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VonFrankreichzwarverunruhigte

^

doch -

dabey allarte

-|

euMland /

VN*

Kurze und warhaffte Vor- <&

lieuung alles desjenigen / was 2
von dem Einfall der Frantzosischen <J *

Armeein Teutschland am M e i n An. 1683. ^ 1
««/ bis in de.» Merlzeu des i s z , . Jahrs /sichsowol $ - «k
m Obtoa.lt Niedei.Teutscklänh Mttk'Mrdiqe« «j V j
zugetragen/ «yleübel die Frantzoftn allenthalben & ..a*,
««hausru und aus unterschiedliche» orten/ durch
dieKavserllcke/^l,ur°Bayerischc/Cl>«l'Cächsische
»iid Chu.r'Brandenbura>sche Armeen m<
jaget tvprden,. '

Darzwischen auch ein und an- €
' der§ notables von der grossen Ver- <* r

önigreichOngeland 1 ^
gehandelt 5U

finde«,

M1

Alles mitglaubwürdigttFedttbeschrieden/ und hin und wieder mit hierzu dien- '
lichey Kupffern ausgezieret.
Frankfurt und Leipzig,

IyVerlegungChristoffRiegelsl683.
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an den

günstigen Leser.
^Ie grausam und abscheulich des AllerChristlichsten Königs von Frankreich
Völcker am Rh.ein.und anders-'
wo bey ihrem plötzlichen lifo»'
> fall in unterschiedlichen Vestungm/ Schlössern/ Städten/Flecken und Dörffern gehauset/ ja:
W über Türck'sch tyrannisiret/'
X
davon-

Vorrede

davon können die trübseligen
und Erbarmens - würdigen
Merkmahle selbiger Orten zur
Genügezeigen. Weilabernicht
lederman vergönnet ist / auch
mcht einesjeden Lebens-Zustand
zulasset/ solches alles in selbsicn
Augenschein zu nehmen / und
doch gleichwöl einen ausführli-

che« Verlauff hiervon zu haben
begierig ist / als wird demselben
Wrm,'t '«diesem gegenwärtigen
Werklein ohne Falsch und der
Wacheit alles ganz unpartheyW vor AllM gestellet. Und
zwar so haben wir allhier GeleMheit genommm / von dem
Michen Hintritt des Chür\ M M von MnHöchst<eell^

'¥Ä

' gen

anden^esir.

ger Gedächtnis Maximilian
Heinrichs an/bis aufdiese gegenwärtige Ieit/nemlich den Merz<
Monat des 16% 9^ Jahrs/ alle
Denk- und Merkwürdige Vorfälle/stwol die Chm-Cöllnisthe
Wahl/ unddenwnPäbstlichen
Heiligkeit hestättigten D n M
leuchtigsten Printzen\", J p j p f
Clemens/ als dengewaltstcker'

Miststlches,ErtzOistuw M 7'

anmassendenWlhelmEMvoni
Fürstenherg/Cardinaln ündMß
W f t N M Straßburg/hetrch
I sind /ingleichen die darauferM?
gendesthrühle Proceduren der
FrantzostM Kjch/stnderlich'
abeü mehrentheils>am M e i n - '
stmn / nebenst der eilftrtigeü
X*
Ge-

jWmtte

Wegen-Verfassung aufSeiten
Käyftrlicher Majestät und des .
Römischen Reichs / mit glaubwürdiger Federen beschreiben/
und dabey die ungemeine Verönderung Pes Königreichs En"gelland dnrch Ihro Hoheit den
dapffermüthigen Printzm Hon
Oranien zu berühren / nicht
Hweifftende / es wordenem günOigen Leser Mse unsere Arbeit
mnd Beschreibung 'nicht man-genehm seyn/ sonderlich wanner
Darin« vernehmen wird / wie
' 'zwar Teutjchland von Franck"reich gedrücket/aber «nicht unterdrücket/ wiestlbiges zwarw*
"nruhiget und in merklichen
Schrecken gesetzet worden Mber
V:K '
hier,

andenA-esir.

hierdurch nichts destowmiger
bis auf dlese Stunde in höchstrühmlicher Gegen -Wchr und
Widerstandsichallartbefunden.
Werden wir bem günstigen Leser hiermit einigen Gefallen erwiesen haben / woran wir dann
nicht zweifflen / so versprechen
M r hiermit/ künfftig dieOon»
t'mu2ti0Q aller Merk-würdigen/GOTT gebe aufTeutscher
Seiten höchst-glücklicher/Begebenhetten/ebenfalls willfährigst
mitzujheilen. Dabey wir nur
dieses einigezu melden nicht Umgang nehmen wollen / daß mmlich woder günstige Leser einige
wcitläufftigere Beschreibung eines und anpern Orts/ davon a&
)( i
hier

hler gehandelt worden/ zu haben
verlanget / er belieben wolle / die
<o-genandte ausführliche und
grund-richtige Beschreibung des
gantzen Rhein - Stroms unstrs
Verlegers/ inDuodetz-Form/
Mit vielen Kupffcrn/aufzuschla^
gen/' da er dann veröffentlich
sattsames Vergnügen erlangm wird.

Der

V

1

Der Innhalt dieses unsers
gegenwärtigen ganzen Werkleins bestehet in nachfolgenden
Capiteln:

Innbalt des Ersten M
pltelS.

Die höchst-siegreiche Waffen
I h r o Kayserlichen Majestät
m Hungarn sind der Krön
Franckreich nicht angenehm.
Der Chür - Fürst von CVlln
macht sein Testament und
> stirbt. Die neue Wahl trifft
den Printzen Clemens in
Bayern und denCardinalvon
Fürstenberg / derenjener her«ach vom Pabst bistätttget
)(4
wird.

•@

4Jsl ^

i

wird. Reue BischWzuWt-tlg / Münster und Hildesheim. Der König in Frankreich kündiget demKayser und
DemNeich den Krieg an/ und
kläffet / durch Monfieur le
Dauphin/ VhilippSburg und
andere Oerter belagern«.

Innhalt des Andem Lapitels.

pag. 131.

Das Frantzötzische Kriegs-Manffest wird widerlegt. Die
Stadt Mainz wird von den
Frantzofen desetzt. Der CburFürstwelchet/ und purgiret
sich bey Kaiserlicher MajeN t . Creutzenach/Heilbronn/
Heidelberg/ Mannheimund
Ladenburg werden von den
Hrqntzosen erobert.

O O O

Innhalt des Dritten LaPitels.
.pag...2L2.

HleFrantzostn erobern Frankenthal/ Bomdardlren Cow
lentz/und richten den Ort übel
W /müssen abenunverrichter
Sachen abziehen. Sengen
mnd Brennen aller O r t e n /
«rpressenauch grosse Eontvft
chutisnen. Chnr - Sachsm

I

M mit ftinm Völkern im Aw
züg. Der Fürst von Wlss,
deck stchtt bey Düsberg mit
Hiner ansehnlichen Armee.

Imhalt des VierdtenM
pitels.

.x»z. 264.

Die vrotestlrende Englische
Nation O mit ihres Königs
Regierung nicht zu Peteden.

den. Lasset deswegenM Btncht.undBltt-Schreiben B
den Prmtzen und PrincessiN
von Dramen abgehen. £)tf'
Printz lasset/ vermög einer
Declaration/ die Ursachen
durch den Druck bekannt ma'
K n / die ihn bewogen/ mit
Waffen in dasKönigreichE«geliand überzugehen. Schreiberan die Engelländische See, Und Land-Militz. Dle G e '
neral- Staaten resolviren /
oem Prmtzen mit Schiffen
und Milieu asslstiren. Der
Pnntz begibt sich mit einet
Armada nach Engelland.

Innhalt des Fünfften £<*'
pitels. i

• ,
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Der König in Franckreich kündigct

^

1

G G S
wget denen General-Staaten
den Krieg an. Stehet dem
Bistum Lüttig die Neutralitat zu/der Käystr lasset Avo<
catorien ergehen/daß niemand
von Teutscher Nation sich
tünfftig' in Frantzösischen
Diensten aufhallen / noch etwas von ihnen handeln solle.
Die Frantzostn fortificiren
Maintz / und Hausen allda
sehr übel/ wie auch zu Heybelberg/Mannheim/ Worms
und Franckenthal.
Nehnlen unterschiedliche Ort ln
Besitz / werden auch an unterschiedlichen Orten übel abgewiesen. Erobern Stuttgart/und werden bald wieder
verjaget. Nehmen einen stln-

ckenden Abschied zu PfortzHelm und andntzwo ik.

Innhaltdes Sechsten Aa,
pag.616..

DitGeneral'Staaten laffin dle
Kriegs - Declaratlon. wider
Frankreich ergehen. Lista.
der Käyserb Wlcker. Die
Frantzosen werden bey. Neuss
von den BrandenbArgischen.
übelgeputzet. L.intzundWert
wird von dm AUurttn er-.
obertHer Cardinal von Sil*?
stenberg reiset aus Bonn ic..
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Zwar verunruhigten/ doch dabey allarten

i Ueutschlandes
ErstesLapitel.

die dächst siegrelchcwassenI^W

1 Raystrl.N'al.in-Hungarn sind der Rron
Frankreich nickt angci,ehm. Drr Chur«!
, fürsiv0nCälin macktsiinTcst>,me"t und
; stirbt. Die neue Wahl trifft den Prinzen
• Clemens in Bayern und denCardinal von
! Fürstenberg / deren jener hernack vom
i pabst deliattiget wlrd.Neue Bijcköfeju
j HHttig' Münster und -Hildegbeim. Der
f Coroinal desetzt da» £rjf?iflt Colin mit
Fran^oslscken Völkern. Der Ronig in
Frankreich kündiget demRayser und dem
Reich den Rrieg an / und lasset/ durch
tNons.le Dauphin/Philippeburssnndam
vereOerter belagern und in Besi,
tznng nehmen.

I kMIehöcMglücklichIhro KaiserMZllche Mazestät Dero gerechteste
,
A
Waf>

i

däs verunruhigte

[

Waffen vonAn-16«? .bis auf diese ge>
gemvartige Zeit/wider den Türken/iw
Königreich Hungarn / undandern &a>
herum befindlichen Orten/ geführet/
ist Weltbekannt. E s bezeugen auch
solches die trefflichstenStadte und Ve^
siungen / welche dem Türkifchen-Blut^'
Hund aus seinen Klauen nach und nach
gerissen und ihren rechtmässigen Her^
ren wieder zu theil worden/unter denen |
Ofen / Stuhl-und Griechischweissen<
bürg die neuesten/und zugleich auck die
Vornehmsten sind. Die ganze Chri^
stenheit freuetesichbillig hierüber zum
höchsten / in Betrachtung/ daßhier^
durch der grausame Trotz und unetv
tragliche Ubermuth des Türkischen
Reichs mercklichst und nachdrücklichst
geschwachet / wo nicht gar auf einmal
dermassen zuGrunde gerichtet woiden/
daß essich/ wegen nunmehro continu^
irlich-grassirender einheimischer Aufi
rubren und Empörungen / wol schwer
lich wirdgantzlich wieder erheben Utf
nen. J a die ehedessen abscheulich- w
morende Türkische Blutstürzung wi>
S/»t

doch allarte Teutsidland. 3
der dieChristen ist dulch diese preißwürmgc Siege Ihro Kaiserliche Majestät
dcrmassen gebemmet und gestemmet
worden/ daß die vor Hochmuth lauter
Verheerungen und Verwüstungen
vormals schnaubende Türken / nunmchro von diesem ihrem höckstrühmlickenObjleger unterthanigst imNamen
ihresKa»>ftrs/crscheinen/und um den

von ihnen so oft gar ausgeschlaqnen/
oder doch auch oft schandlich gebrochnen Frieden anhalten müssen.
S o erfrenet sich hierüber aber fast
die ganze Christenheit / und zwar billigst^ erze,get / soungerne hatbisihero
der AUerchnstlichjte König in Frankreich/ samt semer Nation/ diese ungeweine und fast unerhörte Kriegs-und
Siegs'Progressenso wol vernommen
als aufgenommen/ wie solches ausallen seinen Attionen / zur Genüge/schon
etliche Jahr / hervorgeblickt / bis endlich fem Vorhaben nach dem tätlichen
HintntIhrer Churfürstlichen Durchleuchten Cölln / MaximilianHeinri
chen/ völlig meine plötzliche Kriegs
A 2
Decla

Declaratwn ausgebröchen/ wie wir
N ^ ^ . ^ ' ^ n / zumalen wir

m dlesem Tmctatleln gesonnen / als
t 5 ^ ? ' V / wassichvon berührlN",'^burfurstl chen Durchleucht
Mstseellgen Absterben an/so wol im
^ V?b"nEuropaischenOrten/
» l Ä f ? gegenwärtige Zeit/merk" " ? e s zugetragen / unparthcyisch
vor Augen zustellen/nicht zweifflend/
w,r werden hierdurch/dem Curieusen
Leser emen nichtgeringen Gefallen erweyen.
S o hatte nun ersiberührte Ihre >
Churfurstliche Durchleucbt zu Colln/
wegen hohen Alters und täglich abnehwenden Krafften/allbereit im 1687.
Jahr/ den 19. (29.) Wintermonats
überallpublicirenlassen/ welcher Gettaltsiehüchst-nothlg erachteten / dieser
dohen Erzsiiffter üblichen Gebrauch
nach/ durch ordentliche Wahl des
^om-Capituls/ einen Coadjutorera
ZlJm^m
Nachfolger erwählen
^ lassen / und sollte solche Wahl den 7.
Jen. N . C . An. 1 638. unfehlbar vor
sich

. ^ d « c h allarte Deutschland.

f

TOTO' w'e dann auchTwurkMüm
dleselbeZeit erfolgte / also daß an erwahntem Tage der Cardinal von Fürttenberg per Majora und mehrere
stimmen zum Coadjütoren erwahletworden/ welcher auch so fort einen
Currmnach Rom geschicket/ die Eonfirmatlon bcy dem Pabst zu suchen;
we»l aber selb,ger nichts erhielte / so
wurde Hernachmals durch einen abgeschickten Edelmann/ wegen beschehener
bisherlger Verweigerung / von neuem
d,e Confirmatlons-Bull begehret/ web
cher aberebensowenig alsderErstere
erhalten können.
fc

haben/ und nunmehr ihr Lebens/End
herbeyruckete/ hatten sie den ChmBayerischen Envoye Hn Cariab^v
sich kommen 1 * ^ $ $ $ $ $
händiget/woraufSienach einerhalA 3
den

verllnruhigtt
ben Stund Abendsum 9«Uhrim$8*
Jahr dero Negierung/und 66,Iahr 8- .
Monat wenigerfcTag ihresÄlters zu
Bonn von dieser Welt sanft und seelig !
abgeschieden/ durch welchen tödtlichen
Hintritt das Ertzbistum Cölln und die
BistümerH ildesbeim/Luick undMünsier vacant und eröffnet worden. Dero
Testament und letzter Wille bestünde
in nachfolgenden Puncten/ Difpofitwnen und Legaten:
i i Chur-Bayern sollte Erb undExeeutor des Testaments seyn.
2. Prinz Clemenz Hertzog mBa/ern .
Ufufru&uarius gel dies vir« in aller

Erbschafft/ samt allen Capell-Ornamenten.
z.PrinzMaxen wird legiretdieHerischafft Eyereberg in Bafern / cum ap•pertinentiis sodann imChurft.Cabinet
vorhandeneGlaser/Becher/Medaillen
Edelgesteine/ und andere Raritäten/
cum onei-e, daß er derMadame la
Dauphine / der Prinzessin in Bayern/
und Churfürstinzu Pfalz/ auch allen
Printzen wb Princessmnen von selbi- /
gemi

A<L& üllarte Teutschland, y
gern ChurHause/ einem jeden ein Gedächtnis davon geben solle.
p 4- Der Churfürsiin in Bayern das
kostbare Bett/samt allenZugehöruw
gen /, ist kaufft und zahlt vvr 16000;
Crbnen.
s. Dem Cardinal ponFürsienbera
3 ? ^ H t h l . aufdasStifftLüttig/so
ChurHolln daraufttehen gehabt.
6. Dem Hochwmdigen Dom-Ca-

pitul den zehenden Pfandschilling der
Hmstvafft Karben/ cum one^e.daß sols

tyt&pro refrigerio ammt, anniverfariis

m,W l2ooo. Rlhl. hergeben sollet
Zwevtens eineKette/samteinenCreutz
"ltDmmantenbesttzt/ mifiooooo?
Rtb. ledoch / daß es selbige nickt ver-

fall / und solle bey Krönung der Kayser
und andern hohen A&ibuslmperiaiibug gebrauchet wepden.
7.caPituloLeodinenfu;oöo Rth'

8, capit. Hildesheim 2 sooo.Rthll
Rth.pw,3nniverlarii8.
i a Den Patiibus Söcietatis Jefu,üb«
A 4
die

z
Dasverunruhl'gte
die bereits zu ihrem KirchewBau empfangene ,2000. Reichsthaler/ noch
38000, Reichsthaler so würklich ante
mortem erleget / und seynd die inteftin» dahin zu begraben.
' 11. Confeflärio GsssN/ cum Socio,
jährlich l2000.Reichsthl.26 diesvit«zu ihrer Difpofition, poft obitura
CollegioBonnenfi.
12. Hofpi'tali zu Bonn 6000. Rthl.
Kapital, cum onere, 2.NarrsN/ 2.
Zwergen / 2. junge Türken ad dies viix zu verpflegen / welches Capital nach
deren Tod dem Hospital, verbleiben

solle.

13. Den Haus'Armen 1000. Reichsthaler.
14. Der Capellen zu Rheinbach cle
nomine JEfu, zu Erhaltung der Geistlichen 6000. Reichsthaler.
if. Den Servilen aufdemCreutzberg 4020. Reichsthaler.
l6. Allen Kirchen und Klöstern zu
Bonn jedem 100. Reichsthaler.
l7.DemStifftzuLüttkirch 100.
Reichsthaler.
13.

doch allarte Temsihland. 9
l Z. Dem Kloster Pantaleon fub

onere anniverfarii 2000, Reichsthaler.

l 9. Nach alten Oettingen / wo das

Herz hinkommt/pro quotidianä mifla

6000. Reichsthaler. Dem Stifft zu

B0NN pro Anniverfariis 4000.

Reichsthaler.
HO.Henn Grafen von Fürstenberg
4000. Reichsthaler.

21. Herm Wevh-Bischofen Anstatt 600. Reichsthaler.
22. Henn Ossicial Quentel 600.
Reichsthaler.
23. Hm« geheimten Rath Burmann / W t u l a r o zu Lüttich IÜOO.
Reichsthaler.
24-Hr.Vice-Canzlem loo.Reichsthaler.
25. Henn Stenheim &o. Reichsthaler.
26.Sutots0o.Reichsthaler.
27' Herm Obrisi Stallmeister 600.
Reichsthaler.
28. Hn Jägermeistern 5oc><Reichsthaler.
A/
29<Zwey-

'Q

Däs verunruhlgte

demsQ<^Relchsthaler.

33- Henn GeheiMteN 8ecrerario
l/o.Relchsthaler.

Reichsthaler.
'
3 5- RegistratornundCancellisten/
deren zwolffsind/iedemic'o.Reichsthl. ,
36. Dem «tb^Medico 400 Rthl
und erblich alle Jahr 200. Reichsthai.
oder sollen mit 2co 0 , Reichsthl. abgeleget werden.

.37.Cammer-DienernBilstein/eben .
WtedeMLeib^eclico.
•

38. Cammer-Diener Schlund und •
vwmfi/jtbm
300. Rthl.und erblich '
aUeIahrsO,Rthl.oder sollen miti 000.
adgeleaet werden.
4°.'

doch allarte Teutschland, n
40. Commer-Dienern Herzog 200.
Reichschaler.
4i.Controleur 600. Reichsthaler.
42. Jedem Page/ deren 10. 200;
Reichsthaler.
43'DreyCapellanen/ jedem 150.
Reichsthaler.
44- Allen übrigen HosiDienern em
Iahr-Besoldung/ benebens denen Legatis.
45.Medico BennivonLüttig700.'
Reiwstbaler.
46. Medico Geissen 200. Rthl.
47. Medico Sance 400. Reichsthaler.
48. Hinderständige Pensiones und
Schulden/ so bei) Regierung gemachet
worden/ betreffend/ darüber sollen vir!
cordati & timorati erkennen/ob selbp
ge der3uccessnr, oderderNZerezzu

zahlen schuldig / und solle bey deren Er*
kantws gelassen werden.
49-Die Bibliotheca solle demHofrath verbleiben.
Lo.Sind sechsund zwanzig hund«t.
A 6
tau-

12

Das velünruhlgte

tausend Reichsthaler an geprägtem
Golde da gewesen.
p . Vier hundert zwev undsechtzig
Centner S<lbwWerk<
52. Tausend fünf hundertGoldsiücker/ deren das geringste zwey Pfund /
etliche aber 18-, bis 24. Pfund gewogen.
2600000. Reichsthaler/die machen
zwo Millionen Reichsthaler und,sechs
Tonnen Reichsthäler an geprägtem
Golde.

7, s20Q.Rthl.ertragen462.Centner
an Silberwerk> jedes Psundvor 16.
Reichsthaler angeschlagen.
3 3 64000. Reichsthäler ertragen die
i sno.Goldstücker/ durch die Bank/
eins zu % Pfund angeschlagen.
Summa 6679200. Rthl.
Sage sechs tausend mal tausend/
sechs hundert/ neun undsiebentzigtausend/ zwey hundert Reichsthaler / oder
sechs Millionen/und sechs Tonnen/und
neun undsiebentzigtausend zwey huw
dttt Reichsthaler. '
Salvo feropcrrneliorcCalculo,

Nach

[
[
[
l

f
(

doch allarte Teutschland. 13
Nach dieser Seiner Churfl. Durchleucht tödtlichen Hintritt wurde der
Hofvon Stund an verschlossen / und
niemand mehr hinein zu gehen erlaubet. D a dann obgemeldter Chur B a jerischerEnveyeKisten/ Kasts/ Cabinet
und Effecten versiegelt. Noch in derselben Nacht wurden auch viele Curpiers und Staffeten abgeschicket / solchen hohen Todes-Fall bekannt zu machen / wie dann auch sonderlich ohne
Verzug nach Colin geschicket/und hiervon dem hoheDom-Capitul die Nachricht gegeben wurde. Solches versammlete sich hierauf des Morgens
frühe um 4. Uhr/als den 4. I u n i i / und
schickte so fort einen Currier nach kütt , g / um denHerwCardinalCoadjutornvon Furstenberg (dersicheben
daselbst enthielte) ebenfalls hiervon
Part zu geben /welcher nach erhaltner
dieser Nachricht sich ohne verweilen
nacher Bonn begeben/und den s. I u n .
daselbst sich eingesunden. Hiernechst
wurde alleAnstalt gemachet/den Churfürstlichen entseelten Leichnam nach«
A 7
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Uolln zu führen / um allda begraben zu
werden.
Damit mm dieses hohe Erzstifft und
Kirche nit lange vacant und in Gefahr
stehen möchte/so hattensichden i z.Iuniift.n. dieHenenDom-Capitularen/
in dem gewohnlichen Capitul-Haus zu
Cölln versammlet/und ziu'Poftulation
oder Wah) eines neuen Erzbisthoffen
undChurfnrsien den 9.19.Iul.angesetzet/auch zu solcher Wahl alleCapitularn/und alle Interessenten gebührend
citirelvund solche bevorstehende Wahl
an demKirchthurn jedermanzu notificiren/ assigiren und anschlagen lassen.
Biß dahin aber hatte Hochbesagtes
Dom-Capitul dem Cardinal von Fürstenberg / weil die Confirmation wegen
der Coadjutorey von dem Pabst noch
nicht erfolget / die Administration aufgetragen.
Inzwischen fandensichverschiedner
hoher Potentaten Gesandtenein /und
zwar wegen I h r o Kayserl. Majestät
Gr>Caunitz/wegenFrankreichMons.d'
Heron/ ingleichen ein Chur'Baveri-

schey

d«ck allarteTeutsckland. l s
scher / Chur^ Brandenburgischer und
anderer Potentaten mehr. Die Proposition/welcke erMcrüdrter Kayserl.
AmbassadeulH.Gr.vonCaum'tz denn.
Iul.und also s. Tage vor dcr Churfi.
Wahl an das Dom-Capitul zu Cölln
gethan/ bestünde in 9. Puncten folgendesInnhalts:
1 HhroKayserl.Mai, verlangte/daß
ein HochwürdigesDom-Capitul einen
folchenErzbischofenvählenmögte/welcher in des Seelig-verstorbenen Fuß. stapffentrette/ die Freyheit derTeutsthen Nation vertheidige/ und von diefem Ertzstifft alle androhende Gefahr
abwende.
2. Weil Ihro Kavserl. Majest. das
Schutz - Recht über die Kirchen in
Teutschland gebühre/ so hatte dieselbe
. nicht ermangeln wollen/dem DomCapitul vorzutragen/daß selbiges/weil
die Churfürstliche Wurde an der Erz. bilckofiichen hienge/ wol zusehen wolle /
daß dieselbe in keine Gefahr gesetzet
würde.
3. Esstyebekandt/daß der Cardinal
von

,6
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vonFürstenb.ob er schon ein Teutschen
von Geburt/ dennoch der Krön Frankreich anhange / dem Allerchristlichsten
König den Eid der Treue abgeleget/
das Bistum Straßburg von dem
Reich abgerissen/ und die Citadell zu
Luick einem auslandischen Potentaten
in.dieHand gespielet.
^4>Daß er die festen Platze mit verdachtiger Guarnison / Kriegs Officirern/ und Volck besetzet/ Bonn mit
fremden Geld / welches man nicht wisse
wo es herkomme / befestiget.
f. Daß/ine solche Person nicht in
das Churfürstliche Collegium aufgenommen werden könne.
,
6. D a ß I h r o Kayserliche Majestät
dem Capitul in ihren sreyen Stimmen
keinenEintiag zu thun begehre/sondern
vielmehr dasselbige dabey schützen wolle/ damites nicht gar/ wie zu Straßbürg geschehen/ darum komme.
7. Hierbey stye zu bedencken / daß
dem Capitul/unter dem Schein solcher
Freyheit/nicht zugelassen seye/sich dem

InteressedesReichs zu entziehen. .

8< Die-
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8. Diesem nach/ wollten Idro Kaystrlicke Majestät alleDoMCapitulares samt und sonders ermahnet haben/
den Eid/ wormitsiedem Reich verbunden/reifflich zu überlegen/alle Partheylichkeit auf die Seite zusetzen / und einen solchen Erz-Bischof zu erwchlen/
von demesieversichert seyen/daß er das
Land nicht in neue Schulden stecke/

sondern vielmehr der alten erlediget
werde.
«.Endlich imFall das Capitul anders
Verfahren werde/sostündedahin/wesi
sensichIhre Kayserl.Maj.wegen der
Regalien und @#u^fjen Junsdi&ion
^solviren/ und was diejenigen/so dero
c^litention zu wider gehandelt / deroMen vor Rechenschafft geben müssen.
Migens wollte der Hr. Gesandte den
J&JJ, Capitularen die Sache/ wie es die
M e Gottes / ihre dem Reich schuldige
«Acht/ und desLandes Wolfahrt und
Sicherheit erforderte/ bestes recommendirt haben.
Hieraufhatte zwar der H.Cardinal
von Fursienberg weitlauffig geantwor-

i8
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woitet/unddabeyeineDeclarationdes
Allerchrisilichsien Königes vom 12,
Passato/worinnen er von derNaturalisanon/ so er vor etlichen Jahren von
dem König in Frankreich erhalten/frey
und ledig gesprochen WUide/übergchen.
Nachdeme nun der zur Wahl vcrordnete und bestimmte Tag herbey ge<
kommen/begabensichdie Herren Capitulares/ als zuvor die Messcvom Heil.
Geist gehalten wurde/in das gewöhnliche Capitular-Haus / daselbst erschienen in eigner Person: l.Der Cardinal
Wilhelm von Fursienberg / als Decanus.(2.)Ihre Durchleucht Prinz Phft
lipps Eberhard/lub Decanus, (,.)Hr.
Graf Franciscus Gobert von Aspe^
wont und Rechum/Chor-Bischof(4)
Her: Graf Frantz Adolph Wilhelm /
Graf von Ostsrießland und Riedb?rg/
Scholasticus. (s.)H.<^rafFerdinand
Rudolph/Grafvon Furstenberg/ altesier Diaconus. (6.) Her: Alexan der/
Gras von Salm und Reifferscheid/
Jüngerer Diaconus. ( 7 , ) Ihro

Durchleucht Frantz Bernhard / Fürst
von

d«cd allarte Teutschland. , 9
von Nassau/ Prsepofitus Thefaurariuz. (8.) Ihro Durchleuckt Anton

Ludwig/Prinz von Neuburg/Teutschweisser. (9.) He« GrasCarl Gobert /
Graf von Aspermont und Rechum.
(10.) He« GrafErnst Dominicus /
Grafvon ManderscheiWFalckenstein.
(11.) H m Graf Hugo Franciscus/
Grafvon Königseck. (i 2.) Her: Graf
Hermann Friederich von Hohenzollern. (13>)Her: GrafMaximilian Philipps/GrafvonManderfcheid. (14.)
I h r Dmchleucht Franciscus Ludwig /
Prinz von Neuburg/Bischof zu Breßlau. (l 5.) I h r Durchleucht Philipps
Heinrich Herzog von Croy. O O Hr.
Heinrick Mering / Senior presbyter.

. (17.) H m Thomas de Quendel/
• des Ertz f Bischöflichen Hofes zu
••• Colin itziger Zeit Officialis. (13.)
H m ChristossFriederichGeyer.(19.)
HmIohannPeter von Quendel.(2v)
Hen Johann Heinrich Anethan/ Hpifcopus Hieropoiitanus. (21.) Hr. Antonius Worms<22.)Hr. Ioh. GottfriedVecquerer^ziH.AdamDahme
samtliche H.^nonicj.Abwesend wäre

verunruhigte
nochMro Durch!. MarggräsHer^
man von Baden/dessen Stimme aber
Hr. Grafvon KoniasEck führte/ daß
also der jenigen / welche zu votiren hatten/ vier und zwanzig waren.
Nach diesem reproclucirre des Capituls Procurator H. Mag. Wasserfall die Citat»ones,««d erinnerte dcr
Hen Deanus Cardinal von Fürsten^
berg die samtlichen Herren Capitulares/ daß / wann-vielleicht einer oder der
ander von denen Herren Capitularen
emlge Vollmacht wegen eines Abwefsenden hatte / so sollte er solche benzeiten
hervorbringen/ undsichin des Abwesenden Namen zu votiren qualificirt
machen.
Nachdem/ nun hierauf der H m
Grafvon KoniasEck von wegen Ihro
Durchl. HennMarggrafenHermans
von Baaden eine Vollmacht hervor
zeigte / so wurde zwar eines und anders
hiergegmeingewendet/ und zwar (,.)
als wäre solche Vollmacht demStylo
nicht gemäß. ( 2 . ) Es seyen Ihre
Durchl. ausser der Collnischen Provinz/
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vinz /und dahero dahin zu citiren nicht
vonnochen. (,.) Es hattensichIhre
DurchUn der Zeit / alssieschon gerne*
mcus gewesen/ einige Zeit im Krieg
gebrauchen lassen/ und dahero würden
sie als ii:feg«iam geachtet. Demnach
averlm Gegentheil zu verstehen gegeden wurde/daß IhreDurchl.seyen fpec,2l,restttirt/auchmeinigen vorhergehenden Erwehlungen per Procurato-

rem erschienen/ uud daßsicheine General'ClausulinderVotlmacht befände/
so wurde hochgedachter Graf/ wiewol
mit Protestation und Reformation/
NamensIhro Durchl-vonBaaden/
»cl scrunmum zu votiren/remittiret.

Hleraufnun/nachdeme derH.Decw"^!N?/^balleHn.Capitulares
perjonllch zugegen/ und also keine l)e»
claratio Contumariae wegen einiger

Abwesendennothig/ sohateralleund
jede/so etwan excommuniciret/ fufpenll'ret / odersonstaufeinigerlev Weise
untüchtigftynmochten/ öffentlich heislen abtretten/ mitbeygefügter Prote-siat»on / daß derselben Vota ganz ohnkraff-

%i
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krafftig / und weder nützlich noch schade
lich seyn würden: worüber der H. CanonicuzIohannGottfticdBecquerer/
dem Herm Secretario diesesCapituls/
Herm Dr. Gerhard Rensing / eine gewisse Protestatio«/ welche von Ihro
Durchleucht Prinzen Frantz Ludwig
von Neuburg/ Henn Grafen von Königseck und Hertzogen von Croy/ benebensgedachtenH.l^gnnniclVecquerer
unterschrieben/und solche öffentlich volzulestn begehret/ welche dann auch von
gedachteH^ecrerario verlesen wu:de.
Weil nun unter andern darinnen von
LxcommumcacionetlicherH.CapitUlaren/und von derArtfrerEle&ionper
Scrutinium, daß solche per Schedulas
oder schrMich geschehen möchte/ ein
und das andere enthalten/ hatte der H.
Cardinal von Fürstenberg dargcgen
proreKiret/ und endlich darüber votiren lassemworüber perMajora geschlossen wurde: erstlich/daß solche Proteftation zwar bey demProtocoll verbleibenkonte/ dieweil man aber von keinem/ der würklich excoramunici«t
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seye / wüste / so seye solche Proteftation
nicht zu attenditm
Anlangend/zweytens/d«n Modum
wegen der Wadl / so seye aus jüngster
Coadjutori-<3£af)l / wie auch der
mnWabgeledten Hochsürstl. Durch!,
hochleel. beschel>enen Ertzbischofiichen
Wahl bekannt / daß man juxta texturnCapit. Qjjiapropter&eperSe-

creturn Scrucinium mündlich verfahren habe; dannenhero man auch diesesmal also verfahren müsse.
Hierauf wurden/ nachAnruffung
des H. Geistes/ zu gegenwärtiger Eleaion oder Poftulacion zu ScrutatoS S Ä ^ 7 Gr-WilhelmWalffin
Ostfneßland und Riedtberg / 8^0,2.

ttlcu8,nebenstdemHerzogenvonCroy/
und H.HennchMehring/welchem von
dem Herm Decano, und zwar jedem
absonderlich/Gewalt g^'g'ben wurde/
eines jeden Stimm an einem absondere
lichen und insonderheit hierzu bereiteten
O r t / erstlichen ihre eigne/ und nachmals wnmtlicher Herren CapituWen Gtlmrnefieissigzu erforschen,

sol-
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solches schrifftlich zu verfassen / dieselbe
miteinander zu co^leiiren / und nachmals zu plibliciren, und in Summa
alles zu thun / was bey solcher Handlungvonnöthen.
Als nun diese ernennteHer:en3crutatores mitHand-gegebnenTreuen atp
gelobet und geschworen/ daß sie alles
solches aufrichtig und ohne Gefährde
thun und verrichten wollten / haben sie
sich samt dem Secretario Rensing/bey
den Notafien Wassersall und Voß /
und denen' zu dieserHandlung erbettnen Zeugen/H. Bullinger undH.Wilich / beyden Viearien, in das Gemach
verfuget/ allwo einer den andern seines
Gewissms erinnert/ und einandergeschworen / daßsievor GOttund ihrem
Gewissen in gegenwärtiger Handlung
denjenigen zu einem Erz - Bischof und
Churfürsten erwählen oder postuliren
wollten / welchensievor die Kirche am
nützlichsten und geschicktesten achten
wurden.
Hieraufhaben sie erstlich einander
selbsten ihres Von und Stimm hatder

^
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ber erforschet und gesraget / und solche
durch den Secrecari-un imdNotarien

aufzeichnen lassen/ nachmals wurden
dle HerrenCapitulares/einer nach dem
andern/ nach ihrem Rang und Sitz/ in
dlesesi.ogement berussen/und jeder vermittels eines Eydes/ von denen Henen
bcrutatoren erinnert/daßsievorGott
und lhrem Gewissen mit lauter Stimme lhr Votum geben sollten.
Nachdemenun dieses alles verrichtet/und die Vota undStimmen schriftlichen verfasset und aufgezeichnet gewesen/habensichdie Henen Scmtatores,
jarntSecretario, VicarienundZeugen/mederum in das Capitulav Haus
begeben / allwosiein Gegenwart \mu
ücher Henen Capitularen/ durch den
Henen Grafen von Riedtberglc. vortragen lassen/daß derjenigen/so bey dieser wähl und Postulation votiret / 24.
seyen. Und damit man gewiß wissen
möge/daß deren keiner vergessen/ wurden aller votirenden Namen aus dem
Protocoll vorgelesen/ und den Herren
8cxuratoren fernere Macht gegeben/
B
die
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die Vota zu Collationiren und zufaM
men zu tragen.
Woraufsich dieHerlen^crutarores
abermals mit denen Notarien und
Zeugen in das vorige Logament und
Ort des Scrurinii erhoben / die Stimmen collatjonirt / undsichwieder zum
Capitul verfüget / und angezeigt/ daß lI
aus denen angeführten 24.Stimmen/
dreyzehn auf eine Person/ neune aufeine andere/die übrigen zwey/ jede auf eine besondere Person gerichtet seyen.
Dabeysiegebetten/ und die Hn. Capitulares ersuchet / ob ihnen belieben
möchte/daß dje wenjgereStimmen de'
nen mehrern zutretten möchten: Worüber es einige Disput gegeben / indeme
diejenige/ so ihre Stimme der Person /
so erwählet werden sollte / gegeben/ vor
allen Dingen wissen wollen/ wieviel
Stimmen die Person/ so postuliret/
und wie viel derjenigen/ so eligirt und
erwählet/gegeben worden ?
Als nun die Nachricht von den Herren Scrutatoren gegeben wurde / daß
der/so postuliret /13. der eligirt aber 9.
hatte;

hatte; haben gedachte Henen 5cruc»"
tores ferner gefraget: Ob denenHerren Capitularen beliebig / daß derjenige/ so die mchrere postulirende Stimmen hatte / solenniter postuliret und
publiciret werden sollte? Ob nun wol
die ^'jora solches bejahet/so hatte doch
H . l^anonicuzBecquererNamens fei'
ner/und derer / so mit ihm«inig waren/
dagegen conrra^icire t/und solches aus
dem Fundament widersprochen: i .jföfr
bey gegenwärtigem Fall einig unb all^n dieEleftio, keines Weges<lbeMt
Poftulatio statt habe: 2.daß bey dieser
Poftulapon eine gewisseVerhinterung
seye/danmnherowann DiePoftulatio
zu publiciren/ nothwendig auch die Ele
&io, oder schlechter dings das gantze
äcrurinium publicirt werden müste.
Drittens daß der Poftulatus «ochwendiger Weise zwey Drittel der
Stimmen / ohne noch einige andere
Reqmüt*, welche so geschwind nicht
beysielen/ haben müste/protesiirte hierüber / und gegen andere Gravamina, so ihme/seinen Mit-Stimmenden/
B»
und
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und dem Herm/ so erwählet/ durch dieses zugefüget worden / deswegen sie
auch ihre Zuflucht zum Pabst hiermit
genommen haben wollten.
Worgegen hinwiederum derH.Cardinal geantwortet / daß durch diese
Eleftion', so durch den wenigsten Theil
des Capituls geschehen/ keinem kein
Recht zugezogen/ und acquiriretwürde. Der H m Graf von Riedtberg
aber sagte: daß er nach dem Iure Canonicound Capit, Quia propter &c.

von zweyen Personen keme publication thun könte/sondern nur von einer/
und zwar von derjenigen/ welche die
mehrere Stimmen gehabt. Worüber
abermals Umfrag gehalten/und nachMals per majora affirmative geschlosi

ßn wurde.
Hierauf hatte der H m Graf von
Riedberg :c. erster Semtator, fowol in
seinem als übr-iger Namen /so mit ihm
eine Stimme geführet / anstattdes
höchsi-seeligsten Durchl. undHochwurdigsten Fürsten undHerm/Herm MAXIMILIAN! HENRICI, Ertzbischo-
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fmund Churfürstens zu Cölln:c. den
Herm Cardinal von Fürstenbera zum
neuen Erzbischofen und Chursürsten
postulirt / und solche Posiulation in gewohnlicher Form / dem gantzen Capitul vorgelesen: worgegen abermals die
HenenCapitulares/welche ihre Stirn*
mendem Eligirenden gegeben/ protettiret/und begehret / daß zugleich die Eleäiiopubliciuet/ oder wenigstens die

Perjon nahmhasst gemachet werde/
welche die 9. Stimmen pro ele&ione
gehabt/ worbeyHr.CanonicusBecs
querer öffentlich bezeugte/ daß wann
solches mcht geschehe / er alsdann selbst
solches thun wollte.
Als endlich die Henen Capitularen
davor gehalten/ daß solches doch ohne
Pramdltz und Nachtheil des Herm
Poftulati geschehen möge/ zeigte der
Her: Graf von Riedtberg an/ daß 13,
Stimmen vor den Herm Cardinal/9,
aber vor Ihro Durchl. Prinz Joseph
Clementz von Bayern/ 1. vor den
Herm Grafen von Reckheim/ und
eine vor Ihro Durchlaucht Printz
B Ui Lud-
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Ludwig Anton von Neuburg vorham
den.
Als nun dieses geschehen / und der
HenCardinal/von denen/so ihn erweh"
let/ersucht wurde/daß er/ zu solcher vor
ihn beschehenen Poftulation , seinen
Consens ertheilen möchte; hat sichgesachter Cardinal/ nach genommenen
Abtritt/ bald wiederum bey dem Capitul eingefunden / und wsitlaufftig
vorgetragen/ daß obwohln dasErtzBistum Cöllnnn't schweren Schulden
beladen/ und in so vielen Strittigkeiim begriffen/ und wie schwehr es auch
aussehe/dieses verarmten Erz-Stiffts
Regierung zu übernehmen / wann es
doch G O T T und dem hem'genStuhl
' zu Rom also gefiele/ so wollte er diese
Poftiilarion nit ausgeschlagen haben.
Woraus alsobald Ih.Durchleucht
Prinz Ludwig Anton von Neuburg/
Deutschmeister K. vor dem <£ayiM sich
erklarten/daßsieauchaufsolche Weise
die Ne6rion und Wahl vor den Prinz
Clemens aus Bayern angenommen
habmwollten/mitoffemter^aurion

doch allartt^eutDlaM^Hi
terato &exhibendo manäato. Welchem aber der Her: Cardinal/ samt denen/jo Seine Eminentz postuliret/ com
, tradiciret/mit dem Vorgeben/ daß solches nicht geschehen könte/ sowol aus
Mangel des Mandats/ als auch soni sien iL worgegen abermals contradici» ret und protestiret wurde.

Als nun endlich im Capitul derVo:-

;

trag geschähe: Ob nicht nöthig ftye/

daß diese Poftulatio auch / gleichwie es
' brauchlich/der Clerisey und dem Volck
angezeiget würde ? Ist darauf der
Her: Cardinal abgetretten/ per majora aber das J a geschlossen / und dem
Secretario besohlen worden / daß er
deßwegen eine gewohnliche Formul
m Deutsch sollte verfertigen / welche
nachmals/unter vielerley Proteftationen, Contradictionen, Refervationen und Provocationen öffentlich ver-.

\ lesen/und nachdem solche in einem und
andern geändert/ wurde dem Hn< Mering/ alterm Hn. Canonico,aufgett:a>"
gen/solche demVolck und Elerisey vorzulesen: welche sich derowegen mit dem
B 4
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Herm Cardinal/ in Begleitung derer
Henen Capitularen/ He«n8ub Decano, Chori Epifcopo, Scholaftico,
Seniore & Juniore Diaeonis,Thefau-

sfario, pebensidem Herm Grafen von
Reckheim / beyberHerienGrafenvon
Manderstheid und von Hobenzottern/
Herm Thoma und Henn Peter von
Quendel/ nebenstHmnGeyer(welcher doch mit prarettarion , daß er
sich hierdurch denen Majoribus nickt
verbindlich wollte gemachet haben/)
zum Chor der Kirchen erhoben / und
hatte allda obgedachte Formul offentttch vorgelesen.
Die übrigen Hemn Capitulares
hatten abermals darqegen prorettiret/
und sich gegen diesen PoftularionsAdum alle Nothdurfft vorbehalten/
sind aus dem Capitul-'Haus/demChor
vorbey/und nacher Hause gegangen.
Hierauf hatte den2?.IuliiN. C.
das hochwürdige Don^Capitu'/ und
zwar dessen Majora durch den zu Re*
genspurg befindlichelt Chur-Cöllnischen
Henn Abgesandten/denen zu Regenspurg
c
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spurg anwe,enoen perlen Abgesandten die Poftuiaticm des H. Cardinal
Landgrafens von Fürstenberg notificiren und andeuten lassen ; worgeaen
aber den 2. Augusti N . C. derChurBayer,sche Hen Abgesandte Baron
von Neuhauß in dem Cdurfürstl. Col-

egio iolenniter prorettiret / daß MM*
llch sothane Notification S t . Äöfe

sürstl. Durch! Prinz Clemens aus
Bayern/als Eleäro, nichts praejudiciren. Woraus der Chur - Cöllnische
Gesandtesicherklaret/daß er die N o t i

fication nur nornineCapituliMban/

auch bis Dato nur im Namen gedachten Capltuls beym Chur--^ürsslick-n
Ratherschiene/ Ä f f l
allein dependirte.
"""^"MUl

Inzwischen diese Dinge zu Cölln

vorglengen/wurde den 9. (19A<*ulii u
Hildechelm/derHenStadthatterund
D ^ c c h a n t Freyher: von Brabeck

zum B'schofen des Stiffts & S

k . 5 N ^^let/woraufalldasobald
alle Glocken m der ganzen Stadt ge«
B /
lau-
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Mterl / auch die sämtliche Stuckgroß
und klein um solche gantze Stadt trefftichqelöset worden.
- S o wurdeauch herauf den 29.IM
lii N.Cal. zu Münster der dasselbige
Dom.Dechant Herl Baron vonPlettenberg / durch einhellige Wahl zu aß*
gemeincr Freude des Land- Volcks/
zum BWof allda erwählet..
Ingleichen gienge den 17. Aug. zu
tüttig/dieBischoffiche Wahl vor sich/
und wurde der altere DomHechant
allda/ Mens.Elter/ einesvortreffli-6)enRuhms-würdiger Her:7 zum Vi*
jchof/mit jedermans höchster Vergnügung erwählet. Als die Thum-Kir>
chen, Thür nach der Wahl geöffnet
worden/lahe man denPrinzen vor de»*
Altal zwischen denenH.Stockhcm/a!s
denen2.ältestenErtzDiaconen/ auf
den Knien liegen / und nahe dabey auf
sinem Stuhl das Evangelium allwo«/gleich von allen andern Capitularen
auch von dem anwesenden Cardinall
»on Fürstenberg/ die Complimentm

«Mpsieng. DasIauchtzen über diese
Wahl
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Wahl wäre so groß/ daß man das Te
DeumLaudamas nicht aussingcn fOtV

te. Des Abends waren alle Capitularen im Palais auf dem Fefiyn/ ausser
dem Cardinal / zu welchem der neu«
Printz des Abends um ? M r vom P a ,
laissichvelfügte, und selbigem eineVb
site aabe. Od nun gleich S e . Eminentz
der Hr. Cardmal eimge Pick-Tonnen
anstecken liefen / nahmensiedoch den
z.Tag hernach deroReise vor sich/und
beoabensichwieder nacher Bonn.
Die Freude der Gemeine über diese
neue Blschoffs-Wahl wäre unaus^
fprechlich/alfo/ daß auch die Canallim
vorFreuden aufderr Markt Schavot/
Galgen unCorps deGuarde inBrand'
gestecket/unddavonFreudewFeuerge^
machet. Einige von denen 4. Comjrnß» •
Bürgers welche vor Allers und vor
der Reformation verordnet waren/die
Stadtzubewachen/gedacbten ihre alte
Privilegien wider zu btf orne», holeten
derowegenchrGewehr / um vor der
ThürdesPmizenSalve zu schiessen a>
leinsiebekcunenOrd:e/sich zu retiriren/
Be
unb
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und nähme man ihnen ihr GeweW/
Fahnen und Trommeln ab/brachte fol>
che ins Palais/ und io.ä12. von den
Muthwilligen wurden gar gefangen <
gesetzet.
Wie nun solcher Gestalt die durch
den seeligen Hintritt Churfürsten MaximilianHeinrichsentledigteBistümer
sämtlich wieder waren ersetzet worden /
fienge der H. Cardinal von Fürstenberg zu Bonn an /sichvor einen Chursürsten zu^ölln halten zu lassen / wie er
fich dann ganzlich einbildete / daß er bcy
der geschehenen WaWfecundum Majore roerdrnrfix&ert bleiben/ und gute
Hoffnung hatte /daß der per pofta nacher Rom depechirte Cavallier Lutzerathgute Antwort unDConfirmatolias von bannen mit bringen würde/
welches aber nicht geschehen/ wie wir
hernach hören werden.
Als der König inFrankreich von der
Cöllnifthen Eleäion durch den Herm
Cardinal von Fursienberg Bericht
empfangen / hat er in Favor desselben /
Vielleicht ftufErfuchen/ em Framösihhes

* scM^Schreiben an däs"Cöllnische
Dom-Capitulabqeschicket^dieses Inn^
Halts/daß ersicherfreuet WW daß selbiges per Majora den Cardinal von
Fürsienbergzum Succefforn desMarimiliani Henrici erwählet; gleichwie
ihme nun bcwust wäre/welcher jurnRegimine Publice sonderbar qualificiret /
auch anders niemalen dahin getrachtet/ als die gemeine Ruhe und Wol-

stand desVatterlandes zu befördern/
als hatte ein Dom-Capitul und übrige
^Wolmeinendesichzu versickern / daß
Hey dieser beschehenen Wahl alles wol
und vorsichtig hergegangen scye; sollte
aber durch einige Mißgünstige / wegen
Particular--Imprellwnen oder InterI. «ssedieses wol angestellteWerkvcrhindert werden wollen / als thaten Ihre
Majestät nothigen Succurs w Hand?
habung dessen hiermit anbieten / im übrigen versichrend/daßsie des Capituls
und Landes Wolfahrt in allem gerne
scheu und befördern helssen wollten.
' Der Cardinal von Fürstenberg liest
hieraufdieChur^Cöllnisische Residenz
B 7
Bonn

I

z3
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Bonn von Tage zu Tage je mehr unl>
mehr fortificiren / und bekäme unter,
schied». Französ.Regimenterwormit er
das ganze Stifft merklich besetzte; die
Domhenen/ soaufPrinz Elementen
votiret/ hatten zu ihmenach Bonngesandt/und gegen ihn un seinenAnhan^
wegen der vielen unnöthigen in Dienst

habendenMm'ceprotestiren lassen/wer
solche bezahlen sollte/ und daßsieallen
Schaden Kosten und Ungemach/ sodurch ihn verursachet würde/sich an ihme wieder erholen wollten. S o wäre
auch den 26. Aug. der Edelmann von
Rom/ welchen der Cardinal dahin gesandt hatte/ wieder zu rücke gelanget /
welcher aber schlechten Bescheid mit*
brachte/ der darinnen bestünde/ daß
mansicham Päbstl.Hofe zum höchsten
verwundere/ und essichauch nicht gezieme / daß eine geisil Perjon nach solchen hohen Sachen trachtete/ und daß
es ihme genug seynsollte/daß er Cardio
nal und Bischof m Straßburg seye.

Das Päbstliche Schreiben selbst lau*
ttttalso:

doch altorte Teutschland. 39
InnocentiusPapaXI,.R.om3e i.Aug.

W i r finden M e Difficultalen lN
dem Handel/ wovon idr schreibet / daß
»ms kein Platz gelassen wird/ darinn zu
willfahren / und eurem Verlangen ein
Vergnügen zu thun/ wie dann ihr ferncrs solches weitläufftigervonunstrm
bey dem Rhein anwesenden Nuntio
Apoftolico mit mehrern vernehmen

werdet/ weswegen wir dann uns aus
Euere Andacht und Verstand verlas,
sen/ihr werdet unserer Erinnerung ein
Gehör geben/und solchem nachleben.
Dessen allenaber unecachlet setzte sich
der Cardinal zu Bonn mimer fester
und hatten alle Bedienten/ welche er
inDienst behatten/ihme schwören müsi
fen / niemand als ihn vor Churfürst zu
erkennen. Er liesse zu Bonn die Cöll«
Nische und Sterb-Psorten zu maulen.
AnNeußwurde starkfortifieiret/und
waren einige Aempter beordret/ zu
Setzung anderer P a W d c n etlich
looo. Mann dahin zu schicken. Kay<
ferswerth undRheinbergen wurden ftt
Besitzgmommen/derChul'Bajerische

4Q
D a s verunruhigte
Geianoie wrafvon Tauftkirchen samt
fernen Bedienten vom Schloß hinweg
getrieben/ ia die vom seel.Churfm'sten
dem Chur- Bayerischen Hause ver<^
machte Pferde ebenfalls ohne Zaum
fortgejaget/ daßsiehin und her durch
die S t a d t gelauffen; Kurtz: nicbts
wurde unterlassen/ was zur Hauptsache
lichen Feindseligkeit dienlich seyn konte.
DieStadtCölln wäre bey so schlimmenAussehen/ fieissgaufchrer Hut /
und setztesich/ so viel in Eil seyn konte /
in guten Stand / bekäme auch noch
eben zu rechter Zeit/etliche i ooo.ChurBrandenburgisch-und Neuburgische
Völker zu ihrer Defension. Die Franzosen/welche zu Brauwiler und andern
Plätzen selbiger Nachbarschafft lagen /
arrestirten fast aller Orten die Wägen
und Kärren der Einwohner des Cöllnisehen Landes/ so Zehnten und Rennten
nach Cöllndene» Ggenthums-He«en
zuführen w d bringen wollten ; weß<
wegen diese durch ihre D/putirten sich
bey dem Cardinal von Fürstenberg beklaget / um darinn eine Vermittelung

zu
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zu thun. Man hat ihnen aber geant>
wertet / daß solches darum geschehen /
weil der Cöllnische Magistrat Creißvölcker eingenommen hatte.
Zu Wesel wurde ebenfalls sehr grosser Fleiß an die Fortification selbiger
Citadelle gewendet/ selbige in vollkonp
menenStande zu bringen.Disseits des'
Rheins käme eine grosse Anzahl Creiß-

Völker zusammen / diesichtäglich vermehrten / um aufder Franzosen Vorhaben ein wachendes Auge zu haben.
Mitten unter diesen Vorfallen wurde des Königs in Frankreich KriegsDeclaration wider denKäyserund das
Reich befant,aemacht/und so fort! siengen die Französischen Völker/ welche
bey vielen taufenden bishero im Ertzstifft Colln gelegen/ansichzu moviren/
wiewir etwas besser unten hören werden / wann wir nur zuvor Frankreichs
. Deklaration werden von Wort zu
, Wort hicher gesetzt und dem curieusen
Leser mitqetheilet haben Es enthielte
aber beruhrteDeclaration in sich/dmch
was Ursachender König in Frankreich
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bewogen worden/ die Waffen aufs
neue zu ergreiffen / und also das ArmiKinum zu brechen. Die Worte Verses
den lamen also:
Alle diejenigen / die ohne Passion
und einigen andern Interesse/ als der
gemeinen Wolfahn/ die Conduite,
so S r . Aller-Christlichsten Majest. seit
dem Anfang desHungarischen Kriegs
biß daher gehalten hat/ examiniren/
werden mit Recht / und nicht ohne Ur>
fach in Verwunderung stehen/ daß/
nachdem Se.Maj. allezeit wol unterrichtet aewestvon denDessein/welches
der Käiser langeZeit her sormiret hat/
Frankreich anzugreisien/so bald er mit
den Türken werde Frieden geschlossen
hads^daß S . Maj.sage ich/bis aufdie,
ft Stunde aufgeschoben/ ihm hierinnen vorzukommen / und daß/ da er sich
der Prätesten/ so die Regeln/einer i p
tenPolitic ihm an dieHand geben kotu
ten / bedienen mögen/das Aufnehmen
dieses Fürsten zustürtzen/Se.Majest.
demnach zu Erhaltung des Friedens/
die rechtfertigen Ursachen ansopffern
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wollen / welche man ihme so vielmals
an die Hand gegeben/derMacht zu ge<
brauchen/ so im GOtt gegeben / sewol
dem Kaysirl. Hofe die Mittel zu benehmen/ ihme Schaden zu thun/als
aufzuhalten/ die Fortsetzung der Un«
rechtfertigen und qcwaltthäligen ü furparionendes Chursürsten vonHei».
delberg/als an Madame S r - M ajest»
Scdwieger Tochrer/ was ihr rechtmassig von der Verlassensthafft ihres
Vatters undBruders zukommet/ zu
übergeben / und um bey Zeiten wegzm
Nehmen alle kigUtN / Prapararionen,
die ihm endlich gezwungen haben/seins
Waffewider ander Seite des Rheins
zu bringen / und sothane Oerter anzugrciffen/dle demKävftl die meifaFarilität gebe konte/denKrieg wide:Frank«
reich anzufangen/und zu unterhalten.'
Nun muß die ganze Welt bekennen/
daß des allzuaufrichtigeV'erlange/daS
S e . Malest, hatte / zuverhjndern/daß
nichts geschehen oder fürfallen möchte,
welches dle Ruhe der gantzen Christenheit zu verstören dienen könnte/
und die unwidersprechtichen Gründe/
die
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diesievon seiner guten Intention gegeben/die endlich ihre Gedult zu Ende ge-bracht haben.
Man hatgesthen/daß in derZeit/
da er sich der Verwirrungen bedienen
können / damit der Kayser durch den
Ungarischen Krieg umgeben war / den
Hofzu Wien/ und das Kaystrthum zu
zwingen/ ihmdurcheinen definitiven
Trattat alleOerter/die er vermöge des
Münsterischen und Niemwegischcn
Friedens seiner Krön angehefftet/ abzutretten/ tmt> durch das Mittel alle
Ursachen zur Strittigkeit zwischen ihm
und dem Rom. Reich wegzunehmen /
daß er sich demnach, lieber vergnügen
wollen mit einemStillsiands-Tractat/
als durck seine Waffen die Fürsten
und Stande desReichs zu verHintern/
den nöthigen Succurs zu geben/ den
fie/der ganzen Macht des Ottomannischen Reichs zu widerstehen / nöthig
hatten/ und daß der Konig ausBewegung seiner Gottsfürchtigkeit und
Generosität/ das gemeine Interesse
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der Christenheit/ dem Wolstande
Semer Cronvorzuziehen/ sich vergnüget haltend / dasjenige Proviiionaiiter zu erlangen/ was die Vorsichtigkcit erforderte allemal zu be<
gehren.
Man hat genug gesehen / daß dieser
Stillsiands^Tractat kaum an beyden
Seiten raüüciut war /. daß S e . Ma-

jestät noch wohl neue Zeugnus seiner
Moderation geben wollen/und wiewol
er unterrichtet war/daß die Kayserliche
Ministri alle Mühe und Kraffte anspannete/die meistenHöfe vonTeutsch,
land / zur neuenLiga wider Frankreich zubringen/daß sie durch den Augspurgischen Tractat eine considerable
Anzahl der Fürsten und Stande engaziret/diese Aflbtiaäon zu unterschreiben: daß man in der Zusammenkunfft
zu Nürnbergsichaller List und Suppofition bedienet / zu derselben Ligazu bv
wegen alle diejenigen/ welche der neue
Krieg sollte erwecken können / und
durch den Vortheil/ welchen das ganze Rom. Reich in Unterhaltung einer
gu-
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Verständnis mitSr.Maj.befi,!de.UN
endlich/ daß dieMinistri des Hauses
Ocsterreich an unterschiedlichen Orten
rund heraus erkläret/ daß derHungar.
Krieg sobaldnit zu Ende seyn würde/
so würde der Kaiser seine Waffen nach
den Rhein wenden/ und daß der Stille
stands-Tractat nicht länger künsstig
feyn würde/seinen Desseinen zu widersiehe«/nichts destoweniger haben alle >
diePressarteUrsache/(welcheS-Maj.
bereits zu der Zeit antreiben sollen / den
Krieg vielmehr in dieserFürstenLandtt
und Städten zu bringen/als denselben
in seinem eignenKönigreiche zu erwarten)noch dem seurigenVerlangen wei- •
chen müssen/ daß er allzeit gehabt alles
zu lhun / was in seinem Vermögen
war/den Frieden zu mainteniren. Und
er hat keine andere Fürsichtigkeit gebrauchet/ seine Länder vor allen dem
Ubel zu befteyen/ so man ihm zu thun :
sich bereit machte/ als die Oerter in
seinem Frontiren wol zu befestigen/
welche seiner Feinde encreprife aufhalten tönten.

So

*
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S o vielfältige Anzeigungen der
aufrichtigen Intention Seiner Majestät haben den KayserlichenHofver>
gesse» machen/daß/ so offt man ihn ge <
zwungen die Waffen wieder zu er«
meisten /esGOtt beliebet / die Recht,
ftrtigkeit seiner Sache spüren zu las,
sen/durch die gute Successen/ welche
dieselben allezeit gehabt haben.
Man hatsicheingebildet / daß er
hinführe die Süssigkeit der Ruhe der
unvermeidlichen Sorge / die er vor die
Confervation seines Landes zu tra,
gen verbunden / vorziehen werde/und
die Hoffnuna grosser Vonheile in
, Erinnerung des Kriegs zu finden/
hat den Hof zu Wien bewogen/ mit
Hochmuthdie lnlinuarion, so durch
desPabsts Ministros selber gethan<
zuverwerffen / welche nicht ohne Ur,

'

fache glaubten / daß kein kurher f
leichter/ noch nöthiger Mittel wäre/
eine gute Einigkeit und Eintracht
unter allen Christlichen Fürsten und
Ständen zu ttabiliren/.als einen Frie«
dens'Tractatvorzunchmen / auf eben
>em
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dem Fuß / als der Stillstand wäre/ #
ne daß man wiederum zu den D Wcultaten/die so vielmals debattiret/ und
nicht weiter sustiniret werden könten/zu
tretten / als neue Verbitterungen und
Verweiterungen zu erwecken.
Aber obschon alle diese Proccduren
nicht krafftig genug gewesen/Sr. Majest. klarlich sehen zu lassen die Resolution / die der Kayserl. Hofgenommen /
nachdem derselbe soviel Anzeigungen
davon gegeben/sowolin der Sache der
PfaltzischenSuccesson/als bey derPostulation des Cardinals von Fürstenberg/ersilich zum Coadjutor,und dann
auch zum Churfürsten von Cölln.
Niemanden istunbewust/von dem
unwidersprechlichen Recht / welches
Atadame S r . M a j . SchwiegerTochter zukommet wegen der Erbschafft des
Churfürsten von der Pfaltz/ihresBrudern Carls:Man weiß/daß alle bewegliche AUodiale und erbliche Lehengüter
ihr/als der einigenErbin ihresVatters
und Bruders zugehören.Und obschon/
daß Sr.Majest.angetrieben durch die
Mol'

Wölgewogenheit/ die er zu dieftrPnu''
cessm traget /genugsam fürgenommen
hatten/ ihr alle nöchige Beschirmung
und'Beystand zu leisten / damitsiein
Besitz der beweglich und unbeweglichen
Güter dieser Erbschafft gelangen moch*
tti so hatten doch die Absichten/die S e .
V^ajestat verhindert/einige Motus zu
erwecken / so den glücklichen Progreß
der Kaiserlichen Waffen in Hungarn
nachtheilig hatten seyn können/ ihn
noch verpflichtet/ die Arbitrage des
Römisch. Pabsts/ob schon derselbige
sich bereits Partheyisch gegen Franckreich erkläret/ lieber zu erwehlen/als die
sichersten und bereitesten Mittel/die sie
[ in Handenhatten/am Madame seiner
Schwiegertochter das Recht /das
ihr rechtmaffg zukommet/ zuwege zubringen: Und obschon die Arbitrage
dem Hertzog von Orleans /Sr.Maje' Meinigen Bruders/ verdächtig seyn
können/hat er doch seinen Willen auch
darein geben wollen /also / daß es nur
bey dem Churfürsten von. der Pfaltz gestanden/ dieseVtißhelligkeitdurch des
Pabsts Decision beyzulegen.
E
Aber

Aber obschon unendliche'Exempel
Wd von dergleichenStrittigkeiten im
schenFursien uudStänden desReichs/
so dem Urtheil derer Machten'/ die tw
von nicht dependiren/unterworffen
^ ^ / ^ a t d o c h dieser Chursürsi/
der allzeit das Feuer des Krieas zwo
yenFranckreichunddem Reich S
^ " > ? ^ t " / s i c h nicht vergnüg
ZendMlt AnsichziehungdesChurfür'
sienchums und der Königlichen Wite
dlgkelten/die er in allen Gelegenheiten
durch die gewaltigste und streitigste
Mlttelwlder dieRegeln der Kirche und
Gesetze/und Constitutionen desReichs
zu erlangen suchet/ die Arbitrage des
Pabsts ln dieser Sache zu verwerffen/
Ä Ä - # * ^ein der Länder / die un'
Meldllch an der Churfürstlichen
Wurde hangen/ bemächtiget/sondern
anch uber dieses ohne einige Weise des
Fechtens/alle Engagementen/ die aU
odmllsche und erbliche Zehen^Güter/
und.msgelnein alles/ was Madame/
^emer Ma/estat Schwieger Tochter/
rechtmässig zukommet/ angemasset/
auK
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ausgenommen einige bewegliche Güter/ davon er zwar abstehen wollen/um
dardurch seine klarlich erscheinende Uni
ge^echtigkejt zu verblümen/und die gute
Meinungdes Hertzogs von Orleans/
Sr-Vtaiesiat einigen Bruder zu liebkosen.
Gleich wie er aber wol mercken köw
Nen/daß er diese unrechtmässige Anmassung nicht lange gegen die Beschirmung/so S e . Majestät dem guten Recht
seines einigen Bruders und SwiegerTochter zu geben genötiget werden so!*
te/ würde Stand halten können/so hat
er nichts unterlassen von allem/ was ev
für dienlich geurtheilet / das Feuer des
Krieges zwischen Franckreich und dem
Reich anzuzünden/welches/als ein sehr
bequemes Mittel in solchem verwirrten
Zustand die Guter/ die ihme niemals
mit Recht zugehören können/ solange
als Madame und ihre Nachkommen
im Mestn seun sollen/zu behalten.
Derhalben hat dieser Churfürst (indeme Se. Majestät die meiste Sorge
trüge/dem Hofzu W i e n alle Verhim,
C %
der-
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derungen/den Krieg in Hungarn zu
Ende bringen/ weg zunehmen/ und daß
der Fall des Ottomanischen Reichs ,
dem Kayser noch zugrössemVortheilen Hoffnung gebe/ seine Kraffte W
doppelt/ denHofzuWien zum Frieden
mit denTurckenzu verpflichten/und die
Waffen nach dem Rhein zuwenden.
S r . Majestät ist nicht unbewust gewe^
sen alles dessen/ was er darzu insMerck ,
gesetzet/wie auch von den Verbündnüsi
sen/die er gemachet hat/ und endlich '
von der Resolution/ die er genommen/
sich aufs schleunigste mit dem Erbfeind
zu vergleichen/und alsdennFranckreich
anzugreiffen / und die Wachsamkeit
semer Majestät zu überfallen.
Es ist wahr/ daß das Ertzbisiuwb
Colln/ so es in den Händen eines Für^
sien/derso wolzuUnterhaltung der g*>
meinenRuhe intentionirt/als derVef,
siorbene Churfürsi war/ bliebe / so mm
sie man diesen Hinderungs-Fall aus
dem Wege räumen/ welcher zur neuen
Unruhe zu kommen verhinderte; das,
einige Mittel darzu ware/daß man ihn
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entweder mit seinemWillen oder durch
Gewalt/einen<2oachutOr zuschickte/der
dem Interesse des Hauses Oesterreich
gantzlich zngethan wäre; Und er hat
keinen finden können/ davon er zu der
Ausführung des Fürnehmens un Vergrösserung seines Hauses mehr versichert wäre/ als einen von den Printzen unter seinen Kindern. Man Fern
auch sagen/daß nichts ist/ so nicht ins
Merck gesetzet/ sein Vornehmen auszuführen.
Weil aber sein Anbieten und fem
Versprechen/die durch des Hertzogs
vonIülichGegenwart unterstützt wor*
den/ den erwarteten Effect nicht errei.chet/so hat er gegen die Canonicos.unö
diejenigen/ soder Churfürst selber/lolche gewaltige und trefflicheDrauungen
gebrauchet/ daß unterschiedliche dar• über einen grossen Mißfallen gegen ihmegeschöpffet/und sind dardurch 19.
von-4< Stimmen/woraus das Capitut besiehet/bewogen worden/den Car1
dinal von Furstenberg zum Coadjutor
des Ertzbifchofthums von Cölln zu erC 3
weh-

wehten/ ihn nicht ohne Ursache tüchti^
Zerurtheilend/dasselbige wol zu regier
ren/so wol inAnsehung der Erfahrung/
die er in wahrender langen Adminiftration, die ihm der verstorbene Chmfürst anvertrauet/ erlangt/ als auch in
Betrachtung seinerDechantlicheWül^
de/seines Alters/und seiner gutenQua"
litaten/dieihn bey dem gantzen Capitel/
die nicht gezwungen sind/ihre GeneiZenheit anderen Interessen / als der
Kirchen/ aufzuopftern/achtbar und W
liebt zu machen.
Unterdessen ist die Canonische Poßulation nicht genugsam gewesen/ das
Fürnehmen des Churfürsien von der
Pfaltz niederzudrücken/die Parthey«
lichkeit des Pabsts/ die allzusehrsick vor
das Haus Oesterreich mercken lasset/
hat ihme neue Hoffnung verschaffet/
und die Unmöglichkeit/sein Vornehm
wen vor einen von seinen Söhnen
glücklich auszuschlagen / hat ihn ein
viel vortheilhaffter Dessein vor sein
Haus zuergreiffen veranlasset.
. Er hat geurcheilet/ daß man nicht
war-

ttn müsse/daß der Cardinal von Fürsienberg/wann er Ertzbischoff worden/
Und nach bewegung seiner Geneigenheitzu^demHaust Bayern/das Capi«
tul wurde dirponiren können / den
Printz lClemens von Bayern/ zu seinen^oachuwrzu erwehlen/so bald er
die Jahre/die nach den Regeln darm
nothwendig^erfordert werden/ erlanget haben wurde.
Nichts war strittiger mit dieses
ChurfursienInteresse/undes hat keine Noth/daß er leiden solte/ daß der
Churfurst von Bayern an der Recommendation von S r . Maiestat
und an der Geneigenheit des gedachten
Cardmals/ obii^twerden solte/ daß
das Churfurstenthumb wieder zu desi
fen Hause käme.
'
Aber alle diese Mesures zu brechen/
und sich vor seine Kinder entweder
des Churfurstenthumbs von Cölln /
oder des von Bayern zu versiJ? w , ' J * JfeL ? Durcheilet / daß
fern besser Mittel wäre /als sich der
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Uneinigkeit zwischen dem Pabst und
S r . Mtajestat/ und der Wolgewogen^
heit des Hauses Oesterreichs zu bedien
nen/und v,ors erste zu verhindern/daß
die Postulation des Cardinals von
Fürstenberg zum Coadjutor, worgegen unter der Regierung eines Pat^
sies/der weniger wider Franckreich eingenommen / sich nicht die geringste
Schwürigkeit Würde hervor gethan
haben / keine Confirmation erhalten
möchte/und daß zum andern derselbige
Printz ihme zum Cornpeticore zu geben/ der mehrgerneldien Cardinals
Vorhabens war / also sonderlich zu
verpflichten.
Es ist wahr / daß kein ehrliche Per- i
fon ist/ so in den Gründen der Catholischen/ Apostolischen und Römischen
Gottesdienst unterrichtet ist/ der sich
einbilden könne/ daß (wieder alles / so ;
die allgemeineConcilien/u.zuletzt des zu
Drident wegen der Iahre/derWissenschafft und erforderten nothwcndigen
Qualitäten) vor einen Bischoff fest
zesiellet haben; der Pabst / der vor
die-
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dlchm zukeiner Begnädiaungsichverstehen wollen/ um einen jungen Printzen von 17. Jahren zum ChurfürstenthumbCölln/ davon er nicht einmal ein
Canonici« ist / tüchtig.solle erklaret
haben.
Aber man muß zugeben / daß die
Umbkehrung der Kirchlichen Zucht viel
weniger dem Hause Bayern/ als dem
- Oesterreich und des Churfürsten von
der Pfaltz vortheilig ist; denn im Fall
das Fürnehmen in Faveur des Printzen Clemens glücken solte/ so <'würde er
.entweder schlecht der Bewahrer des
ChurfürstenthumbsvonCöllnseyn/solches an den Printzen von Neuburg übergehenzu lassen/ oder da er solches
vorsichselber behalten wolte/ehe das
Gott seinen Bruder den Churfürsten
mit Kindern zu seegnen beliebte/ und
zwar zu der Zeit/ da er sein Leben zu'des
' KaysersDienst so offtmals bloß giebet/
so würde er den Churfürsten von der
Pfaltz der Bayerischen Erbschafft versichern/und den Kayserlichen H o f an
dem Untergang eines Hauses / das \¥
C f
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ine allezeit grosse Jalousie gegeben hat/
welche die Verdienste des gegenwar-tigen Churfürsten nicht vermindern
werden.
Dieses ist die wäre Ursache desBrevets
welches zwischen dem Pabst/den Mini^
siern desHauses Oesierreich undCbur^
fürsten von Heidelberg concretiret ist.
Und gleichwie sie wol geurtheilet haben/ daß S e . Königliche Majestät
nicht dulten werde/ daß der Cardinal
von Fürstenberg/ welcher zum Cburfürstenthumb von Cölln kanonisch
erwehlet ist / davon solte abgewiesen
werden/ aus Haß gegen den Eifer/ den
er allezeit angewendet/ eine gute I n telligentz zwischen Seiner Majestät
und dem Römischen Reich zu unterhalten/ noch daß der grosseste Theil
des Capituls / die ihm ihre Stimmen gegeben haben / durch Macht \
und Gewalt an ihren Rechten sollen gekrancket werden / so haben sie
endlich refolviret* den Frieden mit
den Türcken zu schlössen / und solchen zugleicherZeit mit Frankreich zu
hrchen.
Je-
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^Jedoch ob schonSe. ÄWstatgrosse Ursach hat/über sothane Proceduren
zu klagen/ welche so garstrittigsindmit
! der guten Treue/ damit er allezeit/ in
wahrenden glücklichen Progressen der
Kavserlichen Armee in Hungarn/ gehandelt hat/ wie auch mit den grossen
Sorgen/ die er angewendet/ zu verhindern/ das diesen glücklichen Lauff aufhaltenkönte/so ist doch niemand/ wie
sehr er auch gegen Franckreich emgenommen sevn mag/ der nicht bekennen
muß/ daß alles/seit dem das Brevet
von d er Eiigibilitfa sowol durch die^i.
nittroz des Kaysers/ als derer des
Churstrsten von der Pfaltz geschehen
ist/ endlich des KönigsGedult hat müsi
stn auslöschen / und seiner Majestät alleUrsachen desZweiffels benehmen we^
gen der festen Resolution / die der Kayfer genommen hat/mit dem ersten ihm
den Krieg anzukündigen.
Aus diesem Furnehmen ist es / daß
der Kavserl.Hofgeurtheilet hat/daß er
nitverßichtet sey/einige^lellurez ferner
£ <r

zu
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zuhatten/und obschon/ daß das Teut-^
fche Goncordat die ConftitutioneN

des Reichs / und der Tractat zu MÜN-»
sier/ die Freyheit bey der Wahl in den
Capiteln von Teutschland unverbrüch-^
lich machen sotten; und daß durch den
23. Articul des Nimwegischen Friedens alle Injurien und Lasierung der
Kayserlichen Miniftern / gegen dem
Cardinal von Fürstenberg aushören
solten/sohat dochderGraf von Kam
nitz/ weil er gesehen/daß ein sehr grosser
Theildes Cöllnischen Dom-Capituls/
weder durch Versprechen noch Dram
ungen bewogen werden können.'/ gcgcn
die Erhebung des Cardinals von Für*
ßenbergsichentgegen zu setzen/ und daß
ausser denen allein / die wegen ihrer
Aempter undBedienungen verpflichtet,
waren/dem Gutbefinden des Kapsel
liehen Hofs zu folgen/ die andern aber .
alle dessenPosiulation zustimmeten/als
vollkommentlich versichert/ daß nicht
allein vor den Wolstand des Ertzbi^
siumbs/sondern auch die Ruhe des
$elch£ zu befestigen/niemand tüchtiger
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seve/als der Cardinal zu dieser Wurde
erhaben zu werden/gleichwol keinerInjurien/Scheltworten und Lasterungen
sich gefcheuet/womiter den Cardinal
beschmitzet hat/ biß so ferne er ihme eine
formale Execution wegen des Kaysers
angesaget/ und dem Capitul mit 5?v
raubung aller ihrerPrivilegien gedrauet hat.
Endlich kan man sagen/dasi dieVerachtung und offenbare Brechung der
Friedens'Tractaten aus dem Difcurs/
den der Graf von Kaunitz gegen das
Capitul zu Cölln geführet/ so klar zu ersehen/ als dieVloderation des mehrge! meldten Cardinals/und sein Eifer / die
gemeine Ruhe zu erhalten/in der %W
wort/ die er daraufgegeben hat.
Gleichwie aber alle diese Gewaltthatigkeiten der Kayserlichen Ministern
nicht haben verhindern können/daß der
grosseste und furnehmeste Theil des
Doni-Capituls zu Cölln / sich unab-

X; trennlich mit dem Cardinal vereiniget
> gehalten/sambtlich mitihm die fechte
I «nd Freyheiten ihrer Kirchen zu Handhaben/

haben/so wendet der Kayserliche Hos
allen moglichstenFleiß an/ die Truppen
von den meisten protestantischen Fürsten bey dem Ertzbischoffthumb Cölln
zusammenzubringen/ damit er dieselbigen gebrauchen könte/ gesamter
Hand/dieBrevetten/welche sie ihnen
einbilden/ wider die geistliche Rechte/
Tractaten und Constitutionen des
Reichs/ von dem Pabstlichen Hofe ;«>
erlangen/ ins Werck zu richten ; Und
bekümmertsichder Kayftrl. Hofwenig
darumb / daß das Ertzbischoffthumb
Cölln gantz verwüstet wird/ und der
Catholische Gottesdienst an allen den

Orten/welche davon dependiren, UNterdrucket wird/indem es schlechteVlittel und Gelegenheitfindet/Franckreich
anzugreiffen/ den Krieg wider Seine
Majestät aufderChurfürsten/ Fürsten
und Standen des Reichs Unkosten zu
unterhalten; die erste zu zwingen/ dem
Ksnige von Ungarn ehe und bevor er
die Jahre/ so durch die Rechte und
Conftitiition des Reichs unvermeidlich erfordert werden/erreichet, hat/ die
Krone
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Krone / als Römischem Könige/ zu zustehen; Und endlich gantz Teutschland
unter die absolute Macht und Autorität des Hauses Oesterreichs zu bringen/ und die jenigen von des Königs
; Alliantz und Freündschafft abzuziehen/
welche die Rechte und Frevheiten ihres
Vaterlandes am besten sotten beschir»nen können.

•

,
.

i

Diese WarheitensindSeiner Majestattum völligsten bekant/ und da ist
kein Mensch/der einigenVersiand hat/
oder weiß / was in Europa fürgehet/
der einige die geringste Umbstande dessen/wasin dieser Declamion enthalten / in Zweiffel ziehen könnte. E s
würde auch gantz unnützlich ftyn/ der
Welt kund zu thun alle andere Merckzeichen/die S e . Majestät von der Refutation des Hauses Oesterreichs
gehabt / ihn sonder Verzug zu bekriegen / und er ist vollkommen versichert/ daß nach so vielen Proben/
die er von dem grossen Verlangen gegeben/ so er allezeit gehabt / die
allgemeine Muhe zu versichern.;
d«
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die gantzeMelt wird bekennen müssen/
daß es wäre zu wünschen gewesen vor
dem gemeinen Wolstand der Christenheit/ daß die jenige/welche ihren Vortheil gefunden zu haben vermeinen/ mit
Erweckung einer Unruhe/ so böse Gedancken von der Aufrichtigkeit S r .
Majestät Intention nicht gehabt/und
daß man ihnen allen verweisen solle/:
daßsieihn gezwungen haben/ so wohl
Philippsburg / als den vortheilhafftigsien Ort/so seine Feinde haben/zu be>
lagern/ als Kayserslautern in Besitz
zu nehmen / biß der Churfürst vonHev- '
delberg der Madame Sr» Majestät
Stieff-Tochter wird überliefert haben/
alles/was aus der Succession ihres
Herrn Vätern und Brüdern zukommet. Aber was für glücklichen Fortgang auch GOtt den Waffen Seiner
Maiestat zu verleihen belieben wird/so
behält er dennoch allezeit das Verlan^
gen an seiner Seiten zubringen/ was
er zur Befestigung der gemeinen Ruhe
wird beytragen können. .

Und zu dem Ende txfliuUu baß es
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nur bey dem Kayser und dessen Bevsiandernstehensolle/dieselbige ewig deständig zu machen/und wie Se-Majestat wol zuVorkommung ins künsstige
aller Mißverstandnisse/ zwischen ibme
und dem Römischen Reiche / und allen
Saamen der Uneinigkeit Verneuung
des Kriegs wegzunehmen/ daß man einen neuen definitiven-Friedens-Trae
etat mache/auf eben die Conditionen/
als der Stillstand/ so den f. Augusti
1684. zu Regenspmg geschlossen und
unterschrieben worden. t W o l zu verstehen/daß S e . Majestät nicht soll konnen turbiret / oder auf einerleo Weise
inc^uieriret werden/ in Ansehung der
• neuenFortificationen/die er zurSicher. heit seiner Landen so wohl zu Hünningen als zu Fort Louis an denRhein machen zu lassen genöthiget worden/ und
diß/weil er dieBelagerung zu Philippsbürg nicht angefangen/ dardurch mehr
Mittel zu erlangen/ das Römische
Reich zu 2ttaquiren/sondern bloß den
Eingang in seinem Lande dem zuver1
hintern / welcher neue Unruhen erwecken

cken wollen/soöMriret er/ zu mehrerer
Fadlitirung des Friedens' Tractats /
die Fortification zu Philippsburg demoliren zu lassen/ wann er solches um
ter seinen Gehorsam gebracht^ und
dasselbe dem Bischoff von Speyer zu
rcttiruiren, solches zu besitzen / auf Art
und Weise/ wie es seine Vorfahren gehabt/ehe dieser Örtfbrtificiret worden/ ohne die Fortification wieder auszubauen.
Seine Majestät will zu allen diesen
Anerbietungen noch beysügen einen
conliclerablen und krafftigen Beweiß
der Geneigenheit/ die er hat/ eine gute
Corcefpondenz mit dem Kavser und
demReich wieder auszurichten/und dieselbige lange wahrend zu machen. Und
wiewol die excesfive Unkosten / die
er an die S t a d t Freybmg/ sieunuberwindlich zu machen/ wiesienun
ist/gewendet/ ihn verbinden sotten/
dieselbige niemals von seiner Krön
wieder abzutrennen : Nichts destoweniger umb einen guten Frieden
der Christenheit zu procuriren/ und

zu

_ d«ch allarte Teutstbland. 67
bezeugen / daß er niemals andere
Gedancken gehabt/als sein Königreich zu schliessen / und nicht umb Mittel zu haben/solches zu vergrössern; so
will er auch wol die Fomficarion dieser Importanten Vestung demoliren/
und dieselbige dem Kayser mit denen
Dependenf ien rettiruiren/mit der Be>
dingung/daß sie nimmer wieder forn-

ticiret werden solle.
W a s das Churfursienthumb von
Cölln anlanget/ offeriret S e . Majestat seine Truppen daraus wieder abziehen zu lassen / so bald der Pabsi /
entweder aus eigener Bewegung/ oder
aufdes Käysers Ersuchen/die Postula, tion des Cardinals von Fürstenberg
wird contirmiret haben : und will
S e . Majestät sich gerne bemühen/
wann der besagteCardinal in derFriedliehen Possession und Geniessung des
Churfürstenthumbs seyn wird / den
Cardinal und das Dom-Capitul in
alle Temperamenten tretten zu last
sen : Als man zur Satisfaäiion
v des Printz Clemens/und des Chur,.' fürsten von Bayern wird proponiren
kön-

ksnnen/alsö baß die Ruhe diestsCI)ur^
fürßenthums niemals ins künfftige solle können verstöret werden.
S e . Majestät will auch/wol keine
Uberbleibung oderGelegenheit zur verWeiterung übrig zulassen/ ohne Verzug
die Differentzien terminiren, so die
Pfaltzische Successon betreffen x und
offeriret im Namett^oniieurs/scines
einigen Bruders/und Madame seiner l
Schwiegertochter abzustehen von allenOrthen/Stadten und Landen/auch'
von den Meublen/ Geschütz und allen
Sachen/die ihr noch geliefert werden
müssen/vermittelst daß ihr der Werth
dafür am Gelde auf beschehene^ttimarion, zum längsten in einesIahrs Zeit/
durch dazu bestickte Commissarien/geliefert werde. Und im Fallsiein bestimmter Zeit nicht sollen überein kommen können/ist seine Majestät zu srieden/die Übrigen Differentien durchArbitrage des Königs vonEngelland und
Republick Venedig rerminiren zu lassen/und Mittlerzeitvonbeyden Seiten
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keine Feindseligkeit gepfiegot werden
sollen.
AufdieBedingungen/ die viel vortbeiliger sind vor den Kanser und das
Reich/ als vor den König und dessen
Krön/ kan die gemeineRuhe wieder gebracht/ und hinfüro allezeit versichert
werden/ jedoch daß dieftlbigen in dem

Monat Ianuarii nechstkünfftig acceptiret werden. Zu dem Ende ist Seine

Majestät bereit/alsofort seinen Gevollmächtigsten nach Regensvurg zu senden. Aber nach dieser Zeit/ weil SeineMajestat genöthiget wird/die übrige
grossen Unkosten zu conrinuiren, will
er nicht länger an seine, Offerten gebuw
den seyn ; Und im Fall langern Aufschubes oder Weigerung /siezu accepuren/prolettiret er von nun an wege
, MerUnheile/die derKriegderChristen«
heit verursachen werde/gegen die ienigen/die ihn gezwungen haben/,die
Igaffen wieder zu ergreiffen / ihren bösen Desseinen vorzukommen / und die
nicht an den vorgestellten Expedienten
Anstants einen festen Frieden zu versichern/
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chern / nicht profkiren sollen- Geschehen zu Versailles/ den 14, Sept.
l688.
Dieses wäre nun die Kriegs-vecl»m i o n wider den Kayser und das
Reich/ehe und bevor aber solche der
Welt bekannt gemachet wurde/ und
ans Tagliecht käme/ wolte der König
in Franckreich auch dem Pabst zuverstehen geben lassen / wie wehe es ihme
thue/daß derselbesichin vielen Stücken
seinen Untersahungen / sonderlich die
Bestätigung des Cardinals von Fürstenberg in der Chur-Csllnischen Ertzbistumbs-Würde betreffend / entgegen
setzte. Er liesse deßwegen den 6. Sept.
1633. an den Cardinal d' Estreesnach
Rom folgendes Schreiben abgehen/
das derselbe dem Pabst vorlesen / und
Copiam davon an die andern Carbinale geben solte:
Wiewol ich allezeit davor gehalten / daß / was von dem Pabst
wider meine Krön geschicht/ mehr
die Würckungen meiner Feindeein-

blasen werden / als seine Neigung und
na-
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.: natürliche Gewogenheit gegen das
Haus Oesierreich/so beginnet er mir
doch solche Augenscheinliche Beweise
von seiner Partheylichkeit gegen dasselbe und seiner Entfernung ein gut
Verstandnis/mitmir wider aufzurichten/ zu geben/daß mir keine Hoffnung
mehr übrig ist/ ihn zu bewegen/ die
Empfindlichkeit eines allgemeinen V a ters wieder aufzunehmen/und mit mir
in dem/was die Ruhe in Europa kan
und muß befestigen/ zu concumten.

Es ist selber grosse Apparenz/ daß

dieConduite, welche seine Heiligkeit
gegenwartig halt/ wol bald einen allgemeinen Krieg in der gantzenChrisienheit werde hersür bringen. Und gleichwie mir die Fursichtigkeit nicht langer
zulasset/Recht in allen Strittigkeiten/
die ein Absehen an mein Interesse haben können/von ihm zu ermatten/ will
ich noch gerne sehen/damit man mir
nichts verweisen kone/daß ihr ihm noch
einmal vor Augenstelletdie rechtmaffl-

geMachen/ die er mir giebet/ ihn in
die

-
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die Länge nicht anders anzusehen/als
einen Printzen / der sich mit meinen
Feinden engagiret ; und dieweil
mein Ambaffadeuf keinen Zugang zu
jhm haben kan/ und die Würdigkeit ei*
nes Cardinals euch verpfiichtct/ Metern zu nehmen / die mit der Warheit/
davon er inlarmirt werden muß/übw

einkommen / so sollet ihr ihm diesen

Briefvorlesen/und ihm das Original
davon überlassen/ welches ihn noth^
wendig erinnern wird/daß ich/seit dem
er aus S t . Peters Stuhl erhoben/
nichts unterlassen habe/vom allen dem/
was von meiner Söhnlichen Ehrerbie^
tung gegen ihm / und von dem aufrief)'
tigen Verlangen/das ich hatte zu. der
Glorie seiner Pabstlichen Würde zu
contribuiren, durch alle Mefures, die

ein vollkommen Verständnis unter
uns zu Fortsetzung unsererReligion hv
festigen können/ könte versichern.
Daß alleOrdres/so ich weiland dem
Hertzog von Esirees/eurem Bruder/
aufgetragen/ sich nicht anders hin erstrecken/als zu - und vopdas allgemeine
Beste
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Veste der Christenheit/ zu einem so heilsamen Ende / daß es auch der einige
Zweck eurer Absendung und Verbleibung bey feiner Heiligkeit gewesen.
D a ß in Ansehung dessen geschehen/
daß ich euch erlaubet habe zu bewilligen
in remperamenten wegen der Regalien/die unendlich vortheiliger vor die
Kirchen in meinem Königreich/ als die
übel-lunäirte praetenfion einiger Bischöffe/dafern ich dieselbigen schon zugestanden/seyn können.
Daß/was füräilrizfaHlan mir die
Berichte und die Ehrerbietige Bezeug
gungen/die ihr Seiner Heiligkeit gethan / und alle Weißheit von ihrer
(^ancluire und Handelungen mir auch
gegeben haben mögen/dennoch dieVetHaltung des Pabsts wider meine Krön
allemahl alle Krafft euer angeführten
Ursacheunnutzlich gemachet haben.
>• Daß ich dennoch / umb diese Sache
in denStand zu bringen/ welcheSeine
Heiligkeit gefallen könten/nichts unterlassen habe/ am demüthigsten Gebeten
der Geistlichkeit in meinem Königreich
D
durch
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durch meine letzte Declaration von dem
i4.Ienner 1632. zuzustehen alle vortheile/welche ich wollte/ daßsiean S e .
Heiligkeit selber ersetzet werden solten /
durch das Mittel der Wideraufrichtung eines guten Verständnisses zwischen derselben und mir.
Daß iMrsach hatte zu glauben/daß
diese Erklärung meiner Intention S e .
Heiligkeit vergnügen würde / und sie
zum wenigsten zu difponiren, die Mei'
nung von mir zu haben/ welche die Be^
schaffenheit eines allgemeinen Vaters
ihr billig eingeben sollen.
Daß unterdessen ferne von mir seye/
in ihr die Vaterliche Molgewogenheit
zufinden/welchedie Mittel erleichtern
muste/ alle meine Unterthancn wider
indenSchoosder Kirchen zubringen/
die das Unglück gehabt/in lIrrthumb
auferzogen und ernähret zu werden/ sie
sich durch eine unerweichende H artigkeit opiniarriret, die Bullen denen zu
weigern/welche ich zu den verledigten
Blsthoffthümern meines Königreichs
benennet/und für die tauglichsten er-
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Net habe / mit Nutzen zu Unterweisung
und Bekehrung der Ketzer zu arbeiten:
daßsieihre Weigerung gegründet auf
Mittel/die niemals einigen Pabst gehindert die jenigen zu ordiniren/ welche
die Konige/meine Vorfahren/ und ich/
Krafft des^ancarclarsbenennet.
Aber gleichwie ihr feine Heiligkeit
und dero Ministern genugsam erwiesenalleUngelegenheiten dieser Verwegerung/und die Bischöfe meines Ksnigreichs/so die meiste Reputation m
der gantzen Christenheit erlanget / denselben Maximen gesolget / welche gegenwartig den Vorwand machen von
einer prjetendireten Untüchtigkeit in

denen/ die den Hof/an welchem ihr seyd/ -einer nicht gesunden kehr« zu scyn/
beschuldiget : ist es unnöchig alle Urfachen wiederumb anzuführen/ die niemals in dieser Sache vorgebracht worden/und die ihr so wol appiiciiet habt/
daßsiedenen schwachenEntscbuldigungen und den vorgewandten Scrupeln
des Gewissens nichts helffcn können/deten S e . Heiligkeit und ihre Minist«
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sich bedienet/ die^Ungerechtigkeit der
Verzögerung/welchesieetliche Jahre
herzu der Ausfertigung ihrer Bullen
vor Prälaten eines besondern Verdienstes beybringet/einen Schein zu geben.
Daß die Alten und Neuen Catho-tickensichgeärgert/ zu sehen/ daß/ mittlerweile ich meinen Fleiß/mein Ansehen
und meine Finanzien zu Vertilgullg
und gantzlicher Ausrottung der Ketzer
anwende/ ich nicht allein von stinerHei^
ligkeit nicht die Gnade erwerben kan/
welche zu Pefestignng dieses grossen
Werckes könne contribuiren sondern
auch/daß sie im Gegentheil ihr ein
Stücke der Ehre machet/ meinem Ambassadeur die Freyheit zu benehmen/die
seine Vorsahren in Ruhe und Friede
genossen/und die ihme durch den ErtractzuPisa bevesiiget sind.
Daß an S t a t t / die wegen der Gelindigkeit/der Unterhandlung und einem Accommoboment/so in dergleichen Fällen zwischenFürsten/die Freunde sind/ gebräuchlich / und welche die
Re-
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Regeln der Gebühr unterhalten mt*
den anzuwenden/er begonnen hat dmch
die Verweigerung allerAudienz an den
Marquis de Lavardin/meinen Ambast
sadeur/ dessen Instruction sich weiter
nicht erstreckte / als ein gutes Verstandnis zwischen S r . Heiligkeit undMir wieder aufzurichten ; Und in einer
gantz weltlichen Sache hat ersichder
geistlichen Waffen bedienet/ ihn öffent; lich in den Bann zu erklaren / selbst wider alles Gutachten der jenigen/die
meistsemer Memunge/und am meistm
wieder meine Interesse strittig sind.
D a ß alle die Bemühungen / die ihr/
und der Marquis d' Lavardm angewendet/ihm< zu erweisen/ daß auch
Temperamenten errsunden werden
können / Seine Sattsfattion mit der
Meinen eins zu machen/ unnütze gewesen/ daß er alle gethane Propositionen und Vorschlage schmählich MV
worffen/und über alle zuverstehengegeben/daß weder eure Vermittelung/
noch des Marquis de Lavardin seine/,
ihme niemals angenehm ftyn könnte.
D 3
Daß

Daßes das M l g e M welches mich
endlich verpflichtet / alle Verbinderungen/ die ihn ve'hintern können/ wegzunehmen/heimlich einen Mann a n H n
in vertrauen adzu'chicken/dem icheinen
Credentz-Bri'ff/ von meiner eignen
Hand/an seine Heiligkeit mitgeaeben
hatte.

D a ß derselbesichanfangs bey einem/

Cassoni genannt / folgends bey dem
Cardinal Cibo/ dem er meine Hand gezeiget/angegeben/also daß dem Pabst
yichtunwissend seyn können/ daß ich ihn
erwählet/ihn von meiner heimlichsten
Antention zu informiren / und weder
euch/noch meinenAmbassadeur zu communiciren/ daß unterdessen alle Mühe
und Fleiß/ die er immer anwenden können/nicht anders gedicnet/ als ihn
würcklich zu excludiren / mit mehrer
verachtlichkeit/an wem er von den geringsten Printzen der Christenheit wa*
re abgeschickt worden : daßdieUngentiofocit ohne meine Ordre ausgeführet zu haben/ wieder umb zukehren/ ihn
endlich verpflichtet/ sich euch und dem
Mar-
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Marquis de Lavardin zu offenbaren;
daß aber alle eure Erweisunge Schrifft
und Mündlick/ gegen seine Heil, über
die Schmach/die siesichdurch die gantze Christenheit über den Hals ziehen
würden/wegen sothaner beleidigender
Verweigerung einerPersonzu trauen/
die mit einem Brieffvon meiner eignen
Hand authorisiret/ mit Ordre /sichgegen niemand/als seine Heil, selber hev<
aus zu lassen/ohne Intelposition einiger Ministers/ die nichts anders erhalten können/als eine Art vonDrauwors
ten/diewol bald zmErtremitatgekomz
wen waren.
Daß inzwischen ich nicht allein nies
, mals geweigert/ den Sr.Heiligk.Nuncium/ wann er nur etwas von I h r »
vorzutragen gehabt/ sondern auch/daß
meinen Eifer und Ehrerbietung gegen
denHeil.Stuhl noch mehr zu bezeugen/
wol unterschiedliche geheime Audienzen in meinem Cabinet geben wollen/an
den Carolo Cavari/Neapolitanischen
, - Priester/seit dem er mir zu erkennen gegeben/daß er eine heiml. Gesandschasst
von Ihro Heiligkeit hatte/und daß sie
D4
ihme
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ihme anbefohlen/ sehr wichtige Vor^
trage zu thun/welche ein vollkommen
Verständnis unter uns wieder zuwege
bringen könnten ; wiewol er in der
tzhat keine andere Zeichen des Pabstticken Anvertrauens habe / als einige
Briefe von DonLivio/ seinem Vetter/
und daß ich ihmegenugsam zuverstchen
gegebene daß/ so er nur ein Wort von
seiner Heiligkeit sehen liesse/ das ihn authorifirte »ich ihn / so offt ers begehrte/ i
Azoren wolte.
Ich übertajse es demPabst/die Ver^
ßtcichung in diesem Handel zu machen/
mitdeme/waser meinem AmbassaHeur gethan/so durch seine Ministros
erkannt/und durch seine Heiligkeit selber / aufdie Versicherung/die ihme der
Cardinal Cibo darüber geben müssen/
»lnd die ihr ihme bekrasttiget habt.
^?chbinwol versichert/ daß kein declarirter Feind gegen meine Krone seyn
werde/welcher weigern würde/den jenigen zu hören/ der ihm einen Brief von
meiner Hand brachte. Und ich verßchere mich auch/ daß kein Pabst gewe-

sen/
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fen/ und daß niemals keiner fem werde/dersichmit einer so Wenigkeit der
Beschaffenheit eines allgemeinen Vaters überkommender Extremität wer-deverführenlassen.
Aber man kan sag^en/dass seine Heiligkeit einen unversöhnlichen Haß gegenmeineKroneundihrerPartheyligkeitvordas HausOesterreich noch offentlicher hat spühren lassen/ was vorgangen ist/ betreffend die Postulation
• des Cardinals von Fursienberg zu der
c^oachurorsthafft / und folglich zum
Churfurstenthums Cölln.
Alan hatte nicht sollen glauben können/daß ein Dechant von einem Capitel/ der so lange Zeit die wichtigstenSachen verwaltet/ mit aller Weißheit und
guten^l)ncklite,welcheihmedieHochachtung aller seiner Mittbrüder erlanget / der zu der Caadjurorscjjafft
poltuliret gewesen/ so wol mit Bewilligung des weiland gewesenen Churfürstens/als allerDomherren/ und der
über dieses mit der Würde des Carbi-

»als verehret ist / seine Bestättigum
DL

nicht
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nicht erhalten können von eben dem
Pabst/der ihn damit gewürdiget hat.
Seine Heiligkeit versicherte durch
dieses Mittel die Ruhe des gantzen Eurova/und gabe solche rechtmässige und'
krafftige Ursachen denen/ welche der
Erhebmig des gemeldten Cardinals
am meisten zuwider waren. S i e hatte selber nicht nothig gehabt /sichder
Gnaden zu bedienen/davon die Gottliche Vorsehungsiezu einem Dispensa- ,
tor gemachet. Es war allein genug/
ihme die Permisson zu vergönnen sich
deß Bischofth. von Straßburg zu entschlagen; un würde auch weder Brevet
von Eligidiltat/noch Gunst/noch Neeommendation vonnöten gehabt habe.
Unterdessen hat seine Heiligk.sichnit ,
vergnüget/ihme diesesRecht zu verweigern/sondern man kan sagen/ daßSie/
die da blindlings in alle Interessen des
Hauses Oesterreichstritt/ sich etlicher
Massen entblöset von der Strenge/welche ihme biß daher eine sogrosse Abkehr
vor alle die Genaden gegeben hat/ und
sie hat eine so extraordinär-Profession
i n F a p o r e j n e s M M Printzen davon

m
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gethan/ der nun 17. Jahr alt ist/ daß
man das Brevet nur lesen darss/das sie
ihmevergönnet/umbzu sehen/ daß es
anders nicht dictiret seyn kan/ als von
denen/die keine andere Regel erkennen/
als die mit ihrem Trieb und Interesse
nbereln kommt/ und nicht durch einen
Pabst dersichallemal eine Bekümmere
nis in seinemGewissen gemachet/die geringsteGnade meineBittezu vergönne.
Es ist unterdessen dieses Brevet das
jenige/welches die Krafft und Bewegung allen denen Intriguen/ Cabalen/
Corruptionen und Injurien gegeben
hat/deren sich der Graf von Kaunitz
bedlenet/ drey oder vier Stimmen zu
gewlnnen/und die Einigkeit des Capitels/welches inder Postulation desgemeldtenCardmalszurCoadjutorschaft
zu verspchre gewesen/zu zerstören/ welches doch nicht verhindert hat/daß der
grösteund considerableste Theilsichin
Faveur desCardinals erklaret/und ihn
ausgeruffrnhat.
EsistendldieseConduitedes Pabsts/
ualles/was ich euch geschrieben/ das/
wgs dftVgchen inZmopft zu eine algeA4AA« IA.A.VU
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Krieg bringet/welches dem Printzen
von Oranien die Vermessenheit giebct/
alles zu thun./ was ein formirtes Best
sein anweisen kan/ den König in Engetland in seinem eignen Reich anzutreft
fen/zum Vorwand eines solchen m*
wegnen Vorhabens zu nehmen / die
Handhabung der ProtestirendenRe^
ligion/ oder vielmehr die Ausrottung
der Catholisthen/und diegantze UmtV
kehrung der Monarchie/ welches an
seinen ausgeschickten/ und an den
Schreiben m Holland die Vermessenheitgiebet/die Geburt des Printzen
vonWallisvor ein Suppofaum <*«&
zugeben/ dieUnterthanm des Königs
von Groß-Britanmen zur Empörung
aEutreiben/undsich der Nothwendig-keit zuNutzzu machen/darzu die Partheylichkeit des Pabstes/ und die Tvranneyen des Hofes zu Wien/ wider
den Cardinal von Fürstenbergund des
gesundesten Theils des, Capituls zu,
Colln/bewegen meine Truppen avanciren zu lassen/ihne allen Beysiand und;
Schutzw leisten/densievon nöthenha-

'im

j-
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den mögen /sich in ihren Rechten und
Freyheitenzu handhaben.
Seine Heiligk. kan auch wol glanben/daß was Attachement ich auch vor
demHeil.Stuhl habe und allezeit haden werde/ich mich nicht langer enthal-

ten kan/dieBeschaffenheit des HMbts
der Kirchenvon eines weltlichen Für-

sien zu fepariren, welches öffentlich das
Interesse der Feinde meiner Krone an-

nimmst. Daß die Verbindniß/ so mir
dieselbe aufleget/mirnichs zulasset/einiges Rechtvon feinem Wege zu erwarten/wegen der Strittigkeiten/ welche
mich betreffen ; daß ich ihn nicht mehr
vor einen Mittler erkennen kan der
ConreHarionen/welche die Pfälzische
LuccelLon zwischenmemerSchwiegerTochter und dem Hause von Neubmg
erwecket.

Daßichder PrinceUn das Recht/
welches ihr zukommen/wol werde thun
tasien/dmch dieMittel/welche mirGott
gegeben/diegewaltthatige Anmassungendes Churfursten von, der Pfaltzin
die Hände gegeben.
Daß ich zum andern pmendire den
D 7
Her-
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Hertzog von Parma/ meinen Bunds-'
genossen/ nit langer seiner Lande von
Castro und Ronciglioni entblöset zu
lassen/in welcher erzurAueführung des
ersten Articuls des Tractats zu Pisa/
dafür ich garantiret habe/muß wieder
eingesetzt werden. Allezeit will ich/daß
ich um seine Heiligt, keine Ursache zu
zweiffeln zu lassen/ an den gefassten
Schluß/den sie mich zu ergreiffen vep
anlasset/ih: vonIhr in meinemNamen
fordert/daßsiedenerwähnten Hertzog
von Parma alsobald in die Besetzung
seiner Lander von Castro und Ronciglione wieder einsetzen/ allermassen in
dem gedachten ersten Articul abgeredet und versprochen worden/und ihr erklaret/daß auf die geringste Verzögerung/sosiedarwider einwenden wird/
ich meine Truppen inItalien eingehen/
und allda so lange bleiben lassen werde/
biß dieser Printz/meinBundesgenosse/
wiederumb in die Besitzung seiner gemeldten Lander getretten/und daß ich
mich zu gleicher Zeit in dieBefitzung der
S t a d t Avinion setzen werde/ es ftye
ent-
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entweder dasselbe nach gantzl.Vollführung desDactats zuPisa/Sr.Heiligk.
wieder zugeben/oder zu behalten/und
den gemeldten Hertzog von Parma
denPreiß/davorsieverpfandetsind/zu
erstatten/zu Verminderung der Intereffen un Schaden/den er bey längerer
Vorenthaltung seinerLander leide möge
Daß ich inzwischen dem Cardin, von
Fürftenbergund demCapitel zu Colin
allen Schutz zu leisten fortfahren werde/densiem Handhabung ihrer Rechtenvon nöthenhaben/ auch darneben
zugleich meiner Schwieger-Tochter nit
zu weigern den Beystand/der ihr nothwendigftynwird/zu Erlangung alles
dessen/was ihr von der Succession des
Chmfürstenvon derPfaltzihremVatter und Bruder zukommet.
Ich versichere mich/daß allerFürsien
und Stande der Christenheit/ die das
Verhalten/so der Pabst seit seiner ErHebung zu denPabstl.Stuelgegen mich
geführet/ohne Passion consideriren/un
die zum andern wissen werden den Eifer/den ich allezeit gehabt/seineFreund-

schafft zu ersuchen 1 alles was ich
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gethan habe/zumBesten und zumVor^
theil unsere Religion/meinRecht/Ver^
bindnißund Ehrerbietigkeit gegen den
Stuhl/meinen Eiser vor die Ruhe in
Europa zu H andchaben/thue/ mich zu
bedienen der günstigen^onjunHuren,
und de« Vlacht/ die mir G O T T i n die
Hände gegeben hat/sich eher verwundern werden/ daßsichso viel Beleibt
gungen und übleH andlungen von dem
Rom.Hofe gelitte/u-daß ich zu derselbe
Zeit den Kavfer habegroß werden laft
scn wider alle Regeln einer guten Polp
tic/ats über die rechtmässige Befthirmung/ die ich resolviret bin / dem P r i n tzen und dem Capitulzu leisten/ welchen
derPabstund der Kayser ihrer Besitzungen und Rechten berauben wollen/
wider alles Recht/und allein umb der
Ursache/daßsieglauben/ daß sie er*
kenntlich seyn vor die Zeichen/ die sie
allemal von meiner Achtung und <33e*
neigenheit empfangen haben.
I c h bin auch selber versichert/ daß/
wofern der Pabst dasjenige/was ich
schreibe/ ernstlich überleget/er selber
wird
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wird bekennen/daß meine Gedult nicht
ferner gehen kan/ ohne meine Achtbarkeit zu verletzen/u. daß er alle Unglücke/
welche die Nothwendigkeit / darin» er
michsetzet/die Truppen in Italien marchiren zu lassen / und die Rechten und
Freyheiten des Capituls zu Cölln zu
handhaben/ niemand anders zuschreiben muß/ als seiner Partheyligkeit und
denUnrathen/ so die Feinde meiner
Krone ihmegegeben haben.
Weil ich aberkeine Ursache zu hoffen
habe / daß was ich euch schreibe / den
Pabst seine Meinung zu verändern veranlassen werde/so besehl ich euch/nach
Eurer Audientz/zu allen Cardinalen zu
i Zehen/ und einem jeden Copey von meinem Briefe zu lassen/ damitsieauch
die Folgen/ so aus einer so wichtigen
Sache komen können/ überlegen/daran dasHeil.(l!o!leZlumeinso wichtiges
. Interesse hat. Hieraufbitte ich Gott/
daß er euch/geliebter Vatter/ in feine
Heil.und werthe Obhut nehme. Ge-

schriebe zuVersailles/d.e.Sept. 1688.
Louys

Colberc.
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Dieses Königl.FrantzWscheSchre^
bens unerachtet aber/wurde ctlicheTa^
ge hernach zu Rom folgende Apoftol^
scheConfirmation undAdministration^
so in Faveur des PrintzenClemensvoN
Bayern zum ChmfürstenthumbCölln/
folgends Resolution der Prälaten und
Cardinale in zweyen Consistorialen
Congregationen resclviret/ in Lateins
scher Sprache dieses Lauts publiciret:
SacraCongregacio rebusConfiftoriaJib9 pr3epofita>examinato authentico inftrumento ä Canonicis & capi*
tuloEcclefia^MetropolitanaeColonienfis tradito , per Syndicum Tu um
Archiepifcopo Damafcenp, Apoftolico ad Tra£tum Rheni Nuntio, in quo
ä Tredecim ex viginti quatuor Capitularibus Eminentisfimum & Reverendiflimum Cardinalem deFiuftenberg, Epifcopum Argentoratenfem,
Poftulatum , & ä novem ex iisdem
Capitularibus Sereniffimum &Reverendiflimum Jofephum dementem
exBavariaeDucibus, Epifcopum Ratisbonenfem & Frifingenfem in Archie-
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chiepifcopum & Ele&orern Colonienfem vigore Apoftolici induki eligibilitatisillipraevie concefli e!e£tum
fuifle conftat, reliquis duobus iuffragüs in alios collatis: Omnibus mature &ciiligentisfimeperpenfis ,unanimi Patrum Sencentiacenfuit, fi Sanftiffimo Domino noftro placucrit,
prxfata poftulatione dfe Perfona ejusdem Cardinalis repulfa confirmandam efle Eleftionem dePerfona ejusdem Jofephi Clementis, cum Claufuläfupplente omnes defe&us, qvatenus opus fit: Etfa&ä rclatione Sanctitas lüa Sacrae Congregationis Sententiam benigne probavit, Datum
Rom9e,die 1 f ,Sept, iögg,
Laurus Cafonus, Secret,

ZuTeutsch:

Nachdeme die Heilige Congrega^
tion/ welche über die Consistorialistden
Vffairesund Sachen angestellet \\\kpf
ami

ment so die Canonici undCapituIareS
der Thumkirchen zu Cölln/ durch ihren
Syndicum an den Apostolischen @ $
bischoffvon Damafcus, so auch Nuntius am Rhemist/Übergeben lassen/und
aus demselben erschienen/ daß der ($i>
tul) Herr Cardinal von Fürstcnberg/
Bischofvon Straßburg/ durch 13.
Stimmen V0N24. zum Ertzbischofund
Churfursien von Cölln gepostuliret/
undder(Mul) Hertzog Joseph Clemens von Bayern/Bischoff zu Regens
spurgundFrepsingen/von neun Ca>
nonias, aus Krafft der Apostolischen
Vergünstigung zur Wahl/so.ihme
schon zuvor zugestanden/ darzu erkolx
renist/da die zwey restirende S t i M
men an andere gegeben/ alles reifflich
undfieisslgüberwogen/hat dieselbe/ folgends einhelliger Meinung der Vat^
ter/geurtheilet(so es unser allerheiligster Herr also gut befinden wird) daß
die gemeldte Posiulation des vorerwähnten CardinalsPerson zu verwerft
ftn/und die Wahl/ so an der Person
des
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des wohlgemeldten Joseph Clemens
geschehen/zu contirmiren sey/ mit der
Glauful fupplente &c. S o viel als
darzuvonnöthenist.
Und nachdem hiervon Rapport ae*
schehen/ hat S e . Heiligkeit das Nrtheil derHeil. Congregation wolmei-,
Nentlich approbiret, R«M V0M i s.
Sept. 1688.

W a r unterzeichnet:
Laurus Gafonus, 8ecrer.

D a s andere decret wegen ba€$lU
nllchenAdmlNlsiratton la«F
tctealsi:

Sacra Congregatio rebus Confiftorialibus praepofita, poft maruram
difcusfionern, quo praefertim modo
EcclefiaeColonienficonfuIeretur,donecSereniflimus & Reverendiffimus
Jofephus Clemens ex Bavariae Ducibus ad ipfam Canonice Eleäus ad legitimam aetatem perveniat, cenfuit,fi
Sereniffimo Domino noftro placuerit,Tempora llum adminiftratjoneta
ejusdem Ecclefiae libere , praefato

M
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JofephoClemen riefle dandam» Spiritualiumverb eidem eä iege commktendam,utipfam gerere debeat,
una cumEpifcopoHierapolieano prae*
fatx Ecclefiae Swffraganeo acCanoni"
co, qui intelligatur deputatus Jn eadem Coadminiftratione ad Sandtita'
tis fuse &SedisApoftolic3e beneplacitum ,& facta relatione San&itas fua
Sacrat congregation'is Sententiarn
benigne probavit. Datum Romar,
die if.Septembr. 1688.
AlderamusEpifcopusOftienfls
Cardinalis Cibo.
Laur.Cafonqs, Secret.

FuTeutsih:

Die Heilige Kongregation, so übtt
dieConsisiorialenSachen gestellet/hat/
nach einer Uberlegung/auswas Weise
die Kirche von Cölln versorget werden
sollte/blß daß der Durchleuchtigste und
Ehrwürdigste Herr Joseph Clemens/
H^rtzogzu Gayern/welcher zu dersefc
ben Canonice erwehletworden/ zu seinen vollkommenen Jahren gekommen/
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G'utbcfindung unsers allerheiligsten
Herrn/dafür gehalten daß die Administration der weltlichen Sachen gemeldterfreyen Kirchen / an vorgemel«
beten Herrn Joseph Clemens aufgetragen zu werden/ billig/ jedoch daß die
Geistlichen Sachen ihme mit der Konakion vergönnet werden/daß er solche
Mit und nebenst dem Bischoff von Hierapolis/ Suffraganeo und Canonico

gemewter Kirchen/wahrnehmen solle/
welches verstanden werden soll/ nach
gutbefinden S r . Heiligkeit und des
Apostolischen Stuhls wegen solcher
Mit-Administration ; und nach ge-'
thanen solchen Rapports hat Seine
Heiligkeit das Urtheil von der Heiligen
Congregation gutwillig approbiret,

Romvom i f . S e v . 1688 war unterzeichnet.
Der Cardinal Cibo/ErtzbischoffvonOsiien.
LaurusCafonus Serretar.
Nachdem nun auf solche Weise
Printz Clemens in der ErtzbistumbsWürde zu Eölln von dem Pabst besiatiget wurde < lieffe inzwischen
de.r
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der König in Franckreich stineVölcker
in die foooo.Mann starck/unter dew
General Monclas/noch imSeptembr.
des 168 8.Iahrs zu beyden Seiten des
Rheins/unausgesetzt/so wohlbey Tag
als bey Nacht/in möglichster Eile ge*
gen Milippsburg zu/ ihren March
nehmen.
Nä^sirslautern muste zu erst im
seit des Rheins die Feindseligkeit
Franckreichs empfinden- Es ist eine
Stadt in der untern Pfaltz / in detf
Ampt Lautern/ an den Grentzen des
Waldes Waßgöw. DasSchloß ist
sehenswürdig. Die <^tadt wurde An^
no ,62i. von den Kävserlichen/ W
nach von den Schwedischen/ Anns
1635. wieder von den Kaystrlichen
erobert.
S o bald die Franzosen davor in W*
fem Septemb. des, 688sienIahrs an^
kamen/ fordertensiediese Stadt auf/
und als sie abschlägige Antwort bv
kamen/wurde alles zum Sturm her'
bey geschaffet; Nichts desto min'
der hielte sich der Commendant

V
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. darinnen/ Mons. V.rkens anfangs
trefflich resolut / und schlüge so aar den
zweyten Sturm ab. Wie aber die
Frantzosensichzum dritten S t u m rüfielen/ da wollte die BürMschafft
nicht mehr dran und legte d^sGcwehl
nieder. Weil nun die Guarnison nicht
garstarkware/so wurde der Commen«
dantgezwungen zu capituliren/ und er• langte er / vermög Accords / einen Ab^
zug / mitfliegendenFahnen / klingendem Spiel/ und brennenden Lunten.
Der Frantzosen sollten/gemeiner Sa«
ge nach / über 600. vor diesem Ort geblieben seyn.
Neustatt an derHart/wurde hierKUfvon der Französischen Armee überfallen/ und feindlich attaquiret. I s t
eine schone und lustig-gelegne Stadt
im Speyergöw / durch welche ein Forrellenreiches Wasser fiiesset. Cyurfürstund PfaltzgrafRuprecht hat die
Stiffts^Kirche zu S^ EgidienA-i 376.
erbauet. I m zo.jährige'Krieg «st dieser
Ort von unterschiedlichen Partheven
zum öfftern eingenommen worden.

I
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S o bald oie Franzosen dießmal davor
angelanget/hiebensiedie Stadt<Tbo<
remit Aexten auf / und zwungendie
Innwohner der Madame d'Orleans
zu huldigen.
Hiernechst muste die Bischöfliche
Stadt ©peyer den Frantzosen f)W
halten/ ist eine vornehme alte/ und wei
gen des Bistums und der Käyserlichett
Kammer,Gerichts Sitz weit-berühmte Reichsstadt.DasKvyserlicheKam^
mer.Gericht ist von Kayser Moximi^
lianoAnno 149/.angerichtet/ unbifl
unterschiedlichenOrlen von solcherZeit
an gehalten / dem R- Abschied zu
Speyer von Anno 1326. §. Und
haben wir«, gemäß von Carolo den
Fünften mit Bewilligung der Reichs^
stände An. 1577. bestandig allhierlu^
halten/verordnet worden. Das Mun<sier/oder die Bischöfliche Hauptkirche/
samt dem Bischofshof/ dem W e i d e t
berg oder St.Quidons-Stifft/ dem
Kloster zum Heil. Grab/ dem Iesuiter
Collegio und Rahthaus/sind sehens-
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Die Gtadt liegt gegen bem M m
etwas erhöhet / sonst aber in einem eb,,
nem Lande/ hat einen gar fruchtbaren
Getreid-Boden / und wachset auch daherum ein köstlicher rother Wein/ welchensieGanßfüsser nennen/ und überaus viel Mandeln / daß auch gar nahe
ganz Teutschland davon gespeiset werden könte. Die Stadt wurde Anno
l 632. von den Schweden/ und darauf
von denSpaniern/heruach wiedcr von
den Schweden %163 $•. von Kayserischen/Hernach von denWeinmarischm
und wiederum von den Käyserlichen/
An. 1634.von den Frantzosen erobert/
und auf erfolgten Friedens»Schluß
wiederfteygemachet.
W i e es dieser Stadtin diesemFraw
höfischen unversehenen Überfall ergangen / davon kan folgendes Schreiden vom 18. (28.) Septemb. glaubwürdiges Zeugnis geben: Heute um
l i.Uhr(heissen die Worte des Brie,
fes)komlm ich vom Raht/allwowir in
völliger Session von 2. vornehmen
Frantzöstschen Officirßrn/ welche auf

E *
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Königlichen Befehl gleich in die Rathi
finden gekommen/ verstanden/daß wir
entweder Ihre Königl. Majest. zu tu
!M»Prote<äe>ren annehmen/und uns
deren Gnade/ auch daß wir bey allen
Gerechtigkeiten vslbleibchvürden/versichern/oder aber/im Fall wir uns mv
gern würden/ Plünderung und alles
Ungemach empfinden sollten; weil nun
die Gefahr vor Augen / als hatsichdie
Kammer gleich ergeben/ deren die Cle<
risey nachgefolget/ welches gleichfalls
auch die Stadt thun müssen. Itzt gehen die Henen Bürgermeisters unter
die Thore/und lieffern dem Hn. Gene»
ral die Schlüsseln. S o weit das
Schreiben. Hierauswurden i. Re<
gimenter Frantzosen eingenommen/
welche aber allda hernach nicht zum be'
sten gehauset/wie wir etwas besser um
ten zur Genüge vernehmen werden.
Alzeyoder Alzheim muste ebenfalls
die Frantzösijche Wuth empfinden.'
Dieses kleinePfaltzische amOdenwald.
gelegneStädtlein/ist etlichen vonAoel
zuständig/d«ren Namen und Stamm
d^
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davon herkommet. Vor dem Thor
hat es eine schöne Linden / von welcher/
so jemand einBlat odezAestlein bricht/
zur StraffeinStück von seinemHemmet geben/ oder sich sbnst lösen muß.
Die Stadt wurde Anno 1620. von
Marggraf Spinola im Namen deß
Kavsers/ hernach von den Schwedt«
schen/ und dann von den Spanischen
wieder/und An. 1639. von den Wein<
manschen und Frantzosen erobert / biß
es An-1640. dm Spaniern wieder zu
theilworden.
Oppenheim käme ebener Masse«
denen Frantzosen in die Hände, Diß
ist eine Stadt in der untern Pfaltz am
Mem/undanelnemBerge/ 3.mu
len oberhalb Manz gelegen.DiePfarlklrche zu S . Catharina wird unter die
schönsten am Rheinstrom gerechnet/ist
einziemlich grossesGebau/gar hell/mit
vielen Fenstern zierlich erbauet. Nebst
diesen hats auch noch ein ParfüsserKloster und Jungfrauen - Convent zu
S t . Anna/und einePfankirchr z u S .
Sebastian bey dem Teutschen Haus
E 3
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in der Stadt.' I n der Vorstadt aber
ist auch noch eine Kirche zu S t . Anton
genannt. Die Stadt wurde A. 1620,
vom Käyserlichen General Marquis
vonSpinola/A.i63,i^on denSchweden/ A. 1637. von den Spaniern/und
8(tM 644. von den Frantzosen erobert.
I n dem ehmaligen Franßösische Krieg
hat diese Stadt auch viel ausqsstandeDießmal wurdesieA-, <588.den 29*
Gept. durch den Marquis de Beaulieu aufgefordert. Der Commendans
im Schloß erhielte Ordre/sichzu weh. ren.Frevtags daraufkäme emAllarm/
daß die Frantzös. Truppensichnaher,
ten/so auch in Warheit also ware/unl>
verMarch duzchDirnheim Hieher Ziew
ge / dannenhero man die Thorever^blosse / und jedes noch m i t « . Mann
verstarckete.
Mittler weile käme der Marquis de
Bertueil mit ohnaefeht 20. Dragonern vor das Thor / und chate die
mündliche Aufsorderuna. Als nun der
daselbstsichbefinVlicheChmPsaltzisihe
Schmber/nebenft andern Bebiemen
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vor das tleineThüllein an denSchlag,
bäum getreuen/ um zu capituliren/
ruckte Mons. le Comte deMaumont /
General Marschall de Camp / mit
2ooc>. Pferden / lheils Dragonern/
gleichfalls herbey.
Wie nun dieBurgerfchafft umAccord
riefe / träte der Landschreiber zu demselben/und thäte eine Französischepr«.
pofirion, welche ihme dermassen wol«
gefallen/daß er alle Droh Worte von
Plündern undTodtschlagen inCivilitätund Höflichkeit verwandelte/und
versicherte die Bürger bey allen und w
den Privilegien gegen manniglich zu
schützen/dem Landschreiber aber absonderlich des Königs Gnade zusagte/mit
diesen Worten schliessend. Vous e&.
es un komme pour le Roy il faat que
vousleServez, das ist: Ihrstydein

Mann vor den König/ihr müsset ihm
dienen. •,
Darauf ritte der Marquis de Bertueil vor dem General her / auf den
Markt/ atlwoohngefehr3c)c).Pfer,
dePostofasseten/ auch der Bmger,
E 4
meu
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Meister dieThor>Schlüsselprasentirte^
Hieraufwurde das Schloß aufgefordert: 5Weil aber der Commendant
nicht accordken wotlte/fasseten ohnge,
sehr 400, Mann Posto aufdem Kirchhofe / und recognoscirte der General
das Schloß selbsten. Um9.Uhr wurden die Mmirer an die Mauer gehenI et/ und bis nach i % Uhren immittelst
ftark aufeinander geschossen.
Um i. Uhr wurde ein Sturm auf
das Thor refolviret/ welchen der Mar^
quis de Bertuett angeführet) auch also
gelungen/daß selbiger die Guarnison
bis in die Retirada verfolget / und um
2. Uhr alle zu Kriegs-Gefangnen angenommen. Und weilsiealle nackend
auf der Erden liegend lamentirten / erhielte der Landschreiber bey dem Mar^
quis / daßdie Blessirten verbunden
werden möchten/ mit der Conditio«/
daß er/ Landschreiber / den Balbierer
selbst ms Schloß führen sollte / so er
auch gethan. Folgends hat er dem
Comm.'ndanten/ welchensieunter das
Thor henken wollten / das Leben erbetten/
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ten / auch in der Stadt alles erhalten
dannenhero die Bürgerschafft geruffen/ daß er ihr Vatter seye/ und wolltensieLeib und Leben/ Gut und B l u t
bey ihme aufsetzen/ wie dann verschiedne Weiber ihme die Hände mit Thränen geküsset.
Um i. Uhr des Nachmittags ritte
der General hinaus insLager/und hat,
te solche Ordre gehalten/ daß an denen
Weingärten oder andern Gärten kein
einiger Schade von seinen Soldaten'
geschehen wäre. Gegen f. Uhr mar«
chirte er gegen Worms / umsichmit
dem Marquis de Bouffier zu conjungiren/ der Marquis de Bertuei l ber
wurde zu Oppenheim zum Gouver«cur hinterlassen^
Bey Hochheim traffe der General
des Marquis de Boussleurs Armee
von ohngefehr 20000. Mannstarkan.
Mons. le Marschall de Maumont
abouchirte sich aljobalden mit Mons.
deBoussleur/ und erzehlte seine Ver^
tichlung. .
Hierauf wmbe eiri Off'« er in
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3lVorms geschicket / um zu fragen i ob '
sieFrantzösischeGuarnisoneinnehmen/
oder wessensiesich erklären wollten?
Worausbald zweenDeputirte anlangeten/und die Einnehmung der Guar^
nison resolviret worden; ruckte also die
Armee bis Worms/nnd ritten dieHtt.
Generals in die Stadt. Diesen fol,
Zeteein Regiment zu Fuß/ und etliche
Tage hernach noch ein Regiment zu
Pferd. Der Hertzog de Roche d'Yon
wurde Gouverneur daselbst.
- Dichs N)«rms ist eine weit<bes
rühmte Reichst und uralte Stadt/ligt
etwas weniges vom völligenRhein/an
einem sehr lustigen Ort/hat umsichher
ein gutes geschlachtet Erdreich/ das
SM guten Wein und Korn gibt. Von
henen fo vielen Brandschaden überbliebnen und mit der Zeit wieder auft
gerichteten Gebauen/ ist unter denen <
geistlichen insonderheit der Dom/oder
Bischöfliche Haupt^Kirche zu sehen.
Itcm S t . Amandi Pfan- Kirche in
Der Vorstadt/welche die Wormser t>
wm Bifchoff Amando zu Ehren er-

I
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bauet; Ferner/ dasNonnen-MünsierBenedictiner-Ordens/inderVorsiadt/in der Ringmauer/ das Kayftr
Ludwig / zugenahmt der Fromme / gesiifftet. König Dagobert hat das
Stifft Neuhäusel bey Worms zu
S t . Dionvsto aufgerichtet / welcher
fein Königliches Hofiager daselbst gehabt / daher es ein Königliches Stifft
heisset. Noch mehr andere Stiffter
smd allda:c.
Aber wieder zu unserer Materie zu
gelangen/ soaienge/unter diesen und
andern Vorfällen / die gantzeFran»
tzösische Armee nock im Monat September vor PHMppsburg / als um
welchenOrt es ihnen am hauptsächlich«
sten zu thun wäre / wie dann derDau^
phin selbst auch davor anlangte/ und
diese importante Vestung (welche der
Frantzöfische Ingenieur Vauban in
lurtzerZeit zu erobern versprochen hatU) zu bezwingen trachtete. Die eigentliche Beschaffenheit derselben/ wollen
wir/ ehe wir weiter gehen/ allhier

s *

vor"

io8
DasVerunruhigte
vorlktll,^ zu machen uns defielssigen:
Es wurde aber der heutigesTages
also genannte O r t Philippe bürg vor
Zeiten Udenheim geheissen/und liget in
dem Bistum Speyer. Udenheim war
ein Dorff/ und weil nach der Zeit das
besagte Bistum mehr und mehr mit
Henschassten / Städten / Flecken/
Schlössen / Dörffern und andern
Wohn-Platzen begabt und erweitert
worden / so ist neben andern geringen
Platzen auch das Dorff Udenheim von
etlichen reichen Bürgern zu Speyer /
sonderlich eincm/ Heinrich vonCöllN
genannt/dem Bistum oder Stifft verkaufftt/und angehefftet worden. Nach
dem Verlauffetlicher Jahre hat Kayscr kudwig der I V . dem Bisckof zu
Spever/Namens Gerharden/Macht
und Frevheil gegeben/gedachtesBorff
Udenheim zu einerStadt auszubauen/
und dieselbe mit Mauren und Wassergraben umfangen und befestigen zu
lassen/ wie dann auch / weil es des be<
faaten Bischoffen zu Speyer Sitz und
Residenz geweftn/ einiger Massen ins

Merkgerichttt worden.

Seie
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Seine Fürstliche Gnaden/ Pfaltz'
grafGeorg/soAn. 1513. zur Bischoffliehen Würde gelangte / hat hernach
'r das Schloß daselbst von neuen/weit
'j prächtiger als zuvor/aufbauen lassen.
Und als solgends Her: Philipp Chrisioff von Söhtern / welcher des J a h r s
1610. zuSpever Bischof/und nachgehends auch Chmfürst zu Trier worden / diesen Ort noch besser befestigen
und verstärken liest / so hat sich der
Churfürst von Heidelberg darwider
geleget/und fürgeschützet/ daß man ei1
ner solchen Veftung in dem ChUrfürstenthumPfaltz nicht nöthig habe/ sintemal das gantze Gtiffl Speyer vom
Jahr t462.in desselben ewigenEckutz
und Schirm gestanden/und sichdannenhero keiner Gefahr zu besorgen/
auchstyüber solches dieStadtSpeyer'
privilegiret/ keine Vestungen aufdrey
Meil Weegs brninv nebensichzu dulten/neben andern Ursachen mehr/ so
hernach mit dem Druck gemein gema,
chet worden / wohingegen aber auch

l lV KM Bischoffund das Stiffi eine
E 7
aus-

ne
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ausführliche Apologie und Dedu&ion
ausgehen liefst
Weil man nun dessen ungeachtet
mit Befestigung des Orts fortgefah^
ren/unddesChmfürstenWiderspm <
chung und Verbott in den Windge^
schlagen / so hat besagter Chursürst %
i 6 i 8 . vier tausend Mann zu Pferd
dahin abgefertiget / die neben 1200,
Schantzgrabern den 16. Tag des Mo,
nats Iunn dieses neu-angefangne
Werck verhindert / die Schubkarren
samt andern Werckzeuge in die Graden werften/ und alles wieder zufüllen
und verwüsten lassen.
A s aber nach der Zeit der ChurWrst/Pfcktzgraf Friederich/ wegen der
Böhmischen Krone um Land und Leu^
U kommen/so hat derBischos zuSpey<
er An. 162 3. vvn neuen wiederum allda zu bauen angefangen/ das Hörn« ,
werk/famtdessen Vorstadt/ weggerif,
sm/ein vollkömmlicheVestung daraus
gemachet/so hernach imWesten geblieden/ und nach dem Apostel / dessett

B<MNftuchvtt Erbauer pj> Stiff-
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ter^fuhrete / Mllppsburg genannt
worden.
Nachmals ist diese nunmehr gewal<
tige/und an einem sumpfigten und mo* lastigen O r t gegen dem Rhein (an
' welchen Strom sie gar nahe stösset/)
erbauete Vestung/ von demSchwe»
dischen Obristen/ hernach aber FeldMarschall« / von Schmiedeberg / nach
einer langwürigen Belagerung / im
Ienner des Jahrs 1634. mit gutem
Vertrag eingenommen / und folgends
den27. Sept. selbigen Jahres/ dem
FrantzssischenAbgesandten/ imNa<
men seines Königes/ dersichals einen
Schutz -Herm des Trierischen und
Speyerischen Stiffts angegeben/demezuFrankfurt getrossnen Vergleich
gemäß/überantwortet worden.

.

Hierauf hat der Obriste Baumber^
ger von Ravenfberg/ vorhin gewefner
Bisthomcher Speyerischer CoMmendant daselbst / deme alle Gelegenheit
sehr wol bekannt/mit bemKäyserlichen
Volk« des Jahrs 1635. im Ienner

des
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des Nachts/ als die Frantzostn/wegett
eingefallner grossen Kalte/ deren sie
nicht gewohnet waren / schlechte W a che hielten/ diese Vesiung erstiegen/
auf folgenden t?i dieses tt.v. das
Schloß wieder mit Sturm erobert/
und also dem Kayserlichen Gehorsam
unterworffctt.
Nachdem aber An. 1644. die ganze
Frantzösische Armee/ unter dem Hertzog von Enguien und Marschällen ds
Turenne den 2o<Augujli neuenStnls
von Breysach aufgebrochen / und sich
zu Wasser in der Eil den M e i n herab
gemacht / und für diese Vestung geleget/ dieZMSchantz am Rhein mit
S t u r m erobert/ dieVestungstarkbeschössen / mitdreyeN Minen untergrab
den / auch an zweyen Ortett die Graden mitBuschwellen u 'd Sandsacken
so hoch angefüllct 1 daß der Feind ohne
Mühe auf die Walle hac gelangen
können' so war5 innerhalb i f. Tagen/
eine solche Gewalt mit unablaßlicherl
Stürmen dafür gebrauchet daß gemcidt« Commendant Battmbergee
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endlich genöthiget worden/dlezelde den
Frantzosen mit Accordeinzuräumen/
worauf sie dann wieder mit FranzösischemVolck besetzet/ und hernach von
Zeit zuZeit besser verstarket/und gleich,
sam zu einer fast unübelwindlichenVestung gemachet worden.
W a s grossenSchaden undDrang«
fal aber die Frantzosen aus dieser Vesiung hernach der Pfaltz und andern
umliegenden Orten mit Brandschatzung zu fordern / mit Sengen / Brennen und Plündern zugefüget / solches
hat leiderldie tägliche Erfahrung mehr
als zu viel bezeuget. Dannenhero man
endlich An. 1676. solchem Übel vorzu«
kommen / auf Rom. Kayserl. und des
Heil.Reichs Seiten bewogen worden/
die würckliche Belagerung vorzunehmen / undsichdes schädlichen Raub,
Nestes zu bemächtigen. Zu dem Ende
machte im Zunio des berührtenIahrs
der General Feldmarschall Marggraf
Friederich von Baden die gute An<
stall zu einer so wichtigenBelagerung/
> worzu die behörige Mannschafft und
statt,
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stattliche Artillerie genugsam herbev
geschaffet wurde. Es thäten zwar die
Frantzostn manchen schärften Ausfall/
um den Belagerern merklichen M
bruch zu thun / alleinsiewurden untere
weilen sehr übel empfangen; die Bela^, ,
gerer hingegen waren zu Anfang des
Zulii schon so weit gekommen/ daß sie
Die feindliche Contrescarve mit Pistolen erreichen konten; thäten darauf ei*
nen starken Anfall aus den letztenZies
gel Ofen/und behaubteten denselben /
mit sehr grossem Verlust der Frantzo^
sen. Und obgleich der Hertzog vonLuxenburg die Vestung zu entsetzen allen
möglichsten Fleiß anwendete / so muste
ersichdoch im Augusto retiriren / und
setzten die Belagerer ihr angefangnes
Werk sehr hesstig fort/ beschädigten
auch das grüne Navelin mit ihremGe«
schützaufdashefftigste/ fthtenauchin .
diesem und folgenden Monat Sep<
tember der Vestung von Tag zu Tag ,
je langer je hessliger zu / bis endlich der
Commendant du Fay zu accordiren
verlangte / und erlangte den 17. €>w
tem-
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tember mit seiner Besatzung mtt
Obwund Untergewehr / Kugeln im
Munde/ schlagenden Trummeln/fiie,
gendenFahnen/mit allerBagage aus,
, zuziehen.
Von solcher Zeit an/bliebe diese
Vestung in Käyserlichen Händen/
• biß im verwichenen sechzehen hundert
und acht und achtzigstenIahr/imSeps
- tember/die gantze Französische KriegsMacht/in 50000. Mann bestehend/
mit unbeschreiblicher Gewalt angerucket / also daß man drey M g und
i. Nacht nichts anders gehöret / als
Trommeln und Paucken / auch nichts
anders/als ein stats währendes Mar• chiren gesehen.
Es hatten die Frantzosen vor dieser
Vestung 52. Stücke / deren keines
weniger als 26. bis 28. Pfund scdosi
se/und bey 4.und zwanzig F e m r Ä t v
. sel / von welchen der geringste 120,*
' Pfund schosse/mit welchensieso Taas/
soNachts/und nit wie sonsien gewöhnlich/ sondern recht Salve-weise/ als
j wann es mit lauffendem Feuer wäre/
gs> *
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gefeuret. S l e machten Wch M<
fangs die Guarnison dermassen müde/'
und nahmen ihr die Ruhe dergestalt/
daß indem engen Platz niemand wtt<
sie/wo er bleiben sollte. ' S i e machten zu Anfang der Belä^
gerung gleich vier Attaquen / zwey
beymRbein/ nemlich eine von oben
herab/ die andere langst/ des Rheins
hinauf/und zwey von der Mühlen her'
ein / mit welchensieselbige ganze Linie
von der Vestung gefasset. Gleich Art*
fangs attaquirlen sie die Rheine
Schanze amstarkesten/ welche aber
ganz ruiniret wäre / und als den Bela^
gerten nichts nutz /sie/die Belagerte /
Ordre hatten / selbige / wannsieattfl'
quiret würde / zu verlassen; weil matt
aber fahe7 daß der Feind davor Bat^
tericn bauete / und gegen Selbige approchirte; alsresolvirte der Commendant General von Starenberg / selbige mit yo. Mann zu mainteniren/
und hielte dcnFeind 6-Tag damit auf/
biß e? selbe mit Stücken und Bomben
beschösse / endlichsichan die Pallisaden
der
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der Contrescarp / und folgends im
Graben logirte:Alsdann liefe er selbe
anstecken/ undretirirte diesv.Mann
, bey hellem Tage durch Sch ffe / der
Feindstürmeteeine Stunde darauf/
fände aber niemand darinnen.

Indessen hatte der Feind dieser
Seiten schon oben und unten am
Rhein die Trencheen eröffnet / gegen
welche man Contra.Approchen gemachet/und einerseitssicheines ZiegeKOfens/ anderseits ober einiges Brücken^
Häusleins bedienet / und eines bis in
sechsten/das ander aber wol bis in den
zehenden Tag mainteniret.
Der Feind aber b nachdem er die
Rhein «Schanzerobert / legte so fort
einestaekeBatterie von 8. halbenCarthaunen/ welche selbige Posten ruiniret/auch die ganze Contrescarpe gegen
dem Rhein enfilirt, und weilen die
Belagerte derselben keine entgegen
rotten setzen können / indeme / wie ge<
meldet/das Cronen-Werk nicht terraplanirc war/ so hat man endlich selbe
Kosten verlassen müssen/ jedoch alle-
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weil zurücke/wieder eingeschnitten/unl)
taglich mit demFeind/sowol Tags/als
Nachts/scharmutziret.
Aufder andern Seiten hat er sei^
nenAnfang gemachet mit 2. Batterien
nechst derMühlen/ nicht weit von ein'
ander/jede von 11. Stücke/ und gleich
Anfangs mit 1 l. Feuermörsern. Mit
. was Geschwindigkeit sie ihre Appro»
chen fortgesetzet / ist nicht zu beschrett
den/ noch die Grösse und Höhe dersck
den/ welche in Warheit kleinen Ber^
gen nicht ungleich gesehen.
Die Belagerten hingegen haben ihrer Keits nicht gefeyret/ihre Artillerie|
von der Vestung mit grossem S c h "
den des Feindes zu gebrauchen/ und
vielmal in einemTage bis auf7-Stück
dem Feind zu demontiren; haben auch
unterschiedliche Ausfalle gethan/ welche idnen in so weit glücklich gerathen/
daß sie den Feind bis an die Reserve
poussiret; allein ihre Apvrochen waren zu tieff'daßman sie nicht ruiniren
konte/ und die Belägerten verlohren
jederzeit die besten Leute darbey / wie-
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wol es den Feind noch mehrers des
ttaffe.
Der Mangel der Leute aber wäre
ohne dem bey den Belagerten der
gröste / weßweg^n der General
Stahrenberg, ausser gar kleinen Ausfällen / um den Feind an der Arbeit zu >
incommaäiren / die fast alle Nacht
wahrsten / keinen mchr thun liefe/
sondern suchte nur das Terrain zu difputiren.
Der Feind führe mit unglaubli«
chem Eiffer mit seiner Arbeit fort/
und schlosse/unten am Rhein / seine
beyden Attaquen zusammen/ streckt
sich aber darnach Reckts und Lincks /
gegen der Haupt-Vestung zu. Und
tonten die Belagerten selbiger Seiten
keine grosse Gegen-Wehr thun / weil
sie/ wegen Menge der Gräben/ keine CommunKation nirgends hatten /
indem alle Schiffe und Flöst von des
Feindes Bomben und Stücken zer<
schoflen und zerschlagen waren.
Aufder andern Seitt/gegen dem roi
.kenThor/hat derFeind auch eM.nachdeme
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deme man es ihme sechs Tage mit fast
tag * und nächtlichen Scharmutzirell
disputiretv das neue,allda gemachte
Wasser/welches aber meistens ausge«
trocknet wäre/ mit emer unglaublichen
Menge Faschinen passiret/ undsichbis
oben an die Pallifaden der Contrescar^
pen/ vom TodienSchantzlein an / bis
andas Ravelin St.Catharinä (wel'
ches fast die ganße Sciteder Vestung
ist/gegen der Mühlen zu)eingealbei^
tet / allwo es gleichfalls fast tag * und
nächtliches Gefecht abgegeben.
Er hat sodann gesuchet einRaveli«/
welches schier der importirlichste Ort/
und selbige Seite bedecket/ so man die
todte Schantz genennet/ zu empört^
ren/allwo es gleicherGestalt scharffda^
hergegangen/ indem manfünfTaqs
so nahe an einander gestanden/ nach'
dem er würklich den Graben mit Fa<
schinen angefüllet hatte/ daß man sie
mit Springstöcken erreichen können/
wie er dann selbigen mals dreymal ge'
stürmet/allezeit aber mit grossem Verlust/indem man die Belagerte von der
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Contresca:p secundiret/zurücke geschlagen worden. Endlich aber hat er sich
durch denMorast mit Fasckinen durchgearbeitet/ und selbige im Rücken anssegriffen nndimparcirer.

Indessen hatte dieBelagerten je langet
je mehr Leute verlohren/ hingegen aber
waren die Wachten stets gewachsen/
> weil sie derFeind je langer je mehr umbringet/so daß endlich nicht mehr als &
Bollwerck gegen dem Morast/mnd eines ge^en der Neustadt offen waren.
Mit seinen Baterien hat er auch biß
an die letzte Gestatte angerucket/und
Tag und Nacht unaufhörlich Breche
geschossen/dergestalt/daß er eine Gesichts-Linie vom Ravelin S t . iorentz/
vor dem rochen Thor/ wie auch die
gantze Gesichtslinie / und eine halbe
Courtine von dem Bollwerck lincker
Hand desrothenThors gantz auf den
Boden medergeleget.
t
Dahaben alsdann dieBelagerten .
müssen anfangen/allezeit mit der gantzen GuarnisonausderWachtzu seyn/
nemlich s.Compagnienin den AussenF
Wer«!

wercken/und fünffin der Stadt i n M
reitschasst/und sind jederzeit die von D«J
Bereitschafft auf die Wacht/u. die vo"
detWacht aufdie bereit<chaft gegange'

Mithöchster Bestürtzung aberhal'
ten die Belagerten den 29. Octobr. ij
der Frühe sehen müssen/ daß der &f.
am Rhein/der eben klein gewesen/ aw
Wasser abgegraben/daß die Grabes
so man vor unergründlich gehalten/ »J
mehr als Piquen tiefwaren / gantz tw,
cken da lagen/da erkantensieerst/ Ml
aus sondererWissensthasst/so derFelN"
der Vesiung halber gehabt/als welflr
sie gebauet/ er ernstlich seine Attaqu^
allda führen wollte: wie er dann in *
mal 24.Gtunden den gantzenGrabe«^
am Flügel rechter Hand des fyW.
wercks/ mit einer unbeschreiblich.^
Menge Faschinen/nichtallein mtif
lete/sondern gleichsam wie eineBrückc"
erhöhete/indasHornwerck zu tatifp;
Wiewol man nun auf Seiten Bgl
Belagerten alles thate/ was nur m
dencklich / selbiges anzuzünden / und w •
lerhand Feuerwerck / Pechkrantze /
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Bomben und dergleichen unaufhörlich
heraus wurffe/ so wollte doch nichts
verfangen. Man besetzte de'rohalbe»
das Hornwerck mit einer gantzen Compagnie. Der Feind indessen umMitternacht setzte bey seiner gemachten Gallerie oder vielmehr Brücken/ sehr siarck
an/ und in deme die Belagertensicham
stärcksten wehrten /schlichesich diegrösie Macht des Feindes in Graben/ welchergantztrocken wäre/ in der Stille
herumb/ und käme durch Vorsehung
des Ossciers/derlincker Hand an dem
Bollwerck des Hornwercks wäre/ und
den Rücken nicht genugsam verwahret
haben muste/den Belagerten in den
Rucken/ wordurch die Leute in einen
solchen Schrecken geriehten/daß sie so
fort die Flucht nahmen ; und wiewolen man gleich den Herrn Grafen von
Alch/Hauptmann/mit6o.Mann/sie zu
secundiren schickste/so wäre doch die
Confusionso groß/.daßsieweiter zum
Stand nicht zu bringen waren/sondern
einer mit demandern in Unordnung
Zeriethen/ wie dann auch Er/ Herr
Graf von der Archo / darüber geF %
blitz
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blieben/und der Ort mit ziemlicher
Confufion, und Anzahl der Todtett
undGefangenen verlassen wurde.
Man hat alles erdenckliche gethM
durch Musqueten/ weil die Belages
tenim Cronwerck keine Stücke zu ^
brauchen bringen können / den Feind
zuverhindern/ daß ersichnicht logiren
sollte. Er hatsichaber auswendig <W.
geschnitten/und ist mit allem dergestalt
schon versehen gewesen/ daß er den drtf'
ten Tag daraufvon sünffBateriendas,
Cronenwerck beschossen.
Bev denen Belagerten war M I
aufdem gemeinen Mann je langer je
weiter der Muth gefallen / sonderlich
da der Wein gemangelt/ die Brunnen
verfallen/und verschlagen waren/und
sich bald ein jeder von gemeinen/nu: mit
Morast - Wasser betragen müssen.
Wordurch/ als die unaufhsrlicheTag^
und Nachtliche Strapatzen/ er aller
verdrossen / abgemattet und unwillig \
worden/daß er fast nirgends hinzubringen gewesen/so daß man in nicht gerin- h
W Sorge der allgemeinen Aufruhr
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stund.e. Ausder andern Seiten hatte
der Feind der Belagerten Artillerie
durch die Bomben/und das stetswahrende Canoniren auch dahin gebracht/
daß sie nur 6. Batterie^Stücke ferner
gebrauchen konnten.
Essindzwar / aus Befehl desHerm
General Stahrenbergs/unterfchicdli- >
che Abschnitte angezogen worden/man
hat aber aus Mangel der Leute/ inde-'•,
me mar niemanden zur Arbeit gehabt/
unmöglich damit aufkommen fon*
nen.
.,
i
Indessen der Feind je langer je mehtf
continuirethat/ mit seinen Approchen
nicht allein den Belagerten zu nahern/
sondern beyderseits die Brechen zu ergrössern. An dem Rhein gegen der
Neustadt/ hatte er noch zwey/ und also
in allem y.Batterie geleget auch solcher
gesialt/innerhalb 3. Tagen/vier haubtBrechen gemachet/ auch zwo Batteringen über den Graben verfertiget/und
endlich auch eineMineur attagiret/ ohne/ daß man durch alle nur erdenckliche
Gegenwehr es verhindern können.
F?
Mor-,
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Worüber man dann sehr angestanden/
was zu thun ftye; Weil man äugen*
scheinlich gesehen / daß/ wass man auch
die gantze Guarnison dahin wendete/
man wegen schlechten Zustandes des
Orts/und dessen weitläufftigk^lt/ nicht
im Stande wäre/ den Ort zu mataie*
niren/wanner vom Feind angegriffen
Mrde ; anderseits auch erkennte/daß
mit Verlust der Neustadt/auch die iw
nere Vestungen verlohren gienge/indem von selber/ wie schon gemeldet / das
Wasser in den innernGraben dependil^
tti welches wan'es verlohren/ nit allein
dem Feind alle Aussenwercke jenseits
den Rucken zu nehmen/denWeg öffnete/ sonderlich/ da er schon Meister von
dergantzenContrescarpe war/ sondern
auch so gar den gemeinen Mann/ bey '
Abgang des Weins und Brunnes j
Wassers/ alles Trancks beraubete.
Waren also schon damals alle HerrenOfficiersder Guarnison der Meinung / daß man capituliren sollte/ jedoch wurde die Mustadt noch 2. Tage
mainteniret. Als aber den dritten Tag I
der Hr. General selbst die Hn.Officiers
noch
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Noch einmahl zu sich berieft/um einen
eigentlichen Schluß zu machen'/ ßenge
derFeind an/das Cronenwerck an einer Seiten zustürmen/ worüber alles
dahin liefe/der Hr. General auch/welcher zwar den Tag vor derBelagerung
aller Kranck in die Vestung käme/ und
wahrender Zeit der Belagerung continuirlich mitdemvier Tagigen Fieber
hefftig kranck darnieder lage/jedoch sich
anfalle Posten tragen liesse/und fo dan
taglich/was zu thun/und wiesichjeder
Officier in seinem Posto zu verhalten
hätte/ anordnete/ liesse sich gleichfals
damalen aufdas Bollwerck gegen de«
Neustadt tragen.
N u n hattesichder Feind nur lincker
Handanselblgem Bollwerck auswenbig auf der Breche postiret/weßwegen
derHr.Gener.dieLeute in der Neustadt
verstecket/u. befohlen/ den Feind alsobald zuattaquiren/und ihm nicht Zeit
zu geben/sich zu logiren/wie dann der
Herr Obrist Lieutenant Graf von
Stahrenberg selbst hinausgegangen/
um die Leute zu animiren/ und zum
Angriff zu bringen / welche zwar
F 4
An-

anfangs biß nahezuavanciret/ ximtw
lich aber/ was man auch gethan / zu ei'
nigem Angriff zu bringen gewesen»
Welches / als es der Feind vermerckte/
verursachte/ das er an allen Brechen
einen General - S t u r m gethan / wv
zwar die Unstrige Anfangs einige 910
sidentz leisteten/endlich aber durch die
gar zu grosse Gewalt in die Flucht ge«?
bracht worden.
Der Feind verfolgete die Belägen
ton sehr hart/ weil aber die Bollwercke/
sogegen der Neustadt sahen/ allbereit
mit Musquetirern besetzt tratet:/ HP
«nan endlich die Meisten von der BelaHerten noch retiriret / und litte der
Feind/des grossenFeuers halber/mach^
tigen Verlust.
Weil man mm/ durch Verlust der
V^eustadt/ den Vertust des Wassers
noch selbige Nacht gesehen/ und also so
wohl aus aller obenerzehlten Beschaft
fenheit/der Belagerten und des Feindes/wie auch der jenseits sogrossen am
gelegten Brechen/vornehmlich aber
der grossen Confternation, so bey dem
ge-.
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gemeinen Mann wäre/ ertheilen fön*
nen/daß längstens in z< oder 4. Tagen
unvermeidentlich die Vesiung mit sturmender Hand übergehen wurde/ und
also zugleich die gantze Guarnison in
Verlust gienge/ anderseits aber man
nicht allein nickt die allergeringsteHoffnung/ noch wahrender Zeit der Belagerungdie allergeringste Vertröstung
gehabt/auch nur in etlichen Wochen
succurrirer zu werden/ sondern vielf mehr aus vielen Umbsianden gleichsam gewiß gewust/ daß keine Hülffe
zu hoffen.
~*

Als hat/mit autbefinden aller HerrenDfficiers/Ihre Excellentz der Herr . General auch vor gut befunden / und,
für Ihre Kayserl. Maj. dienst-ersprießlichen gehalten / durch eine Capitnlai
ten dieGeuarmson wenigstens zu fal-^
Viren, als durch eine/lnmassende Prolongation der Belagerung/ so doch,
nichtuber drev oder vier Tage hatte wahren können / selbe zu verlieren.
Es halten einmal alle Herren OssiF;
tiers
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. ciers/wiewolen ihrer Wenige an der
Zahl/Tag undNacht mit aller erdenk
lichen Dapfferkeit ihr aussersters ae*
than/und würden gerne biß aufihren
letzten Blutstropffen noch ferner ge<
fochten haben/wo anders einige Hülste
und Erlösung zu hoffen gewesen wäre.
DieCapitnlationist endlich adjusii^
ret worden/ daß die Belagerten den'
freyen Auszug mitfliegendenFahnen/
und klingendemSpiel/b:ennendenLun^
ten/Kugelnim Munde/erhalten/ w
den zweyen halben Carthaunen / und
zwey Quartier - Schlangen / auch zu^
ruckaebung der Gefangenen/dann wo
Wagen/um die Blessirte und Krancke
abzusthren.
:
Der Feind hattesicherlichbey dieser
Belagerung sehr viel erlitten/ und wie
«r selbst bekennete/ hatte er 18. Inge^
nieurs/u. darunter zwey sehr vornehm
$? meCavaliersundOfficiers/und über
fooo.Mann/ohne die BlessirtenverlohrenDas

:

.
,
.

,

_ dockallarteLeutssbland. 1,1
D a s 11. Capitel.
das FranyssischeRnegS'Manl>

fest wird widerlegt. 2>ie Stadt Maintz
wird von den Frantzose» besetzt. 2>er
. Jurfurstwelchet/ und pnrgiret si«h bty
Raylerllcker Ma,est«t. Creuyenack,
Heilbronn/ -Heidelberg/ Mannheim
und H-adenburg werden von den
Frftntzosen erobert.

'

[

MHEkanntist/daßeheFranckreichs
MHKnegs-Declaration am Kay'^^vserlichen Hofe kundt worden/die'
im vorhergehenden Blattern beschriebene Ort / samt Philippsburg / schon
wurckllck von den Frantzosen überfallen/ belagert und bombardiret/ auck
theils bezwungen worden/über welches
VerfahrenFranckreichs mansichzwar'
so sehr nicht verwundert/ weil deraleichenanihmevorhero öfftersobserviret
worden. Dessen allen aber unerachtet/
so wird hm nicht unschicklich gehandelt :
sevn/dleWlderkguna des obigenFran-'
McheKrlegsManifestKäyserl.Seits
F e
eben«''
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«benfals vorzustellen/und hernach andere zu unftrm Vorhaben dienliche
Sachen abzuhandeln. Es lautete
aber die gründliche Antwort auf das
von Franckreich in offnen Druck aus- \
gelassen und so genannteMemoire ode:
Kriegs-Manifest von W o r t zu W o r t

also:

Eswirdlnunmehro zweiffelsohne der
Christenheit in der gantzen weitenWelt
zur Genüge bekannt stvn/ daß/ nach de*
me derNimwegische Friede/gleich nach
seiner Geburt/und da er kaum zum erwünschtenSchluß gebracht/auch gleich
^iederumb von der Krön Franckreich
in vielen Stücken geschwachet/und unterschiedlich weitlaufftige Provinzen
und Lander dem ausdrucklichen I n halt erstbesagten Friedens schnürstracks zu wider/ unter niemals erhör<en Reunions - und Pependentz-auch
andern nichtigen Pratexten/ ja unter
der Figur oder Gestalt zweyer per Lu«librium.und gleichsam zum Spott
aufgerichteten Metzischen un Brisachi- •

schenGeMskammttn (in welchen die
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darzu erwehlte Irantzösische Minisiri/
sowohl des Klägers/ als Zeugen und
Richters Stelle zugleich vmrctten )
von dem Heil. Römischen Reich Teut> scher Nation abgerissen worden/daß/
I sprich ich / man sich von Seiten Idro
, Kayserl. Majestät und des Heil. Römischen.Reichs an einem/ und dem
Durchlauchtigsten König von Franck-

reich andern Theils/in dem Jahr Chrisii! 684. den' rAugusti/und also vor
4< Jahren/dahin verglichen/ daß beederseits alle Hostilitaten/ feindliche O
ctiones und Bewegungen/ wiesieimmer Namen haben mögen Acessiren/
und dieser heilig-beschworne Stillstand
völligerinseinem Esse erhalten werden
sollte/und zwarm dem zuvorderlichsien
Absehen der Ehre GOttes/ja in ReK fiexionaufdergantzenNoth-leidenden
Christenhett Secmität /auch des eiaenen Frantzösifchen Interesse und Aufnehmens/als welchem unterdessen der
sechste The,l von denen/nach dem Nimwegischen Fneden/dem Heiligen R s m,schen3ielch ubergebliebnen ProvinF 7
tzen

(
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Jen zur ruhigenPosseßundGenuß viW
lassen worden. .
Es ist anbey auch bekannt / mit was
für einem Gewissens^Eifer/ nnd unverbrüchlicher Aufrichtigkeit / Allerhöch.^
gedachte I h r e Kayferliche Majestät/
denen Worten des Königs trauende/
und allen entstandenen Argwohn/ auch
die so wol an ihrem allerhöchsten Ort
selbst/ als von Seiten der Fürsten und
Stände des Reichs (auch öffters von
Franckreichselbst) erlittenen Unbillig/
keiten/gantz gütig und gelind ausleget ,
de / eben dieses zwantzigjahrigen Stille
standes Conservationsichhabe angele
gen seyn lassen/ und inVesihaltung fbl*
cher vermenitlich-zuversichtlichen Ver^
träge/unbeweglich gestanden seye / also
gar/daß nicht allein dieUnterthanen/ ,
sondern auch dieErteri veranlasset wo**
den/sich höchstens darüber zu verwun«
der«/ und zuglauben/Se.Majesiat W
kümmertensichwenig darumb/ daß ib'
reHaabund Güter überal der Franzo- j
fifch^wanckenden Treue offen stünden/
ihre sonst weitlaufftige Grentzen kaum
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mit ein-oder der andern CompagnK
Kriegsleute versehen ; ja daß ihre
Bundsgenossen zu eigener Sicherheit
benöthigte Vorsorge aufdas Ungarische Interesse gewendet/ und die'Besatzungender Vestung Philippsburg/
Constantz und anderer Grentz-Oerter
gantzlich negligiret/und aus der acht gelassen wurden/in dem alleinigenVorsatz/die Ehre Christi/ und den Dienst
Gottes in so weit entlegenen Landen zu
beschützen/obsiegleich deutlich verspühren und sehen konnte/ wie Franckreicbs
Kriegs'Mannschafft/Krafften/Macht
und Gewalt von Tag zu Tagsichvergrössere/neue und gar unnöthige Besatzungen nit an seinem eignen/ sondern
disseitigen> Uffer des Rheins geleget/
ia endlich solche gefährliche Sachen mit
List und Gewaltvon ihme vracticiret
wurden/die zu grosser Ombrage und
rechtmässigen Furcht anlaß gebe köntö.
Nun hatsichaber biß auf diesen Taa
das gmnssienicht gefunden/so denKö-'
mg von Franckreich hatte veranlassen
können/IhroKayserlicheMftjestatmit
Recht
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Recht zu beschuldigen / daßsiezum wt'<
mästen nur den geringsten Versuch/ zu
Schwächung/ will geschweige»/ zu
gäntzlicherBrechung bemeldter Stille
siands-Vertrage einmal gethan ; ja
es haben dero Ntajestat/ wann sie von
Franckreichs vor sich selbst bißweilen/
wiesieohne das gewohnet sind/ ersom
nenen Suspicions-Funcken (als wann
ihr heimlicher Wunsch und GedanckeU •,
waren / von dem rechten Weg abzu/
weichen) Wind bekommen/ selbige w
sofort noch in der Asche zerstreuet / odet
wobl gar mit höchster Modestie unv
Mass'gung/sichgäntzlichvon allen un>
gegründeten Beschuldigungen sattsaw
purgiret/und genugsam sehen lassen/
daß sie entweder mit rechtmässiges
Vindication verschonen / oder die gute
und bequeme Gelegenheit/ in 2ln>
sehen der Augenscheinlichen Gefahr/
großmüthig vorbeysireichen lassett
wollten/ damit es nicht das Ansehen
hatte/ sie wären etlicher Massen/ wo
nicht ein Urheber/ doch zum wenigsten
<in Beförderer der Abergläubische
Franz
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Frantzösischen Politiqüe/ und des daraus lichterlohe hervorbrechenden
Kriegs-Feuers.
Abersiehe doch/ wie nunmebw diese
Flamme/ welche der.Frantzösiche Hof
eine Zeitlang nolens volens verborgen
gehalten/ gantzunvermuth.et a^sbreche. Dann es überfallet Franckreich
mit seinen Truppen das Ertzbisthumb
Cölln/nimbt die Considerabelsten Oerter und Platze/ so wohl derselben/ als
der Unter-Churfursilichen Pfaltzischen
$&&» / mit Gewalt hinweg / belagert
die Vestung Philippsd'^rg/ und/ ohne
daß es einiges Gesetz / es seye gleich des
gemachtenStillstandes/oder der allerältesten Rechten und Gewohnheiten/
nackdenensonstendie Könige/ in Ergreiffung der Waffen/ sich vorhero reguliren/ halt oder beobachtet/ drücket
und veraewaltthätigetes den Kayfer
und dasReich durch die von langerZeit
her schon gelegte Fallstricke/ aufdie allerunbllllgst und unverantwortlichste
Welse ; und lasset lang hernach I h r o
Kayserl. Ma/estat und dem Reich (denen
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^
nen zwar allbereit der leider ffoiTan'
gefangne/aber noch nicht angekündigt
tt Krieg bekannt)solche schandliche/un
mit fälschlichem Wort-Betrug heßlich-,
angefüllte SpowBriese einliesern/ in
welchen er diese seine äusserste Vermes"
senheit nicht entschuldiget/ sondern noch
lobet/und die Ungerechtigkeit seiner
Waffen/ als disseitig--provociret und
veranlasset / mit begeistertem ScheinGrund clefencliret.

Unter andern fabuliret er in erstge^
dachtemSchreiden/welches deienVer^ ,
fasserMemoire desRaisons/oderMa^
nifest der Ursachen newet/umb deren
Willen der Allerchristlichste König seye
bewogen worden / die Waffen wider
denKayser und das Reich wiederumb
denovo zu ergreiffen/ja durch welche
der gantzen Christenheit die aufrichtige
Intention Sr.Maj.den allgemeinen
Ruhefland zu bevestigen/klärlich vor
Augen geleget würde; Indeme S e .
Kayserl.Maj.allbereitdie gäntzl. I n tention gehabt hatte/denKrieg mit den
Türcken in einen Frieden zu verwandeln/nur damitsiehernach dero Masi
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sen widerFranckreichemploirenkönnts
Und dieses seye anvorderst daraus
zuerkennen/daß selbige gleich nach getrossnem Stillstand / alle ihre' Sorge
und Bemuhung/durch ihre Ministros/
dahin angewendet/ umb die Fürsien u.
Stande des Reichs in eine neue kigue
wider Franckreich zu verwickeln/gleichwie solches zuAugspurg und Nürnberg
mit allerhand Kunstgriffen gegen sie
practiciret und ins Werck gerichtet
worden wäre.
Zumandern/daß/nachdsmedem Kayser auch von denen Pabstischen Minisiris gerathen worden/den xo, jahriaen
Stillstand in einen ewigen Frieden zu
verwandeln/und nur diesesFranckreich
dardurch anHeim zugeben /daß es das
jenige//o es durch Verordnung des
Stillstandes nur auf eine Zeitlang besitzet/vermöge eines Benefieii Pacis auf
ewiggenissenmöge/derKayser solches
:, nickt emgehen wollen.
^Drittens/ M der Durchleuchtigsie
Churfurst zu Pfaltz uuterschiedliche!fo
beweglich - als unbewegliche Guter/
welche der Hertzogm von Orleans
aus

I
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aus ihres verstorbenen Herrn Vatters
und Bruders hinterlassener Erbschajst
von rechtswegen gebüh:et/gewaltthati- ;
ger Weise angefallen / und genutzet/,
und bißanhero mitEludirung der von
dem König und'seinem Bruder bezeige \
ten Gedult / hartnackiger Weife sich
vorbehalten habe/ und sich auf den >
Schutz des Kayfers verlassend / denfel^
den zu Ergreiffung^des angebotenen
Friedens mit dem Turcken/ und transftrirung seiner Waffen an den Rheine
ström bewogen/auch deßwegen ein-und
• andere Bindnissen gemachet Habs.

Daß endlich mw zum vierdten der
Cardinal von Fürstenberg/ im Namen
des Kaysers/nachdeme deroAbgesand^
ter in pleno Confeflu des Chur--Cöll^

Nischen Capituls / die hiebevor langsiens abgethane Missethaten wieder
umb in frisches Angedecken auf die
Bahn gebracht/ denen C a n o n t a ,
der Freyheit besagten Capituli/wie
auch denen Friedens - Instrumenten
schnür -strackszu wider/von der Chur^
Würde gantz deutlich und öffentlich
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ausgeschlossen/und in solche der Durchs
leuchtigste Bayerische PrintzIosephus
Clemens/ vermittels gebrauchter allerHand Arten schandlicher Kunstgriffe/
VerfuhrungdesPabsts/und vor ü>
Mserhaltnen Bevi eligibilitaris, mit
Aergerung des Volcks/ und Erregung
vieler Protestanten Kriegs-Truppen
an die Grentzen des Wurfürstenthums
Colln/ eingedrungen wordenftve; und
pischofflich-oder Priesterlichen Srand
zur Ehe untüchtig gemachet/ dieser sein
Herr Bruder der Chursürst aber/ so
ohnedas noch mtt keinem Echen verlehen/ dieses zeitliche geftgnen'sollte (welDeswegen der mit ungemeiner Dapft
ferkelt selbst erwählenden/ und offters
schon auf das ausserste vor Augen ge^nKneWGesahren/garleichtg^
schehen konte) so mürbe alsdann auch
d'^dem Haus Oestmeich wegen seinerPotentz allzu fufpefte Familie ver-

^*mtmm

m

völlig
Aus
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Aus welchem allem gnugsam afchtf
w daß der Kayser/ ohne Confidera'
«onder dem ErtzbisthumbCöllnzu^
wachsenden Deflation, und d e r R ^
misch^CatholischenUnterdruckinia/d^
hin inclinire, der Churfürsten/ Furste^
und Stände Waffen mit ihren eignes
Kosten / Gefahr und Schaden i?
Franckreichzu transftriren/die R s M
scheCron anfdes so gar jungen Königs
inHungarnHaubt/unrechtmässiger-'U.
gleichsam räuberischer Weise/zu verff
tzen/das gantzeTeutfcke Reich von stl
nemFreund/ dem König/ abgezogen'
und den Füssen der Oesierreichischel'
Tvranney unterworffen / in einen recb
elend-und erbärmlichen Zustand gesetzt
werde. Wie solches alles in oben o&
gezogenem Scripto weittaussiger/ w
noch viel odioser ausgeführet/ zu UP
den ist.
Nachdeme nun Ihre Kayftrl. Ma^
diese dem Urheber fürnemlich und W
nem Anhang recht schmahlicheSchrlw
gelesen / und darinnen nicht einen
Schatten der gesunden VernunM
sondern vielmehr das unverfthan^
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Wamtefte Mischmasch von groben käUrningen/ welche selbige wider die
ZtbeiligtePersonen/sowolIhrerKay-strichen Majestät/ als des Pabsts/und

des DurchleuchtigstenChurfürsten von
Heydelberg leichtfertiger Weift/ erdichtet gefunden/ so bald hat selbige sich
gantzllch versichert/ es könne diese
Schnfft durchaus nicht neben der Tugendhafften Meinung des Allerchristl.
Königsstehen/vielroenigerstyesievon
ihme gelesen und gebilligot. Vielmehr
aber von einem ungeschwunaencn
Frantzösischen Ministro zuft««^ g^
schmieret worden: Gestalten ja d e r »
mg wlder besser Wissen und Gewissen/
mit emer unterhohen Potentaten L •
lesiat des Kayftrs so schimpflich/ und
mtt unerträglichen Beschuldigungen

durMehen/oderseineBeweißgrunde/sie mögen so wichtig seyn als E L
A " furzubnngen/ undmitimem^
g'fft'gen Geister der
tol%SZ
sten Verdrehungen H W * ,
mti>t
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nicht wurde gestattet haben. I n M
sebung dessen/ist seine Kayserl. Maj^
stat lang angestanden/obsiedieses alles
einer Antwort würdigen/ oder nnt
Verachtung und Stillschweigen vor^
bey rauschen lassen solle.
.
Allein weil der Frantzösische Hol
sich nicht scheuet/ dieses Manifest durch
seine Icknittwz so gar an den Kayserl.
Hof/und bey der ReM-VersamrN^
lung zu Regenspurg/ohaell.elpeH <ni#
zustreuen / und diese fast verratherische i
Weise/ womit er dem Kevser und dett» \
Reich einen so schwehrenKrieg erreget/
nur nitmit Hinansetzung der/vermo^
gedesVolckerrechts/und offters citigegangenenVertrage/nöchlgenVo^
ankündigungdes Krieges/vor Augen^
legung der ihm vermeintlich angetha^
nen Unbilligkeit/ mit Hintergehung $
ler/dulH die alleineulichstegeschminckts
Vorträge undVersicherungen bestall
dig-fortwahrender Freundschasit/ w
sothanen erdichteten Gründen un"
Schmähungen zu rechtfertigen tcm
tet. Als haben feine Kayferlich M ^
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lestat oerenemen Ungrund/und gantz ;
unverdienter Beschuldigungen Leicht- -.
sertigkeit/der Welt vor die Augen zu,
legen/gut befunden.

Damit man nun von dem Haubtgrund/ darauf die gantze Frantzösische,
Vernunfftfusset/anfange : Es habe'
nemlich der Kayfer deßwegen mit dem.
' ^urcken einen Frieden einzugchen sich
vorgenommen/ damit er Franckreich
bekriegen möge. S o wird ihme die, fes nicht ungrundlicher/ als es vor eiI nem Jahr in der von dem Cardinal d'
Estree geschehenenProposition zuRom
aufgebürdet worden/nachgesaget. >
Und gleichwie dieses Vorgeben bey
nicht Corrumpirten und Unpartheyischenkeinen Glauben finden wird/daß.
der allergewi^ssenhafftesie Kayser/ so
durch des höchsten GOttes Hülffe/
i alle glücklichen Succes hat / der gar
' durch nichts einen Frieden einzugehen^
gezwungen wird'/ zumal hinter seinen
Allirtenr nur an einen Frieden mit den'
Turcken solle gedacht/ und seinGewis! sen mit Brechung der wider die Otto.«
j V
man-
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^
mannische Pforte geschlossenen A l l H !
ze zu bestecken. Zugleich auch des 9CJ
mischen Pabsts/des Königs inPohle^
und der Republic Venedig /gerecht^
Unwillen widersichzu reitzen in Sl""
gehabt haben solle.
..
Als wird jederman leicht absehe^
feindlich anzufallen/beysichfest gche
let/ da ja weder Volck noch MunitB
im Voraht ist/vielmehr alle Vestu"'
gen/,Städte und Provintzen aus.'M
zu vielen/wie es der Augenscheins
bet/Vertrauen auf ein Königlich^
Parole/von allen Soldaten/ tytw
ant/ und Defensions'Mitteln entM
set/ja alle Kraffte in die Ferne/ w M '
den Erbfeind Christlichen Namens^
führet worden
sind.
,, j
Daraus/sag ich/iederman leichtllE
und nur obenhin überlegen fan/ffi
gar schwach und liederlich die WW
tigen Beweiß- Gründe/ deren W
Franckreich bedienet seyen.
i£ftt
Gewißlich geltensienicht einmal^

__*>»& Marke Lentsihland^ u y
elende Muthmaslungenbey denen / dse
vonderSachenichts wissen/ bey denen
aber/die davon unterwiesen/ Passren
l»e vor lauter Gedichte/ welche/ wann
sie gleich wahr iwaren/ doch mchts de-'
weisen wurden.
Dann wer wolte wol daraus nur
einen WahrscheinlichenSchluß ziehen/
der Kayser wolle «Hessens mit Franckreich einen Krieg anfangen/wen er unschuldige Stande zu ihrer und der
Bundsgenossen Beschirmung heeget;
weil ersichden 20. jahrigenStillsiand/
ohne zu Nathziehung derInteressirten/
ohne alle Untersuchung/in einem so
schönen Frieden zu verwandeln weigert;we,ler mit Räch und That seinm Schweher/einen Chursürsten/ unterstutzet/baßFranckreich nit Richter
indersintttgenSachseyn möge. Und
we,l er endlich denSeinem eignenVatterlandso gefahrlichen Fürstenberaer
verwerffe/und/an S t a t t Seiner/einen
E Ä T furtrefflichsterHoffnung,
8 A . ^ " ^ " ^ a y e r n / welcher
(ich um Sem Vatterland/ und um
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eben diese Ertzbischoffliche Stelle aufs
beste verdienet gemachet/zum Churfup
stenvonCöllnbefördernhelsse.
Fener/wiegar eitel und unnütz $>W
berührte/ und sonderlich der von der

selbst erkennen müssen/wann es sich $
tes dessen erinnern möchte/ was deßwe^
gen/so wol ihrer Heiligkeit schrifftlich/
als auch dem Allerchristlichsten König/
durch den Kayserlichen Gesandten /
Mafen von Lobkowitz/im vorigenIahl *
mundlich und schrifftlich vorstellig 00
gemachet worden : dann diese <£t&
piudung gieng aus nichts neues umb/ .
sondernsiewarmete nur die altenVer^
trage zwischen dem Kayser/ etlichel
Relchs-Creissen/Fürsten und Statt/ \
den/ nach der Nothdurfft gegenwär^
ger Coniuncturen/ wieder ausisie hattl \
kein Absehen aufeinigesMenschenBe/
leldigung/sonderngieng allein a u f w
aufrichtigein allen Rechten erlaubte
mutuelle Vertheidigung.

Sie HM über dieses eine so s M Z

i

selbst/ welches er ohne dem Vm vB,
und dem Reich H H e n
foÄS
wtern/daß man/nach dessen & u S
tung/auf einige Weise / W W K
Jen AttMndes Stillstand s/st aus!
dn:ckl,ch versehen/daß erau^ ^ 2
ausländischer P o t e n t a t e n Ä $ S
wleman es nennet/versichett werde

und nichts mehr d G N 3 ? a N i '
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messen^oder Thorheit zu verwundern/
daß/ da er glaubt/ es stehe Seinen»
König in Seinem eigenen Reich/unge<
heure Kriegs-Rüstungen anzurichten/
fren: Esstyeihmerlaubet/unter Vor/
schützung einer Verbindung mit enV
chen Capitularen zu Cölln/ ein Kriegs^
Heer in das Ertzstifft Cölln zu schicken/
daß sag ich / er den Kayser im Reich/»
gar vor nichts Haft/ daß er mit den Fur^
Pen und Standen des Reichs die a M
meineRuhe des Vatterlandes zu b*J
haubten/mcht zusammen tretten könne/
ies räche dann solche Unbilligkeit der
^önig durch seine Waffen: Und de*'
welches mehr/ ist erlaubt / diese afrhe^
dig^rechtmassg - und untadelhaffts
Allianze/gleich anfangs/ und/ wie man
silgt/ im Eyftholzzuzerbrechen/in $w
nung einer bestandigen Zusammen^
tzungder Gemüther/nur / daß Franck'
reich keinNachdencken darüber machen
möge/wann es gar ausgebrütet würde.
Eben vonsolchanWerth und W<*%
druck ist das andere Argument / daß
nemlich der Käystr den Stillstand m

w

«meti ewigen FMeis^verwandeln
M/schlagen.. Dann woftrn d "
Käyser^ncht hätte darein willigen wollen/unter Vortragung andenr dem

&^U^)?^^

deck

ReuhsoschadllcherConditionen/ wel
che der Frantzösische Hofe nicht o wo
fuMschlagen/als fürgeschrieben, was
hatte man deßwegen an dem Käyser
zutadeln ? Mann hatte d e n , 3 . A 3
rig-versprochnen Stillstand halten/
und Mittlerweile vom Frieden
2
deln sollen/ deme sich ö f f l J »
mal* widersetzet/ wann nur der 5 ^ 3
"nen reputirlich-recht a X f o * 2 2 undbllllgen Frieden zu Ä E Ä
nen wäre; wann M ^ « 3 ,03 3 "1'

deßwegen a W Ä ^ Ä

nornmen worden/

*

muSZti^

gluckst!!« a u f g e M e t w e i d e n . "
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Sonsten Uttt der König sichw,"'
^zu Gemüth ziehen dorffen/ daß das w
mistitmm aufsein Anjuchen/ aufvölllg
2o.Iahr darumb verlängert wordeti/
damit man so wo! Zeit genug/ -W
Strittigkeiten nach Gebühr beyzule
Den/gewinnen möchte/als auch daw>'
:die Churfürsien/ Fürsten undStande
desto sicherer.ihre Waffen wider best
..Erbfeind Christlichen Namens führe"
könnten.
,
, Dahero hat er Messen sollen/ daß
.essich/ ohne Verletzung desVe^
gleichs/und Brechung KöniglicherP^
xole/ nicht thun lasse/ wann die völlig
Zeit der xo, Jahre / da kaum 2. Iahtt
vorbey /unterbrochen/und/ da derT«^
tken--Kriegnoch währet/ fein Gemuth
-so geändert würde; Wann man nickte
-wehr zu untersuchen/ sondern gutwillig
fast den sechsten Theil der Reichslander
aufeinen Streich unwiderbringlich $
«die Schantz zu schlagen hätte.
, Dieses alles hatte derKaystr/ waB
er gleich gewollt/nicht thun können/
hatte es auch mit Recht nicht gethan/
weil

kett und des Stillstand d n M ^
der/und die,enigen ohne Hweiffe fofi

fletoffene <^«ibeii/ufi indeVrifft/
de der Grafvon Lobkowitz/ der M ? ^
mals andemFra^ösischen J K f f i S
erklaret/ welcher aessalt e« L ^ r f f l P

und/ wo der König gleiches u ^ ? /
willet/solches endlich < X Ä t t 3 2
Pabsts niederlegen wolle ^ ^ *<*
Weil nun der König damals h ^ -*
zu
che/den Stillstand a u V
tenwürde/die unaekeure 3 , N ^ Gf

des
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des Westfälisch und NimwegiOen
Friedens angefangen/ und zuvoM'
den gewünschet/und dabey immer aus'
richtiger Freundschafft Beständig^/
die zwantzig Jahr durch/ verspreche^
so kan jedermann leicht schlössen/ ttö
verwegen dieser Pratext / als eine W
ftchder Frantzösischen Ruptur / autz
gesonnen werde/und was für ein ^
ger Friede zu hoffen stehen/ wann man
dergleichen nichts-würdige UursackM
Treu und Glauben/ und alle Pacta
aufzuheben/ von Zaum reissen/trnd das ,
aufzwantzig Iahr fest geschlossene W
mistitium/ kaum 4. Jahr unzerrW"
lassen darff.
..v
Anlangend das dritte von der W
tzischen Successon hergeführte Ära"/
ment/so nimtfich derSach desDurcY^
Churfürsteus der Kavfer nicht so.gar
an/daß ersie/ohnegerechtlicheAnhana/
und Entscheidung/ gerecht erkennen
wolle.
Doch ist so viel am Tag/ es habe der
Edelmuthigsi/ aufrichtig-vernünM
«ud klügste Fürst diePfaltz nicht t r f « J
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wetz sondern sey mit Gelindigkeit /und
nach den Tritten unserer Gesttze hineingegangen.
. H ? "8? dertzbschafft ohneStiitWett derPrmcessn von Orleans zustandlg/dashat er willig und.'geme
folgen; was aber noch nicht gar äusgl
macht/hat el mchtBlindlings/noch das
Seme verwahrlosender w^eaaeaeben/
daßvoremem ordentlichen Richter l
nes feden Recht klar werden moae
Der Königin Franckreich hat den

ProcessdesHertzogs von^rleans auf
sich genommen/und dem Churiürssen/

das Rechtabzutretten/ackleat N
lern Diefet Ijat an fein ^ectd&t apeil,w
nenckch an das Käystrliche/ welck^

auchderKayserdle neuliche Sache der
kothrmgischenErbschafft/seinengeliebtestenNefenzumbesten/aussich nehme-

* Z a t Ä t t t ) e t König in Franckreich
mehr Recht im Römischen Reich/
Ä e
als
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MderKayftrinFranckreich ? SttJ
nach diesem die Rede/d»e Sache de
Mediation des Pabsts hemzustellen/
fiel/ willigte der Churfurst gantz geneigt
ndiesemMtediatoren / welchen er a ?
e nen Richter/'.ohne Schwächung U
Einwilligung seiner Agnaten/mcht f
kennen dorffen/ fertigte nach Rom e>
mnMinistrummitvollkommenerIN'
ftwction doch blieb der, von Orleans
aus : der Pabst ließ ihn deßwegen oft
ters/wiewotvergeblich/erinnern.D
rowegenwmde der Churfurst daW

* Nichtsdestoweniger hatderhier ffl
WenresidirendeKönigliche A b l M
iu^/Graf von Lussignan/ nur nem>cv
rstdm Kavser ver»ert/esseye seine/
Mediation des Pabsts/ob er^,hm g M
uock soW wider wäre/ mcht abzutre
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Parolen/wann der König eigenthatiger Weift in die Pfaltz eindringen will..
Und so verhaltsichwarhafftig die gantze Sache.
' M a s noch beygesttzet wird/daß der
ChurfursidenKayser/dieWaffen wider Franckreich zu ergreiffen/ soll gereitzet/und deßwegen Bindnisse angestifftet haben/ das bleibet ein lauteres Gedicht/und ist ja der Durchleuchtigsie
Churfurst so unklug nicht/ daß er aus
einem KriegVortheil suchen sollte/welcher/er gienge auch aus so gut er könnte/ doch/einen Landern höchst - vererbund schädlich fallen musie.
IstnoMbrigdasletzte Argument/
von dem Collnlschen Wesen/ daß man
denFursi/nbergeraus-und den Bayrischen Fürsten eindringen wolle/ webches Wtsov,elGchmah-undLästerungen angespicket/ daß man daraus allein
deutlich sehen kan / wie es der Krön
Franckreich so gar an aller Vernunfft/
oder nur Schatten der Beweiß-Grun^
oe/dle Ungerechtigkeit der Ruptur zu
; bemänteln/ fehle.
G 6
Mas,
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W a s der Kävser zu Cölln gtthan/
das hat er billig/ vermög der heiligen
Canormm, der Gesetzen der Gerecht
tigkeit / und Conform dem höchsten(
Kayserlichenund dem begehenden v
berstenKirchen-AdvocatenCharactere
gethan. Er hat das Capitul erinnert/
selbiges sollte einen bessern/ und der
Kirche vertraglichem erwählen/ mit
Anhangung derUrsachen/warumb W
se Qualitäten in dem Fürfienberger
nicht seyn könnten. Seine alte Boß^
heilen hat man m'cht änderst angezo,''
gen/als weitsiemit neuen wieder auf'
Zewarmet und gehanffet worden/derett
Angedencken der Kayser längsten wür^
de^abgeleget haben/ wann nur auch der
Furstenberger sein altes Gemüth abge^
leget/ und, nicht immer auf ärgere
Stücklein / als die vorigegewesen./ sich
geleget
hätte.
7
I m übrigen hat der Kayser allen
Capitularm so wol in-als nach der
W a h l die völlige Freyheit gelassen/mit
Versprechungen die Treue verwehtenden nicht bestochen oder erkauffet/weni^
ger einige Gewattthatigkeit ihnen an-

m
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gedrohet / oder gar angethan : S o
weniger auch frembde Völcker in die
^batdle gan^Zwistigkeit dem Heil.
ApossoKschen S w h t / als einig-ordentllchem Richter in dieser Materie/ ledigllchüberlassen/ und dessen Ausspruchv
gantz erwartet.
?
Und soverhieltesichderKayser in seinemRe'ch. Glengesaberauch so auf
Seiten Franckreichs? Ach! der hat
ßewiß mehr Recht/nicht nur in seinem/
sondern auch in dem Teutschen Reich:
Franckreich hat weder die Freyheit der
Stimmen/weder dieFriedens-Instrumentagekrancket/da es den Cardinal

vonFm'stenberg/ohnezuRathziehunZ/
ia weder dle Memung des Pabsts/erstlich Mtt den verborgensten Griffen/ dan
auchmitgrossenGeld- Summen zum
^oachmore durch feine Conspiranten
emgedrungen/daesvor 17. Monaten
lu L^xenburg eine verbottne Alliantze
wachte
n m ! / und
m auf eigne Unkosten
Ä.
das Ertz-Stifft ein
wllchtlges Heer zu fuhren/ sondern
such

Uo
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auch zu unterhalten versprochen/dura)
welches der vermeint --postulirte Coal>'
jutor/der nicht confirmirte/wol aber
von dem Stadthalter GOttes »ef
.worffene/wider Gottes Willen f o P
mainteniret werden; da es grausame
Drohungen wider die höcdsieHaubtel
der Christenheit ausgegossen / wo fi*
hiersicheinstellen/ oder darwider nuf
murmeln würden/nur damit die &' \
nige hie: allein wachsam seyn könnten.,
. Diese HaubbFehler/ nicht ein Haß .
wider Franckreich/nicht die Hösiigken
der Fürsten / nicht eine eingebildete
Conspiration haben den Eiser seinel
Heiligkeit wider denFürstenberger W
standigst erreget/ undsiebewogen/ daß
-sie den Bayrischen Printzen/ der ohne
dem schon vorhero mit den Bischofs
Hüten zu Freysingen und Regenspurg
gezieret war /zwar einen jungen Henn/
aber von aufrichtigem M u t h und hett'
licher Hoffnung/ und dessen Durw"
leuchtigstes Haus sich umb die gantze
Kirche so herrlich meritiret/ jenem »o#
mm

<
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S o l l nun dieses zum Ärgernis der
Christenheit geschehenseyn? das R s mischeVolH soll hier reden/ welches
vor der Thür der Consisiorial-Ver<Sammlung gantz ausgelassen jubmret
und gefrohlocket/da es aus einhelliger
Beystimmung des gantzenConcilii/vei<
standen und gemercket/daß I o s i p b u s
Elemens/der aufrichtige Fürst/ Ertz--

Bischof zu Cölln seyn soll. Es rede
gantz Italien/ es rede gantz Teutfchwnd/ es rede Engelmnd Holland/ dar«
unter auch Leute/ die dem Pabst ftind
und abhassg/ und welche doch den
Pabst Innocentium nicht ehr loben gelernet/als gelehret.
I h r e Kayserliche Majestät wird
zwar gerne gestehen/ daßsiesicherfreuet/dain der Collnischen W a h l aufseinen solchen Fürsten die Refiexion gemachet worden/ und daßsiegerne dem
Hegehren desDurchleuchtigstenChurfurstens aus Bayern beygepfiichtet.
Daß es aber aus einem so leichtfertigund boßhafftem Gemüth geschehen/
daßdie gantze Bayrische Familie/ die
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dem Hans Oesterreich verdächtig m
re/untergehen möchte :
Dieses / wie es/ wo man nur daratt
gedachte / eine abscheuliche TeuffeleO
w ä r e ; also solte billia die Verwegen
heitund das unverschämte Wesen W
ses Zusammenschmierers/ dersich/W
gleichen zu schreiben/an den Tag zu \v
gen/und die höchste Majestät des Ä
fers damit zu beschmitzen/nicht scheuet/
mit HenckermDgen Feuer abgetha"
werden.
Es hat der Kaystrliche Hof weder
die Gedancken auf solche leichtfertige
Schelmen-Stücke/ vielweniger twer dergleichen Tbat selbsien. W ^
aber in Franckreich vorgehe / das wirv ,
es am besten wissen: daß es anderwerto
geschehe/glaubet niemand. S o vte»
aber glaubet jederman/ es habe der urt[
verschämte Frantzösische Scribent^das
Hauß Oesterreich bey Chur-Bavern
verdachtig machen/und wie es in der
falschen Franschösischen Politik der
Gebrauch/dmch stineSpionen alleHo^
ft mit dem Unkraut der Diffldenz £f'
gifften wollen/daß/nachdem^ ihremuter
@f>

muter zertheilet/emer nach dem andern
zu Gmnde gehen könne.
Dahin zielet warhafftig/was er/nach
Frantzösischer Art/durch eine umgehenre Msschweiffung/denen Chmft,rsten/
Fürsten und Standen des Reichs einblaset/das seyeneml.des Kaysers Absehen/aufihre Unkosten Kriege zu fuhren/durch Zerrüttung des Ertzsiiffts
Colin/und durch Unterdrückung der
Catholischen Religion/dieRöm.Krone
seinem noch so junge S o h n zu behaubten/un gantzTeutschland/welches man
von der Frantzösischen Freundsthassabzu ziehen gedachte/ in eine schandlich un
«lende Knechtschasstzustürtzen.
Er hat seine Luji/wann er dieGemüther so verwirren kan/daß sie nicht nach
derWolansiandigkeit/und zu gemeiner
Securitat zusammtretten können/damit der König einen nach dem andern
über einen Haussen werffen möge'/ da
doch aVe/wansieeinig / den König gar
leichtlich abtreiben würden. Kurtz :das
will er mit allem Ernst/ daß er Teutschland/ so gm und betrüglich er kan/
von
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von dem Schutz der OesterreichW^ !
Macht abkehre oder abreisse.
..
Allein das Haus Bayern ist so ty]
faltig nicht/nochTeutschlandso t h M
daßsiedie böser Stücklein/diesichdoch
nit bergen lassen nit verstehUollte. W
. gleichwie derDurchl.Churf. in Bayet"
mit danckbarem Gemüth erkennet of
len Vorschub/ den der darzu ersuch^
Kayser desselben H a u s / in der Cölln^
fchen Wahl gethan; also wird er wa^
lich / .als ein kluger und weitsehender
Herr/ dergleichen Argwohns-Funckett
,anch ametzo ausblasen/ die er lanM
schon/ und nur neulichsi verspottet/ als
einer/der die zur Uneinigkeit plaudec'
haffte Werbungen wol erfahren ; ®)
wird wissen/ wie so gar nichts von &?
nen Frantzosen zu hosten/die doch en^
lich / wann es umb und umb kommet/ ,
nichts als ihren eignen Nutzen F
chen.
Ein jeder Redlicher und von dem
,^rantzösischen Joch noch besreyeter
Deutscher/wird aus der Unterdr«'
ckung der Teutfchen Völcker/jader

d«ch allarte Teutschland. 16s

Mnialichen Unterthanen / der Edlen
und Fürsten in Franckreich selbsten
leicht abnehmen / ob die Oestermchi<
sche gelinde Regierung/ oder der Französische Dominatus einer Tvranney
naher seyn.
Teutschland wirdsicherfreuen/ daß
die Römische Krone nicht aufden gera<
then/ aufwelchen Sie der Frantzösische
Hoflangsi/von Seinem Geist getrieden/gerne gesehen hatte.
Indem er es nun eben/ wie in vow
sem Seculo gemachet/und wider alle
Erbarkeit und Vertrage/ hintangesetzt
alles guten Gerüchts und Gewissens/
nicht nur dieRebellirende in Ungarn/
de: Turcken Helffers-Helffer/ mit Gc' neraln/Zusammenbläsern/Waffen/
Geld/und Versprechen geheeget/ sondern auch (wie es noch heut zu Tage
• gehet) die Erbfeinde des Christlichen
Namens/ zum Krieg wider Ihre Kayserliche Majestät anspornet/wie dann
aus unterschiedlicher /Französischer
Spionen/und der Revellen authentischen Briefen/ dje man schon zur
Hand
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Hand hat/augenscheinlich dargetha»
werdenkan.
_ .,<.
Und dieses ist es / was gantz kurtzM
Ihro Kayserl.Mlajestat der Schmäh
Schrifft/oder demFrantzösischen M
niftst entgegen zu setzen befohlen/ nic&y
daß Gie der Existimation des allerg
ligsten Christlichsten Königs zu nah/
trette/ als von welchem man glaubet/
daß er durch boßhafftig-und f «
Einblasung der jenigen/ die Vorthe>l
aus solcher Unruhe suchen/ zu einer \°
unbilligenRuptur sey gezogen worden/
und daß er im geringsten die widek
S e . Kayserl. Majestät leichtfertig-und
schimpflicher Meise ausgegossene
Schmähungen nicht billigen werde«
Sondern darumb ist alles geschehe"/
daßdiese Schrifft demKayser und dew
Haus Oesterreich von einem unve^
schämten Scribenten angedichtet/ M®
durch Frantzösische Ministros hin - ttf;
wider ausgestreuete Lästerungen/ einer
Unwarheit überweise/ja deß Kaystls
Unschuld vertheidige.
, ,t
Solche nun der gantzenChristenh"
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desto mehr an den Tag zu legen / so er*
klaretFhroKayserlicheMajestatöffentlich/und ruffet den allwissenden Gott
zum Zeugen an/ daß sie niemals das
Armistitium zubrechen / sondern steiff
zu maintemren bedacht gewesen / und
noch ernsibafft selbiges zu erhalten gesinnet seyn/ wann der König die Pacta
des Stillstandes/und dieErklarungen/
die inVerwichnemIahr zu Paris beyderseits wiederholet worden/gelten/un
nichts neues durch Gewalt und Thätigkeit vornehmenfassenwill.
W a s aber anlanget/ wie man endlich von demStillstand zu einen beständigen Frieden gelangen möge/ so bleibet der Kayser darauf/ daß er den angebottnen guten Willen/und alle mögliche Handreichung gerne und aufrichtis
beyzutragengesonnen/woferne man in
einer anzuordnenden Commission die
Grentzscheidungund andere noch siritche Gerechtsamkeiten betreffend/ die
Sach also vor dieHand nicket/wie es
der ostentl-Maj.denen Gesetzen/u. darüber zwischen den Kayser und der Krön
«ranckr. aufgerichteter Compattaten
semäß ist.
SM
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Derowegenwo bey demAllerMjl
licksten König/wieman hoffet/now &
neHochachtung der Gerechtigkeit ww
net/sohatIhre Kavserl. Majestät 1«
billig das Vertrauen/er werde von m
selbst die W e r - und VergifftungU
der schändlichen FrantzösischenSchrl^
züchtigen/die ungerechte Waffen zu w
ckefordern/den noch rauchendenUnD
wiedererstatten/alles in den alte"
Stand setzen / den DurchleuchtigstH
Printzen Clementem/des von Sr.H.^
ljgkeitrechtmasslgchcstatigtenErtzstissts
ruhig geniessen/und die Pfaltzische &
che an das forum competens, dari!^
nen ohne alle Pattheyttgkeit die G^l
rechtigkeit redlich und aufrichtig v>»
verwaltet werden/ gelangen / und tw
lich den Frieden/welchen er zu wünsch^
vorgiebt/zur Zeit / nach der Weise M
Ordnung/welche in dem Stillstands
Tractat entworffen und vorgesch^^
ben/befthleunigen lassen.
I
W o aber nickt/so wird niemand y
ne andere Ursach/ des von FranckreM
erregten Kriegs geben können/ als w*
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ihm bißher oie'dem Haus Oesierreich
sonderliche/ und ganz wunderbarerwiesne Gnade der Göttl. Vorschung
mißfallen; oder weil er dieses Hauses
wichtiges Ausnehmen und Erweiterung/wegen der bisher erhaltnen Sie«
Ve/und glücklich über Griechisch^Weissenburg erstreckter Grentzen / fürchtet/
oder daß er die zurück getriebewund
niedergeschlagne Ottomannen / durch
aNerhand Diversionen / die er ih*
-nen/ wie man sagt / schon versprochen /
Mftichtett möge: oder endlich daß er
aus gar zu hefftiger Begierd nicht nur
alles auf ewig zubehalten / was ihme/
vermöge desStillstandes nur auf eine
Zeit erlaubet/ sondern auch das Römü
Iche Neichunter sein Joch zu bringen/
an keine Pacta / als welche ihm jeder,
zeit wieder auszulösen frey stehe/gebunden seyn will.
Dem sey nun wie ihme wolle / der
Glorwürdigste König in Frankceich
wirddenSchandmahl dergebrochnen
| Treu und Glaubens nicht entgehen.
Und deßwegen protestirt Se.Kayserl.

H
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Majestät vor GOtt und der g a M
Welt / eS mag dem Königfteyflehen'
feine Hände entweder zum Feuer/ oder i
zum Wasser auszustrecken / oder eW
weder die Glückseligkeit seiner vielg«''
tigen Macht mißbrauchen / oder DJ '
aufgereihte Trübsalen von dem Zol
des AllmächtigenGOttes in Zeite'i f
fürchten: so wird doch der Kayser / W
der gedrungen worden/ sowol Sei"*
als des Heiligen Römischen R e M
derChurfürsten / Fürsten und <&tt<%
Grantzen zu beschützen unschuldig i C j
reinseyn/ nicht nur von der S c l M ^
viel künfftig zu vergiessenden Christ^
Bluts / und daraus entstehenden^
lends/sondern auch von dem dardur"
in Emopa wieder aufgerichtet-undH
haltenen Mahometischen Greuel/un
Verschleuderung so vieler C M H
Seelen / die unter dem Türckllcv"
Joch erbärmlich seufftzen.
hA
Es prahlet zwar der Urhebers
eingelieferten Schreibens / es m%
von GOtt selbst dieWaffen fein* * /
nigs/alsgerecht/ gebilligetworv^.

„ döckallane Teutschland. * » *
me wahr aber dieses seye/ da mag er
zusehen.
"
I h r o Kayserliche Majestät nimmt

sichhierbey/ausunfehlbarenGewissen/
für/sich so zu verhalten/daß/ wofern es
GOtt belieben sollte/ auch die FrantzöW e Waffen mit glücklichem Fortgang zu begnadigen/sie nichts destoweNiger die geheimen Rath-Schlüsse ihres GOttes anbeten und preisen wolle / als der da immer bißweilen seine
Frommen durch die Attilas / als Geissein/ gepeitschet und gezüchtiget hat.
Allein es'kan nicht sclMen. Man hoffet
dieses mals ein bessers.
Hat Er/der Allerhöchste GOtt/ den
R ^ K H ^ " l k e n / da dochdie
^ ^ ^ ' ^ a n d e s fast auswäre/
gezahmet und zu Boden geschlagen/
sowlrd er gewiß auch den bas Armi.
MMM (so sonsten noch gantzer 16.'
Zahr zu dauren gehabt Wu&hw
2 ? ^ « | ^ n ^ n / zweiffels-ohne
M'chfallsbezwingen. Fiat! Amen!
gegeben zu Wien den, 8. October
H z
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Dieß wäre MeAmwortKayserlichec
Seits auf das Frantzösische Kriegs^
Manifest. Inzwischen als die Fra'p
tzssifchen Völcker der Vessung W
lippsburg (von deren Belagerung »*
allbereit zu Ende des vorigenCapit.g^
handelt/) noch immer mitBombardirk
grausam zusetzten/hatten derselben sis
etlich looo.unter dem Gen. Bouffleul
vor Creuyenach gezogen. Als nU"
die Einwohner von dessen Anzüge «tfj
ständigst worden/ hatten dieftlbe w
gut befunden/ von der Stadt mw
Deputirteihnen entgegen zuschicken/
und nach einem guten Accord zu t w #
*«">
J
DiesesCreuzenach ist eine doppelte

Stadt in der untern Pfaltz an derN^
he/samt einem Berg«Schloß/ imM
stoß des Hunsrucks gelegen. ©!;
Pfankirchestehetin einer Insel / so W;
Nahe machet.Das Rahthaus und de^
Pfaltzhofsind allda wol zu sehen. D»e
Metzger haben allhier sonderbateFrev'
heilen/ weil einer ihres Handwercrs
dem Grafen Johann von S p o n b H
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dNLeben wider seineFeinde dapffermüthig erhalten. An. 1;oo. ereigne«
tensich anHembdern / Schleyer«/
Tischtüchern und Leilachern viel seltzanie Creutze von unterschiedlichen Fle,
eken / sosichnicht auswaschen liefen/
londernin 10.Tage also geblieben/
worauf sie wieder verschwunden,
Zwey Jahr hernach ist ein grosser
Starb erfolget. % 1620. wurde die
Stadt von den Spaniern erobert. A;
!632.vondenSchweden.Annoi639.>
von den Sachsischen Weinmarischea •:•;
und Frantzosen Anno 1641. von den
Kayserischen / und An. 1644. von den
Frantzosen.
Wie nun obencherührter massen A.'.
168 8.im October der FrantzösischeGeneral Bouffleur vor dieser S t a d t am
kame/und von derselben um einen Ac<
cord ersuchet wurde/ erlangte sie auch
denselben. Allein der Gouverneur
vom Castell / so nicht von der Stadt
dependirte/stelltesichzur Wehre/also/
daß Mons.de Bouffleur dasselbe zu de,
lagernsichrüstete, und das Geschütz
H 3
und
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und Mortiers dahin bringen zu lassA
Anstalt machte. Den 7. Octobr. u?
8. Uhr des Absnds praparirtensichd<
Frantzofen zum Sturm/und attaqu'l
ten das Castell mit grosser Gewalt w
dreyen Orten/ unter stetigem Feuel'
Einwerssen der Bomben. Der Co^
msndant wehrtesichdapffer bis x. w
um nach Mitternacht/ da eine Boml>
nahs beym Pulver Magazin niedel
siele/ und viel Schaden verursacht^,
daß der Commendant resolvisen tiw
ßezu accordiren/so auch qefthahe/ m
zöge er den 8-October des Abends. tfj
Krossem Lobe / daß ersichwohlgeh^
ten/mit den Seinigen heraus.
A
Ebm um selbige Zeit und in dieses
Monat wurde auch Rirchberg vo!
den Frantzoftn eingenommen / ^
S t a d t unter Simern/ inderunte^
Pfaltzgelegen / zwar nicht groß/ab^
doch fein erbauet.
.,
Glmerwselbst muste yleichfaHshe?
halten/undsichihnen ergeben. S < ^
ge istdieHauplstadt desFülstenthun^

gleiches Namens/ ligt/samt seine«"
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Schloß auf dem Hundsruck an dem
FlüßleinSimera/ist der güldne Bach
genannte
Gengenbach gieng ebenfalls nicht
leer aus. Dieses Reichsstadtlein in der,
Mordnau/gegendem Rhein zu/an der
Kinzig/muste Frantzösische Guarnison^
einnehmen.
Nit besser ergieng es derReichsstadt
Offenburg;sie muste denenFranzosen
zu theil werden / und sich nach ihrem
Willen accommodiren. Dieser Ort
ist wcht gar groß aber doch hübsch und
wol erbauet;die Kirche /die schöne £a*
pelle bey dem Spittal/ und das R a t P
haussindm\ zu befthen.Dieftr müsse
auch dasStadtlein 5ar/Uem^>aslach
1 nieder Ingelheim/ Hochheimund
Obcrkirch ebenfals Gesellschaft leiste.
Hierbey bliebe es aber dißmals nicht/
sondern die Frantzosen bemächtigten:
sich auch der Cburfürstlichen Residenz
StadtMainz/indemesieselbige plötzlich überzogen/und alles Churfürstl.
Widersprechens ohnerachtet/ selbige
mit etlich 1000. Mann besetzten. / also
.I daß endlich der Churfürst selbst sich
H 4
allda
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allda nicht melLsicher zu seyn erach"
tend/ sich nach« Steinheim verfügte /
um daselbst eineZeitlayg zu verbleiben.
Weil aber er deswegen in etwas
verdächtig wollte gehalten werden/ st
ließ er eineZeitlang hernach/zu seiner,
rechtmässigen Entschuldigung/und sei*
ne Unschuld an den Tag zulegen/ sol,
gendes Schreiben an Ihre Kayserlp
che Majestät abgehen^
Allerdurchleuchtlgsier *c.
^ . U e r Kayserl. Majestät habe ich
, ^^^durch meinen an Dero Kavstrl«.
Hof anwesenden Räch und Resident
ten/IohannEhrisioffGudenum/die^
ftnige Ursachen ohnlangst unterthä«igst vorstellen lassen/vermittelst deren
ich genöthiget worden / in meiner all'
hiesigen Residentz Frantzösische Guarnisoneinzunehmen/ und derentwegen
mich der Königlichen FrantzOschett
Generalität auf gewisse in hierbey W
findlichem Abdruck enthaltene Capitulation einzulassen / deme ich mich so
wenig entbrechen können / als ich den
vor Augen gestandnen/ und an meinen
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^eWednmMit - Churfürsten und
Ständen a8schon exercirten Gewalt
zu andern gewust/ worden/ obwol mir
ausser der allhiesigen Besatzung an
meiner Regierung /Stand und Wesmnichts entzogen-/ oder auch deme
zum Nachthell nichts pactiret undvw
glichen worden:so habe doch sowol aus'
deme von Grafen von Thun / bey mei,
nem Stadthalter und Commendan«
ten zuErfurt/als auch von demGrafen
von, Hohenlohe bey meinen Amtsleuben zu Königffein/ dieser Eagenbesche^
henen Vortrag /gantz unvermuthet /
nichr ohne Bestürmung vernehmen
müssen/dassEuerKavserliche Majest..
ohngezweiffelt vo» einigen- widrig<ge-'
sinnten Mmüthern/' gar zu mild und
, Ungleich berichtet worden/als wann ich'
in lFrantzöstscher' Gewalt- gefangen
gehalten würde/ undmei juris nicht
mehr wäre/ dahero dann Euer Käy-fetl; Majest^aus allergnödigsterVor,
sorge bewogen wvrdm/zu desto sichrer
und bestandigerBeybehallung beyder
meiner Vestungen,/ Erfurt undKö,
H 5

«ig-
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nigstein/an beyben Orten meinen B ^
amten und Commendantsn/ncben de*
Soldatesca und Bürgerschafft/ in D#
round des Reichs Verpflichtung an?
derwerls nehmen zu lasten.,
.
Nun isisolcheEuerKayftrl.Majest
ReichsvatterlichelSolgfalt billig how
zu rühmen/ und zu loben/ und hatte icl)
derselben mich behörend zu bequemes
nicht unterlassen/ wannsichdas v B
Eurer Kayserl. Majsstät adgeschicktt
beyderseits vorgebracht«- fappoiitun*
in fa£ta befunden hätte.
%, Es

ist aber allerdings falsch und Ut?
erfindlich / daß ich nach obbedeutetes
mit der Französ. Generalität getroffn^
Capteulation mei juris nit mehr seyN/

Dndemin Französ. Gewalt gleichsatN
eingMlossen-unt> gefangen gehalttll
werdett'follte/ mdsm mir ja darinnen/
zu Führung WemerCkurfürsil. Regie^

lung in Ecdeiiaäicis & Politicis, litlP

darneben die Facultat und Freyheit
»achBelieben hin und herzu reisen/
ausdrücklich bedungen und vorbehält
lenworden/Krafft dessen ichmich nicht
Min. b « M z j n e 2 M q n 2 in meinem
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kande des Rheingaues ungehindert
aufgehalten habe / sondern ich hatte
mich allschon wirklich nach meinem Ober= Erzstifft begeben /wannmich nicht
meine Capiculares und Unterlhanen/
zu ihrer mehrern Confolacion, aO|>ier
zu verbleiben aufs inständigste ersuchet
und gebetten hätten /unterdessen auch
der Marsch einiger Reichsvölker nicht
ins Mittel kommen wäre/und mich an
Bewürkung meines Vorhabens ver,
hintett hatte/welches gleichwol annoch
Gs Werk zu richten / ich im Werk de»
griffen bin/ unangesehen ich ausser hie,
ßger Stadt zu meiner Residenz sonften in hiesigen meinen Landen keine
sichere Wohnung habe.
Wiewol nun E.Kavserl.Maj.hiermit
den Mgwnd meiner fälschlich,suppo,
nirtenGefangenschafft von selbjien genugsam allergnadiglt ersehen werden/
so erscheinet derselbe dannoch darob
klar /daßmeineallhiergewesneGuarnison nit allhier geblieben/ sondern sei*
bige jenseitRheins in meine andele vw
wahrte Platzezu verlegen / genöthiget
W W n ; wie hqyn in der Th^gescheH 6
hen/.

hen/allwoEuerKayserl.Maj.Völclec
den meisten TheU der Guarnison cow
stituiren/ und EuerKayftrl. Majestät
selbigenachDeroAllergnädigstenGut^
befinden undBelieben/ so hochsiei m j
mer wollen/ verliärcken können.

Die mir abgenöthigte Übergab W*
sigerPosten in Frantzösische Gewalt/'
kanobermeldtes äuppolitum,,und als
wann ich mich darmit zugleich det
Frantzösifthen Partie ergeben/und da/
hingegen, dem Reich entzogen hätte/'
keines weges verificire« / dann es ist'
mir nicht möglich gewesen / Hiesigelt
Ort/aus Mangel genügsamer £>ferv
fions» Mittel/gegen denvor Augeng"
standnengewaltjämen Anfall/ und M
gedrohete Bombardirung/ und zwar/
da ich mich keines schleunigen ©uccutf
ses getrösten können/ gegen den ange»drungenen Gewalt zu retten/so wenig/
als es verschiedne andere benachbarte
Chursürsten und Stände zu lhun ver^
mocht haben/ deren,Platze dannocy^
besser/als hiesiger Ort verwahret/ und' j
welche in besser^Verfassung begriffen
zzewiftn«
"""•'; •'•
SO

S o wenig^nun dene,.selben beygemessen werden fern/ daßsiedurch die
Übergab ihrer Vefiungen / und dabey
gttrostencn Capkulationen; in den
Stand gerathen,/ daßsievor gesan,
gen / und nlcht mehr fiii juris zuleyn zu
ochten/ oderh daß stlbige darmit^zu,
gleich, die. FrantzoMe. ^ x i W genommcu/und sichvondem Reichsepa«
nrelund entzogen hätten; ebensowenig würde manmir dasselbe mit Fug
und Bestand aufbürden können / in
ftrnerer Bettachtung,/ daß weder ich
durch obangezogenenAccord oder Capttulation mich meiner Reichs, Liber,
rat/und zu derselben tragendenSchulÄ.?l
f mt ^Kömiteinem
Wortzu begeben/gedacht habe/noch
es auch geschehen zuftyn,/von Franckl«ch pratendlretwird^,
Welchem^ nach / gleichwie ich der
unterthänigsten Zuversicht lebe/ daß
Ihro Kayserliche Majestät Ihrer hoYen Erleuchtung nach/ den Ungrund
oes Beroselben gemachten Suppofiti
Mschwer selbst^ allergnadigst erken& 7 nen/
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nen / und mit der That befinden werden/daß obderühttesAngeben eine laiw
lere Calumnie, und bloß zu dem Ende
vongehässigen Leuten erdichtet und er'
funden worden stye/um michbeyEur^
KayserKMajest.und dem Reich ung*'
ziemend in Unglimpsund Verdacht zu
fttzen: also wollen dieselbe mir aNergna^
digst zutrauen/daß ich meitlerDerosel^
ben schuldigfim Pflicht und Treue
nimmermehr vergessen/sondern als eingehorsamer treuer Cburfürst dabey W
ständig und ohnveränderlich Zeit Le<
bens verharren werde^
Dessen dannEure Kayserl. Maj.ick
hiermit zum kräfftigsten versichere/ mit
der angehefften unterthanigsten Bit'
te/ mich nicht allein mit dem durch ob'
Zemeldte Dero beyde Abgeschickte deschehenen höchst - nachlheil * und de'
schwerlichen Ansinnen-allergnadigst s»
verschonen / sondern auch mich und
mein Erzstifft bey bevorstehendem^'
zuq so wol Demselben eigenen /als am
derer Alliirten Völker/in Dero kraff'

ligsim Kayftrl. Zch^tz und P™}*
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&ion zu nehmen / und alle unbillige
Vergewaltigung allergnädigst adzuwenden: welches von Eurer Kayserl.
M ajeft. allezeit zu loben und zu preisen
ist; auch um Dieselbe in fthuldigsser
Treue und Devotion möglichst zu v w
dienen/ ich nimmermehr unterlassen/
und dero mich «. Dawm in meiner
Stadt Mainz,.dm 19.. November
'683.

Euer Kayserl. Majest^
Nntertbssnigstep gehorsitmsser Chu««fürst

Anshelmus Franeistus Archiv
epifcopus Moguatinus..

W i e nun solcher Gestall die Fraw
tzoftnsich derChur-StadtMaintzbe,
mächtiget hatten /auch der vornehmste
Theil derselben noch vor Philippsburg
läge / so muste das Xvurtenberger
Land auch der Ankunfit/ und Übeln
Verhaltens dieser ungebettnen Gäste
Bnm wezden/und sonderlich dleStadt
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^eUvrunn am Necker / eine schone
wol-erbauete Reichsstadt / allwo osst
Fürstliche und andere Zusammenkunft
tenangestelletwerdem. .
Diese- S t a d t gehöretzum Schwan
bischen Kreiss/' und istcheschmlichettWeinwachs halber trefflich berühmt
Mitten aufdem Markt stehu ein fchcV
ner Röhrkasten/ der % Orten ilberfiüst
sigWasser gibt/welchen man denHeil-'
und Gesund'Brunnenzu nennen p D
get.. D a s Rahchaus ist ansehnlich'
mit einem schönen künstlichen Uhrwerk
gezieret., Di«Stadtwmde'A.,i388''
von etlichen R'eichs> Fürsten ausge^
plündert/ Am tp$. vonden aufrührl>'
fchen Bauren ^ Anno' 1631-, von dew
Schwedffchen/^lnd Am ts^^von delp
Kayserischen eingenommem.
Diese S . adt fatibtutm muste %•
i688-den 7^ Octob wider ihren W«l^
len FrantzösiM Völker einnehmen/
wie hiervon nachfMendesSchreibeN'
vom 8 Octob. die merkwürdigen W
stände ausgedrücket: Es sind ( h M A
die Worte des Schreibens)am j,ünM

m
MI

WM
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verwichenen Frevtag Mittag die Kö,
mglichen Frantzösischen Truppen unserer Stadt genähert/ und haben selbü
gen Nachmittag durch den COMMON?
direndenOfficierumEinlassungGuar«'
pjson angesucht; nachdem aber hilsi,
ger Magistrat/ abspnderlich auch die
Bürgerschafft sich bis auf andern Tag;
Nichts entschliessen wollen/, alshabem
die Dragoner unsere aussereTdore al«
taquiret/ dieBmgerschafft aber hat
aufdieselbestarkFtzuer gegeben/ und
einige- erleget/worauf gemeldte unsere
Bürgerschafft, in solche Verbitterung»
gerathen/ daß selbigesichaufden lctz^
ten Mann zu. wehren gantzlich rcsek
viret.
Nachdeme man aber selbige Nachthernach an Seiten desMagistrats ersehen / daß unsere Hilste allzu gering /
einer solchen grossen herannahenden
Macht zu widerstehen/ und kein S u c ,
turs zu hoffen gewesen/ a'.s hatsichüw
me Stadt gestrigen Sonntag um
Mittag an Mons. de Monclas ergeben/undzwarauffolgendePuncten:

WW

'.Soll

ins
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",. Solle alle Feindschafft/ so bw
dieser Action vorgegangen / völligaul^
gehoben seyn.
2.Soll hiesigelMaZisirätMinist^
rium und Büraersckafft dey ihren her^
gebrachten Privilegien verbleiben.
3. Sollen nicht mehr als I^OOMG^
in dreStadt geleget/und ihnen nichts/
als Service gegeben werdw.
4. Werden alle geflehete Güter ffc
cher relaxirettmd adgesolgsr.

f. Sind alle an fremde Herrschast^
im allhier gehörige Höfe und Hauste
dem Accord einverleibet.
6.Istalien unt> jeden Bürgern ertäubet/ wannsienicht aWer bleibet»
wollen /dasIhrige zu vettauffen und
frey abzuziehen7. Werden der Bürgerschafft ®#
wehr in hiesiges Zeughaus verwahr
lich geleget.
.
u
8. Soll hiesige Stadt sowolanlE
als inskünfftiae / bey mißlichen Fallen mit Plünderung/ Brand u»?
Brandschatzung immer befreyet die"
Y.Soll
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9. Soll auch kein Bmqcr oder Anwohner weder nach Philippsdurg/
noch anders wohin zur Arbeit gelühret
werden.
Über dieses hat Herl General de
Monctas hiesiger Stadt die ThorSchlüsiel/ nachdeme man solche ihme
übergeben/ wieder zurücke geliefert/
und dem Magistrat/ selbige wohl zu
verwahren/anrecommendiret. W i e
schön aber diese Accords-Puncten allhier hernach von den Frantzosen gehab
ten worden / davon werden wir etwas
besser unten ein und anders zu vernehwen haben. Durch Übergab dieser
Stadt/wurde Hernachmals der gantze
Neckar -Strom denenFrantzoftn zu
Theil.

Wie nun die Frantzoftn solcher Gesialt allhierden Meister spielten / so
schickten sie an andere Oerter ihre
^l)mrlbutlon8-Zettul / deren etliche
auch denen Sladlen Franekfmt /
Sfftnbach / Darmsittdt / &a*
«au « . von dem Frantzösischen

i8s
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Intendanten Mens, la Goupilliere
aus Oppenheim zugeschicket wurden/
und zwar der an dieStadtFrankfurt
lautetealso:.
W i r Intendant der Provintz votp
Elsassim Königlichen Lagersinddurch
denMarquis deBoufflmr in derPfalf
befehlichet / denen Officirern/ Meyers
und' Einwohnern Der Dependemim
der Stadt Frankfurt zw notificiren^
und zu warnen/' dasssie alstfort nack
Empfang desselben ihre Deputirte \tt
diese Stadtsenven / um über die Con^
lvibution/welchesiezuWorms zu-Il^'
'rer Königs Majest». Truppen Sab/fr !
Ken26 einbringen sollen / zu tractiren i
und zu handeln / sollen dabey eine erkleckliche Summa Geldes mit einer
liste der Officierer/ Meyers und der
Einwohnern überreichm/ inVerwel/
gerung dessen aber /siedurch die M>^
tarische Execution darzu constringiret
werden. Datum Oppenheim den
i2.Octob.An. i688. S o unterschrieben wäre
la Gupllliere.
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m Nachdem hierauf die F,antzösische
Armee am Necker festen Fuß gesetzet
hatte/marchirte der General MonclaS
mit seinem Corpo aus iUfreriburg/
welches W sofort einnähme/ANd mit $*•
Compagnien besetzte.
DiesesH.adenburgist eine vonden
ältesten Städten in ganzTeutschland/
disseitsam Rhein/dessen Haupt sievo«
Erbauung der S t a d t Heydelberg/geWesen. Ligt aus einer schönen Ebne am
Necker/i. Meil unterhalb Heidelberg
in dem alten Teutschen Fmnkenlande.
Als der General Monclas noch de,
fagter Massen bey Ladenburg stunde/
hatte aufbes Mons/le Dauphins Befehl/ ein vornehmer Officiersichbey
demHermTeutschmeister m&ybtU
berg eingesunden/und dieStadt nebst
demSchloß ausgefordert/mit derVe^
sicherung / man werde solchen falls ei,
nen guten Accord «rhatten.
Weil man nun M a nicht gefasige,'
wesen/ der Macktzu widerstehen/ so
hat man/ nach reifferOeliberarion,;«
accordiren resolviret/ und haben die
darzu von Ihro Durchl. dem Herrn

Teutsch-
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Teutschmeister bestellte Ministri favo"
rable Puncten aufgesetzet/ und dem
Officier/ so die Aufforderunggethan/
und vom Dauphin ad tra&andurtt

fchrisstlich committiret wäre / überge^
ben/dersiedann «He/ ohne zwey/emgei
gangen und unterzeichnet/und selbige
auch durch den Marschall de Duras
unterschreiben lassen.

Woraufden-f. O«ob. die W
pfalzisthen Soldaten ausgezogen/ von
des Monclas Corpo hingegen ist ein
Obrister/nebst andern Officierern und
300. Mann an Reutern und Drago^
nernnber die Neckar-BrückeinHe^
delberg gekommen/ der hat das Com^
mando übernommen/ und durch die
Dragoner das Schloß und die Thor«
besetzen lassen. Die Bürgerschafft bf
das Obergewehr / mmfyt des W
cords / in das Zeughaus/ zu derFran^
tzofen Verwahrung/geliefert.
,Dieses ^e^delberg ist die Haup"
fiadt und Churfürstl. Residenz in der
untern Pfaltz in Craichgöw am NH

«ker.Das prächtige ansehnlicheSchwy
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wööerTWMllche Hof halt/Uwol
zusehen. Der Thum/ den man auf
einer Seiten sihet/ soll in 24« S t u w
den seyn erbauet worden. Noch ein
anderer ist daran von sonderbarer Dicke und Weite/ daß wol 100. Tische
darinnen sollenstehenkönnen / daselbsien hältman die Balletten undComö^
dien. D a s Stifft zum Heil. Geist/daS
Zeugbaus / die Coliegia der hohen
Schule/und mehr andere Gebäue sind
wehrt zu besichtigen. Das im Fürstlichen Keller liegende grosse Faß in
20. Scduh hoch/und 3 T . Schuh lang/
hält 2oo. Fuder; man gehet auf einer
Stiege von 30. Staffeln hinauf. An.
1622. wurde die Stadt von den Kays
serlichen mit Sturm erobert und ausgeplündert. Die welt'berühmte daselbst befindlich-gewesne Bibliothek
ist damals nach Romgeführetworz
den.
Nachdem Anno 1688. obberührter
Massen die Stadt von den Frantzojen
im October erobert worden / hatten
die Heydelberger folgende AccordsPull-

H2,
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Puncten erl>a!ten/welche vom Herjos
von Duras / Pair und Marschall vo".
Frankreich den 24. Octob.lt. n. raciKciret worden-:
3. Daß ein freyer Abzug vor die
Cburfürstliche Leib,Guarde zu Pferv
und Dragoner / auch hiesige sämtliche
Militz im Schloß und der Stadt/naw
Soldaten-Manier / mtt ihrem ObtfJ
und Untergewehr^fliegendenFahnem
auch denen Staats-Zeug-Artillerie
und andern Kriegs-BeVienten/miti^
ren Bagagen und benöthigten $w
ren aufMannbeim verstattet / und sie
den geraden Weeg dahin convojirel
werden.
NB.5Dfe PfclltzischeZnfanterie M
in Schiffen abgeführet/und durch des
KönigsTluppenbegleitet/u.dieSchl'^
fevon dem Magistrat zu Heydelberg
aufdessen Kosten verschaffet werden.
2. Daß die Königliche Frantzosische
Mannschafft mit blossen Obdach vett
sehen / im übrigen ohneder Bürge"

schafft und Innwohner Beschwer^

fdHchattarte Teutschland, rö*
S S l S f 5 * gute OrdreundDWplm gehalten werde.
NB. Soviel die Logiruna betrisst/

dere Personen/die Häuser/ so verwogeHerkommens von der Einauars
Nruna jederzeit beftevet gewesen /auch
,etzo davon ftey seyn und bleiben mö^ i v.Daß die in hiesigem Schloß und
Stadt^befindliche Artillerie mit aller
Zugchorallhier vrrbleibe/und in kein!
Weegeüberkurtz oder lang/ v el od«
wemg davon abgeführt oder entaussert
_ v< Alles / was in dem Zeughaus «u
Heydelbergsichbefindet/wirdman inventlren und das Inventarium dem
Gouverneur/ welchen der König verN N ^ / z u Händenstellen/ der
^"gerschafft Gewehr in das Zeug«
w s brmgen/umb ihnen/wann H
I .
Eva-

Cvacuation derStadt erfolget/solche»
sodannzurestituiren.
"•,
VI. Daß die aWer in Schloß
seyende Churfürstliche Bedienten von
Adel/deren Weiber Kinder/ Gesinde
und zugehörige Sachen insgesamt/w<e
Mlch die nach Neuburg destinirte W
ne«naufgehalten abgeführet/ und zu
deren sichern Fortbringung/ benöth^
te Paßporten ertheilet werden. . a,

V I I . Daß das hiesige Chur-Furst'
Residentz-Schloß mit allen seinen <?';
bauen/ Inmnd Zugehörungen/in keM
Weise/undaufkeineFalle jemaln W
siruiret/oder etwas darvon verderbet
oder verändert / sondern in W
Stand/ wie es gegenwärtig ist/ aucy
mit allen darinn befindlichen Mobil,en
gelassen/ und conjerviret/daaberIy^
re Churfürstliche Durchleucht etwas
von solchen Mobilien anderwerts w
sichren lassen wolten/ solches unaufg"
halten und sicher abgefolget werden.
V I I I . Daß das Churfürstl.Archiv/
samt allen Hey der geheimen LandEantz^

__d«ch allarte Teutschland. __J9j

CaiUey / und allerderen so wol GeistalsMeltlichen collegiiz, wie auch bey
der Universitat/StadtMath/ und Ober-Ampt befindlickenActen undBrieft
schafften/unter Obsicht und Verwayrung dergegenwartia daraufbestellten
Bedienten / wie bißhero verbleiben/
und sonst niemand darüber disponi«
ren/weniger etwas davon entftembden

solle.
l x . Daß obgedachte samtliche

CantzleyiCollegia/ und Alle darzu gehörige Personen in ihren Functionen
und Verrichtungen alles in Ihrer
Ehmfürstlichen Durchleucht Namen
continuiren/ und ihnen darinnen/ s^nderlich auch derCammern inErheb-und
Administrirung der HerrschasstlHen
Gelder und Gefalle/siehaben, Name»
wie sie wollen/kein Gntrag oder B e i sckwerdezuqefüget/sondern selbig«' von
Ihro Churfürstl. Durchleucht und zur
Unterhaltung dero hiesigen Rathen
«-Bedienten verwaltet werden möge.
. M.Hierbey ist so viel die Function
per Cantzley - Verwandten I h w

3*
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Ehurfurstlichen D u r c h l l z n P M M '
wen betrifft/ wol zu verstehen/ wann es
der König notificiren will/ und im Fall
es dem König ratificiret / werden dls
Räthe und Bediente von der Cantzle»
aus denen darzu desiinirten Gelderiv
wie vor diesem/ bezahlt werden.
X. DaßindenProtestirendenR^
ligions-undKirchen^Wesenkeine Aet^
deruna oder Neuerung gemachet/nocy
eingefuhret/sondern es damit in delv
Zustand/ wie es jetzo ist/ und die Dispo^
sition des Westphalischen Frieden^
schlusses mitsichbringet/deme gemäß/
auch Kirchen-Rath und Verwaltung
der Kirchen-Güter die freye Dispos^
tion und Genuß behalten/aller in-un"
ausserhalb Landes befindlichen Guter
und Einkommen/ worin» S i e durcy
vbgedachten Westfälischen Frieden
restituiretworden/ ohne daß Sie dar*
inn/oder was sonst zum Kirchenwesen
und milden Stifftungen gehöret/ W
biret werden.
„
XI. Daß bküQt Universität / und
alledero anKchorige Personen/ so tm

mtew
ten
und
4m^iT
lich aemeld7-?,^""en/ auchßWW'
sonder-

sitzundGen,V?versität bey dem Be<

k a n d e s g e l e a ^ ntti "der ausser
rubig %iXi%tf ^
und/
Xll Daß die in der Stadt rnmch**

täÄZw*^™?
Ausnahme
0*
/Mw«sw
^llersreyerHandel/
sreyerHandel/
S
f f ^ r f >aller
wb ohngehindert
Mandel und Gewerb
ohngehindert
I 3
»er-

lyss
dasverunruhigte __ ,
verstattet/und sie damit gehandhabet
und geschutzet werden.
X I V . Daß dieselbe samt und W
dersvor ihre atthier befindliche so wol
als anderwetts hingefiichteteMobilien/
auch Vieh/Pferde und anderer Zug^
hör/es stye / daß sie das Geflüchtete
anderwertsstehen lassen/ oder wieder
herbey bringen wollen/alle Sicherheit
haben.

XV. D a ß dte ietztmalen von hier
abwesende Churfürsiliche Rathe und
Bediente/auch Bügere und Inwol^
x\m mit allem dem Ihrigen/ gleich als
ob sie hier gegenwartig waren / unter
Dieftr Eapitulation mit begriffen/ und
deren zu gemessen haben/ m i t M
samt den Ihrigen/zu welcher Zeit sie
wollen/ mit Sicherheit wider anHers
begeben mögen.
xvi.Daß/imFallIhreChursilrsi^
«che Durchleucht ein oder andernDero
Rachen und Bedienten zu sich nach
Neuburg erfordern/ oder ihme sonst
von hier zu verreisen erlauben/
ftlbige mit den] Ihrigen jederzeit
ftey

sreymdMuWM^ abziehen mö-

me solchesfrey stehen/ und das s S
ohne Aufhalten und ohnbesckwert9 Z
folget/ a u c h ^ M t i r n Ä Ä T « » !
W Landes begehren solte / ihme derseU
blgevertheilet werde.
x v n i Daß der Herrschafftlick«

™ X I £ ; & a & auch die Stadt und
Vorstädte mtt allen ihren Gebämn inund auswendig in dem Stand/wie ss<
sich ltzo befinden/gelassen und conserv^
ret/und davon nichts abgebrochen / rt*
Nlretoderverderbetwerde.
%S;*c$2?
s"l"!!iche Bedie«te/
^urgerschafft und
Inwohner

I 4
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Daeverumuhlnte
__
M g e r ^ t a d t u n d Maehörungen/I
sehe wahrender dieser Besitzung/oder
Hey etwannerfolgendem Abzug/ «w
aller Abnahm/ Plünderung / Brandschatzung/ oder andere Exactionen und
Beschädigungen/ wie diese Nähmest
haben mögen/ gantzlich verschonet bW
bm*
Hierauf käme Mons. le Dauphin
selbst nach Heidelberg. Vor delv
Speyerer-Tbor wurde er/ Namens
des Stadt-Naths / complimentiret/
und hattesichgnädig erzeigt/ auf dew
Schloß die Kirche/und das grosse Faß
besichtiget/und wäre daraufzur Taf"
gesessen/nachdem er zuvorder Cantzley
und Universität eine kurtze Audienz $v
geben. An der Tafel waren/ neben
Mens, le Dauphin/der Duc de Bour/
bon und Duc de Maine/ nebenst noch
'iH. andern unbekannten Herren. Der *
Marquis deCourtenvaux wurde zuw
Commendanten ernennet; und od
ftlblger gleich in allen gute Vertro^
>siung gäbe/ handelten doch nicht lang l;
hernach die allhiersichbefindene Fran-

zo-

JöjeiTm allen Stücken widerten gemachten Accord/wie wir etwas beste*
unten hören werden.
Indessen als Philippsburg (wie allbereit oben gehöret) von dem Mons. le
Dauphinware bezwungen worden/begäbesichderselbe mit seiner Armee vor
Mannheim. Selbige Stadt liegt
in der untern Psaltz/». Meilen unterhalb Heidelberg an dem jenigen O r t /
wo der Necker in den Rhein M e t / ist
heutiges Tages vortrefflich fest/und
gantz aufNiederländisch gebauet/ auf
einem sandigtenVoden/welches in dem
Sommer grosse Hitze verursachet. Die
vortreffliche Vestung Fridrichsburg
ist darbey vor etlichenIahren erbauet/
welche mit einer schönen Kirche von
Neuem gezieret worden.
Ob nun gleich Anfangs die Bela, gertensichziemlich resolut hielten/ und
guten Widerstand thaten/ist doch den
id.November die Stadt/ nachdem
sie/ wie gedacht/ eine geraume Zeit von
den Franzosen blocquiret gehalten/ und
belagert /auch vom 8' biß n . Dito
I f
starck
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starck bombardir^t worden/endlich fv
nothiget worden/ etliche Deputirte zu
Mons.le Dauphin zu senden/ und wv
gen der Übergab zutractiren/welche die >
Conservirung ihres i'eibes / Gutes
und Blutes/ wie auch ihre Privilegien^
durch eignesthrifftlicheversicherung/erhalten : D a dann den 11. dieses umb
io. Uhr Morgens der Stadt Mannheim die Puncten geliefert worden.
Den i o. besagten Monats hat man
erst angefangen die Vesiung Frie-.
drichsburg zu bombardiren / und ob
zwar der Herr Gouverneur Seeligen^
tron sein aussersies zu thun tentiret/
so haben doch seineSoldaten rebellüet/
«ndihn gezwungen/ alsobald den i**
dieses zu tractiren/und ist den 12. dar'
aufdie Frantzösische Militz daselbst ein'
3ezogen.DerAccord lautete wie folget:
I n Betrachtung/ daß die B«rDer und Magistrat von der Stadt
Mannheim seind gekommen/sich, mir
auf Diskretion zu ergeben / Hab «w
chnen wol aceordiren wollen/und daß
ihr

^ b H M ^ e Teutschland. HV3
^«bmündMter salviret/undihre
2 3 8 9 W conserviret und erhalten
82*2 Mm / 0m
und im Fall daß der
§ $ i S R * * Schloß / oder die

Magistrat accordiret habe/ daß "
Morgens frühe/ dem ii, Tag NoS Ä AC * Wecker Stadt-Thor
Ä ? $ l eJ, « e nso/ ich senden werde/.
&UL f *
einräumen solle
(LS.)
Ludwig«
£ Andere berichten / es seve mit
d " Übergab Mannheim und F r l i !
V s b n r g dergestalt zu gegangen:
Nachdem dle Stadt Mannheim

36
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Das

i7. Tage blo^qWetTzTTage sehr stärck
beschossen 4. biß 500. Bomben hinein
geworffen/ und das Feuer in dreven
Strassen dergestalt überhand genomwen/ daß ein grosser Theil von der
S t a d t in die Aschen geleget worden/
als hat die samtliche Burgerschafft/
welche durch das continuirliche Wa^
chen sehr abgemattet/worden / ihr ©#
wehrniedergeleget/ und sich von den
Palleninihre Hauscr retiriret/ auch
langer zu fechten sich nicht erklaren
wollen/so gar/ daß auch die Weiber
mit^Leilachen Hauffen-weise auf die
Walle gelauffen/ und solche auszuste^
cken willens gewesen/die man aber #
getrieben/ unn wieder hinweg 0
jaget.

Nachgehend ist die Bürgerschasst
vor das Nathhausgekommen/und hat
von dem Räch durch Drohworte pratendiret/ daß selbiger vorsiereden/und
abflute mildem Feind bestmöglichst
capltuliren sollte.
Der Rathhat demnach dem Gouverneur der Vestung Fridrichsburg/
Herrn

doch allarte Teutschland. 20 s
Znrisvon Sel'igencron/ dieses der
Bllrgerschafft Beginnen den 10. Novembr.stil.nov. schrifftlich zu wissen gethan/mitBitte/ daß weil seine Churfürstliche Durchleuchtigkeit zu Pfaltz
bey Dero Abreise den StadbRath an
des Hochteutschmeisters Hochfürstl.
Durchl. angewiesen/und selbige wegen
Conservation/ das Schloß undStadt
Heidelberg zeitlich übe:geben/als möchte er ihm erlauben/ daßsieeinen Tambour in das Lager senden/ und/ nach
Vermözen/. einen auten Accord mit
dem Feind treffen möchten.
Hierauf ist die Stadt den 11. Morgensfruhe an die Frantzosen übergegangen/da dann der Gouverneur den
vorigen Abend die in der S t a d t be-.
findliche Soldatesca in die Vesiung
ziehen wollen/ von 400. Mann aber
nur 60, hinein bringen können/die übrigen habensiein der Stadt verstecket/
und bey denen Frantzosen Dienste g#
nommen.
Die Frantzosen so gleich/nach Vlbtv
»abderStadt/derVestung aufdreyen

I7
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^
Bäterien/ deren eine von 167dleände^
re von Z. und die dritte von 7* halben
Cartaunen wäre /starckzugesetzt / uno
der Bürgerschafft gedrohet/ daß n"
FallsiedemGouverneur den geringste"
Vorschub thaten/ alle ihre Hauser tf
den Brand gesiecket/ und sie als W
bellen tractiret werden sotten.
Der Gouverneur stunde zwar W
mals noch in der besten Gegenwehr/
und thate seinen möglichsten Fleiß/
die Soldaten zur Defension auM
muntern/ solche ihrer gethanen Pstichl
zu erinnern ; allein die Gemeine M « ^
quetirer hatten schon unter sich eiJJ
Complot gemachet/ und wolten kur«
hernach den ihnen nach höchstseligew
Absterben seiner vorigen ChurfüM
chen Durchleucht von Pfaltz noch sechs
Lehnungen rückständigen Sold bezahl
let haben / widrigenfalls sie keinen
Schuß mehr zu thun/ oder im gering
fien nicht dem Gouverneur zu parireN
entschlossen waren.
D a nun der Gouverneur mit tP
liehen Officirem die Posten visitiren

und Runde gehen wollte/ habensich50
von diesen Rebellen zusamry rottiret/
und aufden Gouverneur Feuer geben
wollen/ welcher aber/ oherachtet er wegen ihrerrestirendenBesoldUttgsieaus
eignen Mitteln zu befriedigen versprochen/ dieses^ wutende cholck weder
durch die Gute oder Scharsse mehr
zwingen oder beftrnfftigen können/ so
daß der vorgeschützte Sold nur ein
Deckmantel ihrer Boßheit gewesen.
Als nun die Revolte schier aus al- len Gassen in höchster Geschwindigkeit
Überhand nahm/ hat sich einer unter
diesen Aufruhrern für ihren Obrisien
aufgeworffen/und ist dem Gouverneur
wie rasend in die Haare gesatten ;
und da der Gouverneur in sein Haus
gehen wollen/ haben 6. mit Musqueten
aufihn gepasset / und etliche Schüsse
in sein Logiment/ worunter einer ihme
durch die Paruque gegangen/gethan/
endlich aber ihme gar das Haus plündem undstürmenwollen.
Ein Shell von diesen Rebellen ist ver
des Obrist - Lieutenans Struppm
Be-

10g
das verunruhig«^^
Behausung wie unsinnig gelausien /un
hat die Fahnen per f orce heraus zuna
benbegehret/ umb solche zu zerreisse»^
und sich wie die Heidelbergische G«a^
nison folgendlich/nach Belieben/zer'
streuen.
.
Ferners haben sie das Zeughaus
aufgeschlagen/ und nach ihrem Gesa»'
len darinnen gehauset/in Hoffnung/dle
jenigen Zetteln/ so die Frantzosen in W
Bestwig auswerffen lassen / wurden
ihnen zu gut kommen/die weil in selb''
gen enthalten gewesen/ daß / woftrne
sie rebellirten/und ihnen einen Posten
einräumen würden/ fever Musquetier
ein Officier werden/ und noch über das
10. Louis de O r zur Recompens W
kommen sollte.
I n Summa es ist nicht genugsaw
zu beschreiben/wie es hergegangen/uno
hat der Gouverneur höchst ^gezwun^
tion überkommend Hierauf hat der
Gouverneur/ vermöge des Accords/
den

d " j«: MvenN. denen Frantzosen
^ / ^ ^ " em der
Messung zu der
tt
E h™?!Ä ? "üße;in welcherZeit
w b m V ^ s n d i g e Leute hatftvm

Händen erretten müssen
s«nd</undhn ersuchen

®

K

Ä . i M W r « halten mocht/
2 K >b« auch ,ug«laffm w°,dm/
N N n ° ' ^ V <° «l«'ch arque«

I&
Kmfft dessm w e Chmwitli*« Durch!. aJrn insgemein/und
jeden
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jeden insonderheit beordrete/ ihn allein/
laut Päbstlicher Confirmation/ vor tv
nenChmfürsien selbigen Ertzbisthuws
zuerkennewnebenstOrdreandie Cardinals^gesineteCapitulares/daßsieihre
ordre demCardin.vonFörstenbera W
ge Administrat. der weltlichen Assairett
in diesem Ertzbistumb aufgetragen/in"
nerhalb s. Tagen öffentlich widerruft
fen sollten/ bey Straffe / widersiei "
procediren/wie in der PäbsilichenConfirmation zum Theil ausgedrücket/ w<e
auch diejenigen/ so einigen Rath un3
That zu gegenwärtigen Unlüsten geg^
ben/oder noch geben selten / nach £ W
dienst zu
straffen.
.
Denen Lüttigern käme umb dttfe
Zeit ein sehr wunderlicher Vorfall zu
Händen: der Herr von Sale/Gouver^
neurderCitadelle zu Lüttig hatte diesen Platz verlassen/ und sich mit *><*'
selben Guarnison / welche in 4. Cow/
pagnien bestanden/nach Bonn tttiW
ret/vorgebend/daß er nicht zweyen
Herrn dienen könnte/und daßsientw{
genug bevestiget wäre/dieselbe/im F a " ;
fie belagert werden tollte/ zu behaus

.-^HalläreeTeutschland, m
£ ^Mit Ehren zu d«renTö&
? 2 & ^"Ntz und bat Capitul
ÄÄ ? n b f t , l t e0n *Jtte r f i * e r t /daß
K r n e Ä ' S B Mieden waren/
S f t Ä 8 S Ä S !"«e Besoldung
SUBONN/ODOsichderCardinal von
Fursienberg noch enthielte/undsichi«3
^ " Kfttzte)gienge etwas e h r I
tzames vor/worvon vom i f. Novemb.
l H n d e r Bericht geschähe/ daß sich

N k i i N m ^ r e n in der Mitte
M H , ^ ^ ? n garwunderliches
Monstrum Mans/ oder Meerwun-

ftralseln Pferd / lange H n und
J . Ä / r habend/ mit einem schämen
Jopf/foDen ®hinb continuirlich offen
^ " ^ u n d s osiarckwieeinPftrd g7U den Strom gegangen/ vor selU?«Zitadt gantz bloß über dem
F K ' s i c h habe sehen lassm/welw dann em aar grosses Geräusch im

2iz
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Wassergemachet; ZuHerlellstyen
unterschiedliche Schusse darnach 0J'
schehen/aber vergeblich ; Einige wo»'

ten/daßeseinSeepferdsollte gewesen
styn.

Das III. tapitel.
Die Französin erobern FranckeN^
th«l. BombardirenCobleny/ und *i#*
ten den Grt übel zu/müssen aber nnve^
richter Sacken abziehen. Sengen «n^
brennen aller Green/ erpressen auck Q&jl
fe Comributionen. Chur-Sackst« »l
mit seinen Volckern im Anzug. Der Fürst
von WaldeckstehetbeyDüsberg mit

einer ansehnlichen Armee.

,^Achbeme oben-berührter #ttf'
rasen an Mons. le Dauphin dtf
.^StadtMannheim mit der C^
tadelle Friderichsburg übergegangen^
sind unter demselben die Frantzösische"
Volcker vor Franckenthal gerücket/
und alssichdie Einwohner an die Ack'
forderung nicht kehren noch capituuren
wollen/sind di e Trencheen davor geol'

g<v und ,lt mit Arbeiten undBombar"lrender Anfang gemachet worden.
^Hlenunhieraufohne unterlaß viel
KHnhmemgeworffen worden/ so
^/"dmchbeydemsta^enWind eif, ^KZv"^"standen/welcke in
^ M " 1 p l k Frantzösisihe «nd Hollandlsche Klrchen/ nebenst dem Ratnwus und 5-0. biß « P Ä W Z W
äsche".. Der Commendant / Graf
vonWttgenstein/hat zwarstarckher-

aus geschossen/ aber wenig Schaden

Zetdan^

DieBürgeralssiedenBrand gestf " ^ K e n durchaus nicht leiden wolN a ß die Soldatensichwehren sol«n/ sondern kurtzum begehret/man <ol^capltuliren/welches.dann endlich der
^ m e n d a n t zu thungezwungenworff
3 " <r deßwegen hernach mit
Wenden Fahnen/ klingendem Spiel
k«. nach Soldaten - Manier / und
zweyen Stücken Geschützes/ in Gegenwart des Dauphins/mit 26. Mann
ausgezogen.
Nachdemenun Mons. le Dauphin
hier-

hierauf Franckenchalbeschen und W
setzet/nähme erferner mit seiner @W
demd vornehmen Geselljcyafft stlne«
. Weg wider zu rücke nach Franckrelcy^
Die Armee gienge so fort wircklich au«
einander/ und wurde in die Winte^
Quartierdißund jenseits Rheins verleget. D a s Piesonellische Regimes
läge damals zu Offenburg und Oppen/
heim/im Badifthen lagen zwey Regl"
menter/und im Baden-Dmlachischen
gleich so viel/ wie dann die Resident
Durlach selbst nicht verschonet wo: W
dahero dieFürlilichePersonensichnacy
Basel retiriret.
Dieses Franckenthal wäre eheder
sen ein Kloster/nichtweit von Worms/
wurde hernach unter Pfaltzgraf $*&
drichen demChurfürstenvon d e n N ^
derlandern zu einer herrlichen S t a ^
und Vestung gemachet. Das Rat>>
haus/dieSchaferey und dasZeughau^
sind wol zu sehen. Essindallda 4-Td"
re/und 10. Bollwercke; item emcyc
Vorwercke und Ravelins.
•• £„
Ob nun gleich die Frantzoftn solcher

doch allarte T e u M l a n d . 2 l s
M M die ganlze Pfaltz untersichgebrachthatten/so konnten sie doch der
am Nieder - Rheinstrom liegende«
Stadt Cobleny sich nicht bemächti«
gen/wie sauer es ihme auch der Marschall.de Boufflem haue angelegt
sevn lassen.
Dieses C«blenrz ist eine alte schöne
wolerbauete und Volckreiche Stadt/
so den Namen vom Zusammenfiiesi
sen hat/ weil allda das berühmte Wasser / die Mosol / in den Rhein kommet
kiegt gar lustig aus einem fruchtbaren
Boden/ und hat es auf den Bergen
und Hügeln herumb trefflichen guten
Weinwachs.^ Die Bürger alldasind
freundlich /frolich und aufrichtig / hat
zwey Stiffts-Kirchen/etliche Klöster/
und ein TeutschesHaus; ein ansehnlich
Fürstliches Palatium für des Herrn
Ertzbifchofen zu Trier Wohnung / und
eine ansehnliche Brücke über die Mosel
von Quadersteinen erbauet und ge<
wölbet.
Gegenüber liegt das vesie Schloß
Ehrenbreitstem/so man insgemein
Nachdem ßrtzbischofHermann^eres
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ldasverunruhtgt«^
erweitert/Hermanstem nennet/gele^
gen/ mitgewaltigen Thürne« und M
fen befestiget/auch mit allerleyGeschuß/
Pulver und Kugeln auf das beste wr>
sehen. Istgleichsamals einZaum u B
Zwanger/ damit tdie Coblentzer <w
Zwang gehalten/ auch alle widerwar^
tige Gäst//von dem Rhein und der
Mosel können zurücke getrieben W)W
den. Anno 16z2.hat der Churfuw
von Trier die S t a d t Coblentz und dte>
seVestung Ehrenbreitsiein denFra^
zosen übergeben. Anno i636.beka«ve
sie beyde der Churfürst von Cölln/ uw
wurde vondenKayserlichen besetzet.
I m zurücke gelegten '688. I a v "
wurde die Stadt Coblentz durch ein'»
Frantzösischen Gesandten im Octobe»
ersuchet/ Frantzösische Guarnison <W
zunehmen/er wurde aber gantzliw W'
gewiesen. Worauf hernach die Fran
tzosen unter dem Marschall de Bo«''
fieur die S t a d t belagerten.
h.t
Den andern Novembr. gienge 0 "
HesslscheGeneral-Lieutenant Grafvo»'
der Lippe mit einigen Officiers und 7 *

Pferden über die Mostl'und recognosc»rte das bey GoelzstehendeFrantzSsi»che Lager/ kam um 7. Uhr wieder/ und
brachte $-. Gefangne mit / wie auch ei»
nige Spionen/wovon den 4.Novemb.'
in Coblenz 2. aufgeknüpff« worden.
Besagter General wäre den 3. Novemb. um 10. Uhr Vormittag aber<
mal/aber mit weniger« Leuten / gegen
Goeltz zu/ ausgeritten / denen dann ei*
niae 100. Frantzofen/verdeckt liegend,
aufgepasset/ daßsie/ nachgehaltnem
Scharmützel/ in höchster Eile und Gefahr den Rückweg nehmen müssen.
Die Verfolgung geschähe bis auf die
Molel.Brücke/allwo beyderseits stark
fcharmutziret/ und allem ungeachtet/
von denFrantzofen in Lützer^Coblentz,
und dem von der Brücken liegenden
Schäntzlein Posto gefasset worden.
Dieser Allarm war um 1. Uhr/und
käme der Commendant und Obrisie
von Herlingshausen zu Fuß auf die
Brücke /und wurde/nachdem er alle
benöthigte Anstalt gemachet/mit einer
Musqueten, Kugel durch die linke

K
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Handblessiret. D a s < M e M u n o
Canoniren wahrete den gantzenNaM
mittag bis in die spate Nacht<
...
Abends wurden auSCoblentz elwge

Bomben hinüber geworffen/und zwar
mit solchem Effect/ daßdashalbe^u.
tzer-Coblenz im Feuer aufgegange»''
Hierauf wurde diesem Ort von o"»
Frantzosen täglich hefftiger mwfil
Den 7.Novemb. Nachmittag cv"
tinuirte der Feind mit LoßbrennH
i s. halber Carthaunen von 2. W H
rien/und i2.Mortiers ausdemKei'^
bev der steinernsBrücken/dieBo^^
waren 200. Pfund schwer/ macv^
(indessen von diesen dreyen orten "^
aushörlich Feuer gegeben wurde)/'',
neue Batterie gegen die Churfu" ,
Residentz / dem neuen Bau genanw
und wurden selbiae Nacht «der %%,
Carcassen in diese Stadt gewory"'
undzwarmit solchem Effect/ *<%%•
Brand in 4. absonderlichen Orte" ^,
gangen/und selbigen zu löschen unm^,
lichgewesen /weil die Frantzoftn m',,
lerZeit von der ßgtthaus creutz^

!' lnitStückstsMchdäsFeuer caneUirten.

i ^ Den 8< aeschahe ein gleichmassiges
den gantzen Tag und Nacht/und wur,
de eine andere Batterie mehr herab«
warts zwischen der Mosel und Rhein
geleget/ woraus in der Nacht erstlich
gegen diefliegendeRheinbrücke / und
daherum geankerte Schiffe/mit e.halden Carthaunen convoiret worden,
aber ohne Effect / richteten daher solche
Stücke gegen die Churfürstliche Residenz/ und durchschossen selbige mehr
dann mit2oo. Kugeln und Bomben/
dergestalt / daß man solches nicht be! schreiben kan.
Es wurde aber aus der Vesiung /
j dem B a u und hiesigenWallen/dargeI gen also canoniret / und bombardiret /
I daß den 9. November kein feindlichesStück mehr zu sehen gewesen. M i t
1 dem Canoniren und Carcassen, Einweissen aber/wird immerfort gegen die
I Coblentzer continuiret/u.unter andern
[ schonen Gebauen die Pfarlkirche / wie
auch die Stifftskjrche zu St-Florian.
K 2
eine
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eingeäschert / auch wäre die Ä * |*
groß/daßsichwederBurger nochS^
dat in der Stadt erhalten können, so«'
dernaufdie Wälle und anderesichere
Plätze salviren und retiriren müssen.
I n der Nacht wurden vielBo"bw
in die ChurfürstlicheResidentz/auch e
liehe/ gegen alles Vermuthen/ gar a"
dieVestung Ehrenbreitstein gewH
fen/aber/GOttLob/ ohneScha^'
und Brand.
*

Den 10. wurdemit Tanoniren u«
Bombardirenstarkcontinuiret/ M I
vorherige Tage geschehen / urnH
Feindes Meinung nach/alles mit # £
er zu ruiniren. Gegen Mittag hat ^
Feind das bey ihrer SchiffbrückeNH
standne Lager ab/und nechst beyLu^,
Coblentz hinter die Hecken g Ä ,
und aufgeschlagen. Das andere HM
pement auf dem Cartheustr; «JX
blieb in seinemStande/und weilVJ,
mittags nicht mehr/ alsaus.4-^y
cken und 2. MortierS canonlret«'
bombardiret worden/ hat man pw -g *

lühruug der übrigen prFsumiret/H,

l > S e S a Ä n i dahero man (indeme
SeNnNV?urch/von feindlicher

Mörsel bi/10 Uhr/ Ä

n UnD

einem

M i vermemte/ es würde d e ? ^ ^
luug aller Stucken um die Stadt,
Ä e J ^ / b f l ß selbiger S q u a d F »
N . ^ " m L a g e r zum andern malm ? ^ i ? ^ ? d r t t e solches den aantzen
^ 1 3 N -Ewgirten auch aus
Abends um 8- Uhr unterstund« sich
derMd/die Ancker an der siiegenden
Drucken aufzuheben / wurde aber
purchstetigesFeuergeben aus Mus»
Mten von den.Contrescarpen gebinK 3
mtt

,;m
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•fett/ und geschähe diese.NachlN
als solgendenTag von selndllcher^e'
M k e i n Schuß mehr/ sondern wu 3

das bevGöltzen an derFranzös.SH
brücken gestandne Lager den in y<*it
gegen Abend in Brand gestecket/"'
auch die folgende Nacht dtt a n n H
tützer-Coblentz gestandne Hauser vo"
FeindaUeabgebrandt.
-lir0
Den»?<sähe man/ d a ß t t t H " ,
dasSchänzleininderNachtverlall' >
Und sich ins Lager zu rucke geM»
Nachdeme nun «lies sich zu der £)»1 .
zd.nise g e ^ . b l , ist die ffi'anw ^
Schiöbnlcke abgehoben / unv me'
%*fat Nacht abgeführte Cano"7
«ndFeuermörsel die Mosel hinauf^
bracht worden.
Aü I
Den 14. frühe Morgens sahe"H ,
das Lager auf dem Cartheuser-B.elv
im Ftüer aufgehen / und brachte« em» .
ge ausgeschickte KlindschaffterNa^
richt/ daßdieFrantzosen völlig avg'
logen/ undsichden Rhein hinaufge
wendet hätten. Solcher Gestalt m»
sten die Frantzosen unverrichter © «

chenabzWn/hatten aber dlejeStadt
aufdas äusserste ruiniret/sie selbst aber
hatten 2. starke Bataillons davor
emgebüsset/ undlonstenunbeschreibllche« Schaden gelitten.

Dessen allen aber ohnerachtet/ und
ob.sie gleich anderswo sehr viel vor,
trefflicher Ort/ welche wir oben nach«
einander benennet / in ihre Klauen gebracht hatten / so waren sie doch hiermit noch nicht vergnüget/ sondernder
General MonclaS und Marquis de
Feuquieres schickten in gantzFranckenund Schwaben » Land und derselben
Creisse bedrohliche Brandschatzungs^
Briefe aus/ und forderten von denen
vornehmen Städten/ voüryburg,
Aichstadt / Bamberg/ Nürnberg/
Va^reuth/ Anspach / Rotenburg/
wie auch von derFrankl'sihenRlttersihaft merkliche Summen Contribu,
tion Gelder/derensieaber von den m*
nigsten dieser benamsten Orten Hab-'
hafft worden / sondern unterweilen
K4
auch
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_
auch wohl dichte Schlage davon a«J
tragen; wie ihnen dann auch nicht well
von der Reichsstadt Ulm wiedersah
ren/ welchesiezu Bombardiren gedro^
het / indem zu Kangenau ihrer in d«e
sechtzig/ nebst unlerschiedlichenOffic^
rern/insGraß beissen müssen/und now
darüber der erpreßten Brandsch^
tzungs-Gelder in die 4000. Gülden K*
Stich lassen müssen.
.
Worüber sie dermassen erbittere
worden/ daßsiehieraufvon der Stav»
tLhingen nicht aNein r 000, Gülden
Brand-Schatzung erpresset/ sondew
auch nachgehends alles ausgeplündert ,
und endlich die Stadt an 4. Orten an/
gestehet und verbrennet/daß dardurcy
fast die halbe Stadt in die Asche &w
len. Den Posthalter hatten sie g"
fangen / und allda seine Pferde mitge^
nommen/ auch unterschiedliche Ulmer^
Dörffer eingeäschert.
Dieses iLhingen ist eine Stadt M
Schwaben/ nahend bev der Donau
gelegen/ hat ein geadelt FrauewKloster BenedictinerOrdens/dahingrom
Mal"

jfiSwWliiiii'
Ät 9

•»&?

" ' l'dl »!«l ««efiehe»

^ V M deff«.,»!eng <«,»«r Stadt

tomwti

TrinlWben«ndH.

eine gHntzüche Wmhm?,,???'.at*
der» m9e diesen w [ « 7 g
w«• / fie be,wan«e!» dasselbe / «nV

M T ö n n e n Goldes jchätzte/ <W»n'
Schorndorffschertesichnichts utti
diese Gäste.Es ilt eine FürstlichWur^
tembergische und zwar ziemliche feste
S t a d t / indemRemsthal/ zwischen
Schwabischen Gemünd und Waib*
lingen / und zwar ven jeder Stadt t*
Meilen gelegen/sosichwegen des *a«?
des auter Gelegenheit/ auch des grollen Weinwachses herum/ nachihrelN
Schaden fein wieder erholet hatte.
Dann dessen / was dieser Stadt her",
«ach begegnet/zugeschweigen/so istAni634. den 2z.Novemb. dieselbe/durch
Granaten'werffen/ bis aufs Schloß/
und elwan2.oder z.Hauser in dieA^
schen geleget worden. Die erste Feus
sr, Kugel ist in den gewesten reichen
Spittal gefallen/ welche dann samt
andern dergestalt alsobald gewurket /
daß die Stadt mit grossem Vorrat)
anGetraid/ Wein und andern/ also
eingeäschert worden/ in wenig Stun«
demund der darinn gelegne Schwedl«che Obriste Tupadel hat aecordwen
muffen.
Vor
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Bor dieses Schorndorff kamen im
Nov. die Franzosen mit 1 i oo.Mann/
"Nd wollten es zur Übergab zwingen/
allemsiemusten/ alssie2. Tage davor
2« egen/ mit Verlust wieder abziehen.
V.nz,gewiss« Person sollte (wie der
SStöSSHW dem daselbstigen Com3 . N N ?0" Flamen der R«g«eruns

Ö ^ f
* ™ denOrt an die
N3!3i?H«s«benzjeneraber/als
" " s? « A N " Soldat/der inHunN 3 ? ^ M ? " ^hon ziemlich er,
Ä ' , V!Z""twortet/ lieber zu
lterben/ als einenimportanten O r t

Dem Ende hatte er um einiaen (souc*

eurs an den SchwäbischenN^al
schrieben/welcher auch durch fbS&St
fetta gewißversprochen worden. M u ßen c,|s0 hier die Frantzoftn mit langer
Nasen abziehen.
Gie übten aber nicht allein ihre
Grausamkeit im Schwaben - und
Wurtenberger, 5and dergestalt aus,
sondern Francken-- H.and muste an
K <
nn-
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unterschiedlichen Orten auchfthrübei
herhalten. Rotenburg an der Tau^
ber hat solches wohl mit merklichen

Schaden empfunden..
. mtt
Dieses Rotenburg ligt(w« gedacht) an der Tauber/ ist eine vorneyme des Heiligen Römischen Reichs
Stadt/ sonst sehr lustig / hat emenW
sundenundtemperittenLufft/undlle^
äufeiner Seite gegen Nledergang/o"
d« Burg gestanden/ sehr b ß1 * M " :
mm Berg/ darunter im W °J$//
dachtes Wasser/die Tauber genan" w
gegenMitternachtfieust/und zuWerl<
mm »nden-Mam kommet;.
niitc,
Ausderandern Seiten gegenI"^
gang hat es ein schön ebnes B a u s t w
und von Wein/Getreid/ Obst/ «ffi
dergleichen / fruchtbaren Boden, ^ z
hat allhier in der Stadt ein scho«^
Aahthaus/die SHacobs Kirchewu^
de An. 1373. erbauet.An. «446>lv^"
Hetterich / oder S t . Georgen-Brun^
w d A. l 599..der KlingenbrunmnH
Stadt aeführet wordem Die § W

MrdeA. 1 wOoN denSchwedlschew
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__d«chaUarreTeutschland. 229
und darauf von den KaMWenTAn.
1632. wieder von den Schwedischen
1634. von den Käyserischen, A. 1645.
von den Frantzosen / und noch in selbi*
gem IahrvoadenChukBayerischen
erobere
AM Dienstag nach Bartholomäi
kommen jährlich die Schäfer/aufdrey
Meil Weegs im Umkreiß allhier zufammm/ gehend in der Processlon in
St.Wolffgangs-Kirchen/ vordem
KlingenpTbor/zur Predigt;,von dannenin ihr Wrthshaus zumguldnen
Lawlwmachensich alldalustlg/danzen
! darnachaufdemMarktetlicheStundenlang / und darff kein HandwerctsGssell ohne Erlaubnis mit ihnen danKen/ sonsten er in den Röhrkasten./ der
Herttichtgeuannt/ geworffenwird.
" % ? # Franzosew um dlese Stadt
fiM 168,5.mUziemlicherMannschast
blicken liefen / und selbige mit ttotzigen
Worten Worten aufforderten / wäre
eben damals Se. Hochfurstl. Durch!.
| HerlMargaraf von: Bayreuth allda
Wegen/und machte allenthalben zum
K 7
lxilm
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besten Widerstand die trefflichste Anstalt/ welche auch dermaffen wohl anfthluge/daß die daselbstige BesatzuW
des Creisscs / samt der BürgersthaM
die beste Gegenwehr zur Hand nav'
men/ undsichresolvirten bis auf den
letzten Mann zu fechten.
Wienun die Feinde sahen/ daß
sie w,der dle Stadt wenig ausrHtenwurden/ sofiengensisihreMott"
Brennerey allda an zu exerciren/uno
legten in die i / . Dörffer umhtt «?
die Aschen/namentlick Adolfhoft"^

fen / Habelsee / Hartertshoft^
Haarbach / Neustß/ XäcbteleW
eckenbach / Gtetnaw
werbet)siefast^nzehlich viel M l t e r
Getreid und Vieh verbrennet / ««"

in Summa dahermn abscheulich &'
hauset.
Diese der Frantzesen schr grilUMi-

Schwäbischen ^ « m , eiw sfcSSS t a d t am FiußKocher / von A
chem sie in zwey Theil getheilet wird/
deren eines lst die V o r - S t a d t im
Weyler genannt/ das andere die
rechte Stadt Hall / treibet n u l M i .
che« Handel mit Saltz/ welches allda gesotten wird. Die Pfarl-Kirche
zu Sanct Michael ist allhier die vor.
nehmste / liegt auf dem Markt auf
einer Höhe / zu welcher man vier und
zwantzigsteinerneStaffeln zu steigen
hat/ist mitKupffcrgedecket. Diese
wohl-bekandte Stadt wurde von
diesem Raub* Gesind plötzlich überrumpelt / und sehr übel zugerichtet/
ehe sie sich einmal derselben versehen
hatte.
D a s beruffene Gtädtlein Creils-»
heim käme ebenfalls sehr übel zu kurz,
und wurde von den Frantzosen durch
folgende Kriegslist hintergangen; es
begaben sich einsmals etliche dieser

Raubvögel desNachts vor das Thor/
Od

2z2
dasverunruhlgte
und gab«-, vor / <ie verlangten um D&
paare Bezahlung etliche Fuder W e i "
einzukauffen/ und mit sich Hinwegs
führen. W i e nun das Thor Hieraul
geöffnet worden/ um den Wein hin'
aus zu führen / da drungen die anders
abgöfaimten Gesellen mit Gewalt itf
das Städtlem/und machten alles nie^
der/wassichihnenwidersetzte/nahmen
über die IOO; Soldaten lamt ihrenQf''
ficierern gefangen mitsichhinweg. und>
plünderten den O r t selbst mit grause
m e r W u t h / hauseten auch sonst M
scheulich / nach altem Gebrauch de£
Kriens-Guraetm,
Nicht alleln aber inCreilsheimund'
in der Nachbarschafft gieng es mit
Sengen und» Brennen sehr übel zu/
sondern an andern Orten machten sie'
<s eben so grausam/ also daß/wo sie'
hinkamen /' sie die abscheulichsten
Merckzeichen ihrer Tvranney von siH
blicken liessen..
Villingen im Donauer<Thal bey>
demSchwartzwald/am Wasser 5$w
gi/von Bertholdo dem vierdten/einem!
Her5
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Hertzogen v o n Z a t M erbauet /wmde von ihnen durch die Bomben bezwungen/und erbärmlich zugerichtet.
D a s StifftH.ö«lg muste ebenfals
jämmerlich herhalten; die Frantzosen
hatten das Schloß und die Burg von
Curenge/dasDorss unduntermHofe
des Schlosses zu durasdem Cantzler
von Lüttig gehörig / nebst einigen aw
dern Dörffern abgebrandt..

Zu %>w hausetensieebenfalls nicht

zum beßen / wie dann hiervon lein
glaubwürdiges Schreiben Folgendes
berichtete: Wir leben allhier in einem
elenden Stande / alle Kramesindge«
schloffen / jeder Bürger hat 8. bis icv
Frantzostn im Haufe/ in seinen Kammern undKuchen/auch i. oder 2.Pfer,
de / und wird uns über dieses mit einer
Plünderung gedroher. Die Franzosen fordern 8ovo.Reichsthaler zu Bezahlung der Werkleme / die an unfern
Fortificationen arbeiten.Die MannsundFrauemKlöster liegen vo« Volks/

, und hat alles ein schlechtes Ausfeden.

Die-

Dieses Hu? ilt eine BischosiW
MtigischeStadt an derMaaS / ist
alt / fürnehm und schön / liegt gar
anmuthig und prächtig in einem lu>
stigen Thal zwischen denen Bergen/
die Haupt ^Kirche in der S t a d t / z»
«nser Lieben Frauen/ist wohl zusehen.
Oben auf einem hohen Berge lieget
ein ansehnliches vestes und wohl-gehauetes Schloß / auf welchem der W
fchofvon Lüttia Hofe zu halten pfleget/
wann er im Lande ist.

Heidelberg hatte um diese Zeit
auch mit seinen Gasten / die ihme
angst und bange machten / sehr viel zu
schassen. M a n schriebe von bannen
im NovemberBnefe von lauterIam^
wer und üblem Verhalten der Frmt'
tzosen allda ; einer dergleichen Gat<
tung lautete also: Nachdeme hiesig
ge FrantzöMe Officiers bey neun
Tagen her / unter starken Bedro*
hungen eine sehr grosseSumma Win^
terquartier-Gelder von hiesiger Canz«
ley, und Universitäts - Verwandten /
auch Bürgern »nd Einwohnern W
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sordeLl/selbige aber die Unmöglichkeit
und daß es gegen die Capitulation
ftye/vorgeschützet / und alssiemit Bittenund8ol«citlren nichts ausrichten
können / sich endlich in Terminen
iOOoo.fi. zugeben erbotten/sind jene
damit nicht friedlich gewesen/ sondern
haben vor etlichen Tagen ihre Reuter
beordert/welche so bald zu sechs bis acht
j a zehenindieassignirteHausereinrger Ralhe/ Professoren/ Raths«Verwandten und Bürger gefallen/ zu essenundtrinckengefordert/ und alles
sseder-Vieh/ sosieansichtig in denen
Häusern worden /aewürget / und die
keute genöthiget/ ihnen solches zu veo,
fertigen und zuzurichten / Taback/
Pfeiffen / den besten Wein / Com
fect/ und allerlev Delicat -Essen bs,
Zehret / und mit Zwang erhalten/
die ihnen von einigen vorgezeigte
Schrifftliche Salve^Quarden von
Herrn Marschall deDuras verlachet/
und allen erdenklichen Muthwillen ge<
trieben / vorgebende/ es leye ihnen von
ih<

K?6 ldasveruttruhl'tlte
_
ihren Officierern befohlen/ vergleichest
Exa&ionen unDlnfolentien zu lleibeN

bis mansichzum bevorstehendemGeld
versehen werde. i Die zu denen OP
eierern abgeordnete Rathe und B ^
diente hat man schimpfflich abgewie^
sen/und darzu gesagt / waüdes folgert'
den Tages kein Geld bezahlet werde l
so solle dieZahl derExecutopen verdös
pelt werden. Wie man nun einge^
wendet/solches harteTractement lauft
ft wieder die Eapitulation/ so von dem
H . Marschall de Duras im Namen
des Mons. U Dauphins unterschrieben / ia von Mons, \> Dauphin n^lnd/
lichratificirt worden/ W der Commist
sarius trotzig geantwortet /siekehrten
sich an dieselbe nicht/ und nun köntelD
die Heidelberger sehen/ daß sie selbige
insrigirethätten. Daraufhatte man
versprochen 1500. Gulden des folgenden Tages zusamm zubringen / und'
paar zu liefern / welches Erbiethen gemachet / daß die Erecution sofort W
ften ehrlichen Leuten wieder abgenommen worden.
Unter

^^böchMarteTeutschland. a ? y
^UnterNeftinMscklichen Kriegs-

festlichste Ansialt gemachet/diesen
Morddrenern aufs beste zu begegnen/
«nd deßwegen unterschiedliche Regi,
wenterms
Reich zuschicken. Die &
l,rten
55L¥
waren hierinnen auch
Zucht saumselig. Seine Churfürstl.
Durchl. von Sachsen wäre allbereit
jm November schon Mit einer anschnlichen Armee im Marchbegriffen / um
^ s ^ V . t e n Teutschland mit er-

wünschtet Hülste zu statten zu kom<

^. Diese gantze Chur, Sächsische in

C
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MamischaMbe«

Armee wäre folgender Gestalt dispo-

Der rechte Flügel Cävallerie.
^ am
^ ? ' ^ " b - G u a r d e reitende Tra* £.
Zoo. Pferde
2. Em S M d r o n Dragoner 4<n.
^
Pferde.
_,3.Dl»S Churfürstliche Leib.RegiNlent
looo. Pferde.
4. Des

2s8 Das verumuhl'gte
.,
4. Des Ovristen Br'unoRegiment
iQOO. Pferde.

Der rechte Flügel Infanterie:
i.EinBatallion Granadiers^o.
Mann.
2. DasLeib-Regiment zuFußi 500
Mann.
3. Hertzog Christians Regiment
ifoa.Mann.,
4. Obristen Kuffers Regiment
isoo.ManN'
SDw linke Flügel Infanterie.

i. Obristen GrafZinzendorffsR^
giment
1500. Mann»
2. GrafReussens Regiment 15-00*

Mann3. Gen.Feld.Marschall Lieutenant
Flemmings-Regiment i sao.Mann^
4» Ein Batallion Granadirer
400. Mann.

Die Regimenter zu Pferde auf dein
lincken Flügel.
i.GrafPromnitz 1000. Pferds'. 2, General Major Plato i?°°'
Pferde,
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3- Ein Squadron Dragoner 400.
Pferde.
Ware also die Cavallerie aufdem
rechten Flügel 2700. Der linke Flügel
aber 2400.

Die Cavallerie bestünde in 5100.
und die Infanterie in allen/ samt denen Granadirers in 9300. Mann.
Machten in allen 14900. hierzu kamen
die Feldstücke / so an derZahl 2z. nebst
so vielen Karren waren. Die HauptArtillerie gienge der Armee nach /
von etlichen Drey^vierthels und halden Carthaunen / wie auch FeuerMörsel / Bomben und Granates
Diese Armee wurde endlich vermehret bis zwey und zwantzig tausend
Mann. DieGenerals-Personen / so
sich dabey befanden / samt den Feld,
Obristen/waren: Zhro Churfürstliche
Durchleucht in eigner Person. Ge,
nerabFeld-Marschall Flemming / Ge<
neral Lieutenant Hertzog Christian/,
General Major Plato/ General M l v

iorGrgsReuL«

Wie

, 4°
D a s verunruhl'gtt
Die Few-Obristen von der C a v M
rie waren: Ob rister Minkwitz/ Obw
Bruno/ObristPromnitzz Trabanten
Odrist, Lieukenant Graf Schadtwitz/
Obrist-Lieutenant Tritsthler/ so das
teib-Regiment commandirte.
Die ObriNen von derInfanterls»
ObristKuffer? ObristGraf von gW
zendorff / Obrist Lieutenant von
Schweinitz/ sodasLeib<Reginucollp
mandirte/General Commissarius von
Bösen/ ChurfürstlicherGeneralW.
jutant Obrister Riedesel/ Genera
Kriegs-Zahlmeister Lämmel/Genera
Quartiermeister Starck/GeneralM
diceur Kühlewein. Die Churfürst^
Hofstatt: Der Hof-MarfchallBose'
Geheimer KriegsmndKammel<Raw
Senff-Stallmeister Wehle.EamtN"
Juncker Pfiug. Hierüber bestünde 0'°
Hofstatt in hundert Personen "N"
20O. Pferden.
,„ r t
Über diesen Seiner Churfürstl'chen
Durchleucht vonSachsen höchstrudw
liehen Anmarch wurde gantzFranck<n
land hoch erfreuet, Wd W i e b H

fcO*ÄH^£eutrcfctoitfc 24.!
§ $ a t e f m ' ® * m lösender
durchlenchtlgster/ete.
M
ichvon des Herrn Bischofen zu
^ Bamberg und Herrn Maraarafen
zuCulmbach Liebden/ Liebden/di/sm
Monat die tröstliche Nachricht erhab
^ . ^ l c h e r gestalten Eure Liebden mit
Höchst-ruhmllcheWenerosität dem unvermuhtetenFeindlichen Einbruch der

FrantzösischenWaffen/unddabeyverubtenunchrlsilichem Tvrannisiren/ mit
oerodey Händen habenden ansehnlichen B'uppen zu steuren/ und damit
denen wurckllch.angegriffnen Fränmsch-und Schwabischen Creissen Luftt
J W & K i m * 2l"lug begriffen seyen;
so habeI^ch nicht umbhin gekönnt/duicb
gegenwärtigen meinen Hof und des
Franckischen Creisscs Kriegsrath ° t o
dann Ernst vonBibra/nicht allein dero
Vuldigen bohen Danck für die löbliche
Intention zu sagen/ sondern auch deren
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Beförderung um soangelegenlicher!"
ersuchen/ als dieselbe dardurch ihren»
Churhaus eine solche unauslöschll^
Glorie zulegen / und damit so vmw
bedrängten Standen und deren W
terthanen von dem gantzlichen Unw
gang und Desolation conserviren/ f
beynebenst aber Deroselben zu deU
mehrern Avancement/dieses höchstlH
lichen Vorhabens allen Vorschubd"
gestaltzuasseriren, daß/wann &F
tiebden Ihre gerade March-Routt^.
gen Schweinfurth (darumb dieses
ich auch dienstlichen ersuche) zu nebK
belieben werden/ Ich nicht allein now
genSchiff-undFahtzeug alldorten Wl
schaffen/ sondern auch zu desto schleuß
ger Transportirung der Infanten
so viel Fuhren und Wägen/als i M
zu haben seyn mögen/entgegen sch'N
auch mit so viel Stücken u n d M u M "
paratstehenwill/als darzu vonnohte,
seyn wird/allwo so theils überKitzlNg;H
oder Ochsenfurth gegen der Tauber u>
Necker denMarch nehmen/und die u"
terdessenallhierehister Tagen aucy^

^ d H c k allarte
ZMfdblMb^jHi
wartende Francklsche Creißvölcker^
samt dem schon ausgebottnem Sand*
Volck/darzusiossentonnen- Und gerei^
chet hierüber mir nicht allein zu desto
grössererObligation/jondern auch dem
Werck zu haubtsachlicherBeförderung
wann EuereLiebden von Dero Inftnterie 2000. Köpfe in unsere ResidentzStadt einwerffen/ und sich des MaynPasses damit desto mehr versichern th&
ten/ derowegen Eingangs gedachter
Min abgeschickter noch fernere Eröffnung unter schuldigem Respect geben
wird. Ew. Liebden aber / vermittelst
dieser Heldenmüthigen Action/den hohen und unvergeßlichen Ruhm bey der
Nachwelt erwerben werden/ daß dieselbe bev so grossen Nothstand die Freyheit des Romischen Reichs mitPatriotischer Dapferkeit solviret haben / der
ich mit aller Ergebenheit verbleibe / x :
Datum in Meiner Residentz-Stadt
Mürtzburg den 2o.Octob. 1688.
Die HerrenGeneralStaaten hatten
auch eine ansehnliche Armee unter I h ro Fürstlichen Gnaden von Waldeck
8 2

Conl-
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Commando aufden Beinen/welche iijj
November beyDüsselbergstunde/uno
anfder Frantzosen Vorhaben ein W ^
chendes Auge batte. Selbige Armee
läge um damals also ausgetheilet: M
der Stadt Düsberg: GeneralStabi
* nebst Herr General Feld - Marscha"
Fürst von Waldeck/ General Lieute^
nant Mompolian / General MflJ^
Flodorp.etc.

JnfAmmc/ Waldeck 12. Co«"
pagnien. 600, Mann. Noyel **;
Compagnie 6oo.Mann.Holle f.&w
pagnien sso. Mann. Bernsiorff <'
Compag.s5o.Mann.
Cavallerie/Webenum z.Compas'
13s. Mann. Warfuse 3. CompaZ'
13s.Mann. Berlor z.Compag.l35'
Mann.
*

2. I n iefsen/Gener. Lieutenam
Delwig. General Major Obdaw'
Bois David s. Compagnien $f°*
Mann. Nettelhorsts.Compag.s^
Mann. Infanterie/ Luistau s. Zow^
pag.soo.Mnn. La Motte s.Com>
pag»

^ c h M r e e Teutschland. 34. r
M 559. Mann. Beauregard 4.
Compag.2oo.Mann.
ma i h 9 ? ™cfcl/
Ebur-Printz e.Com5 8?Sl5;?? n,u R"ggraf Philipp
&£?**#• •*** Mann. Alt Holdem/ 4. Compag. 442. Mann. Anhalt4.Compag.4s2.Mann.
*/*<?n Dlnslacken/ Zielen 6. Compag.82F.Mann.
r. In Rees / General Major
Schlangenberg ,o Compag. reo.
Mann. Insantme/Delwig li.ComM " ° ' Mann. Schwerin i*<
Compag. 120. Mann
5<>rbc<
*•-*
3
"
* / Spaen Cavalle6
Z96
1
»^W^'
' 296.
Mann.
Breque-'
Mault
6. Compag.
Mann
7- I n Mülhelm / Würtemberg
e. Compag. 432. Mann. Erffa 6.
Compag. 4 3 2. Mann.
8. I n Hl'rspel^Stehl / Kraae
.Cavatlerie4. Compag. 200. Vtann.
Hesssche Dragon. 4. Compag. 200.
Mann.
9. InRettwtch/Gerstenbroch9.'
Compag. 446. Mann.
L 3
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10. I n dnssern bey Dusberg/
FranckdeDragons 4.Compag. 3?°*
Summa i38- Compag. 14165»
Mann.

dasIV.Capitel.
Diepr.«tefiirende E n g l i s c h e n ^

-**,

,

tion ist mit ihre« Ronige« Regier«^
nicht zufrieden, lasset deßwegen ***
Bericht undBittsckreibenan denprinye»»
nnd princssi« von Gramen abgehe),. 2?^.
pcint? lässit/ vormög einer Declaratiott/
0ie Ursachen durch den Druck bedang
»nache«/ die ihn bewogen/ mit Waffen i"
das Rsnigreich Engeland überzugehen
schreibet an die Vngelandiscke See - urf
JUnOMilitj. DieGeneralStaaten**
solviren/dem prinlzen mit Schiffen u»5
tNilitz 3« assistiren. Der priny begieb^
sich mit einer Armada nach Kngee

lanv/tc. *c,
F l l M Z r haben bißheroder!Franßo^
M « « 3 f t n grausames Verfahren in
W Z « d e n vornehmsten Matzen aw
Rhein/und derselben verübte Mord^
brennerey nicht allein daselbst /sondern
nuch in Schwaben und Franckenland/
I
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verhoffentlchzmGenüge/vorgestellet;
ehe wlr nun ferner damit fortfahren/
und tue ubngen Begebenheiten vorstellig machen /so wollen wir ein und ander* Cuneuses/den Engellandischen
S t a a t betreffend/ hierzwischen einmischen/well sich umb eben selbige Zeit
gantz ungemeine Begebenheiten daselbst zwischen der Englischen Reformuten Nation und ihrem König/ wie
auch dem Printzen und Princessn von
Oranien ereignet/ die/ weil der Könia
1 " Franckreich daran nicht geringe
Schuldtraget/sich hicher wol schicken
1
abgehandelt zu werden.
Es ist aber der gantzen Welt bekant/
welchergestaltderKönigin Engeland,
IacobusH.alsemRöm. Catholischev
Herr/von Anfang Seiner Regieruna
getrachtet/seine Religion in seinenRe^
chen von Tag zu Tage je mehr zu bevesilgen/ seine Glaubens-Genossen hervor zu ziehen / ihnen die vornehmsten
Aempte:einzuraumen/die Protestirende Bischöfe gefangen zu nehmen/ und
mchts ju unterlassen / was zu Aufnahm
L4
Sei-

*4&
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'Seiner/undVerminderung der Wiei
drigen Religion er dienlichen styn tf<
achtete.
Hiermit nun waren die Protestiren^
l^e sehr übel zu frieden/und nähme D ^
rb Argwohn ( als wäre ihr König 0$
ftnnen/mit Beyhülsse des Königs «J
Franckreich/ sein vorhabendes Wer«/
die Protestirendenin den dreyen 08|j
chen Engel-Schott-und Irrland vol^
lig zu unterdrucken/ bey ehester Gele^
genheit ins Werekzu richten ) von $ f
ge zu Tage/je mehr und mehr zu/ wel'
cher auch nicht vergeblich wäre/ indewt
Hernachmals in des Grafen von S « ^
derland geheimen Cabinet/eine Allianz
zwischen beyden Kronen Franckreicv
und Engelland gefunden worden/wel^
che das schone Vorhaben derselben 0
nugsam an den Tag legte. Die Pum
cten derselben Allianz waren folgende I. Verspricht Seine Majestät von
Groß-Britanien dem Allerchristlich^
tten König/ daß er mit denen General
Staaten eine Defensiv-Allianz rnflf
che» wolle/umb den König von Francrreich
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N?H!üzuforciren/daßer/ zu folge
.^rcklschen Friedens-Tractaten/al^Aratensiönen und Rechte/so er an
^ ? ^ K " " ? ? " haben vermeinet/
sich verzechen solle : Unter welchem
1 Vorwand alsdann der Köniq vo^
Franckreich rechtmDge Gelegenheit
J|ie Veremlgten Niederlande offent
uchmtt Kneg zu überziehen/haben und"
überkommen wurde:
il^VerftichtetsichSeine Majestät
von Frankreich / dem König von Engeland par Polirique schon Ursach zu
hnden/umb mit den General Staaten/
j>« unter ihnen aufgerichtete Freundschafft aufzuheben/ und dafern es ihme
^ r a n fehlen sollte/ Forderung und
^nmuthung hervor zu suchen/die ihnen
*•• kmzuOehenunmöglich»/demKönig
«011 Engeland aber hingegen Gelegenjj e r t geben werden/ conjunHim alsoann mit Franckreich wider Holland
Wegzuführen.

'

3n>"-BeliebtesSr.Britannischen
^aiestat/ undjst mit dem König in
manckreichejnes/ haß jene diesem 60.
Ls
Kriegs-

afp
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Kriegs-Schlffc/ davon Zwölfte a 6 a
biß go. Stück Geschütz/ zwantzig andef
re 2 40. biß 60, Stück/und zs.&dw
fe a 20. biß 3 6. führen/und über das
mit 20000. Mann zu Roß und Fuß
assistiren solle/umb das gantze Holland
unter ihreHerrsthafft und Bottmaßia^
keit zu bringen. Nachdeme nun erV
erwähnte drey Puncten geschlossen/
und auch vollzogen worden seynd/sol^
len so fort beede Partheyen denen ÖP
u-West-Indischen Compagnien davon
Parte geben/undanlangend die Cow^
mercien indessen nöthige Ordre stellen/
welcher Gestalt die Unterthanen bW
der Königreichen / so wol aus-als in'
nerhalb sich gegeneinander bezeugen
und betragen müssen.
I m Gegentheil verpflichtet sich &
Merchristlichste Majestatin Ansehung
hervorgegangenen Articul:
I-Dem König von Engeland 6.Millionen Louisen auszahlen zu lassen'/wls
auch denselben über Engel-Schott-und
Irrland/ umb dem Parlement nicht
mehr unterworffenzu seyn/Souveram

zumachey.

ii.IM

^dochMarkTeutschland, a n
iJh I m Fall seine BritannischeMaie tat/gleichw« seinem sel. VatterwieErfahren/ unglücklich seyn sollten/ und
zur Souveramttat nicht gelangen Uw
)estat lhme alsdannmit sooQO.Mann/
aufeignedes Königs.von Franckreich
Kosten/auch mtt so vlel Geld/ als zu
Aussuhmng eines so wichtigenDessems
vonnothen/zu affiftiren, umb denselben
von grossenSchwurigkeiten so wol/als
auch vielen andern Inconvenientien
gantzllchzubesreyen.
in. Wann nun der König in Engeland zur Souverainitat wird getan«
get seyn/so verspricht selbiger dem Köwg in Franckreichsichdes Rechtens/ so
er an die Krön Franckreich hat / gäntzuch zu begeben/ und daß zu dem Ende
«rdie dreyLilien aus seinem Wappen
""fewig auslöschen wolle.
Dieses waren die Alliantz-Punnen zwischen den Kronen EngeM d und Franckreich. Damft nun
L 6

die
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die guten Engelander diesem ihrem be^
vorstehenden und ihrer Religion fast
den völligen,Untergang drohenden Un'
fall bey Zeitensicherlichentgehen möch
ten/so liefensiein höchsterGeheim( nach |
r e D r Überlegung desgantzen Wer^
ckes/) folgendes Bericht und- 23iW
sthretbenattII^
H.H. den Herrtf
prmy«n- und die Frau. princess:N
v«n Oranien/(als!zu welchensieittl
ihren Troublen/nechst GOtt/ ihre «4
m'ge Zuflucbt nahmen) abgehen:
Eswird Ew.Ew Hoheit/ Hoheit/
sonder Zweiffelbewust seyn/ was maß
ftn die Protestirenden in Engeland/welche denen Grund-Satzen ihrer Heiligen Religionunddenen inBillig-und
Gerechtigkeit wol gegründeten Gefe^
tzen des Königreichs getreulich anhan^,
gen/ der PapistenDriffe und Liste auf,
verschiedene Weile/ unter dem Naki
wen und Schein des Königlichen Ge^
walts/ erfchröcklich geplagetund verdrucket werden.
Daß man^ taglich in Verrichtung

d«ch allarte Teutschland, a n

ihres Beruffes undAmts-Sachenvon
ihnen fordert/ so wider die Gesetze und
die Gerechtikeit lauffen un die nach dem
Zeugllisse ihres Gewissens weder vor
Gott noch vor denMenschen recht seyn:
über disszwingtmansienoch dazzu/ohne
Betrachtung ihres Gewissens/ durch
Furchtihrer Aempter und Dienste zu
verlieren/und durch viele andere Drohungmmehr. \
(*)Es ist unmoglich/alledieBeyspiele
hier m erzehlen/und sollen wir aus der
Messen AnzMnur einige wenige einfuhren::
K Werden die meisten Proteste
rendön genöthiget/alle die Gesetze abzuschaffen/die zur Kirchen-Besserung und
Einführung unserer Religion gema^
chetwordm
2. Werden alle Unterthanen gezwungen/solchen Richtern/Rathsher>
ren/ Königlichen Sladthaltern und
andern^ Bedienten, zu gehorchen/ diewider die- Gesetze' zu diesen Ehren §r<.
kommen/und alledie/ welche dieser LeutcnMsehen und Gewalt nur ein wenig
w Zweiffel ziehen/ werden bedrohet/geL7
pla-

2s4
Dasvernnrubigte
^
plaget/unterdrücket/ wiejetzund d B
Lord Lovelace begegnet.

3. Müssen alle Unterthanen leiden/
daß all ihr Thun und Lassen/ selbst die
kleinesien Fehler untersuchet / und d<e
Heimlichkeiten ihresHertzen erforschet/
ihre wichtigsten Angelegenheiten delN
Gutbefinden einiger wenigen Geschoß
fen des Königes anvertrauet werden«
Ich meine die so genannten Richter itt
Kl'rchewSachen( Commiflaires E o
clefiaftiques) deren Ampi darinn W
siehet/daßsiegegen unsere Gesetze han'
deln/dergesialt/daßsiein ihren Spr"^
chen melden dörffen: S i e urtheilen
so ungeachtet alle andere Gesetze / und
/ederman mußsichdieser eigenselbigen
Gewalt unterwerffen bey hoherStraft
fe/ dann sie Macht haben / die
Leute in ewige Ge'fangm'ß zu » # '
dämmen.
4- Wird von allen unsern W
digern bey höchster Straffe geforderl

des Königs Herolden z«ftyn/ m
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den Kantzeln seine Gewalt und Mtacht
auszustreichen / Krafft deren er auf
einmal alle die Straf-Gesttze abschaffen und vernichtigen möge/ welche seit
400. Jahren/zu Vergewisserung der
Königlichen Vorrechten / zuErhaltung der Freyheiten des Königreichs
und Beschutzung der Protestirenden
Religion gemachet worden.
f. Müssen alle Protestirende bey
des Königs Ungnade leiden / daß
die Vorrechte der Krön / und die
Freyheit des Königreichs durch die
vorgegebene Gewalt und Gesetze der
Frembden / als des Römischen
Stuhls angetastet / öffentlich strittig
gemachet oder gelaugnet / und hinVcgen die Widrige Gesetze dieser
Frembden mit voller Krafft gehandhabet werden.
Der König befiehlt ihnen wider
Gott/wider die Krön und das Königrech zu sündigen / und gegen ihre

^sticht die Laster / die sie taglich
vor
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vor ihren Augen begehen sehen/und die
im geringsten nicht mit der Gewissens
Freyheit mögen besihönet werden/ufl'
gestrafft hingehen zu lassen.,
6. Wurden die Beamten im gart/
tzen Königreich genöthiget /die Scho^
tischen/ Inlandischen und andere W
worbenenSoldaren bey ihrenNachba^
ren gegen deren Willen einzuquartie^
ren/und das gegen die alten Gesths
un jüngst-gemachte Verordnung^/ W
es ausdrücklich verbieten.
7. Mögen die Edel und freye Leute
nicht mehr die Parlaments Glieder e£
wehten/welche Freyheitsiezuvor durch'
ihre Geburt und die Gesetze hatten.
8. Werden die fteyen Bürger w
den Städten gezwungen /dem KönO
alle ihre Freyheiten/Dienste/ Aempte^
und Gebrauche abzutretten..
£(
9. Muß daßgantzeLand aus Furcht
der Straffe leiden /daß zum künfftigen
Erben des Königreichs erNaret n ^ J
einKind/ welches nach denGesttzen des'
Landes nicht mag dafür erkennet wer^
den/biß daß wahrhaffte und-glaubwur^

doch allarte Teutschland, ary
dlgeZeugen bekrasstiget hatten/dieKöniginseye würcklich dieses Kindes niehergekommen/wie sonderlich in dieser
Begebenheit nöthig wäre/da alleWelt
saget/es seye nur ein untergeschobnes
Kind; Nichts desto weniger muß das
Volckmit seiner Beschämung und mit
grossem Leidwesen in dem öffentlichen
Gebet dergleichen thun/ als wann es
biß untergefthobne Kind dem grossen
Gott wie seinen Fürsten anbefehleten/
und darffnicht einmal nach den Zeugen
seiner rechtmässgen Geburt fragen.
IO. Werden viele geschwome Richter gezwungen/ ihre Nachbaren genchtlich vorzunehmen/obsieschon dieselben in ihrem Gewissen unschuldig
halten/ wie zum Stempel denen Leuten
begegnet/die mit angezündeten Feuerwercken unschuldiglich ihre Freude üb«
dle billige Erlassung der 7. Bischöffen
bezeuget : Und viele sind genöthiget
vorGericht zu erscheinen/grosse Straft
s«n zu erlegen/ ja wol selbsten das Leben
Men absprechen zu lassen/ von Bestochenen oder sonst Angehetzten und zugleich
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gleich wider die Gesetze des K o w
reichs verordneten Richtern/die fiep
unfähiger oder Partheyischer Zeu^
Zen bedienen / oder solcher / die vott
der strittigen Sache keine W t W ,
schafft haben können : item solche
Schafften/ die nach Ersorderung der
Gesetzen den Evd nicht abgeleget/da^
durch der Lauft der Gerechtigkeit
gehemmet /und das Königreich ganß
über einen Haussen geworffen wird.
Alle diese Beyspiele sind so m
kant/ das unsere Widersacher selber
nicht laugnen können. Weiters isi
E. E.,H. H . bewust / wie daß ihn»
der König/ nach seinem eigenen Gut'
düncken/ ohne rechtmässige Ursache/
ihre auf der Billigkeit gegründete
Freyheiten/ Einkünffte/ und Lebens
Mittel bey denen Kirchen und Collegiis entzogen/und daß man sie t j
Rechtshandel CA.) eingewickelt/ W
vor Richter/so wider die Gesetze Mf
ordnet/fordert (L.) welche viele Leute
verurtheilen/ die im geringsten nichts
verschuldet/noch wider die Gesetze des
Königreichs gehandelt haben. ^ Ä

d«cl> alerte Teutschland, xfß
" D a ß mansie der fteyen W a h l ( ^ )
ihrer Obrigkslt/ und Bedienten in ihrenStä)ien beraubet/ und hingegen
solche über sie setzet/ die der König
bald eindringet / e bald abschaffet
aus eignem Gutduncken / nachde-mesie entweder aus Unwissenheit/
oder weilsiebestochensind/ willig sind/
dasPabsthum helffen einzuführen oder
nicht.
(A.) Dieses hat erfahren der B i schoffzuLonden/ den manstillgesiellet. Der Doctor Peachel Vice^Canl^
ler der hohen Schule zu Cambrigd.
DerDoctor Hongk und 26. Doctores auf dem Collegio Magdalena zu
Oxford / von denen ietzund nichts zu
melden/welche ihre Freyheiten undEinkünfftenverlohren/undzu allen Aemplern unfähig erkläret worden/ nur allein darumb/weil sie das Recht und
Ordnungen ihres Collegii gehandhabet/ und ihren Eid in acht genommen
haben. Wirsollen auch nichts sagen
von denen ungesehr zweyhundert Predigern/die in der Graffschafft Durham
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stillgesiellttwörden/weilsie desKönigs
Erklärung nicht lesen wollen/ welche zu
Abschaffung unserer Gesetzen zielet.
(B.) Es haben die Neuen Kirche^
Richter denen Cantzlern/Deputirtett/
Ertzdiaconis und den meisten Bischöfen
angedeutet/daß sie die Namen der
Prediger/ welche des Königs Erklär
rungnichtgelestn haben/ anzeigen f$
len.
!
(G,) Die S t a d t Londen/ und <M'
dere mehr einverleibte Städte/ wie si*
genennet werden/sind hiervon ein B ^
trübtes Beyspiel/weil derKönig ihnen/
nach Belieben/Leute setzet/ so das Amt
ihrer Obrigkeit/diesiefonst'zu erwehlen
pflegten/ itzund verrichten müssen.
Daß wenns dem Könige gefallen
wird/die Bürgerlichen Versammlung (
Qtnin ihren Städten sollen außeha^ ;
ben seyn/umb die andern zu lchrocken/
und desKönigs willen zu unterwerssen/
und daß die ( v . ) Bürger und Untere
thanen aller ihrer Freyheit und Gerew"
tigkeiten sollen verlustig seyn/ wann sie
aus gewissen unrechtmässigen / und ge-

2<5l

ucZ^»/onnen/HOCD feiger und t t w

Daß die von den Königen und dem
KonlgrelcheW Parlement versamm
let/verordnete Bewahr-Mittel E) geMdleGefahr/so chre Freyheit und
Rellglon dedrohete/ durch des Kenias
eigengewaltige Befehle abgeschaffet u.
vernichtet werden/ indeme der Könia
der Gewaltsichanmaßet / die von d n
Straff-Gefttzen zu befreyen / umb t 5
renwlllesiedochgemachet/obwolen den
Protestlrenden Frevbeit/Leben/ Rell"
gion und gantze Wolfart angetreulicherUntechaltungdieser Gesetzen hanget/ und durch dlß verfahren des Konigeswird der Grund/ darauf alle die
GerechtigkeitenundFreyheitenderUn«
terthanen stehen/ umbgekehret/und
über einen Haussen geworffen: Iader
Komg thut schon an uns eine neue AnForderung / und sagt/ kein Unterthan
habewederFnyheitnochEigenthumb/
noch
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noch Gerechtigkeit/ wan es dem Könis
nicht gefalle.
(D.) S o hat der König gethan
der alten S t a d t Oxford/ Winchester
und dem Flecken Totneß/und drohet
zu Norwich ein gleiches zu thun ; H
mit er genugsam zu verstehen giebt/daß
er mit seinen Unterthanen habe verfaß
ren/eben als wenn sie ftin eigen wa^
ren.
(^.)Die Königin Elisabeth/Iacobus
der I. und Carl der II. haben verschied^
ne Ordnungen zur Sicherheit derPro^
testirenden gemachet/und Eduard der
I. II. III. Richard der II.und Heinrich
der VIII. verschiedene andere/ umb das
Volckgegen den Römischen Stuhl $
schützen/und der König hat sich ttW
ret/ daß keine von diesen Ordnungen
fortan solle gehalten werden.
Daß unter dem Schein dieses anae^
mästen Gewalts/ nach Beliebens
von der Soldatesca zu erwarten hattet
insolcher Leuten Händen (r.) ste^

s ^ ^ . ^ O ' e d e n e ausdrucklicheGeetze/so öte Könige und das Königreich
«n Parlement versammlet/ gemachet/
vor» dergleichen Bedienung?« ausa
schlössen werden/welches uns billich ei<^e grosse Furcht einjaget; c r n S r n
w,r also nach der Papisten Gnade w
den müssen/derer Küche eine offentlicke
Feindin der Protestirenden ist' und die
bey Verlust ihrer ewigenSeligkeit unfern Untergang zu suchen verpflichtet
sind/ wann wir bestandig bey unser«
Glauben verharren.
Daß man wider die Ausdrücklichen
und unlängst vom Parlement erneuerten Gesetze des Königreichs ein KriegsHeer((^.) unterhalt/aus Unreformirts
undgeworbenenSoldaten bestehend/
welches mitten im Frieden durch das
gantze Königreich verstreuet ist/und
,0« Protestirenden in grosse ssurckt
undSchrecken setzet/ als die a u f v « l
Ichiedne Messe gezwungen werden/
gegen ihren Willen / Soldaten in
L 3 n H . ? " s " einzunehmen / dar"urch chnen ihre Freyheit und
Sicher-

2 64
D a s vmmrufrt8ttt____^w
Sicherheit in denHausern genomwelv
der Umbgang mit den Nachbarn uw
Freunden gehindert/und der kleine &*'
winn/densiemit ihrem Beruff mache"
könnten/ entzogen wird.
(F.) Man weiß daß alle P a p W
durch die von der Königin Elisabeth/
von König Iacobo l. und Carl dem m
gemachte Ordnungen sind unfähig ?;
klaret worden/einiZes Ampt im fflw
reich zu bedienen/ und doch werden w
nen itzt fast alle aufgetragen.
,,
CG,) Andere Gesetze zu geschweigH
so bestättigen dieletztenO:dnungenK0'
nig Carls des II. ausdrücklich/ W
Soldaten in dem Königreiche zu w
ben/ u. bey den Unterthanen einzuquap
tieren/gegen die Gesetze und GewoN"
heiten das Landes tzye/ welche &%
dann auch/nach übergebenen B A
schrifften/an dasParlement gelang^
so dem Volch dieses Recht zuerkennt"
daß es nimmermehr mit Soldaten \&
le beschwehret werden.
MAC^
Daß der König ob den alten ©.<£
tzen/so wider verschiedene Laster/^
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derlich die gegen däS gemeine Beste
des Landes begangen werden / gema<
chetsind/mitNichten hält /sondern alle
Ordnungen / welche von /00, Jahren
her/ von Zeil zu Zeit gegen den Pabst /
die Priester/ und ihr angemastesAnsehen / und ihre lüstige Anschläge
lauten/ umstösset: obwohlendieEr<
fahrung bezeuget/ daß ihre Lehren und

Anschläge böse und höchst. schädlich

seyen/so gar / daß in den Parlementen
geNaget worden/ sicwerden ndch einst
das Königreich unter und über sich
kehren.
Es gehet auch I . M . mit dem Hof,
Gericht/ betreffend die V-rwaltung
derGerechtigkeit/fo um/daß auch selbst
die Richter/ so zu Werckstellung der
Papistilchcn Anschläge nicht wenig
geholffen/ von ihren Ehren und Aemp<
lern abgesetzet/und ihrer Besoldungen
beraubet worden/wannsievermög der
Gesetzen die los sprechen/ welche der
König will verurtheilet haben / wie
man unter andern jüngst gesehen / daß
<r die Richters Nollowav und Powell
M
ab»
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^
abgesetzet, weilsiedie fiebe« ' B i s M
rechtfertiger Weise loß gesprochen
hatten.
.
Es ist unnöchia/daßwir mltanW»;,
Beyspielen unsere Unterdrückung & j
weisen/ angesehen/ daßmanHimH
und Erden beweget/mit Hilffe deS P
niglichen Ansehens/um den GrundH
Bürgerlichen Regierung dieses *J,n
nigreichs umzustossen / indeme W ,
Volk die Freyheit genommen n Ä
aufdie gewöhnliche Weise die tyofl*
ments Glieder zu erwchlen/ die entttjj
derneueG^fttze machen/ oder die »\
tensoesdes Vatterlandes Wolfahl'
erfordert/abschaffen sollen.
»
Diese Durch!euchtige Monarcv''
ist jederzeit aufeine gleiche FrevbeiH
aründet gewesen/ und die Engl'!^
Regierung frey: dann die Engella"
dsr haben niemals andere Gesetze E ,
genommen/als die durch eine fteywl^
ge Übereinstimmung des Königs U"
des Volkes gemachet worden/ un- '
Engelland hall man dafür / daß wan»
das Parlement zu Abschaffung « g j
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Gesetzes einwilliget / dis ein jMcher
Unterthan selbst llmt.
Dahero die alten Ordnungen / um
vle Gewohnheiten des Königreichs
zu erhalten / vermögen / daß die
Wahlen sollen frey seyn / und weder
Pabst noch König den gewöhnliwen Lauff hemmen; J a gar/ daß
der König selbst nichts thun darff /
dardurch die freye W a h l der Parlements - Gliedermöchte gehindert wer,
den.
Und weder König noch Pabst soll
weder Befehl/noch Verheissung/noch
Drohung / noch Bitten / noch An«
halten / oder wie sie immer Namen
vadenmögen/ gebrauchen /umdenen
Wahl-Personen die Freiheit zu neh,
^ e n / solche Leute zu erwehlen/ denen
M e g e t / in einem freyen Varlement
oes Volks Gerechtigkeit zu beschü" n . DieParlements-Glieder / sagen die Gesetze / müssen ohne Zwang
^wählet werden / und die / <osieerM!en/nicht fürchten/ daßsie indeS
"önigs Ungnade fallen / wann sie
M *
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ihr Amt thun/ auch nicht die Belo^
nung anschauen/ die man ihnen w
sprechen tönte/ sosiedes Königs m
lensichunterworffen: S i e müssen fl»
weder Seit noch Ort vorschreiben l ^
sen/ sonst würde die Wahl ungultlS
und nichtig seyn.
.,,
Aber wer wollte alle diese Wen«
und Griffe erzehlen / die man erda^
und gebrauchet hat/um diesen Grün"
unserer Regierung umzuwerffen? *
W a s hat man nicht in geheim u j
öffentlich QttbM i um alle unsere R H
ten / Freyheiten / und alle uttPj
Schrifften und schrifftliche V e r W '
rungen unserer Städten und Flecke"
zu vernichtigen/ die anders/ altem ®|
brauch und Gewonheit nach in Enge'
land den grossen Theil der 9 Ä
ments-Gliederdes untern Hauses "
wehlen müssen. Mit wasvoreine"
Betrug ist man nicht umgegangen^
und was vor Arglistigkeit h a t " « '
nicht gehraucht/ unsere Obrigken"'
überall dem Willen des Königs zu m»
ternxrffen /undsichihrer als tüch"^
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Werkzeuge zugebrauchen / und ihre
<vranney zu befördern: und mit was
vor scharffen Straffen hat man diejemge/ sosichdem Wl8en des Königes
mcht unterwerffcn wollten/ nicht angefehen<Dle grosse Gnade/so man ihnen
gethan / wäre diese / daß man ihreBe«
dienungen an Widrig«Gesinnete oder
aber anunverständigere gegebe Es ist
genugsam bekannt/ daß man die weit,
liche Gesetze/ die änderst so klar als die
Sonne verdrehet hat/ um unserrRe<
gmung zuversiören / wannsichunstre
Z L e t t e n nur statten/ obwolltm
s c k ^ V l e n gegen dem K ö n i g s
N ^ 3 ? " b t t e man ihnen aus B e tthl des Königes. Mansagte ihnen/
ne wurden sich durck Unkosten arm
wachen / und in das ausserste Verderben setzen/und daßsiebesser thun wür<
oensichnurstillezu halten/und in Ru<
»)e zu bleiben. J a man käme noch weiM.und gab ihnen ohne weitere Formuch.reit zu verstehen/ daßsieihre Privi«
Men/Gerechtigkeiten/Schrifften und
lchrlfftliche Versicherungen wider den
M 3
Kö,
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König (wei^ er sich ftft'glich öora*'
nommen/ ftlbige zu überkommen/ &
möckte auch kojien was es woll^ / um
sich selbiger nachGefallen zu bedienet')
nicht werden handhaben können: N""
um sie desto eher in feine Stricke zu M
kommen / versprach man ihnen t\cW
Schrissten und schrisstliche V e r M
rungen ihrer Städten und Flecken/
fallssiedie alte dem König übergeb.^
würden/und man unterliefe nicht/ i;
«en anbeyzu sagen/daß man aM^l
jenigen Namen/ sosichnicht auWJ,
<y allein demjenigen/ was mai v/"
ihnen begehrte / untetwerffen w^
den / des Königs Gewalthabern F
den wollte.
„
Wirwissen auch / daß man übera"
Richter gesetzet/ um alle diejenigenz"
»erurtheilen / die ihreRechten bcfc«l,p
ten/ undsichwider die Quo-warr*»^:
setzen wollten / gleichwie die Obrigw
zu Londensichvorgenommen hatte l"
lhun/ der Ralh daftlbjten wollte «J
re Schrissten und Schrifftlichen V "
sicherungen/ ohnerachtet den g " ' ^
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Fle,ß / so man angewendet / um selbige
«u überkommen/ nicht heraus geben/
wen dlese Herren wohl wüsten/ daß
\\t dle Freyheit der Stadt nicht m*
rathen sollten / und daß der König seinen Unterthanen die Privilegien nicht
konte nehmen/die ihnen in ihren grossenFreyheits,Briefen seynd gegeben
worden. Aber man hat alle die
Ruhtet abgesetzet / so diese grosse
Burger - Versammlung nicht haben
wollen zu Nichte mache«/ welche ibre
Freyheit ohngefehr tausend und mehr?
l^ut^mh
. G l , berkündigte
an ciüe Bürger/ baß sie und alle ihrö
Nachkömmlinge ihrer Rechten und!
Privilegien entsetzet wären. Auf bie«
se Weist sienqe der Nunmehr her**
schende ^önig schon bcy Lcb-Zeiten
seines Herrn Brudcts an / fein # & j
t)aben/dcts nunmehr an Taa U^t 1
" s Werck zu setzen : M ,
Ä
NUN / was vor ein \M es nach
jj.ch mhct / weil Öie S'cadte und
Flecken keine O b u M mehr hoben/
"" 4
oder
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oder eine solche so bloß an dem Wille"
des König hanget.
,
Siehst man aber nicht/ daß unw*
Freyheit schon zerstöret ist/ weil die/JJ
anitzo unsere Vorgesetzten sind/ t\w
mehr/altem Herkommen nach / f!i
Glieder des Parlements erwählt"
dörfien?
.,
Der König fttbsten hat es/ W J
durch seine heimliche Gunsten / K
durch seine Bedrohung / schon so ntfjj
gebracht/daß der meiste Theil unsM
Vorgesetztensichallem deme/ so er w
will/ unterwerffen / und gleichwie er«'
seinem Cabinet gewohnet war an E
Glieder des Parlements absondert^
zureden/ solhut er anitzo mitdenH
die die Parlements Glieder erwehle^
und verpflichtetsiealso/ihrer Freoh" diesiein Erwehlung des Parlemenl"
haben/ abzusagen/ wosienicht ihn,
Chargen und Bedienung/ zu welche
ersiebefördert/ wollen entsetzt sevn- .
Die drey Fragen/die IhrerKöniM
Majestät Bedienten denen Friedens
Richtern/ und allen andern Öfr V ? i
ten

^ d c h a l l a r t e ^ e u M l a n d . 27z
ttn haben vorgetragen 7 sind allen
Menschen bewust.
. Die Königlichen Stadthalter in
denen Landschafften liefen im Namen
des Königs alle diejenigen / so am meisien Anseden gehabt/vorsichkommen/
um sie durch Drohungen/ oder durch
Liebkosung dahin zu bereden / keine
Glieder d'esParlementszu erwehlen /
als solche / die alles thun würden / was
der König begehrte / und wurden dieftnigen / so desgemeinen Pöbels Ge<
rechtigkeit suchten zu behaupten/ vor
Feinde des S t a a t s auSgeruffen.
M a n hat unlängst einen wunder,
feltzamen Befehl in alle Landschafften
geschicket / um alle diejenige/ denen es
von rechtswegen zukommet / die Glie«
der desParlementszu erwehlen/ dahin zuhalten/ daßsiekeine/ als sothane
ernennen/ die da bewilligten/ daß die
Straff-Gesetze und derTest abgeschaf«
fet würden/ die gleichsam als wie ein
Damm sind/damit das Pabstum Ea«
gelland nicht überschwemme/und der
Vcherste Grund der Kron-Aechten/
Ms
und
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und der Freyheiten/ und des gemein^
Volks.
.
Kau man nach diesem allem «w
zweifflen an des Königes Absehen/wel
ches ist/ unsere Gesetzen zu vernichten'
und auch unsere Regierung/ umde>«
Pabstum die Thüreui öffnen: Ab"U
um nun die gantze Welt dessen JL
überzeugen/ so darffman nur desK,^
nigs zweyte Erklärung vom 27, Wili
1688. für dieFreyheit desGcwiM
lesen/allwoausdrücklich stehet/ ^
niemandsichdie Gedancken nwü®
solle / unter ihme einige Bcdienul
gen zu besitzen / wann er nicht f
Ausführung seines Vorhabens W,
fen wolle: Und er lasset noch weites
verkündigen/ daß alle diefenige/ re
Abschaffung der Etrast-GchtzenM"
des Tests nicht helffen wollen / - *°\
gottlose Christen sollen angesehen^
und vor Zerstörer der allgeweine»
Rübe und Wolfahrt ihres Landes gehalten werden. Er sttztt noch m.
zu / daß er nach seinem vollmacd^

m Willen viel Sbbgfi > und B ^
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gerllche Officieis von ihren Btdie,
nungen abgchtzet hätte/ weil sie fei»
nem grossen Vorhaben zu wider aeJ
Wesen.
Woraus genugsam erhellet / daß
der König glaube / er dörffe keine freve
W a h l der Parlements. Glieder dul,
ten/ so lange noch so viel gute Protesilrende da seyn / die T ^ ' i l daran sw
chen zu haben / welche ohne Verletzung ihres Gewissens nicht können
helffen Dasjenige ausmachen / so er
angefangen/ das ist /die da nicht wollen zulassen / daß der König unter
bem Vorwand einer eingebildeten
^reyhelt des Gewissens/ dem Pabst
me Gerechtigkeit der Cron/ und die
^reyheittn des Königreichs verehre/
um uns zu überreden / daß w,r der
^ioa ischen Kirchen SclavsN wer«

I J L ' i r ^ Ä Wolczefallen der
Römische» Priester unsere Veraleiche / Heyrathen/ Güter /unsere
Schulden / Zchendm/ guten Nawen und Leiber unterwnffen i> un»

Um Kbrwgnd / w | man selbe
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durch die Busse tödten müsse: das ist
des Königs Werk / so er angefangen /
welches die Krön in Engelland f<ty
verächtlich gemachet/ undgantz ©ig<"
land ihrer natürlichen und B ü r a ^
lichenFrevheiten/ Bürgerlichen Recl)^
ten und Gerechtigkeiten zu beraube"

suchet.

Unsere Straff-Gesetze seynzu d ^
Ende aufgerichtet/ damit man dieM
scheinheiligen Borwenden volkanie^
unter welchem man uns alles,dessen^
was uns durch die Grund^Gefetze d ^
Staats/ und durch die Natur felbM

zugehöred berauben mögt?..
i
Unsere Straff- Gesetze seynd w.|p
Zertcht und gMachet worden/um J>
Fehler / so wider die Bürgerliche $J'
gierung/ und wider die menschlich^
ftNschafft begangen werden/ zustra^
fen / und können also die Engelland"
Phne Verletzung ihres Gewissens W
derftlbm nicht entschtagen/ eben so w "
nig / alsderer / hie dmDiebstahl'pe^
bieten ode,r den Mord/ im Falldaß W
»er wollte vorwenden/ und sagen/^
hatte
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.»amt geplündert/ p d e r H e l M s a ü s
Tnebftmes Gewissms.
Aus diesem allem l legt genugsam an
dem Tage / daß der König alle seine
Kraff?en anwende/ um w verHintern /
daß die Romischen Priester und die
Papisten nicht nach ihrem Verdienst
gest^ffetwerdem weilsieihre aussersten Krässten anwendeten /damit fi«
unsere Freyheiten benehmen. Er will,
daßdieneuenCollegien/ dieeraeftiff-

tetchieKlöster derMönchen/feim vi?r
Blschösse der Provincien, und alle sei,
m Priejicr/ mskünfftige mit seinem
Königlichen Ansehen allein gegen die
Gesetzesich beschirmen sollen: Daß die
Canones der Romischen Kirchen
mächtiger seyen/als VieGesetze desK3»
«igreichs; daß die Pwtesiirenden kein
Recht habenzu befehlen: daß alle ihre
Guter den Papisten heimfaAn/ nur
darum/ weitsieder Protestirenden
Kirchen zugethan: daß es ihnen ertäubet seye/Ablaßvon Rom zu holen/
penen Gesetzen m Königreichs nicht
^gehorchen/ diederPabst zu Rom
M 7
nicht
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mcMlliget. A hoffet endlich/ M
seine Pfaffen / die er beschützet u n d ^
hält/ die Engellssnderwerden fönr#
»eiß machen/ daßsiees mögen w
der Römischen Kuchen/ mit dem Ko
nig in Franckrcich/und mit allen W®
ausländischenUnmormirlf hallende

ren Zweck nur dahin gehet/ alle Wt.
testanten dieses Königreichs zu vett»'
gen und auszurotten.
«
Seine Majestät hat dieses W " ^
so weit gebracht/ daß selbe die W " ^
sielligung der Straff«^ Gesetzen w®
alle grosse Ubelthaten/ die von den w
alten Papisten dieses Königreicks v^
HaubtsLaiiergeh^ltenwurden/.v^
hindert haben: und er last v e r k u ^
gen/ daß alle die Protestanten > f'
ihme nicht werden helff«« «vollen/»^
angefangenesWelck zu vollziehen^"
ne Beförderung zu einigen B ^ n
nungen in dem Königreich zu ( Ä J
haben / nochvie^ weniger / daß l»
zu Gliedem d<ß ParzementS <?«§&
nommen werden i und ist also dee^"

fite« Absehen dahin

W&#Jß$
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Wahl der Pail^memo, Glieder auf
eine geringe Anzahl der Unterthanen
kommen zulassen, daß auch von vier
tzlg/welche d»e Gesetze vor tüchtia bal<
ten/erwehlet zu werden/ nicdt einer
wird ein Glied des Parlements ftyn
konnen/und also die Anzahi deren / die
ihmegefallen /soklein werden, wann
man die Papisten davon ausnimmet/
daß um recht davon zu reden, gantz
keine W c h ! mehr ftyn wird / wo,
ferne das Königreichsichdem M o l ,
gefallen, des Königs unt rwirfft
me er ,n seiner Erklärung
M
. ^Dieß kan E. E. H. H . Überzeugen/
dad unser Zustand zu beweinen ist/
dann eGar das Ansehen d:ß unlere
z^emde nicht zu frieden sind, alle uw
sere alte Straff. Gesetze abzuschaffen/

&
Ä sind/»«»
f derwelelvn
schädlichen
yiocücSzuwider
im'

fttt «Ha Papist^«« in E n g e n d ? «
diesem «wen»ch.ue« 8Z,°b>, w "
M e e m unser« Ordnunaen l «

EUM.GchWEdwd^l!z>l«ten/

ago D a s verunruhisste
,
und Richard des II. zu ersehen ist; aber
ihr Vornehmen ist noch über dasjy
Form der freyen Regierung des w'
nigreichs abzuschaffen von welcher ajj
diese Straff < Gesetze gegen die hocp
müthige und tyrannische § W J '
schung ihrer Kirch / und wider di«%
rechtmässige Besitzung der Rechte"
des Königs und Königreichs herko^
Es wissenE.E- H.H. ausunserrH^
siorien und Schri fften/ daß das W
lement/ welches damals frey war/ alle
z,eit über ihre schädliche und übernil»'
thige Anforderung geklaget / daß >l,
sich einiges Ansehens über unsere KjJ
ntge/ über unsere Gesetze/über u m ^

Hof-Gericht und dessen Entscheids

angemasset haben: Ztem wider M,
Einforderungen/Zoll/Aussagen/Ve»

vortheilungen und Betrug / diesieE'
gen das Volk verübten/ wordurwT;
sich des dritten Theils der Cinkünffte."
in Engelland bemächtiget / und e,neH
überaus grosse Summa Geldes ««
ßch ßezogen / daßsieunser K ö n i g H

dftckMrtereutschland. 2«i
M a n den BettMab'gebrackt / usso

„E. C. H. H. wissen auch/ daßficdie
aUergröste und mächtigste K ö n n e n
Engellandgänzlich
ttommmifV^
fievonden
Königen
Freyh^m7dEr^
laubnls bekommen/ die Gesetze /Z\Z
das Parlement gemachet hatte um ^
Rechten und Güter dir U W «
zu beschutzen/ohne Straffe zu übertret-

ten/ unddaßfolglich das Parlement
neue Gesetze machen muste/ mtetha)
ne Erlaubnissen / Erlassunaen und
Freyheiten/so ihnen vom Köniae aeaebenworden / aufzuheben und zuver,
nlchtlgen.
*"VKU
S i e wissen auch wol/daßsieviel un.
serer Königen überredet / daß rZ
Pabsi sie könne frey sprechen/ also/ daß
sie nicht verbunden wären an die Geletze/Tractate.n/ Versprechungen/ und
Eyden/dlesiedemKönigreichgethan,
Gesetze und Freyhelten zu hanbhaUnd daß sie den König Johann so
wen gebracht/ daßerdasKönMeich
dem
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^
dem Padlt unterwerffen / untTPj!
ges nur von ihme gelehnet / w^w
er jährlichen Tribut hat «niriOT
müssen. S i e wissen auch / daß W
Volk in einem freyen Parlement \°
thane Übergebung vor ungültig \
halten/ und mit grossem Recht beM
tet / es möchten solche Könige \W%
de im Königreich erneuten / durchs J
che siesichverbunden / ihre $ W , i
ten zu behaupten: J a es verachl^
auch / und verwarft aus Zorn JjL
Unwillen des Padsts Anforde'
ng/ lda er Schätzung heifchete / ^
ung/

Ti

len /i daß
Könige jüiq;e
solche VJ^M
$ Ä
sagten
va$ ihre
lyrr Jiuinge
«^^r das
Königreich nicht
nicht hätten/
hätten/ >L
Über
das Königreich
biges
einiger Herrschafft
zu Plt',,
werssen.
W i r müssen mit Leidwesen & X,
H.H.zu Gemüthe führen daß dieMH
de in AusfühlUl'g ihres B o l h " . ^ ' ,
gegen unfern Staat schon so »w» %
kommen/ daß man kein freyes P « ^
mentmehr erwehlenkan / tnd'.lN«.^
Städte/ Flecken^ Richtere und &*%
Bediente/ denen die W a h l zukomw ^

.s-dochalwteTeutschlands ***
m ,^C\)1)CUb verlebten
/ dann der Kö?!£ 3 3 ! " % imJt'er wolle sie von i>
^ Ewenstellen absetzen/sofernesiede
Nlcht für ckre Sfremifirt* ,,« 'JL !

W Abschaffung unserelGchtzN»K
mewungeachtet alle Ursache um i X
Wlllen Wir selbe wollten
mSSi
haben/und den Zweck der Gesetzen S !
ren
Abschaffung
einmal
versiehe«.sieversprechen/nickl
Hwi/iwpt
Itzund hat das Königreich seine
Freyhett mcht Gesetze helssen machm
oder abzuschaffen/ohne welchesiedoch
niemand verbinden/ bis daß man SS
nenStödlenundFleckenihreNech
Ngkettenund Frevheiten wiede7aibt

ÜK man entweder treuloser uudieia^
Weise hat fahren lassen / oder mit ®L
walt und Ungerechtigkeit adaedrun<
ßrn/ und bis eine rechtmässige Wak
derParlements.GliedergeN^H
des Königs schröckliche $ $ 2
werruffen wird / die
^ancments-Glied erkennet « o 3
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nicht unsere Straff, Gesetze will a&|
schaffen/deren Zweck ist/die Krön u«"0
das Königreich gegen der U«™ ,
Wirten liiiige Anschlage zu beschütze"
•
iei
Item bis man abgesaget allen iw
Versprechungen und Verbindung^
so des Königs Bediente von M g
ausgepresset/ so das Recht haben/^v
Parlements-Glieder zu erwehlen/ w
durchweiche ihnen die Hände geb"H
den sind. Auf diese Weise hat W
dieser LeuteBoßheit und Arglistig^
alle Mittelentzogen/ durchfteye""
einmüthige Rathschläge des $m,
reichs dem Unheil vorzubeugen / %wrt
lerweilesieunsere Leiber und &
zu ihren Eclaven machen.
. *;
Es ist mmol hig/daß wir E-E<#&
erinnern / Diese Anschlage gegen u H
Religion undRegierung seyn ein i»
des grossen Vorhabens / welches ^
etlichen Jahren an etlicher Pap»»'
fcker Herren Höfen heimlichgeM'^
det/ und vornemlich von denen Ie>l
ten / zu Ausrottung der W a r h e l " ' ^
Fr«yheit der Völkern/ sttrleben«^
den.
^

Franckrelch / Savo,en / Pohlen und
andern Wandern : ,Die Lauligkeit
dieser Fürsten m ihren Versprechen/
Verglelchen und EydsMühren? die
Unterdrückungen/Todtschläq"/ und
andere zu Ausführung dieses grossen
Werkes verübte Ungerechtigkeit n
Das elmge Beyspiel des Königs in
Franckmch beweiset dieses genugsam/
danner hat vor aller Welt beieuaet/
daßerTheil an diesen A n » W h ^
Fürsten an denen Protestanten v w

h toi?2?flWftlUnb Ungenchtg.

mm gegen das halten / was er von
d es m lang flefflfffem Anschlage mel.
«IK '"Nnnen wir leichtlich von dem
gantzen Werke urtheiten. " " " " " "
ner denckwN." »ran«relch hat in sei,
ner oencrwurdlgen Erklärung in dem
Jahr 168 s. bezeuget/daß sobald er zur
Cron gelanget / er diesen Anschlag ae,
faffet; und aus diesem von se?em Ge
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ms erhellet/ daß alle zum besten der
Protejiirenden gemachte Ordnuw
gen/ die Preisung ihrer geleisteten
Diensten / ihre Beförderungen z«
ansehnlichen Staats*und Kriegs
Aemptern/ nur dahin styen gerichtet
gewesen / daß man ihnen schmeichle^
unysiealso desto besser betrüge/ und
nimmt der König G O T T zum ge«'
gen/ daß er sich schon damalsvorg^
nommen / ihre Religion nach und naty
auszutilgen/ und nur auf erwünschte
Gelegenheit gewartet / bis grosis
Werk/ wie es diese Erklärung und der
König ncnnet auszuführen.
I n der Zeit nun / da er denen W**
tefiir^ndenein sogutesGesichtmackt"
und
sieseiner Gimde versicherte/ auw
1
bey ProtestirendenFürsten ihre Treue
lobte/ und die beständige Beobaw^
tung der zu Nantes gemachten IK*
ligions-Ordnung versprach:Brauw'
te er tausmd heimliche Griffe unDi»
sie/ die Ausführung dieses groll "
Wercks/ sonderlich in EngeUand/z"
befördern/ welches Königreich dann
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als das Haupt der Reformirten Religion und Schreckens des Königs in
Frankreich und des Unreformirten
Hauffens anqesthen wird: und diese
Furcht vor den Engrlländern hat er
bezeuget/ indeme er vormals Ueber hat
denitzt-regierenden und letzt verstorbenen König unbarmdertziger Weise
wollen verjagen / als den Cronwell er«
zsrncn. Diese Furcht hat ihn dewogen / dieProtejiirenden in Engelland
zu trennen und zu schwachen / und mit
seinem Raht und Geld dem letzten K&
nig heimlich in Beförderung derUnreformirten Parthev zu helffm: d^ßwe«
gen sein lieber Beicht^Vatter la Chai<
feBefehl gehabt/ mit Colemanlv des
itzigen Königs gewesnenGeheimDrei,
ber/Briefe zu wechseln / und sein von
ihm öffentlich erkannte / und aus Befehl des Parlements gedruckte Briefe
beweiftn/daßihrAbsehsware/diePro<
testirende Religion unter dem Name»
der Nordischen Ketzerev auszurotten/

ukl hatte man l o.mal mehr von diesem
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bösen Borhaben erfahren / wann
seine in anderthalb Jahren qeschriebne
Briefe / so man in Withal getragen, / nicht wären entwendet / und
dem Parlement entzogen wordenDoch bat Colemann bekannt/ als er
gerichtlich verhöret worden / daß matt
den Anschlag hatte gemachet/die P r "
testirende Religion auszurotten^ und
daß er nicht die Haupt-Ursache/ so«'
der« nur einWerckzeug wäre.
c
Aus diesen Briefen erscheinet/ daß
das Frantzssische Geld dieses Werck
sollte ausfuhren/ und die Schreiben /
so der itzige Lord Montague an das
Tägliche gebracht/ und aus des Ko^
nigs Befehl / laut seiner eignen 25«'
käntnis/geschriebm worden/ erweisen/
daß der letzt-verstorbene König gern«
500000. Pfund Sterling des Jahrs
Pension vomKönig mFranckreich eMpfangen wollen/ damit er kein Parlementversammlete: damals hat man ,
das Aufnehmen und Wachsthum der
Widrigen/ uno die G fahr der Pro- 1
testirenden Religion «rfahren / ««?
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deßwegen den Test gemachet /auch im
Sinn gehabt/ noch andere Gesetze zu
Neben/ umb das mehrere Aufnehmen
der widrigen Religion zu verhindern.
Es ist auch bekannt/daß ebenlm der
Zeit die Widriggesinnte alle Liste/
Griffe und Practicken angewendet/um
die protestirende Religion aus denen
vereinigtenMederlande auszurotten/
und diesen S t a a t unter des Königs
in FranckreichIoch zu bringen.
Auch weiß alle Welt/ wie der Ksnig in Frankreich und der letzt-versiorbene König in Engelandsichzusammen
verbunden haben/ Ulnb die Nieberlanden einzunehmen/unduntersichzu theilen/ damit die Protestirenden hinfühw
nicht mehr ihre Zuflucht dahin nehmen
konnten.'
E.H. Vergebe uns/ daß wir die
Freyheit nehmen zu fragen/ ob nicht
diese beede Könige/ pder zum wenigsten
Einer davon/ getrachtet E. H. von ihrem allerheiligsten Glauben und von
der Treue an dem Vatterland abzuwenden ? Ob nicht E H . von diesen
9?
Koni-
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Königen barumb gehasset werde/ weil
S i e aus Fürstlichem Gemuthe dergleichen schandlichen Vorschlag nicht
annehmen wollen?
S o ist auch der gantzen Welt ve^
tarnt/ daß der König in Franckrcich zu
diesem Ende die VornehmsienBedlsN'
ten in dem Königreich Schweden / an
dem Brandenburgischen und andern
Protestirenden Höfen mit Geld best^
chen/nur damitsiedas gemeine < w ;
der Protestirendensichnicht lassen an'
gelegen seyn.
M
Aber die grosse Summa ist dem
verstorbenen König und seinen Rathen
gegeben worden/welche Tbeil hatten
an diesen heimlichen Anschlagen/ umv
die Protestirenden zu schwächen/ um;
die Ebre und Älacht des Königs ip .
Franckreich zu vergrössern : I n M
sche.n hat König Carl ncht dörffen
die Ausrottung der Protestlrenden
öffentlich befördern/ aus Furcht fnner ,
Unterthanen/die er beständig weiß &
machet/er wolle getreu bey ' h " r R e " '
gion verharren/und ihre Freyhettenlw

schützen.

D"
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Der König in Franckreich hat ersahren/daß das Parlement genug Ansehen bey dem König hatte/ umb ihre
Anschlage gegen die vereinigte Nieder- lande zu verstören/ indeme es S e . M a ,'est. gezwungen / einen absonderlichen
Frieden zu machen/ dardurch dem König in Franckreich dieFlugel beschnitten
worden / deßwegen er auch bey Leb-Zeiten König Carls dieß grosse Werck/ so
er lange verspahret/nicht dörffen vornehmen/ noch die Protestirende Religion und derenBekennere auf alle erdmckliche grausame Weise aus seinem
Reiche austilgen.

1

EsdorsstederKönig in Franckreich
mit seinen Unterthanen/so unbarmhertzig nicht handeln/ biß daß unser itzige
König die Widrige Parthey/ die'er
schon zuvor heimlich hielte / öffentlich
angenommen/unsere Freyheit und S i cherheitgemindert/dieSoldaten denen
Papistenuntergeben/u.vonParlement
die Einwilligungen ein Gefetz begehret
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hat/krafft dessen die Papisten zu W
lern unserer Religion un unsersLebens
gesetzet wurden/ welches doch ihme vow
Parlement rund abgeschlagen wor^
den.
t

(

Damahls sähe der Konig inFrancrreich wol/daß die Engelander nicht iw
Standewaren/ seinen protestirenden
Unterthanen zu helffen/ wann er sie
ausrotten wollte/ und weil er wegen
gemachten Stillstands auch von a ^
dern nichts zu fürchten hatte / wie er i«
seiner Erkantnus redet / als grifft
er dieses grosse Werck mit Ernst an/
und schickte die Dragoner aus/ umb
mit seinen Protestirenden und ihren
Gütern unmenschlich umbzugehen/und
grausamer als jemals von Anfang der
W e l t her geschehen/ und entschlösse j w
aus Ehrbegierde zu erweisen/daß er der
Erstgebohrne und Durchlauchtig.ile <
S o h n derKirchen / und gröste F e " ^
und Ausrotter der Protestirenden # £
tzerey seye : dardurch er/ nach Aus
sage seiner Schmeichler/ eine grossere
Ehre/als durch seine herrliche S i e g e w
werbe.
o»
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mi*rbieflm Vorhaben beredete er
S 3 srembde Stande als ein zweyter
- ^aul/der von Drohen und Morden
brennet^
Insonderheit
den Herftoe
0 ÜO
en/
l !!£ Ä L und als man tey
Hofe darüber klagte/ drohete er dem
Hertzogen/und nöthigte ihn zu diesem
estirendem den Piemontischen Thä
lern zur Romisch > Catholischen W
gwn zu zwingen j weil dieselben Gott
und lhrer Religion
treu verblichen/
t f
und Ä
Ä
Herzogs
VöK
0
1 1
S/ "^
' Dragonern anäe!
bandelt/ bis daß
^TXe%xout
undchr Land denPapisten aea bm
worden. Der SavoiKbe
S$\S
furftmeVerantwortung an/derKömgmFranckreich habe gesagt/er Zu
le selbst mtt eigner Macht die Waldenser ausrotten/und ihrLand einnehmen/
wanns der Hertzog nicht thun wollte.
Die Protestircnden in Engeland
N 3

f0fo
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sollten zu erst ausgereutet werden/'-zu
welchem Ende dann die Unreformirten
von langer Zeit her/ alle ersinnliche List
und Betrügereyen / Verrathereyen
Bergifftungen und Mordthaten 0*"
brauchet/ den Kayser in Engeland 'zu
ihrem Werckzeug gemachet/ und m<t
dem König in Frankreich verbunden
haben/damitsiedurch Vereinigung^
rer Anschlagen Macht und Reichthuwen die Englische Kirche der ütfrrn*
schen unterwerffen könnten. Es W
Helletaus verschiednen Stücken/ daß
diese beyde Könige auf einerlei) Weist
verfahren/und daß unser König eben
den Weg gehet / den der König in
Franckreich so glücklich eingeschlagen
hat/um seine Protesiirenden Untere
Unterthanen auszurotten. Sein tfj
ßes Werck ist/ unsere Regierung und
Gesetze umbzustossen / und des Parla- .
ments Freiheit abzuschaffen : eben •
wie der Mm& in Franckreich all das
Ansehen und die Gewalt dcrStanden/
von welchen er die Krone bekommen/
an

r

^^MreeTeutM<Mk igt
V ^ m M ^ a c h dem U y M
oes Kömgs m Franckreich bestellet er
W a h l des Volcts sollen vergeben
werden/nach^ seinem Wohlgefallen
und unbeschranckten Willen / wann
schon dlese Oberkeitliche Dienste von
unsern gemeinen Rechten / oder von
sonderbaren Ordnungen und Freyheien herrühren. E r bemühet sich/ a
') "wetten ansich zu brmgen/ ia unser
leben stmem eignen Willen zu u n V
w

Dichter abgeschaffet / und hinaeae»^
andere nebst einem Cantt« n N ,
die zu Ausführung w e s V o O « . «
gantz tüchtig sind/ und n S T i
Seinem Gefallen thun
A N
ßre Gesetze gehen / eben wie M»
Gesetze GOTTes und der Natur,
denen Satzungen des Könias iti
^ranckrelch haben weichen müssen.
N4
Auch
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Auch wie der König in Franckrelchbmk
<r aufseinm Sold ein Heer/ umb uns
zn Sclaven zu machen.
Wann er zu seinem Zweck gelangen
mag/ so wird es bald gethan styn umb
die Form unsers Gemeinen Wesens/
umb die Freyheit Ut Protestirenden
Religion und des Gewissens / welche
letzere er doch immer vorwendet; oder
zum wenigsten wird man sie nicht ge^
messen können/als durch eine sonderbar
re Gnade/ die er so leicht wird entziehen
können als der König in Franckreich
aufgehaben und vernichtet die \m\x>W
derrufflichen Gesetze und Ordnungen
seines Reichs /die er doch selbst mit it
nem Eid hekrafftiget hat/ und daraus
der Protestanten, Freyheit sich grün*
den sollte/so wol als aufeinem grossen
Versicherungs-Brief/den der König
bder ein vermeintes Parlement uns
geben kan/ auch wird ihme leicht eine
solche Versammlung anzustellen in
dem elenden Stande/ in den er dasKo^
nigreich gesetzet hat.
Unser König folget auch dem Bep^. ,

^ ß er schrissttich die Protestirenden
seiner Gnade versichert/ind h
2
benennflta/$fab* & f 4 S
sms verweht/ d.ezuEhreuundAemp
lern befördert/welche er siürftenund,
ausrotten will/mit ihnen n fit fakhZ
S f ö * f f i W ^ b t / waunKnur
thr Gewissen ihme verkaussem Ä S
den Kerker Religion. sehen/"onH
chmetrachte^zu gefallen/ und sein
fchandches, Vorhaben gegen © X t
wd die Menschen befördern
£

» j * Ä J
gGesillschasst/und
p CMWMMM
DieseThatlichkeiten'alle smv unlauabar/und beweisen klärlich/daß diese
erjchröcklkheNnterdrückungen aus deneu Papistischcn Anschlagen / d e m

H«upt der Königen Frankreich ist"
$'*
her-
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herrühren: daß diese Zusammen
rottung gegen die wahre Religion
und Freyheit/ die jetzt in Engelan"
offenbar wird / zugleich wider alle
Protestirende Fürsten und Stande
in gantz Europa gehet : Engelan"
wird zu erst angegriffen / als dl<
«Vormauer der Protestirenden: dast
wann die drev Königreiche / Enge^
l a n d / S c h o t t - u n d Irrland unter
dem Joch sind/ und die Macht ver/
einiget wird gegen einen Protestirenf
den Stand oder Fürsten/ den mast
absonderlich angreiffen will/die anders
aber durch List und Betrug getrennet
werden / wie sie leicht thun können/
so muß ein jeder bekennen / daß ein
solcher Stand oder Fürst nicht lange
Wird widerstehen können.
>
, Der König in Franckreich mag wo*
leiden / daß man wisse/ihr Absehen
fiye auf aller Protestanten Untergang
gerichtet / ob wol deren in Engeland
vornehmlich / dann er hat ia eine Rede/
fo einsichererBischofin dem 16$ ften
Iabc
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Jahr zu Versailles gehalten/ offentlief) drücken lassen/ in deren die samtliche Geistlichkeit bezeuget/ sie haben
Ihre Majestät darzu erwehlet. Dieser Bischoflobet den König im Na<wen der übrigen Geistlichkeit/ daß er
die Protestirenden in Seinem Kölligreich austilget/ und fraget: waä
Sie nicht noch von ihme hoffen dürft
fen? Engeland/ setzt er hinzu/giebt
Eeuer Majestät die herrlichste Gelegenheit von der Welt. Der König
in Engeland hat Euer Majestät
Hilssund Schutz nöthig/ um beydei
^acholischen Religion zu verbleiben.
Mir wissen gar wol/ daß schon vor
dieser Erklärung der Frantzösischen
Geistlichkeit eben der Mann/ der den
Untergang der Protestirenden in
Franckreich verursachet/auch in Engeland die Religion und Freyheit auszurotten gesuchet/ aber darüber verwundern wir uns / daß dkse Rede
mit Gutheissung, des Königs in
Franckreich gedrncket / und mit Zu-

lassung Unseres Königes in Enge
N 6

land
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Engeland übersetzet und verkauft
worden.
E s lausst jo gegen dieMajesiat eines
Königes in Engeland/ seine Un tertha"
nen wissen zu lassen/ daß ersichin den
Schutz eines Königs in Franckreich
begebe/ dessen Vorfahren von denKo^
nigeninEnMand so.'offt überwunden
worden : Aber es muß alles gut und
herrlich seyn/was nur zur Ausrottung
aller Protestirendm dienet
Cs istunnothig/ daß wir E.C.H.H^
vorstellen/ wie die Papistische Anschlag
g.e und Englische Zusammenrottung^
auch zu Abschaffung der Freyheit und
Religion in denen verewigten Nieder» [
landen grn'chtet sind. Dann dieserBi^
scbofsagte zum König/ er habe neue
Lander erobert um daselbsten Pralatm
und den wahren Gottesdienst emmfub^
ren/ Teutsth - und Holland überwun|
den / damit Jesus Christus daViegprange/ und, die Eatholifthen denen;
Protestirenden samt ihrer Religio^
aufden Kopftretten/ nach dem Triebe
des Geistes ihrer Kirchen. E» Mbb
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zu verltehen/daßsienoch hoffen/ mit aU
len armen Protestirenden so zu versahren/dann/sagt er/was können wir nicht
nochhoffen \

W u müssen aufrichtig bekennen/dass
wir diese Anschlage gegen alle Protesianten insgesamt nicht frühe genug ÖC*
glaubet haben/und wü für unstrnTbeit
durch die grossenVerheGngenunsers.
Königs betrogen worden : dann er
versprach uns unsere Religion/Gesetze/
und gememesWefen zu schützen/biß wu
alle Zubereitung zuunscrerVertilgunO
sahen/und das Feiler solte angezündet
werden./ durch ein Haussen heilloser
und dem König gang ergebner Leute//
diesichdenNamen eines Parlements
geben werden '• da nahmen wir dis
Gefahr unsererReligion/Frcyheitund
Uegjerungwar/alsder König bezeuge
W daß sein Vorfahr ein Papist gewe-ßn. Doch haben sie mit all'en ihre»!
PapistWen, Anschlägen nicht verhin-demköttnen/daff wir nicht einige Geßtzezur Sicherheit der Protestirendctr
machten/und die Papisten von den

Zö2
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Parlamenten und Aemptern ausg^
schlössen. W i r hofften auch/ daß
Unser König nicht so lange leben mv
de / bis er unsere Religion und Bur/
gerlichWesen würde über einen Häuft
fen geworffen haben/ und waren gan^ lich versichert/ daß E. E. H- H. in&f
kantnis der Protestirenden Religion
sehr wol gegründet/ und mit allen Ko^
niglichen und Christlichen Tugenden
gen'eret/ und folglich der Krone würdig
waren.
Darumb vermahnten wir uns uft*
te:einander/IhreMaj. Verfahren §V
gen unsere Gesetze und Freyheiten $v
dultig zu/eiden/ in Hoffnung & &
H . H . würden uns bald davon erlösen/
zu ewiger Schande ber widrWgesinne^
ten/'und so viel herrliche Blutzeugen undBekenner J E S U C H R I S 3 3
die hin und wider in Europa unter der
Last Seuffzen/von ihrem Elende W ,
freyen.
Aber gleichwie wir auf E. E. H. H' '
unsere zeitliche Hofnung sonderlich a^
fttzt / also jagten auch der Papisten ihre
Ge-
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Hoheit von wegen der Succcssion zu
der Krön hatten/ und sonderlich Ih>
rer Hoheit Tugenden und Tapffcrkeit
im Krieg/ denen Papisiischen Consilien
in Europa Furcht und Schreckenein;
weswegen sie ihre Zuftucht zu unterschiedlichen Berathschlagungen genommen/ sie haben bißweilen vorgcschlagen/krafft des Königes und des
Parlements Macht/ Gewalt und Autoritat/ Eure Hoheit zu binden unter
dem falschen Namen der Gewissens-Freyheit und des grossen Chartre/ wan
dieselbe zu derKrone gelangen würden/
sie zu binden/sage ich/ an solche Condp
tionen und Bedingungen / gleich denen/die sie in dem Parlament in S a chen die Königin Maria und Elisabeth
betreffend erhalten/welchesiehofften zu
verstärcken/wann sie nemlich die Papisten inBesitz der considerablesienBedienungen des Königreichs einliesen/
u.ihreMacht soltemit allderMachtu.
Gewalt des Königs in Franckreich vev-

schllschaffet seyn/damitE.E.H.H.nit,
fried-
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friedlich auf den Thron möchten QtP
tzet werden/wofern sie sich nicht denen
Unreformirtenunterwürffen/ und von
ihnen und ihren Condttionen/diesiew
neu vorschreiben wollten/ würden v&
pendiren: abersiehaben mehrSchwcl)"
rigkeit gesunden/ alssiesichwohla^
fanglich einbildeten/ ein ParlementM
bekomen/welchessichmit demKönig in>
einem solchen Anschlag wider E. %
H., £ i einlassen würde/ welches aucl)

verursachte/daß etliche unter den tyf
pisten/ die allervorsichtigsie und reicU
sie denVorsch/agverwürssen/und siw
keines Frantzöfischen Herrn bediencft
wollen/ umb der ErbindieserKronOe^
walt anzuthun / undsiebrachten vor/
I . K., ®L sollten sich vielmehr ihresVatterlichen Gewalts gegen die %tW.
cessn gebrauchen/und alle die Gründe'
von I . H . eign«Wolfarth hergenom^
men/ anwenden / umbsiedahinzu brin^
gen/ daßsie entweder ihren, S i n n und'
Gedancken änderte vor die Religion/
oder aber zum wenigsten ihre Meinung!
dißfals mässgte/und den Unreform«r-
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^ " / " ^ ö l l M F r e y W gestaltete/ so
dlchs Mtttel vergeblich wäre/ so wurden doch endlich E. E- H . H. sich dahin
bewegen lassen / ihren Willen zu der
Declaration seiner Majestät vor die
Frcyhelt der Gewissen zugeben / und
nutIhro Mmestat die W i d e r r u f e «
des Tests und der StrassGefttzen von
demParlement zu fordern.

K. E. & H- dahm bereden/daß der
^e/Tve(che@e. Majestät wollten
abschaffen/ nur i. oder 3 waren/die
5 » * « andere/ die seither der
Reformatwn gemacht/ v.mb mit der
wJZ $& sml* zu gehen / und die
Pfaffen aus dem Lande zu iaaen/ imh
M'osie Zuneigung zu der Freyheit der,
Gewissensiewol bewegen würde/ ohne
weiteres Erforschen/ I h r o Majestät
Bitte emzuwllligen.
Man
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M a n vermeinte Eure H7V7-'würdensichnimmermehr der Straff-Gest^
tze wegen erkundigen / die da stvnd
aufgerichtet worden von den alten Pa->
pisten vor viel hundert Jahren wider
die unrechtmässige Besitzung der K r ö n '
und des Reichs Recht und Gerechtigkeiten/ wordurch sie das Königreich
verarmet / in eine Dienstbarkeit fy*
bracht/ und schier gantz ruinir^t hat'
ten- M a n vermeinte auch E.E.H.H»
würden nicht beobachtet/ daß der Ko'
nig allen denen böjen Listen und A ^
schlagen der widrigen Kirchen die Thur
wieder geöffnet/und die Widerruffung
der Gesetzen sie wieder handhaben
wurde.
M a n vermeinte nicht/ daß E. &
H . H . wüsten/ daß die Strass-Gesttze viele der bewahrtesten Declarationen/die man in allen Schrifften hat
finden können / die die Rechten der
Krön in Engeland / die Form und Ö5*J
schaffenheitunsers Gouvernements/
und der Unterthanen Rechten urn>
Freyheiten betrifft/insichhalten. Die
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Anforderung des Römischen Hofes/
jm nnrechtmasiigeBesitzung/und ih reunterdruckung/die fast unerträglich/
haben die Konige und Parlementen
gezwungen/ diese Ordnungen zu machen/welche uralte Zeugnissen sind der
ererbten Rechten der Fürsten und des
Volcks / und folglich nicht hoch genua
rönnen gehalten werden.
Man bildetesichein/ daß E>E. H H
nicht wurden die Wichtigkeiten der allgemeinen Widerruffung der StraffGesetz en durchgrunden/ dann weil Su
so j . M . Erklärung wäre bestatiaot
worden/ so wäre auch die widrige Religlon auf die allerkrasstigsie Weise eingefuhret worden/so die Römische Kirche jemals hatte mögen wünschen. Alle die Befehle und Gesetze der widrigen
Archen hatte die nemliche Macht und
Gewalt uberkommen/die sie vor foc>.
Icchrengehabt/ und ihre Macht und
Gewalt über unsere Personen undGÜter waren bestattiget und gutgeheißen
worden vomParlement/ gleichwie sie

dlebevorn gewesen: Auch dieses
Theil
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Tdeil des grossenVersicherungs-Brie^
fes selbst abgeschaffet/ in welchem w
nen/sosichvon den Pfaffen überredet/
ihreAecker/Wiesen oderiHauser in d>e
Klöster vermachen/Straffe auterlegec
wird.'
,
Man versickerte sich solcher §tw
tenE-E. H . H. hinter das Liecht f,
bringen/und ihre Bewilligung zu W
schaffung der Straff-Gesetzen zu $
langen/daß auch die Widrig-gesinnten
ausstreueten/E. E.H.H. hatten scho"
darein bewilliget/ und d«(jsieeinander
in diesem Htück wol verstünden.
W i r waren wol versichert/ daß &
nur ein falsches Gerücht wäre / weil et>
lich unter uns die vergebliche Ml-he
wol wusten/die man deßwcgen a u s B ^
fehl des Königs bcy E. E H. H. *%
wendete. W i r verwunderten uns
sehr / als einer unserer Freunden jSJJ
Withal zu einem unter uns / ohngefthr
zu Ende letzbverwichnen Augustwo'
nats sagte/daß das Geschrcv/so!man
ausgebreitet hatte/ daß E. E. # • *;;
hicrmn eingewilliget hatten/ vergaß

-bdchallarteTeutsihland. 3QQ
SJP^ÄwTün^bönilm^eiunml
seboret unter den Leuten / welche
Mlt grossem Verdruß sagten E- E
H . H . seveninihrenIrrthümern/und
suchen d:e Gunst der Enalandis^n
Kirchen/sie wollten nicht W s s Z
gedencken/ aber es würde E. E $ j ?
nochgenug reuen.
^ ^
GnegeringeAnzahl unter uns/die
Zvu- osst uns deßwegen unterredeten/
hatd.esenSMuß gefället/der KöM
müsse andere Mesures genommen^
ben/aberwirkonnten uns nich n w
den/ was man würde im Pari X
Wnden Nachfolgers & KronvoMen/umb dasselbe zu Widerruffuna
^rSrasiGesetzennachI.M.ve?law
gen zu bewegen.

«Fine kurtze Zeit hernach hörten wir
gantz leise sagen / die Köniain fe£
schwanger/unddie W i d Z g ? e L H
Mengen an zu trmmphiren/ und sag
siegantzunverschämterMeise/ daßdkssE.K.H.vonderSuccessionent-

ftrnenwmde/obesschon eine Tochter
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wäre/ und behaubteten mitUnverstaB
so wobl als Thorheit/ daß/ so die #0'
nigineine Tochter hätte/ die wahrender des Königs Regierung zur Well
kommen/so würde S i e vor der $oc9J
ter/ die/ als er noch Hertzog gewesen
zur Welt kommen/und in dem Kön'^
reich nachfolgen/ aber niemand wollte
demGlaubenzustellen/daß die Konl^
gin schwanger sey/ als die Widrigst
sinnten/ und die Fable von der W
tzogin von Modena in dem Himmel/lw
unserer lieben Frauen zu Loretto/ dls
ihro behülfflich wäre /einen Sohn $
empfangen vorgegenmartige Gelege^
heit/hat alle die jenige/ so nicht lim*?
formiret/zu glauben bewogen / daß es
von den Widriggesinneten erfunden
und erdichtet feye/ es möchte auch a«#
fallen wie es wolle.

!• Die Gespräche von dieser Schwanz

gerschafft gaben zu verstehen/daß W
Historie in einem Winckel erdichtet
worden/und verursachte ein Gelachter
unter dem Volck/ und gaben Mater'
zu den SchimpsiWorten der Poeten

_j>ocb aNarte Teutschland, gjg
und ihrer Schmachlieder/ welche jo gemein waren/ daßsiesichin Witthal ;f#
hen liessen/und man zweisielte nun nicht
daßsieselbst zu ihrer Königl. Majestät
und des gantzenHofes Ohren gekömen.
Die Scharffsinnigste unter den Protestirenden baden gleich geschlossen/ daß
man willens müsse styn/ein Wechsel
Kind ausdieBahn zu bringen/umE-E.
H.H.grosse Ehre/ Ansehen und Macht
zu verneinern/weil alleProtesiirende in
Europa mit Recht ihreAugen aufE.EH.H.als Erben der Krön Engeland
werffen/EE. H.H: sollen in allenStücken ein bequemes Haubt der Proteste
renden wider allerUnreformirtenVornehmen seyn.
S i e hielten davor/diese practic seye
sehr nützlich um'.dieEhre und Schrecken
des Königs in Frankreich wider S E.
H . H . grosses Ansehen und Ehre/ ls»
durch die verhoffte Cron vermehret/zu
handhaben. Alle Menschen wissen/ daß
er furchtet/ ihr möchtet eure Rechten
wiederheischen/undsieaus den H e b
den seiner Ungerechtigkeit/und Unbilligen Gewalt wieder ausreissen/
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undderProtestirenden in Europa beschirmer lwider sein blutiges und W
rannisches Vornehmen seyn.
,
Er weiß/daß/ so Euer Königl.Ho^
heitdie Krön Engeland bekommt / er
sein grausames Vornehmen wider die
Protestirende der andern Lander nicht
wird können bewerckstelligen/ un kauw
sich selbst erhalten/noch über Seine unterdrückte UnterthanmSieg prangen
können.
Die eintzige Hoffnung / in welcher
man seichero 8>ä 9. Monaten gestanden/ daß die Königin einen jungen
Sohn gebahren könnte/ warben M
misch^gesinntensehr vortheilhafftig/ w
ihnen schon ihr Stücklein durch einen
widrigen Zufall nicht angegangen v>&
,re/dann es hielte auf eine Zeitlang <*1'
leHofnung/ welche die Protestirenoe
hatten/ auf E. E. H. H . gesetzet / -zurücke/ und vergrösserte die Hoffnung
aller Unreformirten/ und machte W
schon triumphiren / verstarckte d an
£p£
drig-gesinneten in Engeland V "f,
und Muth/ umb ihr Vornehmen mn

dochallarteTeutsihlanh. z i z
grossem Fleiß fortzusetzen :-es lockte die
Protestirende Schmeichler zu ihrer
Parchey / und bewoge viel der schwachcn Nonconformirten zu glauben/
daß Unreformilte Fürsten dem König
auf dem S t u h l nachfolgen würden/
und daß sie nur von ihnen die Freyheit des Gewissens erwarten/und folglich ihnen in ihrem Vorhaben helffen
mästen.
DawirdasGespottesahen/ welches man triebe über das Schwangergehen der Königin/ und die traurige
Gedanken/ so die Verständigste dar,
über hatten / welche muthmasseten mit
Recht/ daßman demKönigrei6)ein
untergeschobnes Kind/ um daS V o r ,
nehmen der W i d r i g , Gesinneten zu
stärken / aufdringen wollte/ so nahmen
wir uns vor / den Ansang/ den Fortgang und das Ende des Betrugs / so
viel wir tonten/zu beobachten. W i r
erfuhren/daß dieUnreformirte überall
zu erst ausgestreut haben'als eine tut*
laugbareWarheit/dieKönigingien«

g< mit einem jungenSonn schwanger/.
O
wel.
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welches ihre Kirchen in Engelland w( '
lends würde in einen voNkommene«
Stande setzen/ so gewiß/ gleich als ob
sie die Frucht in Mut« erleide gesehen /
oder vielmehr / als obsiezu Unfwfc&jf
bung dieses Kindes mit geholffen h"^
ten. Ihre Ruhm-Reden und Groß^
sprechereyen vermehret unsern W
wohn. W i r wüsten wol/daß das **\
reformirteGesindlein hequemist/ W.
gröste Unrecht zu begehen zum N « ^ "
ihrer Kirchen/ und daßsiesichhabe"
berühmt gemachet / durch allerhaN"
Betrügereyen.Eden diese Gejelienga'
den vor in dergleichen Begebenheiten^
daß dieKöniginMaria schwanger w^
n, um einenErben zu überkommen/der
ihren Nutzen befördern sollte/ man tt'J
umphirtedeswegen zu Rom/und lM
soviel heilige Gebeter gethan vordao
Kind/ als itzund geschickt/ aber w^
Vornehmen ist zu Wasser worden /
als man aufdie Entbindung wartete/
und ihre Freude und Gebeter waw»
vergeblich.
j .*,
Etliche dieser Leute waren AnM
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lere der unrechtmässigen und Alisa*
wen Einnehml^ng des Königreichs
vom Richard dem HLEiner predigten
laCnMX de S.Paul, daß der König

Eduard der IV. sein ältester Bruder/
dessen Sohn der König Richard er<
mordet / ein Bastard wäre / und kein
rechtmässiger Sohn Richards'H.'no,
genvon Iorck/ und daß Richard der
wahre und rechte Sohn wäre /und ei<
ne lange Zeit unrechtmässig von der
Krön Verstössen gewesen.
^ D u r c h die Practicken eines solchen
Menschenlst geschehen/ daßLambert
Stmnell/ emes Beckers S o h n / sich
aufiehnete gegen den König Heinrick
denSiebenden/vorgebende/er ftye der
Graft von Warwick: dieser nun ward
König in Irrland ausgeruffen/ und
glenge mit einem grossen Heer in
Engelland / seine Anforderungen zu
behaupten. Aus eben dieses Men<
schen Angeben ist eine andere Person /
mit Namen PerkeinWarbeck/ dem
König Heinrich V I I . durch Marga> O 2
retha/

retha/Hertzogin von Burgundien entt
gegen gestellet worden / welcher *><#'
gab / er sev Richard/der jüngste S o b "
desKönigEdualds/brachte ein grosses
Heer in Inland auf die Beine/ und
ward in Schottland sehr wol empfa«^
gen/so daß er vermeinte die Crone d#
von zu trägen.
W a n n wir an diese Betrügeeeyett/
und an noch viel andere gedenken/ [*
diese Leute angestellet/ um die N a ^
folge in dem Königreich zu ändern/
und ihrer Kirchen Nutz zu befördern/
und wiesiewollten die Leute glaubw
machen/ die Königin seye schwänge"
und das von einem jungen Sohn / *"
einer solchen Zeit/ d a es unmöglich ®v
re zu erkennen / obsiewürklich sthwaw
ger wäre / so wurden wir in unstrw
Argwohn gestarket/daßsieihr S p l "
spielten/ und daß mansickvorgenom»
men hatte/ uns für einen Printzen von
Wallis ein aufgerafftes Kind zuH
den / wie das gemeine Gespräch offen"
lichgienge.

w-

Alle unsere Anmerkungen über W

'dache so hell und klar vor Auaen ae,
mahlet / daß es nunmehr kein Ära.
wohn mehr ist/sondern eine unlauaba.
re Warheit/sondern wir schliessen/daß
dieser vermemte Printz von Wallis
nur einaufgerafftesKindstye/und N
unsere Schuldigkeit gegen E E ^ Z '
gegen unser V a t t e r w d / u n d a^aln
I h n « ! I U I t<iu>ih..;n . ' V ,v l"> XmB*

- >!'»°« « 2 p ÄNmelkungen über de«

DUMNV
augmscheinlich vorstellen?
ZVZ
d«e WarHeltttllcher gemeinerSchlüssen muffen bestättigen mit gewissen
Beweiß-Grunden/aus denen wir hernach bald von diesem untergeschobnen
• Prmtzen werden mlheilen können /
O 3

so
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soE. E. H.H<gantzlichüberzeugtM
• von der Warheit dieser Schlüssen (^
. welchen wir mdbt zweisseln können: st
werdensievonsichselbst klarlich sehen
ohne andere Nachftage/daß man nicl)
könne glauben so!.yends der Rechts
daß dieser Printz Wallis von derK^
niglngebohrenstye.
Der erste gewisse Schluß / den ma"
»or Augen haben muß / ist dieser/ W
durch e,ne allgemeine Regel der #."
«echt und Blligkeit/ unserer König'"
Kmd / welches die Krone der W,
, Königreichen beerben sollte / und W*
rechte Erbin / und die andere Printze"
«lndPrincessl'nnen des Gcblülhs/ f ^
zuderselben Ansprach haben/ kW ?
ausschliessen j Dieß Kind / sage f * '
vatte sollen aus eine solche Weise zur
W e l t gebohren werden / daß ma"
Zantz keine Ursache gehabt hätte i "
»weisse^/ es seve gewißlich von der

. JWnfefo/ in Beyseyn einer groW .
Anzahl untadelhaffter und unver^
'dachtigerZeuaen / dergleichen eine

solche wichtige Sache erforderte/ das ;
ms»
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!"<t die Beweiß - Gründen dieser Gedurt weder in Engelland/ noch in an«
oern Ländern nicht möchten bestritten' noch in einen Zweissel gesetzet werden.

Ein Sohn der Königin tritt in dem
ersten Augenblick seiner Geburt in das
Recht ihrer Königlichen Hoheit der
Furst,nvon Oranien/ undsieverlieret
dardurch ihr unmittelbares Recht und
Antheil an der Krone: Nun geben keine Rechte nochBürgerliche Gesetze zu/
daß jemand / es seye wer es wolle / %
was'besitze/ oder einen andern davon
ausschllesse/ er habe dann d i e R ^ t H k e t t seines Anspruchs genugsam
Unsere Gesetze in Cngelland/betreft
send diese Sache/ lassen nicht zu / daß
jemand nach des Königs oder eines
UnterthanenBelieben das besitze/ fo
einem andern rechtmässig zukommet.
Em solches Verfahren machet/ daß
niemand was eignes besitzen kan/hebet
alle Bürgerliche Ordnung auf/ und

meitet gegen das natürliche Recht.
O 4
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Uno wann jemand in eines ander«
Recht tritt ohne klare Besckeinung
seiner billigen Anforderung/ so ist es
schnür-stracks wider die ewige Gesi^
der Gerechtigkeit/die Gott hatuntt»
den Menschen aufgericht.
t
Auf dieses unfehlbare Fundame^
bauen und setzen wir unsere Schluß
rede/ und sagen/daß die senigen/ die B»
wollen/daß der vermeintePrintz W^^
lis von der Königin stye gebohre«/
müssen es durch unlaugbare Grün^
beweisen / sie sind darzu verbundc"
durch die Gesetze von Engelland/durw
die Bürgerlichen Rechten/und durw
die Gebote GOltes/ und ehe die w
lronen dieses vorgegebnen P r i n W
von Wallis ihn auf den Thron brin'
gen / der von Rechtswegen I . K- w
gebühret / so müssensiezuvor Eng"'
land und gantz Europa überzeugelu
daß er warhafftig der Königin S o v "
seile
Es ist in allen Erb- Königreiche«
der Welt dieseGcwohnheit/daß wann
die Fürsten zur Welt gebracht Wf
den/

5->d«chaNarteTeutschland.
9xt
m
ff<n
Ä
5?- desi Geblüts zügeln

wlsse/daßsie Erdens n - ^ . ? H ^ ^ "
einer etwas ausspricht/ s ^ « - / « ^
wieeswM/ bloßausKraißd«H
burt/ so müssen die / so e S S
beweisenund darthun ihr © K i
auchderPerson, derer Erbensies nn
ZblA Was gemeine Leute anae,
Het/ dlemüssenebennichtsoausdrötf
Nche Beweiß. Gründe haben F 3
Dlnaeverhaltenfich anders "achde«
Umstanden / b a l d ist eingewM?
Grund genugsam einesrechtmässa!
Geburt^zu beweisen/baldinK
&
dle Geburt des vermeinten iumll
Ptitttzenvon
wegen der Umständen rech?
H
W n / undMlteinetsogrossenMen^
Zeugettbewlesen werden/ d a ß i m 2
Mgstenttichtmasgezweiffelt werden/
D 5
dann

!
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dann alleUmstande de: vermeintenG"
burt waren gantz seltzam und unfl*'
Min.

U.:.:t

Iederman glaubte/daß die Könlgm
ihrer Kranck * und Schwachdell
wegen ausserdemStand wäre/ K ^
der zu gebahren/ die da leben könnttN'
Der berühmte Doctor Willis hatte
eben eine solche Meinung/als dieKfr^
gm ein Kind zur Welt brachte / zu$f
%t\\i dasieviel starker wäre/ otövi
nun geqenw.'rtigist/dann er fagte/dap
daftyenmalaftemmatavitae y ein U#

gesunder Lebens-Saamen / weicht
auch durch die Erfahrung vieler Iah^
ren hero ilt bekräfftiget worden.
Es ist bekannt/daß unter a o o . w
fönen nickt eine hat glauben wollen/^
Königin ftne schwanger / u n e r a M
, der König und die Königin ihren n w
lichen Fleiß angewendet / um die Leute
' desscn zu bereden / auch deßwegen ©»'
belerangesteM hatten.
...
M a n hat es auch in andern Prot«/
siftendet, Landern/ sowol als in Enge» (

land nicht Muben wollen/ ja auch»'«

d^allaneTeutschland. m
gebrühte SchrinM^rWenäüsge•82 Mn/worwnen publiciret wor,
den / dralles / was man von der Kö,

n N ^ n N " ^ l f t ausgäbe/

Mchts denn Ranke wären / welcke den
Calholsschen nur liebkosen wo« ?n>',m
ihnmemenMuthzumach^
nung^ugeben/ daßsieeine«imffll
mirtenNackfolger bekomm?« w « Ä
in dem ganhen Königreich den Arn«
wohn hatte/ ob würden dieUnrefornurten einen Printzen von Wallis un<
tcrschieben. Es waren noch andere
sehr wichtige Umstände bey derGeburt
dieses aufgerafften Printzen vonWal.
lis. Man hielte msaemein davor, die
Sicherheit oder die Gefahr der Protei
stircnden Religion nicht nur in Engel<
land/sondern auch in allen König, eichs
U. Standen inEuropa/bnnge daran.
.Die Geburt diesesPr,nzen machte
vielenPrmzenundPrinccsslnnenHoss"ung daßsieauch Theil ander Krön
haben fönten / und setzte Enaelland in

"e Gefahr ein Kind zu seinem König
O 6

zu
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zuhaben / und der Römischen Httt'
schafft unterworffen zu seyn.
Alle die Umstände/ die man bey der
Geburt des aufgerafften Printzen vop
Wallis beobachtet/ waren in einer w
grossen Anzahl/und von grosserWicd.^
tigkeit/ dergleichen niemals beyeine^
Printzen Geburt gesehen worden. Es
ist bekannt / daßbey so gestalten €5#
chen/ Krasst des natürlichen Rechtens
welches allen Nationen gemein / und
der Gesttzm und Gebräuchen in £ff'
gellandi man mit unwidersprechlichett
Gründen hätte beweisen sollen / daß
dieser Prmtz von Wallis warhasslig
der Königin Leibes-Frucht seye/ und
daß diese Geburt auf eine so offenbare
Weise hatte geschehen sollen/ daß M
auch den geringsten Argwohn/und alle
die Gerüchte/die man überallzu seinem
grossen Nachtheil ausgesireuet / und
alle die Vor-Urtheil hatte können m
Die Gerechtigkeit/ die Gesetze/ n B
die Vorsichtigkeit erfordern nothwew

dig solche Beweiß Glünde / so als w«r

Jrtp attarte Teutsihland^H^s
(tTüTunfctev Schluß-Rede beyge,
bracht. M a n sollte solcher Leuten
- Zeugnis haben/die eine rechte Wissenschafft davon hätten. ,Es hätten solche Weiber zugegen seyn sollen / die dezeugen könten/ daß sie das Kind hät«
ten sehen ausMMterleib nehmen/unv
welche es alsobald denMannern hatten überreichen sollen/und ihnen weisen
mit allen d en aewöhnlichcn Merk.Zci,
chen eines neugrbornen' Kindes; mit
einemWort/ man hatte' esgantzna«
send und bloß folfcn sehen lassen / und
in dem S t a n d / in welchemsichein
Kind befindet/wann es erst aus M u t *
lerleibe kommet.. Umstande/dieman
allezeit beobachtet in Franckreich bey'
der Geburt der Fürstendes Geblüts/
ob sie schon nicht die natzesien Erben
zum Königreich sind.
Es müssen tüchtige Zeugen seyn / <v
ne so wichtige Sache zu bezeugen / unV
gleiches Standes mir den Personen^
die es angehet D a s Lischt der N a tur offenbaret nns die'Billigkeit der

AsrnWenGefttzen/Viedawollen/daß
0 /
dee
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der Ehestand und dieOeburt der Kinder von untadelhafftigen und glaube
würdigen Zeugen bezeuget werden.
Die meiste / so von diesen Gesetzen^
schrieben / gebrauchen diese Redens
$M:Matrimonium &filiationem qu»
aflerunt, debent probare per teftes
idoneos omni exceptione majores»

das ist, daß diejenige/ so da versichern
wollen/daß eine Ehe vollbracht/ und
ein Kind in derselben gezeuget worden/
es thun müssen / durch gute und im W
delhaffte Zeugen: solche hätte man bey
dieser Gelegenheit auch haben fol>
len / und au welchen weder die Engeb
lander roch Ausländische etwas zu W
deln hatten.
Die Zeugen müssen/ .es ftyennun
Maimer oder Weiber/ eines reckten
undb'qmmenAlters styn/ die We>
der msscnansehnlich und züchtig sevn/
glaubwürdig und wohl von denen a0
gesehen / denensiedie Sache ausriß
tig /und ohne Hctrug zu erzehlenver-i
. pflichtet sind.

S i e müssen sich auch nothwendig
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am die Schwangerschafft der"Weiber
wol verstehen/ und durch die Ersahrung wissen/in was vor einem Zustan»
de die Weider/wannsiein Kinds-N5thensind/ sich befinden/und was vor
Zufallen die Weiber in wahrendem
ihren Schwanger-aehen bis zu der
Zeit ihrer Niederkunfft unterworffen
seyen; sie müssen auch wissen/ ob das
Kind 9. völlige Monaten in Mutterleibe gewesen oder nicht. Es müssen
notwendig die Zeugen eine genaue
Wissenschafft von allem diesen baden /
oder zum wenigsten von treuen Personen/ diesichwol daranfverstehm / unterwiesen seyn / damit das Königreich
wissen möge / und versichert seye / daß
man mit keinem Betrug umgangen/
als mansiehat wollen weiß machen/

obwaredieservermeintePrinzvonder
Königin/ob es schon nit wahr gewesen.
Die allgemeine Reguln unserer
Rechten wollen/ daß der Zeugen ihre
Personen/ihleNamen/Piofesslonund
Bedienungen in c-em Königreich de-

kgndt seyen. J W w Grund, Gesetze
mu
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wollen /daßoie Materie emerSache
entscheiden werde von geschwornen
Richtern aus der Nachbarschafft/ wo'
die That geschehen/ daß die Zeugen W
nen geschwornen Richtern so bekannt
seven/ und wann man Zeugen beybrD
get/ die denen aus der Nachbarschaft
unbekannt sind/ so bleibet die Sache
verdachtig und zMiffelhafft / wofern
sie nicht denen Geschwornen gantz tiäv
lich erweisen' / daßsie'mehr Misses
schafft von der Sache l>aben/als die/s"
in dem Ort sind.

Die Ursachen Unsers' Geseßes ha>
den eine unüberwindliche Starcke in'
Sachenden aufgerafftenPrin'tzenW<{
treffende. Es ist offenbar / daß die Zeugen seiner Geburlmüssen bekannte
Personen ftyn/ auf deren Wissew
schafft / gute Treue und Glauben/siw
dasgantzeKöntgreich/ und diegantze
Christenheitin eillttsowichtigenS"

che verlassen' könne.. Man muß m
nicht einbilden/ daß in dieser Sache
unbekandte Personen / und von denett
man niemals in diesem Königreich hat
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reden hören / sonderlich fremde / ohne
Name/als Frantzosen/Italiäner/oder
andere/ können annehmliche und rechte
massige Zeugen seyn. Und wann man
die Umstände betrachtet/so ist klar/daß
man diese vermeinte Zeugen als uns
gültig müsse verwerffen, und wann
man derselbensichgebrauchet / so ist cs
«in Zeichen ihrer ungerechten Sache;
angesehen man ein gantz Königreich
voll hatte / ohne viel vornehme und hohe Personen'/ der fremden auslandi,
fchen Fürsten und Standen höbe Bediente aus welchen man leichtlich hätte unverdächtige Zeugen erwehlen können/ deren Zeugnis unverwcrsslich/
und das hätte billig geschehen sollen/
bevorab weil der König und alle bey
Hosewol wüsten / daßman der Köni<
gin Schwangerschafft insgemein/ sowol in Engclland/ als in andern Län,
derninZweiffelzoge.
Die Zeugen der Geburt dieses ver«
meinten Printzenvon Wallis hatten
entweder vornehme Personen müssen

seyn aus dem geistlichen Stande/ als
da
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da sind Die Ertz - Bischöffe und Bl<
schösse/ oder aber aus dem Adelicken
Stande / als da sind die Herren des
vornehmsten Standes in Engelland/
oder aber solche/ die von sonderlichen
Meriten / und die in den grossen und
vornehmsten Aemptern in demKönig"
reich stehen.

Unsere Gesetze erfordern/ daß man
die Zeugen über ein jedes Stuck müst
se examiniren/ auf eine unparlheyi^
sche Weise / ohne Ansehen der Perlon/
dgß wir alle Umstände der Sachen /
und des Zeugen genau erwägen/ utN
das/wassievorbringen/ zu erweisen^
Aber ob schon unsere Gesetze nicht mit
bringen/daß nur ansehnliche Leute mo>
aen aufrichtige Zeugen seyn/ so sehe"
sie doch auf solche Personen/ dieauo
einem vornehmen Stamm entsprosi
sen / und die da in grossem Ansehen
sind/ wegen ihres Reichthums/ «np
warlich man soll ihr Zeugnis denen/
so eines niedrigen Standes sind/ v w
ziehen/ und die ausA^mut gehalten
sind zu reden/was andere wollen.^^ u
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Aber gleichwie man die Umstände
leichtlich erkennen kan / und die Be*
sckassenheit der Zeugen/ sieseyennun
hohes oder niedrigen Standes / so ist
auch recht/ daß unsere Gesetze mehr
Glauben zustellen denen / so von Abei/ welchen man hohe Aempter und
Chargen hat anvertrauet / darum
wollen sie auch keine andere Zeugen/
um eine so wichtige Sache/gleich die
Geburt eines Printzell ist / zu bcwci»
sen: Dann in Platz man dessen sollte
versichertseyn/ so könte man allezeit an
vem währen Nachfolger der Krone
zweifflen; man könte den rechten Erden ausschliessen / und. einen andern
einsetzen/der kein Erbe wäre.
Und weil unsere Gesetze vor gewiß
halten / daß die hohe Standes^Personen mehr Achtung aus ihre Ehr/ als
die andere/ und ein zartes Gewissen
haben/ so muß man sich nicht verwundern / daß man vergnüget ist/
,wann eine vornehme StaatsHerson

etwas bey seinen Ehren bezeuget / da
man
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man im Gegentheil von andern einen
würklichen Evd erfordert; daher kom»
mets auch / daß die blossen Aussagen
vornehmer Standes «Personen von
der Geburt eines Printzen allezeit als
vom gewissen Beweißthum der That
in Engelland sind angenommen wop
den. . ..
W i r können noch andere Ursachen'
beybringen/ um welcher willen unsere
Gesetze uns verbinden/ den Bezeugung
gen vornehmer Standes - Perforiert
mehr Glauben zuzustellen / nemlich/
weilen solche vornehme Personen mehr
um den König und die Königin seyn/
als andere / die niedrigem Standes
sind..
,
Die vornehmen Dames beobachten
nicht alle Förmlichkeiten/ wie die g*'
ringen: S i e gehen dehertzt zu der Ko^
nigin in ihrem Kind^Betl/ um von der
Geburt des Printzen zu bezeugen / als
die es gesehen;siegeben auch so genaue
Achtung daraus/daß mansieunmog^
lich mit einem Wechsel-Kind betrugen
könne. Undmandarffsichauchnlcht
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einbilden/'daß sie sichsobald werden
mit Geld oder änderst bestechen lasfett/ um ihren eigen und des Landes
Nutzen zu verlieren/ indemsievor ei<
nen aufgerafften Printzen zeugen
würden.

Man tan nun aus obigem urtheim/ daß so die Zeugen der Geburt ei,
nes Englischen Fürsien von einem ho,
hen Stande fem müssen/so hatte man
in gegenwärtiger Sache auch ein sol,
ches beobachten sollen/ in der Sache
dieses aufgerafften Printzen. Seiti)er dieseMonarchiestehet/ ist niemals
so nöthig gewesen / als nun gegenwär«
tig/ der gantzen Welt das Maul zu
siopffm/ um allen Unterthanen des
Königs zu beweisen / daß dieser Printz
warhafftig von der Königin geboren
seye/ und haben die Unterthanen Ur<
sach/über das/was bey der Geburt diefts vermeinten Printzen vorgegangen/
zu eiffern/zu welcher man solche Zeugen genommen/die tüchtig waren/ uns

weiß zu machen/dieser Printz seye wardafftig der Königin Leibes- Frucht,
wann
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wann ors schon nicht ist Es hatten
noch eine solche Anzahl Zeugen / so als
wir sie oben beschrieben / sollen zugegen sevn / damit niemand einigen
Argwohn deswegen haben könnte/
ob fev man mit Betrug umgegangen.
S o dann diese genaue Obacht alle^
zeitbey der Printzen Geburt ist vor
nöthig gehalten worden / so hat man
Ursach/ sich darüber zu verwundern/
das; man sie in einer solchen Gelegew
deil unterlassen / man hat vielmehr
Ursach zu glauben/ daß man eszukei«
nem guten Zweck verabsäumet hat /
weil genugsam bekannt wäre / daß
man überall sich eines Betrugs de'
fürchtete / um dardurch die rechtmar
sige Erbin der Krön auszuschliessen.
M a n wüste genugsam bey Hofe ^
was vor eine Beschaffenheit es habe
mit den Zeugm in einer solchen Sachet
und esstündenur an ihm / eine solche
AnzaU zu beruften/ daß man gantz reu
ne Ursach hatte gehabt/ mehr ander
Sache zu zweifflen / weil ihme bewu<r
ware/was darauf folgen würde.
D i e alte Römische Gesetze umde^r
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Ausschsiessung des rechten Erden vorzukommen / wann ein Kind nach sei«
nes Vatters Tode sollte geboren werden/ aaben dem Erben 30. TageZeit /
und^Nen denjenigen/ die einig Inter,
esse daran hatten/um Weiber zu nch,
wen/ die da könten von der Geburt deS
Kindes Zeugen/daßsieesssesehenhatten/ welcher der rechte Erbe seyn sollte.
Die mit interessiret waren / nach dem
Gesetz/konten nur fünfffreye Weiber
schicken/ und der Frau/ die danieder
kommen sollte/war ellaubt/cben so viel
zu nehmen / also daß an der Zahl nicht
mehr als 1 Q.Zeugen waren/ neben den
zweven Hebammen/ und eben soviel
Magde/die solchesStands nit waren.
1 Man detrachtete dieses Gesetz in dem
Rom. Reich/ gleich als ein Gesetz auf
die Natur selbst gegründet/ und obschon die Gesetze in Engelland nicht
verordnen eine gewisse Anzahl Freunde zu haben/ die beyder Geburt des
Kindes/ welches der Erbe seyn sollte /
zugegen waren / so wollten es doch die
Gebräuche / weil man nicht unterlssset dieInteressirten/ und eine gute
An-
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Anzahl Freunden zu der Geburt eines
Erbes zu berussen.
Und dieß geschiehst nicht ausGunst/
sondern aus Recht/ weil alle diejenige /
so da einig Anspruch an eines andern
Gut haben/die müssen es darthun/und
mit einer solchen Anzahl Zeugen W
weisen/ daß das HosiGericht daran
nicht zweifflen könne. Aber die W
zahlZeugen muß entweder grösser oder
geringerseyn/«achdcme man viel oder
wenig an der Sache zweiffelt.
Derhalben i|t dieser Printz / wann
man unsen Gesetze/ unddieUrsach/
worauf sie gegründet sind / recht W
trachtet/ nur vor einen aufgerasstcn
Printzen zu halten / dann man arg'
wohnte nicht ohne Ursache/ daß man
hat ein aufgerafftes Kind in Platz der
rechtmassigen Erbin zu einem 9?<%
folger in der Krön setzen wollen / um»
das um so vielmehr / weil man eS «bejj
all ausstreuete/ und auch weil man der
InteressirtenPrincessin nichts von die
serSachehat wissen lassen.Ma«MW
und kan in diesem Fall einer ger"gen
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ÄnzahlZeugen keinen Glauben zujtellen/ weil der Konig/ der nunmehr will/
daß dieses Kind von der Königin seye/
sovielZeugenhattesollenberuffen/daß
man ander Sache gantzDicht hatte
zweiffeln können/ich rede von der Geburt bes vermeinten Printzen.
Und warlich unsere Gesetze folge*
mein erfordern mehr Zeugen von der
Geburt eines Erb-Printzen dieses Königreichs/als eines Unterthanen/ der
nur eines gemeinen Namens Güter an
sichererbet. Undumbunsgantzlichzu
überzeugen/daßdiestrvermeintePrintz
vonWallis warhafftig von der Koniginstve/so hatte man mehr Zeugen/als
lemals geschehen/ sollen beybringen/ja
man hatte solche beruffen und beybringen sollen/die daran Interesse hatten/
und die aus den vornehmsten S t f a *
den wären/damit man klarlich hatte fehen mögen/ daß es unmöglich gewesen/
soviel Augen zu betrugen/ daß sie ein
Wechselkind/ gleichwie dieser Printz
ist/vor einen rechten Sohn der Koni-

2in hatten erkennen sollen.
P
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Ich sage weiters/ man hatte sollen
Zeugen beruffen/die demVolck bekannt
seyn/ und von unterschiedlichen Land^
schafften dieses Königreichs/ sie hatten
auch/ gleichwie gebrauchlich/der ftemb^
denMinistres nicht vergessen sollen/uw
dem Volck allen Argwohn zu beneh^
wen/welchessichnicht hätte einbilden
können/daß so viel vornehmerStands
Personen in einer solchenBegebenheit/
gleichwie dies« ist /sollten oder könnten
betrogen werden. W i r Messen dann
hieraus gantz sicher/ daß man weder
E.K.H.noch dieEngeländer/nochAus^
landische kan machen glauben / daß W
ser vermeinte Printz von Wallis warlich derKönigin Leibes-Frucht stye.

Gleichwie nun das gemeine Recht rn
Engeland uns die Beschaffenheit der
glaubwürdigen Zeugen genugsam ley'
r e t : also zeigt es auch an/ welche Zeugen man verwerffen solle : wann die'
seLeute/die man vorgiebt/sie seyen bev
der Geburt dieses vermeinten P r m M
gewesen / keine tüchtige noch glaubwur^
dige Zeugensind/so könnenEnre &?*
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n i M , e Hoheit aus keinem Munde je*
henaufdas/wassie hiervon ausgeben : und umb Eure Kömgliche Hoheit einen sattenBericht von derSache
zu geben/so wollen wir aus unfern gemeinen Rechten beweisen/ daß man
dene Zeugen/der Geburt dieses vorgegebnen Printzen gantz kein Gehör geben könne.
, Erstlich leiden unsere Gesetze nicht/
daß man die vor Zeugen annehme/ die
da Geld oder andere!Belohnung / wie
S i e immer heissen mag/ empfangen
haben für einigen Dienst/den S i e bey
der Geburt des Kindes geleistet/ und
so der Zeug nicht schwören darff/ er
habe nichts empfangen für Seine Aus^age/so wirder alsobald für bestochen
und ungültig gehalten.
Auch geben unsere Gesetze nicht zu/
daß die von der Geburt des vermeintenPrintzen von Wallis Zeugen/ die
da einigeBeforderungunterihmehof-

fen/oder denen selbe versprochen wo:de/
im Fall er als einPrintz vonWallis anP 2,
genom-
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d a s verumuhigte
genommen werde. Die so nicht schwör
ren können/daß ihnen weder Beförderung noch andere Belohnung versprochenworden/ werden vor keinem Gericht als Zeugen angenommen/ so auch
hier gelten muß/wann man nicht den
Grund aller Gerechtigkeit und des ge^
meinenMestns umbstossenwill. Auch
ist uns in unfern Gesetzen verbotten/ die
für Zeugen anzunehmen/ die in Gefahr
stehen/ etwas zu verlieren/ wannsiedie
Warheit an den Tag bringen; die 11**
fach ist/ weil solche Leute nicht frey und
eignes Gewalts sind/ sondern blindlings sich deme unterwerffen müssend
von dessen Gnade S i e leben.
Daraus erhellet/ daß keine von de*
nen/so als lang es dem Könige gefallet/
eintragliche Stellen bekleiden/ von der
Geburt desfalschenPrintzenvonWallis zeugen mögen/weilsieentweder aus
Furcht oder Hoffnung reden/ und ihre
Gedancke nit frey helaus sagen do:ffen.
Werners leiden unstreGesetze die n»t aw
zeugen/so der Princessn von Oran. un
^erProtestirendenReligiongeMvorneFeindesind : Dann die PabstlM
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Lehre treibetsie/die so genannte Ketzem auszutilgen/ und die RömjscheKirche hat schon erkennet/ daß weder die
Princessm von Oranien/noch irgend
ein ander Protestant wegen ihrer Ketzerey zu herrschen tüchtig seye/und folgllch das Königreich emem Catholischett
gebühre.

Esistunlaugbar/daß all« Unreformirte die Princessn von Oranien tät
eine verbannete Ketzerin halten/ und
folglich I . H . alles Recht zur Engli^
fchenKron absprechen / auck in ih"»<
Gewissensichverpflichtet halten/ alles
anzuwenden / damit sie nimmer mr
Krone gelange. Der Englischen Unreformirten nun zu geschweige«/ welche
mtt demPabst m enger Vertraulichkeit
leben/wle er zu Londen einen Nuncium
b"/ob "wol 200. Jahr vor Heinrich
des VIII. Reglerung in den alten Gesetzen des Kömgrelchs für einen offenelichenFeind desselben erkläretworden.
Man weiß genuasam/ daß die Uw
reformirte Engelander geschworne
Feinde der Princessm von Oranien
smd/undalsomit allen KrUten gegen
P 3
2.K.H.'
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I . K . H . dem falschen Printzen von
Wallis zur Krone helssen werden:
darumb soll in bewuster Sache ihr
Zeugnis mit Nichten angenocken/ noch
das Volck dardurch betrogen werden.
Hierbey kommet/ daß die Bürgerbliche Gesetze mitunsern gemeinenRech"
tenvollkommen übereinstimmen/ und
das Zeugnis des Feindes in Seiner eisnen SacheftWin den letzten Hinzu*
gen Nach Empfahung des Heil. Abendmadls nicht gelten lassen.
,' S o lautet aller Recbtsgelehrten
<' •'Schlugt Inirnicusetiamfi in articuJo mortis conftitutus & accepiffetEuchariftiam, repeffitur ä teftimoniö
Caufaefui inimici: Em Feind/ WNNtt

er schon in den letzten Zügen liegt/ und
das Heil. Nachtmahl empfangen hatte/kan doch in Seines Feindes Sachs
nicht zeugen. Dieß wird angezogen/
umb zu beweisen/daß nicht nur unsere
Englische Gesetze / sondern auch wt.
Bürgerlichen Reckte und die Cathollschen Rechtsgelehrten selbst die Pap«'
sten von des Printzen von Wallis Ge-
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burt gegen das Recht der Princessn
von Oranien nicht zeugen lassen. Wir
gestehen wol/ daß Catholische Herren
auch können auftichtig seyn/ wann es
ihrer Kirchen Bestes nicht antrifft/welchessienach aller Möglichkeit befördern müssen. t Meilsieaber in diesem
Fall unumbganglich gegen das Recht
derPrincessnvon Oranien m streiten
verpfiichtet find/darumb mögen Sie/
krafft unserer Gesetzen/ in dieser Sache
kein Zeugnis geben/ auch keines Begehren zu geben/sie'wollen dann gegen
ihre Ehre und Gewissen thull.
Noch mehr: vermög unserer Rechten kan nicht einmal des Königs noch
der Konigin Aussage fur den vorgegew
nen Printzen von Wallis angenomwen werden/ nicht nur weilsiein keiner
weder Bürgerlichen noch Peinlichen
Sacke nicht zeugen mögen/ sondern
auch/weil es des Königs und der Köm?
gm eigneSache antrifft/und kan weder
König noch Unterthan/seit als ein gemeinesWestnist aufgerichtet/in seiner eignen Sache nicht zeugen:
P 4
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Dann wann die Fürsten könnten in ei>
gener Sache Zeugen / so könnten sie
auch Richter seyn/ dardurch ja der
Grund alles Bürgerlichen Wesens
«mbgesiossenwird.
Eskandurch dieses/ so wir ansaht
«en/I.K-M. sich mit Nichten beleibt
P t finden/wir erzehlen nur schlechtlich
der Englischen Gesetzen und GebrauchenInnhalt/ die da mitbringen/ daß
I . M . Aussage von der Geburt des
Vrintzen von Wallis nicht gelten kan/
frmd soll der König/krafft seinerPfiicht/
und seines Eydes/ die Unterthanen mit
Richten zwingen/ daß Sie aus Sein oderderKöniginblossesWort in dieser
Sache glauben/ er soll auch von dem
Volck nicht begedren/ daß Sie ihre w
teGewonheitenändern/ und anstatt
geschwornere Zeugen ihres Königes
Aussage gelten lassen inSachen/so das
Regiment angehen.
Wann die blosse Aussage des Königs/ ohne die Bestättigung giltiger
Zeugen / einen Printzen von Wams
machen kan/so ist die gantze Englische
Mo-

. d«ch alterte leutsihland. ?4f
Monarchie über einenHauffen geworft
zen/ und würde in die Knechtschaff
wmmen/und niemand mehr Meister
Über das Seinige seyn.
Die Englische Gesetze kommen hierinn mit den Rechten anderer Staaten
gantz uberein: dannobwol dasBürgerliche Recht für eine ungebundne
vollmächtige Herrschafft gemachet ist/
und unter übrigen Regeln auch diese
hat/daßdesFürsienWortals einGesetzmusse gehaltenwerden/ so lässet es
doch des FurstenWort mit Nichten aefc
ten in einer Sache/ so des Volcks Ge«chtigkeit und Freyheit mit angehet:
IaeslstemegemeineRegul bey denen
Rechtsgelehrten/ daß in dergleichen
Fällen principiindiftinae n o n A i
rar, fern Surften ohne Unterscheid
«'cht mag Glauben zugestellet m{tn,
nembchm Sachen/die der Unterthanen Freyhelten «^Gerechtigkeiten angehen.
Aber was noch merckwürdiger ist/
so haben die Rechtsgelehrten über diß
Vchtzgeschrieben/ daß wann der KöP 5
mg
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nig sagt : dieser ilt ein Verräther/
doch solches noch nicht bewiesen sey.
Regi fidesnon habetur', fi atteftatur,
talem fuifle proditorem: Man glM"

Ui dem König nicht/ wann er sagt:
! Diesersey ein Verrather. Noch mehr/
wann er sagt/er beraube einen Seiner
Unterthanen Seiner Güter aus recht"
massigen Ursachen/so darff man ihme
bhne Beweißthumb nicht glauben/son"
:
dem muß seineUrsachen anhören7 die
er anzeigt.
Die Rechtsgelehrten halten alle da"
für / daß wann der König etwas über ,
eines andern Urtheil sagt / ihme kein
Glaube könne zu,aestellet werden/ sonderlich wann erfur ftinen eignen N'u-

heN'redet. Quando ex affertione>
Principjs ipfe principaliter fentiret
cornrnodurn , & fubditi iiacommcdum, tum ipfi Principi noacreditur;'- ,
W a n n aus des Lands'Fürsten Aussa" ,
ge der Nutz allein ausden Fürsten/unp
der Schade aus das Volck käme/ fr
wird dem Fürsten selbst nicht geglaü-
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^Heinrich der VI. Teutscher Käyser/
glaubte vor 1200. Jahren diese Lehre
und die Billigkeit dieses Gesetzes fest.
Es wäre ein Gerücht erschollen / daß
Constantia die Kayserin kein Kind
mehr haben könnte/ und sich doch
schwanger stellte. Der Kayser sagte
nicht nur die Warheit / verlangte auch
nicht/daß man ihme auf sein oder der
Kayserin W o r t glauhte/sondern liefe
die Kayserin öffentlich/ uno gleichsam
in Gegenwart aller Damen in der
Stadt niederkommen. Das Kind/so
S i e gebahr/ward hernach Kaystr/ftri*
derich der I I . mit Namen. .
W a n es nötig wäre/ könntenlwirE £ '
darthun/daß seit das Königreich Engelandsiehet/keinKönigdieKrone nack
Beliebenaufjemand andern/ als den
rechtmässigen Erben bringen kan/ wel«
cheser doch leicht thun könnte/ wann
man feiner blossen Aussage von des
Printzen Geburt glauben müste. S o
es dan schon genug zu glauben/ daß dieser vorgegebne Printz von der Königin

Oebohren seye / weils der König
P 6
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jagt/ so kommet ja die Krone schon aus
einen andern/eben als ob die Nachfolge in dem Königreich an des Königes
Willen dienge/und nicht in den Gest^
tzen geordnet wäre.
.
W a n n der König schon das Volck
zwingen könnte / aufseine blosse Aussah
ge zu glauben/ daß der junge Fürst von
Wallis kein untergeschoben Kind ist/
idkandochdißvermögdes natürlichen
Rechten und #er Englischen Gesetzen/
I . K . H . als der rechtmässgen Erbin
der Krön keinenNachtheilgeben.
W i r wissen gar wo!/ daß die Iestnten und andere/ so für diesen unterge^
schobnenPrintzenstehen/ diese Gesetze
suchen umbzustossen/weilsieihrem Betrug zuwider sind: Und liaß S i e vorgeben / esstynicht recht/daß man solche
Zeugen/ betreffend die Geburt des
Printzen von Wallis/ fordere/ als sie
jetzt beschrieben / sondern man m W
auch Römisch-Catholische annehwen.
Aber diese Gesetze sind unwldersprechlich /weift und pexnünfftig/uno
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erhe«et ibr böses Stück daraus zur genüge/daß es gegen diese Gesetze streitet/
welche ihremBetruge vorkommen/und
die Geburt des Printzen wollen Sonnenklar bewiesen haben.
Ehrliche Leute klagen nimmermehr
über Gesetze/die der Ißarheit und Aufrichtigkeit zu einer Stutze dienen. Die
Jesuitensindin lhrem Gewissen überzeuget/daßsiebeydes Printzen Geburt
leicht hatten können solche Zeugen haben/ wiesieunsere Gesetze erfordern/
an deren statt/ mit denensieaufgezogen
kommen/und die nach Belieben zeugen/
obsieschon die Geburt mit ihren Augen
nichtgesehen.
Es istunlaugbar/ daß man eben so
leicht i o. Protestirende Stands - Perfönen von beyderley Geschlecht/ nebst
etlichen frembden Staats-Bedienten
hatte können darzu fuhren/ alseinePapistin/wann man ehrlich und aufrichtig
mit dem Lande hatte handeln wollen/
sonderlich weil man wüste/ dqß die
Protestirenden in gantz Europa/ und
nicht die Papisten über der Königin
P 7
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Schwangerschafft und G e b u t t E r W
terung begehrten/ argwöhnende / es
seyenur ein untergeschobe Kind.Es ».(fr
ren ja die Freunde undVerwandte von
I . K . H . eben so gern darzugekommen/
als einige Unresormirte. Auch wüste
manwol/daßvermögderGewonheit/
des Rechten und der natürlichen Beb
ligkeit/ % K- H . vor allen andern von
der Zeit der Königin Entbindung %U*
teBericht sollen gegeben weiden/damit
nach ihrem Belieben einige edle M a tränen waren geschicket worden/, die W

r

siandig hätten können umd die Königin

seyn/und von des Printzen Geburt einunverwerffliäies Zeugnis geben. M a n
w u D wol/däß man zur Königin ®e*
nesung pfleget dieftembden Gesandten
zu holen/ welches hier insonderheit «fr
thig war/weil inftembdenProtestiretp
den Landen das gemeine Geschrey gien^
ge/man schmiede in Engeland diesen
Betrug. Es warm etliche Abgesandt«
undftembdeStaats Bediente/u Low
den/und unter andern der Hollandische
O«sandte / welcher meinte/ er werde .
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unfehlbarlich darzu beruffen werden.
Ungeachtet diese Vorsichtigkeit/die ein
unbl'streitlicher BeweißtKum der rechtmassigen Geburt des Printzen von
Wallis gewesen wäre/ hatte I . M .
doch Unreformirte von beyden Geschlechten bey sich haben können/ so viel
alssiegewollt/ auch nur ihrer Diensten
sich gebrauchen / eben als, wann diese
giltige Zeugen mit waren da geweDie Widrig-gesinneten Rache bet r ü g e n I . M . wann^Sie S i e bereden
wollen/ dieses alles könne mit einerUnachtsamkeit / Vergessenheit oder Unwissenheit bey den Unterthanen entschuldiget werden/ dann unser Recht
will / daß niemand aus Seiner UnVorsichtigkeit/ das ist/ aus Unterlassung Seiner Pfiicht/Vortheil ziehe:
Nimmermehr wird von unserm Gerichte eine solche Entschuldigung angenommen/ die Parthey habe es nicht gewüst/ oder verabsäumet/ dasiees hat
wissen lollen.

zsH
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. Sonder Zweiffel glauben T H
. H . H- Diese vorausgesetzte Schluß
se festiglich / die man allezeit anmercken
muß/wann man von diesem falschen
Printzen von Wallis recht urtheilen/
- undE.E.H.H. Die rechte Mittelan
die Hand geben will/ umb ihr Recht an
der Krone handzuhaben. E. E. H. Hwissen wol/ wassievon I . M - in dieser
Sache ohne Verletzung der Kindlichen
Ehrerbietung begehren können.
WirdörffenE.E.HH.über dlß
wol andeuten/ daß bey so gestaltend
chen I . K . M . mit keinen Rechten von
E . E . H . H. fordern kan/ daßsiediß
untergeschobne Kind für einen warhat'
ten Printzen von Wallis erkennen.
Dann es ist wider dieGerschtigkeit M
widerunsereGesetze/daß I . K . H. ihr
Recht zur Krone verlasse/ und einem
Kind über.^che/dessen Geburt aus der
Königin noch nicht erwiesen! ist. D a ^
umb wollen wir ietzund E.E.H<H.einen
zwevten ungezweiffelten Schluß vor"
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' Daß nemlich weder die Englische
Ge setze/noch das natürliche oder B ü r gerliche Recht E . E . H . H . verbinde/
mit Zeugen oder sonst zu erweisen/ daß
dieser Printz von Wallis ein unteraeschoben Kind/und nicht von der Konigm geboren seye.

Wer für ein Kind einesHauses will
gehalten seyn/ der ,st allein verbunden
solches aus den Gesetzen und Gebräuche« des Bürgerlichen Wesens/ und
aus dem Liecht der Natur zu beweisen.
Diese beede Regeln des Bürgerlichen
Rechtens gelten in allen Landen: quälen» quis fe facit profundamento in«
tentionis fuge, talem fe debet probare: & filius qui petit naereditatem
tanquamfilius,debetprobarefiliatio-

nem» daß ist: Es muß einer erweisen/
daß er der seye/ für densicheiner ausSiebt: und wann der Sohn/ als S o h n
«ine Erbschafft fordert / so muß er beweisen/ daß er ein Sohn seye. Und
wannjemand/derKrafftseinerGeburt
ein Erb anspricht/seine nahe Blutverwandschafft durch rechtmässige Urkunden

3s4
däsverumuhittte
den nicht bewahren fem/ so brauchen
die / so ihme seine Verwandschafft stritt
lig machen/keiner Zeugen nicht/ umb
ihn von der Erbschaftt auszuschliessen.
Alle Engelländer wissen/ was unsere
Rechte fordern/in Sachen/ da einer
krasse seiner Geburt etwas anspricht)
der Forderer ist allezeit gehalten seine
Geburt zu beweisen/ und wann nur das
geringste fehlet in seinen Beweißgrün^
den/so ist es ihm hochstnachtheilig/ und
wann sein Gegentheil mercket/ daß er
mit Zeugen und Beweißthümern nicht
aussommen kan/so bekümmert er sich
nicht viel umb Beweißgründe/gegen
Anzusuchen ; sondern vergnüget sicy
damit/ daß er zeiget/seines Gegenthcils
Zeugen und Zeugnis seyen nicyl
giltig.

E.E.H.H.sind dannM nichtenwe>
der durch unsere Gesetze/ noch durch d«e
natürliche Billigkeit verbunden/ zu *p
wessen/daß der Printz von W a W W
tergeschoben ist/ weil manI.K. H- iw*
die nechst rechte Erbinerkennet hat/ es
seye denn Sache/ daß man mit unta-
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delhafften und dem gantzen Königreich
genehmen Zeugen darthue/ gedachter
Printz seyewarhasstig von der Kömgm geboren : S o dorffen weder E E .
H . H. noch andere Fürsten und S t a n de für die nächste Erbin der Krön gehaltenwerden/ biß ein rechter Printz geborenwird/und geschehet E.E. H . H .
und dem Königreich und allen Protesiirenden Standen groß Unrecht/ daß
man diesem untergeschobnen Kind den
Namen des Printzm und nahesten
Eron^Erbens qiebt.!
Als die Unreformirte Rott sich W
mühet/Heinrich den I V . E. E. H . H .
Alt^Herr Vatter umb die Krone zu
bringen/und an seine S t a t t den Cardinal von Bouillon auf den König!.
S t u h l zu erheben/ so schickt er/ ob er
wol noch reformiret wäre/ einen Agenten zum Pabst / und allen Christlichen
Fürsten und Standen/umbSie zu verständigen/daß er der rechtmassige Erb
des Königreichs stye : Und' hatte
hierüber die Republic Venedig
mit dem Pabsilichen Nuntio einen
Streit/
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&tteit/ saMMWemussen HeW.
chen für den Erben erkennen/ weil ero
auchseye.
König Heinrich hatte seinRecht zur

Krön in poflefllone oder Besitzung/
aberI.K.H. rninnReverfione, me

die Rechtsgelehrten pflegen zu redem
weil man keinen andern Erben in das
Mittel bringet/als damit er aufIhr
Majestät im Königreich unmittelbar
folge.

••

h

Es ist sonder Zweiffel billig und

recht/ daß man I . K . H. die GebU"
diests vermeinten Erben/ die umb st

vieler Ursachen willen verdächtig ist'
klärlich beweise/ und nach Vermög der
Englischen Gesetzen undOrdnungen/l"

des natürlichen Rechten stlbsien/ «»?
verwerfflicheZeugendemgantzenkanV
stelle.
EsfolgetnichtsgutesdarauS/wann

man den.salfchen Wahn von dlesem
untergeschobnen Fürsten mit der M
in den Gemüthern der Menschen laW
Wurtzel fetzen: aber weder Recht now \
Billigkeit verpflichten E. E. H. £ • M
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S i e diß zu geben/ und dörffen nur über
das Unrecht/ so ihnen und dem gantzen
Reich durch dieses untergeschobneKind
geschicht/klagen/und verhüten/daß
keine unreä)tmassige/ ungültige und be«
trügliche Zeugen/Seine Sache zu behaupten / erkauffet und gestellet werden/so wird I . K. H . nach dem Urtheil unser Gesetzen und des gantzen
Reichs ihrRecht zur Krone/denen S i e
nach I . M . die nahesie Erbin ist/ unverletzt behalten.
W i r glauben fesilgllch/ alle W e l t
werde Sonnenklar sehen/ daß wann
E. E . H . H . diesen untergeschobnen
Printzen nicht erkennen wollen / sondern öffentlich verwerffen/ sie solches
aus billigen und rechtmassgenUrsachen
thun/so daß gar nichts/ das nur eini«
gen Schein haben möchte/ dargegen
mag angezogen werden: darumb wollen wir E. C. H . H . den Kopfnicht bre-'
chen/ mit Erzehlung aller dec obgedachten Umbstanden/ welche dieGeburt diefes vorgegebnen Printzen aus der Königin Leib nicht nur verdächtig/sondern
gantz
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gqntz unglaublich machen/weil wir t>tö
ZeugenE. E- H . H . nicht in Person'
schicken können/ so diese Umbstande W\
weisen/auch E. E. H . H . solche nicht
annehmen/ S i e seyen dann von bekan^
tenLeuten darzu bevollmächtiget/unddie Klugheit lasset nicht zu / daß wir«n*
sereoderunsevZeugen Namen zudie^
serSchrifft setzen/und wann schon dtf
Umbstande einer Sache klar bewiesen
sind/ so kan man doch die Sache selbst
noch in Zweiffel ziehen. Dienet W
mit nur darzu / daß der Unreformirten
Betrug und Falschheit mehr entdccttt
und gehasset werde/ deßwegen E. S»
H . H . Interesse erfordert/daß S's
sich unbeweglich an unsere Gesetze w
Rechte halten/welche von denen G ^
nern des untergeschobnen Printzen v>Y
dem/daßsiedie Geburt desselben/ g
Genügen des gantzen Reichs / mit un
verwerfflichen Zeugen / Tonnenkla»'bewiesen.
>
W i r wollen etliche wichtige von uns
angemerckte Umbstandevorbey QW™
welche/ wann S i e in ihrer Ordunn»
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und natürlicher'Mssnupffung zusack
genommen werden/alle unparcheyiscde
Richter zwingen zu glauben/ daß die
Königin dieses vorgegebenen Printzen
von Wallis Mutter nicht feyn rönne.
Wir könnten ^ E - H . H . durch wichtigeund umbstandliche Beweißthüme
überzeugen/ daß die Königin nimmer'
kein einiges Zeichen der Schwangerschafft vonsichgegeben / auch nicht das
Erste/Gemeineste und Natürlichste;
DannsiehatZeibwabrenderdieser erdichteten Schwangerschasst ihreMonden unordentlich gehabt/wie zuvor/
wie S i e es dann auf ihrer Reise nach
Bath bekennet/ und daßsieetliche Tagelang/ nachdem S i e der König daselbst gelassen/in solchem Stande aewesen/ und alle die Griffe / deren man
sich hernach bedienet/ umb die Monden
der Konigin zu verbergen/ waren vergeblich/weil es auch andere erfuhren/
die von dem Betrug nichts wüsten.
Well nun die Königin dieses Zeichen/ den Stillstand ihrer Vion-

den/ daraus die Weiber pflegten
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gemeiniglich ihre Schwangerjchäfft zu
schliessen/an ihr nicht gehabt/noch lhre
Rechnung darnach machen konneMw
scheinet aus des Königs Rede in © « '
nemRathegehalten/deß b e y d e I . I '
M . M . für gut befunden/ man sollte
vorgeben/es seye die Königin gerade
zu der Zeit schwanger worden/ da sie
Unser lieben Frauen B i l d zu Loretto
ein Opffergeschicket/und zu Bathvow
Könige wider besuchet worden.
Es wäre damals noch zu frühe/ ff
Kind aufzusuchen/ darumb konten IjJ
nach Belieben die Zeit derEmpfangnts
setzen/ und hernach ein Kind suchen/dap
sich zu der Zeit schickte S i e hieltens
auch für ein autesWerck/wannsie<w{
dieser Empfängnis ein Wunderwer^
von unser Lieben Frauen B i l d tnapj
ten/ obsiewol hernach zu allemUnglu»
die Zeit der Empfängnis und der W*
gegebnen Entbindung nicht haben i "
sammenreimen können/ welche ketz"v
nach dem gewöhnlich und bestandlgem
Lauf der Natur im neunten. Mona^
gesthicht.
^

fw.5J.W5 diesem Betrug wusten/und
™, «Mff<rn/pa siede gemeine Redehoreten/wellderKömggesagt/ erbatttemen siarcken und frischen jungen
Prmtzen/ den man auch anfienae tu
weisen/diese Leute/sage ich / dasieHZreten/ w,e alle We,ber Spottsweise
sagten/ em sostarckesKmd im achtelt
MondzurWeltgeborenftyeein eben
so arosses Wundmverck/als die Empfangnis der Konigin/ aus Furcht / es
mögtedieses nicht geglaubet/ und der
Betrug offenbar werden/ überredeten
I . M . daßsievor gaben/siehaben sick
in der Ausrechnung betrogen/ und wift
sen wol/ daßsievor dem Gebrauch der
Bader schwanger worden/ nach wek
cherneuenMechnungdas Kind zu rechter Zett wäre an die Welt qekomen /u
hattefrischundsiarckseyn können/w"i
der Komg gesagt: und hofftensiesich
leicht damtt auszuwickeln wannsievor<
gaben/ die Weibe* betrügen sich; offt
n
m ihrer Zeit Rechnung.
'
Aber zu allem Unglück vergaffen sie/
paßdie K M n selbst etliche Wochen
Ö
nach
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nach ihrer erdichteten EnNndung bey
der ersten Rechnung geblieben : und
daß jederman wisse / die Königin habe
aufderReise nachBath ihre Monden
gehabt/und 4. ^age nach des Königs
Abreise/ daraus Sonnenklar zu schlief" 1
sen/ S i e sey damals noch nicht schmal
gergewesen. Siebetrachten nicht/
daß wann die Königin/ ihrem Vorge^
ben nach/ ihre Schwangerschafft 9>v
wüst/ S i e sich in der Rechnung nicht
betrogen hätte/ und der Geringste aus
ihren Aertzten/ die Sie %\x Bath bey
sich hatte / würde ihr gesagt haben/daß
wann S i esichschwanger befinde/ so
würde das Bad der Frucht im Leibe

schaden.

.

M a n hatte vergessen/ daß der Kö'
nig/nach getroffnerAbrede mit der KPnigin/ eine Zeit der Empfängnis offene
lich ausgestimmet/ die mit der ietzigen
Rechnung gar nicht übereinkommet:
Man dachte auch / wie die Ehre der
Königin könnte gerettet werden/ dtf,
selbsten nach der vorgegebnen Entbindüng/ so widrige Zeit? Rechnung chrer
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Empfängnis machteTAber was ist nötig/diß hm zumehlen/weil alle Welt
weiß / wie wenigsichdie Widrig-gesinneten/ umb die Warheit bekümmern?
Die Königin hatte mich keines von
denen Zeichen ansich/ die an den Weibern vier Monden nach ihrerSchwangerschasst erscheinen / ihre Brüsi«
schwollen nicht aus/ und hatten keine
Milch/ob es schon einesichereDame
hat unverschämter Weise durffen vorgeben : S i e waren nifyt grosser als
zuvor/ wie alle die zeugen können/wel<
che beständig umb I . M . waren/ und
keine von ihren Hofdamen fahe ein einigesmal einigen Tropfen Milch aus
ihremBustm kommen/ob schon I . M . '
Ehren halben und m.tFreuden es ihnen
hattenweisensollen/wannSiewarhaftig waren schwanger gewesen.
. W i r setzen diesen Umbsiand inUw
sere Schrifft nicht sonder unsere Belustigung/dann einer aus Unserer V e r sammlung sagte/ er seye nun versichert / daß weder Ihrer Majestät
&*
Aertzte/

3 54
Däsverumuhlgtt ' '
Artzte/noö) die Widriggesinneten gute Naturkundiger seyen/dann sagte er/ '
sie hätten sonst leicht Milch in der Konigin Brüste bringen/ und in Gegenwart
der Princessin von Dennemarck und
alWernProtestirendeiDamen'hauffen-'.
. weiß machen heraus lauffen können.
'Es lst/ fetzte er hinzu/sthon osst an allerley Thieren versucht worden/ und Kinder haben davon getruncken/ er versprachs uns auch zu weisen/ weil erj
schon sonsten auch gethan / und Milch
aus den Brüsten eines jungen Thiers/
so niemals keineIungen gehabt/ gezogen.

Wir bitten E. E . H . H.demüthi'gst
umVergebung/wann wir hier eben n»c
so«rnsthafft sind/ als'wir wol in ein"
sowichtigen Sache seyn sollten: W»%
erzehten nichts als die Warheit; aber
wir müssen der widrig^gesinneten Freudettspiele/ diesichofft in Trauersvlsle
verwandeln / so vorstellen / wiesiee»
werthsind.
. ,.,.*
Es ist noch ein ander unbetrug lches
ZeichmeinerschwangernFrauen/nem-
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lich die empfindliche Bewegung des
.Kinds in Mutterleibe. M a n hoffte,
I . M . werde dieselbe mit Freuden ihre
<Dmnen suhlen lassen /und sonderlich
ihre Protestirende Cammer-Frauen/
die ebenso wol als ihr Protestirendet
, Artztan ihrer Schwangerschafft zweifselten/ und es öffentlich bezeugten / wie
sie auch gethan/ als man auskündete/
das Kind reege sich in Mutterleib.
M a n n man mit keinem Betrug umbgegangen wäre/ hätte die Königin mit
Freuden ihre Cammerfrauen diese Bewegung des Kinds fühlen lassen/ bis
^hernach bev dem gantzen Königreich
der Warheit hatten Zeugnis geben
könneni S i e hatten können ihren
Bauch betaften/und nach eigenerFühlung von des Kinds warhasster Befo*>
guna urtheilen ; Einiger von der naheften Erdin Anverwandten hatte diestlGnade können wiederfahren/wie un«
str Englisches Recht unddie Billigkeit
erfordert/umb allen Argwohn aufzuheben; aber so sehr mansichbemühet/
umb Frembde zu bereden / daßsichdas
Q 3
Kind
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Kind in der Königen Leibe bewege/ so
hat man doch niemals solchen Damen ,
diese Bewegung fühlen lassen/ die hernach gültig hätten von der Königen
Schwangerschasst zeugen können.
Ein ander unfehlbares Zeichen der
'Schwangerschafft ist die Ausdehnung
Mer Glieder umb denBufem derMutier/dann der Ort/ in welchem dasKind
liegt und wächset/ ist so beschaffen/ daß
Vieumbliegende Theile nach des Kinds
iWachsthumb / und nach der Menge
^der darinn verfammleten Feuchtigkel"
»Rensich austheilen/ umb dem Kinde
?Platz zu machen/sonst könnte das Kind
)nach aller Natmkündiger und AnaMnisten Urtheil nicht an seinem na^türlichen Platz liegen/ noch lebendig &v
boren werden.
E s wissen alle Manner und We«ber/die auf schwangere Weiber w
tung geben/ daß alle die Tbeile / welche
dieHöle umbgeben/biß zur Zeit der
Entbindung aufschwellen ; aber meß
so natürliche und nnvermeidentllche
Zeichen der Schwangerschafft war so
gar

gar,nichian3. K . M der Königin zu
sehen/ daß verstandige Leute von beyoen Gescklechten/ die darauf acht Zaben/ sich höchlich verwunderten / daß
man nicht bessere Mittel brauchte/ umb
diesesichtbareZeichen des wachsenden
Kindes in Mutterleibe nachzuäffen.
Wir sind von sehr. Verständigen und
erfahrnen Matronen/ die gar genaue
Achtung auf I . M . gaben / berichtet
worden / daß alle ihre ausserllche Leibes'Glicder umb den Busen/ in dem
das Kind liegen soll/ von gleicher Ausdehnungals zuvor waren/ nur den
Bauch aus genommen / .der ungemein
hoch und erhaben war; deßwegen die/
so die Königin von forne anschaueten/
meineten/I.M. \ w hoch schwanger:
aber setzten Sie hinzu/wann wir I . M .
jpatzierensahen/ und von hinten und
zu beydenSeiten anschaueten/so haben
wir nicht die geringste Gestalt einer
schwangern Frauen gesehen: M i r liest
sen zu verfchiednen malen in wahrender
dieser vermeinteSchwangers. vernünstige Frauen auf I .Q4M . Leibesgestalt
Ach-
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Achtung geben/ und unter andern ma^
len auch kurtz vor der erdichteten Ent"
bindung: aber wir haben allezeit eben
den Bericht bekommen/ den wir itzunv
getreulich E. E. H. H- thun.
• W i r verglichen diesen Umstand im»
einem andern/von welchem wir von
Zelt zu Zeit in den vier letzten Monden
" der Königin vorgegebner Schwanges
schafft'gewissen Bericht bekamen / ne«JJ
lichdie Mondzeit/ da alle Theile umv
den Bauch am meisten »siegten aufzuschwellen : W i r wissen gewiß/daß w
-wahrender dieser Zeit I . M . wieder W
re Gewohnheiten allezeit aus ihrer
Kammer in das Cabinetgieng/oder an
einen absonderlichen Ort mit zweyen
oder dreyen Italianern bevseit gieng/
wann sie ander weiß Zeug wollte an^
thun/ und wollte nimmer zugeben/ daß
einige von ihren Cammer-Fmuen ve
sollte sehen ander weißGezeng anlegen/.
w i e I . M . sonst that.
..
c
Diesebeyde Umbstande erklaren em<
ander / und beweisen Sonnenklar/ daß
damals niemand dorffte I . M . blossen
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LeibMen/ der nicht von dem Geheim«
nis des Betrugs wusie. Die Personen allein/welche für die Königin wider das gemeine Geschrey hatten kräfftiglich zeugen können/ waren ausges
schlössen/ damitsienicht sehen/ obIh«
ro Maj. Bauch warhafftig und natürlich groß wäre/ und nur etliche wenige
Frembde sehr geringes Standes mm
stm das Geheimnis deß durch Betrug
groß gemachten Leibes wissen.
Wann man alle diese Umbstande
zusammen nimmt/ so erhellet daraus/
daß in Ihrer Maj. gantzem Verhalten
von der Zeit an der erdichteten Empfangnis/biß auf die vorgegebne Entbindung/die aufrichtigeEinfalt/ so eine
Gesellinder Warheit ist / mit mchten
gesehen wird ; alles/was da geschähe/
zeigte öffentlich/daß man mit Betrug
umbgehen/ und die Natur verbergen
wollte/die doch alle Welt hatte sehen
lassen/ wann je in dem gantzn Handel
einige Warheit gewesen wäre/die vor
das Tagliecht hätte kommen dörffen.'

Wir können E.E<H. H. Msichern/
- v
fit
dftß
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Väßin dengantzen 8. Monden und4>
Tagen nach der ersten Zeitrechnung
der Königin Schwangerschafft/ oder
von der Reise nach Bathan /.nach der
Neuen Rechnung/ an I . M . nimmer
mehr kein einiges von den natürlichen
und bestandigen Zeichen gesehen wor^
den/die einen verstandigen Mann odet
Frau aufdieGedancken der Schwab
zerschafft bringen können.
W i e der Anfang dieses Betrugs/
also war auch das Ende. V a man
die Zubereitung z u ' I . M . erdichteter
Entbindung machte/ setzte man alle
Billigkeit/ Gerechtigkeit und Klugheit
beyseits/man unterlieft allesdas ftev*
aufrichtige Wesen/dessen man sich W
tegebrauchen sollen/ wann man nicht
gefürchtet hatte/es machte das Volcr
und andere Länder erfahren/was da zu
ihrem gwssenNachtheil geschicbt.Wan
man die Englischen Gesetz und Rechte^ <
und natürliche Billigkeit Raths gefta^
Oet hatte/ was vor eine nötige Zuberep
tung zu der Königin Entbindung # /
schehm müssen/so wäre der erste 9 W
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gewesen/ dem sie hätten folgen sollen
E'E.H<H.und andere Personen/ auf
w elche dieKrone kommen kan/von dem
O t t und Zeit der Genesung zu berichten/ damit vornehme Matronen und
andere Damen sich dabey hätten einfinden/ und aller, Betrugerey vorbeugen mögen.
Aber man hat mcht n u r I . K . H . und
ihren hohen Anverwandten/ noch einiger Edlen Englischen Matronen das
Geringsie nicht davon gesagt/ sondern
noch allen ersinnlichen List und Betrug
gebraucht/ümb die Zeit und Ort der
Entbindung zu verheelen/ dann der
König und die Konigin redeten von der
Zeit der erdichtetenEmpfangniß/so daß
weder I . König!.. H. noch jemand anders von Qualität nicht vorsehen konnten/ wann die Comodie/ die gespielet
würde/ sollte ihren Ansang nehmen. .
V o n demOrt/daI.M.geneesen solte/redete man so ungewiß un ungleich/
indeme man bald von Windsor/ bald
von Rtchemont/bald von Hampton -

court sagte/daß weder vonZ.K.H.M-
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verwandten/ noch andern Protestiren^
den Edelleuten wissen konnten/ wie und
wannsiesichschicken sollten/ umb^bey
I . M. zu seyn/ welches ihre Pflicht gegenI.M-undI.K.H.und das gaft'tze Reich erforderte. Mann nennte so
esst einen andern Ort/ eben als wann
man fürchtete/man möchte obngefehr
an den Rechten kommen/bis endlich \>
oder 3. Tage vor der erdichteten W
dindung der geschwinde Schluß ww
fet worden/ zu S . James.'zu geneestn/
ob woljederman geglaubet/ es W
noch über 3. Wochen biß dahin/ datier
ft man die Cammer mit einer solchen
Geschwindigkeit zurichten/ daß als
I . M . am Freytag sagte/ Sie werde
den Sambstag geneestn./ und ihr dar^
aufzur Antwort gegeben worden/ m an
-könne in der Zeit die Cammern nicht zu*
rüsten/I. M . entsprochen/sie wolle dan
auf dem Horb genesen.
. Wjk
AlleProtestanten hoffeten/es wurde
die Princessn von Dennemarck wegen
einiger Angelegenheit bey Annäherung
WE^Mdungs-Zeit ein wachendes

r
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Äuge haben ; man glaubte/ es werde
unmöglichstvn/siedavon auszuschljessen ; aber man datte dem Artzt befohlen/als Siesiopffende Artzneyen nötig
hatte/ihro die Wasser zu verordnen/
damit mansie8c>. Meilen von Londen
Mgbrachte/ biß daß der falsche Printz
geboren. 0* .*. •

Als wir gehöret/ daß I . K. M . sich
erklaret/ Sie wolle Sambstag Abends
indem Palast S.Jacob schlaffen/bildeten wir uns nicht ein / daßsieschon
am Sambstag darauf diesen unteraeschobnen Prmtzen haben wollte ; man
sagte kein Wortdavon/und sähe auch
keines von denen Zeichen / so der Entbindungpsiegenvorherzugehen: °ih
reMaj. spielte nochmitKarten spat in
die Nacht ohne einige Angelegenheit/
aber der Ausgang lehrte uns/ daß I h re Maj. sich entschlossen hatte des
Sambstags im Pallast S t . Iacobi
darumb zu. schlaffen/damit sie am
Sonntag den Printzen gebahrete.
> Man urtheilte / daß die bequemste Zeit

zuAusführung dieses Vorhabens seyn
•
ft?
wur-

374
dasverunrubiyte^
würde zwischen 9. und 10. Uhren des
Morgens/da alle Protestirende £ w
men/oder doch die meisten in der Kir^
chensind/undmuste,das Werckgesche- .
he/ ehe sie wieder aus derKirchen kams
damit die Wehmütter Mad.Labary u.
Mad. Touraine ihre geheimste Frrunbin/die diesen untergeschobnen Prin^
tzen an die Welt bringen müssen/ sich
besser in acht nehmen konnten.
Man erwehlte hierzu eine Kammer/
<die sehr bequem war / um uns diesen
Streich zu spieten/aber nicht umb den»
Argwohn vorzukommen/ daß man w
nen Printz von Wallis unterschieben
wollte. Es war in derWand bey dem
Bett eine heimliche Thüre/ durch »«*
che in der KöniginBett einKind so art*
lich konnte geschoben werden/ daß es
wederldieKonigin/noch die so unten am
Bettestunden/merckenkonten * uno
durch diese Thür haben auch Mad. W
N bany die Wehemutter und Mad.Tou\ rain was Sienurgewolt/in der &?'
nigin Bette geschoben/ohne daß &.}f

mand gesehen. Diese T w r hatte
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sollen verschlosen seyn / wann manSie
nicht zu Aussichrung des Vorhabens
hatte notlg gehabt/umb dem Volck
keinen Argwohn zu geben/ welches sich
einbilden wurde/es seye ein heimlicher
Betrug mit untergelaussen / so bald es
hörte/ daß so eine heimliche Thür in der
Kammerware; aber dieseThüre/wie
der Ausganggelehret wäre nötig/umb
uns zu betrugen/ wiqdie Herren Rache
wol wissen/welche man geruffen/ nicht
um zu sehen/ was da geschähe / sondern
umb in der Königin Kammer bey dem
König Zeschen zu werden'/ damit sich
dasVolckeinbildete/dieseHerrenhaben die Gcburt dieses untergeschobnen
Printzcn mit Augen gesehen. D a s
Bürgerliche Recht erfordert/ daß waK
ein Weib nachihrcs Mannes Tode ein
Kind zurWclt bringen jollte/dardurcb
der vermeinte Erb ausgeschlossen wird/
dieCammer/mder S i e geneesen will/
nur eme Thur habe : und wann mehr
senn/so soll man S i e verschloffen/ und
zu beydm Seiten versiegelt halten:
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D'ß Recht erfordert auch/ daß Wach^
ter bey der offnen Thür gestellet werden/und keine Frau nicht hinein gelast
stn/man habe S i e denn zuvor durchsucht/ aus Furcht/ Sie möchte der im
Kindbett liegenden Frauen ein Kind
bringen: Und ob wol wir keine ausdrückliche Ordnung von dergleichen
Zufalle haben/so bezeugt doch unsergemeines Gesetz einen grossen Abscheuen
gegen allen Betrug/in Sachen die
Erbschafft betreffend/ und will/ daß i %*
aus den verstandigstenNachbaren B ^
richt vom Betrüge einnehmen/ und davon urtheilen selbst aus prxfumptionen / wann S i e einigen Grund haben/
umb den vorgegebnen Erben auszustossen: noch mehr: ein jeglicher muß W
krafft desGesctzes hüten/daß er die Leute nicht argwohnen mache/er habe betrügen / und einen unrechtmassigen Crden unterschieben wollen.
Wir haben nun E. E. H. H< getreu
lich erzehlet/was MassensichI . M - v*
der erdichteten Entbindung vorberep

tet : MMchW O^mSonnm-klar

^bellct/ daß man im S i n n gehabt/
M - ' H ^ und das gantze Königreich
zu betrugen/well wir aus keiner V o r bereitung noch einigem natürlichen
Zeichen nicht haben abnehmen können/
daß I . M . die Gefahr und Schmer«ender m Kmdesnothen kommenden
Wetdern furchte.
W i r können nicht einmal vernenwen/ daß man die gewöhnlichenStühle der Wehmuttern zugerichtet / auf
welche man d,e gebahrenden Weiber
in ihren S c h w e r i n fetzet/ mb
Mm
einige Dienste zu thun/ die m an i h n «
nicht leisten kan/wannsieaufden Knie"
entlegen/und noch weniger/ wann fr
imBettsind/dessenman hch nun zu letzt
bedienet/und so die gebührende Frau
keine Kraffte mehr hat/ dann die Gelegenheitdes Leibes hilffet sehr m einer
5
m i t
leichten Entbindung.
Umb dem Volck allen Argwohn m
benehmen/ hatten dieAerftte soll «
entbotten werden / umb im Fall der
^othder Königin bcyzusiehen: aber

'o hat Sle sich nicht vorgesehen/ weil
Sie
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S i e keineGefahr fürchtete/zu geschwei^
gk/daß dyr untergeschobne Printz starck
genug wäre / und des Artztes Ratl)
nicht nöthig hatte.
Aus all diesem Verfahren ward
geurtheilet/ daß der Königin Schwab
gerschafft nichts als ein Betrug wäre/
dessen man hernach gantzllch ubencu^
gel worden. Dann nachdem Ihre
Majestät im Bette läge / die Umv'
häng von allen Seiten vorgethan/
und in der andern Camnier alles W
bereitet wäre/ umb den Untergesthobnen Pvintzen an den^Tag zubringen/
sofiengIhre Majestät an zu thun wie
eine Gebahrende Frau/ und die W ^
hemutter Madame Labany undMa^
dame Turaine brachten zur g W . f
ten Tbür in der Wand bcy der $&
nigin Bett das Kind hinein / uno
alles / was in einer solchen 35*9*'
bmW nöthig wäre. Alsdann w
te die Wehemutter und ihre ®?
spielinnen/dem Schein nach/IJre
Pflicht bey der Königin sehr embstg/
aber im Finsiern/damit niemand je-

l>en konnte/ was sie machten : S i e
legten das Kind schlaffen/so gut als sie
konnten / damit es nicht schrye/ ehe
S i e es ms Bette geschoben ; und damit S i e es in dem so wol verschlossenen
Bett nicht erstickten/ brachten Siedlesen falschen Printzen eher an den Tag/
als mans hatte hoffen dürffcn.
Die Königin ^abe kein einiges Zei:x chen einer aebahrenden Frauen von
sich/fühletekeimSchmertzen/ diesich
sonst vermehren / nachdeme die Bander/ an denen das Kind hanget / ge- schwind oder langsam brechen : auch
keinen gewaltigen Ausbruch nicht/ wie
I . M . selbst erzehlet/dergleichen doch
nach! einer Entbindung von 8. Mow
den und 4. Tagengeschicht.
Man war in einem Augenblick
mit dem gantzenScheinwerck fertig/
die Wehemutter gäbe dasKind in die
Windeln eingewickelt an Madame
Labany/ darauf giengen S i e in grosscr Eile durch die verborgene
Tbür'miteinander in die Kammer
darneben * Welches Augenfthein-
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scheinliches Werckzeichen des Betrugs
ist/ dann sonst würden S i e I . M a j . i»
einem fb.qefahrlichen Stand / da sie
ihrer Hilff am meisten nötig hatten/
nicht verlassen haben.
Anstatt daß man alle W e l t hatte
sollen-sehen lassen/daß die Königin woP
hasstig einenPrintzen geboren/geschähe
alles im Finstern/ bev vorgethanen
Umbhangen/ und unter dem Deckbett:
die geheimen Freundinnen allein/und
sonst niemand/ weder M a n n now
Weib / sahen/ was man aus der Kön^
ginBett durch die heimlicheTdür in D*$
W a n d trüge.
•
Iederman meinte/das Kind wurde/
dem Gebrauch nach/weinen/ und seine
ersteLebens^Stimehören lassen .-aber
'berschicdne Herren des Raths haben
vor gewiß gesagt/daß nicht das aeriW'
sie gehöret worden/ ob wol die Web^'
Mutterim Anfang nicht sagen wollen/
daßeseinPrintzwäre.
W i r haben hier E.E.H.H.keinen e,nigen Umbstand erzehlet/der nit W e l ^
kündig ist/und nicht könne vor allen un
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parthevischen Richtern klär bewiesen
werden. Unnothig ist zu melden/ was
wir muthmassen von deme/wassiebmit
diesem falschen Printzen in devKammer
zugettage/aus deren man ihn gewacht/
und in die man ihn miede: getraaen/el>e
er denen Herren des Raths gewieseü
worden /ob wir es wol von sichere«
Handhaben : W i r wissen aber aus
dem Munde deren/ die zugegen waren/
daß der König denen Herrn desRathj
befohlen/in wahrenden diesen Geburt!
Schmertzen/ unten bey der Köniain
Bett zu seyn/und S i e doch nichts w ^
der hören noch sehen können/daraus fii i
die Geburt dieses erdichteten Printzen
hatten abnehmen können: D a r u m S i e
auch für keine gültige Zeugen nach um
fern Gesetzen mögen angenommen
werden. Nichts desto weniger habendie/so diesen Betrug gespielet / unverschamter Weise und aus Königlichem
Befehl vorgeben durssen/daß verschiedne grosse Herren und Damen bey der
Königin^eiderkunfft zugegen gewesen/
durchweiche doppelsinnige Red -Art/
Sie

S i e andeuten wollen/ daßsienach Er- •
forderung unserer Gesetzen die Geburt
des Printzen mit Augen gesehen I n i
zwischen hat warlich keinMensch nichts
vondemegewust/was bey dem Bette
geschah/als denen an glücklicher Ausführung des Wercks gelegen wäre'.
die andern aber so in der Kammer warteten/so viel daran gesehen/ als die <
IOOOO* Meilen von bannen waren.
Der König gieng endlich von ihnen in
die Neben - Kammer zurVtad.Labany
und ihren Gespielinnen/ die den untergeschobnen Printzenhatten: halb bat*
aufliefe man denen Herren Räthensagen/daß/ weil ein Printz geboren/nun
ein jeder möchte hingehen/wo er wollte/
welches auchverfchiednegethan.
Es istunnöthig zu erzehlen/ was her'
nach erfolget/dader Printz denen/fo Q&
blieben/gezeiget worden : doch belassen wir uns möglichst alle die Umbstande der Königin Geneesung recht zu erfahren. Wir fragten nach einem un-;
betrüglichem Warzeichen^aüs dewe
wir hätten fest fchlieM können tm
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Königin habewircklicheinsolchesKind
gchoren/das vor der Zeit den P a ß m
Mutterleibe MtGewalt durchbrochen/
wie uns vorgegeben worden. Etliche
unter uns wüsten den Erfolg auf dergleichen frühzeitige Entbindung wol:
wirmeineten/man werde uns von der
Königin grossen Schwachheit und Lebensgefahretwas sagen/ dgnn gemeiniglich einsiarckesFieber folget: W i r
waren auch begierig zu wissen/ wo die
grosse'Menge Milch hingekommen/
von ders fo viel zuvor geschwatzet worden. W i r erkundigten/ welche Frau
die Ehre gehabt/Ihro Majestät Brüste zu saugen/oder ob man nichts gebrauchet/ umb die Milch zu vertreiben:
J a wir forschsten, gar nach der Königin natürlichen Reinigung nach der
Genesung// und wieI. M . die Zufalle'
der Entbindung/unter denen offt die
starcksten Weiber erliegen/vertragen
können: aber keine lebendige Seele
machte uns etwas sagen/das der Entbindung gemeiniglich pfiegt Vorzuge-

hen/oder daraufzu folgen.
Biß
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BißherohabenwüM.H.H.velschiedne von uns wahrgenommeneUmbsta^
de kürtzlich erzehlet: dann wir vor Gott
bezeugen können/ daß wir im gantzen
Werck von Anfang biß zu Ende nicht
das geringste Wahrzeichen der Ausi
richtigkeit und Treue gesehen: und daß
alles/was in dieser Sache von der et*
dichteten Empfängnis der Königin an/
biß auf die vorgegebne Entbindung g^
schehen ist/einen tiesigesassten Anschlag
verraten/ die natürliche Wercke zu vet^
bergen/welche sie/vermög unftrerEng^
tischen Gesetzen/und umb ihrer eignen,
Ehre willen dem gantzen Konigrelw
durch glaubwürdige Zeugen zu bfflW
sen schuldig waren/wannsieanders mn
Recht und Warheit umbgegange"
waren.
,„,.
S i e haben alle Ordnungen «n^
Rechte/ den Erb^Printzen/nnd dieZeu>
gen Seiner Geburt betreffend/ so F *
verachtet / obsiewol wüsten/ wie »«»
gantze'Königreich eine Betrögerev w>
Unterschiebung eines frembden Kn^eo
argwohnete/daßman sehen kan/.V«
haben auch Eure Königl^Hoh.und v^
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ga ritze Nation verachtet / eben als
wann S i e E. K. H. hiermn nicht mü<
sien zu friedenstellen/undE.K.H. wie
auch das gantze Königreich hinaeaen
verpflichtet waren/ den Cron-Erben
von ihnen anzunehmen.
Unsere gelindeste Urtheil hiervon ist/
daß wir gedencken / die blinde Begierde einen Unreformirten Nachfolger zu
bekommen / habe sie alle Reguln der
Gerechtigkeit überschreiten gemachet /
und ihnen alle natürliche Liebe ausae«
loschen/die ein Vatter zu seinem Kinde
traget / um nach ihrer Lehre der Römi«
schen Kirchen einen verdienstlichen
W
Dienst zu leisten.
C. E. H- H.werden von oberzehlten
Umstanden besser mtheilen / wann sie
gnadigstsicherinnern wollen der Zeit
und Gelegenheit / da Anfangs der Ans
schlag gefasset worden / einen Printzen
zu unterschieben/ um E. K. H. von der
unmittelbaren Nachfolge im König-

reich auszuschliessen.

. Sie beliebensichzu erinnern/ daß
die Reiß «ach Bath/die Besuchung
R
des
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des Bronnen zuS.Vinifrod/und das
Geschenk an unsere liebe Frau zu Loret,
to/dahin angeschen waren/damit matt
mögte hernach ausbreiten / die Kon^
gmftyschwangenDannsiewalen vor^
genommen zu Ende des August-unv
Anfang des Herbstmonats / das ist/
eben zu der Zeit/ dasiealle Hoffnung
verlohren / Eu.Cu.H. H.auf W;
Seiten gegen die Proteftirende W'
they zu bringen. Der Auszug auo
Herrn Stewards Briefen an Herw
Fagel beweiset diesen unsern B e r l ^
Sonnen-klar.
„
Der König begnadigte ihn / m
erwehlte ihn auch / daß er E. & # • &
zu Widerruffung deß Tests und v"
Straff'Gesttzen bereden sollte/welcvev
eine vollkommene Einführung j>y
widriggesinneten Religion wäregews
sen. I n seinen zweyen ersten S F ^ " ,
den vom Heum. suchet er E. E. *5;(*£
zu bereden/daß derKönigsichentsthlo,
sen / ihnen das Recht zur Krön um.
kränketzu bewahren/ wünschende/vass
E. £ H.H. m in sein Vorhaben em-
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willigen mögten / von welchen E.EH^
H. ein so grosses Abscheu trugen. I n
den folgenden Briefen bemühet er sich
E.E.H.H. zu bereden/ daßsiedoch eine ficht« tuchtlge Persohn anhören
mögten / die der König schicken werden
um E<E. H.H. von allemzu unterrichten / und auf seine Seite zu bringen:
Insonderheit dringet er auf eine geschwinde Antwort: Damals scheint/
habe man schon an die Unterschiebung
eines Prinzen gedacht. I n diesem
Schreiben wird E. E- H. H. wann sie
nicht einwilligen wollten / damit gedrohet / daß wir itzund sehen: He«
Steward wiederholet seine Bezeu«
gung,daß so E.E.H.H.sichhartnackig
erzeigen (dann dicßsindseine Worte>
würde es denen Non - Conformisten
höchschadlick seyn:Und in dem Schrei,
den vom s. August, scheinets / daß er
E> E. H. H- keine Bedenkzeit mehr I5f,
fet/ obsiewollen/ die widrige M i ,
gioneinführen sehen / oder gernebey
der Protestirenden Religion verbleiden.

3t*
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Cr meldet, daß E - E . H . H . wann
S i e nach des KönigsWillen chun/de^
nen Protestirenden einen grossen
Dienst leisten / I . M . höchst verpfiichten/ undderoEigewNutzendardurch
mehr befördern als sie sich einbilden
tönten : wannsiees aber nicht thun/,
werde alles Widrige geschehen.
Diß tönte keinen andern Verstand
haben/als diesen: wann E-E-H-H. nit
thun wollen/ was der König will/ st
werden die Widriggesinnten denen
Protestirenden kein Quartier geben/,
J h . M a j . aus Verdruß E. E. H- H .
Feind werden/ und E . E . H - H . den
grossen Schaden leiden/ das ist/ die
Hoffnung zu 3. Königreichen vellieren.
W i e nun dieses Schreiben E. §•
H . H . mit Verlust ihres Interesse
drohet im Fall der Weigerung / so h<*'
densieauch alsobald hieran zu arbeiten
angefangen.
Dann itzund wissen wir/ daß »n dem
Herbst, und Weinmonat der Schluß
gefassetworden/anzukünden/ daßdle
Königin schwanger: Aber che man»
öffentlich sagte/ d.i.den8.Weinmo,
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*wt / spricht Hen Ntewärd noch: Er
wolle nichts mehr hiervon Ä
H.
reden/ beweme aber/daß E § £ ' *
die Zeit der Königlichen W o l Z K
genheit und Gedult verlieren:Ack/saa<
te er / welch ein Unglück ist es die Re
guln der Klugheit nicht verstehen * %
dem Wintermonat darauf redet «
schon deutlicher/und sagt/ manhabe
alle Hoffnung verlohren /
m£V
H.H. jemals des Königs Vorhaben
würde helffen bewerkstelligen / äuck
ftven die Leute da/ betreffend diese <&&
che/ eben so kaltsinnig /als E.E.H^>'
bestandig bey ihrem ersten Sinn > un»
nach einer frischen Unterredung mit
dem König bezeuget er nicht nur^.M
Unwillen/sondern sagt auch ausdrückt
lich/E. E.H. H.Haben Ihre Antwort
zu lange verschoben / der Könia aeden.
ke nicht mehr an diese Sache: welche
Worte keinen andern Verstand leiden/als diesen: Der König wolle sein
Borhaben durch andere Mittel aus.
fuhren.Die Zeit hat uns gelehret / daß

dleses Mittel die Unterschiebung eines
R 3
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V r W n M / der m»t der Ze't ein 1W
ieformiuer König werde.
Diese Briefe helffen unS mit Hllffe
derzeit das Geheimnis m stmem»
sann entdecken / und von den oberzehlten Umständen ein rechtes Urthe.l aw
lassm: Und ist kein Zweiffel/daß wann
alle diese Umstände in ihrer Ordnung
undVerknüpffung vor unparteylschen
Nichtern erzehlet würden / so wurden
verkennen/ daß eseinestarckeund
wolgegründete Mutmassung ftye/a^

kan bewiesen werden.
Ob aberwol derBeweißthum von
den Umstanden hergenommen genug
sam ist / um alle unparthevlsche z"
überzeugen / daß dieser Prmz vo"
W a l l i s betrüglicher Weise unttrae-

schoben ist; Ob vielleicht,auch E-C.

H - H - slbon mehr'solche Umstände
wissen/ foblttenwlrdochE.E S) S>
daßsieeben diesen Grund b ü r d e n
stärksten hatten wollen; dan noch durcK
andere die Unterschiebung diesesPrintzen kan bewiesen werden.

Cs liegt weder E.E. H.H. «och der
Englischen Nation ob / die Unterschje.
bung oder dero Umstände zu erweisenund wäre C- E. H. H. bochsimachthe lig/wannsiedie Zeugen und Beweiß,
Gründe wollten darstellen/ «ndE &
H.H. Feinde für Zeugen annehmen!
dannsiealleinsindverbunden/ tüchtiae
und genügsame Zeugen zustellen/nur
E. E. H. H. und dem gantzen Volk zu
beweisen/daß dieses wahr seye/was sie
vorgeben: und wäre ein sehr arosser
Schimpff E . E . H . H . und demgan,
tzen Reich angethan/in dieserZeit nock
keine Zeugen geftellet haben/ wann ie
WeilesE.E.H.H.unddesReichs
Molfahrt erfordert/ nehmen wir die
Freyheit vorzuschlagen / daß der HanR 4
del
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del möchte nach denCnglischenGefttzett
und Gebräuchen entschieden werden/
das ist / daß im Nanien % K- H. als
der nechsten Erbin der Krön und des
gantzen Königreichs/ eine öffentliche
Bittschrifft eingegeben werde/ indem
man vom Gegentheil fordert / daß (fe
alsobald dem gantzenVolk eine genüge
same Anzahl glaubwürdiger Zeugen/
beyderley Geschlechts / wie in solchem
Fall die EnglischenGesetze und das natürliche Recht erheischen/ darstellen:
welche Zeugen ausgeben/ daßsienach
dem Gebrauche beyder Geschlechten/
wann sie der Geburt der Fürsten und
Erben des Königreichs beywohnen/
mit ihren leiblichen Augen gesehen/wte
dießKind/ somanPrintzvonWamS
nennet/natürlich aus der Königin Lew
gekommen ist.
t.
E s ist in diestrBittschrifft nichts als
billig/ rechtmassig und bescheidenes,
und können C. E- H. H. noch begeh'
ren/ daß dieses schleunigst ohne Ver<
zug geschehe; und ist dieß E. E. H. # •
und desgantzenVolks Gerechtigkett/
Dt*
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Zu imrL bcl ^Englischen und naturllchen Gesetzen kundig ist/ laugnen
ran. Unsere Gesetze erfordern / d a ß i
Mder alle d.e Butschrifften eingeleget
werden/welchesichm ftemdeErbsckafften undGerechtigkeiten/die ihnen nickt
zuqehoren/eindringen; es ist dem reckt,
massigen Erben höchst- nachtheilia/
wann er zugibt / daß ein unrechtmässiger Erb eine lange Zeit für den recht,
massigen Erben gelte. I n den Bürgerlichen Rechten sowol / als in den

Englischen Gesetzenstehetdiese Regul'
Tacens longo tempore prZelumitur

contenrire; Der ganZstillschweiget/
und eines unrechtmassigen Beftees
Anforderung nicht widerspricht/ r U
scheinet dieselbige zu billigen.
W i r bitten E. E. H. H. demüthiast
um Vergebung/wannwirmelden/we
sehr wir uns über E. E.H.H.lanaes
Stillschweigen verwundert haben /
und über dieß/ daßsie so lange zugeaeben/daßE.E.H.H.HosiCäplandas
öffentliche Gebet für diesen untrrge-

Höhnen Pmtzen ven Wallis hat.
R s
Bgnn

*1*L_.. d a s v e r u n r u h i g t t ^ ^
dann es können ja C. E. H. H- nicht
wünschen / daß der gerechte und war *
hasse G O t t eine unrechtmässige ® *
sitzung ihrer und des ganzen Komgs
reichs Gerechtigkeitenstegne/oderdls
Person mit Gnaden anschaue/obschon
das armeKind unschuldig/welches an<
dererWerkzeug ist/um dieProtestlren<
de Religion auszutilgen/E.E.H<H-w'
resRechten zurKron zu berauben/uno
das beste Regiment/so unter der S o « '
«eist/ umzustossen.WirsindversKen
daß E.E.H.H. als rechtschaffne Chn
sten den ewigen G O T T im Himmel
fürchten/und hoffen deswegen/ daß cw
ne solche Comödie / wann wir je so«*
den dörffen/nicht länger werde vor den
grossen GOtt/der die Hertzen der Fu«'
fien und Unterthanen prüfet/gesplelsl
werden.
. ' .-,,,,
W a n n E.E.H.H.obgedachtesBe
gehren thun/und dieAnhänger des un
tergeschobnenPrinzenselbigesnichterfüllen ohne Verzug / so wlll das natur.
UcheundEnglischeRecht/daßE.CH
H . von dem König und alle^ stmen
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StaatsBedienten begehren / daß die
falsche Zettung / dusiein allen Christi.
Könlgrelchen und Landen von der Ge,
burt eines Printzen von Wallis ausKesireuet / mögen öffentlich widerruf,
fen/ und I . K. H. als die rechtmässms
und nächste Erbin der Krön erkannt
werden.
Wann der/ so ein Erb unbillia aw
spricht/seinRecht un wahren Urspruna
nicht erweisen kan / so verwirfft ntt nu?
und verdammet der Richter" beu welchemersichangemeldet/ seineÄnfor.
M er georaucyr / um Ulnen unaereck.
ten Anspruch zu befestigen: und unser«.
Gesetze erlauben dem rechtmässigen^
den/ der beunruhiget worden/daßer
für den ihme zugefügten Schimvfvon
dem ungerechten Forderer Gnuatlm
ung begehre:^asie fordern gar /daße«
alle die / so zum Betrug und Schimvk
geholffen haben/ um ihrer Missetha,m
ten willen mit Recht suche.

N r wissen gm wohl/ daßdiemei«
"<
ßen
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sien widriger Lehre zugethane Fürlien
gegen uns ein Vorurtheil fassen / und
gegen die Rechte / welche wir als Eng^
lische Protestanten, behaupten: dann
sie wissen weder von unfern Gesetzen/
noch von unfern Freyheiten nichts:
und deßwegen haben wir diese zwo
Bitten vorgeftillet/ die E-E.H.H^
Anfangs für I . K. H.und des gantzen Reichs Interesse tdun müssen / damit wir sie (die widriger Lehre zugethane Fürsten)überzeugen mögen/daß
wir selbst/ Krafft ihrer Gesetzen und
Ordnungen Recht haben / bey E. <£•
H. H. gegen des Königs unbilligen
Betrug Schutz zu suchen/ als der uns
zw!Ngt/einenuntergeschobnenPrintzen
zu ehren/u. der unser gantzesRegimenr
umstossen/ unddieCron aufdenunrechten Erben bringen will. We»
hieran E- E. H. H. und uns allen eben
vis, geleqen/als fordert dieNatur/und
unser Gesetz von ihnen / daßsiefür lhre
und des gantzen Königreichs Gerecvtigkeit siretten/unddieCrone / wlelN
unsemGefetzen geordnet ist/ auf om
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rechtmässigen Erben bringen/welchem
s,e d,e der König Fern Recht zu nehmen
W i r müssen aber auch E. E. £> S>
Schutz begehren gegen die Aufhebuna
unserer Gesetzen/so zu Erhaltung unie,
rer Protestlrenden Religion / und um
serer Sicherheit von denen Todfeinden derselben gemachet worden- dann
der König hatsicherklaret / daß fortan
diese Gesttze nicht mehr gelten/und damit wir auch inskünfftig uns nicht
mehr erholen könten/sondern alle^offnuna verlohren/ hat er seine Richter
genöthiget/ allsein Verfahr«« zu be.
stattigenundgutzuheissen.
W i r begehren ferners von E-E &
H . Hülste gegen die Aufhebung aller
unserer Bürgerlichen Gerechtigkeiten

und Frevheiten/die der Grund unsers
S t a a t s sind/ gegen die Abschaffüna
desfteyenEnglischenRegimentsm2
ches durch seine alteGefttzundGebräw
chegeordnetist.
'
™u
^EsistE. E.H.H.wol bekannt/ daß
. * » über unsere Unterdrückung.nicht
R 7
' ge
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geklaget/ bissieunerträglichwordeii:
W i r haben keine Hülffe/als bey Gott
gesuchet / bis daß E. K. H. fast um die
Erbschafft dieses Königreichs gekomwen / und unser Bürgerliches Wesen
in aussersie Gefahr gerahten.
W i r sind dem König allezeit getreu
gewesen / undsindes noch / und haben
I . M . nimmermehr unfern Gehoisaw
geweigert in Sachen / die mit unserer
Wicht gegen Gott und das Vatterland übereinkommen. W i r haben das
Unrecht/ so uns absonderlich angethan
worden/ gedultiggelitten/ legten Di*
Schuld davon auf die gemeine V e r ^
derbniß der Menschen/undgedacklen/
in allen Regimenten seyenMißbrauwex
und geschehen absonderlich Ungerec^
tigkeiten / die einen oder den andern
für seine Person treffen / man murn
aber solche gedultig leiden / so langedle
Grund-Seulen der Regierung urw
Gerechtigkeit unbewegtstehetblelben.
Die Christliche Liebe lehret uns / va.p
besser ist / wann einige wenige unbWg
l<iden/als wann umsiezu befreyen/der
gan*
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ganze StandnsMössere Gefahr gc<
setzet wird / die weit schädlicher ist / als
nutzlich seyn tan das Recht, so einiqen
Privat-Personen wiederfähret. W i r
wusten/daß die Widriggefinnte durck
ihre Practickendie Gerechtigkeit und
WarHeit in Privat-Sachen hätten
verdunckeln können: Darum haben
wirstillgeschwiegen/biß daß dieBillia,
keit unserer Bitte mit ihrem Klanz m
aller Menschen-Augen scheinet / die
nicht muthwillig wollen blind seyn/und
sich die Augen durch die Widria<aesinneten nicht haben blenden lassen.
W i r sahen wol / daß der König sich
seines Königlichen Gewalts und An«
fehens bediente/um dieUmsiossung im»
ferer Gesetzen zu vertheidigen: W i r
dorfften aber wider die Gewaltthatia,
keilen E-E- H. H. nicht um Hilff M
ruffen/ noch zu Richtern begehren/um
zu erkennen / ob dieß/so der König tag*
lich gegen unsere Gesetze that und thut/
sich mit dem Ansehen und Gewalt der
Königen in Engelland beschönen liest«;

Gewißlich ist die edle Englische Mo-
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narchie jederzeit aus Gesetze und absonderliche / Rechte und Gebrauche des
Englischen Volcks gegründet 7 und
nimmermehr einiger fremder Herrschafft unterworffen gewesen / die Kö«ige und die Unterthanen sind frey/
und haben das Recht/Gesttze zu machen / mit beyder Einwilligung / und
nicht anders / um sich untereinander
zu binden : Niemand konnte ihnen
immermehr Gesetze geben / als (fe
selbst und der Allmachtige Gott.
EinKönig inEngelland würde nicht
mehr Krafft seines Königlichen
Ansehens oder als ein König in Engel,
land thun wann ersichoder seineUnterthanen durch andere Gesetze/Rechte
undOrdnungen binden liesse/als dulch'
die / so mit gemeiner Einwilligung deß
Königs und des Parlements / welches
das Volk vorbildet gemacht und rnige?
nommen sind.
I n der 16. Ordnung R.z, stehet/
daß die von Engeland jederzeit frey
und keinem einigen Ksnigniche untertvorffen gewesen / auch was d a s M ?

llche anlanql/auf kemeWelse demRömischen Bischof solle untetworssen
seyn/ und daß die Gesetze und Ordnungen deS Königreichs durch ihn nicht
können vernichtet oder geschwächet
werden/welches des KöniglichenAnfthens und des ganzen KönigreichsUn«
tergang wäre. Damals bäte das
Volk den König / eine gerichtliche Une
tersuchung bey allen Standen des
Reichs anzustellen / ob sie nicht ihre
möglichsteKräfften anwenden wollten/
um die Rechte der Cron und des Kö«
nigreichs gegen dieWidrig<gesinnten
M schützen: Und wurde darauferkant/
daß alle die / welche gegen deß Königs
und Königreichs Ansehen von Rom
würden Bullen bringen/oder kommen
lassen / des Königlichen Schutzes sollten mangeln/ so damals so vielwa«
re/als Vogel-frey gemachet werden.
DjeM. undax. Satzungen R. 10.
melden / daß das Königreich fty jederzeit von allen Menschlichen Gesetzen
frey gewesen/und noch/ als von denen
nichl/die inKönigleichzu seinenBesten
ge-
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gemacht/ oderfteyllig und einmüthig
angenommen worden.
Der König und das Parlement/
waren seit4oo.Zah:en so festentschlost
sen/dieRechte undFreyheiten derKron
und des Königreichs gegen die Cathol.
Satzungen / Gewalt und Ansehen zu
beschützen/ daß obsiewol Calholisch
waren / sie doch in verschiednen £>rd'
nungen den Pavst für des Königs und
des Königreichs Feind erklaret/ welche
Ertlsrung hernach nimmermehr wiederruffen wolden;und obwol diestOrdnungen nicht gedrucket / sosindsiedoch
in ihrer Krafft, um die für des Reichs
Feinde zu erklären/welche mit den W "
drig, Gesinnten Gemeinschafft pstegen.
Nimmermehr hat ein König in Cw
gelland die Rechte der Krön und des
Königreichs einem andern abtretten/
oder auf einigerley Weise unterwerft
fen können gegen den Willen des Konigreichs im Parlement versammlet
Dieß hat vor sünff hundert Jahren.
König Heinrich in seinem Schreiben

«lnPabst Paschal erkennet; dann so
schreibet er an ihn:Notum habeatSan€ütasveftra, quodmevivente (auxiliantcDeo)dignitates & ufusRegni
noftri Angli« non imminuentur, &
fi ego (quod abfit) in tanta me dejeftione ponerem, Magnates mei &
> totus populus Angliae non pateretur.

D a s ist: Es wisse E. Heiligkeit/ daß
Zeit meines Lebens mit G O T T E S
H M die Rechte und Gebräuche deß
Königreichs Engelland nicht sollen ge<
schwächet werden: Und so ich aus
Feigheit dieß zugebe/ davor G O T T
seye/ so würden doch die grossen Herren und das gemeine Volck in Engelland aus keinerley Weise dieß nicht
^ E s hat zwar König Johannes die
Cron und ihre Gerechtigkeiten dem
Pabst Innocentio dem Dritten
schandlicher Weise übgetretten/ und
der Priester / der die Formul davon
aufaesetzet/ fälschlich dahin gesetzet,
daß der König mit Einwilligung
Seiner Edlen im Rath versammlet/

das
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das Reich Lehen-Weise vom Pabst
haben wolle / und jährlichen Zins be'
zahlen: Als aber Pabst Gregor li> indem 3. Jahr Königs Eduards i. dieSchätzung einfordern ließ/antwor-tete
dieser grosse Fürst edelmüthig und ge^
recht/daß er/Krafft seines bev der Crö^
nung gethanenEydes/sthuldig seye/die
Gerechtigkeiten des Königreichs um
verletzt zu erhalten/ und in Sachen/die
Cron betreffend/ nichts thun könne/als
milBewilligung seinesVolks imParlement versammlet welches er Proceres, die Vorseher nennte. Von Edu?

w

ard ili. forderte der Pabsi ingleichen
den jährlichen Zins / und -der König
trugs dem Parlemst vsr:aber es ward
erkannt/ daß weder König Johannes/
noch ein anderer/Macht habesichoder
das Königreich / oder das Volk dem
Pabst zu unterwerffen/ ohne ihr Einwilligung im Parlement/und wann es
König Johannes gethan / habe er den
Eyd/bey der Krönung geschwohren/
gebrochen: Und wann der Pabsi gegen
den König und Seine Unterthanen

etwas unternehmen werde / so wollten
s« ihm mit allen ihren Krässten wider-

stehen.
'
Eben dieser Koma Eduard der drit<
te hatte aus Nachlässigkeit zugeben/
daß der Pabst im Königreiche zu viel
Gewalt geübet gegen die Satzung
Carl de 35. Ed.I. wie aus demPar<
lernen! Roll- 17. Ed, 3 . n.sZ. zu ersehen: Aber das Volk im Parlement
versammlet / klagte deswegen/ daß die
Schätze aus dem Königreich nach
Rom geführet/ und die Geheimnisse
desselben durch frembde in Engelland
geschickte Priester verrathen würden:
sie dezeugten dem König / daß sie diese
grosse Unterdrückung nicht könnten
noch wollten leiden / und begehrten / er
möchte ihnen mit Gewalt helffen des
Pabsis Ansehen im Königreich ab*
schaffen: deßweaen dann verschiedne
strenge Straff-Gesetze gemacht worden/gegen des Pabsts Gewalt / dessen
ersichanmaffete/ welche Gesetze und

Ordnungen unser König nicht mehr
willgeltenlaffen.
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^
DiesersiegreicheKötng Eduard lM
ober wohl ein Catholischer gewesen/
masstesichseiner König!. Vorrechten
an/um die von Königen und dem $ W
lement gemachte Gesetze abzuschaffen l
dann er dekennet / daß Eduards der i.
Ordnung gegen des Pabst Ansehen
kräfftig seye/ weil kein Parlement sel^
be abgethan / und daß er deßwegen
evdlich verpfiichtet sey/sieals ein ©«'
setz des Reichs zu unterhalten/ ob man
schon wegen seiner Hinlassigkeit ges"
chet/sie zu brechen,.
.
W a n n man tue Wurkungen des
Päbsil. Ansehens in diesem Königreich betrachtet / die in der? 8-Satzung
Königs Eduards III. erzehlet/ so «WJ
manklärlich sehen / daß der König/'w
dem er das Reich dem Pabst unte^
werffen will / gegen die Pflicht uno
Wurde eines Königs thut. Dan»
in dieser Satzung stehet/ daßdurcy
des ^Römischen Hofes Ansehen wj
alten löblichen Gesetze / Frevh"ttn
undGebreuche desKönigreichs swan^
Hichgeschwachet^ umsestoffen undZe
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schändet / die Krone vom Haupt ge,
worffen/ die Schätze und Reichthum
aus dem Lande gefuhret/ die Innwoh»
nerund Unterthanen in Armuthgest«
tzet/ der Adel und das gemeine Volct
an Leib und Gut unterdrücket werden.
Es kan gewißlich niemand glauben/
daß der König ein Königlich Vorrecht
habe/um die Straff Gesetze abzusckaf»
fen/welche verhindern/ daßdasKö«
nigreich nicht in diesen verzweiffelten
Stand gerathe: Noch um denen Priestorn und übrigen W i d r i g , gesinneten
Macht zu geben/unter dem M e i n der
Gewissens Frepheit/alle ihre Listigkei,
ten zu verüben / und alles Böse/das sie
nur können / denen anzuthun / die
das Königreich gerne von ihrer Unterdrückung befteven wollten.
E.E. H- H . können leickt erachten /
daß der König nit als ein König Handle / indeme er solche Laster gut helft
sei/die täglich gegen den Staat de,
gangen werden. Zum Erempel /
Krasstdu 31 .Ordnung der Königin

Elisa«
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Elisabeth werden alle die / so mitRotN
sich wieder vereinigen / oder durch des
Pabsts/ oder eines Priesters Ansehen/
Vergebung empfangen oder rotttheij
lenz welches der König taglich zulasset
und billiget / für Verrahter des Kos
nigs und Königreichs erklaret / der^
gleichen Ubelthaten gegen daS Lanv
sonder zweissel höchstschadlich sind/und
am Leben sollen abgestrafft werden /
ein König sollsieverhindern u n d #
straffen/ und streitet mit seinem 31W'
hen/selbe zu zulassen oder zu billigen.
Esistunlaugbar / daßeinKsmgM
Engelland nicht Macht habe / solche
Leute zu Ehrenstellen und Aemtern z"
befördern/welche drnch verschiedenezur
Sicherheit des Königreichs vom W
lement gemachte Ordnungen aller
Aemter unfähig erkläret sind; Nichts
destoweniger hat der König die nW'
sien Dienste des Königreichs solchen
Leuten anvertrauet.
. . L
Auch ist gewiß / daß kein Kömg m
Engelland jemals die Mackt gehabt/
nach Gutdünken seinen Unterthanen
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lWBüttrundEinkünfften / diesieihr
kebenlang im Besitz hatten / zu neh,',
wen/ noch Richter zu setzen/ die nach
Gefallen in Burger-oder Peinlichen
Sachen über die Unterthanen vollmachtig urtheilen / ohne Betrachtung
der Gesetzen/ Freyheiten und Gebräu.che« des Königreichs..
Alle die Gewalt/ dls der Konig sich
anmasset und übet / nebst vielem andern / so wir E. E> H. H- erzehlen könten/geziemetsichkeinem König in E w
gelland nicht / sondern nicht ist die
Frucht einer heroischen unbeschrank,,
ten Macht/ die man gegen die Unter,
thanen und ihre Güter und Freyheiten
brauchet/eben als wann der König ein
eigenthümlicher Herr über ihre Perso-'
1 nen/Haab und Güter und Gerechtigkeiten wäre: Oder wann das Volk
in Engelland alles von seinem Wollen
besitzte / und keinen Theil nicht an dem
Vortheilder Gesetzen^ an den Frevheiten hatte/ auchkeinRecht nicht mehr
hoffen dörffte.

Aber in keinem Stucke zeigt der
S

K5/
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König mehr / daß er die Pflicht und
Schuldigkeit eines Königs in Engel»
land vergisst / als in diesem / daß er
würklich den Städten und Flecken
alle ihre Gerechtigkeiten/ Gebrauche
undFreyheiten / auch diefreye Wohl
ihrer Obrigkeiten nimmt;welche Rech«
te. und Freyheiten doch ihnen durch
den grossen Brief/ und verschiedne andere Gesetze ausdrücklich find bestatti<
get worden; Item/ daß er dasVolck
nicht lasset durch eine freveWahl die
Parlements-Glieder nennen / wie
seine Erklärung genugsam bezeuget/
undI.M-täglichhindelt;dennaufdie-,
se Weise wird das alte und freye Eng»
tische Regiment gantz und öffentlich
umgestossm / und die Engelländer ver»
lierm all ihr Recht zu ihren Weibern/
Kindern/ Gütern / und Leben selbsten.
Es ist gethan um das Englische
durch die besten Gerichte eingerichtete
Reich/ welches vongedachten Gesetzen
herrliche Königliche Vorrechte hatte/
zum Besten des Königes, und der
Untrnhanen / die beyderseits eMcy
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verssWeNind/ die Gesetze / Frey'
heilen und Gebräuche des Königreichs
zu schützen / und die Handhabung der
Gesetzen/ohne Ansehen der Person/,
bestmöglichst zu befördern.
Auf die Weise / wie eS der König
gegen allen Leuten macht / wird ein de«
ständig gleiches Recht styn / nemlich,
desKonigs ungeschränkter Wille/und
der W i d r i g , gesinnten Macht / und
die so lange/als delWitl und dieMacht
werden beysammen seyn.
S o ftuffzen wir denn klaglich in die,
ser Unterdrückung / und bitten aus
höchster Noth mit blutigenThrenenE^
E. 6* H< um Hilffe / derKron und des
Königreichs Gerechtigkeiten zu schützen.
Nlemand kau in Zweiffel ziehen
Eu. EU. H. H . Recht / unser auf gute
Gesetze / Freiheiten und alte Gebräuche wohl «gegründetes Regiment zu
beMmen / die alten S t r a f f , Gesetze / die wider der Pabtten Eingriffe gemacht/ wie auch die letzten Gesetz von

der Lehre, und des Gottes-Dienstes
S *
RH
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Reinigung Hand zuhaben / al5<r
Städten und Flecken absonderliche
Freyheiten und Gebrauche / samt den
gemeinen Gerechtigkeiten des Könige
reichs zu unterhalten. Dann unsere
Gewohnheiten und Gesetze erklärenI»
K^H. für die näheste Erbin der Krön/
weil kein Printzda ist / obschon der M
nig möglichsten Fleiß anwendet / %
K.H. davon auszuschliessen^
.
W a n n E. E. H.H. zugeben/daß «}'
le die Gesetze und Rechte umgeM
sen werden/oder nicht mehr Krasst ha
den/ als dem König und seinen R»w'
lern gefallt/und allen/ denen er im W
nigreich Gewalt und Ansehen geben
wird/so wird auch I . K . H. I h r Recv
zurCronverlieren/ und alle verführte
Obrigkeiten werden aus Eigen-N^
und Triebe ihrer irrigen Gewisien m
verpflichtetfinden/sichgegen I . #• -Pj
rechtmässige Anforderung zu setzen / «J
dem Stande in welchen derKönig?ao
Reich gesetzt/ wird I h r o Königl'cve
Majestät nicht unmittelbar auf den
Thron kommen/wie unsereGesetze g £

doch allarte T e u t s c h l a n d s ^
GebMcheerlordernIdäsMnigreich
wird nichts/ als ein verwinter Hauff
Leute ftyn / und das Stärckste wird
sich des andern nach Belieben bemach«

^U«d gleichwie E< E. H. H. Recht
haben das Königreich zu schützen/ tue*
gen ihres Anspruchs an dasselbe/ so hatl
auch das Englische Volk eine unge^
lweiffelte Macht von E - E . H . H .
ßilfte zu beaebren.Diß ist eine der vornedmste« Wichten / so die Christliche
Religion von ihnen fordert/ und wird'
eines der grösten Kenn »Zeichen ihrer
Liebe zu G O T T Wy / wann sie
E.E. H< # • bevstebenrndiesem dilti«
aen Vorhaben / ihr Bürgerlich W e sen zu schützen/ welches von G O T T ,
zu Erhaltung der Gerechtigkeit / in
der menschlichen Gesellschafft geord,
netist.

Leute/diechrenNechsten lieben und
ihr Vatterland / wie die Christliche
Lehre erfordert / sollen nicht aus Hin,
lassigkeit zugeben / daß ihr Bürgerliches Wesen/ ihre Gesetze/ Freyhei«
S 3
ten
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im und Rechte zu ihrem und ihrer
Nachkömmlingen Schaden / nach einiges Menschen Einfall oder Aber,
glauben und Ehrgeitz abgeschaffet/
«nd über einen Haussen geworffen
werden.
Eine hohe Obrigkeit / der man bil<
lig gehorchen solle / wannsienach den
, Gesetzen handelt / obsieschon einer oDerber andernPrivat-Personunrecht
Mut / beraubet sich selbsten dieser
Wfiicht / und dieses Gehorsams / den
Man einer rechtmässigen Obrigkett
ardurch alle Gesetze gebrochen und
faufgehoben
werden.

huldig ist/wannsieeine Gewalt übet/

Die alten Könige fa CngellaB
leugneten das Recht nicht/so das Volk
hat/ ihrefreyeRegierung Handzuhaden / im Fall daß der König selbst der
Cron und des Königreichs Rechte
schändlicher Weist hintansetzen wolle.
W i r haben König Heinrichs des erfiens Brief gesehen / u n d der grolle
Eduald der Erste schreibt nicht nur bev
gleichem Anlaß an denPabst/als d , M

ßMnesgewissen Rechten anmaMe,
sondern es wurden auch mit seiner Bewilliaung vom Obern und Untern
Haus im Parlement versaml-et/ Brie,
se an den Pabst geschrieben , in wel<
chensiedenPabst sagten / daßsieeyd«
lich verpflichtet wären / ihre Freyheiien/ Rechte und alle Gesetze Handzu«
haben / undsiebestmöglich^ Handha«
den wollten/und nimmermehr zugebe/
daß der König/ wann er schon wollte/
das thue oder unterstehe zu thun/ was
der Pabst verlangte / und gegen ihre
Gesetze stritte/ weil dardurch die Rechs
tt der Englischen Crone / samt der Kö<
niglichenWürde/alle Ordnungendes
Reichs mit ihren alten Freyheiten und
Gesetzen umgestossen und abgethan
würden.
Ä
Dieweil denn & E. H. H. ein unlaugbares Recht haben / sich als ein
Mittler zwischen den König und uns
zu legen / zu E. E. H. H. und des
gantzen Reichs Besten / unsere al«
le auf löbliche Gesetze gegründete

Legierung / und sonderlich unsere
S4

um
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^
um der reinenReligion willen gemacht
te Gesetze zu Handhaben: Als bitten
wirsieunterthänigst / daßsieüber das
erste Begehren / betreffend den unter^
geschobnen Printzen von Wallis/ am
folgende Puncten dringen:
D a ß die alte freve Negierung >"
Engelland nach denen vomParlemenl
gemachten und bekrafftigten Gesell'
und Gewohnheiten ohne Verzug '|j
allen ihren Stücken/ und im g a n U
Königreich wieder eingesühret werd^
d.i. daß die Reckte der Cron und die
Freyheiten desKönigreichs demPabN
nicht mehr unterworffen bleiben / wel'
chemsichder itzige König öffentlich/ *"
S p o t t und Schande der Eron E«g<"
land und des Königreichs/untergeben
hat. I t e m : daß alle die Ansprüche der
Römischen Kirchen/ und alle deroangemasste Gewalt der Priestern über
die Englische Kirche abgethan / MW
hoben und zernichtet werden.
h
Daß alle die Gesetze vollzogen unu
unterhalten werden/ die dagegen w*
Annehmung der Römischen Satzung
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gen und die Gewättd^Pabjts gema,
Ketsind/ und mit unfern Gisetzen und
Gebrauchen streiten: und folglich die/
so diese Mißbrauche einführen/mitae<
rechter Straffe angesehen werden:
auch alle Erlassungen und Befteyun'
gen gegen die Gesetze/ ohne des Parle«
mentsAnfthengeschehen/ für nichtig
und unkräfftig erklaret.
Daß die alten Gewonheiten/.Rech^
te und Frevheiten der Stadt Londen/
und die Weise ihresRegirnents schleus
«igst wieder eingeführet/ ihre Gebräuche/die einen Theil des gemeinenRechtens in Engelland machen / und ihr
durch den grossen Briefund verschiedne Handlungen des Parlements ge.qebne Freyheiten wieder bestättiget/
diefteveW a h l der Obrigkeiten / samt
allen deren Freyheiten in allen Gtäd«
ten und Flecken in Engelland/ so durch
den grossen Briefund andere Gesehe
bekräfftigetworden / wieder zugelassen'
und eingeführet werden.
Daß man im gantzen Königreich in i
dem Bürgerlichen und SoldatenS f
Stand
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Stand zu allenAemtern undDienjien
solche Personen befördere / die Verwöge der Gesetzen darzu tüchtig.
Daß alle Commissionen / was Arts
sie immer seyn mögen / ohne V e r M
widerruffen und zernichtet werden/
durch welche Macht ertheilet wordem
nach Belieben mit den Personen « ^
Pütern der Unterthanen zu handeln/
Und die mit denen Englischen Gesetzen
UNdGebrsuchenstreiten:Insonderhell

qberdie kirchliche Commission mttw
fem ungchemen Anhang: Alle andere
iVesetze ungeacht.
Daß die freye Wahl/als derGrutw
des Regiments/ wieder vollkömmliH
«ingeßlhret und alle gethane der freven
Wahlzu wider lauffende Verheissum
$m/ daß man seine Stimme nach oev
Königs Wunsch geben wolle, wider»offen und aufgehalten werde. M Ul
D a ß / sobaldmöglich/ einP"7i!
ment versammlet werde / a u f d i i i w
se/ wie es die Gesetze erfordern: D « ^
dessen Hilffe das Bürgerliche R H
mm möge wieder eingeführet / ««J
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ber eigenwillige «nbeschrsnckte Gewatt abgechan werden.
Wir bitten unterthänigst um Verzeihung/wann wir C.E-H.H. noch einmalzuGemüth führen / daßZeitund
Anlaß unserer Gesetze in etwas geandert / welches insonderheit mit denen
Straff t Gesetzen geschehen, und jeder«
man zu einem Glaubey und «inerley
ausserlichen Gottes-Dienst zu wingen.
Vier von unsemPallementen nach«
einander haben denMißbrauch dieser
Gesetzen wahrgenommen / und das
Übel/ sovielenguten Christen dardurch
angethan worden: Auch deßwegen
selbe abthun wollen wanne der König
erlaubte/ihre Erfüllung gesucht zu hinlern/und eine rechtmässige denEhristen
yezimendeFreyheit des Gewissens ein«
zuführen.
Deswegen und weil auch hernach,
unsere Regierung gantz über einen
Haussen geworffen worden / kan die
Noth und Christliche Liebe an statt
eines Gesetzes dienen / um die Er«

lüllung etliche« Von diesen Gesetzen
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züIefMern?^blß daß alles in einenl
Partement recht angeordnet werde.
S o bitten wir dann unterthanigst/
daß E. E.H. H. etwas thun wollen/so
die höchsteNoth erfordeit/d.i.niema^
in seiner Reliaion beunruhigen / W
daß ein rechtmässiges Parlament W*
Religions Sachen eingerichtet; daB
alles/ wassieglauben und thun / ist w
lein auf G O T T gerichtet / und g«'
reichet zu keines Menschen aufd"
Welt schaden / weder an Leib / noch a"
Gut noch anEhre.Und hiermit/wann
siesichbetriegen/ ist der Schaden w
allein.
Es ist nichts mehr übrig/ « » * $
wir uns/und alles/so in diesem S w t "
bensiehet/E.E.H.H. Liebe u n d V " ^
heit unterthanigst unterwerffen/ «»"/
den gr offen GOtt bitten/ daß er E H
H.H. mit allen hmlichen Tugend^
erfülle / die den erhabnen KöMl«V<?
Stuhl zieren.
^..^
I n dem Umschlag stundex ÖjgP
Herr/ wirhdffen /weil seine vortrefs'»
cheQualitätenunswchl bekannt/ w»

_
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E'nschlag I . H. dem Herm Primen
von Oranien/oder/in seiner Abwes'nheil I.K.H. der Frau Princ«ffmübe3
liefern werde;w,r durfften ihn derPoN
nicht vertrauen^ dazum haben wir ihn
durch einen Erpressen abgeschicket/ der
vielleicht lange wird unterweegs semi/
und besohlen / selben jemand von 6cfi
Herm Hausgenossen emzuhandiaen
W i r verlassen uns auf ihn / und'verbleiben

MeinHen
Seinegehorsimsie dlener tc
Solauteie das Bericht -und Bittschreiben an I . I . H. H. den Herrn
Prinzen und die Frau Prinzessin von
Oranien. Worauf höchstgemeldter
Prmz bey slch/ nach reifflichsierDeli«
beranon/beschlosse /. diesen Köniareieben eilfertigst hllffreichzu erscheinen'
^ " ! ^ dannenhero zuEeeundLand
emetreffllcheMlllzausgerüstet/ «m
mit derselbensichnacher Engelland m
begeben. Inzwischen aber teste Ihre

Hoheit ftlMdeDeclaration bekannt
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^
machen / welche begliffe die Ursachen/
diesiebewegeten mit Waffen in das
Königreich Cngelland überzugehen/
zu Beschirmung der Protestirendell
Religion / und zu Wieder - Aust
richtung der Gesetzen und Frevhe^
ten in Engelland / Schott * und 3 ^
lftNd.

H

Es ist bey allen Menschen fest tfflj
sicher/ daß die allgemeine Ruhe uno
Wolstand eines Landes oder Kön'g
reiche erhalten werden könne/ daft»
ne die Gesttze/Freyheiten und Gewon'
heilen / so in demselben durck rechttN«''
fige Autorität vest gestelletsind/ übe"
trettenundabgeschaffet werden/ « n J
absonderlich/ wo getrachtet wird den
Gottesdienst zuverandern/und eine"
andern einzuführen / der durch die G«'
setze verbolten ist. I n welchem W
diejenige/ denen das meiste hieran A '
legen/nothfschlich verpflichtetfind/DJ
hinzu trachten / wie die Gesetze / Frev
heilen/ und Gewohnheiten / ««"
lorderist der vest, gestellte Gotte"
3ienftgehandhftbetMbwähr<tn>er-
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de/ und hiermit Vorsorge zu thun/
daß die Innwohner so $ thanigen
Staats oder Königreichs weder von
ihren Gottesdienst / noch von ihren
Bürgerlichen Rechten verdrungen
werden; welches so viel desto nöthiger
ist/weil sowol die Autorität und Verslcherung derKöniae^Königl.Familien
u. aller deren/so in Wurde geseW sind
als auch der Wolstand ihres Volcrs
undUnterlhanen/aufeine ganz besondere Manier befestiget ist/auf die ganz
genaue UnterhaltlUN Handhabung ihrer Gesetzen/Frey-und Gewonheiten.
Vrmöge dieserBeweggründencha den wir nicht langer umgehen können /
zu erklaren/daß wir zu unseren grossen'
keid^Wesen sehen müssen/ wie die R s the/ so gegenwärtig beydem König/
vornemlich ein W o r t zu sagen hap
ten/den Gottes-Dienst/ Gesetze und
Freyheiten dieser Königreichen über«
melstert / und alle Sachen die ihr Gew ssen/ Freyheiten und Eigenthüme«
betreffen/ einer eigenwilligen Regiec

rung untttworffefl hgben/ und das nie
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^,
atiein durch verborgene N e b e n w e g
sondern auf offenbare und umjcfew'
sende Art zu werkfielliaen.
Es haben diese üble Rahte / um d»ei
se Sache fortzusetzen / und mit einige»
scheinbaren Prätexten zu bemänteln/
dieses erdichtet / und dem König eine
frev- dispenstrende Macht zugeeW"/
Krafft derensievorgeben / er berecvl"
gel seye / die Execution der Gesetzes 3
durch den Ausspruch des Königs u»»J
des Parlements zu dem Rlche " ^
Wolsiand der Unterthanen gesteu"
sind/ hemmen zu kommen /und &oJ2!
auf diese Weise die Gefttze
ftaßf
gemachet / und ihrer Thatlichkeit ewg
tzet. D a doch nichts gewissers ist/a"
daß, wie keine Gesetze gemachet werde"
konnten / als durch den König und w
Parlement gesamter Hand /also auv
keine Gesetze / so gesamter Hand gem«
chet worden ( sonderlich sothanige £ *
setze / welche die allgemeine Ruhe u " '
Wolstand der Nation/und das Levw
und Freiheit eines /edenUnterthanw
in derselbe vest<iellen)vernicht^get00^
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Sleichmassige A u t o ? i t ä t ^ s K ' s
Dann obschon der König dieStr^ffe)
so jemands verdienet , und w o W
verwiesenift / berzevhen und veraebe«
IxCx Majeftatis, dle Schuld beleidia

lo.ran doch mtt keinem vernünffN
Schem h,eraus geschlossen werden /
daß der Kömg Macht h a b e . d N
werkstellung dlchrGesetze / diewidei
besagtes Crimen I*fe Majeftatis
nnd andere Missethaten gestellet find/
zu hemmen; man wMe bann Obstat
halten/ er seye mit einem frey-kübrli!
chen und eigenmächtigen Gewalt ve£
ftben/ und daß das Leben / Freyheiten/
EhrundGüterderUntetthanenN
fm1 bloß an semem gutenWillettund
Wolbehagenhange/ undihmegäm.
It$ unterworffen/eye;welches unum
nangllch folgen muste/ so der König iL
ftotit hatte/die Execution solcher Ge%XiihCttimm / und von denselben
"eyzudlspomren,
Es
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Cs haben diese üble R a W / ü m die/
ser unerhörten und verfluchten M a p
me einen Schein zu geben / dle Sawe
so wissen zu schalten und zu walten
daß. sie von den Richtern eine &w'
rung ausgewürket / diese srey^dlspenl»
rende Macht seye ein Recht der Kro^
als ob es in der Macht der u 3 * f ^
stünde/die Gesetze/ Rechten und Fr«
heilen der ganzen Nation dem K. K
bergeben/ aufdaß er von solchen n?'"
tührlich und nach seinem WolgefauH
und also ausdrücklich wider die Ge«w
welche doch zum Ruhestand der M "
thanen gestelletsind/disponirentßwV.
ZuBehaubtung solcherErklärungv"
den diese üble Räche d i e s e Ö p f o ' ö
meldte Richter voran unter der # j " 6
gegründet/und zu wegen gebracht/^
diejenige unter den Richtern / I J ; :
dieser schandlichen Erklärung gm"
Meinungsichnicht verstehen kolMtH
abgesetzt/ und andere an chreSle^
gestellet wordensind/ damitsieduw
diese insitzendemGericht «e«<Kg
Veränderungen / die begehrte v

, 7 5 ^ ^ ! ! ^ Teutschland. 4 Ä *
'larung endlich h a W ^ M z u erlangen; und haben auch zu olch n
X
Nchen Aemptern diejenig / so « N

. Ingleichem ist auch kund und offen,
bar/ daß als Ihre M a j . beyAntmtung der Cron/ von allen Unterthanen
lnEngelland/Schottland und^land
zu ihrem König / ohne die aerinasse
Widerstrebung/ obsieschon offentlch
zur Catholischen Religion sich bekan3
te / angenommen und ernannt wäre /
sie gelobet undsolenniter geschworen/
'vre Unterthanen bey völligem Genuß
lhrer Gesetzen / Rechten und Frey,
bellen zu Handhaben/ undabsonder^ch die Kirche m Engellant^>fb, H
sie bey,hren Gesetzen vest « f o K
1t/ zu manutenlren. Deßaleicken

'st auch gewiß/ W $ S &
ne und sonderliche Zeiten verchd
ne Gesetze gemachet worden / zu
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-^
zu Beschirmung dieser Rechten unv
Freyheiten samt der Protestlreyven
Religion; und ist unter andern V "
sicherungenvest gesiellet / baßeinM
licher / wer it auch seyn möchte / <o
kirchlicher Digmtat erhoben / odeN"
einer der beeden hohen Schuten am*'
nommen/ oder auch in einig Cis'n-^
militärisches Amt gesetzt tofitOe / ?',
zeugen müste / er seye kein Püpist/j 0 ",
dem von der Protestirenden R e l M "
unddieß vermög desCyds / der3l;'
ganze undSupremacy/und des Tw *
Dessen ungeacktet / haben diese upi
Rähte alle diese Gesttze/ so wol die7lg
die kirchliche alsQvil.Aemter I j J J
fen / in der That abgeschafft und v"
Nichtigst.

.^,mtl

W a s diekirchlicheDignitätenlM"

Äemter belanget /habensienickt a""'
ohne den geringssen Schein Rekten"
sondern vielmehr denen ausdrucr^
sien Gesetzen zu wider/ eine Cdn*»
fion von gewisserAnzahlPersonen m
gerichtet/ denen siedleErkäntnlsu'
Verwaltung der k.rchllchen S H w
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ttnbtzjohlen/welcher^6mmillwn einer
von Ihrer Majettat S t a a t s - Minisiers/der hereussich öffentlich zu, Pab,
silschen Religion bekennet / und ieit
daß er zu bemeldterRelissionsichbeten.
Mt,sicherklaret hat/ wie er schon eine
geraumeZeit vorhero dieselbe vor die
einige warhasstigeKirche geholten hat,
te/beygethan gewesen / und noch ist
Aus welchem allem der kläglich^«stand/ worein djeProtestirendeReli<
gion gebracht worden / zu verspühren
ist;angesehen dieKirchen. Sachen in
Engelland denm Personen / die eine
notone unrechtmässige Cornrniflion
angefangen / und den Gesetzen schnürMaks zu wider au^geführet haben/ in
Händen gestellet sind; und einer aus
den vornehmsten Gliedern die ProteItirende Religion abgeschworen / und
sichfteyzur Pabstischen Religion er,
kläret h a t , wordurch er doch ewig oft
sentllch Amt zu versehen untauglich
worden. Dle besagte CommMrien
haben noch darzu einen solchen Schein

desGchochmsgegendeme 1 so ihnen
v«r<
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vorgelchneven worden /"Mcöen lal'
ftn/oaß keines Wegs zu zwcifflen/<le
werden noch ferner hin mitFortsttzUn»
solcher Desseinen/ worinnensieM'».
stens übereinkommen/continuiren.
S o thun auch diese so übel besteuce
Räthe möglichste Vorsorge/daß « ;
andere/ als die/so nicht sonderlichen^
ferfürdie Protestirende Religion W
ben/und unter dem Vorwand de r«V
scheidenheitverbergen/ wie wen'g >"
sich die Protestirende ReligionaH
legen seyn lassen / zu kirchlicher OT',
tät erhoben worden. Es haben w»»
tt Commissarien den Bischofen w* 0 ",
den/nur daßler.dem Besehl/einen v "
nehmen Prädicanten zu suspend^'
ehe und bevor erihnvorgefordettv"
te / seine Sache vor ihne zu verweh
gen/nicht gehorsamen wollte/ «lg \ w
ohne die gewöhnliche RechlS-UbU''»
und Manier zu folgen verweigertem
officio fufpendiwf. Siehabenew"
Prasidenten/so zu einem Mitglied w
Collegii S,Magdalen* erkohreNw".

undnachderHandalleGlieder m g ^

Collegii/abgesetzet/ohnesievor einiaes
Gericht zu citiwn , da man i H K ,
ge Untersuchung ihrer Sache
A
unternehmen können / o^r sonde?ef.
Nigen Ausspruch /den siegeaen fitV^r
einem gehörigen Richter «halten bat,
Absetzung halber gegeben wird war!
d.ese/daßsiesichgeweigerthattenK
Person/ d,e M n durch die Auswür.
ckung dieser üblen Rälhe recommen
diretworden/ zum Präsidenten wer
wählen / unerachtet ihnen doch d!«
Recht einer freyen Erwählung ohne
alles widersprechen zu käme. Undsind
also dieselbe den Gesetzen
Ä
die deutliche Versehung der M A G N A
CHARTA, daß niemand sein Leben £
der Güter durch die Gesetze des Landes
werinn verlieren werd , von ihre»
Besitz entsetzet worden. Und
S
gantzundgarmder CatholischenHä>
net worden / sie untauglich sind,
diese

dleze Stelle zu bedienen / sowol K r M
Versands Gesetze/ als auch wegen oep
Collegii»

S o haben auch die Commifiane»
vor sich lassen kommen alle ffanjwj
und Aichidiaconos ,n Engelland/P''"
ihnen abforderende die Namen WL
Niger kirchlichen Personen/ die des•»»
nigsDeclarationvon der © « ^ f i l j
Freyheit verlesen haben/ J U W Ä
Namen derjenigen / so solche »e*JK
uneracbtet die Vorlesung derstlv"'
denPrädicanten von den Biscdon"'
unter welchensiegleichwol g e s t a n ^
nicht aufgebürdet war. Die U n t t ^
Massigkeit und Unbefugsamkeit «
besagten Gerichts derer W*"?!!,
Commissarien wäre so bekandt/un^
schiene so klar / daß es zum UntergaW
der Protestirenden Kirchen g xmX
^ K
daß auch der in G O T T
^ X
Vatter William/ ErtzbischofzuEam
telberg/ Primus und Metropolit^u

ganzEngelland/ weil er gesehen/ y».
das besagte Gericht der C o m m M H
zu keinem andern Ende wäre -awg

, - ^ ^ ^ l " " Deutschland.

t

^.Wtct worden/alsMPersonenTsom
Jugend/Gelehrtheit und Gottseliakeit
vorleuchteten/zu unterdrücken/'sich«!
welgert hatte beyzusitzen / oder mitmisei.
blgen zu schaffen zu haben.
" W
v ttn^oW0».J"f*fcön« nachdrückhchc GOtze wlder alle Kirchen und
Cap/llen zur Übung der Cacholischeu
FelWon, me auch wider allerkanX
Klöster und Conventen/und sondert b
lvlder den Orden der Jesuiten /gestel^
«etstnd/nochdannochhaben sieBefel1/
unlverschied,ie Kirchen undCapellcn
W Dlenst lhrer Religion zu bauen/wisw auszuw'rken. Sie haben auch zu
fi^&^y^
verschiedne K!öKr gestlfftet sind / u n d haben zum
Spott der Gesetze nicht allein verlchledne Ie^iten-Collegia an untw
Wedllchen Orten zu Verführuna^er
Jugend aufgerichtet/ sondern auch einen lhres Ordens zum Staats M
Wer undRaths-Herrenin acheimen
^thwissmhineinlubrinH
durchsie^bezeugen /daßsiedurch

ke'nerleyStatuten noch Gesetzes
$
zäumet
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^
zäumet werden / sondern die Ehre U
lN
Güter der Unterthanen und veltH
stellten Religion einer oberherrllcpe"
Macht und eigenwilliger Regleru»
zu unterwerffen trachten / worlM
ihnen von den kirchlichen Tomlnui' •,
nen unter Arm gegriffen wird. u*
Eben diese Manier undArtd«H
sie auch geblauchet zulObsicht de: w«
lichen Sachen; massensiea u s g e ^
ket haben / daß Ordre ertheilet w tt
den/alle Lords-Lieutenants / depl 'y
Lieutenants. Scheriffs/ Richters/" ,
alle ande«/so in einige öffentliche #*$
ter gesetzet waren/ zuexamlniren^,
sie mit dem König einwilligen ®c%&
zu Abschaffung des Tests und de >f'/
nal-Gesetze; und sind alle d,e,en>
die es über ihr Herße nicht vr«»» ,,
konnten / solch ihr leidigesV""">
forzufetzen / ihres Ampts entsttzel /.<\ ;
anderean ihre Stelle gesetzet w o ^
als von denensiedie Hoffnung»M y
feeen / daßsiewilliger und & m $
waren zu ihrer Absicht / " H N l y ,
die besagte Gesetze/ welchem«," ,,

^ollfahrt der protestirenden ^el <
Mon gestellet worden /
ffifciff«!

Und haben

wmbmwit%&

gefuget / ob schon die Gesetze Ne un.
taugllch darzugemachet / und die Un
terthanen in keinen Stand
aSt
waren / Achtung auf ihre Ordre /u
geben.
'"
Ingleichen habensieauch die ssren.
Kelten geschändet / und fast all die
Städte welche dieGe:echtsame hatten
Parlements- Glieder zu erwehlen üv
rer Brieflichen Urkunden beraubet/
"nd zu wegen gebracht/ daß solche Ur<
runden aus «tradiret / und hierdurch
deren Verwalters alle ihre Reckten
und Privilegien der fre en ö
K
non und Wolgefallen dieser üblen
Nahte überliefert hatten; Ä c 5
nachmals neueMagistraten
jS

diesen Städten gemachet) und hobm
«cheremgeluhret/ undunerachtttsie
T **
durch
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durch die Gesetze hierzu nicht befugt
waren.
Und obschon keine Nation bestehen
kan obne Ausübung guter und unpar^
them'stherIustitz/ woran das Leben/
Freyheit / Ehr und Gut der Menschen
hafftet/ so haben jedoch die ub!eD\«*
che das alles einer eigenwilligen uno
oberherllichen Macht unterworften.
S i e haben in so hockst wichtiger S ^
che dasGesinnen derRichter erstllch zu
entdecken getrachtet/und dann dielen«ge/sosiemit ihrer Meinung nicht e»llstimmig befunden / abgesetzt/ und
andere/ derensiebesser versichert w«'
ren/ ohne einige Absicht ihrer Und"
sugsamkeit an deren S t a t t e i t w
tzet. J asiehabensichnicht gescheuet;
offenbare Catholische in die GerichteStühle einzudringen/ obsieschon der
Gesetze halber unbequem waren/ uno
von solchen keiner zu solchem Gericht

befugt gewesen.
..M6ä
E s haben diese Leute es so wett S "

bracht/ daß sie die Richters/ dtein

gemeinen Iustitz'Awt ihre Gemüts

Meinung zu erkennen gaben / und
"ine blosse Ja> Herren waren / abZesetzet hatten/ woraus erscheinet/
daß sie trachten/sich selbst vollends
Wleister zu machen des Lebens / Ehr
Und Gut der Unterthanen / von was
Gtatld und Condition sie auch seyn^
möchten; und das sonder einige Abficht der Sachen Billigkeit/nach Ausspruchs der Richter / die sie in allen
Bingen ihrem Willen und Wolbeha«
gen wollen unterworffen haben; Hof,
sende durch solche Mittel die übrige

Dichter forchtsam zu machen/sowol die

«m Amt bereits sind/ als auch diejeniJ e ' sosiean deren abgesetzten Stelle
°u setzen favorabel finden wurden; und
«)nen zu verstehen zu geben/ wassiezu,
uewarten hätten/ wosieirgends das
Zeringste wider ihrGutdüncken Hand,
len wurden/ und dergleichen Faule
keines Weges einigem / wer es auch
«eyn mochte / vergeben werde. D a n Nenhero durch diese Richters / die
^on diesen übelbeftellten Räthen üErlaubet wurden/ sehr viel Bluts«
T 3
wi,
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wider alles Recht und Form der &&
fetze / ohne den beschuldigten QW
sol>nen einige Verthädigung zu a*
statten/ an vielen Orten des 5 W
«eichs vergossen worden.
.iUtt
E s haben diese Leute auch ww
die Administration der Iustitz denM
Pisten in die Hand gespielet/ alle ? vu°
Institz-Sachen / in grosse Gefahr ge
stürzet/ wie rechtfertig und gut der»e v
den Ausspruch auch mögte g?we<e"
ftnn. Dann in Ansehung die Lanoev'
Gesetze die Papisten nickt allein von
Gerichts « Stühlen ausschliessen / Wf
dem auch hierzusieunbequem erklaw
haben / so ist niemand verbunden od"
gehalten / ihrem Gericht zu gehona
men/undsind alle Aussprücheso durw
sie beschehen / von selbsten null und von
keiner Giltigkeit; so daß alle Personen/
die durch diese Pabstische Richter »£'
urtheilet werden / diese angemall^
Aussprüche nicht höher zu respe"'
ren haben-/ als vor Aussprüche e»
ner Privat-und unqualificirten W
W>
So
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,. S o erbärmlich ist der Zustand der
Unterthanen/welchesich verantwor.
ten müssen vor solchen Richtern/ 5
allen Dingen keiner andern Reaul
folgen/als deren 'jb ihnen von den üb
lei, Rahten vorgeschrieben ist / welche /
gleichwiesieihnen zu solchemAmpt verholffen haben / alsosieauch davon / L
fernes gelegen kommt ausflössen t&iL
nen; und keines weeges vor r e c t a l
ffige Richter gehalten werden n öaen
sogar/ daß alle ihre m i M i ^ m *
«3W unD Vermögen sind.
m haben auch diese Leute berge,
Naltmit den Kriegs - Diensten ver,
fahren; dann unerachtet dis Geseße
me Unresormirten nicht allein von
a sNN"?'^".Diensten haben ausO ^ " / ? " d e m auch erfordern/
daßsiewehrlos gemachet werden follen/ so habensiedennoch zu Ve*u£
tung der Gesetzen nicht a l l e i n ^ N
refornmten bewaffnet/sondern noch
darzu den vornehmsten Chargen fb
§ 4

zu
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zu Walser als zu Land erhoben / unl>
zwar Fremde sowol als die gircheinri'
' sche; Irrländer sowol als die Engl"
sche; der Meinung / sosiesichaufld"
che Weise sowol der Kirche/ der 3 ^
gierung und der Nation / als auch der
Zustitz Diensten würden Meister 0
machet / und dieselbe einer oberherl it'
chen und eigenwiiligen Macht untA
worffen hatten / sie alsdann capaoe
leyn würden/ ihre böse Anschlagef
dewerckstelligen/ und vermittelst der
Kriegs Armee auszuführen / und st'
dann denFußderNation auf d e n M

umzusetzen.

"'

Die trübselige Würckung w *
Zerrüttung der vest- gestellten 8 g " '
gion-Gesetzen und Freyheiten in £ » '
gelland scheinet uns noch klarer un^
ter Auqen aus deme / so wir sehen/
was emsten in I n l a n d ins Werckgestellet werden möchte; allwo dieaan^
tzeMegierunq in der Catholische"
Hände gebracht ist/ und die Protest"
rende Innwohner in staliger Furcvr
leben/ wegen der Gefahr/ so «der
ihren*

.^dochallarteireutsihland. 44*
W*m Haubt/chwebet/ daß wegen
oer allda einführenden eigenwilligen
Macht / ihrer eme grosse Menge aus
dem Reiche ziehet/ und ihre Einkunff'
ten und Guter verlassen/als noch wohl
eingedenck des grausamen und blutigen Mordens / so in dieser Insel Anno
1641. geschehen.

Es haben diese üble Räche den Känig auch wissen zu verleithen , in
Schottland zu äeclariren / wie er
mit einer absoluten Macht angezo,
gen / und alle Unterthanen gehalten
Jenen/ ,hme in allem/ ohne einige Remvatlon oder Ausnahm zu gehörst,wen. Worauf er sich folglich eine
gal'.tzfteyewillkuhrliche oder eigenwil«ge Macht sowohl über die Religion,
als über die Gesetze des Reichs thätllchangemasset. Aus welchem allem
ersckemet^ wasendlich inEngellandzu
Diese grosse und unerträgliche Unterdrückungen / und das öffentliche
T s
Ver-
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Verachten aller deren Gesetze / sam t
Bekümmernüssen über das hieraus
gewiß erfolgliche trübseliae Unheil/ W
den / den Unterthanen eine grosse w
billige Furcht eingejagct/ undsievw
anlasset nach solhanigen rechtmasslM
und bey allen Nationen erlaubten
Hilff * Milleln sich umzusehen; d"v
alles umsonst und vergebens. W"r
chaben dieft böse Rathe getrachtet / f
U Menschen mit Verlust des Lebensf
der Frevheiten/Ehr undGuts zu W°
tf en/ wosiedurch Bitten / Verzuae,o'
der andere im Gcsitz erlaubte W\
tel sich gegen diese Unterdrückungen
verwahren wollten.' Auf dieieu
Weeg M sie verfahren mit dem C«.
Bischof von Cantelberg/ und ander"
Bischöffen/ welche dasiedem KoN>9
eine sehr demüthige und in allem $v
bührenden Respectbestehende » > ' ;
schrifft übergeben (und wäre die AN
lahl des Ertz-Bischoffs und der W
Mfen mehrer nicht / als sie in w?
Gesetzen erlaubet ist/)worinn sie j r

l

Ursachen,/ demBefehl/ st> d u r c h s

.—dHchallartereutschland. 4 4 ,
^bsfti^Räthe AnhetziWM^U
^schicket ware/Innhalts: ihre« Prä
dlcanten im Verlesung der D clara.
«on von der Gewissens > s Ä K
'dren Kirchen aufzubürden/nKZo,"
i ge lelsten zu können/ kurz entworffe«
i hatten/ ,ns
miml*tmXSnb
nach der Hand vor Gericht N . t
worden^alsobsieeinemosseMisseX
begangel)atten:undsindnitail na3
«ehaten wordensichbey diesem sitzen
denGerlcht zu defendiren/sonder.^3,.3
<e,t und Eyd Nlcdt gebalten battmi
wd folglich Menschen wa n,fof IB
«en verurtheilt werden K e n / ? «
Nemen
; und sind hergegen die
Z?lm<
so ihr Urtheil zum Vorb e n T e ^ ^ e n ausgesp'rochH

?"llch | e r regmet haben möch* ' es Mals für eine W s s H
3 6
gM
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ausgerechnet hqbe / da Seine UN'
terthanen mit aller Unterthanigken
und Respect ihmeremonstriret/ w«e
es/auf den Fall / daßsiedie Schräg
cken des Gesetzes nicht übersthretten
sollen/ ihnen unmöglich wäre/ seinen
Befehlen zu gehorsamen»
Diese böse Rache haben auch w
nen Grossen im Reich/ als einen MN'
fethäter/ tractiret / nur daß er gesagr
hatte/ es waren die Unterthanen
nicht verpflichtet / den Befehlen der
CatholischenRichter nachzukomnu«;
wiewohl bekannt ist/ daß indeme S ' ^
durch die Gesetze von allen A mytetn
ausgeschlossen sind / sich nach ihren
Befehlen zu reguliren / niemand gehalten sey.
Dieß sind die Versicherungen / so
die Gesetze dem Volck für ihr leben/
Freyheiten / Ehr und Gut gegeben
haben/ daß es unter die cigenwllllge
Proceduren der Catholischen / w«'
che denen Geletzen zu wider /stwm
einige civile oder militärische Aemp'
ter

_ doch allarte T e u t s c h l a n d ^ ^ <ter eingedrungen/ nichtlönte untergeden werden..
W i r und Unsere liebe und sehr
wehrte Gemahlin / die Princessin/
haben wol getrachtet / dem Könia in
aller Ehrerbietigkeit bekannt zu rn«,
chen die billige und tieffe Schmerzen/
die alle diese Procedura in uns erwecket / und haben wir zu Vollziehuna
dessen/ so seine Majestät dcsideriret
hatte / und uns eröffnet wäre/ so

mundlichSeinerMaiestätEnvoje/als
lchrisstllch erkläret / was unsereMeinung wäre / wegen Abschaffung des
Tests und der Pönal \ Gesetze; Welses wir in solcher Manier gelhan/
oaß wir gehoffet/ein Mittel vorgeKlagen zu haben / wordurch der Frieoe dieser Königreichen / und eine glückllche Emtracht unter denen von allerHand Opinionen bestehenden Unterlhanen mogte zu wegen gebracktwer,
den. Doch haben diese böse Rahte
solche verkehrte Auslegungen über unlere gute Meinung gegeben / daß sie
»ich beßissm / dem König je mehr und
T 7
mehr
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mehr von uns abzukehren/ alsob l B
ein Absehen gehabt hatten / den Frieden und Wolstand desKönigieichs zu
beunruhigen.
Das letzte und grosseHilff,M'^
tel wider dieses Übel hatte seyn M «
die Beruffung desParlements / J J
Versicherung dieser Nation wlder
die böse Tractementen dieser scdH

lichen Ralhe; aber bcmeldtes W»'Mittel noch der Zeit nicht gebrauchet oder bewerckstelliget werden!
dann diese Leute/ aus Bey-Sorg<^
sie müssen/ wo ein rechtmässig P a ^
lement einmal versammlet würde ^
von aller ihrer offenbaren Miß'
Handlung wider die Gesetze/ von au
ihrer Rottirung und ZulammenSchwurung wider die Protestirenoe
Religion/ und wider das Lebenuno
Freyheiten der Unterthanen Reche"
schafft geben/ haben getrachtet/ u«'
ter dem scheinbaren Vorwand der
Gewissens - Freyheit/ erstlich Zwevtracht zwifthm den ProteWten der
CNZ^

^ng.l'lchen Ä i r $ T ü n O « m r S f f i
semnenden zu säen; und habend e,
fts Vorhaben fest gestellet? um K
Protestanten / denen daran ato«n
Ware / sich vor der Pabstischkn ? « "
ranney zu erhalten , in SäncFe n«
tereinander einzuwickeln/ aufdaß sie
ten/ »hr Vornehmen ms Werck ».
Nchten / und dieß sowol in E "
wehlung der Parlements, Glieder /

^nachmals im Parlement selb,

ft"^ unt) übereinander gutverg; •• /
l« Beschlrmuna ibre«
Me »glon fich gesamter Hand K
m böses Vornehmen ins Werck zu
.« &i* haben auch in allen Enael,
landlschen Provintzen / alle P e N
berllches Ansehen hatten / abqe
forder / daßsiesichvoraus erklär

*«n/ mdle Abschaffung des Tests/
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und der Pönal - Gesetze «njuwW
gen/ und ihre Stimmen zu geben / damitsieallein diejenige / so sich au«V
hierzu verstehen würden / zu Parl^
ments, Glieder erwählten. SD«W
Jitge/ sosichnicht voran hierzu verbinden wollten / würden aus allen
Aemptern entsetzet/ und andere/ ß
ihr Wort darzu gaben/ an ihre S t a n
gestellet/ unter welchen viele &$%
Oe waren. Und haben wider JJJ
Brieffliche Documenten und Pr'v''
legten der Städt und Aempter / '•
das Recht Parlements Glieder zu i P
wehlen hatten / sothane Regleme^
ten wissen zu machen/ wiesiees die«/
lichund nöthig erachteten/ u m M
aller der Glieder/ deren Wahl W
dieser cvl-porarion stünde / zu m»
chern/ und Hoffeten durch dieses M " ' ,
telder Straffe/ sosieverdienet W
ten zu entgehen;£>b & gleich kla^
daß alle von dem Catholischen w*
gistrat gemachte Acten von selbsten
null und nichtig; S o daß kein W^

449

tanent rechtmassig senn tan i wo er
vle Erwe, lungen und Verstcherum
gen durch Catholische Scher ffs und
Majors der Städte besche> n
Nessentwegen es nicht möglich / ein
rechtmässig Panenunlzu haben/ als
lang dle Regierung und Diktatur
m solcher Händen steh«.
Und oKschon der cionNltuticinCn,
gelländischer Regierung und denen
alten Gewohnheiten zu Folge/ esil'ck
zebübret,- daß alle ^ h l u n y e " d 3
Pgrlements' Henen mit vollkommen
«er Freyheit beschehen / sonder der
Mlngsten Gewaitthatigkeit / oder
ohne / daß von den Erwehlern ge<
Mchet würde / sothanige Personen/
wiei
ihnen angegeben
werde / zu erk
nb
^ V.
r daß auch den Persbhnen /d,e ftey erwählet-worden/ ihr
Senllment über alle ihnen Provo.
Nlrte Sachen frey zu eröffnen, behöre, nnt jederzeit habender 'Absicht
aus den Wolstand der Nation/ und
6olgung eigner Gemüths Meinung;
noch

450

Dasverunruhlgte

noch dennoch hatte das Volck ij
Engelland kein Hilff- Mittel eines
rechtmassig- beruffenen und erwad"
ten Parlements zugewarten / »c"
dern es müsse / wo es möglichst.!"
beruffcn wäre/ einesstehen/frU'iN'
nen alle Erwchlungen mit $8tttw
und Gemalt beleget waren / f?t
würde bestehen aus solchen P e r D
nen/ deren diese böse Rathe sichl^
sien wohl versichern dörfften / VZ
da alle Sachen nach ihrer £ ) ' " " ' '
on und Interesse, mitHindanWw
der Nation Bestens und Woifayll
behandelt würde.
Welches klarlich hieraus ctßf'
«et/ daßsiegetrachtet/ wie die G>
der des Parlements sitzen / " K
d e Abschaffung des Tests / und ^ r
Pönal- Gesetze einwilligen möchten,
und brachten zu wegen / daß. DJ'
Parlement wieder dissolviret wucoe/
da sie sahen / daßsieweder d«rv
Berheissungen noch Bedrohungen
von desselben Gliedern keine FolM

_J6cballane Teutschland. ffr
. Jedoch um diesen Acäum m WB ,
geben / sosindgrosse und krafftige
Prsfurnpt.onen, die uns Anlaß il
den zu glauben / daß dich döse m
lhe zu Fortsetzung ihres bösen c r C
nehmens und Zeitgewinnung dasseU
de auszufuhren/ zu Anmuthuna ib.
rerMtt,Helffer/ und alle die gm
Insassen zu erschrecken / ausaessreu,
«haben/ nm daß die König!« einen
S M gebohren hatte / odwchl n
Ä ? " ^gegebner Schwanger"
^afft der Königin , und der bess!
chenen Manier ihrer CntbindX ^
somelrechtfert^eundhan^H
Grunde und Argwohn sich fiEtil
man, daß nicht allein w i r s N n ,
sondern auch alle die gute
UnuS
neu dieser Königrechen S
^3
vernmlhen / es W d k s t Ä
ne Prmss'von Wallis / nicht von
der Konigm zur Welt «*%?
bekant/

4fi
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bekannt / daß viele sowol an der Kon'
Bin Schwangerscdafft / als an pjj
®ebmt/m
Kindes gezweiffelt ha
ben/und wäre dennoch nicht das ge
ringste gethan / umsiezu vergn«
gen/ oder ihnen den Zweiffel zu benW
men.
rt*
Und angesehen / unserer lieben "«o
sehr wehrten Gemahlin/ & t f W £ L
sin / und ingleichen auch uns feW"
an dieser Sache groß gelegen/ unv w"
ein sothaniges Recht zur &mw"
der Cron / als der ganzen Welt w
kanndt ist / haben ; dieweii auch "'*
Engelländer im Jahrstchzenhundert
und zwey undsiebenzig/alsdie Her""
General Staaten, der vereili'g'"'
Provinzen mit einem so unbililaen
Krieg angegriffen worden/ ihr ^K
stesgelhan/ umeinEndedesKr'Go

zumachen/ mittelsfelbsiigerWw"
setzung gegen denen / so damals o^
Regierung führcten / .und D«J
durch in die Gefahr geriehten / w
Gunst des Hofs / und mit h«n w
rer Aemtersichzu verlustigen; u n d ^

^ d « c h allarte Teutschland. 45?
bieweilen auch über diß bie Engellanvlsche Nation jederzeit eine sonlierdateZuneigung und Hochachtung sowol
gegen unserer lieben Gemahlm / der
Princessin/ als auch gegen uns bezeugel/so haben wir nicht umhingekonnt/
in einer Sache von so hoher Wichtig,
keit ihres Interessens uns anzunchwen/ und soviel an uns/ alles beyzu»
tragen / was sowol zur Handhabung
der protestirenden Religion/ als auch
der Gesetzen und Freiheiten dieser Königreichen gereichen mag; wie auch
sie der Wiedergenesung aller ihrer bilugmassigen Rechten zu versichern: Zu
dessen Ausführung wir von einer gros,
len Anzahl so Geiste als Weltlicher
Herren / und sehr vielen Edelleuten
Und Unterthanen von allerhand
Condition sehr ernstlich ersuchet werden.
Wessentwegen wir vor gut befunden/ in Engelländ überzugehen/ und
eine sothane Macht / die unter G O T «

T E S Seegen uns vor dem Ge.
walt
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walt dieser böftn Räthe zu besch'^
wen/ bastant seyn möchte/ m i M
nehmen.

Und haben wir aus Verlange!^
daß diese unsere Intention zum 85*'
sien vermercket werde/ diese ul'M
Declaration verfertigen lassen / '"
welcher wie wir bishero die rechtes
wandnis der Ursachen / welche im
hierzu bewogen / vorgeleget haben /
so haben wir f& rathsam erachte^
mit selbiger zu erklaren/ daß bcm"^
te Expedition zu keinem andern Z ' " ^
unternommen sene/ als um ein fwj'
und Gesetz-massiges Parlement/'"
bald es thunlich velsammlet zu J"e
den / und zu dem Ende alle n ^
Brieffliche Urkunde / in welchen a"^
hio ^rm^Klim^it t\ö* MnrleMeNlt'

und nichtig gehalten würden ; "V*
ingleichem alle Regenten/ d«e M "
diese Leute / auf eine ungebuhrm

Weise abgesetzetsind/ a l s o b a H

yotiae Aempter »ieDeTanfirtwii /
lanb »i.eber zum Genuß ihrer a l t ,
Pr*fcnptionen . und Briefflick,?
Dokumenten gelangen; und K
derhe.t Die alten Urkunds-Btiese d?r
grossen und wett-berühmtm S t M
soudenmchrenvorigen Krafftm blei
den möchten ; anbey die Briefe
Erwahlungen der Parlements-Gl e<
der an dle,emge Officierer / »Vieh»
vermög der Gesetzen und Gewoh«
hetten solche zu empfangen habe"
' ' 1 ^ 5 werden; a m f n l e n U
zu einem Parlements -Glied m er,
wählen / oder erwähletVuwe den
zugelassen werden solle / a " s Ä '
L ' f S * ^ - d " Gesetze h i e r z u ^
fugt lst; und die dermassen rechtmässig ' erwählte Parlements - Glieder
'" " U " Freyheit versammlet »or
den und sitzen; Ferner beede Häu
ser/. »<e sie nach frey und reiffZ u
berlegungnöthlgunddiensamerach
ttn / gesamter Hand sich bearbeiten
" o g e n / z u Aufrichtung der Gesetzen'

sowol
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jowohl zu Feststellung und E>'ccutl0"
dcssen/soden Test bettifft/als au?)P
traniger andern Gesetzen/ die n o M
sind zur Versicherung und H a n M
bung der Protestirenden Rcllglon /
und desgleichen deren / die Eintrag
zwischen der Englischen Kirchen u«"
allen Protestirenden Dissenters ««
wegen zu bringen/ bequem W^l
Als auch mithin zu Beschirmung ujr
Befriedigung dienen allen den/e''
gen/ dle friedfertiglichalsrM^
fene Unterthanen unter der 3leg'
ruug leben wollen / ohne die ger H
sie Verfolgung wegen ihrer W j L
on ; Die Unreformirten selbst w
ausgenommen ; Und zu V**fitv
rung aller andern Sachen /-l Ö r, n
de Parlements - Häuser vor o«
Frieden / Ehr und Erhaltung %
Nation diensam befinden /
^L
keine Gefahr übrig sevn möge/ "^,
durch die Nation einstens unt" <,
ne eigenmächtige Regierung ver,«
len konnte.
. ^cow,
DiesenParlement wolle nur anvel^

^ d « c h allarte Teutschland. 4 ^
|f« lassen/die Untersuchung derGebmt
desvorgebendenPrintzen v.Walles/un
alles des jenigen/was die Sacke samt
dem Recht zur Guccession angehe
Und wollen m r / was uns betrifft/in
allen Sachen dem Frieden und W o l fahrt der Nation/wie dißein frey und
rechtmMg Parlement gut befinden
wird/ befordern helffen.

I n Zlnsehung/wir in dieser Unternehmung auf nichts anders zwecken/
als aufdie:Beschirmung der Protestirendm Religion/die Bewahrung der
Menschen vor derVerfolauna umb ilv
M Nation den freyen Gebrauch aller
'hrer Gesetze / Rechten/und Frevheiten
unter einer guten und rechtmässigen
3ttglerungsicherzu stellen.
Dleß ist derZweck/den wir uns selb"
sien m Ergreiffung ber Waffen bey'
dieser Gelegenheit und Commando
vorgesiellet haben/krafft dessen wir die
Kriegs-Macht unter unserm Befehl
bey der allerstrengsten Kriegs-Disci-

«rn halten/ und sonderbare/Sorge halt
ben

4?3
d » s veruttruhigtt^^^
ben werden/ daß dasVolck dieser.Pro^
vintzen/ wo wir durchziehen müssen/
nichtdiegeringste Überlast von ihr W
den solle; und geloben alle diese fßm
de Kriegs-Macht/die wir mit uns vbw
gebracht/so bald als es die Gelegenhell
der Nation zulassen wird/ zu rucke j»
senden. Derohalben wir hoffen/'J>w
em,egllcher nach Gebühr von uns ur>
theilen/und diese unsere Aktionen w
pwbiren werde: doch erwarten « J
allerforderst den Eventchieser unserer
Expedition von dem Sechen G O t t ^ ,
^errrauen setzen. /
„,
; Letzlich nötigenMd ersuchen wir W
^ersonen/nieMand ausgeschlossen^
^Grandes^es Reichs/ so G e i s t H
Weltliche/ alle Lords-Lieutenants/ a
leEdelleute/Burger/und anderes
memeStandes-Personen / wes C ^
dltwn Sle seyn mögen/uns Hilsse i"
lslsten/zu Ausführung dieses © # » £
wlder alle diejenige/ sosichwidersetzen
wollen/damit wir also vorkommen W
gen alle dem Unheil/ so nothsäMch z"

Wirsind«gleiche» dn » i » , , » , ;

gluckllchleben möge/ undeinN^?^
machen aller deren unbM n Z ^ ?
einander verübet worden" " " ^ '

Wir wollen auch trachten/das M,
Nlgmch m Irrland in solchen Kf?H
H der Güter / S e r i e * ™ S Ü
V.a heiliglich unterhalten^N^
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Mitteln suchen / sothanige Veststel'
lung in den dreyen Königreichen so J»
vwwxvyw ^.nnmcylun gurer Freu»»",

schafft mit einander leben/ und die W,
Wlrende Religion/ und der Friede/
Ehr und Wolstand dieser Nation W
dauerhafften Fundamenten gebauet
werden möge.
Gegeben unter Unser Hand und
Siegel in dem Hofe im Haag den *0,<

Octobr.1683.

W a r unterschrieben:

WILHELM HENDRIC&
PRINCE VAN OU
ANGIEN,

Darunter wäre gestanden:
DerOedonnancle I h r e r
Undwareunterschrleben.! -C. HVYGEN& rt
Der Anhang bey der Declaranon
poyIhro Hoheit lautttealso:^

^doch allarte geutfcfrlanft__4*J
UKAchdeme wir diese unsere Decla"^^ration hatten entwerffen und drucken lassen / haben wir vernommen/ wie
die Ausrotter des Gottesdienstes / und
Verbrechers der Gesetzen dieser Königdeichen/dasiehöreten von unsernZurüstun^en/ umb dem Volck wider S i e
zu Hilffe zukommen/angefangen -ha>
ben einigen ^heil ihrer eigenwilligen
und oberherrlichen Macht/derensiesich
angemasset hatten/ zu retractiren/ und
einige ihrer unrechtfertigen Handlung
nen und Schlüssen einzuziehen. D i t *
Überzeugung ihrer Schuld/ und das
Mißtrauen aufihre Macht/ habenSiS
bewogen/einigen Schein von Erleichterung ihrer gewattthatigen Unterbruckungen der Stadt Londen anzubie«»
tenchoffende/hierdurch das Volck zu
beruhigen/ und dasselbe abzuleiten von
dem Begehren einer versicherten Wiederaufrichtung ihres Gottesdienstes
und Gesetzen unter der Zuflucht unserer Waffen. S i e sireueten uberdiß
aus / als ob wir vorhatten die Nation
w überwältigen/und zu einer SclaveU 3
rey
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eey zu bringen/ umb welcher Ursa
chen halben wir gut befunden/ dieses
wenige unserer Deklaration beyM
fügen.
W i rsindversichert / es werde ni*
wanden solche nachtheilige Gcdancren
»onunsschöpffen/daßer sich einblld«,
sollte/wir zwecken in dieser Unterney^
znung auf etwas anders/ als au» vw
Vorsorge/ den Gottesdienst/ FreyW
tenund Eigenthümer der Untertbane«
rt«f (0sichereFundamenten zu brny
tzen/damit die Nation nicdt mehr'"
Befahr schweben/ hinkünfftig in de"
Wichen Ungemach zu gerathen. U«"
3vie die Kriegs-Macht/ die wir » M J J
4uh.ren/zu so bösem Dessein die N a t M
zn überwältigen/gantz nicht genuglaw
i$t; Und wo wir auch schon ( f ,
Maren hieraus uns zu legen/ w 10»
le die grosse Anzahl der vermeng
ten Edelleuten/so Personensindvon
ausbündigen Qualitäten und C.onr
dition / und von bekannter AM
richtigst und Eifer/ so wol vor « »

Gottesdienst/ als auch vor totW
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g'emng in E W W d ^ M ä M M
viele von ihnen / durch eine beharrliche Treue gegen der Krön unterschiedm seynd/ welche zum Theil uns in
dieser Erped,tm vergesellschafften /
und zum Thell bey uns ernstlich darzu angesuchet haben/ uns von aller solcher boßhafftigen Lästerung freysvrechen. Dann es nicht zu begreiffen f
wiesichbeedes/die uns hierzu ersuchet
haben / und die so bereits uns unter
Arm zu greiffen kommen sind/Mm
btstm^Anschlag der « f c m f l W g
vttstchensollten/umb/dardmchchrm
W m rechtmassigen Titul/ ihrer Ehre/
Gutern und Mitteln zu vernichG
Sosin^irauchversichert/ es stne
die gantze Welt/wie wenig Staats auf
alle die Versprechungen un Verpsiich'
tungen/so,tzo gegeben werden mögen/
zu machen seve: angesehen/zuvor so w mg Absicht aufdle allersolenesien Ver- '
sprechungen genomen worden; zumalen diese vorgegebne Revressrung 1

U4

so
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so itzo ange5otten wird/eine offenbare
Vekantnis alles Verbrechens der
Regierung ist / welche wir am//
wiesen haben; gleich wie auch dersel'
den Mangelhafftigkeit nicht weniger
kundbar ist; angesehen S i e nichts «"'
willigen/ sosienicht wieder nach ihrem
Wolgefallen aufheben/ und anbey o,e
Anmassung einer eigenwilligen "no
vberherrlichen Macht fein f * Ä '
gend bewahren können / als welche oer
Ursprung aller ihrer Unterdrückung m»
gantzlicher Umbkehtung der W *
rung gewesen ist. Ingleichen ist e s F
wiß/ daß keine Redressirung nochHll^
mittel angebotten werden kan/alsm ep
nem Parlement/ durch eine Declaration von den Rechten derUnterthanen/
so geschändetsind/und nit durch elnege
vorgegebne Begnadigung/worzu §?»*
dle ausserste Noth/darein ihre Sachen
gerathen sind/ antreibet. WelchG
nach/wir für nöthig erachtet zu erna'
ren/ daßwir alles auf eine freve V ^

sigParlementreftriren wollen.
War unterschrieben:
.WILHELM HENRICH
PRINGEVANORDarunter waregestanden:
iderOrdmantleIhr«
Modelt

Und war unterschrieben:
C.HUYGENS'

* D,e Declaration Seiner Joche*/
des Hn.PrintzenvonOranien> inß*
gion/ und zu W e d e r E
Gesetze u n d F r e y h e i t e n d ^

WMmlichenSt^
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i ieichs Schottland so offenbar/ d a W
wol unsere Beweg-Gründe/ als auch
imfer Gemüth uns hierüber besiürtzt
machen.
.
Dann so wir den betrübten Zustand
dieser Nation /• welche etliche i°f
Jahr hero durch dieGesetze/ so ihre Ko-.
niFe aus Königlicher Autorität um
Macht/und die Parlementen verordnet und aufgerichtet / regieret / m w
aberdurch Pratticken zerrüttet worw i
und dieMonarchie in eine ungebundn^
Herrschafft zu verandern / überlegen/'
fogehetuns solches tieff zu Hertzen/t^
deme die böstRathe durch eine gedrM
te offenckche Declaration vorgebeni /
daß der König ein abfoluter vollmacht
tigerMonarch seye / deme man in « P ,
Dingm ohne einigen Borbehaltgehor^
- famen müsse/und dahero eine folgj
Religion/als ihn gut duncket/ohneBe- willigung der Nation/durch ihre f®'
fcrnenta * Glieder einführen könne>
> Dannenhero ist dieses unser einiger
: Zweck undAbschen/ wie wir durch ew
»equeWMHülDMjttelsolchemEleM ,

>_dbchallarteTMchlchttd. 4 5 ^
abhelffen / und dem Verlangen aller
ehrlichen Leute/und aufrichtigen Protestlrendenem Genügen chun können'
dessen Billigkeit die gantze welt erkennen wird/wann man das jenige/ was
durch Anhetzung der bösen Rathe ist
ausgesuhret worden / unpartheviW
¥ nmm
wird untersuchet haben.
"
Es ist genugsam bekannt/daß dieGesetze/ Privilegien und Rechte des KönigreichszugrossenNachtheildes Königs und des Volcks sind gebrochen
worden/dieweil dardurch das gantze
Fundament der Einigkeit und des guJen Vertrauens über einenHauffen gefallen/ und ist nicht weniger bekannt/
was für Proceduren der unrechtmässig
und mit Gewalt eingeführte geheime
Rath vorgenommen: dannunerachtet in den Gesetzen/ so durch die Autoritat des Königs und des Parlements
gemachet worden/ausdrücklich verbotten ist/ dieIabstliche Religion zu üben
und aulsandische Priester in das Königreich zu lassen/ oder daß die Kmper eines Edelmanns oder Herrn

u 6

Mb
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^
umbdMbe inPabstlicherSchule auft
zuerziehen/aus dem Reiche sollen vef
sendet werden/ so haben jedoch diese W
ft Rathebefohlen und zugelassen/ daß J
Einige jungeEdelleute von ihren Freunden und Verwandten hinweg M M
wen/und ausserhalb Landes verschwel
worden/umbin den Collegien der^e>
suiten unterrichtet zu werden/ uud W
den ingleichen zu wegen gebracht/dap
Schulen unter Aufsicht Pabstllcher

Priester/ und so gar in der #<mbtff;
des Königreichs/aufgerichtet worden
sind.

Uber dieß/so hat man zu offenbarer
Verachtung der bekannten Gesetze des
Königreichs/ die Papisten in die ho<W
und vornehmste/so wol Politische/a^
Militärische Bedienungen eingedru^
gen/und ihnen dieVestungen undPH
viant-Hauseranvertrauet. Man w
die Rechte und Privilegien der KömA
lichen Städte/ welche das dritte Guev
des Parlements sind/ und gleichereputirte/wiedieProvintzen des König/
feichs haben1)inweg genommen/ ÜW
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dleselde an d er
si^enMMHrerMgenten und Oberkeitlichen Person verhindert. Welches alles durch eine
purlautere eigenwilligeMacht/ohne die
geringste Cltation und rechtlichen Ausspruchs behandelt worden.
Undwie wol keine Nation ohne die
Übung einer unpartheyischenIustitz bestehen kan/als an welcher das Leben/
Freyheit / Ehre und Gut der Menschen
hangen/ so haben dannoch diese böse
lXäthesolchesalles einer willkührlichen
und unbeschranckten Macht unterworssen/mdemeSiedieRichter/ wel-

che ^e ZeltchresMens/und so'lange
slesichwolverhalten/bey «Ken Aemvtern/vermoge der Gesetze/ hatten sollen
selassenwerden/ twil sie mit ihrem
Vorhaben nicht übereinstimmen wollenz abgesetzet / und andere/ mit denen
S l e besser zu recht zu kommen vermei
Ml und zwar ohne einiges Anseben
ihrer Tüchtigkeit/ an ihre S t a t t K

s ^ V ^ B ^ ^ s "scheinet/daß diese böje Pathe trachten /sichselber m
Herren über das Leben/ Ehrund Gut
U7
wer
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der Untmhanen votlkömmlich Meister
zumachen.
,
Durch Anordnung dieser bösen Ufa'
the/ hatt mansicheiner sehr ungebunonen Macht gebrauchet/ in Auflegung
derEidschwuhr aufdieInwohnerganher Provintzen/ ohne einiges &e<W
oder Parlements-Actu ; dabenebeml
in Verleyhung der fteyen Quartler
denenSoldaten/obsieschon mit genug'
samen Sold versehen gewesen/ woj>
durch das Königreich mit dopvelter
tastbeschwehret worden : Wie aucy
mit Gefangensetzung der gbelkw'
ohne die geringste eingeführte Utfw
indeme man unterschiedliche gezw««'
gen/sichselber anzuklagen /und n w
sich selbst zu zeugen ; ihnen G e l d M '
fen eigenenGefallens auferleget/u-ve^
fchiedne Tbeile des Landes ersthro^r
und verwüstet durch die Intercommo'
nings und Iustice-Aires geannte © £
setze/ wordurch Gutes und Lebens JJJJ*
kustigt erklaret wurden/ nur daßsieJJJ
ihren Nechsten Freuden selbst/ so y**
Bmeßcim der Gesetzen entohmgel

waren/die allereinjältlgst-und unschuloigste Conversation gehalten hatten ;
Äumal m emem grossen Theil des KöMgreichs eme grosse Besiürtzung verUrsachten/ da die Gesetze OutlaWries
und Inmcomn mg g e 3 H ' Ä l
ne grosse Anzahl Leute/ unter khthefc
: losem Vorwand/sindgebrauchet worden/die einen jeden insgemein in dieGefahr einwickelten ; da doch diese Ratheselbsien so siraffbarwaren/daßSie
umb Perdon und LoßsprechungSich
umbzusehen selbst bedorfften/weil das
gemeine Volck von ihrer Difcretion
verlassen wäre. Ferner haben diese
böse Ratheden Officirern und gemeinen Soldaten Macht gegeben/gegen
die Unterthanen / so in vollkommener
Ruhe gelebet / die grosse Grausamkeit zu verüben / S i e zu vertilgen /
«uszuhencken / todt zu schiessen oder
zu ertrancken / ohne einige Rechtsform/ und ohne Ansehung des Alters
oder Geschlechts/da man aucheinigen
nicht so viel Zeit vergönnen wollen/

GOttanzuruffenundWb ein ßeliges
Ende

Ende zu bitten/einig und allein darmnb
weil S i e ihnen kein Vergnügen gebeiv
noch aufdie Fragen/ so man ihnen vo^
stellet/ antworten wollen/wider das w
gemeine Interesse des Menschliche"
Geschlechts/ welches allen MenMN
die Freyheit lasset/ daßsiedasInnttste
ihres Hertens nichtossenbarendorffeN'
einer grossen Menge anderer Gewalt
Tätigkeiten / und Unterdrückungen
worunter die armeNation/ ohne^einige
Hoffnung eines Endes/oder ErloDss
Iammer-lechtzet/ anietzo zu geschwe^
gen.
Damit nun diese unrechtmaW
Proceduren dieser bösen Rathe möcl>
ten gejusiisiciret und gerechtferttM
werden/so habensieeine solche Decl^
Nation ausgewürcket/ welche das P " '
dament der Regierung umbreisset/ liroj
alle derselben geheiligte Gesetze brlch"
indemSiedieParlementen gantz ulp
i^öthig macht/ und alle Beschützung der
Religion/ Freyheit und Eigenthuwer/
durch eine eingeführte absolute Mach"
ßarinn W n ohne M d m c h e gehör««-

V^n muß/ aufhebt /da doch ein jeder
^hnstversichettisi/ daß solches allein
Volt gebühre/dessen Befehle altein al>
lezett gerechtund gut sind.
. . H f t M n Rache haben Über dieß
feÄ
festes gethan/ die Psnal-Gesetze/ we.lche die ieniae/ so der

llchsind^. ^ u ^ n i u Ä K

haben Sie denen Dissentieren^ öder
die nicht allerdiengs mit uns übereinV
stimmen/)
einige/jedoch solche FreyIzeit gegeben/ dabey sie handgreifflich
.puhren können/ daß dieLangwürigkeit
derselben daran haffte/daßsiesichzu,<
gleich zu Abschaffung der Pönal-Ges
setze/die doch ein rechtmässiger Schuß
ihrer Religionsind/ gebrauchen lassen.
Uberdieß/lo haben besagte Assentlenten rechtmässige Ursachen nicht zu t rau<n/ wann Siesicherinnern/ daß etliche
, Hundert ihrer Prediger/ ohne einige

Beschuldigung oder Citation / -aus ih-
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ren Kirchen verjaget worden/ und daß
die Ersetzung vieler dieser Platze m
ungelchrten und ärgerlichen Personen
grossen Anlaßzu allem Elend/ worun^
ter das Land eine geraumeZett dno
geseufftzet/ gegeben haben. Es Havel
auch dieDissentienten wenig Urjacy
sich auf gegenwärtigen ihren V o t t M
zu verlassen/ als welcher nur M "ne
Proclamsttion/ die man alle Stunden
wieder emziehenkan/und welche tyne
auch/ nach der ersten und zweyten W
blkatim geringen Nutzen gebrach
hat/ gegründet ist/ sonderlich so P »
betrachtet/ wie nur wenige Mona«"
vorhero die grosseste obgemeldttte
Grausamkeiten an ihnen veruv"
worden.
- ,^
Zu Vollziehung dieser Dache/ m
grosse und kräfftige Präsumpnon"
vorhanden/die uns in derMetNUM/
siarcken/daß diese böse Rathe zu Fo"
setzung ihres schädlichen Vorhaben^
und damit S i e mehr Zeit flg»«?
möchten/zu Anfrisckung ihrer Mltyel
fer/und die Liebe Einwohner klelnw«
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!b'Z M machen / ausgestreuet haben/
daß d« Komgm einen S o h n aebohren
habe/ ob schon m wahrender SchwanVerschafft der Konigin/ und bey ihrer
Niederkunfft sich soviel krafftige und
handgreiffllche Grunde eines Ver.dachtel hervor gethan/ daß nicht allein
wir selbst/ sondern auch alle getreue
Unterthanen dieser Königreichen kraft
tiglich muthmassen/esseye dieser vorWebne Printz von Wallis von der
Konigin nicht auf die W e l t gebracht
worden ; und ist Welt-kündig / daß
«lele an der Schwangerschafft undGe"Urt gezweifiet/und doch zu BenehlNung des zweiffels nichts beschehen.
W a n n nun aber Unserer vielgeliebt
ten Gemalin/ der Princessin und uns
selbsien höchlich an dieser Sacke gelegen ist/ und wir/ wie manniglich bewüst/ jothanesRecht zu derSuccession
dieser Königreiche haben / welche diese
Leute zu hintertreiben suchen/ umb dardurch vorzukommen/ damit durch den
^echtinassige nachfolg.derKron/welche:

"Ulch die Vorsehung Gottes in derwarenPro-
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„
Protestirenden dieiism auftrzogetZ
worden/ keine Veränderung des $w
sen Elendes möchte gemachet werden/
so haben wir nicht unterlassen können/
in.'einer so wichtigen Sache uns w*
wahren Interesse dieser Nation am
nehmen/und alles/ so viel an ims m/
m Beschirmung ihrer Rechte uno
Freyheiten / zu Handhabung der w o '
testirenden Religion unter derselben
anzuwenden/ wie auch Sie der ©*
niessung ihrer billigen Rechten zu W
sichern.
» ,fA
®amit aber unser Vorhaben H
kundbar seyn möge/daß kein Mn<w
daran zu zweifflen habe/ oder siw e "
schuldigen könne/ mit und neben w
an einem so rechtmässigen Beg'nnw
zu allgemeinemWolw^ndieser^"
tion zu arbeiten/ so erklaren wir/daß w
hinkünfftige Befteyung des K o H
reichs von Gefahr des Pabsttbu"^
und der willkührlichen Macht/ und ° "
Erlösung von deme bereits angedio^
ten/samtwolbegründeterBevestlg m
dessclben /mb all obbemeldteswm

viel m unserm Vermögen ist/mleiss,n,
tet sondern vielmehr mit e i n e r S £
S
fteymüthigen
approbS
"nd BeystanddergantzenNation aufgenommen/und daß die jenige selber/
'MuuWerckzeugen/ die Scl^verey
anzuführen/ haben gebrauchen lassen/
Mnehro
ihre Reue wegen dessen/ so
u? e Vhan/ durch eine Zeit und wirckMe Bearbeitung zu des Volcks Erwlung/ bezeigen werden : die jeniae
aber/so uns/ wie Sie von Gotteswegen/und aus Liebe zu ihrem V a t t w

%

- Gleichwie wir nun unserVertraueli
^N^slucklichenFortgangs unse'
^"Mffenmg und M'n zu GOtt
Mm
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dem Allmächtigen stellen/ also erwar-tenwir von allen ftommenMensthen/
daßsieseinen Seegen zu unserm Vorhaben auf das allerinstandigste von W
meerbitten werden/damit solweszur
Ehre seines großmachtigsten N £
mens/zu Befestigung der Resormlvten Kirchen/und zur Ruhe «ndWfi;
stand des Königreichs gerechen uno
ausschlagen möge.
. art/
Geben unter unserer Hand und 3*
sieget in dem Hofe in Haageden ift
Octobr<imIahrChristiunsersHGrN
«688.

WILHELM HENRICH
PRINCE VAN Oll.'
ANGIEN,

Derldrdittantt'eIhr«
h m t

CHüYGENS.

Nachdem der Printz von Oramen
solchergestalt die Kriegs Declaratlon
hatte ergehen lassen/ setzte König J a " ,
hus sich in eine Gegen-Postur
H

8SSä b ? befisch zu empfangen / Er
H w a s zur See-und Land-Armatur
erforderltch/m keinem Stücke fehlen /
wlewohl die Seinigen wmw N u
fechtenvonsichverspühren liessm/^$
sie Seiner als eines der widrigen Nel gwn zugethanen Königs nicht m X
groß achteten. Indessen liefe derPrink
von Oranien an alle Officirer undMatrofen/fo inDiensien aufder Engelandifchen Flotte damals waren/ folgendes Schreiben abgehen: I h r Ferren und Freunde!
M M " , getreuer und vielgeliebter
^>Adm,ral Herbert / ist behöriger
Massen von uns gevollmächtiget/derowegen so verstehen wir uns/daß ihr allemdeme/wasereuch in Unferm N a men wird vortragen / vollkommenen
Mauben zustellen werdet. W i r haben
emeDeclaration/ worinnen die Urfachen/welche uns zu diesem jetzigen
Kriegs-Zug bewegen/ verfertigen

«ffen; I n welcher W i r kein
an-
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anders Absehen haben/ als die Beschirmung der Protestirenden Rellglon
und die Wiederauffrichtung der Gesetze und Freyheiten des Konigrelchs
Engeland / weil die WidriMssinnte
in Engeland den gantzlichen Untergang
Eurer Religion / wie allberats m
Franckreich geschehen / vestlgllch<Jb*
schlössen haben ; welches dann ohnfehlbarlich erfolgen wird/ wann die
besagte der Widrigen R M o n ^
gethane zu dieser Zeit die Oberyan?
behalten.
^
r
Wirwollen nicht Misseln/chrM'
det genugsam haben verspuhren ronnen/daß man euch nur allein zu I n w "
mentenundWercheugen gebraucpeu
euch und Euer Vatterland/be,MS
durch die Hilsse der Irrlander/ als der
Auslandischen/so euchgantz u n b M
mit Stumpf und Stiel auszurotten/
sich rüsten/in dieSclaverevundDlem^
barkeit der widrigen Religion zu t>r,"
gen. Dannenberoyerhofftenwlr/""p
GOtt berHErr euch die Gnade tim
AlddenZusialH/ in welchem ifr* e«w

M befindet/ zuerk^essgebcUwcrde/
damit ihr Euer Vatterland/ und Eure
Rellgwn von allem diesem Elend und
Bedrängnissen bcfreyen möget
Dieses nun kan/allem Menschlichem
ansehen nach / allein ausgewürckef
werden/wann ihr Euch zu uns f t e /
Anduns/diewir zu eurerErlösuna&&
mühetsind/die hilssliche Hand bietet
M i r versichern euch hierbey/ daß wir
des Dienstes /den ihr uns ietzo leistet/
uets eingedenck sepn werden/ mit Ver<
wrechen/Unsere Affection und Dienst
M e n alle die/ so sich bey gegenwärtiger
Gegebenheit gegen Uns/ und die N a «on wol bezeigen werden/zu erweisen *
Allermassen wir dann in aller Aufrichtigkeit sind/ Gegeben in Unserm H o f
den 14.Octob.1688.
. Euergünstig und geneigter
Freund

Wilhelm ^ellirich/prmy
vonOranien.
VerOrdonttancie Ihrer
HHheit
C. HVYGENS.
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•' EbenauMcheMeise lieft btWct
PrintzvonOranien an ^lle Omclr^
und Soldaten unter der Engllscven
Armee zu Lande folgendes Schrelben
abgehen:
I h r Herren und Freunde!
M I R haben Unsere Intention und
ADMeinung / diesen Kriegs - M
betreffend/ in Unserer Declaratlon p
aufrichtig und vollkommen zu erkennen
gegeben/daß gleich wie es nicht tiow
ist/ etwas mehr hinzuzufuge/ wir glelw
fals versichert seyn/ ihr werdet ein niey,
rers von uns nicht begehren können.
Wir kommen/ Cure Religion zu "
schützen/ Eure Freyheit und EV5"
thumb wieder aufzurichten und z«H
festigen; derohalben wollen w\t tim
zweifflen/es werden alle Protestlren^
und rechtschaffne Engelander sich/"
uns verfügen/und nebenuns in un»e"
Vochabensichbearbeiten/dieseNatw
von der Widriggesinnten RellSH
und der Dienstbarftit zu. beftev^
•'fc.'-,„

M M n i alle kläRchWssTdM^
euch anderstnichtgebrauchN
sirumenten/die Nation i i S c l
zu bringen/und die P r o t e s t ^ N
llgion zu «muten. I h r könnet selber
urthellen/waschr werdet sagewarten
baben / wannSie zu ihremZweck werden gelanget styn/ indem man eims
Shells alle Protestirende und Englische
Ossicirer und Soldaten in Irrland
tassiretundabgeschasiet/ anderntheils
aber/ die Irrlandische Soldaten übergebracht/ eure Stelle zu ersetzen/wor«><mchrsoviel Mempel gesehen habt/
daß es nlcht nothig ist/ .dieselben Euch
Wetter unter Augen zu stellen. Es ist
auch bekannt/wie man mit vielen von
Euch umbgegangen / einig und allein
darumb/ weil fk standhafftig beyder
^ ^ n Engelands m*bm sind"
unddörfft ihr Euch selber nicht l i N
W/daß es euch besser ergehen w 3 &
wann chr denen/ die ihr Wort fo
manchesmal gebrochen / durch Eu-

"n Beystand aus der Noch r,
^ 2
mu
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worinnensiesichitzo befinden/ werden
geholffen haben.
W i r verhofften ingleichen / ihr wer-det euch nicht durch einen eitlen Wahn
des Ruhms das Maul aufsperren las'
sen/sondern vor allen Dingen erwe- ,
gen/wasihrGOtt demAllmachtigen
eurer Religion / eurem Vatterland/
euchstlbsten/und euren Nachkomme
lingen lchuldig seyd/welches alles euch/
als ehrlichen Leuten / oblieget/ allen/
Particulier-Betracht-undVerpfiich^
tungen/ wie Sie auch Namen habenmögen / vorzuziehen. Dieftmnach
versehen wir uns/ daß ihr die Ehre/
welche ihr bey dieser Gelegenheit erwer*
ben könnet / indem ihr Werckzeuge
seyd der Erhaltung des Vaterlandes/
und der Verthadigung der Religion/
Nicht ausschlagen werdet.
W i r wollen des Dienstes/ den \W
uns bey dieser Gelegenheit erweisen
werdet/ jederzeit eingedenck seyn/ uns
versprechen Euch / daß wir einem jeden
unter Euch solche Dienstdezeigungen
erweisen w M n / als Euer Verhalten

ddckallarte Teutschland. 4 s f
gegen Uns/und die Nation verdienen
wird/worinnen wir einen grossen Uw
terschied zwischen denen/ so zeitlich ihre
Waffen zu den unserigenflössenwerden / machen wollen. Und ihr werdet
jederzeit befinden / daß wirseyen
Euer geneigter und Versicherter Freund
Wilhelm Heinrich/ p r i n y
. von Gramen.

derOrdinantleIhr«
^Hheit
CHSIYGENS,
Hieraufwurde aufSeiten des H n .
Printzen von Oranien/ alleszum Kriea
dienliches herbey geschaffet/um ehisiens
nacherEngeland al^ufteglen/und aiengen die Herren General-Staaten mit
einer ansehnlichen Armada dem H n
Prmtzen an die Hand / liefen auch wegen dieser Resolution/Sr. Hoheit mit
Schiffen und Militz zu affstiren/ folgende Nachricht ergehen:
X 3
Es
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Es ist auf vorhergehende Delibera^
<ion für gut befunden worden/daß allen
Ministern diesen S t a a t s / ausserhalb
des Landes/ Nachricht gegeben we*
den solle/ von denm Ursachen / welche
IhreHochmögendebewogen)Sr-.H"

heit/die in Person nach Engeland ubw
gehet/ mit Schiffen und Militz zu assstiren/mitBefehl/sichderselbenanden
H ö f e n / w o sie residiren/ gehonger
Massen zu bedienen. Daß auch erp
bemeldtenMinistris schrisstlich hinter,
brachtwerde/was massen der gantzen
Weltkündigseye/ wie die EngeländlscheNationeinegeraumeZetther sich
beschwehret/ daß der Könlg / sond"
Zweiffel aufböses Angeben der M m ^
jirorum/ den Fundamental-Gesetzen
widerstrebe/auch dahin bedacht 1seye/
durch Brechung derselben/ und dura)
sche Religion zu unterdrucken / und »
gantzeRegierungs-Formnach eignem
Gefallen einzur chten/daß also mvem

T
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diese verkehrte unrechtmassge Procedur je langer je mehr zugenommen / die
Gefahr wegen besorgenden grössern
Unheils sich vermehret ; daher auch
ein solch Mißtrauen wider den König
erwecket worden / daß nicht anders/
als eine durchgehende Unordnung im
gantzen Königreich zu erwarten. S e .
Hoheit derPrintz von Oranien/auf
vielfältig - gethane Vorstellung und
zum öfftern wiederholtes ernstliches
Ansuchen unterschiedlicher Englischer
Vtaanaten/ und anderer vornehmer
Personen jelbigen Königreichs/ nicht
weniger auch in Betrachtung / daß
I h r Königliche Hobelt/ die Prmcessin von Oramen/ als S e . Hoheit der
Printzselbst/ bey diesem Reiche und
dessen Wolstand / so hod) interessiret
sind^die nicht ansehen konnten/ daß
S i e durch dergleichen Uneinigkeiten
in Gefahr gesetzet werden/ wie es etwansichwol zutragen mochte /einsten
von der Cron ausgeschlossen zu werden/ derohalben verpstichtet wäre/
& 4
vor
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vor derstlben Wolstand Sorge zu
tragen/und deßwegen beda6>t sevn/
mehverwahnter Nation, welche sich
mit gutem Recht über gegenwärtige
Regierung befchwehret/hilfflicheHan^
zu leisten,/ und deßwegen, vor rat!) am
erachtet/sichselbst in eigener Person
unterGeforg emerKriegsmacht/ln Di£
ses Reich zu begeben: auchnachdeme ste
alles reisslich überleget / und dabev '«.
Confideraäon gezogen/ daß dle^on>
ZevonFranckreich und, Groß-Bmaw
nien/ in einer guten Verständnis ( » £
I h r Hochmög. dessen zum offternwr*
Wert/ «.wolmeinend gewarnetwor^
den) mit einander stunden/ und m
genaueAlliantzuntersichgetroffmdat,
ten/ milder Intention / diesen S « »
seiner Alliirten zu entsetzen / und ww
bige gantzlich davon abwendig zum«'
chen; ingleichen daß/ insonderheit w
König von Franckreich in vielen Dt™'
sionen spühren lassen/wie übel er w\w
diese Republik gesinnet/ und derowe'
genzu besorgen/ daß im Fall derKoW
von Groß-Britannien den. vorge<e^
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tenMeckKSeinemKönigreich erlangen/und selbe Nation gantzlich unter
Seine absolute Macht bringen sollte/
alsdann bevde Konige ihres S t a a t s
Interesse/ und aus Hassgegen dieProtestirendeReligion dahin trachten dörft
ten/ wie diesen S t a a t sie ubern Hausfenwerffenmogttn/nemlich die Resolution ergriffen/ solche Sr^Hoheit Um
ternehmen nicht allein zu billigen/ sondern auch deroselben mit einigenSchiffen undMannschasst aMiren zu lassen.
I m übrigen hatten Se> Hoheit gegen
Ihre Hochmögende sich erklaret/ ob
S i e schon anitzo in Engesand zu setzen
willens waren/ sie doch' m geringsten
keinAbsehen hatten/selblgesKonlgreich
feindlich anzufallen/ untersichzu brin-'
gen/ oder den König- vom Thron zu
stossen/noch auch dieordemliche Suc-i
cessionzu verkehren- / oder etwas zum
Nachtheil derselben vorzunehmen ;
ingleichenkeinesWeges die Römisch-,
Catholischenznverjagen/sondern einig,
und allein/ damit die eine Zeit her ge-

schwächte ReichsMd Grund - Gesetze/.
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auch Privilegien in vomem Stande
gesetzet/ so wol auch die Religion und
Freyheit erhalten werden möge. Und
zu solchem Ende wollten Sie allen
Vorschub thun/daß einfteyund rechtmassiges Parlement zusammen beruft
fen werden möge/ in welchem alsdan
alle Nothdurfft zu beratschlagen/ und
von dar aus so wol an die Lords /als
auch an die Geistlichkeit/ Ritterschafft
unddas Volck/ die Versicherung i«
thun/daß künfftig ihre Rechte/Gesetz"
und Privilegien in keine Weege gebrochenwerdm sollen.
^ ,
Hieraufbegabe sich der Pmtz von
Oranien den i.(,l.)Novembr. i«
Schisse/ mehr als dreisslg Engelandisch-und Schottlandische vornehme
Hmen begleiteten ihn/unter denen wa^
renauch der Marquis de Winchester/
Marqu. deHallifax/n.LordBrandon/
welche ihn nimmermermehr zu verml^
lensichEidlich verpflichtet hatten. M
die Sechshundert grosser und kle,ner
Seegeln wurden gezehlet / und wäre
die Armada vortrefflich ausgeruht.

Die Lista der Regimenter zu Roß
Und Fuß/ welche mit Seiner Hoheit
demHerrnDrintzen^von Oranien zu
Segel giengen/ware also beschaffen:
3 « Pferde.

Die Leib Guarde 19?
- 480
Bentings Guarde
Waldeckisch Regiment
Nassau.
Montpoilyan.
Ginckel.
GrasvonderWp.V .
Sr.HohckDragoner r
866
440
Marewitz Dragoner . i
12
Tolmas
i
12
Belleses
'
'.
12
Wackop
?
IO
Panbroeck
*
•
10
Berckevelt
IO
Hollsiein
*
*
I*
Wirtenberg
*
*
IO
Hagedorn
* l . \
10
Fagel
*
*
K,
10
NaW
- _ -,
#

«

NlW
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Sgravemoer
Sapbroeck-,
Floddorp.,
Sayde..
Dve^
Carlesoni
i
*•
rander.
-- ,^ntz:vonBirckenftld.
uylesiein.. „

t

Reuter
-.
Leib-Guarde^

*
i

.&
*
-

** \
^
"
,
l6g

Z

'>'

*;
m

Wafvon Solms/die^ Guarde af-a
.'•' Compagnien.
#
^°
Wakan^.Compag.z
Balfört i2.,Co.mpag..

NuardeBentingK ->
Hochteutsche Dragoner'

*
-

J5 a .
»° ;

Marewitz- Dragoner.
^*ff
Summa. 3660"

S
u
m
m
a

i^^^2

MannzuFuß7 ohne die Volontalrs//
'einige Flüchtlinge..
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H^ista von der Flotte.

Kriegs-Schiffe

?

Fluyten

-

-

Pincken^
Branders.
*

-

*

6f
-

5,QO

60.
*
10
Summa: 635.
Unter Göttlicher Begleitung nun
Angte dieser -P«iß,wmdlge Printz ohne einigeausgestandneGefah! inEngetand/ und zwar inder Provintz Devonschire/mit dem Grafen, von Schombera/ Gräfin vom Solms/ Printzen
von Bircksnfeld u.f. 5 hochsiglücklich
an/ undsiiegedaselbstmtt vielen Fchnen und Standarten / worinnm das
Enalifthe Wappen/ unter' denselben
auchSeinselbsteignes Wappenmit
dieser Beyschristt pro., Rdigione &
Lifeernte wäre/ an. das Land/ und
wurden daselbst mit innigster, Freude
der Einwohner empfangen.,
AlsKsnig^cobu^vondiesem Anmarch des Printzen, die Nachricht bt*

käme / tiefe er zwar die Anstalt machenL7

mit
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mit einer Armee sich ihme zu widerst«
tzen/welche aber mehr gezwungen als
freywillig zusamm gebracht wurde. Er
liest Hieraufwider den Printzen den 6.
Nov. folgende Proklamation publiciren:
W e i l wir den Überfall in Unser Königreich nicht sonder Greuel/ und anders/ als ein unartiges/ und keines weges Christliches Vornehmen ansehen
können/durch eine Person/die uns so
nahe verwandt/so ist solches Ursache/
daß das Merck uns umb soviel mehr
chagriniret/daß wir unablässig erwagen die Unglücke und Unfälle/ die ein
widerspenstig Lager unermeidlich uber unser Volct wird führen ; welches nur allzuklar zu ersehen ist/durch
die Deklaration / die Er unter dem
Vorgeben vieler glimpflichen und geschmückten Prätensionen hat publltlren lassen/ woraus erhellet/daß Sem
Vornehmen allein dahinzielet / unser
Königreich und Königliche Autorität
Zantz ansichzu ziehen : Welches man

hieraus schlösset/ weil er in semeldter
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Beclaratlon einen Königlichen S t y lum und Redens-Art gebrauchet/ ersuchend alle Pairs des Königreichs/ so
wol Geiffc als Weltliche / und alle andere Personen/ihm zu gehorsamen/und
die hilffliche Hand zu Ausführung seines Anschlags zu leihen / welche Dinge
unabscheidliche Vorrechten der Krone dieses Königreichs sind / und zu
einemBlick Seiner unumbschranckten
Regiersucht/deren wie nichts anders/
als mit der unmittelbaren Besitzung
dieser Krön ein Genügen geschehen
tan/ will er die Rechtmässigkeit des
Printzen von Wallis unsers Sohns
und Erdens in Zweiffel z,ehen/ ob schon
durch eine Göttliche Fursehung so viel
Zeugen / an derer Glaubwürdigkeit
man nicht zweiffeln kan/ bey Seiner
Geburt gewesen sind/ daß solches ein
ungezweiffeltes Zeichen ist / daß der
Himmel eine sonderbare Sorge deßwegen getragen/solche boßhafftigeund
treulose Beschuldigung zu widerteg e n ; Sein Regiersuchtiges V o r -

haben aber auszuführen / stellet
er
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ersichbey gemeldter Sr.Deklaration/'
als ob er alles einem freyen rechtmaW
gen Parlement anHeimstellenwollen/
inHoffnung/ dardurch diegantzeGunst
unsersVolcks ansichzu ziehen/ob gleiche
nichts bekandter ist/ als daß ein Partei
ment nicht ftey seyn kan/so lange alsein frembdes Lng.eriN unferm Königreich ist ; also/daß er in Wacheit der
einigste Umbstosser emes solchen, freyen
Parlements ist/ weil wir gantzlich um
viretsind/gestaltwir solches bereits er-klaret haben/daß/sobald als Unser
Königreich/durchGottesGnade/von
dieser Invasion befreyet seyn wird/wir
ein Parlement beruften wollen' / von:
dem nicht langer wird gesägt werden-,
können/ daß es unsrey seye/ weil-wir w>
le Erwehler unsers Königreichs wieder
in ihre alte Rechte und Privilegien im
gesttzet. haben.. I n welchen! Parier
ment wir nicht allein bereit wollen seyn/'
die rechtfertigen Beschwerungen w\crerUnterthanen/anzunehmen/sondern!
auchzuwiderholen und zu bestattigen
^Versicherungen/ die wir ihnen.oeß ^
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wegen in allen Unfern Erklärungen/
unsere Resolution betreffend/gegeben
haben/ als die da sind durch GOttes
Gnade/ Sie in ihrem Gottesdienst/
Frevheit und allen andern Gerechtigketten/wie dieselben auch seyn mögen/
zu handhaben/ und in Ansehung dieser
rechtmässigen Considerationen/ Verbindnisse und ihrer angebornen Schuldiakeit/wollenwir keines weges zweif& daß alle unsere liebe und getreue
Unterthanensiche'ügstundfreudlg zu
uns verfügen/und unsere Mtdechm-,
ftige Feinde und Unttnyanen/ die unser Königreich so treulos angefallen/
Und desselben Ruhe und Fnede so M merlich verstöret haben/gantzlich dampfen und vertreiben werdew Withal
den l6. Novemb. i 6 8 8.m<Viertm
Jahr Unserer Negierung.
James Re<

Dessen allen aber unerachtet / hatte
das Mißtrauen das Englische Volck
vZider ihren König, dermaffen eingenöm-
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nommen/ daß der Printz/ wohin er
käme / nicht den geringsten Widerstand fände/ sondern allenthalben mit
der innigsten Freuden'Bezeugung empfangen und aufgenommen wurde. Es
hatte dieser treffliche Fürst die Ursa/
chen dieses Seines Vorhabens /gleich
bey dem Anfang desselben/ vermittels
eines Schreibens/Ihro Kayftrlichen
Majestät zu wissen gethan / und her«
nach diese Antwort hinwiderumb von
Demselben bekommen:
Durchlauchtiger/«.

daraus ich die gegen mir und memew
Ertzhaus gestellte Confidentz / mit b£
sonderer Consolation u.nd EstlmemaH
Genügenersehen/ dann glelchwie w
allezeit von Euer Liebd.aus d i e 3 g
und Aequitat gegründetes Gemus
persuadiret gewesen: also erhelletoe'
selben mir eine Probe und V e r W
rung/daß SiewiderMKömgsvon
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MoPBntännien Scepter unb Kronen/ oder die Gerechtsame desselben/deme die Successwn gebühret / nichts
vorzunehmen / londern allein die zwifchen dem König und Seinem Volck
entstandne Irrung/ auf zulassige und
rechtliche Weist/beylegen zu helffen /
endlich die Sache dahin zu richten/
sorgfaltig bedacht / damit das allg«meine Wesen/ und der Ruhestand m
der Christenheit/ so dermalen aufs neue
von einer machtigen undFriedenbruchigen Cron angefochten wlrd/ bestens
gesteuret werde.
. „,
.
Nicht weniger ist mu heb zu vernehwen gefallen/ wie Euer Llebd. gute I n tention dahin gerichtet/ daß in Engeland die contra Catholicos emgeschlichne Leges poenales aboliret,«nt)
die CatHolische in ihrerGewissensFreyheit keine Beschwerden zu befahren habensollen. Es würden aber Euer Liebd.
mich und das publicum noch mehr obliquen» ja so aar die gantze Welt apPlÄUljlren,u.die Cornpofirion mit dem
^önigund Engeland/ aller Apparenz
nach/

500
dasverunruhigte
_
nach/ desto leichter fallen/ wann das
Werck dahin ausschlagen/ und also
eingerichtet werden möchte / daß die
jenigen/so des Königs Religion sind/
ihmeund d'emReich in poliricis zu dienen nichtunfahig/ vielweniger per lege« paenales, davon abgehalten wurden. Euer Liebd. ist vorhin bekannt/
was Massen die dreyReligionen im3lomischen Reich durch den Westphall-''
schen Frieden das Burger-Recht W
ben/und allezeit/ so lange Franckrelw
f-'»ie1'urt)aüoneö gemachet/ in guter
Harmonie wolgestanden : Ich^obstrvireesgleichmassig bey memev Armaden: S o haben auchEure Liebd. bev
glorieuster Führung ihres Gouvernements dieCatholischenOfficirer/ welche S i e meritirt zuseyn befunden / von
denen Krieges-Chargen nicht ausgeflossen: Befestigen anbeymtt Dero
an mich abgegangenen Schrewenge'
NUgsaM/daß S i e *b incunabiis von
denen/die Christen verfolget haben/e^
ne Aversion geschöpffet.
^..
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^MeThnstenheit leidet zwar derZeit
nicht wegen der Religion/ sondern meistens wegen der ^mbiuion; Zumalm
^orAugen/wieFranckreichKocamdi'
tionis prineipio , was er vor wenig
Zeiten in Seinem Königreich contra
diiTentientes ä fuä Religione ins
Werck gerichtet / anitzo wider den R6mischenPabst/wider mich/ und wider
das RömischeReich/ ohne Unterscheid
des Glaubens vornehme. Gleichwie
ich dieses alles in Antwort nicht vechalten wollen,'also bin ich gnädigsten Ver<sehens/ Ew.Liebd. werden aus Antrieb
Dero pro bono public«, so eiferig als
rühmlich/ auf lauter Ruhestand füh-renden Gemüths/gegen dieser weitern
Sinceration in besten Vertrauen anund aufnehmen/datz ich/ an meinem
höchsten Ort und Kaiserlichen Ampt/
dem gemeinen Wesen undNothleidenden Christenheit/ nach ausserstem Ver^
mögen zu helffen/ Blutvergiessen und
Mißverständnis vorzubiegen oder abzuwenden/ alle mir von GOttverliehene Macht daran zustreckenresolviret
seye.

sod a s verunruhssste
jeye. Wünsche unterdessen zu solchem
Ende von dem Allerhöchst, allen gedey^
lichen Vorschub/und thue mich im übrigen auf den unlängst angekommenen
Extraordinär - Envoje Hoppen / mit
welchem ich ein und an anders confem
ren lassen/ beziehen/ verbleibend

sein ohne einige Hmtern,s yöchstgluA
lich verfolgte/wäre dem Komg mcht
wol bky der Sache/ indem er sähe/
baß alles vor ihme sehr schlecht bestell
let wäre/ doch resolvirte ersichdem
Printzen entgegen zu gehen; ehe aper
solches geschähe / hatte ihme der B l schof von Canterbuw/ m B e M N
etlicher Prälaten und Pmrs des
Reichs folgende Bittfchrifft den ?7*
Novembr. clarirr.überreichet:
Sire<
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Gire.
I r können die traurige WirZungen des Kriegs /welcher als
ein weit umb sich leuchtender Blitz
gleichsam indem Hertzen dieses Reichs
bereits derfur bricht/ noch die Augen«
scheinliche Gefahr / deren Ziel Eure
Majestät ist/ noch das Murmeln des
Volcks / welches in dem Wahn der
Unterdrückungstehet/nicht ersehen/da
wir nicht glauben sollten/ wie waren
eben zu der Zeit verbunden / Euch
rund und ohne Umbschweisszu sagen/
daßjwir alle der Meinung seyen/ es sey
kein anders scheinliches Mittel mehr
übrig / Eure Majestät und derenReich
w salviren/ als die Beruffirng eines
freyen Parlements/nach den Gesetzen
dieser Nation. Deswegen bitten
E.Maj. wir allerdemuthigst/ daß sel• bige mit ehisten ein solches Parlement
beruffen wollen; wir werden uns nach
Möglichkeit befieissigen/den S t a a t u.
dieKirche zu erhalten/und den erzürnten und wallenden Geist des Volcks

Weder zu stillen.

Eure

yo4
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Eure Majestät wird noch ferner gebetten/solcheMesures zu nehmen/ welche Sie am tüchtigsten halten / die
Blutvergiessung derer Unterthanen
zu verhindern. W i r aber wollenGOtt
bitten wegen des Glücks und Erhalt
tung Eurer Königl.Person. '
Diese Bittschrifft wurde durch W
gende Prälaten und 3ords unterzelch'
net : Erkbischoff von Canterbury.
Duc de Grafton/ Ducde Ormond.
MarggrafvonDorset. Comte d e W
rendon. Comte de Burlington. CoM"
te de Anglesey. Comte de Rochester.
Comte de Nieuport. Ertzbischoff von
Iorck Bischoff von S t . AsaA
Franc. Bischof von Ely.ThomasBlschof von Rossen. Phil. Bischof von
Peterbury.Phil. Bischofvon Oxfo"Paget/Chandoisund Osulston.
NachdemnunderKönigsolcheube^

lesen/sagte Er:. Mylords! d a e i #
ge/warumb Ew. Liebd. mich ersmy"
muß ich mit Passion begehren: imv w
verspreche Ew. Liebd. auf das W o n
eines Königes/daß ich ein Parleme"
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habenwlll/ünoeln solches,alsE.i!.D.
begehret / so bald als der Printz von
Oranien dieses Königreich wird ver<
lassen haben: Dann wie ist es möglich/
daß ein Parlement in allen seinen Umstanden frey seyn kan/ wie E- & D- be*
Zehren / weil ein Feind im Lande ist/
und bey ioo. Stimmenzu rücke halten
kan.
Der Printz von Oranien hatte indessen Dortmuth / Linmington / Topsou/ Torban und Epmouth ohne den
geringsten Widerstand / weil des Ksnigs Armee in Norden wäre/ passret/
Und wurde mit ssröst^r Ehrerbi,luug
empfangen 1 die beyden Slädle P'öy,
mouth und Portsmuth / denen nachmahls viele gefolqet / erklärtensichsobald zu einem freyen Parlement.
Der Printz marschirte / nach der Anländung mit seinen Mlck^n &e .m
Exon' woselbsieasichdie Armee durch
den Zulauff vieles Volcls fett verstärckte / gestalten dann das gantze
Messen und Norder, Theil aufgestan-

fpg

das verunrnhigts^^.

" DieEdelleute vonExon und selbiger
Orten schwuren ihrer Hoheit folgen^
der Gestalt getreu zu seyn: SB«/deuten Namen hierunter geschrieben siehen/ haben uns zu Beschirmung der
Protestirenden Religion / zu &W'
tung der alten Regierung / Gejetze
und Privilegien in Engel^Schott uno
Irlland/zu dem Prinzen von Oramen
verfüget/ und verbinden unsvordem.
Allmächtigen G O T T / Seiner H *

tyit und einem jeglichen unter uns,
diese Sache fest zu stellen/ und w&
davon zuweicken/ehe unsereReltglon/
Gesetz und Freyheiten in einem W
lementwiederconfirmiretsind/ ww
wir nicht mehr in Gisahr/ unter das
Pabstum und Sclaverey zu gerathen/
kommen möqen.
„ „A&,

Und weil wir nur in dieser aW
meinen Sache Seiner Hohe>^: P»
derlich verbunden sind / unter d " ^

Protection wirsicheragiren / da 11»
Person in keine geringe Gefahr ^
uns zu Liebe setzet / sondern* ^
wegen der Catholischen N a c h s t ^ " ^
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als verpflichten wir uns foiennicet
vor G O T T und aller Welt/ daß wo
"le geringste Nachstellung seiner Per«ongemachet wurde/ wir nicht allein
alle dergleichen kühne Unterfanger
Mit ihrem gantzen Anhang verfolgen /
sondern auch allen und jeden die wir in
Waffen wider ihnergreiffen werden/
uns eiftrig zu rächen. Auch im Fall
Uns dieses also wider die Feinde des
, Printzen angehen wird / soll es uns
nicht abhalten unser Vornehmen zu
befördern / sondern vielmehr antreiden/ selbiges mit allem Eiffer fortzufetzen / wie es solche Barbarische Practü
lten verdienen.
Es hattensichauch die Provinzen
Cornwal/ Devonshireund Walchire
vor Seine Hoheit erkläret/worunter
sichsiebentzigbis achtzig der vornehmsten Lords mit viel tausend Mann
befanden. Die Flotte aber gienge
nacvder Anlanoung wieder in S e e /

prq der Englischen F otte zu begegnen /
Ja

bey

so8 Dasverunruhlyte
.
bey deren Annäherung sich gleich 7.
Englische Kriegs, Schiffe mit denen
Holländischen conjungirten.
Deri!ordde la Meere/ ehe er auch
zu den Printzensichverfügte / hielte &uj
vor an den gesamtenAdel inCheshlre/
als sie zu Knokesford in gemeldter
Provintz versammlet waren / folgende
denkwürdige Rede: die Ursachen/ Die
mich zwingen/ Euch itzo meine G.'dam
ken-zu eröffnen/ sind die gegenwattf
gen Conjuncturen der.ee Zeiten / w
sowol uns insgesamt/ als auch mjon
derheit einen jeglichen Frey-Geboh^
nen Engelsmann betreffen. Dessen
bin ich gewiß/ daß idrdenWolsiandjt
des Protestirenden Gottes * ©<f ? *
in Eurem Lande hochachtet/ weM
ihr itzt so frey als vormals zu üben
schon gehindert werdet; ich ylauve l^
gleichen / daß einem jachen m "
Euch eine grosse Vergnuaung ff"
werde / wann die Religion u n d ? "
Friede wieder feste wird gestellet \m
Wann nun dem? also / unl: ick> m w*»
ner Meinung n.chr betrogen bln^
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weiß ichauch keine» bessere GelegeNyes
zu zeigen / das Pabsilbum und dls
Scluva-ey von Euch zu treiben / als
daß ihr an den P r utzenvon Oramen
Übergehet.
Ichsieüehiermit mir und euch alles
vor/ was wi'- wünschen können / wann
uns der wahre Gottesdienst und angedohrne Frenheit lieb ist. llnt) indem ich dieses sage / suche ich niemand
zu etwas anders zu bereden/ als was
ich felbsten unterfangen will; und ver^
lange nicht/ daß jemand etwas mcl)<
rers verrichte / als was ich selbst unter
die Hände nehmen will; auch werde
ich keinen in grössere Gefahr leiten/als
- die ichstlbstenmit ausstehe. Ich halte
euch auch dieses nichtvor / als wenn
ihr meine Vasallen wäret / son<
dern indeme ich euch vor meineFreuw
de und recht- schaffene Engcllander
halte.
Niemand wird sich ja hierbev einbilden / als ob ich sonderliche Lust hat«
U r mich selbst in mmothiae Gefahr
zu begeben; weil ihr auch leicht werdet
V 3
glau-
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glauben können / daß ich viel grossere
Vergnügung wurde haben / wenn tcJ)
meine noch, wenige übrige Lebens - Zett
in Ruhe zubringen könnte/ als der lw
mehr Unruhe in meinem Leben ausges
standen / als mir lieb gewesen. Aber
itzt kommt mirs zu nahe / weil ich erwehlen solle / entweder ein Sclav uno
Papist/ oder aber ein Protestantuno
Freyer Engelsmann zu seyn.
,
W e i l nun die Sache also bestlM
sen/ müste ich treulos an mir selbst/uno
auch an meinem Vatterlande seyn/
wann ichstillesitzeywollte: Dann es M
so weit gekommen / daß / wann Engelland soll erlöset werden / es entweder
durch ausserliche Gewalt von M "
schen / oder durch Miraculn vom H'm
niel geschehen müsse. Und well, wenn
man dasLetzere erwarten wollte/ «g
, allzuweit würde gegangen seyn / m"p
unsere Erlösung durch Macht un"
Gewalt gesuchet werden / » o t t t i ' g "
nesCrachtens/nunmehrdie rechte^'
W i r können noch erwehlen / was

Äir. thun wollen / doch daß wir bedenckm daß/ wenn/ aus Ermangelung
Unserer Bevdülsse das Unternehmen
des Printzen fehl schlagen sollte / alle
das B l u t auf unsern Kopf kommen
würde; und daß auch der bey Gott keinm Trostfinde/der im Unglück bleibet
w.nn er gleich vermeinet hat / es zu
, verbüten / wann er zur Unzeit kalchn«.
Nigst'llc gesessen. . . .
\*
Solle der Könlg trlumphlren / so
würde es mit unserer Freyheit und
Gewissen getban seyn / welche er uns
bishero gelassen / nicht um unser und
anderer Protestanten Willen/sondern
das Pabstum fest zusetzen. I h r könnt
es leicht abnehmen/weil er vor weniger
Zeit dieser S t a d t eine Probe hat sehen
' lassen / was vor Loire er bey seiner Armee haben will. Solltet ihr dann
Sinnes seyn/ einem solchenHenn zu
dienen /da ihr ihm wider eure LandeLeute beystehen würdet / diesichauss^
äusserste lassen angelegen ftyn/ euch zu

schützen.
Uberdieß gebe ich euch meine Ehre
V4
und

um. Worte zum Pfände/ daß eines
jeden/ der mit mir desPrintzenParthey annehmen w rd / woftme er im
; Streit bleiben sollte / seine Familie in
solchem Zustande st ts soll unterhalten
werden / alssiegewesen 'st / da er von
Haus ausgezogen. S o ist nun das/
was ich von Euch suche/ unddieNoW
unsers Vatterlandes erfordert die<
fts: daß ein jeder Mann / der ein gut
Pferd hat i oder eines weiß zu bckottp
wen /, mich morgen zu Bodendouns
finden soll / wo unser Sammel'Plalz
soll seyn. Doch daß diejenigen/ dls
entweder wegen Alters untüchtig w«>
ren mitzuziehen / oder andere wichtige
Ursachen halten zu rücke zu bleiben/
eine andere Person an ihre Stelle
schicken/ die zum wenigsten funfftz'g
Gulden Geldes beysichhatte/ so erner
kein Pferd hat / oder keines bekomme«
tan/ der bleibe zu rücke/ und»«»»»'
re allein mit Geld/und händige m«r w
jeder ein Specification ein / was er 0«'
aeb n und aufgebracht.
.

Ich will keinem vorschoben/ »o»

_ d«ch allarte fcemfcbfonb: fi*
undwie viel er geven \on/ ein jeder prüfesich selbst/ wie viel er zu Erhaltung
seines Gottes-Diensiesälnd Freyheit
anwenden will. Allein denjenigen/
die mit mirsichwagen wollen/ verspreche ich / daß / so ferne wir überwinden/
sonderliche Sorge zu tragen / daß sie
vor ihre Unkosten und Gefahr wieder
sollen ergötzet w'erden / und solle meine
Sorge hierinnen vor sie insgesamt
nicht geringer seyn/ als die ich vor mich
selbst haben werde.
D a s erinnere ich nur noch an die*
ienige/so zurücke bleiben/daß/ wann sie
hören / daß die Papisten Hilffe vom
Bolck sollten bekommen/siein Zeiten
solches / so viel an ihnen ist / hintertrei,
den/weil es besser ist/einer Gefahr vorzukommen / als selbige zu erwarten.'
Ich weiß nichts Mehr zu sagen / oh,
ne daß ich bereit seve/ mein Leben in
dieser Sache/ so es Gott beliebte/ zu
verlieren/ weil ich jederzeit bereit gewe«
ftn vor den reinen Gottes- Dienst und
wein Vatter'.ind zu sterben. V
3« Exchssser hatte sich der Adel
J 5
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falls gesammlet/ und folgelweDecla,
rationinFavordesPrintzengethan l
W i r / deren Namen hierunterg's
schrieben stehen / haben uns zu dem*
Printzen von Oranien verfüget / i»
Beschirmung der Protestirenden | p
ligion/und Erhaltung unserer altsR^
gierung/ Gesetze und Freyheit in C ^
gel-Schott und Irlland/ und verspr e
chen vor dein Allmächtigen Gott / «'
ner wie der ander fest zu verhanen/un"
keines Weeges davon zu weichen / W
unsere Religion/ Gesetze und Freyh w
durch ein ftey Parlement wieder \f
«estellet / und wir aller Gefahr / in das
-Pabstum undSclavereyzu kommen/
befrevet styn mögen. Und » « » "
aiun in dieser allgemeinen Sache un
ler Semer Hoheit Schutz leben(wo^'
durch dann deroPerson/ wegen tarn
cherley schnödenPracticks derNnrefo^
mirlensich in keinegeringe Gefahr w *
m Liebe gesetzet )fo versprechen wir m
gesamt vor dem Allmächtigen\®w/
Haß/ wo ein böser Anschlag a u f S H
Hoheit Perlon tollte gemcht w " ^

. doch alterte Teutschland. j H
wir nicht nur die / so solchesWnTM
dern auch allen ihren Anhang /und die
wir so dann in Waffen finden würden/
mit aussersterStrenge verfolgen/und
zur billigen Stlaffe ziehen wollen;Also/
daß nichts an Bollfuhrung dieses uns
hintern / und keine Entschuldigung
uns von unserm Versprechen ftey m
machen/gültig seyn solle; hingegen verpflichten wir uns/ dieses alles mit solchem Eifer zu bewerkstelligen / als es
die Barbarischen Practicken unserer
Feinde verdienen.
Als sich nun hierauf derPrintz von
Dramen der Stadt Londen je langer
je mehr genähert /fielentäglich immermehr und mehr Königliche Truppen
demselben zu/bey Portsmuth aber aab
es zwischen den Holland Engelläw
dern ein Gefecht/ doch mustensichdie
ketzternretlriren.
I n Londen risse indessen de, *BÖV
bel die Römische Capellen fast alle um/
also / daß allessichvor den Printzen er.
Narte; die beyde Erz«Bischöfe von
kantelb^rg und Zorck ersuchten den
J 6
König
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König abermals/ um dieses bevorsl^
hende Unheil abzuwenden / dah (gfc
Majestät doch unverzüglich em Parlemcnt beruffen mögten; derselbe w
se den IO. December N.C- folgende
Proclamation zu Beruffung ein?
schleuliigen Parlements ergehen.
Jacob X^cWtjl .
<^^^w
Wir achten dienlich/ als das H
erst"Mittel, um dieses K ö n . g H
in einen bestandigen Fneden zu G H
ein Parltment zu beruffen^zu g j
Ende haben wir unstrm Cantz er b
^hlen/ die Kreiß^riefe z u H t l
gewdamit dasselbe den 2s.Iennrft.n
m zu Westmünster oersammknU
ge: Und aufdaß an unserer S « ' ^
säumet werde/ so befehlen und.beM
jvlr. daß, gleichwie wlrbeltSaue
Städten, ssorporattonen tt-h"»i {,
legienrstituirtt/allePerson^^
was Qualität oder Condmon sieM ,
mögen, die Kühnheit «cht « e h « " ^

Mi esseyedmchBedrohung

^
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andere unziemliche Wecge / die Er,
wehlung zu zwingen / oder die Stimwen ansichzu bringen. W i r befeh• r len auch erpresse allen Scheriffs und
andern Befehlshabern unstrs Königreichs/lo diese KreyßSchreiben zu exe,
quiren haben / daß sie dieselben ohne
einigen Betrug / in behöriger Form/
publiciren und ere<zuiren sollen: Und
zur Sicherheit aller Personen in ihrer
Erwchlung und Sitzung im Parlement / publiciren wir hiermit / daß alle
• unsere Unimhanen eine vollkommene
Freyheit zu dienen und sitzen im Par,
lement haben sollen / ob sie schon die
Waffen genommen / Feindseeligkeiten
wörtlich verübet / oder nur einige
Beyhülffe darzu geleistet haben; wie
dann bereits ordonmret / eine Gene,
ral Amnestie und Pardon unter ««*
ferrn grossen Insiegcl vor allc unsere
Untetthanen zu verfertigen. Auch zur
Versöhnung aller öffentlichen Rupturen / und Vergessung aller voriaen
Mißhandlungen / ermahnen wir hier-

•

Bit gilt jinfm Untetthanen freund,
" V7
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lich / daßsiekeine Passionirte zu Parlements-Gliedern/ sondern Qualift
cirte /Erfahrne und Vorsichtige zu gei- genwarliaer Coniunctur nölhige / und
wie mansichdurch dieseProclamation
vorstellet/erwählen möqen. Gegeben
in unserm Hofe zu Wiihal/ den 10. f,
Decemb. 1683. im vierdten Iahrunserer Regierung.
Allein es schienen alle ergrifjne M i t tel umsonst zu sevn; alle Haupter der
Armee/endlich auch Printz Georg auS
Dennemarck/ Hertzoq von Graffton /
Sohn des vorigen Königs und Ädmi- »
ral von Engelland/ Graf Chudley General Lieutenant über die Infanterie/
. und vielObrijten giengen zumPrinzen
von Oranien über.
|
Prinz Georg schriebe bey seinem U- >
bergang zum Printzen an den Konlg
folgender Gestalt:
j
Gl're.
.
g M E i l meincSi'cherheit mir Nichtzu^
«blasset / Eu. Majest. mein Antigen
mündlich zu sagen/ bin ich gezwungen/

eszu schreiben/ wifwolmeinHertzMo
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Gemüth deßwegen nicht wenig bettübt
ist. Und so ich einigen Glauben bey
E. Maj. und Schutz bey dem Himmel
finden kan/ so weiß der Himmel, und
kan ich Eu. Maj. versichern/ daß alles/
was ich thun/ ohne Passion oder eitlen
Anschlag auf etwas wider Dero Ma<
jestat Person geschicht / obschon sonsten
mein Unternehmen also möchte aus«
gedeutet werden. Mir ist auch nicht
unbewust das vielfältige Unheil / welches ein aufrührischer Vorwand der
Religion in der Welt jederzeit gestifftet hat / doch weil die Religion hier die
rechte Ursaä) ist / warum sollte sie nicht
auch rechtmässig können vorgeschützet
werden 1 Zwar E.Maj. haben vor de«
ro Person niemals anders als unpartheyisch von der Religion geurtheilet >
dahero ich mir nimmermehr einbilden
werde/ als obsiesollten an der Ursache
eines Unternehmens zweifflen / davon
ich versichert bin / daß es auch die
Nachwelt also in der That erkennen

zvird/oder daßsiesollten das Aestime
dessen
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dessen suchen zu verringen / der duich
feine Ehre und Gewissmsichzu diesem
allem verbunden erachtet hat.
W i e kan ich demnach mein rechts

mässigesVerlangen lange: verbergen/
und nicht bekennen / daß mein AbseM
einig auf die Religion gerichtet ist/
weil mich überdiß duncket / daß dieses
das beste Mittel seye /wordurch mei'
nem Vatterlande / dem ich so hoch verbunden bin / geholffen werden kan;
Denn Engelland nenneich billig meM
Vatterland / weil es mir ein solches
durch das allerangenehwsie Banv
worden ist.
Weil nun die unruhigenGeister tit
Feinde der Reformirten Religion /
welche durch den schnöden Eiffer unp
grosse Macht desKönigs inFrankrelcp
gantz und gar besessensind/ allen W
testirenten Fürsten die gerechten 2va»<
fen widersichin die Hände geben/ w
wol wenn man ihm den Eiffer vertttl'
den will/dieUnkostensichziemlich Wv
fen werden: Warum sollte ich mireine

solcheSchande auf den Hals lafe«'.

dackallarte Teutschland. 521
daM^iWswcigern sollte/ zu einem
solchen lobwürdigen SDerhaben dehülfflich zu seyn? Und warum sollte
man mir können nachsaaen / daß ich
mich deroMaj<geMißvr.auchet/indem
ich mit mir andern »die wieder Stof»
richtung der Gesetze und Stabilitung
der Regierung/ von welcher allein die
Wolsahtt EÜ. Majestät und der Flor
der Protestirenden Religion in Europa d?pendirete/ habe lassen angelegen
s^yn.
Diesesist/Sire / die einige hohe \Xv
fache/die ich anziehen kan/ daßsieso
mächtig gewesen seye/mich von Euerer
Majest. zu trennen/ derer ich doch auch
itzo noch mit schuldiger Pflicht fest verbunden bin Denn wir diegeneigteBe«
Zierde Eu. M . zu dienen / bey mir seitS
verb.eiben wird; Als könnensichselbi,
ge versichern / daß /wenn auch mit Ge<
fahr meinesLedens ich dero hohen Perfon helssen könnte / ich dafür halten
würde / daß ich mein Leben zu nichts
bessers hatte anwenden können.
Und wollte Gott / daß die Eurer
Maje-
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Majestät zertrennteKöWmchsichde>
Versöhnung so gerne möchten um»
werften/ dasiealle billigePratensio,
nen/ und welche einsicheresFundament haben/von Eu. Ma/est. erhalten
können; wie auch/ daß die Liebe das
Verlangen deroRegicrung zubostal^
tigen/ möchte bey den Urnerlhancn er,
halten / unddieHertzen aller/ somit
Eu-Majest., möchten vereiniget seyll/
als dieses ist
SIRE
iß. Mftf demüchigsi und &W
samsten SOhnes undDlenerS

Printz Georg.
Die Princeffin Anna ausdann^
marck lieft nachfolgendenBriefandle

Königin hinter ihr:
Nladame!
..
E3CH bitte um Vergebung/ daß tw
i Wjelbiae nichtftlbstenspreche/ dann
die unvermuthete Nachricht von me»
nes Printzen Verreisung hat w®v?
gerühret / daß mir solches « « m W
gewesen. Damit aber meine d<?mu'

^ ^ d « c h allarte Teutschland fi*
WeWIchtZegen den König und E«
Majeji. ausdrücke^ möge/ lasse ich die,
sesPapier hinter mlr zurülte/mitVer«
Meldung / daß ich mich darum absentu
ret Hab e / dmit ick -des Könws Unssnade entgehen möge/ weil mir nicht
möglich ist / solche zu tragen/ weoer die
er auf den Printzen / noch die er aus
Mich werffen wird.
I c h werde mich so weit entfernen /
daß ich nicht wieder an ein Rückkehren
dencken werde / bis ich die gewisse
Nachricht der gewünschten Q3ers6>
yung werde erlanget haben.

Gleichwie ich aber der festen Zu,
verficht lebe/es habe der Printz denKöNig aus keiner andern Ursach verlassen/ als wie er möge alle Mittel zu seiner Erhaltung anwenden; so hoffe ich
auch daß ihl von mir also uuheilen mi*
det / daß aus keinem andern Ende ich
ihm habe folgen können. Ich zweifie/ob
jemand jemÄls in einem so unglücklichen Zustande gelebet hat/ als ich nun
lebe; weil eines theils die Psticht zum

Vatter/ anders theils die Liebe mich
zu
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lu meinem G e m M ziehet; und in foU
chem Zustande welß ich nicht/ was ich
anders thun solle / als daß ich einem
nachfolge / damit der andere^erhalten
werde.
, ,
I c h sehe/daß der Adet und die R'^
terschafft duichgehends von dem Ko^
«ige abfallet / undsieschützen keine aw
dere Ursache vor/als Seme Majestät

desto eher dahin zu vermögen / ihre
Religion zu schützen/ welche; wie to\t
mercken/durch die gifftigen RafhserjW
ge der Pfaffen so qrosse Gelahr aus;«'
stehen hat/ weil selbige die FonpfiaN^
zung ihreiReligionsichangelegen seytt
liefen/ohne daßsiesichbekümmerten/
woreinsieden König dardurch setzten.
Ich glaube gäntzlich/daß der P r M
von Oranien d:e ^reyheit und Conlervatioa des Königs begehret/ indem
erstlbstenhoffet / daß alles / durch B "
ruffung eines Parlemens /ohne meyr
Blutstürtzung^solle beygeleget werden.
G O t t gebe ein glückliches Ende W
Troublen/ damit die übrige Zeit m oeo
Königs Regierung möchte g l u ^ w
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tänw und'ich Eure Majestät inwrtzem in völliger Freude und Vergnü'
gung wieder sehen möge. Inzwischen
bitteich/ sie belieben in solcher günstigen Zuneigung zu continuiren / welche
siebishero bezeuget haben
Deren gchHrjamsiettTdchttr und
Dienerin

Anna.
Indeme der Lord Churchill dem K s ,
nig verliest/so lieft er solgendesSchmden an denselben zurücke:
Ob zwar wohl sonst die Menschen/
wannsieaufrichtig handeln / nicht vor
suspect gehalten werden/ so geschicht es
doch / wannsii'ihr eigen Interesse beo,
dachten. Dahero/ obschon mein schul!
dia.es Verhalten gegen EureMajestat
in vorigen Zciten (wovor ich bekenne/
{ daß meine geringe Dimste überflüssig
bezahlet worden/) unmöglich fuff«cient
ist/ bey Eurer Majestät eine geneigte
Auslegung meiner Thaten zu wege
| lu bringen; S o hoffe ich doch/ daß

; wir zu dieser Zeil unter Eurer Majesiat
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M ein Vorchcilblclben solle / welchen
ich zu keiner andern Zeit würde gehabt
haben / nemlich wann Euer Majestät
und die gantze Welt zur Genüge m«t
der Zeit erkennen wird / daß eine ho<
here Grund <Regul die Haubt^Ursacheseve / welche mich zwinge/ meines
hefftigm Neigung und eigenen In<
teresse Gewalt zu thun / EuerMaiestat in einer solchen Zeit zu verlassen/
da deren Affairenden genauestenW
horftm von allen deren Unterthanen
scheinet zu erfordern / und insonderheit dessen / der durch die höchste Ver^
bündnis / die mansicheinbilden kern/
Eu. Majestät verpßichiet ist.
Dann was ich gezwungen bin zuthun
kommet nirgend anders her/ als von
dem/was meinerReligion von mir tor'
dert. (Wider welchessichdenn w n
Mensch setzen kan/ und womit nichts/
wie ich gelehret worden bin / kan w j
glichen werden-) Der Hlnme
weiß / wie genau meinGemuthl"'
ne schuldige Pflicht gegen Euer Majestat in acht genommen / biß d,est w*
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l ^ W W ^ A n s c h l a g e sich geäussert/
lv^'lche niemand / als unbedachtsams
Und eigennützliche Leute wider das
! ivarhaffce Aufnehmen Eurer MajeUt und der Protestirenden Religion
formiret haben.
Und wiewol ich nicht länger mit
solchen kan vereiniget leben / auch dan,
Nenhero meine Affecten gäntzlichübertvinden muß / so werde ich doch allezeit/
auch mit Gefahr meines Lebens und
, meinerGüter(welches beydes ichEu,
rer Majestät ohnedem alles schuldig
bin) dahin tracdten/ deroKönigliche
Persohn und Gesetz<mässige Rechte
iu erhalten / mit so grossen Ernst und
huldigen Respect / als mir wird mög"ch ftyn / als der ich stets verbleiben
| werde.
Eurer Majestät
Untertkam'gsier und ver<<
pflickrester Unterchan
uud Diener

Khurchill.
Wie

r2$
Das verimruhigte^^^^
~Qgiemmfolc&M@cttaU der König
fast von jederman verlassen waxe /
muste <r endlich bedacht ftyn/ sich/ wj
Königin / und den Printz Wallis
Mit der Flucht zu salviren / wie dann
auch erfolget/ und wurde der ums
ständliche Verlauff hiervon aus Low
den vom ^^. Dttemb. folgender mal<
sen berichtet:
M S-• <,
Verschienenen Sambstag den i3.
dieses/ verlicse die Königin i h r o ' " '
wer/ und käme in des Königs G " '
mach/ sagende/ daß sie d a s M n a e
dem Prmtzen von Wallis / lhrem
Sohn / welchensiewieder kommen W
ft/ geben wollte/mdeme sie überzeugt t
stye/ daß die Stadt Londen der sicherste Platz von diesem Königreich wäre,
und daß es siereuete/ daß sie es mcyr
allezeit aeglaubet hatte: die Warden
^aber ists/ daß die Flotte abgeschlag'
hat/ ihn überzuführen /und daß mm»
dorten Gesagt hat: . $ a § / , wann er
der P r i O von Wallis wäre / me
mand solches sich unternehmen do,N'
te/ und daß wann eres m c h t ^ .
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maii^mchts mit ihme zu thun hatte.
Er käme dann den Abend wieder/ um
ter Begleitung des Mylord Douvres. Die wol informirte Personen
zweiffelten nicht mehr/ daß der Kö<
nig resolviret hotte / zu fliehen; und
' indeme die Königin den andern Tag
Abends um 9' Uhr in den Palast von
Sommerset gegangen wäre / redete
man einander in die Ohren/und wünschete Glück zur Überfahrt.
Als nun die Königin wieder zurürkenachWithalgekommen/ legtesie
sich um 11. Uhr zu Bette / und um u
Uhr nach Mitternacht / den 20. begab
, sich I h r Maj. in Gesellschafft des M r .
deLausun/ z.Frantzösischen Edelleuten/und nur 2. ihrer Ztalianischen Ehren-Damen/ineinSchiffwelcheSmau
zu dem Ende an dem heimlichen Ausgang zu Withal fertig hielte / und
Mylord Peterborough trüge das
Kind auf seinen Armen/ und begäbe
sich zu denen Frauen Powis und
1 Strickland/ und der Saug>Ammen
> Lqbadie/und noch einer andernFrauen
Z
M

s?o Däsverunruhigts
mein anders Schiff. Man erhielte
diese Zeitung Morgens um 9« Uhr/
und um 10. Uhren brachte ein FranzosischerEdelmann die Nachricht/ daß
die Königin glücklich zu Marget anae,
langet / allwosiesichin ein Frantzostsches Kriegs SM/welcheS siedorten
erwartet/gesetzet hatte.
. . • •
Unterdessen hatte der König aus
Osticiersvon seiner Armee des Mor>
gens Ordre gesandt/sichdes andern
Tages den 21. Dec. nach Orbrige jenseit Windsor zu begeben/ allwo er siw
um 10. Uhr würde befinden; aber dieses war ein talscher Marsch/um desto
besser sein Vorhaben zu bedecken / und
man zweiffelte nicht mehr daran/ dieweil Nachmittags S e . Maj.Befeh
gäbe/alle die Briefe wegen des Parle^
menls zu rücke zu halten/und diejenige
so bereits ausgetheilet waren /meoer
zmücke zuberuffeu/ und überdas ver'
spürte man eine grosse Desertion ooer
Berlaffung andem Päbstl. Nuntw /
fo.oder 60. Priestern/dem Cantzler/
und vielen andern.
^

feAfortlUrfceT e u M U n d . f 31
' ^ e s M e n d s um 7. Uhr wäre viel
Volk^ allda/und sähe man/daßS.MAngesicht verstellet und übel aussähe:
und sagten einige Menschen zu andern:
kommt ihr,den König nochsur das letzte mal zu schen? Als ich mich nun zwi«
schen,9<und lo.UhrindemZimmerbe,
fande/dieweil^Sr.Mai.zu Nacht spet,
kUf fragte mich der Grafvon Dumbarton: was mich deuchte von einer so
«rossen Consternation oder BGurbnna? worauf.ich antwortete/ick glauhe/ Mylord/ daß die Sache anseincm
Ende seye: aber ihr wisset besser als ich/
wohin derKönig morgen gehen werde?,
Er replicirte mir hierauf: Mein H m :
ich schwöre euch bey dem lebendigen
GOtt /.wegen allHemjenigen/ was zu
thun ist/daß ich nicht weiß/ wohinder
König gehet /und,darum kan ich nicht
glauben/ daß uns der König verfassen
werde /) Md uns andern RömischCatholisthen davon keine Nachricht
geben sollte.
Als nun der König zu Nachts geest
ken hatte/brachte ihme der Lord Midie«
3 z
ton
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ton / um 10. Uhr beriefe / von denen
Herren Deputirten wegen des Herrn
Printzen/ welche ihn S r . Hoheit gute
Geneigtheit / um zu tractirenversich«
erten/und Se.Majestät mehrere Hoft
nung / als zuvor gaben. Der Kon»g
antwortete ihme darauf: Das ist sehr
gut/Mylord! Morgen um 9- Uhr will
ich auf EureOffice antworten. Der
König legtesichum n.Uhr zu Bette/
und der Herzog von Northumberlano
hatte die Wacht / und des andern Tages/ als gestern den ii.diests/ käme
der Kammerdiener des Morgens um
7. Uhr. gleichwie S e . Majestät befohlen hatte/ und nähertesichdem Bette/
fände aber niemand darin«.
Wenig Zeit darnach / verstünde
man/ daß der König zu Mitternacht
bey Chiffin ausgegangen wäre / uno
sich in ein bedingtes Schiff mit dem
Ritter Edouard Heils / und einem
Französischen Kammetdiener begeben/
«nd auch denWeeg nachMarget genommen hstte/allwo ihn das w W
r Asseurante genannt/erwartet/uno

eingenommen habe. Ich habe vergesi
sen/ Euch zu sagen, / daß der König deS
Abends um 9. Uhr seine Siegel holen
lassen/welche er mitgenommen. M a n
hat alsobald bey dem Lord Maire / alle
die Lords/ Herren/ Richters und an«
dere adeliche Personen beruffen/ allwo sie von ic>. Uhren Morgends biß
Abends um 4. versammlet gewesen,
>und haben die Autorität und Gewalt/
mitAusfckliessung dei Staats-Secre«
'tarien/ welche die Siegeln nicht mehr
gebrauchen/ genommen / und alte nö> . >
tige Ordres gestellet / und unter an<
dern / um einen Grafen/ einen M a r quiS / einen Baron und einen Bischof
zu dem Herm Printzen zu schicken / und
ihn m B i t t e n / ohne Verzug zu kom,
wen. S i e haben den Herm Skelton
vomTour gezogen/und solchen anMy- lord Lucas zu bewahren gegeben.
Zwischen der Zeit nun als die Offft
ciers von der Armeesichnach Oxbrige
begeben hatten / empfienge der Lord
Feversham daselbst einen Brief von

- dem König folgenden Innhalts: Die
3 3
Sachen

Sachen sind zur M r e M a t gekomwen/ daß ich gezwungen bin/ d,e ä SMgin und meinen Sohn/ benPrmtzen
von Wallis/ wegzusenden-/ damlt der^
ftlbe meinen Feinden nicht in die Han^
de gerathen möge / welches/woferne n«
Nlnger gewartet hätten ^«w'ß wmoe
geschehen sepn. Ich bm auch^eno>
tm* deßgleichen S U t h « r / Ä J P
trachten/ wie ich mich ambesten könte
versichern/in Hoffnung /daß eS G O "
aus seiner unendlichen Gute gefallen
würde/ dieser unglücklellgen Nallone«
Hertzen mit wahrer Treue und Ehre
wieder zu berühren.
^ # |
mich auf meine Truppen hatte w
lassen rönnen/würde nh z u d H U
MMitat/ worinnenlchmlchchobeM. de/ nicht seyn gebracht worden/ i *
würde zum wenigsten noch emen
Schlag oder Stoß darwlder M a n
häben Indessen ob ich wohl j
daß unter Euch mancherlei getteu«
Männer/ sowol O s s ' ^ e r * « f f
daten/fich befinden/ so " M che eben„

sowol/ daß neben Euch unterschMM
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Generals'Personen / undanderevon
der Armee mir gesagt haben/ daß es
keines Weges vor mich rathsam seye,
Mit dem Printzen von Oranien zu krie»
yen / vielweniger mich als Haupt vordemselben zustellen/ als bedankeich
Mich gegen E. L- und alle andere ODcirer / auch Soldaten / die bey mir geblieben und treu gewesen/und velhoffe/
ihr werdet solche Treue ferner gegen
mich verspühren lassen. Ich/wiewol
ich nicht erwartet/ daß ich durch Eure
Widersetzung einer ausländischen Armee und einer gifftigen Nation euch
in Gesahr geben werdet / so hoffe ich
doch / daß eure vorige Principe« dergestalt in euch aewurtzelt seyen / daß
ihr euch von Association und dergleichen schädlichen Dingen enthalten
werdet. Die Zeit drücket mich so sehr/
~ daß ich nicht mehr sagen kan/als
JAMES REX.

Als der Lord Feversham diesen
Brief empfange hatte/schriebe erNa-

mens aller Offl(ier,s/an den Hn. Prin84
im
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zen durch einen Trompeter / daß zu
Folge des Königs Ordres kein Krieg
mehr seye / daß jeder das Gewehr nieverlegte und nach Hause kehrte: Und
nachdem er ferner den Völckern anbe/
sohlen / keine Disordres zu verüben/
hatsichein jeder retiriret. Ehe aber
des Lord Feversham Schreiben fortgeschicket worden / warMylordReg^
nalch im Namen des gantzen kagerö
fthon vorausgegangen / umSe.Ho^
heit zu ersuchen / selbiges unter stltt
Commando zu nehmen ; gestalten
dann die Officierer ihre unterhabew
de Mannschafft dem Printzen zusühreten/die aber/so die Waffen niedergeleget/ ergriffen solche wieder zu des
Printzen Dienst.
Ehe nun der Prinzsichnacher kow
den erhoben/ hatte derselbe/vermittelst
einer Proklamation/allen Officianten
gebolten / alle Catholische und andere
der Sicherheit dieser Regierung verdächtige Personen/wehrlos zu machen;
insonderheit erklai te de*Prrnz< daßalle
Catholische/ so in öffentlichen Waffen
wur-
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würden befunden würden/ oder die
Wehr in ihren Hausern haben / oder
sich in einigem Civil-und Militar-Amt
wider bekandte Gesetze des Landes
würdengeblauchen lassen/fürRaub«/
Frevbeuter/und nicht als Soldaten«.'
Edelleute zu tractiren/fondern derDiscretion der Soldaten zu überlassen.
DasCanali verübte indessen inLon«
den noch^grosseInsolentien/ insonderheit mit Niederreissung der Catholi«
schen Capellen/ auch so gar /daß des
Spanischen AmbassadeursHaus und
Capelle nicht verschonet wurde/ wor*
innen dieselbe viel Geld / Güter und
Silber in 50000. Pfund Sterlings
werthhmweggenommen; dergleichen
verübtensieauch an d<m Envoje von
DerKönig aber/fo eben den Weeg/
welchen die Königin bey ihrer Flucht
ergriffen/nehmen wollen/ward/ ne<
benst dcmCantzler/soBootskleider angehabt/ zu Feversham in einemRu<
der'Boot/ wegen entstandnen Unge-

Mmm/ den ie,(26.)December an3 t v SM

538 Dasverunruhl'gtt
__
gehalten / und nacherR^chesterge^
bracht/ wohin man auch des Königs
Carosse und Bediente geschicket / um
demselben nacher Londen einzuholen.
Dieweil nun der Printz/ so damals
zu Windsor sich aufhielte / willens
wäre,/ sich nacher Londen zubegeben/
und nicht vor rahtfam erachtete / daß
bev gegenwartigen Eonjuncturen der
König und Er auf eine Zeit.und Ort
fichbeysammen finden sollten/ fthickte
er den Herrn von Suyleftein demKönig entgegen / mit dem Ersuchen/
er mögte wieder zu rücke kehren ; der
König aber/so einen andern Weeg ge<
nommen/undgedachten H.Surlestein
verfehlet/ kamesofortzuWithalan/
und schickte den Lord Feversham an
den Printzen und liest denselben nacker
S - Iamerszu kommen einladen/ihme
frevstellend/eine solchoSuite undVolk
mitzubringen/ als ihme beliebig. D*e
Invitatio« aber anzunehmen / hlelte
der Printz und die anwesende Lords
nicht vor rathsam/ wol aber/ daß der
Printz folgenden Tages totw,Sta&t

fepn sollte,

Well
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W e i l man nun gerne geschen / daß
der König auser Londen sich aufhal,
ten mogte/ so erwählte man das M i t tel darzu/ daß der König mögte ersucht
werden/fichselbstenaufeine Distantz
von Londen zu entfernen / und wurde
ihme der Herzogin von Lauderdale
Haus/Ham genannt / vorgeschlagen;
zu welchem Ende dann folgende
Schrifftaufgesetzet wurde:
W i r ersuchen Euch/den Lord M a r i
quis von Hallifax / den Grafen von
Schrewsbury und den Lord la Mere/,
dem König zu hinterbringen / daß zu
Erhaltung des Ruhestandes in der
Stadt / und vornehmlich seiner eignen
Person / vor gut sey befunden worden/
daß ersichnacher Ham begebe/ allwo
er durch die Gvarde solle bedienet/
und von selbiger wider allen Gewalt
und Anlauf beschützet werden. GebenzuWindsor den «7.(27) Novem«
der.
pn'tt«v0tt<l>ramen.

3c

'M
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' Diese Schrifft zu überbringen wurden von dem Printzen drey i!ords ernennt / dabey aber geschlossen / daß ehe
sie dem König behandiget würde/ alle
Posten zuWithall durch des Printzen
Gvarde sollten besetzt werden / um dle
Gelegenheiten / so aus deme / wann
von zweyen verschiedenen H n . Guardessichdarinn befinden sollten / zu
vermeiden / Massen all anders zu g "
schweigen / des Königs Person selbften dardurch leichtlich in ein oder ander Gefahr hätte gerahten können.
M a n hatte gemuthmasset/ daß be<
sagte Guarde deß Abends um acht
Uhr zu Londen würde angelanget seyn/
allein es begäbesich/ daß es schon über
»o.ware / alssiedaselbst ankame;fie
wurden von dem Grafen von Solms
commandiret/ und hatte viel zu schaft
fen / bißsiedie Königliche Guarde aus
W i t h a l l zu weichen disponiren konnte/
atso daß es schon i o . Uhr gewesen/da
die Lords sich in dem S t a n d sahen/
ihre Bottsckafft verrichten zu können.
D a m i t sie aber dieses Werck mir
allem

allem geziemenden Respect und Ehr,
erbietung angriffen / uud den Konlg
mit einer dergleichen so unversehens
anbringenden Commission nicht bestürtztmachenmögten/.so schickten sie
vorder von ihrenLeuten lemand an den
Lord Midleton/ des Königs vornehm,
sien Staats-Secrelarium / nnt nachstehendem B r i e f :

^ s ? s t eineBotlschafft von demVrln.
hm von Oranien an Ihro Konigl.
Maj. abzulegen/so von grosser Wlcl>tigkeit istj daftenhero wir/so dieselbe zu
verrichten befehlicht seynd/hiermit das
Ansuchen thun wollen/ umalsobalden
vorgelassen zu werden; und verlangen
dahero zu wissen/wo E. Lordschafft an,
zutreffen seye/ damit wir introduarr
werden können. Milord
Euer fcenl unterchamg«
Dl'ener
Halli&x . Shreusbury, de la

Der Lord^Midleton gäbe dem Bofc
ten zur Antwort / daß ersichan der
S) /
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Stiegen der Garde Kammer wollte
finden lassen / um die Lords zum König
hinein zu führen; W i e nun selbige sick
also hin verfügten/und ernannten Lord
an dem bestimmten Pfaltz antraffen/
wurden sie von ihme zum König hinein gesühret / der sich zu Bette befände.
Nachdemesienun ihren Vortrag gethan/ undsichentschuldigten / daß sie
I h r o Majestät zu einer so ungelegnen
Zeit beunruhigten / überreichten sie
ihme die von dem Printzen ihnen auft
getragne Commission / nachdeme sie
selbige vorhero abgelesen hatten. Der
König / als dersieingleichen gelesene
vermeldete: Er wolltesichalso darNachrichten.
Die Lordsfiengendarauf a n / v w
möge der gegebnen Instruction / I h r o
Königlichen Majestät unterthänig zu
ersuchen/ sie wollten ihro gefallen tos*
sen / ihre Abreise also zeitlich anzustel,
len / damitsiegegen Mittag zuHam
seyn könnten / und der Printz nicht verhindert würde / seinen Weeg nachee
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Londen zu nehmen / weil er noch selbigen Tages sich daselbst einzufinden
gedächte. I h r e Majestät bezeigten
sich hierzu'alsofort gantz willig / und
lracuen / obsienicht aus ihren Bedienten einige gewisse Personen zu ihrer
Auswartung ausleesen und nennen
dörfften? Welches die Lords / inüV
rer Majestät freven Willen stellet««/
und daraufihren Abschied nahmen
Alssieaber schon bis in die P r i v w
Chambre heraus gegangen / waren/
riefe ihnen der König zurucke / mit
vermelden/ Er hätte vergessen / ihnen
eine Resolution / die Er bereits vor
Anbringung ihrer Bottschafft gefasi
set hätte / anzuzeigen / nemlichen / wie
er gesonnen gewesen wäre / gleich mit
anbrechendem Morgen den Lord Godolphin an den Printzen abzusen«
den / und seine Zurück i W s t ««che*
Rochester vorschlagen lassen / weil
Er verstanden/daß der Her: vonSuy- .
lestein Ordre hätte / ihme anzuzeigen/

wie dem Printzen nicht gefällig seye/
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daß er (König) in Londen bleiben lollte; dannenhero er auch itzosichlieber
nach Rochester/ als an einen andern
Ort zu begeben gemeinet wäre. Die
Lords versetzten /siewollten diesen des
Königs Vorschlag ohne Verzug dem
Prinzen notificiren/ zweiffelttn auw
nicht/ er würdesichsolcher Gestalt darüber erNaren/ daß Ihre Majestät darau vergnügt seyn könnten; gestalten sie
dann alsobald einen Erpressen an Seine Hoheit/ sosichdamals zu S'an befände / abgesthicket/ und von deme/
was passiret / Nachricht hinterbringen lassen.
M
Noch vor 8> Uhren des Morgens
wurde ihnen schon wiederum ein auf
des Prinzen Befehl vom Herm Bentjng geschriebner Brief zugefertiget/
worinn in des Königs gethanen Vorschlag/ wegen der nach Rochester vorbadenden Reise gewilliget/selbige auch
(indeme sowohl die behörige Gardeo
qls Schiffe schon bereit stunden/) also
bewerkstelliget wurde / daß der König noch selbigen Abend zu Grave^
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M ^ M s M n d e i s T a g e s d e n i%*.
(2g.) Decemberzu Rochesier ange!"Ren 19.(29.) DitoAbendSum4:
Mr käme Seine Hoheit der Prinz unterarossem Freuden GefchreyderCiw
wodnerin Londen an/ nähme sein Loge,
ment in dem Palast S t . James. Fol.
«enden ^aaeS complimenlttte denseli
den/ im Namen der Stadt/der Chevalier Trabey/ wie dann auch allw
band Addressen Seiner Hoheit präsentiretworden. DiePairs/ welche
in der Stadt waren/ an der Zahl 67.
kamen den 1. Jen. N.C. 1689. in der
Henn Cammer zusammen mit den 4.
berühmtenReichsgelehrten/Malnard
Holt/ Pallasen/ und Brodeburg/was
nach den Gesetzen bey diesen Conjuncturenzu thun? Dabey wurden unterschiedliche IrlländischeOfflclers mArrestgenommen/ weil ein Gerücht erWollen/daß die CatholWe m I n l a n d
einen Ausstand gegen dle Protestan,
ten/um solche zu massamren/ erregel/ weswegen auch befohlen worden/
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den / daß die Calholilche in Bonden IÖ.
Meilen von der Stadt sich entferne»

sollten.

Den 2. (,2.) Iennerflüchteteabermals Seine Königliche Majestät von
Rochester nebens dem Hertzoa von
Berwict in einem Fischer Schütgen/
aus demReich/nachFranckreich/unler
dem Vorwand / als hätte man ße at*
restiren wollen Die eigenhändig
aufgesetzte Ursachen dieser seiner $\w
wegreise/waren folgende-:
Die W e l t darff sick nicht verwuw,
dern wegen meines Wegzugs zum andernmal. I c h hätte gehoffet/es wurde mir besser seyn begegnet worden/
nachdem ich dulch denkordFeversham
(den ich vollkommentlich insiruirthat,
te) an den Printzen von Oranien geschrieben; aber was hätte ich viel gutes
zu erwarten /nachdem man gemeldten
Grafen gefangen gesetzet/wider die or<
dentlichen Gewohnheiten der Volcker:
Und nachdem er seine eigne Garde über
dieses desNachts um 11. Uhr gesandt/
die Posten zu Wtthal zu besetzen/ ohne
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B o T Ä l r n T t m geringsten davon
Nachricht gegeben; auch um i -Uhr deS
Nach s / als ich zu Bette wäre (eme
Art einer neuenOrdreydurch z.Lords
mich vor l H . M desMittags aus mei,
rem eignen Palast zu gehen drengea
wollen.'Wie konte ich nach allen meiern
Hoffen in Salve zu seyn/ st langeH
in eines solchen Hand wäre/ dermcht
allein dieses an mir gethan / und meme
Königreiche/ ohne ihme elmgerechtmassige Ursache darzu zu geben,,nva^
dire!: Sondern auch der durch seine
erste Deklaration den grossesten
Schimpff/den die Boßheit jemals er« n können / insonderhett memen
Sohn betreffend/aufmlch geleget.Ich
«raffe michauch aufalle/ dlemlchken.
nen/jaaufihnselber/ daßsiemchren
Gewissen/ weder er nochsie/ werden
glauben können / daß ich lm germgsien
nicht bequem/ einesothane unnaturw
che Vileuieund Boßheit zu begehen/
noch mit so wenigemVerstand begabt/
daß ick zuSachen von dergleichenNa,
tur und Beschaffenheit verleitet oder
angereitzet werden tönte.
Was
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W a s Hab ich dann von jemand zu ge,
warten gehabt / der mit allerhand
Kunst-Strichen solche Mühe anqe«
wendet/ mich so schwarz als die Holle
vor meinem eignemVolk in del ganzen
Welt zu machen. Welche Wirkungen
diese Dinge zu Haufe gehabt / hate'N
jeglicher gesehen/an der bekannten ©?<
neralen Abkehr von meinemLager/wle
auch unter der Nation von alleryany
Leuten. Ich bin frey gebohren / uno
will also verharren ; und wiewvl tfy
in unterschiedlichenVorfallen/zu meines Landes Ehre und Besten / mein
Leib And Leben gewaaet/ und wllllg
bin/ dasselbigemehrzuthun, (und es
auchzu thuntrachten werde / wjeail
ich auch von Jahren bin / dasselbigs
von der Sclaversy/ worein es zu fallen
dasAnsehen hat/zu erlösen) so urthene
ich dennoch nicht für rathsam/ ro»?
nun blos zustellenundsicherzu wer'
den, als der ich vielmehr die Freyhell
mit der Tbat liebe / und habe mich da<
«um selber entzogen/ dochdergestalr/
daß ich wiederum eingeruffen mag
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werden/wenn des Volcts Augen werden geöffnet/ undsiesehen werden tön*
nen / wie daß sie verleitet und abusiret/
durch die specieuse Prätexten des Gottes-Dienstes und derFreyheit. Ich
hoffe/ daß Gott ihre Hertzen durch die
unendliche Barmhertzigkeit rühren
und sie führen lassen werde / die böse
Kondition und Zustand / darinnen sie
sind / zuerkennen / und sie insolhane
M ä M e i t bringen / daßsieein rechtmassiges Parlement versammle«/und
darin« unter .andern nochwendigen
Dingen die Frevheit der Gewissen vor
alle Protestantische Dissenters accordiren werden. Ich hoffe auch / d a ß
die von meiner Meinung oder Rellgion / so fernsiein solche Consideration
kommen und solche Antheile darinnen
haben werden / daßsiefriedlich und m
Ruhe als Engellandern und Christen
geziemet / leben / und nicht gehal <n
noch gezwungen werden mögen / sich
anderswohin zu begeben / welches sehr
hart fallen sollte/ sonderlich denen / so
,

ihr w w Land lieben. Ich beruffe

mich
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mich/und appellire au alle Mensche«
von Confiderarion und einiger E ^
fahrung / ob etwas anders die Nation
sogroß und fiorissant/als dieFreyheit
der Gewissen/machen könne; etliche
Von unfern Nachbarn können solches
darthun und bezeugen. I c h würde
mehr zur Bestattigung dessen/ was ich
gesaget habe / beyfügen können / es ist
aber itzund die Zeit nicht. RocheM
den H. J a n , 1689.

JarnesRe*.
Welcher Gestalt dieserKsmg/samt
seiner Gemahlin vom König in Frank'
reich seye empfangen / und wie hingegenderPrintzvon Oramenin Engelland aufgenommen worden/ das
wollen wir in der Continuation dieses
Werkes/künftig/mitGoltesBeyhulft
fe ausführlich vorstellig machen. Vor
dießmal aber begeben wir uns 'W%
der zu unserer Materie.

Das
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Das N Capitel.
d e r K s n i g lttFrankrel'ch kündiget
den General Staaten den Rrieg an. Stebee dem Bistum L-üttig die Neutralität
M. Der Raystr lasset Avocatorien erge«
ben/ vafi niemand von deutscher Nation
ß * künfftiz in Französiscven Diensten
aufhalten/ noch et.was von ihnen handle«
sollte. Die Franzosen fortificiren Main^/
Und Hausen Mda sehr übel / wic auch zu
Heydeiberg /Mannheim/ JQOorms/ und
Oranckentbal. Nehmen unterschiedliche
Vrt inBesitz/werden auch an unterschied»
licken Oxten übst abgewiesen. Erobern
Stuttgart / und werden bald wieder vet*
jag« / Nehmen einensiinkenden Ab,
schied;» pforcheim und
anderywo :c

f

^Nzwischeneine grosse Veranda
ßlrung in ffngellllnd Vorgienge/
mgIacobusentfiüchtete/undWnz
Wilhelm Heinrich von Oranien sieg,
prächtig in Londen einzoge/lliese der
König in Frankreich eine Ordonnance
oder Kriegs * Deklaration wider Ihre
Hochmögenden/die Herrn General
Staaten der vereinigten Niederlan«
den/srgehen/ worin« gNePaß-Zettel
und

r.f*
dasperunruhtgte
und Schutz - Briefe widerruffen/und
die General-Staaten als Feinde zu.
tractiren/allen des Königes WtitW
uen auferleget worden/folgendesItM
Halts:
Nach affem dieftm/wasSeine $ p
ftstat gethan hat / den Frieden an C"'
ropazu geben/ die importanten 0®!
Utt welchesieim Jahr i678.restitu"
ret/zu dem Schluß der Nimwegijwen
Tractaten zu kommen / und der S ^
gen/sosieseit dem getragen/ nicht allem
den Stillstand fest zustellen/ sondew
auch denselhigen in einen ewigen Fr»e'
den zu verwandeln/ hatte S e . Maiefl.
Ursache zu hoffen / daß die Gmera
Staaten der Vereinigten Niederla«
den/ diesogrossenEiffer zu dem «&
schluß des Stillstandes bezeuget/ n H
weniger zu desselbenHandhabung w
tenbeytragen sollen.
,m
n
Unterdessen hat S e . M a M u n H
schiedlicheNachricht gehabt/daßi et«ffi
Monat her/gemeldte Staaten(dle'»"
durch derer Antrieb/welche feine an^
reZntention/als den Krieg i » 8 j g $
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wledemmb zu beginnen zu sehen/habend
verführen lassen) extraordinäre WerbungenundArmatures anstellen/ und
mit Fürsien des Romischen Reichs in
Verbündnissesich einliefen/ durch alle
Mittel und Wege die Bestattigung
drs Cardinals von Furjtenberg in dem
Churfürsienthumb Colln zu verhindem : Und weil S e . Maiestat sich
vervfiichtet befinden / das Interesse des
gemeldtenCardinals zu befördern/weil
ausdrücklich erkläret wird/ daß man
sich umb keiner andern Ursachen willen^
(wideralleRaison) gegen dessen Erwehlung opponirte, als weil man
glaubte/daß er an S r . Majestät I n teresse verbunden seye. Es hat S e .
Majestät durch den Grafen d' Avaux/
seinen Ambassadeur / die General
Stade« vermahnen lassen/ daß S i e
die Völcker/so S i e zusammen brachten / zu nichts emplolren mochten/das
die Ruhe von Europa versiören könw
te/und lieft gegen S i e in ausdrücklichen Termin;«erklaren/ daß er alles/

wasSiewiderdenCardmalvon Fürs
Aa
sien-
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D a s verumuhlgte
stenberg unternehmen sollten/ derge'-sialt aufnehmen würde/als ob es gegen
Seine eigene Lander geschehe. e •.
&tit dem ist Seine Majestät insormirt gewesen/daß Sie darumb yicht
nachgelassen ihr Vornehmen ins
Werck zu stellen/ und haben eine Armee unter dem Fürsten von Walde«
zusammen gebracht / welcher sich
würcklich mit den Fürsien/ diesichwlder des Cardinals von Fürstenberg
Interesse zusammen verbunden / conj
jungiret hat. Weil er nun solches
nicht langer dissimuliret / hat Seine
Majestät resalvirer, den Krieg zu erklären/gestalt er denn solchen / Krafft
dieses/erklaret /wider die GeneralStaaten der vereinigten Niederlanden/ so zu Wasser als zu Lande.
Seine Majestät ordiniret und bestehlet zu dem Ende allein seinen W
terthanen/ und Vasallen und Bed'Nten/ die Holländer anzugreiffen/ uno
hat ihnen Verbotten/ und verbem
sehr ausdrücklich hernachmals.wn

denselbigen keine Communicat«on /
Com^

doch allarte TeutsNIand.' fyf
CönnneMsöderVeMndnis zuhalten/bey Verlust de^ Lebens : Und
bat seine Majestät zu dem Ende von

nun an revociret alle Permiffiones,
Paßporten/ Saweguardeüund Freybrieff/die durch ihn/ oder Seine General'Lieutenant^und andere Officixtn diesen zu wider/Machen feyn
Möckten/ hat dieselbige erklaret / und
erklaret S i e hiermit null und von
keiner W ü r d e ; verbietend einem jedweden darauf Regard zu nehmen ;
Befiehlet auch und verordnet an den
Herrn Admiral / Marschallen Don
Franckreich / Gouvernems / und Seiner Majestät General-Lieutenants in
desselben Provintzen/ und Armeen/
Feldmarschallen / Colonellen / Maißres de Camp/Capitamen/ Hauptern
nnd Össicirern/die es angehen mag/
daß ein jeglicher von ihnen in dem District undMtacht ihrer Iustitz/denInnhalt dieses zur Exemtion sollen stellen
lassen. Dann das ist S r . Maj. Wille/
welcher will und verstehet/ daß diese

Declaration in allen'dessen See-als
- Aa 2
an-
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andern Stadten/Hafen und allen OP
ten Seines Königreichs und Lander/
die unter seinem Gebiet stehen/ da es
nötig sevn wird/ publiciret und ange/
schlagen werde/ auf daß niemand mit
Grund sich mit der Unwissenheit entschuldigen könne. Versailles den 2 6.
Novemb.i688.
Aufdiese Kriegs - Ankündigung unterliesen die Herren General Staaten
nichts/ was zu ihrer Defension dienen
konnte/ und setztensichaufs beste \nW
siur/umbGewaltmit Gewalt zuvertreiben.
Unterdessen hauftten dieFrantzost/
im Göllch-und Berglscken sehr «>
bel/und trieben sehr viel Brandsckatzungen ein/sosichauf 18 3000. R e i M
thaler beliefen : Jedes Ampt musis
vor die Fourgge Monatlich i°£?;
Reichsthr.erlegen/ dergleichen S<e
auch zu SLüttiQ gethan/ weil dem ©<**'
dinal von Fürstenberg daselbst die »<*;
hoffte BWofiiche Dignitat gefehle"
welches S M a b e r endlichen mitdem
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Marschall d' Humiers dergestalt ac^Daßmandie Ettadellin-undausthaler/ so lange der Krieg gegen den
Kays« währel/bezahlenl sollen.
3.Noch8ooc). Nelchsthaler wegen
' Verlassung Huy/ und die darin« gethane Unkosten.
f
4. Die Contnbutlon von platten
Land seither den 20. Octobr. durch den •
Intendanten von Hoy/March und
S t . Vit/an Geld oderRationes/ jede
Ration zu2O.Stüber gerechnet /zu
Dinant sollen bezahlen.
. s. Daß/ wie die Neutralität auf
dem Fuß des Tractats/von Thienen,
aufvorbesagte Conditionen gehalten/
und zwar so lange/ als die andem P ^
'. tentaten uns dabey bleiben lassen wollen.
6. Daß alle andere Oerter des Lüttiger Landes/ausgenommen Dinant/
sollen eingeraumet werden/ jedoch solle
die Einräumung solcher Stadt./ nach
Aa 3
ge-
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Das verunrlchtgte
geschlossenen Frieden auch eben auf
den Fuß/ wie im vorigen Kriege/
glsichfals gescheheck
7- Sollen alle Gefangne srey g^
lassen werden.
• 8. S o l l mann durchs gantze Land
frey und ohne Paßport mögen reisen
und handeln.
9. S o fort nach, gesprengter Citftk
belle sollHoy evacuiret werden.
' D e r Cardinal schiekte auch in die
GraMyafftZstphenundQber'Issel
Brand- Briesse / und forderte von die*
§^40200. von jener 80000. Gülden^
hingegen aber hatte Chur -Branden^
bürg, das Cöllnssche Samrland auf
zweyhundert u. drejsigtausend Reichs^
mit Bmndschatzung angeschlagen. Ihre Kayserliche Majestät llöss'
hferauf ein hohes und ernstes Verbot
ergehe^/ daß hinßhro m'emand von
Deutscher Nation/ wes Standes un3
Würdenersey/fichm Frantzosi'schew
Dienstm aufhalten / keine Commercienmit ihnen treiben/ vielweniger etMenBevtrag an Proviant/ © « " *

Hochaltar« Teutschland, rfe
tion/Pferden:c. leisten solle/und lautete solches also:,
&v • .
M l ^ ^ R Leopold von GOttes GnaADden/erwählter RömischerKäyser/
zu allen Zeiten Mehrer des Reichs/ in '
Germanien / zu Hungarn/Mheim/
Dal matten / Croatien / und Sclavonien:c. König/Ertzhertzog zu Oesterreich/ Hertzog zu Burgund/ Stevr/
Kärndten/ Crain und Wurtenberg/
Graf zu Tvrol ie. Entbieten allen
Unfern und des H, Römischen Reichs
Churfürsten / Fürsten und Standen
Lehnleuten/Landsaffen/ Bürgern und
Unterthanen/ auch allen und jeden Ho-^
hen und Niedrigen Kriegs - Ossicirerw
und gemeinen Soldaten zu Roß unl>
Fuß/Unsere Kaystrl. Gnade: und ist
denenselben ob der offenbaren Bewandnis genugsam bekannt / welcher
Gestalt die Krön Franckreich nicht nur
dem mit I h r den 15<Aug. Anno 1654^
in Unserer und des Heil. Reichs Stadt
Regenspurg aufgerichteten Still-'
stand/ in viel Wegen zuwider gehan-,
delt I dem Reich und dessen. Ange-

hörigen einen Ort nach dem andern/
Aa4
me
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eine Einkunfft und Gerechtsame nach
der andern/ mit Gewalt entzogen/ unerlaubte Vestungen gar aufdesRelcks
unstrittigen Boden aufgeführet/Brm
rken über den Rhein verfertiget/ Walder erödet/ und unzehlbare andere
Drangsalen zugefüget/sondern auch
wider alleGöttl. Geist--und Weltliche
Rechten/ dieMünster-und Nimweg,schen Frieden-Schlüsse und orangezognes Anrnftkmm bey der unlängst
zu Cölln vorgewesenen Ertzbischoffuno
Churfürstlichen Wahl verfahren / Mlt
einigen Thumb-Capitularen zu Cölln
unziemliche Traktaten heimlich gemachet/das Ertzstifft Cölln mitVolckanfüllen lassen/und wider die rechtmässige
von dem Pabstlichen Stuhl confirmirce kanonische Wahl des itztgett
Churfürsten zu Cölln Hertzog Joseph
Clemens zn Bayern Liebd. dem hemgenRömischen Reich denCardinal von
Fürstenberg zum Churfürsten mit Gewalt aufzudringen sich angemasset/
endlich Uns und das Reich zu derZerf/
H wir noch mit der Ottomanischen
Pfop

dock allarte Deutschland. s6l
Norten in wirklichen Krieg begriffen/
und unsere Militz ( indem Wir uns
auf des Königs in Franckreich Ld. öfters wiederholte ausdruckliche Versicherung gantzlich verlassen / ) in dem
Königreich Hungarn/ weit von der
Hand stehet/ ungewarneter Dingen/
und ohne einige vorgehende Ankundigung/unter allerhand nichtigen und
unerfindlichen/ nachgehends publicirtenVorwendungemit Heeres-Macht
überfallen/dieReichs^StadteWo:ms
und Speyer/ nnangesehen des in diefer Stadt befindlichen Unstrs und des
Reichs höchsten Gerichts/wie nicht we-.
Niger Offenburg/ Gengenbach/ Heilbrunn und andere vesie Schlosser bezwungen/ die Vestung Philippsburg
belagert/ und aus Mangel zeitlichen
Entsatzes eingenommen / das völlige
Churfursienthumb Pfaltz samt denen
zugewandten Furstenthumern Lautern
und Simmern/ wie auch der Graft
schafft Sponheim/Pfaltz-und Badi-.
schen Theils überwältiget/ die Churfürstliche Residentz - Städte Maintz

Aa s

und

und Trier besetzet/ die Vestung Coblentzbloß allein aus der Ursach/ daß
deß.CdurfÜVsten zu Trier Liebd. ihrer
dem Reich und der Kirchen zutragender schuldigster Treue und Wicht nachftlbige der Cwn Franckreich einzurau-mon billigstes Bedencken getragen/durch, Maufhörliches Canoniren uno
Feuer einwerffm/mehrenOeils m w
Asche geleaet / überdiß auch noch rny
merhin tieffer ins Reich /und bevorab, in die Fränce-untd Schwäbischem
Creisse elndringe- / unerzwingllchm
Beytrag und Geld und Lebens - Mtt*
lein/ mit Gewalt eintreibe / an vieles
Orten mit'SengenundBrennen/auch'
andern Grausamkeittn unchristüch »er*
Reichsgereichen/und derEhrlsten S A
ftind/dem Türcken/Lufft machen ran.Gestalten nun wir Krasst tragenden.
KäysirlichewAmptsund unserer w<
fchwornenKayserlichen Wahl-Capl'
lulation dieß ungerecht / grauW/'
FriedbMchig) und unchristllche &«*•

doch allarte Teutschland, ggr

Mm^WMäbzuschaffen i l l
den sind / undsichdann mfonderhelt
keines Weges gebühren will / daß ein
oder ander Stand/Vasall/ Landsaß/
Bürger oder Uuterthan des Reichs/
ersev demselben mediate oder imme*
diäte unttrworffen/sich in solchen
Diensten befinde/ und gebrauchen lasfe/oder darzu den germgsten Vorschub
leiste/ welche wider uns/ und zum Verderb Unsers werchen Vatterlandes /
Unterdrückung getreuer Churfursten/
Fürsten und Standen des Reichs,
dem allgemeinen Christlichen Erbfeind
aber zum besten angesehen seynd/ sondern vielmehr ein jedweder dieselbe auf
Batterland mögltchsteHllffe und Rettung schuldig zu thun ist; als gebieten
wir vorderist von Romsschen Kayserl.
Vlacht/atlen und jedenHohen u. Niedcrn Befehlshabern / auch gemeinen
Soldaten/zuRoß undFuß/wesWür-den/Standes U.Wesens diefind/welche Uns u. dem HZleiche unterwolfte/
bey Straffe der Aacht/Confifcation ifa
«erHaab «.Güter/Verlmung allerih-

unGerechtigkeiten/Lchen-und Eigenthums/ Ehrund Leymuths/ auch Leck
und Leben/ hiemit ernstlich/ und wl<
lenz daß sie nach Vernehmung w»
UnsersKayserlichen Mandats/oder
dessen glaubwürdiger Abschrlfft (per
wir nicht weniger dann dem Ongma^
selbsten vollkommenen Glauben beygemessenhabenwollen/)Wchreruns
und dem Reich schuldigster » 6 "
erinnern / der Krön Franckreich w
Dero adhxmenbm Cardinalis »OJ
Fürstenberg/wie auch deren Helssew
lungeabthun/sichauchmskunfftlgbey
oderdenenstlben in keineD'enste enilaffen/sondern da S i e ihre Dlenste un^
Dapfferkeiterweisen wollen/ solche «
Schützend Rettung des M W
und dessen getreu - und gehorsamer
Churfürsten/ Fürsten und Stande an
wenden:. S o dann ermahnen uno ge
biethen wir hiermit allen « n «
Chnrfürsten/Fürsten und Standen
gnädig und ernstlich / daß S « « M
Min fürsichselbst/der Krön F r a H
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reichend demCardinal von Fürstenberg / oder deren Officirern/ Bedien
ten / Soldaten/ Helffern und Helffershelssern / Gegenwärtigen oder Zukunft
tigen/niemanden ausgenommen/ weder unter dem Pratert einiger Neutralitat ( als welche in dergleichen das
gantze Heil. Römische Reich: betrefsenden Zufallen gantz unzulaßig/ und
in denen Reichs-Satzungen höchst verbotten ist) noch unter anderm V e r wand/ wie der auch Namen haben mö^
ge/den geringsten Vorschub an Werbung/Muster- und Sammelplätzen/
Proviant/Munition /Gewehr/ Pferden/und andern dergleichen KriegsNotwendigkeiten/ leisten/ weder Paß
noch Repaß versiatten/noch sich mit
der Krön Franckreich und mehrgedachtem Cardinal in keine Particular -verbottne Traetaten einlassen / sondern
auch/wann aus ihren eignen Chur-nnd
Fürstlichen/ auch andern Anverwandten Lehenleuten/ Landsassen/ Bürgern/
und Unterthanen sich einige befinden
sollten/ welchesichin dergleichen verAa?
bottne

s66

dasvernnruhtgte

bottne Kriens-Bestallung und Diensie eingelassm hatten/und darinn noch
begriffen waren / dieselbe sambt und
fonders / alfobald bey Bedrohung Jln*
serer schwehren Ungnade und ebberührten Strassen/ und Verlust ihrer
Lehen Successon. und Eigenthumb/
Gnaden/ Recht und Gerechtigkeiten/
ehrlichen NamensvZunfft und Burgerrrecht/Leib und Lebens avomen/
und abfordern/ die Frantzösische unv1
obbesagten Cardinalis Minisiros l
Residenten und Agenten / oder an»
dere derew Bedient« aus ihrem Gebiet unverzüglich ausschaffen r die
Commercia/wie auch alle mittelbare
und unmittelbare Correspondentz m,t
denen, Frantzosen- einstellm/ deren
Güter conkiciren/ alle von ihnen oder ihrer itzigen/ odersichkünsstlg wl^
der Vermuthen herfürthuenden Ao^
harenten/ Helffern und Helffersche^
fern herkommende Penfiones, Sold/
oder andere mit oder von ihnen habende Verpfiichtungen abschaffen und

*
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verbieten / und da ein - oder ander
von gemeldten ihren Lehen - Leuten /
Landsassen und Mterthanen solchm
Unfern Kayserlichep Avocatoriismcfct
statt thun / sondern denenselben fredeutlich und fürsetzlich zu 'wider handeln würde/ wider den oder dieselbe
nach Ausweisung der^eilftmenReichs
Satzungen unverlangt verfahren.
Und'damit sich niemand mit der Um
wissenheit zu entschuldigen/ diese ttn*
ftre zu des Heil. Römischen Reichs
Rettung und Wolfahrt geschopsste
Resolution durch offne Edicta in ihren Churfürstenthümern / Landen /
Bottmasstgkeiten k Städten und Gebieten verkünden und anschlagen last
fen. Daran geschicht Unser ernste
cher Will und Meinung.
Geben in Unserer Stadt Wien/den
Eilfften Decembris / Anno Eintausend Sechshundert Acht-und Achtzig/
Unserer Reiche/des Römisch, im Ein--And dreißigsten/des Hungar. jm Mer-
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tmb dreissigsien / und d e s ^ B M n V
schen im Drey und dreisstgsten

Leopold/
Vidic
Leopold Wilhelm G m f
5uRsnlgsegg.
Ad Mandaturn Sac, CxC Majeftatis Proprium
G. F. CONSBRUCH*

!i>Ir Leopold von GOttes Gna?
^ d e n Erwehlter Römischer Kap"
ser/zu allen Zeiten Mehrer des Reichs/
in Germanien/ zu Hungarn/ Bohe»m/
Dalmatien/Croatien / und © c W '
nien/ic. König/ Ertzhertzog zuOeM
reich/Hertzog zu Burgund / S/eyr/
Karndten/ Crain und Würtenberg/
Graf zu Tvrol/ lc.
Entbieten alle«
undjedenChurfürsten/Fürsten/Gwlichen und Weltlichen/ Prälaten/ Grafen/ Freyen/Herren/ Rittern/ Knecl^
chn/ Landvsgten/ Haubt - teuttm .
Vlce^

,
,

Ü
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Mcedömben/ Wgten / Pfiegern/
Verwesern / Amptleuten/ Landrichtern/Schultheissen/ Bürgermeistern/
Richtern/ Rathen/ Burgern/ GeMeinden/und sonst all«n andernUnfern und des Reichs Unterthanen und
Getreuen/ in was Würden/ Stand
und Wesen diesind/ denen diß unser
Brjefoder Patent/ oder glaubwurdige Abschrifft davon furkommtt / und
damit ersuchet werden/Unsere Freundschafft/ Vettermnd Oheimlichen Wil«lenz Kayserlicke Hulde/ Gnade und alles Gutes ; Und ist Euer L. L. % %
Und Euch vorhin guter Massen erinnerlich/ welcher Gestalten wir noch uns
termNeuntennechstverwichnen 1636
sienIahrs/wegen der schon offtermals
verbottnerunzulasslger Verkauff-und
Entführung der Pferd/ Munition und
Proviant / austr des Reichs/ Unsere
Käyserliche Inhibition-und VerbotsPatentendurch das gantze Römische
Reich l^ubliciren und erneuern lassen/
der gnädigsten Zuversicht gelebende/ es

l« würde denenselben gehorsamste Folge
ge-

•-J7P
D i i s verunruhsgte'
geleistet/von Suchung einigen Parlß'
cular- Schnöden Vortheil und W
winns abgestanden/und die innerliche
Kmfften unstrs geliebtenVaterlandes
deutscher Nation / so dann die Reichs
Verfassung und dessen Confervation
besser/als vorhin/beybehalten werden;
Nachdem uns aber darauf hin fast bedauerttch zu vernehnim vorkommet/
welcher gesialt von auswärtigen w
frembden Nationen der Zeit die P 1f t ^
de Theils zu denen Artiglerien/ V }?
^heils zu Montirung ihrer Leute/nichr
allein im Heil. Römischen Reich lN

denUnterthanen/ umb einen germgew
Preiß an sich erkaufft/ und fort um»
obgedachten schnöden Gewinn fernem
denen Auslandern/ ja gar auch des
Heil. Reichs Feinden/ zu dessen hoch"
sien Nachtheil zugeführet und verhäng
delt/ auch zu solchem Ende auf gew'«e
Art und Manier in einige am 3 O T
necbstgelegne Ort gebracht werden /
solcher sehr nachtheilige Verschleißun^
Hano^

_b6cfrallarteTeutlMättd.
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Handthierung aber( indemewir und
i das Reich derenstlben bcy gegenwarw
fien gefahrlichen Lausstm zur Verfast
suna der gememm Rechs-Defension
und Sicherheitvsn Noten haben) so
wol denen heilsames Reichs -Satzungen /als absonderlich der Exemtions
Ordnung allerdings zu wider laufft.
Als befehlen wir E.E.L.L.A.A. u. Euch
samt und sonders von Romlscher Kay^
serl. Macht hiermit ernstlich gebietend/
und wollen/ daßsiein ihren Chmfursienth. und Landen erwähnten so hochI nachtheiligenRoß/Proviant/u.Mum>
tion Auffund Vorkauff/ absonderlich
bey denen Juden/ gantzlich verhmder»
un einsiellcn/noch jemanden darzu Paß
oder Repaß gestatten/ dergestalt/ daß
wenn jemand/wer behauch seye/in ih.'. reuLandenundBotmassgkeitenbetret: ten werden sollte/ ob schon die Pferde
oder Munitionnochnicht eingehandelt
I waren/denen Handelern doch( welche UnsereBewilligungundKayserl. P a tentennicht vorzuweisen hätten) das
Gcld contilc.iren/ die schon eingehandelte Pftrdte aber hinweg zu nehmen/
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_
wen/ und ftibt noch >darzu mit einer
Geld-'oderLeibs-Straffe/ nach gestaltenUmbstanden/denen Reichs-Satz^
und Ordnungen gemäß/ansehen sollen/
als E.E.L.L.A.A. Euch sammentlich/ und einem jeden insonderheit i<l/
Unsere Kavserl. Ungnade / und darzu
die in angeregten Reichs-Satzungen
und AbschiedenbestitnmtePon zu permeiden. Hieran geschicht Unser ernstlicher Will und Meinung. Geben m
Unser Stadt Wien den Eilfften Deeembris/ Anno Eintausend Secbshundert Acht und Achtzig/ Unserer Reiche
des Römischen imEm und DreiMdeö
Hungarischen im Vier und D r e , W
sten/ des Böhmischen im Drey und
DreOgsten.

Leopold/
Vidk

(L.S.)

Leopold N)llhelmGraf
zu Rsnlgsegg.

Ad Mandatum SäcCaeCMaF
jeftatis proprium
C k. CÜNSBRUCH.

Die
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Die ChurstrstlicheResidentz S t a d t
1 Maintz wurde indessen von denen
| Franzosen allenthalben starck förtificiret/ und nichts daselbst unterlassen /
was zu ihrer Defension dienen konnte;
Hierzu müssen die Burger und Einwohner unerschwingliche Contributions-Gelder verschaffend und hauseten die Frantzosen allda(ihrerGewohnheitnach) sehr übel / ihren gegebenen
Accords-«Puncten gantzlich zu wider/
Krafft derensieviel ein anders verspro-

j chenhatten/wiewir solche von W o r t
j zu W o r t hiehersetzen wollen:
1. Daß die Königliche Besatzung
in der Stadt und Schantz zu Maintz/
wie auch derjenige/ so solche commendiren wird/ die Parole oder das W o r t
von hochgedachter Ihrer Churfürsilichen Gnaden/in deroAbwesenheit aber
von deroStadthaltern/sojederzeit aus
i dem Mittel eines HochwürdigenDomCapituls daselbsten seyn solle / empfangen/und eben den Respect/so ihre eigne

Völcker deroselbm erwielen bezeigen
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solle/jedoch ohne alle weitere Eidliche
Verpflichtung.
2. Hollen 'Ihro Churfürstl. Gnaden Volcker/ so dermalen in Mainß
liegen/mit aller Freyheit und Ehrend
samt ihrem Gewehr und Bagage au#
ziehen/ und an die jenige Ort / jedoch
jenseit des Rheins / wohin höchstS^
dachtIhro Churfürstl. Gnaden bellebig styn wird/ begleitet werden,So
dann
z. Sollen die Königlichen Com-,
missarii das Zeughaus in Besitz und
Verwahrung nehmen/über alles Ge'
schütz/Waffen und Munition ein I n ventarium aufrichten/ u.beyAbzug der
Königlichen Guarnison gemeldtesGeschütz und Munition restituiret/ wie
auch diejenige Munition / so alsdann
abgehen wird/ bezahlet werden. $w
ner solle
4. Denen Königliche Völckern/
so in diese S t a d t und SchantzverleZer
worden/ ihr Unterhalt / so lange Sie
darinn verbleiben möchten/vom Komg
gereichet werden/ ohne daß die Bur^
gep
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Zer und Juden daselbst / noch «auch andere Ihrer Churfürstl. Durchleucht
Unterthanen/worunter auch die in die
S t a d t geflüchtete/ und deren Güter
lind Effecten begriffen werden / das geringste/ es seye auch was es wolle/ bevzutragen schuldig oder gehalten seyn.

• Auch solle.

s. D a s Commercium zu Wasser
und Land frey ungehindert bleiben/und
denen Schiffahrten und SchGLeuten
freyerPaßund Repaß: wie ingleichen
Denen Posten und nötiger Correspondenz zu Unterhalt und Fortführung gedachtes Commercii / der freye Laufs gelassen werden und, allen Innwohnern
dieser S t a d t / wie ingleichen allen andern Unterthanen un Angehörigen die«
ses ErtzstiM frev stehen/ ohne einige
VerHindernis mit all dem ihrigen ausund einzuziehen/ worzu ihnen die nötige
Paß ercheilet werden sollen. W i e dann
ferner

6. Ihrer Churfürstl. Gnaden dero
Schatzung/Zoll/Renthen «.Auflagen/
wie wenigers nicht demClero Primario
«. Secundario,«. allen übrigen Geistl.
Klo-
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und Klöstern/so dann dem gantzen 2I>
del/Churfürstlichen Ministlis/Beamp^
ten/und allen übrigen Unterthanen w
re Gefalle / Einkommen/ und Guter
hinführe / wie bißhero/ verbleiben w7. Sollen Ihro- Churfürstliche
Gnaden bey ihrer völligen und fteyen
Regierung sowolin Geisi-als Wcl^
liehen Sachen/wie vor /als nach/ contmuiren. Auch
' ,x , UiM,
8- Vollkommene Freyhett haben/
nach ihrem Gefallen von hier ttfoun»
^ ^ S o l l e ein^ochwürd.Dom-Capitul/wie ingleichen der Clerusse:
cundarius, undsambtlicherAdel/auw
alle Ertzstifftliche Ministri / Beamp/e
und Bediente bey ihrer Immunlta^
Prärogativen Privilegien / wt &*
bißher gewesen/allerdings verblechem
denenselben auch freystehen/MltWew
und Kindern /samt allen l h r e n m
cten und Zugehörigen nach B W ™
hinweg zu ziehen/ und wieder M low
wen/ und Ihre Chur ürstl. G n a d ^

I ^^doch allarte Teutsihland. r7»UNd^ein hochwürdig Dom - Capitcl
Macht haben / demselben die hier«»
nöthige Päß zu ertheilen welche denen
Von der Generalität ertheilten P.ssen
ssleich geachtet werden / und gültig seyn
sollen.
10. Sollen dieK5nigl:chen Völker
schuldig seyn, Ihrer Chursmstlichen
Gnaden und eines hochwurdlgen
i Dom-Capituls Land und UnterthaNen/wie ingleichen des Cleri Secundatii und anderer Geistlichen / und des
Adels Güter / fowolbieß als jenseits
AHeins zu constrviren / und ihre Ren<
lhen und Gefalle gleichwie vor diesem
ohne einigen Abgang oder Auflag gemessen zu lassen. S o sollen auch.
11.A«e Geistliche Häuser und Clö,
lkr/wie auch denen von Adel/und all er
Erz.Stifften Ministern und Bedienten / und der Unlversitsts«Verwandten Häuser und Wohnungen in allhie,
sigerStadt von allen Einquartierun,
' gen gemeldter Königlichen Völcker/
: so etwa hinein gelegt werden inöqten/

j Mmpt / unddieBürg erschafft/so viel
Bb
immer

/So
dasverunruhl'gte
immer möglich/davon auch verschonet
bleiben / und die Repartitions oder
Austheilung derQuartieren oderBilleten mit Zuziehung der Deputirten
von hiesiger Stadt gemachet werden.
Letzlichenund

12. Solle Ihrer Churfürlllichen
Gnaden Residenh/ fallssiean ein oder
andern Ort verreisen werden/ von a\?
ler Einloairung gäntzlich besteyet bleu
bm/ und zu deroseiben besserer Eonservation höckstged. Ihrer Cbürfi.Gn.
Stadthalter / wie auch andere Pfft'
cirec/ so darinn wahrender ihrer 5(b>
Wesenheit etwa lögiren möqten / mit
aller Höstlchkeit von ihnen iWtWfr
werden.
Miiteis obaemelder und veraschnelAccoids-Punctcn sollen dieScbM'
sel und Pforten dieser Stadt uno
Schantz / in mehr hochstqedacht Ihrer
Königlichen' Mafestät Händen oder
Gewalt qeUeftrt werden / und »er*
spricht S e . Crcellenz der Herl «JM*
quid der Bouff'.eurs / vermög gefl«*'
«erParole/ von dewselben innerhaw

doch»allarteTeutsil'lHttd.. ritt
sicationdaxüber;uv.rschaffen'Krafft
welcher oberwahnter Condltionen und
' Accords,Puncten derselbesichmit einer hochwurdigen Dom « Capilul wegen der Stadt und Schlosses zu Bingenverqllchen/ um gleichfalls König!. ^
Französische Besatzung rinzunchnen,
jedoch mit dem Vorbehalt / tufe der
Commendant dase bst nicht geb^'en
seynsolle/ dieParoleo^rdasWort
von einesHochwürd'jzcn Dom - Capl,
tulsAmptmann allda zu! o'.,n / wel{• ches sonssen in allem übrigen die icmge
Ehre und'Tractement / wie:n »bge<
dachten Articuln enthalten isi/empfa,v
gen solle; und sind diese Accords>Punc<
ten in D'-'plo verfertiget und von beyden Tdeilen unterzeichnet worden.
Wie übel aber die Französin dieftn
Accords - Puncten nachgekommen /
hat eine geraume Zeit hernach der
Ausgang erwiesen / indemesienichts
unterlassen / was zu äusserst« Be<
hrsngnis dienlich hat seyn können.

Als nun die FeanMi nicht allein
Bb z

in
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ln Malnz/londern auchzuHeydelberg/
Manheim.'Frankenthal und Worms
auch andelerOrten nachGefallen hau,
feten / war ihnen doch nicht wol bey
der Sachen/a!ssievon dem Anmarw
der Hohen Alliirten vernahmen und
nähme bey ihnen die Furcht von Tag
zu Tag je mehr und mehr zu / wie sie
dann auch unterweilen ziemlich zu kurj
kommen.
Dann nachdem im Ienner \W>
IhreDurchl. derHmGeneralMarggrafvonDurcklach undPrintz'Louvs
von Würtenberg / mit den Ihrigen
unter derStaich zu Suissen umGöppingen gestanden / hatsicheine Fl <m'
zösifthe Parthey über B'ohingen und
Göppingen herauf begeben i nicht allein den Anmarsch der Teutscken zu «>
cognostiren / sondern auch pon ®op
pingen auf Wunzungen und Dol'tz'
dorff zu gehen, und allda nocb MM;
Geld einzubolen /, oder selbige / M l
Bruckbzu Blohingen inBrand zu W
cken; soba'dsieaber die Temscken ver,
merckel/ habensiezu Göppingen über

doch«llareeTeutsihland. f8>
Hals und Kopf den Reißaus ssenömwen/ denen aber die dapftrn Teutsthen
eiferig nackgefttzet / und etliche davon
niede'raemachet/ die übrigensinddenen
Bauren von Hedelfingen / welche an
dem Weeg / neben dem Neckar im
Holtz gelegen/ in die Hände gerathen/
und haben besagtenStwm zum KirchHof bekommen.
Als der General Monclas von
Schorndorff zum zwevtenmal wegen
Übergab der Stadt eine abschlagige
Antwort empfangen/hat selbiger seine
in Eßlingen und in der Nähe liegende
Völker / etwann isvo.Mann starck
, zusamm gezogen / und mit ihnen vor
, Stuttgart gerücket/da dann die Burger mit einträchtigem und hertzhafftem
Muth entschloffen / selbige nicht einzu.
lassen/sondernsichzu wehren/welchen *
Voi satzsieauch würklich in der That
sehen lassen / indemsievon 2. Uhr an/
Nachmittags/ als um welche Zeit die
Franzosen vor der E ladt ankommen/
bis Abends um 6. Uhr / dapfern W i ,
verstand gethan/und die Feinde abgeBb 3
trie-
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trieben. Weil ädernder FranzöMe
Envoje noch in der ^ t a d t ware/welchen sie nicht gerne zu rücke lassen wo«,
ten / habensiemit noch grössern Ernst
angesetzt und Abends um 7. Uhr das
Hauptstädter - Thor. elnbekommen
und sich hineingedrungen. Ob nun
wol unterschiedliche Franzosen ausser
der S t a d t verwundet und niederge* machet worden/so W es doch in derstlden auch Männer gekostet / und ist um
• ter andern desHenn Administrators
Silberkammerling erschossen/auch 10.
Bürger/ welche Pulver holen wollten/
sehr übel zugerichtet worden / indem ei,
ner unter ihnen / durch Unvorsichtig«
keit / einen Funken von seinem bren*
nenden Lunten in das Pulver geworfen/und dardurch denen andern Schaden zugefüget.
Als nun die Teutschen von dieser
Stuttgarter Action Nachricht erhalten /sindsie/ neben Eßlingen, durch einen Wald über einen Berg/ den Pop,
ster genannt / in aller Eil marschiret/
und denenStuttgarternzu Hilffege,
kommen/ wie wol die Franzosen deren
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M M t m c h t e r w a t r e t / sondernnach
aeschehener Plünderung / in höchster
Confusion gewichen;jedoch habendi«
Teutschen / welche dreyVieltelstund
hernach ankamen / noch einige / welche
sich in der S t a d t verspatat / angetrossen/und selbigen den Rest gegeben / da
dann dieErbitterung dermasscn zunah«
me / daß man auch die jenigen Franzosen/ welche vor der Etadt beschadiaetworden/ indenHäusern aussuchte
und niedermachte. Und wann man sich
nicht besorget hätte/ daß mancher Hoft
bedienter oder Burger / welcher etwann eine Französische Mode am Lei.
be trug/nit umkommen dörffte / wurde
das Ausstichen noch länger gewahret
haben. Dieses zu verhüten/hat man
solches bev Leib, und Lehens > S t r a f f
verbieten müssen. Nichts destowem*
aer ist doch ihrer Durchl. des Herm
Administrators Cammerdiener/ welcher von der Barbier-Kunst Profeft
sion machte / und eben die beschädigte
Franzosen verbinden wollte / aus I r r «
thum/weil man ihn vor einen Frmzoss
ansähe/ geHaus und geschossen worden.
Bb 4
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die TtUtjchen haben lmMMtzen-H.
Wägen und einen Karren / worauf
das geplünderte Stuttgarter Gut ge<
legen / nebenst des Französischen En»ojeSilberHeschir: erbeutete.
Dieses Stuttgard ist Vis Hauptund ResidenzStadt deSHerzogthums
Würtenberg/nicht weit vom Necker/
liegt sckier mittlen imLande. Marga af Rudolff von Baden solle sie
Anno i i » ? , zu bauen und zu de,
festigen angefangen haben.
Ist
folgends durch Heurathan das Haus
Würienverg uml,s Jahr »^«.gekommen. Sie ist ausser den zweven
grossen Vorstädten an ihr selbst nicht
sonderlich groß. 2\Qt im Grund/ und

hat etlich 1000. IauchardWeinberg
und schöne Garten herum; Item fünff
tzhor / das Danzlinger / Eßlinger/
Oberthor / klein Thürlein / und das
tzhor zum neuen Gang.S.keondardsVorstadt hat auch 2. Thor/daß ausser
Eßlinger-und das Haubstalter- Thor;
die andere aber Thurnier Aclers VorstadthatfünfThor, dasCanstätter/

dochallarteTeuesihland. ?$>?
Schs'Thor /'Rüxen-^hor/ Rolhen«
bild-Tbor/undSeel,Thor. Inder
Stadtsind z.Kirchen/dasStifft/die
Kirchein dem Bebenhäuser-Hofund
im alten Spittal. I n dem Schloß
ist auch eine Capelle / und in den beyden beugten Vorstädten ist in jeder
auch eine Kirche / als zu S . Leonhard
und der Hospitaler. Anno 1434. hat
Graf Ulrich von Wurtenberg das
Rahthaus auf dem Markt erbauet.
Esfindin der Stadt auch zweenFürst
licheMarstalle, item Roßzeug- Kam
mern/ und der Neue Bau zur Fürst,
lichen Rüstend Kunst^Kammer/samt
einem schönen S a a l angeordnet. Die
Bürgers-Häuser sind nicht sonderlich
wol angeleget/ giebt auch/^ausser er<
zehlten, wenigstattlicheGebäu allda.
D a s Schloß ist eines von den herrlichsie« und prächtigsten Gebauen/ fosonderbar sehenswürdig.
I n Tübingen haustten dieFrs'nzofen um diese Zeit über-Turklsch / zumalensiemehr als 1000. Eimer Wein in
tehen Tagen zu schänden geh.en lassen /
Bb 5
und
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und was sonsten von Victualien m-<
Händen gewesen/liederlich verwüstet.
DieBürgerschaffl mulie^oOo.Rthl.
vor die Plünderung accordiren / und
2zooo.Rthl. alsobald erlegen / auch
zween Ralhs-Herw als Geisse! nach
Straßburg abfolgen lassen / welche
solange imArrcst verbleiben sollten/biS
der Überrest völlig würde seyn entrich,
tet worden. - Ehe diese Raub, Vögel
abmarschiret/habcnsiedieStadtmauren ruimret / und alles sehr verderbet.
Dieses Tübingen ist eine weitberühmte S t a d t am Necker / h a t eine
herzliche Universität/ welche Eberhardus l. An. 1477. gesiifftet / und ein
trefflich Collegiumilluftre, welches
Herßog Ludwig daselbst bauen lassen.
Die S t a d t ist zwar nicht groß/ aber
schön und wol erbauet / und hat aar
ein schönes nnd weites Aussehen. S o
hat es auch ein prächt'igesSchloß/welches auf dem höchsten Ort der S t a d t
lieget. DieS.Georgen-Kirche liegt
ganz erhöhet auf dem Markte / und ist

wol zu sehen. I m schloß wird ein

d«ch alleres Teutschlands fo
' grosses Faß gewiesen / item deruner,
gründliche Brunn. DasRahthauS
hat ein schönes Uhrwerck , so sthenswürdig.A- ifio. hat derSchwabisthe
Bund das Schloß belagert und ewbert. A. 1540. sind allhier 69. Gebaue
abgebronnen.
D a s veste BergSchloßSearke^
bur«/so bey dem Chur-Mainzischen
Stadtlein Heppenheim 6. Stunden
unter Heydelberg gelegen / stach die
Franzosen schon im Anfang des Decembers/163 8. in die Augen / und hat- ten es gerne eingenommen/wiesieaber
unterweegs erfahren / daß die Teutschen ihnen vorigen Tages zuvor ge<
kommen / und es schon besetzt hatten/
nahmensiewieder ihrenWeeg zu rüke.
A. 1689. I m Jen. waren abermals
die Franzosen / so aus Heydelberg/
Mannheim undFrankenthal detachirt
. gewesen / zwar einige Tage zu Heppen«
heim gelegen/ des Vorhabens/ das ü«
der solchem Städtl. li'egende Schloß
Starkenburg/so mlt etlichioo.Hessen/
Schnapphanen und Bauren gesetzt
wäre/einzunehmen. B b 6 N i e

W i e sie aber dle dapftre Gegenwehr
der Besatzung gesehen/waren sie un»errichter Sache / und mitHinterlassung eines vornehmen Französischen
Grafen und etlicher gemeinem Solda«
ten wieder ab u.in ihre vorigcQuartier
gezogen. S i e hatten zwar besagtem
Schloß mit Eanoniren stark zugesetzt/
auch zu miniren angefangen / aber es
war alles umsonst/ und hattensiegrosset Glück gehabt / daßsienoch ihr Geschütz davor wegsalviren können.
Besser Mckte es ihnen vorSiburg
od'Sigeberg. DieserOlt ist einStadlein und ansehnliche Abtev im Herzogthum Bergen/bey dem Wasser Sieg/
3. Meilen von Cölln / und schier gegen
B o n n über. I s t Benedictiner^ OrDens/und mächtig/ auch hoch/und an
einem festen Ort gelegen/ von S . An«one/demErzbischof zu Cölln A. 1060.
erbauet. Dahinsindden 19 Dece. die
Franzosen aus Bonn imern Rhein gegangen/ allwo die Commendirten K u gel schützen zwar einige Gegenwehr ae*

lhftn/aber vergeblich/sondern nachdem
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sieMeMerMassen opponirel/ s.nd
besagte Franzosen / jedoch um 2. Uhr
in der Nacht/allda eingekommen/ wel,
che vorgegeben/daß ihnen noch mehreze
1 solaen würden.
^
Bey Eroberung dieses Orts haben
die Franzosen mit denEinwohneln aar
tyrannisch gehauset /drey Weibs-Bil.
der nackend mit den Haaren aneinander aeknüvfet / und mit Ruthen gestrichen. Endlich habensieM s Meh^und
was sonsten in dem Städtle.n bevsammengewesen/ vondannen.nach Bonn
.!. geführet/und allda vor geringen Pre,ß
m

%&im
oder Alzheim müsse
auch herhalten/ dann alssiedavor im
December rückten/ und emgelassenzu
werden begehrten / man ihnen aber sol.U^verweigerte/ hat Mons. Courten,
Rlnr aus Mosbach elNlge andere 100.
" MaWdahin«gesannt /welche d ^
Stadtlein erobert und volllg ausgeplündert;es waren von welen Orten
Sachen dahin gestehet gewesen/welche
allePreißgemachet worden.
Dieses Alzheim lst ein klemes
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Ptältzisches am Odenwald gelegnes
Städtlein etlichen vonAdel zuständig/
deren Namen undStamm davon herkommet. V o r dem Thor bat eseine
schöne Linden / von welcher so jemand
einBlatoderAestlein bricht/zulStraffe ein Stück von seinem Hemmet geben/odersichsonst lösen muß.
D a s in der untern Pfalz / ebenfalls
im Odenwald/ n'it weit von Frankfurt.
gelegne Stadtleiu Umsiadt/somiteinemSchloß versehen und demH.Landgrasen zu Hessen Darmstadt gehörig /
muste diese tyrannische Gäste auch deHerbergen / welche es im Dec.rein aus' plünderten.Nicdt bcssergienge es dem
Fürstl. Land- Gräfi. Stodtlein und
Schloß Zwmgenberg / wie auch dem
Reichsstadtle!» Gengenbach. S i e
nahmen auch einen garstigen A b r i e b
ans dem Gräflich- Hohenlohischen
Stadtlein waldenburg/ und verVerbeten alles/ ehesiedasselbe evacuirten. W i e sie dann auch aus tßfUittt
genimDecember 7i.Stilckund9do.

Doppelhqkken ausgesühret/nnd nach
n

~

völ<
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völliger Ausplünderung den Ort in
die Lufftsprengeten/ auch.solcher Gestatt mit Hohen i Asihberg versuh<
xtn I m Chur-Psalhischen Stadtlein rvlseloch hauseten sie ebenfalls
sehr abscheulich / ingleichen zu OberMchund Oerlttgen/wieauch Srnj*
I m p f e n am Necker erführe die,
ser Türkischen Christen Tvranney
mehr als ihr lieb ware/bißsieendlich im
Kenner von diesen unsauber« Gasten
erlediget wurde. I m Würtenbergi«
schen Stadlein Haussen trieben sie
nachdrückliche Grausamkeit/ müssen
doch endlich im Jen. des 1639. Jahrs
entlauffen.
Rotenburg am Necker um
de nach lang - wieriger Drangsal/
endlich auch ftey; welches Gluck auch
der Stadt Mosbach an eben stlblgem Fluß im Ienner/nach grausamer
Tribulirung zu lheil wurde.
Diese verwegene Gesellen drohettn

sogar der S M Mnckfurt am
Mayn

594
dttsverunruhlgte
N^ayn unbeschreiblich, allein die gut
Anlia tmachte / daß man allhier sol,
ches Drohen nicht hoch achtete/ nur
daß unterweilen ein ziemlicher Warm
entstünde / dergleichen im December
einsmalsgelchahe/ wovon folgendes
Schreiben vom 7. Decemb., Nach^
rickt gäbe / Berichte / daß wir diesen
Morgen unter der Predigt einen grossen Lermengehabt/ indeme rings um
die Stadt gefturet/die Sturmglocken
geschlagen / und dardurch alles aus
der Kirchen in das Gewehr gebracht
worden/weil einige Regimenter Fran<
tzosensichzu Sachsenhausen /nahe bey
- der Stadt, haben sehen lassen/und den
sogenannten Ricdhos/ eine halbe
Stund von hier gelegen/ mitderdabeystehendenZieqelhüttenabgebrant/
«nd was sie vorher angetroffen mit
sich genommen: nachgeyendssindsie
bey der Stadt vorbey passiret/daman
dann mit 7. Canon - Schüssen Feuer
gegeben« An. 1689. Zwischen denn«
und 2. Ienner nach Mitternacht hat
eine starke FranMche^arthey das

doch allarte Teutschland. x?r
DölffM>err«d/ eine Halde Stund
oberhalb Frankfurt/ auf der Sacr senhauser Seiten/zugedachter Stadtge»
' döria/in den Brand gestecket/und ohnerachtet 6. bis 7.Frantzofen dabeyerschössen worden/dannoch alles (ausser
der Kirchen/und etwan if^bis 17.Sebau) abgebrannt.
Unterdessen hatten d»e guten El«,
wohner zu Heilbronn am Necker/
, rechtschaffen mistrle schme'tzen müssen/
we l die Frantzosen allda/ nach chrer
Gewohnheit / y r «bei verfuhren.
. Vackdem aber auf gnädigsten Befehl
IhrerChurfürstl.Durchl. zuSachsen/
der General Feld-Marschall Flem»
mina^ benebensIhro Hochfurstlichen
Durch!. Hertzog Christian von Sach.
sen/GeneralFeldmarschaULleulenant/
Hn. General Major Male/und Hn.
Obristen Grasen von Zinzer.dorff/w
nebenst andern Hn.ON«nerern beor<
dret worden / dieamNeckerfiußstehende FranMche Truppen aufzusu.
che« / als ist höchst'bemeldtc GeneralitätmiteinemDetachementvons.bis
*000,
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6ooo.Mannausgebrocken/nnd gegen
Mosbach marsckiret / die Franzosen
daselbst anzugreiffen; es haben aber
dieselbe weder daselbst/ noch in NeckerUlm/ und dortherum derselben erwar,
tenwollen/syndern habensich/nackdenie man ihnen zuvor etliche ic>o.Wa<
gen aufgehalten / welche Baaage aus
Heilbronn führen follen/ zurücke nach
besagten Heilbronn gezogen; worauf
die Chur Sächsische Generalität sich
resolviret/dieselbe in Heilbronn anzugreiffen.
Allein die Franzosen haben drtfcö«
Kundschasst erhalten undsindin hoch,
ster Confussion aufden Neuen JahrsTag N C . i689<M3.bis4ooo.starck
zurücke über den Necker geflohen/ haben aber zuvor die Capuciner-Kirche/
worinn die Magazin von Heu und
S t r o h gewesen/angezündet/und selbige/benebenst 3. Hausern in die Aschen
geleget.
Z hreFurcht wäre so gwß/daßsiebls
8c>Oo.Malter Habern/ sehr viel Fuder
Mein/Heu und Stroh/nicht allein zurücke gelassen/ sondern auch so gar etilche

cijeigrtutfeTn He,lblonn/mid.emes
unterwegs/benebenst so. Wagen/ im
srenen Felde sledcnlassen.
D a s Schloß tLhrstem/2. Stunden von kintz am Rhein gelegt / wur,
de ebenfalls im Ienner 1689. denen
Alliirttn durch eineKriegS Listzutheil/
und denenFranzoftn entnommen/auch
mit«o. Mann besetzet/ wordmch das
Auölauffcn der in Lintz liegenden
ssromös-Guarnison velhintcit wurde.
Hingegen hauseten die Franzosen
• im Ienner in der Unter-Pfältzischen
Stadt Creuyenach sehr grausam.
Unter andern warensieeinem Bürger
allhier/ welcher das Stimge bißhero
allemal erleget/aber aus grosser Kum,
mcrnüß bettlägerig worden/ undal«
so dießmal wegen seiner Unpäßlichkeit kein Geld ausbringen können /
ins Hause gefallen / ihn ( we,l sie
sonst niemand darlnn angetroffen,
indeme sich bey ihrer Ankunsst alles hinweg salviret / ) MJ semem
Krancken-Bett sehr übel tramret /
alles im Haus in Stucken geschlagen/
und
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m,d nactgehends das Bett- Stroh
unter seinem Leid angezündet/ und er
also / wann nicht zeitliche Hilffe gesche^
hm / mit seinem ganzen Haus hätte
verbreMen müssenj doch hat erkurtz
hieraufstin Leben geindigel<
Einen anßttttwchlhabendcn B ü r ,
ger, weil ersichwegen allzugrosser w
bcrlaMeschwcret/haben sie von seinem
Hause bis ausdle Haupt Wache geprügelt / und von dannen insGefäng»
niSgeworffen/weshalbs er auch etliche
T - ge hernach/ aus grosser Bekümer-

«is und von den vielen empfangenen

Schlägen seinen Geist aufgege-

den.

I n und um ^e^delberg gleng es
techt Barbarisch auf Französischer
Seiten zu Ende des Iennerö und f. f<
a. daher.
D a n nachdemDienst. morgens den
27. Jan. gegen 9. Uhr. einige allirte
Trouppen / dem Bericht nach ohngefthr

d«ch allarte Leutsibland. y 9 f
sehr 3000, Pferd / sich hinter denen
Weingärten vor dem so genannten
Spevel'Thor sehen lassen/ ist so gleich
zu Heydelberg bey der Guarnison ein
Allarm gemachet worden / und war
eben damals die darin« liegende Reu.
terev mehrentheils über die NeckerBrücken gegen Mannheim zu aus«
sangen / allwo sie auch kadenburg
(welches Städtlein doch ftineContr»bution und Fourage über die gelittne
Narcke Einquartierung richtig bezahlet) in Brand zustecken / damaligem
Verlaut nach/willens gewesen. Von
obgemeldten AlliirtenTruppen hat ein
vornehmcrOfficirer/miteinlgenChur,
Psältzischen Unterthanen vom kand/sh
nack Hevdelbepg zur Arbelt beschrle,
Ken/ und dahin aufm Weg gewesen/
gesprochen/ihren|lj* «nd wiest«
bishelovon den M n g l . Französischen
Truppen tractiret worden/ vemom,
wen/ daraufihnenbedeutet/siesolten
nur qutes « M b * seyn / es sollte ihnen
nun bald geholffen werden/wusten wol
daß ßt dermal« gezwungene teutu
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te / winnsienoch etwas an die Frantzosen schuldig w 'iren/so solltesiees nur
bezahlen/dafern abn etwas leindliches
gegensievorgenommen werden wolle/
sollen sii es nur ins Haupt Quartier
so bald berichten. Er hat auch selbigen
Unterthanen befohlen / dem Königl.
Frantzös. Commendanten in Hevdelberg zu slgen/daß imF^ll er mit Plün<
dern o^er Brennen gegen die \\nUtt
thanenv.'lfghren/es hieinechst/da man
sichHeydelberg bemächtigen dcnFram
zoseu gar übel ergehen würde / welches
alles zu s)endelberji hintürbra'bt wor«
den-N ^chdem aber oflberührteAlllirte
Trupp- n ftlbigenMolaens annochsich
wieder zurück gezogen/ ist besagterBr"
gadier Melac folgenden Tags den 28.
Dito> Nachmittags gegen 2.Uhr/ mit
der ganzen m Heydelberg liegenden •
Cavallerie un einigerInfanterie aus^
gang.n/und obfton die Alliipte fypp
pen auf 6.bis7«Stund weit wider fort
gewesen / hat er doch »w obgedachten
Spevrerthor/ diese Reusereyin Par<
theyen vertheilet / und in nachfolgende
Herter/
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Oerter/als Nohrback / taimen/ Nußloch / Wieseloch / Kirckheim / Bruch«
Hausen/ Eppendeim / Wleblinaen/ E<
dinaen und Neckerhauss'N abgeschicket/ selbiae/ungeachtetsieihre Com
tribution/' auch angeforderte Früchte
Und Courage meistens richtig geliefert/
theils oeplündert / sämtlich in Brand
^stecket 1 und dadurch m gedachten
Oertern in die 700. Gebaue an Hau,
fern Scbeuren und S t llungcn mmmerlichindie A M geleget/wie denn
auch hin und wieder em<g V'eb/so von
der Flammen nicht gerettet werden
können / und allerhand Hadsellgkelten
der Untertdanen mit ve» brannte und
zu Schanden gangen. W a n n dieUn,
terchanen das Feuer löschen wollen/
hat mansiem i t Gewalt davon abge,
halten / auch desHalden übel tractiret/
wie dann der Buraermemer zu Rohr^
dach darüber nackend ausgezogen
V o n obgedachten Fcanzss. Trouppen ftynd einige dieselbe Nacht draus,
sen geblieben / und haben folgenden
Samstag den 29. Ian.einige Oertcr
in
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in specie Wieb.ingen/ wo »l).:en der e»>
sie Schade durch den ersten Brand
nicht genugsam gewesen / aufs neue
wieder angezündet / auch hier und dar
mit Plündern fortgefahren.
Sonsten den zo.Ian.ist derBrigaVier Melac wieder mit einer starcken
Parthey zu Fuß und Pferd ausgangen/ sosichmit andernTrouppenzu
Manheim conjungiren / und dergleiche« Vorhaben auf kadenburg und
Weinheimgehabt haben sollewelches
aber/weilen der Neckar sehr groß / daß
sie nicht überkommen können/ unterblieben.
Montags den 5 i.Ian. ist gedachter
Brigadier abermal mitstarkenTrop^
pen«u Pferd und Fuß über dieNeckarBrücke auSgangen/ und weilen einige
Tage vorbero eine grosse Anzahl sögenannter Schnaphanen jenseits N«'
serssich gesammlet / welche ohnwcit
Neuenheim den W'eg unten an den
We.ngärten her in elwasversperret/
und sich darhinder < wie auch m den
mchsten Weingärten und Gewäld ge-

doch allarte Teutsihlanh. 603
hatten/cMdaß man daselbst nicht paß
siren können/wie sie dann auch mit etlichen Schüssen von ferne/über denNeUar nach der Stadt und Vorstadt auf
die Frantzösische Wachten/ und sönflen
TaaundNachtFeuer gegeben/ sohat
die Frantzösische Reuterey h'ch jenseit
Neckars/ nechst an der Brück^gefetzet/das Fußvolck aber lstm d,e Wemgarten commendirt worden / welche
vertbeilet Hinaufwerts/nach dem oben
an den Weingarten befindlichem
Weg/ auch sonst durch die Weingarten/ nebst Aufhauung der Wingerts^hüren / und Visttirung der darinn
befindlichen Haußlein/so fort gegen
Neuenheim/nach dem Ort/wo d,eUnterstrassen von Schnaphanen versperret/sichgezogen / und nachdem selbme/
obsiewol anfangs/ehe dle Frantzosen
ihnen zu nahe kommen/hin und wuder
mit einzelichen Schüssensichhören lassen/ keinen Stand gehalten / .sondern,
aller Ortensichverstreuet/ u. du Flucht
genommen/ haben die Frantzosen mit
»eringer Mühe den Weg wieder m,
\|
Cc
efftet/.
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öffnet/ da dann die Reulherey unter
einem erschröcklichen Geschrey avanciret/ und jo fort mit dem Fußvolck.
durch/und bey Neuenheim herum/
und von dar förders auf Handschuchs^;
heim sich begeben / was sie auf dem
Weg und selbiger Gegend angetrofsen/ohne Unterscheid niedergemacht/
das schöne DorffHandfchuchsheim hm
undwiederin Brand gestecket/ auch
folgenden Tages nochmals angezundet / und biß auf die Kirche und Wm*
fen-Haus/fo aufinstandiae/vone<mr vornehmen Person gethane/ Bltt/
samt etlich wenig anderen Gebauen
noch erhalten/ auf den Grund /benebst
drey Mühlen/ eingeäschert/ wobey folgende Unthaten und Grausamkelten/
so viel man noch zur Zeit in Ersahrung bringen können / verübet worden:
Es hattensichverschiedene Burger
von Heydelberg/ wegen der ihnen m
die Lange unerträglichen Einquartierungs-und anderer Beschwerdten/

m auch weilen Frantzösischer Seilen

tenkU^orhero alle Manschafft zu
Heydelberg w n 17.W 43. Jahr alt/
ausgeschrieben/ undwegendes weitern
Erfolgs daraufdie Burgexschafft m
«rossen Forchtm gestanden / hinaus
nach Handschuchsheimbegeben/ als sie
aber bcy Ankunfft der FrantzoMen
Troupven/ (ivopor man niemand
vorherohat warnen können / weilen
die Thore zugehalten worden/)durch
die Mcht in den Wald sich zu M i ren gesucht/ seynd verschiedne derselben todt geschossen worden/worunter
sich auch ein Fischer von Heydelberg
mlt seiner hochschwanger« Frauen befunden/ welche mit einen Ba/onet ersiochen/ihr Leib außzerissen/und also
, samt ihrer Leibes - Frucht bey <hrem
1 Mann todt gefunden worden.
Einige Kindbetterinen (worunter
eine 3. Stund ohngefthr des Kinds
genesen) haben sich thells m Kellern / theil^ gegen Abend'durch den tieffen Schnee zu falviren gesucht / und
weilen S i e nicht mttx kommen
Oc 2
kön-
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können/unter demfteyenHimmel verbleiben/und den Durst mit Schnee löschen müssen.
2. Etliche Weiber seynd gantz nackend ausgezogen gewesen/mit welchen
noch einige Frantzösische Officirer M i t leiden gehabt/und ihnen alte Mäntel
zugeworffen / sich damit zu bedecken/
darunter^sie aber für den Soldaten
gleichwol nichtsicherseyn können/ dannenhero der ein Officier/ aus erbarmen
gegen die eine Frau und das kleine
Kind / selbige mit einem Reuter auf
Heydelberg convoiiren lassen.
' 3. Einer andern Weibsperson /so
sich zu retiriren gesucht / ist oben am
Kesten-Wald die Hand entzwev geschössen worden/ womit sie unverbunden des Nachts im W a l d liegen bietben/ undsichmit dem Schnee erquicken
müssen/biß sie nacher Neckargemund
kommen/allwo ihr die Hand völlig abgenommen worden.
3. Etliche Magdlein/ deren eme
nur ohngefahr 14. I c h r alt/ stynd

b6&dttot*ea:eiittcfrl4Hfc 6Q?
von vecsckledenen Soldaten öffentlich auf
der Strassen/ im AngesichtKinder und alter
keute/m drer gottlosen Begierde gezwun«
gen und jämmerlich zugerichtet worden; deß.
al chen ist mit einer andern Weibs-Person
beum Waisenhaus geschehen/ deren vler die
Armengehalttn/ die andere ihren bösen WlL
l^n an ihr erfüllet. Mlt einer schwangern
Frauen/welche lkein Zul mehr gehabt und
83»im Keller verkrochen/auch noch em Kmd
aufdim Arm getragen / haben verschiedene/
hernach dem andern/in Gegenwart lhres
Manns /dergleichen Gottlosigkeit ver^ ^ E i n junger Studiosus/ von der Neckar.
Schul zu Heydelberg/ so einige Tagevorber
nache Neuenhew gangen/ stlne Schwester
zubesucken/hatdurcheineKugelsem.Leben

^ N o H m a n d e r n jungen Menschen
ist derKopffentzwev geschossen worden.
v AlteMannervonfo.60. big80.Iahml welche ihre Gedancken mehr auf die
G?ube"/älsau^"5 Gewehr { f t a t t / t w

unter auch

w™%MW^$^®£

THÜrengesuchet/haben fc*®$™> * »
Tag
eine Hand
^"2&%££ES
Tagsersttodtgeschossenword^en.
Cmenvon

7o.Iahren/ haben sie gantz nackend ausge.
zogen/ aufden Kopffgestellt/bey, den Bem n
genommen/ und also mtt dem Koffgegen den
BMngestauchet.
^ ^
^
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8. Die in dem WMttchaus bcstnbüchs
arme Kmder/ badensichhin und wieder in'
alten Keilern zu salvüen gesucht/ und darin«
diß gegen die Nacht heimlich aufgehalten/
nachgehendsaber / als alle Locher mit g<u
ckeln durchsuchet worden / haben sie sich
nächtlicher Weile/ in den Wald reliriren/
allda mit dem Schnee laben/ und wegen
Hessen Tiefte biß an den dritten Tag zub?in<
gen müssen/da fieendlick das in der Gegend
gelegene Städtlein Schönau erreichet.
y. AnfdenWäifen-Schaffner/ wie auch'
ben Reformirten Pfarrer / so ebenfalls die
Flucht nach dem Wald genommen / ist
.^cuer gegeben worden / und habensiesich
kümmerlich nach gemeldtem Schsnau sal»net/seynd jedoch durch Käl>te/ Angst und
GchreHen in erbärmlichen Zustand gerallhen.
, .

10. Das Waifen-Haus ist gantz ausge-

Mndert/ auch der armen Waisen-Kinder
darin«noch befindliche Kleider/ und geringer Lebens-Vorrath geraubet / die Federn
aus den Betten gethan / das uorhandene
Mehl darunter «estreuet / Milch > Raam
imd dergleichen darüber geschüttet /und al»"
so mit Füssen getretten / dabenebenst der
Schreiber im Wäisen»Haus/so doch ein arm<
seliger gevrechliclm Mensch/ ansgezoge»
worden.
in E s ist auch die Kirche nicht verscho,
«et geblieben: masse» das schwartze Tischtuch gerauhef / «np m Heydelberg ver-

kaunet worden; Die zu Händschuchsheim
gelassene Wacht hat sich in der Kirchen lo«irrt/ und ihr Wacht-Feuer darin» ge«'
»nackt. Einigen schon Ertodteten haben
die Frar.tzsslschen Soldaten noch viel Stiche aegeben / auch theils Nasen und Ohren
abacschnitten / wiesiedann noch eine Anzahl
Obren nacher Heydelberg gebracht/und mit
deren Vorzeigung sich belustiget haben

° 12. Der Schultheis zu Händschuchs-

beim/ der von iederman das Zeugnus hat/
daß er ein aufrichtiger ehrlicher Mann/ ist
unter dem Vorwand/ als ob er dl« Schnap«
hanen (deren er doch nicht mächtig seyn
können/ und welche ihme selbst das Haus
im Brand zusteckengedrohet) nicht hatte
dulden sollen/ ausgezogen/«nd drey Tag
U der Kirchen gleichsam nackend in harter
Gefangenschafft gehalten worden.
iz. Zween Männer von Handschuchs«
heim/wie auch eine frembde Frau mit ih°
rem kleinen Kind/ die sich unter eine Bettle.»
de verkrochen gehabt/sind verbrannt.
Zu Ladenburg hat dle Cavallene obge«
meldten Montag Abends das Quar,ierge,
nommen/ und ist daselbst / w a s ein jeder
bekommen und aufpacken können/geptun«
dert worden.
j
Dienstag Morgens hatte es Weinp
beim gelten sollen/ nachdem aber selbiges
«ich zur Gegenwehr gesetzet/seynd die Iranose« vor biesesmal wieder abgezogen/ und
Cc 4
über
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über Nachts Schriesheim verbtteben/ aUwo sie die Bettladen/ Schräncke/ Zuber/
Fässer und dergleichen aus den Hausern und
Kellern auffdie Gassen gebracht/ und verbrannt/ anbey/was noch vorhanden/ und
ihnen anständig gewesen/ geplündert/ oder
doch verderbet /wie sie dann auch allhier
Frucht/Mehl/ Federn/und was ihnen vor<
kommen/untereinander gemenget/daß nichts
mehr davon zu gebrauchen oder zu gen«ssen
ist. Die Unteithanen hatten sich vorb'N
schon alle auf das Gebürg salviret/ und haben nickt herbey getrauet / bis der Brigadier
Melac ihnen zugeruffen / und endlich de»
Teutscher Parole versprochen/ es solle chnen
lein Leid geschehen/ und nichts verbrennet
werden/worauf ihrer vier aus dem Kellereterg herbey kommen/ und einen Fußfall vor
ihm gethan.
_ . . i(f
Zu Neuenheim«und Dassenhem M
ebenfalls alles/ was man in den Häusern
gefunden /samt Vieh und Pferden geplunde«/ auch daselbst/und anderer Orten merw
alle Fourage aufgezehret / oder weggefut!'
retj im übrigen seynd obige?. Tagender/
die tobten Cörper in und umd Handschuchvheim und Neuenheim unter dem freyenHimmelliegen blieben/ und von denen furube»passittenSoldaten noch nicktsichergewesen^
dannsietheilsdieselben mitFüssen getrel en
brennend Ctroh aufsiegeworffen/auch über
einige/ dem. Bericht nach/ mit Karren ge

dochällarteTeutschland. 6ir
- ^ ^ M ^ i ^ F e b r . ffi er<t mit dem be<
av^e ein Anfang gemacht worden, welchen
ne» alt und iung/ so mehrentheils in und um

S S n

/ Chur^Eächsischen und anderer
bekommen hatten) der
Bau wo die Churfürstl. Bibllotheck gewesen/
und der dicke lt inerne Pfeiler an derNeckerBrücke Mterminiret / und die Schloß und
Stadtmauer/wie auchRedoute amSchloß,
Munition aus dem Zeughaus und von den
Wälln/wleauchalleActlnausderChnrfurst,.
t f f i / nd Churss. Weine von danncn nach
Mannhelm und^PhilipPsburg geführet. Hier.

cher und Zimmer ,m Schloß)« «onnn,/unv
nicht allein die darlnn
^tSLmtcti
sondern auch die noch I h " ^ E K K '
v
«er
0.fl. der etat* am yn »± Z?:""?'
«t 6ooo
dieselbe
mit der Zahlung der Winttrauar.
««'G«lder überdil bereits bezahltt ö.Zlelan

iSc e
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I

dentll, 40000. fl. uoch 3. Ziel vor aiiderthaw
Monai zuzahlen hatten und well unmöglich
wäre/solche Gelderln Zelten aufzudringen/liaden darauf dleFranzosen i2.der vornchmlien
Einwohner arreliiret, darauf das vorher un<
termlnirte Churfi. schöne Schloß zc. ln dle liufft
gesprenget/ und solches neben der Stadt la
Brand geiiectt / und Wttwochsden 2. Martlt j
st.n.Heidelbera verlassen und nachMannhein,
ganaen/und besaate EillwohneralsGeiielmit^
«efuhret / »voselbstensieinzwischen nach Aofuh- '
«ung der Stucleu sowol an der Stadt.als Ve>
ßung Frieder«hsbl«g die Wäil und Mau»
ren ubernHauffcn zu werffen / und alle. ChurstGebaue zu rulniren angefangen..

Zu Speyeu stetigen die Franzosen den ify
(3«)Iennerauch an/nachdemesie vurheroalle'
Vase' dli,befindliche Cauuner-Acttn und bey bit*
lemGcricht.sich befundene Dl'pbsitions-undUnterhaltungs-Gelder nach Straßdurq gefüh,
uti d:e.StadbM,auren niederzureissen/del> gleichensieauchvor und nach der Feit zu S'tW
, tentdal/ Seollhofen/ H.i«l)tenau/Germö"
beim/ (welchen^Ott sie uachgehends t\H<*
äschert) W o r m s / (woselbstsse «011 dem Tb««
VasBIeybereilsabnehmenIassenWppenheinK '
und vielen andern Orten ssethan,- mbttcnauch, der Fürstl. Residenz Stadt Darmstalle
. «ofern die Büraer nicht würden, die Maure»
«Udaniederreissen/ft'lchesseldsten zu tßun; \W
le auch wol geschehe» seyn / wo nicht die ©w$K
ßsch und IiiüclhelmischenDraqonlr hinein gc-

/

'

d«H> allarte reutsihland. 4 iß
Darmliä^lüche Oorff Sroctstadt am Rhein
abgcdrennet/ und droheten noch mehvers zu
,thun.Hingcgen haben die Franzosen Dil»berg
den 5. (15) Febr. den Chur«Sachsischen Völ«
cfern einqeraumet.
Zupforzheim aber haben dieseVögelab«
.scheullch gehausec/ und endlich ihren Abschied
folaenderGestalt genommen/ wie aus einem
Schreiben zn ersehen/dieses Lauts: dieFranzofen haben bey ihrem Abzug ungewarnet lna'n«
nigliches dle Stadt an gar vielen Orten ange«
stellet; es ist aber der mehrer Theil deselngelegten Feuers und Pulvers / ehe esanaeganaen
noch hinweg gebracht worden / fonsten wäre
gantz gewiß die gantzeStadtmit den meisten
Einwohnern/ well keine zu keinen Thor hatte
hinaus kommen ksnncn/daraufgegangen. D a s
Schloß und Nahthaus haben siez» erst «nge«
zlllldet/ und bissiein völlige un »öschllche Flain«
mengerathen/niemand zügelnsten: darausdas
Feuer etliche Gassen hinweg genommen/ und
bey 82. Häuser / darunter die 3. PfarrsierrenWohnungen mit allen Mobil'«/ Büchern/
Kirchen»Ro'cfen/ Mänteln / vanisfacmKm»
bwnnen'vcrzchret.Mel!! Haus wäre das «echst
am Nahthaus/ well bald kund worden/ daß an
allen Enden »md Orten sonderlich unter allen
Drucken undThortnFeuerelnqeleget gewesen/
M i c h es qleichabandonnlret/ und michmit
Weib und Kindern zum Thor hinaus rerf rirrt.
^ ' h a t s a b e r G O t t noch erhalten/ obcswol
i'Mlich ruiniret/ und von allen Seiten abge»
brennet worden. Nunsindwir mit EchwckbiCe 6
fchen
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lcheil Krlegs-Völlkern besttzec/und werden / ob
GOtt will/ derFranzosen wegen/ keine Gefahr
-mehr haben. Sie habensichals rechte BelmlsKinder bezeiget / immer gute Worte gegeben/
uns ihre Freunde geheissen/und nachdemesiealles Gelb durch die erste Brandschatzung und die
grosse Winterauartier-Gelder erpresset / allen
Borraht durch viele Einquartierungen und
Durchzüge verzehret / und sonsten die armen
teute mit Schanzen und allerhand Plagenge»
quält/endlich diesen Gestanck hinterlassen/da sie
noch den letzten Abend gegen msnnigllch vor
Brand und Plünderung haben versichern
iv ollen.
Dieses Pfortzhelm ist eine wolerbaueie
«Gtadt an denen Grenzen des Craichgöws/am
Eingang des Schwartz-Walds/wann man von
Speyer kommet/ in einer wegen der Wiesen/
und nahe anligenden Bergen überaus lustigen
Gegend gelegen/ hat ein altes Schloß u»d Klr»
che/ welche wo! zu besichtigen.
Die Reichsstadt Offenburg musie diese»
verfiuchtenMordbrennern ebenfalls herhalten
und wurde ihre Fortlfication folgender masscn
aesprengel:GIeich als die Franzosen den Z J .
Februari denen Innwohnern die Sprengung
kund gemachet / undsiesichneben dem mehrern
Theil aus dieser Stadt begeben/ hat selbe schon
erbärmlich ausgesehen/ indemesievorHeroin
den 5?äusern alle Fenster ausgehoben / und ware von den kurtz darauf an den Wercken ge,

sprengten Minen in der Stadt alles voll hinein
gefloge,
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'äessoaenerSteine / zuweilen auch noch aufder
Gassen ein Bürger zu sehen; von dem neuen
Bollwerck / welcher Thurn volllg nieder ge.
worssen und versprenget/ ist ein hundert und
« e b N s vl»»dlä« Stein in den Hof des so genannten Herm Zippen 5?aus gesprungen / der
durch den grossen Gewalt darüber geprellet,
und noch das halbe Scheurer-Thor wegge,
schlagen; durch diese Sprengung sind sieben.

ler 5>and von dem neuen Thor an/ ist die
Mauer M das Franciscaner Kloster verdorffn, be»> dem Mntzlnger Thor ist das schöne
neu Haus/ nebst nocheinem andern/ auch sehr
Lbel »'gerichtet. Alle Rondelen um die aantze
Stadtsindbis aufeins/ so noch in dem Graben
aeaenderObernMühl stehen geblieben/ wie
auch die Bollwercke gesprenget / allwo die
Maure, acaen dem Echwabhaustr Tbor in.
flS?cbenfibe!üed«ßet/ derinnerePlatz um die
"äs Dach auf
b
l ? ^ n ® n ^ & n i ? « ' f J n ^ / " f Ä /Tab
,den. BisdieMneugesprengetgewezen/irnd
dl Man osm auf dem Angel gestanden / und
Mnur d i i h a w u m m in der Vtadtgeolie.
£
Monsieur Cbamilly stunde mit zwey

Sm^^^^J!B^ii
sähe der Sprengung / so

und

^JSXisLfSl
Mrenfrühegewähret/ g t o f f i e g n Minen
in allem geflogen / zu. Da/ w a u e n . n m ,0
laut/ daß mans gar breit bis nach Gegeubach
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, ;3» ,wderWesel »ind dle Frauzvle» m*
Versehens emgeM»/ haben allda barbarisch
' gehauset / alles auogeplünderc / und nachdeme
sie dasSchloßgesprenaet/ die Stadt-Thurne
verbrannt/ undson<lviel^nsolentienverübet/
baden sie den Ort wieder verlassen. Esiltaber .
Gber Wesel eine Sladt am Rheln/Hat ein lu»
, sliges kager/schöne Ge^äu/del
oraus aber fcftöV
ne Kirchen. Anno i : 6j9. nurde dieser Ort
von dcn Schwedisch-WclmHrlMn eingee ,
nommen.

DasVI.Capitel.
Die General^Gtaaten declan're«
dcnRrieg wiVer Frftnl^reiel». Jlifta Z>et
Räiftrl.Votcb'er. Die Franxosen werde«
bey Neuß von den ^ranoenburgisctie» .;
übel gepnrzet. ^,i>») und Werl wird vo»
denAllirten erobert. Der Cardinal
Fürstenberg reiset «ns
A
Bonnzc.^c. ,
(^fs)3?terdiesen Vorfallen amRheia/lleW l
3-M^'ie Herren General Staaten wider
"<^t'lrankrl,'lchilnMertzmonntelneKl'leg5<

Declarftlion ergehen, deren vornehmster Innhalt dieser wäre:
».Daß kein EilMsessner/ entweder aus j
Frankreich o!er ein Fremder aus diestn ßa«*
den etwas zum Kriege dienUches nach Frans"
reich führen solle/ noch einige Correspondenz

mit denFranzolenlUmNachthelldkses Staats
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2. Daß 0lr Güter derer, so diesen» zu wider
handelsi/vor Preiß sollen erkläret werden.
3. Das; niemand einige dergleichen contredandeWaaren/ ohneConsens ber Ädmü
ralitat und Bürgstellung des doppelten
Wcrths/daß er selbige nicht nackFranckreich
bringen wolle / und eingebrachten Beweist/
daßsieausangegebnen p r t ausgeladen wor«
den/aus diesem Lande soll fuhren mögen.
4. Daß alle Schiffe / so man auf den Fran«
zössschenKüsten/ ii.sonderheit zwischen den
Bancken/mitContrebande Waaren findet
verfallen sollen erkläret seyn.
5. Daß alle Schiffe mit gebührenden Pas«
sen ic. sollen versehen seyn.
6. Und dieselbe des Landes See, Officu,
rern/ so ihnen in See begegnen/gezeisset werden / oder widrigens die Schiffe aufgebracht
werden sollen.
* ..,
. ,
• 7. Daß die Uberlretter dieses / es feyen
Kauffleule / Scbisser oder andere/ mit Verlust Schiffs und Güter/sollen angesehen und
gestraffttwerhen.
,
••
•
8. Daß alle Officlerer hl« dlestr Orten
sich nach den gemachten Bündnissen gegen
die Frembden verhalten. Und
9-DieUrtheile oder Gerichte über die fr
bernettung der Admiralität überlassen sol«
len.
10. Odersobie Uberlretter nicht aufber
That befunden / sondern darnach angeklagte
werden / der Admiralität oder ordinarien
Richter heimgehet/ und die Straffe einen
drit
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dritten Theil dem Offlcier / und das Übrige
der gemeinen Sache zufallen solle.
i l. Aber die Schiffe und Güter/so von den
Kriegs «Schiffen oder CommiffFahrer an«
gehallen worden/sollen nach der gemachten/
oder der zu machenden Instruction lc.
, »2. Daß die Anhalter solcher Güter sich
nach dem den «?• Decemb. publicirten Placat
richten.
Und 13. daß niemandFrantzssische Schiffe
ober Güter/ oder solche/die nach Franckreich
gehen / oder aus Franckreich kommen/assecu^
riren oder Repressalien geben oder empfan«
gen solle/bey Straffe der assecurirten S»m*
ma/uno die Officier betreffend/ die hierinne»
nachlassig sind/ sollen selber nachWillkuhr
gestraffet werden. Welche Krie.qs<Decla?
ralion I h r Hochm. allerOtten zu publiciren
besohlen unds s.a..
Um diese Zeit käme auch eine Lisia zum
Vorschein/ darin« die Kayserl. Regimenter /
welche sowol !im Reich als in Hungarn
in diesem i6«9,sten Jahr agiren sollten/
'nahmhafft gemachet werden. Die in das
'Reich zu gehen beorderte/sind:
Cavallarie.
dünewald
8oo Holstein
«00
^.CarlPalfy
800 eubul»
«cx»
Laff
800 Croy
$QO
8°<>
.Wargg.v0NBayleut8c>o PrintzCommre»
Summa 7200.
Mvntecutuli
»oo
Dragoner.

GtolllM

lowlQwm

I00

°

0«mWftsooo;
IN5

doch allMe Teutschland. 619
Infanterie.
Ernst vonStarenb.-acx) Allersberg y.Soi&.iooo
Max.vonStaleub.-allo Heister 5. Comp. 1000
2000
Neub.Teutschm. 200a Iörger
IunqLottrilMll 2020 Sachf.Merseburg 2000
Cauinß 5-Comp. 1000 Sachsen Coburg SOOO
Gerenis.Comp. 1000 Churpr.vvnSachs. 2000
2000
Baron de Beck 2000 Banden
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l |
Summa 34000.
Ungarn.
Esterbasi.Hulaln zoooIPalfische alsKvnigl.Hey.
Zoborische
3°°°1 ducke»»
2000
Sum. 8000.
Summa Summarum 41200.
gjfta der Raystrlichen Volker welche in
iecolomini
$00
820 verbleibe»
^«»arck Hungarn
800
520 Heußler
Caraffa
«00
Sachs, kauenburg. 800 Hanover
800
dePace
800
Goudola
800
Vetmni
Noelkenub
800
M
Summa SOOO,
Dragoner.
Cavriani
IOOO
IO OO Braunschweig
Gaurau
1000 Castell
1000
herbevill
1000
IO oo Heußler,
Wagni
1000 Lölvenfthlid
1000
Kisel
1000
.
Summa
9000.
Infanterie
300O Serenif.Comp. IOOO
Croy
2000
2000 Mausfeld
keßlin
2000
Hufchin
flOOO
Couches
sooo
?almb
2000
Printz Louis
*w-t~-r"'a*:»
2000
1000
Guido vonStareb.2oooiKayselsiem
Auersperg
2000
Anhalt""'
Wallis
2000""
2000
NigrM
2000 Strasse« _
IOOO
Heußlev5'Comp.
^i'flinto
2000
THÜNgell
^«unitzs.Camp. 1000
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TNiigen
2. tausendlMtteilberg 2.taW,s
Alpermont 2.tauftildsBi!ck
2. tausend
Metternich 2. tausend|
Summa 42000.
Sum. denn inHungar» bleibende« fZooo.Mann

Eine siatllicheVictorie erlangten inMerzmonat die Chur-VrandenburgischenVölcker
unter ihrem General Feld ^Marschall Leutenant Schsnin.q wider die Fsanzosen bey
Neuß/ davon die Curieusen Umstände in sol'
genden Schreiben anIH.Hochmög.Agenden ,
aus Ordingen vom 15. Martii enthalten:
Wirsindden Donnerstag/als den 10. dieses/
ftüh Morgens um 3» Uhr mit aller unserer
Cavallerie von Ganten aufgebrochen/ und
haben einige Musquetirer und 3. kleineStw
cken Geschütz mitgenommen/ und demselben
Tag bey Alphen uns mildem Herz« General
Feld * Marschall Lieutenant Schöning / der
mit der Cavallerie von Wesel käme/ conjun«
giret/ und also miteinander bis zu dem Klo,
ster Kempen marchiret/ da denn des Abends
vor unfern Vorwachten drey Französische
Lieutenante / mit ungefehr6o.Mann / die
von Kempen kamen/undnachScheinbergzu
gehen willens waren / passuten; worauf««ftre Vorwachten alsobald Feuer gaben/ 8.'
davon niedergeschossen / und die Übrigen alle
gefangen nahmen. Den Freytag darauf
sind wir des Morgens früh aufgebrochen/
und bey Meurs Kundschafft erhalten / daß
eine Convoy'von 3020. Musquctirern nebjr
150. Karren mit Rocken anfdem Weeg wa»
ren/ solche nach Rheinberg zubringen/ die

dbchäilAHiZcutfd)Unb.

Sit

Ä 7 n ö d ) F e m silv^ünsNachllchccchaltin/sichzu rücke gewendet. ©arauf unsere
Nortru-ven alsofvrt amovlrten / und sie
darnieder schosien / und einenMazor/147.
8?me ne Soldaten/und -.Fähnlein bekamen
nebenst aüenKarren mit dem Kom undPft.
den/ wobeyauch etliche looo.Rthl.slchde.
funden W i r sind diese Nacht alld'er gebUeden / aberdesSonnabends um i2.Ubr des
Nachts du cd einen Warm von der Tafel ge<
,aae t N
n / auferhaltne Zeitung /daß der

auadr. zu Pftrd/und SOOO, Fußknechle stark/
«ch pMntirte. Wirsind hierauf alfobald
äusae;ogen/und nach demFe,ndzugcaangen
und nachdemwira.Etunden.aegenelnandel
aestanden/sind wir/als dieHn,Generale alles
inOrdnunggestelltt/mitunsererganzenLlNle
. aufdieFeinde anmarschiret/sie ehrtenuns
ablr alsoba d den Rücken zu/und liefen durch
Hecken und Moraste so schnelle fort/ daß w»
Neni3teliere nbo enkonnten/alsemeStun,
das Treffen erst recht an: dann unser rechter
WsStotoOioo-Pferde
stark/glengemt
wassen in Unordnung/ daßsiesicl)mit gl osser
Konfusion retiriren musten/m]' ttttbe-der
' ©briste Baron Erpha den Femddls an dle
Thor zu Neuß. I n dieser Recontresindmehr
als <oo. von den Feinden tod geblieben/ und

»vir haben Hey 40. Gefangne an £»'«««,/
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Soldaten und Reutern/ nedenst einer <&tan'
dalten undKesselpaucken bekommen.Wir w '
Helen am Sonntag aus. Am MontagMor«
Kens aber/ vor anbrechendem Tage /sindt w
sere Musquetirer nach dem Stadtlein Linn /
so nur eine halbe Meile von hier lieget / mar,
chiret/da sie wenig Widerstand sunden / son<dern alsobald einkommen. Die meiste Guar«
nison hatsichzwar aufdas Schloß reliriret/
und wollte der Capitain sich anfangs defen<
diren/als wir aber dieStücke davor pfianzete
und den Ernst sehen liesen/ergabensiesichal*
sobald aus Discretion / und sunden wir i».
Gefangne von der Mastrichter Guarnison/
welche hierdurch erlöset worden.
Neuß wurde hierauf von den Franzosen
verlassen und von den Cbur-Vrandenburgi,
schen besetzet/doch hernach/ wie der Ruffgin«
ge von ihnen geschleiffet.
Die Münsterischen waren auch um diese
Zeit aufihrer Hut/undglückteibnen ihr Anschlag aufdieStadlXverl folgender Gestalt:
man hatte nemlich vorlängst getrachtet/diese
Stadt welche von den Frantzos.Truppen ei'
ne Zeitlang zum präjuditz des Stiffts Mun<
sier besetzt gewesen / mit einer Entreprise zu
überrumpeln / welches man dann am i 6 .
Martil glücklich werkstelllg gemachet / inde<
me der Colonell Heybersleben mit4oo.©raj
gonern des Abends kurz vor Schliessung des
Thors/sich nicht allein in die Stadt ohne einziaenAllarm hinein gedrungen/sondern auch
sofort in dem Schloß Posto gefasset. Den
CoM

dochfill^teTeutscdland. 6^3

V?^endMenCreM; welcher eben lnoer
^ N war/und dieVürgermelsie«txatUXW
I od! diesem Überfall nichts kundworden /
N
0 a d eSoldaten schon in derStadtwaJr^if dieser Commendant um einen
«n: wo auf dmer^om
Sieberg am
tgStofi^*»
aber abgeschlagen
worden.
- fc ^ Vorhaben des H.

^ ^ n f f t ? u L i n t ? a u s denenReutern/mit
Ö ^ u n ^ e r M ä n t e l / Dragoner gemüN , / und dieser ihren March schlagen/ die
Nkmchte nur blinde Schantzen auswerft

Franzosenge
» ^ M ^ S S i
n a
loffen
/
»
i
l
J
? Jtetinw
K t / foabet
von« den
standen Schiffen
U^JÄ
^ auf ,
einander gegeben / uno°r" ... o
lbeils
gefangen / Ä j K / ^ / i t t
schoNen/vondenAInrttn^
verwundern/kein einiger loolu<«
dlessiret/ fondern nur ein ««wer ' ^JgJ 1 '

durch das Bein verletzt « « " H H H N z

habe ihnen/so weitsiereichen W » °««
abgefahrnen Schiffen nachges«J?^
grössesIammer-Klagen
to"n^ffiK£
den WoraufdieAMirlenvondemMaai
trat

und Bürgerfchafft mit Freuden und 3^o<
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cken empfanden und eingenommen/ die hmterlassne Sache zur Beute gemachet/ 500.
Malter Mee!/ und vül mehrere Früchten er<
obert worden. ObbesaqterHerlObristvon
Hartigshausen ist als Commendant / samt
602. Mann darinn verbleiben/4. CliurTrietische Hos«2avalliersWd mitgewesen/ und
hat jedweder ein Franzosisch Officiers Pferd
mitgebracht: Auch haben die Alliirlen das
World bey Hammelsteinbesetzt mitbin der
Guarnison zu Andernach die Communlca«
tion mit Bonn abgeschnitten / daß keine
Früchte mehr denRhejn hinab geführet tver"
den konnten.
Das Blat wendetesichmit denen Franzosen fast aller Orten/ weilsie».iemliche Clsse
darvon trugen / sonderlich zu Ende des Merzen bey wberb'ircli / dann als sie einen An»
schlag «,'machet/ hatte der mit loa». Man»
darinn liegende Bayrische Hauptmann BeH
solches schon verkundschafftet/ lieftsieden»
halben bis an das Thor dapfcr anmarchi^en/'!
und alssiegedachten des Orts bereits M «
fier zu styn / haben die commandirte Sol'
daten sonst denen darinn liegenden Bauren
auf einmal Feuer gegeben / da dann alsobald
alles in Consnsion gerathen / und hatte das
Gefecht nur noch eine halbe Stunde gewvh^
ret/fo wäre kein einiger Mann davon gekonu
men/ weil immittelst 2000. Teutfche zum
Succurs angekommen wären: 300. Fraw

ffiw sind todt geblieben / und 400. £ff««rs

- doch allarteTeutMand^s-s
tM3Uc?7^"d'lbMMssnet worden / lvo<
runter viel Vornehmesickbefanden.
O« Matten auck die inEich gelegne Sschs.
mU,t mi bei c Franzosen inMerze einsehr
^ . f f ^ l escht/dergestaltdaß der Franzo«

W
? 3 Ä Ä geblieben. Wei
senüber
/.^>a.uosen über^oo. Mann stark
aber die
öUi»r Mih hernacl) gegen 200.^ rangen nu.»

derStadt so gar temoliret/ und «tum D°l ff
aantzäbnlchmachte. Dosallererbarml.ch.
K e r w a r d a s jenige/m beme * * * 9 3 J g
K ? auf benben Platzen dieser Stadt zwey

sche/ ja der Priester eG'i F uchtt n l gron r

Furie den gantzen SaQ/Ü)«»^""«J.£?"«
MeisteTHeu/aufderBnlckemsWasse^
lns Feuer geworffen / und dabey ange,agl,
daß ein jederBurger dasftmge/ 0 er anKorn/
mehr alt ein Malter vor ßch^hatte /, aufdas
Nahthaus lieffern sollte. Den j a g . n l a a
wurde mit dergleichen Tvranney foHfahJen/ da dann auch zugleich der daftlbw«»

Jude« Häuser mit ejner staM Macht dck'
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tzet/ und alle dann« gefundne Frücyle ws
Wasser geschüttet worden/von welchen man
den armen Leuten nicht das geringste mit<
theilendurffte. Summa wodieFrantzosen
nicht mehr zu verharrensichgetraueten/ da
verheertensiealles in Grund und Boden /
und liefen also ein verfluchtes Gedächtnis
hinter ihneu.
Das StifftL-üttich Hube sofort zuAnfanss
des Aprils die Neutralitat mit Franckreick
auf/und erklärtesichaufstarkesZusetzen der
Hollandervor Ihre ^kayserliche Majestät/
und den Krieq gegen Franckreich künsstig
führen zu helffen. Die Hollandersindhierauf den 7. Dito Nachmittag von dem Grafen von Berloo commandiret / durch Lüttig/
indie Citabelle marchiret/ allwosiePosses»
sion genommen.
Weilnun der Cardinal »onFürfienberg
sähe / daß seine Helfferschelffer allenthalben
das Reißaus suchten / und nirgends mehr sicher fubsistiren tonnten/ machte ersichmit
dem eingegangenem April mit6.Kutschen
aus Bonn/unterConvoy ivaci. Reuter/und
nähme seinen Weeg nach MontMoyal; wo»
hin ersichaber weiter werde gewendet ha/
den/ wird die Zeil lehren / und unsere Contl<
nuation mitzutheilen beflissen seyn.
Der Höchste die Feinde noch ferner verjage/
Undsienreder über-tyrannischen Plag«.
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