit mitwiüigt, mochte es^me ati
fein ^uijabenbenn Äeqf. f)ftun£enn, nadjtljepl geberenn, biewepl bantt
fein gnabe, if o nit 3lttl)eims , befonnber 3mt fretnbbe Sannbt Ferrit*
tenn, unnb boef) Tlllwege, bef? ©emuts getpefett, unnb noch were,
2llS*
^epf. 9)?t. burcf; 3nen biefer facbenn juoor , gnugfam bericht,

©o

„
„ bann,
„

„

„
„

was

örbnung

3m

Stetd; ber SÖtunfenn ftalbenn, befdjlof«
würbe,
©olt
unnb roolt er gernn, mit eingett
fen unnb fürgenomentt
aud;
unnb
were
foldjer mepnung bod; .ftepf.
annemen,
barauff
unnb
uubegebenn
mit
unnb
pafenn
#od)f)df
f>alb pafenn, ju mun«
9JU.
,
en, btf* Tlnfere ffillgeffattben unnb noch
f

gutte

©o

fhmbe an bie £errn <)>otfd)afftenn unnb SRetfje, obgemeifber«
Ä
bte .ftongflepnifcben, befcelfaber, binfflid) unnb frenntltd)
unnb
famelt
„
wollenn
btt
fie
auff bißmals, gegen ^ongffein unnb befielbtgenn 9ftünf»
9
„ werefenn, nichts befd)werlidbs, ober nadjtfjetjHqö befcbU'effen ober für*
„ nemen, unnb fein ©nab Kopien, 3rö gemein 23efcbluf, biewepl hoch
„ foldis on bas, offenbart rnufj werbenn, jufebiefenn, unnb ungetoerlicb,
„ fo lange gebulbt tragenn, bi^ fein gnabe miber 2(nf)et)mifch ferne,
€c 3
»^3er#

so 6

tyfszzüZ

„

„^Beldtee bie 53erelf»aber, rerfoffenn 3n jtretjen iSttonaffenn, ttnnb
ef» gefd»een reerbe, unnb bas feiner ©nab barbet) angejeigf/ »reine,
ober trofin er fein Tfntrourt auf fo (egen n befddug, ber rJXunf falben
jufd)itfeH füll, unnb baä Me ijerrnn ^)oftfd;ajfteun
unnb Sfetge,
^ungfiein, als ein Sungenn ©raren, 3n feinem aufdcnnbigeim 716?
trefenn, nit fahren, ?8efonnber btefett jimbiiiten unnb gutlidtemt
bit, gonfHglict) fiatt gebenn trollen, befj erpietenn ftd), bieüßerelfabct
utnb biefelbigettn ^errn ^ottfebatften, unb SrteCfje Tllfetf, rrüliglidj
unnb freuntlicb surerbienenn, SDaf. unter j»ret)ei unitfer, ber 3$erel*
baber rom 7lbeU Snnftgell, a»n fec^öjefjennben tage 9Diarcq 71nn»

„

xvcxxxvi.

»

»darauf gemeffem 7IugufKn Tfpnffurn, ju Tfnftrorf gefalienn ift,
ba£ gebadetem ©rare Subtrigenn, fieror, £>rbnung unnb 7(6 fcf) toben,

„

„
„
„

„
„
yj

nit

:

v

„ fo ber 9ftunf f»a(6enn, burcf) Slomifdje Äon 4 ?9ct. nit allein a!6 ©rf*
„ berfogenn ju jOefterreid)/ fonnber aud; ate 9»omifd)en ^ontg, unnb bann
„ berfelben 9)?itrer»ranbfen durften, unb ©fetten befcfloffenn, be»rü(ig(
„ unnb angenomenn jugefannf, unnb uberfefieft trorbenn fetjenn, ber
» ^uPerftcbü, ba6 fein gnabe, ftd;, ronn 9\omifd)e. ^6n. Sföt. im feilt*
» gen 9\eicf;, Pertralfung ber 9Md;gfad;enn, bannender aud;, fein ©nat)
s
„ bie ^ret)f>ett ober Q>fanbtfd;atft , ju iRunfenn f)abe, nit gefonnberf,
Örbnung,
Sftebenn
annbern beö f)etl(genn 9letd;$
troll
inn
biefelbenn
„

©tennben, gehalten fab.en feit; 35tetret)l aber nun fold;ö ttod; big
f)
* Tfnfero nit befefeen, fo »rigenn bannod;f bie rorgebaegte, 3rer $6n.
„ 9)7t. aud» annberer Jurjtenn unb ©tennbe, ^»errn ©ommtffarien, 9fe«
* tbe, Q)otfcf)afftenn, unnb rerorbnetten, ron ben fieror befcf>Ioffenert

Orbnung unnb
mugen unb

abfdjtebenn, nit ^ufebreitfen, nod; ju meiefjenn, ©onn*
trerbenn es, ift unnb ftnfuran, bet) befcfyeenem rer*
„ ruf, unnb ralration nod;malS befieen, unb mit ber seit, gar Perrujfe«

»

„ ber
„

unnb rerpieteu

lagen.

„Uf btefenn 'tage treptfer rerabfegtebet »rorbenn f bierreif ber ror*
gebaegt
©raf htbtrig, bieror unnb ift, ber Oftünf ©ad;, ju rerfrn*
„
annbere, bann rerjugtge Tlnttrurf gegebenn,
berlidjem
9iad)tf eif,
*
, Tlucf) nod) btgfero barauff beruet faf, unb trietrof bie be»ri(ligt, Tfn*

Mn

„ genomenn befdjlofTenn, unb befigeft, SDiutif X)rbnung, einem Rebelt
a $iunfrer»ranbten ©tanbe, jugibt unnb toermage, baöein r»eber bereit

„^err*

I

207
„ Äerrfdjafftenn SKunfentt, feie berfelbenn ©rfenung ruf jufallcnn, nod)
„ gefebenn wollen», 0^acf? tefecö iannfeg unnfe ;Obrigfeit, ©degennfteif,
„ oaloira, utinfe abfefenn, ober welcher untrer feen 93iunfjperwanbten,
„ wolle ganntj unnfe gar ucrrujfenn, unnfe oerptefenn lafjentt möge,

@0

T

ifr

feod;

auf

feiefenn tage für

gut 'Mngefef>enn, unnfe befeuert worbenn,

„ feaö feiefeiben 9ftünfenn feued; feie^ontgf. 2Dit. unnfe annfeere betreuen
„ Drbnung 9JUm|Perwanfeten, ©fennfee, gemeincfltd) Perruft, unnfe
„ Perpottenn werben» fo (lernt/ feamit, fo etlid), bie^omg(feinifcfe D)}un£
x feerrujfenn unnfe Perpietenn laßen, feen anfeern unnfe 3ren Untfeerba»
l

* nen, ju 9}acf)tf)et)l, innere $urfrentf)uinb unnfe =Obrigfetttenn ntt Per«
„ fdjoben, ober 3nn annber wege, feem gemeinen 9ftann, 51? mercfltcfeem
» ©djafeenn, Äaufmanitfdjaft feamit getrieben» werbe,
pefee,

feiefer

9)lunforbnung, Perwanbfe

^»errfefjafft,

feafj

beit

auefe ein

Perorfeneten

„
„ 3lußfcf)ueg, fo auff 7lffter Sonntag, 9?acl) feem ^ftngfltage, feen ©edj«
llugßburg, wie fjernad; fieet, einffjomenn wer«
„ ffen 3unii allster

unnfe juerffjennenn gebenn, ob feie
„ benn, 3br gemuet jufdjreiben,
in feem PaiPirren unnfe Perruffen Werfet
„ Äungffepntfcfje Fünfen,
„ bleiben, ober 3nn einer benampfen $eit, fcarinne feer gemepne iföann,
„ feiefelbenn

wo

ntt Perfdjleißemt, feod? ftd; feaPor

fmttenn möge, gar per»

„ potten werben follenn,

Huf biefeg ifl nun Pon obgefeacfyfen ©fanfeen , in 'Hnfefmng fees Hn*
bringend feeö ©rafen Äufeiturje Pon StoUberg, bensi^lpril, 1536.
ju Tlugfpurg folgenfeeö Perabfcfeiefeet worben : „ ©er 2\6ntgfieimfd)en
„ Serener, ganntj tinb halb patten, fiafber, ift aus wichtigen Prfa»
„ eben für gut angefefjen, baß auf feem fünfrigen tThm^tag, feen 6 3u»
„ nii fcfetrfi fommenfee jw 2lltgfpurg, Pon feen gefanfeten Pon wegen
„ ^»oefegefeaefeter durften Pnfe feer ©tafet VTurmbcrg furbractyf werbe,
„ peffer $u fein, gemelte fonigffeinifcfje 9ftun£en allein bei feem Paluirfett
T wertf) pletben ju laffen, feen gar $u Perptefen ©ofeod; gefeffer wertf),
T nemlt'd; feie geijener um 3ieun $reu£et feie ganf unfe fjalb paf en, urnb
;

9 funjftjef)en, unfe actyf^alb weif; Pfennig auäjugeben, unfe etnjunemen,
„ 3rem gefjalt nad; feer newen itontgl. $ia). ^unforfenung an feer fein

„ mit ungemeß, aud) feen Perfeerbltcben nacf)tf)cif fo gemeinen Mannbar»
» aus etPolgen mad;te fearfeurcf) juperfjnten, baö auef) auf funftigen
» ?IKun^tgg feaf)in geraten würbe, feen Pon Äontgftetn mit ernffficber
ober tn anfeer wege, noc^Jualcn aniulangen, ob er furtfjer fei»
»

nem

2tcg

munfen julaßen, 3nt borfjaben fet) barauf
$w , bem verbieten feiner patjen, modu gegriffen

nern alten ©epraud; nad)

55

wo bcm

„ ban,

alfo

werben,
ii

„

©aneben

ater

tThmibcrg,auff

y,

fof

ein peber fwdjgebadjtet fürflen

baöfurberfidjft, ijreunnbertljanen, wie

nnb bie ©tat
fte ban folct)6

Sm

füglidjfien 511 tljun, 3rer ©elegenfjett nod) wo! wifüenn, erinnern,
baö gemelte Äonigfteinifcbe $Uiun| anberö nit ban in berürten wert|
(aut Äon. 9iftaj. nnb betfelben 9)iunßgeno£en balbirenö, fallen genotnen
uttb aupgegeben werben, (fabtl müglid)) biefelben bonn fid) ju fetteten,
bamit nid)t, wo mit ber $cit auö fürfallenben llrfadjen, gantj berpot«
„ ten, ©te einen großem SRacf?tf)ei( empfingen.

„
„
„
»
„

„Unb bas
rid;t

werbe,

ber gemein 9ftan berirter Äonigffeintfd)en SDtunfenn be«
fo( iebem durften berfelben ©ontrafactur fo alfu'er ju bru«

„
„ eben berorbnef, feiner ft. g(. begeren naef), ein anjal geraidjt, bie f>a«
» benn in feiner ff. gr. $nrjtentb>umben unb 3jerfd)afften anfcfjfagen 5«
Tluf btefe Verfügung lief? fid) ber ©raf bon ©toüberg enb«
„ lafsen.
iid) gefallen, bie 9ftun|*:0rbnung in allen nnjunefmien.
3n bem bes«
wegen ergangenen 3 lbfd)iebe ju 2lugfpurg ben 2^ten21ugufa 1536, wel«
d)en borbelobter £ert ^ofratl; ^ivfd?, ö, 287. u. f, befannf gemacht
Ijat, liefet

„Uf

man

folgenbes:

gegetiwurfigenn tag burcf) ber ?Kom. Äon.

9J?f.

unnfers

aller«

» gnebigifaen ^»errn, aud) anberer durften unnb ©tennbe, ber 0 iewen
„ 3Rünf ’örbnung berwanbt berorbneten ausfdjuf; , allen mitberwanb«
„ ten ©tennben, alfjer geen 2Uigfpurg ernennt, f>at ber wolgeborn £>ert

„ £ubrpig ©rabe ju BtoUberg unb Äonigjlein f>od)gebad)ter Äon,
31ud) ber durften unnb anberer ©tennb (Jommiffarien , Steten,
„
„ pottfdfafften unbberoebennten, ifo alf)ier berfamellt, bie berurt^liunf«
orbnung jugefd^rieben bewilligt nnb angenomen wie fjernad) bolgt.
3»

„©en

©beln ^od)gelerfen ©rnbefaen 21cf)t6arn unb SÖBepfen, ber
9ttt. 2(ud) ^urfTen unb annberer ber fernen 3ftunfj
» Orbnung berwanbten ©tennben, ©ommiffarien, Sfateu , pottfdjaff«
» ten unb berorbenfen, fo uf nedjfafunftig Söartfwlomet $u 2iugfpurg
» erfd;einen werben, anemen lieben £errn unb ^^«nben.

s>

’

Övomifd)en Äon.

•

BMi

\
’

je*#
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•

„ Aftern £>ien|T unb fretint(tcf> gruö jubor ©beln ,£>od)geTehrfe ©rem
Xdjtbaren unbSG3et)fen, lieben berrn uub ftreunbe, uf ned)jtgel)al«

beffe

Sßerfammltmg ju 2(ugfpurg fjab id) an eud) gefd)rie»
unb mein@emute angejeigf, bafi id) biedern furgenomen SOJunj*
Drbnung einjeigen, unb $u bewilligen bebadit fet), wie 3t n& bemfel*
ben fcf)ret)ben bernomen , barbuff 3t geantwortet, affj folt foficf) mein
jufdjretben roeitfeufftig fein, unb fo weit referirn, bas fo!icf)S ber örbnung
unb gegeben abfd)iben, nit ju fleiner Zerrüttung fomenti ocfyte, bane*
ben aber ift meinem SDiünfmeiffer 21ugtiftiu 2linluvn, wie er mir an*
$etgt , bon euertwegen ein munblidjer iSefd;atb worben, 3d) follt wie
anbere ©tennb getfjan, unbter meinem 3nnftegel 3nn bie befcfrtofme
3Jiunjorbnung frei) lautrer gesellen , unb bie bewilligen h. wiewofd
nun 3d) 3nn obermelten mein getban $ufd)ret)ben barfür gehalten unb
enblid) mein met)nung gewefen , bas 3$ bergefialt bie angetiomen
unb bewilligt f)aben woUt, bartnn autf) fein ©eberb ober auS$ug ge*
fuef>t, ober jufud)en 3m ©t)nn gehabt, tjebod) bieweil onberbuncfelt
jugefcfjrieben gesellen unb bewilligt f)aben, 3nn bie £>rbnungen unb
71bfd)iebe, ©o 3t ber tfftünfen halben fürgenomen, eingegangen,
unb befd)lofien fjabt, 3°n aller ©eftalt wie anbere ^>obe unb fftibere
©tennbe foldte Orbnungen jttUflanbs unb 9ftün<3en6|)alben für 3iuf)
unb gut angefefjen bie angenomen, unb barein bewilligt Ijaben, bem*
felben allfo neben unb mit anbern gemelbten ©tennben meinS tfjeilö
gud) jugeleben, on alles ©eberbe, berfwffen eurn arigefynnen hiemit
gnug getfjan fjaben, unb baS 3r nunmer auch meine Fünfen ferner
fenetn tag (Euer

ben,

nit balbiren ober berrufen,

befonnber were

was

berfjalb J)iebor be*

unb gutwillig abfd)affen werben , ©ud; habet)
,
freuntlidje '£>ieff|t unb ^Billen ju erjeigen bin 3d) geneigt,
©eben
unter meinem uff gebrueften 3nnftgel , unb mit meiner aigeit f>anö
unterfdjrieben Xtn SCftitwodjen nad) 3Jiarte ijimelfart ben ©eduehen*

fdjeen

günftiglid)

ben ^luguflt Tlnno

ic.

XXXVI,
Suftttig

©r.

$.

©tollberßf

unb Konigfiein

k

.

Mpra.

III.
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£

I
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„ 3}aruff feinet gttaben gefannbten unb Sßerotbennfen £btobort»
doyfjler ©ecretarien unb #ugufiin ££inEurr» Sftünfmetfter ju
co
9
unb 'Nnfwurt gefallen ifi , baö bie ©tennb 3reS bes ©e»
©efc&aib
„

unb 93erotbenten, gnebt'gen fcerrn bewilligen unb gufdjrei)«
s
XRun£ £>rbnung onnemen folget Meinung anb ©eftalt, bas
barbutcf) furfoiwn fet)n, baß beßenfjalben feinet ©naben Taljen/ nie
gar wie etlicher maßen berabfd)ibetwaß bertuffen werben füllten, abet
ben befdjel;nen publicirten Tlbfaf unö uffgefdßagenr berfunbte balbt»
tung feinet ©naben ^j>a£en funbten unb würben bie ©tennb aller»
erft, tfo nad) bem ©paten, unb übet bilfaltige ^anblung mit fein
©naben gepflegen bev&ognem jufd)tet)&en bet =Orbnung , auf allerlei)
jubor abet aud) 3 nn bebad;t, biefer Urfadjen, bas ein fold^eö bem ge»
meinen Sflann befdjwerlid) fetjn m6d;t , nie abfd;affen,

„ fanbtett
Ä ben bet

„

„
„

„
,*

„

©ie©efanbten unb Sßerorbennten ftd; bagegen bon ©ebarfjfS 3;reS
gnebigen £errn wegen, betnemen liefen , baS ©9 gleicfywol ber»
„

ly>

l;etten , baS 3 res gnebigen jgierrn jufdjreiben feinS 5ßerlautö an»
w
worben fein füllt, bieweil aber fein ©nab baS 7lbfd;affen
genommen
„
balbitung pe nit erlangen mod;t, fo nemen fiebod)nid)t
bet
getanen
„
bie gütige Antwort, bün 3reS gnäbigei? £errn ju ban»
weniger
befio
„
waigern bnnb betrieben bes egerutten gefunnen 716 *
bas
bie
efean,
„
baluirung nit berfedjten wolten,»
befd)el;en
bet
fdwffens
„

*

^Darauf benigefamten©ecretarien an feinet gnabigen^errn

ffatt,

„ allgeraib eine SftünffOrbnung bero ju geleben wißen jugeftellt , ber
„ aud) alfübalb 3nn bem berfamelten Statße $u bet Äon. Sftf. $ürffen
r unb ©tennb, Somißarien Steten ^otfdfafften, unb Söerorbennten,,
uffgenonten unb nibergefeft worben ift.
3d)fioffe, es werbe

bem

Sefer nicht

unangenehm

fetjn,

fder alles

fceifamen an^mreffen, was wegen ber fonigßeinifcben $u 2fugfpunj ge»
biel ift tnbeffen gewiß, baß
fetylagenen SJiünjen berfjanbelt worben.

©0

©rafen bon ©tollberg bergletdjen Sftunjen ju 2lugfpurg, unb
jwat als ©rben ber ©rafen bon Äonigjton, nid)t meljr haben fd;lageu
£)er £err. £ofratf) bon tTÜaböi führet in bem boUjlanbtgen
laffen.
tLbalercabinet ^1). 1. n. 1910. unb £l>. 2. n. 4397-4400. unterfd;ie»
bene ^Ipaler bes ©rafen Hubvvigo bon Stoüberg an , weldje in ben
bie
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Sauren 1544. 45. 46- 47 48 . 55 unb 60. ju 2Iucjfput* 0 ö e fcf>f^S €n «?or*>
ben; ix>te bte barauf bepnbltdje augfpurgifdje ©tnbfppr ausweifet.
3d>.
-

-

lajfe cö

aber bafun gesellet fepn, ob bet

©igenfebaft

eine«

©eben bec

©raf &ubvütq

©rafen twn

biefelben in bec

Romgfttm

fiat

fdjlageit

lafien.

Tab. XXVI.
<^\tefe

ftf/one

©olbmunje

jeiget

auf bec ^auptfeife einen @d)t'fb , wet*

djen ein bte in bte Umfd;rtft gefjenbes ©reuf quabrirt.
3n beffe«
^weiten bon I\ugen,
baß Wappen bon Stettin.
etffen $elbe
SDie Umgriff
imbritten bon<B»UQ{ovb>, unb imbierten bondaffuben.

3m

|>et0t:

ßVSGLAVS. D.ei

G.ratia

DVX. STETTIN, enfis»

3iuf bec SHücffeite jWief bte mit ©traljfen umgebene3ungfrau XYla*
eia mit bem 3efu$finblein auf bem ltnfen 2lrm; wobei bte Umfc&rift ju
lefen

;

CONSERVA. NOS. DOMINA.

•liefet alte unb febone ©olbgülben bes pommetifd)en£>erjog6, 23o*
gielaue beö Sebenten^ tff ganj ungemein tat,, wie foldjeö aud) über*
^aupt bon allen feinen ©olb unb ^ilbermunjen rnuft gefagt werben. ©3
ftnb bafjer gar einige auf bte ©ebanfen gerätsen, ate ob bon gebadetem
£>erjoge |>eut ju Sage gar feine s3ftünjen mef)r borfjattben waren. 3lüetn

mtrerjf jefo, ba id; biefeö fdireibe, ein trejfid)e$ 3ld)tgtofd)en*
baö eben baö ©eprage, wie tiefer ©olbgülben f)at, in beö £erm
jjofratfjö bon YHabai auönefnnenb fd)6nen ^unjeabinet angetrojfen
unb biefeö fowol, ate aud) ber f)ier aufgefüfjrte ©olbgülben, ber jwar
en les MONNOYES EN OR, nicbtanjutrejfen tfT, ftd) aber nunmeftro
in bem unfcbäfbaren fatferlicben ?9iünäcabtnet jti tDien befütbef , fon*
nen bie Ungläubigen bon bem 2)afetn ber Dünsen beö £er$og Sogie*
©ö führet aud) £>err ^rofeffor Nobler
laue, bollfommen uberjeugen.
in bem bOÜftanbigen IDuCatencabtnet n. 2069 noch einen anbern ©olb*
gülben gebadeten £errn$ aw, ber bem gegenwärtigen in allen gleich itf/
99* barauf fielen.
nur aber barin ohge^et, baji bie
id) f>abe

fiütf,

.

$>b

*

£>er

,

2 <Z
3bet£>err, welcher ben gegenwärtigen ©ofbgufbett prägen (affen,
geringen SRufm wegen feiner jjerjfafrigfeit, ieurfefigfeit,
©r war ein
unb benen S83 i|Tenfd)afren erworben,
jii ©otte#

l>nt ftd) feinen

(lebe

0

0o(;ri ^erjog iStidy'B beö Sireetm tu Pommern, unb
opbiu
3( # biefe mit ifaem
Soefaer be# öerjeg ZSugwlaus be# Neunten.
©emafa in grolle Uneinigfeiten gerierfa nafjm fie ifpn, ncbf! feinem 33 ru«
1

ber
baf;

Cafimi r , naci) Äugenwalbe. 9J}an befdjuibiget biefe ^rinjefan,
@of;n Cafmiir mit ©ift Pergeben unb aud) bcn öugien
fi e i'pren

@o

lau bamit fanridjten wollen.

viel ift gewifi,

baji

fte

biefen ^rinjett

gemeine 0d)u!e gefd)icft unb ifm mit jer»
tifanen Kleibern gefan (affen , bafar if>n ein Stauer Pon £en$fe , 4>anfi
Hange, mit Kleibern Perfefpeu, we(d>en er farnad) aliejeit mit Pieler
fclpr fd)!ed)t

1

erjogen,

il;n in bie

Qll# fein SÖater im 3 afjr 1474. mit ^obc
300 Pon Qlbel ju feinem Sßefter YPratmlaue
0eine Butter,
nad) Lürrip, unb er empfang faerauf bie jjulbt'gung.
bie ficf> nict?r eben olljuftdper wufae, begab ftd) mit ifaen 0d;afcn nady
•£)an$ig: allein fa formte ftd) nad) etlichen Safaen mir tfaem 0ef)ne auö
to(pe.
2)er ^>erjog Perfalfarnad; mit bem
unb errfalte bie j£>errfd)aft
©fatrfurffrn 2Ubred)ten Pon 25 ranbenluu*g in einen ^rieg wegen ©p
jebod) erfolgte burd)
neurung ber iefan unb 93 erftd)erung be# Tinfall#
Vermittelung be# jfarjog# Pon VHecbienburg halb ein Vertrag, unb
warb ber ©ljurfurft be# Utnfallö Perfafart. SDer Jperjog Öogiölaus
pfrmalpleteftd) oudjmit ber ^rinjefan tTJargarerba, 'Jodler beö.0)ur«

©nabe

betgctlpan Verblieben.

äbgteng, begleiteten ifpn

0

:

Sweeren ju £>ranbenburg , welcfaö Veilager
warb.
9 tad;bero würben aud) nod) anbere
vollzogen
1476.
3>>fa
Verträge jwifdjen ©burbranbenburg unb
errichtet. 9^ad)*
bem ber £er$og, nad) Tibfterben beö ^erjogaTDratelauoäu VDolgaft,

fürtfen ^riebridpe be#
-

tm

Pommern

bemfetben gefofgetwar, unb er aud)

fame ©tnrtcfauitgen gemacht

jum Neffen

feiner Sanber Piele faif*

fo t(jat er eine SBallfartf)

nad) 3eru*
auf ber 0ee viele fe»
d)tff Pon neun turfifdfan
eerau*
bensgefafa au^itfiefan, maffen fein
TlUeiti ber ^erjog wefaefe ftd) falbenmutfug
bern angegriffen würbe.
unb bie Zauber würben enblid) abgefdjlagen. 3 U 3erufalem würbe
er von bem SBruber ^ane von preufjen, au# bem tflofar 5ion, jutn
falem.

•Diefe gefd)a|>

im Safa 1496 unb

bitter gefd)(agen, unb er
"3(1#

er

auf

9)ab(T viele

fjatte:

er fjattc

0

0

von feinem ©efofge.
3^ötn eingetroffen war; erwtfj t'fjm ber
^ofadpfeiten, von bem ec aud; einen farjoglfcfan ^>ut unb
felbft tfat biefe# etltd)en

feiner SUicfreife in

ein

*«55*
©cfjwcrbt

«in gofbeneS

et^iefte.

^
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©r Verwiegte

il;in

auch, ^uf fern 3ftt«

fud)en, bnfj öde p<56 fKid>c’ ©eredjtigfeite'n in Werfefmung ber pralatu*
SDa
fett im ©t'ift ©aintn, itjm u nb feinen ©rben funftig juffehen füllen.
er für bie UniVerfiat <25 reppl) 9 vv>alfc groffe

©orge

trug,

tinb

man

ba«,

waren: fo brad)»
unb
ben
^\av?ennae
beffen
©of>n,
Peneiug
Pincen*
Peter
te er aus
jum
beffellte
jenen
in
<35reypl)svt?4l&.
unb
mit,
Profeffor
9ftit
tius,
tvalfunb , bie bem £erjoqe fid) in Vielen ©ad)en wiber*
ber ©fabt
fpenffig bezeigte, geriete er tngrojfeWeitldufttgfeiten: allein bie©tabt
muffte nad)geben, eine ©elbffraffe erlegen unb fid) einiger Privilegien
SDie ©tabt Hubecf , fo ben ©tralfunbern f)ülfreicf?e djanb
Verjeifjen.
geleitet f>atfe , fam babei aud) $u f'urj.
3f>r würbe ein reid) belabene«
0d)iff genommen, unb fie muffte einen qewiffen Tribut puf 20. 3af>re
SDa ber ^erjog bi£l>ero ganj glüd'lid) gewefen war: fo fd;ien
willigen.
fid) biefeö, feit bem 3«f)r 1518, ba ©m feine getreuen fftatbe geworben
waren, &u anbern, inbem ftcb gar viele Unorbnungen im Sanbe einfd)li*
3m 3ahr if22. befncfjte er nebfr feinem ©ohne (Beorgen beit
d)en.
9ieid) 6 tag ju tlürnberg, um allba bie Seifen Von bem Gaffer ju etnpfan*
gen, worüber er aber mit bem ©f)urfurffen von Sntubmburg in neue
Weiterungen verfiel, weld)e aud; burch bie im 3 !)t’ 1523- J« tturnberg
©egen bie '2ln*
niebergefe|te ©ommifnon nid)t gehoben werben fonnte.
inate glaubte, bofj bie beften $Red)t$gela£rfe in 'Jialien

0

fl

£>. £utbeiö war er nid)t juin beften geftnnef
tnbetn er
Sanbe
trieb,
©r ffarb etiblid) ben 30. ©eptember 1523.
bem
au3

fanget beö
Je

MICRAEL
fd?e

,

Pommerlonb, ©.
©bionflf. ©. 1 26 - j 50«
1

I

Unter ben
oebrnte, in

lobltdjen

?(nffalten,

295.

«.

f.

FRiDERORN

vie»

©.

©tettiru*

wefdje ber £erjt>g 23 ogi 9 l<ut 9 ber
mclben aud) bie ®efdjtd)tfd)rei«

feinen ianben Vorgefclwet,

ber bie 58 erbefferung ber

5ßünje«

Martinus Range pt Pomerania Diplo-

matien

auö

pomerifdjen ©efd)id)tfc^reibern bavott

p.

329.

erjalplet

beit

felgenbe Umffdnbe
„ A. C. 1492. enberfe £erjog 23 ltgtelöff au£ bewilligten Urfad;en
bte^Kunje
im fanbe, beim ob fie wofjl in ihrer Würbe gut war, fo war
,
all^uflein,
unb waö man fauffte , ba gab man ber fleinett
bod)
fie
„
viel
umb
unb
mafjr bod) in bem Wer© wenig, unb bafjer fam
9
ftun$e
„
* alfo, baS aud) bie dauern geringe ginfe unb padjt gqben, unb bag
SD b 3
» ianb

S«
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* lanb nad) feiner ©rofie unb©ute wenig trug, affen ©eniefj unb$rud)tt
„ beg ianbeg fwdenbie^remben, bennbtefefbenfauften alle&inge wo£ft
„ feiltmianbe, unb gabeng aubergwojwei ober breimaf teurer. £5arum
» lief* er fefdagen neue 9)iunje, dfg 93 ierc&en, ^Bitten, Schilling, unb
„ etn 93 ierd)en auf 3 Pfenning , ben SfBitten auf 2 Sßiercben, unb beti
» Schilling auf 2 ^Bitten, unb giengen 16. Schilling auf 1 Sfflarf,
v unb 3 9)iarf uff

1 ff.

war an ©elbe

eg

ober SDlunje,

unb bo waf>r

>

i

i

1

,

1

„ ©olbfL Sfoinifd) unb ff. SJlfinj ein ©ing, unb gelobt affen Statten,
» bafj fie auf benfefbigen @d;lag aud; Fünfen mußten, unb traten bat
Solche ©nberung f)aC
» mit affe 9Künfje unb affe 93 tncfenoge abe tc.

0 ein groffeg im $anbe auffgetragen, unb beibe berjurflen unb ber

©r

„ tertf)anen©mfommen berbeffert.

T

ffuefe

bon ftaren Silber

fjat

1

Um

auch ganfje unb ^afbe iB^artf*

fcfjlagen lajfen ic t »
!

£Bag nun aber bie gofbene ®unje betriff, wobon bag gegenwärtig
ge Stücf f)ier betgebradjt worben: fo ftnbet man bergleidjenStucfe jwat
bon einerlei ©eprdge, aber bon unterfdjiebener 3 eif- 35 ie gofbene ^un*
je , bereu £etr ^rofeffor Nobler im iDubatencabtnet n. 20 59. ©M»
bungtfmt, ift, wie bie $af)I augweifet, im Qafjr 1499* gefd)lagen wor«
$Die gegenwärtige

ben.
$eit

tfjrer

Prägung

inö

Umflanb

|)at feine

3 a(>rjaf)I

:

id)

mut|majfe aber,

baj? bie

Unb baju beweget mich ein
^ribeborne StettimfdKn (&tfcfyid)ten 2>»

3 af>r

1500.

falle.

weldjen idf? in
,
133. gefnnben, allwo man bon ber ©elbmunje, welche ber jjer«
jog 25 ugialau ber Sehnte prägen laffen, fofgenbeö liefet ; „SfBeiterfjat
„ ben3l;ro JütfHtche ©naben auch bag anber erlangte^)ribifegium, guft
* bene 9ftünje ju fd) lagen , effeduiren wollen , unb l>aben burd) bie
1.

S.

„ Äaufleute, ©olb, ju SOhrnjumj reinifefjer ©ulben, befreiten taffen, wot
©• ^ cnn e * n faid; ©fuef unb ©elegent>eit ju fwnben gefallen*
» 5« 3»
„

©g

„ jig

„

0
r
„
*

ftnb

Anno 1500.

Preuffcn,

2)atv

ju SEBagen, in einer frarfen ©ompanet)

(weif

etlidje

unb VTieberlanb ,

Äauffeute aug

ilieff anb,

bamafen bief ^faeferep unb Slauberep in iDeutfctylanb gewefen) auf
Stettin gesogen, bie il;re $airffmanngtSad)en, welche fie in groffen
©eefen gefüfwet, ju Stettin, 2)<?m unb Solnon? ntd>t anberö afg
©g f>at aber ein getaufter
für Pfeffer unb anber ©ewurj berjollet,
^ube bon ©olberg, ^öbvenbolj genannt, ein berfcf)mifter ©efetl,

„ afö fold>er ©ad>en nid)t unerfahren, baffefbe berfunbfdjaftet, bafj fte
©.
„ unter bem ©ewurj, ©if6erunb©ofbfud;enber(lecft, unbfofeheg^t»

ju

SIS
SBeicfje barauf ben ^aufleuten irad[>gefc&icfet unb
Unb iff behüben Tlngeben nad;, isooo. fl. wertf>
befugen laflen.
©über unb ©olb, nebft einem flemifc^en Seppidjt, unberjodet futt«
nid;t unbillig/ anbern $um ©jrempef
ben worben. Sü3eld)e6
was ficf) gebühret, ju bereden, af.
jut^uenbe,
unb
©f tid) unb £Hed;t
mit bem fo fie berjodet,
unb
bie
.^aufeute,
genommen/
feö an ftcf>
©elbt
$u
fcatxn
©•
iDif?
parieren (affen.
genom*
3

wtffen gemacht.

, $u
jj

„
„
jf

„

„
„
„

fic

©

%

-

men, unb

Äetnifcfc*

©ulten mir bem ©reiff an

bei* einen,

unb

VHarienbilte an ber anbei*« Seiten (erlagen lafjen. „ 35er
*©d)rifffMer rebet jwar nur bott einem ©reif, ber auf ber einen ©eite
gepraget- worben; allein beufi'dj-nodj biß jefo feine ©olbmünje besser.
jog 25ogielau9 beö Sebenten gefunbeit , worauf man nur beo 9$übe U
W6 etujigen ©reiffenö gepraget gleidjwol aber bod; autf) bao Marien«

bem

;

t>i(beö

Reibung get|an wirb fo i)T wabrfdjeinltd) bafür
JvttebowJöon ber gegenwärtigen ^unjfo.pte.vebe.

auöbrucflid)

galten, bafc

:

ju

Umffanb irt feiner groffen pommetf«
141 erlief, fuget nocb folgeubes ^inju:
Unb f)at^)ersog Sugelaff ba£ ©clt jum^iunjen gebraudjf, uiib&ci*
„ nifd)e ©olbgutben mit bem $ommetifd)sn Sfß.apen auf ber einen, unb
einem 9ftarienbilb auf ber aubern ©eiten, baboit fdjlagen laffen, wef«
man nod) heutiges £ageß ( w|ewo( man nunmehr berfeJben gar fei«
tfye
^

Daniel Cvamer,

ber^biefen

t

fd?en Äivdbencbi’oniB/

0

.

.

ten einen ju fef>en friegt ) 2?ugslaffer

©olbgulben

nennet.

„

^Dasjenige Q&fkgrofcfyenjMde, weld;e$id[) oben auö be$ ^errnjrwf«
bon ITiabai ^tm$cabinet-angefuf)ret |)abe , iii gleichfalls bon ge«
35enn auf bemfelben ffe«
badjtem confxfcirten ©über gepraget worben.
ratf)ö

SDiefeö ©tucf iff mit einem $f)a(erfhtnpel
^U.djftaEen MVC.
3n einigen ?9iunjberjeidmiffen werben bie Su4;|fa«
öbgepraget Worten.
allein auf bem Original flehen
ben M. V. E. ober aud) G. angegeben
35iefe, bermetnet ber ^ofratl; bon ttlabai
gain beutltd) M. V. C.
Ijen bie

l

:

muffen 1500 gefefen werben, wobei and) gewif fein Zweifel obwaltet.
biefeö, wie gewifj &tt glauben iff , feine Sftiebtigfeit l;at: fo
.

’SBenn nun
«fff

•fe

aud) offenbar, baf tee^baler unb-TldUgrofcbenffucfen, welche gefcad)«
fjaben, bon bem unberjodten unb weggenommenen

^af)lbud)flaben

'©über fmb

gefcf)(agen

worben.

Tab.

Tab. XXVII.
£^ie

^auptfeite (feilet bor bas faiferftd>e gefronte unb gefjarmfdjte
3Mlbnth mit umgehangenem golbenen Sßlieh, bem Zepter in ber

unb umgegurtetem ©djwerbf

rechten ,£>anb

nebji ber

,

ROLVS V; ROMA, norinn IMP, erator SEMP. er
Tluf ber Suicffeite

fiefjet

tiefer

;

riet,

Cb-

bah

if)t’

e,

4f,

Reifer ber ehemaligen SRefcf>6ffnbt SDonauwmb
von ITIabat poüfianbigcn Cbalercabü
n, 2001 angefuf)tTt unb betrieben, aud; babei gemelbef,

i.

,

baf? bergleidjen

©6
biefe

unb unter

WERDA;

SVEjuicae

feltene

in beö Jperrit ^ofratfjö

tfE,

ber faiferlidje gefronte TIMer, auf beffen
$u fef)en, mit ber Umfdjrift; MO:neta

tatis

wirb

werben.

CA-

:

W

3$ru(!fd)ilbe ber Q3ud)fiaben

NO;va ARGE:ntea CIVI

Umfdwift
AVGV.ißus,

3 Q fwn

’

‘Sfw 1 * 1 0011 & cu

um

ftnb btefelbeu

©tobt,

feit

bem

3;a|)P

1607,

bte ijierrfcbaft beö bairtfefjen

9)iunsred)t aufgef)6ret

feine bonauwetthtfd)«

©6

Ipat.

^unjen

if 44 un & M48* angetroffen
ju fchafen, je befanntereö
‘

fo bie I f>of)er

fitib affo

voeber in

,

gefommen

<3

feit

1532, erhalten,
werbe.

wobon

biefer

ift,

©olb nod) ©über, mef)r

get worben, unb eö werben aud) wof)I begleichen,
d;en, nimmermehr wieber geprdget werben.
3Me
f>at fonfl: bte 93 iünjfreif)ett

berühren
ba bann
SSerdnberung,

tf>re SHeict>ßfreif)eit

£aufe

bei fo

gepra*

gehalten

©a*

©fabf iDonautvevtb
bon bem ^aifer Carl bem fünften, im 3af>r

ich

weiter unten ben Jreiheitobrief beibringen

&te©tabt3Donauwertb, foaucf)VDertf), Gd>wabifcf)tt>erth,
YDorb, ^genannt, foll, wie CRVSIVS in ber fc^wabifc^en ©bronif,
1. ©.362.
£)iümgen fepn

CI>.

\X>anicp

bem ©rafen Cb^balb bon Syburg unb
©ie lieget an ber iDonau, wo bie
unb macht eine jjwlbinful auö. 9lad} bem Abgang

melbef, bon

erbauet worben.

hineinfdüf,

torgebad)ter ©rafen gelangete iD<>nauivertb / unter bte Swgterung
Äaifer ^mriebs t>es
cbivaben. Oec
ecbjfen, an bie £erjoge bon
>airn , £ubvr% ber
trenge,
*Pfaljgraf bei 9^h c,n unö £erjog ,n
erlpielte btefe ©tabt im 3ahr 1206. bon bem leften ^erjog in 0cbtt?a*

0

bet?,

Conrab,

fonft

0

2

Cottvabinue genannt, wie

0

AVENTINVS

lil>.

VII.

Annalt

Annal, Boior. c. 8. n. 5» jctgef, tmb folcfyeö aucf) bte bar&bet auSgeferttg*
Part. Spec. Contin. n.p. 3.
£e Urfunbe trt LVNIGII Reic^eardhiv,
3(lö f)evnarf) bet’ Äatfet dlbrecbt bet f£rfic tm 3af>t 1 302»
auöweifet.
im
mit bett tf)eintfcf)en €f)utfutften wegen ben 3 0 ^r«d;cn am
^rieg Verfiel: jo wacb btefe@tabf, nebfi" nod; einigen attbetn, bem£f)ur#
furzen 3\ubolpb Pott bet Pfalj abgenommen , woPon AVENTINVS

&bdn

c. I.

lib * VII.

c.

13. n. 9. melbet:

In Boiariae finibus Cnefareani Bienen!»

Warft/ Narifcorum oppidum obfident, oppugnant, capiunt, Laugingiacum, atque Werdea , Sueuiae vrbes, coloniae Bajoruni, continuodedidonem faciimt, praefidiiim Bajorum quod Werdea in a ree erat, fortiter reliflit, donec fuffolfa , atque everfa moenium parte , Alberto fe perinittere coadtim eft.
©. aud; CRVSII ©d>ivabtfct?e CbtOmf/ 25 *
,

,

1.

©.

876.

3m

3af)r 1348. erffarteber Äaifer,

£arl bet Pierte

2)0»»

3)ie

barubet auSgefMte Utfunbe fiat
LVNIG im 3\rict) 6 ard>ic / Part. Spec * Contin. IV* CD). 1. p. 405* be*
fannt gemacht.
3)em allen aber of>ngencf>tet Perpfanbete betfelbe btefe
©tabt tm 3af)t 1370. an bie ©of>ne bes ^»etjog Stephans tn 23 atem
um 60000. 5Dufaten. Allein beffen £ttfel f £ubit)tg bet Wattige, Pott
bet tngolflabtifd;en itnte, Perlot btefclbe tn betn Stiege mit feinem Set*
ter, ^erjog^envtehm &tt £anbsbut, tnbem tf)it bet hälfet ©tgmunb
tm 3 af)t 1434- notf)tgte ben ^fanbbrtef Ijerausjugeben/ unb einen 58 er*
iid)tsbtief übet bte ©tabt YPovtl), bet ^fanbfefjaft falber / attSjufief*
len, welcher beim LVNIG c. I, p. 420* 51t lefen, ativoo and; ftd) bas^ri*
bifegium bes .Sfatfers für bie ©tabt tPortb , wegen bes Ungelts, unb
über bas Slut ju richten/ ftttbef.
5ftad; biefem fud;te bet ^etjog £ub*
*vig ber3\eid;e, §u £anbsbut, ba beffen Satcr ^5 entitb tm 3a(;r
1447. ben tngolffabtifchen ianbeSantfjeü geetbet £atte , ben Tlnfprud) auf
iDonaimoerth wiebet hetPor. 3)et dl'atfer Jricbrict; bet ^imfre/ gab
es war alles
ftd) jwar alle nur erftnnltdje ‘’Oiufje if>n baPott abjufjalten;
£>er ^»etjog £ubvmg ruefte bot bte ©tabt utrb unternahm
ttmfonfh
bte Selagerung , ef)ne ftd; an bie fatfetltd;eu '2l6mal)nunggfd;reiben int

navoettb für

eine

9leid; 6 fbabt.

gettngflen $u fefwett.

3tt ber

©tabt war

Setratheret;,

woju

ftd;

bec

Sugermetfler (Bambelivetn gebraud;en lief;, unb biefe befotbetfe bie Ue*
Vergabe an ben ijerjog.
®et aifer befd;rteb bte (£>tanbe tm $ebruattus
bcs 3af)ts 1459* auf ben 5Keid;Stag nad; örfjlmgcn, burd; beffen ©d;lu£
ein ijeet Pon 20000. SDlantt auf bie Seine gebrad;t würbe , übet wel*
rfje bet Slarggtaf 2Ubred;t Pon 22>vanbcnburg jum $elbbetrn befiel*
III.

€

e

"

le^

^

(

ßlg

p

3Mefe ^diftatcen notfqgfen beit jjerjoß , baf er bte ©fnbt
würbe«.
ADLZKE1 TER Part, II. lib. b*
ÜDotiauvverCl? rotebcr räumen mußte.
Annah Boic.gent. n. 23. p. igo. erjfattet babon biefen 33ericf;t: Ludouicus Landishutanus non immemor defedionis Werdeae Sueuicae qua ad
imperii civitates Ludovico Barbato caeterisquc Boicae principibus invitis
defciverat et nondtim oblitus Sigismundum Caefarein, ob unius Barbati
tet

coadam obedicntiam,

totarn Bojorum Principmn doirmm
dominatu
exuilfe,
eiusdem
recuperandae confilium fufceeiusque
belli
focietatem
Albertum
Brandeburgicum,
Fridericum PaTraxitin
pit,
tinum Vidoriofnm , Ottonem et Joannem itidem Palatinos, Vdalricum
Wirtenbergicum inultosque primae nobilitatis Dynadas, quibus ea res
vifa fpedare non modo ad gentem Boicam , fed etiam ad alios Principes,
quos proclive aliquando foret tali exemplo, avitis podfeiTionibus immeri-

noxain,

et

civitatis

,

Coado et Ludovici milite et auxiliaribus copiis viginti miltosexturbari.
lium exercitu, ventum ed ad Werdeae ntoenia, cadrisque circumpofitis
Cives , quibus ncc floris
coepta et oppugnationein nuinimenta parari.
promta eront auxilia, nec vires domi pares, impetrata colloquendi facultate, mox fecere Ludovico deditionem, oblatis urbis clavibus, immuni«
tatum tabulis , fadaque de praerogativis , quod ipfi videretur datuendi
libertate* Arenbeckius ld fadum refert pod fedum divi Matthaei ApodoFridericus Imperator, caeteroquin non optime in Ludovicum affeli;
dus, ea de re fadus certior, Principum ccimitio Norinbcrgam indido,
vehementer de Ludovico conquedus fingulorum fententiain expofeit. Coipitii vox fuit, inique fadum, quod inconfulto Caefare Werdeain LudoF.o proinde amoto, civitavicus privata audoritate violenter occupnd'et
Bellum .jgitur in Ludovicum
tetn nuperae conditioni ede redituendam.
Ille militaris princeps ngenii,
jn urbe recipienda iuvidet, demandatur,
fjve delata potedate laefus , live non aufus Caefaris et principum imperia
tletradare, confedim viginti quatuor hominum millia colligif, nrbemque
Valuit Caefaris totiusque feie Imperii armata voluna Ludovico repetit.
ut Ludovicus , quamlibet illubens reditansque Werdea Praefidiuin
tas,
Eam vacuam absque mora , Caefarig nomine, Episcopus Eiediueret.
dadienfis infedit, Pappenheimus vero , Augudali Praetorio Praefedus,
paulo pod fub exeuntem Septembrein occupavit.
Ortae inde inter
Ludovicum Brandeburgicum Ilmultates , quae tandeut in hodilia de:

üerunt.

ADLZREI-

J
J

«©>

xst*

ADLZREITER

berwed^felt

fnet

bemjenigett, bcr ju

Eßlingen

gef)affetT worbetr.

nur n bergt fd)ett 9teid)Sfag mit
©rft auf bem efjlingi»
fd)en 9leid)Stag erfolgte ber nurubergifdje , auf welchem bie ^rruttg we»
gen iDonaittvercl) enbftcf) gütlich berglicben würbe*
S)cnn fowofd ber
bett

Pius ber 5vveete,^ als audj viele SHeid)Sfurften traten bem^er#
jog ilttbang foldje nad)brücfftd)e 93orjMungen, baß er fid; erflarte,
alles anjunefunen, was fte besfalls außfpredjen würben*
£)er31uSfprucb
fiel enbltd) bafu'n auß: „ ©s follteber ^tfcf;of ju 2Itd?jtabt, tmülamett
„ bes .^atfers unb bon beß ^eiligen 9leid)S wegen, bte 0tabt VPertfr
^abfb,

„ bis 9)iid)aelis inneftaben, bte straffe aber, baft £etjog üubivigauö
„ Ungefwrfam baß faiferltd)e 9)Ianbat beradjfet , unb totel durften mit
Ungrunb auf feine eite gebracht, öftrer 9D?a)ejT;at borbeftalten bleiben.»
y)
SSonbiefett Notfällen ^anbelt nun fowofd ADLZREITER l. c. alß aud>

0

Commentar* PU II, Papae , p. 62. unb FVGGER
f^brenfpiegel , £>• f* ©. 6 ^ 7 * erjaget bte ©in*
rautnung ber 0tabt iDowuivverd) mit biefett SBorteti: „ "Mls nun ber

GOBELINVS

lib. III*

fm 6 fterrcid?ifd?en

» beftimtnfe Xag SOdcfjaelis etfdgenen, unb injwtfdjen Don ©ftur * unb
» durften 51 9Ied)t ferner erfennet, unb befcbloffett worben, bafj bte
„ ©tabt VDorb beim 3\eid) tterbletben foüte; ba berorbnete itatfer
tatbott 9\eid}Smegen wieber
„ Vertrieben bon Pnppenbeitn, bte
erforberte
5Diefer
gleichmäßigen
einsuneljmen.
auf
beß^aiferß Sefef)f
„
60
unb
bon
^o.
Hannberg
fatne mit ben*
21ugfpurg
SOiann,
bon
»
uttb
ben
91aff)
in
YPorb,
berufte
unb
ben 9ftarft
©emein
felben
auf
„
„ tn ©egenwart eines bairifdjenberorbneten ©ommtffartens, bafelbflwur»
» ben bieSGoorber, burd) biefen beS ^erjog Salbungen gefcf)wornen ©t*
„ beß lebtg gefproeßen; hingegen bureßbeß 9\eid;Strtarfd;al<f, in ^aiferf.
» 9ftajefiat unb Reichs ^3ßid;t genommen, alfo baß fte fßnfuro itt ©wtg«
„ feit allein bem romifefjen Äaifer unb Sp t 9\eicb ^reu unb ©efiorfam lei*
SDer SÖurgermeifter (Bunbelipem warb/ mit anbern fei*
* fien follten,
t

0

.

bes9Iatf)S un£> aller ©ftren entfeßt, ingleidjen bon9Iatf>»
„ neß “jlnlpangß,
unb Sporen bas bairifd;e SSappen , tn Tlngeftdjt beS
^fmren
f)au^
,
„

abgenommen, unb mit bem Dutcbßabler attSgewedjfelf.
,
enbtgte fiel) btefer ^tanbel mit ber 0tabt Jbonawei'b,
0ol(bergefla{t
„
^>er
Äubn?ig0 bedielte ^aifer ^riebrid) in ber
bie
aber
0traffe
„
„ §eber, weil er wofjl merfte, baft felbiger nid;t ruften, fonbern burd>
^ ©efanbtens

@rrajfe tnebren würbe. „
tagsttyeatuim unter bem Äatfev ^riebrid?

n fernem $rebel

j)( e

S

e

3

0. MVLLERI ^eid?8ü
bem fünften, 2ibd). in.

Q.

6

2S0

S. 614-619» ©eitbem nun Perblieb 2)onamr»ertl) bet bem Cetebe,
unb fam bet bet Äreteerrtcfyfung $u bem fchmabifdjeu Greife,
gur >$ei*
ber Sieformation netfpm fte bte protefHrenbe (ehre an.
©ie traf nach*
aud) bem fchmalfalbifdjeit Gnnbe bei, mürbe aber burd)ben<Dua*
VS de Statu rcligionit
iTtiw Jamefc eingenommen, woPon SL EID
et reipublicae fub Carolo V. lib. XVIII. p. 574. ynb
|>cro

AN

THVANVS

Hifioriar . p. 64. mit meutern fianbeto.
3flö aber ber ^aflTauet*
pertrag im 3af)r 1552. 5» ©taube bam: fo erhielte i?te ©tabt a«#mnpj

Hb.

II.

tfjre 3foid)Pfretbett , unb bte Uebnng ber ptoteflanttfchen ^Religion.
SBer fonft Verlangen t>af ; Pon beit Gegebenheiten ber ©tabt 3Donau*
vv>mt> 3 tad)rid)f einjupehen , ber ftnbet felbige in Martini CRVSII

ber

6d)wabifc^en C^tonif , G.
bet

ro

ftd)

bas

Umgänge

burd) bte ©tabt

©. 443

- 4473rt ber ©tabt beftn*
£)er 3(bt beffelben fjatte bishe«
gehalten, nad) bem ‘paffauctPerfrag aber
is55erfofgten9Wtgjon3frteben, mürben ber»

Ä'Iefter 511m heiligen

2.

©reuf ,

bem, barauftm^abr
Allein als ber 21 t im Anfang bes fte*
gleichen Procefdonen eingebettet.
benjehenten Sahrhunberts biefeö mieber anfangen mollte, tf>nt ihn ber
SHatf) baruber btenfame Gorftellungen ; welche aber hoch nidjirs fruchten
moüten. Ueberbem aber bradne berTlbt bie ©ache an bas faiferlichennb
9teid;Scammergericht nad) ©peyev, unb erhielte allba eine iabunganbte
©tabt ad videndum fe declarari in poenam fra&ae pacis et conÜitutionis
religionis, cum adnexo mandato fine claufula de non offendendo
nec
,
tnrbando.
3>r Termin mar ber 24. £)cfober 1 605. Tllletn bie Labung
mürbe jurfief gehalten big jum 27. gebruariuS 1606. ba fte erft bem9ia?
ff)e eingehanbiget marb, unb *mar nur jmo ©futtben Porher,
ehe baS
Gegrabnift eineö carf>o{ifct>en GurgerfohnS, mit gewöhnlichen Zeremonien
itnb auch

£>er 2lbt marb gebeten, ftch aller Neuerung jtt
gehalten werben.
enthalten; aber alles umfomT, unb bev 9kth (egte eine prüfejTation ein,
füllte

um beffett Aufhebung an, weil folches erblichen worben.
Unterbefen ffrllte ber ?lbt, miber bas Tibmabncn bes SfothS, ben
\\
2lpri( 160 6 eine feierliche Procefdon nad) bem "^Torfe ?td>fosl;>eim an.
fud)te auch

.

mieber juruef fam, erhob ftd) in ber ©tabt ein Auflauf, bte
Procefdon mürbe gehöret, unb bie £affjofifd;en fel;r ndfthanbelt.
®ie
©adve f:.m jur Jvlage an ben faiferlid;eit f^ofe, unb es mürbe bem^ier»
joge tttapimtUan Pon 25 aicm bte Unterfucbung aufgetragen.
i)tefer,
melcher ftd) bes alten 2Infprud)S an bie ©tabt erinnerte, nahm btefeniluf*
trag mttgreuben an, unb fehtefte (eine
jur Unterfuchung nadjiDo*
21IS er aber

nau*

221
£t>iefe famen $war bat 13. Kprtf 1607. in bie ©fabf,
fte
würben aber bon bem ^>obe( gar fefjr beletbiget. £>amit Rauften ft d; bte
Etagen, unb bie ©tabt warb ben 3. Tlugufr in bte 3fd;t erkläret. 3)ie

nauwevt^»

warb, nach ber (fpecuttongorbnung, tuefjf bent
wo^u bte ©tabt gehörete, fonbern bem ,$er$og itt
intern aufgetragen. 9)lan fdjicfte baruber f;tn unb f>cv unb ber SHatf)
Sftur bte $8urgerfd)af£
er ->oCf) ft cf) bet btefer £drfe §u aller @nugtf)uung.
Sßollflrecfuug betreiben
fcf)rüabtfcf)«n

Greife

,

,

3Der ijerjog tTlajfiimltan ruefte tritt feinen Sßoffern gegen
SPANHEM en Metnoires de Louife
(te muffe ficf) ergeben,
Juliane p, 78. fdjreibet babott: Le Duc de ßa viere qui avoit muguette,
cefie viile de iongue main, comme eftant extremement a fa bicnfeance ,
convertit cefte occafion a fon avantage. Agant
et enclave'e en fes Eftats
extorquee un bon de la Cour Imperiale, il s’en rendit Exeeuteur poiir
s’accommoder d’une place, qui couppoit fes Etats en pie^es et luydönnoit
moyen de s’esqunrrer fes confins. Et afin qu’ön fuft defabufe' d’abord, do
s’imaginer , quelle deuft etre reftitue'e a 1 Empire, la Cour de München
ordonna, que les poids, mefures et ausnes de ßaviere y fuflent introduiwiberfpraef).

bte ©tabt; unb

,

’

et une journe'e anniverfaire eftablie, pour folennifer la memoire de
3njwtfcf)en gaben ber fcf)wdbifd)e 5treiS unb
conquete avantageufe.
bie ^roteffanteu ficf? bt'eie SÜKtfie, bte Freiheit ber ©tabt wteber ju er*
würbe fold)e£ and) im 3af>r t6to. berfprod^n, fonnte aber,
galten.
tes,

cefte

weil

Katern

bie <£pecucion$foften fo f>od? rechnete,

3ra ffabr 1632. würbe
(Bujiaü äboipb/ erobert:

fte

uicf)C gefd;efjen,

jwar bon bem Röntge

Grfnpeben/
nahm fie im
jttm 3abr 1704,
in

allein ber ^>erjog ^apitniiian,

©je blieb alfo bet 23 atern big
3af)r 1634. wieber ein.
bte faiferltdjett Golfer baoott
bet
e^ocbjtäfct
ba had) ber ©cl)lad)t

Q'Seftfj

&>er Gaffer 3ofept> erflarte fte in folgenbem Safjre jur freien
Tflietn
9\eicf)öffabt , wobet fte aud; bis jum 3af)r 1714. erhalten würbe.
ber
*8abenrajlabferfrteben
muffe
fte
batertfcf?cn
ftd)
^»errfebaft
bem
naef)
fÖoti ben leftern fßorfdllen, bet melden bie ©tabt
wteber unterwerfen.
berloren f?at, ftnb ju lefen
if>re
lib.
ftretlm'f
>onaim>ertl?
2

nahmen.

THVANVS

;

137. p. i*86.

CONTINVATOR CHYTRAEI
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LVDOLF <^t*

&onawertl?ifd?e Relation
2>Onauvcevtbif^i)c 3 nformrttiOn, FFEFFINGER Memorabilia Saeculi
ffortfd?c

^VII.

a,

©cf?aubu|?ne,

1605. feqq.

.

7-

c. 2.

KNIPSCHILD

de Ciuitatibus lmperialibus

€e

3

lib.

IV,

:

rifS

222
IV.

feqq.

n. 43.

P, i.

c. 3.

SDtefe

bem

$.

STRVV

52. u.

<0>

, ,

fSS*

^iftovic ber &eliglonebefd;vverb<j»

f*

@fabf fjat mm, wie t't oben gejelgef, Me ©lunjfrelfjeltbon
©nrl bem fünften erhalten, worin bann and; jugfekf) Por*

geftrleben warben, wie ll;re Sftunjen in ©olb unb ©Uber feilen augge#
präget werben.
3>r falferlldje ©nabenbrlef fi;el;et ln be£ £errn jjof*
ratbg HIRSCH tTUmsarcbto, ©l>. 1. ©.253* u. f. aus welchem ld>
benfelben wortlld; fner beifuge,

©g

lautet aber felbigec alfo

»SBieCarl, ber^unfr, bon ©otteg ©naben 9lomlfd;er $et)»
Sefetmen ofenfllt mit biefem Sßrt'ef, unb tfjtm
ju :c. ic.
„
allermannlglld;,
funbt
wtewof)l wur aug angeborener ©natte
„
Sftllbtlgfeit
unb
^at)ferlicf)er
allezeit geneigt fern, aller unb jeg»
*
ltd;er unferer unb beg ^eiligen Sleld;g Untertanen unb ©etreuen
„ 'Jlufnemmen unb Stuf jufurbern, fo Ifl bot unferÄatferllt ©e*
„ müt ptlltd; tnel;r begürllter, ble, ber Sßorfa^ren unb fteftd) alle*
„ jelt bet) unfern Saorfaren unß unb bem Stetd) ln getreuer unb ge?
fer

y)

„ borfamber SDlenflbarfelt rebli't gehalten unb erjalgct fabelt, mit
nod) niedrer ©naben unb $ret)belt ju ßegaben unb ju fürfefjen.
j,
„ SSatm ung nun uttfer unb beg SHelcbg lieben unb getreuen Ü8ur*
» germelfter unb Slatf; ber @tabt Worbt an ©tonau gelegen,
» Memltlglitert anrufen unb bitten lafen fjaben, baf; wur Inen

„ <otmtjnrtfd) unb i\emifd) (Euilben unb Silberne iTJunts auf
„ unfer unb beg 3lelt$ £>rbnung , wie ©f)ör durften , Jut*
x flcn unb attber ©tenbe heß Sleldjg jeberjelt ln ©ebraud; fjaben
» 51t fd) lagen unb ju munjen, ju gitnen unb ju erlauben, gnebl»
„ glichen gerueljten, fjaben wur angefef)en folcf) lf>r blemlttlg jlmb»
„ lld) 58 ette, aud) ble getreuen nullten blenfte, fo Ifjre 53 orfa<

SlSmlften ^ap^ern , Röntgen,
bem ^eiligen Sielt getljan f>aben, unb in fünff lg $eit
tf)un mögen unb follen, tmbbarumbmlt wollbebad;ten^iuef,

>,

renunbfte Unfern Sßorfaren,

„

Um?

tinb

„ woll
„ guetten Slatf) unb retten SBlfjen , ben gemelten Söurgermelf er
„ unb Slatf) ju Worbt, btefe fonber ©nab getfjan, 5ret)belt ge?
„ geben, gegunt unb erlaubt unb fljun bag alleg fjlemlt fcon Storni«
Ä fter Äat)fjerllter ?Diad)t ?Bollfomenl)elf unb retter SBlfjen, alfo
„

baf3 fle

unb

Ihre

SBatfoinen nun furan ^»ungarlft unb Slelnlft
n ©ul*

22j
* ©ulfcert , begleichen ftlbern 9)tun$,. nembltch fehltet , Doppel*
„ ©echfjer, ^fappart, Äreujer, Pfennig unb Malier , mit bem ©e*
„ prägen, auf ber einen Uttfer ^rufb 2$ilb, unb ber Uberfdjrifft,
„ €aroltie (Duintue, 2\omanoi*um 3mperaroc femper Tlu*
gufhis, unb ber anbern @eife ihr ©tatt»$ß3appen, rote fte bas
„ je$o furen unb brauchen unb mit ber Uberftf)tifft: iiloneta no*
jj

*
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

*
w
„
„
„
„
„
„

va

attrea

ber

3

argentea Cfottatis ©vevuc^ VDerbra, unb
burct> einen
folcf) 9)iüni gemacht mörbet,
ehrbaren, aufrichtigen unb Perffanbigen ?0 tun 5 ?0teiftcr , beu fte
ju einer jeben geit barju Perorben, fchlagen unb munsen Taffen,
unb bamit getreulich gefahren unb hanblett foücn imb mögen,
ol;n mentglid;eö Ser^inberungcn, hoch bafj folch ^ungarifd)
unb &eimfd? (£>ul8m and) fiiberen ITSung alles Pon bem
@frich Svabel, ©ebalt, ^orn, @emtd;f unb ©rabt, mie anber
v^unganfct) unb Äetnifd) auch ftlbewn VOun<3 , nach laut unb
Sßermog unfer unb bes 9teid;S örbnung , unb nidjt geringer ge*
fdjlagen, unb fonberlidj baf; Pfenning unb ^aiTer auf ©dnoare
unb Sßerung ber Jurten Pon 25ayvm unb ©tatt 2lugfpurg
©epraud; gemeS gemacht, bamit ber gemeine 9ttann begehen unb
af)i*

t?el

5 a|)( /

barin

•

Unb ob mir über
baburch nit betrogen fonbern gefurbertmerben.
furj ober lang in bem ^eiligen SHeidS ber guiben unb ©ilberen

„

©nbrung unb £)rbnung furnemen unb ma*
mürben, berfelben foTTen fte ft'ch unb ifjre Sfiachfotnen alsbantt
auch gemafj unb gefmrfam halfen, unb gebieten barauf allen unb
jeglichen Shur^urfkn, $ürffen, ©ei|flid;en unb SOoelflidjen ^>rala»
ten, ©rauen, Jrepen, ijerrett, Gittern, 5fned;ten, ^aubtleuten,
ianbt* Wogten, 93i$tf)umen, Pflegern, 33ermefern, '^Imbtleuthen,
©chulbtTjei^en, Surgermetjfern, 9üd;tern, IHethen, Burgern,
©emetnben, unb fon|T allen anbern Unfern unb bes ^»eiligen
Reichs Untertunnelt unb ©etreuen, in mas Sftotrben, ©tants
ober £öefens bie fein, erffltcb mit biefen Srieff, unb Quellen bafj
fie bie genanten SSurgermeijTer, unb D\atf> unb ihre 9iad;fomert

y,

ju ?Q56rbt bep btefem unfern Äapferficben

»

©unnen unb ©rlauben

»

tYJunse,

„
„
„
y,

SDiunj fjat&en einid;
chett

©naben,

$ret)heiten,

ber obangerürten (Bulben unb

genjTich bebTeiben,

fte

©ilbent
unb

ber 6eruf>eTich gebraudjen

yi

genießen, bie aud; allenthalben, mie anber ^utngrifch unb Skt»

y>

nifch

©uTben, auch &U ‘fenj

in

ihrem Sßoerbt nernen,

unb ba«
» mit

fabeln unb tfjur» la^en, unb fnnwieber nit tf>tut
manb anbetett 511 Ctjun gcflatten in fein SBeife,' als lieb

H mit

w
„

,

notabel; je*
einen jebeit

Unfer unb besSletcbsUngnab unb ©traf, unb barju einer ^>een,
nemltd)
brepfsig 9ttarcf() Sottiges ©olbes jupermeiben, bie jeber,
„
fet)

„ fo

oflft

er freüelid) f)ten?ieber fyttti,

9teici)ö

„
„ meifter

uns

Sarner unb ben anbern falben
,

Olafl)

unb

ifjren

f>alß in

‘Seil

unfer

unb

be$

obgemelfen Bürger*

3la<f)fomen ju -XBorbt unablefjlid; ju

9ftitt Urfunbc bifi Briefs ,
be*
„ bejahen, verfallen fein fallen.
fiegelt mit unferm 5Capferlid)en anf)angenben Snnftegel, ber ge*
j,

„ ben in

Unfer unb beS 9\eid)ö ©tatt 9iegenöburg

,

am

$unfje*

* $ef)enben Sag beö Monats 9ftat) naef) grifft unfers iteben^errti
„ ©ebuttf)/ in $tmf$e£enbimbertunbsmei)unbbret)fjigfien, UtifterS

w Äöp^ertjumö im Triften, unb unfer 91eid)e im ©ibenje^en*
ben 3a|)r.„
y>

®iefe 9ttün5fret'f)eif fiat ber Raffer (Earl ber Jnnfte ber ©tabf ü)o*
namvertl), tmSafir 1534. befiattiget unb bafitn erflüret, bafi fie feUe
befugt fepn, alle anbere ^unjfbrten, nach ©efallen/ auöpragen $tt laf*
fen, wie folcfjes ber ^reif>cit^brief in beö jperrn igofratfjS HIRSCH
11ßun$avct)it> 1LX). i* ©.. 262. u. f. auSweifet; ben irf) aber, um ntdjf
weitläufig 5U fepn, fjier nid;t betbringen fan* S>k ©tabt 2)onatm?etth,

ben fcfywarjen jwetfopftgen unb
gefronten 9ktci)gablet in einem golbenen ©djilbe, unb auf ber Sruffbed
in einem blauen ©d;tlbe. 'Jiifo fleUet ftef} cutcf>
3iblerS fiunb ein golben
unferm
©tabtjeidien
Sf)aler bar, unb man erftefiet , baff bie
auf
biefes
bonauwertfiifdje ©tabtmunjen, nad) ber , im faiferlid)en ©naben*
fulprte efiebem als eine freie Sfieichsffabt

W

triefe enthaltenen,
bie

5ßorfd)rift

ausgepraget worben*

©tabt iDcmamvertl), nad) bem

faiferlicfyen

sfca

übrigens

^-reifjeitöbriefe ,

bie

©daubnifj erhalten, aud) golbene ^Otunje prägen 51t (affen; fo hat fie
ftd) btefer Freiheit jwar bebienet, unb ihre golbene 93}unjen finb für gut
befunben worben : (6 ift mir aber feine berfelben jemals $u ©eftd?»
te

gefommen,

Tab.

Tab.

XXVIII.

ber ^auptfetf« ftcf>et matt ein gebarnifd)fe$ SrufKtfb bon ber redj»,
•y\ ten ©fite, mit einer Q3anbfcf)leitfe im STacfen , in umgefdjlagenett
Äermelinmantel unb mit ber örbensfette bcs golbenen Sßlieffes.
3>ie

gfuf

CARÜL. us Sracri Rromani I; mperii PRINrceps DE*
Prerpetuus I:n Nre'meth Uryvar St. S:ikl6s
res
AVRrei V elleris E:ques Cjomitatus Craftri Frerrei Prerpetuus
Sr imighienfiä Ur ero S;upreuius Cr omes»
Tim Tirme : J. TODA F.
Uitifcbrifr b>cif^t

:

COM

BATTHYAN.
:

35 ie Sutcffetfe zeiget ba$, unter einem ftürffenbut uub fturftenman*
mit fünf Reimen , unb einer ©rafenfrone’bebecfte, unb ber OrbenS»
fette beö golbenen Sßlieffeö gegierte SSBappen, tveldjeö bon jnjeen geflu*
gelten Ererben gehalten wirb , bie jugleicf) $af)nen tragen, in beren ei*
ntr ber gefrSnte ?ßame beö j^aiferS F. I. unb in ber anbern ber £atfe*
rin Königin M. T. $u fefjen-, mit ber llmfcbrift: GENreralis Crampi
fei

MAR

r

efehallus

Ujnius L:

egionis

D.'Mjacharum COLr

onellus

V:,

&

Sracrae Cr aefareae
Rregiae Arpoflolicae Mrajellatis
Ar dualis I ntimus CONS iliarius & S: tatus CONF : erentiarum
Mrinifter. 1764.
35 er *£f)aler bat eine Sknbfdjnft: toeld;e beißt: FItriusque

r

;

DELITATE ET FORTITVDINE.
SDiefer fcbone neue ‘Sfjaler, melier bon bem berühmten ^errn^of*
bon YHaSat in beö poüftanbigenTBaleiTabtneteTl). 2. n. 4149.
befd)rie6en worben, ifl aller ©bren wertf), unb berbtenet , baß wir ben*
felben ben ‘tfjalerfreunben bor Tiugen legen, abfonberlid) ba berfelbe me*
raff)

gen feiner ©eltenfjeit nid)t

bem berühmten

leicbt ju fjaben ifh

©S

rubret felbiger bott

fatfedtdjen foniglicßen ungarifd)en ©eneralfelbmarfcball

unb ehemaligen Dberfwfmeifhr 3;f)to ) c l° glorrourbigft regt'erenbcn fat«
fertigen Sftajieffat, ©rafen unb nunmefjro durften bon 23 atd>yati/ ber.
SDiefer £err l;at nod} unterfdjtebene anbere ^Jiunjen in ©olbe prägen^
(affen.
35 ie eine, welche biefetn Scaler afjnltd) ift, wieget in ©olbe 10*
3>ufaten , welches auch auf bem Siebers unter bem Sfßappen mit ber
^aljl (X) angejeiget wirb.
Sftan fiebet aud) barauf bie 9 \anbfd;rtft:

F1DELITATE ET FORTITVDINE.
lU.UeiL
fff

SDie anbere

©olbmunje wieget
fünf

,
,
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fünf SDufafett, welches bie gaf)l (V) auf bem SHePerg bemerfet. ®a$
f)ier feine SHanb*
©cprage fielet ber Porhergehenben 8^*$/ nuc a ^ ec

FIDELITATE ET FORTiTVDINE

fonbern bie Siöorte:

fc^rift/

fie»

T>er SDufat fjat
£en auf einem unter bem SBappen ftef>enbcn 3«tfuL
auf bem Tlperg beg Jürgen $3ruflbilb im ^cvrnifcf), mit ber Umfcf)tift:
CAROL. S. R. I, P. DE BATTHYAN a. V. E. G. C. M. £>er 9te>
Perg jetget bag mit einem Jurflenhute bebecfte , mit ber Orbengfette
beg golbenen T^lteffeg gegierte unb mit ben ©d)ilbf>altern Perfef)ene 2ß3 ap*

FIDELITATE ET FORTITVDINE

Ven, nebflber Umfd;rift:

1704.

9)ian f>at audj «tnert unferm ‘Sfiafer in bem ©eprage ganj ahrtlidjen
©uiben , ebenfallg mit ber Slanbfdjrift, worin fiel) aber ein $-ef)lcr ftnbet,
inbem anjfatt FORTITVUINE gefegt ift FOTiTVDlNE. Tie ©tem.
pel Pon allen biefen fdwnen ©tuefen f?nb Pon ber funfrreid)en jj>anb
beg £errn Tobö gefchnttten worben, unb ftnb ungemein fauber.
Tie

fOcxmjen

unb

felbfi

eg roerbett

biefe

in

fid;

^iunjen

Uebrigenl

ifl

Ijier

fatferlichen

3f)ro

s

D?unjcabtnet

9)iaj.

wenigen jjanben fepn.
Unb eben
mid} bewogen, ben iföun$freunbeB $u gefal*

fonfi in

biefelben

greife ©eltenljeit fjat

Jen, biefe

bag

fmben

ju befd;reiben,
ju bemerfen,

noef)

baß

bie

©rfjebung^biefeg

bjferreicfjifche £>«ufi f>od;Perbienten jjerrng in

im 3al)r 1704. gefdjel;en ifl , unb
9ftun$gered)tigfeif erhalten, bie er

f>at berfelbe

um

,

bem jürftenffanb

babei aud? juglefd;

bie

Tlugpragung um
terfd;iebener ©olbflucfe, Tufaten, ^fmler uub ©uiben, in bie Tlug*

ubung

gebrad;t

)at.

ufber ^aupffeite

fielet

(Flandriae)

XXIX.

man

^leibung,

eine große

Wie mit ber

COMES.

3luf ber 9Iucf<eife flehet ber
ipofmlidjer

fofort burd)

\

Tab.
FLAD.

bann

unb

I;alt

fieilige

^oßanneg

in ber linfen

UmfcfirifC:

U

ber tauffer tn ge*

£anb

einen <£reu|ifab

ober

1

l

/

^

22 ?

S.nn&us JOANNES ß.
®ie Umfcbriff tfl
ober ^epter.
£rtad;en,
mit
aufgefperrten
ein
Heiner
iowenfopf
flehet
:’

'

aptifta.

Oben

auSnefjmenb fd;6ne unb rare @olbmun$e,
unb jwar in ber ©raffd;aft ^lanbevn, ifl
SDicfeö weifet aus bie Umfd;rift auf ber ^auptfetfe:
gefd;lagen worben.
LVDOVICVS
welche muß gelefen werben
L. FL AD. COMES
SBteberutn eine gatt$

bie tn ben Sßiebetlanben,

:

,

FLANDRIAE COMES,

2)er ©tammPater,

unb mad;ttgen ©rafen Pon ^lanbern

ber eljebcm

fo

fwcbangefe*

Saibuin

ber
€r raubete feine ©emahltn , bie
Otxfit, fonfl ber Örifernc genannt.
fd;one ^ubitfr , bes .ftatfers unb Honigs in ^ranfreid) , ©arte bes
@ie war in ber erjlen ©l;e mit bem Könige in
Labien / ^odfter.
$£nglantG ££tl;elvc> 0 lf/ Permaflet gewefen, nach beffen im J^afjr 8 7
feilen

ifl

gewefert

-

erfolgeten Tibflerben,
thete.

fie if)ren

©tieffoljn, ben

fftactjbem er a6er ettblid; ju ftd) felbfF

Äomg

<£tf>elbal6 T)eura»

gef'ommen unb

biefe fd;attblid;e

aud; nid;t lange fjernad) gefrorben war: fo per*
fugte fi cf) obgebad;te 'Jubitl) wieber nad) ©etilis , um fid) allba unter
Tfllein fe blieb
bem ©d;ttf3 ißreS Vaters unb ber $trd;e auf$uf)alten.
©f)e getrennet batte,

allba ntd)t lauge; unb inbem fie fid) f)eimlid) mit etwehnfem ©rafen
2^albuin Pon ^ianbern eingelaffen fatte: fo Perlief; fte ben Ort Lf)teS
2Diefe Umjlanbe
3luffenthaltS, unb perm<Sf)(ete ftd; mit bem ©rafen.

erjahlen

PHVS

GVIL ELMVS MALMERBVRIENSIS

p. 853.

1

tib.

HENRICVS HVNTINDONIENSIS

II.

c. 3.

ad an.

1

tfi.

NGVLf.

34g.

unb bie ANNALES BERTINfANl ad an. % 62. 863. Ueber biefemVot*
gang gerietfe ber ©raf öalbuin in ben Vann; er wenbete fid; aber ati
ben ^>abfl ITltcOlaus ben i£v (fen, erhielte Pon bemfelben eine Sorbit«
te bei bem ^aifer, unb biefer (teß ficf) aud; bewegen, feiner Redner unb
feinem ©d;wiegerfolnte alles ju Perjeifjen , wie fold;eS HINCMaRVS
AHEMENSIS tom. II. Opp. p. 244. mit mefrern er jafjlef* Von biefcu
beten mannltdfe
jjeebett flammen alfo bie ©rafen Pott ^lanbern <*b /
bem
mit
bem
^ritten,
©rafen
£ubvrig
tm Sabr
9läcf)fommenfd)aft
^od;ter
aber,
ifi;
erlofd;en
ITiargdi'etfcö
tTJalana
beffen
bie
1383.
/
©raffcfyaft ^lattbern , burd; ihre Vermahlung mit bem f?erjog Poti
23 urgunt>, Philipp bem iVtbnen, an bie jüngere burgunbtfd;e finie

©s will fid; f)ier nid;t tf)un {affen, baSganje ©efcf)led}ts*
©rafen Pon ^lanbern f)er ju fefjen unb auSjufuhren, bähet
mtd) nur begnüge, mein Tlugenmerf auf ben Por unfertr^lugen lie*

gebrad;t hat.
regifler ber
id;

5' f

2

genbeti

;
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«cnbcn ©olbgulben ju rid)fen unb ju untetfud)en, roefcf>cr ©raf £ub*
wig Pon £(ant>ern benfelben tjaC prägen laflen ? hierbei bemetfe td)
« rftlicf), bafj es eine ausgemachte ©ad)e fep, bafj bie tOiünjen , welche
©olbgulben genennet werben, am erften ju jloren$, im 3af>r 12
gefd)Iagen unb tjernad; bamit fortgefohren worben, bergeftalt, baß aus
tiefer Wün&ftdfte eine gottj erftaunenbe Wenge ©olbgulben jum SBor*
©er fforenrtnifdje ©efd)id)tfd)reiber, Giov. VILfc^etn gefommett ‘jft.
Fiorentina
lib. VI. c. 53. banbeft Pon bem Urfprung
ißoria
LaNI nel
f)abe
bem erfien 25ant>c biefes Wunscabinets,
unb
in
Wunje,
ich
tiefer
gerebet.
baPon
umjfdnblicf)
©iefe Wuujforfe f>at fiel) in
u«
©» 46* f.
es tft felbige in ben men
ungemein
beliebt
unb
gemacht,
gan$
Europa
ftenidnbern, entweber mit eben bem 58 i(b unb Ue6erfd)rift, ober nur
Unfer ©olbgulben jeiget,
in etwas Perdnbert, nad^gepraget worben.
tafj man begleichen ©eprdge auä) in Jlanbern beliebet f>at, auf welchem
ölfo aud> baS SBtlbnift beS fli>rentinifcf>cn ©tabtpatronS, nem(id) beS
£auffer$, betbeljalfen worben. 9 iun aber Fat
Ijeilfgen ^obannes
tenfelben ein ©rafpon JlanOern, Samens üubivtg, prägen laflen,
wie bie Umfd;rift ber djauptfeite: L. FLAD. COMES auSweifct ; benn
©rei ©rafen
ter Üftucbftabe L foll ben tarnen Ltidovicns anjetgen.
Von ^lanbern haben ben tarnen Hubwiej gefufwet, nernüd) Robert*
bes Quitten ©rafens von ^lanbern ool;n , üubvvig Pon Vierers
bann befTen ©of>n, Hutnrng, genannt pon Crefft, unb biefes @o{w,
£ubxvig VBalänus. SBon bemerftern, nemltcb £ubu?ig Pon Vle»
vere , fan ber ©olbgulben nicht Iperfommcn. tiefer Jjerr ift niemals
jur fKegterung in ^lanbern gekommen, fonberu imSafjr 1322. unb alfo
©s ift
jwet 3 a h c toor fe t neö Katers 'Jlbfterben , mit Xobe abgegangen,
tafjer ausgemacht , bafs tiefer ©raf £ubix>ig ben gegenwärtigen ©olb#
©S bleibt alfo ntemanb übrig, als bie
guiben, nicht f)at fd)lagen laffen.
£ubn?ig Pon Crefjfy unb ilubtvig
fceeben ©rafen Pon ^lanbern t

^

i
'

r

VHalanus.
feinem ©rofpater Robert Pon 23 etfnirte im
welcher im 3 af)t 1320.
unb ,war Pevmog bes Vergleichs
Wat) $u Paris war errichtet worben. $rePou febrerbet OLIVA-

©er
^ahr
ben

5.

erffere folgefe

i3?.2.

,•

JUVo VREDIVo in Sigillis Comitum Flandriae p.
>ra neos et Flandros paee fadta anno 1320. uxorem
,

Fbilippi Regjs

Fraucorum

5 4.

CrelTu>cius inter

dtixit

Marg

ßliain, patre Lndouico Niuernenie»

rc

et

tarn

avo

5
k

Jt
t

i

i

i

!
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•Roberto BeiTumienfe, adhuc vluentibus; ea tarnen lege,

vt

fi

continge-

Ludoiwcuin patrem, prae auo Roberto mori , Crefliacus ipfl in Co«
.mitatnm Flandriae fuccederet, exclufo Roberto Casletano, fratre Niuernenfis, eiusque fororibus , ad quos, hoc euentu, Comitatus ille de iure
d^uolueretur,
Hisce conditionibns Casletanus eiusque foror Joannnquinta Maii anni praedidti
Parifiis fubfcripfere.
Ex hoc etiam contradhiLudouico Niuernenfle XI, Kal. Augufti anno 1322. defundto, CrelTiacus, Roberto auo fuo (quiduobus circiter menfibus filio Niuernenh fuperflesfue«
ret

,

rat) in Flandriae
in Annal, Flandr.

Unruhen

Comitatum

fucceffit,

Sin

gfeidjeö

bericfjtet

MEYER

XI. p. 121.
@onfl ((1 tiefer jjerr in fefjr greife
terwidfeltgewefen, t£eil6 mit feinen eigenen Unfertbanen, tfjeilö
lib.

mit ten ügnglänbern , intern ter engfifrfje $6ntg Uft>uavt>^ ter
Tinfprucf) auf „SranCreid) auöjufu^ren fiichfe.
^iliebie«
würbe tfjeilö ju weitläufig fepn ,
fe Gegebenheiten fn«r beijubringen /
3d) getenfe alfo nur , baß tiefer
theilö auch eben f)tef)er nicf>t geboren.
©raf Hubitntg in tem, jmtfcf^cn ten iSnglanbern unt ^rnnsofen,
im 3afjr 1346, ten 2 5. 7 lug. bei Sveffp torgefalieneit , garten Treffen
<utd)

dritte/ feinen

märten , woton MEYER c. I. lil. XII. p. 143. feq. um*
tiefem Hubivig folgere fein @ohn, ÄUbwtgVHa»
lanus, ober ter dritte, in ter Stegierung ter ©raffchaft ^lanberf?.
Sr terwaltefe baö Regiment bB in baö 3 at>r 138?. ta er aB ter Ie£te
.feines ©efchfechts mit Sobe abgieng, unt tte reiche Srbfdjaft, tie aus
^lanbern, tTeoere, }\etbd , ter ©raffchaft 23 urgtmt>, 2B*roB
unt tTJect>ein bejhmbe, feiner einzigen Tochter, YHargaretba YHa*
lana überließ , welche ficf) mit Philipp tem Kühnen , jüngften ©of)?
ne teö Honigs Johann in ^ranEreid) , unt Stifter ter jungem fi*
nie ter £er$oge in £>urgunt> termahlete.
Ifi

erfd)fagen

ftanbltch fjanbeft.

9?un aber wirb gefraget, weldjem ton tiefem beeten ©rafen un*
©oltgulten beijulegen fei) ? Ss iji tiefes ungewiß &u fagen.
SK>enn
id) aber fjier nach tem ©eprage urteilen foli: fo tunfet mich, baß ter
©oltgulten *u ten feiten ©raf JLubitugs ton Srefjy , ober be$
5tvretm, mithin jmifdjen ten fahren 1322- 1346. gepraget worben,
maßen nid;t nur bas prägen ter ©oltgulten um tiefe 3etr häufig ge*
fchebenifi, fontern auch tie ©eprage anterer ©oltgulten ton tiefen
Seiten, tie ich in tem erfen 23 anbe tiefes Y0 un$cnbmct 6 , ©. i%o. bei*
georad)t habe, mit tiefen eine giojfe HehxUtyUU haben,
tiefer ©oft*
fer

S

f

3

sfr

*30

bem fatferlichcn ^anjcabinet ju VOieil, unb aut
tiefem Wirt berfetbe in VETTORI Fiorino d’ Oro antico illuftrato
p.
22, et 98. aufgefüfmef, woraus ber ^ett^rofeffbr 2\ot?{euin benfe(6eti fei*
Tin beeten 0tellen wirb
rtem iDufcatenfabinet n. 2340. befdmeben tjar.

gulbett befinbet ftd) in

,

ber ©olbgulben

bem ©rafen Pon ^fUnbmt, ilutwicj tem ^Dritten

$ugefcf)rieben.

SBir bemerfett aber Juetbei nod)
tet’fetbe

bett flehten

neben

bem Raupte

be$

iowenfopf, unb fragen: ob
baS SOßappen bet ©rafftfjaft Kantern PorjMe, ober baS 3 e **

3c*b^nnc0

fjetf.

bes

tTatiffern

0 tempelfdmetberS

djert

beö

<f)en

einen biefe beigefe6fe

fet)

?

fiefjenben

0

o Piel als ich bemerfet f)abe,

PielmalS

irre,

fo

ma»

weil bisweilen bieSSBap*

pen, bisweilen aber and; bie >^eid?en bec 0fempelfd>neiber an biefe 0teU
Allein idjfolltebed; benfen , baf? man tiefen fjier
le gefefet worben ftnb.
befinblidjen iowenfopf gar fuglid) für ba$ SBappen poh ^lanöern |af*
teil fonttte
weil gewig tff, baf? bie ©rafen Pon ^lanbern einen iowett
,
jum Wappen geful;ret fjabett. $>aS jTanbrifdjc SSappett tfi eigentlich
ein fdjwarjcr iow, mit rotier 3unge wnb flauen im gofbenen $elbe.
9ttan f an ntcfyt eigentlich fagen, ju welcher $ett tiefes 3B3 appett attge*
nommen worben fo Piel aber t|l gewiß, baf? baffelbe fef>r alt fet). 3 luS
0 L VARII VREDII Sigillir Comitum Flandriae , p. 6. fan man erfe*
:

1

ben

,

6em

baft tiefes

£6appen Pün bem ©rafen i\obeit ^rifo Pon $latu

juerfi gebraudjt

worben.

®enn

es ftnbec ftd) allba etn0tegel bie*

©rafen / weldjes VREDIVS pon einer Urfnnbe aus bem 2Ird)tP ju
(Bcnt, Pom 3 al)t 1072. genommen Ijat, in weldjem ber ©raf ju ^ferbe
fitjenb mit ber red)ten ijanb ein bloffeS ^pd)werbf, unb mit ber ünfeti et*
d)ilb, Por ftd) Ijaft. £)ies ifteinmerf*
neu, mit einem iowen gegierten
wurbiger Umftanb. ©cmeinigltd)wirbbafur gehalten, tag ber Urfprung,
ober bod) roenigfienS ber ©ebtaud) ber SÖSappen bei ben dreufjugeti
Henricus d’OUTREMANN en fon Flifloire de Valcnentfianben fep.
ciennet Part. II. ch. 3. ba er Pon ben ^iten beS Inifer tkude bes (f5 rop>
fett rebet unb unterfudjet, ob bie SBappen bamals im ©ebraud; gewe«
fes

0

faget: II ellcertain, quen ce .emps la les Princcs et les Seigneurs
ne portoient point d’ armes certaines et affeure'es pour ieurs poüerite,
beaueoup moinsles villes. Ontrouvera difficilement lettres d’aucun Prince ou Seigneur avant Tan mille, ijui foient feeile's d’tin Sceatt armoye»
car ils fe contentoient de figner, c’eß a dire d’y appofes leurs 110ms en
fen,

Chiffre

*3

»

chifFreavec certaines entrelaturesde lettres l’une dans l'autre: etbienqu’ez

tournois

et batailles ils fe ferviftent

de quelques figures dans leurs escus,

pour la pluspart ils ies cliaugerent a leurs plaifir.
hierauf
tJ)uü er hinju, ba^ folches nach feem ertfen, burd) feen Yperjog <J5 ottfriei>
toonöouillon getanen, (Jreuhjuge gefc^e^en fei).
©emifferrnnffeit
fHmmt fetefen auch ber berühmte MENESTRIER enart du blafon jußijUe
cb. 17 p. 304- unb in feem Abrege Methodique p, 19. wie aud) nod) Ptel*
£ftun aber iff ausgemacht , bafi feer crfte Sreufjjug auf feer,
anbere bei.
fi

ce que

eil

Clennont gehaltenen .ftirchenberfammlung befd)lof?
1099. ins SBerf gefettet worben; unb gleichwol jmben
ben ©ebraud) bes flanbtifchen iowens Potn 3ah r 1072,

tm3iaf)r 109?. ju
fen,

unb im

3 ahr

wir nicht allein

an altern SSeifpielen ber SSBappen. TUfo
ben Reifen bes Äaifer <3enrict)ö bes 'Dielten , im
3 ahr 1080. ber 2 lbler fchen baS 9Uid)Swappen gewefen, wie aus ber
fonfeern es fehlet

ftnben wir

,

bafj

uns auch
511

Söefchreibung ber 9\etchsfaf>ne , bie WILLERMVS TYRIVS bet BONGARblO in Geßir Dei per Francos , p. 767. gegeben fyat , gar beutficf>
a es f)at ber 93 afer MENESTRIER enJon Abrege Metbodique ,
erhellet.
et
ein noch totel älteres 2Bappen ber ehemaligen ©rafen Pon
2t9.
p 4.

3

YPafierburg in ber Kirche ju @t. $£meran in &egenfpurcj angetrof»
<öem mag" aber fepn,
welches im 3 h r 10 Iü aufgefetjet worben.
wie ihm will, fo tfl hoch fe Diel gewif, bafj bas flanbrifche^appenfchon
tm 3 a h r 10 7 2 tn ©ebraucl; gewefen, wie BLONDELL in Vien. Adfert,

feit,

i1

*

*

Geneal. Franc . tont.

II.

p,

MABILLON

103. Utlb

de re diplom, p, 146.

bemerfet haben*

mty

Tab.

XXX.

uf ber £aupffetfe flehet eine greife Wie
mundus Dei G.ratia P. rinceps AVRA

,

mit ber Umgriff: R.ayfienfis.

TCuf ber Sflucffette flehet ber heilige "lo fyannee ber Cduffeir, wef«
red)te jjanb jum ©egnen aufhebet, unb mit ber UnPen ei»

d)er bie

nen (Ereutjflab halt.
flehet ein

NES,

fed)Secfiger

Oben
@tern.

neben feem Raupte
>Die

Umgriff

bes

iff:

heil,

3obannea

S.anäus

JOHAN-

B.aptilia,

Sch

«JS

232.

3 d) f>a 6 e fdjon ehebem in bem erflen 23anbe btefeö neuerofnetmtVfimjcabineto tab. XXI. n. 4 unb tab. XXIX» «. i. jween rare©oibguU
ben ber beeben ^)dnjen bon 0ranten, fo 33ater unb ©ofm getoefen, unb alle
.

tarnen Äaymimb geful;tet f)ab<n, beigebradjt. SDiefc beibe
©tucfe ftnb mir aus ©r. faiferl. 9)iajefh ^Oiunjcabinet mifgetfjeilet tvor»
ben, unb ich fjabe jefo bas Vergnügen, ben ^unjfreunbeti nodj einen
folchen fchonen unb raren ©olbgülben aus ebengebachtem Sftiünjcabinet

beebe ben

hier borjulegen.

0

l£)a icf) o 6 ett fovt>ef>( bon bem Jurfienthume
vanim , als auc^t
bon ber $olge ber ^rinjen in biefern ianbe bon 3 e,t i« 3 e ^f unb t'nfon*
berfjeit bon benen aus bem Jjaufe Söaup, gefjanbelt fjabe: fo will ich jefjo
nur etwas weniges bon bem oranifdjen 2Bappen beibringen. Es ifl baf*

befanntcrmaffen ein blaues Sagerfjorn, miürotfjen Söanb unstet*
im golbeneu ftelbe. Sbiefes Sßappen ift bem Jurflentfjum eigen,
nicht aber bem Slegierfjaufe, wobon (K™ach unten foü gefjanbelt wer»
ben.
$Ü3aS ben Ursprung beS Sagerfjornö betriff, fo melbet Caefar NOSTRADAMVS en fort hiftoire de Provence Part. II, p, 1 66. babon bie*
fen Umflanb: II finit f^avoir, qu’ il y avoit du temps de Charles Magne
un Guillaume au Courtnez, lequel conquir la eite' d’ Orange tenue et oc«
cupe'e des Sarafins , duquel font venus les Princes d’ Orange, qui parle
portent en leurs armes le CORNET.
furnom du
SOoetlll
fefbe

ratfjen

COVRTNEZ

wäre bas oranifche Wappen ein rebenb Wappen,
bon Courtnez Cornetju machen.
nicht
aufhalten, fonbern nur gebenfeti, ba£
3 ch will mich aber hierbei
bas Sagetfjorn allezeit bas SSBappeit bon bem Jurffernfjum
ranien ge*
wefeit.
Es tft ju glauben, baft bie grinsen bon (Dranten, aus bem
.feaufe 23aup, biefes Joppen ebenfalls gefufjret fjaben, unb e$ fd;einet
mir, baf? foldjeS auf bem angeführten ©olbgi'dben auSgebrücfet worben.
biefes richtig

wäre:

fo

obgleich felbtges nicht allsurichttg wäre,

0

Tluf allen oranifchen ©olbgtifbcn, welche in biefern 9J?ünjcabinet entljaf«
ten ftnb, finbet fich auf ber ibauptfeitc, an ber ©teile, wo bie Umfchrift
ihren Tin fang nimmt, eine ftigur, we(d)e an|Tatt beS Ereutjes htngefe^cC
SQSenn

ifh
fte

td)

aber biefelbe recht genau betrachte:

bunfet mich, ba£
borne jwei Enben,
Tiber auf bem hier begannt gemachten ©olb*

ein ^agertjorn borftellen foÖ.

unb

fjtnten bie

Einbiegung,
noch etwas

35emt

man

fo

fiefjet

welches eine Tfnmerfung berbienec.
Tluf
,
bcmDiebers, neben bem Raupte behelligen 'Johannes beS £aiiffere,

gulben fmbe

ich
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man

ffeljet

©fern,

einen fed)Sccf'igten

SBappen beS ijaufeö Saup hälfe.
bagegen fan etngeweitöet werben ,
fed)jef)enecHger filbertter

aud)

,

bem

tj!

ba(5 einige biefeit

it>efcf)en

9] etc

tfl

für baö @efd)led;fö*

kl)

jwar n

t

cl) c

unbefannt,

bafj nem(id) gebadjteö SÖ3appen

was
etn

@tern tm reffen Jyelbc gewefen allein id)wet(i
©fern nur für jwblfecfig angeben , unb über*
:

aud) befannt, bafs bte SEßappett nicf>t allejeit alfo, wie fie haben
jmf ben SJiünjen ft'nb abgebruefet worben* 0enug iff eö ,

füllen,

fet)tt

an bem Orte flehet, wo man fonff bte SEßappen
übrigens blefer ©fern Don einem ber heiligen
>£>rei Könige, Samens 23altl)afac foü l)ergeriif)rrt haben, Pon weitem
aud) bte ^Ibkammntig ber grinsen Pon 0ranieii aus bem £aufe 25aujc
abgeleitet wirb, gehöret billig unter bte fabeln.

bajj btefer

^tngefefet

steril

juft

l)at.

2Dafi

SBte es übrigens itt beit mtfflern feiten mit bentjurilentftum^ra^
nien unb ber Erbfolge beö Kaufes öaiijc befd;affeit gewefen, baPon ermattet
ber berüf)mteTHVANVS lib. XXXI, p. 143. btefett 58ecid)f Ea vrbs hodie
:

principatus fupretni titulo
fita

,

cum

cujus et partein facit,

fua ditioue infiguitur in Provinciae comitatu

imperio Franco

Academine

-

gennanico olim

fubit<fla,

compledlente conllat,
aliaque praeterea, quae priuilegiorum ecclefiae primariae a Friderico II.
anno cloccxxv, conceflorutn confirmationem fanxit; ex moneta item,
quae cum Imperii inlxgnibus cudebatur , et tabellioimm privilegiis, qui
au&oritate imperiali inllrumenta publica conficiebant.
Pollea Imperii
per Galliam nofiraui infradla potentia pcculiares principes provinciam
tenuere , et cum ea Araufienfem principatum , qui tandem ad Baufcorum regulorum familiam fett fuccelfione live alio titulo devolntus eil,
cadem praerogativa ac immunitate, quibus hodie imperii prmcipes fruuntur.
De quibus infirumentum fuit confedum a Bertrando Baufco
anno cToccxlii, Eid. Xbr. in eo principatu et partem habebant Hierofolymitani equites a principibus , ut vero fit fimile, in focietatem adfeiti ob virtutis fainain et praecipuum belli adverfus Saracenos gerendi,
cui illi defiinati erant , ea aetate fiudium , 11t a Rigenfi epilcopo in LiIdque ex nummis plerisque pätet
vonia alibi fadhim memorabimus.
quibus in antica parte Araufienfis principis, inpollica Hierofolymitani
ordinis infignia vifuntur infculpta.
Et ita res in eo principatu fuerunt
usque ad annum clocci.vi, quo Carolus Andegaucnlis Ludovici IX. fra«
ut ex Bulla aurea

ter,

qui

lli*

ejus inflitutionem

Beatricem Raimondi Berengarii vltimi ex Barcinonenfium comit um
g

£lxil.

‘

Q
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mitum

nem

illufiri

familia Provinciae comitis F.

uxorem

dtixerat

eam

ditio*

Guilielmum Baufcum Araufionis principein tanquam beneficiarium in fidem accepit, per Odonem Fontenaxium magmim ProCarolo Carolus II. F. fticce/Tit, qni tot regulovinciae Senefcallum.
rum fufpedam potentiain habens ab Hierofolymitanis equitibus permu*
tationis titulo partem, quam in Araufienfi principatu habebant, comparamt, anno clocccvn, xi. Kal, IXbr. eamque mox Bertrando Baufco
attribuit, lege adjeda
ut ipfe poflerique ejus de principatu univerfo
tanquam beneficiarii Provinciae comitibus fidem deinceps praefiare teEa de re infirumentum confcdum anno fequenti XI. Kalen*
nerentur.
Secunduin haec Bertrandus a Roberto Caroli II. F. facradar. April.
inento adadus efi anno proximo, cumque biennio pofi idem Bertrandus
cum Syndico Araufienfi civitatis nomine agente de privilegiis et imniutatibus tranligeret, fupremi imperii ins, quod comitibus Provinciae compeBertrando Guilielmus F. fuccelTIt, qui itidem
tit, diferte exieptnm efi»
a Roberto iisdem conditionibus in fidem acceptus efi»
Guilielmo Raimondus filius luccefiit, et huic Raimondus II. qui ambo Joannae Neapolis et Siciliae reginae facramentum fidei dixerunt , & hic quidem
de vi publica ob quaedam violenter patrata Cortefone, quod efi principatus municipium, a Fulcone Dagutio magno Prouinciae Senefcallo
poftulatus fuit, bonaque ejus annotata, nec priusquam gratia delidoruma
Joanna impetrata eorum plenam poffeffionem recuperavit. Joannacum
crcuit

,

et

,

nullos

Ludovicum I. Andegauenfem Joannis Franciae
haeredem infiituit, et pofi eum Ludovicum II,
eique Ludovicum III. Calabriae ducem fubfiituit, a qui-

liberos haberet

regis F, adoptavit,

ejus filium

bus
di

,

et

omnibus principes

fidem accepti funt,
lvaimonditionem Maria filia creuit , quae

Araufienfes in

Baufei fine mafeulis decedentis

Joanni Cabilono nupfit anno cbccccx,
ab anno cIoccxl, tenuiflent.

cuin Baufei

eum

principatum

Tab.

'

-

•

'

••

'<
,
*

-«

*,

*
«

>
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Tab. XXXI.
ftfuf bem

<1

iinf'en

Umfdjrtft

:

TltoerS btefet* iS^unje ffrfjet ein €reu£ , ui bcffcn red;feit
unb untern SÜStnfel flehte Äügelgen ju fehen ftnb/ mit ber
VDi_VRICVi> EPS (Epifcopus).

3m
liefet

fHct>crö fielet map
man bas 2$ort ENC1*

£>ie

ftier

^Ofmarm,

toorffehenbe

mifgetheilet,

Äirchengebaube, unb

ein

JDie

Umfdwtft

:

helfen 9)ittte

in

AVCSIA CWITAS.

SDhmje f>at ber örgontfl ju Sreßlnu, 5?ett
unb fie toerbtenet wegen ihres TUtertbumö f>ietr

3M$f)ero haben ftd; wenige SDiunjen ber 33ifd)o*
aderbingS einen QMaf.
SDiein toererotgtet
2fugfpunj aus ben mitlern feiten gefunben.
$reunb, ber fei. ^»err jjofratf) Siebtel* ju ÜDvefjöen, bat in bem etlf*
fe flu

ten ,5ad)e fcca neuerofnetencBrofcbencabtnetö, aüwo er bteiSftunjen
auf ben toter erfien tafeln erflaret^nf, swo bifd;6fhd)e augfpurgifebe
5)iünjeu aufgefuhret, nemlid) n. 19. unb 20. batoon bie erfie toon bem 25t*
fd)of iluitolf unb bie attbere toon bem 2Mfd;of 2>runo fjerfommt. SBon
betn 25ifd)of

2>runo

f>at

ber

fei.

Nobler

btjionfcben tThh^beluftigungen

unb

in

bem

fd)6|rlid^en

tom.

li.

©.

,

ORIGG. GVPLF.

p.

augfpurgifeben ^tdpfenntg,

in

bem neunten

4t. aud) eine

370. fielet

man

Zl)cile bei”

aufgefuf)ret,

nod) einen bi*

worauf aber ber Qiame bes 35b

(Je waren alfo toter btfd;6fhd;e augfpurgt*
auSgebrudt iff.
btö^ero
befannt
worben, woju wir bann f)iet bie fünf«
iWunjen

fd)ofö nicht
fd;e

fugen , weldje um beflo f)6l)er ju fdjaijen ift, )emel)r btefelbe ob*
benannten 3}iunjen an 3lltertl;iun weif toorgeftet, unb aud) toon einem
berühmten augfpurgtfd)en 25ifdjof ftd) f>erfd)retbef. 3d) will hier juerff
eine furje Sftadjrtdjt toon ben iebenSumdanbcn biefeS 25tfdjofS betbringen,
te

fjernad; aber toon ber 93iunje felbfr fjanbeln.

war aut? bem gräflich fiburgtfehen ober
0ein Soafer f)iefi ^tibalb ober
Cborptrga, toon weicherer im 3«^r89o. war

tiefer 25ifcfwf Ubulricus

,

btllingifc^en @efd;led)te entfproffen.

tjobalb, bie 9ftutterjiber
lange als ihn feine Butter mit ihrer
geboren worbein

0o

©

g

2

9D?ildi

er*

nähret/

,

Ä3 s

mager unb franfftch gewefen fetpt, fctö er enblid)
n ahtet, fo(C «r
ouf eineß ©eidlichen SHath, ber bet feinen Sitern gef)erb<rget, tn ber
jwMften 3Bod;e fetneß ^Uterö entwöhnet worben , worauf er bann btel
A
Set junefmtenben Sauren berfugte er
beffer alß borpero jugettommen.

bem Älofter 0t. ©allen, atlwo er fleißig bie SOSifienfchaften
bon feinen Litern flentad) &u bem Sifcflofe bon 2(ugfpum,
unb
trieb,
2lbalbevo getfjan würbe, ber if>n ju feinen Sammerer machte. St*
nige ^eit barauf reifete er nach Äom, ba immtffelfl ber ^5>ifcf?of 2lfcaU
bero O’arb unb if>m <otltmue folgete. Sß wirb er johlet, baß tf)m ber
spabfl bamalß fd;ott baß Sißthum übertragen, er ftd) aber geweigert,
ba ifpn bann ber ‘’Pabfl, gletchfam in propfletifcbem
baffeibe anjunefimen
©eifle gefaget: weü er eß jeijo nicht attnefjmen wollte, ba Stufje unb
griebe wäre, fo würbe er eß 51t einer anbern fielt annehmen unb in bte*
Üladjbem nun ber Sifcflof
ler Unruhe lange fielt regieren muffen.
abgegangen
^obe
erhielte
er baß ©ttft bon bem Jw*
mit
fo
^ilttmts
Sr
beut
bte
$ird;ettgebaube
Sintlev.
fanb
in feinem ©tif*
^envid?
nig
ftd)

nach

;

:

te gar fe'pr befdjabiget, bal)er er bentt auf beren 26 tebcrherflellung fein
©einer ihm anberfrauten beerbe hat
bornef)mtfeß Tlugenmerf ridjtetc.
Sr war wachfam,
er fort fl tn allen alß ein getreuer jjirte borgeflattben.

nüchtern, mäßig, gleite flrenge Jadeit imb madate in feinem ©ttfte über*
Stnßmafß würbe er bon ber heiligen 3tfra in
all fehr gute Tlnflalten.
atlwo er allerhanb ©eflehte batte.
gefuf)t’ct
3 (lß bte Un*
baß Üed)felb
,

einigfeiteiuwifdwn bem $erjog -^enrid) in hatten, unb iliutolpl)
©obn beß Jtaiferß 0tto beß ©roffen , ausbrachen: fo hielte eß ilbal?
ricus mit bem £erjoge in Saiten, worüber ber Q)faljgraf 2lrnulph in
Saicrn einfiel , unb baß Stßthum unb bie ©tabt 2ltigfpui'g berbee^
£uitolpl> 50g fogar bte Hunnen nad; IDeutfcfylanfc, weldje groß
rete.
Snbeffen fonnte ber ^atfer 0tto feine!
fe Serwitflungen anrid)teten.
©oflneß 3 uffuf>rung nid)t gut fjeiffen. Sr giettg ihm alfo ju leibe, ba
eß bann an bem war, baß eßtn Schwaben, bet 2Mefjen, an ber jler,
'

ju einem Treffen fottltnen

feilte.

TÜletn ber Sifchof llSaliictie nebfr

bem Stfchofe ^artbert bon Spur legten fiel; inß Mittel, unb brad;ten
einen ^rieben unb ^(ußfbhnung jwtfdpen bem Halfer unb feinem ©ol;ne
©fetd;wol aber befam ber Stfcbof Ubalvictio im 3ahr 955.
juwege.
einen hatten

©tanb mit

ben

Hunnen.

!£)iefe

thaten einen neuen Sin«

iDemfd)lanb unb giengen auf eine unmenfcf)!tche SIBeife 311 2Q3er*
Snfonberlpeit aber fielen fte bie ©tabt 2lugfpmg mit ber größten

fall in

U,

SStitfl

f

g*
$D3 uth an.

fonbern <6

ben,

£>er

533 tfc^of

wucben and)

bon welchem

fte
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©fabf fefjr gut,
bem hälfet 0tto abgefrie*
2 lugu(i eine .gt’OjTc 3Üeberlage

6efd)ü£te aber nid)t allein bie
bie

Hunnen

aud)

ben

bott

10.

erlitten.

f

im Saht 971. wegen

©club*
auf bet
tt<? bem
SHucfrctfe begriffen war,
$u bem Äaifer
(Stoffen nad)
3\aoennd/ allwo ec mit bemfelben biele wichtige ©ad;en abfmnbel*
te.
©r erhielte aud) bon bemfelben bie Tlnwartfcfjaft auf baß 3&if?tf)um
2Uujfpiinj für feiner ©d)wefter ©ofm , 2lbaibero. tiefes flunb ben
beurfdjen Stfd;6fen gar ntd)f an, weld;e aud) beßwegett auf ber ju 'Jn?
gelt^eim gehaltenen ^ird)enberfammlung foldjeß m'd)t jugeben wollten,
weil eßwtber bie ©anoneß wäre.
Utmlrid)ß 3 lbfTd)t war, baßSifjtf)um
fd)on je|o aufjugebeit unb feine nod) übrige iebenßjeit in einem Sette*
bifrinerflojier jujubringen.
Allein eß wollte fiel) btefeß nid)t tfmu laffen;
unb obgleid) ettblid) jugefianben würbe, bat! ifjm ?ibalbero nad) feinem
$obe folgen fotite: fo fameßbod)nid)tbaju, weil 2lt>albero im 3afir 973.
unb alfo nod) bor Ubaln'ctjs ‘Jlbfterben, mit ^obe abgieng.
©nblid)
f£)er

beß eine

Sifcfwf Ufcalrtctlö
nad) 3\om ,

SHeife

tfjaü

unb

berfugfe

iä)

fi

0

,

ba

etneö
ec

'

Ubalricue ebenfalls in btefem 3af) r / nad)bem er ein 83. jal)ttgeß
unb bem ©tifte 2Itigfpurg 50, 3ahre borgeftanben l;at*
te. ©r foll biele- 5ß3 unber getban l;aben, weßwegen er and) bon bem $)ab*
ber
fle 3 obann bem ^tmfjebenrm, im 3af>r 9 3 unter ^‘ e
iigen berfefjef worben, unb wirb fein 3ahrgebad)tnifj ben 4. 3ultuß ge*
Sichrere 9lad;rid)f bon ihm ftnbct ftef) in beß ANONYMI
feiert.
unb in beß AVCTOVita S. Vdalrici, GERHARDI Vita S. Vdalrici
RIS INCERTI DE MIRACVLIS S. VDALRICI, wdd)e Marcus WEL-

flarb

?l(ter erreichet

s>

SERVS

-

in Opp. aufbelpalten Baf*

3d) gebe nttnmef)ro über

jtt

unferer SDhnrje,

'

berbleibfel beß

3 llrertl)timß ift,

bcrg(eid)en

wef d)e ein fd)on Ue*

man jefogewiß wenig

antrift.

Tluf bem 3 lberß berfelben zeiget ftd) ein ©teuf in beffen brei Sßinfeln
juc 9led)fen , linfen unb unten brei .ftugefgen flehen. 3Dt'e Umfcfriftifl:
VDLVRK. VS EPS, welche anjetgef, baß biefe $iüu$e eine bi|d)6flid)e
augfpurgifd)e bon
weither

diame

bem berühmten Stfdwfe

l;ier

Ulrich , ober Ubafricuß fet),
burd) Vdluricus außgebruefet wirb.
SHeberß fle*

3m

©

s

3

^
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ctn

fjef

©ie

$ird)gebdube.

Umfcf?rtft

:

AVCSIA CWITAS

ju ernennen / baß bie 95tünie in 2UictfpiU‘g geprdget
rabt fo biel gefaget imb gefdjrteben worben
t>on biefer

fam

0

mtd)

id)

billig,

um

nidjt

weitlduftig ju

werben,

fo

:

©a

cnffjalrc

berfdben eine

t>on

933ag füllen aber bie 5!3ud)flaben

geben.

ju

gtebf gnttg*

worben

LNCI

unter
an^un*
terfd)iebenen Orten bemerfet, baf; bergletd)en unter bie 5£ird;gebdube
gefegte 5Sud)fiaben entweber bie 9)iünjmeifier ober bie Tluffeber über
bie ^lün^eu anjetgen, woDon berfelbe einige glucflidje (JntbecFungen
gemacht l;at. 3'n beö neucrofneten <Srofd)encabinct 9 etlften $a*

S1ad)utd>t

ben .fttrdjgebdube an^eigen ?

©er

fei.

ijofratf) 3Atd)ter

c. l.

>at

\

tub, II* «. io. fommen &wo baiutfdje SDtünjen Por,
ctye, tab. I. n. 9
welche mit ber gegenwärtigen Pon einerlei Tilter 511 fepn fdjeinen.
n
beeben (leben bie Q5ud)(laben ENC unter bem Stirdjgebaube, wie hier
ENCI. Sollen biefe ntrf)t etwa aud) ben @tempe!fd)neiber anjetgat?
-

3

©alper würben gebadete l&ucf)*
wentg(len fo 511 fei)ii.
ENCIVS
anbeuten.
ben
Flamen
‘©er 9lame i^etnrid? wirb
(laben
balb burd; ££n$ ,
in ben mittlern Reifen halb bttrd.)
big*
,
©» tfl btefeg eine ^Xutbmaf*
weilen aud) burd) ^ejil auggebrüefet.
£tne
fung, beren man ftd) bei btefen ©unfelljeiten bebienen mu(j.
anbere unb 6 e(feve werbe id) mir gauj gern gefallen laffen.

9)itr

fdjeinet eg

Tab. XXXII.
CJfuf bem 2(Perg
gefefjrte

man baö mit ber Itnfen ©eftdjfgfeite Pot*
^ut auf bem Raupte, anbangen»

ftef;et

SBruflbtlb mit einem

ben ^ette unb Äfetttob auf ber ÜSrufl

©d)aube, unb ber

fen

llmfdjrtft:

,

angetfjan mit einer bebrdm*

NICOLAS KOHLENßOCK ALT

XXXI. IAR. M. DXXXI.
Tluf

bem

Steperg ftfef

gebunbenen unb
fe

in brei

liegenben Ouaterfiein

legten Jufj mit
Ipter

ntd;f.

beeben

,

Jrauenjimmer mit Junten jufammen
fütgenben paaren auf einem im ©ra*
wcldje tf>ren redjfen über ben Itnfen ge*
ein

£dnben

anfaffet.

©ie Umfdjrift

finbet

fi

d)
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bas Original ju Dumberg, in Ueö
ton »pagen (Eabtnet ftd; befiinbet,
ibertu
,
jur 2l6ited;6lung etnnelpmen.
©ie ift auf einen

£>iefe

©cfyaumunje,

franftfcl;en

^Creiöcafitet’erö

nag

fjier

ton

Tlbel

^Maf

einen

au6

bei*

ttototi

oftecrcid^tfd^cu

iSätabt

Gteyet

tetfertiget

morben^

Sftamenö tTicolaus Äoblenpod? , unb jeiget uno feine '©eftalt unb
2llter an, rote oud; baö 3af)t, in tteldpem fte jum Sßorfdpetn gefom*
inen tft.
3Baö baß SSiib auf bem 9teber$ anbetrifc fo fan id; be(V
nidit erraten,
fett Deutung, ba eine Umfdprtff fehlet,
SBaö aber
:

bte

auf bem

.

Titecö

borgeftellte

^)erfon

anbelanget

;

fo

|>abe

tefj

ton berfelben ttenige 3tacf)ricf;t ftnben fonnen
allein id) bin
im ©tanbe ton bem ©efdftedfte biefes tticolaus ÄcftftenbocF et*
attat

Itaö

:

ju melben.
renftbus

p.

Valentinus

188

itorauö

.

PREVENHVEBER.

gebenfet
id;

bie

biefer

©tammtafel

$amtli<
Ipte^er

in

Annalibus Sty-

umftanblicf?
fefjen

will

#nbte

;

,

, ,

)Sl*

24 «
1

SHnt^ö&urgcc ju Bteyer, A. 1500. @fabfncf)tec
,
A. 1507. Söurgcnnctjlcr A, 1509. 10. n. 12» 13. ig. 19,20,21.24;
- ~»
A. 1526.
4

2tnt>re t&bolenpecl

Vxores

:

i.Catbavma, £eonbarfcts Strobels
Hörerin/

$u YPifi'ncj,

ju Bteyer, 5Q$tfti'6.
2, N,
Catbarin* N. 4. 2lnna (Deffer#

3.

lin.
<—' r

A

1

©vbiüa^ au$
«ubcrer

Qrf)e

IDorotbea,

tticolane, au3 3tcr

23arbara au$

©alomc,

öuS 3ter £f)e,

<£&e, 9tfltJ)$burger au
©teuer, a. 1527. be<
gab ficb ungefefjr, im
3«l)r 1539- in ben

4ter @be,

bon

Marit.

Marit.

H*renj

Cbtift.

©d)od)iier im
ÖJcrbcrnberg.

£ra»

Sanbmannftanbt, auf

bat , SSurger
unb SSergmet*

©djlofj

fein

t

feer 9/

flcr iu SEBien,

©atia=

is 7 °-

.

Marit.

Marit.

JEraßin.
^rtcFelbeigei*
»u Jpoljenberg

$err<5eint*t$
©reyermatiii

Q.

fbntgl.

au Öalfoflcfr.

5Jtaj.

9\a«)unb2anb=

Vxores.
1

auejf

4-ter

febreiber ob b«c

STTattba, ©eotv
gen Böniflodf»

<£mp.

au ©tetjerSocbtev,
t a. 1556.
VVTeer*
2 . Tvofina

gotciuflu^ät’nbi
ten.

,

ber

A. 1568.
noch
gelebt , gnrftl.

Sraunfcfweig.
(Eämtnerer, unb
23 <ti’ time -fpera.

sDritbmav

,

23 mbar a,

au

©ttflorff unb
^iiprecbtiiig,
t A. 1567.

»oit

tSi’iijlen

$rucb;
beebe

fep,
t
«ri»cv^eir«t^et-

1.

Vxor:
,

tSievonymn«
3 ut>ernum
sSurgermeifter
au ©tener

Vtlagöalena

Sigmarin

«$atiup

Marit.

,

S5at)ern

_

.a

.

tticolaue

ge<

borne ^oflfman*
«in ron ©cfjlüp'
berg. A. 1559.

2

.

£err

^acob

©irriger,
ferl.fSJiaj

j>curat&etju5Bel(j/ 23. Oftlepuit. an

fiaag.

A.ij 83.

#aag.

.ftai>

Vxor.

.0vnt&

Ser»
tVTarg
maiintn.

nnb jBiiibom

tfimvotb au ®rt(loiff, 6 al>
labeig unb niebeiu Wallen,
ron bem
(Jrboogt au #oag
fontmen alle fierren Kboleit*
,

peefen be$

£eftemi(t.

1

Marit.

©alaburg.Sfvatbr
t i$82. ben 8 .
SeC. fep. |U

au ©tet)er.

©cbajtiaii/ ein junger gelebrterjierr,
jSeur-ber feine Studia au ©trapburg,
unoer*
aei unb «l)ari« abfolcievet , f

2liina

au

©rtllabeig, J.
V. D. 3i.Ä.S».
unb ©rabifcfibfi.

SRitterftarrte*

in

Sic übrigen 5tin<
ber

fiiib

3ugenb
ben.

in

ber

»erftor«

24«
TluS

©tanbe,

Mangel

bet

btcfjer

bott bent ©efchledjte

gehörigen 92ad;rid;ten
bet

2\boInpecben

bttt

td;

nicht int

etroaö weiter ju

trtel»

Snbejfen Ift fo blel gewiß, baß biefe ftamtfte bon gutem Tifcef
gewefen, fo ftd), gletd)wte anbere, in ble ©tabte Begeben, ^jernad)
aber bet unterfeßtebenen ©efegenbetten wieber auf baS lattb gegangen,
uttb ifjre 9Htterft|e bewohnet haben.
beit.

?3orbelebter

PREVENHVEBER

c.

I.

p, 9 . tttelbet

babon

bte befon*

bent Umftdnbe, führet habet unterfeßtebene ftanttllenan, ble folcßesge«
t|an, uttb gebenfet and) bes 5Cfwlnped"lfd;en ®efd)Ied;tS inSbefonbere*
bar*
„ tiefes löergwerf nun
©fahl* unb ©Ifettbanblung entfprungen, bat, wie broben ge?
„ tttelf, Einlaß gegeben, baß ftcfj btel 35slfS ju ©teper ntebergelaffen,
„ unb allba llprett ijanbel unb S&anbel gefu^ret; ©olcße 3nnwol)nec
„ aber, waren bor gelten neben ben Burgern unb ^anbwerPsfeuten,
SUtterfclxift unb Tlbels, weld;e tf>re ^Bohnung
„ auch eines $hellö
©tabt
©tepr gehabt , waren aud; bem ©tabt»
ber
unb
in
93Cöefen
„
SDtefe 9Tad;rid)t lautet folgenbettnaffen

:

,

„ auö

unter benen gewefen bte ^rep*
„ reglntent etlicßerntaffen berwanbt ,
ble
bott
ble
©eßeefbett,
^uefenborf,
Sobnich, bon ^rutt?
bauen,
„
ble iteß ble ©emain ber
t ab et unb anbere,
„ berft;, bon ©d)ad)en,

0

©tept

unb gefeßrieben haben, aus ben aber ft'cß
,
„ biete jttgletcß In bas Sitrger« üfteeßt begeben, ©eridjfS • unb SKathS*
M Tiertiter getragen, unter welchen auch allster ju ©tepr batnafeit uttb
„ fotgenber gelt f^rnad) gewefen ftttb, bte ^ahnhalm, bte bott TlSpacß,
* bon Äfjcrfperg , b.le SDttlwanger, Iteprwauget, ble bon 0tegen, d£>aU
,,

Stttter ja

„

j,

bon ^Meß, ©ppenborf, bon

Sßoündfel, Svußtorf uttb anbere. Uttb
bor gelten ihnen für feine Unehr ach*
teten, ftd) jugleicb in baS bürgerliche $Befett ju begeben, atlfo fepn mit
Sßerdnberung ber gelten etliche aus bettfelben , wie nicht weniger
auch folgenbs bon gelt ju gelten anbere ©teperifeße Bürger, unb be*
ren ^tnber, nachbent fte nun bes ©etbgewinnenS gtelchfam fatt, ble
iaft beö bürgerlichen ©tabt Regiments länger jtt tragen überbrüßtg,

„ te)

„ wie
„

gettennt

biefe iehterjehlte bott Tibet

„
„
„ ober fidt fünften nach fwh er n Dignitneten gefebnet, in fwl^re ©tänbe
„ bes Tibets , unb wie manS antfco ju nennen pfteget, tn bte fanbman*
9 fd;aft einergiret, bie fteß aus ber ©tabt unb Surgerfcßaft mit ^J)er?
„ fon unb @ut aufs Sanb begeben ; Tlls ba gewefen , unb t^ells noch
borgemelbte ^anfialm , ÄJctfperger j.u ^tabtlfird;en, SM1*
2, fepn
41. SUßeiJ.

£h

»an»

34 *
„ rnanget ju Sfrueb , bie ©cbaffheltinger &u <J>it’facb , bie ^iernpecfen,
Paternoüerao
bie ‘Spgenpanger , ©olbfcbtnibt ge*
„ bte Paternoder ju
bie
Stufcborfer
^afed'er
$um igag , ftorfier 511 St.
©teurer,
„ nannt
,

Marein, hieger 51t ijub, bie $B3 tener ©ruentaflcr ju £remö*©gg #
^fefferi ju Sötberbacf), bie $boinbecfen ju ©al^enberg,
bie^anborjfer,
„
SiSegram
j^eengel S u SGBoifficin unb ©eifknburg,
©ngel
ju
bie
#
,
iQanbel
bt€
ju ^»ein unb Didmingborf unb an*
ju
©leiji,
©traget:
„
» bere

ic.

©lir

*

|>cute

$11

unbefannt

ifi

,

ob bie abelicbe Familie ber ÄoI>lenpocl*m

£DaS SQSappcn berfelben t)at PREVEN‘Sage nod> blutet.
c. /. p. i 83
beige&rad)t, unb e$ fd>einet ein rebenb $03 appen

HVEBER

.

©3

ju

Söocf'ßf opfen

bejief)et baflelbe
2.

,

1.

bem djaffe geftümmeifett
bem ©d)übe flehet ein
mit einem ?03 ulfl Pon ©olb unb fd;irarj,
au6

an

breiert

im golbenen $elbe.

2luf

redRmdrtö gefefjrtet ^elm,»
auö roeldjen stvet gofbene ^>uffelöf)6rnet* mit 53 iunb|lucfen
£>ie ^elmbetfen ftnb fd;ioarj unb ©olb.
torgef)eu.

Tab. XXXIII.
Ofuf

berr

1.

?(per£ biefeö redjt (ebenen ^fjnferö fielet man ba$ Ijofbfe*
b rD fatfert. unb fonigf. apofloftfcben SDlaiefidt in ifjretr

5MIb

(ige

N.

gemietet/ f>ec^

3

2£ittrcentrad;t mit

Porgefel)rter rechter

@efid)t6feite.

£>ie Umfcbrift

M.aria THERESIA D.ei G.ratia R. omanorum IMP. eratrix.
Ijeiflt
HV.ngariae RO.hemiae REG.ina.
Unter bem 23 ru(Ibilbe fielet bec
:

Sßucbflabe A.

?(uf
fen

^ru(l

bem Nepers
ein

(lebet ber fatferffefje gefronte SReicbSabfer,

Suuffdnlb mit einem ?0?ittdfd;iibe

ftd; befiubet.

auf bef*

üDerSftucf«

unb enthalt bte ungartfdje , bobntifebe, burgunbi(d)e
ift quabrirt
unb tqroüfcbe 'SBappen. liefen ©djtlb bebeefen jroo fronen, nemiieb
£>er mit bem erjf;erjoglid)en^>ute bebeef*
bie ungarifdje unb bof)mifd)e.
te 3 föttelfd)ilb enthalt baö 6{lerreid)t(d)e Sßappen.
SDie Umfcbrtfü ifl;
ARCHlD.ux AVST. riae DVX. BVRG. imdiae CO. mes TYR.olis 1765.

fd^ilb

,

S)ie manbfebrift

$; JVSTITIA ET CLEMENTIA.
€iti

M
B
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©in
feie

'Sbafet einer romifcften ^atfetin

$ftünjfiebf)aber

werben

eine groffe ©elfenhetf, unb
niemalß gefeben haben, auf«

fft

bergleid)ett wof)I

fer von bet ?lllerbutd){aud) eignen ^atfertn Königin, 9ftaria ‘Sberefta,
beten fd;6ne ^fjalerber .Sperr ^ofrath von 'äJiabai ju jpalle auß ben £>ri«
gittalen, in bem vollffanbigen 5:(;a!ercabtnet,
r. n. 337. 338. unt)

—

—

2. n. 2405. 2468. 2409. 2472. 2744
2247. n. 2785
2787»
“Mein nod) feltener finb gewtfi biejenigen
umffanblid) befdjriebeit f»at*
^fjaler, bie eine verwtttwete romtfdje Gafferin f>at prägen {offen.
2Be*
nigffenß Fjabc id) bergleid)en weber iemalß gefefjen, nod) fonff baVon ec«

Weiß gehöret;

unb würbe mid) berjenige gar

felpr

verbtnben, welcher mir

3cb fan mid)

aud), nad)
meiner wenigen Äenntnifl, fo id) mir in ber 9ktd)ßhifforie feit brepfitg
3af>ren erworben fjabe, nicht entffnnen, bafi id) einen fold)en $all gefun*
ben, (au£er ber Königin in Ungarn unb 23 dbnien, 2tnna, fo an ben
Äaifer ^erbinanb I. vermaßet gewefen; welcher bod) aber mit bem ge«
genwattigen nid)t einerlei iff,) ba eine regierende ©rbfonigin Von fo Vie«
len ©taaten mit einem romifd)en Ä'aifer Vermahlet gewefen, unb bte alffo
3d) glaube
in ihren ©rbreid;en alle ^ofjeitlidje 3\ed)te außgeubet fjatte.
Um
aud) ntd)f, baf ein folget $all ft ob jemalß wjeber ereignen werbe.
befio febafbarer finb glfo biejenigen ‘SRunjen, we(d)e ber ^atferin'^onts
gin ^Jiajeffat fowol bet iebjeifen l((lerh6d)ffbero 3lllerburd)laucf)tigften
©ernah^, cdö aud) nad) 7lllerl)dd)ffbeffelben f)vcbffbebauer{id)eit 'Mbffer?
ben fjLtben prägen laffen.
3tf) mache mir baß groffe Vergnügen, btefen
neuen, fdtonen unb gewt£ fd;on fehr feltenen
^Kunjfteunben
befannt ju machen.

einen fofdjcn'Sdjaler ober SOiünje jeigen fonnte.

©dffeper, womit baß SBtuffbtlb ber Äatferin« Königin 9ftaje?
gtebt nid)t allein 2Ülerf>od)ffbero SBMttwenffanb, fonbern
iff,
aud) bie allerttefffe Trauer über baß hocl)ffbebauer{id)ffe Tlbfferben Miller«
f)6cbffbero I)6d)fffeligen ©emafjl ju erfennen, wovon oben an feinem £>rt
gcfyanbelt worben,
23 ei ben eilten war jwar ebebem ber ©dffeper ein
$etd)en ber ^rommtgfeit, ber Freiheit unb ber ©intradff, wie auß 01•£>er

ffat bebeefet

SELII The/

tab.

n. 9. ju erfef;en

iff

LXXV.
;

eß

n. 4.

war

tab.

LXXXIV.

btefeß attd)

n. 1.

unb

tab.

LXXXVI.

ein Reichen berer Äaiferinnen,

weld)e nad) ihrem ‘Sobe vergöttert worben, wie bte^üttjen bei HEMELARIO tab. 26. 31. 39. unb 43. außweifen : allein eß h at al, d) her be>
in Propeint. inaug. de Nummif capitc velato , Jtir ©nu*
tubmte

WEDEL

2

ge

:,
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ge erwiefen, bafi ber @d)let)er ein ^tdien ber Trauer gewefen.
fTJutr
TENZEL
anjufufwen ,
ein
-Seifpiel babon
fo |>at Polycarpus
Seleäis numismatibus argenteis , n , i. eine ftiberne 9ftunje bet Oe«

m

rühmten Königin

Tlrtemifia

beigebtadK

,

aHwo

auf

bicfelbe

JXberö alö eine iepbtragenbe in einem ©djleper etfdjeinet, auf
9kberö aber baö intern ©ernal;! errichtete Maufoleum fiepet*

ben*

bem
^ut

©rlauterung biefeß fugtet TENZEL $wo ©teilen an, welche biefe f)6dj*
ffe trauet ju erfettnen geben. Sßemlid) CICERO lib. III. Quaeß. Tufcul
p. 225 fd>reibet babon: Artemifi», illa Maufoli, Cariae regis, vxor»
quae nobile illud Halicarnafli fecit fepulchrum, quamdiu vixit, vixit in
lu&u, eodemque etiam confedta, contabuit;' unb VALERIVS MAXTMVS lib . IV. c. 6 erkläret ftd) baruber aifo: Gentis Cariae regina. Artemilia virum futim Maufoleum fato abfumtum quantoperc defiderauit, lene
eR, poR conquifitorum omnis generis bonorum, inonimentique vsque
ad feptem miracula, prouecRi, mngnificentiam, arguinentari. Qir'd enitn
aut cos colligas, aut de illo inelyto tumulo foquare, cum ipfi Maufoli vivum ac fpi ran s. fepulchrum fieri concupierit, eorum teRimonio, qui illatn
,

.

exRin-Ri olfa potione adfperfa bibifle tradunt.

S!£aö 3f)t0 faiferf. foutgL
nad) TUlerf)od;E >Dero Tfbfl erben
(weidjeö bet TUIerfwchfh ©Ott nach lange $eit abwenben wolle,) bet TU*
|etporf)ft 3>ro t)6d#fellgen ®emaf)l beigefefet ju werben, wo&u aucf>
fd;on bie TluffdEjrift biö auf ben ^ag unb 3al>r berfertiget worben, baboa
Jjabe td> fd;on oben gel;anbelt*
apoflolifd)«

^ajeflat

toeranflaitet f)aben,

Tab. XXXIII.

N.

2.

betr £auptfeite biefeö Xpaferö fiepet man baö geJjarniftfjfe unb mit
einem £etmelingewanb umgebene 23ruflbtlb ©r. ^onigl. ipopeCf,
beö ©ro£f)eräogö bon Cofcana/ gelieret mit bet Orbenöfetce beö goibe»nett Sßliefjeö , einem über bie red)te ©djulter bangenben Orbenßbanbe A
3n bem Tlrm
ttnb. bem (£teu$e beö peil, ©tepfjanöorbenö auf ber T3ruE.

§)|uf

fiepen jweett

TWnlaben,

bie id) aber ntept reept erfemten fan

:

Ec follea

ben tarnen beö @fcmpeifd)neiberö anjeigen, beffen ^eidten nucj^ nem»
$Die Umfdm'ft iE
Itcp jween creujweiögelegte f Ieine.£eüebarbcn ju fef)en
PETR VS LEOPOLDVS. D. ei Gratia P. rinceps R.egius H ungariae
ET. B. ohetnae et A.rchidux A.uflriae M. agnus D. ux ETRVR.iae.
Tlufi

34r
fielet man einen quabrirten 9tucffd)ilb mit einem
£)ag erbe £iuartier beg 9uicFfd)ilbeg ib geredet, imb
enthalt $ur 9ted)fen unb &ur linfen bag hoppelte ungartfdje ^Sappen.
3m ^weiten Ouartier ib ein filbernec iowe im rotten gelbe, algbag bof>*
£)ag britte Ouarrier ib fecfjgfad) Pon ©olb unb 6lau
mifdje Wappen,
einer rotfjen ©infaffung, wegen 3?>urgunb.
mit
burdjfdmitten
3 m Pier*
tenOuartier erfdjeinen jween golbene augwärtg gebrummte -©arben, wo»
bei fid; oben, unten unb ju beeben ©eiten Pier golbene Wien (fonfi finb
eg Pier golbene SBtbercrenjIein) befinben, im blauen gelbe, wegen beg
^erjogtbumg SSar. $£>en ganjen ©d)ilb behebet eine fonigftdje Ärone,
$£)et gleidjfaÜg mit einer Ärone bebecfte 93 iittelfd)ilb ib jweimal getfjeilet.
3n ber 9)dtte ib bag 6berreid)ifd)e SBappen, nemlicf?, ein filberner 33al«
gur ^ed)ten flelpet bag lotf)riugifd;e Sßappen, fo
Fe im rotf;en gelbe.
ein rotfyef mit bretfilbernen gebummelten Ubiern befeftcr rechter ©djrag*
$ur Mnben belpet bag tofcanifdje SBappen*
balfe ib im golbenen gelbe.
beg £eil. ©tepfcang, unb um ben ©d;ilb
örbengereuj
bag
betjet
hinten
fanget bie Drbengfette Pom golbenen Sßlt'ej? unb bag örbengbanb nebb
SDie
fcem ©reuj beg ungarifd)en :Drbeng Pom ^»eil. Könige ©tepban.
©an® unten
Umfd;rift f>eift: DIRIGE DOMINE GREbSVS MhOS.
'Jtuf

ber

3\ucFfeite

$ftittelfd)tlbe.

fielet; PISiS 1766.

©0

bebet ber Scaler eineg ^rinjen aug,

welket aug ben burcb?
Iaud)tigben Raufern (befterreid) unb £otbrincjen abbammet, unb ber
nunmefwo eine neue iinie in bem ©rofberjogrinim CCofcnna angefangen
©g ib berfelbe ber faiferlid; fomglidje jmeite ^rin $ Peter ileo*
|at.
polify meinem feinlWierburd)laud)tigber£err ?8afer, ber wetlanb f)6d)b*
bag ©roffjerjogtfmm £ofawa, furj
^atfer Jrnnj ber
tor feinem f)6d)bbebauerlid;en Tibberben, abgetreten f>at. £)ie offentli*
d;en 2fiad)rid)ten ijabenungbtgbero bie Flügen unb weifen Tinbaltenfatfam
befannt gemacht, tpomit biefer ^rinj feine ©taafen regieret, unb biefelben
3ü)iefer ^aler, fo einer ber
in ben bluf>enbeben ^ubanb ju fefen fucbet.
nid)t
rar,
allein wegen ©ntlegen*
ungemein
neueben ib/ ib gewifj fd)on
Jjeit beg £)rtg, wo er gepräget worben, fonbern weil jejo lepber beqnafie
alle ^Ijaler rar bnb, unb bie neuen aud; fogleid) rar werben.
felige

3 d)
fciger

nur ben 5Keperg Por mich nehmen, ©ei*
ung bag Sßappen beg ©rj- unb ©reidper&ogg Por klugen, wo*

will bei biefem ^fjalcr

££3

bei

^ e*

24 g

baß f)ter fowof ber fKuof fdjifb , als 3ftttfelfd)ilb
unb mithin man Ipter weber bcn erjbcrjogltdjen
Hbfonberlid) fallt
,55ut noch bie grohher$og!id;e .ftrone gewahr wirb.
hier bas fjintcr bas SBappen gefegte £reu$ bcö tofcanifdjeri Stitcerorbens
bom heiligen @tepl>an in bie klugen, womit auch bet* ©r$ unb ©roß»
<

Fei es gmtjj befonberS iff,
mit fronen bebecfct t|T,

*

fjerjog

tiefer Slitterorben, welcher jejo nod)
tm 3 af)r 1098. als ju Ptfa Kapitel gehalten

auf bet Sörujl gemietet

ift.

unb wobon man
worben, allein 4-27 FHitter geilet fjat iff bon bem erffen ©ro^erjoge
$Die ©elegenlpett
ju £ofcana, Coftnue bem ££r(len, errichtet worben.
boti tf)m über bie ^ran$o»
baju gab ber, im 30^1554. ben 3
$Detin mctl an biefem “Sage
fen bet) tTinrciano erfodjtene groffe ©ieg.
ber ©ebdebtniftag bes jpetl. ^Pabft Stephans IX. ober X. fallt
fo ffif»

blutet,

,

:

tete

ber

©ro^erjog

nadjheto im

3

af)t

an. 1554» n. 5.

Pius

IV.

in Annal.

ad

biefen ©tepftansorben, weldjen ber ^)abff

1561. beffdttiget

f)at.

SPONDANVS

£)ie pdbfflitfje Sülle nebff ben ^ribtlegten biefeS £>r»

LAERTIl CHERVBINI

Buüar. Magn. p. 8f. feq.
wäre biefet SRttferor»
Allein man fan bem berüljm*
ben erff tn biefem 3al>re errichtet worben.
ten THVANO//d. XiV. p. 283. ftierin tnefjr trauen, welcher babon fol*
genbeS berichtet: Ea clades in III. Non VItil. incidit, qui B. Stephano vrbis epifcopo facer eft, in cuius rei memoriam, pollquam III. dies continuos Florentiae fupplicationibus publica laetitia celebrata eil, Cofmusequituni collegium inllituit, eoque plenius gaudium ex vidforia cepit, quod
fe audlore et velut aufpice contra Meleniani ac reliquoruin ducum fenten-

benS

flelveu in

®aher

iff

tiam tarn

es

gekommen, bah

feliciter

pugnatum

tom,

II.

einige bermeinef, als

eilet.

SSiefe Stifter geloben

Äeufdjfjeit, bie Hebe gegen if)ren Sidchften,

bie

eljelidje

unb ben ©efjorfatn gegen

if)»

©ie fragen ein rotf) Uaf»
ren ©rohmeiffer, welcher ber ©rof^erjog ifl.
niefin* mit ©olb borbirtes achteckiges (treuj auf ber Sruft, unb werben,
wie bie Sllalthefer in Cavallieri, ^>rie|der unb Servanten eingetf)eilet. SBentt
unb in feiner Zeremonie begriffen ftnb: fo fragen
Snbeffen gieng ber ©nbjwecf
weih IltlaScreuj auf bem Hantel.
bie
@eemad)f
baburcf;
in 1 tufnaf)me folfe ge»
biefes PrbenS bal;in, bah
würbe
ihnen
£s
btc
©fabt
Anfangs
werben.
pifa ju tyreit
brad)t
fte

orbentlid) ausgef)en

fte

ein

^auptftf angewtefen, weil ber babei beftnbltdie djafen für if>re ©afeeren,
mit weldjen fie bie ©ee bon ben Corfaren reinigen feilten, feftr bequem
war aber naobgebenbs warb t^nen ifoftnopolis auf ber 3nful ££ib>a
?03 ic fef>r btefer Prben ftd; burd) tapfere traten fjerborge»
angewtefen.
:

'

if

M

.

c;

•
-

.'Ir'.'

/>

tzAj\xxiv:

-X.xxxv’:

^
unb ben SBatbarn ton %rit ju

fycin,

gefüget

f>af,

foldjeß wirb

unb

in
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>?ctt tiefen

HELYOTS

unb

groflen

au&fuf>rltct?er (

©djaben

ju»

5 efd)id?te ab

Klojler? urtfc 3Aitterorfcen beiderlei
umjUnblid) erjaget,
©onfl geben
ton biefem Prben gute £ftad)ricl)ten folgenbe ©djriften : Pregi della
Tofcana , feu. Ornament a Hetruriae in memoralibns faElis Equitum
S. Stephani, edit. a IVL10 FONTANA, Florcntiae 1701. fol. unb Le
Glorie immortali della facra et illujlrijjima Religione di Santo Stefano
tanto nel Armi quanto tielle Lettere data alla Luce dal Conte ALDIGHIERO FONTANA 1706. 4. in Milano. Sladjbem ber fegte @rofjf)er*
jog ton Hofcana auß bem mebtcetfdjen ©efdjlec&te, 'Johann (Bafto,
Im 3a£r 1737. mit ‘Sobe abgieng unb nlfo baß @rof?Iier$ogff)um an ben
jjerjog £ran$ ton JLotbringen, nact)ljerigen comtfd)en jtaifer fiel: fo
würbe berfelbeaud) ben243lprtl 1738. mit bemSUtterorben ton@t. ©te*
pban intefdret. SDtefe Zeremonie gieng tn bem wtenenfd)en $rof( 0 *
fjaufe bec *)>$>. ton ber @efeüfd;aft 3efu tor, all wo ber-Jjerjog baß (Jreuj
alß ©rofjmeifier auß ben^>anben beß *P«H6nnemannß, in -Sepfepri beß
3 Jlard)efe 23 ai*tolomei unb beß Jrepfjerrn ton Pfutfc^nere, beeber*
©. Heue ££iu* 02
feitß groff;erseglicl)en geheimen SHatfjen empfteng.
lei*

get|iltct>en

(B*efct>lect>rö,

paifcfie

33 . 6

Jama,

.

vceltltcfyen

©.291.

Hfr. 37*

u.

ö* 7

f.

-

Tab. XXXIV.
©tucf jeiget auf ber £auptfeite baß Sritfibtfb beß 331»
ber Halotte, Ärdglejn unb £reuj auf ber S3 ruft über
mit
fcbofß
ben ^bermetinfragen, mit ber Umfdjrtft : CAR.olus E.x C.omitibusAB
D. ei G. ratia EP. ifcopus PR. inceps LEOD. ienfis,
IAunb um baß Sßtlb flehet: DeLICIae CIViUM. Unten liefet man
COiil, fo ber 9iame beß ©tempelfd;netberß ifi*.
^Atefeß

SD
w/

fcfyone

5

OULTREMONT

:

Tluf ber linfen ©eite fielet man baß ton bem Tluge ©offeß ffatf
beftrafjlete 3£appen ber ©fabtdüftid> , nernltd; eine goltene auf einem

©äule, an weldje eine, in langer ^leibung fie*
baß H5oracapitel torffrllet, baß gräfliche oufrreironti«
SDt'e Umfdjrifc tjeift: LAX OKTA
ein iowe tfl, f>alt.

ftlbernen Julie ffe^enbe
l)enbe ^erfon, bie
fct>e

SJBappen,

io

EoT IVSTO ET REcTIS CORDE
*

LAETJLTIA.

©e»

24 $
©egenwdrtige fd;eue ©cfedd^nißmiinjeißfowol in ©oft», afßauchut
Silber geprdgetworben, unb cö f)aft felbtge in ©olbe ein ®erotd;fe i| neuen
Louis d’or.
©ß iß habet ju bewerfen, baß bte um baß Q3 ilb beßißifchofß
ßrfjenbe SQoorte DeLlCIae CIVIUM baß 3 af)r 1764. enjeigen folfen;
wobei aber ein Sßerfeßen gefcf;ef>en, baß nemltch baß lefte U unten nicht
runb fonbern ein fpifig V |»dtte follen gefroren werben.

®ie ©elegenßeit ju btefer ßf;6nen ©djaumunje iß fofgenbe gerne*
Johann Cbeobor, 5ber$og Don Maiern, ber romijd;en ^ird;e
©aebiual, ü8ifd;of ju ^reyftngen, 3\egcnfpurg ttnb £utt:d>, fLarb
ben 27ten3anner 1 763 ju Äüctict), nach einem achttägigen lieber, im
fe'cbßgßen 3aßr feineß “Jllterß, burch weiten fioßen ^obeßfad baß 0ttft
fen.

.

Üutcicb erlebiget würbe. SOSenn- fold;e 0tifter erlebiget werben: fo
ßnben ßcf; baju gar Diele ©ompeteuten, welche bann f)ter aud; nicht
feßleten, unb eß iß leidste ju gebenfen,
baß Diele geheime Unter*
ßdnblungen Don feen ^artepett gepßogen worben!
TInfangß glaubte
matt/ baß ber fonigltd;e pofßnißhe unb cßurfdchßfche ^rinj, (Oe*
mene, ben 2$ifd)ofßab baDon tragen würbe, in Betrachtung feiner ßo*
ßen ©eburt, unb baß fowol ber faiferlicße alß aud; frauj6ftfd;e £of biefen
Bringen ßarf unferßußfen, baneben auch in bem Dortgen unb jeji*
gen Saßtßunbert ^»ifcßofe ju iuttid; gewefett, bie miß beutfcf>ett $ur*
ßenblute entfproßen waren.
Allein wiber alles SSermufßen dnberfett
ßcß biefe guten Tlußßdjten.
©ß erfolgete eine jwiefpalttge SBaßl, ba ein
£>omßerrn ben fachßßhen Brinj Clemens, ber anbere aber ben
$heil
©reifen Don (Dultrcmcnr, etwdßlete.
9?un fatn bie ©nfßheibung auf
ben Tiußfprud) beß %>abßeß an, unb biefe fiel für ben ©rafen Don
ul*
tremont auß. £>ie Umßanbe Don biefen Segebenßeitcn werben in ben
fortgefe^ten neuen genealogißi? bißorifeben tTad)rt<i)ten, Cb- 22.
7 g'j. u. f erjdßlet, auß welu;en id; biefelbeu f)tec einrucf'en will. ©ie

0

©rjdßfung

lautet alfo:

M ©ie SMfdjofßwaßl ju iutttch gefebaße ben aoQfprif 1763.
pa!tung, weil ßd; gleich
„ TOian Dermurßete gletd; Tinfangß eine

0

bem ©omcapitul 4 ^artßeijen ßerDortßafen, woDon
bie ite auf ben ©rafen üubvmg 3gtuu$ von Bougrave ju
©avier, bie 2te auf bengrenßerrn Carl ?£rnß vonSreibbadh,
ju Sürvtebetro, bie ste auf ben ©rafen Carl nicOlaus 2lle*

„ "Hnfangß in
„

„

„

jeanber

<

0

349

>

panbec von (Dttltremont, unb bie
mene von Pollen unb ©ad>fen,

vierte
ff>r

auf ben $rin$en Cie*
£)ie

7i6fef>en gerichtet.

waren bie fbarfflen , weil ber ©raf Von (Dultre*
mont burch bie ©faaten von <oollanb , bie jeberjeit einigen
'SfKtl an ber SB3af)( ber fneftgen -iBifcboffe nehmen, ber ^rinj
Clemens aber von bem wienerifchen unb franjoftfdjen Hofe fiar£
unterßütjt worben»
£)as 3Ü)omcapitul fjatce unter ftch auSge*
macht, bafj feiner, ber nicht ein Sföttglteb beßelben fet), äum 3M*
bafier ber ©raf, Carl ^0*
fchoff foüte erwählet werben fonnen
jepb iDeobntus von 2lrgenteau, aus Hochachtung vor bem
^prinjen Clemens, jurn Javeur beßelben, feinCanonicat refignir*
te.
Stefer ‘prinj fam ben i 3 9Parj felbffr nach Äutticb , unb
würbe unter iofung ber Canonen an bem ©fabttljore von bem
3ü)om*3^echanf, S3aron von Coubebove, Herrn von ^raiture,
unb bem Canjler unb £)omprobfl: ju Crter / Jretjherrn von
öreibbad), $u Surresbeim, empfangen,
©ein ©injug ge«
leften beeben

;

mit 6 bis 7 Äutfchen unter bem 3uiauf einer groffen ^en«
ge Sßolfs, unb es würbe nichts Von allen bem unterlaßen, was ei*
nem durften von folgern Slange gebühret. £>en r 6 Tipril langte
fchafje

ber

©raf Von Pergen

als faiferlicher

Commißarius bei ber bevor*
£ag jwo Sßerorbnun*

ßefjenben 5Q3at)I an, worauf ben folgenben

gen Von bemSDomcapitul
bie erßere

unb

warb

alle

öffentlich angefchlagen

würben. £>urdj

3ufammenrottung aufbem^Bafßtag verboten,

jugleich fcharf gewarnet, ftch berlDomftrthe weiter nicht, als

juben auSgeßeüten ©chilbwachten, $u nähern; burch bie an*
bere aber warb auf eben biefen $ag verboten, eine $ltnfe ju ge«
3ßs es ben 20 jur
brauchen, ober ein $euenverf anjujunben.
UJJan
SBa^l fam, lief folche fo ab, wie man beforgt fjatte.
friegte bavon in ben öffentlichen flattern folgenbe Sftacbridjt $u
bis

.

lefen:

»©ensofen umfiafb 7 Uf>r würbe ju iluttid? ein befonbetes
unb auferorbentlicheS Captful gehalten, hoch war um 2Ufjr9ßach*
mittags noch nichts enffebieben. 2)er faiferl. Commiflarius, ©raf
fufit nach hem furßl. Pallaße, um ju erfahren, wie
ber Tiusfdhlag ber 2£ab( gewefen.
Allein ba eine Trennung un*
»fec
lll ZtytiU
i

vonPerqen,

3

3t/0

Ä

ter b*ni

^ntgaptful

gefcbefjen,

unb

jwei) SBaljlett gemaltest

wor»

„ fccrt , beren eine auf ben ©rafeit Pon 0Uitremont , ^robßett
w ju hungern, unb bie anbere auf ben fontgitcben ^rinjen Kle*
„ mens von Pol>len unt> ©acbfen ausgefallen, hielten ©r.
„ Kpcellenj , ber j^ertr Commiffwiiis, feine für genehm, fonbfrn
„ fuhren nac& $D$ro £otel jurucf, of>ne ln ber SJomfirche ju er*

„

„
„
„
„
„
Ä

„
„

fd; einen.

„Ks iß biefe ßreitige £Baf)l bem ^>a 6 fTe jur Kntfcßeibung über»
3)aS $Domcapitul f>at beSwegen jwct) 3)eputirte
geben worben.
£>er
nad) $Kom gefenbet , um fein Verfahren ju redßferttgen.
©caf Pon0ultremont warb inbeffenPon bem großen ^et(e bef*
ben Por ben orbentltd)en 5Mfd)ßf angefef)en, weldjer auch bereits
an einen reichen Q3>anquier jis fKom 30000 ^haler übermedjte,
um bie 2$eßärtigungS« -Sulla unb anbere Unfoßen ju bejalplen.
Ks ließ aud; bas 0omcaptful jwet) ©d)reiben nach etnanber an
ben ^onlg in Preußen abgeßen, barinnen es bemfelfcen bieSBafß

Pon 0iUtvemont berichtete, barauf aber weiter fei»
„ bes ©rafenS
als baß ber ^onig unter ber jjanb ju Per»
erfolate,
Antwort
„ ne
gab,
er würbe bepbe ©djreiben nicht unbeantwortet laßen,
ßelpen
},

©eiten beSpabftl. ©tubls fowol;l, als bes fai*
„ fobalb fowof)l Pon
in
^Infebung
ber weltlid)en 53erwaltung bes Siß»
ijofeS
ferl.
,
„
#

„ tfjumS, über bie ©ültigfeit ber ^afjl, würbe ein ©dßuß gefaßt
£)er ^rinj Clemens hielte fid> inbeßen in einem fuß»
„ werben.

Kbaubfontame auf, welches bem Canonico
pon
<bayme
unb er erwartete bafelbß bie ©nt»
gehöret,
„
a
„ fd;eibung bes }>abßs.

unweit
„ häufe ju <oOßer,
s

^nbefTen erwartete man biefe Knffdjetbung unter $urcf)t unb £oß«
Kublicß aber würbe bie gehoppelte 2Ba|l in bem ©ttfte £uttid>
ben 2 o£)ecember 17 53 ju 3tom, burcß bie 9ftef)tf)eit ber ©timmen, in
balßn entfcfueben ,
baß ber
ber bisfalls gehaltenen Kongregation ,
©raf Pon0ultremow rechtmäßiger Sifchof ju £urtid) fetjn follfe. Ks
beßunb biefe Kongregation aus ben Karbinalen <T aualcbmt, 2Uepant>ev
tiung.

(

-

2kbani, Profpa* Kotonng,

Gwggiani, ^ejjonico^ ^antu^i,
(Lov*
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unb rTegvont, worjtt noch bie ^rdfafen Unttnelli unb tTJnt«
£)er Gaffer fjntte Porljer burd} ben 9kid)ßl)ofratf>
gezogen worben.
ber oultremontifcben Partei ju J2,iitrict> bie Serwalfung beß Sifftfnimß
in weltlichen ©acf)en, beren fte fid; angemaffet, verboten unb bagegen
befohlen, baff baß gefammfe ©omcapitel bie Sanbeßregterung fo lange
<£ovftni
tei

fuhren follte, biß ber ^abff über bie
t|an f)dtte.

ffreitige

Söafd einen 3lußfprucf> ge«

hierauf würbe auß ilutttd), ben i 3an. 1764. fofgenbeß einbertd)«
„©eftern um 3 llf>r Sladjmittagß langte bei bem f>iefigen ü&omcapi«
„ tulßfecretariat ein Courier mit 6 blafenben ^oftilloitß an, unb bracf)«
„ te bie froltite SttacbridK, baf? bie ©trettfadje wegen unferer durften«
„ bifd)ofßwaf)l enblid> entfdffeben unb auf beß £>errn ©rafen Pon (Dul*
©ine Siertelffutt»
Ä tremont hocfffurffltcbe ©naben außgefaüen wäre,
be
barnad)
baß
l;od)W&rbige
$>omcapttel,
berfammlete
fid)
nacb wel*
„
baß
Vorgang
biefe
butd)
©eldute
d)em
angenehme
Sotl)fdiaft
in allen
„
Streben
unb
burcf)
Tlbfeuerung
beß
f)iefigen
eine
breifacbe
groben
„
gemacht
würbe.
ber
©itabelle,
befannt
ie
auf
Ü
ftreube
@efd)ufeß
„
„ war ungemein groff, unb warb bie ganjeQtadrt, unter fortbaurenbem
„ feuern auö &en Söllern unb unaufhörlichen Sittatgefdjret), jugebradjf.
„ £>eute um 8 Uhr 9J?orgenß finb abermal alle ©locfen gelautet worben,
„ unb wirb folcbeß nod) jwepmöl, morgen aber breimal. wteberfjolet wer«
©e. f)od)furffiid;e ©naben, weld)e auf 3>ro brei@tunben Pott
^ ben.
gelegenen
ianbftfe TParfiife waren, treffen eben in biefemTiugen«
„ hier
unter einer Begleitung Pon soSolontairß
um
i2Ühr9ftittagß,
bliefe,
T
ben
Pornehmffen Bürgern ein.
^>ferbe,
pon
Tncft'gcn
©ebadjtec
„ 511
braunen
©cbarlad),
mit
fammeten
Dteyter
Uniform
Tluffdffagen,
iff
yy
„ unb auf allen 9 iatf)en burebauß mit golbeiten Sorten befeft. Sbergnd*
„ bigffe £err erhoben ftd) nad) ber holjen^omfircbe, um bem Te Deum,
Mittag werben
bafelbff abgefungen wirb, beijuwofmen.
yy welcfyeß
K ©e. f)od)füfilid)e ©naben in bem an bie £)omfird)e anfioffenben £0»
©efanbten ju &om, £errn Pon ©toctem, Pon bem
yy tel £ed)ffbero
bewirtf>ct*
©omcapitel
hochwurbigen
„

tef

:

5

®em
*j«

allen aber ol)ngeacf)fet festen biefe

befommen, Waffen

bie italidnifd;en

3i

©adje wteber

einen 'Jlnftanb

9?ad;rid)fen melbeten, „baff
2

bei

„ber

^
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bet ffreitigen Eifchof&oahl ju Hüttid? Pott ben
Ä bet ©ntfchetbung
unb s^ralaten, meidje bie Unterfudtung gehabt, nur Die
„ ^©arbinalen
unb Corfmt für ben grinsen
* brei ©arbinale, ?llbam, ©olonna
unb ba£ auf Hinhalten bet
gefUmmet
tun
6ad)fen
,
„ (Ilemenö
ber
genehmiget , biefe ©atf)e
btefes
grinsen
QOabft
©achmaltet
„
unb
eben
Pon
ben
©arbinälen
einmal
nod)
9>ralafen unterfucf)en ju
„

ä lajTcn.

Eon ben fernem Eorfailen, in btefet wichtigen Ergebenheit, |at
inan auö Hütttd? Pom nTlprii 1764. folgenbe Nachricht erhalten: ,,©S
„ mar am Perwid)enen @onnabenb, alö auf eingelaufene pa6fHtcf>c Ee*
ultremont ausgefallenen Eoahf,
Sättigung ber, auf ben ©rafen Pon
s,
bie ein Courier aus 3\om ben 621 pril uberbrad;t hatte, unferm durften
55
Eifdjof Pon einem fnefigen fmchmurbigen 3)omcapitel fcnrd> eine ®e*
,5
weldje aus bem £>errn S)ombed)anfen, ©rafen Pan Pol*
putafion,
„
bem
®omfd;elafber, £errn Pon Clert, unb bem Tlrchibtacono
tiem,
M

0

» ju ©ampatiien, £ertn Pon trappe, beftaub, bfe Regierung ubertra»
itagS barauf nahmen @e» hoc^fütfHiel;e ©naben Eeft(>
gen mürbe,
55
Pon bem Calais. SRie hafte iüttich bergleicfjen Fracht unb©lanj ge*
55
Unter bem ©elaufe aller ©iocfen unb Tlbfeurung bet Kanonen
r fef)en.
©rjtenS
Pon ber ©itabelle nahm ber ^ug um 10 Uhr feinen Anfang,
55
fam eine Compagnie Pon ber hiefigen Eefaljung unter Eortretung bet
35
Karinen ; aisbann folgere ber ^erolb, unter Eegleifung ber fauchen
s!
Ep r bem
unb trompeten. ®emnachft fahe man über icoESagen.
35
unb bie Raffte ber $ei6*
35 furflllchen 3Bagen giengen bie jipreebebienfen,
35
madte folgete, hinter welcher eine Compagnie unferer Gruppen mit ih*
E3af)tenb btefem prächtigen Tlufjuge er*
35
ren ^aufbotften anfchlofj.
tonete bie iuft Pon unaufhörlichen EiPatfchrepen, unb auf aller ©in*
55
35

»5
35

*

wohnet ©eftcbfe fahe man

bie lebhafteren

$uge ber

retneflen

Jreube

hochfürritche ©naben empfangen bemnachfl mit
ber 3h nen borjuglich eiqeuen ieutfeligfett unb ©rofmuth bie ©lucf*
abgefchtlberf.

0e.

wunfdumgScompiimenfe Pon

wo

allen

0 tanben,

ohne TluSnahme*

Eef

Pon bem durften

35

ober &ech auf
£>ero Eerfügung etngelabene hohe 35 omcapifufaren einfanben, warb
ein herrlid)e$ ©oncetf, mit untetfchtebenen auf bie fteierfichfeit btefet

5,

Sages angebrad;ten ©antaten,

t ber Eiittagstafel,
*.

ftd) alle

<iufgefül)ter f

0eit biefem merfwürbi*

»S<«

$53
gen Dige f>atfcn ftcf) bet: $urfl S3ifcf>of in ber Kinfamfeit, uitb tr>irb
„ auf Dero Ü8efef)l ba£ Calais t>erfd>^offen gehalten, weil@e. hod;futfi»
„ liehe ©naben ftd) §u ber betoorjiehenben Kinweifjung mit ben geifHtcfjm

„ Uebungen

befchaftigen,“

Knblich langte ben 2<>9ttat) bie pa6flltcbe 23ulle an, worauf ben
frufje um fieben Uf)t ber gürfi SStfcfwf in ber ©chlofscapelle
burch ben 9ßept)bifd)of de Grafly gewettet unb ben Dig barauf in
Den i2fen Suniuö 6efchwur er bie
ber Domfirche inaugurirt würbe.

lo^untuö

Kapitulation

bigung

,

,

ba$

unterfchiebene

Kollegin

Te Deum würbe

unb ©erlebte

leiteten bie

£ul»

abgefungen unb 3lbenb$ bie ©tabt

er*

leud;tef.

©egenw<$rtige ©cfyau» unb ©ebaebtntemunje

ifialfo

auf Verfügung

be5 Domcapitelö gepräget worben, unb auch infonber^etü ju biefem ©e»
Der auf bem Sie»
brauch, bafs fte fonnte angegangen getragen werben.

VerS ber sjiunje

Dem

,5reube ben
hier tfef>et:

@prud) iff genommen auö Pf. 97, v 1 r.
tms J2.ict>t immer vvieber aufgeben, unö

beftnblict>e

(Eierect)ten

muf

frommen

.

<oer$en, welcher in ber Vulgata

fo

heißet, wie ec

LVX ORTA EST IVSTO ET RECTIS CORDE LAETr-

T1A. 3n ©cfclegels Sttunsbibel finbet ftch e feine 5)iüme mit btefen
©prud), ba^ero biefelbe mit gegenwärtiger SSiunje bei einer neuen £er*
Aufgabe fan bereichert werben,

Tab.

xxxv.

(ffSie ^auptfeite biefet ©olbmunje jeiget baö ^rufibtlb 3$ro djurförff«
liehen Durchlaucht toon ber Pfalj, mit einer 3$anbfdjletffe in bem
Die Umfchrift: CAR. olus THEODOR. us D. ei G.ratia C. 0«
Siadfen.
mes P.alatinus R. heni S.acri R. omani I.mperii A.rchi T.hefaurarius
et

EL.edor. Unter bem SSrufibilbe fielet ber £8uchffabe
bes ^unjmeijierö Schaetfer anjetgef.

men

S, fo

ben Sia»
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@onne beflrahlte (0fabt unb $e*
wobei ein $(u£ Porbei fließet , an beffen Ufer un*
terfd)tebene ieute ©olb wafdjen, mit ber Umfctyrift:
SIC FVLGENT
3Me

1tung

Suicffetfe jetget bie Dort bet*

VHannbeim,

EITTORa RHENI.

3m Elbfdniitte

fle&et

AD. NORM, am CON-

:

V. entionis 1764.
Elite ©olbmünjen, unb mfonberfieit fofdte, welche Pon ©olbe, fo
ou$ bem EU)ein gewafdjen worben, fittb rar: aber nod) fcltener finb bie«
jenigett , bie in ben neuern feiten aus fflijeingolbe gefd)lagen worben,
uöir feigen i)ier einen folcben febr fronen unb raren T'ufaten , welchen
@e jejtrcgierenbe €f)urfür(Hict)e 2>urd)laud)t ju Pfal$ aus foidjem

Sxbeingolbe ^aben fdjlagen

§u 3\veybrucf*en, weldjer

SDer gelehrte iperr ^rofeffor f£yeter
rühmlid;ff bemühet, bie pfaljifdjen 9ftün«

laflen.
ftd;

$en ber 95ergeb*eidKtt ju entreißen',

unb

$at mir Pon btefem ®ufaten eine fd)6ne

biefelben in ein Ud)t ju fefjen,
9tad)ricf)£ erteilet,

unangenehm

weld;e allen

3d> werbe bie«
felbe unten beibringen, wenn id; Porf)ero etwas weniges Pon bem !Kf)ein»
golbe angeführt habe.
bet ftd) führe,
2>aft ber 9\§etn
h at Mar0Dinnj(icbI;abern ijoffentüd) nid;t

fepn wirb.

FREHERVS P. II. Origg. Palat. c. 17. auS ben 0tellen NONNI
PONOPOL1TANI unb bes meißenburgifdjen 9)?6nd)S OTTFRiDI

qnardus

,

UeberfeQung ber 4 ©uangelijlen ,

TOELNER

FRIDO

in Rift. Palat.

c.

lib.

1.

c. 1.

erwiefett,

p. 378. fwnbelt.

17.
heißet eS: Io lefent thar in lante

Gold

35ei

woPon aud)
bem OTT-

in iro fante:

weld;eE£or«
©olbfanbe fonnen per«
93tan halt bafur, baf? bas ©olb aus ber ©mme bureb
flanben werben.
bie Elar in ben 9U;ein gefufwet werbe: wtewol nad) f£ltas E^ofjleins
Berichte fowol ber f>intere als Porbere E&betn einen reichen ©olbfd/ltd)
£)er ©h uc furfi Pon ber Pfalj f> at &ie ©ofbgrün«
bei ftd) führen fol(.
be in bem E\bein, ba gegolbet wirb, unb übet bas 3ied)t bes JlufgolbeS
©hebern Owb aus bie«
in bem 2M?ein aus, Pon tTflarÜbeim bis @el$.
fern ©olbe Piele ©olbgülben geprfoet: worben, bis biefelben nach unb
gelobter $err ^rofeffor Hißtet in ber fieben?
nacl) aufgeboret fmben
ten Jortfetstmg bes TEerfucbe einer 0ammlung non pfdl$ifd;en
432. macht* bet Einführung eines üDufatens, weldten ber
tThm$en,
te gewift

pon nichts anbers als bem

rf)einifd)en

©hurfürfi ^oit ber Pfal$, Carl Pbtftpp,

h aC P^gen. (offen*

biefe Ein«

mevfuug:
M 0eit

«w mss#

*ri

»®eit ben gelten (fhurfutff C«vl Äuiwige, Pon bem oben
9 ium. CXXXI. ein falber ®uf ate, uub 9ium. CL. eine qrofle gulbene

„

-Jftebaifle,

„
„

<

beebe Pon Srhemgolb aufgeführet,

3Äün$en mef)r angetroffen,

-)tt;eingo(beß,

„

mit

enfweber weil bie

bei:

f>a6e id) feine pfd(jifd)e

außbrucf(id)eu

©ammlung

beffelben

^rwefmung
,

beß

alß mit aüju*

9]?ul)eunb Sofien Petgefedfqbaftet , ifr unteef offen worben, ober
„ weil man baß fo(cf;ergeftaIten gefammelreSiijeingolb/ mit anberm@olb
(^urfürft (Ead
„ oermifebet, unb of>nabgefonbert Permunjet f>aü*
„ Philipp bat alfo wieber ben Anfang gemacht/ bem Sifjeingoib auf
M befonbern ^Diunjen feine <JI;re wteberfaipren ju (affen, weitem Sei«
fpiel, wie wir feineß £)rtß fe(jen werben, ©e. jejtregierenbe £f)urfür(i*
j,
„

g'roffer

„ Iid;e $DurcbIaud)t rül)m(id;ft na ct;gefo(get finb. „

©olbwafdje betrieben wirb, baPott ift mit me^«
Mich. HEBERER lib. i. Aegypt. Servitut c. 5, p.
F. Spicilegium Anti quita tum Palatinarum cif Rbenanarum ,

$S3 ie ubrigenß bie

rem

nadijulefen

32.

I.

Io.

.

2$efd)ieibung t>cm bem fogenanntm (leinen ßv an£«
feg.
unb beß cburpfaljifcben geheimen ©ecre«
p. 14.
tairß , ^eren COLINI Precis de T hißoire du Palatinat du Rhin ^
p. 19^. fuiv. roefd).er (entere aud; jug(eid) einer auß purem £Kf>etngo(»
ober

ireid)

£111*30

ic*

,

be Perfertigren ©cbüfTel gebenfet,

fammer

ju

tttannheim

weldie in ber cf)urfurfl(ic^cn ©d)atjs

aufbefjalten wirb,

wenbe id) mich ju unferm T'ufafen, Pon welchem oben«
$err ^rofeffor <£pter in einem ©djretben, d. d. Sweybni?
Q7Öctober 1765, fid) fofgenbermaffen erfldret :

Sftunmefjro
belobter
cfcit

?ttf)eingofbbufafen b °n
bafitef) wegen ben
anfüge/
fjier
3>enenfel 6 en Pief*
»«Ich«
Tinmerfungen
1704. einige
$Die erfbe
Umftanbe befannt machen.
Ietd;t einige unbefannte
af)ren,
nemlid)
Pon
jweien
1763. unb
&ufate
pon
3
biefer
ifr,
bafj
1764. Porfjanben ifb ; mit feinem befonbern Unterfchieb, au£er, bafj
auf bem Pom 3 af>r 1764. bie auf ber Slucffeife golbwafchenbe ^erfonen
groffer unb fidrfer, auch in einer anbevn ©teUung Porgejfeliet finb,

„Urlauben ©ie mir,

„
„
*
,,

„
M

» afß auf

bem Pom

3af>t

i

7« 3»

35 6

„©obann

fjabe

icfy

bom

ben 3ü>ufaten

babon

„ facl;en TtberSftempel gefefjen,
„ £aupt, fo wie er auf bem

^afjr 1763. bon einem jwie«
eine be$ @f>urfürften bloffeö

bei:

bom^afw

1764. erfcbeinet; ber anbete aber
* beffelben mit ©ewanb befleibetes Sruftbilb mit f)inten auf jufammcn*
» gebunbenen paaren Don bem unten burd) A. S. bemerkten ^unjmei«
»

yy

»
„
„
„

fr er,

£errn 2inton ödjdjfcr,

borjeigef*

„T)aS borneljmfk aber, maß bon biefem $5 ufafen ju bemerfen, iff,
baß er nid)f bon bem 9lt)eingoibe, fo wie baffelbe aus bem ?Rf)einfanb
tft ausgewafcfyen worben, geprdget ift,
fonbern baß ©e. G$urf&rfif.
SDurcf?!. borfjer ju Tlugfpurg bas ©über bon biefem SSfieingolbe (ja*
ben abjtefien , unb bas leitete conbentionsmdßtg juricßten, unb a(S»
beim erff £)ufaten baraus prägen (affen. 3(uS bem bon bem SHfjefn*

fjaben
s, golb abgewogenen ©über ,
„ befonbere fleine füberne Sßebaillen,
gen (affen, roe(d?e a(fo ausfefjent *
,>

Av.

am

€f>urfurfH. £>urd)l.

©emicl;te §

fcotf)

f>etnad)

|altenb, fdjla*

D. G. C. P» R. S. R. J. A. T. & EL.
mit einem ©ewanb befleibete
unb Itnfwdrts fefjenbe SÖrujtbilb , mit fyinten jufammen ge»
bunbenen paaren, unten A. S*

THEODOR.

CAR.

8)aS

Rev.

©e.

ein

wenig

gefjarnifcbte,

bem ©ufaten bon

SJtyeingoIbe 1764. boütg g(eicf), nur
©olbwafdjer in einer etwas anbern ©feüung,
unb bie Unterfcfjrtft im 7fbfcf>nitc (autet anbers : nemürf)

3ft

erfcfteinen bte

in bret

feilen

alfo

:

EX

ARGENTO

AVRI

RHEN»

SOCIO. 1764.

Tab.

XXXVI.

SJfuf bem Tibers biefer Mnje erbfirfet man bas SBruffbtfb bes €f>ur«
t'urften mit im Sftaden, bermtttelfl einer 2$anbfd)(eiffe, jufammen
gebunbenen paaren, nebft ber Umfd;rifc : CAR. olus THEODOR, us
D. ei

*r7
D.ei G.ratia ELECT.or
Suchfla6en, A. S.

PALATIN, us,

Uni« bem

Grnflbilbe flehe«

feie

bem

matt ein a(te$ ©ebaube, bot wetd;em auf bem
auf einem ^oflament ber jwetfopftge 3anu$
fbef)ct ,
$u beffen Steckten ein @pf>injc, jur Itnfen eine ^tyramibe, $ftu#
fd)el unb rare$ ®etvaei;fe in einem ©efajfe ju fetten i(L
$)ie Umfchrift
RIMATVR VTRIMQVE.
1(1
mfc&nitt ab« (lebet : ACAD.
3iuf

fßorgrunb

9tct>crö

in ber

fii'cf>et

^OZttte

3m

:

SCIENT, ELECT. THEOD. PALAT.
wegen ihrer fd>onen Erftnbung, ate auch wegen ber
worauf fte gepraget worben, merfwurbige ©ebachtnifj*
munje Perbienet wof)l i)iet beigebraebt unb bekannter gemacht ju wer*
ben.
€$ i(t biefetbe auf bie , Pon 0r. jeftregierenben 0f)urfurfLf.
Durcbf. ju Pfal$ neugeffifteten , Tlcabemie ber 2ßi(fenfd;aften jw

3)tefe

fowof)!

S3 egebenf>eif 7
'

tHannbeim

,

würbe im 3of)t

Perfertiget worben.
*

7 6 3#

Mannheim

93on
botn

Gegebenheit
Pctober
fofgenbe
3lac&#
27

biefer wichtigen
.

riebt erteilet;

»Unfereneuelicabemie ber febonen ^Biffenfcbaften, welche 0e.
ber Pfalj, Unferem gnabigfre«
Tlufnaftme berer fünften unb
SOSiffenfcbaften tragenben gan$ befonbern 0orgfalt in fjteftgec
Skfibenjilabt, tf>re Einrichtung, unb jwar miffeljl eineö unterm

€h ur fur(tticben Durchlaucht Pon
ianbeSfürjlen nach Dero für bie

*
„
„
„
„
„

fen f)at, legte

„

VDob«

„

war

Monats,

gefertigten 0tiftuug$brief$, ju Perban#
benen ©eierten nadjfolgenbe Q)reif$frage Por
bat ber Comes Palatino feinen Urfprung i VD 45

isten biefeö

fein

2lmt unter benen romifd^en Äaifern ,r unb unter

* benen meror>ingifd>en unb caredingifefren Äonigen, bi*
» jur übeilung ber frdn£ifd?en tTIonard?ien in bae 0ft *
» unb VPeflfrdnttfd?e &eid? t unb $u welcher Seit bat tnatt
„ angefangen, mit biefer VPürbe fiebere IDomanialguter
„ bee 2Äeid?e ju uertnupffen^ Die Tiuöarbeitungen fdjicfef
„ man an ben beßanbtgen 0ecretair ber Ticabemie, $errn £a»

„ may, unb
„

t ich,

UhtytiU

leget bie

tarnen berer Herren

wie gewöhn#
Ein$ wie ba$ anbe*

58erfajfer,

in befonbers Perfiegelten Settuln bei.

*k

,

2f8
i. Suftuö be$ funftigen Sajrs etngefenbet.
„ tetpetben bot bem
Tlrbett, welche bic Tlcabemie ben 93reiö juecfennet,
^Diejenige
„
einet golbenen ©enfmunje Pon 50 SDufatcn if)re5$e*
„ erhalt mit
©$ war fchon am 2 o|]en biefeö Monats, ba bie 3lca*
(o^nung.
„
.

„ bemie in bem d)urfurtfltd)en Sudjerfaal jum erftenmal erofnet
e.
SijurfurfH. ©urchlaucht getuteten gnabtgfi
„ worben.
teöe bet biefer feierlichen ijanblung burct) ©ero
„ ^oehftbero
oon (Baiean Pertretten ju laffen.
„ 0ro^f)ofmeifiern , durften
unb
bie
©ameö beehrten biefe erfie 33 er*
felpfi
ijof
ganje
„ ©er
if)rer
©egenwart.
©er cfjurfucfilicfjc ©efjeimbe«
mit
„ fammlung
bes
unb
Dberfter
©atberegtmentö
ju $ufj, $rei*
Sl'riegörat^
„

0
0

würbe jum ^raftbenten , unb bec
„ £ert \>on <^of>ent>aufm
£err ©cbopflm, $um ©f>*
fhaSburgifche
^rofeflor,
berühmte
„
befiellet.
©iefer
festere
erofnete bie Ükabemie
renprdftbenten
„
worin
Siebe,
er
t?on
einer
benen
2ibtred? Ölungen bet
mittelfi
j,

unb r>on ber gegenwärtig
geijanbelt.
©er g-urft Pon (Smiean ant*
©ciftung
gen
neuen
„
„ wortete il;m, unb perficherte bie 3lcabemie , im tarnen @r.
©er £err
„ Sf)urfurft!» ©urchlaucht, J£> 6 d;ftberofelben 0d)ufe3.
©eheimbera© unb Sieferenbariuö pon ©tengel perlaß barauf,
j,
tiftung 6 brtef , unb
„ alß ©irector ber^ neuen Krabemie , ben
„ Wifjenfctyaften in ber Pfai$,

0

0

0

tatuten.
ecretair bie
SQoorauf nod) einige
„ ber befidnbtge
Pan
perfdjiebenen
SEitgliebern
Perlefen, unb fo«
„ ‘übhanblungen
^anblung
worben.
feierliche
gefd;loffen
„
„ bann biefe

©er gelehrte unb berühmte £err ^rofeffor <£pter, ju Stvey»
bruefen , h af gütigft geruhet , mir, jur ©rlauterung ber gegenwarti*
folgenbe Siachricht mitjutbeden: „ ©ie fjier beilie*
chaumunje
gen

0

,

Ticabemie ber 3Q3ifTenfchaften in Mannheim gefd)lagenet
waö ben 2iPer$ angelet , Perfianblid} genug.
3)tebaille ifi ,
fleine
„
333a6
ben
SxePerö
angelet,
fo ift e3 oielicicht nicht unangenehm, wenn
„
©erfelbe fiellt ein antiques ©ebaube Por,
„ folchen nd^er befchreibe.

M genbe auf

„ Por
j,

„

<

bie

welchem auf bem 33orgrunb

ment,

ber jweifopßge ^nniie

iinfen

eine

» ©efdfK/ 5«

^nramtbe
fefjeti

i|>,

/

,

in

ber SJiifte^

auf einem *pofia*

ju bejfen Siechten ein

3}?ufdiel

0

unb rare^ ©ewachfe

phui|r,

in

jur

einem

burd; welcbe 33orjie(lung bie jwei Pornef)mtle
»

^b«

*#=& m> »er*

as9

„ Ob'ecta , auf welche bie 93emüf)ung ber Tlcabemie geridjfef itf, nerm
(td> auf bet* einen ©eite bie ©ufaurerung ber pf5(^ifd)en ©efcljidjte
fj
„ unb 31ltertf)ümer, auf ber anbern bie Unterfucbung berer ber Pfalj
„ Pon ber Statur mitgetfjetlten unb nod) tfjeüö Perborgenen Svetdjt^u»
„ mer, $u ernennen gegeben worben! worauf bann audt> bie '.Hbfcyrtft
„

RIMATVR VTR1MQVE,

abjielcC. *

$8>of)fgebacbter £et*r ^rofeffor ££pter
fiat mir nod) ton einer
,
anbern fronen ©djaumünje eine 9iacf>rid)f gegeben, welche idj eben»
©elbige lautet alfo :
falls fiier beijufügen für notfng ftnbe.

» TlufTer biefer f)at man nod} eine fdjone in ©Über 4 Soff) wiegenbe
^iebaüie, weld;e auf bie 1763 . gefdpebene ©inweifjung ber gemelberctt
„ Tlcabemiegepraget worben, unb alfo ausfie^et: Au. CAROLVS
DORVS D. G.
PALATIN VS. £)aö linfwartS gefefjrte
j)
f,

THEO-

ELECTOR

n
„
»
„
„
»
M
8
„
w

jufammen gebunbenen paaren tm^ar»
©d;ulter bebecfet ber fffjurmantef, unb über bte
Reu.
S3rufl f)er ab fjanget bas JDrbenSbanb Pon ©t. i^ubertsorben.
PHOERI RHENI NECCARI CONIVNCTIO FELIX. £)er mit
feiner Seper oben in ben ^Bolfen auf ber ©pif e beS S&erges $)arnaf*
jus ftfenbe unb ringsum mit Ptelen ©tragen umgebene $)f)oebu$
Berges fielet man auf ber einen
7ln bem $ufj
ober Apollo.
©eite ben SUjetn, auf ber anbern ben Sftecfatffrofjm füjen , beebe,
wie gewofmlid), in ©effaft alter nacfeter Banner Porgeftellet, be*
ren jeber in einer £anb ein Sfuber fjaft , mit ber anbern ftd) auf
erhabene -Sruffbilb mit funten

- einen

„
*

bie rechte

nt fd),

auslaujfenben

ACAD.

SCILNT.
MDCCLXIII*

5Q3a(ferfrug

THEOD.

lernet,

1‘ÄLAT»

%

3m

Xbfcfjnitt fielet

INAVG.

XX.

OCT.

Tab.

,

XXXVII*

Tab.

§J|uf ber ^öuptfeite bicfeö ©ofbgüfbens fielet man ben ©hurfürfletj
flctjenb im S^urroc! , bebeefet mit bem ©fjurhufe auf bem ^aupt,
|a!t in ber rechten £anb ein bfoffeö ©chroerbt unb f>e6et bie linfe um
®ie Umfchrift ift LVDWIC.ui C.omes
ter bem S^urrocfe

%-l

:

P.alatinus K.heni

Tfuf ber

unb
eben

DVX,

BA.variae,
quabtirfer ©chiib mit

fftueffeite ffe^et ein

baiertfehett

Wappen

,

welcher

Piel- gegierten ©infaffung

fo

MONETA. NOVA. AVREA.

mit einer

umgeben

ifh

in

bem

brei

£>re

pfaijtfcfjert

SÖogen

unb

Umgriff M$ti

BAC.haracenfis,

ijuer roirb ben 9ftünjltebf)abertt ein rfieintfcher ©ofbgulben etne$
©hu*fürfle« oon bet pfal$ Porgeleget, roeld;er £uövrig gcf)et|Tet?.
berfeibe einem pfaisifepen Shurfur^eu au$ ber alten unb mit bem
ehutfütfien 0tto 4*nvid) auögefiorbenen ©hurfinie beijulegen fep
folrfjeö giebt

SÖoeil aber in bieferiinie
fünf
oorfomtnen, meiere ben tarnen £ubwtg ge#
mufTim wis unterfudjen, toon welchem biefer ©olbgüf*

ber Ttugenfchein ju erfennen.

3>faljgrafen bet SHt>ein

führet haben: fo
ben eigentlich fjerru^re^
Riefte

,

roar zugleich

£ubw?ig

ber Örvfte, fo bie ^fafjgraffchafrer*
unb biefem roirb ntemanb ben
,

^erjogtn Öaiern

£ubvrig ber 3weete , ber Strenge genannt,
fan eP auch nicht feqn, fo biefen ©olbgülben fjaf fragen laffen, roeif
bomalö in £>eurfd)lant> noch feine ©olbgülben gepraget rootben, aud*
baö ©eprage felbfl fo neu unb jierlich ift, ba$ man dergleichen im bref*
©olbgülben jueignen.

©6 bleiben alfo übrig £ut>#
ber dritte, genannt ber öarrtge, £ubu?ig ber Pierre, genannt
trig
v
ber 0antrmüci>ige unb £ubwig ber fünfte, genannt ber ^riebfer#
$>cr tetjee gelangete im 3ah r *5°8- Jur Regierung, unb für bie*
ttge.
feu ^errti ift baß ©eprage beö ©olbgülbenö jti alt: rote bamt auch bef*
fett ©olb* unb ©tlbermunjen an ber barauf fie^enben 3af)rjaf)l (eichte
©6 bleiben alfo bie beeben ©h ur fürften £ut>n?tg ber
ju erfennen finb.
Renten

Artige

3:al>rl?unbert nicht juchen rotrb.

,

unb £ubwtcj ber ©4nftmücJ?icje übrig.

Tiber

welchem
unter

«

26r

unter biefen Siebe«, gehört unfer ©olbgulben? jpier mochte ich fnft an«
fielen, etwas 511 befftmmen, abfonberlid) ba es teilte gtebf, biegen«
wenigffens bedangen, man foü ber*
fie fonff ntd>fö ju fabeln ffnben ,
gleid;en gewiff anteigen; ba both,
folten,

id) gcroi0 berffchert

im Orbepiflo, unb

6m,

wenn
ffe

3ch wage

werben, wenn
gütig nehmen.

ich es

fic

begleichen

beffimmen
bte @eelc
mich baburd)

felbff

ba fielen würben, wie

nicht benfen fonnten.

nic&f abfehroefen.
fer

baff

3 ttbeffen

eine 9)?uthmaffung

auch nicht (reffen

,

follte,

laffe tch

unb
mir

billig

benfenbe itt

biefelbe nid^t

un*

$lun$e 6efd>rie6en in bes um bte pf<5 fjtfcf>e ^unjwifc
gemachten #errn ^rofeffor i&ptet* T>crfud?
einer 0ammlungt?onpfai$ifd>entmm$en, 0. 21, unb btefer gelehrte
9)iann leget felbtge bem Shurfurfien £ttbvrigbem dritten ober 23 ärtigcri
bei. Allein mir feheinet baö©eprage bieljuneuju fepn, welcheSimichbahe*
ro beweget, ben ©olbgulben bem S^urfuvfben £ut>vtng bei« 0anftrnu$
teigen sujufebreiben. ®er£err#ofrarh bon tTJaOai befifet einen ©olb*

3$ finbe biefc

fenfehaft fich fo berbiertt

gulben begpfaljtfdwn €hurfurffen Philippe bes 2tufridbtigen, welcher
ton 1476. big 1508- regieret f>at, beffen ©eprage ben unfrtgen fo gleich
fommf, baff man glauben follte, beebe waren aus einem Stempel gefom*
men, wenn ntd)t ber abgefurjffe Sßame PHS ben Unterfd)teb an ben ^ag
Unbeben btefes bringet mich bahtn, baß tch glaube, ber gegen*
legte.
wartige ©olbgulben muffe bem @hurfurffen £ubwig bem0anftmüthi*
gen beigeleget werben. 0onff h n ^ e idj noch ju gebenfen, baff in beni
mabatfdjen ^ürtjeabinet noch ein ©olbgulben aufbehalten wirb, beffen
!SeP
Tibers in 5Mfb unb Ueberfchtift bem unfrtgen bollfommen gleichet,
2ß a PP* n ‘ rt gleichet Stellung, unb bicjdmfchrift heifft:
Siebers at

h
MONET \. NOVA.
weil ba

BA, unb

borf

AVREA. RA.
ßAC, ffe^*

Äf

^ierjeigetftchaberberUnterfchieb,

3

Tab.

ö#

#!S! *®

263

si

Tab. XXXVIII. N.

i«

r.
(l

!

P

gfufber

übereinanber gefefte unb
•^1 mit einer fmferltdt)en ^rone bebeefte ©djilber.
n bem jur Stetig
ten liefet ein linfroärtö gefegter formatier Sorce, über meldjen ein filoer*
ner iinfer 0djrägfaben gezogen ijf, im golbnen $elbe.
£)er 0d;iib jur
Sinfen tft quabrirt, unb fiat im erfien unb bierten Ouartier hier ftlberne
jjaupffette biefer 9ttünje

jroci

(?ef>eit

3

H

f
ill

(<!

'ii

auffieigenbe 0piljen

im

rotfjenitfelbe;

im

jroeiüen

unb

britten aber

flc*
k

ben fünf
ifi:

filberne £>aarfolben 3-

MONEtta AVR;

ea

2

.

blauen

itn

GEORGIii

gelbe.

EPI: scopi

£>ie Umfdjrift
BAMßE, rgeufis
n

ifoA.
Tluf ber SBücf fette Raiten ber ^atfer e^emrid? ber ^eilige unb feine
fjeilige Äunigun&a ein ^irdpgebäube, unb $u t^ren güf*
®ie Umfd;rift Reifet;
fen fielet ber
d)ilb mit ben fünf Jjeerfolben.

©emafilin, bie

0

Siandius HEINR.icus IMPER.ator.

©elbmünje f>at ber 2Mfcf)of <35eovge bon Samberg, ein ge*
©r routbe
©rafbon üimpurg, im 3 af>r 1507. prägen laffen.

£)iefe

borner

(Beovge, 9ftarfd)allö bon ÖHwet ben
1505. jum Sifdjof ermäßet , unb erhielte bon bem 3>abjfc
3uliti0 bem grceeten unb bem ^aifer tnajrimilian bie Seffättigung.

tiacf}

Tibfferben feineö Sßorfafjren,

13. gebr.

©r mar ein großmütiger, tugenbfjafter unb fluger £err , meiner feine
Regierung mit großer SBeißfjeit führte, mar bei bem Äaifer tTfajrimi*
lian in groffen ^Infefien, ber ficf) aud; in ben mid)tigfien
bebienet, tr>elrf?cö aud) infonberf>eit auf bem im

9\atf)ö

0 acben

3 afjr

feines

1518. ju

©r ftarb
2lugfpurg gehaltenen merfmürbigen SKeicfyStage gefdjafje.
1522. unb mürbe in bem
d)lof[e 2Utenbut*g ben 31. 3Jiap,
auf bem

0

@f)or beö ^eiligen TtpofleB

peteie

beigefefjet.

SDas 0tift Bamberg fiat feine 0ttffung bem ^aifer ^envid) bem
^eiligen ju berbanfen, meldet ein Urenfei beö beutfeben Königes,
3d) trageSeben»
*?bcniict)6 be$ f£vfien, unb i^erjog in Saiern mar,
fen, mid) ^tet mit einer febensbefchreibung biefes Halfers anfjuhalten. 3$
roür»

\

t\iun; benn ifl foldjeß Von bem fcf. IRobfer gefchef>en, wef*
gar ofterö baß leben beßjenigen £>errn, welcher bte ^unje fjat pra»
gen laffen, befd)tieben, ofme fonffben geringen Umffanb von ber^ftunje
felbft anjufüfjren; gletd)wol aber befien Arbeit bod; mit einer guten 3fuf*
fo fonnte icf> mir jwar billig aud) Von Vernünftt*
nalpme beehret worben

ivurbe fofdjeß

ct>cu

:

gen unb btlltggefinnten lefern ein gleiche«? verfprechen. TUleine ba ftd)
auch viele fd) wache trüber ftnben, m t welchen man, ob fie gleich öftere
fo will ich btefeß
fel)r F)CtmtucfifdE? ju SBerfe gef>en, ©ebulb haben mufj:
iebenßum|Tanbe
beß
unb
bte
Äatfer
tl;un
alfo
)e£o
^mvici)d beß
auch
,
3cb will mich alfo jef o nur lebiglich auf bte ©ttf«
^eiligen twergef)en.
tung beß Sifir^umö Samberg, unb waß mit berfelben verfnüpfet t(f,
(

etnfehranfen,

Samberg

war

würbe aber Vstt bern beut«
nach ©ntljauDfung beß ©rafett
£>er Gaffer 0cto ber 5tv>eete
aber fchenfte biefe ©raffchaft feinem Hefter, Hezilone Rixofo, j^erjoge
tnSaicm, ber ^aifer ^envid)9 beß ^eiligen ?ßater war. 3n bec
efjebem eine ©raffdjaft,

Könige, Httbitug bem 2?anbe,
Jlbeiberttt, im 3al?r 90^. eingejogen.
fchen

beßwegen außgertellfen Urfunbe

bei b,em

AV^TORE VITAE HENRICI

LVDEWIGII

tom, I. Scriptor. rer. Bambergenj. p.
SnNCTl,
nofhi fideles, praefentes fcilicet et fuNouerint
omnes
eß*.
275. hei^t
caro nepoti noflro, Batiarurum Duci
Heinrico,
turi, ([ualiter nos
iX. in

c.

,

quoddam iuris noflri praedium
natam, cum omivbus ad hanc
hatte,

unb

auf ben

fein

,

Bavcnbcrc notni-

in perpetuae vfuin
datier <^em*td), weiter feine Stüber
iftamenßgebdcbtn© burd) etwaß ftiften wollte, fiel enb»

propnetatis conceflitnus.

ltd)

ciuitatem videlicet

,

?lttfd)lag

,

refpicientibus

®ec

in ber

©m

Von

fo fe£r geliebten

©tabt

Sam*

Tlnfangß fanb ber j^atfer vielen 2Q3iber«
liefen fudjte er
fprud) von bem S&ifcbof Vertrieb von VDür$burg.
nemlich baft er baß Palju gewinnen burd) mancherlei 33 erfpredutngen
ein SSifittjum ju giften.

berg

liu-.n

erhalten, ©rjbtfchof

Samberg

unter

©m

werben

ftefjcn

,

unb

foüten.

bie Q3tf;tbümer 2fid)ßebc unb
5bie aber von J\om auß feine
ber 3Mfd)of ju VDür$bttrg auf

gewierige Antwort erfolgte : fo wollte
ber tm 3abr 1006. ju ^ranBfurt ungeteilten ^ircbenverfammlung itt
bte neue ©tiftung ntd)t einwiüigen, ©at btefeß aber enblid) im 3ahv

1007.

&er

Äaifer machte feinen «Sanier, i£b erwarb,

jum

erjlen Q3 i*

;

«P

264
fcf;of,

imb

bann von
ber

fett

würbe burch bett
ioii. eingeweif)et

bte f>of»e ©tiftsfirche

$abjt

34 *

tm
Senebibc

Stquilefa,
,

6er

2(ci>te

im

,

^affiatchen

'Jo*
welche $eier!icf)*

,

34*

ioiq,

wieber*

Iwfete.

£>er ©tiftungs6rief be$

.ftaiferS ftnbet ftd)

BAMBERGENSIVM CODICILLO

itt

DIPLOMATVM

LVDEWIGII

tom. I.
Script or. rer. Bambergen/, p. in 2» feq.
Anfangs (iunb biefeS SSt'h*
tt)um unter VHains , ob es gleich fonfi auch bem ©chu£e bes romt*
,

n.

i.

in

34

fchen ©tuf)Is unterworfen war, weichem es bafur alle 15.
r ei#
nen weifen $tUct , mit einer folchen SDecfe , nebfi 100* ©larf ©ii*

weiches ber päbftiiche ©fuiji nachhero alie 34*
aber
fam btefes ©tift unmittelbar unter ben ro*
fotberte.
©nbiich
©tuf)i,
ob
gleich
bte eigentliche 3*if nicht fön angejeiget
mtfchen
bers,

jinfen mufjte,

werben.

0s wirb

bah me

aften weitiichen

durften , wei*
0tnwetf)ung bes ©tifts Sam#
Tiemter, wovon (te 0rjbeamfe gewefen, foi*
len geleitet fjabett.
$E>iefe 0rjaf)iung fan o£ne Sebenfen geiaugnet
werben, weif gewihtfl/ bah in biefen feiten bie 0rjamter noch nicht
befannt gewefen.
34) bin nicht gefonnen , mich hier in eine weif#
läufttge Unterfuchung von bes ©tifts Ober« unb Unterämtern etnju*
laffen, fonbern besiege mich besfalis auf GAERTNERI diff. de officialibut haereditariis Bambergenfibut , ©, 902. U, f, Uttb LVDEWIGII Erläuterung ber golbenen SuUe , Zb- 2.
230. u. f,
©lan pfleget biefe Erntet ben rotten feibenen $aben ju nennen, wo*
mit bie faiferitche ©ema^lm Bamegunt) , Samberg, als mit einer
©lauer , umjogem
3 n bem CARMINE ELEGIACO , DE VRBE
ersafjiet^

0fm r fn c ft en
borg bem 23 tfchof bie

che

bei ber

jeljo

0

B AMBERGA

jj.

8^0.

in

,

es

LVDEWIGII
von bem rotten

tom

.

Serif tor. rer ,

1.

feibenen

$aben

Prae reliquis Babeberga fuo circumdata
Reflat et ex

Quam

illo

.

Bambergen/

aifo

filo

tempore firma manet.

ne fatorum violaret turbidus ordo*

Exitnium piaeuit

fis üabilire

forum.

Qm

'

2^5

Omnis

vt imperii feptemvir praefulis huiu*

Taliter obflridum

Qualiter

eft

fe

domino de

(ciat efTe fide.

iure vafallus,

Aufpicio cuius remque decusque gerit.

Hinc Eledorüm

Quod
Martinus
44.

nomine Princeps

titnli* et

tenet, in

HOFFMANN

frf)ret6et etfllid; toort bet*

feudum
lib

.

i.

praefule dante capit.

Annah Bambergen/.

0 nrid)ümg be$

tot praeclara et memorabilia beneficia

,

LXVIIF. p,

Halfer' ^cnrld;g

concefliones et iura

,

:

iilnd

Inter

im-

primis celebratur, quod conlilio plene prudentiae et liberalitatis, pc*
tentiflimos Gertnaniae Principes , lupremos ecclefiae Bambergenfis offiRatus enim ad fidem fuam et dignitatem pertinere,
ciales confiituit.

quam non folum Romani imperii villam ;
vrbem öambergenfem
eile volebatj
illuflri aliquoque religionis -domicilium
quo praefidio infirueret, regia audoritate fiatuit, vt Principes Eledores

vt

,

fed catholicae

,

et imperii feuda, quae
ab Epifcopo Babebergenli acciperent,-eaque fide, quae domino feudi debetur , eidem obligarentur.
Maxime vero in celebritate üla, quae recens eledus epifcopus, cum ad-

ecclefiae Babcbergenfis officiales et vafalli efTent,

cledorali

nomine

ac titulo telient

,

vrbem de more primum intrare folet , cotnitan,
deducendi gratia praefto efTent et, fuo quill bet miniere funcftus,
tantae ecclefiae maieftatem , audoritate Ina et praefentia , fulcirent et
adminifirando illi fubferuirent.
Unb fjernadj lebet biefer 0ct)rift|teU
Id* <$. LXX. p. 46. tun bem feibenen Jaben : Et fuit lane fuperioribus
diebus tanta regiae huius atque imperatoriae conftitutionis audoritas,
vt vulgo fericumfilttm adpellaretur, quo Imperator et Cunegundis, augufta prudentifTima , ecclefiam fuam etciuitatem, quaft muro et propugnaculo fortiflimo, muniuit, et aduerfus imminentium extremorum
bellorum ac diflidiorum domefiicorum incommoda, fecuram reddidit.
paratu fplendidifFimo
di et,

haben aber fdjon fongft anbere ©detjrte bcmcrfet, baf? bte ganje
dürjablung ein ^af>rlctn fep, bafjer id) mich and} bei bevfdben nldjf
langer auff;a(ten
JIL

€bd(.

will.

i

\

«©>

266

2

>ie

bornefjmfte

<oenrid), unb

feine

0

Ctftsf)eHige in

(Bemabltn,

Samberg

bie ^eilige

fitib

bei* betitle

2?um egunb, au d;

5taifer

ber

fjei*

93cn ben beeben erflern tfl f)ier
2Mfd)of toon Samberg.
$Die lebenSbefdjreibungen beeber fatfetlidjer ^erfenen,
Allein bie Siebe.
f)at Jacobus GRETSERVS in Divis Bambergenfibus , Ingolfiadii, iöii.
4 . befnnnt gemacht, weldje ber £ötijler von LVDEWIG bem ton, I.
Scriptor. rer. Bambergen/, etnberfeibet t)at.
©onf! fön nud; Conrndi
Samuelis SCHVRZFLEISCHII dilT. de innocentia Cunegundae, nadigefe*
fjen werben, unb maö Nicolaus Hieronymus GVNDL1NG F. III. Otior.

0rto

fige

c. 3

.

,

bagegen

Tluf unferer

gefcfjrieben fjat.

©olbmunje

erfdjeinen

bie

beeben ^eiligen, ber Gaffer <^enricb unb feine ©emnfdin, 2\unegun£>,
unb auf roeld;e Söeife fettige audj in
welche ein jttrdjgebaube galten
,

Samberg

$u

fefjen ftnb,

wie ber ^upferfUd) beim

LVDEWIG

c.

/.

ausweifet.

fjabe fu'et noch ber auf bet 9ttun$e borfommenben SBappetu
eite iff ber bambergijct>e/
£>er jur rechten
ju gebeuf'en.
eite fef)enben fernen im gol»
unb l)at einen fd)war$en gegen bie it'nfe
benen $e(be , über welchen ein linfer fttterner \£>d)ragfaben gejogen
SPENER Op. Herald. lib. u. c, f. §. r. betreibet baß" baut?
tfl.
bergifd)e ^Sappen, in areola aurea leo falit niger angudo baltheo diagonali dextero argenteo toti laterculo indudlo,
Tllie in LVDEWIGII
Scriptoribus Bambergenfibus in Tupfer geffodtenc 3£öppenfd)ifber f)ö*
ben ebenfalls ben reqgfefjenben fernen mit bem redeten
d;r<ügfaten.

3 d;

0
0

fdjtlber

0

3n bem CARMINE ELEGIACO DE VRBE BAMBERGA,
Jjeifjt

eö

bon biefem SBappen

p t 89 o.

*.

His nova fubhinxit nigri quoque figna Leonis,
Cui transverfa Trabes candida fulcra dabat.

Ad conum

galeae puluini nobile flratum

Pauonum

criflis

et

Leo

cindhis erat.

Juncda quibus grauior geminis, anroque coroua,
Qnalis honorati Caefaris efle folet.

min

^
aud; aud

TlUettt

bem

9 i ach rieht

bi'efer

257
laßt

ftd;

^rojT fdjepfen

fein

,

m*

©tellung beß lowcn 6efUmmet , nod; geinelbet
wirb , ob etn rcd;tec ober ltnfet ©djragbalfe über benfclbett gejogen
fet).
3nbeflfen (teilet tiefe unb auch bte folgenbe ^Oiuuje ben loroert
23 ei biefem Um«
iinfwartß gefef>tt mit bent linfett ©cl;ragbalfen Pot\
un S ctl ^ re f5
ftanbe fan ich nicht umhin, btejenige S^adjrccfjt, welche
bem batn«
in ber (Einleitung $ur <£>eralbt£ ,
74. u. f. Pon
I)tec

weber

bte

0

bergifchen

haltö

SSBappen

giebt

,

e er
h* h

5U

3

.

fe h cn

/

welche

folgenbeit

3n«

ijt:

» Sßon biefem (bambergifchen Wappen) tff befannt, baß eß im gol*
„ benen $elb einen fchwarjen lowen f uf)re , über welchen ein fch malet
3d) ftnbe aber
„ ßlberner rechter £5chragbalfen burd; ben ©chilb lauft.

„ in einer getriebenen CbrontE, baß intern tnarggtafifeben Kriege
Samberg unb VDüv$burg
„ 1553. bie jwei -Sifdvofe in ^ranfen ,
Guardia
Salva
©tabt
außgegebett ; ba*bann
tlurnberg,
ber
nebfi
„
„

fiel;

tiefer treten

©rdnbe Wappen neben etnanber

illuminirt beftn«

unb jwar mit biefem befonbern Umffanb, baß ber bambergt«
„ fd;e lowe auf bie ltnf'e ©eite liebet, unb einen ftlbernen Pon ber lin«
„ fett gegen bie rechte ©eite burcl; baß ©cbilb geheuten ©chragfiab
Sßollteman mir gleich «w*
» mit ber linfen Portern ^ranfe half» wenben , baß eß nur um beß SSBohltfanbß wegen ton bem %ovm*
„ ben,

„ fd;neibcr, angefeljeu bie brei^Bappen neben etnanber in einen Iwljerneu
alfo gesellet werben , bamit ber Sowe ben
„ ©toef gefchnitten finb,
baß
^Bappen
beiten
eftd;t unb nicht ben SHuifenjufehre: fetnuß
anbern
„

0

jwar befennen, baß

nehmen
Sßappen fügten, auf alle SBeife
juperfjinbern trachten feilten, intern ein jeber, fo Pon ber ijeralbtf nur
perflef>et, gar wol;l weiß,
baß eß nicht gleid;Piel iff,
„ maß wenigeß
ober gegen bie ltnf'e ©et're ftehef.
rechte,
eine Jigur 9 e 9 en
ob
^

„ ich

ftd;

ltnwtfienbe tiefe Freiheit gerne ju

„ pflegen, weld^ßabcrbiejentge,

fo fold;e

ü&rtef, woPon ich hier rebe, ift mit bem authentifd;en
„ ^lllettt tiefer
alimo tev iome in eben feiger ^ofitur, alß in bem
Perfelpen,
©tegel
„
„ ^olsfd;nttt erfcheittet. *

SBenn

ich

bte

JOitmjen beteiligen Sifd;ofe

H

,

2

weld;e bte Stifter

,

Samberg unb VOurjburg jufammen Perwaltet
ich ben iowen mit bem ©djragfaben bafb red;tß

,

betrachte:

halb

littfß

fo ftnbe

gefrellet.

3«

»

,

:

2,68

3n
fe

ben ?^un|en beß 2Mfd)of

POU 2lfd>l>rtUfert ,

in

Johann

C&ottfWe&s, aus bem

GROPPIl tom.U.

Scriptor. rer.

©efchfecft«

Würzburgen/.

222 . \\t ber i&roe red)tggef'ef)rt, 3n btn Dunsen beß QMfdjof jfran*
jene, c. I. p. 303. beß SBifdEjof peter Philippe c. I. p. 515. ftnbe
halb iinfßgefef)rt.
3n beit
id; ben bambergifchen iomen halb red;fö,
Sföunjen Carl ^riebne^e c. I. p. 71g. i)T er mieber redjtßgefeftrt , unb
eben cilfo fiehet man if)n auch auf bem vitaler beß S$tfchof 'Johann
2lntone, Pom 3a{jr 1755. im jvveeren "Sanbe biefee tTUtnjcabis
nete, tab . XXII. n. r. ©ß mürbe gut fet)n, wenn ein bambei*gifct?ei*
©elender btefc Tlrbeit unter bie £anbe nähme, unb bie redjte unb ad;te
Uebrtgenß fyat Äorenj
©effalr beß bambergifchen SSBappenß befchriebe,
Briefe in ber ^»tjrorie bei* 2Mfd?6fen non tPuvjbtirg, in beß ©anj«
wörjbui'gtjc^en CE>efd}icbtjcbi‘eibein
lerß Pon Hubevctg
416. baß bambergifcbe fBappen unb aud) beffen Deutung befdtrieberi
„ ©ad ©üift Samberg, wie bann faff mannigfidjen begannt »fr, f>at
„ einen fcfrroarjen fernen im gelben jeib , unter einer weiften $werg»
9Kan faget , ^aifer i^eimid) ber 2inber , f)abe ilpne afß
„ (fangen.
©Stifter
fold;en iowen gegeben , unb bod; benfelben nicht frei
ein
„
,
fonbern
mit ber §wergfrangen ober- ©parreit eingetljan,
laften,
fielen
„
barutn, bafj ber mehrere Xi)ed ber ©uter, barauß er ben ©tift ei*
5
„ Igoben, nicht feine redjte erbliche ©uter geroeßt, fonbern nad; Tlb*
„ frerben ©raf 2tbelberter» an bie Äonig unb Äaifer gezogen, unb ba*

.

)

yj
y,

bei biß

auf

mögen,

„ 5Q3tl(en
tig

f)in$u

tf)n

bafj er

blieben
bie

;

er

aber

mit ?Red)t

in

befafte

,

feinem ©emiften nicht ftnbert
unb bnrum burd; ©©ffeß

©r

ju biefem SESi^tfjum geben, „
:

„

3d;

lafte

(ebermann

fein

feget aber

Urteil

ganj Pernunf»

unb ungefam

frei

» gen.

58 on

fen

Pott

unb man

bem

jur finfen ©eite

Himpurg

eigen

ifr

,

baß notgige baPon

gefegten

gäbe

M)

©dufte

,

baß

eben ntchfß

jn

bem @ra*
erinnern

,

SPENERI

Opere Heraldico üb. s,
. 53. §. 4. ©te Grotte, meluje über ben beeben ©dfrlbern fd;roe*
bet, ifr bie fatferltdje , unb wirb gleid;faliß Pon bem Inifer «bm*
riet? bem ^eiligen f)ergeleitef.
finbet

in

Tab.

Tab. XXXVIII. N.
£«^ie

jjjauptfeite biefer

unb

BAMß,

Fiat bie

ergenfis

£>;e
{

bei

?>vet(f>öapfc(

PERAT.

halt,

ben

ffellet

rechten

mit

ber

^envid) ben ^eiligen bor/

hälfet*

£aub

ben

^epter,

Urflfcfcrift

in

S.andus

:

bei

finfen

bert

HEINRICVS 1M-

or,

-

•

•

.

t

gj

borfiergeftenben in allem gfeid),
ea GEORGI, i EPl.Fcopi

ftefiet bei*

MONE.ta AVK.

ifn.

fHticffei'üe

welcher in

9ftünje

Umfdjrift:

2.

liefet nid)f mtnber rate ©olbgulben bei bambergifcfien Sifd;of£
1. unb mit bem Silbe bei Äaifer ^eimid)6 bei
^eiligen, ijt ebeirfaüi ein betrad;tlid)ei ©tücf, unb iff aui bem fatfei«

CBeorge Dom 3af;t 151

£err Q3 rofejTor Äol>lev ijat
worben.
1509. einen ©olbgulben bei Sifcfyofi <Beor«
ge bon Samberg beigebracfR, ber mit bem gegenwärtigen fafp einerlei)
©eprage Fiat, ifp aber vom 3 aFjr 1500.
3 n bei £errn JjiofratFji bon
tTJabai ^unjeabinet Fjabe td) einen af>nlid>en gefefien, welcher im 3;af)t
3513. gepraget werben. @owol ber borfKtgeFjenbe, ali oucf> ber gegen*
wattige ©olbgulben ftnb naef) einem Sftunjberein Pom 3aF>r 1500. aui.
gepraget worben, wefdien ber Sifd;of (George bon Samberg, ber Si*
liefen SDiunjcabinet mitgetfieilet

in

bem iDufatencabinet,

n.

unb
fd;of £orcn$ bon XVur$burg
Sranbenburg, wegen Tragung ber

ber fDiarggraf ^riebrici) bon
golbenen ^Diunje gefcMojfen f>a*
ben.
£)er £>err ^wfratf) <2>ttfd; F;at benfelben in bem belieferen VTJunj«
areTiv , üb- I. ©. 197- ,beigebrad;t , unb id; ftnbe für gut, bai
notFu'ge aui biefer Urfunbe F;ier anjufüfiren.
£>et* Snnfpalt haben ift
,

biefer

„ 93 on

» 5u

©ottei gnaben wir fjemad) benannten (Beorg Sifcfiobe

Samberg, £oren$,

» briet;, ©uirggrabe ju

Sifdjob $u

XV 1113 bürg,

Sranbenburg,
*

1

3

ic.

unb ^rie*

befermen unb tfmnfuntf)

270
f)

offenbar mit tiefem 5Srtct>, bafj mir angefeben

„

baf

biffier in unfetr

unb

6efcnd)t fjaCcit,

Jurflent^umb, ianbe unb ©ebtet

frembec

Viel

„ geringer ©ulbin eingebrod;en finb, baburct) unfer Jüijlentfuimb,

ianb unb ieutf)en merflid;er @d;abe ernannten

„

„ burd) fleißig ©tnfef)en nie begegnet, bafj
„

unb

fdjwetlid;

meren werte, barumb

ftef;

ifr,

foldjer

unb wo bem

©d;abe

f;od;

juvorfemmen,

bafjelbig

ha*

„ ben mir uns mit wof)fbebad;fem Butl) unb guten Vorräte uinb
„ gemeines

9^u| unb merflid;er 9'otf)burft willen unfer ianb unb

„ ieuti) für

uns unfer fftaebfommen unb ©rben freunblid; mit

„ onber vereinigt unb Vertragen, wie fjernad) Voigt, unb

alfo

ein«

baß

„ bie Ijernad; gefd;rteben ©ulbin in unfern $ürftentfjum6en fcanbe
„ unb gebieten für meljvung
yf

genommen werben

nn bem feinen unb ©ewtcfjt bleiben

,

wie

btemeil

follen,

t)junb

fie

fie

gemunjt

Barcf berfelben julafngen ©ulten fjaben
foll
„
w neunjef)en£alb ©rab an bem feinen on alle Remedia , unb foü
„ bie Bifd;ung fein Von aler an ber Barf Vierbljalben ©rab wetjß
„ unb jwen ©rab rots, unb berfelben ©ulbin fefjon gemadjf , unb
fepn, unb

bie

* au$ bereit 107* unb nit mefir uf anbertfjalb Äolifd; Barcf, bar«
„ auf unfer lieb
„

„

^errn unb Jreunb

bie £f)urfürflen

am 2\bei«

Donjen geen, unb fein tiefe bie ©ulbin, fo wie obffefjt, genom«
men werben follen , nefunlicf) ber gebauten 4 £burfürffen am

» 3\bein, bie

fie

famfltd;

„ rnonjen werben,
„ graven

unb

fonberlid;

unb aud; unfer!

Philippen

dfjurfürften

gemonjt

lieben jjerrn
rc.

Item ber ^erjogen Von

*
„

Burggrafen 2Übred)ten £burfürjTen, unb

l;af,

ober nod>

unb Jreunbö^falj«

©ulten,

VHavcft gemotzt

fjaben,

fo

er jurn

neuen

©uebßen,

Stern

„

6ig«
tuunbs von (Deffrneid?, aud; £er$og 0tten von Bayern, al«

„

le bret; feef*

v>

löblicher gebdd;tnis,

riebs ton 23ranbcnbuvg.

©rjf)erjogett

Stern unfer Barggraffen ^rieb*

Sfem

bie 203einfpurget

©ulbin,

fo

» 5«

27 r
^röncPfiut unb triovblingen gemünjt
» Stürnberger, Zöllner unb altewerber.
» ju SafjcI,

»

„

^orn unb

an

unfern Gtifften

f^ran

Stein

uf baS toorgemelbt

monjen würben ,
aud; für wefjrung genommen werben ,
unb man
©ewicfjt aud) gulben

„ bie angejeigten

„

,

» Unb fo wir 6ecbe obgenannt (Bworg 511 ßdmberg unb
£oren$ 511 tPürjburg femtlidj ober fonberHcf; ober unfer

» 9'ad)fomtnen
„

feijn

unb ®ewid)f

,

Ä $anbeöwef)rung

julaßigen gulbin
afö
in

fte

,

biewet'l

t|o gefd;fagen

unfern

unb oorfWjt

„ gezogen ober

wo

geringere

foll

unb barum

alßbann

ober geringerten ©ulbt'n

„ gezogen
„ rung be$ ©olbö ,

wie

für

wefjrung ju

für

aud) biefelben gulbin befd;nibeu,

weren,

» alö vorfiefjt, nit betten,

,

unb gebieten ju
©ulbin geringer ge»

nehmen fdjulbig fet)n, bann wo biefelben
„ munjt erfunben würben, bie foll ntjmanbs
fet)ti,

an bem feinen

bie

fet)u

füllen

allein

fofl

gürfientliumben

„

„ nef;men fdjulbig

bie

fjernad;

,

unb

bie

Dergfeidjt,

ab*

@cwid)t

red)t

biefelben befd;niften

gewogen
folgt,

ifjr

ab»

SDtynbe»

unb

bas

„ ben um folcber S8ergleid)ung willen ber gebauten Siingerung
„ ben gulben in 84 tf)eif feilen , unb befifjalben Hörnlein , bie

„ man ©renlein nennt ,
„ mad;en laßen, alfo fo
„ gering

{11 ,

foll

fold;er

ber

84 |dn ©ulben

wagen

foüen
/

toiel

ber gulbin berfelben Hörnlein

Mangel

eins

ieben

511

.ftornleins allwe«

„ gen mit bretjen alten Pfenningen unb in ber newen ©ionj
„ mit jmeijen berfelben Pfennigen »ergleidjt unb erflatt wer*
„ ben k. »

Tab.

:

*72

Tab.
9(uf bem
aud)

XXXIX.

“Mber» biefes ^baferö flehet ba» gefronte unb gcparn ifdjte
bem örbert beö golbenen Soüefjeö gegierte Q*>tlb beä

mit

^

Inifer Carls bcs fünften mit bem gepter in
angegurtefefen ©chwerbt fit bet Itnfen jjaitb
CAR. olus V. ROM, anorutn IMP. erator
fd)rift

bem

:

GVS.

,

reifen
tiebft

SEMP,

unb

,

ber

Um»

er

AV-*

tus.

35 er Siebers bat einen fangen gereiften ©d)Hb.
$ur Rechten fie#
einen falben fd;warjen Tibler im golbenen $elbe; juriinfen aber
ij^ ein rotier rechter ©cbragbaffe, oben unb unten mit jween filbernett
©fernen begleitet. Sieben bem ©d;ilbe jur Siechten unb jur Knf'en fie*
het bte Safwjafjl 1542.
MON.eta NO.va CiVI£>ie Ultlfdjrift tf!

£ef

man

;

TATIS. KAVFßVR.nenfis.
35 a bie

£Hcccf;öfTabt

f)at fchfagen lajTen,

Äaufbeuern

feit

langer $eit feine ‘SJwfet mefw

(benn ju ben feiten Gaffer Carls beö fünften

f;at

biefelbe in ben fahren 1541- 42. 43. 44. 47. unb 52. Piele berfelben mit
unterfd;tebenen ©tempeln prägen laffen): fo ijt ja bUltcf? and) ein bet*«
gleid;en alter 3 f)aler biefct* SletdjSjfabt, in btefen t^alerlofen feiten f)od)
ju fcfja^eti, unb man wirb Stulpe fjabeu , bie ©litte ber faufbeurtfchcn

Scaler jufammen ju bringen.
©fabt im 3af>r 1530, mit ber

35 er Gaffer Carl ber fünfte
Sttünjfrepfpeity

f)at

biefe

unb jwar golbene unb

fil»

berne SPiünje $u fdplagen, begnabiget.

in

Sn bem faiferlt'djen ©nabenbriefe , melden iperr ipofrath
bem fceutfdpen t11un$ard;ivy Cfr. 1. 0- 24g. u. f. beigebradpt

hat,

fjeifjt

es beöfaUö

„flBir Carl ber fünfte, Pon©ofS ©naben, S\6m. ^aifertc.tc.
^efennen
offentltdj) mit biefem 53 rtef unb tf)un funt atiermem
r,
„ niglicf), nad)bem wir bericht fepn, wie weilanb jvaifer tTIap*
„ miiian ttnfer lieber ^»err unb 7inf>err lobt. ©ebedjtniW; unferer
„ unb

»

mtb

beä

unb

„ nen
„ ne

„

&u

bafefbfi

iiebbe

„ mit

ef>er

„ ihnen

Voiiftrecfung

511

„

fonbern ©naben

*

fofd)e

„

ftgficf)

getfjan

mugen unb

fo

unb

unb

,

jimlttfje

unb beweist,

folien,

beß

gebefüen

unb

mir

f>aben

Vit

aud)

,

if>*

fei«

(autenb

bann Vurgermetjler

uns unb bem

ft)

aber

unb

fjabett,

aus

bejfeibigen bnfer ^atferi. ^»iijfe

mitjutfjeilert

betnutige

ire

M willigen £HenfT,
»)

berfyaib

,

unb

jus

bet

barauf

Vrtefe

bec

unö

untertf)anig(id) angerujfen

je|o

?0iunj(loff

aufjuridjten

Verfertigung

©naben

fonberer

ain

f>at,

ÜRauffbeuern

£ob Abgängen

SHatf)

gehabt

bemittigt

unb

Vurgermetffetn

,

©tabt 3^auffbewern aud

„ £H off> ber

* gefügt

©efremen

Heben

fHeicfys

angefefjen

bie angenemett

mih

^eiligen Stetere offt

in fünftig

tf)un

n?of>(

>$ett

unbijaben barum inen unb iren 9lad;föm*

„ men. gegönnt unb erlaubt, g6nnen unb erlauben inen baß audi>

M bon
„

V

„

if>re

SRom.

^aiferiicfjer

mit unb in

3 iffen

9D^acf>t Volifommenfteit

$raft

biefes

9ftad)fomen atn tTlumsftatt

Vriefs

»

Äfbnm,

„ halbe

©olrgulten,

Sat$en

,

alfo,

ifmen

bei

» bafefbft gulbene unb flbern Sföunf,

;

unb
baf?

rechter

als neftmltrf)

jDucatm,

Swainsiger, Seiner,

:

unb

aufrid)ten

Susen,

auf welcher 'SKunf 5« ainer ©eiten

„ Vrufibilb mit ber Umfdjrift

ober

ft'e

unfec

Caefar Carolus V* Ro. Impe-

n rator unb auf ber anbern ©eiten

©fatt Wappen unb

iftrer

n (Jleinob, mit ber Safjriafd barinn bie gefdjlagett unb aufben
„

Pfenningen unb Halfern

* erbarn
„ SKeifter
Jli.

fcheil

aufrichtigen

t

,

ben

ft)

,

einen

©tein

berftenbigen

jeberjeit

barju

SK

m

,

,

burd)

unb

berechnen

einen

reblicfjen

,

iren

9Jiun$

fragen unb
»

ma«

,

»74
* machen

unb mugen

fotlen

„ faren, alfo,

bafi bie

ba£

„ fet)n,

Unb

„ werbe,

9 im

beö fuüen

getrewfich

„

Ie<$

„

unb

jeglichen

» furften

bie

f»cf>

begebe

ben

Unb

/

togfen

unb

©aifHtch

Sßiitumben

,

* Tlmbtieuten

9

„

,

unb beö

w unb

9Reicf)$

kmben,

©tanbß

y,

„

bie

fcrl.

/

,

,

Vtlunj

* iaffen unb Ipieweber nit tf)un
geflatten,

alö

lieb

Sßerwefern

,

,

Üüdjtern

,

,

,

,

bet)

was SBurben,
Äatjfierl,

unb wollen

biefen

unfern

bafl

^aif»

©onnung unb ©rlaubung

unb ganjlich habet) bleiben
» genteffen

tf)un

in

ton fHom.

gulbenen unb ftib-emen
Ä genannten
wie obftet ,
* fjinbern fonbern ft) ,

bergleicben

©ra*

,

gürjfentumben

mit biefem 2$rieffe,

^ret>f>aiten

allen

£f> uc *

,

9>refaten

erblichen

genannten ton *&aufpeyren

w wie attber

SH«icf>ö

al*

fünf* allen anbern unfern

Untertanen unb getreuen,

©naben,

barauf

gebieten

Pflegern

,

auch unfern

beftiglid)

©nberung

auch gehalten,

2$urgermeiftern

ober fXBcf^enö bie fein

„ ernfllid) unb
ft)

©chultheiffen

gefurbert

Rechten, ^aubfleuten, ianbt«

Sßogten

,

unb

,.

unb machen wur«
t

5Q3elf.

Bürgern, ©emeinben, unb

„ SReten,

ainicf)e

unb be£ ^eiligen

unfern

,

fonbern

Äaufpewren

fetten, Gittern,
w ben, $ret)en,
3,

orbnen

berSJftafl

müge

Sßefieen

ba£ wir

,

ge*

gefrevofCc^

unb SCßerbt

betrogen

unb ungeterlich*

$urfU»

,

bamif

nit

firf)

Tlllot)

ber tttunj falben

£Heicf>

„ ben,

SDiann

ob ed

unb bamit

;

am ©rabt,

^oufmamt

bet

gemein

» auch bet

Jaffcn

tTJünj

nit irren

gerud>!icf)
,

bie

bet

noch

gebrauchen

auch allen ff) alben,

nemen unb bomit £anbfen
noch &e$

einem jebem

jemanbs anbern ju
fet)

unfern

unb be$
» 9kicl;#

27 f
»

iKeicf)^ fcf>were

*

00

j,

frebentiid)

3,

SReid)a

Urfunbc

sfilit

„ ben

ober

„ ©eben in

unfer

in

üiacbfommen

iren

£anb

Srieffö mit unfer aigen

biejj

anfjangenben

^ntf,

Unfer unb beö 9Utd)6

„

£errn ©eburt im 1530- unferö $aifertf)um$ im

„ fer

©a

worben

©eredjtigfeit

biefer

in be$ jjerrn

^J>rofejTor

©fwijfi

unferö

10»

lieben

n.unb

un*

Sauren. *

©fubt &aufbetiern

ber

$reif)eic sugeftanben
ftd)

15.

befiegeif

©taft 2tugfpuvg am

Novembris nach

^onaffjeg

fein fotf*

unferfc^rie»

^nfiegel

$ag

9teirf)ö im

bed

barwiebet

fo

#

„

beö

unb

unabiefüi$ ju bejahen verfallen

,

unb unferm

,

fjaI 6

urt <5

fo oft ec

unb ben anbern falben $aii ben SÖerürten

,

Bauffpeurm
würben

rtemfid)

ju bermctben bie ein j'eber,

f^ete,

^icrrotcber

©ammer

, üßeiatbf

fie

@olbe$,

Sftarcf iotfigö

» *>on

„

Ungnab unb©fraf, unbbarju ein^een,

,

in

©nabenbriefe auch bte

biefern

golbene Sföunje

Von

Ju

%

t{t

fragen

ju

bebienet,

Äobleiö iDubntencabinet ,

fo

:

f)aC

wie folcbeö bie

(tb*

2. ».

2952-

3955. befdtjriebene ©olbgulben öuSwcifen.

&ie

Religion

unb nach bem

in

ber

9teirf)S{fobf ftaufbetiem

ift

gemifd)f

weflpfcalifcben ^rieben eine eigene ©inrtdjfung

gemadjt

©fabt burd) ben ©pecufion6rece$ wieber in
worben,
ben ©tanb gefegt, barinn biefelbe ftd) ben 1* Sanner, 1624. bc.
wovon Philippus KNIPSCHILD de CiuHatibus Impc funben ijaffe
ba

man

biefe

,

rialibus

lib.

ten f>at es

worüber

III*

in

aud;

c.

btefer

eine

26.

n.

11.

faiferiidje

849

p.

£Heicf)^fTabt

-

©ommifjion
9)t

8^4*

mancherlei

m

2

3n

ben neuern ^ei?

©freitigfeiten gegeben,

erfannt

worben.

£>et

©creir

*7«
©freit gieng an im 3a£r 17 >9* bo bet cnftjoftf^c $feif ftcf> übet
tottierlei ton ben £toangeltfd;cn nnber bie faiferlicbe Refcrpta caflato«
ria

et

inhibitoris.

ober ftnb
fürs

ift,

fo

begangene

weitläuffig unb

blefefbert

ju faffen.

attentata

bef läget

utnjHnblid)

9ftan fan

;

£)ie ©adrett

i)atfe,

bafi

biefefben

f>ier

ber'

nacbfefen in

fdnvabifcbm C^ionil»
CRVSII,
724. u, f.

fev$ ^ovtfeQtmg ber

Slaum ju
tTte»

Martini

0

.

;

}

©orneljnHfe

€cBcn^umfl«nt)C
wegen

feiner

funft tm ©raniten

IjßdjknUjmtcit

9fctter$

2(u$

jumläfjigen

Stac&riefjten

entworffen
unb
net>(t

einem nollildnbtgen

%tW \$nig

feiner

^e&aiüen

fterausgegeben
von

& e
III.

tdxil

35 n

§.

I,

§
92tcf)C

$u gebenfen

ober ungclef>rc fepn

nur
fcerö

baß

(Te

,

benfelben/

fte

mögen

,

,

fonbern auc^ mit

fcer

großen

0tucfen, bie angenefjmße ^ugemoetbe oerfd;affen ;
benen, bie toon Sßiffenfdjaften ^rofe^ton machen

Vergnügen bringen

gleidj gelehrt,

burd) Vorlegung einer 5Tt enge berer fcfyonßen nid)t

woijl auögefonnenen

teten

,

2

,

wann

fie

btejenige

91n

2

Banner

$unß auögearbei«
fo muß e$ 6efon«
,

ungemein

t>ie

f

ndfier fennen lernen,

mlctye,

M

28o

-

•

'

V'

:

.

wefdfc, wie bonbtefen ©elef>rfm *) fattfam
fct«

\>on

ifjn en

ein grofieö bepgetragen

5B3ifT«nfc^aftcn /

§•

£>ie $5n(nte

0tanb , Pen bcm
richtiges

§aü

/

Urteil jn fdüen , welches einem

fommt

ju jlatten

f

fte

SBertf) einer

wann

burci)

-

wenigem
Mojü aus bem Sftamen

ntegr ober

fvift

worben /

atter Bitten fcon

fjatm

6eruf)mfer 0Jicbm'((eurö feget

nod) biefelbe gefe^cn

ftc
Itcf>

3

erraiefen

ifr

©dduterung

«uögefcrcCgt« £Dtür» 5 ert, jur

hebende

ege

ein jietm

bem

ftebfjaber fonberlt'd) in

ein iOiun^cabinet

öerfelbe

felbft

/

beö Zünftlers /

ben

tn

gtentedjft

eines

großen

Qtvm
waS

*) 3-

PETRO VLAM ING,
DE31EL,

Pon EZ. SPANHEMIO, in
Numismatum antiquorum , pött

alten tTTungen anbetriff/

bie

bei» OOttreflicben 3)UCJ)/ ue Praeftantia

ober üielmeljr

in Örat. de

bem

P.

et

Vfit

Vfti et

Praeftantia fludii

FRÜELICH,

rixe vctcris,compcndiopropr[ita^ betitelt/

tmb

Staff) 5tlo§ tc.

ÜOtt

tnbemTr. VtiUtasreinum*-

auffct tiefen tiod) t>OH (SptttbiOtt

Sßouparf/ 53aubclot/ Slbbtfon/ SOieibont/ Oltba,

neccio, (BratnbiUc/ bon ©teinwebr,

Nummarii ,

©pon/

(Euper/ tofdjer,

Hei-

D. .öohtmel/ #errn gebdmen

**?errn

beten aller unb jeher/ über ben mannigfaltigen Sinken ber

alten iTTüngett/ grünblid) gefepriebene ©djriftcn, tpeilS benen 9)}un$lub*

babern obnebin befannt,
ren h«rr ju weitlduftig

tpeils namentlicb/

unb mit ihren Titeln anjufuh*

ift.

©nt f'ufcen

bon ben mobernen ober neuern Vftungen bat bar t
in bem geofneten J^itterplatg / utib jmar in
bem Traft, non bem Hutgen unb \T)ürbe ber tnobernen

getban:

GROENING,

biefent/

in

JOACHIM,

ITTebaillen/ ber b rubmte unb bod)9clebrte Jpert Profeff.
in ber bem ^weiten $beil bcS nenerofneten tTTÜngcab. hinten augehdng*
fen
rer

‘Äbbanblung pon bem Htugen ber neuern ITiungcn/
,

mebt

bic biefeS

$elb rubmlicbfi bearbeitet t>aben/

ber gleichen Materie, al$ SBurbtgfeit wegen/

Programm, de
et fiav;

u

»tili.

StudiQ

Nrnmorum rtgtntmum ,

ntdjt

jtt

bieler anbei

gebenfett,

benen

nod) bepfuge mein eigen

q»i vulgo Modtrni votantnr

,

281

^iemt enfweber

frtfcf)

ober ein

,

warnt er ein £abütet Vor

ober ober/

£af,

aniufegett

fern Jall fein Tlugenmerf nidjt fo

von folgen S^ebadlen,

bie

Von

groffen

le§*

als Vielmehr,

iftiettge,

Umjtanöen eingefcbranfte UluSwafd

eine nad) feinen
t>lof3

fammeln, unb im

ftd) fe( 6 ft

auf bie

fcf>r

angelegtes ju btrigtren

fcf>on

einer

Neidern

auf

geroijjen $af)l,

graVirt worben,

ridjten wollte,

4-

§•

SDafw wer
feben,

bem

fein ntd)t

ifl

ein

wenig urnge*

unbef'annt fenn, baß bie S3erbten(fe berer3ftebatl(eurs

um

Einige arbeiten bloß fjanbwerfmaßig,

nicht einerlei) finb.

unb benen

bem Studio Numismatico nur

ftd) in

es allein

barum

$u thun,

basQ$ rob,

burd) eine beenge Von tfwer ,£>anb

oljne ftd; weber um
fud)en ,
^unfl, nod; finnret^e ©rßnbung, als eigentlich bas, was allein Tlug
unb ©emutf) ergofen , unb einer tföebaille eine langwierige 3)auer Ver*

aiwgeljenber ?Oiebaillen

ju

fefjaffen fan,

iljren

befümmern

:

9iu£en

ba hingegen anbere, Von einem eblern ©eifl

getrieben, nidjt fowofjl bie SD^cnge ,

auf

if>re

€l;re

unb weber
SföebatUett,

fefjcn

,

t|>ce

unb

itunft nur

$eif nod) ?Diuf)e fparett ,
alle

dm

braucht

man

beffen,

waS

als Vielmehr

wtbmeit,

£anb genommenen
*)

geben,

3

leb hier

nur eine IJJartbie bercr

,

Sßorwurfen

groffen

mögliche S3ollfommenf)eit

von ber SBabdjeil

©igetmufj

tf>ren

benen unter bie

Sfttt

•)

ju

§*

fd)retbc

in einer

/

uberjeugf ju werben,

entfe^lidjcn

S0?e tige in bie

mit ben 9flcbaißen be*
Sßelt ausgewogenen VDermutl>tfd)en STlebailbn
33artnS, JpebimgerS,
eines
©r.
SlitterS
UrbainS,
rer Äametancn, unfers
,

2>ajfterS,

©djega/ unb noch anberer mehr,

baißeurS, als ©ternen ber erfien

bie

(?3rdffc leud)t<>n

,

unter benen übrigen

93?es

ba

man

ju vergleichen

,

ben gewaltigen Umerfcbieb 4tvif<^cn beiberlei ^ebaillen, gar balb gewähr

Werben wirb.
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5-

^Diejenige ©eiehrte fyaUn beßroegen

getingen SDienft ermiefett,

bene» SOiunjtUbfjabem

fcinett

von Gerühmten

bie 9Nüf)e gegeben,

r»elcf>e ftcfo

unb benen von felbigen Verfertigten ^ebailieit , 9tad)rid;ten
jufammen ju fammlen , folct>c betn ^ublico tnitjutfjeUen , unb bannt ju
SDiebmlleurß

gleicher $ett,

folgen

ten Scannern

emiget,

um

baß

Studium Numismaticum

fo rote fleh biefelbe felbft

,

alfo micfj in @rf)riften ein

,

in

Tinbenfcn ju

jliften.

f;ocf)Verbiem

fo

ihren eigenen

^iunjeit Ver»

*)

§
*) £>ahin geboren
f leinen

j.

Sdjrift:

(£.

ber djurpfaliifdje

berühmte

£ert 5?ird)entatb Slabt, mit

.

feiner

ntebailleure unb lTCütt3;©ravcure,

barinnen berfclbe jmar feine ücbcnßbefchreibungcn gelieffert,

titelt,

6

be*

aber

3 af>I von berübmtcn 5D?ebailleurß mit ihren Reichen bat
fennbar gemacht; j?err Prof. tDiU in Siltborf, von bem mir in ber belieb«,
ten nurnbergifcbeit WTünjbel. Part. II. pag. 141. feq. bie nürnbergi*
bod) eine jiemltdjc

fd;c tttcbaillcur« unb i£tfenfd)imber, haben fennen gelernet; t>er2lu*

tor ber
te

Prof.

©efcÄcl?tmemün$en be« xvm. Stcuii, unb betberuhm«
Nobler, von benen jener in bem Jahrgang 1703. pag. 324. fq.
I>iftor.

baß feben eineß Salden , biefer aber, auffer vielen, von anbetn 9)?ebaU*
leurß unb bercn 9Maitlen gegebenen Nachrichten, bie in beffen biftorifd).
UTungbelufl. hin unb rnieber jerßreuet anjutreffen , unb bavon bie ©fei«
len in bc«

£crrn Prof. 23 ernl>blb, über

fo

eben ermahnte ?Oiunjbelu(In

guttgen herau« gegebenen vollftanbigen &egtftcr

2

(>eil

im lUüngregifter, fub

tit.

Medailleur,

,

unb jmar im

erjfen

leicht fdnneit nad;gefd)la*

gen merben, in ber 23 orrebe jum i3ten Shcilbaä £eben eine« ^anmbalff
befchricben hat.

SSor allen anbetn aber, hat
her,

^od;ncr

verbient gemadjt,

ftch

auf

biefer

©eite,

um

bie

SJMmliebba»

vor jebern Jahrgang, fei«
net von Sinn. 1737. big 1744. audgegangenen, begannt unb beliebten
XXlt'
ftaillcn

?

Sammlung ,

in ber

al$ welcher,

SSombe, ba$ Sehen

eine$ berühmten iöfc*
bailleurß,

&NSI

*83

SBnmt bon
borjüglicf)
fprucfyß

,

biefen

gr offen

würbtg gewefen

nern bor
tit

bem

gen/ alß

erften Reifte beß

beß ©teinpelfcbneibenß fo
/

alß helfen Sttebaitten

bon

unb bon benen Italienern

gehalten,

Job berer Tiußlänbern eben ntd)C ölljufreigebig ju

Opera divina

gepriefen werben.

7

§•

Sßon

mtd} teintä 533iDer«

bongen , unb ber

in ber

©r, Ufbflin

SDieifterjtücfe

irgenb einer biefer ©fjr«

je

td) furdjc«

fo ift <ß,

ber in bet lebten Reifte beß

berühmte bitter bon

fonft

Äuntffern

ttf ,

gegenwärtigen 3a£rf>unberfß

-

6.

§.

biefeni

berühmten unb

§at $tpat ber gelehrte unb in ber

allen

fjocfj«

Äen*

felbfi-,

bte

feijn

*)

-

in feiner .ftunft fo bortreflnfjen 3)'aun

,£>ijfarie feineß

Söaterlanbeß

fefjr

erfahr«

ne
baißeurß, famt einem 2Ser$eid)ntß, berer bon felbigcnt gefdjniffenen
jen unb SKebaitlen, hat borber gehen laffen.

21uf biefe 283cifc haben wir
Salden, cincß 2trn>eb 3Wlf*ecng,
ob.@ 4mteIgittgo, eineß (E>eorg tPilbeimtteftnerß, cmeßiürs

bemfelbert baß £eben eineß

eineß

3

Xaimimb

Otto «Sameranß eines dl>riftmn Wermutes
eineß
dl>n^iatt ^od?ß/ unb 3oI;rt Crotfere, mit einer f leinen 2iußnafjm
mettegilb unb

,

,

(amtlich in ber ftunfl ju graöiren hod)berühmter

Unb

ifi

eß nur ju bebauten; ba§ biefe mit

sDJebaißen

4

Sammlung,

mit

fo

Banner/

ju öerbanfett.

btelem Beifall aufgenommene

bem 8 fen 33anb aufgcbiJret bnt/ maffen, Jr
0
worben, wir £ofnung gehabt hätten,
auf
*

felbigc weiter märe fortgefefct

gleiche SBcife

baß geben pon nod) anbern gleichgrcffcn SOJebaiÜeurß, alß ci3Mum, SSrunner , äöoßfam, Gabler,

neßSlrbien, Trabant, treuer,

SDigter, ©uSSioier, ©onner, ©roßfurt, j-)aurfd), Jpeblinger, Jpol^hep,
kleinert, gambelet, Sttauger, 93Teibufd) , tOluüer , Dcylcut, ©neiß

;

Diid)'er,

S^ftierß, Ülonbeauy, ©djega, ©f. Urbain, ©djäfer, <Sd) uj>

Itraoanuß, Sfciebaub, SBahl, 2ßarin,

2Barou, 2ßibemann?e.

£änbeaubefommen.
*) Conf, Calmct Hiß, de Lorr.

Tom* IV,

pag. 103 g,

in nufere

*84

Calmet in ber Bibliotheque Lorraine, welche ben qten'Sf). fef*
net Hiftoire de Lorraine, letzterer Edit. augmad)f/ Don pag. 1035. biß

sie

3l 6 f

1041.

einige

9Lid)rid)t gegeben,

befielben Sjicbatllen

ange^angt,

begfallg erwäg wetterg

unb

foldjer

Sa

unternehmen.

511

and) ein ?8ec$etd)ntf$ Don

freuten modjte,

fo baf; eg faft uberfTüfiig

Don beg £>errn Don @t. Utbain

tefj

aber bag ©lücf gefjabt,

tn fftanct) nod) witflicf) febenben,

unb ba?

2>ebienung (fel)enben £od;termamt,bem jjetrn Don
<

felbft in einer

anfefjniidjm

Söaultrin einen eigenfjanbtgen Tluffa^ Don btefeg feineö berühmten ©djwie«
gerDatferg ^amiiie
f>e

icf)

unb Dorne^mflen Sebengumftanben ju

mid; barburd) in bem

@fanb

trefHdjen Sftann etwag niehrerg alg

Unb

td; Versöffe

SBag

,

feinen

gefeff,

Calmet

fo

fe*

getfjatt,

fagen ju fonnen,

Unban! bamtt ju Derbienen.

feine Sftebaillen attbelangf,

fo

un j) Seftimmung Don

bie Sßeranlafiung

erhalten,

aug felbigem Don biefem Dor*

ba Calmet nur fur$
angejeiget, Don feibigen et*

werbe

jeber

tety,

ne nähere 3$efd)tetbung, aug meiner eigenen Don lauter X)rtginaüen abco*
pirfen
len

©t)pgfammlung, unb wag

tn biefer mangelt,

bewahrten Quellen/

naf)m§aft ju madjenben

aus attbern jebegnta»

bem

geneigten $efec

Dorlegen.

8

§>

Ser

Stifter

4 otf>ttttgen f>er,

-

Jerbtnanb Don @f. Urbant,

3 af)t

aug einem im

(lammt urfprunglid; aug
1554. unb atfo Dor mefw alg 200.

Safjren in ber Q)erfon feineg UrgrofjDatterg ,

#of

Sjetjog (Sari beg 11 T. bag Timt eineg

allen bejfen

3 tad;fommen

in

(Sari

Urbainl, bet an bem

Maitre Fourier

begleitet,

mit

ben Tlbeljlanb erhobenen Familie. •*)

Ö:c

bem Damaligen Regenten unb Sormtmb
Nicolao auggeliellten 51bdgbtief, alg and)

*) 0otDol)l bag Original Don bem, Don

beg jungen jperjogg
bie

Spcrjog

,

Urfunben Don bem, buwb
-

1

bie

^erjoge Don

^ringen cwtfwmiwn

<tk*

‘

brauch

»8f

Sr
im

3

fefbft

war geboten

warm

©eine ©fern

Noir,

welche auffer ihm

beS dturbaierifdjen

geflutben
Leopolb

(2(flUfctU$ Don

,

I.

/

bon benen Dicfe

erzeuget/

am

päbfllicben djof/

9tad)fcmmen/ aber beflo niedrem Stufjm

Sr war
5«

unb jur

bon Lothringen f

jwar ebenfalls

feine

9lom

lebe»

fjintertaffenb/

ju

Bologna.

fjatte

£0iaf>(crec

,

,

als ber dltefle unter

bon fungfter Sugenb an r
unb f>atte es burd) £ülfe

groffe Luft juin

metfiens ofnte fretttbe ^fttfufjrung bartnnen fdjon

brad;t/

als er waf)tnaf)m /

fünften

Sr
fein

ntctjt

ben Sntfdjluß

Sßaterlanb nicht geben

liefen

dien,

war

fefjte

ec

ins

Ja*

wett ge#

in feinem Sßaterlanb/ welches burd) bie

nur ganjltd)

faft bollig entblößet

faßte bafjer

baß

fef>r

fei»

3 <icf)*

natürlichen

feiner

£igfei t,

langwierige Kriege

fein

aud) ©roßprior unb Sjjrenmitglieb ber Ticab ernte

Unfer Witter -Jerbittanb bon ©f. Urbain

uen ©efd>wtfterten/

als eine ©entaf)*

/

ju 9ftund)en ohne ^tnbec

als 9\efibent jroeter jjerjogen

gretteifet III.

ber SBiffenfcfjaften

4

Baron de T Apchat,

jener aber,

unb

befcbloffen I;at.

nett/

loffwingett/

itt

©f. Urbain/ unb 9Ü11KI le
9)Ia,l imiltan / unb eine

nod) einen ©ofut/

0)Iflrgfl£f tiftfl /

$od)ter,
ltn

ju Üianet), ber ^auptj!abt

1554.

af>r

,

if>n

fonbern aud) bon allen

wenig

nteljr

in auswärtigen

/

1671.

Tititto

ju profteiren

?Boüfommen^eif/

btejentge

fonnte

SBerf

berfjeeret,

bor

,

fei).

bie ifjm

Länbern ju

im i8ten 3af>r

fu>

feinet

Filters.

£)te erffe 'Husffucbt gieng in

SJiönc^en bei feines

Katern

Katers Söruber

,

/

wo

er ftd) eine

’

braud)

bet?

ftnben

ftd)

Beiworts de, unb ber Slnnabm beS 9RamcnS ®t. Urbain/ be*
bon bem 2ibel unferS 9diterS/ unbbef*

als autl>entifd)e Sewctfe

fen gattäen gantilte/ in ben

Zfytil

in

ber

£änben

bet?

öerrtt S3aultrin/

8

0

ntannS.
iii .

3 «dang

©CltltlUC bon ©t. Urbain

feines £od)ter»

.

fcer

am

bantate

bajtgen

%of aU Maitre Fourier in 3>iett(fen ge*
of>tt* Ämbev geworben ift
auf«
y

ffanten/ unfc in folc^en Tia. 1690. auch
fu'dte.

Cßon ba buvc^reifefe
ternte

m

er bte ^ornefsmffe

fdbigen nt ctyt nur bte Tlcabemlen,

©ta&te I^cutfchianbeö/ unb
unb bie in foichen arbeitende

größte SKeifter ; bie er fleißig befugte/ fennen, fonbern
£>vttn f

wie er fchon borget in SOhmcfjen geüf>an,

fo

Beobachtung

beflen,

morinnen

feine fc^on habeitbc .ftdnntniß

Stunmef>r gieng bie

immer

Steife in

wo

Sfalien/ afß baßjentge $anb/
«rf>alteit

feber Äünflfet fid> nor

auch ailer

fucf;te

burcf> aufraerffame

anbern

mefjr $u erweitern.

baß an groffen ^unfHern
er feinen

3 wecf nicht nur

^offe« fonnte, fonbern auch wirflich

fo erhalten f>at

nom

i^n furje ^af)i‘e barauf A ate einen Sfteißer

fo

fruchtbare

am
,

elften Stang A

beflen ju

baß matt
in

feiner

$unfl bewunbern fonnte.
Stfachbem
k

men

©r

in üjtaftett, fn

f»cf>

ben bornehmßen ©tobten/ unb be*

in jelbtgen b(uf)enben Ticabetm'en tooffl umgefefjen ,

auf biefen

ffymttj *)

Steifen/ iugleich

auch

wie eß

fl<h /

auf bie Baufunß/ ©raüiren mtb

©tem*
*)

3#

fage nicht ohne Urfacf? ,

trirt

/.

wie eo fd>emct*

£)amt ba ber £err öon

23aul,

außbruefhd) melbef/ baß ber £>err

in Oer nur mitget()eiiten 9flad)rid)t/

oon ®f. Urbain im ©raoiren feineu fehrraeißer gehabt/ bet bem bcrfelbe
baß ükentpelfcfeneibcn ex profeffo gclernet , fo ifl cß gar wahtfd)oin!tch /
auf feinen Reifen ben

baß

et

nem

gemiffen

übet/

kt,
d)c

unb

$. (2.

hier

Sbcroeiß

©raoeur ßd)
nur

jufaüiger

beß berühmten

non ber ©tdffe

fuß barju befemmen/ ßd) ohne

SK&ife

fid)

Hamerani

uttb ba angefroffen/

Sehrmeifkr gehabt
8etad)U

crflen

in bie ße^re ju

fetneß

ju haben/

$u

begeben

bem

/

oor

fid)

Unterricht

großer

iu.Stora/ unb anberet/

91n| gemad)t

©eißcß
in ber

,

bei et*

darinnen ge»

fo

5?unff»

mie er

fol»

meldjeö «in beudidjer

ba er cß , ohne eigentlichen
,
Äunjl jn graoirm,/ fo hoch g.e?

28?
©tempelfcfmdben / worju if>m nun

bte iOlajjlem

Iid;e SDienjle leiftete,

bafj ec

fo geleget

^auptbefdjafdgung fe^n

unb reiche ©tabt im
S3ei'btenfte erfaunte

mic,

tfjn

/

laffen

,

©o war

;

$ircf)enfiaat,

tref»

beredt an,

feine

folcfye toon

nad; 91om bie befle

^Bologna,

meiere feine außnefjmenbe

bte erfle,

unb ju belohnen anfteng, ittbem

alö ein SKitglieb in

Cfjrc

bie bafige dcabe*

ber 91atf> abec

©efellfdjaff aufnafjm,

if>m bie ©irection übet bie ^Ötunje auffrug

©raveur, unb

unb geidjeßfunfT,

t

unb

$um

if>u

erjfen

0D^un^

erffen 33aumeijier ernennete.

3u Bologna/ unb in biefec ©tabt UMenjlen/ Verblieb unfec £erc
Don ©t. Urbatn io 3af>r, unb genofj waljrenb biefec $eit Von allen ba*
felbfl befmblicfjen Vornehmen Rufern , unb barunter befonberö Von bei»
unb ©imonettiy

2(lbergotti

3fber

nen

Bologna war

welcher

über

tf>n

ju flein, baf? ber iftufmi unferß Stiftete barin*

bleiben.

war
Obren gefommen,

feiner ©efd)icflid)feif/

XL

ju

hierauf in feine 2)ienfte berief, ifjm ebenfaltebie OberaufjtdEjf

feine Sßlunje

erften

vorzügliche Tötung.

3)er 9£uf Von
Sfom, unb ^abfllnnocentio

füllte eingefdjloffen

injwifcljen nad)

bie

anVertrauete , unb

Archite&e

if>n

zum

erften

2Diünj*©raVeur unb

beflellete.

>E>iefe$ breifadje

3imf

f>at er fjernacf)

unter ben folgenben $£6fiett/

Alexander VIII. Innocentio XIL unb Clemente XI.
gleite £ßeife feine .ftunft ju ftf^fnroujfcn, unb
^)rotecttonwürbigfen, fortgefutjcet,
bifl
Je

ber fd)onflen

fo

breiauf

ba^ er, inallem2o.3;af)r, Von 1633 *

Siom Verblieben
©tempel, fowofjl Von €ourent

1703. unter vier ^abffen

bie alle

ifm baljet il>rer befonbent

in

ijl,
*

unb injwtfdjen

vie*

SOiünjeu als ^ebaillew

gef4)nitten f>at

€$
^euratfiete

badjte*

gefiel
t

if>m

unb

fic^>

aucf» in

!Dtom

fo

vor immerhin in

wolyl,
biefec

bafj tx

©tabt

ftcf>

bafelbfl

ju etabliren

Ver*
ge»

ö8B

@eüt angebohnetr $anbe$herr ,

Tibet
£ett

wollte ein iatibesfinb,

,

nkfa langer ettfjogen wtfRn /

felben

nicht nadj
in

Fefjr

6$

,

fet'ti

.^erjog ieopolb Pott Soffatn«

bafj feinem $artb fo Ptel

bafjer bet

Heft

€fae machte/ bem*

bem

folget tf)m benfelben wieber überließ ,

pabfatchen

«ttb

m

£of

fHücf*

bie

Sßaterlanb etnwilltgfc.

Set feiner ?Kucffunft, welche Tinn. 1703. gefchafa , empfang tjjn
ber £erjeg überaus gnSbig, ließ ifat fogletcb oon ber tf>m mit einer bop>
pelten Sefolbung übertragenen Sebienung eines farjogUcfan erfreu Sitmj*
©raPeurS unb erfren Archite&i Sefih nehmen , unb wiefr i[>m baS
9Jiunj|)t»uß in Sttanct) ju feiner befranbigen $B3 otmung an,

war

SMcfi
er,

tn ber SSelf fein lefaer *}>ofrcn.

mit eben bem

jogen ieopolb

3

I.

Kubm ,

5

wie

bei

unb Francifco

Sei btefem beharrete

ben Porfarigen, unter ben betben £>er«

III.

nachmaligen glorwurbtgfrett $aifer,

wäfaenb biefcr^dt tn iotfatngen juntSor*
Tiuch h at
frhein gefommene SDiünjen frnb Pon feiner gefehlten jjanb.
man in biefem ^eitpunft Perfdfabene portrefrtche 9vlfa Pon ifan ju fefatt
befommen , 5. 0 Pon ber Pon £erjog ieopolb ju ÜTanct) 1703. ju erbau«
ffannt 35.

afa lang.

Tille

.

enben ^rtmatial

•

^trd)

,

afaugtofan Soften nicht,

weldjer

/

ob er wobl wegen benen erforberltd>en

fonbern ein anberer,

bei

bem

er jeboch Perfchtes

bene wichtige Sermehrungen angebracht/ jur ©recution gefommen
noch

bet ber

ber ^tfa
cifci

Ticabemie allen Seifali erhalten

ben er ju

Xaverii

bem 1729.

Polltg fertig

tn ber ÜTobiciat

«

Kirche ber

,

unb ihm eben

,

fo fefa,

ben«
als

geworbenen Tiltar bes Q. Fran3 efuiten ju 2Tanct) gemocht/

ju Pieler €fae gereichet.

©efale es ber göttlichen Sorfefaing,
©'er6ltd;en

jum Sefren

ber fünfte

unb

ttrtb

fonnfen bte 2Bunf<he ber

^Biffenfitaften etwas ausrtchten f

würben grofa , unb nicht leicht wieber ju erfef enbe $i<5 nner unfterblich
fepit.
Unfer ^yerr Pon @f. Urbot'n war biefes Sorjugs Por anbem wttr«

fo

bi3.

Tiber bie

2ßdf unb

bie

Sere^rer fd;onet 3)iun$en,

Rattert

if>n

lang

gem»9

2 89

©r

genug genoffen.
iebett.

Unb

fel6fl alt

f)terju biente

unb iebensfatt feinte

i£m

ftdj

nad) einem belfern

Sauren baö

fcljon fett totelen

befdjwerlidje

©ine fdunerjljaffe ©liebetfranf^etf
mit ber er ju Anfang bes ^afwö; 1735* befallen würbe/ unb jwei gan»
tiefer würbe enblidj
tufyerte ifyn feinem ^Bunfcf).
jer 3af>r anfnelt /
Sßorberettung.

Q)obagta $u einer

11 .

tvttrfltd) erfüllet b.

3 ah,

1738-/

als

an welchem 'Sag

ec in

einem

HU

bon 85. Saftren baö 3dtlid?e mit bem ©wtgen toerroectyfelt fjat. 0ein
©in 53 ?nebic*
Körper ruljet $u Slanct) in ber ^farrfird? bes fy. ©pbre.

(er

$fnibr0|Tu$ (Scftn / £at feinem “Mnbenfen eine ©rab*
/
gewtbmef/ in lateinifdjen SBerfen/ weldje in (JflllllCttf oft angejo»

ftner» 9)iand)
febrift

ner

Bibliotheque Lorraine pag. 1040. ju

ba mid) ber jjerr
fte

toon Söaultrin

bafelbfl abgebrueft finbe,

lefen ifl,

barauf Perwetfef/

o£ne gewt£ 5U

fet)n,

unb weld)e

fo ftiefjer fe|e,

ob

fie auef) roürflt'd)

in @tein über feinem ©rabmaljl auäqefjauen worben/ ober ob ($
bloffec

auf bera Rapier gebliebener ©itcwurf

0ie

id),

wie id)
alfo

tute ein

t(i,

lautet alfo

Domini
Artis

a S.

Urbano Lotharingi

Nummariae

facile Principis.

Quid vetat inque dies , terrarum occumbere nullo
Qui nörunt damno, morte metente cadant.
Mille viri funt hi quos omnes una manet nox,
At cui non fimilem fas reperire, fcelus!
Quin magis, heu! nullo parcam gandere loquuntur,
Si verum exiilo gaudia quantatulit ? *)
!

0
*>

Noe

c 3

53?aö mit biefemDillichon will gefagt werben/ tcerfiebe id) tiid)f/ Pcfwutb 5
lid)

aber/ tag etroan ein Sntdfc&lct c$

fo

mwerjtanbnd) tnaebb

29 °

Non tarnen omne, illeeß liquidem non mortuus omnis,
Qui maiore

fui

funera parte fugit.

Namque opera exegit, quae non abolere vetuftas,
Non ignis rabies, non queat imber edax,
Quae

fuerant oculis fubie&a , fideliter, arte

haecque animata manus.
Heroum feu gefta aeri committere tentat
Divini credas Alcimedontis opus.
Se Regum aggreditur vultus meliore metallo;
Seu Hupet aequatam Graecia, Roma Hupet.
Hasque pudet, quid fi vi&as contendimus? iftud
Dicere fed melius poiteritatis erit.

Mira reddebat

,

*,

,

Sch

fcf>oit

oben ermähnet,

fkf) tu i)lom Verf)euratf)et fjabe.
licbfie

Elifabetha

Von 0t. Urbairt,
1699 unb war ferne 0)**

bofj unfer SJUtfer

®ifj

gefcf}afje

.

Dominica de Mantonoy,

ber ^»erfunft mich

eine

9tom geboten/ bte ‘Sodjtet Q)eter de Mantonoy,
eines? in fontglid; fpanifdjen unb pabfdtchen £>ienften geftanbcnen becütjm*
0te Verbient um fo vielmehr, ba§ ifyvw gebaut mv*
ten ^Mlbhauers?.
be, aB fie in ber 93tal)lerei vortreflid) erfahren, unb fonberlich bte 2Mu*.
men unb fruchten mit ihrem ^tnfel fo natürlich nach$uaf)men tourte, bafj
ifjre 0 emaf)lbe von Kennern mit Sewunberung betrachtet werben.
ie
ftarb T 743 fünf 3 af)t nach if>reö 5D!anneß $ob, unb rufjet an befien
^ranjofm

aber in

,

0

.

0

eite in

ber ^)farrfitd;e beg

Q. £pvre

ju ücanep.

vier aus biefer 0> c «ttfprofienen Äinbent, finb jwet, ein
unb
eilte Jocltter/ bie Srben von ifjreö unvergleichlichen 55a»
©0f)!1
terö Äunft gewefen, unb ftmar, ba berfelbe, auffet if)uen niemals einige
$ef)rfd)tiler in ber $unft ju graViren unterrichtet, t)ie eitlißC Arbeit.

S5on ben

£>er 0rffe, (2(ant>?u£ ^(llguflin Von
f)Sd)ftfeeiigen

Äai fer Francisco

I,

0t. Urbain,

welcher

bem

nach ber ^bfretfung beS ^erjogthums
$0
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$otf)ringen
jfl

f

bafc! 6 ft

fefte feines

©tamVfaum

ben Äonig

An

1761

Tin.

.

ofme

nacf) 58$ien

,

nac^gefolget,

Sßactyfotnmen ju fjtnterlaffen

SftamenS geflorben

unb

,

,

als

ber

mit tfjme bet @f. Ut&mmfctye

tfl

€r war SKiftet* bes päbtf licken £|>rift»£r*9)iannSffamm b&Uig etlofcf)en.
war
bei
f>ocf)ftermelbtem
Gaffer Francisco Diretteur, Grabenß/ unb
veur en Chef des Medailles, unb fiat ilcfj burcf) betriebene fd) 6 ne
©tucfe

fierborgetfian

Anfang

tnad>t

,

joge bon ioffitingen,

3Me
nemlicfien

$ocf)fer,

9JiebatUe,

befonbers burcf) bte gtoffe

,

bon ber unten

unb

nafiet ju befcf)teibenben

berfelben gfeicfyfam

0!Jlaria

tft

bte

511

m

welche ben

©uife betet $er*

^trel bienet,

febenbe ©fiefiebfie bes

ttocf)

Capitaine Prevöt
niemals genug $u rüfjmenben

£>errn (Jatl 23etlcMct bon SßaufCrtn ,

Roial de Tavantgarde Lorraine ,

beffen

©ütigfeit wir, wie fcf>on oben gemelbet worben/ bornemlicf) btefe 9?acfyrtd)t

bon bem £etrn bon @f. Urbain unb
ifl

eben fo gefdjicft

^ef)n(td)fetf

583adjs poufiieren

im ©rabirett ,

(er btel gearbeitet,
j.

im

beffen

*)

wobon

toerfc^tebene

bon

Jamilte ju berbanfen fjaben.
als glüd(td)

,

auficr

t'firer

bem A ba§

£anb

ftc

@te

in ‘treffung ber

mit ifwem 58 a*

gefcfinittene

Sföebatüen,

de la Galaiziere, unb eine an»
Claude Charles , ein heutiges $eug*

©. eine auf ben fodwmgifdjen Sanjier

bete auf einen 5Diaf)ler in Spanet)

nis

*) 5Ufcrfwurbtg iffbaS £ob, welches

ber

Madame

de Vaultrin beSwegeti

bei*

Memoires de Lorraine , welche 1754. ju 2>ruflH
beravtögefommen, wo cd s>on ibr alfo bciffet: Anne Marie de St. Urbain,
nie en 1711. merke avec juftice une place dans ces Memoires. Dans
un äge, ou les agremens du Cara&ere et les charmes de la figure authorifent la diffipation, Madame Vaultrin, c’cft ainfi que le nomine
geleget wirb,

in ben

aujourd’hui Mademoilelle de St, Urbain, s’eft appliqud ä l’art de
Son Pere, et j’ofe dire, qu’eiie y fait tous les jours des Progres au
denx talens eftimables partageni
de la de ce qu’on en peut defircr
:

Modeles en cire, eile imite en
fes occupations, habile ä faire des
la gravüre eile attrape lareffemdans
vraye
aul'ft
Nature,
ee genre la
blance avec une exabtitude

,

qui frappe

l’oeil

du connoifieur.

,,

#*35#
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@o f>at

ntS abfegen.

nislaum Perfertiget,

wo

SBten,

*53*#

auch Tin. 1755, begleichen etne auf ben .^ontg 0fa»

fi t

bem jefjigen Äonig in Jcanfretd) n

bei Gelegenheit ber,

haltet) &u ©f)ten aufgeriebteten
nacf>

«P

ben

tfe bet

Statue ju

*)

’pferb.

faifcrltctjen 9ttajeildten

Tin. i757-teifetefte
eine

,

oen

ihrer j£>aub,

mit £bchftbero ^ortatt graPirte SKebatlle $u prafentiren bie ©nabe h^tte.
®iefe würbe mit fo Pteletn Beifall aufgenommen, baf, ber Äatfer ite mit
einer Q>enfwn begnabiget , bte Äatferin aber, auffer anbecn Erdfernen

SftfHtUUlft/ unb gtranj 1758. als

@ohnen /

if)ten beiben

Cadets peniionaires
eine 0telle anjuweifen

in jpochftbero

unb

,

Ecole militaire

$u

©umpenborf,

fyttnaty ferner Por berfelben SÖeforberung

411

forgeit geruhet f>at.

Unb

fo Ptel

febwifterten

,

©s

flehen,

unb
ifl

paar SBorten ju

Pon unfers Gitters Ambern.
feines Söaters S3ruber

alfo nichts

feiner eignen Q)erfon

Von 0t. Urbatn mit allem
Pereiniget,

was ^n

ber er würfltd) worben
$eibesge(talt,

unb

ifl ,

,

unb ju bem

beliebt/

als bafj

ba§

©Warnung

0e*
ge«

bem .Sperrt!

bie STatur in ifjm alles

bas
machen fonnfe,

grofTen 9)tann

eine btfHnguirte

feiner

wir uns noch mit ein

9ftan fan Pon

wenben.

Siedet fagen

oben

fcf;on

ifl

mehr übrig,

?8on jweten

©eburt

,

eine auftere fehone

einen eben fo fdjonen ©eifi, einen überaus leichten Segrtf

fiarfe ©inbilbungsfraft

JBewunberungswürbiges

,

Permog beren

beobachtet,

nicht

er

bas

nur

,

was

er

an anbern

nachjuafimen

glücflich

fbn»

*) 23on

biefer in

Golb, ©über, unb ftupfer geprägten

pel ju fdjneiben,

fte

nid)t

mehr alS

17.

Sag

DJtel'aille,

3eit get>abt,

bereitstem«
ber

(teilt

Av.

beS5Ti5mgS®faniSlai$ru(Mb nor, mitberUmfd)rift : STANISLAVS.I.
LIT. LOTH. ET BAR. unten M.
D. G.REX POL. MAG.
S. V. C SOtaria Slnna de St. Urbain.) £>er Rev. aber bie 33ilbfäule beS

DVX

StduigS in $tanfreid)

Ludov.

IMMORT A LIT ATI. 3m
NA. MDCCLV.

XV.

mit ber Umfdjrift:

«bfc&nitt

Gegenwärtig ba

flet>et:

VTRIVSQVE

CIV1TAS NANCEIA-

id) biefeS fetyreibe,

ift

fte

befcbdftiget

mit bem ©djnitt einer SSftebaiHe auf ben Cardinal de Choifeul
fdjof

von Uefan$on, unb sprinia$pon Spf&ringen,

,

©rjbi*

295
fonfcmt

eigene

aucf> feurd)

Stgenfchaften

PorcrefTidje

betragen gegen jeberman,
gemein

Srftnbung nod) jü feet&efiem wu£fe.
er|)6f>eten

fein

nod;

enbftcf)

ine|>r

£)tefe

feutfefige^

fein

uneigennüfjtg unb gegen 9^o£^(dbenbe

um

guttf)fttige$ j^ecj,

SC'te

weit

fein

fid)

fcfion borin'n t)in

unb

S^ufjm erflrecfet,

roiebec angeführten

bie bornefjmfh Tfcabemien in

Europa

eg

,

boö

tfytiU

fidf)

auö bem

Tafjf ftef) tf>eifö

ba§

baraus abnehmen,

bor eine S^re gefdjafjet,

tfut

unter ihre SJiitgfieber ju jaulen, *)

Tfucf)

^a6fi(2(Ctt1Cn^ XII. ber ate £arbinaf unb

meifier ben ^»errn

bon 0t. Urbain

in üftom

gefannt,

pa6fificf)er

@cf>at3 »

um

wollte/

bem»
felben

*)

-Dif? tf>at

unter anbern, fürs naef) feiner Stucffufc au$ Italien, bie Sfcabes

mie des Infcriptions et de belles Lettres in ißatig, welche berühmte @e«
feilfd;afr

ibrnncebaufferbem,

5pt dfenf/ ba

fie

il>m bie

il^re

^?odjad?tung

forool)!

bnrd? ein anfel)ulid)c£

gaujc tüftoiremetalliquepen ftdnig ^ubtvtgXIV.

»riebe fie um
auf berjemgen 3)?ebaille, bauen ba£ SBruftbilb bed and) be*

in SÜhtnsen t>erel>rte, ald auch btird) bie llmfcbrift bezeugte,
fein 23ruftbilb,

rühmten lotbringifcben ©raoeurg !jaeob §alIofg ben Rev. auömadjf, unb
eben bie ifi, bie in bem <Ialraetifd)en 33erjeic()nid ber St. Urbaimfcben ?0iebail*
len in ber Bibliotheque Lorraine pag. 1038. ber 3d)l nad) ber aofic ifi,
ju feinem

SHubm

»erferttgef bat.

SDiefe Umfc&rift lautete glfo

:

EQVES

FEPvDiN. DE ST. VRBA1N LOTH. ART1S NVMMAR1AE
PR.INCEPS. 5Bie»ol)l aber bie Stempel $u biefer 9ftebaille nailrf*
lieb

gefdinitten

»erben,

febeibenbeit, biefelbige
.

fo

bat bod) unfer $err t>on St. Urbain auä 33c»

nie abprdgen wollen,

fo

523cret>rer feinee 2inbenfend aber tbm fd)»erlicb

foldjergeflalten beg

beraubt finb.

SSergmlgenö,

ibme jiuar rubmlid),
oerseiben »erben, ba

bie
fie

auf einer SJlebaiUe su fef>en,
Stempel , wie auch «0« anbere, bie

fein 33ilbniö

3rns»ifd)en »erben biefe

unfer greffe Sünjller gefebnitten, noch je§osu Söien im faiferlicben $ieböj{ f

len^abinet »ewabref.
Hl.Cfreif,

y?

S94
feiten

megen

1730.

einer tfgrte 3(tt.

3ftebalUe ju belohnen,

Sljren geprägten unb ptafettffrfro

511

Ifjme jugleid) etn fd;a|bare6

^erf'tnal Pon feinem

aud; ln ber Tlbmefenfjelt fortmdljrenben gnabtgeu TInbenfen unb Porjügfn
d;en ^Cdjtung geben

jumSutterbeS
melier

Iji,

mbetn

,

Sfjrtfiorbens,

ernennte,

ae Approbation, ble

3abr Pot feinem ‘Sob , 3ln. 1735.
Pon beraber Äoutg ln ‘portugall ber£>rbenS*
er itjn 3

unbbaburd; gletchfam bas 0iegel auf

35aS Pornebmfle , unb
als feines fftubms aber,

alle atibere

legen ble nod;

ble allgemel»

erworben, ferüdte*

fid; berfetbe aller £5rten

^eweife weit uberfceffenbe ^eug*
j«l$o

Pon if>m Potf)anbeue

3)lefe teiauffe» fid; ber 3'a£l nach auf 11°*
|*n unb 9Jtct)Uillftl bar.
0rud, unb mürben fld) cfjnfeflbar foher erfhecfen mann nld)C baS
lelbtge ^obagra , mcmtt ber ijerr Pon 0t. Urbain ftarf begaffet mar,
£>od; mas an ber galjl abgeljef,
Ifn am Arbeiten feljr Perflnbert £dtte.
baS mlrb burd) ble auf feinen ‘tDiebaülen , an weldjen man fouberltd) baS
/•

in Der ©cfkbtSbilDutig, unb ble £>raperie ober ^orfMlung
Der jvleiDung, *> wie aud) Da$ ©efyeimniS, Den fupfcrnett
(SdiaufKlcfcn , Permltteljl: eines gemtfien. JlrmfieS , md;t nur cillClt

garte

fdjonen ®ian^, fonbern and) eine längere 2>aucr gll geben, bemutt«
berf, .ferrfcfenbe kunll erfefet.
$£>le päbfliid’C unb fyer JOglitl) ? lOtt)*
0obann flnb einige bcm mit
ringifcbe, mad;en ble grofie gafjl aus.
iotfringen naf) Permanbten ^>auf Orleans, unb einigen auswärtigen

^Ütflen UnD ^JJrinjen gewlbmet. Storf)
unb fonff betübmte Männer &um 53otmurf.

anbere

l;aben

geleimte,
mir tbm

(Irnbltd) fjaben

0utte Pön röIJUfd)t'U ^dbfTcil , unb Pott betten j^r^Ogcn
t)Cn2otl)ringcn ju Perbanfen,, baPon er aber jene nur angefangen, btefe
and;

eine.

aber

*) SEen ber

5?utif?

/

benen 25tlbcrn

franjoftfebe Po.iyliiftor

J
l

bie

Reibung

erault mit

9iccl)t

:

^terltd) anjtilegen/
II

fdjreibt bete

ne faut pas «Tailleurs s’ima*

giner, que de bien draper, foit un talent peu confiJerable,.

chnix des plis,
Q£ets. Sj

la

grande

et

qui ent leur mexite.

noble maniexe

&.c».

de. les

etter r

j,

Le beau

foutdes

Le.—

<©>
v

*

..

«Bet

fcoflicj

nun

bie

bet’

ju

£nb

0e6racJ)t

Unb

f>af.

m

btefet

'

t

örbnung

$tebaUien unb Zinnien beö £errn fco# 0t, UtBain,

.

woTTen »fe

na$

e«t«n*

fjesPimretten lafien.

5£>en

Anfang machen

bie

^Mfilidje

*)

Huf

5)a6jl

Alexander

VIII.

i.

Av. £aöpaBfHtd)e^ruft6t(b, mttbet^uleunbfurjen^anfelge». Um*
VIII. OTTOBONVS. VENETVS.
fd; rtft:

ALEXANDER

£)as prächtige @ra6ma! beö *)>ab{leö;
litis.
PONT. MAX.
OTHOBONVS.
S.R. E. VICECANC.
PETRVS. CARD.
PATRVO. MAG. BENEMERENTI. POSV1T. 2Iuf bee
Unten: COMES
Urna flehet: ALEX. VIII. PONT. MAX.

CAROLVS
•)

S.

MARTIN. INVEN.

Seim Wappen

beö

Card.
Otto.

SOMnjcn unb 9)?cbaitlch beö ÜJifcrdbon @t. Urbain fu[>ct
Pvodulphin Venuti in numismatibus Pontif. P\.om. praeftantioribus

3Die pabfllicben

an.

3d) batte gerounfcbet/

biefeö 83ud) bei ©tellung biefeö SScrseidjniffeö

nad)fd>lagen unb nuf?en $u fSunen, t>abc eö aber/ ba cö ^teftgert
anjutceffcn

/

nidjf jur

£anb bringen
Q>

p

tonnen.

2

Öttö

nid;t

Ottoboni,
bleMarque

V.

S.

reelles

beß Stftterß toon

2(uf QJaDft

unb auf
@t. Urbaln

f>ier

allen folgenbett 9ftunjeitf
Ift.

Innocentium XII.
2.

AN. V.

de
pag. 10

/ftilt ©CttfcO/

VJ

arg.

unb VI.

2itteiltlj.

num. 3190 Mon.
.

en

.

Av. ©a#pabfHt^S3rui!6ift)umf($n>6ent 1NNOCEN.X1J.PONT.
MAX.ANN. V. (ANN. VI.) unten S. V. Rev. ®er^)abfl
auf ber rechten @etfe auf einem $f;ron ftljenb , unb tton oben bet
ton bem S$. ©elfl beflrafjlet , ^alt an bte um lfm f)eruraft|enbe £ar*
fetnale

unb anbere^ufmrer

eine SHebe

PACEM.

Umfcbrlft:

:

I.OV. (gcr*

QUETUR. GENTIBUS.

Unten:

linanD \>PU @t. Urbain.)

3m 2tbfcf;nltt ein Sßapplein.

fftod) ein

®cu*o de AN.
I

Av. £at baß
ater

Mon

auf einem 3f)ron,

£ernmfii|enben

^alafen /

Oben

Iff

ber

.

5U

noef)

tote

3fuf blefem,

auf jeber Oon

©elf! reeggelaffen.

P. P. B. craer

F. ccit.

r

S.

o.

Porter.

35er Rev.

fift ber Q5abfi ln

Selben ©eiten /

LOQVETVR. PACEM. GENT1BVS.
eines SBappletnß/

D.

en arg. pag.

unb Umfdjrift

toon Sortier gefdmltfen.

tff

mitten/
geben.

VI.

nemltcf)e Sruftbllb

FERD.

auffer ben

um

2 ^ellebarblerer

ber
i'fjii

um*

3>le Umfcf}tlft fjelfjt:

Unten jur rechten
llnf'en baß 3af)f:

jur

1696.
Nota. «Bon biefem Seubo fotnntt olfo nur ber Av, non @t. Urbain ber;
SÖ?an bat auch biefen (geubo noch eins
ber Rev. aber 0011 Corner.
bem
ferner baß Sgruftbtlb beßSioerfeßge»
auf
de
V.
auch
AN.
mal/
fcbiutten,

Vid. ÄiUentl;. num. 6 98 . Mon. enarg.

p, 9,

4 . SyiU
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4
©CUbO

galtet'
en arg. pag.

/

-

de AN. VI.

£ilicntj)*

num. 3191.

Moli,

o.

1

INNOCEN.

Av. 5>a«33rufMb. Umfc&r(ft:

VR.

VI. Unten S.
bor einem

XII.

PON.M. AN.

Rev. £)et mit abgelegter bretfad)en $ron,
unb mit gegen bem , oben in Rolfen ,

‘Stfd) fntenbe,

tn ^nubcngejTalt borgefteüten jp. Oeifl

be^abff.

3m 31bfd;n.

Umfcfmft:

,

gend)feten ©efi'djt,

FIAT. PAX. IN. V1RTVTE.

ein 5U>dp(ein

,

nebjl S.

beten«

TVA.

V.

5*

1

.

(£ine Doppel >©ucate, de an. vi. 5^61)1«
$£. pag. 453. Mon. en Or, pag. 7.

Av.

®as

ten:

F.

»ruftbilb.

D.

S.

0uubfTutf).

V.

INNO. XII. P. M. A. VI. Um
Rev. £)ie Uv d;e 97oa^, in ben SCBaffern bec

Umgriff:

7iuf biefelbe

£Mjn>eig tm SOIunb.

©ucatencab*

fommt

Umfdjr.

eine

^aube

NVNTIA
6

jugeffogen/

mit einem

PACIS.

.

9JicbaiUe auf bie 5fa. 1695 . b. 12

.

©ec. bordenommeiic

t

^retrunfltton 21 Sarbmälen,
bei. P. XX. p. 345. Ijergenommem

t(i

.

Av.

©öS

aus $61)1. biftorifd).

alircobie Söefd;rei6ung alfo laufet

pdbfH. 58tuf}bi(b mit bev ^ftufje unb 3Jidntefgen.

INNOCEN.

<

Umfdjrtff:

PONT. M.

A. V. Rev. ©in flef)enber3ung«
berS3m<I, einen 0pieß in bec
0onnenuf
unb
ber
mit
Slugefn,
Sing
£anb.
Umfd)rift
VIRTVS.
linfen , unb $rone in ber rechten
PROMOTxA. 3 ur(Sdten: AN. V. Unten: FERDINAND.
XII.

:

DE S. VRBAIN.
7
an.
de
halber ©cubO/

(?in
en arz. pag. io.

-

vii. Silienth«

nu m. 700. Mon.

8

,

^

3#
Jv.

Umförlft: INNO. XII. P. M. AN. VII.
Äeu. 2)ie TlrdjeSioat), aufbem, au6 ben SEßaffem

»ruffölib.

Unten: S. V.

©unbjlnfh fjerPortagenben £Öerg 'Ätarat. Umfdjtift
EST. IN. PACE. LüCVS. EiVS. 3 m Ttbfönitt

bet

iinb S.

FACTVS,

:

ein SBopIein,

V.

8

.

i£in Seftone/ de AN. VII. SÜientt). num.3193.

Av. ^aöpdbfHidjeTßappen, Umfdjtift: INNOCEN. XII. PONT,
M. A. VII. Rev. 3>r Qevt Cijrifhis, bte eine 5janb au^ftrc«
cfenb,

mit bet anbern , bte mit einem Creu£ bejetdjnete

fcaftenb.

Umförift:

1

PSE. EST.

SBapIein^ unb S. V.rbani

AN.

(5rbfttgel

Unten

ein

OP. us 1698.

9
(£in ©CllbC, de
pag. 10.

PAX. NOSTRA.

»

num. 701.

VIII. Si(icnt{).

Mon.enctrg.

Jv. ®fl«S8ru(I6t(b. Umgriff: INNOCEN. XII. P.M. AN. VIII.
Unten: S. VRBA. OP. Rev. T)cr fleljenbe ,£>. betrug, mit ben
©dduffeln

in bet itnfen

£anb ,

fegnet

mit aufgeljabner

baß Por ihm auf bet üftben liegenbe 33 olf.

Umfd)rift:

övedireti

VOBIS. ET. FAX. MVLTlPLiCETVR. 3 m Tlbfdinift
ben feiten eineö SSBdpIeinS/ bie geteilte

3 ^tja^(

r

GRATIA.

10-98.

bei*

51t

nnb S.

V. OP.
IO»

de AN. VIII. £ilientf)- num. 703. Mon.enarg.'
5ßo aber bei bem ^upferfttd; in Ie|fercm ju bemerfen / bo^
biefem @cubo jmet ÄunfHer gearbeitet
bet 9 iame Hameranus

(£*ift (E>Clit)ß/

pag, 10.
ba an

,

atiffoldjem,

gefaben

Av.

Permnt£licfy aus einem S3 erfef)en be$ ÄupferftedjerS,

auö*

tfl.

&aö

VIII.

SBruflbüb. Umfc&riff:

Unten

INNOCEN.

HAMERANVS.

F.

Rev.

XII.
$£>ie

PONT. M.
$inbcr

A.

3 f™d,
aiiffer*

öufferf)at6

beg Ingerg, ba£?Ücaima fammefrtb.

DIATVR. POPVLVS.
MDCIC.

lltnfcfjrtff

COLLIGAT.

ET.

:

EGRE-

Unten: ba^alpv;

unb S, V.
II»

CEin falber (E>cubo
en arg. pag. 10.

de an. ix.

/

Silictitf).

num. 3194. Moü.

Av. 2>a$ »rufftifb. Umgriff: INNOCEN. XII. PONT. M. A.
IX. Unten S. V. Rev. Spannes ber Xäuffer , mit einem Creu£
tn ber fHed)fen , vofe er tn ber SÜ3 ujIen bem 33 -olf prebtgef
Um»
:

fdjrtft

PARATE VIAM. DOMINI.

t

Unten

1059. unb S. V.

:

IX
(Ein (E>cubo

de an. ix. gilientiv num. 704.

/

tdd)tn. DJJÜn^. beö

Av

XVUI.

Sec. pag. 975.

Stufte. Umfc!;rtftr

INNOCEN.

Monn, en
XII.

f)i|Tör.

©e*

arg., pag. 10.

PONT. MAX. A.

Rev. SDte geofnete S$. Pforte, tnwenbig mit
7(uf jeber ©eite flehet ein (ürttgef mit einer
©trafen unb ^Ißolfen.

IX. Unten
^)ofaune.

S. V..

Urofd;i*ifCr

fd)uitt ein $Ü3 apleiu

ANNO.
unb

/

S.

IVBILEI.

n(Tin f)il[t'CC
en arg. pag. 1 1.

Av.

Saö

Unten

©Cllbo, de

Stufte.
S.

Umför.

llbt

.

IX. Silientf). num. 3T9S.

INNOCEN. XI L PONT. M.
jj.

Pforte,

nne Porter,

Umfcbr.

2tbfd;n.

^3 apletn,

.

unb

S.

AM.

A. IX.

aber cfjnc

ANNO. REMISSIONI 3 M. DCC.

bte £ngef.

ein

AN.

Rev. 3Ne ofne

V.

MDCC.

V.

Stw

V.

14.

de >N. IX. 2 Ünfft. num. 319^. de AN. X.
(Ein TcflOttf
feifloiv ©Cbdd)tn, äftÜnj, beö XVI!LSec,pag. 975.
Äv*
/

\

JO©
pdbfMidje
r.c

5j. Pforte,

Joppen/ Umfd;nft

rote Portjer.

MDCC.

NIS.

Unten

Umfcf;rtfc

ein SBapfein/

2fuf QJabjt

rote

boi$er.

»

3

Rev.

cfe*

ANNO. PROPlTiATiO-

:

unb

S.

Clementem

V.

XI.

J 5‘

/£llt ectlfco
pag.
1.

w

de

/

AN.

I.

gilieiltf)»

num. 706.

Mor?. en arg,

1

Av. £>n$ $8rufMb.

Umfcbrift:

CLEMENS. XI. PONT. MAX.

YR.

Re v. 2Die jugemaueife £. Pforte ;
AN. I.
mit bnrauf gefegtem Creuf. Umgriff: PORTAM. SANCTAM.
Unten:

S.

CLAYSiT. A. IVBILEI. M. D.C. C.
eineg SOoapIeing/

bug geeilte 9Ö3 ort:

Unten/ &n beibeu ©eiten

ROMA,

16.

beg

kleine ünüiiäc oud; de an. i. fyiftor. ©ebacfctn.
XYIIlten Seculi , pag. 1007.
Av, unb Rev. ^oirttnt mit PorI;erge£enbem ©cubo / gan^Iid;
ein

/

nuffer /

M. unb AN.

burd; ein

nur burd;

nur burd; S. V. auggebrueft

fen

SBopIetn
fo

baf? in bei Umfdjrift beg

:

,

unb bog

ein
i|L

Av.
A. bei
Tiuf

ROMA roeggelafien.

über*

MAX.

nur

SOicbaiUeur aber,

um

bag

9B3 ort

bem Rev.
T>ie

tjl

unten bog

Umfd;nft

Reifst al*

CLAYSIT. ANNO. IVBILEI MDCC.
17

$iet>ai((c

de an.

mm ©ctu

11,

-

tvor&urd)

M

mtd)

atid

fei*

tjerporlcudifenöe ©ütigfeic pepnefen wirb.
XFIlhzn Sec. p3g. 178.
ft er. ©ctddjtn. OJvttns*
Av. Unhiortt’gcfebrte Sruflbilb mir ter ®r.^e, SOiantelgen unb ©fo*
CLEMENS. XI. PONT. MAX. A. II. Unten:
in. limfdjiift
1 )t/

M

:

S.

YRBANI. OP.

Rev.

2Di< ©titigfeit in

©ejtdt einer SSeibg*
perfou/

•

«MB

301

petfcu/ auf einem mit Strahlen umgebenen
fjenben

^ron fif ettb.

ber redeten

£anb

\a\t

ein fhraf)lenbeß Tluge

,

31uf
fte

bte .ftüigfjett bemerfeitb

ElVS. Unter

Suc$.

,

ringen % infltom/ $u befferer

üor^er.

oben an einer

burdb bie

Madonna

bei*
degli
511

Rev.

<£>te

<2:cFe,

jur €rftnbung ber 9Jitttagö»

feflgemadpten afIi'onom(fd)en Beljjerß.

XI,

3

31bbt(bung beß tn

DE!.

toor*

auß £ebr.

Umfcfjnft:

APTATA. SAECVLA. VERBO.

.

V.

£iu*©ebäcbtn. 90?üns.

lütte/-

Beilen:

S.

IN.

^eriebtiguna beö Salenberfy

gebrachte/ neue üftittagälinie.
XVIII. Sec. pag. 172 .
rote

bte Itnfe

,

LVCET.

.

0ranb

benannter Ätrcfy,

gftit

0pt|e

beffcrt

0tufcbeß fronst

90tebaitfe auch de an. n. auf bie'Sfa. 1702.
Aftrotiomos , Bianchini unb Maraldi ttl bet ^trCl)C

Av. £Daß Srufibüb

@onne.

ju fe|xn

Umfdf>rf ft :

ber unterfien

18.

$£

uttb aufSÖSoffen ru*

abroartß einen Sccpfcr, an

flutet fteaufetn jugemad)teg

VVLTV.

,

95ru(! gldnjt bte

ifjrer

Unten

tn 3

GNOMONE ASTRONOMICO AD VSVM KA-

LENDARI. CONSTRV CTO.
T9
!

OTcbaiKc; nicht gar in Xbatatfgr&ffe de an. hi. auf bte
innocentio Xi $ln. 1689. angefangene , unb \>m <p.
tjon
ciemmte Xi 2 ln. 1703. $ur 23 onFommenI)eit gebraute foflbarc/
Sraaaiano bi»nad) Öitnta
auf 22» Italien, teilen weit ,
23 eci)ta, geführte 28 aiTerieitung. ^ijf.@cb,TOna.be^AT7/7.
Sec. pag. 313
.;

wn

.

«

Av. ’£>aß Itnfrodrtßfefjenbepdbfilttbe^Bcuabtlb tn ber 9ftu$e/ SOldntef*
gen unb 0fo(a. Umfd;nft: CLEMENS. XI. P. M. AN. III.
Unten S.

VR.

SSafierleüung.

C ,W.

tLbeil.

Rev. SDer 5jafen
Umfct?rift

:

fcon

(£ü>lta ?Beccf?ta

,

mit ber

HAVR1ETIS IN GAVDIO.

Ä

q

Nota.

*02
Nora. 9ftan bat biefe Sftebaille aud) in weif größerem ^ormaf / non
joann. Hamerano gefcbniffen. Vid. txn Äupfcrfi. in fo eben an«
(Beb. VUnns. beö XVIII. Seculi, pag.312.
biogenen

20 *
«jjle&aitfe/

de

an.

xviii. ou fta fab$$ rüfplid) e £t$en>

fdjaften.

Av. ©ein

SBrufibitb mit bet Uuifrf>rifc

MAX. ANunb SMigion

XVIII.
,

Rev.

rieften eine

CLEMENS

:

T>ie ®ered}tigfeit

^pramibe

PONT.

VI.

©e(ef)rfamfe(t

,

guf, niit ber Umfcfywft

;

AE-

TERNA FIRMITAS ORBIS ROMANI.
3(uf Q3at>(l

Clementem

XII.

21 *
de ann. 1730. uermutblicö auf
feebunö/ auf ten päbftlicfeen £I)tm

reffe OJtebatUe/

Av.

®a$

gegen bie linfe ©eite

$ron auf bem

ftaupt, in et>em

foftbaren Äletnob
Umfcfjrift

;

gefef>rte

3?>ruittifb

Pom, auf ber

mit ber

breifaefjen

23ruff,

mit einem

jufammen gelangten Hantel.

CLEMENS.

XII.

X1MVS.

Rev. Sin

tangen weit

ii&er bie ftttfTe

feine <£r*

Unten; S. V.

CORSIN VS. PONTIFEX. MA-

befjelmteö

ftrauenjimmer

fleljenb

fjerabgebenben ^ieib;

in

/

einem

mit ber Siebten

^rug fjaltenb A mit ber Unfeit einen grünenben 3ro dg empor
Umgriff; REP AR VTiO FELICITATiS PYBLIf>efrenb.
einen

CAE. 3m

mfcfjmtt

fielet

ba$ 3af>r

:

MDCCXXX.

.

ist#

uns»

^etjogltcb

£otf)«ttngtfdK.

*

2 (tif #er$03

3«3

SL'arl freu Vtett.

22»

ßiroffe

vl/

&ie

auf beffelben

!OTct>atUe,

dürfen f

Av. ©etn

Ungarn /

in

ftearctdbc

Itnfredrtg gcfctjr t belorbeerfeö 25ruffbllb

bom

ber Örbenöfette

CAROLVS.

D. G.

golbenen SBHc^

r

Im jjarnifd;, mtf

auf bet SSrufh

Utnfc^rift:

DVX. LOT. MAR. chio D .ux
Rev.

$tm

^rogreffen

ot>ne 3af>rja^L

©tn

m

B.arri

G.eldriae.

mit bem

Ioüf>rtwgtfd;en $afttatcf)en

bcr £6f)€

G.alabnac
$bler,

fd;roeberiber

am

unb Bonner*
feilen In ben flauen, fcf)l eflt auf eine unten (legenbe Stabt, 2Mlf$e
fjerab, unb fd;fdgt unter anbern , bamit bon einem ^fjurn,
ben
darüber Hefit man, auf einem
fürflfdjen falben 9Sanb f>erunter.
fftegenben §ettuf:

VLRTVS.

©cfe jur Hufen

S.

;

V.

«

(£reu|

GERMANORVM.

3m

7lbfcf)nttt

flehet

;

Unten

PANN.

In bec

ohUu

V1NDICATA.
2*.

n*

©(eufegrofTe^ebatfle, aufebenbenfetöcnQMag, aud;o§»
Calmet Tom. il. Tab. 5 #

3a{jrjat)I.

£etjog$ Söruftbllb ofmbelorbeert, Im £arnlfd>, umfd)fage»
nen ©eroanb, bem golbenen SSIIefj auf ber 55mg, ui gleicher ©teb

Av.

tung, mlefcorfjer.

Umgriff:

LOTARINGIA;. MAR. D.
nur mit bem Unterfd;teb, baft

LIDE ET SVBITO.

CAROLVS.
C.

Bz G.

V. D. G.
Rev.

SBIe

£ler bte Umfcfjrlft fjeigt:

aud; ble

2311 (je (larfec

DVX.
\>orf>er,

ET VA-

borgejMet

finb.

24*
awjjnedj aufMefe^eranlafung.

Or,

pag.

Monden

13&

ö<|2

3jl

304
3ft Don ber bortgen gebende / nur in fcer ©roffe, unb barinn unter.
efnie £arnifd) ,
nur ein
fd)ieben, baß bas 2$ruflbilb belorbeert,

wenig
fiel;

erfdjeinet,

befieibet,

jeigt,

unb

unten bie9)iarqucbeg3ftebaiüeurg

bie Umfcbrift beö

L. B. D. REX. I .erofolymae

Av.

olfo

VICTOR.

2(uf J^crjog

fjei'vTct

:

C. V. D. G,

BARBA.w

Leopold

S*V.

NA.tionir.

I.

25.

©roffe TOXebaitte , auf bie/ jur 33 equemlid)?eit unfy <5i*
d)ed)eitDerNeifcnbcn, mbem2Balbfcon£ei£/ ^pifebenittan*
cp unb Soul gemalte SBesenos.Qalmet, Tom. 11. Tab. 6.
Av. 3)eß

5£>et‘io $6

wdrfö febeub.

REX.

befteibefes furje« Sßnifibilb obnbelorbeert

Umfdjrift:

1ER. P. ater P

.

LEOP.

atriae

I.

D. G.

unb ÜnV

LOT. BAR. D.

ET. DELIT1VM.

0an$ unten

Rev. $ertuf<6 febme ißt mit einer 5veule große ©tuefe gcL
Mercurius, bie
|)<rab,
unb futft bamit bie tieffen auö;
fen
munter
über
ge^ef
ben
neuen SBeg hin.
Um»
Üftdfenbe Dorflelienb ,
S.

V.

fcf;rift

VITAE. CONSVLIT. ATQYE. VIA?.

:

in beffen ©efe $ur Steckten,

f(t)nift/
fel>en

/

fielet

Nota.

ba 6 3apr

£*iefe

3m

716.

V. wiebet

bie SOtarque S.

jti

MDCCV.

CD?ebmUe (©flnud) nod) Heiner fcörfjanben fepn.

©t. Urbainifcben SJiebaiHeu,
Hift. Lorr. pag. 1037. mim. 2
3 $ habe
Original, 'nod) im ftupferft. gefeben.
23er$eid)nitf ber

.

in
fic

Vid.

dalmetö IVt«n£&.
aber nie/ tpeber in

26.
NiebaiftC/ *ou

gleicher ©roffe, auf be$ £rrÄO<$ im (Eparn*
* 5?rieß
beobachtete Neutralität/ de ann.
6
@ucce§tcn
feben
xrnr. sec pag. 1063.
ÜRüng,
1706. £>iftor. ©ebdcfctn.

M

van Loon Hiß. metall. des Pays bas ,
.

O

Tom. V.

.

pag. 29 .

Hv.

i

bom

5Q3£< ^orfjer/

yft).

0

d)tucrb/

creufjroeifj

ncr

nemlicf)en

3 o;

0 tempef.

/?en.

(5tn

0 eepfet’unb

übereinanber, aufeinem'Wtarliegenb.

0 tord;,

ber fd)n>ebü ein

<©>

mit einem dteuf bon

corona civica, im 0d;nabel.

0

id;enfaub,

ober et*

PACI. POPV-

Umfdjrift:

LORVM. VTRVMQ. LITAVIT.

©aru*

3m

Ttöffyutt

|le£t

MDCCVI.
Nota.

Sftacb

tiefer SD?ebaüle

emebnef Galmet in feinem Bcr^eid)niö ber
num, 4. einer auf bie lErbauung bce
5

@M!rbaimfd)cn2DicbailIen,

dl)0r6 ber Srancifcancr ; 2$ird; in Hauey, mit einer 3 nfcrip
(ion aitf bem Rev. geprägten SKebaiüe, tie id) aber ebenfalls nie/

;

;•

'

treber in .Original nod) in Äupferftid) gefeben

befdjreiben fan.

@Ü1
Pag-

x

cle

£[}ßlet

,

folgüd; nid)t nä(;er

Vid. Calm, Bib.ioth. Lorraine pag. 1037.

1710.

Silientf).

num. 3810. Monn.enarg-

3 7-

Av. JDflö gegen bie iinfe 0eite fefjeitbe 93t*ufl6ffb in ber ^ertufe, im
©ercanb, fo aufber^ruft mit einem Äleinob jufammen gelangt
llmfc&rift: LEOPOLDVS. i. D. G. LOT. BAR. REX.
i|l.
Unten, unb jwar ba, wo fiel; biefe Umfdjrift enbet, t'ßbie
IER.
SDiarque S.

V«

ju

in einem gefr&nten
runbeii

1710

0dji (b.

fefjen.
,

Nota, ©er

SIbt

0

(otf^aringifdje

jjauptmappen,

mtü ^>a(mjw<igeti gejierfen

etten

IN. TE.

Umfchrift:

«Kanbfc&rift:

.

Rev. 2)a$

auf beiben

DOM INE.

SPERAVI.

SALVVM. ME. FAC.DOMSNE.

dalmcf fagf jmac in feiner Bibliotheque Lorraine pag.
ba§ aßc non 1703 an, in Potbringen 511m 23 or*
i

ioqö. autfbrücflicb
fd)ein
•

gefomraene 9ftün$en

,

ITbalercab. Part. II.
gifd)e

Jpanb tinferß SJiiterö gefebnitfen

num. 3809 n.

unb

alfo bie* biütg aud) batten foüen

5706. pag. 161. unb in ben

Monn, en

£> q 3

.

v

nollji.

14. recenftrte lotbrin»

Steilen aber auf ben ftupferfiicbcn in ben

ben.

,,

12. 13.

^baler de ann.1704. 1724. 25. 26. unb 3«. bemfelben aueb

jufebreiben finb,

5

sott ber

toorben fepen; morauet folgt, ba§ tie in jpcrrnJpofratb 9ttabai

angefubref neer

^amb. T&emarq.

arg. pag. 136, fq. bie fonfl

gwtfbn*

iöh*

3o6
geto£[>nIid)e Sftarque S.

nali gegeben/

fennen,

fo

um

V. maHgcIt/ unb

id)

etwa auß bem ©djnitt ten

habe 31nffanb genommen

biefe

/

feinen

?0?ciffer

$balcr

baoon

in £)rigt»

juoerldgig ju er»

in big Serjeidjuig

bem Mangel gebadjter 9)tarque/ fein
ridjtigec ©d)lug barauf ;u machen ift/ bag nidjf erwcbntcSbaleroon
bem £erru non ©f. Urbain foßten finiten gefdjniften werben fci)n/
$u bringen/ toietvobl fonfi auß

«taffen

man

$b a ht

gar niele

aßernal attgejeiget

bat/

auf bem eben ber 0raneur mc^t

i|?.

28. unl> 29.
3tt>ei grofie

^nebaiüen, auf t>ie 1725, angefangene/ uti&

1727. geenbigte chauflee.
£>ie (£rfte/ non 1726.
Ai\ Unfwdrtßfefjenber $opf, nur etwas wenig font mit Reibung r
Um#
wie aud) mit bem Stitterorben beß golbenen Sßlieffeß bedangt.
LEOPOLDVS. h D. G. DVX. LOT. BAR. REX.
fcfjnft
IEROSOL. Unten / ganj fiein s. v. Rev. ©in Jrauenjünmer/
fo mit ber einen j£>anb einen ©cepter in bie £o£e fjalt , baß £er*
jogtfium beringen bejeid)net fahrt in einer Oon 2 ^ferben gejog#
neu ^aiefebe fifjenb/ über bie neue Chauflee f)in.
Sßor bemfelben
f>er lauft Mercurius über eine Q3ru(fe f)in.
Umgriff: VIA:

RVM. PERVIUS. USUS. 3m
Nota.

£)iefe 9J?cbaiße/

habe

7tbfcf)nitt:

MDCCXXVI.

aud) in einem ^oljfficf)/

auf einem bef
fonbetn Sagen/ über einer/ auf biefen Chauffde oerfertigten Iateini#
id)

nifdjen 2snfcription gegeben, mit

iimmer

im

ffatt

2lbfd)nitt

bem Unterfd)ieb,

beß ©cepterß/ ein boppelt Greufc

baß 3af;c
tob«

MDCCXXV.

1727.

Calmet

baff

ber

baß fernen»

£anb

halt/

unb

(lebet.

Tom.

Av. 3Daß , mit ber Orbenßfette bom golbenen
büb im £arntfcl), gegen bie iinfe ©eiten
LEOPOLDVS. I. D. G. DVX. LOT.
Unter bem 7(rm S. V.

itt

II.

Tab.

6.

Sßfieff gejierte S5ru(!»

gefettet.

Umfcbrift:

BAR. REX. IER.

Rev. £>ie Chauflfee,

mit angeführter
S5rücf<

-fr»»
Srucf b»n

über

2 Söogett,

ju <Pferb f)inrettet;

perfon mit einem

307
roeftf)e

auf

feer

«inen @etfe, eine Werfen

auf ber anbern aber,

Cornu copiae, unb

nebenher,

beibett unter

Rauben , liegenb gefeiten wirb.
man bas^öilb beöMercurii ober Dei Termini.
legten

eine $öetbg.

ben

$opf

entfernt,

ge-

erbfiefet

llmfdjrift: PROVIDENTIA. PRINCIPIS. 3m ^nltt: VIAE. MVNITAE, unb barunfer bie 3af)rjaj)l MDCCXXVII.

Nota. Weber

tiefe J&etffcButig bet £anb|tra|fen

in bot&ringen,

bem

cp 2 ln. 1727. eine befonbere Difiert. unter

Xitel:

|u Statt«

ifi

DifTertation

für les grands chemins de Lorraine, berauggefommen, in tndeber
p. 24. biefe leitete SKebaille, ebenfalls in Stupfer geflogen $u febenifi

Leopoldi

2(uf £ctjog

(2t)adotta/

©emafjltn , (Slifafctfja
sebobrne <Prin$egm
Orleans
I.

m

30.
4^)tetneüJIet)aiUe/ welche

Sv

wegen ihrer §riid)tbarfeitann. 1715.

3br juchten sefdjlagen, unbfcon

fentiret

Av.

t>er

@tabt Dlanc^prd^

worben.

3 f>r ltnfw<

5 rt 6

gefefjrfeä

Srujlbtlb mit aufgefef fett paaren.

Um*

CAR. o/a AVREL AN. enßs LEOP. J.
fcfyrift:
CONIVX. FIDELISSIMA. AVGG. OP .tima MATER.
ELIS.afrrfba

1

Rev. SMe^erjogin, PorgefMt unter ber ©ottin S3 enu$, welche
*n ber 0tetnefron , womit tfjr £aupt umgeben, unb eine ©pf*re,
fcte fte

in ber

#anb

ten 3 naefete,

mafe lebenbe
bte

5

unb ju

ifjrer

fenntljcl)

Hnfen 2

ifi,

:

fjat

ju

befleibete iL'nber,

if)rer

ate

ficb fielen.

9\e<$»

*f>re

ba*

£)urrf>

ADHVC.NOS. PROLE. BEABIT. AN.wo

17. wirb bie

£&fming, bon

er^alfenben ^rtnjen unb 9>cinje6innen,
fielet

ffefjenb,

^ttnjen unb ^rin^innert, neben

UmfdMft: ET.

REGNI

trägt,

nöifc

mehreren,

nngebeutef.

burd)

3»«

fte

ju

^bfcfjnitt

NANC.erä VRE.* OBT.ulit 1715.
Nota,

3°8
Nota. SNefe 9)tebaiße
Lorr.

Tom.

II.

man

fielet

Tab.

Äupfer geflogen,

in

Num.

6.

CIIl. wnb

m

iu

Cä!m. Hi£L

naebfiebenbet/ bei

bie«

and £id)t gefomtneuen ©djrift
Explication de la medaille , fräppee cn l’honneur de S. A. R. Madame, par Ordre de l’Hotel de Ville de Nancy le 14. Juillct
fee ©elegenljeit

$u STCancp 1715.

:

1715. Pag. 5.

3i-

©roffeSftebatüe, auf terfetben iKe^entfdöaft/ nad)t&te$
ann. 1729 - Calmet Tom. V. Tab. 5 it. e. a.
©ftttClfylö
/
ju üftaitct) gebruefte Differt. für
Medaillon , frappe au fiyet de la Re.

m

gence de S. A. R.

Av.

Madame ,

auf ber Öfen ©eite.

gegen bie ltnfe ©eite fef>enbe3 23ruft6ifb mit bem^ßittroem»

3f>r,

Umförift: ELIZ.

©djietjer bebeefet.

CAROLA. AVRELIA-

NENSIS. DVCISSA et REGENS. LOT. BAR. ©an$ um
ten, jur Hufen S.

V.

Rev. T>ie jperjogtn,

f>tmmef, auf einem ^fjcon fifenb,

ruber/

bie

jimmets,

Hnfe
fo

bie

reeft fte
littfe

au$, gegen baö, in ©eftalt eirwd grauen»

^>anb auf bie Srufi

roorinnen e$ einen Öeljweig
jet,

auf baö

f)5(t,

in einet bemutf)igen ^ofttur bor

ifjr

ringen/ hinter welchem noet) ein ©tonf>,

ju

fefjen.

®{e Umgriff:

V1RTVTEM.
if)re löblidte

unter einem $f)rom

i£rer 9ie$ten ein ©teuer*

(jd(f in

leget/ bie rechte

(oti)ringifcf)e

aber,

Wappen flu*

ftcljenbe ^>erjogfI)um torfj*

allein

©fnnbilbbetSxeue

DECORI. GENTIS. PR/LSTANS.
$Cr&0gin / fcurrfj
9?ubiu von 2otf)ringen auf
©an$ unten, jur Stedifen, an herum

mit! fo Piel fagen/

Regierung/

ÖIC t)6d)fle ©pi§C fc§e.
teilten ^ronftuffe , S. V.

t)a§ bie

fcen

3m

3(bfcf)nttt

ba$

fielet

3«bt

:

M.D. C.C.XX1X.
32

3wei
fttanct),

utib

f(emf3Ket*aitten/ bon

33

.

einerlei)

©roffe, \nefc!?e

faßen grinsen &c$ ^eijo^Leopoidi T

<Pt\ Leopolde),

.

do, «nt)

Francisco Stephano ürdfentot, dtö hkfdfce
erftenmal mit ihm* ©cgenmart beehret.

auf

£)ie (£rftc

fcen

bamaligeai (stbprins Leopold.

Ad. Treiben junges SBruftbifb gegen
ten S V. Umfchriff
LEOP .oldus

P. rinceps Tx.egius

Rev, 3wei3ibler/
©ererfte,
tjreufj

bie hinter einander

©onne am

auf ber 23ru|T,
als

,

LEOP.oL
F .Hins

unb

nach
f>

tfl ,

©onne

bet-

-

ndchften

at

V.

^»erjog £arf

bebeutet

jufiieg&m

bas (ctfjanngifche
als

©fC§*

ber anbere, berbtefemnachfliegt, bebeufet'ben^erjogLeo-

,

pold

fo bet

lln*

CAR .olae AVREL .ianenßs

ET. EYAS.abethae

I.

©eite gefettet,

bie linfe

:

di

fte

$um

ann. 1714.

S23ötCr bes 0rbprmjen.

ten ganj jungen

(ürben,

tiefer wirb btivch einen brit*
welcher

'2tb(er borgetfelit,

ben beiben anbern nach/ in

nuf einem fftegeubeu
2lbfchnitf flehet

OBT. ulit

:

SI.

fid?

auch

frf)on

bte $uft erhebet.

bon bet

,

Ue6ci*fd>rtfC

FORTE. ASSEQVAR.

NANC. eiam PRIM, um

3nt

VRB.s

INGR.eJjo

1714.

.

Nota, ©iefe 9JJeboifle

in einer befonbern
if? ttn Stupferfficb X« feben,
©cbriff, welcije folgenben Site! führet: Explication de la Medail-

frappdepar Ordrede 1 Hotel de Ville enl’honneur de Monfeigneur le Prince Royal, pour la premiere entree, danslaV'il’

le,

le

0

ie

de Nancy,

gtocite

gen romifdien
Av.

/

le 25.

1714.

auf ^Plin j Franciscum Stephanum

SDeffelben rechtwarfß gefef>rfer Ä’opf.

^weigen

/

Unten S. V.

PR. A. LOT. LEOP.
Rev.

’^roet junge

tu eittanber fchlingen

ALTERA. GENTlS.
fe

,

nad^ert*

^'aifer,

FRANC. STEP.
AVREL. F. If.

*11.

Novembre

Umfchriff:

ET. ELIS. C.

öetbdume, bte

unb bereinigen*

3m

I.

ftch

Umfchriff

Tibfchnitt (tejjen bie

mit ihren
:

SPES.

nemlic^en^or*

wie «uf ber borhergehenben.

fytil

9t e

Not**

*&>

3io
Nota,

fluch

bie.fc

ju Slaticij

SOIebaiHe

ifl

abgebilbef ju fc^cn,

1715. unter gleichem Xitel

/

anbcmSdjluf?

cittet

nur mit

rote bie SSorige,

»etäubettetn tarnen be$ iprinjen/ berauSgefommenen Difiertat,

Stuf J^crjog

Franciscum Stephanum,

nachmaligen glorroürbigften $aifer.
34*
93Jet>aifle, auf befTelben SKegienmgä * Antritt/ atö
£er$ogtton£otbringcn/ ann. 1 729. CalmetTom. V.Tah. 5.

ftt reffe

VJ

(ngfeidjen tn einer/

ju

Sflunct)

Differtation

@d)rift:

unter folgenbem^ttel gebrucfüen befonbertt

für un

tnedaillon frappe ä

Phonneur de S#

III, Duc de Lorraine, de Bar, &c. ä Poccalion
de fon avenement. äla couronne en Pannee 1729.

A. R. Francis
Aik

Xeffef6en Itnfmnrtg fef>enb SSru^t'ilb tm

©ewanb /

£<il£fucb

um

ben Ppalfv urib über bte ©djiilfer peraCv auf Öer 33rufl fumgenbeti
:Drbeng*Äettehomgolbenen93liefs. Unten SV. Umfdjrtfr : FRAN-

C1SCYS. Ul. D, G. DVX. BAR. REX. IER.
mtf einem Reifen , in feinem
oben
neö

f>er,

Rev. €in

fifenb* unb bermitteljl ber, hon

baf)in abfdjiefienben «Sonnenffrafden,

eilten |5f)oni)r/

aus ber

71fcf)e

eu

auffteig nber junger ^bonir, mit auögebreiteteti

Um djrifr: ALTEK ET IDEM. 3m 7(bfrf)ntft jte£*
EOPOLDVS. FRANCISCVS REGBeilen: VIX1T

Jlügdn.
fn 2

Sftefi

r

l

KAT. XXVII. MARTII.
€tlidjc

nmbtt

£au#

MDCCXXIX.

auf baS mit Sat^rtitgett nal* &er*
Orleans, unb jrnar namentlich:
35*

Sjrttf bic
itfebe

mit £»er$ög Phiifppo

^riniepm

r.

pon Di*fean$ uermäbttepfdl*

Eiifabetha chariotta, ebne 3flbrsabh
;

Jvo

r

Av. 9te$fn>ärfö febenb
ren/

in einer foffbar

I

jimmerö/

Rev. üDie ©affin Juno
roeldies

h SUedjen

;

mit ber rechten
Sieben

borhalt.

nuögebreitetem Gdjtuanj.

if>r

Marque

S.

$onb

flehet jur

Umfcfyttft:

SERVATRIX. GALLIAE.
ber bte

In ©ejiult eines fleljenben ftrnuen*

mit entblößten Itnfen Tlrm bas lang

be £)berflet'b anfaßt
5111

tuelen Ulten gejtefteti

Umfcfjrtft: EL1Z. CAR. PALAT.
AYREL. MATER. FELIC1T. atis- P B-

D.ucijja

L CAE.

mit aufgebunbenen ^»na*

,

unb mir

auögefdmücft

Ijerabfallen*

aber ber 9?afe eine Ulte

Rechten ein Q)fau mit

FECVND1TAS, CON-

3m2lbfcfymtt

jtefiet

man

blofi tute*

V.

2(uf berfelben 0otjn, Jpcrjcg Philippum
»ort Orleans 9togenten Bon granFreid)-

II.

CV>onbiefem ijerrn merben in CalmefS Bibliotheque Lorraine pag.
1038 Heben auf befleißen Ülegentfcbaft ftcf> bejiefjenbe Gutcfe,
.

58on biefen fan td) aber nur beren

alle tooti ^tjalergrofle angefüfjret.

mir

als bte

ber erffen urib britteti;
tte

allein unter bte

Tlugen gefomnien,

?Bon ben übrigen werbe

holljlanbige öefdiretbung liefern.

id)

et*

aus

eben gebadeter ^ibltotfjef nur bie 33eranlaflung/ unb aus bes jjerrn hon
Sßaultrtn fcbriftlidjen 1luffa£ bte

Gie

f>aten

S&rußbilb/

übrigens

alle fteben

Um *

unb

einerlei

Unterfrfjrtften anjetgett fonnen.

Avers,

nemlid; beS Regenten

mit umfebriebenem Manien unb $itul:

36.
i.)

Av. SDei ^etjoqs gegen
ber Umfdirtft:

REGENS.
bilb beö

t

Unten S. V.

Reibung.

RHENI

S3ruft6(fb berfelben

31

Unten

S.

Honigs, gegen

DOVICVS. XV.

ACADD.

bie ltnfe

Geife febenbeö Q$ruft 6 tlb mit

PHILIPPVS. AVRELIANENSIVM. DVX.
V.

Rev. £DaS

bie ltnfe

D,

G.

belorbeerte junge 2$rufl*

GUte gefefiref. Umfcßrift LVFR. ET NAVAR. REX.
:

PR.
fh r 2

37.

1

37*

,

a.)

^ tf feine

yiu.

$G3ie

-------«,
DEVOTVM ET

©elangung jur

üov^r.

i?ey.

*)

5Ke<jentfdjaft

Umfdjttff

3.)

FELIX

:

3m M#mtL MDCCXV.

G ALL! AE OBSEQVIVM.
33

1715*

-

2litf Me vom ^erjeg ben fünften unb

'JBiflTenfdjaften

Proteftion , de 17 6 .
Rev. 3)er £erjog in alt romifctyec Äfeibtmg fle»
Av. Sßie borfjer.
tjen
reicht bet glctdjfaUa bot t£m jle^enben ^)allaö mit bev redeten:
b/
jjanb cltt Cornu copiae, mit bet Uebetfdjrift auf einem fliegen»

’ÖCrlteijenc

ben SettuI:

PACE. VBIQVE. PARTA,

3mmfd;mtt;

AUT. ARTES,

M.DCC.XVL
39

'

4 -) $Ulf Me ffm'dotwnft' MC Chambre de Juftice ann, 1717.
Av. 5S3te borget.
Rev. Umgriff: AERARIVM RESTITY-

-- --

TVM.

3m

Hb[ü)Mtt

:

MDCCXVIL
4 Ö,

$.) Buffete

Av.
-

Wuffyebuna

-Xßie borget.

Rev.

-

-

STA. 3m

3l-6f<f;ru

------jefjenben ^pfenning^

Umfcbrtfr:

TRIB.

LIBERALST AS AVGV-

DECIMAE REMIS3IO.

4L
<) haften Mü^enben S^tab Ut 2(caMmte

Francoife,

3720.
Av.
*) 9Iuf einem anbertt, biefem ubrtgend brOfommcn gfeidjenG^emptar
Umförift:

PHILIPP VS». DVX, AVRELIANENS1S.

&eijfetbie

313
j$v.

SBie

Rev. -

feotfjer.

-

%b[d)nitt:

-

-

-

Umfcfycift

:

-

GALLiCAS ViNCiT, 3m

MDCCXX.
42.

ci

70 fluf t)ie ^3crmdf)fmiö be£ ivönigS in ©panien LudoviL mit bet dlteflen ^pnngeftn t>c$ Beamten/ Maria Louifa,

1721.
Av. 5Bie

Rev.

\>orf>er^

*

-

Umfönft: IVNXlT MVTVO
GENTES. SmWcfjnttt: LVD. I. HISP.
REG. ET MAR. LVD. D. AVREL. CONNVBIVM.

CVM FOEDERE

MDCCXXL
€tlid)e 3J?ebailleit auf Derfcf)te&eite Könige , gtkjieti
unD Herren autf anbern f)of)en Raufern (Suropenfc

4V
«fuf ßonig Thiiippum

v. pon (Spanien/ wtb bie burdj feine
^tnfunft
üleapoli^ 1702. in baflgcm 5v6nigreid) tme*
Vid. bett ^upferfltcf) in feen f)tfror. @,*fe„
betT bcrgefteUte ^Kn()e*
SOiünj. feeö XVIII. Sed. pag. 164. ingleicfyen in van Loon HilL mettal. des Pais bas T. IV. pag. 375.

<\

Av. 3Deä Honigs

Hnfroarts gefefjrfeö ^örufJbfffe in einem mit jpermelut

auggefd)lagenen ©eroanfe.

NiARVM. REX.
gott

Neptunus,

großen

Umfct/tifr:

Unten F. S.

PHILIPPVS.

VRBANI.

nadjfl bei graften mitten in

SDtufd?eI Re^enfe.

feie f) 0 «i))lef)enbe

uberr

feen ;

©onne,

=Ooen

fiefjef

HISPA£>er ©ee«

©ee/ auf

£)te ltnfe ^Kinfe (Irecft er aus

rechten aber £a(t er einen £5reijacf4

©eite

bet*

V.

Rev.

,

nun auf

welche mit tfjren ©.rafjlen

einer

in feer

einer

geaen

unter einem blafenfeen/ aber feitivartg abgezehrten üDlen*
01 r 3

fd;w*

^

&**==&

3Ü

Aeolum

fcf>^rtfopf borgeftellten

g!etd)fam abwetfer.

Umfctjrift

©türmen

mit feinen

SIC.

:

VIR .gilius AE

CEciDiT- FRAGOR.

V>on Statten

C \ NCTVS. PELAGI.

neidos libro

L

44»

9Jlebatüc auf Sburfürft
auf

Dcflfelben 23erDienfte

wiiheimum

joh.

um

unt)

\>ott

cattjoafcbe 9ieugton,

Die

oipnc

Sajjrja^l.

Av.

3!5a6 gegen bte linfe

S.

V.

JOH. WIL.

Umfdjrtff:

ET ARCHIDAP.
©dRetet

bebeeften

f

unb

bei enfjroei

I.

ELEC.

auf bem ein Staucbfafj

einem TUtar,

bot*

unten ein ©toreb

flehet

R.

S.

Rev. ®te@otte6furcf)t/ meinem mit einem
£anb ein £reu£ , in ber linfen

$u

Refjenben Jrauenjimmer borgejMet.

gefetjt ift,

Unten

6ef(eibef.

D. G. C. P. R.

in ber rechten

ein Q3ucf) fjaltenb/

teil/

©eite gefegte 58ruftbtlb/

ber eine

,

Umgriff

beiflef.

1NVICTO.

;

berfelbett Sied)»

©erlang mit bem ©d;na*

REL1GIONIS.

REST1TVTORI.
45*
^TCeDaiüe auf Den italicmfcben gurjten
fchalchi

Av.

,

of)tie

Don uvio ode-

3af)rjaf)l*

SDefiel&en

linfrofar*

ODESC ALCVS.

Äopf.

gefef>rter

Unten S.

OP.

etlicher Skiffen,

CER.

PAL.

unb

porige lanbfdjaften

Rung Palo

worbureb

Sirmium , Bracciano

angejetget werben.

BRAC. DVX. 3m

,

Umfdjrift :

7lbfd;nitt bte

46
SDtfBaittC

,

Marque

bte

ftcb

mitlSetracb*

SIRM. BRAC.

beren einige mit ben ^Borten:

bezeichnet ffnb

I#

Rev. ein auf eh

ner©rafibanf ItegenbeöSfaueniimnmv befebaftigef

tung

LIVIVS

Umfc^rift:

VRBANI

bem dürften

$uge«

Ceri ,

nebR ber

SS3e*

D. G.

SIRM.

ET

S.

VR.

.

auf £crjP3 Reinaldum

I.

»pn

SUlofctnfl,

Av.

3

©ein

RAINALD.

Umfcbrift:

SSruffbifb.

MIRANDOLJE.

TIN. REG.

I.

ff

DVX. MY7-

Rev. €tn ©cfyif, mit bet Um#

CITIVS TENEBIT.

47

-

Oftebaiüe auf ben berühmten tfaltemfcben ©rafen pon
Marfigii, (EStiftct* ber Slcabemie $u 23ononien, de ann. 1731.
Av. ©ein Sruftbiib/ mit ber Umfcbrift; ALOYSIVS FERDI-

N AND VS COMES MARSILIVS.
-

-

Rev.

-

-

-

-

Umgriff; NIHfL Mf-

BONON. SCIENT. ACAD, SOCIO ET
OPT.
AN. S. MDCCXXXI.
MECENATI
HI.

3m7(6fcb»t«:

£ier

nad; bem (£almetifd;en ^er^eid^ms n. 21, drteaufben

follte

berühmten gelben, bcn ^rin^en ©uQenium \?on ©apopeii/
gefdjlagene

9)iebcullc folgen.

änginal nod;
berfid;ert ber

^upfeviltd)

£err bon

,

3d)

f)abe aber nie

noch 23efd)reibung

SöaultritT/

babon weber ein

gefefjen.

baß bet ©tempei bon

Ueberbt'H
fefb iger

nie

fqe abgepraget worben»

48

*

©atprifcbe 33?ebattte auf beu enftfifdjen Protektor Cromwei,
in einet* ^erqleidjuna mit bem ^aupt be$ neapolitamfcpcii
Gebellen Mafaniello, (n tfjalerggrojfe/ oime 3ahrjaf)I. *)
belorbeerte 3$ruftbtfb beg 9>rotectorg / mit ©ewanb umge«
Av.
Umfcbrift ; OLIV AR.
unb gegen bie redete ©eite gefettet,
HIB.
&c.*PRO.
Rev. Ta&
SCO.
ET
D. G. R. P. ANG.
and) tecbtmdrfg gefegte 2$rufK>tIb beöMafaniello^ mit einer Wlufye
ben,

auf bem Äopf/

Umgriff:

unb

in

gemeiner $tfcberUeibun;|.

Unten S. V.

THOMAS ANiELLO. DE. AMALPHI.
9Dte<

*)

0

£öcbtier0 UTcbaiHen ; attimTut?g 5ln. 1737. png. 2R1. fcmntf
bem Cmmwei uu& Maf icllo «benfiBe rote bter,
boeb tm&e mit- Oboern oor pcb febw&en ©eficbc/ wmbtmrt erfebanen.
CDie&atllon »ot> auf

em
je»

3I&

$?e&attlcit auf SCarfctndlc

49
von

Yvetaitte

imb ©elcjrti*

»

©ulfcenflroffer auf fcen gelehrten
*) ohne Safjrjaf)!.

Sartiuai

)% Henricum Norifium,
Av. ©ein mit
£5ruflbilb,

einer Salott

bem

Juögefleü,

NAT.

bem

recflfwarfö f<h«nbe$

HENR. CARD.

Umfchrift:

Rev.

Sine Sfjren*

angefjeftct/ in

welchem

©aule

^ron

bie Q$uchflaben

fruflgeflell felbfl tfl aitgefchrieben

3luf jebet ©eite biefer

Ueber

fielet.

ein mit einer ton Bornen geflochtenen

©chilb

Tin

fef>ew.

tfl

bebecftes

BIBLIOTH.
Monogramma

S. R. E.

auf welcher oben bag

becfter otaler
5U

S5>trct

inprteflerlicher.ftleibung.

NORiS VERON.
faule,

unb

fl£t ein

:

be*

CL. V.

AN. CHR.

^tauenjtmmer mit

gegenetnanber 9 efef>rfem ©eflcht.
2>a$ jur rechten , tielletcht beö
Sarbinafs ©eburt^flabt Verona bebeufenb, tfl mit einem ©cfflepet
bebecft,

rechten

fycit

auf bem £aupt ein jurütffehenbes

£anb

©chulter,

etneö

$2)as jur linfen,

^at in ber rechten eine

©chüb

,

CATA«

unb

bie

3m

in bet

fe^et e$ auf bie
auö bem ^Baffer flettorragenben alten $)tannc6,

ber ben rechten 2£rm ton
fcfllagt.

lamm, unb

©einen $ufl

einen Q)almjweig.

fleh

bie

Vi&oriolam,

Fasces.

Tlbflhnitt

torflellenb,

bie finfe flü|t eö

flef)

tflbeflelmt,

auf einen

HISTüRIA. VINDICHRONOL. ogia. REST. ituta.
Umfcl;rift

:

ben linfen aber über

flreeft,

©tabt SKom

:

50.

S^ctaiücauf teil ^actinal Gozzadini,

auch ohne 3af)tjaf)l.

Av.
*)

hat ton boUfommett gleichem ©eprag, auch einen groffen tDIebaillon,
ton einem mir unbelannten Stteifler, vid. ben ftupferfl. in
l. htfl.

Sßlati

iRüt^bel.

Part. XIII. pag. 265.

fchnft, fowohl auf

bem

3#

bcrmijfe aber auf bcntfelben bie$(ufl

gupgeflell, atä inbera ©chilb.
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A’.

mit

Reibung.

einer Calotfe bebecfüe üöruflbilb in geififieber

PRESB. CARD. GOZZADINVS. PRAEF.fRAVEN. LEG. A. Ä«>.®t«@&ttm Mi-

Umgriff: VLYSSES.
nerva

ftetjenb,

rechten

auf

ftcf>

5)aö jpaupt

Ift

S.

I.

ber Iinfen

tr»

R. E.

£anb

einen ©piefi fjalrenb

/

mit einem Creu£ bejeicbneteS ©djilb

ein

mit einem jjefm bebecft, auf bem

n>6f)nttcf;en 9?acbteule ein

fKtfjenb.

flatt ber fonfr

©tragen umgebener

mit

mit ber

ge»

7Xbler ober ‘Sau*

mit auögebreifefen klügeln/ unb einem £rcu| auf bem 5Ccpfju

be,

Unten S. V. Umgriff:

fehentjl.

MINERVA SACRA.

51 *
fOTe^aiUe auf t>cn beniftmrcn Qlbtßignon, e$ne
Av. ©ein

linftoarfS gefef>rte$ 23ruftHIb in gen)6f)nltd;er

S.

SCIF.N.

Abbee-

5vlei»

QYINT.
I. P. BIGNON ABB.
GERM. COMES. CONS. ACADEMM. REGG.
ET INSCRIPT. PR. 2). Johannes Paulus Big-

bung, unb ber Umgriff:

DEC.

3.a$rja$i.

S.

i.

non, Abbas San&i Quintini

Decanus Sanfti Germani,
,
Conliftorianus,
Comes
Academiarum Regiarum Scientia-

rum

et Infcriptionum Praefeftus.

in ©efialt eines fi|enben
eine ©pfjar-fjalt,
ifjrer

richtet

Rev.

JrauensimmerS,
mit

fo

felbiger jugleid) eine

SKedjteu {Ifct bie ffteligion,

^pramibe

jur finfen bie

beibe aud) unter ftrauenjimmern borge (Met.

3ene

auf.

©eredjtt'gfeit,
ift

befdjlepert,

regten ein Creu £
in ber Iinfen einen ^e(d); biefe aber
belorbeert, mit einem ©cepfer in ber redjfen, unb SSBaage in

|>dlt
ifl

$Die ©elefjrfamfeit

in ber rechten 5?anb

in ber

ber Iinfen ^>anb.

Unten auf bem

©i|

ber Steligion,

Ueberfdjrift auf einem 3ettul eingegraben:

fiefjet

S.V.

TRIVM OP VS.

5 **
ÜJlct^aiUe
öfftant)

/

miften berühmten Medicum d. greint

in

(£m

of)ne 3af)rjaf)f.

HI, £J?efL

©

I

Av.

:

318

Av. ^effelben

V.

Unten S.

fernher ^opf.

recfyfroarfö

Umfcf)tift

IOANNES. FREIND. COLL. MED. LOND. ET REG.
Rev.

S. S.

$Der

Hippocrates unb D. JtCttlb /

alte

alter ‘Sracfyt/

cfyern liegenben

Sorbeerfranj bei

ftef)

reichen einanber bie rechte

t

£anb/ mit

V.

biefer in neuerer 5Uei*

unb

SKorfel ju ben puffen,

bet Umfcfyrift

3m

NA. VETVS. ET. NOVA.
€cfe wieber bie Sftarque S.

fic*

;

f>abenb

mit einer Retorte, SMeiwage

fcung/

betbe

$u ben puffen einen auf etlichen 33u«

£enb/ jencc in

erfcfyeint/

Tibfcfjnitt,
liefst

:

MED!CI-

in beffen rechter

man:

VNAM FA«

CIMVS VTRAMQVE.
53 *
$?ebaitle in

tßaierggröjft

auf ben

,

itaiienifd&en

Sit#

Baglivum, de ann. 1704.
Av. @ein linfmattg fefienb 53rufibilb t:t eigenen paaren, kantet ,
fragen, unb fornjugefnopftenSioif. Umgriff: G.BAGL1VUS.

MED. IN ROM. ARCHII. P. ET. SOC. REG. LOND.
COLL. 2>ie $iarc|uc S. V. erblicfet man ganj fubtil auögebrucft/
bem Siucfen be$ SSruftbilbeö.
©erlang umwunbeneö ©ebünb Pon ^ffanjen

unten

Fjinter

contrfen
linfen

©efafL *)

eine

511

Sietorten

VTRAMQVE.

beffen Siedeten fielet
:c.

ifl

in

einer

einem befonbcrS

man

einen Werfel/

fa*

jut

VNAM. FACiEMVS.
bie 3^a§l MDCCIIII.

Umfd;rifc

3m2lbfönitt

Rev . ©in mit

:

54 fDTebniUe auf ben

berühmten

twaen

mandjedei ^rfinbuitaen
Marcellum Malpighium de ann.

feinen

italienifc&en 2U‘$t

1693.

Av.
*)

©0
icp

fontmt mir biefe $igur bot.

3$

fatt

aber

nicf)t

gut bapor fepn/ ob

tß mit meiner 55.fcpretbun<j getroffen/ unb roerbe alfo mit »ielem £>anf

eine befere Gsrflarung

anuepmen.

319

Av. @efn auf ber ©djufter

m

redjtwarts feheitb.

reu,

etwas befleibeter ^opf, in eignen ^aa»

PIGHIVS. BONGN. PHIL.

Reu. ©in Jrauenjimmer

V.

S.

MARCELLVS. MALET MED. COLLEG. Unten

Umfcfjrift

worauf

ST AT. SOLIDO

flefjet/

:

auf einem bterecfigten 0tetn/

,

liegenb/

£at bor

ftd)

berfdjiebe»

ne £5ucf)er unb ^jlanjen/ mefd;e ieftere eSburdjeinSßergroflTerungS*

Umgriff:

©lafj befielet.

3m 'Jfbfcfynitt

B1TO.

jlejjet

TVTISSIMO. LVMINE. EXHIbie 3a£rja£f
MDCXCIII.
;

55 »

auf

fXJIebaiClc

Sbaralea,

Av.

ofjne

feen

italienifcfjen

34 ^

Hieronymum

5fr£t Joh.

*)

r 4 fl

paaren , mit

£>effelben red;trodrts geFef>rt 35ruflbifb in eigenen

HIERONYMVS. SBARALEA. DOC. COLLEG. ET. BONON. ANAT. LECT.
©eroanb umgeben.

EMERIT,
©ewadjö

,

Umgriff: IO.

©inSÖaum, um
bi» über bie

beffen

unteren

0tamm

?(e(Ie f)tn

ines Keffer aber folc^es abfc^neibef.

unten ein

ftd)

geklungen/

Ueberfd&rifc

;

ein

n>ifb

frum*

INVTILES

AMPVTANS.
Puffer biefen bott

Banner

bere berühmte

bem

£>errn

bon 0f. Utbam auf gelehrte unb

gefcfjntttene SföebaUIen,

ftnben

ftd) in

am

bes 3fbt©al*

mets fdjon me£r ungezogenen Slecenfion berer 0f. Urbatnifcf)en SJttebatüen,
nocf) eine auf ben berühmten engiifdjen 9J}atf)emattcum Ifaac- Newton
geprägt fepn foflenbe SDlebaCUe, ingietcfjen eine,

beren

Av.

ifjne

benSttt*

bon St. Urbain felbff; ber Rev. aber ben aud) berühmten fotf)rin*
giften ©rabeur 3<Jtob Callot im Sruftbiib borjMen fett, vid. Calm.
2lber »rann auch
Biblioth. Lorrain. pag. 1038 num. 19 . unb 20
ter

.

.

0$

•)

T)icfe
ft,

unb

unb

2

bie ttadjfföorbergebenbe 9D?t'baiüe

eine

SMaiHontf.

SRacbabmung pon

fcfyott

iff

nicht gar

pon £ljaler$grof*

jtveien bwrch anbere 5tunj]ler gefctynittctitn

|20
d)on bie

0 tempel bnju würflid;

fd) es

gefdjnitfen

worben,

fo

ftaf

matt

bod>

<ie

wie biefeö bet jp<rr Von 93a«ltrm mtd) oerfidjert,

nie abgepraget,

bon bcr Wütern

fcfyon

oben pag.

293

.

unb

fq. unten in ber Sftofe onge*

führet f>abe.

Sfngefmtgette/ <itw

nitfet

5«

€n& gebraßte ®uite Dßn

«DiebaiUen, auf bie romifßespabfte, an bet 3ai)l 17.
©tikfe, *) fdmtfid) in JbaierqrötTe, unb mcineö S2BifTe«S
fonjt nitflcniö L’cfdjricl'cit.

56.

2tuf ben

A

£)efFeI 6 en

vers.

0d)ein

um

2tpoftel Petrum.

Jp.

mit einem

lutfwdrfö fel;enbeö bärtiges ?SruflbtIb

ben ^opf.

Umfdjrift

LORVM. PRINCEPS.

Unten

:

S.

PETRVS* APOSTO-

om SUufen

fees

SöruRb.

feieSfliat*

Rev. 3>ie Religion, in®eflalt eines befddeierten, ganj
:raf)ien umgebenen ,
fiefjen&eit ^rauenjimmers.
3)iefelbe

que S. V.

0

mit

mit ber ?Red)ten einen £eid),

f)5l t
feie

j^ohe.

ber mit 2

tat,

gejMteS
mit

9)?it

einer

ber Unfett

,

ubemnmtber

offenes

0ud).

fte ficf)

ftegenfeer jjoftte,

unfeinem

anfein,

geiegcen @djfuf[efa bejeidjnet iff,

Unten ju

0d)fang im 0d)nabel.

PETRAM

mit batauf

flutet

tijrer Sftedjten

Umfd)rift:

ffelit

m
HU

auf*

ein 0torcf),

SVPER HANC

iEDIFICABO ECCLESIAM MEAM.
57- 3üif

•) 9?id)t

in 18.

wie €almef in bemSSerieidjniS ber ©Mlrbainifcfeen SÄcbaiQen,

in ber Hiftoire Lorraine, pag. 1038. melbef.

18. angeführte

$0?ebaülc,

auf

Sann

bie 5ßcrfd)onerung ber

bic bafeibfien

©fabt

eber mclmcbr, auf bie bapin geführte fofibare SBaflferleitung,

nach Heiner, alp bie Sftebaiücn »on biefer ©uite.
ber päb(ilicpen

Gebauten, fepon

befc&rieben.

©ie

i|i

num.

(Eioira 23 ec epia,
ifi

oben

ber ©rtfffe

am ©cpUif

32 *

57 Johannem XXI.

§(ltf

Avers.

iinftt><5rf6 fefjenb

ner Kalotte,

unN

Umfd>rift

tfef.

:

23ruf}bilb in einem geblümten $letb/

einer,

einer

Ärone

mit zu

gleichen Söifchofgmüge

IO ANNES. XXI.

PONT. MAX.

bebe«

Unten

S.V.

Rev. ©ine^afjne, oben mit einem £reu 0 , unb unten mit
2 fteu|rcei 6 übereinanber gelegten
d}lüifefn / gejteret.
Tluf ber

0

Jafme fielen in 2
IMPIIS. ORBE.

EVROPA.
LIBERATO.

-Diesen:

5

&

Johannem XXII.

5(llf

Av. ^if

BARBARIS. AB.

A.

einer IBifcfjofßmüf e bebfrfteö. 55ruftbilb mit

Umfdjrifr;

ten J^olsfragen, linfmartö feipenb.

PONT. MAX.
ber ©tbe

Rev.

jjiob naefet

0

ber

Tluf

liegenb.

unb

einem

ffefn gefrüfef«

10ANNES. XXII.
toll

0d)tt>ären,

man

eine

auf

0

d;erbe ,
oben aber au 6 ben SOßoffen bie göttliche ©nabenflrafjlen f>erborfeudj*

ten.

Umförift;

^bfdjnitc

V.

eite fielet

DNS. DEDIT. DNS. ABSTVLiT.

59
5(ttf ty*

‘

Bonifacium VIII.

Av. ItnFrcte febenb SBruflbilb mit ber breifadjen $rone
febrift:

3m

S.

BONiFACIVS

VIII.

PONT. MAX.

6ebecfet.

IOBELEO. PRIMVM.
AN.
MCCC.
1NSTITVTO.
CLESIA.
Rev. 0d)ttft)

Um»

Unten S. V.

IN.

EC-

gefegte 5Br«(l6if& in

getfl*

in 5 feilen:

6o*
c
$llf p.

Av.

$a$
Heber

mit einer Kalotte

Benedi&um

bebeefte,

geblümten Reibung.

linfroartö

Umfcfyrift:

©£

3

XI.

BENEDICTVS. XI.
PON-

•

f22

PONTIFEX. MAX. Äw. ©c&rift in 5 &Utn PACANDAE
ITALIAE STVDENS IM MAT VRE EREPTVS,
6r.
5Jüf ^abjl Clementem V.
Av.

©aö 8 rujfbi(b
<

mit

PONT. MAX.

gefcf)orner glatte.

Rev.

trauriger ©eflait fifenbeS, beijeimteö

fcf;rif£

TA.

unb
:

CLEMENS. V.

£ügel von 7 Tibfafnv in
$rauenjimmer, bie Stabt ?Hom

betreiben puffen Hegt ein

bebeutenb.
tfjen,

Umgriff:

€m^uf einem

etliche Scfytibe,

Spfeg

auf beten einem

f

ftefjf:

ein

©ebunb

SPQR.

91u*

Um»

APOSTOLICA. SEDE. 1N.GALL1AM. TRAN3LA-

3m Tibfcfynitt (n bet’

©efe $ur Dienten /

S.

V.

62.
Benediftum
XII.
2luf <P.
Av. Ünftvarts
Umgriff:

fefienb

Sruflbtib mit ber pabflftcben ^rone aufbem £aupf.

BENEDICTVS.

nem von ^a(m» unb
Steifen bie SSoorte:

XII.

PONT. MAX.

Rev. 3net.

lorbeerjroeigen jufamraen gefegten (£rete,

fn

4

TECTIS VETERIS BASILICAE RESTI-

TVTIS.
63.

Clementem VI.

5Ittf

Av. ©egen bie Ünfe Seite
nee ©lafe.

Umfc&rift:

©ie geofnete fy.

Wappen

gefefjrteö

Stuflbifb in 6 iojfem 5*>aupf, mit tU

CLEMENS.

VI.

PONT. MAX.

Rev.

Pforte, tntvenbtg mit Straften, oben mit bempabftf.

gelieret.

Umgriff: IVBiLEO. EX. C.

AD.

L.

AN-

NVM. REDVCTO.
Qluf
Av. 55arttgeö
Umgriff:

64.
Innocentium VI.

S5ruf!bi(b mit ber breifaeften

1NNOCEN.

VI.

$rone/

PONT. MAX.

iinfroartö

fefjenb.

Rev. SWofeö, Vor

bem

3a3
feem Liger ber Ätnber 3frael auf bett

um ©nabe anfTefjenb.
EIS. AVT. DELE. ME.

baö

$nien fiegenb,

Umgriff;

?53o(f,

©Ott

unb

Pot

A\^. D1MITTE

65.
5illf ^prtfcjT

*

Av.

£afotte bebecfteö iinfrote gefefjrteö 25rufl6Üt>.

9)iif einer

VRBANVS
^oflament

UmfArfft*
Rev. £>ie S3ru(Mberberbet%
nebetteinanber , jebes auf ein befonfeet

PONT. MAX.

V.

feeu ^Cpoftel ^3auli

fit

unb

Q)etrt,

3eueö,

gefetjt.

fo einen

ber Siedeten ein 0d)roerb,

einer breifadjen

ber linfen

Vrbanum V.

^ron

f>aft es

@cf;ein

um

ben

£opf

in ber finfen ein 58ucf),
f)ä(t bie

gejierf,

biefes,

fyhlt

fomit

Siebte empor junt fegnen, in

GLORIA. ET HO-

Umgriff:

2 0d;lüffef.

f>at,

NORE. CORONASTI. EOS.
66,
$luf <p. Gregorium XI.
Av.

mit ber ©afofte bebecft, unb
0cbu(ter £erabf)attgenbem Pluviale.
UmfAriff : GRE-

SDeffeiben recfyfwartö fefienb 23rufl6tlb

über bie

GOR* VS.

XI.

PONT. MAX.

sprieffern getragen.

Umfdjrift:

CVM. SV VM.

3m

Rev.

-Oie 2$unbe6iabe

ET RE VERSA.

fcon 4.

EST. IN. LOS. V.

iibfcfmitt in ber ©cfe jur Siebten

:

'

67.

5luf <p. Vrbanum VI.
Umfdjrift : VRBAAv. Unfroartä fefjenb Sruflbilb in ber (Talotte.
NVS. VJ. PONT. MAX. Unten fefjr fubtii S. V. Rev. £>t>
offene 3ubeIpforte,

inmenbig mit 0trafjien.

Umfdjrift auf einem

QVJNQVAGESIMO. AD. TR1GESIgettul:
MVM. TERTIVM. ANN. REDVCTO.
IVB. EX.

68. ^uf

an
68
Bomfacium IX.
.

5Ulf
Av,

unb barubet ber breifa»
IX. PONT. MAX.
Pforte, inwenbig mit ©tragen. Umfd;rift:

Jtnfrvdrtö gcfefjrt 93ruflbilb in ber £alotte^

tfjenärone.

Rev. ®ie

BONIFACIVS.

Umfc&rift:

geofnete £>.

AN. MCCCC. IVB. TERTIO. CELEBRATO.
69.

P» Innocentium VII.
breifacfyen $ron auf bem £aupf,

C

$Iitf

Av. ©ein SörufMb mit ber
fe^enb.
@rtn

Umfdjrift:

1NNOCEN.

bon SBinben beflütmter, aber

VII.

ttnfrodrtö

PONT. MAX.

feft (lefjenber Reifen.

Rev.

Umfd;rift;

NON. COMMOVEBITVR.
70.

5(uf
Av. UnfroarfS

f«|>enb

Gregorium XII.

Sruflbtlb in einer Kalotte,

getfflidjcn .kieibung.

MAX.

<}>.

Umfdjrtft

unb forn jugefnüpffen

GREGORIVS.

:

Rev. 3'bei creu|\v»ei£ über

XIJ.

PONT.

einattber gelegte ©cfylüflel/

ber auf folgen ruipenben breifad;en Ärone. Umfd;rift

nebjl

;

VT. HAEC.

CVSTODIAS.
71.
<:

5Jtlf

Av.

&öö

re$ftbdrf6 gefefjrte S5ru(Ibi(b in ber Kalotte, breifarf;en ^rone,

unb über
Umfc&rifc :

.

}3.

Alexander V.

bie

©d)ulter £erab£angenben Pluviale.

ALEXANDER.

V.

PONT. MAX.

^onig S)abibfa(benbeQ3rop^et©amuel* Umfc^rift:
IPSE. EST. 3m Wfc&nltt S. V.

Unten S. V.
Rev.

Serben

VNGE. EVM.

72 .
5(uf ty- Clemens XI.
Av. ©ein UnftbdrfS
S.

V.

fefienb

Umgriff

:

Sruflbilb mit ber pdbtflicfjen Ärone.

CLEMENS.

XI.

PONT. M.

A. VI.

Unten
Rev.
2)er

5£)er

auf einem Xf)ron ftfenb, imb

^abff, mit ber breifacbett Grotte,

tue eine

ijanb,

empor

alö iefjrenb

£>6en

fjaltenb.

t

V>on ber rechte*

fcon bemfefben/

man ben £. ©etft, in ©eftalc einer Xaube, unb
©tragen auf ben 9)abfljuauögehenbe. 3ube6^>abfte

puffen

©rbfugef.

©etfe

f>er

,

ftefjet

liegt bte

Tibfcfjnitt Ref>t

Ueberfcbrift:

IPSVM AVDITE.

3;ro

NANCE1I CVS.

:

(Suite twer ^erjogenoon Sotljpingen, üt37- ©tilcEeti
bejlcftent»,

jo auffer

Der grofien^inleitun^^ebaiüe;

etwa» mcftr

fämtlid)

als

XOalerarofie

fjabern *)
gJCtfe biefe SDiebaiffen
joggt,

auf einer ©eite bad ^rufibilb

jeigett

/

auf ber anbern/ baö bon beffen

fc^riebenem tarnen

unb

©ema^lm,

jebedmai mit

9?ur finb ^iebon ausgenommen

Xitei.

ijet*

eittcö

/

um*

bie fo

eben

unb

•). SBon biefer ©uite,

Calmet ann. 1736.

um

folcbc

naher ju crfldren

,

b«f ber Ocruf>w»te 2ibt

auf 10. Söägen, in 4(0 audge»
Differtation
Hiftorique et Chronoloben laffert/ unter folgenbem Xitel:
gique für la Suite des Medailles des Ducs et Ducheffes de la maifon
R.oyale de Lorraine, gi;avces par M. Ferdinand de St. Vrbain «See.
•Die 5tupfer(tid)e

eine befonbere ©cbrift,

non ben SJLbaiUen

biefer

©uite

,

ftnbet

mau nonGerardo

Aliato an, in eben gebockten Sibt© Calmet Hiftoire de Lorraine, an

nen aber audjufcfjen, baß
baiüen an

ftd)

berühmten

Q3robfl

man

murflid) finb.

weif großer norgeßellef bat, aldbie 90?«

<Sd

wäre baber Wohl ju tntinfcben, baß be$
biefe ©uite aufd neue abfiecbeit
,

Herrgott 33orbabcn

ju laßen, unb nebß ber i£almetifd)en Grrfidrung feiner

Domus
re.

Numothdcae Aug.

Auftriacae appendicis loco beijufügett, ju ©tanbe gefommen

SDie ftupferplatten banon bat berfelbe,

wie

ich

Staifer

Srang

aber,

bat beten

©er

bdebff*

Sefantmadjung aud befonbern Urfacben

unterfaget.

ui. sijtit

w&

bon nerßdjertem Drt

ber roeiß , in ibrer wahren ©roße, wücflid) abßecben laßen,
fei.

b«

fte

%

t

i

a

•m >af#
>

«txitttw^trtfgroircSinldtunn^OTebaitte/ imb w<
foigeitbe 5 erfte

0

©tücfe.

8>n>of)l
biefe

ouffcftfg« so

mn! man

s 0tucfe,

bie

barju erforbediebe ^orfrat?6 mcf)t f>aben fonnte, alö aurf; bte Örmlelfungö»

anbem Silbern

SKebaiüe, ftnb baher mit

bc^ctc^rtcf,

0

ic

folgen in dge^

famt in nad;ßef)enber ;Orbnung<,

73-

©tß(Te ©nleituncjä

*

SBlekitte.

Unter einem fieinen Tfbler, mit ciusgebreiteten glügefn, fofqenbe

Avers,

tn 13. 3 ^ *«
DVCVM ET DVCISSARVM
LOTHARINGIAE. EX ANTIQVIS ET CERTIS MONVMENTIS DECERPT.« HISTOR.ica CHRONOL .ogica ET
GENEA LOGIC A SERIES. REGNANTE FELICiTER
FRANCISCO Ul, Lothar in .gute et barri dvce
HIEROSOLYMOR. um REGE REST, ituta MDCCXXXVI.

Infcription,

1

:

unter einem gefronten SBappcnjeff , bcu? toon 2

Rev.

Ubiern gehaltene ^ unb mit einem £elm bebecfte/ Völlige lotftdngt«
$ftifte(fd)i(&.
ü)ling$
fcf)e $6appenfcbifb , in 8 Reibern, «nb einem

um

baiTdbe btrnm/

ofcalrtmbe
fcon

bem

fielet

Häpplein,

matt 32. famtlicb mit

berer fiofjen Raufer,

fronen

bebecfte,

mit benett bie £erjoge

Sermablungen berwanbt worben. Unter je*
ber Sftame ber ba^er flammenben ©emafjliit, e.

fotfjringen, burcb
flehet allemal,

bem

HAD. NAM.

( Haclevoidis Namurcenfis )
unter bem ^weiten ; GER. FL. ( Gertrudis Flandrica ) &c. Ue*
ber bem lotbringifcben ^aupt^appenfcfjÜb, in ber Bitten, flefjeC
g.

unter

erflen

:

MVTVTS FVLGENT HONORIBVS. Um
AVGVSTINVS S. VRBA1N. F. woraus erbetief/

«uf einem Beftul:
fen

flefjt

:

fcafl biefe

fdflcften

^ebatlie

0o£n f

nicf)f

ifl

bon unferm bitter/

fonbern bon helfen ge«

gekniffen worben»

74* *«f

3*7

74
5Juf Hugoneai

,

©raftton

»

QEffag, ä($

©tammuafer

Av. Sine Infcription, Pon

12. geilen:

brä

ber

Käufer üon gotbrtnflen/ ©cumtyfim ober £>ag$burg
unb £abtftwrg.

,

HVGO COMES ALSA»

ET FERRETI EX VXORE HILDEGARDE FILIOS
GENViT i°. EBERHARDVM LOTHARINGORYM 2%
HVGONEM EGINSHE MIENSIVM 3°. GONTRAMNVM
HABSBVRGORVM PRINCIPVM SATORES. Rev. Sin

TiiE

1

23 aum, an

beflen

@tamm

GO COMES ALSAT.
fcefonbere Ttejle fjerPor

gef

ift/

,

unten ein ©cfyiib, roorauf
feflgemacf)t tfL

21 u 3

fielet

bemfeRen

HV-

:

(prüften 3

beren jeber mit einem SCBuppenfcfyiib 6ef)dn*

ate ber mittlere, ,mit

bem

ber jur

Pott $otf>ringen,

Stecfyteitf

mit bem Pott Sgenöfjeim ober SDagöburq/ ber jur Untat, mit bem
Unten getunt fielet; POTEN 5 IN.
Pon £abö6urg.

TERRA

.

SEMEN.

EiVS.

75 *

©raf Eberhard

Qtuf
Av.

fcOH (Jtfag.

©c&riftto 15. Seifen: EBERHARD VS ALSATIAE COMES HVGONIS ALSATIAE ET FERRETI COMITIS
FILIVS. EAD'VAM ANGLORVM SANGVINE REGIO
ORTAM SOROREM EDGITAE OTHONI I. IMPERATOR! NY PT iE DVXIT VXOREM. AN. CMXXX. ET
EX EA PROLEM SVSCEPIT ADHELEIDEM IMPERATüRIS CONRADI SALICI MATREM. GERARDX M
METENSEM, ET AD ALBERT VM COM ITEM ALSA-

TliE.

Rev.

Iotf>tingen,

Franciscum

@tamm&aum

Sin geneafogifdjec

Pon

Hugone

III.

,

Pon bem

Eberhardo an,

bis

mit 39. baran feftgemacf)ten

@4

uttb

Sp mfe
auf Verjag

;tlb(ein

,

auf

beren jebem ber Sftaroe eines bafyin gehörigen ijerjogs ju fefen itL

%

t

2

Um*

328

AB. EBERHARDO. HVGONIS. PRIMOGENI«
LOTHARING.
DVCES.
TO.

Umfcfjrtft

:

76.

5luf

©raf Adeibertum von

Av. ©djrtft

in

13 .

Beiten:

QElfaß/ fflUfy itnb t>em

©aartjau»

ADALBERTVS ALS ATI AE ME-

TARVM SARRAGOVIAE

COMES. EBERHARDI ALSATIAE COMITIS FILIVS. PLIS OPERIBVS INCL1TVS.
IN ABBATIA BOSONISVILLiE QVAM VIVENS FONDAN ERAT TVMVLATVR CVM VXORE IVDITHA
COMIT1SSA LVXEMBVRG. ANNO. MXXXIV. Rev.

©n

BIBLIA

mit

SACRA

bejeidjnet»

unö auf einem

©teilt aujliegenb aufgefddageneö 23ud;.

man

eine

#anb

auögefirecft.

lieber

fcierecfigten

bafielbe f)in/

auf einem Bettul;

lieber fetyrtft/

fielet

1N-

CONVVLSA. FIDES.
77

-

stuf

©raf

Albert Wll Slfajj.

ALBERTVS ADALBERTI ALSAin 15. feiten
TIAE COMITIS FILIVS. GERARDI. II. FRATER NATVMAIOR. AB HENRICO. III. IMPERATORE DVX
MOSELLAN. et MARCHIO CREAT. DVM VICTOR
DE GODEFRIDO. II. CVIVS DVCATV DONATVS
FVERAT INCAVTVS REDIT TANDEM IPSE VICTVS
OCCVBV1T ANNO. MXLVIII. QVO MORTVO GERARDVS. 111. NEPOS EIVS IN HEREDiTATEM LOTHAR1NGIAM PR1MVS OBTINVIT. Rev. eine lanb*

Av. ©cbrift

cfyarte fcon

:

totfjringen

ftm ©tabten,

LAN.

,

beutüd)

auägebrucft §u

roorinnen nebfl bern

Flamen ber

toornefmt*

DVCATVS LOTHARING. MOSELfef>en,

Umgriff;

POSSESSIO, EIVS.

NEPOTVM. HEREDITAS.
78.

W

a«

329

78.
|91uf

Av. Schrift

®er&arb n. ©raftm^aargau.

GER ARD VS.

13 . Seife n:

in

COMES

SARRAGOVIAE
POTENS ET

II.

FiLIVS ADALBERTI. ÄRMIS

STRENVVS. GISELAM FREDERICI. IE COMITIS
LVXEMBVRG. FILIAM CONRADI SALICI IMPERATOR1S NEPTEM DVXIT VXOREM. ET OBIIT ANNO. MXXXXVI. QVI GERARDI ALSATII PRIMI
DVCIS HEREDITARII LOTHARINGIAE FVIT PATER.
SKunb

Rev. Sin
fragt.

ibwe

fortfcfjrei'tenbcc

Ueberfctyrift

einen Scepter

n>eirf)er

f

auf einem Settel

:

tm

FORTI. FOR-

E.

T1TVDO.
79.

,

9luf ©eratb ui. erften <5rbf)erjog in Eotöringcn.

Av. Sein

6eIor6eert 58rujft>i(b.

Unifcf)rift:

GERARDVS. ALSA-

TIVS. D. G. DVX. LOT. et MARCHIO.
Rev.

Umgriff

SÖruRbiib feiner ©ema^Iin.

:

Unten S. V.

HADEW1DIS-

NAMVRCENSIS. DVCISSA LOT. et>IAR.
8o*

Theodoricum.

Ullf

Av. Sein mit

einer 5?ron bebeefteö 58rujI6i(b,

borgefteeften ^almjtueig.

DVX. LOT.

et

Umfdjrift

MARCHIO.

:

mit einem auf ber törufl

THEODERICVS.

hinter

bem

D. G.
V.

SHücfen fu6rif S.

GERTRVDIS.
FLANDRENSIS. DVCISSA. LOT. ET. MARCHIONIS*

Rev.

2)er

SA.

Unter bem TIrm
.*

1

1

i

©emaf)ltn

SrujMb.

S.

Umfcfyrift

:

V.
"

*L

i

-t

\

w

,

.

S<

«

3

Ji. 3iuf

#!S<

H®

8r.

2luf £ct}cg Simon
Av.

1.

mit eurer <^urmf>au&e

gef)arnifd)te iBtuftbtfb

6ebecfC,

Unten S, V. Umförift: SIMON. I, D. G. DVX. LOTH.
MARCHIO. Rev. ©efitjmücfceö fBruftbtfb ber ©emafjlin.
föri ft

ADELEYDIS. QVERFüRDiLNSlS.

:

LOT,

et.

MAR,

ET.
Um*

DVCISSA.

Unten S, V,

82.

Matthaeum

2Ulf
Av. ©ein
fdjrift

SBrujTbifb mit bfoffem^aupr,

:

CHIO.

Rev.

I.

in

D. G.

Um*

einem £ermeftnm«ifef.

DVX. LOTH.

SBruflbtfb ber ©cmajjltn,

et.

MAR-

mit einem ©cbfeper

be*

RERTHA. SVEVA. DVCISSA. LOTH.
MARCHION.
Umgriff:

becft.

et.

MATTH AE VS.

I.

83 -

£*^0$ Simon

5(uf

Av.

SÜttf

einem 5Bm$t bebecfteS SBruftbifb.

D. G. DVX. LOTH.

et.

II,

Umfcbrift

MARCHIO.

:

SIMON.

Unten S. V.

II.

Rev.

7

IDA. \ IENNENSIS. DV-

Bruftbifb ber ©emafxfin.

Umfdjrtft:

CISSA. LOTH. ET.

MARCHIO.
84

Unter bem TtcmS. V.

*

Stuf £erjoa Fridericum
Av.

TO einem

.Sputf),

ton

öfter ?!rf,

bebecfreß Brufibifb.

FREDERICVS. DE B1TCH. D.
CHIO.

Rev

,

I.

G.

DVX. LOTH.

Umfcfjrift:

et.

MAR-

Bruflbifbber ©enrafjfin, mit aufeebuubinen #aa*

$iei

msn*

«gs*

331

Umgriff: LVDOMILLA. POLONICA. DVCISSA.
LOTH. ET. MARCHIONISS. Unten S. V.
«n.

85 .
2luf ftctjcs Fridericum
Av. 0ein

einen mit ©befgefMnett

bärtiges Sruftbiib,

mifbabenb.

THAR.

Umfdjrift:

ET.

FREDERICVS.

MARCHIO.

©emafdtn

II.

beferen jju ty,

D. G.

II.

DVX. LO-

Unten im ©cf $ur Sinfen, SV.

SÖruflbilb in aufgefe$ten

,

Rtv^

unb mit ^edenfcfmüreti

AGNES. BARRENSIS,
DVCISSA. LOTH. ET. MARCHION1SSA.

burcbfiodjtenen

haaren.

Umftydft

86.

:

;

Theobald.

5Juf

I.

Av. Stetiges SÖruftbitb blofien Haupts, Umfcfjtift THEOBALD VS. I.
D. G. DVX. LOT. £T. MAR. COMES. METENSIS. ET»
DASBVRG. Unten S.V. Rtv. 3n paaren aufgelegtes SSruff*
:

bifb

bec ©ema^lin.

Umfdmft

:

GERTRVD1S. DASBVR-

GENSIS. DVCISSA. LOT. ET. MARvHlONlSSA.

«n

S.

Um
-

V«

87

-

MathaeumlL
Av.

©dn
D. G.

33ru(lbi(b Hoffen

£anpts.

Umfcbrift:

DVX. LOTH. LT. MARCHIO.

S&ruflbilb ber ©emafjUn.

Uinfcbrift

:

MATTH AEVS. IL
Unten S. V»

Rev

.

CATHARINA. LIM-

BVRG. DVCiSSA. LOTH. ET. MARCttiON,

e ix-

88*
Fridericum

5(uf
Av.

9511t

III.

einem 9$aret 6cbccffcö/ gcfjarm'fc^feg 23ru(!6n&*

FREDERICVS

D. G.

III.

Unter bem 3lrm S V.
langen ipaorjopf.

&ev.

Umfcbrlftt

DVX, LOTH. ET. MARCHIO.
SDec ©emdfjltn

SSrujlbllb mit einem

MARGAR. NAVARR. DVC1SMARCHION. 3m Anfang ber UmfcfytlfC

Umfdjtift:

SA. LOTH. ET.
s.v.

i

.

.

89 *
2tuf ^erjoa Theobald.
Av. ®e|feI6en

/

mit einem

THEOBALDVS.
Unten S. V.

II.

23aret bebecftea

D. G.

II.

25rufl6flb.

Umfc^rlft t

DVX. LOTH. ET. MARCHIO.

Rev. SSruflbllb ber @emaf)lm7 mit ^)er(enfd)nurm

ben paaren.
Umfdjrtft: ISABELLA» RVMINIACENSIS.
DVCISSA. LOTH. ET. MARCHIONISS. Unten* forn au

11 t

bet $8rujl, S.

V.

90
2lltf

Av. ©ein

.

Fridericum IV.

furjes 2$ruftbl(b mit etwas ffarfem

£aupf, unb

furj abge*

FREDERICVS IIII. D.
DVX. LOTH. ET. MARCHIO. Unten S. V. Rev.

fdjnlttenen

Äaaren.

Umfetyrlft z.

einem ©cbfetjer bebecfteö Söruflbllb ber

©emaf)ltn.

G.
9J?|t

Umfcfjrlff;

ELIZABETH. AVSTRI^CA. DVCISSA. LOTH. MARN
CHIO.

Unten SV.

91 .
Stuf £CtäO(J Radulphum.
Av. ©effelben , über ben ©cfjultern abgefcfcnlffeneö 2$ruffbl(b f ßloffeu
Haupts unb furjen paaren.
Umgriff : RADVLPHVS D. G.
:

*

DVX.

333

DVX. I.OTH. ET. MARCHIO.

Unten SV.

©emaMht

3>er

MARIA. BLE
SENSIS. DVCISSA. LOTH. ET. MARCHION1SSA.
•Sruifbilb

tritt

nufgebunbenen paaren. Umfd)tift:

92.

5Ülf $Ct*^0g Johannem
Av.

I.

$auptö t mit furjett paaret». Um*
D. G. DVX. LOTH. ET. MARSV. Re v. 23rufi6ifb ber ©ernannt/

©ef)arntfd)feö S3rufl6t(b bloffen
fd;rift

:

CHIO.

IOHANNES.
Unter

I.

bem Tirm

/

SOPHIA. V1RTEMUmfdjrift
BERG. DVCISSA. LOTH. ET. MARCH. Unten SV.
einem @d;let)er bebecft.

tritt

:

93 »
2luf £er$03
Av.

vDeffel&en $8ruflbtlb blofieti

einem mit

unb

£aupfö/

^>eij ou^gefdjingnen

t

II.

mit furjen frnufen paaren, in

unb mit

flehten fhegenben 3lbl?nt,

Unten SV.

hoppelten Sreufen beflreueten ©etvonb.

CAROLVS II.
IXRit

A.

Carl

D. G.

einem 0d)letjer bebeefteö Sörujlbtlb ber ©emafjlin.

BAVARIA DVCISSA. LOTH.
2(uf

Av. 0eht mit

einer

€0itcf?ael gejterfeö

bebecft

Srufibilb.

«

MARGAR.

I.

unb mit ber

Umfd;rift:

Rev.

ET. MAR.

94 »
£0^0$ Renatum

$rone

Umfcfyrifr

DVX. LOTH. ET. MARCHIO.

.örbenäfeffe

RENAT.

I.

bom

D. G. R.

IER. SICIL. D. AND. CAL. LOT. BAR. PROV. COM.
Unten S. V.
Rev. 0etner ©ernannt SÖruftbilb mit einer flehten
Ärone auf bem £aupf.
Umfcbrift: ELIZABETH. A. LOT.
REGINA, IER, SICIL. DVCISSA, CAL. LOT. BAR. Um
ten S. V.

IH.Wf.

Uu

95.

V

S34

95 »
%lf $Cr$Og Johannem

II.

Umfcfjrtft : IO AN. II.
Av. ©ein Sßruftbüb einen £mf) auffjabenb.
ANDEG. D. G. DVX. LOTHARINGIAE. Unten S. V. Rev.
$8rujlbilö feiner ©ernannt , mit einer .ftopfbinbe / unb getrieften
MARIA. DE. BORBONIA. DVCISSA.
Umfdjrift
£aube.
:

LOTHARINGIAE.

Unten S. V.

96.

$uf ^cr^og

©ewanb, bfofien ^aupfg,
bem 3irm S. V. UmfdEjrift: N1COANDEGAVENSI3. D. G. DVX. LOTHARIN-

unb tanken paaren.
I.

GIAE.

I.

SBruff6i(b mit umfcfyfagenem

Jh. ©efjarmfdjfes

LAVS.

Nicolaum.

Unter

Rev. ©4)rift

in 12. Reifen:

IOANNIS.

II.

ANDEG.

NATVS ANNO MCCCCXLVIIf. DESPONSVS.
ANNAE LVD. XI. FRANC. REGIS
MCCCCLXVI.
AN.
MCCCCLXII MARIAE CAITERVM
ANNO
FILIAE
FILIVS.

ROLI BVRGVND. DVCIS FlLIAE. ET OBIIT COE~
LEBS XXHII. IVLII. MCCCCLXXIII.
3iu6

bem Rev.

tiefer 93?ebatlie fielet

laus jweimal fceriobt gewcfen
gen

f;at/

Urfad;
leget

;

unb

t

a(fo un\>ermaf)lt

warum ifm

£tet feine

man/

bte ©fje

baf; ^berjog

Nico-

aber niemals bolijo»

Unb

geworben ijh

bi£

©ema^Iin / §at fbnnen

ifl

bie

beige«

werben.

97 »
^u*f0t*cifEridericumT. ©raff'on33aubem0ttt/ ©obn.&et'äogd
Johannis l unb SSrubcr
(^atl n« fcon Sorbringen.

Av. ©ein Srti(I6i(b mit fur$en paaren, im
Unter bem 2ivm 3. V.
genem ©ewanb,

^>arntfcf>

mit umgefd;Ia*

/

Umfc^rift

i

FRIDER. T.
COM.

33S

•-

COM. VAD. IOH. I. LOT. DVC. FILIYS. ET. FRATER.
CAROL. II. LOT. DVCIS. Rev-, £)er ©emcMiu 95rufK'ilb,
mit einem befonbern foffbaren $opfauff<i£.
Um fdirt ft MARGARETA. DE. I01NV1LLA. COMITISSA, VADEMONTA:

NA.

Unten SV.

98
Stuf

©raf Antonium

-

m\ 23aut>emont/

fee»

Q3or^eu

Av. ©effelben Srujlbiib mit einem gereiften .ftapgen
Umfdjdft ANTHONIVS. COMES.
S. V.
:

RICI.

COM1TIS. VAD. FILIVS.

I.

3$rufI6iib.

TiSSA.

Umgriff:

Rev.

bebecft.

Unten

VAD. FRIDE©einer ©erna^m

MARIA. HARCVRIENjIS. COMt-

VADEMONTANA.

Unten S. V.

\

99 *
ii.

Mn33au&ement/

Av. ©ein mit einem £mtl;

bebecfres Srufibiib,

Stuf ©rafFridericum

{>et

man

2 ©treiffe ober 23inben,

jebe

mit

23öri(jen ©ct)it.
Tluf ber

Reibung

fte*

3 (off>rtngtfd)en fliegenbett

FRIDER. II. COM. VAD. ANTHONII. FILIVS. ET. PATER. RENATI. II. LOT. DVUbiern

befefet.

Umfd)cift:

Rev. 3)er ©emafjitn Scuflbilb mit einer .ftcone auf betn
CIS.
Äaupt.
Umfdjrift 10LANDIS. RENATI. I. ANDEG. REG.
1ER. SIC. D. C. L. B. F1LIA.
FR1DERICI. II.
:

VXOR

COM. VAD.

Unten S. V.

IOO.
stuf 5>er$0$ Renatum

II.

Av. £>a$ Sruflbilb bloffen ^»atipfg, mit abgeffufcten paaren, ttt einem
Umgriff: RENATVS. II. D. G. REX.
Hermelin. Hantel.
SIC1LIAE. 1ER. LOTH. DVX. Rev. Sörwftbilb ber ©emaf)*

Uw

2

lin/

336

mit gefcfymtkFfm unb

It'n,

ren.

Umgriff

f)inten

über ben Sßacfen fjerabfallenben 5jaa*

PHIL1PPA. A. GEL. REG. SICIL. IER*

:

LOTH. DVCISSA.
ior.
5(lif

0cm

Re v.

iDet^Cg Antonium.

Sbruffbilb in alter ‘SracfK

uberbieferj

mit einem

Umfcbrift

ANTHONIVS.

DVX.

:

f

mit einer getrieften £auber nnb

Unten

.Sjmtl) bebeeft.

D.

G.

rechter i£>anb,

V.

S.

LOTHOR. ET. BAR.

Rev. 0?iner 0emaf)lin Sbrufibtlb ebenfalls in einem ba*

malö ubtid^cu

alten

Äopfauffaf.

Umfcfjrift

:

RENATA. DE.

BORBON1A. LOTHOR. ET. BAR. DVCISSA.
102

.

Stuf ^>cr,iog Franciscum
Au. T5eö

I.

4

5jer$ogg mit einet ivrone bebeefteg barttgeö ^ruffbilb mit

4

net gulbenen S?ette auf ber 93ruff/

Äletbung. Unten

SV

7

.

Umfd)rift

BAR. GEL. DVX.
malplin,

:

Rev.

in einer

mit

FRANC.

I.

$3elorbeerteg

mit aufgebunbeuen paaren.

tU

Q)elj auggefctjlagnen

D. G.

LOTHOR.

CSrnflbilb

Umfcbrift

ber

©e<

CHRISTINA

:

A. DANIA. LOTH. BAR. GEL. DVCISSA.
I03.

2Juf

©raf Nicoiaum

vjoti

93au&emont /

unfc bte üortebtufctc

^cr^oain chriibnam, bribe alö TJormunbere unb Regenten von
2oti)rinaen,

.@arW/

wdbtenbcc TOnfcerjfertfjfdt £er$oa

HL

@Ol)tt

$>erM

Franc.

I.

O
Ave

*) CiefetDtbaille, itf rcitHidMn ber ©t. Urbainifcben ©uite, berer £erjegen
ron üotb.ringen, mit begriffen, findet ftd) aber roeber in bem 93er$eicbme betf
91b tö Salmetg, in feiner Bibliotheque Lorraine , nod) auch, in beffen ob*
aÜegirtm Diflertation Hiltorique et Chronelogique für cette Suite.
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Av.

mit einer ©rafenfrone Ocbccffc S5rufl6tfb beö ©rafeit

Sortfge /

im

Unter bem'Mrnfy S.

ijmrntfd).

r

NICOLAVS.
ET. LOT. B.

V.

Umfdjtift

:

COM. VAD. TVT. CAR. II I.
ADM. CVM. CHRISTINA. A. D. Rev. £>a$

A. LOT.

nemiidjcSÖrutf*

auf Voriger ^ebaille, mit gletd;er Umfcfjrtft.

%{(b wie

104.
2luf ^er^og Sari ni.
Av.

>Deffef6ttt gef)arnifd)teö Sßruftbilb

Hoffen Raupte, mit fur&en fr au«

SDte ©Juffer
paaren/ jtemlidjen £6er« unb llnterbarf.
retein gtoffer ioroenfopf. Unten SV. Umfc&rift: CAROLVS.

fen

D. G. CAL.

LOTH. BARR. GEL. DVX.

Rev.

jie*

III.

©dner

.

©etnafjlin Sruffbüb mit aufgebunbenen unb geRfomucften paaren/

unb

Umgriff CLAVDIA. A. FRANLOTH. BAR. GEL. DVCISSA.

gefrofeiten £a(fffragen.

CIA. CAL.

:

105.
5(uf £>er$0& Henricum
Av. T>aö

mit furzen paaren,

l&ruffbifb

giatten ypali?fragen,
fdjrift:.

HENR.

C. B. G.

IT.

II.

Ober* unb Unferbarf, unb
im ^arnifcb/ mit umfcfffagenem ©ewanb. Um*

D. G.

DVX. LOTH. MARCH. DVX.

Unten SV.

Rev. $Da$ Sruffbiib ber ©emafjltn,
gefraufeiteu uub gefdjmücften paaren.
Umgriff :

mit

MARGAR.

A.

GONZAGA. DVCISSA. LOTH.

C. B. G.

106.
Qluf £er$0<$ Franciscum
Av. ©ein

II.

paaren , gfattem jpafßfragm, mit
FRANC. II. D. G.
Umfcfyrift
MARCH. D. C. B. G. Rev . aDcc ©ernannt

33ruftbiib mit furjen

nein ^»ermelinmantel umgeben.

DVX» LOIH.

:

Uu

3

S$ruff*

338
2$rufTbtib in aufgebwnbenen

gen.

Umfd>ttft

:

paaren, unb großem

CHRISTINE

G. DYCISS. Unter bem

mm

A. SALMI3.
SV.

fptf enen

$a!ßfr&

LOTH.

C. B,

I07.

&txm

2Iuf
Av. T)e6
paaren.

MAR.

Gart iv.
bloßen £>aupt$/

58ruftbt(b gefjarntftfyt,

Umgriff

CAROLVS.

:

D. C. B. G.

Unter

bem

D. G.

IIII.

mm SV.

tfiit

langen

DVX. LOTH.

Rev. S5et 0ema^>

Kn S5rufl6Hb mit aufgebunbenen paaren, Umfcfyrift;
A. LOTH. DVCISSA. LOTH. C. B. G.

NICOLAA

108.
Stuf £erjog Nicolaum Franciscum. *)
Av.

©ef)atntfcf)fe6 9$ruflbilb

untenher mit ©pigen

D.

G.

mit ©ewattb

befetjten

DVX. LOTH. MARC.

SV. Rev.
Umgriff :

Umfragen f

^alßfragen.

D. C. B. G.

3)er ©ema^lin SÖruftbilb mit

CLAVDIA.

A.

in einem glatte«/

Umfdjrift;

FRANC.

Unter bem

mm

gefdjmucften paaren«

LOTB

LOTH. DVCISSA.

C. B. G.

I09.
**)

5luf J&erjog Sari v.

Av. ®efielben beförderter ^!opf.

DVX. LOT. MAR.
biib in

CAROLVS.

Umgriff:

D. C. B. G.

paaren aufgefe|t. Umfcbrift:

ELEON.MAR. AVSTRIA-

CA. REGINA. POL. DVCISSA. LOT.
S.

V. D. G.

Rev. 2>er £erjogin 33rufl.

C. B. G.

Unten

V.

uo.mif
*) Vid. ben
*a
)

föipferfi. in

Calm. Hift. de Lorr.

Ed. Tom. II. Tab. V.
Tom. V. Tab. V.

2.

Vid. ben ;3?upfertf. in Calm* Hift. de Lorr,
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HO,
5(llf

Av Äur$

£er $03 Leopold.

I.

unter ben @d)ultern obgefchnitten* unb beffeibefeß 9$ru(Ibifb

.

tn ber ^Perruque.

Umfcfyrift:

LEOPOLDVS.

LOT. BAR. REX. IEROSGL.
©emafdin
fd;rtft:

fBrufibilb mit aufgebunbenen

EL1Z. CAR.

D. G.

I.

Unten S. V,

DVX.

Rev. ©einer

haaren. Unten S. V.

Um*

AYRELIAN, REGIA. LOT. BAR.

DVCISSA.
§•

£ter

fdjlteffet ftcf)

man

^Betrachtet

rühmte«

baf 33erjetd)niö berer ©f. Urbainifd^en

auf felbi^en /

aufnefnnenbe ^unff

in bet:

,

in Abficht

bitter/

TVA

HIS
juruffen,

mit welchem

bem berühmten

ttHQ,

9ttebatl(en.

baf ©tnnreiche in ber örrfinbung, unb bie
Aufarbeitung , fo mag man unfcritl be-

auf biefe feine fo fünfificb gekniffene SKe*
mit eben bem SRec^t, auch nod) nach feinem 'Sob, baö

baitlen/

fprud;

9.

man

VIVIT IMAGO,

biefe SQSorfe,

ju

bemfelben

auf einer,

aff einem mof)foerbtenten lob*

Sandler ber ^>aütfd;en
€f>ren

Uniöerfitat

gefd;lagenen

2ube*

5Jiebail(e

,

*)
in

»_)

SOiefe €D?cbailIe, t>on ber «tan ben Sfupfcrfticf) in

3ett,

wckhc

gelehrte

fo

wohl auf

£cutc gepraget worben, Num.

ftian U)ermuthgcfct)mtten

£aupt, mit
SSopfe

Keffers bcfonbertt Utüns

gelehrte ©cfellfdjaften

/

21.

IO AN. PET.

alten romifeben sföünjcn

de

ec.

ale aud;

fan,

unbjeigf auf bem Av. bef

furjen paaren, unb nadetem £al§,

aufben

ft-fjen

ijt t>ott

auf

(Chris

€aujlecd bloffeö

mau bie Ämfer*
oorgefMet Hebet/ mit ber Umfdjrifl;
fo roie

LVDEWXG. SVEVVS, FRIDER1CIANAE CANCEL-

34 »
tn 3l6ftdit auf ferne JuUerlaffene ttefltdje @$riffett

geglaubet

beilegen ju formen

f

fyat.

CELLARIVS II. Unter bcm Ulbfcbnitt beff Jpalfed, liefet man: Ao.
AETAT.« LXIII. DIE XV. A VG.u/li MDCCXXXI. C. WER-

MVHT
33ibliotf)ef

f.

C. PR. CAE.

»or

,

VI VIT IMAGO.
Codices,

Ser

R.ev.

2Iuf

bem 25oben ber

njotjlcingcridjtete

f?el)ef

^ßibliotbef fielet

Diplomata, Briefe/ S3ud)er unb

HlS TVA
man aUerfjanb

r

bcrgleidjcn liegen/

SEMPER TVA. 3 nt 2ibfcf>nitt finbcn
LO RES D1GNA SEPVLCHRl. c.s. w.
äu lefen:

eine

flcöct

über welcher oben auf einem 3eftul

ftd) bie

*

äBorte:

worüber

T1TV-

t

i

Xf

V,
1

k

.

fr

<
/

fr*

A

x
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