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Verzeichniß
Derer im

Vierdten Theile
Der Teut�chen

Reichs-Sanßsley
Vom Jahr 1682, bis 1699,

�ichbefindlicherSchreiben;
Und zwar :

Vom Jahr 1682,

L, Schreibender Reichs-Deputationzu Fran>�urtan die
Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,daßdurchdie, we-
gen Legicimation der Oe�terreich-Bamberg-und Braun-
�hweig-Calenbergi�chenGe�andten, ent�tandeneDiffe-

rencien, die Conferenzen noch zur Zeit verhindertwür-
den, de Anno 1685.

: ERS
L

11. Schreiben des engern Schwäbi�chenCräyß-Convents
zu Biberach an den BA Leopoldam, daßSe. Maje-
�itätden Schwäbi�chenCräyßmit dem vorhabendenund
beyFran>reih gro��eOmbrageerwe>enden Einmar�ch
dero Trouppenallergnádig�tzuvér�chonen,und de��enda-
durchgewißerfolgendenRuio abzuwendengerußenmöh-
ten, de Anno 1682. s 8

111. Schreiben des engern Schwäbi�chenCräyß-Convents
¿u Biberach an Churfür�tAnshelmFranzenzu Mäynk,
worinn er den�elben,bey gegenwärtigerConferenz zu
Frankfurt, des heiligenRömi�chenReichsund be�onders
des Schwäbi�chenCräy��esRuhe und Sicherheit,be�tens
¿u befördernbiftet, de Anno 1682. 14

Iv. Schreiben Käy�ersLeopoldi an Churfäür�tJohann
Georgden1Ii, zuSach�en,das Münß-We�enbetreffend,
de Anno 1682, 15

“_V, Schreibender Reichs-DeputationzuFran>furtan die
g'2 Reichs?



Magere ¿uRegen�purg,worinn �ieberich»
tet, daßdie Frankô�i�chenGe�andtenbey der Conference

�ichder Franßö�i�henSprache bedienen wolten,und

durch�olchesIncidenr, wo nichtdie Tractarenvölligun-

terbrechen, dennochverzögern würden, de Anno

1682. tr

V1, SchreibenChurfür�tAnshelmFrankenszuMâäyn6an

die Neichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,den ¿wi�chen
dés Reichsund Königl. Franßö�i�chenGe�andtenauf
dêm Deputations-Conveneu zu Franfurt, �treitigen

PundQumIdiomatisin cra@ando etreffend,de Anno

1682.
|

-)

y11.SchreibenChurfür�tFriedri< Wilhelms zu Branden-

burgan Churfür�tMaximillan Heinrichenzu Côlln,daß
er die an ver�chiedenenOrten inrendirte Einquartierung
in das Sti��tHildesheim,als eine Sache von üblerCon-

rdet möglich�thiutertreibenhel��enwolle, de Anno

1682. )

25

y1I11,Schreiben Käy�ersLeopoldi an Churfür�tJohann
-

Georg den111.zu Sach�en,daß �iein dero Landen inquiri-
xen, obiemand vorhanden, �o�icheigenmächtigeinger
neuen Ticul, Prædicaren und Wapen angema��et,und �el-
be dero Reichs-Hofraths-Fi�cali�pecificirenla��enmöch»

ten, de Anno 1682.
| 26

IX. SchreibenHerrn Exn�tAugu�ts,Bi�cho��szu Oßna-
brü undHertzogszuBraun�chweigund Lüneburg,anden

Käy�erLeopoldum,daf �iedero hoheKäy�erlicheAurori-

tt inrerponirenmöchten,damit Chur-Mäyngdie Reichs-
Stände an dem hergebrachtenModo per majora conclu-

dendi, wie bighero bey“dem Deputations-Couventzu

Fran>furt ge�chehen, nichtweiter hindere, de Anns

1682. 29

X. Sthreiben der Churfüur�tlichenGe�andtenzu Regen-
 �purgandenKäy�erLeopoldum,die Be�chleunigungdes

Friedensmit Fran>reichbetreffend,de Anoo 1682. 34

X1, Allerunterthänig�tesIncercellons-Schreiben,�odas

Evangeli�cheCorpus zu Regen�purgan den Käy�ekLeo-

poldum,wegen�einerin Schle�ien,der Religionhalber,

höch�tbedrängtenGlaubens-Genv��enabgehenla��en,de

Anno 1682. y "39

® Vom



Vom Jahr 1683.
X11. Strelben Bi�choffPeter Philippszu Bambergan

Churfür�tAnshelmFranci�cum zu Mäynß,die von des

Franßö�i�chenGevollmächtigtenzuRegen�purgMonl.Ver-
jus, Bedienten Canly genannt wider Käy�erliheMaje�tät,

das heiligeRömi�cheReichundeinige de��enGliederaus:

ge�to��enebedrohlicheund �chimpfflicheReden und deren

Ahndung betref�end,�oauchmutatis murandis an Chur
Trier, CöllnundPfalz, den Bi�choffzu Co�tank,und

Her6ogzu Würtembergergangen, de Anno 1683. 43
XI. Schreiben HerrnGeorgevon Suolsky,Schwedi�ch-
Bremi�chenAbge�andtenaufdemReichs,Tagezu Negen-
�purg,anBi�choffPeter Philippenzu Bamberg, daßdes

Sranßkö�i�chenGevollmächtigtenBedienter,Mon�.Canlys
nichtswider ihngeredet,was în deme von Jhro Für�tl.
Gnaden an e�nigeReichs- Stände abgela��enemSchref-
ben, und �elbigembeygefügterungegründetenRelation

enthalten,de Anno 1683.
:

46
XIV.

Re Bi�choffPeter Philippszu Bamberg an

Herrn FriedrichCarlu, Herßogenund Admini�tratorem
zu Würtemberg,worinner dem�elbendie Beförder-und

Beybehaltung des gemeinen Ruhe�tandesim heiligen

CRIARNeichebe�tensrecommendiret , de Anno

1683. : 49
Xv. Schreiben Churfür�tMaximilian Emaunels in

Bâyernan Bi�cho�Eranci�cumJohann zu Co�ians,und

Herrn FriedrichCarln, Herßogenund Adminiftratorem

zu Würtemberg,als aus�chreibendeFür�tendes Schwä-
hi�chenCrâp��es,daßer der zwi�chenichtgedachtemCräy��e
und einigen andern Ständen des heiligenRömi�chen
Reichsvor�eyendenA�lociation,zu Erhaltung des ge-
meinenRuhe�tandes,gerne beytretenwolle,�obalder nur

Nachricht erhalten, auf was vor Conditionen die�elbe
eingerichtet�ey,deAnno 1683. 52

XV1. Shreiben Käy�ersLeopoldian Churfür�tAnshelm
Franßenzu Mäynk,die von dero Neichs-Directoriozu
NRegen�purg,dur<h Communication eines unfórmlichen
Reichs-Schlu��esan den Frantö�i�chenGevollmächtigten
da�elb�t,vorgenommene Neuerungbetxe��end,.de Anno
1683. 53

a3 XVIL



xvir, Sgreibeu Chur�ür�tMaximilian Emanuels in
Bâyernan HerrnFriedrichCarln,Herßogenund Admi-
niftratoxem zuWürtemberg,als aus�reibendenFür�ten
des Schwäbi�chenCräy��es,daßer die Schwäbi�chen
Crâyß-Stände,zuBe�uchungder in Aug�purg,desCräyß-
A��ociacions-Werckswegen,ange�telltenConferenzdi�po-
viren helffenmöchte,de Anno 1683. 55

XVIII. Schreibendes Käy�erlichenPrincipal-Commi��arii
- au Negen�purg,Bií�cho��sMarquardi zuEich�tädt,an das

Käy�erlicheund des heiligenRömi�chenReichsCammer-

Gerichtezu Speyer, die Translacion de��elbennachWek-

e Friedbergoder Schweinfurtbetreffend,de Anno

1683. 58
XIX. Antwort des Käy�erlichenund heiligenRömi�chen

NeichsCammer-Gerichtszu Speyerauf vorhergehendes
Schreibendes Käy�erl.Herrn Principal-Commi��ariizu

egen�purg,de Anno 1683.
:

59
RR. Schreibendes Magiltratszu SchweinfurtanChurfür�t

JohannHugonemzu Trier, Käy�erlicherMaje�tätund
des heiligenRömi�chenReichéCammer-Richtern,worinn
der�elberemon�ktriret,aus was Ur�achendie Stadt
Schweinfurtdas Cainmer-Gerichts-Collegium,bey fort-

BREETranslation, niht recipiren fónne, de
�ans1683. 4

RRI. Schreibendes Käy�erlichenund des heiligenRömi-
�chenReichs Cammer-Gerichtszu Speyer an Bi�choff
Marqvarden zu Eich�tädt,Käy�erlichenPrincipal
Commi��ariumauf dem Reihs-Convent zuRegen�purg,
daßzu Traosferirungde��elben,Weßlarund Friedberg
unbequem,Frankfurt am Mäyn aber und be�onders

Lanasvortrefflichwohl gelegen wären , de

Mino1683. 8
XX11L, Schreiben des Schwäbi�chenCräyß-Conventsan

die Neichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,die Be�chleuni-
gung dex mit Fran>reih vor�eyendenFriedens-TraQa-
ten, und die Käy�erlicherMaje�tätnôthigeHülf�ewider
die Türken,betref�end,de Anno 1683. 72

XX111, Schreiben der Churfür�tlichenGe�andtenauf der

Reichs-Ver�ammlungzuRegen�purgan den Käy�erLeo-
poldurn,daßSe. Maje�tät,wegen täglihanwach�ender
Tür>en-Gefahr,mifdexCron FrankreichFrieden,oder

vornem-



vornemlic enen Still��and'zumachen,allergnädig�tges
ruhenmöchten,deAnno1683. i 75

‘KR1V. Antwort Käy�ersLeopoldi auf vorher�tchendes
Schreibender Churfür�tlihenGe�andtenbeydemReichss
Tage zu Regen�purg,de Anno 1683. 79

XXV. Schreiben Bi�chof\MarqvardSeba�tianszu Bam-
berg und Marggraf Chri�tianErn�iszu Brandenburge
Bayreuth,als ausfchreibenderFür�tendes Fräncki�chen
Cräy��es,andenKäy�erLeopoldum,daßSe Maje�tätden
Punétum Securitatis publicæim heiligenRômi�chenRei-
che�chleuntg�tzu befördern,und �ichmit derCron Ftancks
reichin derGütezu vertragen allergnädigftgeruhenmöchs
ten, de Anno 1683.

i

8x
RXV1. SchreibenBi�choffMarqvardSebafffanszuBam-

berg, und MarggrafChri�tianErn�tszu Brandenburg-
Culmbach,als aus�chretbenderFür�tendes Fränki�chen
Crây��es,an die Reichs - Ver�ammlungzu Regen�purg,
die Beförderungdes FriedensoderArmißitii mitFran>-
ref betref�end,de Anno 1683. 84

RXVI1I. Sthreiben der Schwäbi�chenCräyß-Ver�ammlung
zu Ulm, an Käy�erLeopoldum, daß Se. Maje�tät,be
in�tehenderTür>ken-Gefahr,den von der Cron Franck?
reich in Vor�chlaggebrachten,und bepder Rei <s-Ver-
fammlungad Quæßtionem,an? affirmirfen Still�tand,
anzunehmen, und die Quæltimonemquamdiu? {leu
nig�tausmachen zu la��enallergnädig�tbelieben möchten,
de Anno 1683- 68

XXVIII, Schreibendes Schtväbi�chenNegen�pur

fiesjuUlman die Re�chs-Ver�ammlungzu Regen�p 2

nehmung des von Fran>reî<în Vor�chlaggebrachten
Still�tandesbetreffend,de Anno 1683. 00

XXIX, SchreibenKäy�ersLeopoldi an Bi�choffMarqvard
Seba�tianzuBamberg, und Marggraf Chri�tianErn-
�tenzu Brandenburg-Culmbach,alsaus�creibendeFürs
�tendes Fränki�chenCräy��es,worinner ihnennotikciret,
daßer Abt Ruperto zu Kempten und �einenSucce�lloren
am Sti��tden vormahlsgeführtenTitul einesErz-Mar-
�chalfsder regierendenRömi�chenKäy�crinbe�tätiget,
de Anno 1683. 92

XXX. SchreibenChurfür�tJohann Georgdes 111. zu
Sach�enan denKäy�erE worinn ex agg4 Hen



bénnohmaßhls,iegen glü>lichenEnt�agesder Sthdt
Wien, gratulixet,und denen Evangeli�chenin Hungarn
das freye Religions:Exercitium¿u reßiruiren,er�uchet,
de Anno 1683. 93KRRT, SchreibenHerkogChri�iianAlbrechtszuHoll�tein-
Gottorpan KöôntgChri�tianden Vv.înOänemar, wor»
inn er dem�elbenbeweglichvor�lellet,daßer ihn in �einen

Lithia und Landen, dem Fonraineblaui�chen
rieden zu Folge, nicht krän>en,und in dem ruhigen

tragder�elbenohnge�tôretla��enmöchte,de Anno

1083. 99
XXXI], Antwort KönigsChríftiandes Vv.�nDänemark

an HerßogChri�tianAlbrechten zu Holl�tein-Gottorp,
worinnSe. Maje�tätdeutlichvor�tellen,daßer, an von

hm bishergeklagienBe�chwerden�älb�tendie vornehm-
�teUr�ache,auchkeineAenderungzu hoffen�ey,�olange
er nicht�einegefährlicheAn�chlägewider das Könlgliche
Haus ändernwürde,de Anno 1683. 109

XXXL Wieder-AntworétHerbogChri�tlanAlbrechtszu

Hollítein-Gottorpan KönigChri�tiandenV. in Däne-

mar>, worinner haupt�ächlichzu erwei�en�uchet,daß
ihm LUER Gewalt ge�chehe,und er zuallen�einen
Drang�aalendieminde�teUr�achenichtgegebenhabe,de

Anno 1683. 123
RKR1V, AbermahligeAntwort KönigsChri�tiandes V. it

Dänemark,an HertzogChri�tian Nibrechtzu Hollftein-
_Gotéorp,daßdas mei�te,waser in �einerAntwort ange-

ühret,irxigund ohnerheblich,vornemlichaber fal�ch�ep,
der Rendsburgi�cheRecels dur den Frieden zu

_

PFontaînebleauAnIata worden, de Anno 1683. 147
XRRV, Sthrelben Churfür�tFriedrichWilhelms zu Brans

denburgan den Käy�erLeopoldum,daßSe. Maje�tät
den innerlihenRuhe�tanddes heiligeuRömi�chenReichs,
enfweder dur< Schlfe��ungeines Univerlal-Fricdensmit
Franckreih,odèr {leunig�teAnnchmungdes o�erirten
Still�iandes,A: möchten,de Anno 1683, T5L

KXXVL defrag y�ersLeopoldi gn Churfür�tCarin
zu Pfa4

worinn ex dem�elbennotificiret,daßer Graf
Georg Friedrichenvon Waldek in des heiligenRömis-
�chenReichs Für�ten-Stand erhoben, de Anno

2683, 156
RKXXVUI



XXXVIT, SchreibenFür�tGeorgFriedrihsvonWalde> an

denKäy�erLeopoldum, daßSe.Maje�tätdero Camtnil-

farien aufdem Reichs-Tagezu Regen�purganzubefehlen,
allergnädig�tgeruhenmöchten,damit ex ad Vorum & Se�-

adanim Für�ten-Rathintroducivetwürde,de Anno

1683.
j

CA

wid 157
XRRV111. Schreiben Churfür�tFriedrichWilhelmszu

Brandenburg an Churfür�iJohannGeorg den 11. zu
Sach�en,daßSe. Churfür�tl.Durchläuchtigkeit,durch
dero Cooperation, das von Frankreichplacidirte Armi-
Kitium mif demRömi�chenReiche,und denFriedenmié
der Eron Spanten befördernhelfen möchten,�oauch
muearis mutandisan dfe übrigenChurfür�tenergangen,
de Anno 1683.

i

:

159
XXXIX, Antwort Churfür�tJohann Georgdes 117, ¿1

Sach�enauf vorhergehendesChur- Brandenburgi�ches
Schreiben, de Anno 1683.

:

G

16L
ZL, Schre�benChurfür�tFriedri<h Wilhelms zu Bran»

“denburg an Für�tGeorg Frledrichenzu Waldeck,daßer

die Frân>E-undSchwäbi�chenCräyß-Völeeruichtin den
We�tphäli�chenCräyßführen,und ‘der CrouFrancreih
dadurcheinigenAnlaßzur Ruptur gebenmöchte,de Anno

1683. ; 164
XLI. Antwort a Geora Friedri<szuWalde>aufvor-

her�tchendesChur-Brandenburgi�chesSchreibeú,de
Anno 1683. a y 167

XLII, SchreibenChurfür�tMaximilianEmanuels in Bäy-
ern anden Käy�erLeopoldum,die von Chur-Branden-
burg nochmalsvorge�chlageueBe�ôrderungdes Frie-
dens-Wercksmit der Cron Frankreichbetreffend,de An-
no 1683,

OS 170
XL117. SchreibenChurfür�tAn�elmFranzens zu Mäyns

an Churfür�iMaximilian Emanueln inBäyern,worinn
�iedero�elbenihreGedanken über das mit Fran>reich,
vorhabende Friedens - Wer> eröffnen/ de Anno
1683» 173

Vom

-

Jahr 16844
LIV. SchreibenKäy�trsLeopoldian dieChurfür�tlichen

Ge�andtenzu Regen�purg,die Schlie��ungeines Armi�ti=
zü mit Franreich betreffend,de Anno 1684: 4 FgS5 /



XLV. Sghrefbendèrer Egangeli�henStände auf dem

ReichsTagezu Regen�purgvorhandenenGe�andtenan

den Käy�erLeopoldum,worinn �ieSeiner Maje�tätzu
glücklicherEnt�ezungdero Reldenz-Stadt Wien, aller-
gehor�am�tgratulixen, und das KönktgreichHungarn,
durc Freyla��ungdes Evangeli�chenReligions-Exercitiï
vôlligzu beruhigenbitten, de Anno 1684. 179

XLVI.Schreiben Churfür�tMaximilian Emanuels in
Bäyérnan den Käy�erLeopoldum, worinner �icherbie-
tet, �obalddas mit Frankreichvor�eyendeArmi�titiuum

ge�hio��en�eynwürde,Seiner Maje�tätmit einer an-

�chnlihenSumma Geldes zu a�liiren, de Anno

1684. | 184
XLVII. SchreibenChurfür�tFriedrih Wilhelms zu Bran-

denburgan HerßogErn�t4ugoltum zu Braun�chweig-
Lüneburg-Hannover,worinn �iedem�elbenihreGedan-
>en überdie zwi�chenSpanien und Fran>reichim Haag

Gente Friedens Handlungeröf�nen„ de

e1684. |
187

XLVIIE SqhreibenChurfür�tFriedrih Wilhelms zu
Brandenburg an Herzog Georg Wilhelm zu Braun-
\{weig:Lüneburg-Zell,das im Haagvor�eyendeFriedens-
Negotium betreffend,de Anno 1684. 1$9

XLIX.Sthreibenderer Przfidenten und Bey�ißerdes Käy-
�erlichenund heiligenReichs Cammer-Gerichts zuSpey-
eran denKäy�erLeopoldum,worinn�ievor thre mehrund

mehr abgehendeUnterhaltungs-Mittelallergnädig�tzu

�orgenbitten,de Anno 1684. 192
L. SchreibenChurfur�tMaximilian Emanuels in Bäyern

an Bi�choffFrans Johann zu Co�tanß,und Herrn Frié-
drichCarln,Herßogenund Adminiltraroremzu Würtem-

berg, den vonihnen, des Eräyß-Al�aciationsWerks we-

gen,ausge�chriebenenCräyß-Conventbetref�end,de4nno
81684. 195

LI, SchreibenBi�choffFrans Johannis zu Co�tanßund

Herrn Friedri<h Carls, Herzogsund Adminiktraroris

4u Würtemberg,als aus�chreibenderFür�tendes Schwä-
bi�chenCräy��es,an die Schwäbi�cheCräyß-Stände,wor-

inn �iedie�elbenaufeinen CräyßConvent nachUlm invi-

tiren, de Anno 1684. 197
LIL Shre�benBi�choffFrankJohannis zuEE

und
exrn



errn FriedrichCarls, Herzogsund Adminiftratoris zu
úürtemberg,anden Käy�erLeopoldum,das Negotium

Pacis und Armi�ßticümit Frankreich,ingleichendas A��o-

ciations -Wer> zwi�chendenen Frän>k-Bäyer- und
Schwäbi�chenCräy��enbetre��end,de Anno 1684. 201

LIL Schreiben Bi�chof�FrangJohannis zu Co�tans,und
Herrn Friedrich Carls, Herzogsund Adminiktraroris z1t
Wärtemberg,als aus�chreibenderFür�tendes Schwäbkls
�chenCráy��es,an Churfür�tMaximilian Emanueln in
Bâyern, worim�ie�iherbieteu,beyvor�ceyendemCräyß-

“

Convener, das Crâyß:Allociacions,Wer>be�tensbeför-
dern zuhelf�en,de Anno 1684, 204

LIV. SchreibenChurfür�tMaximilian Emanuels in Bäy-
ern an Churfür�tFriedrichWilhelmzu Brandenburg,
daßer durch feinevielvermögendeIarerpo�itiondas Ar-

mißtitium mit der Cron Fran>reichbefördernhelfen
möchte,�oauh mutaris murandis an die übrigenChur-

__ für�tenergangen, de Anno 1684. 207
LV. Antwort Churfür�tFriedrichWilhelms zu Branden-

burg an Churfür�tMaximilian Emanueln in Bäyern,
daßes jederzeit�einegrö�teSorge und vornehm�teAb-
�ichfgewe�en,das Römi�cheReich, durcheinenStill�iand
mit Frankreich,în Ruhe und Sicherheit zu �een,de
Anno 1684.

L 212
LVI. Anttvort Churfür�tMaximilian Heinrichszu Cölln

an Churfür�tMaximilianEmanuelnin Bäyern,daßer

es allerdings nôthigzu �eynhielte,beygegenwärtigenge-
fährlichenConjun&uren, den Still�tandmit Franckreich
zu �chlie��en,de Anno 1634. / 220

LVII. Antwort Churfür�tCarlszu Pfals an Churfür�tMa-
ximilian Emanueln in Bäyern,daßer�ich,�einesOrts
hôhli<würdeangelegen�eynla��en,das dem Römi�chen
Reiche�ehrnöthigeArmißkitium mit Frankreich zu be-
fördern,de Anno 1684. 226

LVIN. Antwort Churfür�tAnéhelmFranßenszu Mäyngz
an Churfür�tMaximilian Emanueln in DE die Bee
förderungdes Armilticii mit Fran>reich betref�end,de
Anno 1684.

i
23L

LIX. SchreibenBi�choffMarqvard Seba�tianszu Bam-
berg,und Marggraf Chri�tianErnfiszu Brandenburg-
Culmbach,als aus�chreibenderFür�tendesFränki�chen

Crâpy��es



Cräy��esan die Reichs-Ver�ammlungzu Reger�purg,
daß�iedie Armilßtiz-Tratarcn mit Frankreich zu reafMa-
miren, und die Garantie des Burgundi�chenCräy��:s
fe�tezu �eenbemühet�eynmöchte,de Anno 1684. 236

LX. SchreibenFür�tGeorgFriedrichszu Waldek an Bis

{öf MarqvardSeba�tianzu Bamberg,worinn ex

dem�elbenberichtet,daß�ichChur-Bäyernmit ihm zu ke-

�prechenbegehret,und ex von die�erCooferenz vor das

Römi�cheReich viel Er�prießlichesho��ete,de

no1634. 23
LX1, SchreibenKönigChri�tiandesV. în Dänemark an

HerzogChríjtianAlbrechtenzu Holl�kein-Gottorp,wor-

inn er dem�elbenunter�chiedlicheConditiones zu einem
- gütlichenVergleiche,vor�chlägt,und ihn, {ih politive
darüber zu erklären,er�uchet,de Anvo 1684. 240

LXIL. Antwort HerzogChri�tianAlbrechtszu Holl�tein-
Gottorp-aufvorhergehendesKönigl.Däni�chesSchrei-
ben, de Anno 1684. 248

LX1III, Schreiben des Churfür�itihenCollegi auf dent

Reichs-Tagezu Regen�purgan den Käy�erLeopoldum,
daßSeine Maje�tätdie von einiger Retchs-StändeMi-

niltrisim Haageigenmächtig,und ohue des ge�ammten
NeichsVollmacht,tegen des Armiltitii mit Frankreich
vorgenommene Coaferenzen zu unterbrechen,und die�el-
ben aufden Retchs-ConventnachRegén�purgzu verwef-

�en,geruhenmöchten,de Anno 1684. 254
LX1V. Schreibendes Churfür�ilihenCollegii ¡u Negen-

�purgan die HerrenGeneral-Staaten derer vereinigten
Niederlande, daß�ie�ichderer, von einigerReichs-Stän-
deim HaagbefindlichenMinißris êlgenmächtig,und oh-
ne des ge�ammtenRömi�chenReichs Con�ens,auf das

von der Cron Fraukreih anerbotene Armißtitium,vor-

ge�telltenPxopokcionenent�chlagenmöchten,de Anno

1684. 256
LW. SchreibenChurfür�tMaximilian Emanuels in

Bâyernan dieStadt Regen�purg,daß�ie,ihres Ortes,
in die Beytretungdes Bâäyeri�chenCräy��eszur Garan-

‘tie-Allianzcon�entirenmôhte,de Anno 1684. 257

LXVI. Sthreiben Käy�ersLeopoldian HerzogChri�ilan
Athrechtenzu Holl�lein-Gottorp,daßex fichim geting�ieEN

nich



nichfaufdie vom Königeîn Dänemar>vorge�chlagene
Conditiones einla��en�olle,de Anno 1684. 260

LXVI!, Sqreiben des Käy�erlichenGeneral-Lieutenants
HerzogCarls zu Lothringenan den Käy�erLeopoldum,
worinn er ihmden Verlauf der beyOfenwider die Tür-
en befochtenenVi@&orieberichtet,de Anno 1684. 262

LXV11I. Schreiben Käy�ersLeopoldi an Bi�choffFrans
Johannem zu Co�tangund Herrn FriedrichCarln, Her-
zogen und Adminißratoremzy Würtemberg,als aus-
�chreibendeFür�tendes Schwäbi�chenCräy��es,worinn
er �ieberichtet,daßder Still�tandmit Frankreichgetrof-

fen, und �ie,einigeRegimenterFuß-Volc?nahHunugarn
zu �chickenbittet, de Anno 1684. 263-

LXIX. Syhréeibendes Evatgeli�chenCarporis zu Regen-
�purgan den Käh�erLeopoldum, daßSeine Maje�tät
Für�tWilhelmMorißenzu Na��au-Siegenin der Na�e
�aul�chenSucceMions:-SacheRechtwiederfahrenzula��ena
allergnädig�tverordnen möchten,de Anno 1684. 268

LXX. SchreibenChurfür�tMaximilian Heinrichszu Eôln
an HerzogGeorg Wilhelm juBraun�chweig-Lüneburg-
Zell,worinn er dem�elbenberichtet,daßerdie aufrührige
Stadt Lüttichaccupirenla��en,und �ich,die�elbewieder in

Ordnung zu bringen, dahin begebenwerde, de Anno

1684. |
271

LXXKI. Cr Rane eDe zuBraun�chweig-
Lüneburg-Zell,auf vorhergehendesChur- Cöllni�ches
Schreiben,deAnno 1684. 272

LXXII. SchreibenKäy�ersLeopoldianBi�chof\Märqvard
Seba�tíanzuBamberg, und MarggrafChri�tianErn-

�ienzu Brandenburg-Culmbach,als aus�chreibendeFür-
�tendes Fränki�chenCräy��es,daß�iedie Cräyß-Troup-

*

pen, er�tmit augehendemFrühlinge,nah Hungarn, wi-
der die Türken;marchiren la��enmöchten,de Anno

1634. E) 4 273
LXX1L SchreibenKönigChri�tiandes V. in Dänemark

an Churfür�tFriedrichWilhelm zu Brandenburg,die

Lübecki�cheSub - Coadjurorie - Sacheund das de��ent-
wegen wéder ihnergangene Käy�erliheMandatum inhi-

bicorium bette��end,�oauh mutat. mutand, an die úbri-

gen Churfür�kenergangen, de Anno 1684. 276
LXXIV. SchreibenBi�chof�JohanuGottfriedszuWitturg



burgan HerkßogGeorgWilhelm zu Braun�chteig-Lüne-
burg-Zelle,worinn er dem�elben�efneWahl zum Bi�choff
zu Würkburgnotificiket, de Anno 1684. 279

LXXV. AntwortHerzog Georg Wilhelms zu Braun-

�hweig-Lüneburg-Zell,aufvorhergehendesBi�chöffliches
Würßburgi�chesNotilications - Schreiben, de Anno

1684.
i

28L
LXXVI. SghreibenPfalzgrafChri�tianAugu�tsbeyRhein,

u Sulßbach,an HerzogRudolphAuguftum zu Braun-
Fiweig-Lüneburg-Wolfenbüttel,worinn er dem�elben
zumneuen Jahregratuliret, de Anno 1684. 282

LXXVII. SchreibenMarggrafChri�tfanErn�tszu Bran-
denburg-Culmbachan Herzog Rudolph Augußum zu

Braun�chweig-Lüneburg-Wolf�enbüttel,worinu er dem-

es ein erfreulichesneues Jahr wün�chet,de

40901684. 283

LXXVIII.Gratulations-Schreibenzum ueuen Jahre von

Bi�chofHermannWernern zu Paderbarn an Her60g
RudolphAugultum zu Braun�chweig:Lüneburg-Wolf-
fenbüttel,de Anno 1684. 285

LXXIX. Schreiben Bi�chofMarqvard Seba�tianszu
Bamberg an Herzog Rudolph Augultumzu Braun-

�{weig-Läneburg-Wolf�enbüttel/ worinn ex dem�elben
¿umneuen Jahre gratuliret, de Anno 1684. - 286

LXXX. SchreibenChurfür�tFriedrich WilhelmszuBran-
denburgan Chur�ür�tAnshelmFranken zuMäynt,wes

gen Ab�tellungdererGebrehenbeymKäy�erlichenReichs-
Hof-Rathe,de Anno 1684.

-

288
LXXXI. Schreiben Frauen Annen Sophien, Her-

zogínzu Würtemberg-Oeclß,au Herzog Rudolph Augu-
ftum zu Braun�chweig-Lüneburg-Wolffenbüttel,worinn

�iedem�elbenzum neuen Jahre gratuliret, de Anno

1684. |

x }
292

LXXXIT. Schreibendes Dom-Capituls¡zuLübe>an den

Käy�erLeopoldum,worinn es Seiner Maje�tätvor�tele
let, daßes, aus hôch�tdringendenUr�achen,in die von Ks-

ug Chriftiano V. in Dânemarprætendirte Sub-Coad=

juros-Wahl con�entirenmü��en,de Anno 1684. 294
LXXX1I. Schreiben Frauen Albertinen , verwittlbten

Für�tinzu Na��au-Dießan HerzogRudolphAugultum
¿uBraun�chweig: Lüneburg- Wolfenbüttel,po fe :

i em�c



dem�elbenzum neuen Jahre gratulixet, de Anno

1684.
2 295

LXXXIV, Sreiben Käy�ersLeopoldian dero-Principal-
Commi��ariumaufdemRelichs-Tagezu Regen�purg,Bí--

{of Marguardumzu Eich�tädt,wie auh an dero übri-

gen Abge�andtenda�elb�t,die Sub. Coadjucros-Wahl¿u
Lübe>betref�end,de Anno1684. 297

LXXKV. SéthreibenKäy�ersLeopoldi an Bi�choffAugu�t
Friedrichenzu Lübe>,daßer es bey dem, wider die von
der Cron Dänemar>prætendirteSub-Coadjutos-Wahl
gu Lübe>,ergangenenMandato �ollebeivenden,und bey
Fünf�tigenSti��ts-Conventuvon gedachterWahl gäng-
lí abftrahiren la��en,de Anno 1684. esLXXXV1. Sehreiben Käy�ersLeopoldi an das Dom-Ca-
pitul zuLübe>,daßes �einemMandato inhibitorio, vider
die von der Cron Dânemar> prætendirteSab-Coadju-
tor - Wahl, behôrigeLarition lei�ten�olle,de Anno

1684. ZOL

Vom Jahrx 1635.
LXXXVII. Streiben Käy�ersLeopoldi an Churfürft

Carlnzu Pfalß,worinn er dem�elbendie Erb-Sache�eis
nes Munitiong:Commi��arübe�tensrecommandiref, de

Anno 1685. 302
LXXXVLI1I. Sqhreiben Herßog George Wilhelms zu

Braun�chweig-Lüneburg-Zellan den Magifßtraczu Ham-
burg, daßer Depurirten aus �e�nemMittel nachHaar-
burgab�chi>en,und den Vortrag des von ihm dahin ge-
�chitengeheimenRaths Fabricii anhörenla��enmöchte,

“de Anno 1685. 303
LXXXIX, Antwort des Magi�tratszu Hamburgan Herß0g

Georg Wilhelm zu Braun�chweig-Lüneburg-Zell,daßer

�einemAn�innennichtdefcriren kônte,weil �olesweder

LeysReichs-Ständen,nochbeyihnen gebräuchlich
wáâre,de Anno 1685. 304

XC. Schreiben HergogGeorgWilhelms zuBraun�chweig-
Lüneburg-Zellan den Magiltrac zu Hamburg,daßihm
die Stadt, wegen bishervielfältigerwie�enenDe�peKs,
zulänglicheSatisfaQion geben�olle,de Anno 1685. 306

XCI. AntwortdesMagißrarszu Manidurgan-dergenorai T9 ilhelm



WilhelmzuBraun�chweig-Lüneburg-Zell,ivorinn er �ich
ent�chuldiget,daßer niemalszu einigemDe�pe&gegen fie
Anlaßgegeben,und folglichzu keiner S$atisfa&ion gehal-
ten �ey,de Anno 1685. 310

XC1. SchreibenChurfür�tFriedrichWilhelmszu Bran-
denburgan Her60gChri�tianLudwigenzu Mecklenburg?
Schwerin,worinn er den�elbener�uchet,daßer 4. Com-

pagnienvon �einemLeib - RegimentDragonern,neb�t
dem halbenStabe,zur LE, in �einean der Elbe

gelegene Lande,einnehmenmöchte,de Anno 1685. 222
XC111, SchreibenHer60gGeorgeWilhelms zn Braun-

{GiveLine ans agden Magiftrat der\ Stadt Ham-
urg, worinner ihm bedeutet, daßer von �einemVorha-

ben,bis er die ge�uchteSarisfaQion erlanget, nichtab�te-
henwürde,de Anno 1685. 324

XCiy. Sghreibenderer Für�tl,Braun�chweig-Lüneburg-
elli�chen¿eheimidenRäthean die Stadt Hamburg, daß
ejenigéCharteque,�oein Factionifte in ihrer Stadt,

‘

unter dém beygelegtenTitul einer Copie aus dem Reichs?
Hof-RathsProrocoll, produciret/mitallem ihrem Jnn-
halt eine pur lautereund boshaf�teUnwahrheït�ey,und

fie�ichneb�tge�ammterStadt nicht fernervôn derglei-
<en Leuten iolulciren la��en,�oudernder Käy�erlichen
Comni�lion gehor�aui�t�ubmictirenfolie, de Anno

1685. y
| 326

XCVv. SghreibenPfalhgrafLudwigAntons beyRhein,(1
Neuburg,Mei�tersdesSt. Marien-Ordens in Teut-

�chenund Wel�chenLanden,an denKäy�erLeopoldum,
worinn ex Seiner Maje�tätdie �einemDeputirten zu

Paris wiederfahrneBe�chimpfungberichtet,und �ich
wider die von dem Ritter-Orden $e. Lazari angemaßte
Ulurpation der in Lothringen,wie auc) Ober- utid Un-

ter-El�aßbefindlichenTeut�chenOrdens.Commendet,
*

Fräfftlg�tzu�hüßenbittet, de Anno 1685. 229
XCvI. SchreibenPusJohann Frangenszu Na��au-

Siegen an Churfür�tJohann Georgden 111, zu Sach�en,
worinn ér den�elbener�uchet,daßer, aus beygehender
Informations -Schrif�t,�einwohlgegründetesNecht in
der Na��aui�chenSuccellions-Sachezu er�ehen,und ihm,
wie�einemHerrnVetter, gleichesRecht wiederfahren

gu la��enbeliebenmöchte,de Anno 1685. M 141,



XCvII. Sthreiben Käy�ersLeopoldian Bi�chofAugu�t
Friedrichenzu Lübeck,daßer die von der Cron Däne
mar> beydem Sti��tzLübekge�uchteSub Coadjutoric-
Wah! vor einen Däni�chenPrinken,auf alle Wei�eza
verhindern �uchenmöchte,de Anno 1685. 34T

XKCv111Schreiben derer Grafen Johann Ludwigsund
Ludwig Kra��tszu Na��auSaarbrückenan die Reichs-
Ver�ammlungzu Regen�purg,worinn �iedie�elbein�iän-
dig er�uchen,die von ihrenre�petiveBruderund Vettern
bey Käy�erlicherMaje�tätge�uchte,aber zu ihres Hau�es
toral-Ruin gereichendeErhöhungin Fürften-Stand,be�t-
möglizu hfutertreiben,de Anno 1685 342

XCiX. Streiben Käy�ersLeopoldi an HerrnFriedrich
Carln, Herkogenund Adminiftracorem zuWürtemberg,
worinn er dem�elben,wegen �inesHerrn Bruders Her-
og Georg Friedrichs,zu Würtemberq,in der Belag
rung der Hungari�chenFeltenCaj¡chau,durch einen
Stü-SchußerfolgtenTodes-Fallscondoliret, de Anno

1685. 345
C. Strefben Käy�ersLeopoldi an dieChurfür�ilichenGes

�audtenaufdemReichs-Lagezu Regen�purg,die von ihe
nen verur�achteVerzögerung-derer Reihs-Deliberario»
nen betreffend,de Anno 1685. u 347

C1, Antwort derer Churfür�tlihenGe�andtenauf dem
Reichs-Tagezu Regen�purgan den Käy�erLeopoldum,
daßnich�ie,�onderndas Oe�terreichi�cheDireKtorium im
Für�ten-Rath,an Verzögerungderer Reichs-Delibera-
tionen �chuldwäre,unddaßSeineMaje�tätdero gegen
�iedeßwvegengefaßteUngnade�in>enla��enmöchten,de
Anno 1685. ;

235t
C11. SchreibenMarggraf Carl Gu�tavszu Baden-Dur-

lachan die Reichs.Ver�ammlungzu Regen�purg,worinn
erum cine General-Wachtmei�ter-Stellebeyder Reichs-
Armée An�uchungthut, de Anno1685. 357 -

C11. SchreibenChurfür�tFriedrichWilhelms zu Bran-
denburgan Chur�ürftJohann Georg den 111.zu Sach�en,
das an die Churfür�tlichenGe�andtenzuRegen�purgvon

Käy�erlicherMaje�tätwegen Verzögerungderer Reichs-
Deliberationen, abgela��eneharte Schreibenbetreffend,
�oauh mur. mutand, an dieübrigenChurfürftenergangen,
de Anno 1685 359

Vierdtex Theil. bh CIV.



CIV. SchreibenChurfür�tFriedrihWilhelmszuBranden-
burgan den Käy�erLeopoldum,daßSeine Maje�tätdie

Ehüurfür�tlicheGe�andtenzuNégen�purg
mit dergleichen

ohngewöhnlichenVerwei�en,wiein dero am 9. Novembr.
an �ieabgela��enemSchreibenenthaltenwären,hinfürozu

CriSoum,allergnädig�tgeruhenmöchten,de Ao

1685. 364
Cv. Schreibendes MagißraiszuCöôllnam RheinanHerkog

GeorgWilhelm zu Braun�chwelig-Lüneburg-Zell,worinn
er dem�elbennotikciret,daßer, dur Vermittelungder

hohenKäy�erlichenCommi��ion,in feinenvorigenEh-
ren-Stand reftituiret worden, de Anno 1685. 366

GVI. Antwort Her6ogGeorgWilhelms zu Braun�chweig-
Lüneburg-Zellauf vorhergehendesNarißkcarions-Schref-
ben des Magiftrats zuCôlln,de Anno 1686. 369

CvIl. SchreibenHerzogMorißWilhelmszu Sach�en-
Naumburg an FrauenEli�abethJulfanen, Herkoginzu
Braun�chweig-Lüneburg-Wolffenbüttel,worinner dex�el-

- Benzumneuen Jahre gratulixet,de Anno 1685. 370

Vom Jahr 1 686.
CVI. GgréeibenHerrnWalrads, und Herrn Georg Aü-

gu�ts,Grafen zu Na��au-Saarbrückenan die Reichs-
Ver�ammlungzu Regen�purg, worinn �ie�ichüber ihre
relpe@iveBruder und Vettern, daß�ieihremHau�e,in

Erlangungdes Reichs-Für�ten-Standes,hinderlichwä-
ren, höchlihbe�chweren,und die�elbe,fiein ihrem billi-

QaLIONEbe�tenszu �ecundiren,bitten,de Anno

T 7 372

ÇIX. SqhreibenBi�choffMargqvardSeba�tianszu Bam-

bergan Ehnrfür�tMaximilianEmanuelnin Bâyern,das

Müns-:-We�enin denen Bäyer-Schwäb-und Fränki�chen
Crâäy��enbetreffend,de Anno 1686. 38L

Cx. Sqre�benHerkogC Albrechtszu Schleßwigs
Holl�tein-Gottorpan Churfür�tMaximilian Emanueln
in Bâyern,daßer, neb�tdenen übrigencorrelpondirenz
den Cräyß-Für�ten,�einNoth-dringendesAnliegenbe-

pC ihm, mit denen Ober- und Nieder-Säch�i-
chenCrâäy��en,der Executions: Ordnung zu Folge,allif�ti-

renmöchie,deAnno 1686, 383
QX,



cl, SghrelbenderLie��ländi�chenNitter- und Land�chafft
an KönigCarl den XL in Schweden, woxinn �iewehmü-
thig�ibittet daßSeine Maje�tät�iemit der wür>lichen
RedugRion ihrer theils Erb-theilsLehn:und Pfand-Güter
zu ver�chonen,und ihremin�tändigeuFlehen einigesGe-
hôr zu geben,allergnädig�tgerußenmöchten,de Anno

1686» y 86
CXu. Sqreiben Chur�ür�tFriedrichWilhelms u Bât

denburg an Herrn Jvan Alexiewlsund Peter Alecxiewiß,
beyder�eitsregierendeCzaarenin Mo�cau,worinnex dies
�elbefreundlich�ter�uchet,daß�ie,beygegenwärtigenfavo=
rablen ConjunCturet, �ichmit dem Königín Polenund
der Republic, tider die Tür>en in Bündnéßeiula��ea
möchten,de‘Anno 1686. 389-

CX, SchrelbenMarggrafChri�tianErn�tiszu Branden-
burg-Culmbach,und HergogFriedri< Carls zuWürtems
berg,als Vormünder Für�tAlbrc<t Ern�tszu Octtíne
gen, an die Grafen Wilhelm und Wolffgangen¿zuOete
kingen-Waller�teîn,worinn�ie,ihres Curandi Be�tesmit
befördernzu helf�en,bitten, de Anno 1686. 392

CXIV. SchreibenKäy�ersLeopoldi anHerrnFriedrichden
I(T. Chur-Prfngenzu Brandenburg, worinn er die Ero-
berungder Fe�tungOfenberichtet,und die dabeyerwice
�eneTapf�erkeitderex Braudenburgi�chenTrouppet
rüßmet,de Anno 1686.

is
i 394

EXV. Schreiben des Käy�erlichenGeneral-Lienténants,

Herhos
Carls von Lothringenan Churfür�tFrfedrich

Wilhelm zu Brandenburg,worénnex dle beyEroberung
der Fe�tungOfenerwie�ene�onderbareTapferkeitder

Brandenburgi�chenTrouppen rühmetzund�ich,die Ehre
de��enFreund�cha�itfernerzu erhalten, ausbittet, de An-

no 1686.
Cxv!. Sgreiben Käy�ersLeopoldi an Kön(gChri�tian

den V. in Dänemare,als Hertzogenzu Holl�teiti,worinn
er den�elben�elugewalt�amesVorhabenwider die Stadt

Hamburgeinzu�tellen,und �einePeætenlionen andie�elbe
rechtlichauszuführen,er�uchet,de Anno 1686, 397

GXV11, SchreibenMarggrafFriedrihs Magnizu Badene
Durlach an die Reichs- Ver�ammlungzu Regen�purg,
den von der CronBrandredey der Hätnningeroe2 i



di��eitNheins,angefangenenSchanßen-Bauund de��en
Inhibition betref�end,de Anno1686, 450

CXViI!. Sgreiben Churfür�tFriedrih Wilhelms ¿u

Brandenburg an HerßogChri�tianLudwigenzu Me-

>lenburg- Schwerin,daß er, wegen noh anhaltender
Troublen im Nieder-Säch�i�chenCräy��e,einigevon �el-
nen Völkern,in �eíneLande zur Verpflegung,überneh-
men möchte;de Anno 1686. 402

CX1X. Antwort der Meelenburg -Schwerini�chenRegie-
rung anChurfür�tFriedrichWilhelm zu Brandenburg,
worinn �ie,in Abwe�enheitihresHerren Priucipalen, die
în dem Mecklenburgi�chenprætendirteEinqvartlerung
derer Brandendüräi�ehenTrouppen, gehvr�am�tdepre-
cirêt,de Anno 1686. uit AOZ

CCXX. Wieder-Antwort-SchreibenChurfür�tFriedrich
Wilhelms zu Brandenburgaufvorher�kehendesAntwort-

__ Schreibender Mecflenburg-Schwertni�chenRegierung,
__ de Anno 1686.

;

405
CXXL. Schreiben GrafEmerihs Tockely, an �eineGe-

- mahlin, Frauen Helenam,worinner ihr berichtet,daßer,
dringender Ur�achenwegen, nach Con�tanttnopelgehen
mü��e,und �ie,derer Fe�tungenund �einesInrere�loinde�-
�enbe�tenswahrzunehmen,bittet, de Anno 1686. 407

CXXI�, Gchreiben Käp�ersLeopoldi an Herk0gGeorg
Milhelm zuBraun�chweig-Lüneburg-Zellworinn er dem-

�elbendas Ab�terben�einexFrau Mutter, der veriwittib-
ten Käy�erinEleonorzæ,notibciret,deAnno 1686. 410

CxXx111. Antwort Her6ogGeorg Wilhelms zu Braun-
�hweig-Lüneburg-Zell,auf vorher�tehendesKäy�erliches
Notifications-Schreiben,de Anno 1686. ÁII

Vom “Jahr16837.
CXXIV. Schreiben Her6ogErn�tAugu�tszu Braun?

�chweigund Lüneburgan den Magißtrarder Stadt MÜhl-
hau�en,daßer �eineTrouppenaus der Stadt Dorff�chaf�-
ten, bis auf 20. Mannheraus ziehen,und �iemit weiterer

Einqvaxtierungnichtbe�chwerenla��enwolle, de Anno

1687. 412
GXXV.,Interce�lions-Schreibenderer Evangeli�henChur-

Für�tenundStände vex�ammletenAbge�andten
je

Re-
y gen�purg,



gen�purg,an Erk-Bi�chofMaximilianGandolphenzu
Salkburg, vor die. aus de��enErt -Stif�tvertriebene
Aug�purgi�cheConfe�lions:Verwandten de Anrio

1687,
E

414
CXXV1. Antwort Er6-Bi�choffMaximilianGandolphszu

Sal6burg auf vorher�tehendesInrercellons- Schreiben
derer Evangeli�chenGe�gndtenzu Regen�purg,de Anno

1687.
R

EA 417
CXXVII. Sgreiben des Magi�tratszu Mühlhau�enan das

Reichs-Städti�cheCollegiumzu Regen�purg,die Han-
noveri�cheEingvartíerungin ihrenDor���cha�itenbetref:
fend,de Anúo 1687. 2 ATD

CXXVIII. GhreibenKäy�ersLeopoldi’an Churfür#Ans-
helmEFranci�cumzu Mâyn6,worinn er dem�elbenberich-
tet, daßdie Cron Frankreich,durc) allerhandgewalt�a-
me Anmuthungen,den 20. jährigenStille�tand,unter

nichtigenPrætexten,wieder zu brechen�uche,neb�tange-
hengterBitte, daßer �ich,beydie�enConjunäuren, die
Con�ervation des Neichs-Nuhe�tandesbe�tensempfohlen
�eynla��enmöchte,de Anno 1687. 421

CXXIX. Schreiben Käy�ersLeopoldi an KönigChri�tian
den V. in Dännemarck,daßer die von �cinemRath, Ja-
cob Heinrich Pauli, wider den Magiftrarzu Hamburg
�pargirfefameu�eund EhrenrührigeSchrifftenîn �cinem
Landeferner zu di�trabirenverbieten,und gemeldten Pau-

a nah Verdien�t,be�trafenla��enmöchte,de Anno
1687. LE, 426

CXXXK. Antwort KönigChri�tiansdes Vv. in Dänemark

aufPoV Käy�erlichesSchreiben, de Anno

1687. 423
CXKXX1I, Schreibendes Magiltratëder Stadt Dortmund

an das Reichs- Städti�cheCollegiumaufdem Reichs-
Tage zu Regen�purg,daßes die Käy�erliheMaje�tät
durcheínéIoterce��iondahin zn bewegen�uchenmöchte,
damit ihre Stadt von denen lange Zeitausge�tandenen
Chur-Brandenburgi�chengewalt�amenKttentatis endlich
ecinmahlbefreyefwürde,de Anno 1687, 430

CXXXIL SchreibenKäy�ersLeopoldi an den Schwäbt-
�chenengern Crâyß-Conveotzu Ulm, worinn �ihSeine
Maje�täterklären,daß�ie,wegendervom Schwäbi�chen
Crây��egutwilligoŒerirten

LEtau�endMann,
more3 mc<ht



aiesvon �elbigemprætendirenwolten, de Anno
168 7. 441

ERXKX111,Antwortdes engernSchwäbi�chenCräyß-Con-
"_ vents zu Ulm auf vorher�tehendesKäy�erlichesSchrei-

ben,de Anno 1687. 445
EXRKRIV. Shreiben des Reichs-Städti�chenCollegi auf

demReichs-TagezuRegen�purgan Churfür�tFriedrich
Wilhelm zu Brandenburg, worinn es beweglichbittet,
daßder�elbedie Stadt Dortmundvon ihrer bisherigen
Contributions- und Eingqvartierungs.La�tzu befreyenges
ruhen möchte,de Anno 1687. 448

CKXKXV. Shhreibendes Reichs-Städti�chenCollegi auf
demReíchs-Tagezu Regen�purgan Herzog Ern�tAu-

CE Braun�chweigund Lüneburg,worinn es den-
elben er�uchet,daß er die Reichs -StädteMühl:und

Mordhau�envon dex bisherigenEingvartierungvöllig
befreyenmöchte,de Anno 1687. 452

EXXXVI. Schreibendes Reichs-Städti�chenCollegi auf
dem Neichs-Tagezu Regen�purgan den Käy�erLeopol-
dum, wvorinnes Seine Maje�tätallerunterthänig�ter�u
het, daßdie�elbedenen drepen von Ehur-Brandenburg
Und dem Herßogezu Braun�chweig-Lüneburg-Hannover
mit Eingvartierungs-und Coneributions-La�t,be�chwer-
ten Re�chs-StädtenDortmund,Mühl:und Nordhau�en
gu ihrerBefreyungallergnädig�tverhelfenmöchten,de

Anno 1687. 456
EXRXV1I. Schreiben Käy�ersLeopoldi an Churfür�k

Maximillan Emanueln in Bâyern, dieContrarentionea
der Cron Franeref< wider den 20. jährigenStill�tand
betref�end,�oauchmur. murand, gn die andern Churfur-
fen ergangen, de Anno 1687. 462

CXXXVII, SchreibenChurfür�tJohann Georg des 11.

¿u Sach�enan den FreyherrnGeorgHannibal von Egg,
worinn SeineChurfür�tl.Durchl. conceltiren,daßdie.
von ihmangetrageneGevatter�chaf�tihrs �ehrlieb und añ-

genehm gewe�en,de Anns 1687- 465
CXXXIX, SchreibenderStadtMühlhagu�enan daëReichs-

Städti�cheCollegiumauf dein Neichs-Tagezu Negen-
�purg,worinn�iedem�elbennorikciret, daßde��cnInrer-
cellion HerbogEru�tAugultum zu Braun�chweig-Lüne-
burg-Hannoverdahiavermocht,daßer �eineno<eie¡ euter



Reuter aus ihrenDorff�chafftenherausgezogen,de

E0261687. Á 4

CXL. SchreibenChurfür�tMaximilianEmanuels in Bây-
ern an Churfuür�tFriedrichWilhelm zu Brandenburg,
worinn er ihm denErß-Bi�chofzu Lacedemonien,Chry-
�antumLa�cari,recommendiret,de Anno 1687. 468

CXLI. Schreiben Churfür�tAnshelmFrankenszuMäynkz
an den Käy�erLeopoldum, wvrinn er Seine Maje�lát

“

in�tändig�ter�uchct,daß�ie,durch dero hochvermögende
Cooperation, der RetrhsNitter�cha��tzu dem vonihr ge-
�uchtenVoto und Se�lion auf Reichs: und Crâyß-Tagen
allergnädig�tverhelfenmöchten,de Amo 1687. 468

CXUII. SchrefbenChurfür�tAnshelmFrangenszuMäyng
an Bi�chof\MarqyvardSeba�tianzu Bamberg,worinn
er den�elbenn daßex der ReichsRitter�chaft¿u

demvonihrge�uchtenSig undStimme aufReichs-und

Cräâyß-Tagen,angefährterwichtigerUr�achenwegen, mit

behülfflih�eynmöchte,�oauh mutat. mutandis an ande-
re Erß-und Bi�chöf�eergangen, de Anno 1687. 473

CXL1I1I.Antwort Bi�choffMarqvard Seba�tianszuBam-
©

bergan Churfür�tAnshelmFrankenzu Mäyn6,worinn
er �icherklâret,daßer, der Reichs-Ritter�chaf�tAnliegen
¿u �ccundiren,befli��en�eynwerdé,de Anno 1687. 483

CXLIV, Antwort Bi�choffJohann Gottfrieds zu Würk-
burgan Churfür�tAnshelm Franzen zu Mäynß,worinü
er den�elbenberichtetdaßex �ichdasVorhabenderReichs-
Nitter�cha��tnichtzuwider�eynlie��e,und da��elbeauf al-
le Wei�ebefördernhelfentvolle,de Anno 1687. tsCXLV. Antivort Bi�chofsJohann Eucharü zu Eich�tädt
an Churfur�tAnshelmFrankenzuMäynt,worinn er fich
de��enIntention, der Relchs-Ritter�chafitzu Siß und
Stimme aufNeichs:Tagenzu verhelfen,zu �ecandiren

erbietef,de Anno 1687.
a

486
CXLVI. Antwort Bi�choffsAlexandri Sigismundizu Ang-

�puxgan Churfür�tAnshelmFranßenzuMäyn6,worinn
er de��enhoheVor�orgevor die Reichs-Nitter�chaf�trüh-
met, und �ichde��enInrencion zu contormirenerfläret,de
Anno 1687. ; 437

CXLYV1I, Antwort Bi�choffJohann Frangenszu Co�tanß
an Churfür�tAushelmFrangenzu Mäyns,worinn er derw
Neichs-Nitter�chhf�tMERSBEEdes auf MÀ, un



undCräyß-TagenbegehrtenVoti und SeMonis zu�ecun-

diren ver�pridt,de Anno 1687: 488
CXLVLU'1. Schreiben Churfür�tMaximilian Emanuels in

Bâyern an Churfär�tFriedrich Wilhelm zu Branden-
burg, den

voigerCronFrancefreih,ohnweit Trarbach,
vorgenommenên Fe�tungs-Baubetref�end,de Anno

1687, 489
CRUX, Schreiben Churfür�tMaximilian Heinrichszu

Côlln an den Käy�erLeopoldum, daßer Seiner Majes
 je�tät,�obald er mít�einenMit Churfür�tendaraus com-

municiret habenwürde,berfhten wolle, was wegen des
von der CronFrancrefchan der Mo�elvorgenommenen

Fe�tungs-Baues,zu thun �cy,de Anno 1687. 49x
EL. SchreibenChurfür�tMaximilian Heinrichszu Cölln

an Chinfür�tFriedrich Wilhclm zu Brandenburg,daß
man, wegen des von der Cron Frankreich an der Mo�el
vórgenommcne'"Fe�tungs-Baues,in demChurfür�tlichea
Collegiozu R'cenf�purÿ,�ichcines gemein�amenConcluli

vergleichenmü��e,de Anno 1687. 493
CLI. Sthreiben Churfür�tFriedrih Wilhelms zu Bran-

denburgan Für�tWilhelm Morißen zu Na��au-Siegeu,
daßer �einemExtraordinair-Envoyéim Haag, dem von
Die�t,anbefohlen,�ichnah Côlln zu begeben,und zu
Beylegungder zwi�chenChur-Cöllnund ihm obhandenen

Celgateitine alles möglich�tebeyzuétragen,de Anno

4687. : 496
CL11, Schreiben Marggraf Carl Gu�tavszuBaden-Dur-

lachan ChurfurftPhilipp Wilhelmzu Pfals, worinner

fichde��enMelnungüberdas von der Reichs-Nitter�chaf�t
ge�uchteVotum und SeMonem guf Reichs-und Cräyß-
Tagen,ausbittet, de Anno 1682. 495

CLI1I. WiederholtesIatercellions-Schreibenderer Evan-
geli�chenChur-Für�tenund Stände auf dem Reichs-Ta-
gezu Regen�purggevollmächtigtenRäthe,Both�chaf�iten
und Gefandtenan Er6-Bi�cho�fJohannErn�tenzuSalk-
burg, vor die aus de��enErß-Sti��tvertriebene Aug-

�purgi�cheConfe�fions- Verwandten, de Anna

1687. 498
CLIV. Antwort Erk-Bi�choffJohannErn�tszu Salsburg

an der Evangeli�chenChur-Für�tenund Stände auf
dem Reichs-Tagezu Regen�purganwe�eadeLEiNten,

te, d

;

worîn



worinneer ficherbietet,der von �einemHerrn Vorfahren,
wegen der aus dem Salßburgi�chenemigrirten Aug�pur-
gi�chenConf&-(ons-Verwaudten, gethauenErklärung,in
allem na<zuleben,de Anno 1687. 502

CLV. Schreiben des Reichs.Städti�chenCollegii zu Re-:

�purgañden Käy�erLeopo!dum,worinnes Seine Ma-

je�tätunterthänig�ter�uchet,dieReichs-Städt-Aug�purg,
Nürnberg,Ulm und Liadau,wider des ReichsErb-Gene-
ral-Po�imei�ters,Grafen von Taxis,eigenmächtigunfer-
nommene Arcentaca und E�ngri�fein ihr Po�i-Regal,al-
lergnádig�t¿1maoureniren, de Anno 1687. 504

CLVI. Schreibendes Magiftratgder Stadt Franfurt am

Máyn aan den Rath zu Nürnberg,das von der ge�amm-
ten Reichs Ritter�chaftge�uchteVotum und Sellionem

auf Reichs-und Crâyß-Tagen,und de��enHintertreibung
betreffend,de Anno 1687. FIL

CLVII. Streben Churfür�tFriedrih Wilhelms ¡uBran-
denburgan die regierendeFür�ten,Herrn Johann Geor:
gen zu Anhalt-De��au,Herrn Vi@torem Amadeum zu
Anhait-Bernburg,Herrn Leberechtenzu Anhalt-Cöôthen,
und Herrn Carl Wilhelmenzu Anhalt-Zerb�t,worinn er

die�elbenex�uchet,daß�icdur ihre Ge�andtenauf dem
Neichs-TagezuRegen�purg,�einAn�uchen,wegeneiniger
SatisfaQinn voy die im vorigenReichs-Kríegeaufgewen-
deten Unko�ten,möglich�t�ecaodirenhelfenmöchten,de
Anno 1687. 515

CLV111. Schreiben Bi�choffMarqvard Seba�tianszu
Bamberg an den Käy�erLeopolduw, die Verbe��erung
des äu�er�tnothleidendenMünß-We�ensbetreffend,de
Anno 1687.

}

517
CLIX. Schreiben Churfür�tFriedriGWilhelms zu Byan«

denburgan Churfür�tAnshelm Franßenzu Mäynß,wor-
inn er den�elbener�uchet,�einezu Regen�purganhänaig
‘gemachteSarisfaQions- auchdie �ogenannteLohumi�ch
Sachebe�tenszu �ecundiren,de Anno 1687. 51

CLX. Schreibendes Magiftrars zuNürnbergan den Ma-

giftrar zu Aug�purg,die Exce�lederNeichs-Po�thalterund
darwider beyKäy�erlicherMaje�täteingebrachteGrava-
mina betref�end,de Anno 1687. 525

CXLI. “SchreibenChur�ür�tMarimilianHeinrichszu
Côlluan ChurfürjtFriedrichRL ¡uROI5 d



daßerzwardie Für�ténzuNa��auSiegenîn der Güte zu
vertragenge�ucht,�elbigeaber, beyFür�tWilhelm Mo-
rigen,Enverfangenwollen,de Anno 1687. 528

CLX1L SchreibenBi�choffFranci�cJohannis zu Co�tanß
und Herrn FriedrichCarls,Her60gs Und Adminiltrato-
xis zuWärtemberg,an den Kiv�eeLeopoldum, tvorinn
lieSeiner Maje�tätderer Reichs-StädteAug�purg,Ulm

und Lindau rechtlichesGe�uch,wider des Reichs-Erb-
General-Po�imei�ters,Grafenvon Taxis, Eingrif�ein das

Bothen-We�en,allergehor�am�trecommendiren,de Anno

1637
Z / 534

CX111, SchreibenBi�choffJohann Gottfrieds zu Würß-
burg an Churfür�tPhilippWilhelm zu Pfals, worinn er

ficherbietet der Reichs - Ritter�chaftAn�uchen,wegen
Sig und Stimme auf Reichs-und Cräyß-Tagen,mit
�einenConftaribus, ge�ammterHand, zu hintertreiben,
de Anno 1687. 536

CLXIV. Sthreiben Churfür�tJohann Georg des 111. zu
Sach�enan den Käy�erLeopoldum, worinn er dem�el-
ben vor�tellet,daßdie Cammer-Gerichts-Gebrechendur
eine General-Vi�iration unter�uchetwerden, die Vilitato-
xes aber gus bepder�eitsReligions-Verwandtenbe�tehen
müßten,de Anno1687. 537

CLXV. SchreibenChurfür|FJohanuGeorg des Ul. zu
Sach�eaan ChurfürftFriedrich Wilhelm zu Branden-
burg, worinn ex dem�eibenvor�tellet,daß,wegen der

Chur-Mäynßund Trier aufgetragenenCommi�llion

beymKäy�erlichenund des heiligenReichs Cammer-
GerichteEvaugeli�cherSeitsan Käp�erlicheMaje�tätge-
�chriebenwerden mü��e,wie er denn �olches,�einer�eits,
�congethanhätte,de Anno1687. 540

CLXVI. Antwort Churfür�tFriedrih Wilhelms zu Bran-
denburg auf vorhergehendesChur-Säch�i�chesSchrel-
ben, de Anno 1647. 542

CTLXVIT. Schreiben des Magißtratszu Fran>furt am

Máyn,an den Magiltrar zu Nürnberg,das von ge�amns
ter Reichs-Ritter�cha��tge�tichteVotum und $e�lionem

upReichs:und CEräyß-Tagenbetreffend, de Anno

1687.
CLXVUL Schreiben LandgrafCarls zuHe��en-Ca��el’a5
Churfür�tFriedri<hWilhelm¿u Brandenburg,

EKäy�er-



Käy�erlicherMaje�tätdenen Churfür�tenzn Mäyn6und
Trier aufgetragene Commi��ionbeymKäy�erlichenund
des heiligenRömi�chenReichsCammer-Gerichtebetref
fend,de Anno 1687. 546

CLXIX. Schreiben Her6og GeorgWilhelmszu Braun-

�hweig-Lüneburg-Zellan Churfür�tFriedrichWilhelmzu
Brandenburg, woxinn er dem�elbenvor�tellet,daßdie
von ihm, wegen�einerSatisfaQion, des beyleßtvorigem
Neichs-Kriegeerlittenen Schadenshalber, gethaneVor-
\<läge,nichtpraticables wáren,de Anno 1687. 548

CLXX. SchrefbenChurfür�tFriedrichWilhelmszuBran-
denburgan den Käy�trLeopoldum,daßSeîne Maje�tät
der, beyfhround des Reichs Cammer-Geriché,wider den

Juden Lôw Schuchund Complices, ange�telltenCom-
mi��ion,dem Infrumento Pacis VVeßtphalicæzu Folge,
einigeEvangeli�cheCoa-Cammi�larios adjungixenmô<-
te, de Anno 1687. i 552

CLXXI. Streiben Churfür�tFriedriGßWilhelmszgzu
BrandenburganChurfür�tAnshelmFraußenzuMäynß,
daßder, wider den Juden Lôw Schuchbeym Käpy�erlf-
chen und Reichs-Cammer-Gerichteangeordneten Com-

mi��ion,dem Herklommengemäß,auch einigeEvangeli-
�heCon-Commißari adjuogiret werden möchten,de
Anno 1687. 555

CLXX1l. SthreibenFür�tChri�tianEberhards ¿u O�t-
Frießlandan den Käy�erLeopoldum, worinn er Seine
Maje�tätallerunterthänig�tbittet-daß�iein die vonChur-
Brandenburgge�uchteAnwart�cha��tauf O�t-Frießland
nicht einzuwilligen,�ondern�olchesAn�uchenzu hinter-
treiben, allergnädig�tgeruhen möchten,de Aono

1687. A
i

: 557
CLXXIII. SchreibenKäy�ersLeopoldi an Her6ogGeorg

Wilhelm zu Braun�chweig-Lüneburg-Zell,worinn Se,
Maje�tätdem�elbenootibciren, daß Jhro älte�terHerr
Sohn, Erk-Her0g Jo�ephuszum Könige in Hungarnt

_

gecrônetworden, de Anno 1687. 568
CLXXIV. AntwortHergogGeorg Wilhelms ¿zuBraune
�chweig-cneburg-Zellauf vorher�tehendesKäy�erliches
Norifcations-S<hreiben,de Anno 1687, -

56

Vom



Vom Jahr 1683.

CLXXV. Schreiben Herrn Bürgermei�terund Raths zu
Möhlhau�enau die Reichs- Ver�ammlungzu Negen-
�purg,worinn �iein�tändig�kbitten, daß,bey der voh

Chur-Brandenburgan das heil. Römi�cheReich præ-

rendirtei Satisfa@ion,nichtszu der Stadt Máhlhau�eun
Nachtheilcern u

Es �ievielmehrbeyihrerReichs-
Immedietäft nahdrü>li<hcon�erviretwerden möchte,
de Anno 1688. 571

- CLKXXVI, SchreibenChurför�Fréedri<hWilhelms zi
Brandenburg au Churfür�|Maximilian Emanyeln in

VBâyern,worínn ex den�elbener�uchet,bey in�iehender
Wiederbe�egungder Käy�erlichenPrincipal-Commi�l-
�ionzu Regen�purg,-dahin zu cooperirxen,daßder ¿zwi-
�chengedahter Commi��ion und dem Chur�ür�tlichen
Collegio befindlicheCeremonial-Streit beygelegetwer-

den möchte,0 au< mut, mutand. an Chur-Sach�enund

Pfals ergaugen, de Anno 1688. 579
CLXXV11. Schreiben HexrenBürgermei�terundRaths zu

Nordhau�enan das Reichs-Städti�cheCollegium zu
Negen�purg,worinn�ie�ichüberdie, von Chur-Branden-
burg, wegen feineran das Römi�cheNeich zu fodernha-
benden Satisfaction, aufdfeStadé Nordhau�engemachte
Prætenfion be�chweren,und �olche,nachaller Möglichkeit,
abwenden zu helfen bitten, de Anno 1688. 582

CLXXVuI. SthreibenHerßogGeorgWilhelms (uBraun-
�{<weig-Lüneburg-Zellan Churfür�tFriedrih Wilhelm ¿u

Brandenburg, worinn er dem�elbendeutlichvor�tellet,
daßde��envom Römi�chenReiche prætendirteSatisfa-

ion, weder bilich, noh im Were zupræßirenmöglich
�ey,de Anno 1688. 586

CLXKIXK. Antioort Churfür�tFriedrichWilhelms zuBran-
denburgan HerßogGeorg Wilhelm zu Braun�chweig-
Lüneburg-Zell,worinn er zu erwet�en�uchet,daßer, einige
SatisfaQion von Römi�chenRefche zu fodern,allen na-

turlichénund Völker-Rechten,auch denenReichs-Sa-
gungen nah, mehrals zu wohl“befugt �ey,de Anno

1638.
;

: 609

CLXXX. Wieder-AntwortHerßogGeorge Wilhelms zu

Braun�chweig-Lüneburg-Zellan Churfür�tEOL:
}

eun



helmzu Brandenburg,worinn er no<mahls remonftri-

xet, daßdas Rômi�cheReich in de��enSatisfa@iong-An-
�uchen,keine Billich-und Möglichkeitfinden fönne,de

Anno 1688,
)

i

610
CLXXXI SghreibenLandgrafErn�tLudwigszu He��en-

Darm�tadtan HerzogWüheimErn�teuzu Sach�en-
Weimar, worinn er dem�elbenaorißciret,daßer die NRe-
gierung �einerLandeangetreten, de Anno 1688, 626

CLXXX11I. Schreiben Bi�cho��sJohann Lucharü zu Eich-
�tädt,anFrauen ChritinenCharlotten,verwittibte Für-
�ilnzuO�t-Frießland,daßer durc) �einenGe�andtenzu

_ Negen�purg,die von ChurBrandenburgge�uchteExpe-
âanz aufO�t-Frießland,nicht wolle befördernhelfen
ta��en,de Anno 1688.

Y y
627

CLXXX11L, SchreibenChurfür�tFrfedrihWilhelmszu
Brandenburgan KönigCarl den X1, in Schweden,die
zu StockholmpublicirteKirchen-Ordnungund den dare
inti enthaltenen Paragraphum,wegen Erziehungder re-

formirten Kinder, betre��end,de Anno 1688. 629
CLXXX1V. Antwort KöntgCarls des X1. in Schtveden

auf vorher�tehendesChur-Brandenburgi�chesSchreiben,
de Anno 188. D322

CLXXXV, Schreibendes Churfür�tlihenCollegiiaufdem
Neichs-Tagezu Regen�purgan den Käy�erLeopolduw,
worínn es Seine Maje�täter�uchet,dero neuen Princi-

pal-Commi��ariumda�elb�t,HerrnMarggrafHermann
zu Baden-Baden, geme��enzuinltruirén,daßer auf dem

Neichs-Tage,in dem Ceremonie! zwi�chendenen Chur-
und Für�tlichenGe�andten,einen norablen Unter�cheid
ob�ervirenmôchfe,de Anno 1688. 638

CLXXXVI.Schreiben des Dom- Capituls zu Côlln an

Churfür�tJohann Georg den 111. zuSach�en,worinu es
Seiner Churfür�tlichenOurchläuchtigkeitdenTodes-Fall
Churfur�tMaximilian Heinrichszu Côlln notibciret, da
Anno 1688.

j 643
CLXXXVII. Séhreiben des Dom-Capitulszu Côln an

den Chur-Côllni�chenAbge�andtenzu Regeu�purg,Herrn
Petéum Holzemium, worinn es den�elbeninftruiret, wie
er �ich,währenderSedis-Vacanz zu Côlln,beydem Reichs-
Tageverhalten �olle,de Anno1688. 646

CLXXXV11L, SchreibeneinigerCapitéulgrnzu Côlln-an

Churfur�t



Churfur�tJohannGeorgden 111. zuSach�en,woriun �ie
bitten, daßPrins Jo�ephClemens zuBäyernnicht ehex
ins Churfür�tlicheCollegiumad Votum & Sesfionem ad-

micriret werdeu möchte,als bis die �treitigeChur-Côllnf-
{e Wahl-SachegehörigerOrten decidiretwäre,�oauch
anutat, mucand. an ChurBrandenburg abgangén,de

Anno 1688. 648
CLXXXKIX.- Schreiben einigerHerren Capitularen¿zu

Cölln an den Chur-Bäyeri�chenAbge�andtenzu Regen-
�purg,HerrnBaron von Neuhaus,die ihres Theils auf
Prins Jo�ephElementenin BâyernausgefalleneWahl,
und ihrer gegen�eitigenCapitularendabey gebrauchte
Tntriguenbetref�end,de Anno 1688. | 651

CXc. Sqreiben Churfür�tJo�ephClementis zu Cölln an

Herkog GeorgeWilhelm zu Braun�chweig-Lüneburg-
Zell worinn er dem�elbeunorificivet,daßer de Päb�ili-
<e Confirmation überdie jüng�tauf ihu ausgefallene

an zum Churfür�tenzu Cölln erhalten, de

E1638. 53
CXCI, Anfwort Herßogs Georg Wilhelms zu Braune

\{weig-Lüneburg-Zellauf vorhergehendesChur-Cöllni-
�hesNorifications-Schreiben,de Anno 1688. 654

CXCcu, Schreibendes engeru Fränki�chenCräyßCon<

vents zu Núrnbergan den Käy�erLeopoldam, worinn
er fläglichbittet, den Fränki�chenCräyß,bey in�tehender
Franzö�i�chenKrieges- Gefahr-nicht ohneHülff-und

Rettung zu la��en,de Anna 1688.
, 656

CXCII. Schreiben derer Abge�andtender dreyzehenund

+4ugewandtenOrte der Eydgeno��eu�chafftan den Käy�er
Leopoldum, die Neurralifät vor Co�ianßund die vier
Wald-Städte betreffend,de Anno 1688. 658

CXCIV. Antwort Käy�ersLeopoldi auf vorher�tehendes
Schreibenderer zu Baden ver�ammletenEydgeno��enl-
�chenAbge�andten,deAnno 1688. 660

CXCVv. Sreiben Bi�choffJohann Gottfrieds zu Würß-
burgan Churfür�tJohana Georg den 11. zu Sach�en,
worinner, zu de��envorhabendenMarch, allen Vor�chub
oferiret, und 2. Regimenter von de��en[nfanterie (8

Wärgburgzulegenbittet, de Anno 1688. 665
CXCcVI. SchreibenChurfür�tAnshelmEranci�cizuMäyntz

andenKäy�erLeopoldumzworinner �ichent�chuldiget,
|

warum



warum er �eineRefenz-Stadf „Mäyn6KönigLudwigdem X1V. în Frandrelh einzuräumen,genöthigetwor-
den, de Anno 1688.

667CXCVIL Creditiv-Sthreiben- �oHerkogChri�tianAl-
brechtzu Schleßwig-Holl�tein-Gottorp,dero Ge�andten,dem Herrn von Greiffenkranzan die Reihs-Ver�ammslung¿uRegen�purgertheilet, de Aauo 1688. 6-2@xcvu. Schreiben Käy�ersLeopoldiat die Schweiße-ri�chenEydgeno��en,worinn er ihnen vor�tellet,warumer in die von ihuen,wegenCo�tanßundderer vier Wald-Städte,begehrteNeurralitdéuicht willigenFönne,ae

g Anno 1688.
673E H

Vom “ahr 1689,
CXAXx. SghreibenHerrn Bür, ermei�terund Raths ¡uHellbrounan die Neichs-Ver�ammlung¿u Regen�purg,woriun�ieder Stadt HeilbronnbetrübtenZu�tandvors

�tellen,und um Moderacion der bevor�tehendenReichsPræftationenanhalten, de Anno 1689. 679CC. SthreibenHerrn Ern�tAugu�ts,Bi�choffszu Oßna-brü>und Herßogszu Braun�chtveigund Lüneburg,anHerrn Burgermei�terund Nath der freyenNeichs-Stads
Mühlhau�en,daß�ie12000. Néhly.zum BehuffdexWinter-Ovartierebeytragen�ollen,de Anno 1689, 682CCL SchreibenChurfür�tSriedrihsdes 111,zy Branden=aburg an Churfür�tJo�ephClemens ¿u Côlln,worinn eydem�elbenvor�tellet,aus vas vor dringendenUr�achenexContributionesim Er6-Sti��tCôllnauszu�chreibenge-nöthigetworden, de Anno1689. 686CCl. SthreibenderNeichs-Ver�ammlung¿n Regen�purgan die ge�ammtenSchweißer-Cantons,die, wegen Cb-
�tanund der vier Wald-Städte,præxtendixteNeutrali-
tät,wie au< Avocirungder in Franßö�i�henDien�ten�tehendenSchweißerbetref�end,de Anno1689, 690CCI. Antwort derer ge�ammtenSchweiker-Cantonsaufvorher�teheudesSchrefbender Relchs-Ver�ammlung¿1Regen�purg,de Anno 1689.

y 696Ce. Schreiben Churfür�tPhilipp Wilhelms¿u Pfalsan denKäp�erLeopoldum,worinn ex den lamentablen

Zu�tand



Zu�tand�einervon denen Franßzo�enverwü�tetenPfälgi-
�chenLande vor�tellet,de Anno 1689. 699

CCV. Schreiben Marggraf FriedrichsMagvi zu Baden-
Durlach an die Reichs-Vér�amculungzu Negen�purg,
worinn er der�elbende von denen Franzo�enin �cinen
Landen verübteGrau�amkeitenreferirêt/undum Mode-

riximg�einerReichs-und Cräyß.Præltacionenbittet, de

Anno 1689, 702
‘CCVI. Schreiben Käy�ersLeopoldi an KönigChri�tian

_
den V. în Dánemar>,die Holi�teini�cheReltitucions-

Sathe betref�end,de Anno 1689. ETOS
ECV1I. Schreiben derer Evangeli�chenSchweißerCa.
“tons ay KönigWilhelm den 111. in Engelland, worínn

dem�elbenzur erhaltenenEngli�chenCrone grarulixen, de

Anno 1689, 707
‘Ccvul, Schreibenderer zudenAltenai�chenTraQaren be-

vollmächttgtenKäy�erlfchenau< Churfür�tlichenSäch-
�i�ch:und Brandenburgi�chenAbge�andtenan KönigChri-
tian den V. inDânemar>,worinn �iethn er�uchen,daß
er �ich,zur Vollziehungdes von ihnenge�chlo��enenTra-

Aas, zu accommodiren gerußhenmöchte,de Anno

1620. 709
CCX, Creditiv - Schreiben,�oKäy�erLeopoldus dero

Ober-HofQvaxtiermei�tern,Herrn CollmannGöggern
von Lôwenegg,ingleichendero Hof-Fouriern,Paul Hel�-
�en,und Johann Görgen,an den Magißtrarzu Aug�purg
ertheilet,de Anno 1689. 712

CCcx. Schreiben der gefammtenSEAN
Senden an

den Käy�erLeopoldum,tvoritn �ie�icherflären,wie die-

Vgaweil, von Jhro Maje�tätSeiten, die Ratification

ermit der Cron Frankreich vorgehabten Neurralitäts-
Tradaren nichterfolget,�ihhiufüroverhaltenwollen,
de Anno 1689. 714

CCX1. Schreibendes Magi�tratszu Worms an das Reichs-
Städti�cheCollegiumbey der Reichs-Ver�ammlungzu
Negenti�purg,worinn er da��elbein�tändiger�uchet,es bey
denen hôhernReichs-Collegiisdahin zu bringen,damit
�ie,zu Wieder-Aufbauungihrer von denen Fraußo�enin“
Grand rvinirten Stadt, eine Re�chs-Bey�teuererhalten
möchten/de Anno 1689. 23

CCXIL, SthreibendesMagiltrarszuWormsaf dieReichs-
Ver�amm-



Ner�ammlungzuRegen�purg,worinn er um eine Reichs:
Bey�teuer,zu Wieder-Aufbauungder von denen Franko-
�enin Grundruinirten Stadt, An�uchungthut, und die
wieder anbauendenBürgermit zulänglichenFreyheiten
zu �ublevirenbittet,deAnno 1689. 727

CCX111. SchreibenKäy�ersLeopoldi an KönigChri�tian
den Vv. in Dénemar>,worinn er den�eibenzu endlicher
Vollzichung der Holl�icini�chenTrackaren anmahnet, de
Aano 1639. BE 731

Cox. SéreibenRäy�ersLeopoldi an Churfür�tAns-
helm Franci�cumzu Máäpuß,daßer, wegen obhandener
betrúbtenConojunCuren, die�ämmetifcenChur�ür�ten,
durch gewöhnlicheAus�chreiben,zu ciner Zu�ammen-

unlihnah Aug�purg,invieiren möchte,de Anno

1689. 734
CCxv. Sgreiben des Schwäbi�chenCräyß.Conventszu

Ulm an die Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,daß
-“ die�elbebeydem wieder in Motum fommenden Pun&o

der Reichs- Verfa��ung,den Schwäbi�chenCräyßin
Confideration zfehen, und die Reichs Garantie, wegen
des vou ihm hergegebenenGe�chüßes,auëwürfeninch
té, de Anno 1689. 7239

CCXVI, Sthreiben derer zu Heydelbergative�eudenBüxe
germei�terund Raths-Verwandten der Stadt Speyer
an die Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,tvorinn �ie
die von den Frango�enverur�achteZer�iörungder Stadt
Speyer um�tändlichreferiren,undzuWieder-Aufbauung
der�elbenum eine Chri�tlicheNeichs-Bey�teuerflehent-
lichanhalten,de Anno 1689. 741

CCXVIL SchreibenFrauenChri�tinenWilhelminen,ver-

wittibten Herkoginzu Melenburg-Grabau, welches�ie
an Frauen Eli�abethJulianen, Herzoginzu Braun-
\{hweig-Lüneburg-Wolffenbüttel,bey Uber�chickungeines
Exemplars derer über ihres Herrn Gemahls, Hergog
Friedrichszu Metklenburg-Grabau,Ab�terben,gehalte-

n Leichen-Predigten,an die�elbeabgehenla��en,deAnno

1689. ; 747
CCXVIII. Antwort FrauenEli�abethJulianen,Hertogin

zu Braun�chwelg-Lüneburg-Wolfenbüttelauf vorherNes
hendesSchreibender verwittibten Her6oginzu Meteu-
burg-Grabay,deAnno 1689. 748

Vierdtex Theil. e CCKIX.



+ CCKIX, Schreibendes Raths zu Speyer an die Reichs:
Ver�ammlungzu Regen�purg,worinner fichvor die ihm
antheils Orten gethane,an theilsOrten aber ver�proche-
ne Chri�tlicheBey�teuergehor�am�kbedancket,und es bey
Käy�erlicherMaje�tätauszuwür>kenbittet,daßdie wie-

- dex anbauendeBürger,mit elner Reths-Be�reyungvon

allen Kriegs-Be�chwerden,�oulagiretwerden möchten,
de Anno 1689.

} 750
CCX. Sthreiben derer Land-Ständedes Herßogthums

Sachfen-Lauenburgan Für�tJohann Georg den 11. zu
Anhalt-De��au,worinn �ie�ichertlären,daß�ieniemanden
von ge�ammtenhohenPræcendenten an de Sach�en-
Lauenburgí�chenLande etwas zum Nachtheilvornehmen,
�ondernJhro Käy�crlihenMaje�tätallergnädig�tenDi-

�po�itionerwarten wolten, de Anno 1689. 753
CCXX1. Schreibenderer zu Fran>furt am Mäyn �ichbe-

findlichenAlel�orum des Käy�erlichenund Reichs-Cam:
mer-Gerichtsandie Reichs- Ver�ammlungzu Negen-
�purg,worinn�iedie�elbeangelegentlicher�uchen,daß �ie

uen Er�tattungihrer, wegen Translarion des Eam-
mer-Gerichts, au�gerwoendetenUnko�ten,verhelf�enmöchte,
de Anne 1689. 757

CCXXI1 SchreibenBürgermei�terund Nathszu Nürn-
bergan den Magiftrarzu Aug�purg,worinn �ievor ihre
mit denen Reichs-Kleynodienauf den Crönungs-Tag
Fommende Abgeordnetenein bequemesQvartier ofen
zu behaltenbitien, de Anno 1689. » 760

CCXXIIL Sreiben Käy�ersLeopoldian den Magiftrac
zuFran>furt, daßer éemanden aus �einemMittel , zu
dem Wahl- und Crônungs-A@ueines Römi�chenKöni-

ges, nah Aug�purg�chi>en�olle,de Anno 1689. 762
CCXKXIV. Antwort des Magiftrarszu Fran>furt auf vor-

her�tehendesKäy�erlichesSthreiben,dé Anno1689. 763
CGXXv. Schreibenderer zu den Altenai�chenTractaren

bevollmächtigtenKäy�erlichenauchChurfür�tlichenSäch-
�i�ch-und Brandeuburgí�chenAbge�andtenan KönigChré-

ian den Vv. in Dänemar>,worian �ieden�elben,durch
eveglicheVor�tellung,zur Refticucion derer Herßog
Chri�tianAlbrecht zu Schleßwig-Holl�tein-Gottorpent:

zogenen Landezu di�poniren�uchen,de Anno 1689. 766
CEXXVI, Sghreibendes Magiftrarszy Franfurt gn das



zu Aug�purgver�ammleteChurfür�tlicheCollegium,wor-
inn er wider die zu Aug�purgvorgenommene Wahl cines
Römi�chenKönigesprotekiret, und �olchesad AKa zu
regiltrirenbittet, de Anno 1689. 777

Vom Jahr 16990.

CCxxvIr, SthreibenKônigChri�tiansdes V, in Dánei
mar an die HerßogeRudolphAugu�tenund Anton Ul
richen zuBraun�chweigLüneburg: Wolfenbüttel,worinn
er �ichvor dero Neu-Jahrs-Wun�chbedanet, und ihuen
zu �olchemJahre allcsbe�tändigeWohlergehenwün-
�che,de Anno 1690. 779

CCXXVLUL Danekf�agungs-ShhreibenFrauen Charloccen
Amelien Königinin Dänemar>,an dieHerßogeRudolyß
Augu�tenundAnton UlríchenzuBraun�chweig-Lüneburg-
Wol�eubúttel,vor dero Gratulationzuin nenen Jahre,
worinn �iedenen�elbenwiederum ein neues Jahr wäne-
�chet,de Anno 1690.

Ú
781,

CCKXIX. Sreiben Churfür�tJohannGeorgdes 111.zu
Sach�enan Churfür�tMaximilian Emanuelain Bäp-
ern, worianer �ichüberde��enbey dem Reich gethanen
Vor�chlag,die Interims-Admini�tration der Sach�en-
Lauenburgi�chenLande denen HerßogenzuBraun�chweigs»
Lüneburgaufzutragen,höchlichbe�chweret,weil er, tan-

quam �poliatusín deren Po��e�sre�ituiretwerden mü-
�ie,de Anno 1690,

y 782
CCXX%X. Antwort Churfür�tMaximilianEmanuels in

Bâyern auf vorher�teheudesChur-Säh�i�hesSchrei-
ben, de Anno 1690,

; 786
CCXXKI. SchreibenChurfür�iFriedrichsdes 111,zuBrans

denburgan den Käy�erLeopoldum, worlyner dero�el-
bendes Für�tlichenHau�esAnhaltIntere��ein der Sach;
�en-Lauenburgi�henSuccellions-Sachebe�tensrecom-

mendiret, de Anno1690. i 799
-

CC%XXu. Schreiben Für�tJohann Georgens¿uAnhalt-
De��au,an Churfür�tJohann Georg den111. zu Sache
�en,worinneex�einenHerrn Vetter,Für EmanuelLeb-
reten zu Anhalt-Cöthen,�odíe Kriegs-Operationesbey
einer Campagne am Rhein mit anzu�ehenbegehret,re-

commendiyef, de Anno 1690. 79x
{82 COXXXUI,



CCXXR%11I. SchreibenFür�tJohann Georgens zu Athalt-
De��auan denChur-Säch�i�chenGeneral Feld-Mar�chall,

Herrn Heinrichvon"Flemming,worinn ex �einenHerru
Vetter,Prins Emanuel Leberechtenzu AnhaltCöthen,
in �eineKund�chaftzu admitciren bittet, de Anno

1690. 792
CCXXXIV. Ghreiben des Generali�limibey der Aliirten

Armée in denen Nieder-Landen,Für�tGeorg Friedrichs
von Walde> an die HerrenGeneral.Staaten derer ver-

einigtenNiederlande, worinn ex den Verlauf des Tref-
fens beyFleury referitef, de Anno 1690. 793

CCXKXV.SchreibenKäy�ersLeopoldi an HerbogGeorg
WilhèlmzuBraun�chwelg-Lüneburg-Zell,worina er den-

�elben,in die zwi�chenihm, dem Königein Engellandund
*

General-Sfaafen derer vereinigtenNiederlande ge�chlo�-
�eneAlliance mit vinzutreten inaviciret, de Anno

1690. d 797
CCXXXVI. Creditiv-Schreiben,�odie Lieffländi�cheRit-

*

ter�chafftdem Land-RathLeonhard Gu�tavvon Budberg
“

und Capirain a Reinhold Patkuln,als dero De-

putirten, an KönigCarl den XU. în Schweden2egeben,
de Anno 1690, RNE 799

CEXXXVII, Schreiben des Chur-Säch�i�chenGeneral-

Feld-Mar�chall-Licutenants,Graf HeinrichsdesV1.ven

Neuß,ältererLinie, an Hergog George Wilhelm zu

Deaneis Lee, worinn er den�elbenbey
Käy�erl.Maje�tätzu intercediren bittet, daß�iediet Pata

 Familiæ und Statutum Juris Primogeniturædes Gráâfli-
chenReußi�chenHau�eszu conlixmiren allergnädig�tge-
ruhenmöchte,de Anno 1690. à

__80T
CCXXXVIII, Antwort HergogGeorgWilhelmszu Brauns

�chweig-Lüneburg-Zelluf vorher�tehendesGräßliches
 Reußi�chesSchreiben,de Anno

E: ;

_g1O

CCXXXIX,SchreibenHer6ögGeorg WilhelmszuBraun-
�hweig-Lüneburg-Zellan den Käy�erLeopoldum,worinn
er gehor�am�tbittet, daßSeine Maje�tätdie Pata Fami-
liæ und Scatutum Primogeniturædes GräflichenReußi-
�chenHau�eszu confirmixen allergnädig�tbelieben möchte,
de Anno 1690. | A

$12
CCXC. Schreibenderer in Stockholm befindlichenDepu-

tiren dexLieffländi�chenRitter�chaf�t,an den SEENh

wes



»

Schwedi�chenFeld-Mar�challund General. Gouverneur

in Lieffland,Grafen von Ha�tfer,worinn fie dem�elben
remon�trixen,wie hôch�tnôthiges �eyder Lieffländi�chen
Nitter�chaf�t?rivilegienvom Jahr 1678. beyzubehalten,
de Anno 1690.

:

815
CCXcI. SchreibenKäy�ersLeopoldian die Ober- nnd

Nieder-Sqhle�i�chenStände,daß �ie,bey in�tehendent
Für�ten-Tage,dero unumgänglichemallergnädig�kemBe-
gehren ein vollkommenes Genügenlei�tenmöchten,de
Anno 1690.

:

/ 818
CCXCIT, Gratulacions SchreibenHerrn Hermanns,obri-

�tenMei�tersdes Fohanniter-Ordens,an Für�iGeorg
Friedrichvon Walde>, als der�elbezum Mei�terdie�ts
Ordens Mei�terthumsder Mar> Braudenburgerwch-
let worden, de Anno 1690. 823

Vom Jahr 1691.
CCXC11I, Schreiben LandgrafCarls zu He��e-Ca��elau

Herrn Rudolph Augu�ten,und Herrn Anton Ulrichen,
Hert0ogezu Braunfchweig-Lüneburg-Wolfenbüttel,wor-

inn er ihnen die Geburk eines jungenPrinßennotikciret,
de Anno 1691.

i

-

; 824
CCXCIV. Antwort Herrn RudolphAugu�tsund Herrn

Anton Ulrichs, Herkogen zu Braun�chwelg-Läneburg-
Wolfenbüttel,auf vorher�tehendesHe��en-Ca��eli�ches
Notifications-Schreiben, de Anno 1691, 826

CCXCV. Schreiben Käp�ersLeopoldi an Churfür�tJo-
hann Georgden 117. zu Sach�en,worinu er de��enhohe
Meriten beydem Römi�chenRcichegebührendrühmet,
und ihn, bey in�téhenderCampagne, mit �einerArmée

no<mahls wider die Franko�enzu agiren, er�uchet,de

Anno 1691, -

z
827

CCcXCVI. Schreiben des Käy�erlichenund des hefligen
Nômi�chenReichsCammer-Gerichts zu Weslar an den

Käy�erLeopoldurm,worinn es allerunterthänig�?bittet,
daßes an einem bequemenund mit allen nöthlgenReguai-
�icisbe��er,als Weglar,ver�ehenenOrt transferiret, und
die Wieder-Erd�nungder heil�amenJußiz dadurch be-

fördertwerden möge,de Anno 1691. “829
CCcxCcvu. Schreibendes Käy�erlichenund des heiligen

i UNC CIUOT OU, AOW



FF

Nömi�chenReichs Cammer-Gerichtszu Weslar an die

Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,worinn es �eine
Translation an einen beqvemernOrt be�tenszu befördern

“bittet,de Anno 1691.
4

0I2
CCXCVUI. Sehreibendes Schwäbi�chenCräyß-Convents

¿uUlm an die Reichs-Vir�ammlungzuRegen�purg,wor-

inn er beyKäy�erlicherMaje�tätund, dero Herren Prin-

cipalenzu e�eQuixenbittet, daßder Schwäbi�cheCräyß,
wegen �elb�tunterhaltener �chwerenCräyß-Defenkon,
Xünf�tigenWinter mit allzu�chwererQvartierungs-Lajk
ver�chonetwerden möge,de Anno 1691, 835

CECXCIX.SchreibenBi�choffJohann Ludwigs zu Lüttich
an die Neichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,worinn er,

wegen des în �einemSti�ite,und be�ondersdurch die

Franßö�i�cheBombardirungin der Stadt Lütticherlitte-
nen Schadens,um Moderirung �cinesMatricular-An-

{lags An�uchungthut, de Anno 1691, 839

ECC. Schreiben des Käy�erlichenGeneral-Lieutenants»

LY Wilhelms zu Baden-Baden an den Käy-
ér Leopoldum,werinn er den ganßenVerlauf des bey

Salanekemen wider die Türken glü>lihbefochtenen
Sieges um�tändlichreferixet, de Anno 1691. 844

GCCI.Schreiben des Käy�erlichenGeneral Lieutenants,

DeLudwigWilhelmszu Baden Baden, an Churfür�t
riedrichden 111. zu Brandenburg, worinn er den bey

Salankemen wider dieTürken erhaltenen Sieg noril-

ciret, und dievon denen Brandenburgi�chenTrooppeu

ahy erwie�eneTapferkeit rühmet, de Anno

TL,169 : 853
ETCCIL SchreibenKäy�ersLeopoldi an Churfür�tFrie-

dri den lil. zu Brandenburg,worinn ex ihm, wegen der
von �einenVölckern,lm TreffenbeySalankemen, erwie-
fenen �onderbarenTapf�erkelt,gratuliret, de Anno

169x. $55
CCCIIL. SchreibenHerkogJohann Wilhelms zu Sach-

�en-Ei�enachan Her6ogFriedrichenzu Sach�en-Gotha,
wokénn er ihmdie Geburt eines jungenPrinßennotifici-

réé,de Anno Ió9I. 856
TECLV.SchreibenHerkogWilhelm Ern�tszu Sach�en-

Weimar, an Her6ogJohann Wilhelm zu Sach�en:Ei-
�ena,worinn ex dem�elbenzu dex Geburt MEjungen

Pringen



“

Pringen gratuliref, und �<vor die ihm anugetragene
Gevakter�cha��tbedaucket,de Anno 1691. 857

CCCV. Creditiv-Schreiben, �oKäy�exLeopoldus dero

Alt SWE dem ReichsTagezu Negen-
�purg,Für�tFerdinand von Lobkowit,an die Reichs-
Ver�ammlungda�eib�tertheilet, de Anvo 1691. 859

CCCVvL. Sehreiben Herkog Georg Wilhelms.zu Braun-

�chweig-Lüneburg-Zellanden Käy�erLeopoldum,worin

“ex dem�elbenzum neuen Jahre graculixet,de Ann

1691.
x

862

Vom Jahr 1692
— CCCVIT. SghreibenBi�choffMarquard Sebaßianszu

Bambergan den Magi�tratzu Regen�purg,díe von der

_Magdeburgi�chenGe�andt�chaftge�uchtegeringereAus-
münßungdes Banco - Thalers betref�end, de Ammo

1692. 963
CCCVIII, Schreiben der ge�amfkenSchwe�teri�chenEyd:

geno��en�chafitan den Frangö�i�chenAmba�lladeur Monf,

Amelot, worinnen �ie,vermittel�t�e�nexOMicien,thre
Zu�landdem Königein Frankreichbe�tenszu recommen-

diren bittet,de Anno 1692.
i

$64
CCCIX InterceMons-Schreibendes Corporis Evangeli-

corurm aufdeimNeichs Tage zu Negen�puragan: den Käy-
�erLeopoldum,vor die Evangeli�chenGrafenzu Löwen-

�tein-Wertheim,die Theilungder Löwen�tein-Wertheci-
mi�chenGraf-und Herr�cha�itenbetreffend,de Anno

1602
KE

Fs 866

CCCK. Schreibeneînes gro��enFür�tenan cine hoheKö'
niglichePer�on,eine vorgehabteVerméhlungbetre��end-
de Anno 1692.

:

;
873

CCCX1, Antivort einer hohenKöniglichenPer�onauf vor-

her�ichendesSchreibeneinesgro��enFür�ten,de Anno

1692. i 874
CCCKII. Sereiben Bürgermei�terundNaths dér Stadt

Schweinfurtan das Neichs-Städti�cheCollegium zu

Negen�purg,woriun�iein�tändigbitten,es be�imöglih
zu vermitteln, damit die Stadt Schweinfurt,mit der

in �elbigevorhabendenTranslocation des Käy�erlichen
; (4 und



und des heilígenNömi�chenReichs Cammer-Géerichts
ver�chonctwerden möchte,de Anno 1692. 876

CCCXIII. SchreibenKäy�ersLeopoldian die aus�chrei-
bende Für�tendes Fränki�chenCräy��es,Bi�choffMar-
qvard Seba�tianzu Bamberund MarggrafChri�tian
Ern�tenzu Brandenburg-Culmbach,denMarchderMün-

�teri�chenTrouppen dur den Fränki�chenCräyßbee

tref�end,de Anno 1692. è 882
CCCKIN:. SchreibenKüg�ersLeopo1äianChurfur�tJohann

Georgdeu IV. zu Sach�en,worinn er den�elben,neb�t
ihme, dahin zu concurriren bittet, damit Her6og Erri�t
Augu�tzu Braun�chweig-Läneburg-Hannover,zumwür:
lichenGetiußder von ihmge�uchtenneundten Chur-Wür-
de, gelangenmöchte,�oauchmurar. rautand. an dle übri:

_ gen Herren Churfür�tenergangen, de Anno 1692, 884
“

ECCXV. SchreibenChurfur�tFriedrichsdes 111.zuBraun-

�hweig-Lüneburg-Zell,worinn er ihm norifiret, daßer
�ichnach�einenClevi�chenLandenerhebenwolle, und �eie
ne benachbartenLandebe�tensrecommandiret, de Anna

1692. 886
CCCKVI. Antwort HerßogGeorg Wilhelms zu Braun:

�chweig-Lüneburg-Zellauf vorher�tehendesChur-Bran-

denburgi�chesNotikcations- Schreiben, de Anno

1695. 888
CCCXVII, Sthreiben HerkogFriedrichWilhelms zu Me-

>lenburg-Schwerin an Hertzog Rudolph Augu�tenzu
Braun�chweig-Lüneburg-Wolf�enbüttel,worinn er dem-

�elbenoorifciref,daß�einHerr Vetter, HergogChri�iian
Ludioigzu Mecklenburg-Schwerin,im HaagTodes vers

-blihen¿deAnnota 889
CCCXVIIL Antivort HerlhogNudolph Augu�tszu Braun:

�hweig-Lüneburg-Wolf�enbüttelan Herzog Friedrich
Wilhelmzu Meelenburg-Schwerin,worinn er dem�el-
ben, wegendes Ab�terbens�einesHerrn Vetters, Herßog
Chri�tíanLudwigszu Meklenburg-Schiverin,condoli-

ret, de Anno 1692. 89r
CCCXIX, Schreiben des Reichs-Städti�chenCollegi zu

Regenlpurg an die abwe�endenNeichs-Städte, worinn
es das �o�ehrge�chwächteReihs-Städti�cheCollegium,
dur< Abordnungein und andern qualificirten Subjedi,
ivieder ¿u ergängenbittet, de Anna 1692. 892

CCCRKX.



CCEXX. Schreiben derer în der neundtenChur-Sache
corre�pondirendenGe�andteneinigergeit: und weltli-
chenRelchsFür�tenan den Käy�erLeopoldum, worfnnu
�ieallergehor�am�tbiiteuzes HerßogErn�tAugulto zu
Braun�chweig-LüneburgWannoverzuremongriren, daß
er von �einem.An�uchenum die neundte Chur-Würde,
wegen davon zu be�orgenderüblenFolge,de(6ßirenmôch-
te, de Anno IÓ 2. LON

8
CCCXXI. SchreibenChurfür�tJohannUugonis zu“uti

an den Käy�erLeopoldum, die in der neundtenChur-
Sache vorfommenden beden>lichenSchwierigkeitenbe-
treffeud,de Anno 1692.

Y
293

CCCXX11I. Schreibenan den Käy�erlichengeheimenRath
und Reihs-Vice-Canßkler,Graf LeopoldWilhelm von

Königsegg,vondemFür�tlichenWürtembergi�chenRath,
Herrn Kulpis,wegen des Herrn Ern�tAugulo, Hergo-
gen zu Braun�chweig-Lüneburg-Hannoverbeyobriniren-
der ChurzuconferirendenRefchs-Erß-Panner-Amts,de
Anno 1692. ;

2

903
CCCXXiI1, Schreiben des Für�tlichenCollegii mehxerer

gei�ilihenFür�tenzu Regen�purganwe�enderGe�andten
an Churfür�tAnshelmFranci�cumzu Mäynß,worinn �ie
deutlichvor�tellen,wie nachtheiliges denen Catholi�chen
in Teut�chland�cynwürde,wenu HeréogErn�tAugu�t
zu Braun�chweig-Lüneburg-Hannoverin �einemAn�uchen
um die neundte CUDLaren �olte,und daher
das ganze Wer>, nah Möglichkeitzu hintertreiben bit-
ten, �oauch murat. mutand. an Chur-Trier,Cölln,Bäy-
era und Pfalßergangen, de Anno 1692. 997

CCCXXIV. Schreibenderer wider die neundte Chur-Wür-
de�ioppovirenden Für�tlichenGe�andtenan Churfür�t
Anshelm Franci�cuw zu Mäpyn6,worínn�iegehor�am
bitten, dero Relchs-Dire&oriumzu Regen�purgdahin
anzuhalten,daßes den per Majoraim Für�tlichenColle-
gio, wegen der neundten Chur-Würde,gemachtenSchluß,
acceptiren môhte,de Anno 1692. OTZ

CCCXXV. Schreiben des Für�tlihenCollegiimehrerer
Für�tenbeydem Neichs-Tagezu Negen�purganwe�ender
Ge�andtenan den Käy�erLeopoldum, worinn�ie aus-
führlichvor�tellen,daßdie neundte Chur-Sache,denen

Reichs&-Ge�eßzenzuFolge/ohnege�ammtexFür�ten-.und
c5 Stände



Stände des Römi�chenReichsConfens, vont Churfür�k-
lichenCollegio allein niht ausgemachetwerden fönte,de
Anno 16y2. j HLIg

CCCXXVI. SghreibenHe ohannErn�kszu Sach-
�en-Saalfeldan FrauenSoMien Henrierren,Herßogin
zu Sach�en-Hildburghau�en,worinn er ihr nocikicixct,
daßer �iebey�cinemjüng�tgebohrnenPrinßenzur Ge-
vatterin eckte�et,und dero Stelle beydem Tau��-AQube-

hôrígvertreten la��en,de Anno 1692. 92e
CCCXXVIL. Sgreiben Frauen MagdalenenSibyllen,

verwittibterHerzoginund Ober-Mit-Vormunderinzu

Würtembergan den Kä�erLeopoldum,wöorinn�iebe-

richtet, daßHerr Fricdrih Carl, Herzog und Adwi-

viltracoy zuWürtembergvon denen Franko�engefangen
ivorden, und zugleichum einen zulänglichenSuccurs wie
dex die einbrehendeFrankö�i�cheArmée allergehor�am�t
Anfuchungthut, de Anno 1692. 923

CCCXXVIII.Schreiben Frauen MagdakenenSibylien,
verwittibterHer6oginund Ober: Mit-Vormunderin¿u
Würtembergan den EE Leopoldum,worinn �ieale

lerunterthänig�tbittet, daß Seine Maje�tätden Herrn
Her69gzu Braunfchweig-Lüneburg-Hannover,von�einer,
des Reichs-Panner-Amtsund Wapens halber, machen-
den Prætenhon abzu�tehennahdrücli<zu erinnern, und
das Für�tlicheHaus Würtembergbey�einemRecht und

Prærogauvenzumanuteniven allergnädig�tgeruhenmöch-
ten, de Anno 1602. “

|

“926
ECCXXIX. Antivort Käy�ersLeopoldi auf vorherfichen-_

des Schreibender verwittibten Frau Hersoginzu Wür-

temberg,de Anno 1692. 935
CCCXXKX. SehreibenFrauen Magdalenen Sibylken, ver-

wittibten Hérsoginund Ober -Mit -Vormunderin zu
WürtemberganChurfür�tAnshelm FranßenzuMäynt,
das von dem Herrn Herkog ¿uBraun�chioeig-Lüaeburg-
Hannover ge�uchteReichs-Fähndrichs-Prædicarbetref
fend,de Anno 1692.

4
937

CCCXXXt. SchreibenHerzogGeorgWilhelms zuBraun-
�{<weig-Lüneburg-Zellan Landgraf Carln zu He��en-Ca�s
�et,worinn er dem�elbeneinen Lothringi�chenEdelmann,
Nahmens Louis de Clereval, zu �cinenDien�tenrecom-

mendixef,de Anno 1692. 939
CCCKXKKII,



CCCXXXIL Gereiben Frauen Magdalenen Sibylleu-
verwittibter Herzogin und Ober-Mit-Vormunderin 1
Würtembergan derogevollmächtigtenGe�andtenzu Re-

gen�purg,worinn�iedei�élbener�uchet,ihr weiter von

dem, was, wegen des von dem Herßogzu Braun�chweig-
Lüneburg-Hannoverge�uchtenNeichs-Fähndrichs-Præ-
dicats, vorfommen würde, vertrguete Nachrichtzu ge-
ben, de Anno 1692. 940

CCCXXXIII, SchreibenChurfür�tEru�iAagu�tszuBrann-
�chweig-Lüneburg-Haunoveran HerßogWilhelmErn-
�tenzu Sach�en-Weimar,worínn ex notiticiret, daß ex

von Käp�erlicherMaje{tät,mit der ihm und �einenmänn:

lichen De�cendenten conferirten neuen Chyr-Würde,
wür>lichinvekirct worden, de Anno 1692. 942

Vom Jahr 1693.
CCCXXKXIV. SghreibenChurfür�tJohann Wilhelms zu

Pfalg an Churfür�tMaximilian Emanueln in Bâäyern,
worinn er dem�elbeneinen Cavalier zu �einenKrieges-
Dien�tenrecommandiret, de Anno 1693. 944

CCCXXXV, SchreibenChurfür�tFriedrichsdes Ul. z1z
Brandenburg an HerzogGeorg Wilhelm zu Braun-

�hweig-Lüneburg-Zell,worinner �ichbey dem�elben,vor

dic ihm,in �einerAnwe�enheitzu Zelle,erwie�eneviele
Ehrefreundlich bedan>et, deAnno 1693. 945

CCCXKXVT, Antwort HerßogGeorgWilhelmszuBraun-
�<weig-Lüneburg-Zell,auf vorhergehendesChur-Bran-
denburgi�chesDanet-Schreiben,deAnno 1693. 946

CCCXXXVII Schrelbendes Königl.Schwedi�chenCa-

pitains,HerrnJohann Reinhold Patkuls, an KönigCarl
den X1. în Schweden, worinn ex vor �ichund �eineMit-
Capitains allerunterthänig�tbittet, daß�ieihnen wider
ihren Obri�t-Lieutenane,Magnum von Helmer�en,die
Jußtizmöchtenangedeyenla��en,de Anno 1693. 947

CCCXXXVHUI. Condolenz - Schreiben Churfür�Frie-
drichsdes 111. zuBrandenburg an Frau Henrietten, vex-

wittidte Fürftinzu Anhalt-De��au,wegen des tödtlichen
Hintritts ihres Herrn Gemahls, Für�tJohann Georg
des 11. zu Anhalt-De��au,de Anno 1693. 954

CCCRKKIX, AnfivoyfFrauen Henrietten,vr inFür�tin



Für�tinzu Anhalt - De��auauf vorher�tehendesChur-
Brandenburgi�chesCondotenz - Gehteiben,de Anno

1693. © OSG
CCCXL. Sghreibencgi des117,zu Bran-

denburgan Für�tLeopolden MAnhalt-De��au,worinn er

dem�elben�cinMitleiden, wegen Ab�terbende��enHerrn
Vaters, Für�tJohann Georgensdes II. zu Anhalt-De�-
�au,bezeuget,de Anno 1693. D

;

957
CCCXLI. Antwort Für�tLeopoldszu Anhalt-De��auauf

vorher�tehendesChurfür�tFriedrichsdes 111.zuBranden-
burg Condolenz-Streiben, de Anno 1693. 958

CCCXLII. SqhreibenKönig Carls des XI. in Schweden
an deroNath, Feld-Mar�chällund General-Gouverneur

_{nLicffand,Gra�envon Ha�t�er,daßex die Klag:-Sache
zwichendem Obri�t-Lieurenanrcvon Helmer�enund de�-
�enCapirains vor einem Judiciodelegarofolleunter�uchen
la��en,de Anno 1693. 9

CCCXLIII. Sthreibenderer Depucirtender Fiefländi�chen
NRitter�chaf�tan KönigCarlden K1. in Schweden,derer

Liefiländi�chenLand-Rätheund Mar�challsCication nach
Sehwedenbetre��end,de Anno 1693. 962

CCCKLIV, Condolenz - Sreiben Churfür�tJohann
Geörgdes 1V.zu Sach�etnandie verwittibteHerzoginzn
Würtemberg,Frau Magdalenen Sibyllen, gebohrne
Landgräfinzu He��en-Darm�tadt,wegen dero jüng�ten
Herrn Sohns Todes-Falls, �overmittel�teiner mit dem

Grafen Val gehabtenRencontre erfolget,de Anna

1693.
|

ee 966
CCCXLV. SthreibenHer6ogJohann Ern�szu Sach�en-

Weimar an Herkogaps Georgen zu Sach�en-Ei�e-
nach,worinn er dem�elbendie Geburt einec Princeßin
norificiret, und ihn zu Gevattern bittet, de Anno

1693.
i

E 967

Vom Jahr 1694.
CCCRLVI. Interce��ions-S(hreibenChur�ür�tFriedrichs

des 117. zu Brandenburg an Churfür�tJohann Wil-

helmzuPfals vor die bedrängtenEvangeli�chenin denen

Chur-Pfälßi�chenLanden,de Anna 1694. 969
CCCXKLVIIL,Antwort Churfür�tJohann

W�helngzu
' alls



Pfal6 auf vorher�tehendesEhur-Brandenburgi�chesIn
_ terce�lions-Schreiben,de Anno1694. 974
CCCXLVIII, Sreiben Käy�ersLeopoldian den Magi-“

�rar zu Hamburg,die zwi�chenihm uad der Gei�tlichkeit
da�elb�tent�tandeneUnruhe betre��end,de Anno
1694. ;

i 80CCCKLIX.SchreibenChur�ür�tJo�ephgchar zu
Côun an dero Refidenten im Haag, Herr Norf�en,die
Lüttich�cheWahl-Sachebetreffend,de Anno1694. 982

CCCL, Sthreiben des Schwäbi�chenCräyß-Convenrszu
Ulm an dênKäp�erLeopoldum,wörinn er �ichüber die

- geringhaltigenganßund halbenTyroli�chenThaler be-
�chweret,und �olchemdem Cammercio hô<{nachtheilie
gen Ubel abzuhelfenbittet, de Anno1694. 986

CCCLI. Sthreiben, �oKönigChri�tiander V. in Déne-
mar> an Her$0gGeorg Wilhelm zu Braun�<hweig-Lü-
neburg-Zell,beyUber�chickungetlicherJßländi�chenFal-
>en, abgehenla��en,de Anno 1694. 989

- CCCLII. Antwort HergogGeorg Wilhelmszu Braun-
{weig Lüneburg-Zellauf vorher�tehendesKönigliches
Dâni�chesSchreiben,de Anno 1694. 990

CCCLIII, Schreiben-desDom-Capitulszu Worms an die

Reichs-Ver�ammlungzuNegen�purgdie Verordnungere

ehenzula��en,daßbey dem Städti�chenCollegio oder
�onnenzu Regen�purg,vou denènzu Frankfurt am

Mäyn befindlichenwenigenRathmannender Siadé
Worms, keine Iaformationes oder Schreiben,mit der
Sub�cription:Sfädt- und Bürgermei�ter,angenommen
werden möchten,de Anno 1694. 99L

CCCLIV, Sreiben des KöniglihenSchwedi�chenCapi-
tains, HerrnFohann Reinhold Patkuls,an König Carl
den Xl. în Schweden,ivorinn er �eineAbrei�evon Stock-
holment�chuldiget,und �ichzu Königl.Gnaden allerun-
terthänig�tempfiehlet,de Anno 1694. 995

CCCaLV. Sthreiben Pfal6grafÉhri�tians11. beyRhein,zu
Birkenfeld,an Herrn Wilhelm Egon, Cardinalnvon

Fäür�teuberg,und Vi�chof�enzu Straßburg,die Lüßel�tei-
ni�cheLehen-Sachebetreffend,de Anno 1694. 1000

CCCLVI, SchreibenBi�chofiMarqvard Rudolphszu Co-

�tansund HerßogEberhard Ludwigszu Würtemberg,
als aus�chreibenderFür�tendes Schwäbi�chenCräpy��es,

an



auden Käy�erLeopoldum,toorinn �iedem�elbendeutlich
remonftriren, warum die Stadt Straßburgnicht in

Fransö�i�chenHändenzu la��en,pen vielmehr auf
deren Reltirution ans Reichhaupt�<li zu dringen�ey,
de Anno 1694. &. 1004

CCCLVIL. SghreibenRäy�ersLeopoldian dero Principal
Commi�lion auf dem Reichs-Tage zu Regen�purg,die
Introduction Für�tAlbrechtErn�tszu Oettingen in das

Neichs-FürßenCollegiumbetre��end,de Aa, 1694. 1009

Vom Jaber 1695.

CCCLVIII. SchreibenKäy�ersLeopoldi an ders Oe�ketez
reichi�cheGe�andt�chaftauf dem Reichs-Tagezu Negen-
�»urg,daß�iedie Für�tliche.Octtiligi�cheIlorroduction

tn Neichs-Für�ten-Rath�ollebefördernhel��en,de Anna

1695.
:

i!

1010

CCCLIX, SchreibenChurfür�tFriedrichsdes 117. ¡uBran-
denburgan Churfür�tFriedrih AugaßKumzu Sach�en,
Herrn D. Speners Defenkons-Schri��tenbetre��end,de

Anno 1695. Z

IOIT

CCCLX. Interce�lions-Schreibendes Neichs-Slädti�chen
Collegi beydex Reich&-Ver�ammlungzu Regen�purgan

den Käy�erLeopoldum,vor dieStadt Friedberg,daß�ie
an ihrem wohlhergebrachtenJure collecandiJudæos
nichtgekrän>et,und der von denen Juden er�chlicheneIn-

bibicions - Be�chlcalliret werden möchte,de Anno

1695.
#

y IOT3
CCCÉÂLSchreibenLandgrafErn�tLudwigszu He��en-

Ca��elan HerzogGeorg Wilhelm zu Braun�chweig-Lü-
neburg-:Zell,worinn er dem�elbenberichtet,daßer die �ei-
nen Theologis auf der UniverfitätGie��enimpurirte irrige
Lehrenuntex�uchenla��en,�elbigeaber un�chuldigbefunden,
auch zugleichbittet, daßex beyge�chlo��eneDeclaration

�cinemConlil�torioundMinißeriozur Unter�uchungund
Cen�urübergebenmöchte,de Anno 1 695. IOI8

ÇCCLXII. Antwort HerzogGeorg Wilhelms zu Braun-
\<weig-Lüneburg-Zellan LandgrafErn�iLudwigenzu

He��en-Ca��el,daßer dit Declaration �cinerTheologo-
rum zuGie��envon �einemCon�i�toriound Minifßecio uns

:

ter�uchea



L

er�uchenla��en,welchein der�elbenalles denen libris 8ym-
bolicis conform befunden.hâtten,deAnno1695. 1021

CCCLX!II. Sgreiben FrauenMagdalenäSibyllen, ver-

wittibter Herzoginzu Me>lenburg-Gü�trow,an Hertzog
NudolphAugußtumzu Braun�chweigLineburg-Welffen-
búttel,worinun �iedem�elbendas Ab�terbenihres Herrn
Gemahls, HerkogGu�tavAdolphs,norikciref,de Anno

1695. -
‘ 102

CCCLXIV.Antwort HerßogRudolphAugu�tszu ad
\<weig-Lüneburg-Wolffenbüttel,an die verwittibteHer-
koginzu Meckleuburg-Gü�trow,Frau MagdalenenSis
byllen,worinu er ihr, wegen Ab�terbenihres HerrnGe-
mahls,condoliret,de Anno

N 1026
CCCLXV. Sreiben des Schwäbi�chenCräyß-Convenrs

zuUlm an die Reichs-Ver�ammlungzuRegen�purg,wor
innex die�elbeer�uchet,es, allem Vermögennach,vermit-
telnzyhelfen,daßdie Cron Franckreichdem Römi�chen
NeicheStraßburgin $tatu quo reßicuirenmä��e,deAnno

1695. ;

á
1027

CCCLXVI. SchreibenKönigChri�tiansdes V. in.Dáne-
mar> an HerzogJohannGeorgen zuSach�en-Ei�enach,
worinn er dem�elbendie Vermählung�einesErb- und
Cron-Prinßenmit der PringeßinLouile ¿uMelenburge-
Gü�trownocificiret, de Anno 1695. IO3L

CCCLXVIE Schreiben derer Abgeordnetender Stadt
Heilbronn an den Cräyß-Conventzu Ulm, worinn fie
den�elbener�uchen,es commendando beydem hochlóblí«
hen Schwäbi�chenCräyß-Aus�chreib-Amtedahin zu brín-
gen, daßdie Bürgerzu Heilbronnvou ihrem unbilligen
Begehren,die Raths-Per�onen,wider das Herkommen,
mit Einqvartierungenzu belegen,abgehaltenwerden

môchten,de Anno 1695, 1032

Vom Jahr 1696.

CCCLXVIILSchreiben Churfür�tLotharü Franci�cizy
Máäynßz,alsBi�choffs¡zuBambergund derer 3. imMünks
We�encorrelpondirendenCräy��eDire@oxis,an die

avs�cveihendeFür�tendes Nieder-Säch�i�henCräy��es,
KönigCarl den Xl. in Schiveden, als Herßogenzu Bre-
men, und HexsogGeorgWilhelm¿uARMNeVUrgs

EE



/

neburg-Zell,daß�ieihrer zu Regen�purgbefindlichenCo-
mitial- Ge�and�chafft,beydem da�elb�tange�telltenMüng-

‘Convent fhre gemeinnüßigeund er�prießlicheConfilia

beyzutragen,befehlenmöchteu,de Anno 1696. 1036
CCCLKIX. Sthreiben derer auf dem Münß-Conventzu

Regen�purgver�ammletenAbge�andtenderek drey im

Mätitz-We�encorrelpondirendenCräy��ean den Käy�er
Leopoldum, worinn fje fi, wegen dero Acce��ion

ja
den

legtern beyden Münk-Schlü��enallergehor�amf�tbedan-

>en, und denen in dero Erb-Landen eingeri��enenMünßz-
Gebrechenabhelfen, auh den jüng�tenHamburger
Münt-Shhlußcalliren zu la��enallerunterthänig�tbitten,
de Anno 1696. 1039

/-CCCLXK. SghreibenBi�chof}Margvard Rudolphszu
“

Co�tangan Churfür�tJohannHugonem zuTrier,worinn
er den�elbener�uchet,�i�einesHoch-Sti��ts,in de��en"
�{hwererBegegniß,wegen des von dem �ehrgebrechlichen
Baron Peter Philippsvou BerlepsdgrPáb�llichePro-

vilion, vider die Stif�ts-Staturaund Concordaca Natio-

nis Germaniczæ érhaltendnCanonicats/ nahdrü>>li<han:

zunehmen,de Anno 1696. 1042
CCCLXXI. Antwort Churfür�tJohannYogooiszu Trier,

auf vorher�tehendesBi�chöflichesCo�tanßi�chesSchrei-
ben, de Anno 1696.

bi
1047

CCCLKXII. Sehreiben des Dom-Capitulszu Aug�purg
anden Käy�erLeopoldum,daß der�elbebeyJhro Päb�il.

©

Heiligkeites dahin vermitteln möchte,damitdas Dom-
“

Stif�tzu Co�tanswegen des gebrelichenFreyherrns
von Berleps,bey�einenPrivilegiisungeFrändtconfervi-

ret twerde, de Annó 1696. 1049
CCCLXXIII. SchreibenChurfür�tJohann Hugonis zu

- Trier an Bi�choffMarqvard Rudolphenzu Co�tans,
worínn ex dem�elbenberichtet,daßer �eciuerGe�ändt�cha��t
beydem Reichs-Convent¿zuNegen�purggeme��enenBe-

fehlertheilet, das in der Berlep�i�chenCanonicat-Sache
an den Pab�t,von Reichswegen, abzula��endeSchreiben
mit befördernzu helfen,de Anno 1696. IO5L

CCCLXXLV. Schreiben Herrn Moriß Wilhelms,Her-
6ogs ¿zuSach�enund poltalirten Adminifträtoris des

Stifts Naumburg,an HérzogJohaunGeorgen({uSach-
�enEi�enach,worinn �iedem�elbennoriliciret, daßdero

Prinkeßin



Prínkeßin,Sophia Charlotte,Todesverblichen,de Anno

1696.
i

152

CCCLXRV.SchreibenChurfür�lFriedri<hsdes 111.zuBran-
denburgan denKäy�erLeopoldum,dafß�ic,alleroerirten

Æguivalentienohngeachtet,auf die höch�inöthîgeRe�ti-

tution der Stadt Straßburgans Reich,beyerfolgenden
Friedens-Tra@tacennachdrü>lihdringenund be�tändig
auf die�erIntention be�iehenmöchten,de A. 1696. 1054

CCCLXXVI, Streiben Frauen Augußtz,verwittibter
HergoginzuHoll�teïin-Augu�tenburg,anHerßogRudolph
Augultum zu Braun�chweig- Lüneburg- Wolfenbüttel,
worinn �iedem�elben,�uLUbwe�enheitihresHerrnSohnes,,
HersgogFriedrichWilhelmszu Holl�tein-Augu�tenburg,
notifcitet, daßdem�elbenein Príußgebohren worden,
‘de Anno 1696. ON 1059

CCCLXXVU.AntivoréHerßogNudolphAugu�tszuBraun-
�chweig-Lüneburg-Wolffenbüttel, auf vorher�iehendes
Notifcacions-Schreiben,de Anno 1696, 1060

CECLXXVIIL' SchreibenHerrn Chri�tianAugu�ts,Her-
¿ogszu Sach�enund Bi�cho��szu Naab, an Her60gJo-
hann Georgenzu Sach�en-Ei�enach,worinnex dem�ciben
narificiret, daßer von Käp�erlicherMaje�tätzumBijchoff
¿1 Raab denominiret worden, de Anno 1696. 106L

CCCLKXIX. Schreibendes zu Francffurtam Mäyn exuli=

renden Magiltrais der Stadt Worms an das Corpus
Bnet uon Reichs-Tage zuRegen�purg,vor-
inner da��elbein�iändigex�uchet,es beyin�tehendenFrie-
dens-Tra@aren dahin zu vermitfeln, damit der Siadt
Worms, wegen ihresexlíttenenund überdrey Millionen

�ichbelau�fendenSchadensvon der Cron Frankreich$a-

tisfactiono gegebenwerden möchte,�oauh mut. murard. an

. dasReichs-Städti�.Collegiumetgangen,deA.1696 1063
CCTCLXXX. Sthreiben des zu Franctfurtam Mäyn exuli-

renden Magißtratsder StadtSpeyer an dasReichs-Skäd-
"

ti�cheCollegium bey dex Reichs-Ver�ammlungzu Re-
gen�purg,daßes der Stadt Speyer Sarisfa@ionvor ihe
ren erlittenen Verlu�tbeykünf�tigenFriedens-Tra@taren
möchtebefördernhelf�en�oauch wur. mutand. an den qe-

�ammtenReichs-Conventda�elb�tergaugen, de Anno

1696. 1064
Vom Jahr 1697.

CCCLKXXKT. Schreiben- des ißigenKäy�erlichenNeichs-
Vierdter Thei. H Hofe



Hof- und _Churfür�tl.Braun�chwelgLüneburgl�chenge
heimden Ju�tiz-Naths,Herrn GotifriedWilhelmsvon
Leibniß,an HerzogKudolphAuguftumzuBraun�chwelg-
Lüneburg-Wol�fendüttel,worinn er dem�elbenzum neuen

Jahre graruliret, und an �tattelnesNeu-Jahrs-Prælenrs,
einen Entwurf zu einer curieu�enMedaille,auf welther
das Geheimnißder Er�chaf�ungaller Dinge aus nichts,
durc den Ur�prungder Zahlen,demonltrirxetwird, unter-

thänia�toferiret, de Anno 1697. I067
CCcLXXKII. Sreiben Kän�ersLeopoldian KönigCarl

den X1. inSchweden,als Her6ogenzu Bremenund mit-
aué�chreibendenFür�kendesNieder-Säch�i�chenCräy�-
fesdaßernaihdem QuriogariedeidWilhelmenzu Mek-
lenburq-Schwerindie Pa��eon dér Meelenbarg-Gü-
�traui�chenLande, durch.rechtlichenAus�pruch,zuerkanu
worden, �eineTrouppen aus denen�elbenabführen,u
zwi�chenbeydenTheilenfernereGütetencireh zu la��ebe-

“lieben möchte,�oauh mur. mucand. ah Chur-Branden-
burguud Braun�chweig-Zellergangen,deAn.1697.1074

CCCLXXXUI. Sthreiben von der 6, af�ocürtenCräy��ege-

nexsal-Convent zu Fran>furt am Mäyn an den Käh�er
Leopoldum,worinn er den�elbenallerunterthänig�ter�u-
chet,daßer die vou denen 6. am NheiugelegeneuCräy�:
�engetroffeneAf�ociacionzu approbiren,auh �elbiger,
von wegendes lôblichenOe�terrelchildenCrây��es,mit

beyzutreten, und zu dexen mehrernVer�icherung,beyob-

handenen Friedens-Traacen,haupt�ächlichaufdie Re-

�titution der Stadt Straßburgans Reichzudringen al-

lergnädig�toan
de Anno1697. 1076

SCCLSXNIV

IO Hers0ogFriedri<Wilhelmszu
Meeklenburg-Schwexinan die Reichs-Ver�ammlungzu
Regeu�purg,worinnex der�elbennorificiret, daßer, ¡y
FolgeordemtlihenSpruchRechtens,von demKäp�erl.
gevollmächtigtenAbge�andtenimNieder-Säch�i�.Cräp��e,
Graf Chri�tianvon E>, in diè Po��eion der Mecklen-
buzg-Gü�traui�Lande immiteiret wotden,deA.1697.17081

CCCLXXXV. Sthreiben Churfür�tFricdrihs des 111.zu
Brandenb. an Her6ogGeora Wilhelm zuBraun�chwcig-
Lüneburq-Zellworinn er dem�elben,daßer �ichehi�terDage
nachPreu��enerheben wolle,aorißciret,und�einebenach-
baxten Lande be�tensrecommendirét,deA.1697.1083

CCCLXXXVI, Antwort HerßogGeorg NE jù
|

‘ raun-



Braun�chtyeig-Lüueburg-Zellauf vorher�tehendesChur-
Braudenburgi�chesSchreiben, de Anno 1697. 1085

*

CCCLXXXVII. Sthrelbenderer aus�hreibendenFür�ten
des Nieder-Säch�i�chenCrän��es,KönigCarls des Kl. in

Schweden,als Herßogszu Bremen, und Herlog Georg
Wilhelms zu Braun�hweig-Lüneburg-Zell,an Herkog
Friedrich Wilhelmzu Mc>lenburg-Shwerin, worinn

�te�ichüber die eigenmächtigvon ihm ergrif�enePo��e��ion

dex Meklenburg-Gü�traui�chenLande nahdrü>lichbe-
\<weren, und dée�elbenbinnen 10. Tagen, nachEmpfang
die�es,in vorigenStand ¿u�egenbitten, widrigenFalls
ex Crâyß-Conltitutions-mâßigerVerordnung gewärtig
�eynfolte,de Anno 1697.

h

1086

CCCLXXXV1I. Sreiben des Käy�erl.und des H.Nôm,
Reichs Cammer:Gerichts zu Wegslaran denKäy�erLe0-
poldum,tvorinn es den�elbenallerunterthänig�ter�uchet,
bepin�tehendenFricdeus-Tractaren�ichdée�eshohenGe-

richts Satisfaction, wegen erlittenen Schadens von der
Cron Frankreich, ingleîïchendie Ausmachungeiner be-
�tändigenNeutralicätvor da��elbe,auf alle unverhoffte
Krieges-Fälle,be�tensrecommendixet �eynzu la��en,de

Anno 1697. A TOGO
CCCLXXXiX. Schreiben des Käy�erl.und des heil.Rôm.

ReichsCammer-Gerichts zu Weslar an die Neichs-Ver-
�ammlungzuRegen�purg,worinnesdie�elbe,beybevor-
�ehendenFriedens-Tra&aren�einevon Franckreichzu �0-
dern habende Satisfa@ion zu befördern,bittet,de Anno

1697.
i ¡

) 1096
CCCXCc. SchreibenHerrenBürgermei�terundRaths der

Stadt Gengenbachan die Reihs-Ver�ainmlungzu Re-

gen�purg,worinn�ie,beyin�tehendenFriedeus-Tractaten,
auf ihre SacisfaQion, wegen erlittenen Schadens von

Frankreich, ingleichen Moderation ihres Reïchs-An-
\Hlagsbedachtzu �eyn,bitten, de Anno 1697. 1098

CCCKEI. Schreiben des Käy�erlichenGeneral-Lieute-
nants, MarggrafLudwigWilhelms zu Baden,Baden,an
den general Conyene der zu Fran>furtam Mäynver-
�ammleten6. af�ocürtenCräy��e,worínner �ichvor das
ihmaufgetrageneCommando úberdievonihnenzu �tellen
re�olvirteManu�chaf�t,bedaneket, und.�olcheszu -über-
nehmenver�pricht,de Anno 1697, 3 1101

ECCXCII, Ager e Sees Kön�gChri�tigüderV.
Perc

:

i Siiado in



in Dänemar>,Herrn Erhard Weigeln,Prof Mathem.
zu Jena, an Her6ogJohann Georgenzu Sach�en-Ei�e-
nach gegeben,de Anno 1697. I1O3

CCCXcul. Schreiben Herrn Schultheiß,Mei�terund

Raths der Stadt Offenburgan die Reichs-Ver�amm-
lungzuRegen�purg,worinn �ie,beybevor�tehendenFrie-
dens: Tractaten ihnenSatisfaQtion von der Cron Francê-
reich, wegen erlittenen vielen Schadens, zu ver�cha��en
bitten, de Anno 1697. SG T104

CCCXCIV. Sthreiben Für�tAlbret Ern�tszu Oettingen
an die Reichs-Ver�ammlung¿u Negen�purg,worinn er

der�elben�efneInerodudtion Ins Reichs-Für�ten-Colle-
gium be�tensrecoramandiret, de Anno 1697 1107

CCCXCV. Sreiben Graf Wolf�szu Oettingen-Wakler-
�teinan die Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg/worinn
er die�elbeer�uchet,die Für�tlicheOettingi�cheInerodu-

Rion fnsRelchs-Für�tlicheCollegiummöglich�tbefördern
zu helffen,deAnno 1697. I109

CCCXCVI, Sreiben von der a�MocirtenCrây��egeneral-
Congre�szu Francf�urtam Mäyn an denChur:Bôyerl-
�chenCräyßConvent zu Regen�purg,daß�ichder Chur-
Bäyert�cheCräyß auf keine Wei�evon der vor�eyenden

©

hôchfinôthigenCräyß-AMociationmöchtetrennenund ab-
wenden la��en,de Anno 1697. ASE >

CCCXCVII. Gghreibenvon der a�ociirfenCräy��egene-
xal-Convenr zu Fran>furt am Mäyn an den Käy�er
Leopoldum,baß er, durch�einehohe Interpo�iion,den

Chur-Bäyeri�chenCrähßzum völligenBeytrirt zu der

vorhabendenCräyß-Al�ociariondi�ponirenmöchte,de

Anno 1697. ITI7
‘CCCKCcVuI. ShreibenKäy�ersLeopoldi an die aus�chret-

benden Für�tendes Schwäbi�chenCräy��es,Bi�choff
Marqvard Rudelphen zu Co�kanß,und HerßogEber-
hard Ladwfgenzu Würtemberg,es beydenen Schwäb|-
�chenCräyß:Ständen dahin zu richten, daß�iezur Be�e-
kung derer Fe�tungenPhilippsburgund Kehlwenig�tens
2000. Mann zu Fuß,und 200. zu Pferdeherleihen,au

gedachtePläß?mif nöthigerArtillerie ver�ehenmöchten,
de ‘Ann01697.

:

TT2Z

CCCXCIX.Schreiben Käy�ersLeopoldi an den Chur-
Säh�i�chenGeneral-Feld-Mar�chall,Graf Heinrichden

V, von Mei, ältererLin�e,worinnerfhmvor�eine
in

der5
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Bataille bcyZentaerwie�enetapf�creConduite allergnä-
dig�tdanc>et,de Anno 1697.

Î

TT22

Ccccc. Schreiben Herren Bürgermei�terundNathsder

Stadt Rothenburgan der Tauber andie Neichs-Ver-
�ammlungzu Regen�purg,worinn �ieihrem Stadt-We-
�en,beg vor�eyendenFriedens-Tracaren, wegen erlítte-

/

nengrof�enBränd-Schadens,von der Cron Franckreich
Satisfaction zu ver�cha��enbitien/ de Anno 1697. 1124

Vom Jahr 1698.
CCCcCI. Streben der aué�chreibendenGrafendeSchwä-

bi�chenCollegian den Käy�erLeopoldum,worinn �ieSe.
Maje�t.allergehor�am�ter�uchen,daß�ie,an fatt des ver-

�torbenenCammer-Gerichts-Prælidentens,Grafens von

Mander�cheid,ef�nenandern Re�chs-Grafendarzu ¿zu bes
nennen,allergnädig�tqeruhenmöchten,deAn.1648.1128

CCC. Sereiben des Schwäbi�chenCräyf-Convenszg
Ulman die Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,dieBe-
förderungdes Punti Securiraris publicæ,und, von ge-
�ammtenReichswegen, vorzunehmendenöthigeVer�or-
gung derer Fe�tungenPhllippsburgund Kehlbetréef�end,
de Anno 1698. t

T130
CCCCiII. Schreibendes Käy�erlichenund des he�l�genRd-

mi�chenReihs Cammer Gerichts zuWebßlaran denKäy-
�erLeopoldum, worinn es allerunterthäuig�tbittet, daß
es an «inen bequemern,und, wo möglich,navigab!enOré
rrav�portiretwerden möchte,de Anno 1668. 1133

CcceaIv. Sthrefbendes Käy�erl.und des heiligenKömi-
�chenNeichsCammer-Berichtszu Wetlar an dieRcichs-
Ver�ammlungzu Regen�purg,díe Translarion de��elben
an einén bequemernOxt betreffend,de Anno 1698. 113

CCCCv. SchreibenBürgermei�terund Raths der Stad
Speyer an dié Reichs-Ver�ammlungzu Regen�puürg,
worinn �iebeyder�elbenum cine OE Erbauung
ihrer publiquenund auderer ohnentbchrlichenGebäude,
in�tändig�tan�uchen,de Anno 1698. 1137

CCcCvI. SchreibenHerogFriedrihsdes 1V,z1Schleß-
wig-Holl�tein-Gottorpan KönigFridericum Augußturm�u
Polen, als Churfür�tenzu Sach�enund Guaranteur des
Ultenai�chenVergleichs,woriun er den�elbener�uchet,
ihmdie Guarantie des vorgedachtenVergleihswider die
Cron Dânemar>zupræltiven/deAnno 1698. 1140

d 3] CCCCVII,



CCccvIr. Shreiben derer Evangeli�chenFür�tenund
Stände des Ober-Rhcini�chenCräy��eszu Frankfurt
am Mäynver�ammletexrGe�andtenundAbgeordnetenan

die Reichs-Ver�ammlungzu Negen�puxg,worinn�ie�ich,
im Nahmen ihrer Obern und Comtnittencenerklären,
daß�iealle Crâyß-A@a�olange vor ungültighalfen wyl-

ten; als etwas von dem Catholi�chenDire&orio,mitAus-
�chlie��ungdes Evangeli�chenCondirectorii, vorgenom-
men würde,de Anno 1698, « DT44

CCCCVIII, Ggreibendes Käy�erl.General. Lieutenants,

MarggrafLudwigWilhelmszu Baden-Baden, an den

- Frâäufi�chenCräyß-Convenezu Nürnberg,worinn er
dem�elbennorificiret,daßihHe��enCa��elerboten,Nhein-

_felsabzutreten,auch �eibigemdie 1arerims-Ver�orgung
‘derFe�tungPhilippsburgund den General-Feld-Mar-
�hallLieurenant von Erfa, zum Vice-Commendantén n

�elbigerrecommenditet, de Anno 1698. 1147

CCCCIx.Sthreiben des Fränfi�chenCräyß-Conventszu
Nürnbergan die Neichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,
daßvon Reichs wegen ein zuoerläßigerSchluß,wegen

“Be�etzungPhilippsburg und anderer dem Reiche dur
den Friedenreltituirter Fe�tungen,möchtegemachetwer-

den, de Anno 1698. 1149
CCCCXx. SchreibenHerrenBürgermei�terund Raths zu

Weglar an die Reichs-Ver�ammlungzu NRegen�purg,
roorían �ieder�elbendeutlich remonlrixen, wie bequem
und gelegendie Stadt Weklarzu nöthigerAccommadi-

rung des helllgenNömi�chenReichs Cammer-Gerichts
und dem�elbenverwandter Per�onen�ey,au daher díe

aus der�elbenvorhabendeTranslation gedachtenhöch�ten
Gerichtszu hintertreiben,oder, im Fall �olchesnicht zu
erhaltenwäre, thr, wegenvieler, de��elbenhalber, aufge-
wendeter Unko�ien,Satisfaction zu ver�chaffenbitten, de

Anno 1698. IST
CCCCKI. Sgrelben RönigsCaroli des X11. in Schwe-

den an Hert09 WilhelmErnten zu Sach�en-Weimar,
ivorinn er dem�elbennorikciret, daß �einePrinzebin
Schwe�ter,HedwigSophia, an HerkogFriedrichden IV.

 zuHoll�ke�n-Gottorp,vermähletworden, leA 1698: 1169
C ¿CCxXII. SghreibenSr.Königl.Maz.in Polen undChur-

kÆfüur�tl.Durchl.zuSach�en,HerrnFriedrichAugukti;,an die

_Nebtißin,AnnenDorotheen,zu Qvedlinburg,daßeÉ
<

i
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Chur-Brandenb.nichtwider�eken�ondernvielmehr“mit

�elbigemvereinigen,und in der Güte �eßenmöchte,de
Anno 1698. i

IIóGI

CCCCX1I, Antwort der Aebtißin,Annen Dorotheen; zu
Ovedlinburgauf vorher�tehendesKönigl.Polni�ch:und
Chur-Säch�i�chesSchreiben,de Anno 1698. 1164

CCCCXIV, SchreibenKäy�ersLeopoldian Für�tSL
den zu Anhalt-De��au,worinn Se, Maje�t.dem�elben:zu
angetretener Regierunggrarulixen,undihn dero Käy�erl,
Zuneigung und Prorectionver�ichern,de An.1698.1167

CCCoxVv. EghreibenLandgrafErn�tLudwigszu He��en-
Darm�tadtan die Her6ogeRudolphAugultum undAl
thon Ulrichenzu Braun�chweig-Lüneburg-Wolf�enbüttel,
worinn er denen�elbendie Geburth einer jungenPrén»
zchinnotikiciret,/d Anns 1698. L268

CCCCXVI. Antwortderer HerkvgeRudolphAugu�is-
)

AnthonUlrichs zu Braun�<weig-LüneburgWAte,
tel an LandgrafErn�tLudwigenzu He��en-Darm�tadt,
lvorlun �iedem�elbenzu der Gebürtheiner jungenPrin-
zeßingratuliren, de Anno 1698.

s 117Ò
CCCCXVII. Sreiben Churfür�tFriedrihs des 111. zu

BrandenburgandenKäy�erLeopolduradaßer und �cine
Candire&toresim Nieder-Säch�i�chenCräp��e,den Obri-

fen-LicutenantKlincken�trôni,wegeti des an dero Abge-
__

�andten,demGrafenvon Ek, zuGü�trguverübten Ex-
ce��es,zu gehörigerund zulängliherSatisfaion anhal-
tenwolten, de Anns 1698. 1170

CCCCXVII, SchreibendesMagiltratszuElbinganChur-
für�tFriedrichdenT!1.zu Brandenb.worinn erSe.Chur-
für�tl.Durchl,umAuf�chubdero Vorhabensgegen die
StadtElbinger�uchetund �i<,imFallder daraufháfften-
de Pfand-Schíllingvon der CronPolennichtabgetragen
werden �olte,zuErlegungde��enerbietet,deA.1698. 1173

CCCCXIX. Antwort Chur�ur�tFriedrichdes 111. zu Bran-
denburg auf des Magi�tratszu Elbing vorher�tehendes
Schreiben, de Anno 1698. 1175,

CCCCXX. SthreibenKäy�erSLeopoldianKönigChri�tian
den V. în Dänemar>,worinner ihner�uchet,daßex �ich
in die Hamburgi�chenDifferenrien ti<t einmi�chen,ünd

�einerzuBeylegungderer�elbenvexordnetenCommillion
Feine HinderungvérUr�achenmöchte,de Ao. 1698. 1179

CCCCXXI,:SthreibenHerrnEberhardEREematuma



themartnmz1Jeita/ att dás CorpusEvangelicorumauf deit
Reichs-Tage zu Regen�purg/die von ihin vorge�chlageneCa-
Iender-Conciliationbetréffend/deAnao 1698, ITSL

CCCCKXIi. GchreibenChurfür�tFriedrichdes 111.zu Branden-
burg an die Stadt Elbing/daßes beydenenmit ihr getroffenen
Accordp:Pun@en/ jedemit gewi��erLimirarion, verbleiben

» �olle/de Anno 1698. BAS TT83Z
TCCoxxuL Schretben Chur�ür�tFréedrichdes 11. zuBranden-
“

burgan Marggraf Chri�tianErn�tzu Brandeuburg-Bayreuth/
worinu er den�elbener�ucht/daß er entwedereinen Theil von

den Frantö�i�chenRekormirtenFllihtlingenin de��enTerrir0-

rio �elb�tuuterbringen/oder ihnenmit einer Chri�tlichenBey-
�teuerzu Hülfekommenmöchte/de Anno1698, 1187

CCCCXXIV.SchreibendesMagi�tracszu Worntis an der Evan-

,_geli�chenChur-Für�tenundStättdezu Negen�purgverhandene
' Abge�andten/worínn er flehentlichbittet/ �ichder/ wegen des
: vorgefallenenunglü>lichen PÞroceMonsCSIeis hôch�tbe-
“drâángtenStadt Wortns/nachdrüklich:anzunehmen/und bey

à Küy�erl,Maje�ttvor �ie¿u inrercediren/dé Anno 1698, 1190

CCCCXXV.Schreibendes Schwäbi�cheitCtäyß-Conventszu
“

Umani die Neichs-Ver�ammluugzu Regen�purg/die Be�a-
uung derer Fe�tungenPhilippsburguud Kehl betre�feud/und

was deme mehrauhängig/de Anno 1698. 1198
CCCCXXVI. Schreiben Königs Chri�tiandes Vv.in Dänemark

“
an Für�tLeopoldum zu Anhalt-De��au/woritin er dem�elveix

**

zh angetretener Regierunggratuliret/de Anno 1698: 1198
CCCCXXVI. Schreiben des Magi�trarszu Wormsan dieReichs-
¿[Ver�ammlungzu Regen�purg/worinuer um eine Bey�ieuer/

zu Erbauung der gemeinen Stadt-Gebäude/in�tändigeAu�u-
chungthut/de Anno 1698. RCA 1199

CCCCXKXVLIL, ciben des Corporis Evangelicorumaufdent
Reichs-Tage zu Regen�purgan HerruCardinal Dietrich Or-

¿xonem, Für�tenzu Salm/daßer �einenBegmbtenzu Kiru/
(7 dey Evangeli�chenHerrenWild- uud Nhein-GrafenUntertha-

uen nicht fernexmit den verlangtenwiderrechtlichenRevers
zu be�chwereu/befehlen/auchdie de�wegeneingvartierteKäy-
�erlicheSoldaten wieder abmarckiren la��enmöchte/ de

Anno 1698, SLAB:

FL

AES s
203

CCCCXKXUX. Antwort HerenCarl DietrichOcronis Für�tenszu
Salm/ auf vorperirdanesSchreiben des Corporis Evangeli-
corum auf dem Reichs-Tagezu Regen�purg/de An. 1698. 1207

CCCCYXX. SchreibenMarggraf Fricdrichs Magni zu Badet-
Durlach an die Reichs-Ver�ammlung¿u Regen�purg/daß �ie
in dem/wegen Ce�lion des Fort de Kell, an Marggraf Ludwig

¿_ Wilhelm zu Baden-Baden/ und �eineDelcenden:en/abgefaße
__ teu Reichs-Gutachten/dasErb-Rechtauchauf die Baden-Dur-
lachi�cheLinie extendireir möchte/de Anno 1698, 212

A 0. Oe
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Reichs-Hansley.
Schreiben der Reichs-Depucationzu Fran>furth an die

NReichs-Ver�ammlungzu Regeti�purg,daßdurch die,
{wegenLegitimationder Oe�terreich- Bamberg-und
Braun�chweig-Calenbergi�chenGe�andten,ent�tan-
dene Differentien, dié Conferenzen nochzur Zeit ver-

hindert würden, de Anno 1682.
N

Des H, Rôm. Reichs Churfür�ten,Für�tenund

Stände zu dem annoch währendenReichs -Tage
zu Regen�purgverordnete vortrefflicheRä

the,Both�chafftenund Ge�andte,
HO RSI Ie Ene DESS Elgebohrte,
Hoch-Edle/Ge�trenge/Wohl-Edle,Ve�t:und Hoch-

gelehrte,Großgän�tige,Hoch-undVielgeehrte
Herren,

ZS den Eure Hochwürden,/Excellen-
SDI zien, E A ys

viel:

SA gechrteHerren {hon läng�tenei-

i UD Ua Vericht, über hie�iges
Conterenz - Wer> von uns erwärtend gewe�en
�eyn:al�owäre ès auch di��eitsgewißlichniht

PVierdcex Theil, A unters



2 Tettt�cheReichs-Canttizley/
unterblieben,wann die Sachen�ichderge�talthät-
ten anla��enwollen,daßdarübereinige Relation

hâtte angefa�twerden können. Man hat zwar
in bisheroobge�chwebten,nunmehroiedochtheils
hinweggeräumten præliminar-und particular-
Diffigolrätenes �oweit gebracht,daßdermahleius
zu den wür>lichehTractarenge�chrittenwerden
könne : Es éreignen�iaber nichts de�toweniger
hoh andere Differentien,daßEuer Hochwúürden,
Excellenz,und un�ernhoch- und vielgeehrten
‘Herrenwir darvon gebührendeNachricht zu ge-

ben vor gut befunden. Dann obwohlen allbe-

‘xeitsvor einein Monat,anSeiten der Käy�erlichen
„undKöniglichenFrangö�i�chenhochan�ehentli-
chenGe�ande�chafftenund dem Chue -Mäyugiz

Chen Reichs - Dixe&orio, vermittels extradirten
und relpectivevorgezeigten aller�eitsOriginal-
Vollmachten,die Legitimationesvorgegangen, und

�olchesvon iet gedachtemChur-Mäynki�chenDi-

reQtorio, denen übrigenReichs- deputictenGevoll-
"mäthtigtengeziemend,undzu demEndenotikcirt

worden,um �ichebenfallsbeyder Chur-Mäynsi�.
Ge�and�chaf}t,als Dire@tario, dem gewöhnlichen
und üblichenReichs- Stylo gemäß,zu legitimi-
ren, die�esauch von uns Chur-Säh�i�chen,Fürfk
Bâyeri�chen,Pfalg 7Lauteri�chenund Sach�ens
Weimari�chen,auchStadt CöllnzundRegen�pure
‘gi�chenGe�andtenund Depueirctennach und nach
gelei�tetworden: So habeniedennochdie Für�t-
lichen Oe�terreichi�henVBambergi�chenund

Braun�chweig- Calenbergi�chenGe�andten�ich
de��en,und zwar beydeer�tere,aus der Ur�a-

when,



vom YAahr1682, 3

chen,beyobgemeldtenChur-Mäynßti�chenDireKo-
rio geweigert, daß�ieexprellebefehliche,ehender
nicht'ins publicumhervorzu treten,und �ichzu le-

gitimiren,es �eyendann alle præliminar:undbrie
ge Ob�taculaabgethan,undder Für�tliheBrauns
\{hweigi�che,Calenbergi�chenoch ab�onderliche
hinzuge�eßet,auch in �peciedie Sachen,wegendes

�treitigenSchematis Se�lionis,beygelegt,deme �ons
�tenBamberg, ratione Schemaris, au< Beyfall
giebt, Wie aber an Séiten des Chur-Mäynßle
{chenDire&orüman darauf ihnen,die Gegen-Re-
mon�tration gethan,daßvon keinen andern Oblta-

culen,zumahlenaber feiner �trittigenSchematen
Se�lionisuns wi��end,in Erwegungdie bisheroge-
�chwebteDifficultâten alle gehoben, das Schema
Se�lionisauch nicht �trittig,�ondernvon ge�ammten
Reich verglichenund ge�chlo��en,au< tn ein

Reichs-Gutachten,an Jhre Käy�erlicheMaje�tät
‘gebrachtworden, worbey es die�elbelaut dero,lub
dato Qedenburg, den 29. Augußi,Anno 1681. e

theiltenRe�qlution,allergnädig�tbewendenla��en:
Al�owolte man verhoffen,es würden�ichobgedach-
te drey Ge�andt�chaftenlängernicht aufhalten,
�ichvermittel�tvorhecgehenderLegitimationin ei-

nen �olchenStand zu �etzen,daßman ge�amter
Hand dermahleins auf dem Rathhaus zu�ams
men kommen,undderen Deliberationen einen Ans
fang machen möchtez�oltenauch,wider Verhofe
fen,einigeDubia noch vorfallen,�ofönteda�elb�ten
alsdann darvon geredt werden, Weilen nun
all die�esRemon�triren,ohnerachtetes von Selten

des Chur-Möáyngzi�chenDirecorü zum zweyten
A 2 und
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und drittenmahlbe�chehen,beyobecrwehntendrey-
en'cundtirenden Für�tlichenGe�andtennichts ver-

fahgenwollen; und aber man �owohlan Seiten
der KöniglichenFrangö�i�chenGe�andten,als auch

un�erergnädig�terHerren Principalenund Obern,
ab�onderlichenauch in Betrachtung der �ovielen,
und von Tag zu Tage �ichméêhrendengravirten
Ständen,zu damahligerAntretunghie�igèrCon-

ferenz gedrungenund gleich�amprelliretworden:

Als habenwix �ämtlicheLegitimirte uns endlichen

nichtenthalten können,�ondern,nachdem wir vor-

heroder hochan�ehnlichenKäy�erlichenGe�andt-
{a}, und deren Legitimirten davon Parce gege-
ben,die er�terees auchguc gehei��en,und die an-

dere nicht irmprobivetgehabt, vor hôch�tnothwen-
dig erachtet, auf dem Rathhaus allhier uns zu

ver�ammilen,um vor allen Dingen auf Mittel
und Wegebedachtzu �eyn,wie ießtgemeldtein mo-
ra �tehendeFür�tlicheYe�terceichi�the,Bambergi-
�cheund Braun�chweig-Calenbergi�cheGe�andten

BE zu bringen�eynmöchten. Zu welchem
Ende,nebensVergleichung,wie die Raths: Tâge
und Stunden anzu�tellen,und die Secretari oder

Protocolli�ten zu �eßen,man vornehmlichendahin
ge�chlo��en,daßdurcheinige un�ersMittels -depu-
tirte benanntliche Bâyren,Sach�en,Pfals-tau-
tern, Sach�en-Weimarzuförder�tobgemeldteAb-

�entes,nomine aller un�ererLegitimircen,zugleich-
mäßigerLegitimation zu di�poniren; wo aber

die�esnichts richten würde,die höch�t-an�ehentliche
KäyferlicheGe�andt�chaftzu imploriren�ey,�ich
disfallszuinterponiren, und ihre Auchorirât und

Officia
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Officiazu�olchemZweckmit einzuwenden,worzu
�ichdie�e,deren es die andern anheimge�tellet,
willfährigbezeiget, und nachgehendszu der Sa-
chen Beylegung, einige, und zwar nachfolgende
deey Temperamenra vorge�chlagen,alsnemlichen:

primo,daßman, ab�trahendo a Schemate præ�en-
ti, fich�ecundum Se��ionisprærogativaraan eine

Tafelzu�ammen�egen,gleichwiezuCleveund Nim-

wegen ge�chehen,wo�elb�tenKäy�erlicherMaje�tät,
Chur-undFär�tliche,au<hRepubliguen-Ge�andten,
ohne Be�orgungeinigerPræjudiz,Le\e��en,und mit einander conferire; ddèêr�ecando,
daßman �ichordine conveniendi in Circulo in dee

Munde herum �ehe$ oder tertio, daß matt das

Schema Se�lionis lie��e,wie es ießo wäre,und thä-
te einen Ti�chin die Mitten, um �ichdarbey aller

Begvemlichkeiten,�onderlichim Sthreiben, zu be-

dienen,�eßen,aufwelchemFall tnan dêr Protocol.

li�ten,um das Secretum de�tobe��erzu behalten,
nicht nôthighabenwücde. Worauf man,an Sei-
ten der Legitimirten, quoadprimum& �ecundum

geantwortet, daßdie zwey er�teVor�chlägenicht

acceptable,weilen beydewider das zu Regen�purg
verglichene,und in der Reichs-InltruKion vorge-
�chriebeneSchema direde laufen thäten,auch die

Exempla von Cleve und Nimwegen ad præ�entem
hanc conferentiam nicht quadrirten5 indemefei:
ne von ge�ammtenReich darzu Deputirre,wie no-

torium, darbey gewe�en.Wegen des dritten

aber, als man von denen Käy�erl.Pleniporentiariis
eine Erläuterung,wie �elbigerVor�chlageigent-
lich gemeint �ey,begehrect4 habendie�elbeihre

E Er-
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Erklärunggethan,daßdie nicht Legicimirte�ich
dem Schemati Se��ionisgäntlich,und�alvaejus�ub-
�tantia,und der�elbenDi�tanz,prodi�tin&ioneCol-

legiorum,accommodiren wollen,nur daßin die

Mitte zu be��ererBegvemlichkeit,ein Ti�chge�etzet
werde. Wie nun �othaneErläuterungge�chee
hen, hat man a parte der Legitimirten von denen

Käy�erlichenPlenipotentiariispo�icivezu wi��ew
begehrt,falls man den vorge�chlagenenTi�chad-

mittiren �olte,ob dadurch alle præliminar-ob�tacu-
us dem Wege geräumtund gehoben�eynwür-

en

? Darauf obgedachtenicht Legitimicte �ich
beymChur-Mäyngi�chenReichs-Directorio, dem

Herkommengemäß,legitimiren,den Rath, auf
vorhergegaugeneAu��age,frequenticen, und ges

\ammaterHand das Haupr-Wercfauch mit angreif-
fen würden5;worüber zwar die Käy�erl,vermele

det, daßfievor �ichvon keinen Obllaculen mehr
wü�ten,Als aber die�elbemit denen nicht Legiti-
mirten disfalls ferner �ichunterredet, und deren

Meinung darüberdahinvernommen,daßdie�el:
be �ichzu legitimirenbereit, ratione modi aber

verhoffeten,daßman di��eitsihnenkein Ziel und

Maß vor�chreibenwürde 5 in An�ehunges res

meræ facultacis, auh der zu Regen�purgintrodu-

cirte modus, allwo eine Di�tin@ion unter Chur-
und Fúr�tenGe�andten,bey Einlieferung der

Vollmachten gemachtwerden. wolte,eineErneue-
rung �ey,und dadurch keinem Stande des Reichs
einiges Præjudizzugezogen werden köônte: So

hat man von Seiten der Legitimirten ihnenhinge-
gen remonltriret,daßingleichenauch dem Chur-

Mäyn-
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Mäynkí�chenDire&oriokein Maß und Fiel zu
geben,wié �elbigedie Vollmachtenanzunehmenz
Zudem�eyder zuRegen�purggebräuchlichemo-

dus ohne Streit, zuge�chweigen,daß,dem�elben
gemäß,Bäyren re und Sath�en-
Weimar, allhier �ichallvereits legitimirethätten,
gegen welche die Ablentesverhoffentlichnicht.
melioris conditionis hierinnenzu �eynbegehren
würden, So Ew. Hochwürden,Excell. und un-

�ernhoch-und vielgeehrtenHerren wir, der von

Reichs wegen uns aufgetragenenInlktru@ion ge-
mäß,hiemitohnverhaltenwollen,und den feenern
Erfolg von Zeit zu Zeiten zu berichten, auch ine

zwi�chennicht unterla��enwerden, uns aller�eits
dahin zu bemühen,wie mit denen übrigendreyen
nicht Legitimirten, das Werk, der Legitimation
halber,auch chi�tensgehobenwerden möge.Eure

Hochwürden,Excell, 2c, hiemitGöttlicherObhut

eut empfehlend, Francffurth,den 4, Mart.
1682.

|
y

Y

Euer Hochwürden,Excellcnzien und un�ererhoch-
und vielgeehrctenHerren

dien�t -bereitwillig�te
Der Chur-Für�tenund Ständen zu all-

hie�igerConferenz deputirte anwe-

�endelegicimirteRäthe,Both�cha�
ten und Ge�andte.

In�criptio.
Denen Hochwürdig-Wohlgebohrnen,Hoch-Edel-

gebohrnen,Hoch-Edlen,Ge�ttengen,Wohl-
Edlen,Ve�t-undHochgelehrten,des heil.Rö-

A 4 mi�chen

&
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mi�chen Reichs Churfür�ten,Für�tenund
-

Ständenzudemannoch währendenReichs-Ta-
ge zu Regen�purg,verordneten vortrefflichen
MRäthen,Both�tha�ftenund Ge�andten;un�ern
großgün�tigen,hoch-undvielgeehrtenHerren,

gern Schwäbi�chenCräyß-Convents
zu Viberach an Käy�erLeopoldum, daßSe. Maje-
�itätden Schwäbi�chenCräyß,mit dem vorhaben-
den und bey Franckreich gro��eOrabrage erwecken-
den Einmar�chdero Trouppen, allergnädig�tzu ver-

�chonen, und de��endadurch gewiß erfolgenden
Ruin abzuwenden,geruhenmöchten,de Anno 1682-

: Mb

D Euer KäyferlicheMaje�tät mit die�em
SD

von Für�tenund Ständen des löbl, Schwä-
bi�chenCräy��es,und nach Dero gemein�amen
Schluß,von uns, de��enaus�chreibendenFür�ten,
gllerunterchänig�tbehelligetwerden, darzu ver-

anla��enSie eines Theils die be�chwerlicheCon-

jan&uren, welche man im heil, Rôm. Reich der-

mahlenfürAugen�iehet,andern Theils aber die

�onderbareCon�olation,�oChur- Für�tenund

Stände,Zeit Euer Käy�erl.Maje�tätGlorwür-

dig�tenRegierung,vonDero unvergleichlicherund

Welt-geprie�enerSorgfalt, �o�ie,zu Behaltung
Friedens und Ruhe im H, Rôm. Reiche,Teut�cher
Nation, unermüdet angewendet,“allerdancéneh-
mig�tge�chöpffet,Und i�tFür�tenund Ständen
des Schwäbi�chenCräy��esnoch ohnent�un>en,
daß,als vor Jahren Euer Käy�erlicheMaje�tät
und das H, Reich gegen der Cron BEE xaf

Ef
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Waffenge�tanden,die�elbe,auf vieler Chur-Für-
�tenund Stände allergetreue�tesAn�uchen,den

gemeinenReichs-Frieden,auch mit Zurück�ezung
Dero eigenen Intere��e,dem heil. Röm, Reiche
durch die Pacification zu Nimwegenwiederum lta-
bilixet, für welche Reichs - VäterlicheGutthat
dann auchdie�erSchwäbi�cheCräyß,und darinn
einge�e��eneFür�tenund Stände, immerwährenz
den allerunterthänig�tenDanck �agen,und hätten
vonder Güte des Höch�tenwohl wün�chenmögen,
daß�olchezu langwürigerTranquillitätdes H.
Reichs ange�eheneNimwegi�cheFriedens-Hand-

—

lung, auch bey allen getreuen Chur-Fúr�kenund

Ständen einen gleichenEe gehabt,undder Gez

nußallenthalbenangediehenwäre, Sintemah-
len aber bey Euer Käy�erl.Maje�t.und Dero

Reichs - Ver�ammlungzu Regen�purghierzwi-
�chenvon vielen Orten des heil.Reichs nahmhaff-
te Stücke enumeriret werden,welche,lub lpecieder

Königl,Franzö�i�chen\o genandten Reunion und

Dependentien, Euer Käy�erl,Maje�tätDevotion

und des H. Reichs Cräy��enentzogen, und der
Cron Fran>reih auf eine und andere Wei�ealle-
rirt worden : So habenChur-Für�tenund Stän-
de des heil,Rôm. Reichs Dero allerunterthänig-
�tenRecuxswiederum zu Eurer Käy�erl.Maje�tät
allergehor�am�tgenommen,und unter Dero mil:

de�tenund allerguädig�tenDi�pokition,zu �onder-
barer Ergqvickungder näch�tgelegenenCräy��eund

Scände,die Sachen in die Wegeeingerichtetge�e-
hen,daßman durcheine gütlicheConferenzzwi-
{en Euer Käy�ecl,SE und dem H,Reich,

5 an
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an einem,undJhro Königl.Maje�täcin Fran>-
reich,andernTheils,dem eingebrothenen,und wei:

termUnheil�teuren,und, ohneLand-verderbliches-

und Bluct-�türzendesUnwe�en,den Frieden im

heil,Reiche auf thunlicheWege erhalten möchte.
Wiewohln hienebenbeyEurer Käy�erl,Maje�tät
Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,auchdie al-

lergnädig�terinnerte Reichs-Verfa��ungimmit-

tel�tzum Schlu��ekommen,deme�ichdann Für�ten
und Stände des löbl, Schwäbi�chenCräy��esin

allemauch confirmiren,und mit dem von Reichs
wegen Jhnen zugelegtenQuanto, bis auf Mode-

rationes und notori�cheAbgänge,in wür>licher

Bereit�chafthalten,auchandern des heil.Reichs
Cráy��enin die�emStücke, ob man \hon die völliz

ge Varmirung der Regiments-Stäbebis daherso
diferiret, nichts nachzugebengemeint ; allein,
und weilen die Sachen bey der Conferenz zw

Franc{furthannoch in �olchemWege �tehen,daß,
dem Vernehmen nach, viel Chur-Für�tenund

Stände zu einem �icherenund fürokinbe�tändiz
gem Frieden�tareHoffnunghaben, und darzu
auch Jhres Orts eyfcigandringen, die�erEuer

Käy�erl,Maje�tätund dem Reiche allzeitgetreu
erfundeneCráyßauch,�oder Gefahr und Ruin am

‘näch�tenexponirr, nicht zu verden>en,daßer le-

dem belli atrocioris, welchender Orten zu planti-
ren etwan das Ab�ehengemacht werden möchte,

fúr�ichauf alle nur zuläßigeWege abzuwenden,
und den Friedendem Kriegefürzuziehen�ucht,die

Berichte hingegen eine Zeitlang fa�tdahin con-

formeingelaufen,als ob Euer Käy�erl,Maje�tät
Ÿ

,

eini-



vom Jahr 1632. 1

einiges Detachement von Dero Miliz aus Tyrol
oder aus denen Böôheimi�chenGrängen,in das

heil, Reich und die�endes Reichs Schwäbi�chen
Cräyß anmarchiren zu la��en,állergnädig�tent-

�chlo��enwären,welches,daßes zu des ReichsBez

�ten,und den Frieden armata manu zu �tabilicen,
allergnädig�tange�ehen,zwar fein Zweifelwaltet z

So haben Sic
und Stände die�esCräy��es,

nachoemdurchdieBancés-vor�ißendedie Sache an

dero Mittel-Banks-Verwandte Stände gebracht,
und. ihre Gedanfen darüber eingeholtworden,
bey einem von allen Bäncfen und Collegiisin des
Neichs Stadt Biberach ange�telltenengerem
Cráyß-Convent,�olcheMomenta nohmaln reif?
lich überlegt,und in getreue�tecrDevotion erme�e
Fen,daß Jhrer alleruntecthänig�tenIncumbentz

\eyn wolle, Euer Käy�erl,Maje�tätallergehor-
�am�tzu bitten, die�elbegeruhen allergnädig�t
Chur-Fúr�tenund Stände des Reichs mic ange-
regtem Anmarch und Ingreßin die näch�tgelege-
nen Reichs-Cräy��e,undbe�ondersdie�enSchwä-
bi�chenCrâyß,der Zeit,in Käy�erl,Huldenzu ver-

�chonen.Es ift belandt und Welt-geprie�en,daß
Eurer Käy�ecl.Maje�tätern�teund allermilde�te
Meinung dahin gerichtet, den Frieden auf dis-

mahl, wann es nur mit gnug�amerSicherheit
und erträglichenConditionen �eynfan, in dem

heil,Rôm, Reichezu�tabilixen,So laugenun

der Congreßzu Francffurth.ohnunterbrochen�ei:
nen Vigor habenfan, �olange if no< Hoffnung,
daß das heil.Röm, Neich von einem vor Augen
liegenden,�ogrund- verderblichen Kriege,durch,

Göôte-
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GöttlichenBey�tandund heil�ameNRath�chläge
noch könneerrettet werden. Solte aber Euer

Käy�erl,Maje�täteigeneMiliz, oderauch nur ei:

nige Trouppendavon, �ichauf des ReichsBoden,
und in die näch�tgelegeneCräy��eziehen,\o �ind
ja die Experimentabefandt,daßdie Cron Francf-
reich,wie Sie aus ihren�onahegelegenenFe�tun-
gen und freyemEingangwohl thunkan,per ma-

dum præcautionisvorzukommenpflege, und was
Fóntealsdann gewi��er�eyn,als daßgetreueFúr-
�tenundStände die�esCräy��esmitHeeres-Matht

0 úberzogen,und die Ruptur allgemeinen
eichs-Friedensdamit wohleher,als Chur-Für-

�tenund Stände �ichdarüber gefa�t,zu gro��er
De�olation�ovieler offenenReichs-Cräy��en,ver-
ur�achetwürde, Was Für�tenund Ständen

die�esCrây��es,undihren armen Lütenund Ün-

terthanen,beydem hievorigenzo, Jährigen,und

lestem Frankö�i�chenKetege, an ihren wenigen
Kräften und Mitteln no übrig geblieben,das

devoviren �ie,zu Wohlfarth des gemeinenVater-

landes/mit andern getreuen Chur-Für�tenund

Ständen, auf gemeinen Schluß,ex æquo, anzu-
wenden. Daß Sie aber vor der Zeit mit ein?

oder andern Völern, die einer fremdenCrone
nichénur Jalou�ieerwe>en,�ondern,wie wohl ehe-
mahlenge�chehen,die Friedens-Tra@arengar auf-
lô�endôrfften,vorandern des heil.Reichs Cräyf
�en�oltenbelegetwerden $}Die�esi�ts,welches
Sie allerunterthänig�tabzubitten,die angelegent-
lich�teSorge tragen. Und wie Euer Käy�erl.
Maje�tät�owenig, als dem H, Reich, oder Dero

Vore
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Vorder-Oe�terreichi�chenLanden,und der gemei-
nen Sache damit gedienet,wann die�ergetreue�te
Reichs-Cräyß,unterdem Prætext einer anziehen-
den, dem Nimw. Executions-Rece�szuwiderlaufe
fendenRuptur, von auswendigerGewalt unver�ez
hens umgefehret, und mit Feuer und Shwecde,
dafür dochGOtt gnädig�eye!verhängetwürde:

Al�owaltet im GegentheilbeyFür�tenund Stänz
den die�esCräh��esdie gute und verláßígeZuvera
�icht,daß,wann �iezu ihren Præ�tationibusgegetr
Ew. Kän�erl,Maje�tätund dem Reiche nicht un

tüchtiggemacht�ondernmit andern Cräy��enund

Ständen,dur Fort�ezungder gütlichenWege,
ivie Namens die�eslôbl, Schwäbi�chenCräy��es
nochmahlsallerünterthänig�tgebetenwird, oder

�on�ten,der Zeit nach, aufrechterhalten werden z
Sie alsdann Euer Käy�erl.Maje�tätund dem
Reich hierne<�de�tonüulichereund getreue
Dien�tewürden lei�ten,unddie gemeineSache ín

�oweit ohnverkückaterhalten können 3 allerma�
�enWir dann auch un�ersallerunterthänig�ten
Orts, waszu Beförderungder Fran>furtherTra-

taten, und Con�ervation des allgemeinenReichs-
Friedens dienet,nach der �org�amenIntention des

ge�ammtenCräy��eszu Ew. Käy�erl.Maje�tätal-

lermilde�temSchlu��egetreulich�kaus�tellen,und

dero�elbenfürwährendenKäy�erl.Hulden und

Gnaden uns und den ganßzenCräyßallergehor-
�am�tempfehlen, Darum den 190. 20, Aggilis,
1682. :

UI,
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e

Schreibendes engern Schwäbi�chenCräyß-Conventszu
Biberachan Churfür�tAnshelmFranzenzuMäynßz-

âltiger Conferenz
___ worinn Er den�elben,beygegenw
“zu Frankfurth,des H.Nôm. Reichs, und be�onders

des Schwäbi�chenEräy��esRuhe und Sicherheit
 be�tenszu befördern,bittet, de Anno 1682.

*

eG Hochwürdig�terChurfür�tund Herr,

FMleGnaden und Uebden häbenvorhindie

mehrereNathricht, welcher Ma��enim heil,
Rôm. Reich die Sachen �ichfa�tgefährlichanla�e
Fen,und daßman aller Orten auf �einerHutzu �te-
hen,wohlUr�ahhabe. Weilen nun der Situati-

on nach,dem lóbl,Schwäbi�chenCräy��efür an-

Dern zu invigiliren obliegetz \o hat der�elbe�ine
Friedens- Begierde, neben�tder getreuen Repræ-
�entation,was dur< Anmarch ein-und anderec

‘Trouppen;,indie�eund-andere Reichs-Cräy��ekôno
e verhängetwerden, der Röm. Käy�erl.Maje�tät,
un�ermallergnôdig�tenKäy�erund Herrn, dur
æin allerunterthänig�tesEr�uch-Schreiben,bey eis
nem nech�terTagengehaltenenengern Convent,

in gekreue�terDevation zu erkennen geben,damit
‘aber die�esCrây��esmôglich�teSorgfalt, zu Er-
haltung der allgemeinenReichs- Ruhe und Frie-
dens, noh weiter,und zumahlenbeyießigerlöblis
chen Conferenz zu Francffurthan dienlichenOrs
ten auh kund werde, \o find wir durch gemeinew
Schlußdes nech�tver�ammletenengern Cräy��es,
er�icht worden, von �olchemallerunterthänig�ten
Anlangen,an die Rôm. Käy�erl.Maje�tätEuererc
Gnaden und s¿iebden,als des H, Rôm, Reichs

Erk:
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Ers -Cansler , Teut�cherNation, in dien�tlichen
Vertrauen auch Parte zu geben,die�elbedien�t-
freundlicher�uchend,nach ißrenibereitsbekannten

Eyfer,welchen �iezu Beybehaltungdes allgemei-
nenReihs Fridadeh�irühmlichtragen,die�es
der Gefahr �onahe gelegenenCräy��es,und fol-
gends des ganzen Nöôm. Reichs Ruhe und Si-
cherheit,�ichnoh feriter,zu Con�olationdes ge:
meinen We�ens,ohnermüdetangelegen�eynla��en,
und Ero. Gnaden und tiebden thun wir 2c, Datum
den12. 22. Aprilis,1682.

6
IV. E

SchreibenKäy�ersLeopoldi an Churfür�tJohannGe- \
org den 11. zu Sach�en,das Múuß-We�enbetref-
fend, de Anna 1682.

i

i

ti

Leopoldvon GOttes Gnaden,erwehlterRöm. Käy-
�er,zu allen ZeitenMehrer des Reichs 2c.

Durchläuchtigerlieber Oheim,und Churfür�t,
As Euer Liebden, auf un�eran die�elbe,
noch unterm 7. Februarii ne<�thin,in Sa-

hen der von uns pro interim vorge�chlagenen
Uniformitát im Múnt - We�enabgela��enes
Schreiben,unterm 25, be�agtenMonats, in Ant-
wort gantz vernün��tigerinnern wollen,habenwir

dancknehmigund gnädig�teingenommen, auh es

darauf bey ferners gepflogenerUberlegungdes

Werks inbehörigeCon�ideration zu ziehen,billig
nicht unterla��en,da dann zuförder�tuns mit der-

Felbendas einkigezulänglicheMittel,um denen

�o�chädlichzunehmendenUnordnungenmit Be-

Fand zu remedixen,in demhater�cheinenmEs:

- da
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daßdarunter eine durchgehendeGleichhaltungim

ganzen Römi�chenReiche auf der noh währen-
den allgemeinenVer�ammlunggetroffenund ein-

gerichtet,unterde��enaber undbis dahin auf dem

noch in Anno 1676.von uns emanirten Múnß-
Edi fe�tgehalten, und �olcheszur gebührenden
Ob�ervanzund Execution gebrachtwerde, imma{-
�endann wir auch die ge�ammteStände,auf de-

ren an uns, durch ein Reichs-Gutachten,disfalls

MeneErinnerung, nochmahlen dahin gnä-
ig�tanwei�enthun,und um �oweniger in Zweifel

�tellenwollen,daß�olches�owohlim er�tenals an-

dern zum gedeylich�tenEdic zy befördern,Euer
Liebden ihres hochvermögendenOrts ichtwas-
werden erwindenla��en.Wie aber auch bis da-

hin des un�ernExb-Königreichund tanden,beyder

ie längerie mehrzunehmendenEinfuhr der Aus-

ländi�chengeringhaltigenMünt-Sorten,darun-
ter fa�tuner�eblichanwach�endenSchadens hal-
ber, uns, als regierenden Landes - Für�ten,in alle

Wegeobliegen will, �olchengemeinen verderbli-

c<enMißbrauchund Unheilinzwi�chenin denen-

CON einig be�tan�cheinendesprovi�ional-
ittel, möglichab-und einzu�tellenAl�over-

halten wir beneben�tEuer tiebden hierbeyfon
mend auch nicht,waswir unterde��enfür den er-

�tenPa�s,zu Abwendung�olchfernern tandes-

Schadens, in ermeldten un�ernErb- Königreich
und Landen vor Verwahrungs- Patenten und

Eventual-Verbot publicirenzu la��en,für unum-

gänglicherme��enhaben. Dabey iedoch,�owohl
Guer tiebden als �on�tmänniglich�ichbe�tändig�t

veve
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ver�icherthaltenfan,daß,wie �olchesnur gedach=
ter Ma��enzu einen provi�iondl-«und Incterims::
Mittel von uns:gemeineci�t,al�owir im úbrigetn.
gaußgeneigt verbleiben,hierne<�,wann:von de-;
non goe�ammtenReichs-Ständen.in ihrenMünte
Deliberationen mitNachdrückwird fortgefahren;!
undz: vorigen heil�amenVeranla��ungengemäß,
ein’ endliches ‘verglichen,die Conclu�a‘aberauch:
daraufzur Würcklichkeitwerden gebrachtund:
vollzogenwerden, denen�elbenin mehrgedachten
un�eOe�terreichi�chenLanden uns: be�tenszu
vereinbahrenund nachzufölgen.Und,wir .ver-
bleiben 2c, Geben: zu-Larenburg,den 15. Apris
lis, 16826 TUR

Schreibender Reichs: Deputationzu, Fran>furthau
“dieReichs-Ver�ammlungzuNe e oD/ voi

“SiePekichtet,daßdiéFrantö�i�chenGe�andten
__ der Conference�ichderFransö�i�chenSprachebedie:

5 Palmen
d

:

y daresEE a0 ben, AeBhoI MOEN GN
ae PF. Luaddounudadi aue
42, W. Hochw.Excell,' und un�ern-hochuud

6D vielgechrtenHerren wird aus:dem,gußfVer-
anla��ungund Er�uchender. �ämmtlichenReichs:
Depuriccenvomßie�igenChur-Mäynki�chenDirez
Qorio, unterm 16,rae ARPApe Vbcihante
lóbl, Chur-Y e

‘Reichs-DireÜgriumzy
Regen�purgabgelg��enen:Schreiben-Zweifel60h:
ne anno Ud ich�eyn,wie-daßnachbabe
pen præliminar-Difficulräcenund völligerErgän;
Pierdter Theil, BV gung

wd,



18 Teut�cheReichs? Cangley,
gung deriallhie�igenReichs-Deputationman da--.

mahlsdahinbedachtgewe�en,auf was Wei�edas

Hauptwerkda�elb�tangegri��en:undvordie Had
genommenwerden möchte.Nachdem nun bey
denen darauf erfolgtenDeliberationen,mit Gut-
befinden‘derhôch�tan�ehnlichenKäy�erl.Ge�audt-
chac hiezuder näch�teWegzu �eynerachtet woor-

den, die dero�clbenvon deten Franzö�i�chenHerz
renGe�andtener�tlich/mündlichgethane,‘hernach
auch�chri�fclich:überreichtehiebeylub“N. 1. mit:

kommende:Propolition.in behórige:Berath�chla-
gung zu'ziehen; Als hat:man án' Seiten die�er

 DepútarionzderSachenWichtigkeitund deren dar:

e gepflogenerrei�erUberlegungnach,�ich,laut
der Beylagelub Num, 2. eines gewi��enGutach-
tensverglichen,wasdi��eittgenDafürhaltensund
Üf�eresdotge�ammtenReichobhabender1nltru-
Îuongémáß,auf�othaneFrantö�i�chePropolizion
zu-antworten�ey.Wobey,gleichwiees hôch�ter-

SUEKäy�erl.Ge�anvt�cha}t,veemògNum.3,
ünd�elbiger�ab.Lit, A.bengelegtenLateini�chen
Auf�as,in lubltancia bewêndenla��en,auchindem
übrigen�owohldes von obberühßrtenFranßö�fi�chen
HerrenGe�ahdtéhin JhéérPropolitiongebraud;
ten Feangö�i�chenUiornatis‘halbe,als �ofi�ken
nöchfernércritinernwolcen: Al�òfind wir nun

�o‘vielniéhe'bewogenwdrden,‘mit �othanerdeë
hôch�tan�chülichenKäy�erl;-Ge�ände�chaffrgleieh
führender-Itentianundbe�<ehenenErinteünz
getruns'zucönformiren,be�ag/GutachtensNus,

A+utid dé��éw!Cinläge!Lin,D!:Uid obivohlman

Lrhdffcgehabr/eswürdebey:�othaner/Cælutis8c

0 GO Gav I2ISINCAm-

4d, Ss

M
QE
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Tmperiinomine dur hôch�tgedachteKäy�erl.Ge-

�andt�chafft,vermögedero Notification, lub Num,

5. denen Frankö�i�thenHerrenGe�andtenbe�che-
hénerAntworts- Mere

ms die�elbeauf die �os
wohl,rarione ießfgemeldtenTdiomatis,alsauch des

Hauptwer>s �elb�tenhalben, dabêymit einge-
wandte mündlicheRemon�trätiones refleKirethas
ben è So hat es dochbey ihnennicht verfangen
wollen,�ondern�ichnachgehendsim Werckbezeiget,
daßnach Jnnhalt Num, 6. und de��enBeyläge
Lit. C. Sie/Franßö�i�cheHerren Ge�andte,in Jh-
rer locoReplicæder hóh�tan�chentlichenKäy�erl,
Ge�andt�chafteingehändigtenSchrifft der vorige
mahlgebrauchtenFrankö�i�chenSprache,di��eitiz
ger Jhnen gethanen Erinnerungen unerachtet,
�ichwiederum bedienet, Wie abèr obhöch�tge-
dachteKäy�erl.Ge�andt�chaft�olchesbeyJhuen,
Franzö�i�chenGe�andten,glimpflicherinnern, und

ihreSchrifften nicht in Franßö�t�cher�onderndem
im H. Röôva,Reiche üblichenHerkomikenund cam

Extéris téaGandi modo gemäß¡‘inLateini�cher
Spräthezu überreichenbegehrenla��enz Haben
Sie zwar,nahAusweißKäy�erl!'Ge�ande�chaffrsz
Notification, N. 7.’obgedachteihreReplic zu La
tein úber�elzet;auch eigenhändigunter�chrieben,
dábeyaber �ubrubrica das Wort rranslatum und
ad finer pro zranslacóhinzugé�eßt1 ma��enEw,
Hochw.Excell-'ic,ah der BêéylageN:'8. welchevow

offterwehntenFrangö�i�chenHerren Ge�andten
dentallhie�igenChur-Mäynßi�chenDire@Korioco<

pialirereingeliefètcworden,mehreswerden zu erz

�chenhaben, Alsman nun bey.�olchemunvermus
99

V2 theten



20 Teut�cheReichs-Canglepy,
thetenIncidentiwahrgenommen.daßdadurch die
Haupt-Sacheins Stecken gerathenwürde $ So
haben�owohlobbepührteKäy�erl.Ge�andt�chaft,
als auchhie�igesReichs-Deputat,durchdas Churx-
Máyngi�theDire&orium denen Herren Feranßzd-
�i�chenGe�andtenhierüberglimpflicheund. be-

weglicheRemon�trationeszum öfftern,laut der

Beylage �ublignis © Y & #2 múndlichthun,
es-ihnenauch‘nachgehends,be�agedes lub. N. 9»

derhöch�tan�ehnlichenKäy�erl.Ge�andt�chaftvon

Seiten die�erReichs - Deputation übergebenen
Gutachtens, zu Erhebung �othanerneuen Di�li-
culeáäteneinige und von höch�terwehnterKäy�erl,
Ge�andt�chafftmit beliebte Temperamenta wohl-
meinend vor�chlagenla��en.Welche,ob �e(chon
von obbemeldten Framuö�i�chenHerren Ge�andten
auch nicht haben wollen eingegangen werden ;
�o:hat man auf der hôch�tan�ehentlichenKäy�erl.
Ge�andé�chafftbe�cheheneNocification, �abNum.
10. dero�elbenlaut WB.1u1,hinwiederum gutachtlich
hinterbringenla��en,daßdarum, weilen �olchIn-
cidens bisheroniht habekönnengehoben:werden,
mannichts de�toweniger annoch anSeiten die�er
Deputation ohnausge�egzet�ichfernerweit zu. be-
mühen,allerma��enman-deswegen die höch�tan-
�ehnlicheKäy�erl.Ge�andt�chaftauch gebührend
er�uchet,Jhre Interpolitionund höch�tgültigeOf-

ficiamit einzuwenden,damit offtbemeldte Frantöô-
�i�cheHerren Ge�andten,zu Ampled@irungeines
oder des andern, rationeIdiomatis, di��eitsvorge:
�chlagenenTemperaments-odor�on�teneines un-

præjudicirlichenExpedicantis,.ab�onderlichaber zu
1519 M y

ei:
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einer zuverläßigenErklärung/wegender ins kün�f/
tige gebrauchenderLattini�chenSprache,endliche
di�ponirtwerden möchtenworaufes dermahlen
noch beruhet. Welches âllesEw. Hochw.Excell.
wic hiemit gebühreud.zu berichten,eine Noth?
durc zu �eynerachtet, die wir im übrigen,bis Folch
Incident, des Idiomatis halben,gehoben,nichter-

mangeln werden , �uperiplis materialibus der

Franbö�i�chenHerren Ge�andtenReplic,die behd-
rige. Deliberationes ferner fortzu�eken,und deren
Erfolg zeitlichzu hinterbringen. Womit 2c

Eurer Hochw.Excellentien,und un�ererholh-und
- vielgeehrtenHerrn 1

Franckfurth, den.

23+ Maji, 1682.
dien�t- bereitwillig�te

Des heil.Rôm. Reichs Chucfür�ten,
Fúr�tenund Ständen zu allhie�iger
Conferenz deputirte Râthe,Boch-
{chaten und Ge�andte,

VI,

SchreibenChurfür�tAn�elmFranzens zu Mäyn6,an

die Neíchs-Ver�ammlungzuRegen�purg,rb‘wf
�chendes Reichs und Königl.Frantzöfi�chenGe-

�andtenauf dem Deputations -Conventu zu Fran>-'
furth, �treitigenPun@Kum Idiomatis in tra&ando be-
tref�end,de Anno 1682,

\

An�elmFrans, von GOttes Gnaden Erß-Bi�choff
zu. Mäynt,des heil. Rôm. Neichs durch

7

Germanien Er6-Cansßlerund

_ Churfür�t:

B 3 Un-



22 Teut�cheReichs-Canuley,
Ün�erngnädigenGrüßzuvor, =

Würdige,Wohlgebohrne,Edle,Ve�t-und Hoch-
gelehrte,be�ondersLiebe,und liebeBe-

_{/ �ondere,
Enen Hekrenund Euch wird Zweifelsohne
bekannt�eyn,welcher Geftalt,als bey der

Reichs-DeputationzuFranckfurth�honvor ge-

raumerZeitheroman �ichzwi�chender�elben,und

derKöniglichenFrantd�i�chenGe�andt�chaftall-

da,ratione Idiomatis in traGtando nicht verglei-
hen fônnen,ver�chiedeneTemperamenetain Bor-

{lag zwar gekommen,die�elbeaber theils nicht

zulänglich,theilsauh nichtpradicirlichbefunden
und erachtet worden. Es hat zwar nachgehends
davor gehaltenwerden wollen,man hätteüber dies

‘jenigeCopie eines Translati der Franßö�i�chen
Repliczudeliberiren,welcheun�ermDirectorio zu
be�agtemFrankfurthvon erwehntenFrantö�i-
�chenGe�andtenzuge{telletund comrguniciret wor-

den. Indem wir aber der Deputation zu conli-
deriren gebenla��en,daßman �olchesaus der rz
�achenuicht wohlchun köute ; weilen �othaner
CopiæOriginalé,wiebas Translatom ip�um,als

in�ufficiens,von Jhro Käy�crl.Maj. Ge�andt-
�chafftallda,den Franzö�i�chenGe�andtenwieder
zurückgegeben worden: �t man endlichen,ex

parte Deputacionis,auf die Gedanen gefallen,
daßman dann ab�trahendoab ip�isIn�trumentis

die Materialia der Franßó�i�henDeclaration in

VBecath�chlagungzu �tellenhabe, Nun �eynd
“uns auch beydie�erMeinung unter�chiedlicheBe-

denen zu Gemäthegangen, �ovorgedachterDe-

pu-
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putation wir ‘gleichfalls-wohlmeinendhäbenan:
tragenla��enhaupt�ächlichdahinziélendè;daßauf

|

�olheWei�e,entweder(üperpræ&di&àCopia,tari-

quam ñon Ente, oder i EffeQuüberdiesOrigina-
leder in Frankö�i�cherSprache vêrfaßtew-Replic
Gallivæ Legationis deliberiret:würde/ve��enals
contra’�tyluimImperiiman�i bis dähßerono<
ällézeitgebraucht-habe3 Es haben hierauf\otha-
ne un�ereErinterung die ReichsDeputirtezuer
nielotéèmFranckfurc<zwarerheblichud relevant
erfänüt,die mei�tenaber �eyirdnichtsde�toweniger

&voriger ihrerRe�olutionverblieben,und thun
anießóinun�erDire&oriumda�elb�tem’�tar>drin-

Hédaßdasjenige-Deputations-Conclu�iim,vermöô-

ge dé��enmán/wie"obgedacht,übetMatérialia deli-

beéivén�olle,publiciret'werden möge. Wann
aber nun wir‘glêichwöohlmitund neben mehr an:

dern Churfur�tenund Für�ten,welche �ihderent-

wegentheils iw ihren Votis, bey der! Députation
n Fran>furch| allbereïts vecnehmenla��en,theils
boyuns und un�ermDire@orio da�elb�tenmit nach-
drücklichenwür>licheitwichtigenBedenken und

Etinnerungeneitköminen,undus ümdie�eAnzei-
geer�ucht)�chtiali�tehénmü��en,ob�olth!Conclu�im
den intendirren Zweckund E�fe&érreichen,undvon

hrër Käy�erl?Majé�t.und dem Reichs-Conveüt
zi Regen�purgwerde gut gehei��enwerden; in-

déni!diejenigeRelütión,�oan dem�elbenvon ge-
dachte Franckfutthi�ehenDepuration'é�lige�chi>t,
zlvdtda�elb�ièm}urDeliberation ge�telltdas Com-
tinti abet wi�chenbeedenCötiventeti'etifölg-
ich: zi telatióniren re�pe@iveundzu'in�truirendèr
¿Gt B 4 Weg
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Wegver�perret,und das-Idioma!guchnochniche
verglichenund:

-fe�tge�telleti�t;welchesdochbillich
vorheroauszumachen,mithinbey:�olcherUnger
wißheit�owoohl-desObjeci; deliberandi, als des

IdiomatisundErfolgs zu Regen�purg,absquepes
riculo prote�tationis,nochzur Zeit ad materialia
nicht ge�chritten,noch:�olch;Conclu�um;mit. dec

Hoffnung:eines érfolgendenEtes gemacht,und
publiciretwerdenfan+und wirdahero,bey�oge-
�taltenSachen. und Emergentien, obhandenen
Reichs-Direä@orii:halber, in einem �olchenweit

aus�\ehendenWercke,�o:.indas Jus pacis&belli ein-

Lauft, und: bey)welchem:höch�tnöthig,daßdas
Lommercium: zwi�chenbeeden: Conventen fe�tge-
�tolletwerde,mit �chwererVerantwortung uns zu

beladen,billichesBedencken haben; Als \eyndzu
mehrer Sicherheit, auf vorgedachterChurfür�ten
und Für�tenausdrücklicheErinnerung-wirgemü�;
figetundbewogenworden, pro:re�pe@tuund Inter-

elle Imperiizehe,und bevor man das Conclu�um
Publicire;und darauf ipla-materialiaangreiffe,�ol
hen Statum �owohlan Jhro Käy�orl.Maje�tät,als

auch: an die: Herren:und. Euch hiemitgebührend,
©

undzu-dem Ende inEil zuberichten,damit da�elb-
�tonhierüberförder�am�tberath�chlaget,mithiir
das Commercium wieder eróf�net,zumahl die�es
¿Ob�taculumzu Fran>furth,als;in dem Orte,-wo-

:�elb�tenes ent�tanden,be�orglich-nicht�oleicht,als
zu.Regen�purggehobonwerden:dörffte,und dann
quoad Îdiomiaein be�tändigerSchlußgemacht
«werde,in �chleunigerErroartung-de��enwir denen
Herrenund: Euch:mit Gnaden: und, allem

AnoHIN 2 wohl
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wohlbeygethanverbleiben, Mäyns,den9. Julii,
FÉ 826 RESE *

3h

An�elmFrans, von GOttes GnadenErk-Bi�cho�f
zu Mäyn, des H.Röm. Reichs durchGerma=
nien Erß-Cankler und Chuefür�t, /

Derer
D undEuex

reund- und geneigtwilligex
An�elmFran EE

VIT. è

SchreibenChurfür�tFriedrich Wilhelms zu Branden-
burg an Churfür�tMaximéliauHeinrichenzu Cölln,

daß er die an vekt�chiedenenOrten intendirte Eitt
qvartierungin das Sti�ftHildeshein, als einte Sa-
che von übler Con�equenze,möglich�thintertreibent
helffenwolle, de Anno 1682, /

DB Pe x

S hat uns'un�ereGe�and�chafftzu Regeti-
�purghinterbracht,wiedaßEw. Lebden bä-

�elb�tenwürde Be�chwerdeführenla��en,daßman
an ver�chiedenenOrten intendierte,Dero Stiff
Hildesheim mit eigenmächtiger/ und wider die

NReichs-ConltitutioneslauffenderEinqvartierutig
zubelegen, Nuni�tuns bereits vor einigerZeit
vorkommen,daßdergleichenobhanden,und man
deshalbenan �iheremOrt�ehtlollicitirte, Glei
wie aber Euer Liebdenwohlund löblichthun, daß
Sie in Zeiten�ith�olchemweit aus�ehenden,wider

die Reiths-Säßungenlauffeknden,und zu Unter-
druung déèrStände Rechte und Freyheitènzie-
lenden Zweckwider�etzen: Al�ozweifelnwirnicht,
es werden allé gute Patrioten Euer tiebden bé
pflichten,undverhütenhelfen,daßdergleichenun-

ziemliches.Beginnenund höch�t�chädlicheConle-

s quenze,
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quehze,wodurch einem Standedet andern zuun-
terdrücfenund in desbegvartierendenLande nah
Géfallonzu hert�{hénund zu dilponirenfreygege-
bén'wird,niht wieder einrei��e-Wir un�ers
Orts habennicht allein vorgedachkérun�erérRe-

gen�purgi�chenGe�ahndt�chaf�tanbefohlen,Euer.
Liebden re<tmäßigeIntention hierunterfkräfftig�t
zu.�lecundiren4 �öndernwir offeriren hiermitEuer
Liebden alle Hülfe und A��i�tenz,�oSie von uns'

ittdergleichenFällen,und um ungecechtenGewalt

zuhintertreibenverlangenmöchten. Dann wir“

billichdavor haltenmú��en,daß,was un�ermMe-
ben-Stande wlederfähret,uns auchmit der Zeit
wiederfahrenkönne. Wir habenauch disfalls
an des HececnBi�cho��enzu Mün�terLUebdenge-

\{hrieben,und�tellenzu Euer Liebden Gefallen,ob

Sieauch deshalbenewas an Jhro tLiebdengelan?
gen la��enwollen denn man, u�ers.Erme��ens,
garwohlgemeineMe�lares wider dergleichenBez

ginnen nehmen kônte. "SeyndEuer-Uiebden 2c,

GegebenCölln an der Spree, den 15.Juli, 1682.

ETT ad TIX, €

5

SchreibenKäy�ersLeopo!di an Churfür�tJohann Ge-

org den 111. zu Sach�en,daßSie in DeroLandei in-

quiriren, ob femandvorhanden,�o�iceigenmächtig
“°°

einiger neuen Titul, Prædicaren und Wappen ange=-

.ma��et,und �elbeDero Reichs-Hofraths-Li�cali �pe-
‘cificiren laf�enmöchten,de Anno 44682,

Ú]?hat un�erRath, Reichs Hof-Naths-Fi-
�calund liébêrGetreuer, Frantz Carl Sarto-

rius von Schwanenfeld,inUntsethänigkeit�uppli-
(

;

cirend
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cirend zu vernehmengeben,wie daßerglaubwür-
digeNachricht erhalten,daß-in-unter�chiedlichen
Orten,�owohlun�ererund. des heil,Reichs,vie
auchChurfür�tlicheFür�tlichemediat-Ritter Gliez
dor Va�allenund Land�a��en,álsder Reichs-Städte
Patricii und Bürger,�icheinigeZeitherogant eiz
gerimächtig‘unter�tanden,einander neue,Ihneä
nicht zu�tehende,höhereTitulos ‘und Prædicata
beyzulegen,auchallerhandWappenzu formiren,;
ohne daßSie oder ihre Bör-Eltern die vor?
wendende und führendeStades : Erhöhun?
gen, Titulen und Wäppen"von uns, oderitz
�enVorfahrenam Reiche,dürchordentliche Cori

celliones,erlangethâtten, Weilaber die�esalles

tuförder�tzu nicht geringerVerkleinerungun�eres
Käy�erl,Hoheitund Gnaden, auch gegen das gez
meinePolicey-We�en,und-fondelichdenenjenigen,
welche entweder dur<h Geburt," oder ordentliche
Conce�lion in dergleichenStand herkommenund

ge�chetworden zu mer>lichemMaththeilund Ein-
führung\chädlicherUnordnungin dem Gerichte,
dáßjone die�enfichanmaßlid)gleich�chäßen,und
davor von andern gehaltenwerden wollen,�ich
aich darzuöffterseindringen,und mit der Zeitda-

bey,durch ungegründeteVor: und'Angeben,zube-
haupten�uchen,Und dann ihme,un�ermKäy�erl,

Beichs-Hof-Raths-Lilcali,Krafft un�ererKäy�erl;
MWahl-Capirülation,gegen {oltheeingeführteUnz
pédnungenund.�riconvenientien�einAmt zu inter-
poniren gebührenwolte; daßhierinnenordentliche
Inqui�itionângé�télletund'ihmedavon gründliche
CommunicationundNachrichtzu-und einge�chickt

were
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werden-möge; Als hat uns ex unterthönig�tan-

gerufen und-gebeten;wir derowegenhierunter
un�epnothbúr�ftigeKäg�erl.Verordnungergehen
zu la��engnädig�tgeruheten. Und nun,zu Er-

haltungguterund be�tändigerPolicey,auch Ver-

húüt-undAb�tellung�chädlicherÜnordnungenund

Incoñvenientien,nôchig�eynwill,daßhierinnen
die von Supplicanren�uchendeInqui�itionund dar-

auf nah Befindungder Sachen behörigeStra��e
vorgenommen werdë 3 Als er�uchenwir Euer
tiebden:hiermitfreund -Oheim- und gnädiglichen,
Sie wolleninm un�ermNahmen, und Krafft ihres
Cräyß-aus�chreibendenFür�ten-Amts,inihrenun:

terhabendenCráyßund Landen über -obberúührte
Coñtraventionesud -�tca}bareAuma��ungen,
durch eigene darzu be�tellendePer�onen,mittel�t
WVer�prechung-eines Recompenles,von deme, was

al�oeingebrachtwürde,fleißiginquiriren, und �o
fortdaran �eyn/daß,auf Befinden, mehcbe�agtem
un�eciaKäy�erl.Reichs - Hof -Raths-kilcali aus-

fúhrlicheCommunication und Nachricht, um von

ihmedaraufdie weiters gebührendeNothdurfftge-

höôrigerOrten beobachtenzu fönnen;,gegebenund

erfolget werde, das: gereichetuns- zu angenehmen
Gefallen,und wir �indEurer Liebden mit freund-
OheimlichenWillen wohlbeygethan, Wien,den
IS. Juli, 1682. i

IN.
y

|

SchréibenHerrn Ern�tAugu�ts,Bi�choffszu Oßnabrück
und. Hertogs zu Braun�chweiguud Lüneburg,an

Käy�erLeopoldum,daßSie Dero hohe Käp�erliche
_ Auyroritátinterponiren mochten, damit Chur-
“Mâyngsdie Neichs-Stände an dem hergebrachten

modo
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modo pex maj°ra concludendi, vie biSsherobey dei
Depucations-ConventzyFran>furthge�chehen,nicht
weiter hindere, de Anno 1682.

DdUrer Käy�erl.Maje�tätwird �onderZweifel
Se von Dero Ge�andtenund Plenipotentiariis,
bey der Roichs-Depuratonzu Franffurch,unter-
thänig�txeferuretworden �eyn,was Ge�talt-da�ell
nicht allein eine’ geraume Zeit herodie mit Jhro
Königl.Maje�tátzu Frantreich ange�tellteTra@a-
ten gleich�am�tillge�tanden,�ondernes i�tauch
nunmeheo dahin kommen, daß koine Hoffnung
mehrübrig,daß-ohneEuer Käy�erl.Maje�tätnach-
drücflicheRemedirung, darinn werde progredire
werden, ; indémvon des Herrn. Churfür�tenzu
MäyngziebdenGe�andt�chaf6nichtzu erhalten,auf
die,wegenDeliberirungüber-derKönigl.Frantô�e
�chenGe�andtenRepliquegehalteneCon�ultatio-

nes denen am 15. 25. Junii ausgefallenenMajari-
bus nach, wie es im Reich Herkommens;einCon-
cla�am zumachen, Es i�tvorhin�chon,anSeite
der Reichs-Depuration,für oin �chrbe�chwerliches
Gravamengehaltenworden,daßgemeldteGe�andt-
�chafft,nah gehaltenemUmfragen,an�tatt�ieihr
Votum aucheróffnen,und.dasConclu�umnachden
Majoribusabfa��en�ollen,vorhero:nacher Mäynt
�icherhoben,oderiemandsaus ihremMittel dahin
abgefertiget,und�ihdaruber Befehls erholet, un-

terde��endie Deliberation und der Effe, der:von

denúbrigenReichs-Depucirten‘abgelegtenVoto-
rum, in �u�penlo,�eynmú��en,Manhat zwar,
aufbe�cheheneErinnerung,Vertrö�tungerhalten,
daß�olcherMißbrauchwürdeabge�telletwerden;

alt
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an�tattde��enaber veinechmenmü��en,daßmiteiner
im Reiche fa�tunerhörtenWei�e,vorgedathtes
Conclu�umgar nicht publiciret werden wollen,auch
verlauten will,daßChucfür�tl.Mäynti�cherSeits
vorgegebenwerde, als ob beydie�erReichs-Depu-
tation denen MajoribusfeineStatt zu geben,Ew.

Käy�erl.Maje�tät�eyndviel zu hocherleuchtet,als
daßichnôthigerachten�olte,Dero�elbendenUnfug
die�esBeginnets,das hohePræjudiz,welches ge-
�ammtenChurfür�ten,Für�tenund Ständen des

Reichs in deren inæltimablenJuribus dadurchzu-
gezogen wird, und den hôch�t�chädlichenEe, der
nothwendig darob erfolgenmuß,inUnterthänig-
feit vorzu�tellen,in Betrachtung,daßdas cigentli-
chèWe�eneines Reichs-Standes' haupt�ächlichei-

“nigund allein daxinn be�tehet/,daßeëbeyReichs-
“Conventen ein fréyesSu�ragiümhabeneb�t�einen
Mirt-Ständen des allgemeinenVaterlandes Wöle

fahrtund Angelegenheiten,nicht ‘pro nuda för
matione, �ondernad éffe@um deci�ivúimberath:
{hlagenhelfen,�eineMeinungnah �einerbe�ten
Wi��enund Ver�tand,�einertheuren Pflichtge:
imáß,eröffnen,üid-deiten ausgefallènenmehrern
Stimmen nah; ein Cöonclü�um gemachtwerden

mú��e.
“

Ju #dweit einigeMémoire von Sathen,
�oinTeut�chland'vorgegangen,vorhanden.és ie-

derzeit �ögehaltènworden,daßniemand,ohnvér-
�chuldeterWei�e,�olches�einesRechtenspriviret
werden �olte.Wänk es aber nach des Churfür-
�tèn'von Mäyns ießigemUnternehmenergehen
\olée/würdenicht étwa ein oder dêr ander, �ondern

PnimelicheübtigeMeichs/Ständede��enverlu�ti-
Y

get
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get werden,die oon ihrenalten Vorfahrenherge-
brachteFreyheiten,Ehrund Dignitätgänklichdaz
hin fallen, die armonie,und daseinzige Band,
womit die Ständebeyeinander gehaltenwerden,
indem bey derxUn ¡jôglichkeit,daßalle miteinandex
úberein�timmen�olten,die Majora den Aus la
geben, aufgehoben,der Wolge�innten,fücdiege:
meine Wohlfahrt führendegute Intention fra�tti
ret werden,und das Arbitrium imMeich,voneines
Standes Convenienz und Erme��en,alleindepen-
diren. Was mithin Ew. Käy�erl,Maje�tätals
demhöch�igeehrtenOber-Haupc,für Præjudizzuz
wach�enwürde,davon will ich „nichtmelden,weil
Sie es-hôch�tvernünf�tigerme��enwerden, Es
kommthierzu der �ehrbe�orglicheZu�tandder ge:
genwärtigenZeiten, indem des ReichsBeruhiz
gung und Sicherheil, auf die�ermit hôch�tgedach-
ter Jhro Königl.Maje�tätzu Fran>reichveran

laßtengüclichenHandlungdermahlenberuher,zu
deren Fort�etzungaberbey�olchenZu�tändennicht

u gelangen,Die�esalles hat,wie billich,michve2gneToftanin E derReichs-Deputacion�ichbefin-
denden Deputireen'zu, befehlen,daßer,neb�tanz
dern MitDepurirten,die Chur-Mäyngi�che.Ge:
�andt�chafftmit in�tändigemEr�uchen,und fcäffti-
gen Remonlftrationen,zur Publicationdes Conclú-

“li zu bewegen;�ichangelegen�eyn.la��en�olle,Dem-
nach aber wider allebe��ereZuver�icht,�olchesnicht
verfangenmögen�ohat gedachtermeinGe�andter,
auf meinem gleichmäßigenBefehl,nachwiederhol
ter In�tanz;in cventum, damanbeyderVerw-ige-
rung ferner behapren�olte,den Chur-Säch�i�chen

Y

We
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Go�andten,alsnäch�t�eyenden,xequiciret,dasCon-

elufum zu verfa��enund zu eröffnen. Jh habe
daran dasjenige gechan,wasmeinePflicht,als ei
nés zu die�erRéichs- Deputatiönmiterwählten
Glieds erfordertund dahin zu trachtek;daß�elbiger
Députationcommunicirtes hochangelegenesNe-

götium/nichtlänger‘aufgehalten,und dadurchdas
Reich niht in mehrereGefahr:ge�eßetwerden

möchte,"Es i�tauch ein Recht,welches in der

Wernunf�t{elb�tgegründet/daß,gleichwiebey de-

tien Deliberationibusdee er�teanfängt,proponirct,
undden Schlußnach den mehrernStimmen er-

öffnet: Al�o,wannder�elbe�olchesnichtthun kan,
odèr nicht will,die Sache aber keinen Vérzug lei-

¿c,�onderngro��eGefahr vom längernAuf�chub
zut gewarten, daßdander näch�tezu demmahl die

V'ices �upplirez‘allerma��enesin dor Welt �oher-
gebracht;dáfßmati es wohlein Jus Gentium nennen

Föntezundes mitEpempelnim Reichezube�tärcken,
wann'es niht eineSach wäre,�oan �ich�elb�t:.of-
‘Fenbar,:Dés Churfür�tenzuMäyusktiebdenkön-
nenthr �olcheszu keinem Nachtheilzurechnen,weil
die Requi�itionnir eventual, umd'�ie-�elb�tmit

Werrichtungdesjenigen,�oihrhohesAmt mit �ich
Hringet/deme zuvorkommen können : Meiues

-Theilsfan ih mitGOetc bezeugen,daßich Seiner
Liebden im gering�tenzu præjudicirennicht gemei-
net, �ondernvielmehr bereit und geflie��enbin,
wann iemand�olétheIntentionführen�olte,�elbige
be�tensVermögensabwenden zu helfen. Gleich-
wie aber Sr. tiebd, Erg-Canßkler/Amt�ich�oweit,
Wwieiegointendiret wivd,nichter�trecfet;auch mit

iF dem
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den Bono publico, und der Stände Juribus �ols
ches nicht würdebe�tehenkönnen ; Al�overmag
ich hingegenmeine, Ew, Käy�ecl,Maje�tätund

dem Reich Te nicht zubeechen,�ons
dern, nachdem ich zu der Reichs- Deputationmit
verordnet, de��enich �on�tenvieler Re�pe&enhals
ber gern überhaben�eynmögen,mußichdasjenis
ge dabey reden und vorbringenla��en,was deg
Neichs hoheNothdurft und Wohlfahreorfordèrt,
damit ich�olchesin meinem eigenenGewi��en,da
‘ih desfalls nichts an mir erwindenla��en,ver�ls
ert �eye,es auh fürEw. Käy�er!.Maj. deinges
�amtenReich,undzumahlnder werchenPolterität
verantworten könne. De��enallen ungeachtet,
habicherfahrenmü��en,daßdie Chur-Mäyngi�che
Ge�andte,die Vollführungdes, durch denMeinis
gen ablegendenVoti, nicht einmahl auswarten,
‘�ondern,�oviel an ihnen,�olcheshindernwollen,ina
dem [e��envölligenEndigungau�ge�tans

“D renz gar unterbrochen,auchbighero,
_\ovielich anno vernommen, nicht wieder darzu
an�agenla��enwollen. J< welßniche,ob ich
michdamit conlolicen �olle,daßich es nicht allein
�eye,dem hierdurchpræjudiciretwerden wollen,
�onderndaßdie Can�equenznicht allein die ges
�ammteReichsDepurirte,�ondernauch ge�ammte
Chue-Für�tenund Stände des Reichs mit betrifft,
Es betrübet michaber vielmehr, daßman dié�e
weit aus�ehendeGefahr, worinnen das geliebte
Vaterland ied begri��en,vorAugen�ehenund zus
gleicherfahrenmü��e/daßdasjenigeMittel,�ozu
de��enRettung und CoulervationzurHandgenoms

PVierdeer Theil, C men
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men worden,derge�taltgehindertwerde, Wie
mir aber nicht gebührenwill, die Händebey �ol-
hem Zu�tandegans und gar �in>enzu la��en5 (0
habe ich feinen Umgangnehmen kônnen,Ew,
Käy�erl.Maje�tät,als dem von GOtt vorge�esten
Ober-Haupt,die Sache vorzu�tellen,der ungezwei-
FeltenZuver�icht,Die�elbewerden allergnädig�t
geruhen,Dero hohesKäy�erl,Amt zu inrerponi-

id es �oin die Wege richten,damit das Præ-

judiz,�omir und meinen geliebtenMit-Ständen

 Fuigefügtwerden will,redre��irrund ferner abge:
_Fehetpdieheil�ameSazungen im Reiche manute-

‘niret,Chur-Für�tenund Stände des Reichs, und

unterden�elbenich,beyhergebrachterDignität
undGerecht�ame,in�onderheitdem libero �uffra-

ecihkvo gufrechterhalten,die darwider vorge:

nommeneBeeinträchtigungaber abgewendet,die

Deliberationesbeyder ReichsDepucationfortge- |

�eßet,die Conclußa,�ecundum plurali Y-

rum, eró}net,und �on�tdem úblichen Stylo nah
‘verfahren,die Conferenz mit der Königl.Fran:
/hóô�i�chenGe�andt�chaft,�amtallem demjenigen,
was zu Befe�tigungeines �olchenRuhe-Standes
nôthig,befördertwerden möchte; ge�taltEuer

Käy�erl,Maje�tatdemüthig�tdarum implorire.
Die�elbedes Allerhôch�ten2c. Hannover,den

10.20, Augu�ti,1682.
i

/ ALO
Schreiben der Churfür�tlichenGe�andtenzu Negen-

purg añ Käy�erLeopoldum,die Be�chleunigungdes
riedens mit Frankreichbetreffend,de Anno 1682.

:

:

:

AEP. De
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FF Urer Käyferl,Maje�täthabenaus gnädig�ten
GGI Speci1al-Befehlun�ereraller�eitsgnádig�ten
Herren Principalen, neben�tVer�icherungderer
getreue�tenDevotion, und unterthäuig�t:gehor-
fam�tenDien�ten,wir hiermit allerunterthäni
ohnverhalten�ollen,was-Ge�taltdas Churfür�tl,
CollegiumnichtjiweifelnföônnendaßEw. Käy�erl,
Maß. die dermahlenin gan Europa�ichereige
nende Gonjun&uren, und in�onderheitdes heil,
Möôm.Neichs gegenwärtigerZu�tandzum aller-
be�tenbefannt �eye,ab�onderlichaber, wie man
nach der, zwi�chenEro, Käy�erl,Maje�tätund dem

eich, an einem,und dem Aller-Chri�tlich�tenKö-

nige,am andern Theile,in des heil.Reichs Stade

See�freh
am Mäyn,angefangenenFriedens

Conferenz in �tar>erHoffnunggelebet,es würde

da�elb�tzwi�chenbeeden Theilen eine rechte Bez
�tändigkeitdos Friedens verglichenwerden, Nacho
dem abet die Erfahrunggegeben,daßüberzubrache
teJahres Fri�tvergeblichhieruntergearbeitetwor-
den, und die Frantö�i�cheGe�andt�chaf�t,endlich
auf empfangenenKönigl.Befehl, �ichvon gedach-
tem Franckfurcchwieder zurückg2zogen,mitder Er-

klärung,daßder König�einemPlenipotentiariozu
Regen\purg,dem Comre de Crecy, Befehlertheie
let, da�elb�tdes ReichsFriedens-Propolitionesbis
auf den 1. nachfommendenFebr. anzuhören,ge-
�taltennach vx�lo��-ner�olcherZeitder Königan

die bereits ofcrirtè Conditiones niht mehr gebune
don �eynwolte ; als gehetdem Churfür�tl,Col-

C2 legio
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legioein �olchesum�oviel mehr�ehr�chwerzu Gee

müthe,dieweil �ichdarunter vornehmlichfünf
am Rheinge�e��eneChurfür�ken,und mithinder

mehrereTheil,der Gefahr am näch�tenbefinden,
und auf dem Fallder Rupturnichts gewi��erszu ges
warten haben,als daßSie, �amtihren anvers.

‘trautentandenund Leuten,zum offenenRaub und

Total- Ruin ausge�eßt,undendlichgar vomheil,
Neich abgeri��enwerden, Welchesdenn um �o
viel leichter erfolgen fan,als man leider |! das

Rôm. Reich dermahlenin mehrerer innerlichen
Trennung und Divi�ion, als niemahlenvorhin.
�chenmuß,undan �ich�elb�tbekännti�t,daßobwohl
das Reich beynâch�ivorigemwider Frankreich ge-
we�enenKrieg \elvigen in mehrer Macht und Eíe

nigkeit, und zwar mit ver�chiedenerauswärtiger
mächtigerPotentaten Bündnißund Alliltenzgez
führtdañoch�ochaneBündni��enohneScheu nach
liedesConvenienzgebrochen,particular-Friedenss
Traäaten gematht,und das Reich derge�taltexpa-
niret und verla��enworden, daß,wofernda��elbige
nicht den Friedenangenommen hätte,der Rheinz
�trom,�amt#9viel an�ehentlichenFe�tungen,
Städten,Páä��enund Landen,unfehlbar verlohren

angen wäre, Ju welcher Erwegungdenn das

Churfür�tl.Collegiumde�tomehrereUr�achhat,
beydermahligemdes Reichs offenbahren.�chlechs
ten Zu�tande,An�taltund gro��erDirvilion,bevors

gb in An�ehungder hochgefährlichenHungari�chew
und Türcki�chenTroablen, an be��ermund glücklie
<erm Erfolg zu zweifeln,und dahero nicht unbils

lichBedencken tragen, in tanto rerum di�crimine,
ane
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anderer Kriegs-begierigerparticular-Intere�leund
Ab�ehenzu Liebe,�ich,Fhr Land und Leut,auf
einen noch viel gefährlichernAus\{hlagder Wafs
fen auszu�eßenUnd zu hazardiren. Es bezeugt
gleichroohlen-diebisherigeo�eneExperienzin und

au��erReichs, was der Cron FrankreichPotenz,
An�tallcund Conduite vor conliderablen EÆ&

und Nachdru> gehabt,und dannenheronitht \o
�{le<terDings zu explodiren�eye.Bey welchen
�okundbaren �{werenUm�tänden,das Churfür�tl,
Callegium billich zu Ew. Käy�erl.Maj. als dene

Hôch�tenOber- Haupte,�eineContidenz und Zus
fluchtnimm, der Hoffnung,daßEw. Käy�erl.Maje-

�owenigdas Reich insge�amt,als ab�onderlichdas

Churfüc�tl,Collegium,und den ganßenRheins
�iromin eine �olcheâu�er�teGefahr zu �türzenges
meint �eynwerden, �ondernesträgt das Chure
für�tl.Collegiumvielmehrdie unterthänig�teZus
ver�icht,es werden Ew. Käy�erl.Maje�tätJhres
hôch�terleuchtetenOrts von \elb�tenerme��en,daß
einem �olehengro��enUnheilund Gefahrbe��er
nicht vorgebogenwerden könne,als daßdenen gee
genwärctigentäufftenund Conjuncurenbe��erete

was zuzugeben,und vermittel�teilfertigergütlicher
Tradaten der Friede mit Frankreich zu �tabiliren,
als zu veranla��en,daß,eheund bevor �ich\o viel

der Gefahr näth�tgelegenèChurfür�ten,Für�tew
und Stände, durchKrieg übern Hauffenwerfen
la��en,Sie Ihrer be�tenConyenienz nach,alle

möglicheäu�er�teMittel zu ergreifengemüßiget
�eynwürden. Gleichwie aber das Churfür�tl,
Collegium Ew. Käy�erl,Maje�tätzu des Reichs

Wohlfahrcund

AES ganväterlich und

¿3 Pie
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patrioti�chinclinirt weiß,und es

haupt�ächlichdar-

auf ankommt,daßdie von dexCron Franck-
reich,bis auf den näch�tfan Rb ruar e bez

�timmteZeitwohlangewender, und nicht, wie zu

Franckfurthge�chehen,vergeblichverlohren,und
mithin.die Sachen noh {werer und gefährlicher
gemachtwerden:Aï�owerden: Euer Käy�eol,
Maje�tät,Nahmensun�ergnädig�tenHerrenPrin-

cipalen,von 11118 hiermit allerunterthänig�tund

in�tändig�ter�ucht, Sie allergnädig�tgeruhen
wollen,die�esalles treu : väteclich zu Herzen zu

nehmen, und �owohlanhero nacher Regen�purg,
als �on�tan alle dien�ameOré,�olchefriedfertige

__nachdrülicheVerordnungergehen zu la��en,
Krafft deren auf der Cron Francceich oferirte

Conditiones, durc) den fürße�tenWeg aufs chleu-
nig�tézu gütlichenTraclatenge�chritten,und dur
Ew, Käy�erl,Ma�ftreueSorgfaltdemge�amnitten
Neicheder Friede beybehalten,und-alle darnach
Seuf�zende,aufs balde�teconloliret werden mò-

gen. Ein �olcheswird Ew. Käy�erl.Maje�tätzu

glorwürdig�terGedächtnißund Nachruhm,dem

gangen Reiche und Polterirät aber zu de�tomehre-
rer Devotion und Verbündlichkeitgereichen,und

wird es ab�onderlichein Churfür�tl.Collegium
um die�elbemit dero getreue�tenunterthänig�ten
Dien�tenzu demeriren nimmermehrermangeln,
Und Ew, Käy�erl.Maj. thun wir damitzc.

Euer Käy�erlichenMaje�tät
_allerunterthänig�ieund gehor�am�te,

Regen�purgd. 23. Dec, 1682-

Des H. Nóôm.Reichs Churfür�ten,zu gegenwärti:
gem Reichs-TagegevollmächtigteRätheund

Abge�andte.
- RL
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WA

Allerunkerthänig|erce�lions-Schreiben�odas Ev?

angeli�cheCorpus zuNegen�purgan Käy�erLeopol-
M ge ER Schle�ien,

der Ruligionhalber
___Hoch�tbedrängten Glaubens-Geno��echen laf

MIS E pr Anno 1682. e hen laF

R D, Had e

B zwar Ew. Käy�erl,Maj.un�ere gnädig�t-
und gnädigeHerren Principalen,auh Obere

und Committenten, bey dero ohúedemvor teßt
vberhäuftenReichs-Ge�chäfften,mit gegenwärtis
gemganßungern behelligenzSo finden�ichdan-

nochdié�elbe,durchTrieb der zu Ew. Käy�erlichen
Maj.tragenden �chuldig�tenDevotion, auch �on-

�tendurchdieChri�tlicheLiebeverbunden,und, Ge-

wi��enshalber,gemüßiget,bey dem von neuem hin
und herverlautenden gro��enElend der Evangeliz
�chenReligions-Verwandtenund Glaubens-Ge:

_no��enin Schle�ien,bey Ew. Käy�erl.Maj. vor

“die�elbeeinzukommen,und wait allem geziemenden
Re�pea&ganß gehor�am�tvorzubitten, Fnma��en
Sie dann zudem Ende uns geme��enanbefohlen,
Ew, Käy�erl,Maj, allerunterthänig�tvorzu�tellen,
welcher Ge�taltnunmehro fa�tallenthalbenbe-

trúblicher�chollen,undaus unter�chiedenen,ab�on-
derlich aber vom 25. Augu�tiund 15. Septerabr,vo-

rigenJahrs,vomÖber-Amczu Breßlauund tands-

Hauptmann�chaf�tzu LiegnitzpublicirtenRe�criptis
er�ehenworden,in was für einen bedrängtenund -

erbärmlichenZu�tanddie in ießtbe�agtemSchle�i-
en,undin �pecieindenen Für�tenthümerntiegniß,
Brieg und Wolay �ichbefindlicheEvangeli�che

C 4 aber-
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abermahls, wiewohl vermuthlih-ohne Ew.
Käy�erl,Maj. erlangten der Säthèn gnug�amenw
und um�tändlichenBeriche,woltenge�egetund ge:
�to��enwerden 4 indemenicht allein die beydenctt

Cammer-Güterndie�erFür�tenthümerbefindliche
Evangeli�cheKiccheneingezogen,und denen no<h
über die 100. von HerrenzundNitter-Stands Fa-

milie, auch fa�tindie drictehalbhundertdarinæ
gepfarrt gewe�enenGemeinden, nur provi�orio
mado 3, Kirchen erlaubt ja denen Räthen in Städ-

ten, nachdem auf Ab�terbendes lezten Pialtei�chen
Landes-Für�tendie Für�tenthümeran Ew. Käy�.
Maz. gelommenwider ihrexercirtes �usPatrona-

tus, die Beru�fungundInltallationneuer Prie�tér
verwehret,die Kirchen ge�perret,unddas feeyeRe-
ligïionsExerciriumal�ofa�tgehemmetund genom:

menwürdezu ge�chweigenderer Anorduung,be�ag
welcherdie Translation det Domiciliorum beyal:

lenErb-Für�tenthümernin genere, denen begüter-
ten Witwen aber in �peciedie anderweite Verheye
rathung und Ver�chikungderen Kinder zu ihren
Glaubens-Geno��enverboten worden, Wie �ehe

“und tief nun die�esalles un�erngnädig�t-undgnäz
digen Herren Principalen,auch Obern und Com-

mitrenren zu Herken gehe, �olcheswerden Ew.
Käy�erl.Maj. von �elb�tenhöch�terleuchtetexrme�
�en,auch dannenhero,allerunterthänig�terZuver-
fichtnach,de�toweniger in Ungnadenaufnehmen,
wann um Ew. Käy�erl.Maj. vorießomit Weitz

lâufftigkeitnichtbe�chwerlichzu fallen,au��er�on-
derbarer Anführungdaßgleichwohlin die�endrey
Für�tencthumernund �eitdem ge�chlo��enenPrerücti-
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brücki�chenFrieden,nah Anleitungder von ders

hôch�tAöblich�tenHerrnVorfaheendisfallserhal-
tenen �tacclichenPrivilegienund Maje�täcs- Brie-

fen, auch wiederholtenConfirmationen und Er-

flärungen,ungehindertmänniglichgeübtenfeeyen
Religions- Exercitii, die�elbeneinzigund allein
das allerun�chuldig�te,und den prote�tirenden
Ständen im Friedens-Schlu��evergönnteMittel
der Vorbitte ergreifen, und Ew. Käy�erl.Maß,
den táglichzunehmendenDrang�aaldie�erarmen

Leute zu gnädig�terund �chleunigerRemedirung
dahin allerunterthänig�recommendiren la��en,
damit �owohldas Kirchen - und Religions-We�en
in mehrbe�agtenFür�tenthümernbey�oichemZu-
�tande,wie obangeführteKäy�erlicheBegnädi-
gungs- Briefe fläclih im Munde führen,unver-

änderlichgela��en,als auch die unzwei�entlichaus

unzeitigemEyfer der Cleri�eyherrührendepræju-
dicirclicheOber- und Amts-Relolutiones hinterzo-
gen, und nicht weniger die allgemeine,und zun
Vberflußim We�tphäli�chenFrieden be�tätigte
Freyheit der Translation des Domicili, als auh
die anderweite Verehligungund Erziehungder

Kinder, denen natür -gei�t-und weltlichenRech-
ten �elb�tgemäß,frey und ungehindertzugegeben
werden möge, Gleichwie nun, allergnädig�ter
Käy�erund Herr, Ew, Käy�erl.Maj. dur gnä-
dig�teEchórungdie�erallerunterthänig�tenVor-
bitte, Jhro eine un�terblicheGloire und Nachruhm
erwe>en: Al�overwoandelnSie auchdabeydero

getreuerUnterthanenbis dato vergo��eneThränen
und Erbarmens 7 würdigesWin�eln,in lauter

C5 hers
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…_ herglicheGebete und inbrün�tigesSeu�fzen,vor

die be�tändig�teWohlfarchDero Käy�erl.aller-

EA Per�on,werthe�tePo�teritätund ganßes
öch�tlöblicheErß-Haus Oe�terreichemuntern,

die�elbeauh hiernä<�,bey erhei�chenderNoth
mit Freuden - vollen Gemüthe,ihr Leib,

C

Blut vor Ew. Käy�erl,Maje�tätde

undher6haf�terzuwagen und aufzuopffern,un�ere
gnädig�k-undgnädigeHerren Principalen,auh
Obereund Committenten aber werden Evo. Käy-

erl. Maj. hierunter auf ihre unterthänig�teVor-

 {<hrif�tgemachteReflexion, und denen Afigirten
‘erwie�eneGnade und Huld mit unausge�eßter
Treue und gehor�am�terDevotion zu erwiedern

�ichäu�er�tenFlei��esangelegen �eynla��en,und

Exo. Käy�erl.Maj. empfehlenwir in den Schuß
desAllmächtigen,Uns aber zu Dero Käy�erl.Huld
und Gnaden,in unterthänig�terTreu verbleibend,

Megen�purg,den zo. Decembr. 1682.
E

Ew, Käy�erl.Maje�täc
alleruñterthänig�t-treugehor�am�te

Der Evangeli�chenChurfür�ten,Für-
�tenund Stände zu gegenwärtigem
Meichs-TagegevollmächtigteRäthe,
Both�cha��ten/'undGe�andte,

XII,

Schreiben Bi�choffPeter Philipps zu Bambergan

Churfur�tAnshelmFranci�cumzuMäyngz,dievondes

Frangöó�i�chenGevollmächtigtenVerjuszu Negen-
\purg Bedienten, Canlygenannt,wider Käy�erliche
Maje�täc,das heil.Röm.Reich und einige Lg: zlie-
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Glieder ausge�to��enebedrohlicheund �chimpffliche
Reden und deren Ahndungbetreffend,�oauh mu-

tat. murand. all Ehr “Zriêr,/Côlln und Pfals, den
Bi�choffzu Eoffanß/undLerbog zu Würtemberg

“

ergangen, de Anno 1683, A

LE AL
N

SYByehlen nicht zu zweiflen,Ew, Kiebdenwer-
denvon Jhrer Ge�andt�chaftzu Regen-

�purgallhèreicberichtet�eyn,was der beydem Kô-

niglichenPlenipötentiario‘alidorten�ubli�tirende
“Bedient Canly gegen den Schwedi�ch-Bremi-
�chenAbge�andtenfür weit aus�chendeund be-

drohliche,gnförder�taber der Rôm, Käy�erl.Maj
an Ders allechôchftenRelpe&und Käy�erl.Amt,
�owohlauh Ew. Liebdenan dero hohenund pu-
bliquenE�timenicht wenig verfleinerliche,gegen
uns und des Herrn tand-Grafens zu He��en-Caf
�elLiebdenaberauf die würc{licheHo�tilitätange-
hende Di�cour�ßganßoffenbar,ohn allen Scheu,
und zwar aus Special-Corami��lionobgedachtes
Frantd�i�chenPlenipotentiarii, auh mitgegebener
Erlaubniß,die�elbegegen andere nah Belieben
wieder freyzu �agen,geführetzAlles nachmehrer
Anzeigeder uns mit voriger Po�tdarüberange-
langtenApertur,und hierbeygehendenAb�chrift5
So habenwir iedocheine hoheNothdurft zu �eyn
erachtet, mit Ew. tiebden,als die wegender zu un-
�erund vorgedathtes Heren Land-Grafensfeindli-
cher Überziehunggegen wür>lichenGeld-Genuß
gewilligterPa�lagehierdurchhartbe�chuldigetwer-

den, daraus vertraulich zu communiciren,gegen
die wir aber un�ersOrts dergleichenGedancken

nim-
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nimmermehr,und zwar �owenigerhabenkönnen,
als wir úns nicht �{uldigwi��en,wider die Gron

Zran>reich,un�ersOrts,etwas �olchesgechanund

verwürcktzu haben,daßwir zu einigerIndemni�a-
tion mit Recht gehaltenund feindlichtraKiret wer-

denfönten. Reichskundigaberi�t,und �tehetder-

�eitsweder zuverhelennoch zu inficiren,daßmit

der Rôm. Käy�erl.Maj. un�ermallergnädig�ten
und gerechte�tenOber- Haupt,und mit uns die�es
Frän>i�chen,dann des Ober-Rheini�chenCräy-
�es/di��eitRheins gelegene,auch We�terwäldi�che
Füv�tenund Stände,neben�tdenen Für�tlichen
Häu�ernGotha,Ei�enach,in cine,bloßund allein

ge
der Múün�ter-undNimwegi�chen

r

zu
tedens�{lü��en,gar nicht und keines Weges aber
iemands Offenßon oder Anlaßgebungzur Rua-

ptur vermeinte Allianz einzutrétenz_Danni� fer-
ner offenbarund am Tage,daßwir,vougemeinen
Reichswegen,zu denen nah Fran>furthgelegten
Tradtaten mit deputiret,undvon uns da�elb�tnichts

verhandeltworden,alswas der Reichs-In�tru@ion

gemäß,und von der Cron Frankreich �elb�tAnz

fangs beliebter Di�cu��ionconvenable, allerma��en
uns mit Be�tandund au��erPallion, nimmermehr
beyzubringen�eynwird,daßwir zur Ruptur und

Weiterung mit höch�tbe�agterCron iemahls gera:

then�ondernun�er,als eines Fried

-

liebenden Pa--

triotens alleinigesIntere��e,Sorg und Bemú-

hung, i�tallein no< immer darinnen fundiret,
wie der allgemeineRuhe-und Friedens - Stand

neb�tder Wohlver�tändnißmit der benachbarten
Cron fe�tge�tellet,conlerviret und fortgepflanket

wer
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werden möge. Und wie kan uns dann anders

‘als wohlgedeutet werden, daßwir uns, zu Erre
chung�olcherheil�amenIncention,mitallerhöch�is
genannter Ihr, Käy�erl.Maj„undandernun�ern
Con�tantibus, in Ent�tehungder allgemeinen
Neichs- Securität Fort�ekung,contra quoscunque
Aggre�lloresdefen�iveverbunden,indem wie'das

er�tereaus der gegen das allerhöch�tgeehrte�te
Ober-Haupcttragenden pflicht:chuldig�tenDevo

tion, beyderMún�ter- und Nimwegi�chenFrie-
dens-Schlü��e,unddarinnen �tabilirterjarium Pa-
cis & belli condendorum fœderum Societatis ar-

morum &c. rechtmäßigund ganß unverweißlih
gethan, Was wir aber über die�en�ohartenund

offenbarenComminationen und Kriegs-Ankündi-
ungen, da wir iedo nicht glaubenkönnen,daß
die�erFranko�eauf�olcheBedrohungen und Be-
�chuldigungenbefehligcund inltruirt gele�en,noh
weniger aber, daßder Aller - Chri�tlich�teKönig
dergleichenGedancken führe,fürUr�achegegeben,
das la��enEw.tiebd,wir hohvernünfftigjudiciren,
und �tehenanbeyin der Zuverläßigkeit,diewir auch
darunter gans freundlicher�uchen,Sie werden all

obiges,undwas von oberwehntemCanlyimpuitan-
do & comminando unter�tandenworden, �iz#

Gemüthgehen,undda��elbebey dem Königl.Frans
kö�i�chenPlenipotentiarionicht ohngeahndet,auch
uns,wann bey denen Comitiis alldorten hierinnen
etwas ad publicamvorkommen �olte,dutch Shre
Ge�andt�chafft�ecundirenzu la��etgeruhen, Ero,
Liebdenhingegenzu allen angenehmen2c.Datum

in un�ererStadt Bamberg,den 17.�anuarii,1683.
BILL,
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SchreibenHerrn Georgevon Snolsty, Schwedi�ch-
Bremi�chenAbge�andtenauf dem Reichs - Tage zu
Regen�purg,an Bi�choffPeter Philippenzu Bam-

berg,daßdes Franzö�i�chenGevollmächtigtenBe-
dienter, Mon�.Cany, nichts wider Zhn geredet,was
in dem von Jhro Für�il.Gnaden an einige Reichs-
Ständeabgela��enenSchreiben, und �elbigembey-

a gefügterungegründetenKelacioo enthalten,de Anno

1003.
i

Yan Hochwücdig�terFür�t, -

ACVAs Ew. Hochfúr�tl,Guaden unterm dato
R den 17. Januarii nôh�thinan michgnädig�k

habenwollen gelangenla��en,folcheshabe,�amt
einem beyliegendenCommunicato beymeiner Zus
rúcéfunf�tvon dem Churfür�tl.Bäyeri�chenHof,
durchEw. Hoch�ür�tl,Gnaden Abge�andtenall:
Hier mit geziemendemRe�lpe&,wohl erhalten.
Gleichwienun mich in Durchle�ungdes obgedach-
ten beygefügtenExtra&.Schreibens aus Regen-
�purgnichtwenig larprennirr, daßeiner fichunter-

�tandenvon hieraus, mit Benennungaller Cir-

cum�tantien,als Zeit,Ort, Per�onenund derglei-
cheneineRelationzu machen,was zwi�chenmir und

dem. Feanßöfi�chenCavalier allhier, Caanlyge-
nannt, für Di�cour�evorgefallen,rechtals wann ich
es einem al�oad calamum didQtiret,oder einer,Zeit
währenderun�ererConver�acion,ein vichtiges
Protocoll geführethâttewelchesbeydesbeyprivat«
Zu�ammenkünften,da man die Zeitallein mit Di-

�cour�enbald von die�erbald vonjener Materie zu
con�umiren �uchet,allerdingsja ungewöhnlichi�ts
Al�okan Ew. Hochfür�tl.Gnaden ichunterchänig�t

ver-
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ner enthalten, ZJkan nicht in Abrede �eyn,daß
nicht mit Canly, wiewohl in langerZeit, nimmer
allein, �ondernallezeitbey anderer Ge�ell�chaft,
von gegenwärtigenConjunCurengeredet,aberKie-
mahls nichts anders von ihmgehöret,als was
theilsdie Franßö�i�cheAmba�ladeurs zu Fran>
furth, theils der Franzö�i�chehie�igeGe�andte,
theilsauch etlicheChur-undFür�ten,�ovon Franct-
reichs Machr und von Acceprationder Franzd�ie
�chenPropo�itionge�prochen,publiceund in publi
cis votis �elb�tengethanhaben,wie dann alles das
in o��tgedachtemExtra enthaltene,wannein iedes
vor �ich�elb�t,doch lano 8Senlu,beobachtetwird, aus
iegt gemachtenFranbö�i�chenund in Gazetten ent-

haltenenDi�cour�en,publiquenDeclarationen,pu-
bliquenVotis leichclichzu deduciren,und beydec

ganzen Welt keine neue Dinge mehr�eynd,Wann

aber die im Extra enthalteneDinge #o cumulicc
ange�ehen,und da �ieper expre�lumMandatum e
nem angezeigtworden ; �oge�teheih gerne, daß
fie mehrereCenlideration meritiren, welchesaber

gewißlichnimmermehrgegen mir ge�cheheni�t,
Snde��enwerden Ew. Hochfür�tl.Gnaden von

�elb�tengnädig�terme��enkönnen,wie großdie
_____

Bevue;
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Bevae,�oviele Dinge mit �olchenExprellionenund

Circum�tantiern,auchin �olcherOrdnungvon hier
aus zu referiren, auchwiemichbe�remdenmü��en,
‘daßih von Chur-Mäyns,Chur - Cólln,Chure
Bâyern,und vielen andeen vornehmênFür�ten
und Ständen deswegen befraget,und al�omein

NMahmeallerwégen,�overgeblich�pendiretwörden.

Ew. Hoch-Für�ftl.Gnadenkan ih einmahlwohl
‘ver�ichern,daßichmich niemahlserinnere, etwas

vonCanly gehörtzu haben,�oih zu referiren der

thwoendigkeiterachtet hätte, zumghlenich gar
übel ankommen würde,wann meine Relationes mit

Sagen und hôrenSagenaufúllen�olte.Jhre Köe

nigl,Maje�tät,mein allergnädig�terKönig und

HerrwollenRealia haben,und mü��endieDi�cour-

�e mix zur Nachricht, ob allezeit etwas dargus zu

nehmen, und gegen einander zu halten,niemahleu
aber ein ieder ab�onderlihzu einer Relationdiez

nen, dann �on�tendie Principalenleicht iere ge-
matht, und viele Comradi&iones erfolgen würden,

“Die�emnachhabedie unterthänig�teZuver�icht,
es werden Ew, Hochfür�tl,Gnaden �owohldieje-
nigezu di�abutirengnädtg�kgeneigt�eyn,derenGe-

�andtenöffentlichhierprofitiren,daßfiedurch Ew.

Hochfüe�tl,Guaden per Expre�lumabge�chite
Schreiben höchlichallarmirt worden, als auch bey
allen weitérn Vorfallenheitenmich und "meinen

Nahmen gnädig�tmenagiren, und können Ew,
Hochfür�kl.Gnaden dagegen von mir ver�ichert
�eyn,daßich,wegender mit meinem allergnädig-
‘�tenKönigund Herrngetroffenen Allociarion,al-

les dasjenigenachMöglichkeitherbeytragene
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de, was zu Befe�tigungder gemeinenTranquilli-
rât und folglichder Con�ervationund lntere�leEx,
Hochför�tl.Gnaden und dero Landen iedezeit wird

er�prießlih{yn können,
unie

'

Erge-
bungGöttlicher ProteQion mit geziemendenRe-

�pe&verharre 2c. Regen�purgden 1, Febr.1682_
ATV. SAN

SchreibenBi�choffPeter Philipps zu Bamberg an
HerryFriedrichCuiinDera und Adiki
rem zu Würtemberg,worinn er dem�elbendie Be-

förderundBeybehaltungdes gemeinenNRuhe�tan-
des im H. Nom. Neichebe�tensrecommendiret, de
Anno 1683. tÌ

PU :

Y úIchtohne�ondereun�erehoheCon�olation
|

haben wir die�erTagen vernommen, was
Ma��enEw. Liebden und andere hoheStändedes

j en Crây��es,zu ScabilicungJhree®,

ihsSicherheit nunmehronähe--
innen,undmit Chur-Bäy-

t

eine verbündlicheCorre�pondenzeinz
im Werk begriffen�ind: Allerma��en

wir nun zu �olchemdem Publico und Privato �ehr
vorträglichenAb�ehen,denweitern glücklichenund

aller�eitser�prießlichenSuccels von Herzen an-

wün�chen,und hierdurchum �omehrverho�fen,daß
bey noch immer ermanglenderConliltenz des Pun-

dti Securitatis publicædie�esder Weg �eynwerde,
den Mún�ter-und Nimwegi�chenFrieden,mithin
aber des gemeinenVaterlandesRuhe�tandbeyzu-
behalten,und am Endedas völligeReichs-Corpo
in eine rechte Univer�al- ConjunCtionuhd Barmo-
_ Pierdtex Cheil. D nie
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nie zu bringen; Al�otragen wir anförder�tzu
Ew, Liebdendas guteVertrauen, er�uchen�ieauch

hiemitgansangelegentlich,die�elbegeruhen�ich
ihresvielvêtmögendenOrts die�esConjunctions-
Werks, wovon \o vielgute und bey der werthen
Po�teritätderein�tPreiß- und Ruhm-würdigeEEC

fetus dependiren,Amore Patriæ deme wir alle,
nach dem lôblichenExempelun�ererMajorumund

Antece�lorum�o viel �{huldig�ind,be�tensempfoh-
len und angelegen�eynzu la��en,vor allem aber zu

patrioti�chenGemüthezu nehmen, wie gar bloß,
2 und in was Pro�titution un�ergeliebtesVaterland

�eit dem Nimwegi�chenFrieden ge�tanden,und

“noch immer �tehe? was dem gemeinenReiche �eit-
“heroentwendet worden, und wgs in längererEnt-

chungder Teut�chenEinmüthigkeitund Conjun-
Gion noc fernerzu entwenden hierdurch�elb�tan

“ Hand gegebenwerden fönte, Wir conreltiren
anbeymit dem allwi��enden&

j EA

CASATE

mit einigenausländi�chenPotentaten inbe�chwer-
licheKriegeverwicclt werde, Wirbeziehen uns

auch in �oweit aufun�erebeyReichs - Cräyß- und

Deputations-DiætengeführteAGiones, Vota und

_"Conte�tationespublicas,die dann iederzeit�oviel

an Tag gelegt,daßwir damit zu und auf nichts an-

‘ders als die gemeineReichs-Tranguillitätund gu-
tes Wohlvernehmenmitden benachbartenCronen
collimiret, Wie ungütlichwir hingegenaber ei-

ne Zeit hero durch einige widrig Ge�inntebe�chul-
digetund wie ungleichun�ereA&iones und Inten-

tiO-
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tiones gedeutet, auch was uns darüberangedrohet
worden,das i�tEvo. Liebdenaus un�erervertrauli-
<en Communication und �on�teninandere Wege
�owenig verborgen,als dergleichenDinge(ogar in
die privat - Corre�pondentienverfallen,und hier
und dar pa�limvorkommen 5 Wir nehmenes

gleichwohlin Gedult auf, und fahrenin tramite
un�ereraufrichtigenIntention und dem Reich,auch
de��engerechte�tenOberhauptzutragender Pflichte
Schuldigkeit,ein- als anderen Wegbe�tändigfort,
unter der zu GOtt gerichtetenHoffnung,daß�eine
Allmachtdie ge�ammteTeut�cheGemütherin eine
dermahligerechtpatrioti�cheVereinigung �tellen,
und die fernereTrennung nicht verhängen,noch
minder aber zula��enwerde,daßdie�e�on�tenglor-
würdigteNation von ihrer anererbten alten Tue
gend ab- und aus�eze,Ew. Liebden nohmahls
freundlichbittend, dáßgleichwiedie�eun�ereaufe
richtigeExpe@orationund Erinnerung aus einent
zu Ihro tragenden �onderbarenVertrauen,und
getreuenEnfer zum allgemeinenVaterlande,eine
ßigundallein herrühret; Al�o�ieauch �olcher
Ma��en,genommen, und der�elbenPlak gegeben
werden möge,wie �ievon uns gans wohlmeinend
und aus einem Jhro treu ergebenenGemüthehers
geflo��eni�t. Wir verbleiben 2c. Datum in un;-

�ererStadt Bamberg,den 14. Februarii, 1683.

XV.

Schreiben Churfür�tensMaximilianEmanuelsinBäy*
ern an Bi�chofJohann Franci�cum¡u Co�tangzund
Herrn FriedrichCarln, Herzogenund Adminifiraro-
rem zu Würtemberg,as auLg�chreibende.Für�ten

;

2 des
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des Schwäbi�chenCräy��es,daßErder zwi�cheniegt
gedachtemCräy��eund einigen andern Ständen des

H. Nom. Reichs vor�eyendenA��ociation,zu Erhal:
tung des geiueinen Nuhe�kandes,gerne beytreten
wolle, �obalder nur Nachricht erhalten,auf was
vor Condüionen die�elbeeingerichtet�ey,“de Auao

1683.
PN <P. (

KMVrer Freund�chaftund Liebden �agenwir
? freund;nachbarlich-zundVercerlichenDank,

daß�ieuns von deme Communicationthun wol-

len,wasbey dem jüng�tzu Ulm vorgewe�enenen-

gern Schwäbi�chenCräyß-Convenr,aus Gelegen-
heitder aniegoer�cheinendenGefährlichkeit,wegen
einer Aflociacion be�agtenSchwäbi�chenCräy��es,
mit andern benachbarten Ständen, und ab�fonder-

M lichUns, vor Erinnerung be�chehen,auch Eurer
“

Sreund�chafftund Liebden,als aus�chreibenden
Cräyß-Für�ten,an uns zu bringen, aufgegeben
worden, Gleichwie wir nun Eure Freund\chafft
und Liebden wohl ver�ichernkönnen,daßun�ere
Intention iederzeitgewe�en,und noch i�t,denlie-
ben Friedenund Nuhe�tandim Röm, Reichein eis

pe �olcheaufrichtigeBe�tändigkeitzu bringen,daß
man dabeyins kün��tigever�ichert�eynmöge; Al-

Ethunwir auch die gute Gedanken des Schwä-
i�chenCräy��esförder�taber Eurer Freund\{ha}c

und Liebden,als aus�{hreibenderFür�tenzuUns
ge�telltegute Vertrauen hochæltimiren,und kôns
nen die�elbedabeywohlver�ichern,daßuns nichts
mehrerslieb �eynwird, als wann man �ichbeyies

kigen Gefährlichkeiten,unter denen benachbarten
Ständenderge�taltvergleichenkan,daßman da-

i von
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von einen nachdrücflichenEfe zuießtgemeldtem
Ende der Befe�tigungdes lieben Friedens und

Nuhe�tandsver�chaffenmöge,darzuwir un�ers
Theils gantzgeneigt�eyn,und nur die�esverlan-

gen, voohin Surer Freund�cha��cund Üebdenau
des ganzen Schwäbi�chenCräy��esAb�eheneis

gentlichgerichtet�eye,wasmit uns fürandereBe-
nachbârtein die�eal�ogenannte Allociationzu
di�poniren,wie niht weniger was bey die�em
Werke, anderer Conditionen halber,vorlonmmen

möchte? darüber wir uns alsdant weiters relle.

Airen,und gegen Eure Freund�chaftund Liebdent
eines fernernmehrernVernéhmenshalber�olcher®
Ge�taltecflären wollen, daß�iedaraus abzunehz
men haben werden, wie gro��eBegierde wir has
ben, mit dem Schwäbi�chenCeiuge:nach den

Exempelun�ererVor-Eltern, die bisherogepflos
gene gute Corre�pondenzzu continuiren, und wit
�eyndund verbleiben,. Geben zu München,
den - - Februaarü, 1683.

;

MA XVI,

SchreibenKäy�ersLeopoldi, an Churfür�tAnshelm
Franten zu Mäyn6,die von dero Neichs-Direorio
zu Negen�purg,durchCommunicationeinesunförm-
lichen Neichs-Schlu��esan den Frantö�i�chenGe-

vollmächtigtenda�elb�t,vorgenommene Neuerung
betreffend, de Anno 1683.
PLIES

SGLmögenEurerLiebden niht verhalten,
und werden es die�elbeim Nach�ucheneis

gentlichbefinden,welcherGe�talt,alsam 17, näch�t
verwichenen Monats ein Churfür�tlichColle-

D 3
;

gial-
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gial - Conclu�um in Sachen der mit der Cron
Fran>rei< ferners angenommenen Tradtaten

per majora zu Negen�purgausgefallen, �olches,
unerwartet, daß�ichdie andere Reichs- Collegia
damit confirmirten,es zu un�ererApprobationge-
bracht,undal�oein fórmlicherReichs-Schlußdar-
aus worden,dem Königl.Franzö�i�chenPlenipo-
tentiario, an �tatteiner Declaration, vonEurer
Liebden Directore, und zwar unter hievorgedruck-
tem �einenDire@orial-FJnn�iegeleye heraus ge-
folgtworden. Nun�tellenwir zwar annoch da-

i „hin,auf den fernernErfolg,was dergleichenein�ei-
tige Vereilungdem gemeinenWe�enbeydenen

vorhabendenTra@taten vor Præjudiz,Trennung,
ÜUnglimpffund Schaden zuziehenkan oder wird,
und wie dañ an �ich�elb�tniemanden im Reiche un-

befandt, �ontoffenbari�t,daßanders nichts fúr
“einengültigenReichs-Schlußzu achten,als was

durch die drey Reichs -Collegiaordentlich ge�{lof
en, und von uns approbiret wird, �ogar, daß‘au�;

er die�enuns �elb�tenpro Conclu�o nichts vorge-
tragen wird ; So können wir auch um �oweni-

ger erachten, daßcrmeldte Meinung, mit Ew.
Liebden Vorwi��enund Einwilligung, und noh
weniger auf dero Befehlvorgangen �eye.Wie

die�elbeaber, Jhrer hohenVernunft nach, nicht
allein obbemeldte Vernachtheilung der TraQa-

ten, �ondernförder�tauch leicht erme��enwer-

den, wie dadurch die nôchigeEinver�tändniß
und Conformirungder Collegiorum,auch die her-
gebrachteReichs-Harmonie, Ordnung und Ob�er-

vanzzu ciner �chädlichenZergliederung,Divi�ion,
in-
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innerlichenConvullion, und endlichzur gä
chenZerfallungder �ämtlichenCoherentenveran-

la��etwerde : Al�ohabenwir niht unterla��en
�ollen,es de�tozuver�ithtlicherzu deroWi��en-
�cha��tund Nachdenken hiemit zu bringen,nicht

zweiflend,Ew. Liebden werden daraufvon\lb�ten
dergleichenAnma��ungermê ero Dire&ori
abzu�tellen,und daßer �ichbe��erindenSchran-
>en des Herkommensund üblicherOblervanzhal:
te, geme��enund ern�tlicheinzubinden bedacht

�eyn.Allerma��enwir uns zu dero�elbengnä-
dig�tver�ehen,und Jhro anbey mit Käy�erl,Gna-

den, 2c. Wien,den 12. Martii, 1683+

SchreibenChurfür�tMaximilian Emanuels in Bäy-
ern an Herrn FriedrichCarln, Herßogenund Ad-

mini�tratorem zu Würtemberg,als aus�\chreibenden
Für�tendes Schwäbi�chenCräy��es,daß er die-
Schwäbi�chenCräyß-Stände,zu Be�uchungder in

ange�altenC
Crâäyß-A��oications-Werckswegen,

ellten Conferenz di�porirenhelfen möchte,de

nno 1683. 4M

PP,

Jr habenbisheroauch unter andèri mit

‘un�ernGedancken dahin (orgfältiggezie-
let,wie die im Múnßz-We�enohnedas mit einander

corre�pondirendedrey Cräyß, in vochero guter
und aufrichtigerVér�tändnißfortfahren,und ei-

ner dem andern micRach und That �olcherMa��en
an die Hand gehenmöchte,wie es nah Ge�taltder

Zeit und Läu��ten,die Nothdurft, zu der�elben
Con�ervation,erforderé, Dabey uns dannbil-

lich�onderbarcon�oliret,daßman an Seiten der

Dd Schwä-
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SDwäbi�ch- und SchienCráy��enhierinn-
falls mit uns gleicher Meinungverblichen,und

vor die�emnicht allein vertraulith eröffnet,was

die cin und andern Orts ausgefalleneCráyß: Re-

cels mit �ichgebracht,�onderndaßauh des Biz
 �cho}szu Co�tan,undHerzogs zu Würtemberg
Freund�chaftundLiebden,als des löbl. Schwäbis

{en Cräy��esgus�chreibendeFür�ten,�honzudem

Ende des nâhfver�chienenenJahrs, auf eine nâz

here Ver�tändnißund Allociation benachbarter
Für�tenund Stände angedrungen. Wie nun

befandter Ma��envon uns �olehesebenmäßigfür
gutgehalten, undbisheroallein erwartet worden,
woriñne die Puncteneigentlichbe�tehen,und wo

man darüber zu reden oder zu \{lie��en,für das

gelegen�tehalten werde + Al�o�eyndwir �olches
_ zuvernehmen immerzu gewärtiggewe�en.Nache

dem aber bisanheronichts zuverläßlicheserfolget,
hingegendie Gefahrenan unter�chiedlichenEnden
und Orten �ichie mehr und mehe derge�taltenhers
fúrthun und annahen,daßwann man nichtzu de-

ren Abwendung�owohlmit einmüthig- patrioti-
�chenCon�iliüs,als der wür>lichenVerfa��ung,
zur Defen�ionund Sicherheitdes gemeinen lieben
Vaterlandes , auf das förderlich�temit rechtem
Ecn�tund Eyfer zu der Sache thut,es hernachmit

ewigerReu,Schaden und Nachklang zu �pät�eyn
werde, zumahlennach Junhalt der leßteingelauf-
fenen zuverläßigenBerklchten, der Erb - Feind
Chri�tlichesNahmens,�einblutdür�tigesVorha-
ben um �oviel nahdrücklicherins Werk zu �tellen,
die A�iati�cheVölckerzum Aufzugangewie�en,und

nähe
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näch�tensmit einem �ehrgro��enSchwarm �elb�t
ins Feld zu gehen, und �oviel anihmi�t,gar der

Käy�erl.Haupt-Stadt Wien zuzueilenent�chlo��en
hatmehr anderer iedermann bekandteeGefahren,
und weit aus�ehenderDe��einengegen demReiche
zuge�chweigen.Dieweilon man nun die�e�owich-

“tigeUni�tändebillichzu Gemüthezu ziehenundin-

�onderheitbeydie�enan einander �to��ondendrey
Cräy��en�ichal�orecht�chaffénzu ver�ehenhát,daß
au�allen unverhofftenNothfall einer des andern
treuen Alli�tenzwür>li<verfichert�eye} So gez
ben wir wohlmeinendzu bedencfen,weilen man (n

die�omBäyeri�chenCräyßhierzu allbereit ente

�chlo��en,und vermuthlichzu einem gleichmäßigen
an Seiten des Fränki�chenCräy��es,ico zu
Nöärnbergin der Arbeit begri��eni�t, ob niche
der icßigegefährlicheStatus rerum unumgänglich
erfordere,daßman zu Erreichuttg des von dem
lôbl, Schwäbi�chenCräy��e,wie vermeldt,�chon“
läng�tvor heil�amund nothwendigabge�ehenen
A��ociations-Werf,auf das che�teund läng�tens
Mittwochen,den7. näch�tfolgendenMonats Apri-
lis, einen vertraulichenCongre�s,wo nicht von de-

nen ge�ammtenSchwäbi�chenStänden,welche
gleichwohlvon denen Dire@oriis hievonNachricht
habenkônnen,‘wenig�tiedoch von denen Banckg2
WVor�igenden,auch andern vornehmenMit - Glir-
dern, in der Stadt Aug�purgzu veranla��en,mic

Bey�tanddes Allerhöch�tencin �olchenConcere

zu erheben, welcherzu keines andern Men�chen
Otlenlion, �onderneinßigund allein zu Beybehal-
tung des lieben Friedens,undder Cräy��enSicher-

D 5 heit
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heit zu re<nen wäre, Wollen Ew, 2iebden, wie,
wir ander�tnicht glauben, hierzuauch ihres viel-

vertnögendenOrts mitwürcfenund cooperiren5#0
zweifelnwir an gutem Succels_ gang nicht, und

�eyndwir vor uns�elb�t,dann von des Bâäyeri�chen
Ccrày��eswegen ebenmäßigaufgehörteZeit die
Un�ereabzu�chien,undiallesräthlichmitbrit:
gen erbôtig,was zu die�emScopoauf einigeWei�e
nüß-undzulänglicherme��enwird. Jn Erwar-

tung Ew, Liebden willfährigerErklärung verblei-

Pen wir dero�elben2c,  München,den20. Marti,

1683Z-

EE ALTAN,

Schreibendes Käy�erlichenPrincipal-Commi�lariizu Ne-

gen�purg,Bi�cho}sMarquardizu Eich�tädt,an das
Käy�erl.und des H. Röm. Reichs Cammer-Gerichte
zu Speyer, die Translation de��elbennach Weglar,
Friedbergoder Schweinfurthbetreffend,de Anno

RN

1683. i

i

e

Pzs =P
ig

Urer Gnaden und einem hochlöblichenKäy-
�erlichenCammer-Gerichte allda, i�tohndem

erinnerlich,wasda��elbe,wegen�einerSecurität an

den allhie�igen,auchhochlóbl,Reichs-Convent,ein
‘und anders mahl/gelangenla��en,wie man nun,
nah AnleitungdesIn�tramenti Pacis We�tphalicæ
und Reichs-Ab�chiedde Anno 1654. �odanndes am

27. Decembr. 1682, diAirten abermahligenhoch-
gedachtenKäy�erl.Cammer-Gerichts Memorialis,
und des darauf erfolgtenKäy�erl.Commillions-
Decreti vom 15. Januarii dié�esJahrs,nicht erman-

gelt hat,hierúberin den dreyen Reichs - Collegiis



voin Jahr 1683. 59

zu reden,allwodann die Reichs-Städte,Weslar,
Friedberg und Schweinfucchin Vor�chlagge-
kommen und dafürgehaltenworden, daßetwa in

Y / Oeriht zu trans-

feriren,und darüber mehrberührten
/

deren Scädte eine das Cammer- Geri
r-Ge-

richts Gedanken förder�am�tzu vernehmen,auch
zu �olchemEnde die hôch�t-an�ehnlicheKän�erl,
Commi�liondur das hoc<löblicheChur -Mäyn-
gi�cheMeichs7Dire@orium,Nahmens gedachter
dreyer Reichs-Collegiorum,mündlichzu er�uchen,
obiges an vielgedachtesCammer-Gerichtgelange
zu la��en,und dann �olchesEr�uchenhernachden

5«Aprilisjüng�thin,geziemenderMa��en,wür>lich
be�chehen,JhxoKäy�erl,Maj.un�eraller�eitsaller-
gnädig�terHerr, nach Be�agdero den 3o. pallato
datirten, und den 6. currentis allhier eingelangten
allergnädig�tenRe�criptskein Bedenken tragen,
an viel hohgemeldtesKäy‘erlichesCammer-Ge#
richt {reiben thun: Al�ohabenwir auh ‘�olches
hiemit gebührendvollziehen, benebens Ew. bd,
und �ämmútlichemhochlöbl.Käy�erl.Cammer -Ge-
richt zu behäglichenDien�tenund freundgün�tigen
Wi�llens-Erwei�ung,willigund geflie��enauch be-
reit verbleiben wollen, Regen�purg,den11,Maji,
Anno 1683.

—_

XIX.

Antwort des

Kä�er.und H. Nôm. Reichs Cammer-
Gerichtszu Speyer auf vorhergehendesSchreiben
des Käy�erl.Herrn Principal-Commi�lariizu Negen-
�purg,de Anno 1683. ;

Hoch:
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Hochwürdig�terFür�t,

Ld à _Gnâädig�tecHere,
ÜrerHochfür�tlichenGnaden,unterm dato

Regen�purg,den 11.die�es,an Ihre Churs
füv�tlicheGnadenzu Trier, als der Rôm, Käy�erl-
Maje�tätCammer-Richtern, und uns haltendes
Schreiben, haben wir von höôlh�tgedachtérJhrs
Churfür�tl.Gnaden ießtmahligerRelidenz aus,
‘den 19, hujus, mit zunterthänig�temRelpectemo

pfangen,unddaraus in mehrermvernommen,was

Ma��ennachAnleitungdes lnltramenti PacisWe�t-

phalicæund Reíchs-Ab�chiedde Anno 1654. #02
danndes am 27. Septembrisdes nâ<�tverwiche-
nen16892.Jahrs, vom hie�igenCollegioCameralë

__ _be�chehenenAn�uchens,und des darauf ecfolgten
Käy�erl,Commi�lions - Decreti vom 15. Januarii
lesthin, von dem hochlöblichenReichs - Convent

da�elb�tenwegen hie�igenGerichts fernererSecu-

ritáé in denen dreyen Reichs - Collegüs geredet,
und rait Vor�chlagungder dreyen Reichs- Städ-

ten,Weslar, Friedbergund Schweinfurth,darvor
gehaltenworden �eye,daßetwan in deren Städ-
ten eine das Cammer-Gerichézu transferiren,und
darüber de��enGedancken förder�am�tzu verneh-
men, auch zu �olchemEnde die hôch�tan�ehnliche
Käy�erl,Commil�liondurch das hochlöblicheChur-
Mäyngi�cheReichs -Dire&torium, Nahmens gez
dachter dreyer Nèichs-Collegiorum,mündlichzw

er�uchen,obigesanhero gelangen zu la��en3 ge-

�taltendann �olchesEr�uchenhernacher den 5.

April,jung�thinwürlich ge�chehen,Jhro Käy�erl,
Maj, un�erallergnädig�terHerr auch,be�agders

Y

den
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den 30. pa��atodatirtenund den 6, currentis da-

�elb�tangelangtenallergnädig�tenRe�cripts,fein
Bedencken getragen hätten,obangertgtesReichs?
Conclu�um zu oberwehntemEnde anhero com-

municiren zu la��en,dahero daun die�elbeecmeld-
tes hie�igenCollegi Cameralis Gedan>endars
ber zu vernehmen, gnädig�tgeruhen wolten,
Gleichwie nun allerhöch�igedachterJhro Käy�erl,
Maj, wie auch denen �ämmtlichenChur-Für�ten
und Ständen des Reichs, und denen beyießzigem
Reichs - Convent anwe�endenhôöch�t-undhochan-
\ehnlichenGe�andt�chaftenwir, wegen �olcherfür
hie�igesGericht tragenden allergnädig�tenSorg-
falt, alleruntetthänig�t-undgebührendenDan>
zu �agen,uns �chuldigerkennen,und dergleichen
ab�onderlichauh bey Ew, Hochfür�tl.Gnaden

hiemitgehor�am�tablegen; Al�o�ezenwir auch
au��erallem Zweifel,es werde dem höch�tan�ehnlis
chen Reichs-Convent annoch erinnerlich beywoh-
nen, was wir ehede��enbey voernehmenderTrans-
lation hie�igenCollegiiCamcralis allerdins nôthig
und dien�amzu�eyn,un�ersTheilserme��en,und

guförderftallerhöch�tgedachterJhro Käy�erl.Maj.
denn auchhochlöblichgedachtemReichs:Convent
unterm 22. Julii, 168x. und 22. Januarii, näch�thino
gelegten Jahres, mit mehrern Um�tändenaller-

anterthänig�trepræ�entiret,und �eynddeshalben
aniezo im Wer> begriffen,vonobermeldtendreys
en Orten entweder den Augen�chein,oder doh �ol-
che glaubwürdigeNachrich einnehmenzu la��en,
damit hieraufgründlicherBericht zu ertheilen,
ob,und welcheunter den�elben,wiewohldie Stadt

Schweiu-
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Schweinfurthdisfalls ihreRemon�trationall�chon
von�elb�tgethan,am er�kund füglich�tenzu ei:

nem be�tändigen,�ichernund beqvemenSiß die-

�esKäy�erlichenünd heiligen Reichs Gerichts, #0
das gaußzeArch:vzund einen gro��enmolem acto-
rum, auch etliche hundertPer�onen,mit und nach
{ichziehet,möchteadaptiret und zugerichtet wer-

den können,dann von obgedachtendreyen Ortew
notorie feiner gegenwärtigal�obewand,daß ne-

ben�kdem d�entlichenExercitio deren im heili-
gen Reich erlaubter Religionen, und intendirter
Sicherheit, auch zu Erhaltung des Gerichts,öf
fentlichen“Audienz , Maths- Ver�ammlungen,
Cansley,Le�erey,Depucationsund dergleichen
Verrichtungenver�chen,Nachderamahlenaber,
zu de��enallen nothdur��tigerVollziehung,nichtwe-

nig Zeit erfordert zu werden �cheinet,und wir

“gleichwohlin Sorgen �tehenmü��en,ob iegigen
ConjundQuren,und hie�igerStadt bekandten Si-

tuation nah, die�es�ammtlicheCollegium,neben�t
de��enCankley und Archiv, noch�olangeZeit,als

zu obgedachtemEnde erfordert wird, �ichder Se-

curität und Ruhe�tandeszu getrö�tenhabenmöge:
Als findenwir uns,aus obhabendenPflichten,ver-
bunden, der Temporal- und Interims-Sicherheit
halber;un�eream obgedachten22. Juli, 1681. 20.

Fanuarii,�odann15. Decembris des nâh�lverwi-

chenen, wie auh am19.Januarüdie�eslau�fenden
168Z3+Jahrs,allerunterthänig�tabgela��eneSchrei-
ben,�amtdem darinn gethanenallerunterthänig-
�tenAn�uchen,anhérozu wiederholen,und Ew.

Hochfür�tl,Gnaden unterthänig�tzu bitten, Sie
O gerus
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geruhenwolten, zur Con�ervationder heil�amen
Ju�tiz,dero hochvermôgendeAuthoritätund Erin-

nerung dahin cinzuwenden,daßimmitcel�t,und

bis hie�igesCammer-Gecichtan einenbe
�elbenentweder 4Orc rransferiret werden fan,

6

“

allhier,oder an einen andern de præ�entibeqbemen,
und nicht weit entlegenenOrt, ad interim zuder
verlangtenSecuritáät,per modum provi�ionisex
traordinarie zeici<h verholfen,auh wegen der

hierzu erforderter Ko�ten,wie
bêy

anbefohlener
Translation der Aden ge�chehen, ein gewi��er
Schluß von Reichs wegen gefa��et,und al�odex
Cur�usJu�titiæin �einemungehinderten Laufe,
auch das ganze Reichs-Gerichtin �einerConli--

�tenzferner erhalten werden möge. Gleichwie
nun Ew. Hochfür�tl.Gnaden zu Beförderungder

allgemeinenRuhe und Wohl�tandsim H. Reiche *

tragender höôch�trühmlicherEyfer uns in viele
Wegeconloliret: Al�oleben wir um �ovielmehe
der guten und ungezweifelten Zuver�icht,es wer-
den die�elbedie�esun�erunterthänig�tesAn�uchen
öFhronicht wenigergnädig�trecommendirt �eyn
la��en,und hun damit Ew, Hochfür�tl,Gnaden
GOtt dem Allmächtigen2c+ Speyer, den 254Majis
1683. DN

;

Euxer Hochfür�tlichenGnaden
:

unterthänig�te
Anwe�endePrælidenten und Vey�igere

desKäy�erl.und heil,Cammer-Ge-
richts da�elb�ten,i

NN
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SEE des Magi�tracszu Tuto e Miuür Johann Hugonem zu Zrier (rlicher Ma-

Fit Lheil. Röm. NeichsCammer-Kichtern,
“ worinn de fémonftriret/auswas Ur�achendie

Stadt Schweinfurth das Cammer-Gerichts-Colle-

gium,bey fortgehenderTranslation, nicht recipiren
e

Tonne, de Anno 1683.
L

Hochwürdig�terChurfür�k,des heil.Röm, Reichs
ld Cammer-Richter,
/_ _Ghâdig�terChurfur�tund Herr,

Eydesvon Regen�purg,als von Speyeri�t
SSG uns der �ichereBericht worden,wasMa��en

bey dermahlsbemüßigterTranslation eines hochz
preißlichenKäy�erl,Cammer-Gerichts,von deren

bey demmochwährendenReichs-Tage ver�aramle-
ten Chur-und Für�tl.auh Städti�chenhohen

“ und fürtrefflichenGe�andt�chaften,�onderheitlich
“auf die drey geringeStädte,Friedberg,Weblar

und Schweinfurth intendiret, die Auswahl aber

Ew. Churfür�tl,Gnaden, und dem ge�ammten
hôch�t-an�ehnlichenCollegiohingegebenund überz

la��en�eyeeNun mögenwir zwar die Ambiti«

0h, �obey unis waltet,un�erelendes Stadt-Wez

fen mit die�emdes H, Rôm. Reichs allerhöch�tem
Kleinode condecorirt zu �ehen,�owenig di�limuli=

ren, als �tarbey uns �ammtund �ondersdie Re-

mini�cenzi�, wie vielCon�olationund Rettung
von die�emallerhöch�tenGerichte wir iederzeit

ehabt,und fürohin,wann de��enordinaria �edes

Îiyuns �tabiliretwerden fônte,nochmehrhaben
würden. Gleichwieaber ehemahls,und da vor

ZoIahren,beydes Friebdeus-Executions-Tractaten:
za
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zu Nürnberg,de Translatione Cameræcon�ultiret,
und beyeinigen Ständen auf Schweinfurthan-

getragen werden wollen,damahlsanwe�enden
Ständen, die [mpollibilität�o�tar>mi die Aus
gen geleuchtet,daßdie auf uns ange�eheneGe-
dancfen unanimiter vor impraAicabel geachtet

den : Al�oerfordert un�ereunterthänig�te
ion Ew, Churfür�tlicheGnaden und ges

tes hôch�t-preißlicheKän�erlicheCollegium
ahls, und zwar, re adhuc integra, in antece�=

�um,nur durch ein und anderes Motivum, warum
Schweinfurch,ohnedes höch�t-preißlichenColle
gü ney re�ulticendeGefahr, auch andere unver

°

meidlicheRelevantien,das Subje@umReceptibili-
tatis eines �oherrlichen Corporis durchaus niche
�eynkfönte,unterchänig�tzu behelligen. Dee unbee
qvemenSituation, dahinde fato werden Reichs-
Po�tengehenmü��en,des�ichöfftersergie��enden
Mäyn-Flu��eshalber, auchzur Richtigkeit nicht
wohl gelangendòrf�ten,nichtzu geden>en,�oi�tpro
ob�taculo haud contemneando, gleich �ubingre��u
an und vor �ichbelandt,daßdie ganze Stadt au�
�erder Ho�piciar-Kirchen,darinnen die Leich:Ser-

monen ge�chehen,mehr nicht,als die einzige Ev«

angeli�heJohannes - Kirche, con�equenterdie -

Commoditàät nichthabe,beedenübrigenReligions
Verwandten quoaadSacra zu �atisfaciren$ wolte
man nun gleichzu neuemAuf baue �ichrelolviren,
�oi�tder Stadt Umfangderma��enenge und ge-
ringe, daßdarinn die Bürger�chaft�elb�ten,uner-

achtet die�elbenoh nicht zur Hel��teaccomplirec
i�t,kfummerlichihr Ausfommen,gefolglichdie�es

Vierdter Theil, E auf
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auf �oviel hundert Seelen an�teigendesCorpus,
wollen nicht�agen,zu �ollenderCommodität und

Dignitát, �ondernnur allein zu nothdúrfftiger
dero Subli�tenz,�oviél weniger habenmag, Zwar
finden�ich,wiewohleben in gar geringer Anzahl
noch etlichewenige Häu�er,welche dem An�ehen
nah von einigerWeit�chafft�cheinen,allein

die�elbeniht nur tegt �chon�tar>,ja thei
gedoppelterWirth�cha��tbewohnet,�onder!
“�amtnach der Exigenz dahie�igerNahrung,w
fa�tgar allein in dem Weinbau, Viehzucht und

“Feldbaubeftehet, al�oangebauet,daßauch in de-

“nen�cheinbare�tenGebäuen nicht�owohlauf eini,
ge Parade,oder Anzahlder Zimmer, als vielmehr

auf Stálle und Scheuecn augezielet, gefolglich,
wann auch gleichdie Polle�lores heut die�enTag

“ liberas, vacuasque ædes præ�entirenFónten,die-

�elbedanno weder in qualitacenoh numero �uf-

filants�eynwürden. Dasallergrd�teaber, war-
um einem hoch-preißlichenCollegio,hieher zu re-

�olviren,nicht einmahlange�onnenwerden fan,
haftet plusquam notorie an deme,daßSchwein-
furth,�obaldKriegins tand kommt,gemeinigli<
darum zu er�tan den Reyhenmuß,indem es me-

“

ditullium Eranconiæ, und cin zu Krieges- AQio-
nen vortheilhafftigerPaß am Mäyn, dannenhero
allzeitgleich�ampomum Eridos gewe�en,darum

Freund und Feind zuun�ererGrund�tür6ung
�erram reciprociret haben; Die�esi�tes,warum
wir in dem vorigen Teut�chenKriege�oviel Be-

läâgerungent,Bloquaden,Brand�chaßungen/ und

me�hxJammer, als leichtlih keineStadt im gan-
|

|

zen
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ßen Reiche aus�tehenmü��enz Die�esi�tes,
warum im näch�tvorigenFranßbö�i�chenKriege
fa�talle Marche und Remarche mitgangen Ar-
méen auf uns zugegangenz Die�esi�eswarum
wir bey jüng�tnur zu glimmen beginntemKrie-
ges - Feuer zweymahlnach einander die Churx-
Brandenburgi�cheHaupt 7 Armée �chonwiedee
übernehmenmü��en.Allerma��ennun die�e
Translatio des hôch�tpreißlichenDica�teriüidarz
um ge�chichtdaßder heilwerthe�tenJultiz ein �olch
Remedium ge�chaffetwetden �olle,darinnen da�e
�elbe,in ca�umRupturæ,�eineSicherheit gehaben
könne ; Mú�teuns zu höch�terVerantwortung
fallen, wann’ wir um die�esallerhöch�teGericht,
auf uns hieher irre zu führen,das allergering�te,
von �owahrhafften,als Reichs - und Land- kündi-

gen Ur�achen,unremon�triret,und dardurh etwa
uns zu Schulden kommenlie��en,baßdas allez
hôch�teKleinod, an de��enSecurität dem Mön
Reiche (o hochgelegen,wsonicht mehrt,docheben �o
gefährlichplaciret und niederge�eßtwürde, Vor
IJhro Käy�erl.Maj, das Reich Und pro Ju�ticia
�eyndwir �oerbietigals �chuldig,Leib,Haab und
Gut zuzu�eßen,auh nur mehr als zu ambitieux,

die�eshöch�teGericht mit allerunterthänig�ter
Devotion aufzunehmen, Nachdeme aber wir
aus obangeführtenwenig�ten,und noch.vielen
andern dießmahlin der Feder bleibenden Ur�a
chen,die�esallerhöch�tenGerichts Securitätbey
uns nicht, im Gegentheilaber finden,daßweder
das Káy�erl,Dicalterium �elbjten,W<die darzu
gehörigeMembra, �ipo��ibiliterdahierver�or

E 2 get
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get wi��enköntenzweilen Jhro Churfür�tl.Gna-
den �ichho�entli<hnimmermehr dahin werden

deportirenla��en,zu ge�tatten,daßdie�es,des H.
Rôm. Reichs hôch�tesKleinod, auf un�erun-

glücklichesSchweinfurth,wo�elb�tmitten im Fries
den kein Friede, im Kriegeaber nichts als lauter

Sammeri�t, irre geführetwerde, wohlaber gnä-
dig�tgeruhenhöhererund aller Orten, wo auf
die�earme Stadt intendirètwerden wolte,die ict
mit Wahrheits - Grunde angezeigteBewandniß
mitallem Nachdruck fürzu�tellen,Die�eHulde
demeriren wir nah àu�er�temun�ernringen
Vermögen. Ew. Churfur�tl.Gnaden damit 1c.

DatumSchweinfurch,den e 5 1683
Ew, Churfürfil,Gnaden |

unterthänig�te

Vúrgermei�terund Rath der Stadt
Schweinfurth.

C XXI.

_ Schreiben des Käy�erlichenund des heil. Röm. Neichs
Cammer-Gerichtes zu Speyer an Vi�choffMar-

qvarden zu Eich�tädt,Käy�erlichenPrincipal-Com-
mi��ariuumauf deim Neichs-Couvenezu Regen�purg,
daß zu Transferirungde��elben,Webßlarund Fried-
berg unbeqvem,Franckfurtham Mäyn aber und
be�ondersHanauvortreff lich wohl gelegenwären,
de Anno 1683. :

Hochwürdig�terFür�t,
: Gnâdig�terHerr,

As an Euer Hochfür�tlicheGnaden auf
: Dero an Jhro Churfür�tl,Gnaden zu

Trier,
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Trier, als der Rôm, Käy�erl.Maj. Cammer-Richs
tern, und uns, lab dato Regen�purg,den 1x, Maji
näch�khin,wegen der, in denen dreyenReichs-Col-
legiis da�elb�tenSiß und Aufenthalthie�igenCams
mer - Gerichts in Vor�chlagkommenee ‘dreyett
Reichs-Städte, Weklar, Friedbergund Sthwoeins
furch,freundlichund gnädig�tabgela��enesSthreis
ben, wir am 25. cjusdem in antece�lum und zux
Voranttwort allerunéterthänig�thaben gelangen
la��en,�olcheswird dero�elbenau��erZweifelerins

nerlich beywohnen. Wann wir nun darinn auf
einen, über erwähnterStädte hierzuerforderte
Be�chaffenheiteinholendengründlichenBericht
uns damahls bezogen,und �olchernunmehrowes

gen Weslar und Friedberg,indemeSchweinfurth,
nah Junhalt dero anhero gethanenund Ew.

Hochfür�tl.Gnaden von uns. vormahls in Abs

�chrieuncerthänig�tcommunicirten Schreibens,
die hierbey �ichdes Qrts befindlicheDifliculcäten

bereits um�tändlichenvorge�tellet,von denen hier-
zu Abgeordneten,der ihnen ertheiltenIn�truction

zu Folge�chrifftlicher�tattet,benebens auchhie�iges
CollegiumAdvocatorum & Procuratorum,�oman

auch hiebevornin dergleichenFällen,wegeuwdarun-

ter verlirenden Intere��edero gnädig�t-und gnä-

digenHerrenPrincipalen,Chur-Für�tenundStän-

den, auch andern privat-Partheyen vernommen,
mit ihrem Gutachten begehrter Ma��eneinkom-

menz Als hat uns in alle Wege obliegenwollen,
Ew. Hochfür�tl,Gnaden die�esalles, wie hiemit
�ubLit. A. B. und C. �amtdenen Beylagen�ub

Num, 1. 2, 3. Ulid 4. be�chiehet,unterchänig�tzu -

E 3 COM=
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communic1iren; Und weilen daraus erhellet,daß
un�ermnäch�tvorigenSchreiben und- darinnen

eröffnetenunterthänig�tenErme��ennach,die Auf-
nahmund Erhaltunghie�igenGerichtsnothwen-
dige erforderte Requißktanoch zur Zeit an obge-
dachten dreyenOrcennicht befindlich,und al�odas

ganßeCorpusauf einmahl von hierimmediate
an deren einen,zu unein�tellenderAdmini�tration

der heil�amenJu�tiznicht zu transferiren,no< au<
�oleheOrt, welche an �ich�elb�tengar eng, und in

Kriegs-ZeitenwenigSecurirät allda zu ho�en,oh-
ne gro��enKo�ten,Müheund Zeit-Verlu�thierzu

zu adaptiren,unterde��engleichwohlboy ießigen
fährlichenConjunCurenay��ermehrmahlsvor

le�igenOrt gebetenerhôch�tnôthigerprovilional-
Securitát das gange Gericht mit de��enArchiv, in

keiner Sicherheitzu �tehen�cheinet,�ondernallen
_

Widerwärtigkeitenund leidigenBegegni��en,zu
des Reichsund vieler um die Ju�tiz�euf�zenderPar-
theyenuner�eulichenSchaden gänßlichexponiret

bleiben mü�te3So können wir,obhabenderPflich-
ten halber,undum auf allen von GOtt vechän-
genden Fall,au��er�{wererVerantwortung zu

�ey,nichéumhin,mehrangeregtes un�ernäch�t.
vdriges Schreiben �amtde��enBeylagen anhero
zu wiederholen,undEw, Hochfür�il.Gnaden noch-
mahlenunterthänig�tund in�tändig�tzu bitten,
Sie geruhenwolten,beyder Rôm. Käy�erl.Maj.

_un�ermallergnädig�tenHerrn,wie auch dem höch�t
an�ehnlichenReichs - Convent nach dero höch�ten
Vermögen,dahinbeförderlichzu �eyn,daßimmit-

tel�t,und bis hie�igesGerichr an einen be�tändi-
gen
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gen Orttransferiret
wio fan, den�elbenentwe-

der allhier oder in ciner andern deprælentibegve-
men, und nicht weit ent�ernetenStadtdarzu un-

�ersErme��ensdie Stadt Franckfurthoder Ha-
nau,wann in die�erleztern das ExercitiamCatho-
li�cherReligion, wie auch vox die Jugendder

Cameral-Per�onen,�elbigerReligion,nothwendi-
ge Schulen. ver�tattétwürden,�owohlihrerSitua--
tion, als auch der zur �tar>enAbfuhr�ehrdiene
licherRhein-undMäyn-Ströhm,und aller ande-

ren Um�tändenhalber am be�tenund begveme�ken
gelegen,dahin auch das gate Corpus zu denen

bereits inFran>furth befindlichenActen,ohneallz
zugro��eSpelen,�obey andern. weit entlegenen
Orten erfordert vieran

�ires werden kön-

te, wenig�tensad interim,und per modum provi-
�ionis extraordinariæ zu der verlangten Securität

unverzüglichverholfen,und wegen der hierzu
forderten Ko�tenein gewi��erSchlußvon Reichs
wegen gefa��et,auch von Jhro Rôm. Käy�etlé
Maj. deshalben an ein oder andere Obrigkeitbee

|

rúhrterbeyderStädten,hierúber,undzwarallen-
falls in �peciean Hanau des publiciExercitii Reli-

gionisCatholicæ und nôthigerSchulen halberal-

lergnädig�terBefehlförderlich�tertheilet,und wef
fen wir uns �on�tenbeydie�erAenderung etwa zu
verhalten had Mcener�pep BEIgethanwerden möge.Thun damit Ew. Hochfür{tl,
Gnaden GOtt dem Allmächtigen2c, Speyerden
22, Juni, 1683. R

Eurer Hochfür�tlichenGnaden
unterthänig�te

Anwe�endePræelidenrenund Bey�itzerdes

Käp�erl.und H. ReichsCammer- Ge-

richts da�elb�ten.E4 XXI,
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XXII,
Schreiben desSchwäbi�chenCräyß-Conventsan die

ReichsVer�ammluüngzu Negen�purg,die Be�chleu-
nigung der mit Franreich vor�eyendenFriedens-
Tra@aten, uniódie Käy�erlicherMaje�iätnöthigs
Hülffe,wider die Türcken,betreffend,de Anno 1683,
PP: Ec @

Uer Hochwürden,Excellentien und un�ern
hoch-undvielgeehrtenHerren wird vermuth-

lichnicht unbekannt �eyn,daßFüre�tenund Stän-

de die�esCräy��es,durch dero anhero ge�chickte
NRâthe,Both�chafftenund Ge�andteim Werke

begriffengewe�en,mit Reflexion auf die in punto
Securitatis publicæ161. ergangeneReichs-Schlü�e
fe zu dero und des Reichs Sicherheit,die ihnen
zugelegte,auch von den mehrern Ständen von

geraumer Zeit �chonaufgebrachteMann�chafftzu
Roß und Fußunter �ichzu repartiren,und in ge-
wi��eNegimentereinzutheilen,damitauf ereignen-
den-Nothfall,die�ernicht weniger ,als andere des

heil. Reichs getreue Cräy��e,denen Reichs-Con-
_Kitutionibus gemáß�ichbezeugen möge. Als

nun aus hocherwehntemBefehl wir in die�erOc-

calion begriffenwaren, langt an gegenwärtige
Cräyß-Ver�ammlungvon ver�chiedenenOrten,be-
�ondersaber dez anwe�endenhochan�ehnlichenKäy-
ferlichenund Chur-Brandenburgi�chenGe�andt-
�chafftendie bedauerlicheNachricht ein, wie der

Ecb- Feind Chri�tlichesNahmeris mit �einen
Waffen in Hungarn�oweit avancirt, daßauchdie

Käy�erl,Relidenz-Stadt Wien, welche bisherdie

be�teVormauex der Teur�chen,undanderer Chri�t-
lichen
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lichenProvinzien gewe�en,in höch�terGefahrftúne
de,deswegen dann im Nahmender Rôm.Käy�erl,
Maj. un�ersallergnädig�tenKäy�ersund Herrns,
beyFür�tenund Ständen die�esCräy��es�ogleich
die beweglich�teInltanz gemacht worden,zuRee-
tung der hierunter nothleidendenChri�tenheit,
und kräftigerDefenlion erwehntenHauptPoe
�tens,Jhro Käy�erl.Maj. mit die�esCräy��es
Mann�cha�ftzu Roß und Fußeilich#und getreus
li�tbeyzu�pringen3; Juma��en,und daßes auch
von andern des heil,Reichs Cräy��enund Scän-
den ge�chehenwerde, Sie das zuver�ichtlicheVer-
trauen trügen. Obwohlenwir nun auf �olches
Incidens niht in�tcuiretwaren, �ohaben iedoh
wegen un�erergnädig�tenund gnädigenHerren
Principalen,Obern und Commitrenten wir in �ol-
<em EFrangeati�oviel allerunterthänig�tconte�ti-

ren önnen, daß�ieauch in die�emStücke ihrer
Devotion gemáßleben,und was zu Abwendung
�olchenBarbari�thenGewalts nur Men�chenmög-
lich, mit und neben andern getreuen Crâh��en
und Ständen gern anwenden würden,inma��en
auch �eitheroerfolget,daßvor hochgedachteun�ere
gnädig�k-undgnädigeHerrenPrincipalen, Obern
und Committenten an ihrem Orte die gro��eGe-

fahr �elb�tenapprehendiret,und zu Bezeugung
dero realer Devation gegen die Rôm, h�erl,
Maj. und getreue�tenMeinung gegen das noch-

'

leidende Vaterland al�obalddie An�taltverfüget,
damitfie �owohl,als andere Reichs-Cräy��eund

Sctándedie verlangteHülff,worzuman allbereits

5000. Mann zu Roßund Fußrepartiret und ein-

getheilt,würc{flichlei�ten,und �oviel an ihnen,den

Es wei
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weitern Vorbruch und Gefahr abwenden helffen
möchten. Allein werden Für�tenund. Stände

die�esCrâäy��esdarbeynicht zu verdencken �eyn,
“daß�ieauch um ihre�elb�teigene Sicherheit�ich
�orgfältigerzeigen,zu dem Ende �iedann ihnendie

ungezweifelteHoffnungmathen,es werde in Con- -

formität de��en,�okurß verwichener Tagen, von

der bey lóbl. Reichs- Ver�ammlungzu NRegen-
�purg�ubli�tirendenKäy�erl,Ge�andt�chafftan den

Königl.Fransö�i�chenHerrn Plenipotentiarium
da�elb�tgebracht,und dem Reich hiernäch�tnoti-

Kciret worden, beydie�en�oge�chwindenLäufften
und Zeitendas Negotium Pacis förderli<�tunter

die Handgenommen, und beneb�tdem puncto Se-

curitatispublicæín �olcheFacilität ge�eßtwerden,
damit �ichdie Rôm. Käy�erl.Maj, nicht weniger,
als das ge�ammteReich und darunter in�onder-
heitdie,ihrerSituation nach,der Gefahr am nâch-

�tengelegeneReichs- Stände de��enzu erfreuen
habenmögen. Welches aus empfangenemBe-

fehlEw. Hochwürd.Excell, und un�ernhoch-und

vielgeehrten'Herren wir hiemitzu dem Ende un-

verhalten�ollen,damit etwa auch auf die�ewohl:
‘gemeinteInltanzbeliebigrefleciret, und zumahlen
die�esgetreuen Reichs-Cräy��esießt und künftige
Angelegenheitde meliori recommendiret bleiben

möch@zDiewir anbeyGöttlicher Bewahrung
wohlerla��en.Datum den 24. Juli, 1683,

Eiv. Hochwürd.Excellentienund un�ererhoch-und
vielgeehrtenHerren

:

dien�t-ergeben-willig�te
Dex Für�tenund Ständedes löbl. Schwäbi�chen

Crây��eszugegenwärtigenallgemeinenCräyß-
Convent verordnete Râthe,Both�chafftenund

Ge�andte. P, $.
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Auch großgün�tigehoch7 und vielgeehrte
Herren, 6

Es hac bey fürwährenderCräyß?Con�ulta-
tion die anwe�endeFür�tlicheBaadi�cheGe�andt-
�chaftzugleichvorge�tellet,was {�elbigesFör�tli-
ches HMMs�owohlbey der allgemeinenReichs
Ver�ammlungals vorgewe�enenReichg¿Deputa-
tion zu Francffurth,wegen �einerverMfedenen
ad negotium Pacis gehörigerAngelegenheitenanz

gebracht,mit Bice, da��elbeals ein vornehmes
Mitglied die�esCräy��eseiner ho<lôbl.Reichs:
Ver�ammlungweiter zu recommendiren,�owir
hiemit auch in optima forma thun, und alles
dienliche�ecundirethaben wollen, Darum uc in
Literis, den24, Julii, 1683,

i

MA NNITTE

Schreiben der Churfür�ilichenGe�andtenauf der
Reichs - Ver�ammlungzu Regen�purg,an-Käp�ev
Leopoldum, daß Se, Maje�tät,woegen täglichan-

, wach�enderTürken-Gefahr,mit der Cron Franck-
reich Frieden, oder vornemlicheinen Still�tandzu

> allergnädig�tgeruhen möchten,de Anno

1683.
11504

W. Käy�erl.Maje�kätruhet annoth in aller-

gnädig�temAngedencken,wasan die�elbeaus

Special-Befehlun�ereraller�eitsgnädig�tenHer-
ren Principalen,wir unterm 23. Decembr,des
jüng�thingelegten1682.Jahrs allerunterthänig�t
haben abgehenla��en,undwie mit Anführungviel
erheblicherRemonltrationen Ew. Käy�erl,Maj.
wir beweglichund in�ländig�tdarinnen er�ucht,

daß
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daßdie�elbetreu - väterlicherBehertigung der

damahligenhöch�tgefährlichenLäuf�tenund Con-

junQuren allergnädig�tgeruhen wollen,�owohl
anhero nah Regen�pucg,als �on�talle andere

dien�ameOrt �olchefriedfertige, nachdrückliche
Verordnung ergehenzu la��en,Krafft deren, auf
der Cron Frankreich o�erirteCondition®, dur<
den fücßg�tenWeg�chleunig�tzu gütlichenTra-

aten ge�chritten,und vermittel�tEw. Käy�erl,
Maj. treuer Sorgfalt, dem ge�ammtenReiche der

Friede beybehalten werden möge. MNachdeme
nun �othaneFriedens-Handlungbis dato noch keis

nen Fortganggewinnenwollen,undaber �eithero
erfolgeti�t,daßdie vormahls be�orgteTürckene

Gefahrnun wür>lich herfür gebrochen,undEw.

Käy�erl.Maj. Erb-Lande allbereits feindlichüber-
zogen, auh dero Relidenz-Stadt Wien mit einer

gro��enHeeres-Machcbelägertworden; Als hat
man in reifferUberlegungde��en,und der Gefahr,
worinnen dermahlen die Chri�tenheit,und ab�on-
“derlichdas Rôm. Reich �ichbefindet,um �oviel

nôthigererme��en,über die unterm 3. Julii und 7,

die�esergangene beede Käy�erl.Commillions-

Decreta, wie auch des von dem Königl,Frankö�t
\{enallhier �ubli�tirendenPleniporentiario,Herrit
Comte de Crecy.beyallhie�igerReichs-Ver�amm-
lung úberreichtesleßtereMemoriale und die dar-

inn enthalteneAlternatio ob moræ periculum,an
Seiten die�esChurfür�il.Collegi den Schluß
dahinzu fa��en,daßohn einigemZeit-Verlu�t,und

noch vor Ausgang die�esMonats Augu�ti,mít dér

Cron Frankreichauf cin oder anders von dero-
i

�elben
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�elbenvorge�chlageneAlternativ, mithinentwe-

der auf den Frieden, oder auf das Armi�titium,
welches unter beeden von Ew. Käy�etl.Maj, und

Chur-Füc�tenund Ständen des Reithsam vor-

träglich�tenzu �eynerachtet werdenmöchte.fór-
der�am�tzu �chlie��en�ee. Wobey iedohEw,
Käy�erl,Maj. und dem ge�ammtenReich ein
Churfür�tl.Collegiumzu beden>en anheimgiebt,
ob nicht vornehmlichauf das Armi�titiumzurefle-

tren, und �elbigesanzunehmen,weilen das Reich
durch �olchenStill�tandnichts alieniret oder be-

giebt,�ondernnur zu �einerSecurität,�alvis�uis -

juribus, ergreiffert,�odanndie befandte Gefahr,ds

welche in ca�ubelli mehrere Reichs-Provinzien
|

ab�orbiren fônte,abgewendet,mithin die Tracta-

ten mit der Cron Frankreich o�enhält,und �ich
in einen �olchenStand �eßet,daßes nicht allein
vor �ichdie Türcki�cheKriegs - Macht de�tokräfftiz
ger ablehnen,�ondernauch be�agteCron zur Mit-

Húl} um�oviel leichter bewegenmöge,wordurch
dem Reiche alsdann die Gelegenheitaccre�ciren
würde,zu einem General- Friedenoder Armi�titis

hiernäh�tzu helfen und zu gelangen. Ew.

Käy�erl.Maje�täti�t,ohnun�erallerunterthänig-
�teErinnerung, der �chlechteZu�tandim Reiche
von �elb�tallergnädig�tbekannt, und was fürein

nochgrô��ersUnheildem�elbenein-und ander�eits
etwan zuwach�enwürde, wann man mit offbea
meldter Cron Frankreich �ichnicht in Zeitenac-

commodiren �olte,wie {wer, ja unmögliches

alsdann dem Reiche fallenwürde,derab Oriente

all�chonherfürgebrochenen,und dann guch ab Oc-

| cidents
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cidente‘androhendergro��enKrieges- Macht ei-

nen nachorü>lichenWider�tandzu lei�ten,in

mehrerBetrachtung, viel Stände durch die Ew.

‘Käy�erl.Maj. zu Rettung dero Erb-Landenallbe-
reits abge�chicfteAuxiliar- Völcker,�ichihrer auf
den Beinen ge�tandenenMann�chafftnunmehr
entblô��et,andereaber wegen�on�tbe�orgenderGe-

fährlichkeitenmit ihren Trouppen auf der Hut
zu �tehengemüßiget�eyn,woraus zu befürchten,
daßdas Reich in mehrereWeiterung und Unglück
gerathen,und es endlichen zu Extrerairätenaus-

{lagen könte, Solchen und dergleichenmehr
_ erwogenenUm�tändennach,hat ein Churfär�tl.

Collegiumnohmahlen-hôch�tnôthigund dafür
gehalten,daß kein ander Mittel, das Reich vom

gänßklichenRuin zu lalviren, und Ew. Käy�erl,
Maj. alsdann de�tobe��erunter die Armen zu

greiffen,als vermittel�teines mit der Cron Fran
reich förder�am�izu treffen habenden Accommo-

dements, Und thun Ew. Käÿ�erl.Maj. �olchem-
nach wir, weilen wegen des Für�tl.Collegübis-

hero unterla��enenCon�ultationen,zu feinem

Neichs- Gutachten zu gelangengewe�en,hiemit
nóôchmahlenallergehor�am�t,undaufs in�tändig�te
undbeweglich�teer�uchen,die�elbigeobiges alles,
und was �on�tmehr angeführetwerden möchte,
allergnädig�tin Con�iderationzy ziehen,des Va?
rerlands iezfmahligehöch�teNoth, dero iederzeit
vor da��elbezu ihrem un�terblichenNachruhm
bisanhero getragenen Sorgfalt nach, fernerweit
und ab�onderlichin die�emFrangenti,mild vátero

lich zu beherßigen,unddarauf�ichdahinzu ent-
y

{lie��en
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�chlie��enallergnädig�tgeruhenwollen,damiteine
von beeden an Seiten der Cron Frankreichofe-
rirten Alternativ-Propo�itionen,we

lich�ten,no< vor Ablauffungdie�esM 8s,von

Reichs wegen acceptiret,mithin da��elbederDrten
in Sicherheit und Ruhe�tandge�eßt,und folglich
Ew. Käy�erl,Maj. gegen den Erb-Feind,ge�täl-
ten un�eregnädig�teHerren Principalenhierzu
mit Dar�ekungihres äu�er�tenVermögensgans
erbietig, am frá��tig�tenalliltiret werden möge.
In welcher alleruntecthänig�tenHoffnungEw,
Käy�erl,Maj, wir 2e, Negen�purg,den 21, Au-

gulti,1683.

X XIV.
Äs

Antwort Käy�ersLeopoldi auf vorher�tehendesSchrei-
ben der Churfür�tl.Ge�andtenbey dem Reichs-Ta-
ge zu Regen�purg,de Anno 1683.

Leopold,von GOttes Guaden erwehlterRöm,
Käy�er2c,

;

/

Ehr�ame,Wohlgebohrne,Edle,Achtbare,Gelehr-
te, liebe Andâchtigeund Gecreue,

UP i�teuer ge�ammtSchreiben vom 21. diez .

WF

�eslaufenden Monats eben damahls zu
recht eingelauffen,alswirun�ereAbrei�evon Paf:
�au,um un�ernund andern gegen den Türcket
ver�ammletenSuccurs-Völckern zu nähern,haben
ergreifen wollen,im Werke �elb�tenaber begrif:
fen waren, um wie in andern, al�oab�onderlichin
‘dem mit der Cron FrankreichobhandenenFrie-
dens-Tracar die allgemeineRuhe und Sicherheit
mit de�tomehrermNachdruckezu be�chleunigen

Vi
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Un�ereKäy�erl.Commillionalldort,beydermahli-
ger Abwe�enheitun�ersPrincipal. Commi��lacii,
desBi�chofszu Eich�tädtAndacht,mitun�ermge-

heimenRathund Cámmerern, dem Hoch - und

Wohlgebohrnen,un�ermund des Reichs lieben

Getreuen, Gottlieb, Grafen von Windi�chgräß,
Freyherrn von Wallen�teinund im Thal, Heren
von Trautmantsdorff,Obri�tErbland - Stallmei-

�terninSteyer, Rittern 2c, zu ver�tär>en,wel-

hen Wir demnach in An�ehungdes in eurem ge-

�ammenSchreiben enthaltenen Raths, und von

euch gemachtenSchlu��es,um �o.mehrdahin,und

daßüberdie jüng�thervorgegebeneFranßbö�i�che
“Alternativ,zum Friedenoder Armi�titio abhelff-
lichmôgetraGiret werden, legitimiret und in�trui-

ret haben, ie grô��eresVerlangen wir kundbar-

lich von �elb�tentragen, uns mit des Königs in

Francéreichebden dermahleinsin �ichernRu-

he�tandzu �hea,des billih�tenVer�ehens,daß
 Shre Liebden zu dergleichenReichs-Handlungdie
“

unumgänglicherforderteZeit noh wohl zu war-

ten, und �ichin den offenbarenUÜnglimpf|f,eine

. zum Frieden unpra>ticirlicheCondition ge�tellt
zu haben, nicht werden �czenwollen. So wir

zu gnädig�terAntwort nicht haben verhalten
wollen 2c. Pa��au,den 23. Aogu�ti,1683.

$eopold,
Vt, teopoldWilhelm,Graf

zu Königsegge
XXV.

Schreiben Bi�choffMarqvard Seba�tians¿u Bam-
bergund Marggraf Chri�tianErn�is¿u Edenurg
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burg - Bayreuth, als aus�chreibenderFür�tendes
Fränki�chenCräy��es,an Käy�erLeopoldum,daß
Se. Maje�tätden pun&tumSecuritatis} publicæim
H. Röm.Reiche �chleunig�tzu befördewntund�ich
mit der Cron Frankreich in der Güte iuvertragen
allergnädig�tgeruhen möchte,de Anno 1683,

PED

M Urer Käy�erlichenMaje�täti�die�esFrâra
SE i�chenCräy��esFür�tenund Ständen

Treue,Devation, und zu dero und des H. Reichs
Dien�tenbisherderwie�enerEyfer�obekandt,daß
es einig fernerer Conce�tation verhoffentlich0
wenig vonnöthen,als man von Seiten der�elben
die�eihreTreumüthigkeitunläug�tdarinn �ouderz
bar allerunterthänig�tlignaliliret hat3 indeme
zu Rettung Ew. Käy�erl.Maj. Erb-Landen,uns
zu Dien�tge�ammeerlieben Chri�tenheit,deroaufe
gebrachte,und nun von geraumen Jahren hero HA
fo�tbarlichunterhaltene, in 7. Regimentern zu
Roßund Fu��ibe�tohenveWwappeneilig�tforts
ge�chickt,und an allen demenichts erwinden laß
�en,was zu Erhaltung des von der gütlichen
Hand GOctes verhoffenden,und von de��enGnas

den-Seegenallein dependirendenEffeAs dienen
kan und mag, So aufrichtig, Chri�tlichund

teeu-parrioti�chnun die�erder Für�tenund Stän4
den Intention an �ich�elb�teni�t,�o(<wereSorgen
gehenuns hingegenwegen der ab Occidéntiandro
henden Gefährlichkeitenleyder ! zu; indemedies
�erCrâyß�ichnunmehrvon aller Manu�chaffc,
bis nur auf ein gang wenigesentblö��et,folglich
aber der feindlichenInva�ion�olcherMa��enex-

Vierdter Theil, F poni-
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poniretbefindet,daßin calum Aggre��ionisweder

Mathnoch Rettung,�onderndieallergrô�tenEx-

tremitätenvor Augen, Nachdémmahlenuns

nun und mehrernanntem die�emCräyßbekannt,
daßEw. Käyferl.Maje�tätauf die:be�tändigeBey-
behaltung,auchBe�chüß-undBe�chirmüngde��el-
ben iederzeit allergnädig�trefleKiret,und die�e
Reichs-väterlicheSorge nimmermehrvòn �thzu
legengeden>en+ Als habenwir, aus Antrieb�ol:
cherallerunterthänig�t-undver�ichertenZuver�icht,

“Anlaß genommen, ay �ich�elb�tenauch hô@Wh�tnò-

“thigzu �eynerachtet, Ew. Käy�erl.Maje�tät,wie

hiemitbe�chicht,allerunterthänig�tzu bitten,Sie
—— gGeruhenauf �olcheConlilia, Mittel uid Wege,au�
�er allem hô<| gefähr-und\{hädlicthenVerzug,

nunmehr allergnädig�tzu gedenken und änzutra2
“gen,wordurh das von Occident beforglihanzie-

lende Gewitter abgewendetdie�erCräyßvon dor-

ten her�icherge�tellt,und hingegen der ießò vor-
\�eyendengrau�am-under�chre>lichenlavalion ab

Oriente de�tobe��erund nahdrüc�amerentgegen
gegangenund ge�teuretwerden möge,den Weg
aber hierzu,und wie die�esbey gegenwärtigem
Jammer - Stande gemeiner Chri�tenheithöch�te
nôthigeWer anzugreifen, belangend,da halten
wir,und mit uns ge�ammteun�ereHerren Coa-

Ñatus,wiewohlganß ohnmaßgeblichdarvor, daß
von Ew. Käy�erl,Maje�tätund des gemeinen
Neichs wegen �ichmit der Cron Ftan>reich auf
ein-oder andern Weg adæquare,und zwar noh
vox Verflie��ungdes pro termino ange�eßtenMo-
nats Augu�tiverglichen,Und damit alldort zeitige

woeiz



vomJahr 1683
‘iveitereGefahr abgekehretwerdenmöchte,worzu

dan Ew. Käy�erl.Maje�tät,vermitielsderoKäy-
ferl. allergnädig�tenCommillions? creten an

zugeben,die Reichs ? Collegia, das rechte Pondus
auch �ichim úbrigenquoad confilia & media,zur
innerlichen Reichs-Beruhigungdabey�elb�ten6l:
�ozu erzeigen, verhoffentlichincliniren werden,
wie es die vor Augen�tehende,in keiner �olchen
Exten�ioniemahisgewe�eneleidigeExtremitäten

mehr dannzuvielerfordern. Und nahdemedies

�erCräyß�eineAuxiliar - Völker aus Devotion.

und Epferzu des Reichs, in �pecieaber Ew, Käy-
�erl.Maje�tätLande,und allgemeinerChri�tenheit
Dien�tenabge�chickt,es auch an demei�t,daßnicht
nur ein oder ander Crâyß,Ehur-odèrFür�t,�ons
dern das ganze Reich dem Türki�chenEinbruche
zu reli�tiren�{huldigi�t> So bitten wir eben:

_máßigallerunterchänig�t,die�elbegeruhennun-

“mehr den pun&um Securitatis Comitialiter aus-

machen, das Defen�ions - Werk contra Turcam

auf ein zulänglichesfe�t�egen,und nachdißmahlig
ge�chlo��enerCampagnedie di��eitigeTrouppen
wieder zurüc in die�eLande marchiren zu la��et.
Allerma��ennun \o ein als anders der

ZEbenden höch�tenChri�ten-Nothdie�esCräy��es,
und gemeinen Reichs-Sicherheit,der Türki�chen
Re�i�tenz,und Abwendungder auf einmahlvor-

�cheinendenzweyfachenAggrellions:Gefahrcon-

venabel und aller�eitsvor�tändig,nütlihund un-

umgänglichvonnötheni�t;Al�otragenwir (o

mehrdie allerunterthänig�teConfidenz und Ve
cherte Hoffnung,Ew,

M Majeftátauf die-

Vd �es
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�esun�er�obillih¿undalleruñteethänig�tesVite
ten in Käy�erl.Gnaden zu refle&iren,und darinn

dero Reichs-bekandteKäy�erl,Vigilanz und Vor-

�org�onderbarallergnädig�tzu erwei�engeruhen
werden. Die wir damit 2c, Dacum den21, Au-

gu�ti,1683,

XXVI.

SchreibenBi�choffMargvardSeba�tianszu Bamberg;
und Marggraf Chri�tianErn�te Brandenburg:
Culmbach, als aus�chreibenderFür�tendes Fräncki-
�chenCräy��es,an die Reichs-Ver�ammlungzu Ne-.

gen�purg,die Beförderungdes Friedens oder jAr=
militi mit Franckreichbetreffend,de Anno 1683.

Von GOttes Gnaden, Marqvard Seba�tian;
erwehlterBicho} zu Bamberg, des H. Rôm,

: Reichs Fúr�t.
|

DannChri�tianErn�t,Marggrafzu Branden-
' burg, in Preu��en,1c.

:

 Vu�ereFreund�chaft,auch gün�tigen,gnädigen.
Gruß zuvor, él

Wohlwürdige,Wohlgebohrne,Edle,Ve�te,Hoch-
gelehrteund Wohlwei�e,be�onders2iebe,

und liebe Be�ondere,

SYEnen�tlbeni�tall�chonbekandt,was Geftal-
ten man der Rôm. Käy�erl.Maje�tätvon

Seiten die�esFräni�chenCräy��esFür�tenund

Ständen eine an�ehnlichege�hwindeHülf von

7. Regimenternzu Roß und Fuß,wider den grau:

�amenEinbruch des Chri�tlichenErb-Feinds,ge-

chi>c, und �i hingegenvon der geworbenen
Mann�chaftfa�tallerdings entblô��et,�o,daßman

aufden Fall, wann �ichauch ab Occidente was

widrig-
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widrig-und gefährlichesereignen (olte,mutato in

tantum rerum �tatu,und bey�ounvermutheterAl-
ternation des ganßen Werks, billichin Sorgen
und Gefahr eines gewalt�amenÜberfalls�tehen
muß. Nachdemmahlen nun die�er für iegt lei
der! verdoppeltenReichs- und allgemeinerChris
ften - Gefahr, da zumahlendie Türki�cheMache
bereits in die Neichs- Vi�cera gewalt�ameinge
drungen, zureichigzu �keuern,un�ersErachtens,�o
wenig möglich,als gegen über hôch�tnöthigzu
�eyn�cheinet,daßman �i der ein�eitigenGefahr
entziehe,und der andern de�tonahdrüdllicherre-

li�tire: So haben an allerhöch�ternanntJhro
Käy�erl,Maj. wir, zu Erlangung die�esnicht
minder heil�amenals hôch�tnöthigenIntents, das
in Copia beygefügteBitt-und Remon�tcations-
Schreiben allerunterthänig�tabgehen la��en5
Mithin aber eine Nothdurft zu �eynerachtet, die:

�elbe,inma��enhiemit be�chiehet,gleichfallsgezie:
mend zu bitten, Sie belieben ihres vortreffliche
und vielvecrmögendenOrts die�esAb�ehenbe�t-
möglich�tzu �ecundiren,und mit ihrenhochver-
nünfftigenConliliis dahineyferig�tanzutragen,
aufdaßmitdem Aller - Chri�tlich�tenKönigeeinc

oder ander Compolitions-Mittelgetroffen,derine
nerliche Reichs: Ruhe�tanddamit erhalten, und"

dem Türki�chenBlut-Hund \o viel kräftigerwie

der�tandenwerden möge,darbey wir dann auh
den ießzo�ohochnôthigenpun&um Secuxitatispu-
blicæ zu �einervoll�tändig-und förder�amerCon-

�i�tenzzu bringen,gansangelegentlihbitten,zu-
mahlenein-und andern Cräy��esau<hChur-und

I 3 Für:

e
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För�tensin particulariKräf�tenund Mittel, zu

Su�tinirungdie�esgro��enLa�ts�owenig erflec{lich
als hingegenge�ammtenReichs-Cräy��enobgele-
gen i�t,bey gegenwärtigergemeiner Noth �ich
univer�aliteranzugrei��en,unddempericlitirenden
Voacerlande,au< allgemeiner Chri�tenheitàu-
�er�tbenyzu�tchen.Denen�elbendamitin Freund-
\chafftund geneigtenWillen wohl zugethan „vere

OAO Datum Bamberg, den 21. Auguaulti,
1683.

;

__

Derer Herren und Euer
wohl-«affKionirte

¿al Marqvard Seba�tian
ts Chri�tianErn�t,Marggrafe

M Gg zuBrandenburg.
ide, e nt G

Schreiben der Schwäbi�chenCräyß- Ver�ammlung¿u
Ulm,an KäyferLeopoldum,dafi Se. Maje�tät,bey

o in�icheiderTürcken - Gefahr, den von der Cron
Frankreich in Vor�chlaggebrachten,und bey der

_Neichs-Ver�ammlungad quæltionem,an / affirmir-
- ren Still�tand,anzunehmen,und die quæltionem

quamdiu ? �{leunig�tausmachenzu la��enaller:
“ gnadig�tbeliebenmochten,de Anna 1683.

A j ;

MVrerKöy�erlichenMaje�tätla��enFür�ten
A und Stände die�esSchwäbi�chenCräy��es

�ichallerunterthänig�tempfehlen,undhabenneben
denen Verrichtungen,welche¡�iedem gemeinen
We�enzum Be�ten,aufhie�igeMu�terungs-Con-
vent verwie�en,unter andern uns exprelleau�ge-
geben,weil die�erConvent eben in das Momentum.

3
- laufe,



vom Jahr 1683- 87

laufe, da die allerwichtig�teMaterien beyderall:

gemeinen Reichs -Ver�ammlungzuRegen�purg
in Mofm fommen, neben Beförderungdereili-

gen Cráyß - Hülfe wider den allgemeinenErb-

Feind Chri�tlichesNahmens auch dahinzugeden-
>en, wie derd anbefohleneFür�tenthümer,Land
und Leut auch von innen �icher�tehen,und allem
vorbrechenden Unheilzeitlichvorgebogenwerden

möge. Wann dann die von der Cron Franck
reich unläng�tvorge�chlagene,und von Ew. Käy-
�erl.Maj. aus treu-váterlicherBeherßigungdes

icmahligen �oúber�chwerenZu�tandsdes H,
Reichs,und Er�tattungeines'allerunterthänig�ten
Gutachtens,ad Comitia gebrachteAlternativ da:

hin ausge�chlagen,daßman von Reichswegen, ra-

tione Armi�titii,�uperquæ�tioneAn? �ichaffirma-

tive erfláret,die quæ�tionesquomodo? &quam-
diu ? aber, ohn einigemZeit-Verlu�k,auchabzu
handlen ge�chlo��en; So haben wir bey die�em
ver�ammletenCrähß�ämratlicherun�erergnädig�t-
und gnädigen Herren Principalen,auh Obert
und Commitcenten, fürdieNuheund Wohlfarth
des allgemeinenWe�ensführendeallergetreue�te
Intention nochweiter dahineilih�tzu exprimiren,
fürnöôthigerachtet,daßwie die quæ�tioAn? in

pun@o Armi�titii,auf unzweifentlichallergnä-
dig�teGenchmhaltungEw. Käy�erl,Maje�tätvor

er�tihre Entledigungin {o fern bekommen,al�o
auch die quæ�tioquaradiu? von der quæ�tione

quomodo? au��erallenhôch�tgefähr-und�chädli:
chen Verzug �ogleichmöchtelepariret,und,�onder
unziemlichesMaßgeben,4 Armi�titciumendlih

4
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auf 10, oder 15. Jahr noch in temporerelolviret,
ju der quæ�tionequomodo? aber, etwan noh
weitere Termin und Handlungbedingetrden.
Es begrei}enFür�tenund Stände die�esCräyf
�eszroar �ehrwohl,daßeinige darunter intere�lirte

getreue Stände des H.Reichs einen (ölchenTermi-

num von 15. Jahren,innerhalbde��en,allesin �tata

quoverbleiben �oll,�ichlang und {wer werden be-

dünckenla��en.Wann aber die�elbemit andern ge-
treuen Chur-Füc�tenund Ständenreifflichbeher-
bigenund zu Gemütheziehenwollen, was Extre-

mitäten �ieandern Falls neben ihren getreuen
Mit -Ständen �ich�elb�tenexponircen,und daß
man gleihwohlauh temporeArmi�titii, in de-

ten Friedens-TraQatenbeförderlich�tzu verfah-
ren, {hon den Schluß genommen 7 \o werden

�olcheintere�lirtehohe und übrigeStände wohl
felb�tenzuver�ichtlichniht begehren,daßdas H.
Reichzu die�enhöchftbetrübten Zeitenandere Mel

�uresnehmen \olle,als unter welchen die Compa-
ges in Imperio no< möôgli<�zu con�erviren. Und
wie Ew. Käy�erl.Maj. beydero glorwürdig�ten

“

Negierungdie Nuhe des H. Röm. Reichs zu dero

un�terblihemRuhme , und immerwährenden
Dan die�er der Gefahr am näch�tengelegenen
Reichs-Cräy��eallen andern bisanherovorge�eßt:
Al�ohoffenwir auch, und wollen zumahlen,im
Nahmendes ge�ammtenEw. Käy�ecl.Maj. ge-
treue�tenSchwäbi�chenCräy��es,die�elbehiemit
allergehor�am�tund angelegen�tdarum er�ucht
haben,Ew. Käy�erl.Maj. geruhen auch die�es
momentum temporisChur-Für�tenund Stän-

; EG den
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den des Reichs zu �{hencen,und dero Käy�erl.al-

lergnädig�tenBefehl an Jhre zu Regen�purg�ub-

fi�tirendehöch�tan�ehnlicheKäy�erlGe�ande�chaffe,
ohn unziemlicheMaßgebdahin ergehenzu laß
�en,daßdie quæ�tioquardiu? wegen des{onbe-
liebten Arrai�titii,allerförderlich�tauch erledigt
werde, Ew. Käy�erl,Maje�tätver�ichern�{
dardur< der Treue und Devotion �âmmtlicher
hochund niederer Stände des H. NRôm.Reichs
allweiter,undwerden Für�tenund Ständedie�es
Cráy��es,inihrer�onderbarenAnliegenheitmildig-
lich�tconloliret,welche auch bey der allgemeinen
Defen�ionwider den Erb-FeindChri�tlichesNah-
mens ihr äu�er�tesmit beyzu�eßen,niht exman-

geln werden. Und Ew. Käy�erl,Majeftächun
wir damit 2c, Datum Ulm, den 6, Septerbris,
1682

Eurer Käy�erlichenMaje�täk
allerunterthänig�t-gehor�am�te

Dex Für�tenund Stände des löblicheg
Schwäbi�chenCräy��eszu gegen-z
wärtigallgemeinerCrâäyß-Ver�amm-
lung anwe�endeRäthe,Both�chaff-
ten und Ge�andte.

XXIIX.

Schreibendes Schwäbi�chenCräyß- Conxvents ¿111m
an die

aT zuRegen�purg,dieAn-
nehmungdes von Frankreichin Vor�chlaggebrgch-
ten Stille�iandesbetreffend, de Anno 1683,

|

35 Hoch-
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Hochwärdig,Hoh-Wohlgebohrne,Frey-Reichs-
Hoth¿Edelgebohrne,Wohl-Edle,Ge�trenge.und

‘Hochgelehrte,�ondersgroßgün�tige,hoch-und
C vielgeehrteHerren.

>”11erHochwürden,Excellentiënund un�ern
SI hoch-undvielgeehrtenHerreni�tFür�tenund

Ständen die�esCráp��esangelegontiich�teSorg-
falt fúr die Con�ervationdes edlen Reichs ?Frie-
dens vorhin zur Gnügebekannt, und haben in

�olcherMeinungwir, beynäch�tmaähligerCräyß-
Ver�ammlung,auch dasjenigeSchreiben �onäch:

�tierTagen durch die Reichs-DiQatur zu NRegen-
�purgChur-Für�tenund Ständen communiciret

worden,getreulih�tabgele�en.Sintemahlen
aberhierzwi�chen�olcherZeit �ichfacies rei darinn

geändert,daßdie Röm. Käy�erl.Maje�tätdur
dero allergnädig�tesCammi�lions-Decrer vom 7.

Avogultidie von der Cron Fran>reichkurß vor-

hin vorge�chlageneAlternativ, aus treu-väterli-

cherBeherkigung des ietzigenüber�chwerenZu-
�andsim H. Röm.Reiche,um Er�tattungeines

gllerunterthänig�tenGutachtens, nit weniger an

das H. Reich gebracht,�elbigeauh durch �onder-
bare VigilanzEw.Hochwürden,/Excellentien2c, da-

hin rei�flichüberlegtund erwogen worden, daß
das Armi�titiumvor dismahlenzu erwehlen �eyn
werde, imma��endarauf der Schlußin quæ�tio-
ne An ? bereits affirmativegusgefallen,diequæ-
ßio quomodo & quamdiu? aber zu weiterer

Handlung,ohneeinigemZeit-Verlu�t,ver�choben
worden : So �chöpfenun�eregnädig�t-undgnä-
digeHerren Principalen,auch Obern und Com-

mit-
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mictenten,ab �olchemallgemeinenRei

zwar eine �onderbareCon�olation.
zugleichdafürhalten,esdôr��tedie Combination
der beeden Fragen, quomodo ? & quamdiu?
den Effe& �olchesveranlaßtenArmi�titii,na
lauf d@&völligen Zeit, denen nä<�gelegenen
Crây��enund Ständen etwan noch �chwermg-

chen x; So. haben�lena dent CopeylichenAn-
{luß an die Röm. Käy�erl.Maje�tät,un�ernal:

lergnädig�tenHerrn,allerunterthänig�tabgela��e-
nen Schreibens,dero�elbenihreweitere Sorgfalt
disfallsallerunterthänig�tzu erfennen"gegeben,
und �olcherGe�taltgebeten,nochintra terminura
auch die Zeit des Armi�titii i Käy�erl.Hulden
re�olvirenzu la��en,Weilen dann Ew. Hoch-
würden,Excellentien1c. aufallerguädig�teAppro-
bation der Rôm. Käy�erl.Maj. die lncumbenz oh-
ne dem haben,nach nun ge�chlo��enerHaupt-Frage
auch das übrige,�ozur Nachfolgegehörig,ohne
Verlu�teiniger Zeit, abzuhandeln,So wird
Ew. Hochwürden,Excellentien 2c, nah Tntenrion
un�erergnôdig�t-undgnädigenHerrenPrincipalen,
Obern und Committente,auch die quæltioquam-

diu ? auf die Maß,wie beyder Rôm, Käy�erl.
Maj. allerunterthänig�tgebetenworden, bendie-
�ereigenen Staffetta gebührendrecoramendiref
und leben wir dabeyder guten Zuver�icht,eswer:
de, wann die zweyer�tenquæltionesAn? &quam-
diu ? �olcherGe�talcihre Nichtigkeiterlangt,
�ichauch das Seinige,�ocirca quæltionemquo-
modo ? zu beobachten,demnáh�t,ohne Gefahr
einiger Beunruhigung,wohl und �icheraccor-=

w diret
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dicen la��en,uundEw. o

Excellentien2c«

thun wix darneben Göttlicher Bewahrungwohl
erla��en,Datumlllm/den6. Septembre.1683.
Euerer Hochwürden,Excellentienund un�erer
}

hoch-undvielgéehrtenHerren,
Dien�t,ergeben-willig�te

Der Fúr�tenund Ständedes löblichen

Schwäbi�chen Cräy��eszu gegen
wärtigem allgemeinenCräyß-Con-
vent verordnete Râthe,Both�chaff-
ten und Ge�andte. fs

XXIX.

Schreiben Käpy�ersLeopoldi an Bi�choffMarquard
Seba�tianjuBamberg, und Marggraf Chri�tian
Ern�tenzu Brandenburg-Culmbach,als aus�\chrei-
bende Für�tendes Fränki�chenCräy��esworinn Er

Sjhnen notikiciret, daß er Abt Ruperto zu Kempten
und �einenSucce��orenam Stift den vormahls ge-
führtenTitul eines Er6- Mar�challsder regieren-
den Nóm. Käy�erinbe�tätiget,de Anno 1683.

Ceopold,von GOttes Gnaden erwehlterRöm,

Käy�er2c. A
Ehrwäürdigerund Hochgebohrner,liebe Verter,

:

Für�tenund Andäâchtiger,

Rx geben Euer Andachten und Liebden
: hiemit gnädig�tzu vernehmen, welcher

Ge�taltin gnädig�terBeobachtung, daß von

unden>lichen Jahren hero die teweiligeAebte

des Für�tlichenStifts Kempten �icheiner ie-

desmahlsregierendenRömi�chenKäy�erinErg-
Mar�challen�chreiben,auh ihnen �olcherTicul

von wohlermeldten Käy�erinnenaus deren

Gatte
; eyen
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leyenbe�tändiggegebenworden,undnoh werde,

Zumahlen aber auch,in Erwegungder treuen
Devotion und �tattlichenDien�te,mitwelchen�o-
wohl gegenwärtigenAbtens RuprethtAndacht,
als de��enVorfahren am Für�tlichenStift Kem-
pten �ichgegen uns, un�erelôblicheVorfahren,
und das heiligeReich in viel Wegehabenmeri-
tire gemacht,wir ermeldter Seiner Andacht und

dero Succe�lorenam Stift vorgedachtenTitul
und Prærogacivdes Ers Mar�challseiner iedes-

mahl reglëtendenKäy�erlichenGemahlin,auß
un�ertwegenconcedirtund be�tätiget;auch�olchen
al�ozu geben;allen und ieden un�ernCankleyen
geme��enhabenanbe�chlenla��en.Ma��enwix
es dann auh Euer Andacht und tiebden zu dem

Ende gnädig�thiemitnociliciren,damit �iegleich
falls begdero untergebenenCangtleyendie Vers

ordnung thun wollen/damit�olchesad notam ge-
nommen,und mehrgedachtesAbten zu Kemptetr
Andachten,und allen dero Nachkommen am Für�t-
lichen Stift vorermeldter Titul neben anderm

gebührendmögegegebenwerden: Und wir verz

bleiben denen�elbenmit Käy�erlichenGnaden und

allem Guten wohl beygethan, Geben auf un-
�ermSchloß zu tink, den 18, O&obris, Anns

1683. R
:

ARE

E CONNX. 0E
Schreiben Churfür�tJohann Georg des 11.

{u
Sach-

CA an ARDEe Staumworinn Gr AUE
nochmahls,wegen glücklichenEnt�aßesder Stadt
Wien, grartuliret,und denen Evangeli�chenin Hun-
garn das freye Religion8-Exerciciumzy re�tituire
bittet, de Anno 1683. P, F
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E E EL

SY3GOttderAllmächtigeEurerKäy�erlichen( Me ‘utid andern conjuhgirtenChri�t
ligenWa��en,beyunläng�tbe�chehenemEnt�aßs
DersRelidenz - Stadt Wien, und däbeyerfolg-
ten Ab- und Zurücktreibungdes Erb - Feindes
Chri�tlichèsNahmens,des Türken,�ognädigli-
chèn,wie auh nachfolgendsnoch weiter mit herè-
lichenSieg gecrdnet, dafürFebühret�einerAll-

macht billichunendlicherDan>, Euer Käy�erl.
Maje�kätwillichaich hierzunochmählsaus trèu-

enHerkengchor�amlithgratulirêt,ündDero�el-
benhimmli�chènSegen/ und alle hoheKäy�erli-
the Pro�peritätenangewün�chëtHaben. Gleich-
wie aber Ew. Käh�ecl.Maje�tät,wie Siè auch \o-
roohi münd: als �chrif�clihgegey mir gezeiget,
verhoffentlicherkannt haben,daßdurch be�chehe-
ne Conjundtionmeiner inéigenerPer�onzu-und
abgeführterTrouppen ich dasjenige zuver�ichtlich
gelei�tet,was Sie als Käh�er,von einemgetreu-
en Churfür�kèndes Reichsverlangen,und als

Ert-Herbßogzu Oe�terreichvon einem aufrichti
gen Nachbarnerwarten können: Als verhoffe
ih, es werden Ew, Käy�erl.Maje�tätFJhrnicht
mißfallenla��en,wainDero�elbenaus treu - mei-

nendemGemütheund Devotion ein und anders,
ivas zu kunfftigerBeruhigungder. von Orient
bisher bedrängtenE O desheil, Róm,
Reichs,mithin auh Ew, Käy�erl,Maje�täteige:
nen Erb-Königreichund Landen gereichenkönne,
mit geziemendenunterthänigenRe�pe&vor�telle.
Und zwar �oi�t,ohne weitläufftigesAnführen,

| gnuge
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gnug�ambekannt, was.Ma��ennunlänger‘als
von einem Seculo her,der Chri�tenheit,vonderc

�elbenErb-Feind, nichtgeringe G Be?

drängnißzuge�tö��en,daßwann
reich Hungaci Noth ent�tanden
Erb

-

Feind utter dem Prætext,ein oder anderm
Theilzu alliiticen, �olcherGelegenheitbedienet,
derge�taltweiter in die Chri�tenheit,öfftersiù
Teut�chland,und in die Oe�terreichi�cheErl-Her?
ßoglicheLandè eingedrungen, unddie�elbein un»

fäglichenSchaden ge�ezt.Solte nun dex ge-
genivärtigen,noch niht gänßlichausgetilgeten
Türki�chenUnruhe,�oaus ebe der Occaliongut
ke Theils ent�pro��en,die Qvelle nicht ver�topffet,
und die Gemütherin Hungarnberuhigetwerden,
�owürdè dort �elb�teine perperuirlichèDiffidenz

nichtallei verbleiben,�ondernauch Ew.Köy�erl,
Maje�tätder Berühigung in Derö‘eizeiten Erb?
Königreichund Landen �owenigver�ichert�eyn,
als das Rômi�cheReich zueiner be�tändigenCon-
�i�tenzupd Tranquillitätdißfallsgebrachtwerden

fönnen. Allerdingsnün hierbehweitererinner-
lich,daß,da vor wenigJahren in mehrgedachtem
KönigreichHungarn es ruhig gewe�en,�elbeNa-
tion mit freudigemMuth wider denErb-Feind
der Chri�tenheitzur Vormauerrühmlichentge-
gen ge�tanden,und wider den�elbenmänniglih
ge�tritten3 Al�o,undnachdemedie bekannteNada-
�ti�cheund zugehörigegefährlicheFaction �ichhere
vor gethan,und�elbezuSicherheitund GloireEw,
Käy�erl.Maje�tätgedämpffet,es dasAn�ehenge-
habt,daßdamit weiterer Be�orgnißvorgebauet,

und
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und �olchesKönigreichwiederum tranguillitiret
wordengleichwohldurc des Cleri ungleicheund

übelfundirte Vor�tellungenund. Proceduren er-

folgect,daßdasvor undenc>lichenZeiten,und bey
allen vorigenKönigendes lóblichenErg- Hau�es
Oe�terreichhergebrachtefreye Exercitium Reli-

gionis abgethan,die Kirchen genommen, und etli-

ehe tau�endEvangeli�cheChri�tenins Elend ver-

jagt worden, und der Zu�tandin Hungarn allew

dings in äu�ec�ieDe�perationgerathen, welches
ich iedoch gar nicht zu dem Ende gnführe,als ob

ich den hernachgefühetenmodum procedendi
beyein und andern billichen,viel weniger von de-

nenHungari�chenPactis & Capitulationibus,�odas

Temporalebetce�en,alswelchemir �ogenau nicht
bekanntzu urtheilenbegehrenwolte,�öndernbloß
deswegen hier anziehe,undaus ungefärbterauf-
richtigertreuen Wohlmeinung,wie bereits von

meines hoch�eligenHecrn Vaters Gnaden, und

"mice,baldnach Autcetung der Churfür�tl.Regie-
rung ge�chehen,no<mahls berühre,um die�es
Werk billich,als ein larerelle der Chri�tenheic,
und zuförder�tdes ganzen Römi�chenReichs zu

conlideriren,auchdahernichtzweifle,Ew.Käy�erl.
Maje�tätdahin �orgfältigrefle@iren,und derer, �o
der Gefah?amnäch�tengefe��en,wieich�elber,der

befannten Situation halber, treuherßigeCon�ilia
�ichnicht mißfallenla��enwerden. Zwar hat
man bey neulichem Feldzuge,und �on�ten,den

vorgefaßtenWahn,und unzeitigenEyfer anvie-
len Orten dahin vernehmenmü��en,als ob der

Evangeli�chenExltirpirungdie Ruhe in Hungarn
|

allein
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allein hach �ichziehenwürde 3 alleinih bin gewiß
ver�ichert,Ew+ Käy�erl,Maje�tätwerden,dero

�o�onderbaremund hôch�terleuchteten$
i

nach,wohl erwegen, und reif li urth&
dergleichenEx�tirpationbey weiten die verz
meinten Zwecknicht erreichen,auch an �ichelbe
fa�teine unmöglicheSache �eywürdet die Ree
ligion kan gedru>et,gezwungen, bisweilen auch:
verláugitet,limulirec und dillimuliret,aber nimes
mer aus der Men�chenGemüthegänulichausge-
wurtzelt werden, So �cheinetdie Hungari�che
Nation auch�onicht geartet, noh das Land conßi=_
tuiret zu �eyn,daßgezwoungene Simulic-und Di��i=:
mulirende,oder auch Ausweichendezzuneuen Oc=-

calionen,dieder Orten iemahlsent�tehen,greifen,
und dardurh aus Ruhe Unruheerwach�en,und
in die benachbarte Lande diffundiret werden fôns

ten, welches,als politi�cheRationes, zu mehrerSiz

cherheitEw. Käy�erl.Maje�tätund des heiligen
Reichs, auch meiner eigenen benachbarten Chur-.
für�tenthumund Landenichallegire,undin Unters
chänigkeitdavor ‘halte,Ew. Käy�erl.-Maje�tät
werden �olchemnach,die Dero lôbl, Ert-Haus anz
ge�tammeteGütigkeitund erworbene hoheGloire;
merli vermehren, auch �ichzumahl um die.
werthe Chri�tenheit, das heiligeRömi�che:
Reichnoch weiters hó eritiren, wann Sie ale
lergnädig�tgeruheten,gegenwärtigerguterOcca-
�ion�ichderge�taltzu bedienen, die bisanheroop-
ponirte Hungarn,aufvorhergehendegehor�am�te
Submil�lion,dur ErtheilungeínerAmne�tiaan-

ned@irt-und genug�amver�icherteRe�titution,
Vierdter Theil.

*

OG Ue
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:

hinwiederuman �ichzu ziehen,und die�enVortheil
zu acquiriren,daßdie�elbedardur zu de�to�tär:
>erex Abtreibungder Ungläubigen,welche über

Furg oder lang ihre Macht wieder recolligiren
möchten,obligiret, mithin die Vormauer dee Chri-
ftenheitvon �elberSeiten, und zugleichdas gelicb-
ce Vaterland Teut�cherNation in mehrereSicher-
heit ge�ezetwerden möge, Ew, Käy�erl,Maje-
�ätwerden hiecúbermich und andere Evangeli-
�heStände und Glaubens -Geno��enzum höch-
�tenverbinden,und obange�eßtenheil�amintendi-

renden Zweckdes Boni publici, durch milde Wic-

derer�tattungdes freyenExercitii Religionis,und

darzu gehörigerKirchen und Schulen, warum

dann ichzugleichunterthänigund ab�onderlichmit
vor die Edenburgi�cheAug�purgi�cherConfe�llion

zugethaneJnnwohner, welchevon dem Bi�choff
Collonit�,dem öffentlichenRuff nach,hart ge-
drucket werden �ollen,zum beweglich�tenhiemit

gehor�am�t,gebeten habenwill, .am näch�ienund

e�tenerreichen, Ge�talten\{ließli<au��er
Zweifel�elle,daßEw, Käy�erl.Maj. nah ders

höch�terleuchtetemGemüthe,die�esalles in Con-

lideration ziehen,und es, wiees von mir treulich
Undpatrioti�chgemeint,auf-und annehmen, auch
derge�taltdarauf �ichzu @gt�chlie��engeruhen wers

den, wie es die Wichtigkeitdes Werks allerdings
erfordert,und mein unterthänig�tesVertrauen

zu Etv, Käy�erl.Mäje�iätab�onderlichgerichtet
i�+ma��enih dann �olchesmit unterthänig�ten
Dônekerkentie, Und gleichwiemir zu einer abe

�óndielichenCon�olationgereichenwürde,wann
G der
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der abgezielteZwe>-der Beruhigungder werthen
Chri�tenheitzumahldurch die Sublevationder Be
drängtenmit näch�temerfolgen�olte:Al�o bleibe
Ew. Käy�erl.Maj. ih hergegen, wie iederzeir,in

fernerer treue�terDevotion 2c, Dreßden,den
6.16. Novembris, 1683. ;

ANT 1:
i

SchreibenHerbogChri�tianAlbrechtszu Holl�tein-Got
torp an König Chri�tíandenVv. in Dännemar>,
worinn Er dem�elbenbeweglichvor�tellet,daß Er
Ihn in �einenFür�tenthümernund Landen,dem
Fontaineblau:�chenFrieden zu Folge, nichtfräncken,
und in dem ruhigen Pollels der�elbenohnge�ióret
la��enmöchte,de Anno 1683.

Durchläuchtig�ter,Großmächtig�terKönig,
HochgeehrcerHerr Vetter, Schwager, Bruder

- und Gevatter, i

SF wir Zeit Lebens die Beybehaltung:

Euer KöniglichenMaje�tätohn�chäßgzba-
ren Freund�{a}tallen andern irdi�chenVergnü-
gen weit vorgezogen, und �elbeauf un�erebeyder-
�eitswerthePoltcritätzu ewigenTagen fortzu-
pflanßeniederzeit von Herzen gewúün�chet,und

anno<wün�chen; Will uns allerdingsunglaub-
lich�cheinen,daßvon Euer KöniglichenMaje�tät
mildenund genereu�lenGemúüths-MNeigungendie-
jenigeharteunerträglicheBe�chwerde,die wir und
un�erFür�tlichesHaus nunmehro einigeJahre
hero empfunden,ET �ollen.Wir mú��en
vielmehrauf dieGedanken gerathen,daßEurer
KöniglichenMaje�tätdie Um�tändedavon ent
weder verborgen,oder auh ganß ver�telletvorg&æ

i 94 tragen
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tragen werden,und die�esverur�achet,daßEuer
KöniglichenMaje�tätwir aniègoun�ernund unc

�ersFür�tlichenHau�esbetrübten Zu�tand,mit

allen inen Wunden,in �einemwahrenLichtevor

Augenzu �tellenuns nicht entübrigenkönnen,der

ohngezweifeltenHoffnung,es werden Euer Kö-

niglicheMaje�tätdero KöniglichHers dadurh
deroge�taltgerúhretfinden,daßSie un�ereCon-

�ervation,die wir die Ehrehaben,mit der�elben
von einem Geblüt zt Acne, nichtweniger
dannihre eigenezu beherzigen,geruhen werden.

Wir wollen allhiedie Gedächtnißdesjenigen, 0
wir beydenen legtern Kriegs- Zeiten ausge�tan-
den nicht wieder erfri�chenvoie {wer und uner-
träglichder Schade davon auth immer gefallen-
\o bleibt der�elbenach damahlenwieder erlangten
Frieden billich der ewigen Verge��enheiteinge-
�en>et,Gleichwieaber Ew. Königl.Maje�tät
in gans fri�chenAndenken �{hwebet,was Ge�talt
durch die zu Fontaineblau vollenzogeneTra&aten

_der Nordi�cheund We�tphäli�cheFriede, un�ere
Souverainitát des HerzogthumsSchleßwigund

“alle daraus flie��endeHoheiten, Regalienund

Rechten,der wir auch ohnedem niemahlenverlu-

�tigetgeworden, mit Tilgung alles Widrigen be-

�tätigetund bekrä��tigetz�ohabenwir auch bil-

lichgehoffet,alswürdenEure KöniglicheMaje-
�tätuns bey dem von GOrt und Käy�erlicher
Maje�tätverliehenenÜUn�cigen,und denen von

un�ernFür�tlichenVorfahrenuns ange�tammten
Gerecht�amengeruhig zu la��en,gans nicht bes

den>lih halten können, Es war in �olchem
? Fries
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Friedens-SchlußkeinesWegesbedungen,daßEw?
Königl. Maje�tätCommillarii die Re�tantender

/ bey vorigen Kriegs-Läufften,nec bellinec jurs
�upremiDominii,und al�onullo titálogusge?
\chriebener Contributionen annoch einzuteeiben,
befugt Fyn �ollen; Es waren auch überdem
die erhobenenSummen,da mehrdänn�echsMil.
lionen Reichs-Thaleraus un�ernFür�tenthümern
erpre��et,derge�taltbe�chaffen,daß�ienicht allein

bey weiten das Quantum der óhneFug intimir=-

ten, wiewohl{weren Anlagel übertre��en,�on-
dern an �ich,�onderfernernBey�chußver�üglichfal-
len fônten 5 De��enaber ohngehindert,haben
wir, zu Bezeugungun�erWillfährigkeitund Ab-

lehnungun�ererfernernAn�pruchs,an �tatt�otha2
- ner formirten Re�ltanten,annoch einefa�tgro��e

Summa von dreymahlhundert tau�endReichs-
Thalecn in gewi��enTerminen zu bezahlenübere
nommen. Wie �ehnlichwir die�emneh�tEw. Kö-

nigl. Maj. angeflehzet,�iedera Herkommengemäß,
neben�tuns einen Land-Tagauszu�chreiben,und

das Colle&en-Werk wieder auf den alten von
unden>lichen Jahren, und iehero gewöhnlichen
Fußderge�taltzu �eßen,geruhenmöchten,daß \ol-

“

che Colleen, wann �ie vorherovon denèn Land-

Ständen gewilligetzwi�chenEw. Königl, Maj.
und un�ererFür�tlichentinie æquisportionibusge-
theilet, und zu des Landes Be�tenhinwiederver-

wendet werden möchte,�olchesbezeugendie von

uns vielfältigge�cheheneAb�chikungenund ab-

gela��eneSchreiben.Es haben aber alle un�ere
Vor�tellungen\o gar keinGehörgefunden,daß

G 3 viel-
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vielmehrohnevorgangenen Land-Tag,da doch die

ganhe Verfa��ungder Herßogthümerlediglich
daraufberuhet, die Colle&en von Prælaten und

Ritcer�cha}tunter Ew. Königl.Maj. Nahmen
ein�eitigausge�chriebenund erhobenworden,der-

ge�talt,daßvon deren Participarion,da dothPræ-
laten undMRitter�chafftuns �owohl,alsEro. Königl.
Maj: in allen gleichhochverbunden und, verpflich:
tet, wir gäntlichausge�clo��en,und als eines der

höch�tenuns zu�tehendenRegalienent�ezetwerden

wollen. Es ij die�erBe�chwerdebald eine andere

hinzugefüget,dannalswir an �tattder demolirtén

Fe�tungTöuningeneinen andern beqvemenauf
un�ernGrund und Boden gelegenenOrt zu dem

Endeausge�chen,daßwir den�elbigeneiniger Maß
�eninDefen�ionbringen,und zu un�erRerraite-bey
ereignendentrüben Zeitengebrauchenmöchten,ha-
ben Ew. Königl,Maje�tät,unter Dero Hand und

Siegelund �olchesmit dem Bedeuten unter�agen
la��en,daß�ie�olchenFe�tungs-Bau,falls wir den-

�elbenzu vollenführengemeiner�eyn�olten,durch
andere und �chärfereMittel zu hindern�ichwúr-

dengenöthigetbefinden, Wie tief uns die�er
Ein�pruchzu Herten gedrungen, werden Ew.

KöniglicheMaje�tätvon {elb�ten.leicht ermef
�en,wann Sie zu erwegen geruhen,daßuns da-

durch dasjenige,was aller Bölcker Rechte einem

�ouverainenHerrn und die Reichs-Con�titutiones
auch dem gering�tenReichs - Stande erlauben,
�treitiggemachet,und wir mit un�ererFür�tlichen
Familie und getreuenUnterthanenalleman denen

Grängen�ichetwan erregendenUngewitterex-

poniret
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poniret ‘gela��enwerdenwollen, Wir wollen

nicht entkennen, daßwir, da alle un�erebeyEw,
Königl. Maje�tätzu Ab�tellung\othanerBe-

{werde angewendete Mühevergeblichgefallen,
un�ernothdringendes Anliegenendlichder Röô-

mi�chenKäy�erlichenMaje�tätund un�ernMit-
Ständen, des lôbl. Nieder-Säch�i�chenCräy��es
beweglich�tvorzu�tellenveranla��etworden. Gleiche
wie wir aber hiebeyfein ander Ab�ehengeführet,
daun daßwir der von GOtt und Reichswegen zu

un�erundun�ergetreuen UnterthanenCon�erva-

tion, obliegendenPflicht ein Genügenlei�ten,und
Ew. Königl.Maje�tät,durch alle dienliche Vor-
ftellungenund gute Officia un�ersallerhöóh�tgez
chrte�tenHaupts und un�ererMit-Stände,zumil-
dern Gedancfen gegen uns bewogen�chenmöch-
ten $ Als hâtten-wirwohlgehoet, es würden

Ew. Königl,Maje�tät�othanenvon ihnen, nah

reifferwogenenUmftänden,ge�chehenenEnt�chlie�:
�ungen,und darauf ge\�{hehenenVor�tellungett,
Statt gegeben,und uns das Exercitium und det

Genußun�ererohn�treitigenRechtenwieder ein-

und dadurch alle fernereWeiterungenaus dem

Wege geráumethaben, Es i�taber, Zweifels
ohnedurch Getrieb der uns Ubelwollendendahin
gediehen,daßin obberúhrtenPun&en uns nicht
allein feine, auch nur die gering�teVergnügung
wiederfahren,�onderneine Be�chwerdedur die
andere gehäuf�et,und \o gar von un�erneigene
uns privativezu�tehendenAemtern,‘ändernund

Scáädten die Contributiones unter dem Vorwan-
de einer augema��eten‘andes Defenlionausgez

G 4 {hrie-
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�chrieben,und durch militari�chèExecütion gewalt-
thâtigerWei�eeingetrieben worden. Es wird

die�esan �i,hatte Verfahren durch die unter-
laufende Um�tändeum �omehrvergrö��ert"als

zhförder�tder Allerhöch�tedie�enNordi�chenQvar-

tieren, indeme fis keinen feindlichenAnfallvon ei:

nigen Potentarèn in der Welt zu befahren,einen

völligenRuhé�tandfalls un�ereSúndenden�elben
nicht betrúben ‘möchten,gern gnädiglichgönnen
würde,‘derge�talt,daßbey�othanénZeiten die�e
Herzogthümevfoiner �ondernVerfa��ungbens-

thiget. Und‘die�omnäch�t,wann já, wie ‘nicht,
die�elbeerfordertwerden �olte,i�tEw. Königl.
Maje�tätzutGnügebekannt,daß�elbedém uhral-
ten Herkommengemäß,auf einen allgemeinen
Land-Tag,Überleget,dieLand-Stände darüber ver-

nommen, die Contributiones, tiitideren Gutbefinz
den, ausge�chrieben/nahgehendszwi�chenbeyden
Regierenden,als Ew. Königl.Maje�tätund un-

�ererFúr�ilichènLinie gleichgetheilet,die nôthige
Manu�chafftdavon, �oweit die Contributiones

zureichend,gerichtet,und nahgehends von dem

‘pro tune regierenden Herrn zur Defen�ion/des

Landes ange�ühretwerden mü��e:Es i�taber
de��ennicht das allergering�tein Acht genommen,
Es �ind�owohlwir, die wir doch tn allea béqy{oz
thanevLandes-Defen�ionmit Ew Königl.Maje-
�tâtberechtiget/als die Land-Stände mit Hindanz
�e(ungihrer Privilegien,gänzlichvorbey geganz
gen, die“Contributiones ‘und unter Ew. Königl,
Maje�tátNahmen,von denen Prælaten und Ritz

ter�chaffc-ein�eitig,undin denen uns privativezu-
,

�tehen,
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�tehendenAemtern und Städten, denenEw. Köz

itigl,Maje�tätzu gebietenganß GEefune eis

genthätig,und zwar in die�enlektern mit �oler
unleidentlicher Exorbitanzausge�chrieben,‘daß
Sie von dreyenJahren,ohngehindert�elbevon

un�ernUnterthanen bereits an uns, als rechtmäß
figen Lands'- Für�tenund Herrn" vergnügt,zus
rú> angere<net und ange�chlagenworden. Falls
Ew. Königl.Maje�tätdie�erun�erer,dur die

vorigeKriegs-Läuffte,gans er�chöp��ten,und durch
die�eanicko“zuge�to��ene“Pre�luren,‘völligvet

{machtenden Unterchanen,gen- Himmel{rey
ende Seuffzer und Thränenvorkommen �oltew,
würden �elbedero-Königl.Herzum Mitleiden ers
weichet,und nicht allein dié Ab�tellung�olcherUn2

letdentlichenBe�chwerdenvon dero genereulen
Gemüthe‘erpre��et,�ondernzugleich verhindert
haben/daßihnénnicht durch die erfolgtewür?

liche ohnleidentliche-Eingvartierungen,An�chaf-
fung der Matro�en,Artiglerie-Pferden,Magazin-
Korns, Gra�ungund dergleichen,das Garaus

gemacht worden. “Es werden aniezo Ew, Kö-

nigl. Maje�täthierausgar leichtlih {lie��en,daß
bey�obewandten Um�tändenun�eregetreue Un-
terthanen,zur Abhaltungun�erOrdinair- Gefälle
gant unvermögend"gemachetz "Daß aber auth
dié von un�ernDomainen, Mühlen,Vorwer>el

und) dergleichen,noh úbrige wenige Penlionen,
auch mit zur Conteibutión: gezogen, und un�ern
Unterthanenzugleich-die Abtragungun�erOrdi-

nair-Gefälle‘unter�aget‘werden wollen,mit der

Bedrohung,daßun�erezur Einnahmepverordne-
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te: Bediente mit Gewalt davon abgehaltenund

weggejagetwerden �olten,kan Ew. Königlichen
Maje�täcohnmüglichbekannt �eyn,Wie �ehr
auch un�ereÜbelwollendederoKöniglichesGe-

müthegegen un�ereFür�tlicheFamilie gereißzet,�o
find wir doch wohlver�ichert,wasMa��en�ienim-

raer dahin bewogenwerden können,daßSie uns

nicht das Leben,und den darzu nôthigenUnter-
halt,’der uns doch bey-�obewandten Um�känden
entgéhet,von Herzen gönnenwürden + Die�es
aber mü��enwir wohlbefennen,i�tuns ganhz un-

vermuthlich vorgekommen,daß Ew. Königliche
Maje�tätbey�othanenun�ernBedruck, auch die

Abtragungder aus vorigen Kriegs-Läu�ftenher-
rührendenabgehandelten Re�tanten,von uns zu
begehren; belieben wollen, da doch Ero. Königl,
Maje�tätalle und iede Contributiones, woraus �el-
be Re�tanten zu vergnügen,de fado zu �ichge-
nomme, und al�o�elb�tendie Unmöglichkeit,die
der Abhel}fungdie�erForderung im Wegelieget,
verania��ethaben. Wie fremdund hart es dem-

nach nicht allein uns, �ondernder Welt �cheinen
muß,daßEw. Königl.Maje�tätunter �olchen
Vorwandt, die Polle�lionun�ererzu Ver�icherung
obgedatht abgehandeltenRe�tanten,ver�chriebener
Fn�ulFehmarnzu ergrei�fen,und�olchedes Herrn
Print Georg zu Dännemark Liebden zu übertra-
gen, unternehmen wollen,werden Ew. Königl,
Maje�tätdurch dero eigeneAequanimirátzu un-

ter�ucheu,�ichgefallenla��en,Sie werden befin-
den, daßdie�esmit eben �owenigen Fug ge�che-
hen, als �iedas un�ersVettern,HanßTognfis:

iebdent
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Liebdenzugehörigeund dermahleinsuns an�tay:;-
mende Adeliche Gut, Gottes -Gabe,unter dem
Vorwande, einer, wiewohlohnecwie�enenFeu-
dalitát,absqueulla judicii forma, einzuziehen�i
angema��et.Wir wollen anieto nicht berühren,
daß Ew. Königl,Maje�tätguf den Ue�tertief,
zu un�ererYntecchanenund deren Commercien
áu�er�temVerderb,wider das Herkommen,eciney
gant neuerlichenZollanzulegen,verordnet, Diz

�esmú��enwir noh hinzu fügen,daß,nahdeut
alle un�ereLänder,Aemter,Städte und Üntercha-
nen Unter denen Contributionen, Einqvartierun-
gen und andern unzehlichenPrelluren ganßêut-
�eeleterliegen,Ew. Königl.Maje�tätCommilla-
xiat, damit ja de��enSorgfalt nichts entgehen
möchte,zu un�ererhöch�tenBe�chimp}{-undVer-
kleinerung,vor einigen Wochen, auch gar un�ern
Veamten/,Räthen,und andern Civil - Bedienten,
absqueexemploeine{were Kriegs-Séteuerzu in-
timiren �ichnicht entblddet,öhugehinderctheils die-

�eun�ereBeamte bereits vorhinihrerGüter und
Capitalienhalber,zu denen Contributionen: gezo-
gen, theilsaber �ichfeines andern, als ihrer Be-
�oldung,�oihnendochbeydie�enZeiten nicht. ge-
reicht werden magzu erfreuenhaben. Wir ha-
ben uns geprüfet,und un�erGewi��enau�sge?
naue�ieunter�uchet,ob wir etwan durch un�ere
eigene Conduite dergleichenetwas ver�chuldec,da

wir uns dann ent�innen,daß uns vorgewor��en
werden roill,gleichhättenwir zum PræjudizEw,

Königl.Maje�tät,mit fremdenPotentaten weit

aus�chendeEngagementengenommen, REwol
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wollen nicht läugnen,daßwir, wieobgemeldt,bey
Käy�erlicherMaje�tät,denen Ständendes Nie-

der Säch�i�chenCräy��es,�odannauch denen

Guarants des We�tphäli�chenNördi�ch-und Fon-

taineblaui�chenFriedens un�ereZufluchtver�chie-
deutlichge�uchet.Gloichwieuns aber�olchesal-
ler Welt Rechte erlauben,bevorab,ba un�erbey
Ew. Königl.Maje�täcge�chehenesvielfältiges
Flehengans vergeblichgefallen,�obezeugenwir

és im übrigen hiemit vor GOcc und’ der gantzen
érbaren Welt,daßwir, zu Beleidigung Eurer.
KöniglichenMaje�tät;deroReich und Landen,nie
mahleneinige,auh nur die gering�teMe�lures,

welchewir lediglichin un�ererCon�ervation bor-

Hiret,zu fa��enbemühetgewe�en.Die�esi�tdas-

jenige,was Evo.Königl.Maj.wir anießomit weni-

gen vor Augenzu �tellenuns gemüßigetbefun-
den, der gänblichen-Zuver�icht,es werden Euek

KöniglicheMaje�tätun�ernbedrücktenZu�tand,
das Win�elnund Klagen und die: Thränen un-

\erer armen Unterthanenderge�taltzu Herken
fa��en,daß�ieuns den Be�ißund Genuß des

von GOcc verliehenenUn�rigen,die Früchtedes
edlen Friedens, und die Ehre‘deroohn�châgba-
ren A�ecion förderlich�thinwieder gedeyen zu
la��en“geruhen werden, Wir un�ers Orts
werden �olchesdurch wür>liche Dien�tezu de-

meriren, und un�erewerthe Po�terität zu ewi-

gen Tagen fortzupflanzen,Zeit Lebens uns äu-

\r�ktangelegen�eynla��en,Euer Königliche
Maje�tátzu aller Königlichen�elb�twehlenden
Pro�pericát,der Schirmhaltung des Allerhöch�ten

i “ge:
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getreulichempfehlend, Gebeninun�erStadt

Hamburg, den 9. Novembris,Anno1683,
Eurer KöniglichenMaje�tät

Dien�twillig�terVetter,S&hwager,
Vruder und Gevatter,

Chri�tianAlbrecht,
: XX XT

y

Antwort KönigsChri�tiandes V. înDännemarckatt

HerzogChri�tianAlbrechtenzu Aia Gotrorp,
worinn Se. Maje�tätdeutlich vor�tellen,daßEr, an

von Ihm bisher geklagtenBe�chwerden�elb�tendie

voruehm�teUr�ache,auchkeineAenderungzu hoffen
�ey,�olange Er nicht�einegefährlicheAn�chläge
wider das KöniglicheHaus ändern würde,de

Anno 1683.

Chri�tiander, Fünfte,von GOttes Gnaden Kö-

nig zu Dännemar,Norwegen 2c.

Un�ereFreund�chafft,und was wir �on�ten,der

Verwandtniß nach, mehr Liebes und Gutes
i

“

vermögen,zuvor,

Hochwürdiger,DurchläuchtigerFür�t,freundli-
cher lieber Vetter, Schwager,Bruder und

A Gevatter, 9

Axhaben aus Eurer LiebdenSchreiben
Ng e�es

mit mehrermer�ehen,wasan
Uns die�elbe,wegen einer und andernvermeint
lichhabenden,lo in ermeldten dero Schreiben
der Längenach angeführtenGravaminumgelans
gen la��enwollen,darinnhaupt�ächlichbe�tehend,
daß nachdemmahlen Ew. Ld, ZeitLebens die

Veybehaltungun�ererFreund�chaffcallem an-
:

dern
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dern irrdi�chenVergnügenweit vorgezogen, und

�elbigeauf un�erebeeder�eitswerthePo�teritätzu

ewigenTagen fortzupflangeniederzeitvon Her-
ßengewün�chetund anno< wün�theten,der�elben
ohnglaublich�cheinenwolle, daßdiejenigeharte
ohnerträglicheBe�chwerde,welche Sie und dero

Für�tlichesHaus nunmehroeinige Jahre hers
empfunden,von uns her�lie��en�often,�ondern�ie
auf die Gedanéengerathenmü�ten,daßuns de-

renUm�tändeentweder verborgengehalten, oder

auch gangsoer�telletvorgetragen würden,weshal-
ben fieverur�achetworden, uns anietzo�olchenih-
ren und dero Hau�esbetrúbcen Zuftand,in�einem
wahrenLichtvor Augen zu �tellen,der ohngezwei-
felten Ho��nungund Zuver�icht,daß wie �ievor

GOtt und der ganßen erbaren Welt bezeugen
kónten,daßzu un�ererund un�ererReichen und

Landen Beleidigung�ieniemahlen,auch nur die

gering�teMe��ares,als welthe �ielediglichin dero

Con�ervation borniret, zu fa��enbemühetgewe-
\en, wir uns den�elbenzu Herzen nehmen,und
Ew. bd. den Be�igund Genußdes von GOtc

verliehenenJhrigen, der Früchtedes edlen Frie-
dens und die Ehre un�ererAflection förderlich�t
hinwieder gedeyenla��enwürden, Allerma��en
wir nun mit Ew. Wd, als einem �onahenAuver-
wandten ein be�tändigesgutes Vernehmenzu

unterhalten iederzeitgeneigtgewe�en,au beyde-

‘men zwi�chenuns fürgefallenenJrrangen kein an-
*

der Ab�ehengehabt,als dasjenige,wozuwir durch
die aufgerichteteErb - Verträge berechtiget,zu

‘mnainteniren5 Al�omöchtenwir wohlaR da
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daßdie aniezo von Ew. bd. conteltirte gute In-

tention und Begierde, un�ereAlleKion und

Freund�chaftbeyzubehalten,�ichin der That
h

bli>en la��en5 So würdenwir neb�tEw, Gd,
vieler Be�chwerund Üngelegenheitenentohniget
gewe�en�eyn. Wann aber Ew. Wd. ihrebishe-
rige AQiones und Conduite rechtzu unter�uchen
�ichgefallenla��enwollen,werden Sie, dero beye
wohnendemhohenVernunf�tnach, von �elb�tei
judiciren, wie weit dergleichenConte�tationen
und Sincecationen beyuns Glauben und Statt fin-
den können,ab�onderlih,da Ew. tiebden bishers,
alle Wegezur Güte �ogar decliniret,daß�teauch
die,von der beydenChur-Für�tenzu Sach�enund

YBrandenburgDurchl. Durchl. und tiebden Lieb-
den in Neulichkeit noch oferirte Interpolition ane

zunehmen,Bedenken getragen ; Wirwölten

zwar dasjenige,wasvor,und in jüng�tvorgewe�e-
nem Kriege vorgegangen, aniegonicht gern bec
rühren,zumahl \olches,wievonEw. Wd. wohlan-

ge�ühretwird,durch den wieder erlangtenFrieden
billich der ewigenVerge��enheiteinge�en>etblei:
ben �olte;Nachdemaber Ew. bd, �elb�tendavot

Erwehnungzu chunAnlaßgeben, indeme Sie
uns vorwerfen,daß,unange�ehenwie Zeit woeh-
renden �olchenKriegs,nec belli nec Juré�apre-
mi Domini, und al�onullotitulo die Conttibu-
tiones in den Herzogthümernausge�chrieben,und
der Ew. bd. Zweifelsohne von einigen UÜbelwol-
lenden, gemachtenungereimten Rechnungnach,
über die �e<sMillionen Reichsthaler,aus den:
�elbenerpre��et;wir dennoch,nachge�chlo��enen

ries
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Frieden,die Re�tanten�olcherContributionen

nocheingefordert5 Dabeneben auch der Conci-

pienrdesjenigenScripti,�o,auf Ew, bd. Befehl,
júng�tausgela��enworden, keine Scheu getragen,
neb�tandernanzüglichenund erweißlichenAufla:
gen, dasjenige,was zu Rendsburgmit dexo�elben
traciret und abgehandeltworden, eine Tragcœdie
zu nennen, und wir darob niht ander�t�chlie��en
lónnet,als daßEw. Ld, die Sachen ganß an-

der�k,danndie�elbein der That�ichverhalten,vor-

gebildet�eynmü��en5 So können wir nicht Um-
gang nehmen,deren rechte und wahre Be�chaf-
fenheitEw, bd; mic wenigemno<mahlenvorzu-

�ellen,und mithin dero�elbenfläriich zu demon-
�tricen,wie Sie den von Ihro angezogenen be-

dructten Zu�tand,niemand, als �ich�elb�tenund

derobó�enRathgebernzu imputiren haben, Und
zwar�owerden Ew. bd. �ichguter. Ma��enerin-

nern, was, nachdenen Roth�child-undCoppenha-
gi�chenFriedensSchlü��en,durch welche un�erm
in GOtt ruhendenHerrn Vatecn, unter Faveurc

fremderWaffen,�oharte und �chwereConditio-

nes abgedrungenworden, die�elbefürgefährliche
und weit aus�ehendeTractaten mit der Cron
Schweden au�gerichtet,indeme�ie�ichdenen vor-

hin unter un�ernbeedenKöniglichenund Für�tli-
<en Häu�ernaufgerichtecenPacis Familiæ und

ewigwährendenUnionen zuwider,darinnen ver-

bunden, daßSie, ihreErben und Nachkommen

�elbigerCron iederzeitzu Dien�te,und da es zwi-
{chen uns und dee�elbenzur Ruprur-fommen �ol-
temit ihrofüreinenMann �tehenwolten,anderer

«
:
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in �olchenTra@aren enthaltenerundgegen die

Verfa��ungund Grundfe�teder Für�tenthümer
�chnur�tra>slaufender Conditionen, und dabey
geführtenhöch�tgefährlichenAb�chensauiegozu
ge�chweigen,Nichtweniger wixd auchEw. Wd,
ohnverge��en�eyn,in was Zu�tand�ichdas gemeis
ne We�en,als Sie Anno 1674,Dero Alliance mit
Schweden ge�chlo��en,befunden,welcherGe�talt
iegt gedachteCron mit Franreich,welchesdamals
len mit dem Reiche in offenbarerRupturge�ians
den,in einer offealiven und defen�ivenLiguebee
gri�fen‘gewe�en,Krafft deren �iedie Chur-Brava
denburgi�cheLande mit einer �tarcenArmée feinds
lichenúberzogen,und darauf ebenfallspro holte
Imperii declariret worden, Weilen wir nun bey
�obewandten Sachen auf un�ereSicherheit bes
dachtzu �eynwichtigeUr�achengehabt,und zudem
Ende uns mit denen damahlsal�ogenandten Alz

lürtenin Búndnißeinzula��en,verur�achetworden,
auch nicht weniger,der�elbenzu Folge,alsein Mics
Stand des Reichs, des Chur�ür�tenzu Brandens
burg Durchlauchtigkeitund Liebden,wider die
Cron Schweden zu alli�tiren,uns nicht entlegen
fönnen ; �ola��enwir die gange unpa�lionirte
Welt judiciren,ob wir,indem Ew. bd. obbe�agter
Ma��enfich mit Schweden gegen uns #0 gena
verbunden,undbereits eine ziemlicheMann�chafff
auf den Beinen gehabt,auch �elbigeweiter zuvers
�tärken,ja gar fremdeVölker in dero Landeund

Fe�tungeneinzunehmen,im Werk begriffenwas
ren, �ichúber das alles auch in die Tractaten,�o
�elbigeCron mit Frankreichhatte,mit ein�chlief

Vierdter Theil, H �en
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114 Teut�cheReichs-Cantzlep,
�enla��en,die�elbeanders als einen o�enbaren
Feindconhderiren können,und ob wir nicht �ol-
hex Ge�taltdero Lande,wann wir uns gleich,den

ohnge�tandenenFall ge�eßt,vermdge der uhralten
Verfa��ungund hergebrachten.Oblervanz nichr
hiezu berechtigetgefunden,jure belli nicht allein
in Contribution zu �eßen,�ondernuns auch der-

�elbengar zu bemächtigen,und �on�tenalles gegen
die�elbezu verúben,was gegen einen offenbaren
Feind in dergleichenFällenerlaubet und zugela�-
�eni�t,befugt gewe�en.Daß wir aber an �tatt

“de��en,in An�ehungder nahenVerwandtnißund
_

Schwieger�chafft,uns der Zeit nichts de�toweni-
ger mic Ew. Wd. in Lra@aten einla��enund be-

gnúgenwollen, daß zu un�ererunumgänglichen
Sicherheit uns einige wenigeFe�tungenad tera-

us eingeräumet,alles übrigeaber auf den alten

Susder Erb -Verträgeund Unionen reduciret

würde�olcheshabenEw. Wd. un�ersErme��ens,
nach dantahliger Be�chaffenheitvon Conjunu-
xen, und dá �ieviel ein anders um uns verdienet

hattén,mehrfür ein Kennzeichenun�ererGenero-

litát aufzunehmenund zu erkennen,alsdie�esmile
de Verfahren zu dero �elb�teigenenVerkleinerung;
fndeme �ie�olchesalles gutwillig eingegangen,
guch nachgehendsnicht allein,mittel�tdero Ratißi-

cation, �ondernauch durch ein eigenhändigSchrei-
ben dan>nehmig confirmiret, eine Tragœdiezu
nennen, und �ichdemjenigen,was �ofe�tiglichli-

puliret und verabredet worden, wiederum zu ent-

diehen. Nicht mehrFug kônnenEw. bd. haben
fh ¡zuformaliliren und zu be�chweren,daßnach

* wle-
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wiedergebrachtemFrieden,wir dieRe�tanteder

vorhin ausge�chriebénenConrcibutióneneinge�or?
dert, zumahln wir uns �olcherForderungin den

Friedens-TraQatenkeines Weges begeben,auch
�olcherRe�tanten halben etwas zu bedingen,um
viel roeniger nôthigwar, als wir ohnedas,vigore
des uns in währendemKriegewieder heimgefalle:
neu Schleßwigs,fodann auch Krafftderer, àus

den Erb -Vertrágenund der gemeinen Regie
rung re�ultirendenBefugni��en,und zum UÜber-
fluß der ratione Holl�teindarzu gefkömmenen
Käy�erl,Allignationenzu Einforderung�olcher
Reltanten�att�amberechtigetgewe�en,dergleichen
Re�tantenauch vonallen übrigenkriegendenPar?
theyenebenfallseingetrieben worden, und wir

noch dabeydieModeration gebrauchetdaßwir die

zwey Drittel der gaußen Summa fallen la��en,
Ara wenig�tenaber �oltedero�elbenfreind vor-

kommen,daßna<demmahlen �iemit denen des-

falls verglichenenTerminen nicht richtigeingehal-
ten, wir das dafürver�chriebeneUnterpfand,dem,
auf des Chri�tlichenKönigsInterpolition,ündEw.
Wd. in�tändigesAn�uchengemachtenAccord auch
ausge�tellteneigenhändigenObligationgemäß,in
Po�le�lionnehmen la��en,auch�elbigescum eodem

jure �oweit die jährlichabzutragende Summa �ih
er�tre>et,un�ersfreundlichgeliebten Brudern

Print GeorgLiebden hinwieder cediret 0ndüber-
tragen, bevorab,da es Evo. td. an A die
Terminen richtigabzutragen,niht ermangelnfôn-
nen, wanu �iedie,Jhrer eigenenGe�tändnißnach,
unter den Nahmender Contcibutionen vondero

H 2 Un:
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Unterthanengehobenegro��eSummen Geldes,
wovon aber in die gemeinetand-Calla, zur Defcali-
on des Landes,das gering�tenicht gekbommendare
¡uhättenanwenden wollen. Wir mü��enuns

�on�tennicht wenig verwundern,daßvon Ew. Wd,
uns auch beygeme��enwerden will, ob hättenwir

verhindert, daß�eitgetroffenemFrieden kein
tand- Tag gehalten worden, zumahldero�elben
nichtunencfallen�eynkan,waswir nichr allein�o
fort nah ge{lo��enenFriedendésfalls an die�el-
be gelangen,�ondernauch �eithero�owohl�chri}t-
als mündlichvielfältigreprælentirenla��enWie

nehmlichwir uns die Aus�chreibungeines Lande

Tageskeines Weges“zuwider�eynlie��en,wann

nur dí Contributiones dem MRendesburgi�chen
Vergleich gemäß,in die gemeineCalla gebrache
und folg�amzur Defen�ionder Für�tenchümerund
Unterhaltungder darinnen befindlichennöthigen
Fe�tungenund Guarni�onen,dem in ganzen Rö-

mi�chenReich üblichenGebrauch nach, repartiret
und angeidendetwürden. Weil nun Ew. bd,

hierinnenohnbcgründeteDifficulräten moviret, �o
i� ja nicht uns, �onderndero�elbenallein zuzu-

reiben, daßfein Land- Tag mit Frucht ausge-
�chriebenund gehaltenwerden können. Wie
nun um des willen gleichwohldie nôthigeLandes-
Defen�ionnicht au��erAcht gela��enwerden köne

nen, augx�ehendie Conjuncturenie länger ie gesAD ne iénen, auch alle benachbarte �ich
in�tar>eArmatur und Verfa��ungge�eßet,und

al�odie ge�undeVernunft und die Nece�llität

�elb�tenzu einem gleichmäßigenuns angewie�en,
° bee

Î
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bevorab da au��erdem Ew. £d. uns aller Orten
Feinde zu erwe>en, und aufden Hals zuziehenbe-

múhetgewe�en,wie �olchesnicht allein deroaufden

jung�tenNieder-Säch�i�chenCräyß-Tagegeführce
unerfindlicheBe�chwerde,�ondernauch die kurk
hernach zwi�chendem Käy�erund der CronSthwee
den gemachteAllianz- Tra@tateyynd daraufaus:
gewürceteKäy�erlicheRe�cripeMMidMandata ex-

ciratoría, �amtallen andern von Ew. $bd, hinund

wieder gegenuns ange�telltenKlagenund gefähr-
lichen Negotiationen Élárli<han den Tag legen;
Al�ohabenwir uns gemüßtgetbefunden,dieCon-
tributiones, ohne vorgängigentand

-

Tag allein

auszu�chreibenund die�elbenicht alleln von dex

Ständen,�ondernauch von Ew. Liebd. Aemtern
und Unterthanen,als welchenichtwenigerdann
jene,undun�ereeigeneUnterthanenzur allgemeie
nen tandes- Defen�ion,gleich auh Ew.Ltbd.�olches
hiebevorin denen, gegen das Fúr�tl.Haus Plönder

Colleen halber,geführtenStrittigkeiten�elb�ten
ge�tanden,zu congxibuiren�chuldig,beynicht ecfol-
genderZahlung,durchmilitari�cheExecution einzu-
treiben,und würdewohlganßungezeimt�eyn,wann
in dergleichenhöch�tdringendenFällen,und da

Ew. bd. in �ogefährlichenMellurcs wider uns,
ob �iegleichgegendie �elb�tredende Evidenzund

Notorietät ein anders vorgeben wollen, begriffen,
auch wegen dero Wider�etlichkeitund unbefugten
Præten�ionenfein tand-Tagintimireft werden fön?
nen, wir die Defen�ion und Sicherheitder Für-
�tenthúmerdarnach aus�tellen,und von Ew. bd.
Arbitrio und Di�cretiondependiretla��en�olten,

H 3 Daß
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Daß�on�tenEw.tbd. vor einab�onderlichesGrava-
menniitanführen,undals eine ohnleidentlicheEx-

orbitanzausruffen,daßdieContributiones decoUn-

terthanenvon drey Jahren her zurückgerethnet
und ange�chlagenwozden,da�iedochbereits die�elbe
an Erw.td. abgeführet�olchesbefremdetuns eben:

mäßignichtwenzgzin Betrachtung,daß,nachdem
Ew. tbd, beyder Mhd-Callà,die Gebühr,dem Renz

desburgi�chenRecelsund dem altenHerfommenge-
mäß,nicht entrichtet,dero Unterthanender tand-

Ca��abillichdafürverhafftetgeblieben; Und weilen

wir unterde��enden Vor�chußaus un�ererCammer
thun mú��et,�indwir um�ovielmehrgenöthige

Pen Len�ehenneb�tden laufenden Contributi-

onenaufleidlicheTerminen wiederum fordernund

‘exhebenzu la��)en,alsin die�emund vorigenJahre,
wegender Conjun&urenGefährlichkeit,wozu Ew.
‘bd, Machinationes niht wenig contribuiret, die

Ausgaben�ichderge�taltgehäu�fet,daßuns, �ol-
hen Beyteag länger zu entrathen,unmöglichge-

fallen. Wir könnenauc nicht anders als für
ein pures unerfindliches,und zu un�ererVecun-
glimp�funggerichtetesVorgebenan�ehen,als ob

Ew, Wd.Unterthanen hierdurchderge�talter-

{{dp}etworden,daßSie zu Abzahlungdero ordi-

vairen Gefälleganß unvermögendgemachet,unb
mithin Ew. Ld, der nöthigeLebens- Unterhalt
entzogen �eyn�olte,zumahlen gnug�ambekandt,
was für gro��eSummen Ew, Liebd.von einem

und andern ders Aemtern gezogen, und noch zie-
hen,fogar, daßEto. td, nicht allein deco Hof-
holtungFür�tlichver�ehen,�ondernay hinund

3 R NAN
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wieder, um uns zu denigriren, fo�tbareVer�chi-
>ungen thun, auch wie wir berichtet werden, eine

au�ehnlicheMann�chaftin feemdenDien�tenun-

haters
So wird �ichauc nicht befinden,daß

Memand dero Unterchanen,wegen derbisherigen
unvermeidlichen Anlagen �einHaus und Hof,
wiewohl an andern Orten ge�chehen,zu verla��en
verur�achetworden, ma��enwir auch, wegen der

Einqvartierung, �olcheOrdre ge�tellet,daßihnen
die�elbezu keiner �onderbarenBe�chwerdewird

gereichenföônnen. Und wie wir im übrigenvon

Ew, bd. Uncterthanenein mehrers nicht præten-

diren,als daßdie Contributionen zur ¿and :Ca��a

allemahl-gereicht werden mögen; Al�owerden
wir auh den�elbenniemahlenhinderlich�eyn,
daß�ieneb�tden laufendenordinairen Contribu-
tionen Ero, td. dero �{uldigeordinaire Gefälle
nach wie vor abtragen und entrichten. Daßwir
uns auch Ew. bd, Vorhaben,eine neue Fe�tung
in den Für�tenthümernanzulegen,opponiret, de�z
�enhaben wir gleichfallsgans erheblicheUr�achen
gehabt,wie�olchezum Theil in un�ermdeswegew
an Ew, bd. abgela��enemSchreiben berühret
worden 3 Juma��enEw. td. ein �owichtiges
Werk, ohnevorhero mit uns gepflogeneCor-

munication, und ohneun�ernCon�ens,vorgenom
men, da dochEw, Ld. vor die�emgegen die Wie
deraufcichtungder Fe�tungChri�tianpricßzu pro-
re�tiren nicht aufgehöret,bis die�eSachedurh
den Glücf�tädti�chenRece�s,unter andern,mit ab-

gethan worden z Uber dem auchder Fontainc-

blaui�cheAOE ausdrüfliche-

H 4 üh-
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führet,daßwir auf keine andere Wei�ein die Re-
�titutionder Lande,als in �tatuquo con�entiret,
lvordurch Jhro implicitedie Freyheit,die demo-
lirte Fe�tungTönningenentweder wieder au

7hauen, oder elne andere an deren Statt anzule:
gen, �amtandern �{ädlihenNeuerungenabge-
\chnitten worden ¿ Ündkan Ew, bd. hierinnen
die durch gedachtenFriedens-Schlußwieder er-

langteSouverainirät imgering�tenniche zu �tatten
fommen 4 Als welche,dem desfallsaufgerichte-
ten Receßs nach,bloß-inErla��ungdes bis dahin
{huldigen Valallagübe�tehet,und denen vorigen
Verträgen,Unionen,auch der vorigen Ob�ervanz

in keinem Theileder giren kan. So �cheinet
auh etwas �elt�ames/ und ungewdhuliches zu
�eyn,daßEw. Wd, den übrigenCongditionen der

gemachtenFriedens - Schlü��e�amtdem Rends-
burgi�chenRecels, als in welchen die vorigenUni-

onen und getroffeneVerträge confirmiret wor-

den, �ogar nicht nachgekommen,�ouderndie�elbe
�ammtund �ondersgäntlichaus den Augen�etzen,
Siedennoch �ichallemahlauf die Souverainicäât

des HerzogchumsSchleßwigberuffen,und�elbige
gar ad incogitata extendiren wollen, Was

aber die Reichs-Con�ltitutionesbetrifft, �ogeben
die�elbekeinem Stande ‘das Recht, in æœmulatio-

nem vicini, wenigereines andern, \o mit ihme in

Communione und ungetrennter Regierungbe-

griffen,einigeFe�tungenanzulegen, welches hier
um �oviel mehrflatt habenmuß,alsdas Land vor-

“hinmit Fe�tungenzur Gnügever�ehen,und meh-
rerebe�tändigzuunterhalten,dem�elbenunerträg-

i li
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lichfallenwúrde,Ew. Wd. auch zu einer Retraite

keiner neuen Fe�tungbenöthiget\eynd,�ondernin
denen mit uns au�gerichtetenVerträgen und de-
ren Ob�ervanzdero Sicherheitallemähl \att�am
finden können, Andere Conliderationen,\ Ew,
bd, bisherige Conduite, und mit fremden Po-
tentaten genommene nachden>licheMe�luresuns
billich-hiebeyan die Hand gegebenfür iegzounbe-
rühretzula��en."Was �on�tendas aufArröe be-
legenesund �amtder gangen Jn�ulvon un�erer
Cron un�treitigzulehenrührendesGuth,Gottes-
Gabe,�odannauch den auf dem ie�tertie}ange-
legtenZollgalanget,�ohabenEw. bd. die Ur�a-
en, �ouns zu Seque�trirung�othanenGuthes
veranla��et,und wie hierunternichts,als was die
kundbaren Lehn-Rechtemit �ichbringen, von uns

vorgenommen worden, aus un�erman die�elbe,den
2. Septembris,1682, abgela��enenSchreiben be-
reits vernommen, wohin wix uns denn nohmahln
beziehen,wegen gedachtenZolls aber uns mit Ew.
td. einzula��enfúr de�tounnôthigerachten, als
wir von demjenigen,�owir in denen zu un�erer
CrongehörigenOrten verordnen und verhängen,
niemanden Rechen�chaftzu geben�chuldig�eynd.
Was endlich Ew. td. wegen der ihren Räthen,
Beamten und Bediente�,von un�ermGeneral
Commillariat vox einigen Wochen intimiretet
Krieges-Hülffeerwehnen,\o, ohneZweifelzudie-

�emvon Ew.Wd,eingelau��enenSchreiben wohl
die vornehm�teUr�achemit gewe�en,darzuhat er-

meldter un�erGeneral - Commillariat �até�amFug
und Recht gehabt,indem die mei�tenvon ermeld-
ten dero Ráchenund Beamten uns nicht weni-

H 5 ger
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ger als Ew. £bd. mit Eyd und Pflichtenverwand,
auch Jhre Mittel, Hab�eeligkeitenund Bagr-
�chafftenin den Für�tenthümernhaben, und al�o
beydie�enbedrängtenZeiten dem gemëinenWe-

�eneinigen Beytrag zu thun billich mit �{uldig
und gehalten�eynd,worinnen man auch theils
den�elbenum fo viel wenigernachzu�ehenUr�ache
hat,als ‘gnug�ambekannt,daßbur Jhre bö�e
Nath�chlägeund Conlilia Ew. bd. zu der bishe-
rigen widrigen Conduite/worausalle,�owohlun-

�erenals Ew. bd, Ünterthanenzugewach�ene
Ve�chwerlichkeitenFhren rechten Ur�prungge-
nomme1y verleitet haben. Fnzwi�chenwün�chen
wir vonHergen,daßgleichEw. td. aus einent

Geblútmit uns ent�pro��en,und dero Hau�es
Wohlfahrtund wahres Iarerelle in einer ohnge-
frän>ten Harmonie und Union mit uns und un-

�ernKöniglichenHau�ebe�tehet,�ieal�odecrmah-
len alle der�elbenentgegen fate Engagemen-
ten fahren la��en,die zu dem Ende contektirte gu-
te Intention mittel�taufrichtigerOb�ervanz und

Adimplirungde��en,�odie unter uns aufgerihte-
te Pâcta Familiæ,Unionen und Erb-Verträgemit

“

�i bringen, in der Thacbezeugenwollen,damit

�olcherGe�taltalles fernereMißtrauenaus dem

Wegegeräumet,undzueinem guten und aufeichti-
gen Vernehmen ein be�tändigesund ohnbewegli-
hes Fundamentgelegetwerden möge. Womit 2c,

Geben auf un�ererRelidenz zu Coppenhagen,den

17, Novembris, Anno 1683, HAE
___

EunrerLiebden

FreundwilligerVetter,Schwager,Bruder
und Gevatter

Chri�tiam
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ke XR. E
Wieder - Antwort HerzogChri�tianAlbrechtszuHoll:

�iein-Gottorpan KönigChri�tianden V.in Biñine:
marc>, worinn Er haupt�ächlichzu erwei�en�uchet,
daß ihm durchgehendsGewalt ge�chehe,und Er zu
allen �einenDrang�aalendie minde�teUr�achenicht
gegeben habe, de Anno 1683. A
Durchläuchtig�ter,großmächtig�terKönig,

HochgeehrterHerr Vetter, Schwager,Brudeo
und Gevatter,

Y Eurer KöniglichenMaje�tätgeehrtes
** freund-VetterlichesAntwort-Schreiben vom

7. Novembre, wir die�erTagen wohlerhalten�ind
wir dadurch in dénen uns vorhin aufge�tiegenen
Gedanken, daßnemlih die wahre Bewandniß,
des uns und un�ermFür�tlichenHau�ezuge�to��ez
nen {weren UnfallsEurer KöniglichenMäje-
tät verborgenblieben,allerdingsbefräfftigetworz

den. Wir erfreuen uns dannenherobilléch,daß
Exo, Königl.Maje�tät�eWb�tenzu mehrerder Sa-
chen Beleichtigung die Gelegenheitveranla��et,
und leben alles Zweifelsbefreyet,eswerden Ew.

Königl,Maje�tätdur dero angebohrneAcqua-
nimitát alle hierbeyvorkommende Um�tändezu

unter�uchen,und nachgehendseine �othauegroßz
múthigeModeration zu gebrauchen�icgefallen
la��en,daß,näch�tGOtt, Ers. Königl. Maje�täe
und dero Af�eionallein wir die Beybehaltung
un�erHoheiten,Regalien und Rechten,die Wohl:
farchun�erertand und Leute,und Ab�tellungdex
änietzoin SchwangegehendenLand-verderblicher
Thäclichkeitenbeyzume��enUr�achefindenreneSWL

E



ZS

14 -Teut�cheReichs-Canyley,
Wir bezeugenhiemitno<mahlen vor Gte und

der gangen erbarenWelt,was Ge�taltwir nichts

�ehnlichecswün�chenund verlangen, dann daß
mit Ew. Königl,Maje�tät,da wir an die�elbe
durch das Geblüte un�ereigenesIntere��eund an-

dere vielfältigeVerbindlichkeitenaufs genaue�te
verkuüpffet,wirin einer unzertrennlichewigwäh-
renden aufrichtigenFreund�chafftleben mögen.
Wann wir aber zugleich,vermögeder uns einge-
pflanzten gôtét-und natürlichenRechten, dur<
alle ziemlicheMittel un�ereeigene Con�ervation

zu �uchenund zu behauptenbefugt, werden

Ew. Königl,Maje�tätin un�ererConduite nichts
findèn,wordurh obigenSincerationen der Glaube
und Beyfallabge�tricketwerden kônte,um \o we-

niger als lediglichin Cw. Königl.Maj. Belieben

beruhenwill,-dagjenigeaus dem Wegezu räumen,
wodurch das zwi�chenEw. KöniglichenMaje�tät
und un�ererFúr�tlichentinie �ogar: nôthigeVer-
frauen nunmehr ver�chiedeneJahre heroeiniger
Ma��enalteriret und unterbrochen worden. Falls
Ew. Königl.Maje�dät,wie �iein dero freund-Vet-
terlichenSchreiben zu ver�icherngeneigen,keinan-

der Ab�ehenhaben,als dasjenige,wozu �iedurch
die aufgerichteteErb-Verträge,und,welchesbillich

__ hinzuzufügen,dur die Erb-Theilungenund Frie-
dens-Schlúü��eberechtiget,zu mainteniren, würden

die zwi�chenEw. Königl.Maje�tätund uns ob-

{web ende Jrrungen,bald die von uns erwün�ch-
te Erledigung und un�ereunter der �chweren
Contril»ucions-7 und Eingvartierungs-La�tver-

�hmacheendeÜnterthaneneine gänslicheBefrey-
<PREON
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ung finden kônnen, ange�ehenaus denen alten
Erb- Verträgen, Erbtheilungenund Friedens-
Schlü��en,wann Ew, Königl,Maj, �olehe,durch-
zugehengeruhenwollen,nichtdas gering�te,auche, A

nur duech einen einkigenBuch�tabene
woas aniézo wider uns verübetwird, wohlabex
die�esSonnenklar zu behaupten,daßwir den Ane
theil un�ererHerzogthümerund Landen nichtwee

niger, dann Ew. Königl,Maje�tätden ihrigen
vólligmit allen Hoheiten, Regalienund Rechten
be�izen,gleichwie�olchesdurch die, aufun�ern
Befehl,dèm Drucke untergebeneSchri��tmit

mehrermausführli<hgemaht. Daß wir aus

�olchen{weren Jrrungen zu gelangenalle Wege
zur Güte, unddie von der beydenHerren Chur-
Für�tenzu Sach�enund Brandenburg Ld, Wd,
in NeulichkeitangetrageneInrerpo�ition�chlechter
Dinges attvge�Glenhaben �olten,werden Ew.

Königl,Maje�tätnicht, wohlaber die�esbefinden,
daßwir �olchemit und neben der von Käy�erli-
cher Maje�tätverordneten Commillion, die wir

vorbey zu gehenuns nicht ermächtigenkönnen,
anzunehmeniederzeiterbietiggewe�enund noch
�ind.Die�emnäch�tkönnenwir zwar durch Er-

fei�chungder vorigenanno< blutenden Wunden
un�ereDrang�alengleich�amverdoppeltanzu�chaus
en kein Vergnügenfinden, uns aber auch niché
entúbrigen,dasjenige,was von Ew, Königlichen
Maje�tätanießodisfalls der Längenachangefühe-
ret, und �chonvor die�emvon Uns zur �attem
Gnúge beantwortet, mit wenigen hinwiederzu

berühren.Es belieben EuerKöniglichetig ï
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�ichdaraus zuent�innen,wasGe�taltun�ersHerri
Vactern Gnaden, höch�t�eligenAndenens,da-
mahligerguter Einrath,wodurch er den“darauf
erfolgtenunglücflichenKrieg abzuwendenäu�er�t
bemúhetgewe�en,nichts anders gewürcket,dann

daß�eineHerzogthümer,Lande und Unterthanen
am allerer�tenvon Königl.Dännemärefi�cherSeis
ten, und nachgehends-dondenen feindlichenAr-

méen,mit Conteibutionen,Eingvartierungettund

andern Thâtlichkeitenbeleget,und fa�tzuGrunde
verheeretworden, und ob zwar durch deù darauf
erfolgtenNoth�child-undCoppenhagi�chenFrie-
den un�ermFür�tlichenHau�eeinigeEuer König-
licheMaje�tätfa�twenig gravicende Ergöglich-
Feit gediecen,i�doch der uns und: un�ernLanden

zuge�ügterSchade dardurch �ogar nicht er�etet,

„daßwir noch die�eStunde die daraus ent�prun-
gene {were Schulden-La�tempfindenmü��en.
Daßwir zu Ver�icherungobiger Tra&atek, und

der uns daraus zukommenden Rechten nachge-
Hhendsmit der Cron Schweden eine Bündniß er-

richtet,wollenwir nicht entkenaen,gleichwieaber

�elbe�chonin vorigen Zeiten dem öffentlichen
Druck untergebenzAls er�cheinet�oviel daraus,
‘daßwir in Terminis mere defenlivis geblieben,und
zu Ew. Königl.Maje�t.Rachtheiloder denen Pa-

dis Familiz und denen Unionen entgegen, nicht
Das gering�te,vielwenigeri<twas desjenigen,
wef�enwiröfftersund noch anießo,ohneUr�ache,
be�chuldigetwerden wollen,dabeybedungen.Wir

haben�othanelediglichzu un�erCon�ervationan-

ge�eheneAlliance nagehends zu erneuern um {o
:

ws
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weniger beden>lich gehalten,alsdie Cron Schwe-
den damahls nicht �onderHofnungeines'gedeyli-
chen Ausgangs,die Mediationzwi�chendenenfrie-
genden Partheyen,wülich übernommen;D aß
aber nachgehends�olcheFruchtloßzer�chlagenund
die Cron Schweden in damahligenKriegmit zin--

ge�lochtenworden, daran habenwir keinen Theil
genommen, vielmehrdur un�ereganze Con-
duire �att�ambezeuget,daßwir lediglichdie Bey-
behalcung-desFriedens und Ew. Königl.Maje�t,
werthe A�edionbehèrsiget.Es i�tein ohner-
fiadlichesVorgeben,daßwir fremdeVölker in

un�ereLande und Fe�tungeneinzunehmen, im

Wer> begriffengewe�en.Ew. Königl.Maje�t.
wi��en�ichjazu ent�innen,daßwir, cheund bevor
Sie annoch in vorigem Krieg des Heren Chure
für�tenzu Brandenburg Liebden beygetreten,uns,

ohneZwangund Noth, bey Ew. Königl.Maje�t,
ín dero Fe�tungRendsburg,auf dero Invication

eingefunden,und uns feine andereBegierde da-

hin gebracht,dann,daßdie zwi�chenEw. Königl.
Maje�k.und uns damahlen,wegen der Graf�chaff-
ten Oldenburgund Delmenhor�t,und �on�tenob-

�chwebendegeringeJrrungen gütlichhingeleget,
und ein ewigesVertrauenzwi�chenuns ge�ti}�tet
werden möchte, DaßEw. Königl.Mäje�t,bey�o
bewandtenUm�tändenwider uns jurebelli zu ver-

fahren�ichbefugtachten wollen, �olcheswilluns
um �oweniger glaublich{einen,als Ew,Königl,
Maje�tät,dero Rechtliebendenund genereulen
Gemüthenach,den vor ihrenFeind niht conlide-

riren kónuen,der feine Waffenin Händen,no<
den
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den Willen �iezu beleidigengehabt,Wie man
aber beyun�erAufwartungzu Rendsburg,.auch

ipa belli jura an Seit ge�eßet,wie man uns und

un�ereBedienteeinge�perretgehalten, uns un�ere
Fe�tungenund auf den Beinen habendewenige
Miliz entwaltiget ; Wie man uns zu Üncerzeich-
nung eines hôch�tnachtheiligenan �ichnichtigen
Vergleichsund dadurch gleich�amzur Renuncia-
tion aller un�ererHoheiten,Regalienund Rechten
genöthiget; Wie mat darauf un�ereLande und

Unterthanen mit uner�hwinglichenContributio-

nen und harten Einqvarkierungen,anderer Bes

{werde zu ge�chweigen,belegetz Wie man un�e-
re Fe�tungenge�chlei}�et,un�eredamahlige Vee

diente, i RS Coppyenhagenge�änglichweg-

geführet,un�ecHerzogthumSchleßwiglequeßri-
ret) Wie man un�ereHölgungenverwü�tet,und"
vielfältigeThäclichkeitenmehr verübet,�olches
wárden wir, als eine gar zu traurige Begebniß
anheronicht wiederholethaben, wann wir nicht
angemerket,daßun�ereUbelwollende,�olches
gleich�amals ein Freuden-Spiel Ew. Königl.
Maje�t,zu reprælencirenleine Scheu getragen
Hieraus er�cheinetvon �elb�ten,daßes mit denen

von andernfriegendenPartheyen,nach getroffe-
nen Frieden,eingetriebenenContributions :Re-

ftanten,eine ganßandere Bewandniß,dann mit

denenjenigen,�oun�ernUnterthanen annoch auf-
gebúürdetwerden wollen,habenmü��e,ange�ehen
jeuneentweder in denenerrichtetenFriedens - Téa-

Katen ausdrülih vorbehalcen,oder wenig�tens
‘durchdas aus einemförmlichenKriegeherflie��en-

:
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des Recht behauptetworden, Mit u aber
�eyndEw. Königl.Maje�t.ob uns gleich alleers

�innlicheKriegs - Drang�aalenzugefüget,in keis
nein förmlichenKrieg begri�engewe�en,gleich
Ew. Königl, Maje�tät�olches�elb�ten\att�am
agno�ciret,da Sie uns lediglichunter �olchenVors
wande; von der damahligenFriedens-Handlung
zu Nimwegen auszu�chlie��enge�uche,Eben
wenig föônnenEw, Königl.Maje�tätaus dem

bey währendendamahligenTroublen vermeinws
lich wieder heimgefallenenDominio dire&o über
das Für�tenthumSchleßwigeinig Befugnißzw

Einforderung�othauerRe�ltanten erzwingen,
dann zu ge�chweigen,daßun�ereSouverainicäs **
durch den �ogenannten an �ichnichtigenRendsa

burgi�chenVergleich keinen An�toßgelitten,�a
hátteuns auch, den unge�tandenenFall ge�eßet,
nicht ein�tenals Va�allodergleichen$a�taufgebúrs
det werden fônnen, Wie weit die Käy�erliché
A�lignationen,deren doch:feine iemahlen zum
Vor�cheingebracht,Ew. Königl,Maje�tätratione

Holl�teinzu �tattenkommen,la��enwir aniego an

�einenOrt ge�tellet,daßman aber auf die Erbs

Verträgeund gemeine Regierung�ichhierunter
zu beziehenkeine Ur�achehabe,wird vielleicht una

ten mit mehrermberühretwerden können. Und
bleibet demnach �att�amerwie�en,daß�owohldie
Zeit währenderUnruheausge�chriebeneContri
butiones �elb�ien,als deren Re�tantenabsquetis
tulo von uns und un�ernLanden eingeforderc
werden wollen,derge�talt,daßwir wohldie Wies

dererlegung,der un�ernÜnterthaneñabgepre��es
Vierdter Theil, I tent
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Ger zun! höch�ten,Ew. Königl.Maje�tät
aber feines Weges einigeReltanten viel weniger
eine Summe von 900000. Rthlr. zu begehren
befugt gewe�en,um �oweniger,alsauch �ondereins

fig andern Erweißthum,woran es doch nicht ers

mangelt, aus �othanerDe�ignationder Re�tanten

�atc�amerbliet, daßkeine ohngereimte�ondern
gans gelinde Rechnung formiret, wann die

aus un�ernLanden Zeitwährendenleßternfün�f-
jáhrigenTroublen erpréßteGelder, des andern

uns vielfältigzugefügtenSchadens zu ge�chwei-
gen, zu �echsMillionen ‘BRthlr.ange�chlagenwor-
den. Wir habenal�oein fa�t�chweresübernom:

“

men, wann wir an �tatt�othanerRe�ltanreneine

Summe von 300000. Rthle, in �<s Jahren
zu bezahlen,uns anhei�chiggemachet, Wir wür-

den mit die�enverglihenenTerminen richtig ein:

zuhalten,nicht ermangeltchaben,fallsEw. Königl,
Maje�tätuns nicht die Früchte des edlen Fric-
dens, da‘wir die�elbekaumge�chmecet,�ofortwie-

der entzogen hätten. Ew. Königl. Maje�tät
i�tunverborgen,daß uns un�ereHerzogthümer
und Landen uach lest geendigtemKriege,im Jahr-
1680, in einem gar �chlechtende�olatenZu�tande
wieder eingeräumetworden, derge�talt,daß wir
faum die wenig gehabteMiliz und die zu un�erm
Unterhaltund Abtragungein und anderer von dez

nen betrúbten ZeitenhercührendenSchulden nô-

thige Mittel daraus zu erheben vermocht, und

wie wir úber dem un�ereganß ausgemattete Une
terthanen,damit �ie�ichin etwas wieder erholen
möthten,der Möglichkeitnach,gern ver�chonec

Als
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Als �tehetleicht zu erme��en,daßwir bey�obes
wandten Um�tänden,�olchean�chentllhzeSuns
men, womit erwehnteRe�tanten getilgetwerden

können zu �ammlenkeine Gelegenheitgehabt,über
dem war die Bezahlung \othaner Re�ltantenauf
gewi��enTerminen verglichen,da dann der er�to
davon in �0weit von uns zur Richtigkeitgebracht,
der andere aber in �olchenZeiteneingefallen,da

Etw,Königl.Maje�t,bereits in un�ernHerzogthüs
mern und anden aller und ieder Contributionen,
woraus �othaneRe�ltantenvergnügetwerden�ols
len, dem Frieden�chnur�tracksentgegen, �ihans

gema��et,undal�ovon �elb�tendie Ür�achezur Im-

pollibilitätveranla��et,daßwir �othanebehandelo
te Re�tanten abzutragen, o wenig}verbunden,als

vermögend�eynföônnen. Undwie hierdurchin deo

Thak,�owohlwir von un�erausge�telletenObli-

gation, als un�erJn�elFehmernvon der darauf
a�ftendenUypothecliberiret worden + Al�oi�

w. Königl. Maje�tätkein,auh nur gering�ter
Schein Rechtens übriggeblieben,daß�iedie Pol=
�elliongedachterJn�ulFehmernergrif�en,und�el-
be un�ersfreundlichlieben Vettern, des Herrn
Prins Georgzu Dännemar Wd. cediren mds

gen, Die Aus�chreibungdes Land- Tags betrefs
fend, habenwir deñ�elbenauf den uhralten Fuß
derFundamental-Verfa��ungdie�erHerzogthümer,
ünd mit Beybehaltungun�ererim vorigenSchreis
ben berührtenohn�treitigenNechten iederzeitins

�tändig�tge�uchtund gebeten,undwün�chendens

�elbenauh no<mahlei von Herten, Wann
aber Ew, Königl,Maje�tätzuförder�thierbeyics

|
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geit�othaneConditiones,wordurh un�erehôch�te
Regalia,in �peciedas Jus colleKandi gefräncfet
und cnerviret werden mú��e,zu bedingenbelieben
wollen 5 So wird die ohnpallionirteWelt gar
leicht finden,daßnicht uns, die wir dem uhralten
Herkommen, mit Beybehalcungun�erRechten,
nachgehen,�ondernEw. Königl.Maje�tät,�odie

gefährlicheNeuerung,zu un�ersHau�esäu�er�ten
Nachtheil,einzuführenge�innet,die Schuld des

verzögertenLand -Tageszuzu�chreiben�eynwolle,

Daß aber Ew. Königl,Maje�tätüber dem in dee

That, ohnvorgängigenLand-Tagdie Contributio=
nes nit allein von Prælacen und Ritter�chaft;
�ondern�ogar von un�ernAemtern und Unterthas
nen ein�eitigauszu�chreiben,und dur militairi-

�cheExecution einzutreiben unternommen, dare
durch wird eine Be�chwerdedurch die andere gee
hâuffet,und der Friede,das Herkommen,die Erbz

Vercrágeund Erbtheilungen zu un�ersFúür�tl,
Hau�esäu�er�tenUntergang gänßtlichdurchlöe
chert. Wann die Execution des legt zu Fontai-

nebleau errichteten Friedens haupt�ächlichdarins

nen be�tanden,daßEw, Königl,Maje�tätTroup=
pen aus un�ernHerzogthümernwieder abgeführet,
und die Conrributions- La�tgänßlichwiederun
ab- und einge�telletworden 5 So folget ja von

�elb�ten,daß,da un�ereAemter, Länder und Städs

te, anießoaufs neue,und zwar weit härter,als in

vorigen, wiewohlunerträglichenZeitenge�chehen,
mit Einqvartierungund Conrributionen belege,
der Friede dardurch allerdings infringiretgeachtec
werden mú��e«Zwarwenden Ew, Königl,Maj«

füre



vom Yahr 16830 133

fr, daß,weil wegen un�er�ogenannten MWiderz
�elichfkeit,undunbefugtenPræten�ionenfein Lands

Tag intimiret werden fönnen,fie die Defen�ion

und Sicherheit der Für�tenthümerallein zu übers

nehmen, �ichgémüßigetbefunden,es hei��etaber
die�esin der That �oviel,daßweil wir von \elb�ien
gütwilligun�erHoheiten,Regalien und Rechten
zu begebennicht gemeinet,Ew, Königl,Maje�tät
uns der�elbenzu ent�eßen�ichniht entübrigen
fönnen. Wie dem Herkommen,denen Unionen
und Erb-Vertrágengemáß,dieallgemeinetands-
Defenl�ion,in Fällen,da die Noch�olcheerfordert,

*

einzurichten, die Contributiones auszu�chreiben,
zu vertheilenund zu verwenden, habenwir in un-

fern letztenfreund-VetterlichenSchreiben der

Längenach berühret, Wollen Ew. Königl,Mas
je�tätdem�elben,wie derSachenBVillichkeitecheiz
�chet,nachzugehengeruhen,werden�iebey uns, zu

Beförderungde��en,einevollenkommene Willfäh-
rigkeit zu ver�püren,und wir als mitregierendex
Herr, bey �olcherVerfa��ungmit Ew, Königl,
Maj, uns einer gerechtenAequalitátzu erfreuen
haben, Es i�allhiernichtin quæ�ltione,ob die
von denen UnterthanenerhebendeContributiones

zu der UnterthanenBe�ten,und des Landes Defen-

hon angewendet werden mú��en,derSachen Bils

lichfeit und die Reichs-Con�titutionesent�cheiden
�olchesvon �elb�ten,�ondernes fället allhierzu
unter�uchen,ob Euer KöniglicheMaje�tätdie
�ubcommunione �tehendePrælaten und Ritter-
�chafft,ohnvorgängigentand-Tag,und ein�eitigzu
¿olle@iren,alle und iede davon kommendeColle-

03 E
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Kenzu �ichzu nehmen;-und�elbeunterdem Prætext
einer angema��etenLandes-Defen�ion,nath Belie-
benhinwieder zu verwenden, �odanndie uns pri-
vative zu�tehende,undunter der gemeinen Regie-

xung nicht begri��eneAemter, Länder und Unter-
thanen,gleicherGe�taltmit Contributionen, Ein-

qvartierungen, und andern Thätlichkeitenzu bele-

gen, befugtgeachtetwerden fônnen. Es will (o
wenig das eine, als das andere auch nur durch
den gering�tenSchein Rechtens zu behaupten
möglichfallen, Hingegeni�tver�chiedentlichen
von uns durch die Ob�ervanz,Erb- Theilungen
und Erb-Verträgemehr dann Sonnenklar er-

wie�enund dargethan,daß die von Prælaten und

Ritter�chafteinkommende Collegen von ichers
zwi�chenEw. Königl.Maje�tätund un�ererFür�t-
lichentinie æquisportionibus getheilet,die von

un�erneigenenuns privativezu�tehendenAemtern,
Städten und UnterthanenerhobeneConrributio-

nes uns allein ohnge�chmälert,�onderEin�pruch,
gleichwieEw, Königl,Maje�tätdergleichenvon

öúhrenUnterthanengeno��en,iederzeit gela��en
worden, Daß neben�tEuer Königl, Maje�tät
wir vor die�emden Procels in pun&o Colleta-
rum wider das Für�tl.Haus Holl�tein-Plónge-
führt,und darinn �owohlals Ew. Königl. Maj.
ge�tanden,daßdie cinflommende Contributiones

zur Defen�ion des Landes employretwerden müß
©

�en,daraus erglänßetwohldie�es,daßwir nich
weniger dann Ew. Königl.Maje�tätzu Erhe-
hung �othanerContributionen von denen abge-
theilten Herrn befugt,keines Weges aber, daß

Ew,
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Ew. Königl. Maje�tät�olcheein�eitigan �ichzu
zichen,und�elbeauch un�ernAemternund Städten

zu intimiren, berechtiget,dann �on�tenda eben ders

gleichen Confe�lion von Ew, Königl,Maje�tät
hergeflo��en,würde nichtweniger darob erfolgen,
daßauch wir, als in allem mitregierenderHerr,
Ew. Königl.Maje�tätLänder,Aemter und Städe
te zugollecirenund zu begvartiren,befugtgeachs
ret werden mü��en.Wann dann unter den �pe-
eiolen Nahmen eíner tandes- Defenlion, in der

That un�ereHerzogthúmer,Lande und Unterthas
nen, unter Ew. Königl.Maje�tätBothmäßigs
eit gezogen werden wollen,wohlerwogendieJura
colleQandiund Armandiæ, das Jus fœderum, belli
& Pacis, und alle andere hoheRegalien,und einfolo
gig die völligeLandes-Für�kl.Territorial-Superio-
ritát ohn�treitignach�ichziehen5 als habenuns

aller Völker Rechte,die Reichs- und Cräâyß-Con-
�titutiones,und in�onderheitdas In�trumentum

Pacis We�tphalicæan Hand gegebenund erlau-

bet, daßwir un�erNothdringendesAnliegender
Rôm. Käy�erl.Maje�tät,un�ernMit -Ständen
des lôblichenNieder - Säch�i�chenCräy��es,und

deten Guarants der errichteten Frieden: Schlü��e
eróffnen,und dero Alliltence, niht zu Ew. Königs

lichen Maje�tätVeleidigung,�ondernzu Beybes
haltung un�ererRechten anflehenmöchten, Da
Ew. Königl,Maje�tätdie Cantributiones aus uns

�ermHoll�tein,durhdie Käy�erlicheAllignationes,
wie dero eigenesfreund -Vetterliches Schreiben
anéelzoauswei�et,im leßternKriegeju behaupten
gemeinetzWerden Sie

ME
die WO4 e-
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Dehortatoria, auch wider �ichanießogelten zu

la��en,und, in Conformitát deren, alle und iede

ausge�chriebeneContributiones und andere Thât-
lichkeiten aufzuheben,und dadur< den Ruhe:
Stand die�erQvartieren zu befe�tigen�ichnicht
entlegen, Es wird freylichdie vorhif unercträg-
licheLa�tun�ernarmen Ünterhanendadurch nicht

wenigvergrö��ert,daßEw. Königl.Maje�zst�o
gar von dreyenJahren her zurüc die Contribu-
tiones gerechnet und ange�chlagenund die�esun-

ter einen fremdenund geborgtenVorwande, gleich
hâttenwir beyder Land- Calla, dem fogenannten
Rendsburgi�chenRecels und dem alten Herkoms
men gomáß,die Gebührnicht entrichtet. Wir

wi��enuuszuförder�tnichtzu ent�innen,daß,da in

�ovielen Jahren kein Land-Taggehalten,anietsoeis

ne Lands : Ca��airgendswo im Lande verhanden
�eyn�olte,Zwar haben wir gehöret,daß;Ew.
KöniglicheMaje�tätdero Kriegs-Callazu Rends-

burg angeleget, da aber der�elben.alle und iede

AN
einer ¿and

-

Calla ermangeln,wird �ols
‘hes Zweifelsohne nicht damit gemeinet �eyn,
Etv, Königl.Maje�tätführengar wohlin dero eiz

genen Schreiben an, daßes eine gemeine Calla

�eynmü��e,derge�taltdaßex natura communionis
die davein flie��endeGelder von Ero. Königlichen
Maje�tätund un�erFür�il.als gleichmitregieren-
den tinie gleichadminißtriret,æquisportionibus
getheilet,und denen Üntercthanenzum Be�ten
verwendet werden mü��en,ge�taltendann auchzu
einer förmlichengemeinen tand-Ca�len/wie �ol-
(hes die tand Tags -Rece�llede Anno 1648, mit

dúr-
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dürren Worten auwei�en,erfordertwird,daß�ieie-

derzeit mit zween undbisweilen mit dreyenSchlü�-
�elnver�ehen¿edem regierendenHerrndavon ein

Sqhlú��elund derdritte denen Deputirtenvon der

Ritter�cha}�tderge�taltübergeben,daßohueCon-
�ensder�elbéderKa�kennicht eröffnetwerden môge,
Uber dem bezeugendie zwi�chenEw, Königl,Maj,
und uns errichtete Recelle,daßin �olchenLege:Kas
�tenlediglichdie von Prælaten und Ritter�chaftkeis
nes Wegesaber von denen cinem ieden regieren
den Herrn private zu�tehendenAemtern,Landen

und Unterthanenausge�chriebeneColleAen einges
tragen worden, Der �ogenannte Kendsburgi�che
Rece�s,wird die�emallen vergeblichentgegen ge-

�egetzDaß der�elbe,als an �ichnull und nichtig,
niemahleneinige Verbindlichkeit nach �ichgezoz

gen, und zum Überflußdurch den leßternFrieden
gänzlichzu ewigen Tagengetilget und aufgeho»
ben worden, will,

>

notorium, allhier breiter

amuführenganz undthig fallen 5 zu ge�chweis
gen, daßauch berührterRecels, wie {wer auh
un�ernRechten �on�tendardurh zuge�eßztwerden
wollen,nichts anders im Munde führet,danndaß
die Colleen ins kúnfftigein einen gemeinen Ka-

�iengebrachtwerden �olten.Ob nun bey �oge?
�taltenSachen, Ew. Königl,Maje�tät,Prælaten

und Ritter�chaftein�eitigzu colle&iren,und über

dem un�ereeigene Aemter und Uncerthanenmit

dergleichenund andern unerträglichenBe�chwer
den zu belegen�i<ermächtigenkönnen,geben
dero�elbeneigenenund hohenAequanimitätwir

zu erme��enanheim,daindenensRechtendergleichen
95 $0
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Societät fa�s{wer be�chrien,würdeuns in �o-
thaner Communion zu verharren,gan nicht an-

�tändigfallen können, Es i�tkeines Wegesals
ein pures’ ohnerfindliches,weit weniger zu Ew,
Königl.Maj. VerunglimpffunggerichtetesVor-

eben,�ondernals eine pur lautere Wahrheit ane

zu�ehen,daßun�ereÜnterthanendurchdie �chwes
re Auflagenund andere Be�chwerde,zu Abhaltung
der ordinairen Gefälle,woraus un�erLebens- Une
terhalt genommen werden muß,gans unvermöe

gend gemathet worden, Wann Ew. Königl.
Maje�tätzu erwegengeneigen,daßnunmehrobine
nen zwöl�Monathenúber hundertReichs - Thas
ler à Pflugun�ernUnterthanenund Ländern von

dero General - Commi��ariatintimiret, úbec dem

alle Länder,Aemter und Städte, mit �chwerenEin-

qvartierungen, militaci�cherExecution, An�chaf-
fung der Matro�en,Attillerie- Pferde, Magazin-
Korns und dergleichen Wleget,die von un�ern
Domainen, Vorwercken, Mühlenund dergleichen
uns zugehörigePen�iones und" Pacht-Geldermit

zur Contribution gezogen worden 5 So i�nicht
�o�ehrzu verwundern, das die zu un�erLebens-

Unterhaltungnöôthigeordinaire Gefällenicht
mehr erfolgen,und die arme UÜnterchanen,aus

Mangel des Brod-Korns und Futters für das

Wiehguten Theils Haus und Hof mit dem Rü-

en anzu�ehenveranla��etworden 5; Als wohlzu
verwundern i�t,daßnochein und andere beydem

Fhrigen lubliliren können. Daß wir bey�obes
wandten Um�tänden,die uns zu Abhaltungaller

Reichs-und Crâyß-Onerum gans untüchtigmaz

: en,
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chen, annoch eine an�ehentlicheMann�chafftin

fremdenDien�tenunterhalten�olten,i�t,Zweifels
ohne Ew. KöniglichenMaje�tätausSchertoder
aus Begierde,uns in un�ernUnglüzu in�lulti-
ren, berichtet, Es wird ja un�ernarmen Uneers
thanen, wann �iegleichaus angebohrnerTreu
uns mic einem Wenigenunter die Arme zugreifs
fen, annoch die Gelegenheithabenmöchten3 �ols
ches auf Ordre des General-Commi�lariatsdurchs
gehendsgewehret$ Ge�taltenunter andern die
dem Obri�tendu Monc und Rachlowin den Acme
tern Apenradeund Lugumb-Clo�tergegebeneAL

�ignation,�oder Commi�larius,Car�tenHagens
�en,vorgezeiget,datirtRensburg,denzo. Septembr.
die�eseinlauffendenJahres, Articulo 14. die�es
im Munde führet7 JIngleichen�olEx, Car�ten
Hagen�ennicht ge�tatten,daßdie Gottorffi�che,eie
nige in �olchenAemtern �chi>en, welcheentweder

mit Güte, als Zwang die ordinairen Herren -Ge-

fälle abfordern wollen, �ondern�olcheBediente
oder Einnehmer durch der Königl,Milice Beye
�tandhierinn hindern und wegjagenla��en,
Uber dem will uns berichtetwerden, ob �eynoh
neulicher Tagen Ordre ergangen, daß,über die
Contributiones, un�ereordinaire Gefällehin und
wieder von Ew, Königl.Maje�tätCommi�llarien
und Bedienten �elb�ten,dur militari�cheExecu-

tion, eingetriebenwerden �ollen,derge�talt,daß
auch allbereit der Anfang davon gemachet, Weil
aber dergleichen,ohne Ew. Königl,Maje�täc
Vorwi��enund Bewilligung,wie wir aus dero
geehrten Schreiben angemer>et,ge�chehen,die

wir
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wir auch ohne dem von

dero

Generokität

derglei-

chen niemahlenpræ�umirenfönnen $ Als zweife-
len wir um �oviel weniger,eswerden Ew. König-
liche Maje�tät,dergleichenExcelle abzu�tellen,
und dero Contributions -Einnehmere deshalber
gebührendatizu�ehen,�ichgefallen la��en.Die
von Ew. Königl,Maje�tätvor dien�amangezoge-
ne Ur�achen,�odie�elbeun�ernvorhabendenFe:
�tungs-Bauzu hindernveranla��et,�indbereits in

un�erndamahligenAntworSchreiben,wohinwir

uns beziehen,zur Gnúgebeleget, daßaber durch
den Fontainebleaui�chenFrieden uns die Anbaus

ung einer neuen Fe�tung,und zwar dahero,daß
uns un�ereLandenlediglich in �tatuquo re�titui-

ret, implicitebenommen �eyn�olte,wird nicht wes

niger uns, als allen andern,�oohnePa��ion,�otha-
ne Friedens-Tra@tarenzu erwegen belieben wol-

len, fremdeund �elt�am�cheinenmü��en.Da
Ew. Königl.Maje�tät,wie �ie�elb�tenin dero

Schreiben mit dürren Worten bekennen,damahs
len un�ereFe�tungennur ad tempus eingeräumet,
derge�talt,daß�ie,der Billichkeit und dero; Ver-

�prechennach,po�tillud tempus, uns �olcheFe-
fiungen,in dem Stande, da �ie�elbeempfangen,
mit aller darinnen befindlichenArtillerie und Pro-

vi�ionzu re�tituirenverbunden und gehalten.Def
�enohngehindertaber �elbeFe�tungmit Abfüh-
rung des darinnen befindlichenVorraths, gänt-
lichdemoliret und der Erden gleichgemachet,möôs

gen vielleicht Ew. Königl.Maje�tätmit be��ern
Tundament �agenfônnen,daß�iedur obgedach-
ten Frieden, der die�elbenur zur Re�titution

un-



& E.
;

vom Vahr 1683. 141i

un�erLanden in �tatuquo anwei�et,einigerMa�e
�envon der wegen demolirten Fe�tungTönningen
uns �chuldigenSatisfaKion entbunden, Daß uns

aber durch �olcheClau�al eines un�ererhôch�ten
Regalien entzogen�eyn�olte,i�ldenen paci�cirens
den Theilen niemahlenin Sinn kommen,es müs

�te�on�tenauch daraus erfolgen,daßgleichwieun-

�ereHerzogthümerund Landen,damahlen,in eis
nem delolaren und er�chópf�tenZu�tandewieder

empfangen,wirdie�elbe,vermögedes Friedens al-

lezeit darinn zu la��en,würden gehalten �eyn,
Gleich uns aber dadurch die Wohlfarthun�eree
Unterthaneúzu behertigen, und un�er(and,wo

möglichzum vorigen Flor wieder- zubringen une

benommen z-Als wird uns auchdie Freyheituns.

fere demolirte Fe�tungoder anStatt deren, eine
andere wieder zu errichten,nicht be�trittenwerden

können, So mußfreylichun�eredurch den Frie
dens -Schluß be�tätigteSouvtrainitätuns hier-
unter zu �tattenfommen, wohlerwögendie�elbe
nicht in einer puren Ceremonie und Chimere, �one
dern gleichdas DiplomaSouverainitatis bezeuget,
haupt�ächlichdarinn be�tehet: Daß uns un�er
HerzogthumSchleßwig,cum �ublimiSuperiori-
tatis pleni��imojure, gela��enworden, derge�talt,
daßwir lediglichGOtt den Allerhôch�ten,und�on�t
niemanden,als un�eenOber- Herrn,darinn zu er-
kennen gehalten, Solten auch die vorigeVer-
crágeund Uniones mit �othanerSouverainitácin
ein und andern Dingen �îreitigfallen,�owürde

gedachteSouyverainitätnicht dur die Uniones,
�onderndie�edurch jene, alsein paâumpo�terius

hre
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i422  Tent�cheReichs-Cangley,
Fhre Keltri@tion empfangenmü��en,Es erge-
ben aber die Retroadta �oviel,dáßauh un�ersin

GOtt ruhenden Herrn Vatern Gnaden, Tempo-
re Vahallagii,die anießsra�irteFe�tungTönningen
ünd andere Schanßen,ohnvorhergegangeneCom-

inunication, shnangehalten,und unter�uchet,weye
land KönigChri�tiansdes IV. Ruhm-und Glor-

würdig�tenAndenkens,angeleget,und niemahlen
darunter einige ContradiQion gefundenhaben,
n dem Holl�teini�chen,�owir von Käy�erl.Ma-

je�tätund dem ReichezuLehentragen, mü��enuns

die Reichs- Conltitutiones,da wir niht weniger,
dann andere Reichs - Stände, die Reichs - und

Cráâyß-Oneraiederzeitwillig�tabgetragen, billich
dahin zu �tattenkoramen, daßwir jure Superiori-
tatis territorialis, auf un�ernohn�treitigen,mic

Ew. Königl,Maje�tätin Communione keines

Weges �tehendenGrund und Boden eine und

andere Fe�tungennachBelieben zu errichten über-

flüßigberechtiget�eyn,bevorab,da �olchekeines

Weges, in æmulationem vicini, die wir lediglich
die Be�chaffungun�ererSicherheit,�oviel möglich,
vor Augenhaben,ange�chenwerden kan. Wei-
len wic auch aus un�ernund un�ersLandes eigee
nen Mitteln die etwan anlegendeFe�tungzu un-

terhaltengemeinet�ehenwir nicht, wie �olchesEvo.

Königl.Maj.und dero Landen zu einigerBe�chwers
de gereichenmöge,wohlaber würden Ew. Königl,
Maj. da man den wahrenGrund desjenigen,was
denen Herzogthümernaniegounerträglichfälltzu
unter�uchenbeliebenwolte,dem�elbenin weit wich

"

figernStücken,unter deren ta�talles anießoerlies

get,
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get, die erwün�chteErleichterung zu be�chaffen,
gute Gelegenheit fürHanden finden,
vor die�emgegen:dieWiederaufrichtungde

�tungChri�tianpreißunszu bedingen gêmüßiget
efunden, i�aus einem gank andern und die�em

Principio ge�chehen,daß�olcheFe�tungaufGründ
and Voden eines unter gemeinèrRegierung�tes
hendenAdelichenGutes, nicht weniger,als un�ere
Stadt Kiel zum höch�tenNachtheil,und zwar
wider den Land-Tags-Recelserbauet werden wols
len, und wie die nunmehroin GOtt ruhendeKô-
niglihe Maje�t.Fridericus Teccius, un�erhohe
geehrterHerr Schwieger-Varter,un�erals mite

regierendenHerrn hiebeyunterlaüffendesRecht
gar wohl agno�ciret; Als haben Sie mit reif?
femBedacht in dero den 18. Julii Anno 1663. zu-

Coppenhagendatirten Schreiben uns auch aus-

drücklichwieder anheimgegeben,daßwir auf gleiz
he Ma��eein Adeliches uns auch eigenthümliches
zu�tehendesGut, un�ererCommodirät nach, befe-
�tigenla��enmöthten, Dasjenige,was wegen
des Gucs Gottes-Gabe verhänget,wann gleich

*

de��enFeudalität,wie niht erwie�en,aus keinen $e-
hen-Rechtenjultiliciretwerden mögen,i�tvorhin
zur Gnügeangeführet,undwill allhier voeiter zu

beruhren unnöthigfallen, Wann guch vor die-

�em,auf di��eitigewohlgegründeteVor�tellungen,
der auf dem Lie�tertie�,un�ernUnterthanenzum

|

Nachtheil , angelegte neuerliche Zoll von Ew,
Königl.Maje�tätHerrn Groß-Vacern,Chriltia-
no IV. Königl.Maje�tät,hôch�t�elig�tenAndenèë

œens,würlih hinwiederab und AS Als
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Als wollen von Ew, Königl,Maje�tätAcquani=
mitát wie uns dergleichenpromitciren, Die�e
von unsder Längenach angezogeneBe�chwer
den, dadurch'dieWohlfarthun�ersFür�tlichen
Hau�esganß vernichtet werden will,�indvon der

Empfind-und Erheblichkeit,daß�ieauch ohnean
dere Begebuißun�er-anEw. Königl.Maje�tät
abgela��enèsfreund-VetterlichesSchreiben ver-

anla��egkönnen. Als aber die un�ernBeamten,
Râäthenund Bedienten incimirte Kriegs - Steuer

denen�elbenhinzugekommen,haben wir �olchezu

berúhren,um �omehr Ur�achegefunden,als die

dargus-ent�pringendeund zu un�ererVerkleines

rung gereichendeInconvenientienuns niht wenig
zu Hecgen gedrungen Es i� aus der alten
Unions-Allianz de Anno 1533, zu er�ehen,daßdez

nen unter gemeinerRegierung�tehendenLand�a�e
�enunbenommen,fich in Ew. Königl.Maje�tät,
oder auch un�ereDien�tezu begeben,und ob �elbe

zwar, ihrer Güter halber, Ew, KöniglichenMas
- je�tätnicht wenigerdann uns verpflichtet}So has

ben dochdiezenigen,�oin un�ernDien�ten�tehen,
uns úber demeydlichangelobet,daß�ieuns getreu,
holdund gewärtig�eyn,aufuns und un�ersFür�tlis
<en Hau�esGotcorffi�cherLinie Ehre, Repuratioa
und Tacere�leeinzigund allein �chenwolten,
Sole ihnen�olcheszur Gefährdegereichen,würs

den �owenig Ew. Königl.Maje�tätals wir in
un�ernDien�tendie in denen Herzogthümernges

e��en?von Adel employrenkônnem Einmahl
würden Ew, KöniglichenMaje�täcvornehm�te
Vediente,da �ieebenfallsauf Art und Mp vie5j

e
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“Ew,Königl,Maje�t,berühren,unsmic Eyd und

‘Pflicht verwandt,durch genaue Unter�uchungihs .

‘res Gewi��ensnicht wenigbeunruhßigecwerden,
Uber dem hat �ichdie Kriegs-Steuernicht nuv
ber un�ereAdeliche,�ondernalle Bedientedurch
das ganße tand derge�taltergo��en,daßoe an
�ichohngegründeterPrætext auf die Wenig ges
‘zogen,undal�odes General-Commi�lariatsVerfahs

cen durchfeine Farbe be�chónigetwerden mas,
Daßtheils un�ereBedienten durch ihre Conlilia
und Rath�chlägedie erwach�eneBe�chwerlichkeis
ten veranla��ec,und uns zu allen Widrigenvero
leitet habèn�olten,i�Zweifelsohne Ew. Königl,
Maje�tätdurch diejenige,�ounter �olchenVors

wandt, ihre Privat - Animo�itâtauszuübengeflie�s
�en,vorgetragènworden, Wir habenbeyun�es
rer gangen Conduite fein ander Ab�ehen,dänn
daßwir uns bey dem von GOtt verliehenenUn�es
rigen. con�erviren,und dieFortune un�ersFüt�tl,
Hau�es,wie wir �elbevon un�ernVorfahrenem-

pfangen, auf un�erePolterirät fortpflanzenmds
gen, Wann un�ereBedieñte,ihrembe�tenGes
wi��enund Ver�tandenach,�onderScheu und
Meben-Ab�ichten,die dazu fre>ende Mittel uns

vor�chlagen,werden Ew. Königl.Maje�tät�elb�n,
dèro angebohrnen Großmüthigkeitnach,�olche
Treue hochzu�chäten,�ichgefallen la��èn,Wir
habendie�esalles mic �einenausführlichenUs
�tändenvorzu�tellenum fo nöthigeterme��en,als

)

wir nichts �ehnlichecsverlaugen,datindaßEw,
Köntgl.Maje�tätvon dêèrSachen wahrenBes
wandtnißdas völligeUche,�obis dahinder�el

Vierdtrer Theil, K ben
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ben verborgen geblieben,empfangenmögen

“

Wir �indgänblichge�ichert,es werden alsdanm

Ew. Königl.Maje�t,in der That befinden,was

Ge�taltwir, die wir die Ehre haben,mitdero�elben
ausz@gemGeblütezu ent�pringen,un�erAb�ehen
ä dahin gerichtet,daßwir un�ersHau�es

ABohlfarthund Intere�lein einer ungekrän>ten
Harmonie und Union mit Ew. Königl.Maje�tät
und dero Königl,Hau�egründenmögen. .Es

werden Ew. Königl.Maje�tätmit wehmüthigen
Herten vernehmen,daßdie �on�tflorirende Herz
zogthümerdur die ohnleidlicheContributions-

Eingvartierungs-éa�t,und andere Thätlichkeiten
¿zuGrundegerichtet, die Unterthanener�chöpffer
und von den Jhrigen vertrieben, und uns und

un�erergangen Für�tl,Familie der nôthigeLébens-

Unterhalt fa�tganß entzogen wird, und darauf
werden Ew. Königl.Maje�tät,wie wir wün�chen,
flehenund bitten, aus eigenergenereulenBewege
niß,�olcheVerfügung thun,daßzuförder�talle

und iede Einqvartiecungs-undContributions-taft,
neben�tandern Thätlichkeiten,und was deme an-

hángig,ab- und einge�tellet,und die�emnäâch�tuns

der völligeBe�ißund Genußun�ererLande, und

das Exercitium un�ererRegalien,Hoheiten und

Rechten,gleichun�ereVorfahren, und wir bis zw

denen leßternKrieges:Troublen uns dero zu ere

freuen gehabt,ohnge�chmälertund ungekrän>et
gela��enwerden môge. Es wird hierdurchdener
Padtis Familiæ, Unionen, Erb -Verträgenund
Friedens - Schlú��enein Gnügenge�chehen,alles

fernereMißtrauenaus dem Wegegeräumet,und

eine
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eine WigwährendeVerbindlichkeit und ohnbes
weglWes Vertrauen zwi�chenEw. Königlichen
Maje�tätund un�ererFür�tl,Linie ge�tiftetwers
den, Ew. Königl.Maje�ätzu allem �elb�tera

wehlendenKöniglichenHohzwe�ender Schirmhals
tung des Allerhöch�iengetreulich empfehlend,
Geben in un�eresStadt Hamburg,den 4, De-
cembris, Anno 1683. :

Eurer KöniglichenMaje�täe

Dien�twillig�terVeccer,Schwager,
Bruder und Gevatter,

Chri�tianAlbrecht,
XXXIV.

AbermahligeAntwort KönigsChri�tiandes V. inDns
nemar>, an HerzogChri�tianAlbrechtzu Holl�tein
Gottorp,daß das mei�te,was er in �einerAntwort
angeführet,irrig und ohnerheblich,vornemlichaber
fal�ch�ey,daß der Rendsburgi�cheReceks durchden
Frieden zu Fanainebleau gufgehoben worden, de
Anno 1683.

PB,

Ir haben Eurex Liebden anderweitiges
Schreiben von4. die�eszu recht erhalten,

undwelcherGe�taltSie dasjenige, �owir in un-

�ernnäch�tvorigen derdo�elbenfürzu�tellenverans

la��etwordenzu belegenvermeinen,aus dem�elben
der tängenach vernommen. Gleichwie wir nun

d�Mobver�püren,daß Ew. td. bey denen vors

gen ihro beygebrahten ohnbegründetenGedans

>en, ohnbeweglichzu verbleibenent�chlo��en,und

demnachmehrereSchrifft:-Wech�elungmit deroe
4

Vt
E �elben
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�elbengans um�on�tund vergeblichhal üß
�en;Al�owollen wir gnießo,was von $bd.

�oweitläu��tigangeführetworden, ohnange�chen
das mei�tean �ichirrig und ohnerheblich,und auf
fal�chenPræ�uppoßtisberuhet,theils auh dur
weit ge�uchteDeuteleyenund �elt�ameSequelen
ganß in contrarium fen�umdetorquiret,und die

ergangene InfraQiones der Unionen,Erb-Verträs
ge und be�chroornenLehens-Pflichte,unter allerz

handnichtigen Behelffen,ent�chuldigetworden,
mit Still�chweigenübergehen,und allein inciden-

ter mit wenigenberühren,wie uns und der erba-
ren Welt fa�tbefremdt vorkommen mü��e,daß
Ew. Ld. dasjenige,�oun�ermin GOtc glorwürs
dig�tenruhenden Heren Vatern,durch den allhier
zu CoppenhagenaufgerichtetenRece�s abgedrune
gen worden, als eine SacisfaGion für die gehabte
vermeintlicheGravamina zu allegirenfeine Scheu

getragen,dader ganzen Welt befannt,auchin de-

nen von uns ausgela��enenScriptis gnug�amer-

wie�en,was Ew. tbd. Hecr Vater mit dem damah-
ligenKönigein Schweden, nach der mit ihmeges

roffenenHeyraths-Allianz,zum Præjudizun�ers
KöniglichenHau�esdurch gefährlicheCorre�pon-
denz gepflogen,unddaßdes Königs in Schweden
Einbruch in diêFür�tenthfimer,und folglichin uno

�ereReiche davon gro��enTheilshergeflo��en,und

da gleichJhre Liebden in einem oder dem andern,
�odoch unerweißlich,auh vorhin niemahlen
flaget worden, fichgravier befunden,hätten�ie
die Remedirung de��endurch die in-denen Unio-

nen und Erb - Verträgenvorge�chriebeneWege
:

Mdh �uchen,
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�uchen,nicht aber mit Hindan�eßungvorgedachter
Jhrer {weren tehen-Pflichten,thremtehenss.
Herrn, bey denen ihmezuge�to��enenWiderwärs
tigkeiten no< mehr in�ultirenund durchfremde
Waffen, �oharte und unleidliche Conditionesabs
nôthigen�ollen.So i�t auch dasjenige,�oin dem
värwichenenKriegevorgegangen und von uns vere

häângetworden,durch die von Ew. Liebden mit une

�erndamahligenFeinden gemachte Allianzen;
krafftderen �te�h,wie in un�ermvorigen erweh-
net, verbunden,mit denen�elbengegen uns für
einen Mann zu �tehen,und feindlicheVölckerin
die Für�tenthümerzu �ühren,wie�olchesdurch die

in HändenhabendeBeweißthümerkan darge® 5
than werden, auch dero übrigebekannte widrige
und feind�eligeConduite, �chonderge�taltjultifi=
ciret, daßwir �owohl,Ew. Liebden eigenemGes
wi��en,als allen Men�chenzu judicirenúberla�e
�enkônnen,ob wir nicht die�elbe,als einen offette
bahren Feind, und al�oweit andecs, däfinge�che/
hen,damahlszu trairen befugtgewe�en.Daß
aber Ew. Uebd. vorgebenund behauptenwollen,
ob wäre der von uns angezogene Rendsburgi�che
Rece�san �ichnull und nichtig, und niemahlenzu
einer Verbindlichkeit klommen,auhzum Überfluß
durch den leßtenFriedengänßklichund zu ewige!

Tagen getilget und aufgehobenworden, �olches
mü��enwir zwar an �einemOrtge�tellet�eynla�-
�en3 Gleich es aber eine gefährlicheSache �eyn
würde,wann demeinen contrahirenden Theileins

�eitigvon denen aufgerichtetenPaQiszure�iliiren,
{rey �tehen(GRIINE�olcherGeftalcfeine

3 ‘Tra-

e
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L

Traaren in der Welt be�tehenwütden,Ew. {bd

auch nicht in Abrede �eynkönnen,daß�iean das-

fenige,(0 mit Jhr zu Rendsburg aufgerichtet
worden 4 Es �eydaß�ie�olchesgutwillig oder

yvie von Ihr ohneGrund vorgegebenwird, me-

ru eingegangen,verbunden �ind,zumahlen�ie�ol:
<<es alles nachgehends,wie �ie�hauf dero Rcfi-
denz befunden,freywilligconfirmirt, auch dur<
ein eigenhändigesSchreiben noch weiters für
genehmgehaltenz Und was den jüng�tenFriés
den betritt, mit keinem Wort de��elbenficherweiz

�enlä��et,daß�olcherRecels darinnen aufgeho-
ben �y3 Ge�taltendann auch die Gedanen det

Paci�centeitniemahls dahin gegangen, vielmehr
aus dem buch�täblichenJuhalt des Friedens-
Schlu��esexhellet,daß �olcherRecels darinnen

neb�tandern Unionen und Verträgenconfirmiret
worden ¿ Al�owollen wir verhoffen,da�;Ew.
Liebden �ichhierunter eines be��ernbe�innen,und

die gefähMicheCon�equentienreifflih erwegen
werden, �oaus �olchenein�eitigenBruch der Uni-

onen und Verträgt,und einem �oirrigen und

fal�chenPræ�uppolito,fallsda��elbeStatt finden .

folte, nothwendigerfolgenmü��enWomit wir
Ew. Wd. der �ichernObhut des Allerhöch�tenzu
allem ge�êgnetenWohl�tandetreulih empfehlen.
Geben auf un�ererRelidenz zu.Coppenhagen,dew

x1. Decembris, Anno 1683.

RRV:

Schreiben Churfür�tFriedrichWilhelms zu Branden
burg au Käy�erLeopolduw,daßSe, Maje�tätdew

ws

fl
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_innerlfchen Ruhe�tanddes H. Röm.Reichs,entw
der durchSchlie��ungeines Unixerlal-Friedensmit
Fran>reich, oder \{leunig�terAnnehmungdes of-
ferirren Still�tandes,befe�tigenmöchten,de Anno
1683.

i

ON

PP. : i.

SE �olte.zwar ciniges!Beden>en haben,
Euer Käy�erl.Maje�tätmit meinen gehor-

�am�tentreugemeintenVor�tellungen,welcheih
nun: eine geraume Zeithero�owohldurch ab�oné
derliche Schi>ungen,als au< dur<h Schreiben,
mit �chuldig�temRelpectgethan, fernerweitzu

behelligen3- nahdemmahlenich das Unglückgee
habt, daßdie�elbebisanhero nicht allein nichts
gefruchtet,�ondernauch von vielen dahin ausg@&
deutet worden,obhätteih darunter mehr ein Abs

�ehenauf auswärtigeIntere�le,als auf. die Wohls
farth des Reichs,und Befe�tigungeines be�täns
digen Frièdensmit der Cron Franreih, All-
dieweilen aber einer Seits mein aufrichtigesGee

wi��en,und die in verwichener Zeit und noch in

die�emJahre geführteConduite,wordurch näch�t
GöttlicherHülffund Seegen,der Ruhe�tandin

die�emNieder-Säch�i�chenCräy��eerhalten, und

“ein gefährlichesKriegs- Feuer abgewendetwor

den, mir ein be��eres,und unwiederleglichesZeug-
» niß geben+ Ander Seits die herginniglicheBe-

gierde,�oichvor die Wohlfarth meines Vaterlands

trage, mich nimmer ermüden lä��et,�elbigezu �u-
chen und zu befördern5 Solebe ih der unter-

chänig�tenZuver�icht,Ew. Käy�erl.Maje�tätwer-

den noch die�esmein gehor�am�tesSchreiben in

K 4 Gn
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Gnaden au�nehmenund erwegen. Die grö��e-
�ieund wichtig�teUr�achen,welcheEw. Käy�erl,
Maje�tätin Dero mir gnädig�tertheiltenRe�olg-

tion angeführt,warum die�elbenemlich den von

déc Cron Frankreichvorge�chlagenenFrieden
oder Still�tandeinzugehen,Bedenken tra�h
�eyndgewe�en: (1) Daß in Ent�tehungeines
Univer�al- Friedens dasjenigeFener,�oman zwi
�chendem Reiche und Francfreichdämpffen,aneiz

nem andern Orte zwi�chenFeancfreih und Spa-
nien wieder ausbrehen,und das Netch danno

abermahl,undaufseue entzünden,und (2) daß
man des et1ya au�górichtetenFriedens keine Si:

cher:undGewißheithabenwürde, Gleichwiei</
nun gax gern exfenne, daß die�&Reflexiónbiehero
�onderbahreErheblichkeitgehabt: Al�obin ih
anießovon Hertenerfreuet,daß�elbigedurch die
nunleßtlichvon Fran>ceichgegebeneDeclaratio=

nes guten Theils gehobenworden. Dann was
©

das er�te,nemlichden Univer�al-Friedenanlangt,
#0 leégetdie dur den Frantö�i�chenMiri�trura

jüng�thinim Haag gethanePropo�ition,welche
Ew, Käy�erl.Maje�tätohneZweifelbereits in

Vuterthänigkeitwird hinterbracht�eyn,ein gutes „

Fundamenrdarzu,indeme�elbigeCron nichtallein
darinn ‘erklâretdaß�iein gleicherZeit mit Ew.

Käy�erl,Maje�tätund dem Reicheund der Cron

Spanien den Friedenund Still�tand�chlie��enund

befe�tigenwolle,�ondern.auch von denen vorhtn
proponiften Conditionen in �oweit abgangen,
daß�ie,�oviel das Reichbetrifft, den Termiñum
des Still�tandsauf ein mer>liches verkürtet,

/

und
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und was die Cron Spanien anbelangt,einigenâ-
here,undnah meinem Bedüncken exrleidlichereAl-
teration ins Mittel gebracht. Belangenddie Siz
cherheit des etwan erfolgenden Friedens oder

Still�tands,{9 i�nicht allein bekannt,wie dag
Frankreich bereits �ichdahin erkläret,daßeseinc
allgemeine Guarantie aller Pui�lancenund Prin:
gen in Europa darübererleiden fónte,be�ondern
es i�die�eDeclaration noh jüng�thin,meinen
am Königl,Frangö�i�chenHof �ublißirendenMi<
ni�troin �peciegegebenund wiederholetworden,
worzu ih meines Orts mic allen Krä�ftenzu con-

currirent,und'mich zu verbinden,beflie��enund erz

biectigbin, Und wann man die�erUr�achenhal-
ben,ein �oheil�amesWerk nicht ferner eloigniren
oder gar zurú>�eßenwolte,�omü�teman ewig
mit Frankreich Kriegführen; Dann man auh
nah einem hundert- oder mehrjährigenKriege
die�eBey�orgeallezeit würde allegirenkönnen.
Dahingegen bin ich der be�tändigenund unvor-

greifflicthenMeinung,daßhiernäch�tbe��ereZeiten
kommen werden, um der CronFrancfreich,wann

�elbigewider den getroffènenFriedenoder Still-

�tandhandlenwolte,mit zu�ammenge�ekterMacht
den Kopf zu bieten,und daßkeine Zeit ungelege-
ner und gefährlicher�eynkônne, es mit �elbiger
Eron zur Ruptur und Krieg kommen, oder die
Sachen in bisherigerUngewißheit�tehenzulaß
�en,als eben die ießige5 dann ob�chondie Allmacht
Gottes Ew. Käy�erl,Maje�tätChri�tlicheund

glorieu�eWaffenwider den Erb-Feindmic herr-
lichenSiegge�egnetARE i�tdochdamit

5 der
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der Kriegnoch nicht geendiget,des Blutdür�tigen
Feindes Macht auch nicht derge�taltgebrochen,
daß er �ich,welches doh der Hôch�teverhüten
wolle, nicht erholen,und die Chri�tenheitin neue

Gefahr �eßenkönte. Zum wenig�tenwerden
- Ew. Käy�erl,Maje�tätJhre und Jhrer Alliürten

mehre�teMacht,�olangeder Krieg währet,deme

�elbenzu opponiren haben$ ja wann gleichnun

Fried oder Still�tandmit dem�elbenerfolgen�ol:
ée,�oi�tiedochbekannt,daßauch die �ieghafften
Arméen bey denen glorieu�e�tenund gtücflich�ten
Succe�lenabnehmen,und dur< Werbungen und

Recroucen ergângetwerden mü��en,worzu dann

Zeit erfordertwird, deren �ichein fri�chergerü�te?
ter Feind zu bedienen, und eheman en E�tar wäre,
�ichdem�elbenmit Vigor zu wider�eken�olchePro-

gre�lenund Conqueltenmachen,und�elbigederge-
�taltver�ichernkönte,daßman hernachgnug zu

thun habenwürde,das neu Verlohrne zu recupe-

viren, ge�chweigevon dem vorigen wieder etwas

herbey zu bringen. Jh will aniezo nicht anfüh-
ren die Uneinigkeitund das Unvermögen�owohl
êm Neiche,als bey theilsder auswärtigenAllür-

ten, und wie wenigman auf die Allianzen, wegett
Dixerßität der Intere��entenzu bauen,esi�t�olches
Ew. Käy�erl.Maje�tätüberflüßigbekannt, und

[eget es die tägliheErfahrung gnug�aman den

Tag. Beydie�erwahrhafftenund glaubwürdigen
Bewandnißnun, würde ih meinen theuernPflich-
ten zuwider handlen,wann ich nicht die�emeine

treugemeinteGedan>en Ew. Käy�erl.Maje�tät
no<hmahlenin Unterthänigkeiteröffnete,und

dice
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die�elbegehor�am�ter�uchete,nachdemenunmehrs
die obangeführtevornehm�teObltaculagehoben,
und ein �ofrôlichecAnblick zum allgemeinen
Frieden der Chri�tenheitfichherfürthut,Ew,
Käy�erl.Maje�tätwolten gnädig�tgeruhenes dae

*

hin zu richten, daßdas Reich der gefährlichenUn
gewißheit,worinn es bis ießo�tehet,und daraus
be�orglichengänslichenRuin, durch cinen gedeyz
lichen Friedenmit der Cron Franreich entri��en,
und en E�tatge�egetwerde, Ew. Käy�erl,Maje�tät
wider den Erb-FeindChri�tlichesNahmensmit

vereinigtenKräfften,undvon aller Furcht befcey-
cen Gemüthercnbeyzu�pringen.Eszeiger der Al-

lerhöchfteanießo die be�teZeit, welche in vielen
Seculis nicht er�chienen,�einesheiligenNahmens
Ehre auszubreiten,unddiejenigeKönigreicheund
Oerter wieder zum Chri�tlichenGlauben zu brin-

gen, welche�oviel hundert Jahr entheiliget,und

In der UngläubigenHändengewe�en,Ew. Käy�erl,
Maje�täthaben auch daraus die vornehm�teund

ge�icher�teGlorie in AusbreitungJhrer Macht zu
gewarten, und könten aniezo näch�tGöttlicher
Hülffe,die Vormauer �oweit fortrücken,daßdero

Erb<ande�oleicht keine Invalion, wie neulich be-

�chehen,zu be�orgenhätten,da nur vorhero die

Ruhein der Chri�tenheit�elb�tbefe�tigeti�t,worzu
der Höch�te�eineGnad verleihënwolle, In de�e
fenSegenreicheBe�chüzungEw. Käy�erl,Ma-
je�tätich getreulich�temp�ehle,und dabeymit

�culdig�temRelpe&verbleibe 2c, Pogdam,den
19. 20. Novembris,1683.

XRKRKPVT,
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|

NRA Fdl
,

‘chréèiben"Käy�ersLeopoldi an Churfür�tCarl
i Mea ini Er dem�elbenaorificiret, daßErGraf

Georg Friedrichen von Waldeck in des H. Röm.
-

Reichs Für�ten-Standerhoben, de Anno 1683,

¿M1 DP.

Jr geben Ew. Liebden hiemit zu vernehs
EF men, was Ma��enwir den Hoch-undWohl:

gebohrnen,un�ernund des Reichslieben Getreuen,
GeorgFriedrich,Grafenzu Walde>, Pirmont
und Cülenburg,Freyherrnzu Ballant und Wit-

Lenwerth,Thum-Prob�tenzu Halber�tadt,des Jo-
hanniterOrdens Senioren und Commendatornt

¿utoggau,un�ernwie auch der vereinigten Nieder?

ländi�chenProvinzien be�telltenGeneral - Feldz
Mar�challund Gubernatorn zu Ma�trich,�amt�ei:
nen ehelichenDe�cendentenund Nachkommen,in
gnädig�treifer Beobachtung�owohlder hohen
Meriten,wodurch das uhrälteGräflicheHaus zu
Waldeck �ichvon �ovièlen hundertJahren her im

heil,Röm. Reiche,und �onderlichauch bey un-

erm lôbl,Erßz-Hau�eOe�terreich,in �olchesAn�e-
Liund Vermögenge�ezethat,daßdem�elben
und dem gemeinenWe�enie längerie er�prießli-
chereDien�tedaraus zu erwarten �tehen,als be-

�ondersauch des treuen Eyfers, Meriten und Er-

fahrniß,womit wohlgedachterGraf GeorgFrie-
drich zu Waldeck beyiektmahligendes gemeinen
Vaterlandes Teut�cherNation �o{weren Ange-
legenheiten,alseinen getreuen Reichs-Mit-Stand
�i zur allgemeinenCon�ervation darbietet und

erfindenlä��et,in des heil.Reichs Für�ten-Stand
: oller:
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allergnädig�terhobenund ge�eßethaben, Damit
nun Ihme, Grafen von Walde>,und �einenehes
lichen De�cendenten fürohinbey alleWvorfallens
den Begebenheitender Für�tlicheTitul nebendem

Prædicat Hochgebohrngegebenwerde 3 Alshas
beu wic Ero, Liebden die�eStandes-Erhöhungzu

*notificiren eine Nothdurfftzu�eynerachtet,mic
dem freundlichenund. gnädig�tenGe�innen,Sie
wollen auch ihrer �eitsden�elbendavorachten,und
bey dero CangeleyendieVerordnungohn�chwer
ergehenla��en,aufdaßvorerwehntenFür�tenzu
Walde, �einenehelichenLeibes-Erben und der�ele
ben Erbens - Erben beyderleyGe�chlechtsder ge-
búhrendeFúr�ten-Titulund Prædicac in allen Oc-

calionen münd - und �chriftlich
“

gegebenwerde.

Und wir verbleiben 2c. Datum in un�ererStadt

Wien, den - #

-

1683,

XXXVII,

SchreibenFür�tGeorg Friedrichsvon Waldeck,anKly-
�erLeopoldum,daßSe. Maje�tätdero Commi�larién

auf demNeichs-Tagezu Regen�purganzubefehlen
allergnädig�igeruhenmochten,damit Er ad Vorum
& Se�lonem in Für�ten- Rath inrroduciret würde,

de Anno 1683.
QE

Pi P,
:

E

È

S habenEw,Käy�erlicheMaje�tätund dero

hochlöblichesErg-Haus mich durch dieallere
gnädig�teErhebung in den Reichs - Für�ten-
Staud,und andere erwie�eneallergnädig�teGnas

den-Zeichenderge�taltverpflichtet,daßich nichts
mehßrers,als täglicheGelegenheitund das Ver-

möge
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Maat

mögenwün�che,Ew. Käy�erl.Maje�tätund ders,
_Durchläuchtig�tenErß-Hau�e,eine \{huldig
Exrkänntuißund Dankbarkeit, durch d�tereals

leeunterthänig�teDien�tlei�tungin der That und

Werken darlegenzu können. Unoob�chonmein

Wermögen,�owohlals die mir zu Præltirungders

gleichenunterthänig�tenObliegenheiten,ent�tes-
hendeOccalîion,die Wür>kungmeines Eyfers
vielfältigunterbrochen So will ichdoch verhofs.
fen, Ew. Käy�erl.Mgje�tätwerden ab meinem

bisherigen Comportement,�olchenmeinet, wies

wohl mei�tentheilsunkräffcigen,doh treue�ten
Willen allergnädig�tbenier>t haben,und derohals
ben nichtallein alles allergnädig�tegute Vertraus
en in die Devotion und Treue dero hôch�tverbuns
denen allerunterthänig�tenDieners fernec als

lergnädig�t�eßen,�ondernauch vor die�esmahl
nicht ungnädig�tnehmen,wannEw. Käy�erl.Mas

je�tátih allerunterthänig�ter�uche,daßdie�elbealo

lergnädig�tgerußenwollen,deroaufderVer�amm-
lung zu Regen�purg�ubliltirendenhöôch�tan�chnlis
chen HerrenCommillarien anzubefehlen,damitdies

�elbemich ad Votum & Se�lionemin den Für�ten-
Nath introduciren, und {< al�odes vólligenEf-

fects,der von Ew, Käy�erl,Maj. mir bezeigtenals

lerhöchftenGnaden hierunter�owohlgenie��en,als
vornemlich dadurch zu dero�elbenKäy�erlichew
Dien�tencapablergemacht werden möge, wie

dann �olcheallergnädig�teWillfahrung mir eis

ne unausló�chlicheErinnerung meiner allerun-

terthänig�tenSchuldigkeit�tets�eyn,und mich
�oviel mehr inciciren wird, neb�tfreudigerAuf-

:

opfferung
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opfferungLeibes, Guts WbBluts in Ew, Käys
�erl.Maje�tätDien�tenzu leben und endlichzw
�terben,“Wien,den e o 168

fi
è

Erica
AS

i

Schreiben Churfür�t FriedrichWilhelms zu Brani an Churfür�iJohannGeorgden n zu Gan,

�en,daßSe. Churfür�tl.Durchlauchtigkeit,durch daa
ro Cooperacion,das von Fran>reihplacidireeArmi
Kicium mit dem Nóm. Neiche,undden Friedenmit

*

der Cron Spanien befördernhelfen möchten,�o
auch murat, mucand, an die übrigenChurfür�tenera
gaugen, de Anno 1683, j

De Da

Jr zweifelnnicht,es werde Eurer tiebden
all�chonbekannt �eyn,welcherGe�talt�ich

Ihro Königl,Maje�tätin Frankreich,�owohlwes

gen des beyder Reichs- Ver�ammlungzu Regens
�purgin Handlung �tehendenArmi�titii,als auch
wegendes Friedens mit der Cron Spanien júng�is
Hin abermahl heraus gela��en,und was �owohl
im Haag, als �on�tenbey denen Frantö�i�chen

, Miniftris desfallsdeclarire worden. Wann wir
nun un�ersOrts dafürhalten,daßhochgedachte
JIhroKönigl.Maje�täthierdurchgleichwohlnicht

wenigerBegierde, mit dem Reich undder Cron
Spanien in be�tändigesVernehmen und Ruhe
wieder zu treten, an den Tag gegeben,undwir dans

nenheronicht anders glauben fönnen,als daßats

ielßoein erwün�chtesTempo \eye, von die�eran

Franzö�i�cherSeiten bezeugtenguten und friedz
fertigen Di�po�itionzu profitiren,und nichtallei
das Reich, �ondernzu gleicherZeit vielleicht

esgrés
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gró�teTheilvon BuroPaufbillicheund vergnüg-
liche Conditiones in Tranquillitäâtund Beruhi-
gung wieder zu �een;Als habenwir feinenUmsTAA

gangnehmenkönnert,Jhro Käy�erl.Maje�tät�olo
ches alles in einem beweglichenSchreiben vorzus
�tellen.Alldieweilen aber �olcheun�erewohlges
meinteErinnerungau��erZweifelum �oviel de�to
mehr Nachdruck habenwird, wann Ew, Liebden

*

gefällig�eynmöchte,�olcheun�eregute Intention

ihres Orts zu �ecundiren$ Als er�uchenwir dies

�elbehiemit freundlich,Siebelieben ihrer uns be-
kanuten Patrioti�chenZuneigungnach, das Wer>

ge�ammterHand mit uns und un�ernHerren
Mic-Churfür�te,auchandern wohl:intentionirten
Ständen rei�lichanzugrei��en,und �owohlnam

Käy�erl.Hof, als auh zuRegen�purg,und wo es

�on�tdien�amundnôthig,�olcheOfficia neben uns

anzuwenden,damit die gute Occa�ionnicht vorbey
- gela��en,�onderndie�elbewohl wahrgenommen,

das Reich durch einen unge�äumtenSchluß der

Regen�purgi�chenTractaren in völligeBeruhi-
gung und Sicherheit ge�eßet,und dardurh um �o
viel capablergemachtwerden möge,die wider den

Erb-Feindieziger ZeithabendeOccalion �ichrecht
zuNußzu machenund die im Reiche vorhandene
Armatur nichtetwan zu Ecregung eines neuen

Kriegs-Feters unter Chri�tlichenPotentaren, �on-
dern vielmehrdahin anzuwenden,daßdie, unter

die�esungläubigenFeindes Tyranney �eu��zende,
der Chri�tenheitentzogeneherrlicheLande,der�el

ben wieder anerworben,und der Chri�tlicheNahs
me da�elb�twieder gepflanzetund ausgebreitet;

ua RANES un
#
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un�ergeliebtesVaterland auchvonder Seiten in

de�tobe��ereSicherheit ge�ezetwerdenmöge,
Wir zweifelnnicht, �ondernhaben das fe�teVers
trauen zu Ew. Wd, Sie werden in eine

NIDchen Sache,und bey der �icheceiguendengewün�g
ten Gelegenheit,einerleyGedancfen mit uns fa��en,
und zu Erreichung eines�oheil�amenZwe>s,nah
allen Kräfftenmit uns concurriren,dero èc, Pots
dam, den 26. Novembris, Anno 1683.

ZN

{nfwöortChurfür�tFohannGeorgdes 111,¿u Sach�en
auf vobbtzehenbesChur - Brandenbutgi�ches
Schreiben,de Anno 1683. 1

E E,

FS �eyndmir Euer-Liebdenunterm 24, ünd
2 26. nun ver�chienenenMonats Novembris

abgela��eneSchreibenaus Poßdam,vermittel
der Po�t,wohlzukommen,und wollen Ew, bd,
daßdie Beantwortung, indem ich michau��ermei-
ner ordentlichen Kelidenz befundèn,dahero mir
auch be�agteSchreibenin etwas �patgeliefert
worden,icht al�obalderfolget,im be�tenvermerz
>en. Gleichwie aber Ew. tiebden vordie �on-
derbare Confidenz,daßfe

mir dero, zwi�chendem
Reiche und der Cron Franckreich_noch ob�chwee
bender Differentienwegen, beygehendehochve
nún��tigeGedanen eròffnenwollen,ihierdur;
freund-VetterlichenDanck er�tatte:Al�oerinnez
xe ich mich,wasin die�erMaterie beyjüng�termeiz
ner Anwe�enheitzwPogdamvortommen,und wié
in�onderheit,bey,gehaltenerConferenz,ich dur

Vierdtex Theil. $ die
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die Meinigen vor�tellenla��en;. daßdie Conli-
‘derationes und Motiven beydie�emWer allente

‘halbenwichtig,unddaheronicht unbillih behörli-
che Reflexion daxauf zu machen,dabeyaber au<

ar �chwer,daßdas Reich die von Frankreichana

änglichvorge�chlageneConditiones #0 blo��er
Dinges ohn einßigeModification annehmen,und.

�oviel Stände und Mit-Glieder abandoniren �ols,
te; dahero Ew. Wd, um das Publicum �ichhoh
meririre machen würden,wann �ie,nah dero Viel:

Vermögenheit,be��ereund an�tändigereCondi-
‘tiones zu erlangen,�ichmit zu bemühenbelieben
möchten, Jh zweiflenicht,Ew. Ld. die�emeine

wohlgemeinteIntention auch ihres Orts wohlüber-
leget,und dabeneben�tweiter hochvecnünf�tiger-

‘wogenhaben werden, daßobwohleneinige Hoff
nung zu mehrererSicherheit�ichdannenherozei-
gen dörffte,wannmit dem Reiche und der Cron

Spanien zugleichtra&iret, und diejenige Paten-

zen, �omit Käy�erl.Maje�tätallüret,die Guaran-

tie des etwa �chlie��endenTradtats über �ichnehz
men, und al�oeinUniver�al-Wer> gemacht wer-

den �olte,dannoch fa�t�cheinenmöchte,als ob das

Reich,indem es dasjenige,was Franckreichbishe-
xooccupiretlediglichin gegenwärtigemStaru, und

in Francreichs Händen la��en�olte,viel {le<-
tern Vortheil, als Spanien in �einemTheilezu

gewarten $ indeme die�es,wann nach erfolgten
ErklärungennocheinigenähereConditiones, wie

fa�tnicht zu zweifeln,an Franßö�i�cherSeiten

eiugegangenwürden,in viel be��ernZu�tandge-

brachtund durchobbemeldteGuarantiedann con-
\

:

ten=
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tentiret werden fönte, Wie nun�onderZweifel
hero Käy�erl,Maje�tätund das Reih ein und
anders in rei��eConlideration zu zichen,unddahin
zu gedenen nicht unterla��enwerden, daß nur

Unruhe von dem Neich‘abgehalten,und da��elbe
mit Frankreich in keinen neuen Kriégverwicfelt
werden möge:Al�owill ichricht zweifeln;eswers

den Ew. 6d. Nachricht erlangthaben,was vor

Expedientiain die�emWerde unter der Hand, ant

éclichehOrten, �oßderlichbey denen Allürtetbes
fannt �eyn,woraus die Käy�erl.Intention, und

daßes,nachdeme unter�chiedeneVor�chläge,wie

mit Fran>réich,per modum Armi�titii, aus dem

one zu kommen,darinnenenthalten,ein rechter
rn�t�eynmü�te,wahrzunehmen,auch über dios

�esfa�t�cheinenwill,daß Franreich damit vere

gnügtzu �eyn,Ur�achehaben föônte 5 Dannens \

hero-inalle Wege zu hoffen,daßauf würflichans

gehende Tradtaten, �obe�tmöglichzu be�chleunis
gen, näch�tGöttlicherHülfe der Zwecknoch wohl
erreicht werden dôrffte,worzu dann Ew. Ld. �ons
derlich in dem Churfür�tl.Collegio,und daßauch
állda nicht bloßund limpliciterauf durhgeheude
illimitirceeAnnehmüngender näch�tenPropoliti-
on be�tanden,�ondernmit der Cron Frankceich
amicabiliter, ob gleichauch \{hwere,doch auch bil
liche Conditiones gehandeltwerden möthten,eis

Gro��esbeytragen/und�orwoshldie Haupt-Sache
dardur< beförderc,als durch die di�leatirende
und di�putirendeCollegia, worzu fa�t�chlechte

Hoffnung,und au��erdenen hierinnfa�tkein EE

fe, �ondernnochmehr �chädlicheColli�ionzu g&
|

3 warten,
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warten, endlich einmahl vereinbahren,und die

alte Reichs-Harmonie zugleicherhalten,vornem-

lichaber damit das Friedens-Negotiumbeyhr,
Käy�erl.Maje�tätum ein gro��eseher und näher
facilitiren helfen fönnen, Yu welchemAb�ehen
ich an meinem Ort nicht ermangeln werde, Jhrs
Käy�erl,Maje�tätmeine beygehendeGedanken

zu eróffnen,auch �oviel an mir, zu maturiren, und

meinen Ge�andtenzu Regen�purgauf alles was

billich,erträglichund pradicixrlich,zu in�truiren

Ew, Wd. ergebeich 2c. und verbleibe 2c. Schloß
Hartenfelßzu Torgau,den 13. Decembris, 1683.

XL.

SchreibenChurfür�tFriedrichWilhelms zu Branden-
burg an Für�tGeorg Friedrkchenzu Waldeck,daß
er die Fränck-undSchwäbi�chenCräyß-Völckernicht
in den We�iphäli�chenCräyßführen,undder Cron
Frankreich dadurch einigen Anlaßzur Ruptur geben
möchte,de Anno 1683.
Ee Da

Urer Liebdenwird un�erjüng�tes,an die�el
be abgela��enes,au��®rZweifelwohlzu Hane

den fommen �eyn,und �iedaraus mit mehrerm
er�ehenhaben,was uns von dem ent�tandenenGee
vichte,ob wärendie�elbewillens einige unter ih-
rem Commando �tehendeFränck-undOber-Rheie
ni�cheTrouppéndie Qvartier im We�tphäli�chen
Crây��e.beziehenzu la��en,zu Gemüthegangen,
Ob wir nun zwar nicht zweifeln,es werde un�ere
deshalbenEw. Wd. gethanewohlgemeinteVor-

�tellungbey dero�elben,ihrer Erheblichkeitnach,
in gebührendeConlideration fommen,unddie�elbe

zu
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zu dergleichenweit aus�echendenVornehmennicht
leicht celolviren 2 So finden wir uns doch ge-
nôthiget,Ew.bd. in nochmahligerWohlmeinung
hierdurch,ferner zu erkennen zu geben,was Gee
�taltnicht allein das vorigeGerüchte,wegender
intendirten Eingvartierung,�ichannoch nichtvôllig
verlieren, �ondernauch iebo gar verlauten wolle,
ob wären die�elbegewillet,miteiner Armée von 10,

12. bis 15000, Mann nach dem Uncer-Rheinzu
gehen,und da�elb�tenwohlgar beydenen in den

Spani�chenNiederlanden ent�tandenenTroublen

�ichzu interelliren. Gleichwieuns nun Ew. Wd,
Prudenz und Erfahrung, wie auch die vor des lie-

ben Vaterlandes Wohl�tandund Con�ervation

tragende Sorgfalt mehrals iemand bekannt: Al-

�omü��enwirbillich an�tehen,die�emGerüchtenoch
zur ZeiteinigenGlauben beyzume��en�ondernwir

halten vielmehrdafür,wann Ew. tbd. Jhro vor-

�tellenwerden, was dergleichenRe�olutionen für
unglücklicheund hôch�t�chädlicheCon�lequentien
nach �ichziehendôrfften,daßnicht allein die Unru-
he in gedachtenNiederlanden dardurch vergrö��ert,
ía die�elbein des Reichs inner�teVi�cera,aner:

wogen FrancÉreichdie er�teAnmarcheau��erZwei:
felfür eine Ruptur nehmen,und das prævenire
�pielenwird, transferiret,derWider�tandwider die

annoch nicht gedämpfteTürki�cheMacht �chwe-
rer gemacht,undwohlgar eine gänßlicheDi�lolu-
tion des Reichs dadurchverut�achetwerden möch-
te 5 daß�iealsdann dergleichenConlilia nicht al-
lein nimmer ergreiffen,�ondernwann von andern

darauf gedachtwerden wolte,�olchés,nach allen

43
i

Kräâff:
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Kräfften zu hindecn und abzuwenden geflie��en

Ae Wie wir dann auh Ue �o
wenig, als alle getreue Stände und Patrioten wel-
chen die Erhaltung des Vaterlandes zu Hergen
gehet, dabeynicht �tille�izenkönnen,�ondern�ich
denenjenigen, welche zum Kriege Anlaß geben
möchten/wider�ezen,undvon denen�elbendie Er�e-
bung alles daraus erfolgendenSchadens und Un-
heils �uchenwürden. Es hatun�ersErme��ens,
der Allerhôth�tedur die von Frankreich neull<
gethanebekannte Declaration, eine niht geringe
Apparenz zu Fe�t�tellungdes lieben Friedens�e-
hen la��en,nahdemdagjenige,was biganhero die

vornehm�teDifficulcât dabeygemacht,nemlih daß
der Friedeallgeraein�eyn,und nicht weniger zwi-
{chenSpanien und Franckceich,alszwi�chendie�ec
Crone und dem Neichezu gleicherZeit ge�chlo��en
werden möge,dardurchgehoben,und dabenebenft,
wegen Be�tändigkeit�olchenFriedens, durc die

offerirte Guarantie von ganß Europa,eine �olche
Erklärung von Fran>reich gethan worden, daß
wir nichtab�ehen,wie eine andere undbe��ereSecu-

ritát zwi�chenpaci�cirendenReichen und Potenra-

ten gefundenwerden könne,oder daßbeydenen

zu un�ernund vorigenZeitengemachtenTractaten

iemahleneine andere Sicherheit ge�uchetund ge-
nommen worden. Wir haben die�eUm�tände
derge�taltbe�chaffenzu �eyngeachtet,daßwir uns

nicht entbrechenkönnen,Jhrer Käy�erl,Maje�tät
�owohl,als un�ernge�ammtenHerren Mit-Chur-
Für�ten�olches�{ri}tlihund um�tändlichzu Ge-

mühezu führen,über�endenauchEw, tiebden
davon
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davon hiebeydie Ab�cri��ten,nicht zweiflende,es

werde die�elbedie darinn gethaneVor�tellungen
derge�taltbe�chaffenbefinden,daßes ießomehrals

iemahlendas rechte Tempo�eye,dieFriedens-Tra-

aten mit Ern�tfort- und dasReich in Ruheurid.
Sicherheit zu �een,gar aber nicht noh mehrere
Weicläuf�ftigkeitenzu veranla��en,oder �olcheDe-
marches zu thun, welcheFran>reih gewißfürei:

ne Ropturaufnehmen,und wordurch man folg-
lich in einen offenbarlichenund Land - verderbléi-
chen Kriegwieder verfallenmü�te;De��enwir
uns zu Ew. tbd, fe�tiglichver�ehen,und dero�elben
zu Erwei�ungfreundlicherOheimlicherDien�te
bereit verbleiben. Geben zu Poßdam,den 4.
Decembris, Anno 1683.

NEL

Antivort Für�tGeorg Friedrichs von Waldeckauf voë-
_ her�tehendesChur -Brandenburgi�chesSchreiben,

de Anno 1683.
Dici

3, Us Eurer Durchlauchtigkeitanderwärtigern
Schreiben vom 4. Dec. er�eheich,wie daß

nan no< immerhinanhalte,dero�elben'�ounge-

gründeteNachrichtenvon meinem Thun vorzu?

bringen. Die Ur�acherund Erfinder dergleichen
Berichten kan ichzwar wohl vermuthen, getrö�te
mich aber de��endaßzuförder�t,wiein meinem vo-

rigen allbereits gemeldt,die Gedanken Reden uttd

Verfahren der verbundenen Cräy��eund Stände
im Weyucls �ichbishero,undno vor wenigerZeit
bey d ährlichenZu�tandeder Chri�tenheit

C RA und
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und des Reichs vor Wien ander�ter,undzwar al�o
erwie�en,daßdadurch �olchewidrige Ausdeutun-
gen gleich�amvon �elb�tenzerfallen,oder doch
genug�amwiederlegetwerden können,und wie
weder Jhro Käy�erlENaje�tät,des Churfür�ten
von BâyernDur(hlauchtigkeit,noch die auf den
Grund der Reichs-Ge�elemit Ihnen verbundene
Stände,mirniemahlenetwas zugemuthet,�oge-
meldtenGe�eßenzuwidergelauffen,oderzu einiger
Kriegs-Suchtangezielet, F< auch währender
Zeit, da mir ein Theilder Bunds-Völcker anver-

trauet worden,mitaller möglich�terVor�ichtigkeit
in den Schranken der mehrgemeldtenReichs-Ge-
�ebegewandelt,�owerde auch fernerhin,wo meine

Meinungbegehret und gehöretwird,deren Beob-
achtung, nach Evo. Durchl. hochrühmlicherAn-

wei�ung,mir fiets und hôch�tensangelegen�eyn
la��en,ma��enichauch nicht zweifele,FhreKäy�erl,
Moöje�tátund dero Bundes-Glieder werden gleich:
falls alles derge�taltführen,wiees die Erhaltung
des Re�peAtsJhrer Käy�erl.Maje�täthohenAmts,
neb�tdes Vaterlandes Ehre und Sicherheiterfor
dert, Jh meines Orts werde nimmermehrer-

müden,hiebeyLeib und Gut aufzu�eßett,und auch
in meinem geringen Zu�tande�olcherMa��enzu
erwei�en�uchen,daßniemand dadurch Ur�ache
môchtegegebenwerden, mich mit Grund einiger
Kriegs- Begierde,oder daßih das Vaterland in

Zerrüttungbringenhelfen wolle,zube�chuldigen,
�ondernbey allen Begebenheiten,als einenge-

herkten,fleißigenund treuen Teut�che bach-
ter dex obgedachtenReichs-Ge�eke,viel mich

er:
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er�cheinenmachen: Getrô�temich al�oneben an-

dern Teut�ch- und Pflicht:mäßigGe�innetendes

gro��enGOttes fernernBey�tandrs,und nachde-
me mít Ew. Durchl, hohvernünfftigenGedan-
>en,daßnemlich ein Chri�tlicherFriede dem Krie-
ge vorzuziehen,derobgedachtenBunds-Verwand-
ten ihreüberein�timmenz�overhoffe�olcherwer-
de von der andern Seiten �owilligder Chriften-
heit gegönnet,undderge�talterlangetwerden,da:
mit nicht nôthig�eye,daßneben dem kräftigen
Rath und BeyhülffEw. Dur, woran niemand,
viel wenigerich,als dem Ew. Durchl. wahresIn-
tere��evor andern bekannt,zweifelnkan, die Tu:

gend der vor�ichtigenHerbhafftigkeit�owenigge:
gen andere androhendeGewalt, als gegen dem
Türken bey denen Teut�chenerlo�chenzu �eyn,ge:
zeigtwerden mü�te,Daß nun die Alliirten wohl.
thun,wann �ie�ichunter einander in guter Ver-
�tändnißhalten,undferner �etzen,auh damit man

auf alle Fälle in guter Bereit�chaft�eynmöge,
Di�poßtioneswachen,lehret niht allein die Ver-
nunfft,�ondernes wei�enauh die vor Augen �te-
hendeExempelder bisherowidrig Aiieiefallennt
Friedens-Vertrö�tungendarzu �elb�tenan. Wie

langeaber denen bishero dem Reich gethanen,und
noch anthuenden gefährlichenProceduren nachzu-
�ehen,und das unter ungegründetemSchein con-

tinuirende Wegnehwmenderer Reichs-Landenfi��
�tehendzu ge�tatten,werden Ihro Käy�erl,Maje-
�tátohneZweifelmit Ew, Durchlauchtigkeitüber-

legen,und von dero�elben,worzu die wahreVer-
nunfftund die Noth anwei�en,gebührlichmit em-

t5 gerathen,
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gerathen,undre�olviretwerden, Son�ten�tehen

ey die 50000. Mann, au��erdenen gegen den
Türken von Käy�erl.Maje�tätde�tinirtenVö[-
>ercn bey denen Allürten in behörigerBereic-
\{ä}�t,verbotene Gewalt nah Möglichkeitabzu-
wenden, und der intere�lirrenLanden Sicherheit
auf alle Fálle,unter GOttes Bey�tand,zu befôr-
dern. Jch vok meine Per�ongehe,meiner Particu-
lier - Ge�cháfftehalber,nah dem Haag, und wie

die�esOrts die Conjundion derer Confiliorum,
und auf den Noth�allder Waffenmit Ew. Durchl,
als an dero Con�ervationdem Publico, �onderlich
dher demElftat der vereinigtenNiederlande, und

demHau�eOranien�oviel gelegen,auch die�esmit

Ew. Durchl. wahremIntere��e,der ge�undenVer-

nunf�}tnath gleich�amin�eparableverknüpft,neben

andern gewün�chetund verlangetwird,�overtraue

da�elb�tenauh Gelegenheitzu finden,die Conti-

nuation meiner be�tändigenguten Intention zu
Ew. Durchl. und dero Chur-Hau�es,mithin des

Poblici Dien�ten,im Werk zeigen zu können,daß
ih unverändert bleibe, Eyßfeld,den 21. Decem-

bris, Anno 1633.
NEI

Schreiben Churfür�tMaximilian Emanu"els in Bäy-
ern anKäy�erLeopoldum, die von Ehur-Branden-
burg nochmahls vorge�chlageneBeförderungdes

riedens- Werkes mit der Cron Fran>reichbetref-
end, de Anno 1683.

D Ve
i

MlleKäy�erlicheMaje�tätbelieben gnädig�tzu

vernehmen,was-desHerrn SON
von

ran-
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BrandenburgLiebden,wegen Beförderungdes

Friedens-Wercksmit der Cron Frankreich,und

„daßich �owohlbeyKäy�erl.Maje�tät,als zu Re-

gen�pnrg,und andern dien�amenOrten,nebenJh:
ro und andern wohl-intentionirtewMit-Churfürz
�ten,Für�tenund Ständen, auh meine Officia

einwenden wolte,gelangenla��en.Nuni�t mir

Gro. Käy�erl.Maje�tätfriedfertigesGemüthe
und Intention vorhin dahin bekannt, daßSie

�elb�tbisheronichts mehr verlanget,weder noh
verlangen,alswie mit gedachterCron Frankreich,
auf billihmäßigeWei�eund Conditiones das von

dero�elben�elb�tin Vor�chlaggebrachteArmikiti-

um, oder etwan hiernäch�tauch ein �icherer,be�tän-
diger und völligerFrieden

-

ge�chlo��enwerden

möchte,al�o,daßfa�tunnôthig,bey Ew. Käy�erl.
Maje�tätde��entwegeneinigeErinnerung einzu-
wenden. Nachdeme Ihro iedoch eines Theilsbe:

wu�t,daßmit Abhandlungdes Armi�titii,und de�
�ennoch übrigen zweyen Quæ�tionen,quamdin,&
quomodo? wegen deren �ichdarzwi�chengetha-"
nen Di�puten,circacon�ervandaCurialia,gegenden

Grafen Windi�chgräß,eine ziemlicheZeit her
ausge�ehet,�oweit,daßzu vermuthen,esdôrffte�ol-
hes Franéceichdahinausdeuten wollen,als hätte
man \{le<teLu�tin denen TraGtacten zu continui-

ren, und dermahlendergleichenArmi�titium end-

lich zu �{lie}enfolgends {elbigeCron Ur�acheund

Anlaßnehmen,mit �einenReunionen fortzufah-
ren,und mithindas Reich von neuem zu inquieci-
xen, da hingegen andeèn Theils die Türcki�the
Macht noh nicht derge�taltenge�chwächt,daß

Ew,
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Ew, Käy�erl.Maje�tät,�onderbarbeyverlauten-
der neuen grau�amenVerfa��ungnicht zu appre-
hendiren,und �ihin alle möglicheGegen-Po�itur

zu �egenUr�achehâttez als glaubeich,Ew. Käys
�erlicheMaje�tätwerden, Jhrem höch�terleuchte-
tera Ver�tandenach,von �elb�tbefinden;nôthigzu

�eyn,daßman den pun@umArmi�titii vel Pacis,
vornemlichaber des Reichs Securität - We�ens,
aufs förderlich�terea�lumiren,und in �olchein,�o-
bald möglich�{hlie��enmü��e;bevorab,weilennah
Auswei�ungdes andernSch:eibensvom 24.näch�t-
hin Chur - Brandenburgsbd, die Ver�icherung
giebet,daßdie Cron Fran>reichnicht nur mit dem

Möôm.Nelche,�ondernauch mit der Cron Spani-
en, und al�oeinen Univer�al- Frieden zu machen,
ganßkincliniret�ye. Jideme dann bekannt,daß
Ew. Käy�erl.Maje�tätauf dergleichenUniver�al.

Frieden iederzeit abgezielet,und noh verlangen
thun ; als zweifeltman um �oweniger,daßEw,

y�erl,Maje�tätdie�emeine unterthänig�teEr-

innerung wohlnehmen,unddero Oe�terreichi�chen
Ge�andt�chaft.zu Regen�purganbefehlenla��en
werden, daßman nunmehro,ohneZeit-Verlie-

rung, an die�es�ohochnochwendigeWer die

Hand eyferig,anlege,dadurch dann alle ungleiche
__ Apprehenliones,und die be�orgendeneue Unruhe
verhütet,und hingegendas Reich in den Stand

ge�eßetwird,daß �ichEw, Käy�erl.Maje�tätde��en
fernererHülfeund Bey�tands,�oweit �iees künff-
tig gegen den Türken vonnôthenhabenmöchten,
um�omehrver�ichernkönnen. Thuemichanbey2c,
München,den zo, Decermbr.1683.

XLIIL,
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XLIIL

Schreiben Churfúr�tAn�elmFrangenszu MäynsatHe oefür�tMaximilianEdedutln inBi�eLie
Sie dero�elbenihre Gedanckenüber dasmit Franck:
reich vorhabendeFriedens-Werc>keröffnen,de Anno
1683. Y

4

Pis

AßEurer tiebden gefällig�eynwollen,uns
Communication desjenigen,�ozwi�chendea

ro�elben,undHerrn Churfür�tensvon Branden<
burg<iebdenin negotioArmi�ticii&Pacis {ri
lich gewech�eltworden, nicht wenigerauh Jhre
�elb�teigeneHhocherleuchteteGedanken vertraua

lichzu eróffnen,dafürer�tattenwir Ew, tiebden

freundlichenDan,und bleibet dero�elbendas ge-
meine We�enund Po�teritátbillichvor �orühmli-
cheIatention âu�er�tverbunden,und gleichwieab

Ew, bd, hochlóbl,patrioti�chenFriedens- Eyfer,
und daß�iedie Be�chleunigungdes gedachtenAr-

mi�titii hôch�t-nothwendigerachten,uns ab�onder-
lich con�oliretbefinden: Al�omögenwir dero�el-
ben in hinwiedrigenfreundlichenVertrauen nicht
verhalcen,wasMa��en,alsuns die durch die Könige
liche Franbö�i�cheGe�andteim Haag denen Ge-

neral-Staaten der vereinigten Niederlandeun-

term 5. November. näch�thingethaneAnzeigezw
Handen kommen,wir in An�ehungder darintter

zum General - Frieden gemathtenHoffnungvers

anla��etworden,al�obaldenohneVerzugbeyJhro
Käy�erl,Maje�tät�owohl,als bey den Reichs-
Convent zu Regen�purgdie Beförderungdie�es
�ohochnöthigenZwe>szu erinnern und zugh:

9
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Nachdeme uns nun bald hernacherdes Herrn
Churfür�tenszu Brandenburg Liebdeneben des

%nnhalts,wieEw. Wd, darunter belanget,undwir

eichwohlbey�obe�chaffenenDingennicht ab�e-Lskönnen,wie nunmehro,da die Cron Fran-
reich zu einem General - Frieden incliniret, das
Nôm, Reich,und�onderlichdie der Gefahrexpa-
nirten fande undteute in Ungewißheitdes Ruhes
Stándes zu la��en,verantwortlich�eynkönne ;
Als �éyndwir bewogenworden,vorgedachteun�ere
In�traßionund Verotdnung�owohlbeym Käy-
�ecl,Hof,als dem Reichs:-ConvenrzuRegen�purg
de�tokräftigerund nachdrücflicherzu erinnern,
als wir �elb�tdurchden an un�ermHof lubliltiren-
den Königl.Frantd�i�chenMini�tram obgedachter
Königl. Inchination zum General -Frieden be�täne
dig ver�ichertworden, Solten nun aber wider
allés Vermuthendie vielfältigeReprælentatio-
nes und Erinnerungen keines Weges Sract fine
den,�onderndas Friedens-Wer> noh immerfort,
wie bishèroge�chehen,auf die längeBahn vere

�chobenwerden wollen

7;

So mü��enwir ferner
be�orgeri,daß,wannauch �chondas gaußeReich zu

gedachtemEndenicht einigwerden �olte,danno
ein gro��erTheilChurfär�ten,Für�tenund Stän«
den eben �owohlauf ihre Particular - Convenienz

ihrAb�chenzu nehmen,gezroungen �eyndörfften,
Und mü��enwir mit Ew. td. um �ovielmehrdas

fúr halten,daßdie Cron Franreih durch den

bisherigenAuf�chubde�tomehrers irritiret, und

gleich�amprovociret ‘werden dórffte;* dieweilen

ießtgedachterFrantöfi�cheMini�treuns allbereit

{ehre
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�ehrernpfindlichzu ver�tehengegeben,daßes nue

ein beflie��enerVerzug, und zu Committirunge
‘ner Ruptur und auf allgemeinenKriegvor�etlich
ange�ehen�eye,da zumahlendie Cron Spanien,
ohnerachtet�ie�ichallezeitaufs Reich bezogendans
noch ohne de��enVorwi��enden Kriegdeclariree

mi�
da��elbeauh wider Wi��enund Willen

mitlzuflechten, Ew, Liebdenwerden �elb�tzu
urthéëtlen wi��en,daßJhro �owenig, als uns mié

dergleichenRuptur und Krieg gedienet�eye,und

daßvielmehrdero�elben,wie auch un�erund deg
ganen ReichsLaterelle vornemli< in Con�erva
tion des Reichs - Friedens be�tehe,keines Weges
aber rath�am�eye,daßman �ihdurch augwärtie

gen Gewalts Parcicular- Intere��eund Studia mit
involviren la��e,Was wir öfftersgewarnet und

be�orgtgehabt, nemlich, daßan �tattge�uchten
Zeit-Gewinns,die�elbenur de�tomehrers,undmit

gro��emSchaden und Gefahrverlohren gehen
werde, das hat �ichbishero allezeitgezeiget,und

la��enwir Ew. Wd, hochvernünfftigerkennen,ob
doch nicht bey längermVerzugdes Armi�ticiidex

Zeit-Verlu�tdem Reiche noh �chwererund gæ

fährlicherfallendörffte. Wir bleiben einmahl
der be�tändigenMeinung,daßman be��ergethan,
wann man vorläng�teinen be��ernErn�tund Ey-
fer zu denen Tragaten mit der Cron Francceich
gezeiget, und nicht durch den uner�eßlichenZeiws
Verlu�tdie Sache nororie �chlimmergemache
hâcte,und würde daheroi unverankwortlichex
fallen,wannman durchnoch lángernVerzugden

Friedens -Zwe>gar verlieren,und des ganzen
|

Meichs
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ReichsWohlfarthaufeinenungewi��enAus�chlag
der Waffen, nah auswärtigerPotenzen Privar-

Convenienz und Capricehazardiren wolte,alswor-

durch das vorhin in�ich�elb�tmehr als einmahl
zertheilteReich,bevorab in Erwegung der no<
währendenTürcken - Gefahr de�toleichter in eine
Total - Di�lolutionzerfallenfônte, Wir mögen
Ew. Bd, mit einem mehrern nicht Mfallen vor dißmahl,�onderngleichwie �elbe
das Wer, �einerWichtigkeitnach, vorhin woh{
gerou�thaben;und ihreshochoermögendenOrts

*

fúrnemlichein gro��esPe�odarzu gebenfônnenz
Al�ohabentwir auch das fe�teVertrauen, dafern
die�elbemit uns, und andern gleichmäßigintens

tionirten HercenMit-Chuefüe�tenbegra Käy�erl,
Hofe \�owohl,alszu Regen�purg,und andern dieus

lichen Orten,auf die�envorge�telltenZweckferner
nachdrücklichanzielen,eswerde die allgemeineRus

he durchdie Gnade GOttes,nochzu erhalten,und

folglichder Pandtus Securitatis publicæ& guaran-
tiæ de�toleichter einzurihten �eyn.Allerma��en
uns ein �olchesnah: âu�er�tenKräften angele-
gen, und“nichts liebers noh angenehmers�eyn
wird, als mit Ew. Liebden in recht�chaffenempas
triori�chenVertrauen hierüberferner freundlie
he. Corre�pondenzzu pflegen, Mäynß, den 31
Decembr. 1683.

XLIV,

SchreibenKäy�ersLeopoldian dieChurfür�tlichenGe
�andtenzuRegen�purg,die Schlie��ungeines Arau:
Kicii mié Franckreichbetreffend,de Anno1684.

Leopold
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Leopold,von GOttes Gnaden erwehlterRömi�cher
Käy�er,zu allen ZeitenMehrerdes Reichs2c.

Ehxr�ame,Wohlgebohrne,Edle, Gelahrte,liebé!-

Andächtigeund Getreue,
:

GL: wir dasjenige,was uns un�ersOheims
des Churfür�tenszu BrandenburgLiebden

über ießtniahligen�o�chwerenConjun&urennoh
unterm 20. Novembr. näh�tverwichenenJahrs
hochvernünfftigund be�tmeinendhat vor�tellen
wollen,wohlund Dancknehmlichzu erkennen Uro
�achegehabt+ Al�ohun wir auh dasjenigeins

gleichengnädig�taufnehmen,was zu Secundirung
de��enund anderer mehr uns von einiger Churs
für�tenLd, bé�chehenerMIA in Eurer

Principalen,der ge�ammtenChurfür�ten£8, £2, £,
$, Liebden Nahmen,ihr unterm 8, die�eszu Ende

lauffendenMonats dahin an uns habt gelangen
la��eñ,daßwir, in deren Beherkigung,mithin zu
Erhaltung einer allgemeinenBeruhigungnachs
drücklichdaran �eynwolten,damit das Armi�titi-

umund folglichder Friedemit der Cron Frank-
reich von Reichs wegen da�elb�taufmReichs:Taz
ge unverzüglichge�chlo��enwerde,und al�oandere

�chädlicheWeitläufftigkeitenverhütetbleiben moche
ten. Wie nun wir hieraufun�ervon {elb�ien
nichts mehrers,als Fried�uchendund begieriges
Gemäüthe,wohlermeldterEurer Principalender

Churfür�tenLebden ieder ab�onderlichzu bezeu-
gen, und ihnenin gleichemGegen-Vertrauenume

�tändlicherzu erklären,was uns uoh fernersin
der Sachen mei�tenszu conlideriren yorfället,une

Vierdter Theil, M �ern
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ferniedes Orts, oder doch in der Nähe�ichaufhal-
tenden Miani�tcisgnädig�tauftragen, und die�elbe
darob zu fernern inner�tenVertrauëén mit uns

�ichveranla��etbefindenwerden: Al�owollen auh
wir, Kürgehalber, dahin gezogen,Euchaber hiemit
be�tensund be�tändigver�icherthaben,daßwir \o-
wohlder ge�ammtenChri�tenheit,als dem Neich
und un�ernErb- Landenzum Be�tenund höch�t-
benöthigterinnerlichen Erhaltung,zu Abtreibung
des Erb-Feindes, von �elb�tennichts hôhersvér-

langen, als daß�ichein zulänglicherTradate zun
�ichernbe�tändigenund Univerlal - Frieden aufs
éhe�teeröffnen,und gleicherMa��enbeförderlich
und gedeylih{lie��enmöchte;Als worbeywir

un�ershôch�tenOrts alle Facilirät und Begierde
zu �olchemZiel im Werf �elb�tenan Tag legen
würden. Womit wir Euch �ammtund �onders
in Käy�erl,Gnaden wohl gewogen verbleiben,
Datum Men�eJanuar. 1684.

Feopold,
LA

'

Vt, $eopoldWilhelm, Graf von

Königsegge+
Ad Mandatum Sacræ Cæ�ar.

-

Maje�tatispropr.
Chri�tophBeyer,

XLV.

Schreiben derer Evangeli�chenStände auf dem Reichs-
Tage zu Regen�purgvorhandenen Ge�andten,an

Káp�erLeopoldum, worinn Sie Seiner Maje�tätzt
-

glücklicherEnt�esungDero Re�lidenz-StadtWien,
allergehor�am�tgratuliren,und das KönigreichHun-

garn,
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garn,-dur<Freyla��ungdes Evangeli�chenReligiz

i

ue
- Exercitii vôllig zu beruhigen bitéen,de Anno

1634.

Allerdurchläuchtig�ter,Großmächtig�ter,Unübee-
windlich�terRômi�tchecKäg�er,

Allergnädig�terHerr,

Y AchdemEurer Käy�erlichenMaje�täthöch�t:
; imporcir�icheRe�idenz- Stadt Wien,durch
�onderbarenGöttlichen Bey�tand,und dero, wie

auch Jhrer getreuen Neichs-Stände und hohen
Allirten, theilsper�ónlichenZuzugs,theilsabge-
\chi>tenSuccur�esvon der grau�amenTürki�chen
Belagerungnunmehro,GOcc Lob ! glücklicher-

rettet worden $5 Als haben des heil. Römi�chen
Neichs Evangeli�cheChurfür�ten,Für�tenund

Stände,un�eregnädig�t-undgnädigeHerren Prin-

cipalen,auch Obern und Committenten, nicht un-

erla��enkônnen,Eurer Käy�erlichènMaje�tätzu

die�erder ganzen Chri�tenheithöch�terfreulichen
Ecledigung, und darauf erfolgten an�ehnlichen
Vidorien, aus treue�terDevotion zu graculiren,
und die GöttlicheAllmacht inbrün�tigzu bitten,
daßSie Ew. Käy�erl.Maje�tätund der �ämmtli
chen Reichs-Stände und höhenAllürten Chri�t-
liche Wa�fenwider die�ener�chrölichenEcb-
Feind, noch ferners �egnen,undbe�tändigenSieg
verleihen wolle. Gleichwie abet un�erngnä-
dig�t-undgnädigenHerren Principalen,au<hObern
und Commirteaten nicht wenig zu Gemüthege-
het,daß der iegigeTürki�chegrau�ameEinbruch
guten Theils,wegender vonetlichen in Hungarn
ent�tandenenReligions-Mißver�tändni��enher-

M 2 röhren
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rühren �olle: Al�owün�chendie�elbenichts meh
a EEdaßdie�emÜbel chi�tmöglich�tin 44
Güte abgeholfen,und grö��erUnglückverhütec
werden möchte,weilen zumahlen�owohldero,als
des ge�ammtenRömi�chenReichs Sicherheit
vor die�emgrau�amenFeinde,an be�tändigerBea

xuhigung des KönigreichsHungarn guten Theils
mit hafftet,auchdie zu ihrer benachbartenLanden
Defen�ionund Húl�-Lei�tungwider den Türkis
�chenEinbruch ob�chwebendeSorge, Gefahr und

{were Unko�tendadur<h abgewendet werden

könten, Ge�taltendann Eurer Käy�erl,Majes
�ität,ohnun�erallerunterchänig�tesAnführen,�oz
wohlaus den alten, als neulich�tenGe�chichten
und Exempelnallerguädig�tbekannt i�t,daß,�oofft
in dem KönigreichHungarn �ithdergleichenMo-

tus ereignet,dem heil. Rôm. Reiche und gangen
Chri�tenheit,�onderlichauch Ew, Käy�erl.Maje-
�tätErb-tanden �ehrgro��eSchäden und Be-

\chwerlichkeitenzuge�to��en,und die�elbedarüber

heftig leiden mü��en,

/

indeme der Türke insge-
mein �ich�elbigerunglüclichenGelegenheitun-

term Vorwande ein-und anderm Theil zy affilti-

ren, bedienet,dardurch auch nicht allein in gedache
tes KönigreichHungarn, �ondernweiters ins

Reich,undEw. Käy�erl.Maje�tätErb-Landen mis

grau�amerGetwalt einzubrechen,und�einblutdürs

�tigesVorhaben, wie iezund der Augen�cheinleis

der! giebt,auszuführenUr�achegenommen. Und
ob zwar dem Erb

-

Feind dermahlen.mer>licher
Abbruch ge�chehen,dafürder GöttlichenAllmacht
unabläßlichzu dancken,�oi�tdannoch de��enMacht

*

¡ TN nicht -
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atcht gänßlichdeltruiret, �ondernzube�orgen,daß
die�erbarbari�cheFeind úber kurs oder lang,�ich
von neuen ver�tärken,und der Chri�tenheitfer-
ners Unheil,�odoch GOtt in Gnaden abwenden
volle, zuzufügen�uchendôr��te,Wannaber die

Gemüther in Hungarn alsdann- nicht beruhiget
{yn �olécen,�owürde be�orglichda�elb�teine perpe-
zuirlicheDiffidenz verbleiben,und würde das Huns
gari�ch-und Römi�cheReich zu keinem be�tändige
und ruhigen Stande können gebrachtwerden;
Indemeleicht zu erachten,daß,wenn die Qvelle,
woraus das Unwe�enent�pringet,nicht ver�topfy
Fetdie fünfftigeGefahr und Be�orgnuißnimmer
nachla��endôr�fte,da hingegengar nicht zu zwei-
feln,wann die Gemüctherin Hungarn durch güt-
liche Mittel ge�tillet,und �onderlichihr hergee
brachtes Evangeli�chesReligions-Exercitiumwie-

der freygela��enwerden �olte,daßdadurch die�er
gro��eVortheil zu erhalten�eynwúrde,daßman

die Hungari�cheNation nicht allein wieder völlig
an �ichziehen,�ondernauch die�elbezu einmüthi-
ger und �tar>erGegenwehrwider denErb-Feind
mit willig�terDar�e6ungGucs und Bluts ani-

miren, und vermittel�tdie�erder Chri�tenheit\o
�tar>enVormauer das �ámmtlichgeliebteTeut-

{e Vaterland in mehrere Conlideration und

Sicherheit bringen,�onderlichauch Ew. Käy�erl,
Mazje�tätaus dero eigenen Mitteln �olcheformi-
dable Arméen würden aufrichten und unterhal-
en kónnen,daßdadurchaller an�cheinendenin-und

auswártigenGefaßrkräfftig�terWider�tandge-

than, und mit GöttlicherHülffeder allgemeine
M 2 Tuc
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Ruhe�tandin der Chri�tenheitde�tobe��ererhal-
ten, in�onderheitauch dem. Türki�chenEinbruch
und Grau�amkeitge�ieuretwerden, könte5 ma�
�enun�eregnädig�t-undgnädigeHerrenPrincipa-
len, auh Obexn,und. Committenten jüng�thin�ehr
erfreulichvernommen: haben,daß:Ew. Käy�ferl,
Maje�tät,in Erwegung.obigerund anderer hicbey
einlauffender}�ehrwichtigenUÜni�tände,von. �elb:
�ten,aus treu- väterlicherVor�orge,allergnädig�t
ent�chlo��en�eyn,dero. KönigreichHungarn dur
gütlicheMittel und Freyla��ungdes Evangeli-
\chenReligionsExerciciivóllig zi beruhigen,und

�olchesper diplomataregia publicirenund voll-

ichen zu la��en: Als geleben�ieder zuver�ichrli-
chenHoffnung,es werde Ew. Kän�ecl.Maje�tät

um �oviel weniger mißfallen,wanngedachteun�e-
“

xe gnädig�t- und gnädigeHerren Principalen,
Obern und. Committenten die�elbe,um die�es
hôch�tnöchigeund nützlicheVorhaben,würklicher

Be�chleunigungallerunterthänig�tbitten, zugleich
auch ihr wegen der in Schle�ienbedrängtenEv-

angeli�chenReligions- Verwandten unterm 20,

Decembr, 1682. Jahrs abgela��enesallerunterthä-
nig�tesVorbict-Schreiben zu allergnädig�terEr-

hôrungnochmahlenallergehor�am�twiederholen.
Und gelangetdie�emnahan Ew. Käy�erl.Maje-
�tát,im Nahmen offtgedachterun�erergnädig�t-
und gnädigenHerren Principalen,auch Obern und

Commiteenten, un�erallerunterthänig�tesBit-

ten, die�elbegeruhenallergnädig�tdie�eaus treue-

�terDevotion herflie��endeallerunterthätig�te
Vor�tellungenund Bitte, in Käy�erl,Gnadenzu

vere



vom Jahr 1684. 183

vermercken, auch�ovieler tau�endvon beydenRe-

ligionen �euffzenderChri�tengro��eNoth mild-

väterlich zu beherkigen, und aus angebohrner
MWe�ltgeprie�enerKäy�erl.Clemenz und Gütigkeit
allergnädig�tzu verfügen,Mic die vorhabende
Beruhigung in Hungarn,ohneeinigem Zeit-Ver-
lu�t,vorgenommen, und zu völligemStande ge-

bracht,mithinSie in dero hergebrachtenEvange-
li�chenReligionsÆxercitiogela��en,derendarzu ge-

höôrigeKirchenund Schulen allergnädig�trelti-

tuiret,wie auh obgedahte Schle�i�cheLande hin-
führo bey ihrer Chri�tlichenGewi��ens-Frey-
heit und Herkommenerhalten werden mögen.
Gleichwienun Ew. Käy�erl.Maje�t,hierdurchein

GOtt wohlgefälligesund Dero�elbenein glor-
würdig�tesWer begehen,benebens auch �owohl
Dero KönigreichHungarn und die übrigeLande,
als das ganze Rômi�cheReichfür des grau�amen
Erb- Feindes fernecn Einbruch und Tyranney
bewahren, auch weiters Land-Verderben abwen-

den : Al�owerden un�eregnädig�t-undgnädige
HerrenPrincipalen, auh Obere und Committen-

ten, die allergnädig�teErhôr- und Willfahrung
vor eine ab�onderlicheKäy�erlichehöch�teGnade

�chägen,und �elbigenah äu�er�temVermögen

gehor�am�tzu demeriren �ichangelegen {yn laf-
�en. Eure Käy�erlicheMaje�tätGOttes mäch-

tigen Schuß zu glücklichund be�tändiger�ieg
reihen Regierungtreulich�,und zu Dero Käy-
�erlichenhôch�tenGnaden uns allerunterthä-
nig�tempfehlend, verharren wir in tieffe�ter

1

VAN M 4 De-
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Devotion. Datum Regen�purg,den Io 206
Januarii, 684.

Eurer Käy�erlichenMaje�tät
Allqgunterthänig�t-treue�tegehor-

�am�te,
1 Ç

Der Evangeli�chenHue en Faeund Stände zu gegenwärtigallge:
meinem Reichs-Tagebevollmächtigte
Râthe,Both�chafftenund Ge�andte,

XLVI.

Schreiben Churfür�tMaximilian Emanuels in Bäy-
ern an Käy�erLeopoldum,worin Er�icherbietet,
�obalddas mit Frankreich vox�eyendeArmi�lticium

�chlo��en�eynwürde,Sr. Maje�tätmit einer an-

fébnlichenSumma Geldes zu asfißtiren,de Anno 1684.
OW

24 Urer Käy�erl,Maje�tätgnädig�kesSchreiben
2 yom zo.Jan. jüng�thin,habe ih mit gehor-
�am�tenRe�pe&erhalten, und daraus vernom-

wen,was Ge�taltdie�elbe,wegender in kün�ftiger
Caropagneabermahlsbefahrendezgro��enTürfen-
Gefahr,und zu be��ererFort�ezungder dawider

vornehmendenDefenlion, mi neben�tandern

Chur�ür�tenund Für�tendes Reichs in Guaden
xcquirirenwollen,daßich Ew. Käy�erl.Maje�tät
mit Nath und Thatdarunter alli�tiren,undzwar in

�pecieund zuförder�tmit einer Geld-Summe von

etlich 100. bis 130. RômereMonaten mit dem ehi:
�tenbey�pringenmöchte. Gleichwie ih nun nicht
weniger,als andredes Reichs treue Glieder,und
meiner gegen Ew,Käy�erl,Maje�tätab�onderlich

tra:
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tragender Devotion nach, nicht ohne�onderbares
Leidwe�en,die dem KönigreichHungarn,und an-

dern dero Erb-Landen, von dem Ottomanni�chen
Reich abermahlen bevor�tehendegro��eGefahr
vernommen, und die Gúte GOttes inniglih an-

cuffe,daß�ieEw. Käy�erl.Maje�tätfernernSieg
und glúlicheWaffen wider die�enungerechten
und ungläubigenFeindverleihenwolle ; Al�oi�t
Ew. Käy�erl.Maje�tätbekannt,welcherGe�taltich
mich disfalls in vorigemJahr, gegen die�elbein

Unterchänigkeiterkfläret,und auf was Wei�eich
mich anerboten,mit einer an�ehnlichenMacht,
wohlgeúbterMann�chaftEw. Käy�erl,Maje�tät
in aller Eil zu Hül�fezukommen,wannman nur die

im Reiche �owohlab Occidente als Septentrionc,
noch immerhin gleich�amunter der A�chenglirn-
menden Gefahr, theils durch einen be�tändigen
Frieden oder Still�tand,zum Theil auch durch ei-

nen billichmäßigenVergleich,allerob�chwebenden
Mißhelligkeiten,mit denen benachbarten Cronen
zuförder�tabzuwenden vermag, damit man al�o
miít freudigem und von aller Apprehen�ionbez

freytenGemúüthedem Erb-Feindeentgegen gehen
kônte. Machdemmahlenaber ießigerZeit, die

Sachen mit gedachtenCronen noch immerkin in

der vorigen Ungewißheitverbleiben, ja fa�tmehr
und mehr gefährlichan�cheinen,Evo. Käy�erliche
Maje�tätauch,bey�oge�taltenSachen,in angereg-
ten Dero gnädig�tenSchreiben,�elb�thocherleuch-
tet dafürgehalten,daßman währender�olcherUn-
ruhe und Ün�icherheit,im Reiche auf devStände

HúlffewenigStaat zu machen ; Als wün�cheih

MS von
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von Hertzen,daßnunmehrodermahlein�t,und um

die�esvon Ew. Käy�erl.Maje�t.�elb�ienagno�cirte
Ob�taculumaus dem Wegezu räumen,dieTraQa-
ten mit der Cron Frankreichern�tlichvor dieHand
genommen,unddas Reich.dardurch in fich�elb�ten,
und mit einem �oformidablen Machbar, wenig:
�tensaufdie-beydem Armi�titio.inVor�chlagge:
tommene Jahre in Sicherheitund Eintracht ge:
�etzet,nicht wenigerauh, diever�usSeptentrionem
eine Zeit heroobge�chwebteMißver�tändni��e,in

der Güte gehobenund abgethanwerden mögen.
Womit �olchemná<�Ew. Käy�erl.Maje�tätbe:
�tändig,und mit gehor�amftenRe�pecver�ichere,
daßichalsdannnicht allein mit dem anießo deli-
derirten Quanto,�ondernmiteinem weit mehrern
Ero. Käy�erl.Maje�tätunter die Armegreifen,
und dahintreulih und nachallen Kräfftenund

Vermögenarbeiten werde, daßnicht allein die

biganherigeGrängen JhrerErb-Landenin Si-
cherheitge�eßet,�ondernauch ferner fortgerücfet,

“

und die Türki�cheMacht derge�taltgedemüthiget
und einge�chrän>etwerden möge,damit die�elbe
alle (u�tund Krafft verliere, Ew. Käy�erl.Maje-
�iâtund. Dero Reiche und Lande von neuem zu

inquietiren 5 Welches Ew. Käy�erl.Maje�tät
in gehor�am�terAntwort 2c. verbleibend. Da-

tum Múnchen,den - -# LPehbruarii,Anno

16 8 42

Mere CCM
SchreibenChurfür�tFriedrichWilhelms zu Branden-

burg an HerzogErn�t4ugußKumzu Braun�chweig-
Lineburg-Hannover, worinn Sie dem�elbenMe4
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Gedanken über die zwi�chenSpanien Und Fran>-
reich, im Haag vor�eyendeFriedens-Handlungeröff-
nen, da Anno 1684, 4

Puis
; i

B wir zwar bishero.der zuver�ichtlichen:
/

Hoffnung gelebet,eswürde beydem Haagi-
�chenConventder Friede und Ruhe�tandder Chri--
�ktenheit,und ab�onderlihzwi�chendenen beeden.

Cronen, Frankreich und Spanien, und dadurch
die zwi�chenuns und Ew. ‘bd, und Dero Für�tliz
chen Hau�eintendirteMeinung erreichet werden +
So haben wir dochbeyder jüng�tenPo�taus dem
Haag die fa�tunvermuthliche,iedochgewi��eNach-.
richt erhalten,daßman �ichda�elb�tvon einem �o
heil�amenZweckemehr und mehr entferne, und

�olcheDinge vornehme,worausnichts anders, als,
einwür{licherKrieg und die äu�er�teZerrüttung
in ganßEuropa aufs neue ecfolgenmü��e.Euer
Ld, werden au��erZweifelvon denen da�elb�tfúrz
‘währenden�ecrerenCon�ultationenbe��erals wir
informiret �eyn; Jude��enwülldaran für gewiß
verlauten, daßdie Herren Allaciirten dem Könige
in Francéreich�olcheConditiones Pacis vel Armi-

ftitii zu �ezenund vorzu�chreiben�ichunter�tan-
den,alswann der�elbeKönigim Kriege{chonüber-
wunden 5 und dem�elbennach Belieben Leges
vorge�chriebenwerden könten, Ob nun �olches
den Frieden befördern,oder zu neuen Weiterun-
gen AnlaßundÜr�achgeben werde,la��enwirEw,
¿bd.hochvernünf�tigurtheilen, Dasjenige,was

uns am allermei�tenzuGemüchegehet,undwelches
wir mit denen von Euer Wd,Miniltris uns getha-

y

nen
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nen vielfältigenVer�icherungennicht allerdings
conciliiren fônnen,i�tdie Conduite dero zu vorge-
me�ldtenConvenr abge�chi>tenGevollmächtigten,
des von Wigendorff,welchernicht allein aus einee

ab�onderlichenDi�pen�ation,und ungeachtetEw,
Ld. in die �ogenannte Allociatioa nicht mit eins

getreten, dennoch ad Con�ulrationesadmittiret/ �on
dern auch,dem Bericht nach,beyEingreiffungdex

zuvor angeregten WeiterungzielendenRelolution,
Nahmens Ew. td, und Dero Für�tlichenHau-
�es,mit concertiret, und dardurch der Spanier
Opiniatrete mer>lih ge�tär>etwerden ‘dórffte,
Wann es Ew. td. gefälliggewe�enin eine'nähere
Conformité der Con�iliorum mit uns, wie Dero
Mini�tri Uns davon allezeit ver�ichert,zu treten,
hâtten �ieiego au��erZweifel darzu die allerges
wün�chteOcca�ion gehabt, Alldieweilen wir

aber aus des von Wigtendor�fComportementein

�olchesnoch nicht wahrnehmen,und darneben aus

des Käy�erl.Hofs, und der Spanier Conduite

nicht anders urtheilen können,alsdaßman zu kei-

nen friédlichenConliliüs tu�thabe, So mü��en
wir die Sache und den Aus�hlagGOtt und der

Zeit befehlen,unduns damit vergnügen,daßwir

es mit dem Vaterlande aufrichtigund treu gemei-
net. Wir haben aber dabey der Nothdurft er-

achtet, Eure Liebden hierdurchfreund-Vetterlich
und in�tändigzuer�uchen,unsDero Ent�chlußund

�chriftlicheErklärung,als worauf wir �oofftund

vielfältigvertrö�tet,nunmehro ohnefernernVer-
zug und Aufenthaltwi��enzu la��en,dann es uns

“lalich fället,unddieConjunQurender Zeiten
:

gant
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ganß nicht zugebenwollen,in der bisherigenUnge-
wißheitund Un�icherheitzu verbleiben,Ew, £bd,

haben eine �ogro��eGloire in der gankenWelt,
wegen ihrer�onderlichenPrudenz erlanget,es gilc
auch ihr Credit und Autorität beyden �ogenaun--
ten A�locirten �oviel,daßniemand das Friedenss-
Wer be��erund mit mehrermNachdruck,als Ew,
$bd, befördernfönnen, Sie habenuns auch big-

hero und noch in dero lesten freund- Vetterlichen
Schreiben,vonihrer FriedliebendenIntention �ol-
chebe�tändigeund angenehmeVer�icherunggeges
ben,daßwir uns noch bis daro mit guter Ho��nung
eines gewierigenAusgangs sfattiret : Wir wün-

�chen,daßwir darinnen nicht fehl�chlagen,und

nunmehro ohnefernernAuf�chubden Efle& dex

bisherigenguten Vercrö�tungenin der That �elb-
�enver�púrenmögen. Eurer Liebden freund-
Vetterliche Antwort erwarten wir mit Verlan-

gen, und verbleiben,2c. Cölln an der Spree,den

14, Martii, 1684.

XLVIII.

Schreiben Churfür�tFriedrichWilhelms zu Bran-
denburg an Herzog Georg Wilhelmzu Braun-

ea A das im Haag vor�eyende
riedens-Negoriumbetreffend,de Anno 1684.

Va

=

E

rer tiebden wird gu��erZweifelwohlwi�s
�end�eyn,we��endero Herrn Bruders,des

Herrn Herzogenzu Hannover Liebdenjüng�ts
hin durch einen expre�lenCourier, wegender zwis.
�chen1]ns und Dero Für�tl,Hau�eeineZeit hero.

; gw
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“cevflogenenNegotiation an Uns gelangenla�en!

sf Si�edarauf geantibdktcEA,
nun zwar bishero in der Hoffnungge�tanden,es

voûrde die Handlung endlich zum gewün�chten
Schlu��egebrächt,und das �onöthige,Und aller-

�eitsde�iderirteNachbarliche Vertrauen zwi�chen
uns,und Ew, tb. dadurch völligafformiret werden;
‘So will es doch fa�tdas An�ehengewinnen, als
‘wann man �ichvon einem �oheil�amenZweckeie
längerie mehrentferne,Dann zuge�chweigen,daß
‘raan ziemlichweit au�sneue von demjenigenab-

‘gewichen,was zu Ebersdor�fzwi�chenun�erund

Ew. bd, Mini�trisvorgangen, und wegen Beför-
derung des Erbietens und Armi�ltitii im Meichab-

gèredet,alswelches das einzige Obje&um der bis-

herigen Con�ultationen gewe�en,und weshalben
man �ichda�elb�t,rarione Quæ�tionisquomodo &

quamdiu?ziemlichno< vereiniget,dargegen aber
das Wer> mit Einmi�chungfremder und aus-

wärtiger Interellen, woran un�erslieben Vater-
landes Wohlfarth anießo conditionirr und ver-

bunden,auchin neue und ganßbe�chwerlicheWeit-

lâufftigkeiten,undhöch�tgefährlichenAus�chlagge-

\etet werden will So habenwir beyder letern
Holländi�chenPo�tdie unvermuthlicheNachricht
erhalten, was der Für�tl.Hannoveri�chegeheime
Rath,der von Wißtendorff,nichtallein zu der �oge-
üannten A�lociirtenVer�ammlüng,ungeachtet
das Für�tl.Haus, wie man uns öfftersver�ichert,
in der A��ociationnicht begriffen,und �on�tenalle
«ndere fremdeMini�tri,derêPrincipalenin �othaner
A��ociationnicht �tehen,davon excladirt werden,

:

niche
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nicht nur adraircire �ey,�ondernauch bey�elbigen
Conferènzen fo�cheRe�olutionesnehmenhelfe,
und �ichdamit conformire; woraus nichts als

Krieg undUnruheerfolgenkan,und weléhe�owohl
das Römi�cheReichin die äu�er�teGefahr�iürgen,
áls’das �olang gewün�chteVornehmen,und nähe-
re Zu�ämmeß�ettingzwi�chenUns und dem Fürftl,
Hau�evérhindernwird. Wir könnenzwar nicht
‘ivi��en,obgemeldtervon Witendörffin lpecievoni

Fürx�tl,Hau�eInfructionhabe,'iedochdecNorh-
durfftündder Sachén Wichtigkeitgemäßerach-
‘tet,die�ertivegènan höchgedachtenHerrn Herzog
Ern�tsAugultibd. lautBey�chlu��eszu �chreibenz
Ew. bd. aüchdavonin hergebrahtemVertrauen
Nachrichtzu geben,die�elbefreund-Vetterlicher-

�uchendSie geruhenauch ihrésOrts,derohoëh-
begabtenPrudenznach, eine �oimportante Sahe
gebührendzu behersigen,‘ud üns derd hochér-
leuchtéteGedanc{enund {lüßlicheMeinungdar-
über wi��enzu la��en,Wir verlangen\�olchè'mit
demehe�tenzu ‘vernehmen,zumahlendie ietige
Conjun&uarenund herannahendeFrühlings-zZeit,
wie ver�chiedeneandre Ew. bd. unbekannte Con-
�iderationes nicht zugebenwollen, in der bisheciz
gen Ungewißheitzu continuiren. Verbleibend 2c.

Cólln an der Spree, den 14. Mactii, 1684.

P. SA

Auch habenwir aus denen aus dem Haagein-

gelauffenenZeitungenund Nachrichtenunter an-

dern wahrgenommen,daßman des Nömi�chen
Reichs Angelegenheitenauchan �elbigenConvent

jiez
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ziehen,unddarúbex einundanders deliberirenund

�tabilirenwill z wie wir uns nun niht erinnern,
daßdenen ießigenim Haag AERA Depu-
tirten de NegotiisImperi zu trá@icen,In�tragion
oder Vollmacht aufgetragen�ey>: Al�obefrem-
det uns �olchesde�tomehr, und verlangenwir

auch die�ertwegenEw, bd. hochvernünfftigeGe-
danken in hergebrahtemVertragen zu vernehe

men, Datum ut in literis, |

XLIX.

SchreibendererPræzfidencenund Bey�iverdes Käy�erl.
und heil.NeichsCammer- Gerichts zu Speyer an

Käpy�ferLeopoldum,worinn Sie vor thre mehr und
mehr abgehendeUnterhaltungs-Mittelallergnadig�t
zu �orgenbitten, de Anno 1684.

D Ne

C Urer Käy�erlichenMaje�täti�tohneun�er
DEA weitläufftigesAnbringen allergnädig�tbe:

fannt,daßnachdemein In�tramentoPacisW e�tpha-
licæ und darauferfolgtemjüngernReichs-Ab�chie-
de de Anno 1654.aller�eitsbeliebet und geordnet
worden,hie�igesdero Käy�erlichesCammer - Ge-

vicht,mit 4. Prælidenten und 50, A�le�lornzu be�es
hen, die�erReichs-Schlußbisanheroum des Wil-
len,unbewer>�telligeter�izenblieben 2 weilen die

damahlszugleichvereinbarte und in�eparabiliter
darzu gehörigeErhöhungder Cammer - Matricul,
welchezu die�esGerichts Unterhalt, alleinigge-
wiedmet i�t,�eitheronicht ins Werk ge�eßtwordenx

Dahero dann erfolget,daßes bey einer geringen
Anzahlder Per�onen,�odochnachdenen von Zeitzw

Zeit
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ZeiterledigtenStellen, und deren anderweitigen
Er�etzungen,ieweilen vermindert oder vermehrecr
wird, bis annoch �einVerbleibens gehabt,Gleich-
wie nun Ew. Käy�erl,Maje�tätwir zu mehrmah-
len allerunterthänig�tvorgetragen,auchder hiebey
fommende in Anno 1672, gerichtlichallhiergehalz
tene filcali�cheRece�s,ausführlichzu erfennen

giebt, daß,wenn gleichein ieder Stand �einange
�etztesContingent,nach der iezigenCammer-Ma-
tricul, richtigerlegte,worinuen iedo viele,nah
Ausweißder continuirlichen filcali�chenAnruf-
fen, und darauf ergehendenUrtheilen�ich�äum-
lich erzeigen,gleihwohl�olcherBeycragzu behöôriz
genUnterhalthie�igenGerichts, da �elbigesauch
nur in der Hel��éedes in oberwehntemIaltrumen-
to Pacis angeordneten numeri per�onarumbe�tanz
den �chondamahls beyweiten nicht zulänglich�eyn
mögent Al�othut fichdie�erMangel an Unter-
haltungs-Mitteln nun ie längerie mehrhervor,ín-
dem über den vormahligengro��enAbgangvom

Reiche �eitheronicht allein noh die El�aßi�che
WVerein-Städte�amtdem Bi�thumund der Stade

Straßburg,wie auh anderen Für�tenthumen,
an�ehnlichenGraf�chafftenund Landen di��eit
Rheins, von der Cron Franckreichoccupirt wor?

den,und dahero nichts mehrzu hie�igenCammer-
gerichtlichenUnterhaltbeytragen,wie dann über

die�esderen zu vorhin ohnentrichtetes Contin

gent, welches �ichauf viel tau�endReichs-Thaler
belau�fen,bisdato noch zurücfverbleibe,�ondern
auch theilsStánde,aufeine verlangtéModerati-

on der Reichs-Macricul�ichbeziehen,und auf ihr
« Pierdter Theil, N ane
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ange�eliztesContingent in der Cammerzu excen-

diren vermeinen, da iedochdie�evon jener im ge-
ring�tennicht dependiret,�ondernein gang �epa-
rates Werk i�t5 ma��endann gedachteReichs-
Matricul, erhei�chenderNothdurft nach, auf das

duplum,triplum, und nochweiters erhöhetwerden

kan,�oaber bey der Cammer-Macricul, worauf eie

nig und „allein der Unterhalt hie�igenGerichts
beruhet,und welchebis aufkünfftigedur<gehen-
de Erhöhung in ihremunveränderlichenStand

verbleibet, gant feine Statt findet 5 Wann nun

gleichwohlenzu Erlangung derer zur Vacatur

kommendenA�le�lorat-Stellen�ichna< und nah
ver�chiedenePræ�entatiallhier angeben,wie dann

anießo wiederum einige ihre Relationes zu �ol:
chem Endebereits abgelegethaben,auchzum Theil
noch abzulegen,allhierim Werbegriffen �eynd,
bey vorangeregter Bewandtnißaber niht wohl
abzu�eheni�t,we��enman �ich,wegenderen Rece-

ption, nach befindendergnug�amerQualification
förderhinzu verhaltenhabe,in �onderbarerfer-
nerer Erwegung,nichts gewi��erszu gewarten�te-

. het, als daß,wofernman mit der Aufnahmder

Præ�entatorum iedesmahlfortge�chritten,hinge-
gen aber, in pun&o-des Unterhalts der Sache,
durch ein zulänglichExpediensnicht vorhero ab-

geholfen werden �olte,die ießigerZeit einkom-

mende wenige Mittel, zumahlen,da des Herrn
Cammer - Richters Churfür�tl.Gnaden �ichet-

wan hiernäch�tensbey dem Gerichte per�önlich
einfinden,unddero Salarium, �obishero dero Ca�-

-�æzuGutekommen,mit participirenmöchten,ns‘ vie
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vielweniger auslangen, und neben�t2, Præ�liden-

ren, nicht für 12, A�le�loreserfle>en,einfolglich
denen Anwe�enden,deren der mei�teWeil ohne
das mit {weren Unko�tenihre Wohnunganhe-
ro rtravsferiret,mit leerer Hand allhier zu \ub-

�i�ticen,unmöglichfallenwürde. Als gelanget
hiemit an Ew. Käy�erl.Maje�tätun�ereallerun-
terthänig�teBitte,�iegeruhen�olchesWer in ale

lergnâdig�teCon�ideration zu ziehen,und es dem
zu Negen�purganwk�endenReichs: Convent, da-
hin beweglichvortragen zu la��en,damit es da�elb-
�tenin förder�ameBerath�chlagunggezogen, und
in einem und-andern,durch eine allgemeineReichs:
Verordnunghierinnenheil�amlihremediret,zue

mahlen aber nicht ungleichaufgenommenwerden

möchte,wann wir bis dahin, wegen nicht _zurei-
chender Unterhaltungs- Mittel,mit Aufnahm dex

fünfftigenPræ�cntatorum in etwgs an uns halten
mü��en,dabeneben auch die �ammtliheChurfür-
ften, Für�tenund Stände des Reichs,zu chi�ter
Ab�tattungderen, an denen ohnentbährlichenSu-

�tentations Gelder, vielfältigbefindlichergro��er
Rück�tänden,wie auh zu der laufenderFZieler
mehrbefli��enenBeytrag,allergnädig�tzu erin

nern und anzuwei�enbitten, Thun damit 2c

Speyer, den 16. Martii, 1684,

SchreibenChurfür�tMaximilian Emanuels inBäyern
an Bi�choffFranzXohannem zu Co�tans,undert

riedrichCarln, Herzogenund Adminiftraroremzu
ürtemberg,benvon Jhnen,desCräyß-4llaciations:

Werks wegen, ausge�chriebenenCräÿß-Coavenrbe-
4ieffend,de Anno 1684. N 2 P, ?,

M4
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Ps

Aß uns Eure Freund�cha}tund Liebdenmit-
|

tel�tdero an uns abgela��enenangenehmen
Schreibens,von dero Vorhaben,nachdenen O�ter?
Feyertageneinen Cräyß-Conventauszu�eßen,und
unter’ andern auch das A��ociations-Wer> mit in

Propo�itionzu �tellen,wie niht minder von dem,
was �iewegen Beförderungderer Tractaten în

puntoPacis 8 Armi�titii,an$hro Käy�erl,Maj,
wiederholendgelangenla��enfreund-Nachbarliche
Nachricht zu ertheilenbeliebet,dafürer�tattenwir
dero�elbenganßfreundlichenDank. Mun möch-
te die�erCongreßzu einer andern Zeit wohl �ei
nen Verzugleiden, und zur beliebenden be��ern
Gelegenheitange�ezetwerden können, Nach-
dera aber die von allen Seiten andringende Ge-

fahr�ogroß,daßman die�elbebillichzu apprehen-
diren,und dagegen auf alle möglicheWei�e,und

zwar ohneweitere Verlierung einigen Moments

�ichvorzu�ehenUr�achehat,wiealles Ew. Freund-
{haft und Liebden nach ihremerleuchteten Ver-

�tandevon �elb�tenohneZweifelbegreifen,�onder-
bar aber dißbefindenwerden, welcherMa��endem

lôblichenSchwäbi�chenCräy��e,nicht ander�t,
dann zu �einem�elb�teigenemGuten kommenkan,
\o �ich�olcherin die erfordertezeitlicheVerfa��ung
�teller,�owerden �ievon uns zuver�ichtlichwohl
uchmen,daßwir �iedur gegenwärtigesferner
freund-Nachbarlichund gutmeinend er�uchen,�ie
wollen angeregten Convent von Aus�chreib-Amts
wegen, nicht nur be�chleunigen,und den �on�ge-
wöhnlichenTermin, ob moræ periculuayabzufür-

e gen,

2.
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ßen,�ondernauch inzwi�chenihreMit-Srändeda-

hin zu animiren und zu erinnern,un�{hwerbedacht
�eyn,daßein ieder dasjenige,was ihmean �einem
Contingent, nach dem vormahlsverglichenenFuß
der óo0. tau�endMann, etwan ermangelnmochte,
al�o«förderlichzurwerbe,damit alles in nâch�tfol-
genden Monat Apriliszeitlichund ohneAbgang

*

complet, und zur Qperation, wie und wohin es

des gemeinenWe�ensNothdurft alsdann erfor-
dern möchte,fertig�eye,Sofern nichtEw, Freund-
�chafftund tLiebdengefMlenwerde,die Stadt Aug-
�purgpro loco Conventus zu benennen, wird es

nlcht allein uns, �ondernauh dem Fränki�chen
Cráy��e,welcher die�enlöblichenConveanr ebenz

falls zu be�chreiben,ent�chlo��eni�,de�tolieber

�eyn,2c. Wir �eyndund verbleiben dabeyEw,

Freund�chaftund Liebden 2c, Datura München,
den 31, Martii, 1684. ;

EL
Schreiben Bi�choffFranß Johannis zu Co�fansund

Herrn FriedrichCarls, Herzogsund Admini�trato-

xis zu Würtemberg,als aus�chreibenderFür�tendes

Schwäbi�chenCräp��es,andie Schwäbi�chenCräyß-
Stände, worinn Sie die�elbenauf einen Cräyß-Con=
vent nach Ulm inviticen, de Anno 1684.

D Le

FS i�tge�ammtenFür�tenund Ständen die-

fes lôblichenSchwöbi�chenCräy��esvow

�elb�tenerinnerlih,mit was Sorgfalt, Müheund

Ko�tender�elbe,diejüng�teVerfa��ungin Confor-
mitát des heil,Rôm, Reichs,beynochfürwähren-
dem allgemeinenBeichs

fi
Tagezu Regen�purg,

3 1a
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in punto Securitatis publicægefa�terSchlü��e,zu
Beförderungdes allgemeinenBe�ten,und die�es
Cräy��esinnerlichenSicherheit auf die Beine ge-
bracht, auh nachdem im abgewichenen1683.Jahr
der grau�atneErb-Feindder Chri�tenheitmit \ei-

. ner Barbari�chenMacht in das KönigreichHun-
garn eingebrochen,und die Käy�erl.Haupt - und

Re�idenz- Stadt Wien härtiflichenbeäng�tiget,
derRôm. Käy�erl.Maje�tät,un�ersallergnädig-
�tenHerrn2c. auf dero allexgnádig�teRequilition
�olche�ämmtlicheMänn�chafft,ad exemplum,an-

derer des heil,Rôm, Reichs Chur-Für�tenund

Stände nacher Hungarn zu einer eiligenHül�
abgefthi>et,nach vollbrachter �elbigerCampagne
aber,beydem im Monat Nov. bemeldten 1683

“

Yahees, zu Um ver�ammletenengeren Convent,

einhelliglichendafürgehaltenworden, daßzwar
den Winter hindur< �olchevon Für�tenund

Ständen angeworbeneMann�chafftzu ihren ale

ler�eitigenWerb-Herrn wiederum in das Qvartier

gela��en,undwas �icherwan für DefeK&en hin und

wieder ergeben,inzwi�chenerkundiget,auch der

Commi�latiorumund Proviant - Officirer Réch-

nung angenommen und abgehört,dieMann�chafft
�elb�tenaber von einem ieden Stand zeitlichenre-

croutiret und remontiret, auch wie die aufgerichte-
te KriegsCalla dermahlenbe�chaffen,inquirixet,
und folgendsvon dem allen bey einer ‘allgemei-
nen Cräyß-Ver�ammlung,Für�tenund Ständen

die verläßigeNachricht gegeben,auchdabey no<
weiter úberlegetund be�chlo��enwerden �oll,ob

AcheRecrauten von Für�tenund Ständen gegen
er
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er�tbemeldtergemeinerKriegs- Calla verrechnet,
oder von �elbigenallein getragen, auth wie ein und

anders, �odie�erCrâyß-Verfa��ungwegen, etwa

�on�tenvorkommen, von Für�tenund Ständen

weiter ange�ehen,nithtweniger,das den Soldaten

abgezogeneund zum Theilnicht gelieferteProvi-

ant und Fourage anderwärtiggut gethan,desgleiz
<en der Abgangdes Cräyß-Proviant-Mei�ters
und anderer zu der Verfa��ungnöthigerPer�o-
nen und Requi�itenbèygebracht,al�odie�eCráyß-
Verfa��ungauch fürters in ihrem Elle erhalten
werden möchte, Wann nun uns, denen Cräyß-
aus�hreibendenFür�ten,oblieget,angeregter, zu
Con�ervation di��eitigerCräâyß-Verfa��ungmêie

�tens.gans nöthiger,und bey vorgenommener
Examination der Rechnungen�ichweiter ergeben
der Pundäen,be�ondersaber auch deswillen eine

allgemeineCräyß- Ver�ammlungzu veranla��en,
weilen �owohldes Herrn Churfür�tenvon Bäys
ern Liebden,wie {on jüng�thincommuniciret

‘worden, als auch mit und neben dero�elbendes

löblichenFränki�chenCräy��esbd, Ld.die hiebe-
vor ins Mittel gebrachtemateriam a�lociationis,
dèmdie��eitigenCräyß-Aus�chreib-Amtwieder de

novo recomméndiren und urgiren, von denen

mehrern Für�tenund Ständen die�esCrây���es
aber,in ihrenCollegial-und re�pe&ivePacticular-

Gedancfen, �olchimportantes Unions - Wer auf
einen allgemeinenReichs-Tagzu verwei�en,fürgut
ange�ehenworden , ‘der Erb-Feind Chri�tliches
MNahmensauch,wie von der Rôm, Käy�erlichen
Maje�tät�elb�ten,und andern hohenOrten zu

N 4 vere
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vernehmen,diewerthe Chri�tenheitmit einer no
�tär>ernMacht,als vor einem Jahr zu überfal-
Aen,und den im jüng�tenFeldzugerlittenen Scha-
den zu rächen,alle �eineKräffteaufbiete, Bey
welcher CräyßVer�ammlungdann auch per gi-

âtaturam zu communiciren, was die Rômi�the
Käy�erl,Maje�tät,un�erallergnädig�terHerr,
wegen der von ein- oder anderen unbefugterWei�e
fi anma��enderTitulaturen und Inlignien über

dero hievorigésan die Collegiabereits communi-

eirtes Re�cript,an Uns,die aus�chreibendeFür-
Fen, um Nahmhafftmachungder Excedencen,
mäch�thinweitersallergnädig�tgelangen la��en.
“Mebendeme,daßauch wegen des noch immer er-

mangelndendem Cräyß-verfangenemSigmarin-
¿gi�chenContingenrs, ingleichen der Stadt Ulm
bekannter Præren�ion halber,unddes Cräây��eswes

gen ein endlicheszu machen und zu re�olvireni�t,
‘Als habenwir, von tragendem Cräyß-Aus�chreib-
‘Amts wegen, ohne fernernAn�tandein derglei-
¿chenallgemeines Convene in des heil. Römi�chen
Reichs Stadt Ulm, und zwar auf Freytag dew

28. Aprilis,da�elb�teneinzufommen,Für�tenund

Ständen hiemitgebührendzu intimiren uns ge-
\müßigetbefunden, Und gleichwiewir uns zu-
vérläßigver�ichern,Ew. bd. 2c. 2c. 1c, werden bey
gegenwärtigenund mehrja gefährlichan�cheinen-
den ConjunQuren zu des gemeinen Reichs- und

die�esCrây��esParticular - Wohlfarth,und dahin
gielendenTheilswichtigenDeliberation mit Rath
¡undThat treueyferígzu concurrciren,von �elben
Vedgcht,und mittel�teigenerAboxdnung�ides4 JET

k lbs
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Conventzu be�uchengemeinet�eyn,Al�obleibt

auch au��erallem Zweifelge�tellet;es werden die

aller�eitigeCräyß-Ge�andt�chafftenund Abgeord-
nete aufdie be�ticamteZeit�ichmit behörigerVoll-
macht und gnug�amerTaltruKionver�ehenzugleich
eine volllommene Rolle oder Li�tam eines iecden
Standes dermahlenwür>lichaufden Beinen ha:
bender recroutireer Mann�chafftzu Roßund Fuß,
wie nicht wenigerwas anno ad Ca�lamzu lie-

fern, oder dahin zu verrechnen �tünde,ordentlich
�pecificirtmitbringen,in�onderheitaber dahin bez

fehligetwerden, denen an�tellendenCräyß-Deli-

berationibus vom Anfang bis zum Ende unausge-
�ektmit beyzuwohnen,Verbleiben beneben 2c.2c,2c,
Datum den5. Aprilis,1684

LIL,

Schreiben Bi�choff Frans Johannis zu Co�tanß,und

VeanARLCentsDécogsfasAdR
zuWürtemberg,anKäy�erLeopoldum, das Negotium
Pacis und Armißitiu mit Fran>reich, ingleichendas
A��ociarcions-Wer>>zwi�chendenen Fränk - Bäyet-

R Schwäbi�chenCräy��enbetreffend,de Aano
1684.

i

E :

F rer Käy�erlichenMaje�tätruhet in allet?

6S gnädig�terErinnerung, welcherGe�talten
Für�tenund Ständedie�esdes H-ReichsSchwä

bi�chenCräy��estheils durch, uns,die aus�chreiben:
de Für�ten,theils aber bey jüng�t.gehaltenenallge-
meinen Crâyß-Conventendero�elbenallerunter-

thänig�tzu erfennen gegeben,wiehoh die Beförz
derung der mit der Cron Fran>reichzu Regen-

N $
__

fpurg
/
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�purgveranlaßterTractaren/inordine ad pacem
vel’Armißicium ihnenangelegen�eyn,unddaßfie
unter fort�eßzenderallergetreue�terDevotion ge-

gen Euer Käy�erlicheMaje�tätdie Beybehal:
tung des innerlichen Ruhe�tandesim heil.Rôm,
Reiche durchzeitlichenSchlußerwehnterTrasa.

ten, um �onôthigererachteten,als man dadurh
die Kräfftewider den Erb-FeindChri�tlichenNah:
mens de�tonachdrücklicherzu agiren,bey�ammen
behalten,'und allem weitern Barbari�chenVors

bruch de�tobe�tändigervorbiegenkönte,undi�tin
Conformitát de��enFür�tenund Ständen die�es
Cräy��es�eitheroniht weniger bekannt worden,
wie �ehrdas ho<lôbl.Fúr�tl,Collegiumzu Regene
�purg,und neben denen�elbeaauch einige hohe
Stände, in�onderheitdie aufs neu wieder er�chol-
lene grau�ameVerfa��ungdes Türcken,unddabey
�omer>lich imminirende Trennungim heil.Röm.

Reich �ichzu Gemüthegezogen, und dannenhers
mit Occa�ioneines eingelauffenenCertificats/daß
die Cron Fran>reih den Still�tandder Waffen
niht wenigermit der Cron Spanien, als dem

Römi�chenReiche auf gleicheZeit zu �hlie��enges

meinet,die�enPunQen des Armi�titii mit dem Ale
ler-Chri�tlich�tenKönigezu förderlichemSchlußzu

bringen,Ew. Käy�erl.Maje�tätunter ein-und an-

derer Repræ�entationin�tändig�ter�uchtund gebez
ren,daß�olchemnach,und da Ew. Käy�erl.Maje-
�fâtfriedfertigesGemüthvorhin Welt- geprie�en,
vielleichtein Überfluß�cheinenmöchte,in die�er
Materie, auh wegen Für�tenund Ständen des

Sthwäbi�chenCräy��esnoch eine weitere Expre�-
fion
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�ionzu thun,wohlwi��enddas Ew. Käy�erl,Ma-

je�tátall dergleichengetreue�tesEinrathen,von

�elb�tReichs -väterlichbeherkigen,und nicht ohn-
„attendirtla��enwerden, Sintemahlen aber Für-
�enund Stände die�esCräy��es�icherinnern,
daßdas angelegene Memorial, welches bey dem

feztern Mu�terungs- Convent zu Ulm am 16,
Septembr. Styl. nov, verwihcnen Jahrs, Ew,
Käy�erl,Maje�tätdämahlszugegen ge�tandener
hôch�tan�ehnlihenCommi�lioa,die�erMaterie

halber præ�éntiretund recommcndiret worden,
bey Ew. Käy�erl,Maje�tätHof-tagereben zu ei:

ner �olchènZeitmöchteeingelaufen�eyn,da die�el:
bigéin dem glücklichenEnt�aßdero Käy�erlichen
Re�idenz-Stadt Wien wür>lichoccupiret gewée-

fen,und man daherokeine Sicherheit erlangt,daß
�elbigeszu Ew. Käy�erl.Maje�tätHanden nah
der Zeit gebraht worden 3 Soi�t im Nahmen
�ämmtlicherCollegiorum die�esCráäy��es,Uns,
denen aus\chreibendenFür�ten,aufgetragenwor?

den, den JInnhalt �olchenMemorials, als eine

Sache, die die�enCräyß,�einerSituation nach;ab-

�onderlichconcerniret, no<mahlen und imme-

diate an Ew, Käy�erl.Maje�k.alleruuterthänig�t
zu bringen,undmit andern immittel�teingelo}�enen
getreue�tenVor�tellungen,uns wegen. Für�ten
und Ständen die�esCräy��esdahin zu contor-

miren, daßmak der androhenden Gefahr abOe-

cidente �ichendlichund vourklichen Rechts wee

gen zu enthrechen, und immifttel�tder andern ge-

gen Orienc de�tomächtigerzu begegnenfeine Zeit
ver�äumenmöchte,allerma��enwir nun von ay ugs
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Aus�chreib-Amtswegen, �othanemWVerlangenun-

�ererHerren Con�taruum durch allerunterthänig�te
Præ�entirungdes Duplicats�ubNum. 1. und Wic-
derholung darinn enthaltener allergehor�am�ten
An�uchenhiemiteinGenügenthun + Al�owollen
Eure Käy�erlicheMaje�tätauch an un�ermal:

lerunterthänig�tenOrt wir �elb�tgehor�am�ters

�uchthaben,die�elbegeruhenallergnädigftdiejeni:
ge Impedimenta,welche die getreue Chur-Für�ten
und Stände des H, Reichsin punto Pacis vel
Armi�titi præ�entiret,vollends zu removiren, und

weilen ein iedes momentum pretios,beyder allges
meinen Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purgdiez

�eMaceriezu förderlichemSchlußzu bringen,dero.
allergnädig�teVerordnung ergehen zu la��en3.
und Ew. Käy�erl,Maje�tätwir uns anbey2cs

Datum, den € 7 Aprilis,1684.

UDITI.

Séreiben Bi�chofFrans Johannis zu Co�kanß,und

Me Friedrich Carls, Herzogs und ea
zu Wúrtemberg,als aus�chreibenderFür�tendes

Schwäbi�chenCräy��es,an Churfür�tMaximilian
Emanueln in Bâyern,worinnSie �icherbieten,bey

«_vor�eyendemCräyf-Convent, das Cräpß-A�laciati«
D

9e
- Wer be�iensbefördernzu helfen,de Anna

1684.
2 M, PP,

As Euer Liebden auf un�erean die�elbe
vorhinerla��eneVorantwort,überdie bey

uns erinnerte Reallumir-und Ausmachungdes

recommendirten A�lociations-Punctes,weiter zu

*emon�trirenzbelicbet,das i�tuns zwar �uccellivs

zurecht,
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zu-recht, aber etwas �pätzukommen,und haben:
wir aus de��enVnnhalt wit mehrermzuer�ehen,|

wie Evo. td. auf die gegenwärtigehöch�tgefährli-
che ConjuncturenhocherleuchtetrefleKiren,undwe-

gen des �o�ehrpericlitirendengemeinenWe�ens
dafúr halten wollen,daßFür�tenund Stände diez

«�esCrây��eszu Einrichtungdes angezogenen Al
�ociations-Wercksauf einen allgemeinenCräyß-
Convent förderlichzu be�chreiben.Jm übrigen
aber,aller dienlichenOrten dahin zu trachten �eyn
werde, wie entweder der allgemeineFriedeoder

ein dergleichenArmi�titium mit der Cron Francf-
reich auf billiche Conditiones ie balder ie be��er
ge�chlo��en,und folgendsdie Kräfftegegen den
Erb-Feind angewendet werden möchten; Jm-
ma��enEw, Wd, darzu �owohlim Haagals Regen-
�purgund anderer Orten das Jhrige nach Kräff-

*

cen beytrúgen,alles nah mehrermBe�agobge-
dachten reiterirten Schreibens, Ge�taltennun

Ex. $bd. von uns dien�ifreundlicherDank ge-
bühret,und Sie Dero zu Beruhigungun�ersge
meinen Vaterlands abzielende�opatrioti�cheCon-

�iliauns wollen participirenla��en,und den liebem

GOce bitten,daßdie�eund andere Rath�chläge
derein�tihren gewün�chtenZwe erreichen möz

gen: Al�owi��enwir zumahlen,daßdie�esCrâyß
{es Für�tenund Stände, und wir mit ihnen
uichts mehrersverlangen,dann daßman beh dex

allgemeinenReichs-Ver�ammlungendlichzr des

nen Sachen �elb�tenthun,und �ichaus der �chäds
lichen Ungewißheitdermahleins�eenmöchte:

únma��endann die Rôm, Käy�erl,
E Na
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Nahmensdie�esgetreue�tenCräy��esdarübemtr allerunterthänig�tRASpas
Soviel aber den von Ew. Wd. weiters urgirten
A��ociationsPundtenbecrifft, habenFür�tenund
-Stände auf die ausgela��eneEw. bd. jüng�tan-

gedeutete Collegial- Schreiben �ichgegen uns
viel vernehmenla��en,daß�ie,der Sachen Wich:
tigkeitnach,auf einer allgemeinenCräyß- Ver-
�ammlungihre Declaration darúber am lieb�ten
thun wolten,und �eyndwir demnach ent�chlo��en,
weilen ohne dem ver�chiedenewegen di��eitiger
Cräyß-Verfa��ungengeführteRechnungen und

4 anders, aufeinen gemeinen Convent mit Für�ten
und Ständen zu adjoußtiren,audie�enPun@um

A��laciationis,‘und die von Ew. $bd. neben dem

lóbl,Fränki�chenCräy��ede��entwegennovillime

“gemachteIao�tantien ‘in das Aus�{hreibenund

fúnfftigeDeliberanda mitkommen zu la��en,ra-

tione termini aber, i�tvor aller�eitsheiligen
O�terÆerienhierinn wohlnichts zu thun, Wir
‘werdenaber nicht ermangeln,nach den�elben,�ol-
chen Convent, �obaldmöglich,zu befördern,und

Eurer Liebden,wie es �ichohnedem Cräy��eswe-

gen, gebühret,davonzeitlichParte zu geben. De-
ro wir auch �on�tenzu angenehmerDien�tlei�tung

+ parat verbleiben, Datum, den « € Aprilis,
1684.

:

i

LIV. j

Schreiben Churfür�tMaximilian Emanuels in Bâäy--
i ie an Churfür�tFriedrichWilhelm zu Branden-

burg, daßEr durch �einevielvermögendelarerpo-
�iios das Armilitium mit der Cron Maia‘

0

&
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/ befördernhelfen möchte,�oauch mutat. mucandis

an die übrigenChurfür�tenergangen , de Anno

1684.
Pa

y

Œ&S i�teine allec Wel kundige Sate, und
<> mit mehrermanzuführenunvonnöthen,rait
was vor einer grau�amenMacht der Erb- Feind
Chri�tlichenNahmens, näch�tverwichenes Jahr
die Chri�tenheitangefallen,wasvor ine unglaube
liche Anzahlan�ehentlicherOerterser in deneæ

Käy�erl,Erb-tanden durch die Tartarù abbrens
nen, wie viel tau�endSeelen in die ewigeSclavee
rey und Dien�tbarkeiter hinwegtreiben und fore
�{leppenla��en,und wie er die Stadt Wien gez

äng�tiget,bisendlich,näch�tGöttlichemBey�tande
�olchewieder erlediget,der Sieg bey Barcan ev--

halten, und die Fe�tungGran wieder erobert wor-

den. Ob nunzwar die Ottomanni�chePfortedies

�enVerlu�tund Schmach zu rächen ihre äu�er-
�teKräffteanzuwenden, und mit einem weit �tär-
>ern Schwall, dann vor einem Jahr heraus zu
gehen,auchdie Tartarn, und: andere Mordbrenner
an unter�chiedenenOrten voranzu �chi>en,undwie
die cingelangte,undimmerzucontinuirende Nachz
richten geben,allesin Grund zu verheeren,ihenicht
nur fe�tiglichvorgenommen, �ondern?auch vor die

Chri�tenheitin heurigerCampagne noch wohl ein

�olchweiterer Vortheil zu erholen \eye,daß�elbe
den urplößlichen, Tyranni�chenÜberfallungen
nicht al�o�tetsofen und: unterworffen�tünde,
ge�taltenih meines Orts hierzu�owohlmit völlie
ger Reeroutirungmeiner durchdie vorigeOpe-

rationes
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rationes ziemlichabgenommenerTrouppen,als

deren Ver�tärcküng�olchezeitlicheAn�taltenge-
machet, daßnichts mehrübriggewe�en,dannSr,
Käy�erl,Maje�t.allergnädig�teIntention, wegeu
des bevor�tehendènFeldzugs,einzuholen,�odang

_

weiter in eigenerPer�onmit ins Feld zu gehen,
und dem Bluct-dür�tigenErb-Feinde allen mögli:
chenAbbruchthun zu helfen,wann nur der Fries

de unter denen Chri�ten�elb�ten�tabiliret,und

man einer rothten Ruhe ver�ichert�eynkönte,
Nathdem aber dieSachenhin und wiede: nohmah:

__ len al�oge�taltet,daßbillich ein ieder förder�tauf
feine und der Seinigen �elbeigene Sicherheit
�elb�tanzutragen, bis gleichwohlalles in �olchen
Stand ge�eketi�t,daßman mit ge�ammterHand
und Kräften dem Erb 7 Feind entgegen zu gehen,
kleine Hindernißmehrhäâttez�ohabebeyFhroKäy-
erl. Maj. ich die Ew. bd, communicirter Ma��en
allbereit vorhin \{ri}tlichgemachteTaltanrien,daz

mit man, ie ehender ie be��er,zu einem Univer�al.

Frieden, oder Armi�titio gelangenmöchte,noche

mahlen,beweglichenund in�tändigmündlichzu

wiederholen,nicht ermangelt,und befunden, daß-
die�elbedie hinund wteder an�cheinendegefährli-
he Conjunéuren nicht minder �ehrfieiff zu Gez

möútheziehen,undder unveränderlichen Meinung
verbleiben,nicht nur vor �ich�elb�tea,und ders

Ergtz:Hausmit der Cron Frankreich in aufrichtiz
ger guter Freund�chaftzu �tehen;�ondernauch al?
le dien�ameOfficia úberall mit an- und cinzutvènz

den,damitman zum gewün�chtenEnde gelahge;
Eg erwinde'aber der Zeitnoch an die�em;daßdie

\

Dee
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Defz@us, �oman in des Verjus Gewalt beobach:
ret, verbe��ert,auh vor allem gleichwohl,dem

Reichs-Stylo gemäß,ein ordentlich gemein�ames
Reichs-Butachten Ihro Käy�erl,Maje�täter�tat-
ter werde, auf was Wei�e,undwie lange man da-

vor halte,daßein Armi�titium univer�ale,zumah-
len die Tradtatus Pacis �elb�tennit erhoben,ein-
zugehen,nachGe�taltde��enwolten Jhro Käy�erl,
Maje�tätan ErcheilungihrerförderlichenRela-
lucion es um �oviel minder erwinden la��en,als�ie
�ichver�icherthielten,daßman von Reichswegen
�elb�tenaufde��enReputationund Sicherheithe-
dacht �eynwürde,dabey es dann al�overblieben,
Nun mußich bekennen,daßmir der bisherigelang-
�ameModus, den man in denen Reichs-Affairenzut

Megen�purggebrauchet,�chrverdrießlichgefallen,
und ich dahero um �oviel weniger ange�tanden,
den nah dem in Haag veranlaßtenCongre�smit

zu belieben,weil man dort dem Reichs-Iaterelle
|

nichts zu vergeben,nicht wenigervon Reichs
wegen etwas zu \{lie��en,einigeGedanken,�on-
‘dern aller�eitsdie Hoffnungge�chöpft,daßalldort

mehrers præparatoriege�chehen,und niemanden
zuwider �eynwerde, wann man zu dem gemeinen
Scopo an 2.3. oder nochmehrOrten guteGedancfen
zu�ammenträgt,und endlichdaraus ein erfreulicher
Effe&us hervorfommt,deswegen ich dann auch im-

merzu die Meinigeda und dort unverdro��enmit zi
arbeiten,anwei�eund inltraire,Ew, Wd,aber in ab-
�onderlichemfreund-VetterlichenVertrauen niche
verhalte,daß,meinesGedüncfens,dieHandlungin
der Haupt�ache�ehrfacilitire wúrde,wann die Ver-

VierxdterxTheil, 9 �icherung
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�icherunggleich de prælentivorzuzeigen,oder da

‘�elbigemit und neben denen Tra@aten,als con-

ditio �inequa non, mit ausgemachet werden �ol-
le, daß�ichdaraufmehr,als auf die bisherigeTra-

aten realicer zu verla��en,und nicht die�erode je-
ner, welcherihme amore Boni publici dermahßlen
wehege�chehenlä��et,undwas er von Reichs we-

gen gar nicht �chuldig,der gemeinenChri�tenheit
zum Be�tenmit Gedult und Schaden überträgt,
eines ieden wür>lichen[avalion aufs neue unter-

worfen bliebe, Man i�tbekannter Ma��en�hon
viel Jahr mit denen Gedanfen umgangen,wieeic
ne be�tändigeVerfa��ungim Reiche,auf40. oder

wanns vonnöthenauf 60000. Mann einzuriche
ten, damit manu �ichdecen auf allen Fall pro Secu-

ritate publica & Imperi gebrauchenföôntezWar-
um �olteman �elbenicht iezo, weil das meh-e�te
�chonausgearbeitet, in gar wenig Tägenzum
Stande richten,und �ichdadurch in Policur �egen,
dasjenige, was in pun&oArmi�tici zum Schluß
Fommet zu maintenicen, und féin Widriges zu ge-

�tatten,Ew. tiebden und andere un�ereHerren
Mit-Charfür�ten,auch zumahldie übrigeFür�ten
und Stände des Reichs �eyndeben der Meinung,
man �olleein Armi�ticium univer�ale treffen,und

�olcheshandhaben,derCron Franreich i�t�olches
‘auch benebensnicht zuwider, daß man die Gua-

rantie auf Maß und Wei�eeinrichte, wie man

es immer verlanget,�ogedeuchtmich, es �êyießo
“nicht weiter anzu�tehen,�onderndas rechte Tem-

po, �olcheszu thun, und pun@usSecuritatis, tvel-

er �onothwendig,und noch nôthigérals das
\

Ar-
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Armi�titium i�, ohne einige Dilation in �einer
Würcklichkeitderge�taltzu dirigiren, und durchei:
nen Reichs - Schluß �olcheVor�ehungzu: thun,
daß derjenige, welcher durante Armi�titiodie gee
meine Trangquillität�ubquecunque prætextu tug-

biret, ip�ofa(to vor einen Reichs - Feind erkläret

�eye,und wider ihn mit ge�ammterHand und

Macht, qua talem, verfahren werden �olle;Fúrs
ander fan eine be�tändigeRuhe und gute Ver-

�tándnißgewißnicht ltabiliret werden;,eseye dann;
daßdas We�enuniver�al,und würden daxinn die
bekannte zehenReichs - Cräy��e,mithin diè Cron

Spanien, und andere [aterellicte und Alliirte mit

einge�chlo��en,und ihnen SatisfaKion gegeben:
Dieweilen dann hoffentlichauh noh um �oviel

ehender Mittel zu finden,wiedie�eDifficultates zu

�uperiren,indemedie Cron Frankreich �ich.�elb�ten
erböthiggemachet,desfallsniemanden auszu�chlief
�en¿ So werden Ew. bd. �ichbeyder gangtett
Welt ferner hôch�tensmeritiret machen,wann �ie
ihre Vielvermögenheit.mit interponiren, daßmit
rechtem Ern�t,und Bey�eit�tellungaller undiene
lichen Incidentien,al�obaldenzu dem Zweckegee
�chritten,und bis man dahin fertig,nicht ausge�e-
get würde: Jh fa��edas fe�teVertrauen, daß
wann der pun&usGuarantiæ voran richtig, es énd-
lich an Medis nicht ermangeln �olle,auch den

pun@umArmi�ticiiuniver�aliter zu erheben,zu wel-
chem Ende ih gewißFhro Käy�erlichenMaje�tät
noch ferner unausge�egtanliege,und auf einen

Vor�chlaggedenc>e,wiedochleglichen,wann ja dex
König in Fran>reich,�einergegen den damahls

O 2 an



212 Teut�cheReich3-Canglep,
an dem Königl.Hof �icheingefundenenKäy�erl.
Abge�andtenGrafen von Mannsfeld,gethanen
Sinceration gemäß,nicht alles in dem Stande zu
La��en,und relpectivezu er�eßengedacht,wie es bey
Abzug�einernachFran>reich deltinirten Plenipo-
tentiarien, in�onderheitmit Straßburg,und fon-
�tengewe�en,ein �olchesMedium er�onnenwerde,
daßman larisfaciret �eye,nicht weniger an Seiten
des Reichs in einer realen Sicherheit�tehenkönne,

Mirliegt die dermahligegute Occa�ion und Hoff-
nung dem abge�agtenErb-und Ertz- FeindChri�t-
lichenNahmenseinen recht�chaffenenStreich bey-
zubringen,al�ozu Gemúthe,daßih niht ermüden

werde,mein Aeu�er�teszu thun,damitman vor dis-

mahldas Univer�al - Armi�titium,und darauf, �o-
bald nur immer möglich,dergleichen Frieden fe�t
�telle,dadurchdann alle Chri�tlichePotentaten von

�elb�tenden Antrieb bekommen,mit ihrer Macht
{< gegen die�enTyrannen zu wenden, und o viel

tau�endin der Sclaverey ange�chmiedeteChri�ten
zu erlangen. Verbleiben 2c, 2 Gegeben zu

Schleißheim,den 18. Aprilis,1684,

LY.

Antwort Churfür�tFriedrich Wilhelms zu Branden
burg an Churfür�tMaximilian Emanueln in Bäy-
ern daß es tederzeit�einegrö�teSorge und vornehm:
�eAb�ichtgewe�en,das Röm.Reich, durch einen

Still�tandmit Fran>reich,in Ruhe und Sicherheit
zu �oßen,de Anno, 1634,

Q” Urer tiebden freund-VekterlichesSchreiben,
�ubdato Schleißheim,den 18, April,i�tmir

durch



vom Mahr 1684. 20
durch den abgefertigtenCourier wohleingeliefert
worden, und habe daraus mit mehreèrmer�ehen,
was vor wohlgemeintéVor�tellungbey Zhro
Käy�erl.Maje�tätEw. Wd. zu thun, ingleithen,
was die�elbemix in punto Guarantiæ, Securitatis:
publicæ& Armi�titii,dem hergebrachtenVertrau-
en gemäß,zu eröffnenbeliebêènwöllen 7 zuföw
der�ter�tatteEw. bd. gebührendenhohenDan>,
daßdie�elbeno<hmahlenaus die�emhohenwichtiz
gen Werk, woraufanießodas Wohl und Wehe,
die Erhaltungoder der Untergangdes Reichsbee

ruhet,mit mir vertraulich zu communiciren Jhro
gefallenla��en."Jh habe bey gegenwärtigem
verworrnen Zu�tandeeine �öonderbareConlolation
dardb empfunden,daßeben zu der Zeit,da die mei2

�ienim Reiche,entweder die ob�chwebendeGefahr
nicht erfennen,oder durch contraire und unbrauchs
bare Mittel, auh dur< Miteinmi�chungfremder
Intere�len,die�elbevergrö��ern,Ew, td. denoch,
als eine der vornchm�tenSäulen des Reichsund
welchebeyder Con�ervation der�elbennicht weniz

ger, als ich, intere�licet�eyn,ihre unermüdete

Sorgfalt, dem Reich zum Be�ten,anzuwenden,
verharren, Dann ob man zwar mich auch bis-

hero mit allerhandunverdienten Verdacht beladen

wolleu,\ogar,daßweder meine Ihrer Käy�erlithen
Maje�tät;und dem Vaterlande erwie�enetreue

Dien�te,noh auch mein zur Gnüge bekanntes

Teut�chesHerßund patrioti�cheMeinungmichda-

von befreyen können,Sokan Ew. td, danno<
mít aufrichtigemMunde und Herten ver�ichern,
daßich an redlicher Tatention feinem nachgebe,

93 noh
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noch einiges Engagement, oder Ab�ehenhabe,wel-

<es un�ermwerthenVaterlande,unddee �otheuer
errovrbenen Teut�chenFreyheit im gering�ten\{ha-
den fönte,daßich gar wohlbegreif�e,undmir �tets
vor Augen�telle,daßan der Erhaltung und Wohl-
ftand des Reichs die Erhaltung und Wohl�tand.
meines Churfl.Hau�esund tänder haftet,und daß
die�esmit dem Reiche nothwendig�tehenund fallen
wmü�te,daßauch aufdie�emFundament meine Con-

�iliaund Conduire beruhen,welcheich mich al�oein-

zutichtenbefleißige,wiees der gegenwäztigeZu�tand
der Sachen,ürundau��erReichs erleidet,und nicht
wie es wohlzur andern Zeit,wann man inwendig
Einigkeit,und auswendigFriedenhätte,be��er�eyn
köntesDannich nunmehro durch eine langeErfah-
rung erlernet,daßein E�tarnicht dur de�perate,
wiewohl tapfer �cheinende,�onderndurch �ichere
vernünfftige,undnach der Zeit eingerichteteMikttel,
erhaltenwerde, Was demnach das Werk an

�ich�elb�tenanbelangt,�obin mit Ew. bd. gang ei-

nig,daßder Chri�tenheitvon dem Erb-Feinde aber-

mahleneine gro��eGefahr bevor�tehet,welche ab-

zukehren,man hinwiederumalle äu�er�teKräffte
wird anwenden mü��enJh lobe au< Ew. td,
tapfer und genero�eRe�olution,daß�iein eigener
Per�onmit zu Feldegehen, und dem Blutdür�ti-
gen Erb-Feind Abbruchthun helfen wollen, wte

dann auch von mir �elbernichts erwün�chtersge-

�chehenföônte,als daßichmein graues Haupt wi:

der die�enFeind,derChri�tenheitund dem Vater-
land zum Be�ten,aufopffernmöchtezEw.Lbd.aber

uxtheilendabeneben hochvernünfftig,daßes nöchig
feyn
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�eynwolke,zuförder�tunter denen Chri�tenden

Frieden zu (tabiliren,und das i�tes, was ih �either
dera Beginn des Türcken-Kriegsaller dicnlichen
Orten �obeweglichangeratzen,mit teeugemeinter
Vor�tellung,daß es allerdings unmöglich�eyn
volle, mit den beydenmächtig�tenFeindenab Oci-

ente & Occidenre es zugleichaufzunehmen,und

�olcherGeftalt�icheinem unvermeidlichenRuin und

Untergang zu unterwerfen.DaßEw.tbd. abermal
die Be�chleunigungbey Jhro Käy�erl.Maje�tät
des Friedens oder Armi�lticiimit der Cron Francé-
rei recommendiren wollen, dafüri�tJhro nicht
allein das Reich, �onderndie ganßeChri�tenheit
höch�tensobligiret. Jch lebe auch noch der fe�ten
Hoffnung, Jhre Maje�tätwerden Dero höch�ten
Orts �olchentreugemeintenRath Plas findenlaß
�en,unddurch Befe�tigungdes Ruhe-Standes in

der Chri�tenheitIhre glorieuleund �ieghaffteWaf-
fen, wider den Erb- Feind fort�ezen,und �oviel

herrlicheLande,welche unter de��elbenJoch �euff-
zen, ihme wieder entziehen,worzuvon vielen Secu-

lis her, feine Apparenz, als eben iego gewe�en.
Die beydeObltacula, �oman wegen �othanenFriez
dens oder Still�tandesgemachet,daßnehmlichen
die Defe@us,�oman in des Verjus Gewalt beobz

achtet,verbe��ert,und zuförder�tein allgemeines
Reichs-Gutachten,auf was Wei�e,und wie lang
ein Armi�ticiumzutre��en,Jhrer Käy�erl,Maje-
�kátzu er�tatten,�cheinender Erheblichkeitnichtzu

�eyn,daßdarum ein �oheil�amesWer verzögert,
oder zurú>ge�eßtwerden mú�te.Dann was die

Defe>tus anbelanget,bin ih berichtet,daßman

O4
“

Frat
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Frangö�i�cherSeiten erbietig�ey,�elbigezu heben,
wann hinwiederumeinigeDefe(us,�oFranckreich
in der Käy�erl.Herren PlenipotentiarienGewalt
angermercket,verbe��ertwerden möchten,undkönten
ía auf allen Fall die Vollmachten,‘�obeyvorigen
Tradaten gebrauchet,und acceptiref worden). wie:

derumzur Handgenommen werden. Obaber ein

ordentlichesgemein�amesReichs - Gutachten bey
ießigemZu�tandezu Regen�purgin Jahr und Tag
zu hoffen,�olchesgebeichEw. tbd. hocherleuchtetem
Urtheilanheim, Es i�tja Welt-kündig,daßeben

“

iego,da das Neích auf der Spigen �einesUnter-
gangs �tehet,undda von der wichtig�tenMaterie,
woran der�elbenWohlund Wehehafftet,nehmlich
von einem Univer�al - Frieden oder Kriege billich
Tag und Nacht �oltedeliberiret werden, dennoch in

�ogeraumer Zeit die Deliberationes in dem Für�le
lichen Collegiomit Fleißgehemmet,ja des Chur-
fúr�tl.Collegi Jura und Præcipua,wobeyEw. Wd.

ebenmäßiginrere�liret�eynzu einmahlngekränkt
und übern Hauffen geworfen werden wollen z
gerade, als wann �on�tkeine äu�erlicheGefahr
obhanden,undes nun eben Zeitwäre,dieGrund-

Sâule des Reichs herunter zu rei��en,unddenUn-
tergang des Vaterlandes von demer�tenund vor-

nehm�tenGliede zubeginnen. Was in den Haag
mit dem bekannten Proje@vorkommen, �olchesi�t

*

be��erin einewiges Still�chweigenzu vergrabenz
Danngewiß,�olangedas Reich ge�tanden;i�tder-

gleichenModus precedendi, da von ben withtig-
�ienSachen des Reichs, ohneVollmacht und ln-

AruGtionvom Meich,ig mit Disapprobarionder

meh-
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mehrern Stände traliret wird,nie erhôretwör-

den,und i�tja unläugbar,wann�olchesStatt fin-
den �olte,daßes mit denen �uribusStatuura und mit -

Grund- Ge�ezenund Verfa��ungendes Reichs:
würde gethan�eyn.An Euer Wd. dabeygeführ-
ten aufrichtigen Intention zweifeleich keines We-

ges, wie man �ichaber der�elbengebrauchet,hat
der Ausgang erwie�en.‘Was den punum Gua-

rantiæ &Securitatis publicæanbetrifft,�obin ich
ebenmäßigder Meinung, daß�elbigermit allem
Fleißausgemachtund fe�tge�telletwerden mü�tez
S5< habe mich auch dazu allezeit oferiret, und
thue�olchesnoh 5 Nurdarauf wird es, meines

Erme��ens,ankommen,ob kein Frieden oder Ar-

mi�titium mit Frankreich zu treffen, ehe und be-
vor die�erPunct abgethan und �e�tge�tellet?Ew.
bd. �cheinendie�erMeinung zu �eyn.Jh, meiz

nes Orts wolte wün�chen,daßes ge�chehenkönte,
findeaber einepur lautere Unmöglichkeitdabey,
und mußbillich be�orgen,daßdie�esdas rechte
Mittel �eynwürde, die Kriegs- Flammen. in

Teut�chlandund überall auszubreiten,indememan:

von die�erMarerie bereits einigeFahr hero, ohne
Effed, auf dem Reichs-Convent tradiret,guch/aus

- obangeführtenÜr�achen,annochin vielen Jahren
darinnen feinen Schluß zu hoffen5 So wird

beyEinlangungdie�esbekaunt {eyn, daßFranck:
reich in voller Operation begri�en,undal�oniché
die gering�teZeit verab�äumetwerden muß,de�e.
�elbenfernereProgre�lenzu �üßen.Solte nun

be�agteCron mer>en,daßman�ichzu keinemFric-
den oder Still�tandeG wolte,eheman hi5 1



218 Teut�cheReichs-Canuley,
in Verfa��ungge�tellet,unddie Mittel zum Krie-

ge zur Hand gebracht,�ogebeEw, Wd. hochver-
núnf�tigzu erme��en,ob�ie�olcheranwarten, und

uicht eher loßbrechenund das Præveaire �pielen
werde. Wie es alsdann denen am Rhein�trora
und andern vielen vornehmenrit Fran>reih
grängendenCräy��enund Ständen ergehenwer:

de, i�tleichtzu ecme��en,undi�tja wohlhöchlichzu
bedauren,daßman fa�tüberallim Reiche �owe-

nig aufdie von allen Seiten hervor�cheinende,ja
bereits drufende GefahrrefleKiret, und nur auf
�cheinbare,niht aber aufmöglicheund zulängliche
Mittel geden>et,wordurch dann auch gar leicht
dasjenige,�onochúbrig,jaalles verlohrenwerden

könte. Jh la��emir �on�tengar wohl gefallen,
daßman unverlängtden pun&ura Guarantiæ &
Securitatis zur Hand nehme und �ichwider alle

künftigeTurbaciones und InfraGiones aufs be�te
verwahre, werde auch darzu mit allen Kräften
concurriren , nur daßman aus obangeführten
wichtigen Ur�achen,den Friedenoder Still�tand
Fran>reih daran nicht accrochire,oder darnach

verzögere.Eine gleicheBewandtnißhat es mit

demjenigen,was Ew. ‘bd. wegen Ein�thlie��untg
der Cron Spanien und andern, und daßdenen�el-
ben SatisfaKion gegebenwerden möge, zu erin-

nern belieben wollen Frankreich i�tja erbietig,
mit Spanien und der�elbenAllürten Frieden
oder Still�tandzu treffen,und al�oein Univerlal-

Werk einzugehen,und�tehetes al�onur beySpa-
vien, bevorab,daes die Mittel nicht hat, �ichwas

be��ecszu ver�chaffen.Ob man aber en Etac

�eye,
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eye, Fran>reich zu zwingendaß es SatisfaKion

gebe,überla��eih Ew. Wd, erleuchtetem Urtheile.
Bey die�erwahrha��tenBe�chaffenheitkan ih
nicht umhin,Euer Liebden nochmahlenaufs ange-
legenclich�tezu er�uchen,die�elbegeruhen�i der

gegenwärtigenNoth und Gefahrun�erswerthen
Vaterlandes, nach dem hôhernVermögen,welches
Sehr der Höch�teverliehen,mit Nachdruckanzu-

nehmen,auch die Sécherheitund Erhaltung der-

�elben,durchdiejenigeMittel,welchealleinigúbrig
�eyn,befe�tigenzu helffen. J< contelßtirenoch-
mahlen vor dem allein allwi��endenGOtt, daßih
keine augwärtigeIntere�len,fiehabenNahmenwie

�iewollen,�ondernbloßund allein die Wohlfarth
des Reichs vor Augen[habe, daß-ich kein ander

Mittel, �elbigesbeynochwährendemTürcken-Krie-

ge zu retten, weißoder er�innenfan, als welches

indie�emSchreiben angerathen,tiemlihdenStill-

�tandie eherie lieber,�ogut man fan, zu treffen,
und daßich, es laufen auch die Sachen, wie �ie
wollen, zum wenig�tenein Teut�chespatrioti�hes
Hertz,welches ich nunmehrbereits 64. Fahr nah
dem Alter,und 44. nach getragener Regierungs-
Büärde gehabt, und an den Tag geleget, mit ins

Grab zu nehmendene, Jm übrigenbezieheih

mich nochmahlenhiemitauf meine in die�erMate-

rie vorhin �owohlan Jhro Käy�erlicheMaje�tät,
als auch an Ew. tiebden und andere abgela��ene
Schreiben bey deren Treu und Junhalt ih noch:
mahlenbe�tändigverharre. Geben Lecheim,den

26. Aprilis,Anno 1684

LVI,
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t Churfür�tMaximilianHeinrichszu Cött
n urfür�tMaximilianEmanuelnin Bäyerudaßex

‘es allerdingsnöthigzu �eynhielte,beygegenwärti-
gen gefährlichenCoojunuren, den Still�tandmit
Sran>reich zu �chlie��en,de Anno 1684. e

Durchläuchtig�terChurfür�t,

Geliebte�terHerr Vetter,

C2Urer Liebdenfreund-VetterlichesSchreiben,
SI (odero�elbenwieder nah ihrer Ankunfftvon

Ling, unterm 18. näch�tabgewirhenenMonats

Aprilis,aus Schleißheiman mich abzula��enbelie-

bet,habeih zu rechtempfangen,und daraus �eines
mehrernausführlichenJnnhalts er�chen,wo-

hin Ero. Wd. �ichüber gegenwärtigeConjun&u-
ren und vornehmlichwegen des zu Regen�purg
�owohl,alsin dem Haag in Handlung�tehenden
Armi�ticii,und de��enCondition halber7 �odann
wegen Ausmach-und Fe�t�tellungdes punci Secu-

ritatis vernehmenla��en,und úber eines und an-

ders dero hochvernúnfftigenGemüths- Meinung
und Gedanken eröffnenwolten, Mun �ageEw,

Wd.ich für alle �olchebeliebigeCommunication

freund-VetterlihenDan, und bin ich mit Jhro
darinnen gant einig,daßman �ichüber den lang-
�amenmodum tra&andi in Comitiis, und daßda-

�elb�tbey dermahligenhôch�tgefährlichenZu�tand
der Chri�tenheitín �ovielen Monaten die Rath-
Scube des Für�tl,Collegi, unter allerhand dem

gangea Reiche fa�t�chimp�flichenPrærexten und

Di�putenygleich�amver�chlo��en,ud daherodie

Con-
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Con�ultationes úber die Zeit und Condiciones
des Still�tandsbis herzuretardiretworden, bil-
lich zu beklagen, Welchesich dann meines Orcs
um �oviel mehr zu bedaurenUr�achehabe,als die

Sachen durch all �olcheunverantwortlicheVer-

zógerung�eitheroin �olchenStand*gerathen,daß
indeme einer Seits, Ew. bd, Bericht nach, man

einen abermahligenÜberfall,des grau�amenund

Blutdür�tigenErb-Feindes und Mord-brennen-
den Tarcarn zu befahrender König in Francfreich
ander Seits veranla��etworden,die Stadt Luxen-
burg zu belägern,und�olcheRe�olutiones zu fa��en,
wordurch nicht allein mein und anderer am Rhein
gelegenerMit -Churfür�tenund Scänden tand
und Leute nothwendigin die grö��e�teGefahrge�e-
ket �ondernauch das ganze Rôm, Reich be�orge
lich in einen doppeltenund! hôchftverderblichen
Krieg implicixetwerden dôrffte,derge�talt,daß
wann man auf das Exempeldes vorigenKrieges
refle&iret, vorab, wann die Stadt Luxenburgem-

portirt �eynwird,fürdas Reich wenigvon Fran>-
reich zu gewinnen,oderzu recuperiren,�ondernviel-

leichtda�elb�?�owohl,alsin deren Käy�erl.Erb-Lan-
den der Verlu�toder doh ein Total-Ruin, �ovieler

an�ehentlicherChri�tlicherProvincien und Reihs
|

&anden hazardiret wird zdaheroman �ichdie Fort�e-
ßung der Reichs-Deliberationen, bey \o gro��erex

Oriente & Occidente androhender Gefahr,mic

mehrerm Exyferbillich angelegen�eynla��en,und

Fhrer Käy�erl.Maje�tätmit einem allgemeinen
Reichs-Gutachten,förderlichan die Handgehen
und nicht vorhero,wie es das An�ehengewinnen
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thut,auf die Haagi�cheRe�olutiones warten, und

�elbigezu einem Modell des abgebendenReichs-
Gucachtens nehmen,vielwenigerein �ohochnoth-
wendig und heil�amesWerck,wegender in des Kd-

nigl.Frankö�i�chenPlenipotentiariides Mon�.Ver-

jus Vollmacht befindlicherDefe@uum gar zurü>

�elen�olte,zumahlenes hierinnfallsentweder auf
die Wei�e,wie es zu Nimwegengehaltenworden;
ebenmáßigoblerviret,oderaber mit und neben den

Still�tands-Tractatendie Vollmachten gar leicht
adju�tiretund vor deren Unterzeichnungbeyge-
brächtund ausgewech�eltwerden könten. Was

y nun bey �olcherBe�chaffenheitmich noch in etwas

 con�oliret,i�tdie�esdaß,neben der beyJhrer Käy-
 _�erl, Maje�tätver�pürenderguter Inclination mit

der Cron Frankreich in guter Freund\{ha�}tzu �te-
“hen, woran ih niemahlsgezweifelt,Ew. Wd, der

Meinung�eynd,daß,wannman den pun&umGua-
rantiæ zuförder�t,oderauch mit und neben�tdenen

Tradtaten als eine Condition fine qua non einge
richtet und fe�tge�tellethabenwürde,und al�oein

ieder dadurch mehrSicherheit,als beydenen bis-

herigenTractaten habenmöchte,alsdánn �ichnoh

wohlMittel,zuHebungeines Uaiverlal- Armi�titii

leicht findenwürden. Allerma��ennun der Kö-

nig in Frankreich�ichnicht zuwider �eynlä��et,
�ondern, ver�chiedentlichdeclariret hat, daßnicht
allein dasjenige,wasmit Ihrer Käy�erl.Maje�tät
und dem Reiche zu MRegen�purg,und "mit

der Cron Spanien im Haag tradiret und ge�chlof-
�enwerden möchte,unter einer allgemeinenGua-

rantie, als wann es nur ein General-Tradatwáre,
: bos
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begriffen,und dann alle �olcheGuarantie, wie �ie
der Theil zum be�tenverlangt,eingerichtetwerden,
zu der�elbenauch alle Pui��lancenvon Europa,die
nur wolten,concurrirenmöchten,undal�oeinfolg-
lich,gleichan uns �elb�tenliegenthut, daßzu glei
cher Zeit,da wegen der Cron Spanien das Armi-
�titium in dem Haag acceptirt, von Reichs wegen
eine gleichmäßigeRe�olutionzu Regen�purgabge-
geben,unddabeydurch einen allgemeinen‘4eichs-
Schlußwür{lichrelolvirt werde,daßzu Guaran-
tirung all �olchenArmi�titii eine Reichs:-Arméévon
etiva 60000, Mann, auf die Beine gebrachtund

“

erhaltenwerden �olle,worzudann um �oviel weni

ger Zeitvonnöthen,daßfa�talle Stände desReichs
würflich armiret,und es derge�taltnur allein dars
an hafften thut, daßeines ieden zu wür>licher
Guarantie zu �tellenhabendesQuantumdetermini-

ret und ausgetheiletwerde, wodurch dann die Uni-

ver�alität dé Armi�ßtitii,neben de��enGuarantie

zu gleicherund in geringer Zeit fe�tge�telletwere

den fan,derge�talt,daßwann auchgleichnah dem

Schluß mehrgedachtenArmi�ltitiiein oder ander

wider da��elbigeetwas tentiren wolte,der�elbeal�o-
fort, als ein-Reichs - Feindtraciret, und auf die
Wei�eein ieder, �odismahlen, amore Boni pu-
blici gelitten, und �ichwehe ge�ehenla��en
íns künftigevon dergleichenwür>lich,undbe��er
als bey denen bisherigen Tra&aren , ver�ichere
�eynkönne. Solte aber mit Einrichtungdes

pundiSecuritatis es die Meinunghaben,daßman

ET vor, oder ohneDecermination, auf was

ei�eund wielangeein Armi�titiumeinzugehen,
fe�t
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fe�ige�tellethabenwolte,umnicht\o viel-das vor-

heroge�chlo��eneArmißitium dadurch zu guaranci-
ren, �ondernviel mehrers �ich�olcherZu�ammen-
tung gegen die Cron Frankreich auf dem Fall
man über das traCirende Armi�titium in quæ�kio-
ne quomodo& qnamdinu? �ichmit der�elbenniche
vergleichenfönte,prævalirenwolte, ‘fomußih
billichan�tehen,‘ob niht dadurch vielmehrder

Krieg'alsdas Armi�titiumbefördertwerden dörff-
te, Was �ón�tenEure Liebden, wegen der Stadt

Straßburg erwegen, daß�ienehmlichauf einen

�olchenVor�chlaggeden>en,wann �chonder Kö-

nig �elbigenOrt nicht wieder in den Stand �eßen
wolte,worinn er beyAbrei�eder KöniglichenFran-
ló�i�chenPlenipotentiarien von Paris gewe�en,
gleichwohl latisfaciret �eyn,und in einer Real-
Sicherheit �tehenkönnen,da gebührtEw. tiebden

hoherRuhm und Dank, daß�ie�ichdes gemeinen

We�ensWohlfahrt �oeyferig annghmen, und

wird mir zur Obligationgereichen,da Euer Liebden
nur darúber dero hochvernünfftigeGedanken zu

eröffnen,Beliében tragen wollen, Mir gehet
aber inzwi�chendie�esdabeyzu Gemäthe,daßdie

Cron Frankreich allezeitbezeiget,daß�iechender
einen zehenjährigenKrieg aushalten, als die

Stadt Straßburgiemahlsabtreten wolte. Und
mußichal�odafürhalten,daß,wann Ew. Wd. Ge-
danken etwa auf dergleichenMittel, wie beyde-

nen A�locürten in der Haagi�chenConferenz in

Vor�chlagkommen, antragen �olten,bey iesiger
Be�chaffenheitder Frantö�i�chenWaffen,und da:

der König die Stadt Straßburggleich�am
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imprenablegemacht,vorab wann Luxenburgauch,
wie wenig zu be�orgen,emportirt werden �olte,
hingegen Jhre Käy�erl.Maje�tätmit dem Erbz
Feinde engagiret, die Cron Spanien bekannter
Ma��enenerviret, diè General. Staaten unter �ich
�elb�tendividiret, in dem Reicheauch nicht wenigex
gantz differente Ab�ehengenommen werden. An
Seiten der Cron Franreich auf ein �olches,oder

andere dergleichenMedia vielleichteben �owenig
attrendiref werden döórffte,als be�agteCron die
Haagi�chePropolitionesfúrzulänglihhalten-und
annehmenwollen} daheroi< anno< der Mei:

uung verbleibe,daßman lieber der Zeit, und dez

.
ren ConjundQurenin etwas weichen,als dißfalls;
dadie Cron Fran>reiheinen �ogro��enVor�prung
�eitherodem Nimwegi�chenFrieden gewonnen,
und hingegen der Status Imperii und übriger
Pui��ancen�dmer>lich ver�chlimmert,einen neuen

hôch�tgefährlichenKrieg, mit Hazardirung.eiter

gänglichenDi��olutiondes Status publici in Impe-
rio einzugehen,�ondernbe��er�eynwerde, an Sei-
ren des Reichs,wann auch �{önendlich von der

Cron Spanien, die von dem Königein Franck-
reich den 29. leßtverwichenen Monats Aprilis
vorge�chlageneConditiones nicht acceptirt werden

wollen,gleichwohldas Armi�titium mit offtbe�ag?
ter Cron Fran>reichzu tre�fen,undde�tobe��erger

gen den allgemeinenErb - Feind die Chri�tliche
Grängen erweitern zu können. WelchesEns
siebden, auf dero freund : VecterlichesSchrei?
ben,in guter Wohlmeinung,nicht verhalten,und

die�elbeanbeyer�uchenwollen,ihresvielvermögenz
‘Pierdter Theil, P dent
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den Orts bey Ihrer Käy�erl.Maje�tätund �on-

�tenbefördernzu helf�en,damitdie Reiths-Delibe-
rationeszuMRegen�purgmit mehrerm Eyfee,als

bishero ge�chehen,fortge�eßet,und Jhrer Käy�erl,
Maje�tätmit einem zulänglichenallgemeinen,auf
gegenwärtigeConjun@turenund Be�chaffenheit
der Sachen proportionirten,undnicht,wiees durch
einigeim Fränki�chenCräyß�chonvon langer Zeit
præparirteVota das An�ehenhat,von denen Hag:

gi�chenPropo�itionenherflie��endenReichs-Gut-
achten, zu Schlie��ungdes Armi�titii förderlich�k
an die Hand gegangen, und dadurch der bedräng-
ten Chri�tenheit,undge�ammtenRöm. Reiche ei-

ne allgemeineRe�pirationbis zu verhoffentlih
bald darauf erfolgendenUniverlal- und be�tändi-

*

en Frieden zuwege gebracht werden möge.
Und2c, Côlln,den 4. Maji, 16844

LVII,

Churfür�tCarls zu Pfalsan Churfür�tMa:
Ei Cnet in BtteentdaßéeIa �eines

Orts höchlichwürde angelegen�eynla��en,dasdem
Nöm. Neiche�ehrnöthigeArmiltirium mit Franck
reich¿zubefördern,de Anno 1684.

Pari N

SElcher Ge�taltEuer Liebden inErwegung
gegenwärtigenTürcken- Krieges, und. das

von weiters zu be�orgen�tehenderGefährlichkeis
ken,auchderenthalbenum fomehr nöthigenStabi=

lirung des Friedens in der Chri�tenheit,ihres
Theils auch davor halten,daßdasArmi�titium mit
der Cron Fran>reich zu befördern,dabeneben
was Euer Liebden in pun&oGuarantiæ & Secu=

rita-
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ritaris publicævor Meinung führen,�olcheshabeich
mit Um�tändenaus Ew, td, freund-Vecterlichen
Schreiben,vom8. April,er�ehen,�agederofelbenzu-
fördez�tfeeund-VetterlichenDanck,daßJheogefäl-
lig gewe�en,in�ohochwichtigerSache mit mix vers

traulich zu communaiciren,es gereicheEw..tbd, zu

�onderbahrenhohenRuhm,daß�iedie Wohlfarth
un�erslieben Vaterlandes, beyiegigenhôch�tges
fährlichenCoujuncturen,�orgfältigzu Gemüthe
ziehen,dabenebenauh dieVerfa��ungundReliltenx

gegen den Erb-FeindChri�tlichesNahmensJhz
ro ferners�oeyfcigangelegen�eynla��en,meines

Theilsbedauere auch nichts mehrèrs,als daßdie
bisherigegefährlicheConjun&urenim Meiche,
und Unruhein meiner Nachbar�chafftmich ab?

gehalten,daßih niht gleichEw. bd. und andern

vornehmenReichs-Ständen meine Begierde, die

Siege der Chri�tlichenWaffengegen die�enBlute -

dür�tigenFeind befördernzu helfen,bereits in
der That erwei�enkönnen,worzuich,nachdem Ex-
empel theils meiner in GOtt ruhendenVorfahe
xen, welchemit ihremMuth und Blut ehernahls
den grau�amenErb-Feindzurú>getrieben, und

die damahlshôch�tbedrängteStadt Wien haben
�chügenund erledigenhelffen,béywiederbrachter
und eigenen Sicherheit im Reich anno, mik
Verleihung Göttlicher Hül�e,den be�tändigen
Vor�ashaben werde, Gleichwie nun Ew, (bd,

�elb�tenzu obigemEnde hochnöthigerachten,da�
zuförder�tder Friede unter denen Chri�tenfe�tge?
�tellet,undeines, ieden Sicherheit dardurh pro-

�piciretwerde, wordur< man dieOb�tacula,#0
P à die
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die Operationesgegen die�enallgemeinenFeind
hindern oder {wächen,würdeheben,und �odann
mic zu�ammenge�eßtenKräfftenwider den�elben
�ichwenden können 5 deswegen Ew. Wd. auch,
déro Vermeldungnach,beyKäy�erlicherMaje�tät
wiederholteTa�tantiengethar:+ Al�owird Ew,
td. verhoffentlih bekannt �eyn,wie ich �owohl
vom Anfang,âls die Türcken-Gefahrin Hungarn
beguntevorzubrechen,und ehees noch zum Feld-
zugefommen,als�eitheroam Käy�erlichenHofe,
beyder Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purgund

damahligenConferenz zu Franfurth, auch �on�t
dienlichenOrten, und dur ab�onderlicheScht-
>ungJhro Käy�erl.Maje�tät�elb�tenvielfältig
vorge�tellt;wie nothwendig es (ey,mit der Cron
Frankreich auf �olcheConditionen, als �onder
Hazard einer Ruptur zu erhalten �eynwürden,
�iunge�äumetzu vergleichen,mithin von, �elbiger
Seiten das Reich in Sicherheit, und einen icden

in den Stand zu �tellen,damiter �eineauf den Bei-
nen habendeVölker nicht zu eigener Securitäf

gegen
anderwerts zu be�orgenhabendenGefährz

ichkeiten,bey�ammenhaltenmü�te,�onderndie�el-
begegen den allgemeinenChri�ten-Feindmit ge-
brauchenkönte, Als auch nachgehendswegen
derer bey dem Haupt-Werkeines Friedens im

Neich vorgekomméênenDifficulräten,ein Armi�ti-

tiuca in Vor�chlaggebracht worden ; habe ih
méines Orts darzu al�obaldeneinge�timmet,und

de��enBeförderungangelegentlich

-

eingerathen,
alte auch nochdavor, es �eyedie beyder Reichs:
er�ammlungdisfallsob�chwebendeHinderung

nichk
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nicht #0be�chaffen,daßderenthalbendie gute In-

tention, das Werf �elb�tzu befördern,ins Ste-
en gerathen�olte; zumahlendisfallsdie in de-
nen Reichs-Ge�chäf�tenleider ! gewöhnlicheLang-
�amkeit,bey\hon erfolgtenEuer Liebdenbekann-
ten Churfúür�tlichenConclußs in,punQisArmi�ti-

tii, wie auch Securitatis, vors künftige,und de�to
leichter abge�tellet,und die�esWer>, woran die

Wohlfarth un�ersTeut�chenVaterlandes hän-
get, zu gewün�chtemMeichs+Schlußwieder ge-
bracht werden können,wannman nur mit rechtem
Eyferzur Sache chun wolte, Mit Euer wd,
bin ich auch gleicherMeinung, daßneben�tdem

“

Armi�titio�elb�t,auchauf de��enGuarantie, mithin
den PunQum Securitatis zu bedencfen,und�elbiger
fe�tzu�tellenz Es werden aber die�elbe.dabey
hochvernúnfftigerme��en,daß,wann das Armi�ti-
tium �elb�t,als die Haupt�achezuförder�trichtig
gemacht,mithin die ge�ammteReichs -Stände in

�oweit au��er der Apprehenlioneines neuen Krie-

ges und Uberzugsihrer Lande ge�eßt,und die

Gemüthermit einander vereiniget,ebendardurh
der Weg zur allgemeinenSecurität gebahnetwird,
welchen man ab�onderlichbey iegigen Conjun-
Auren, leicht verfehlendôrffte,wann man zuför-
der�tden Pun&uam Securitatis, als eine Ber�iche-
rung des Armi�titii zu traKiren, und dardurch die

Zeit und Gelegenheit,das Armi�kitium�elb�tzu

�chlie��en,aus Handen wolte gehen la��en,Und
ob�chon,wegen Einrichtung des Modi Guarantiæ
noch ein und anders an Sêiten des Reichs zu

überlegen,undzu ajoultiren�eynmöchte;�owird

P 3 doch
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doch�olcheshiernäch�tunter denen Reichs-Stän-
den am fúglich�tenge�chehen,und deswegen"der

Schluß des. Armi�titii �elb�tenmit der Cron

Frankreichkeines Wegesaufzuhalten�eyn.Aus
obigen und andern triftigen Ur�achenmehr,�eynd
die obgemeldteConclußa in dem Churfür�tlichen
Collegio in Regen�purgverfa�tworden, wobey
ich es, meines Orts, annoch bewenden la��enmuß,
und fernernicht ermangelnwerde,�owohlda�elb�t,
als �on�tdienlicherOrten,allem Vermögen nach,
das Meinige dahinbeyzutragen,damit der Zwe>
eines Armi�titiiund darauf iatendirende Beru-

higung des Reichs erhalten werde. Jm übri-

gen, weil die Cron Fräánfreich,wie Euer Liebden
melden,�ich�elb�tecbietig gemacht, niemand von

�olchenTLra&aren auszu�chlie��en,\owird es \oviel

wenigerDifficultäten habenzum Univer�al. Armi-

f�titiozu gelangen5 Welches ih meines Theils
zwär von Herten woun�the,iedoch be�tändigdavor

halte,daßum auswärtiger Intere�leñ,und dabey
vorkommender Difficulräten willen, man von

Reichs Seiten zu Regen�purgnicht �illzu �te-
hen, und dardurh die Weiterungen mit der

Cron Fran>reich zu hazardiren, �ondernviel:

mehr da�elb�tdurchförderlichenSchluß einen

de�tobe��ernEingangzum Univer�al - Armi�ti-

tio zu machen habe, welches Jh Ew. tiebden
in freund - Vetterlicher Antwort nicht verhal-
ten wollen,und verbleibe dero�elben2c, 1c: Hey-
delberg,den 9, Maji, Anno 16844

EVTL:
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Antwort Churfür�tAnshelm Frangens4Méyngan
Churfür�tMaximilianEmanueln in Bäyerndie Be:
förderungdes Armikicii mic Franckceich:etref�end,
de Anno 1684.

\

ie e

DYUs Eurer Liebden an uns am 18. näch�tabs

gewichenettAprilis'abgela��enenSchreiben,
haben wir vernommen, daßdie�elbenäch�tAnfühs
rung ihrer,zur Abwendung der Ottomanni�chen
Invafion, und zu dem Ende nöthigenConjunäion
der Chri�tlichenPotentaten bis dahin angetragen,
und nachgefa�temEyfer conte�tiren woltett,daß,
gleichwie:beygegenwärtigenConjuncKurenein ie-

der auf �eineSicherheit anzutragen habe : Al�o
auch Ew. bd. mit Jhro:Käy�erl,Maje�tätdahin
einig wären,daßeinReichs-Gutachten zu er�tat-

—ên'�eynmöchte,auf was Wei�e,undwie langeein

Armi�ktitium einzugehen,und: wie der bisherige
Verzug;beym Reichs: Convenxr, da es, annoch bey
Ajou�tirungaller�eitsVollmachtenhaf�te,�ehrver-

drießlihfalle,undEw. Liebdendaher,mitund ne-

ben andern bey der im Haag ange�telltenVer-

�ammlungein�tenspræparatorie,von Reichs we-

gen, zu gemeiner Beruhigung anzutragen, veran-

la��etworden,der gänglichenMeinung, daßmit

und neben denen mit dec Cron Frankreich vor:

habenden Traaten der pundAusSecuritatis pu-
blicæ,: als. Conditio, �ine-quanon, de præ�enti
vorzuzeigen,und die Guarantie vor dem Schluß
des Armilticii in wúür>lihenStand zu bringen

P 4 �ey;
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�ey$ da zumahldie Cron Fran>reich mit einer

Guarantie, wie man�ieau verlangt zu�ciedenzu
�eyn,�ichvorhin verlautet hâtte,undwie Ew.Wd,
un�ereMit- Iaterpolitionzu die�emZwe>ever-

langen, alles mehrernJnnhalts obgedachtenJh:
res Schreibens. Nun�agenwir förder�tfreunde
lichenDank, daßEw. bd. mit Uns, in die�er�o
wichtigen Angelegenheitderge�taltvertraulich
communiciren wollen. Wir ge�tehengern daß
die ge�ammteChri�tenheitEw. Ld: vortrefflichen
Valor und Tapfferkeit,�odie�elbein Per�on,‘und
neben dero�elbenan�ehenlichenTrouppen in vori

ger Campagnegegen den Erb-Feind erzeigt, zu
Dero un�terblichenNachruhm mit höch�terObli-

gation zu erfennen hat, und ver�ichernwir nicht
weniger,daßwofern man das Reich, und mithin
uns, und mehr andere der Gefahr näch�tge�e��ene
Churfür�ten,Für�tenund Stände,durch einzeit-
lihes Accommodementmit der Cron Fran
reichin Sicherheithätte�tellenwollen; es gewiß:
lichan uns nicht ermangelthaben�olte,wider den

Erb-Feind,nahäu�er�temVermögen,zu cancur-

rire, Es habenbillich die hierzuWohlinclini-
rende von Hergen zu bedauren,daß�ievon an-

dern,�o�olchAccommodemenr und Sicherheit
verhéndern,von einer �ohôch�tnôthigenConcur-

renz wider Wun�chund Willen gleich�ammit Ge-
walt abgehaltenwerden,welcheseinig und allein

daher kommt,dieweil,wie Ew. tiebden in Ders

Schreiben �ehrhochvernun�ftigmelden,ein ieder

auf�eineeigeneSicherheit anzutragen hat, wor-

aus dann unwieder�prechlicherfolgenmuß,daß
das
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das Reich billich,vor allen Dingen,auf �einenei:

genen und �ofortauf einen Univer�al- Ruhe�tand
anzutragen hat, Daß aber das Reich disfallsan

auswärtigexund Particular-Alliirten Intere��eder-

ge�taltverbunden �eyn�olte,daßda��elbeentweder
ohne der�elbenVorwi��enund Willen keinen Frie-
den padiren oder behalten,�ondernnah �olchen
particular- Belieben und Connivenz �ichallemahl
in Kriegimplicirenla��en�olle¿Ein�olchesi�tEr,
£bd.vorhinúberflúßigbekannt,und zeigtes die un-

laugbareNotorierát �elb�t;daßdas Accommode-
ment zwi�chendem Reiche,und der Cron Fränck-
reich,bis dahereinig und allein an denjenigenge:

hafftet,welchein pun&oArmi�titii,ohnerachtetder

darúber ergangenen Reichs -Schlü��e,auch nie-

mahlsIa�truskionesertheilt, vielweniger�ichzu ei:

niger Deliberation und Schluß,amwenig�tenaber

zu Be�chleunigungeines Armi�titii ver�tehenwol-

len,worzu dann der im Haag ange�tellteCongrel-
�us,vornehmlichmit Anlaßgegeben,und dahero
das Chur�úr�tlicheCollegiumzuRegen�purgbil
lich bewogenworden,die im Nahmendes Reichs,
ohne de��elbenVorwi��enund Vollmacht, im

Haag concertirte und vorgenommene Handlung,
wie Euer Liebdenall�chonbekannt i�,und es des

ge�ammtenReichs Reputation und laterelle er-

fordert, hiemitwieder \{ri}li< zu delavouiren,
Ew. td, wi��envorhero,daßtheils derjenigen,wel:
che demVorgebennach,ein Uaiver�al-undGuaran-

tigiatum Armi�titiumbegehren,und darunter bee
griffenzu �eynverlangen,lieber �ich�elb�tund ih-
re eigene (and und teute zu abandonniren,und

P5 das-
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das Rômi�cheReich in Extremis, untee d}fencli-
che Kriegs - Flammen zu �etzen,als zu einem Ar.

mi�tirio,auch nur den gering�tenSchritt zu thun;
gemeint �eyen.Wie könnendann die der Gez

fahr näch�tge�e��eneChurfür�ten,Für�tenund

Stände �ichlängerauf ein �olchUniver�al in hôch-
�terUngewißheitverla��en,oderwas werden die�el
be ander�tzu gewarten haben,alsdaßauf den Fall
�ie�ichdurch den blo��enPrætext und Nahmen der

Neichs-Deliberationen mit lauter Zeit - Verlu�t
immerfort begnügenla��en,endlich �otie in die

Gefahrdes Untergangsge�túrtetwerden,daßauf
einigeWei�eoder Wege zu elu&iren, keine Hoff?
nung mehrúbvig. Eure Liebden �eyndzwar, wie

fiemelden,mitJhro Käy�erl,Maje�tätdahin ei-

nig worden $ daß das Guarantie- We�en,oder

der pundQusSecuritatis publicævor Be�chlie��ung
des Armi�titii fe�tzu �tellen,und in wür>lichen
Stand zu bringen �eye4 Wir la��enEw. tiebden

nochmahlenhochvernün�ftigconlideriren,daß�ol-
he Securität einig und allein, in unioneArmo-

rum & animorum be�tehe,ob nun bey dermahli-
gen Conjundturen,da das Reich aus Mangel ei:

nes Friedens,oderArmiltitii mit der Cron Fran>-
reich mehr als iemahlen,in �i<dividiret und zer-

gliedert,zu dem angezielten Zweckgelangenkön-
ne, eheund bevor �olcheOb�tacula und Divi�iones

durch das Armi�titium �elb�tremovirt, und mit-

tel�tde��elbeneine ret�{hafeneZu�ammen�e-
ßutig per unionem animorum & ‘armorum ge:
macht werde4 Als habenJhre Käy�erl.Majcft,
und das Reich �olches�elb�terkennet,daßdas

Reichs-
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Reichs «Gutachten im Septembri des Fnnhalts,
daß 1) die Quæ�tioAn? in pun&oArmi�titii af-

firmative re�olviret,2) ohneZeit + Veclu�tdie

Queæ�tionesQuomodo & Quamdiu? zur- Richz
tigkeit zu bringen. 3) Solchemnach mit denen
Friedens- TraAaten zu verfahren,und demnäch�t
4) die Reichs -Verfa��ungfortzu�eßen�ey,von

éhro Käy�erl,Maje�tätapprobirtworden, ein:

folglichdie�esWer um �oviel weniger ordine

retrogrado, ohnemehrermZeit-Verlu�t;Schaden
und Gefahr,�owohldes Hau�esOe�terreich,alsdes
Neichs geführetwerden könne ? Da zumahlübec
die�esalles zu be�orgen,daßdiejenigeInconveni-

entien,welche,wie Ew. bd. in un�erman die�elbs
den 27. Dec. abgela��enenSchreiben reprælenti-
ret, aus längernAuf�chubund Verzug eher un-

vermutheterfolgen,unddie Cron Fran>reich es,
ob man �ie, und ihren Offerten be�lie��entlihnuv

eludiren und �ieirritirent wollen, aufnehmen,und.

Conditiones Imperii {werer und gefährlicher
machen dór��te.Wir wün�chen�olchemnachvon

Hergen,daßEw. bd. Dero, zu hleunigen Atmi-

�itio conte�ticettdenEyfer,�owohlJhro Käy�erl,.
Maje�tät,als auch �on�tin Contormität desjeni-
gen,was wir dero�elben�owohl,als Ew. Liebden

mehrmahls, áus patrioti�chemGemüthwoohlmei-
nend vorge�tellt,ferner dahin anzuwenden,�ichge-

fallen la��enwollen,damit zu Regen�purg,ad ex«

emplure des Chuxfür�tlichenCollegii,ohnelän
gern Zeit-Verlu�t,delibeciret,gehandeltund. gez

�chlo��en,undwofernmanzu einem Univerlal- Ar»

mi�ltitioeinen recht�chaffenenErn�thatdie SVpas
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Spanien und die Allürtèn zu einem gleihmäßi

en bewogen und portirt werden. Und gleich-
wie �olchesin gar geringerZeir,wann man nue

will, ge�chehenkan 3 Al�obleiben wir no<mahl
der be�tändigenMeinung,daßnach erhobenen
und be�tändigenArmi�titio der Pundus Securita-

tis & Guarantiæ �owohlgegen den Erb-Feind,alg

quoscunqueImiperiiAggre�loresde�toleichterund

bälder zu Stande gebrachtund gleichwohl,pari
palla,die Friedens- Tra@aten fortge�eßtwerden

kónnen. Ew.tiebden Interpolitionvermag dare

zu ein gro��és/undwir werden an uns gar nichts

ermangelila��en,�ozu die�emheil�amenZweck
beförderlih�eynmag, Und verbleiben 2c, Mäyn6,
den 12. Mazi;i684.

SY LIX.

reiben Bi�choffMarqvard Seba�tians zu B ies UL Chri�tianEn�ezu Brands
_ Culmbach,als aus�chreibenderFür�tendes Frän-

>i�chenCräy��esan die Reichs-Ver�ammlungzu Re-

gen�purg,daßSie die Armiltiz-Tra&aten mit Fran
reich zu rea��umiren,und die Guarantie des Burgun-
di�chenCräy��esfe�tezu �eßenbemühet�eynmöchte,

de Anno 1684.

Von GOttes Gnaden, Margvard Seba�tian,
Bi�choffzu Bamberg,des heil:-Röômi�chen

Reichs-Für�t,2c

Dann Chri�tianErn�t,Marggraf zu Branden-

burg, zu Magdeburg,in Preu��en,zu Stettin,

Ms
der Ca��ubenund Wenden, auch in

Shlefien, zu Cro��enund Jägerndorf Herzog,
Burggrafzu Nürnberg, Für�tzu Salleg�idsinden

T5



vom Jahr 1684." 237

Minden und Camin, der Römi�chenKäy�erli-
hen Maje�tätGeneral über die Cavallerie,dann

der �ämmtlichenAllürten General - Feld-
Mar�chall-LieutenantundObri�ter.2.

Un�ereFreund�chaft,auh gün�tigen,gnädigen
Grußzuvor,

Wohlwürdige,Wohlgebohrne,Edle,Ve�te,Hoche
gelehrteund Wohlwei�e,be�ondersLiebe,und

liebe Be�ondere,

EDEren�elbeni�tau��erun�erweiterer Erin-

nerung,mehrdannan �ich�elb�tgut bekannt,
in was gefährlichemStande un�ergeliebtesVa-
rerland der Zeit {webe, und wie höch�tnöchiges

�eye,die Armi�tiz-TraQatenmit der Cron Frane
reih zu rea��umiren,und des Burgundi�chen
Cräy��esGuarantie fe�tzu �eßen,allerma��enein -
und anders beynä<h�tpallirtem Nürnberger
Crâyß-Convent,in �orgfältigeCon�ideration,und
daraufhin zu gemeinen Schluß kommen,dem

Reichs-Convent, wie hiemitbe�chicht,die beyde
hoheAngelegenheiten,zu dem Endebe�tenszu re-

commendiren,daßdie�elbezu förder�amengu-
temEnde gebracht,und das Reich in �oweit au��er
Sorge, und in mehrereSicherheitge�telletwere -
den möge,worzu wir dann alle des. H. Reichsbut
Churfür�tenFür�tenund Stände \o treu patrio«
ti�chge�innetwi��en,daßnun nichts mehrübrig,
dann daßdas Wer mit Eyfer und Nachdruckano

getreten, und durch kein Tncidens,wie zu gro��em
Nachtheil des Publici vorhinmehrmahlsge�ches
hen,davonausge�eztwexde, Wir er�uchenal�s

diE
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die Herren und Euch hiemitauf das angelegens
lich�te,�olcheder Zeitmehr,als vorhiniemahls,an-
gelegene Reichs - Nothdurfften�ichwohl zu Ge-

müthegehenund be�tmöglich�tempfohlen�eynzu
ka��en,denen�elbenhingegenmit Freund�chaftund

Gnaden wohl zugethan verbleibend, Patum

den 18, Aprilis,1684.

Derer Herren und Euer

wohl: a�ectionirts

Marqvard Seba�tian,Epi-
�copusBamberg,

Chri�tianErn�t,Marggrafé
zu Brandenburg.

ED LK.

SchreibenFür�tGeorg Friedrichs zu Waldeck an Bi-
__ {hof“on Seba�tianzu Bamberg,worinn Er

dem�elbenberichtet, daß�ichChur-Bäyernmit 3hm
zu be�prechenbegehret,undEr von die�erConferenz
vor das Römi�cheNeichviel Er�prießlicheshoffete,
de Anno 1684.

_Hochwúrdig�terFür�t,
Ve�onderslieber Herkund Freund,

Veweil,nachAnwei�ungbeygehendenSchreie
SSH

bens,FhroChurfúr�tl,Durchl. in Bäyerrz
beyguter Tatentionzu bleiben \{heinen,indeme�ie
mit mir fichzu be�prechenverlangen, dann Jhro
wohlbekannt,daßich von PflichtzundGe�eß-mäß
figengefundirtenund auf wahrenund politi�chen
und Kriegs-MaximengegründetenPrincipiüsmich
nichtabführenla��e,auch gegen die�elbemichóf?

ters

N
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ters dahin erkläret,daßmit den letzterntreuen

Teuc�ch-Ge�inntenaushalten,und meinen Reiche
thum undEhre,in Verderben ehender�uchen,als
mit gottlo�erFurcht, und gegenwärtigemGelde,
oder andern Vortheil,mehrZeit-Verlu�tund doh
endlich die Beförderungder Sclavereyverur�a-
chen werden,und dann auf Chur- BäyernRelo-
lution, wie billih, bey dero �tetserwei�endenpa-
trioti�chenTatention gro��eReflexion gemacht;�o
werde ih mich glú>li<�häßen,wann Ew. tbd,
Befehl.bey �olcherConfterenz dem Haupt-Zweck
dienlichzu beobachtenhabenmöchte, Das Für�ts
licheHausBraun�chweig�iehetieso, was es mit

�einenConliliis mediis gewür>et,ießo lehret das

Wa��er�{wimmen,und i�t�elbigesFür�tliche
Hausauf dem rechten Wege, wie dann auh Jh-
re tiebden,der Herr Land-Grafvon He��en-Ca��el,
�ichmei�tensmit dem�elbenabouchiren wird,

Chur - Sach�enfängetauch an die Gefahr zu be-

grei��en,und denen Ge�eßenund Allianzen mic

úFhrerKäyferl.Maje�tätein Gnügenzu thun.
Das Für�tlicheHaus Sach�en�tehetfe�tauf guz
tem Wege,und hat gewi��eAbrede mit mir gœæ

nommen, wegen der fort�eßendenConferenz mit

Chur-Sach�en3 Dero Völker aber lä��etes gez

gent den 20. Maji beyThemar gegen Römhild,
#o zu Pferd, als zu Fuß campiren. Der Prins
von Oranien führetdie Sachen nach denen wa

ren Principiis fort,und i�mit der Zeit,der Unews
nigkeit eine End�chafftin deren Staatzu hoffen.
Schweden preæpariret�ichzum Über�endender

Völcker,und �tar>enDiverlionen, I: GOtt
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GOcr und HErraller Herren,Vertreter der Ge-
rechtigkeit und Schug der Unterdrückten,wird

das Vertrauen der Seinen an�ehen,und,wied-
cers, auch nur das vergangene Jahr er�chienen,
zeigen,daßErder Helfferin der Noth, und niche
die Menge des Volcks, �ondern�eineHand den

Sieg verleihet, Jn Erwartung dero Befehl
verbleibe i< 2c Eißfeld,den 21, Aprilis,Anno

1684. |

;

LXL.

SchreibenKönigChri�tiandes V. in Dännemar>an

ph HerzogChri�tianAlbrechtenzu Holl�tein-Gottorp,
wortnnEr dem�elbenunter�chiedlicheCondiriones,

jl
eitem gütlichenVergleithe,vor�chlägt,und Jhn,

MEpolitive ‘darüber zu erklären,er�uchet,de Anno

1684,

Chri�tiander Fünffte,von GOttes Gnaden Kö:

nig zu Däânnemarck,Norwegen,der Wenden und

Gothen,Herzogzu Schleßwig- Holl�tein,-Stor-
marn und der Ditmar�chen,Graf zu Olden-

| burg und Delmenhor�t,2c.

Un�ereFreund�chaft,und was wir �on�tender

Verwandtnißnach mehrLiebes und Gutes
__ vermögenzuvor

Hochwürdiger,DurchläuchtigerFür�t, freund-
licher lieber Vetter, Schwager, Bruder

ynd Gevatter,

LyreLiebden erinnern fichguter Ma��en,waäs
in dem zu Rendsburg Anno 1675. zu Auf:

hebung der damahligenMißhelligkéitenunter

uns getroffenenRece�s,hinc indé verglichenund
wie (olcherzwar,durh den nahgehendserfolgten

EN Fon-
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Fontainebleaui�chenFriedens:Schlußund dabey
in Faveur Eurer Ziebden aufgerichtetenNebene
Articul, in �oweit �elbigerdenen Roth�child- und
Coppenhagi�chenFriedens-Schlü��enentgegen
�eynmöchte,geändert,im übrigenaber neb�tdenen
andern uñtee uns �ichenthaltenenUnionen und
Erb - Verträgen von neuen be�tätigetworden,
Wann wir nun un�ersOrts,demjenigen,�owir in

ermeldtemFontainebleanui�chenArticulbewilliget,
ein völligesGenügengethan, und Ew, hd, alles,
woas�iebeybe�agtenNordi�chenFriedens-Schlüß-
�enmit HülffefremderWaffenerlanget,wieder Le

etreten und eingeräumec,/�ohâttenwir billichhofe
Bn�ollen,daßEw. td, �ichgleicherPunctualität
würden beflie��en,und denen PundKen des Mendes

burgi�chenVergleichs,�0durch gedachtenArticul

nicht aufgehobenworden, ebenmäßiggebührend
nachgelebethaben, Wie weir aber �olchesge
fehlet, legen Euer Liebden bisherige A&tiones

gnug�amzu Tage,indemfieniht allein �tracksnach
ge�{lo��enemFrieden, und wie der�elbekaum rati-
Hciret gewe�en,dieRe�olutiongenommen,denen vo-

rigen �chädlichenPrincipiiszu inhæriren,undbey dez

nen direte gegen uns und den klaren Fnnhalt dec

Unionen genommenen Engagements,be�tändigzu

verbleiben,\�ondernauch �ol<hemnach,die Contri«

butiones in den Für�tenchümern,dem Rendsbur-
gi�chenVergleichzuwider,mit uns, wie vdrhinei:

nige Jahre zur Ungebührge�chehen,zutheilenund
die Hel��tedavon zu ihrem Privar-Nußen,gegen
die Natur und Eigen�chafftder Contributionen,
zu gebrauchen,�ichangema��et,und als wir uns*

Vierdter Theil, Y, darzu
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darzu nicht ver�tehenkönnen,�ondernauf dâs al-
te Herkommen und Rendsburgi�chenVergleich
uns beruffen,�elbigenganß null und nichtigver-
worfen, und zu Behauptung ihrerohnbegründe-
ten Prætenlionen,mit Hindan�ckung-der in den
Unionen und alten Verträgenver�ehenen�chiedlie
<en Wege,fremdeAlliltenz und Hülfe gegen uns

ge�uchet,auch,damit�ieihr �chädlicheslatent de�to
be��erausführenmöchten,deroRe�idenz,ohneÜr-

�ache,verla��enund �ichzu ihrer�elb�teigenennicht

geringenVerkleinetung,nahHamburg begeben,
wo�elb�tSie �eitdem,wederMühenoch Unko�ten
ge�paret,�owohlden Käy�erund das gantzeReich,
als auch andere Pui��ances,wider uns zu dnimi-

ren und in die Wa��enzu bringen,\v gar, daß,da cs

nach ihremWillen gegangen, die Für�tenthüúmer
icßo in die áu�er�teRuin würden ge�eßt,und Frem-
den ein Raub geworden�eyn,und desfallsniche
allein auf dasjenige, �oauf Suer Liebden eyfriges
An�uchen,denenzwi�chendem Käy�erund Schwe-
den aufgerichteten TraKtaten und dem Nieder-

Säch�i�chenCräyß-Schluß eingerü>etworden,
�ondernauch, was �ich�owohlin Schweden,
als anderswo,unaufhörlichgegen uns nego-
türen la��en,beziehen, Weiln nun ohne Ge-

fahr un�ersKöniglichenHau�es,und gänßklichen
Ruin der Fúür�tenthümerdie Sachen in �olchem
verwirrten und gefährlichenZu�tandenicht wei-

ter gela��enwerden können,wir gleichwohles zu
den legten Extremitäten,ünange�ehenEw.tiebden
uns darzu, dur gänßlicheHindan�ezungder

Unionen und Erb- Verträge,Infraction der auf-
gee



gerichtetenFriedens- Schlü��e,und die �on�ten
gegen uns geführtefeind�eligeMachinationes,
�att�amUr�achgegeben,der nahenVerwandtniß
halber, nicht gerne kommenla��enwolten Sg
haben wir Euer bd. hiemit nachfolgendeCondi
tiones, zu Hinwegnehmungalles fernernMi�s
trauens, und Stifftung eines immerwährenden
guten Vernehmens,mithin zu weiterer Befördez
rung der Für�kenchämerFlor und Wohl�tandes,
vorzu�tellen,unddero politiveErflârungdarúber
zu vernehmenfürnöchigerachtet. 1. DaßEw,
‘bd. allen Tractaten und Engagementen, �o�ie
mit Fremdengenommenz weiln die�elbe,mit der.
zi�chenun�ernbeyder�eitsKönigl. und Für�tl,
Hôu�ernin den alten Verträgeneltabilirten Unio-

nenganßkincarapatibles�eynd,allerdings renun-
ciren, auch �ichverbinden, ins künfftigemit feie.
nem weiter ein�eitig,und ohneun�ereCommuni=
cation, in einigeHandlung und Bündniß�icheine
zula��en,2. Mit un�ernWiderwärtigenund
Feinden, weder heimlichenoh öffentlicheCarre-

�pondenzhalten,vielwenigerden�elbenmit Nach
oder That einigen Vor�chub'nohAllil�tencele

�teu,�ondernuns und un�ernErb-8uccellorn, \d
o�cwir und Sie, nach der Conjan&aren Bw
\cha��enheit,in einige Verfa��unguns zu �tellen
oder�on�tengegen einige Pui��ancein Krieg zu
treten,verur�achtwerden, nach allem Vermögen
und Kräfftendie Hand bieten, und mit uns und

den�elben,nah Anwei�ungdes Rendsburgi�chen
Vergleichs, iederzeitunzertrennlichfür einen
Mann �tehen,3, ufig

änß
2
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244 Teut�cheAMCmit uns aufrichtige Communication und einmús

thige Rath�chlägepflegen,und in �olchenund gl
|

len andern die Fürf�tenthümerbetreffenden gez
© qieinen Angelegenheiten,na< dem Ezempelbxvorigen Zeiten, und anderer Für�tl,Häu�ermie

uns allerdingsde Concert gehen. 4. Und dg:

mit das bishrigeMißtrauenaus dem Grunde ge-
hoben,und alles auf den alten vorigenFuß, wos

bey�ichbeeder�eitsHäu�er,auch die Für�tenthü-
mer, �owohl befunden,wiederum ge�eßtwerden

. môge5 DaßEw. Wd. und Dero Succellorn die

Iove�ticurüber das Herzogthum Schle�ßzwigvon

oun an ferner,�oofftder ¿ehen-Fall�ichbegeben
wird, beyuns und un�ernKöniglichenErb- Sua-

cellorn wiederum gebührendmuthenund empfan-
gen,auchdas Amt Shwab�tadt,�amtdem Antheil
des Schleßwigi�chenDom- Capituls,und der Ca=-

thedral- Kirche,�oEw. Wd. bey den Nordi�chen
Friedens-Schlü��en,unter Fa#ur fremderWaf-
fen,un�ermin GOtt ruhendenHerrn Vater, auf
�oharte und ohnbillicheWei�e,excorquirt, wieder

an uns abcrete und re�tituire.5. Machdemauch Ew,

tbd.durch ihrebisherigeBegegnungund gegen uns

aller Orten geführt:feind�eligeMachinationes,
verur�achet,daßwir uns in grö��ereVerfa��ung
�eßen,unddarauf viéle Millionen anwendenmüß
�en,daßuns desfallsgebührendeEr�tattungge-
�chehe.6, Daß die Land - Contributionesvon
ge�ammtenStänden und Unterthanender Für-
�tenchümer,hinführoin die gemeine tand - Callam

gebracht,auchbloßund allein zur Defenlion des

Landes,undUnterhaltungder nôthigenMiliz und

R Guar-
4
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Guarni�on angewendet werden, und Ew. Liebden

demnach, dero wegen Theilung�olcherContribu-

tionen, formirten ohnbegründetenund ohnbillis
chen Prætenlion, �i gänßlichbegebe. 7, Daß
Ew. Wd. auf den Land-Tagen�ichmit uns, �owohl
én denen Sachen,�odenen Ständen, nach vorhe-
ro gepflogenerCommunication, zu proponiren,
als �on�tenzu re�olvirenvorkommen werden,aller-

dings conformire,und nicht,wie eine Zeithero,
mit gro��emNachtheildes gemeinenWe�ensge
{ehen widrige und �eparataConfßilia fúhre,
8. Allenweitern Fe�tungs- Bauin den Für�tens
thümern,als unnöthig,unddem Laude ohnerträg-
lich,fúr�ichund ihre Po�teritátein�telle,und �ith
mit der gemeinenLandes-Defen�ion,und demjeni?
gen,�oin denen Unionen, auh dem Rendsburgi-
�chenVergleich zu dero Sicherheit wohlbedächt-
lich ver�ehen,begnügenla��e3 9. Dannenhero
auch keine mehrereVölker annehmeund unter-

halte, als zu Be�ezungDero Relidenz und Leib-
Guarde nôthig�eynwerde, 10. Weilen dem

Lande bisanherozu nicht geringenPræjudizgerei:
het, daß in denen ausgela��enenVerordnungen
und Patenten �iöftersgro��éDi�crepanzbefun-
den,daßhinführoauch darinnen alle möglicheUni-

formirât gehalten,unddie�elbevon beyden Seiten

zur Ob�ervanz gebracht werden. 11 Als auh
die von Ew. Ld. ge�chlagenegeringhaltigeMütt-

$e, dem Lande ohn�äglichenSthaden zugezogen,
und die Commercien nicht wenigge�hwächet,daß
die�elbehinführo,ohnevorheromit uns gepflogene
Communication, feine geringhaltigeSorten weiter

QI mün-

LJ
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múngenla��e7 Und12, Nachdem auch die bishe-
rige Erfahrung bezeuget,was Ge�taltdie �oge-
nannte Anniverlal-Regierung, vielen Inconveni-
entien unterworfen, daß�olcheAlternation hin-
führoaufgehoben,undzu Beobachtungder gemei-
nen Regierungs-Sachen, eine gemeinebe�tändige
Regierungs - Cankleyan einem gewi��enOrt in

den Für�tenthümernangeordnet, die�elbevon bey-
der�eitsRäthenin gleicherAnzahlbe�tellet,das

Præ�idiumund Dire@orium aber darneben,als auf
den Land-Tagenund tand-Gerichten,von uns, als
dem Haupte der Für�tlichenHoll�teini�chenFami-

lie iederzeit allein geführec. Sodann 13. das

gemeineArchivum nah dem Ort, allwo die ge-
meine Regierungs- Cansley hinführoe�ltabiliret
werden \oll, transportiret und verleget werde.

14. Weil �ichauch nicht befindetdaßdie Kn�ulHei-
ligland,ohngeachtet�elbigeein ohn�treitigesStück
desHerzogthumsSchleßwig,ineinigeErbtheilung
kommen,�ondernEw. Ld, und dero Vorfahren�ol:
he bisheroallein zur Ungebúührinne gehabtund be-

�e��en,daßuns, wegen un�ersdaran competirenden
Halb�chiedes,und davon bisherogebührendenIn-

traden,dieXn�uleben �olange,'als�iebeyEw. Wd,

gewe�en,alleinzubefißenund zu genie��eneinge-
räumet,undnach Verflie��ung�olcherFeit, unter

un�ernKöniglichenund Für�tlichenNachkommen
in Communi be�e��enund genützetwerde, Und
15. Als auch Ew, Liebden Familie von einigen
Zeiten her, fichdie $uccellion am Stiffé Lübecf,
Præjudizun�ersKöniglichenHau�es,gleich�am

Pnativozueignenwollen,daßEw, tiebden den
Y

mit
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mit dem Capitul au�gerichtetenVergleich¡ als

welcher ohnedas,den Rechtennachweiter nichtbes

�tehenfan, renuncire,und dahinbefördernhelfe,
daßun�ererPringen einer,zum Sub - Coadjuatorn
cum futura Succe��ioneauf des icßigenHerrn
Bi�choffenTod,von nun an erwehletwerden möd-
ge. 16, Daß übrigensdie vorige Unionen und

Erb-Verträgein ihrervölligenVigeurverbleiben,
und die etwa �on�tennoch hinc inde offen�tehen?
de Gravamina innerhalb6. Woöchen,nahSchlief-
�ungdie�esVergleichs,der Billichkeit nach,eben-

falls erlediget,und zu dem Ende denen gemeinen
Negierungs-Räthenvon beyden Seiten Com-

mi�liooaufgetragen werden �olle:Und wie nun

�olcheConditiones insge�ammtauf der uhralten
Ob�ervance und Verfa��ungder Für�tenchümer,
denen aufgerichtetenUnionen und Verträgen
und der Villichkeit �elb�tengegründet,nicht weni:
ger zu beyder�eitsKönigl.und Für�tliherHäu-
fer ohnzertrennlichenUnion und Aufnehmen,auch
der Für�tenthümerbe�tändigemWohl�tandege-
richtet �ind3 �owollen wir der ungezweifelten
Hoffnung leben,Ew. Liebdendie�elbeneinzuge-
hen,undauf�olchenFuß�ichmit uns und un�erm
KöniglichenHau�ewiederum zu �ehenund zu ver-
einigen,fein Bedenken tragen werden, ma��enwir

dann deren Erklärungdesfallsinnerhalb 4+ Wo-
chen erwarten, und da �iein �olcherZeit berührte
Conditiones wider Vermuthen nicht annehmen
würden, an die�elbenicht fernergebunden�eyn,
�ondernuns alle weiterezu Un�ererund der Für-

fenchümerSicherheitnöthigeMellures vorbe-
O 4 halteñ

K



alten haben,und an de ngelegenßeiten,{0E tiebden und Dero Für�tl,Hau�eMs fL
wach�enmöchten,ent�chuldiget�eynwollen. Wg-
mit wir Ew. Liebden der �ichernObhut GOttes
zu allem ge�egnetemWohl�tandegetreulichem-
pfehlen, Geben zu Coppenhagen,den 22. Apri
lis, 168 die

N

Eurex tiebden B

Freund-willigerVetter, Schwager,
Bruder und Gevatter,

Chri�tian.

LATE
Antivort HerzogChri�tianAlbrechts zu Holl�tein- Gok-

torp auf vorhergehendes KöniglichesDäni�ches
AA

Schreiben,de Anno 1684.

Durchläuchtig�ter,Großmäthtig�terKönig,
HochgeehrterHerr Vetter, Schwager,Bruder

und Herr,

US Eure KöniglicheMaje�tät,unterm dato

F> Coppenhagenden 22.April,an uns freund-
Wetterlichgelangenzu la��engeruhenwollen,has
ben wir allhierwohlgelieferterhalten. Wir ent-

finnen uns gar wohldesjeniger,was im Jaho
1675. zu Rendsburgvorgelauffen. Es i�t‘aber
Ew. Königl.Maje�tät,zunddem gangen Lande zur

Gnügebekannt,wie wir damahlenkeines Weges
im Stande gewe�en,uns bündigauf �othaneCon-

ditiones, zu verpflichten,welche �alvadignitate
Imperii, �owenig von Ew. Königl.Maje�tätbez

gehret, als von uns eingewilligetwerdén mögen,
Und ob zwar dannenherogans ohnnôöthiggefallen,

die-

Fj
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die�enal�ogenannten Rendsburgi�chenRece�sei

niger ferner Di�qui�ßitionund Handlungzu un-

tergeben,i�tdannoch zum ÜberflußgemeldterRe-

ce(s bur den Fontainebleaui�chenvon Ew. Kö:

nigl, Maje�tätratificirten Friedens - Sthluß
gänßlichgehobenund getilgetworden, Es i�
in �othanemTraétat ausdrülih enthalten,daß
wir und un�erFür�tlichesHaus in un�ereSou-

verainitát des HerzogthumsSchleßwigin dem

We�tphäl-Roth�child-und Coppenhagi�chenFrie-
dens-Sc<h[üßvölligzu reßtituiren,derge�talt,was

auch náchgehendsgehandelt,oderwas fürTraga.
ten auh immer ge�chlo��en,�othanerun�ererSou.

verainicát und un�ernaus den We�iphálund

Coppenhagi�chenFriedens - Schluß habenden
Rechten, keines Weges nachtheiligfallen�olten,
Wann nun alle Für�tlicheHoheiten, Regalien
und Rechten mit der Souverainitát und Qualität
eines freyen und Reichs - Für�tenunzertrennlich
verkfnüp��et,daßkeines davo, illis �alvis,abge�onz
dert werden mag 3 So folgetvon �elb�ten,daß
alles, was be�agterun�ererSouverainitát und

Reichs - Fúr�tlichenDignitätzum Nachtheil it

mehrbe�agtem�ogenanntenRendsburgi�chenVers
gleichbedungen,vermögeFontaineblaui�chenFrie?

f

dens-Schlu��esvon keinen Würden geachtet werz

den mú��en.
“

Zwar belieben Ero. Königl. Maje-
ftát vorzu�hügen, ob �oltedur den Fontaines

bleaui�chenFrieden,unter dem Mahmender Unio-
nen und Erb 2Verträge,der �ogenannte Rends-
burgi�cheRece�saufs neue be�lätiget�eyn,eswerz

den aber Ew, KöniglicheMaje�tät,falls�ieden

Q 5 Inn;
Ai
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Snnhaltofftbe�agtenFriedens-Schlu��esgenau
beleichtigen zu la��engeruhenwollen,nicht die�es
�ondern\nur�tra>sdas Gegentheildaraus be-

nden, Es wird zuförder�tdarinn angeführet,
daßder Roth�child- Coppenhag- und We�iphäli-
�ceFriedens-Schluß,�oviel uns

ns bey�ei:
nen völligenKräfftenbleiben �ollen. Unddie�em
wird al�obaldhinzugefüget,daß,weilen die Unio-

nes und Erb: Verträge,welcheNB. damahlen,
nehmlichzur Zeit des We�tphäl-Roth�child- und

Coppenhagi�chenFriedens- Schlu��esvorhanden
gewe�en,durch die�eanieso benannte Tractacen

confirmiret,al�o�oltenobbe�agteUniones und

Erb-Verträgeuch ins kün��tigbey ihren Kräff-
ten bleiben. Hieraus folget von �elb�tenohn-
wiedertreiblich,daßder prætendirteRendsburgi-
�cheRece�s,als welcher allerer�tAnno 1675.und al-

�ofunffzehenJahr nach den Coppenhagi�chenFrie-
den gerichtet,hierunterkeines Weges begriffen,
�ondernvielmehrvon �othanerConfirmation aus-

drüflich ausge�chlo��enwerden mü��e,Wir häât-
ten wün�chenmögen,daßEw. KöniglicheMaje-

fiát dem Fontainebleaui�chenFriedenin allen nach-
_ zugehen,und uns das Exercitium un�ererHoheiten,
© Regalien und Rechten ohngekränetzu la��en,ge-

neigen wollen,es würde gewißalsdaun zwi�chen
Euer Königl.Maje�tätund uns nicht die gering-
�teWeiterung abgegeben,�ondernein be�tändi-
ges Wohlvernehmen,und eine ewigwährende
Freund�chaftgeblühethaben ; Allein,da man
furt darauf uns von Participation der gemeinha-
benden von Prælaten und Mitter�chaffteinfom-

menden

| E:
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menden Contributionen auszu�chlie��e
|

nach dreyen Yahren auf errichteten
bleaui�chenFriedengar un�ereprivativ ene

de tänder,Aemterund Städte,aufs neue mit har-
ten Contributionen, Eingvartierungen,und an-
deren, zu un�ererHerzogthümergänstlichenRuin,
�tre>endenThätlichkeitenzu belegen,allerdings
Gefallen getragen, wir aber hingegendurch viel-

fältigeAb�endungen,Schreiben,Bitten und Fle-
hen,durchver�chiedentlichiw

Boia gebrachte*

gütlicheIncerpo�itiones,deren Ab-und Ein�tel-
lung ge�uchec,undnur getrachtet,daßdie aus ider

Inexecution des Friedens erwach�eneSeri
gehobenund allen Weiterungen ge�teuretwerden
möchte, Als wir aber einige geneigte Erklä-

rung zu erlangen, das Glücfe nicht gehabt,wollen
wir nicht entkennen,daßwir un�ereZufluchtzur
Rôm. Käy�erl,Maje�tät,un�ermallechöch�tgeehrz
te�temOberhaupt,unddenen löbl, Mit -Ständen

des Nieder-Säch�i�chenCräy��esgenommen. Wir

habenaber hierunter nichts verübet,was einiger
Ma��endie Für�tenthümerin den äu�er�tenRuin
hätte�egenfönnen,nochge�uchet,daß�olcheFrem-
den ein Rauh �oltenverden,wieman uns ungüt-
lich will beyme��enz �onderndabey kein ander

Ab�ehengeführet,als daßdas Regierungs-We-
�enauf dem

alten Fuß,undwie es von Zeit der er-

�tenErbtheilungen,ohnelaterraption, bis in An-
no 1675. gewe�en,möchte continuiret und beybe-
halten werden, als wobeydie ge�ammteFür�ten-
thúmer�ich�owohlbefunden, Daherowir au
nur �chlechterDings nachgegangen�eyudemjeni-

D
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s die Reichs-und Cräyß-Conk�titucio-
b�tenan Hand gegeben,und nicht das

ering�tezu Ew. Königl,Maje�tät,dero Reiche,
$and'und teute Beleidigungvorgenommen, \on-
dern lediglichun�erganzes Ab�ehenin un�erer
Land und Leute eigeneCon�ervationeinge�chränc>t,
Und wie wir hiemit no<hmahlenbezeugen,was

Ge�taltwir nichts �ehulicherswün�chenund ver-

langen,danndaß dur Hinwegnehmungalles fer
nern Miß-Vertraueitsein ewigwährendesgutes
Vernehmenzwi�chenuns ge�tiftetwerden möger

Al�okónnen wir hinwiedervon Ew. Königl.Ma-

e�tätWelt-berühmterGenerolität und Gütigkeit
nichtvermuthendaßSie uns die in Dero geehrte-

Fem-Schreibenvorge�chlageneConditiones an-

Fudringengemeint �eyn�olten,ange�ehendadurch
n derThat die uhralteVerfa��angund Regie-
rungs-Formder Herzogthümer,alle Erbtheilun-
gen und Verträge,Unions: Allianzen, neben�tde-

nen Friedens- Schlü��envölliggetilget, und zu-

gleichuns die Qualitäteines Reichs - Für�tenund

regierenden Herrns gänßlih entzogen würde,

Dawir aber das Glück genie��en,mit Ew. Kö-

niglichen Maje�tätaus einem Geblüte zu ent-

�pringen,undDero PrinceßinSchwe�ter,als un-

�erGemahlinWd. in un�ermEhe-Bette zu haben,
Leben wir desgänklichènbe�tändigenVextrauens,
es werden Ew.. Königl.Maje�t.Dero Aecquani-
mitäf nach,mildereGedanken fa��en,undmit denen

Uns angedrohetenExtremis einzuhalten,und uns

den geruhigenBe�ißund freyen Genußdes von

GYAttverliehenenUn�rigenwieder zu gebenvon
E ds

�elb�tei
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�elb�tenent�chlie��en,Wir un�ersOrts �inders

bótig,denen Erbtheilungen,altenVerträgen,Unia

ons- Allianzen und denen getroffenen Friedenss

Schlú��enaufs genaue�tezu geleben,und'da des.

falls einige Dubia �oltenobhanden�eyn,welcheswie

doch.nicht vermuthen�eyn,wollen wir un�ersOrts

gar gernge�chehenla��en,daß�elbe,�owohlals die
von Ew. Königl,Maje�tätvorge�chlageneCondi=

tiones, ihrerKäy�erl.Maje�tätund anderer des
interellirten Chur-undFür�tenJudiciountergebewæ
werden mögen3 Ge�taltenwir nicht ermangeln
werden, Ew. Königl.Maje�tätdie�enun�ernin
der �elb�tredenden Billichkeit gegründetenVo
�chlag,wie auch un�erezu dero�elbentragendeli
cere Intention durch eigeneAb�chi>kungbreite

eróffnen, Womit Ew. Königl.Maje�tà E

zu allem �elb�twepenKöniglichenHohwe�eæ#
der Schirmhaltungdes Allerhöch�tengetreulih�k
empfehlen, Geben in un�erStadt Hamburg,
den 19. Maji, Anno 1684,

Eurer KöniglichenMaje�tät

Dien�twillig�terVetter,Schwager,
Bruder und Gevatter,

Chri�tianAll

LX1ILI, 2

Schreiben des Churfür�tlichenCollegüauf dem

Tage zu Regen�purgan Käy�erLeopoldum, /

Seine Maje�tätdie von einiger Reichs- Stände
Mioiftris im Haag eigenmächtig,und ohnedes gé
�ammtenReichs Vollmacht,wegen des Araiktia

tu mit FranckreichvorgenommezeConterenzen zu
14
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Teut�che Reichs« Cangzley,
unterbrechen, und die�elben!auf den Reichs- Con-

vear nach Negen�purgzu vertwei�en,"geruhenmöch-
ten, >e Anno 1684.

=o. Ps PP

ÜrerKäy�erlichenMaje�täthat ein allhie�s
D ges Churfür�tl,Collegium hiemit allerde-

mücthig�tzu hinterbringen nicht umhin gekonnt,
wie die�elbedie �ichereNachricht eine Zeitheroer-

halten,daßvon einiger Reihs -Stände im Haag
ver�ammletenMini�tris,mit der Cron Fran>reich
auf einen Frieden oder Still�tand, von Reichss
wegenderge�taltzu traQiren unternommen, und

¿damit �chon�oweitverfahrenworden, daß�iebe-

__rührterCron allbereics einige, dem König in Ens

‘llandpræ�entirtePropo�itiones,durch die Herz
n General-Staaten der vereinigtenNiederlan«

den, thun und vor�tellenla��en.Nachdemmah-
len aber Euer Käy�erl,Maje�tätvon �elb�tenal-

lorgnädig�tbekannt, wie daß nicht allein von

Reichs wegen beliebet,vonEuer Käy�erl.Maze�t,
auch allergnädig�tgenehmgehaltenworden, daß
die zu Franckfurthneulich abgebrocheneTrâctaten
wit der Cron Franreih allhierreallumiret und

_ortge�eßtwerden �ollen,�ondernauh die�elbeein

�olches,und daß�othaneTra@aten hiervon nicht
—abzuziehen,durchihreallhie�igeKäy�erl.Commil-

“lion,wie nicht wenigerDero Oe�terreichi�cheGe-

“ �andt�chafft,die Reichs-Ver�amuilunghier �elb-
“�ten,mic óffterswiederholterConte�tation,aller-

gnädig�kver�ichernla��en5 Als kommet day
Churfür�tlichenCollegio�olvorerwehnterMi-

gißrorum im Haag bisherigesVerfahren�chr
bos
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befremdetvor, zumahlenda �iewider Ew. Käys
�erlichenMaje�tätallergnädig�telatention,und

ohne einige vom Reich habendeVollmatht,dan-

nochin. de��enNahmen zu handlen, �ichunter�tez
hen 5 JIùmehrer Erwegunges eine, denen ges

�ammtenReichs -Ständen höch�tpræjudicirliche
Sache, wann von wenigenwiewohlhohenStäns
den des Reichs, das Arbitrium pacis & belli in

Imperio angemaßt,undda��elbeetwan in gefährliz
che Weitläufftigkeiteingeflochtenwerden �olte::
Um deren und andern Ur�achenwillen dann
Eure Käy�erl.Maje�tätim Nahmen und von
wegen un�erergnädig�terHerren Principalén
wir hiemit allerunterthänig�ter�uchen,die�elbe
allergnädig�tzu verordnen geruhenwollen,daß
die�em�onachtheiligenWerke ehi�tensremedis

ret, mithin der Reichs- Ver�ammlungauf keine

Wei�ehierunter vorgegri��enwerden möge. Es
hat auh ein Churfür�tlichCollegium �olchert
Verfahrens halben “nôthigerachtet, gleichfalls
an Ihrer KöniglichenMaje�tätin Engelland
und die Herren General-Staaten �olches�chriff&
lih gelangenzu la��en; Wie nicht weniger es

gegen mehrgemeldteMini�tros�elbergebührend
zu erinnern, davon Euer Käy�erlichenMajez
�ätwir die Ab�chrif�tenunter der 2. und z. Bey-
lage, un�ererSchuldigkeitnach, hiemit allerge-
hor�am�tein�chi>en�ollen, und Ewe Käy�erl
Maje�tät2c. MRegen�purg,den 29. Aprilis,
Ánno 1684.

i i
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7 CENE CE
reiben des Churfür�tlichenCollegiizu RegenGPSdie Herren General-Staaten derer Vern,Ee
Niederlande,daß�iea derer, von einigerReichs
Stände im Haag befindlichenMiniltris,eigenmäch,

- tig, und ohne des ge�ammtenRömi�chenReichs
Con�ens,auf das von der Ceron Frankreichan,
erbotene Armißicium,vorge�telltenPsopolicionenente
\chlagenmöchten,de Anno 1684:
Eci Ps

/ Uren Hochmögenheitenhabenwir hiermit
unverhalten�ollèn,welcherGe�taltman in bez :

�tändigeErfahrunggebracht, daß von einiger
Reichs-Skändenim Haag �ichbefindendenMini-

tris JhrerKöniglichenMaje�tätin Engelland,im
Nahmendes Römi�chenReichs, gewi��ePropoli-
tiones, um �elbigeder Cron Frauckceich,aufders
anerbotenes Armi�titium vorzu�tellen,durEure

Hochmögenheitenohnläng�tenswürlich ange-
tragen worden, Gleichwie nun ein Churfür�tli-
hes Collegium bey�ichnicht erme��en,fan,wieund

aus was Ur�achenobgemeldteMini�tri,zu derglei-
chen Negociation bewogenworden �eyn,in Bes

trachtung�elbigedarzu vom Reich in keine Wei�e
no< Wege bevollmächtigetzAls habenwir auch
ein �olchesEw. Hochmögenheitenhiemit zu bee

nachrichtigennicht unterla��en�ollen,daßan �o-
thanender Cron Frankreich von obberührtenMi-

ni�tris,ohnwi��enddes Reichs, vorge�chlagenen
Propolitionen,alseinem,denen ge�ammtenReichs-
Ständen höch�tnachtheiligenWer, einChur-
für�tlichesCollegiumgang feinen Theil nehmen,
nochdarinn in einigerleyWei�ewilligenund

ge
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gehöhlenkönne,nicht zweiflend,es werden Euer
Hochmögenheiten�ich�olcherÜnternehmungfünff-
righin zu ent�chlagenvon �elb�tenbelieben, Diez
�elbedamit GOttes gnadenreicherOb�ichtteeulich
empfehlend,Regen�purg,den 29. Aprilis,Aano-
168 4+

:

Lc

LEXY. i

SchreibenChurfür�kMaximilianEmanuels in Bägern:
an die Stadt Regen�purg,daßSie, ihres Ortes, in
die Beytretungdes Bägeri�chenCräy��eszur Gua-
rantie - Allianz,con�entiren mochte,de Anno 1684.

Von GOtces Gnaden Maximilian Emanuel
Churfür�tin Bäyern, 2c i

Un�eenGrußzuvor,

Ehrfarme,Wei�e,be�ondersLiebe,2c

B wir zwar nicht zweifeln,ihe werdet von
der anfänglichzwi�chender CeronSchwez

den, und denen Ständen von Holland in Anno

1631 ge�chlo��enen,�eitheromit FJhroKäy�erli
chen.Maje�tät,auch anderer Crâyß-und Stände
des Reichs Accellion ver�tär>ten,al�ogenannten,
Guatantie-Allianz vorhingute Nachrichthaben:0.
fönnen wir doh ni<t umhin,euch davön in kor=

malibus eine Ab�chriftbeyzu�chlie��en,woraus,
dant ihx er�chenwerdet, wie �olchezu niemands
Offen�ion,�ondernallein zu Guarantir-und Haitd
habung des Mün�ter- und Oßnabrücki�chen,wis

"

auch des darüber ge�chlo��enen,und auf den vori
gen gegründetenNimwegi�chenFriedens-Schlu
und Schößungdes heil,Römi�chenReichsund

re�pectiveeigenerLande und teute, ad interim, bis
Vierdter Theil. R ‘beynt
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beymReiche der pun&tusSecuritatis publicægus-

gemacht,ange�ehen�eyz welches,nebendemeder-

gleichenRettung in aller Völker Recht erlaubt,
zu die�erZeit um �omehrvonnötheni�t,weilen
leydèr!mchr dani zu viel vor Augenlteget,wie

dem Reiche, un�ermgeliebten Vaterlande, von al--
len Seiten,ab�onderlichaber von der Cron Fran>-
reich wider die �oheiliggetroffenePaa und Frie-
dens-Schlü��e,zuge�eßetwerdez derge�talten,daß
wann man von Reichs wegen nicht be��erzu�am-
men �tehen,undauf die Schüßungde��en�urium
und Pol�le�lionenbedacht �eynwill, es endlich um

die�elbegethani�t,ma��endann aus dem bisherigen
Verfahrenklar abzunehmen,wohin des Königs
“Maximengerichtet �ind,und wie er nichts anders,
dann eine Monarchie zu �tabilirendahingegen, #0
viel an ihmei�t, den S$tatumImperiivôlligüberw
Hauffen zu werffen, oder wenig�tderge�taltzu

�chwächen�uchet,daßman �ichendlichen wohl nah
�einemWillen wird accommodiren mü��en; Wol:
len aniego von denen hôch�tbe�chwerlichvorge-
nommenen Reunionen, und deme,was de fato in

denen Nieder-4anden und vor der Fe�kungtuxen-
burgge�chiehet,nichts melden,indeme �olchesalles
von �elb�tendurchgehends kund und offenbahr,
Weil wir uns dann ver�icherthalten, ihr werder

Eurem bekannten patrioti�chenEyfer nach,gegen-
wärtigenbetrübtén Zu�tand,�onderlichaber diez

�esvernünfftigapprehendiren,und zu Herken
nehmen,imFall bemeldte Fe�tungtuxenburgent

weder dur< Kriegs-Gewalt, oder gütlicheHine
la��ung(n die Franßö�i�cheHandeinmahlkommen

E

�olte
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�olte,was dadurch dem Reiche,�onderlichaber dez
nen am Reich hinunter näch�tgelegenenChurfür-
�ten,Für�tenund Ständen, für fernerUnheilund

Übelzu gewarten �tehet,indeme aus dem bisheriz
gen Verfahren vorhinzu muthma��en,daßder Kö-

nig darüber nicht wird �tillehalten,�ondern�eine
Progre�lèn,zu des Reichs und der Stände gänkli
chen Unterdrúckungfort�ezènwolle 3 Als i�tvon

Eurem bésheroerzeigten guten Willenun�chwer
die Hoffuungzu machen, daßihr an Euchnichts
werdet wollen erwinden la��en,wasdie gemein�az
me Rettung erfordert, zuförder�taber Eures
Orks dahincon�enriren,daßgleichwievon uns in

particúlarige�chehen,auch der ge�ammteBäyeri
{e Ckäyß,nah dem Fuß,derbeymReich in pun-
â&o Securitatis publicæveranlaßten60000

Mann, berúhrterGuarantie- Alliañze beytreten,
und dadurch aufalle andringendeGefahr,derübriz
gen Confæderirten Hülff und Bey�tander�prießz
lich mic genie��enmöge, Wir zweiflenat Ew.
willfährigenErklärunggang nicht,wie wir dann

der�elbenhiernäch�kenserwarten wollen,euchdz

beneben�tzur Nachricht diene, daßwir neben

_ShróKäy�erl.Maje�tätdie�edes Bäyeri�chen
Cráy��esAcce��ion�onderbarverlangen, und zu
�olchemEnde den Grafen Pos

von Lobfowiß
eigens nacher Salzburg abordnen, des Herri
Ert-Bi�choffenLiebden da�elb�t,wié auch andere

vornehme Reichs: Glieder zü einetn gleihmäßie
get zu di�poniren�uchen,Soöti�teit�eyndwir

im Werf, un�ereVölfex an den Lechzu�ammen

zuzichet,und die�elbeauf allen ferten Rothfall,
à wos

-
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wohin es des gemeinenWe�ensNothdurfter-

fordern möchte,in Bereit�chaftzu hälten."Vetr-
bleiben dabeyEuch mit Gnaden wohlgewogen,
Múnchen,den 26. Maji, 1684. (R

Maximilian Emanuel,Churfüúr�t.

:
LXVI.

|

:

SchreibenKäy�ersLeopoldi an HerzogChri�tianAl

brechtenzu Holl�tein-Göttorp,daßEr �ichim gering-
�tennicht auf die vom Köntgein Dännemarck vot-

att
Condiciones einla��en�olle,de Anno

1684.

Leopold,von GOttes Gnaden erwehlterNömi-

�cherKäy�er,zu allen ZeitenMehrer des
|

___Neichs 2c. .

Durchläuchtig- Hochgebohrner, lieber Oheim
/

und Für�t,

UY i�tDero bd. Schreiben vom 17. Maji
näch�thinzu ret angelanget: Und haben

wir, aus der ab�chrif�tlichenBeylagge,desvon des

Königs in Dännemar> Liebden noch unterm 22,

Aprilis, vorhin an Sie erla��enenSchreibens mit

mehrermzu er�ehengehabt,unterwas Conditio-

nen Seine Wd. Jhro zu Hinlegung aller Miß-
helligkeitenund Mißtrauens,den Vergleich über

ihreFür�tenchumund Lande,zu der endlichenEr-

Élárunghaben antragen la��en.Wie nundie-

�elberecht, und ihren gegen uns und. dem Reich
tragendenPflichtengemäß,daran gethan haben,
daßdergleichen,voraller Verfänglichkeituns kund

ethan, noh ohne un�erund des ge�ammten
eis Vorwi��enund Einwilligung�ichdarunter

einis



vom Jahr-1684, 261

einiger Ge�talteinzula��en,Jhro zuläßigerachtet

haben 1. Wir aber auch erwehnteConditiones, in

�oweit �iedero von dem Reich dependirendeFúür-
ftenthumund Landenbetreffen, al�obe�chaffenbe-

finden, daß,wann auch Dero Liebden ihrerparti-
‘cularen Reichs-Tmmedietàt,Hoheiten,Regalien
und Rechten darunter nachzugebengeden>en�ol-
ten, wie wir doch nicht vermuthenwollen,�olches
iedoch ihroniht anders, als hôch�tverantwortlich

gegen uns und dem ge�ammtenReichfallenwür-

de ; al�o�tellenwir es zwar dahinaus. Je we-

niger aber Dero ticbden zu�tehenwird,dabeyun�e-
rer Ober - Herrlichkeit,und Dero éanden,Eigeu-
�chafftund Dependenzvom Reich, in; gering�ten
zu præjudicirenund nachzugebenz ie �orgfältiger

haben wirdie�elbedeshalbenzu warnen,und Jhro
ern�tlichhiemitzu inkibiren nichtumhin �ollen,da-

- mit �ie�ichin dergleichenSachen, �oJhro be-

�agterMa��enohnverantwortlichfallen,ja �ieun-

�ersund des Reichs ProteQion ent�eßenmôch-
ten, keines Weges vertieffeoder einla��e.

.

Maß
�enwir uns de��enohnedemzuDero bd. be�tens
ver�ehen,und dero�elbenanbeymit Käy�erl.Gna-
den und allem Gucen wohl beygethanverbleiben,
Geben zu Lin, den 13, Junii,Anno 1684, un�erer
Reiche des Rômi�chenim 6. des Hungari�shenim

9. und des Böhmi�chenim 28

_$eopold, | (4

Vr, LeopoldWilhelm,Graf zuKönigsegg.
Ad Mandatum Sac. CælarcæMajeltatis

proprium. i

Chri�tophBäyer.
R 3 “LXVIL,
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LXVII.

Schreiben des Käy�erlichenGeneral.Lieutenants HeMeiazuLothringenan Käy�erLeopoldum, aeejos
Er Jhù den Verlauff der beyOfen widér die. Tüy,
en BefochtenenVi&orie berichtet, de Anno 1684.

P,P.

GE der allmächtigeGOtc,ge�ternAbends,
> als in Fe�to San&æ Mariæ Magdalenz,

Euer Käy�erlichenMaje�täteine �oglorwürdige
und fieghaffteViKorie wider den Erb-Feind ver?

lichen5 Als habenichtunterla��en�ollen,Eurer

Käy�erl.Maje�täcin unterthänig�terDevotion,
durch Bringerndie�es,einen abgefertigten'eigenen
Cavalier, den Dragoner- Obri�ten,Carolum de

Magni,gehor�am�tzu berichten,was Ge�taltendie-

�enverwichenen Abend mich endlich auf �icher
eingeholteKund�chaftdes Feindes ent�chlo��en,
mit Hinterla��ungder ganßenInfanterie

Detwendiger Cavallerie, zu Fort�eßungdie�erBela-

gerung Ofen,mit der übrigen“Cavallerie und: tauz

{endzu Fuß,unker dem Commando des Grafen
von Auer�perg,wie auch ein tau�endfunf hundert
von dem Vice-General zu Raab, Grafen Johann
E�terha�icommangdirtenHu��aren,dem Feinde
entgegen zu gehen,welcher zwo Meilen von hin-
nen ohnweitHan�chabeß�einLagerhielte3 bin

al�odie�egante verwicheneNacht marchirr, und bey
anbrechendemTageeine halbe Stunde vor de��en
Lagerangelangt,allwo ich�elbigesgank fe�tbe�tel-
let, �chenund recogao�cirenkönnen 3 und ob

zwar die Türcken,auf Annahung Ew. Käy�erl.
Maje�täcVölker, in wür>licherBataille �ich

tren-
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trenckirten Cavallerie, und der obbe�agtentau�end-

Mann Fuß-Volfs,und ernannten Hu��aren,wel-

che in Bataille ge�tanden,den Feind zu artaquiren
aus Dero Lagerheraus gegangen, und �igleicher
Ge�taltin Bataille ge�tellet,�elbigeszu defendiren,
welche allem An�ehennah in die fun��zehenbis

zwankig tau�endMann �tar>waren, �ichauch in

die vier Stunden lang in die Flanen zu kommen

beflie��en$ �ohaben wir doh un�erSeits allen

möglichenFleißderge�taltangewendet, des Fein-
des De�lein�olangzu verhindern,bis wir endlich
derge�taltan einander kommen,daßder allmächtige
GO, durch �eineunendliche Güte,uns die Gnade

verliehen,�iein eine Confulion zu �ktürßen,und

derma��enzu verfolgen,daßwir nicht allein,wie

beydem Ent�aßWien, dero völligesLager,�ammt
allen Gezelten,Bagage, Stück,Haab und Gut er-

obert,�ondernauch ihrer wenig�tensvier tau�end
« niedergemacht,und �ehrviel blellicc,au��erwas im

Nachhguen der Hungarn und tubomirski�<hew
Polacken noch niedergehauenund gefangenwor-

den. Der Feind hat über die tau�endJanit-
�charenbey�ichgehabt,welchealle niedergemacht
worden, Uber die�eshabenwir diejenigegro��e
Fahneoder Standarte bekommen,welchederGroß-
Türck �on�tenden Groß-Vezierenzu gebenpfleget,
da einer das Haupt-Commandoantreten �olle.Jn-
gleichenhaben wir auch das Zelt von dem Seras-

kier,welcher die�eArmée commandiret/befommen,
al�odaßEw. Käy�ecl.Maje�t.dismahlerhalteneYi-
âtorie, GOtt �eyewiges¿ob! in allem gang vollfom-

men gewe�en,und hoffe,daßdie�eeinen �ehrgro��en
MA Vor-

=
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Vor�chubun�erndermahligenOperationibusund
würflicher Belägerungdie�erobernStadt und

Schlo��esOfengebenwird, Der PrinkßLouis von
Baden hat mit dem Görßti�ch-und Savoy�chen
Regiment den Feind mehrals eine Meile hinab:
wärts verfolget,und de��enStúcke erobert,die

|

Hungarn und Lubomirski�chenaber �eyndweitee

gangen. Ew. Käy�erl.Maje�tätver�ichereal:

lerunterthänig�t,daßnicht gnug�amrühmenfan,
die dermahlenerwie�eneTapfferkeitund Stand-

haftigkeitder Neuterey,wie auch aller dero Of-

ficierer, welchegewißin die�erAction ein meh-
rers gethanhaben,als man von ihnenhättehof-
fen können.Nicheweniger mußichdie�esbeken-
nen von dem General - Feld - Mar�challCaprara,
PrinßkLouis von Baden, Prin von Salm, und

mit einem Worte von allen Dero Ollicierern,die

�ichbeydie�erAQion befunden, Werde al�oauch
morgen in die�emager auf die �oglück�eligerhal-
tene Vidtorie das Te DEUM Laudamus �ingen
la��en,�oEw. Käy�erl,Maje�täthiemicallerun-

terthänig�tberichten,mich aber im übrigenauf
des obbemeldtenObri�ten,Grafen Magni, múünd-

liche weitläufftigeRelation gehor�am�tbeziehen,
und unterthänig�tempfehlen�ollen,verbleibend,

- Euer Käy�erlichenMaje�täc
i

Feld-Lagerbey Ofen,
den23. Julii, 1684.

allerunterthänig�t-undgehor�am�ter;

Carl,Herzogvon Lothringen,

LXVIII.



von Aab 16300 >26
N DAVO: 0

3

“SchreibenKäy�ersLeopo!di an Bi�choffFranßFohan-
nem zuCo�tanßund Herrn FriedrichnosHerzo-
gen und Adminiftracrorem zu Würtemberg,als aus-
�chreibendeFür�tendes Schwäbi�chenCräy��es,wör-
inn Ex�ie berichtet, daßderStill�tandmit Frane-
reich getroffen, und �ie,einigeRegimenter Fuß-

Vo�snach Hungarn zu �chi>en,bittet, de Ani

1684.
;

,

$opold, von GOttes Gnaden erwehlterNômi-

�cherKäy�er2c

Ehrwürdiger,und Hochgebohrner, liebeVettern,
;

Für�tenund Andächtiger,

i NSEfan Eurer Andachtund Liebden,auch �on
�teniedermänniglihniht verborgen�eyn,

welcher Ge�taltauf dem fürwähreêndenReichs:
“Convenezu Regen�purg,der vön un�ernund. des

“heiligenReichs Churfür�ten,Für�tenund Stän-

den �o�ehülichverlangte zwankig-�ährigeStill-

�tandinit der Cron Frankreich,mitcel�tGöttlicher
“Verleihung,endlich zu einem Schluß gedichek,

und nunmehro zuwün�chen,bevorababer,ohneâl-
lem Zeit-Verlu�tdahinzu trachten, daßman dén

getroffenenTractat an Seiten des Reichs, durch
eine Real-Guarantie befe�tigen,anbeydie innerliz

he Ruhe und Sicherheitvon au��enbe�tecMa��ên
‘verläßlichbefördern.Nachdem Eure Andacht

und Liebden,neben�tdero Mit-Ständen des löbli-
chen Schwäbi�chenCräy��es,zu ihremun�têrblie
<en Nachruhm,Zeit hero für dieWohlfarchund

Freyheitdes geliebtenTeut�chenVaterlandes mie
ge�orget/undzu de��enBe�chügung,mit géwa�fne-
'tèr Hand auf der Hut ge�tanden3 �oerkennen

MS - wir
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‘wir �olchesmic hôch�tgnädig�tenDan, und zwei-
feln nicht, �iewerden in dero patrioti�chenEyfer
auch ferner fort�eßen,und zu Ausmachungdeg
pundi Securitatis publicævon �elb�ten,au<hCrâyß-
aus�chreibendenAmts wegen diejenige Vorkeh-
rung an die Hand nehmen,�ozu Stabilirung,die-

fes Wercks am zulänglich�ten�eynmöge,damit
man mit zu�ammengefügten Kráfftendem allge-
meinen Chri�tlichenErb-Feindede�tonachdrü-
licherbegegnenfönne : Dent obzwar�elbigermit

Verlu�tein und andern fe�tenPlatzes zurn andèr-

tenmahl,dür himmli�chenVey�tand,aus dem

Feldege�chlagen,und herrlicheSiege erworben
worden ; �ohat man doch wider Vermuthen er-

fahren,daßnäch�tder belagertenFeinde in Ofen
fa�tverzweifelten Gegenwehr, der Feldflüchtige
Türki�cheSeraskier 20000. Mann bey Ellck aber-

mahl ver�ammlethabe,den Ent�aßbeyOfennoch-
mahls zu ver�uchen,Wann nun leicht zu ermef
fen, daßbey die�embisherigenFeld - Zugeun�er
Kriegs-Heer,be�onderdas Fuß-Volckin gro��en
Abganghat gerathenmü��en,und bey�tetswan-

delbaren Glücfe der Waffen gegen einen feindli-
chen widrigenStreich, welcherdas gante Kriegs:
We�en,und die Chri�tenheitin unwiederbringli-
chen Schaden �túrtzenfönte,alleer�innlicheMittel

anzuwenden; Als er�uchenEro, Andacht und bd,

gnädig�t,�iewollen gegenwärtigeder Sachen Be-

�chaffenheitreiflich erwegen, daßnunmehro.nah
getroffenenobgedahtem Still�tand,die bishero
rühmlich�tgemachte Kriegs -Verfa��ung,gleich-

wohl nicht zertrennt,

-

�ondernzu. denen noh ob-

{hwe-
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\{hwebendenGefährli®hfeitenan der Hand gehal-
ten, und diebenôthigteHülffeießound ins künff-
tige nacher Hungarn zu kommen, und wider den

allgemeinenFeind der Chri�tenheitgebrauchtwer-

den móge, Voriekßzoaber begehrenwir gnädig�t,
Eure Andacht und Liebdenwollen von Cräyß-Amts
halben dahinbemühet�eyn,damit einigeRegimen-
rer Fußknechte�chleunig�tzu�ammenund zu Sthif-
fegebracht,undnah Hungarn,wannes ander�tvor

Ende des näch�teintretenten Monats 8eptembris
würlich ge�chehenkan, mit allen Regquiltis{leu-
nig�tabgeführetwerden, Wér �indder gnädige
�tenguten Zuver�icht,Eure Andacht und Liébden,
auch die �ámmtlichenCräyß-Ständewerden nah
des Churfür�tenzu BäyernLiebden die bereits,mit

ihrer und des Cräy��esMacht, in wüc>lichemAn-

zuge dahinbegriffen,rühmlich�tenVorgange diß
Werk al�ozu befördern,angelegenhalten,daßes
dem�elbenzu ewigen Nachruhmund �onderbaren
Verdien�tbey der Chri�tenheit,auch zu löblicher
Nachfolge bey mehrern Ständen des Reichs ge-
deyen möge,und werden wir es um Eure Andacht
und Liebden in Käy�erlichenGnaden und allem
Gueéen,womit auch �on�tendenen�elbenwohlbey-
gethan verbleiben,�tetsdan>nehmig und gnä-

dig�tzu erfennen,unverge��enyn.

-

Geben in

un�ererES Wien,den 23. AugußtisAnno 1684.
teopold.

yr teopoldWilhelm,Graf zuKönigsegg.
Ád Mandatum Sac. Cæ�areæMa

je�tatispropriom.
JohannProb�t.

‘VNR
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LXIX.

“Schreibendes Evangeli�chenCorporiszu Regen�purg
an den Käp�erLeopoldum,daßSeine Maje�tätFür�t
Wilhelm Moritzenzu Na��au-Siegen in der Naß
Jaui�chenSucceflons-Sache Recht wieberfahrenzu
la��en,allergnädig�tverordnen möchten,de Aung
1684.

/
h

f

Allerdurchläuchtig�tér,Großmächtig�ter,und Un-
überwindlich�terRömi�cherKäy�er,auch,zu

Hungarn und BöheimKönig,
i

Allergnädig�terHet,
(>

Urer Käy�erlihenMaje�tätruhet verhof-
fentlichannoch in allergnädig�temAndencen,

“was an die�elbeim Nahmen der Evangeli�chen
Churfür�ten,Für�tenund Stände,un�erergnädig-
“ftenHerrenPrincipalenObern und Commirttenten,

wegen eines wider Herrn WilhelmMorikens zu
Na��auFür�tlicheGnaden von des Herrn Jo-
hann Frangtenszu Na��auFür�tlichenGnadèn

angefangenenPrócelles,die Succe�lion weyland
“HerrnJohann Morigens, Für�tenszu Na��au,
lob�elig�tenAndenkens, an dem Für�tenthum

“Na��au-Siegén gehabtenStamm- Antheilsbe-

treß�end,wir unterm 11, Februarii des verwichenen
1682, Jahres/ allecunterthänig�tgelangen la��en.
Ob nun wohlenhôch�t-hoch-und wohlgedachteun-

�eregnädig�t- und gnädige Herren Principalen,
Ohern und Committenten, der gänßlichenHoff:
nung gelebet,daßdarauf eina allergnädig�teRe-

flexiongemachet¿und dieallerunterthänig�tgebe-
|

i

t tene



vom YAahr1684. 269
tené Remi�lioad forum competens & privilegia-
tum, juxta Pa&aVamiliæ,verwie�enwerden möchte!
So habendennoch hochgedachtedes Herrn Für?
�tenWilhelm Moritzens Für�tlicheGnaden,laut
der Beylag �ubNo. 1. fernersuns beweglichzu
vernehmen gegeben,was Ma��enEw. Käy�erl,'
Maje�täthochpreißlicherReihs-Hof-Rath,unge-
achtet aller be�chehenergründlicherVor�tellungen,
der Reichs: Con�ltitutionen,Inltrum. Pacis und

Reichs- Hof-Naths Ordnung weiters verfahren,
und nicht allein die Remi��ionad forum cornpe-
tens úbergangen,�ondernauch das in In�trumento

Pacis be�tátigtebeneficium Supplicationis�u�pen�i-
vum abge�chlagen,und gar eine Seque�trationobz

gedachtenStamm-Antheils erkannt habe, Nun

wün�chenun�eregnädig�teund gnädigeHerren
Principalen,auh Obereund Commitrenetennichts

mehrers, dann Ew. Käy�erl.Maje�tätbey dero

iegigen ohnedem über�hwerenRegierungsLa�t,
mit dergleichenAnbringen zu ver�chonen.Zwei:
feln auch gar nicht, Ew. Käy�erl,Maje�tätDêro

beywohnendemallerhöch�terleuhtetenPrudenzund

Fiebezur Gerechtigkeitnach,hierinnvon �elb�ten'
zu remediren allergnädig�tgeneigt �eynwerden 5
Dieweilen aber hochermeldtenHeren Imploran-
rens Für�tlicheGnadenin die�enochmahligeallerz
unterthänig�teVor�chriftein �onderbaresVer-
trauen ge�eßet; Als hat man dero�elbenum �oviel
weniger entftehenkönnen,iemehr�iedarbeyvorgœ
�tellet/daß�iebeydie�erSache die Reichs-Conlti4
tutiones beobachtet, die Remi�lionemad! forum

COm-
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competens, in rechter Zeitgebührendge�uchtund
nachgehendsdieSu�penlionder Seque�trationgls
lerunterthänig�tgebetenhabe} Daß auch über
diß alles,Jhro Churfúr�tl,Durchl. zu Branden:
burg, als Executor Te�lamenti,zu allem Überfly
judicialiter cavireé,und �chriftlicheVer�icherung
gethan, daßnicht nur das quæ�tionirteStamme

AntheilLandes,-in währendemProcels nicht dete
rioriret noch veräu�ert�ondernauch dasjenige,was
des Herrn ImpetrantenGegentheiladjudiciretwere

den möchte,unverzüglicheingeräumetund überz

la��enwerden �olle:Als gelanget an Euer Käy-
“

�erleMaje�tät,im Nahmen un�erergnädig�ten
und gnädigenHerren Pcincipalen,Obern und

_Commitcenten,nohmahlen un�erallerunterthä-
nig�tesBitten,die�elbegeruhen,die�ehochwichtige
Sache in allergnädig�teund genaue Conlidera=-
tion zu ziehen,und die allergerechte�teVerordz

nung ergehenzu la��en,daßdes Herrn Wilhelra
MorigzensFür�tlicheGnaden künfftig,in ihren
rechtmäßigenDe�iderüs erhöret,die�emit Dero

Herrn Vettern Für�tlicherGnaden habendeDikt-
ferentien ad forum competensremittiret, die an:

geordneteSeque�tration�u�pendiretwerden, und

Ihre Für�il.Gnadendie�erwiederholten allerun:

terthänig�tenInterce�lionwürlih zu genie��en,
_ und �ichdarüber zu con�oliren Ur�achhaben möch:

fem Ew. Käy�erl,Maje�tätGOttes mächtis
gen Schuke zu glücklich- und be�tändiger�iegz
reicher Regierung treulich�t,und zu dero Käyz
�erlichenhöch�tenGnaden, uns allerunterthäe

nig�t
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nig�tempfehlend,verharren wir in tie�f�terDe-
votion »

Eurer Käy�erlichenMaje�tät
Negen�purg,den 28.

Augu�ti,-1684,

Allerunterthänig�te,treu-gehokt�am�te
Der Evangeli�chenChurfür�tenFür�ten

und ‘Ständen/ zu gegenwärtigen
allgemeinenDeichs 7 Tage gevoll-
mächtigteNäthe,Both�chaf�tenund

Ge�andte.
:

LRN: %

Schreiben Churfür�tMaximilianHeinrichszu Colli
an Herzog Georg Wilhelm zu Braun�chwetg-Lüne-
burg - Zell, worinn Er den�elbenberichtet,daß Er
die aufrührigeStadt Lüttichaccupiren la��en,und

�ich,die�elbewieder in Ordnung 1zu bringen, dahin
begebenwerde, de Anno 1634,

Un�erefreundlicheDien�te,und was wir mehs
tiebes und Gutesvermögen,zuvor,

Durchläuchtig-undHochgebohrnerFür�t,freunds
licher lieber Vetter und Bruder,

EDEnnad einigevon Un�erStadt Lttichi�cher
Vürger�chaf�e,unerachtet un�ererihnen

jüng�tim Vebr. be�chehenermilde�terErklärung,
von ihrer Wider�pen�tigkeicnicht abweichen wole
len, und immerhinneuen Aufruhrerwec>et;,habet
wir uns endlich,zu Rettung un�erund un�eree
Kirchen-Jurium,auch zu Verhütungderet un�chuls
digen Einge�e��enenOpprellion'unddes gankem
tandes völligenRuia, genöthigetbefunden,rdi
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__Vi�chof�enzu Straßburg Wd. miteinigenun�erer

auf denen Beinen habendenTrouppen dorthin zu
{c<ic>en,umgedachteStadt zum Gehor�ambe�ter
Ma��enzu zwingen5;Wie nun der gütigeGOee
verliehen,daß�ieohne einigesBlutvergie��enam
26, näch�tentwichenen Monats Augulti �ichbe-

�agterStadt in un�ermNahmenbemächtiget,und

mitguter Ordre hinein gezogen $ So �eyndwir

ent�chlo��en,uns ebenmäßigehi�tdorthinzu bege-
ben,um allda fürs fúnfftigeeine �olcheOrdnung
zu machen,damit man gegen einen abermahligen
Auf�tandge�ichert�eynmôge,zumahlendem Röô-

mi�chenReich daran niht wenig mir gelegen,und

habendaheroniht unterla��enwollen, Ew, dz

darabhiemitzu benachrichtigen;dero wir zu -Er-
wei�ungangenehmer freund -Vetterlicher Dien-

�tegeneigtwilligverbleiben, Geben in un�er
Re�idenz-StädtBonn, den 4. Septembris,1684.
7° MaximilianHenrich,von GOttes Gnaden

:

Ert - Bi�choffzu Côlln2c, 2c

Eurertiebden ' :

Dien�iwilllgerVetter- und Bruder

MaximilianHenrich.
i

Ferdinand Schick;

LOE Sl
YAnkwörtHerzogGedrgWilhelms zu Zelle,auf vorher:

gehendes Chur - Cöllni�chesSchreiben, de Anna

1684.
Î

R:

P,  P.
i

4
|

Y ls was fürUr�achenEuer Uebdendes Herrn
Bi�choffenzu StraßburgLiebdenmit einigen

y

von
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von ihren Krieges - Völkern nacher der Stadt
Lütcich,um�elbigezum Gehor�amzu bringen„abzuo
\chi>enbewogenworden, und auf was Wei�edice

�elbe�ichießtbe�agterStadt in Ew. Wd,Nahmen
bemächtiget,�olcheshaben wir ab der�elbenden

4: hujus Styl,nov, an uns abgela��enemSchrei:
ben in mehrermer�chen.Gleichwiewir uns

nun gegen Ew. Pd.zum fleißig�tenbedancken,daß
Sie uns von dem Verlauffder Sachenfceund-
VetcterlicheNachrichtzu ertheilenbeliebenwollen:
Al�overnehmenwir gerne, thunauh Ew,tiebden
desfallshiemitfreund-Vetterlichgratuliren,daß,
da Sée dafürgehalten,daßdenen von Jhr ange:
führtenInconvenientien nicht anders, dann dur
vorberegtesMittel würde remedirt werden kón-

nen, Sie Dero latention, ohnegro��eWeitläuff-
tigkeit und Vlutvergie��ungerhalten,und wüne

\chenaybeneben�tdaßalles zuförder�tzu des Röm..

Reichs und Ew. bd. Avantage und Be�ten,dann

auch mehrberegter Stadt be�tändigenBeruhi-
gung gedeyen möge. Dero wir 2c, ic. Geben
auf un�erRelidenz Zell,den 10. 20. Septembris,
168 4,

DONATE
SchreibenKäy�ersLeopoldian Bi�choffMargvardSéz

ba�tianzu Bamberg, und Marggraf Chri�tianErn-
en zu Brandenburg-Culmbach,als aus�chreibende
ür�tendes Fränki�chenCräy��es,daßSíe die
Cräyß- Trauppen, er�tmit angehendemFrühlinge,
nachHungarn, wider die Türken, marchirenla��en
möchten,de Anno 1684.

Vierdter Theil. SS P,P,
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AßEure Andacht und Liebden,auf unßre
gnädig�teRequi�itionzu lei�tenderTürenz

Húlffe�ichgans willfährigerklären,und zu �ol:
hem Ende einen Crâyß-Convent determiniren,
uns zu Nußund Con�ervation der lieben Chri�tenz
heit antragen, anbey bitten wollen,daßwegen
Mangel der Schiff-Fuhren,die�chi>kendeVölker

durchun�erErb-KönigreichBöhmen,ihrenMarch

nehmenmöchten,das habenwir aus Eurer An:

dachten und tiebden Schreiben gnädig�tver�pú-
ret, mithinaus des Wohlgebohrnenun�ersund

des Reichs lieben Getreuen,(udwigGu�tavs,Gra-
fenzu Hohenloheund Herrn zu tangenburg, un-

�ersReichs Hof-Raths und Cämmerers gchor�a-
men Berichten, weiters guädig�ter�ehen,welcher
Ge�taltgemeldterCräyß-Ver�ammlung,ausge-
fallenerSchlußzu begehrterVolcks-Hülealler-

dings un�ererlatention gemäß. Gleichwie wic
Ew. Andacht und Liebden um die anbeygelei�tete
gute Officia gnädig�tenDank er�tatten: Al�okôn-
nen wir denen�elbenhinwiedernicht bergen,daß
weilen wegen gegenwärtigerBe�chaffenheitund

der tie�}enHerb�t- Zeit nach, aus einem �oweit

�{<wei}endenMarch durch Böhmen,Mähren,Oe-
�terreichund theilsHungarn,�owohlder berühren-
der Länder,als der herab kommenden, Soldate�ca

Ruin ent�tehen,in denen Kriegs - Operationibus
aber einigeFruchtnicht ge�chaf}twerden kan, da-

hero wir râthlicherbefunden,�owohlender Völ-

>er, als un�ererLänder dismahlenzu ver�chonen,
und beede zu be��eremGebrauch. auf das Früh-

Sahr
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Fahr, wider den ohnzweifentlichmit inem aller?

grö�tenGewalt vorbrechenden Erb - Feindanzu:
wenden, allerma��en.wir der gnädig�tenZuver?
�ichtfeynd, es werden Ew, Andacht und Uebden,
auch Für�tenund Stände des Fräncki�chenCrâyÇ
�es,ihren rühmlichbezeigtenEyfer, zu der allge:
meinen Chri�tlichenWohlfarthmit be�tändiger
Hertzhafftigkeitno mehrers er�cheinenmachen;
zumahlenwir bevorab hierunterdahinzielen,daß
die Crâyß-Völckerviel beqvemerzu Hau�euntér-

halten, als mit denen fa�t�ichtlichenUngemachen
und Nachtheilherau��enverpflegetwerden, Wir

�indunterde��ender be�tändigenMeinung, und

hoffen,eswerden desCräy��esFür�tenund Stän-

de'inzwi�chen,vermög‘aufgerichtlicherbündlicher

Rece�len,die bisherigeheil�ameVerfa��ungen,
aufrechterhalten, Und die abgezieleteSicherheit,
dadurch ‘auchferner befördernwollen 5 Gleiche
wie wir uns zu Erfüllung ‘allesde��en,vorhin
gnädig�terboten habenund noch érbieten,worzu
wir uns eingela��enhaben. Beziehenuns úbri-

gens auferwehintenun�ernAbge�andten,und ver-

bleiben !c. Wien, den 11. Septembris,1684.
4eopold,

|

Vt. $eopoldWilhelm, Grof
zu Königsegg+

Ad Mandatum Sacræ Cælareæ

Maje�tatisproprium,
Johann Prob�t,

¿2 7LXNUL
4

UE
Schreiben KönigChri�tiandes V. in Dänneinar>an

Churfür�tFriedrichVaR¿u Brandenburg,os2
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Lübecki�chenSub-Coadjurorie-Sacheunddas de��ent-
wegen wider ihn ergangene Käy�erlicheMandarum

©
inhibitorivm betreffend,�oauh murat. murand. an die

‘-

übrigenChurfür�tenergangen, de Anno 1684.
Es

Uer Durchlauchtigkeitund Liebdengeruhen
S2 aus demAn�chlußzu vernehmen,was Jhre

Käy�erl,Maje�tätund Liebden für ein Mandatum,
dieWahl eines Coagjutorn am Stift Lübe> be-

tre��end,ohnläng�tan uns ergehenla��en,Nun
i�zwar nicht ohne,daßnachdem das Für�tliche
Haus Holl�tein-Goctorffi�cherLinie, durch �eine
mit dem Dom- CapitulgehabteIntriguen es da-

hingebrachtdaß fa�tin einem ganßenSeculo alle

Bi�chöôffezu übe, continualerie, aus �elbigem
Hau�e,mitExclußion des Un�cigen,erwehlet und

po�tuliretworden,�ogar,daßauch Anno 1647.�ich
das Capicul,gegendie ausdrücklicheVerordnung
der Canonum, zu �echsnach einander folgenden
Generationen aus gedahtem Für�tlichenHoll�tei-
ni�chenHau�e,mittel�teines eigenen Tra&ats,no<
weiter verbunden,und gleichwohl�olchesStifft in

un�ermHoll�teini�chenTerritorio gelegen,auchals
ein Membrum de��elbenhiebevoralle Wege.auf
denen Land-Tagener�chienen,und der LaudèsDe-

fen�ionbisheromit geno��en,wir, als ein Herzog
zu Holl�tein,zu prætendirenuns billichbefugter-

achtet, daßaus un�ermHau�enicht weniger, als
dem Für�tlichen,hinführoiemand zur Bi�chö�fli-
<en Dignitäterwehletwürde,auch zu dem Ende
dem Capitulo die Nullicât des vorangezogenen
Tragáts,und wordur< man gléitheine perpetuir-

A Î

A
4/7 N fiche
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licheSucce��ionam Stift Für�tlicherSeiten ein-

führenwollen bereits vor einigen Jahren vor�tel-
len, und mit dem�elben,wegen der Wahl eines

un�ererPrinzen zum Coadjurörn;dder Sub - Co-

adjutorn cúm fuarura’Succe��ionehandlen la��enz,
Worauf auch das Capitul Anno 1676.�ichbereits
�oweit erkläret,daßes des HerzogenChri�tianAl-

brechten zu Holl�teinLiebden zweyten Sohn zum
Coadjutorn, an deren Statt un�erneinen jüngern
Printen zum Sub-Coadjutorn zu erwehlenerbiez

tig wärewomit wir aber,weilen �iefa�tcoætaneiz

und uti�erePrinzenal�oden Effe der Wahllang-
�amwürden zu genie��enhaben,über dem auchdas,

Skifft�oviele Zeitenbey dem Für�tlichenHau�e
Holl�teinprivative gewe�en,nicht vergnügt�eyn
Fônnen�ondernbeydêm Capitulo’uin eine náhere
Re�olution,und daß�elbigesnunmehr, ohn wei

tern An�tandeinen-un�ererPrinzen zum Coadju-«
torn, oder daßman disfalls, wegen des Herzogs
Chri�tianAlbrechts Liebden#0 den Titul, wiewohl
mit Ungeböhrdavon führte,Bedencken hätte,in

Sub-Coadjutorem cum futuraSucce�lioneerwehlet
werden möchte,Anwerbungthun-la��en,ge�talten
dann auch vom Capituldarauf ein! General-Con-

vent, gegen del 22, die�es,ausge�chriebenwordéni
Gleichwie nun hiëêrunternichts ge�chehen,�onicht

bishero in dem gangen Reiche fa�ttäglich prati-
ciret wird, wie de��enunzehlbare Exemplavorhan-
den �eynd,die Sache auch nicht wider desiegigen
Bi�choffenLiebden Willen, �oudern-mit de��en
Communication, Vorbewu�tund Con�ensbey
dem Capituloincaminiret worden, und da��elbe

| S z
y eben
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eben wenig einige Diflicultät gemacht,�ichdarüber,
wie de��enlettere Declaration bereits zu Tagele-

get , einzula��en; Al�o�ehenwir nicht, mit
wás Fug von dem Käy�erlichenHofeuns imputi-
ret werden wolle, als ob wir hierinn allen Gött:

gei�t- und ivelelichenRechtèn entgegen gehan-
delt;und mit wasSchein Rechtens ein �ohartes
und ungewöhnlichesMandatum wider uns er-

kannt werden fönnen 5 Wir mü��endahero�owohl
darob,als des Käy�erlichenHofes'inder �ogenann-
ten Gottorff-undJeveri�chenSache bishero vor-

eilig ergangenen Decreris Kichts anders �chlie��en,
als daßman nur Gelegenheit�ucheuns zu gravi-
ren und uñtèr dem Prætext rehtli<herErfänncniß,
den,wie es �cheinet,wegon un�erer,zu Beförde-
rung des Ruhe�tandesim Reich bishero angewen-
deter Officien gegen uns. gefaßtenWiderwillen,
an den Tag zu legen. Weil-wir nun wohl ver-

�ichert�eynd,daßEw.Durchl, und tiebden als de-

rozun�erefür des Neichs Wohlfarthführendeauf-
“richtigeIntention hoffentlih zur Gnügebekannte,

dergleichenharte Proceduren -des Käy�erlichen
Hofs gegen uns, und da wir um das Reich viel
ein anders verdient zu haben vermeinen, teines

Weges approbirxenwerden 2 So habenwir nicht
unterla��enkönnen,mic dero�elbenhieraus zu

cómimuniciren,und tragen zu Ew. Durchl. und

Liebden das Vertrauen,daßfieneben ihrenHerren
Mit-Churfüe�ten,als an welche wir die�ertwegen
zu �chreibenuns ebenfallsgemüßigetbefinden,da-

hin die Nochdur�ftam Käy�erlichenHofe vor-

fielen la��enwerden, damit oft berührtesergan-
:

gene
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gene Käy�erlicheMandatum wieder eingezogen,
und wir mit dergleichenempfindlichen-Decretis
und Re�cripren,woraus in die Längeleicht aller-

hand Inconvenientien ent�tehendôrf�ten,hinführo
ver�chonet:werden mögen. Wir \eynd \olhes
um Eure -Durchl. und Liebden beyallen Begeben-
heiten hinwiederdannehmig zu erkennen geneigt,
und thun die�elbe2c. Coppenhagenden18. OKo-

bris, 16844 |

j

17 LXXIV.

Schreiben Bi�chofsJohann Gottfried ‘zuWürgburg
an HerzogGeorg Wilhelmzu Braun�chweig-Lüne-

burg-Zelle,worinn Er dem�elben�eineWahl zum

Bi�choffzuWürßburgnaotikciret, de Anno 1684.
_Un�ernfreundlichenDien�tzuvor,

DurchläuchtigerFür�t,be�onderslieber Herr
lg 468

und Freund,
|

FMree Liebden mögenwir in gutèm WVertrau-
en freundlichnicht bergen,wasGe�taltenaus

ungezweifelter Schikung GOttes, und durch
einmüthigeWahl un�ersEhrwürdigenDom-Ca-

pituls , wir auf zeitl, Ab�terbenun�ersgeliebten
Herrn und Vorfahrershoch�el.Gnaden den 16.

currentis zu einem Bi�choffenund Regentendie-
�esHoch-Stifts erwehletworden, Mun wäre

zwar die Conlideration gewehrter langwieriger
und weiters zu be�orgenhabendec Conjunäuren,
uns von Ubernehmung�othanes{weren ta�tes,
abzuhaltenkräftig genug gewe�en,nichts de�to-
minderin die Gnad und Bey�tanddes Allerhôch-
�tenfe�tiglichvertrauend, habende��enmild-väter-

licher Di�po�itionuns um �oviel willigerunterge-
S-4 ben,
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ben,ie vielmehr wirder trô�tlichenHoffnungleben,
die�eun�ereRegierung förder�tzu �einerunendli-
chen Ehre, dem heil,Róôm,.Reiche zu {huldigen
Diek�ten,und �odannun�ersStiffts Aufnahme,
Wohlfarthund Gedeyenaus�chlagenwerde. Und

nachdemmahlenrwoirauch zu �onderbarerun�erèe
Con�olation der vertraulichen guten Gemüths»
NMeigung,mitwelcher Ew. td, hoch�el.'be�agtem
un�ernHerrn Vorfahrern zugethangewe�en,uns

erinnern: Al�owir nichtumgehenwollen,dero�el-
ben uns'zu gleichmäßigerJhro �onderbarenA�e-
Kion und gro��enGewogenheit,�amtun�ernan-

vertrauten Stift, dien�t-freundlichzu recommen-

diren, Wir promittiréndagegen,daßuns géwiß-
lich angelegenerfünfftighinnichts

"

�eyn�olle,
dann alle Gelegenheitenbe�tenszu oblerviren, ver-

mittel�twelchen Ew. Liebden woir zu ders beliebi:
gen SätisfaKion und Realirät werden darthun fôn-

nen, daßdero�elbenzu Bezeigung angenehmec
Dien�ten,�tetswillig und geflie��enverbleiben.
Datum aufun�ernSchloßMarienberg,obWürk-
burg, den 19, O@obr. Anno 1684.
Von GOttes Gnaden Johann Gottfried,erwehl-

ter Bi�choffzu Würbburg und Hertog
zu Franen,

Eurer tLiebden

Dien�twilligertreuer Freund
Johann Gotrfcied,

ErwehlterBi�choffzu Würkburg,

; ONE LXXV.
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Antwort HerzogGeorg Wilhelms“zu Braun�thtwweig-Lü:
burg - Zell, auf ‘vorherge!

i�chöfli,

i

e ee RR 0:220 LE
ALORA | RE

; PP

Y Us Eurer tiebden den 19,die�esichtlaufen?
den Monats 5. Styl. nov.an uns abgélä��e-

nem Schreiben habenwir gar gernevernommen,
was Ge�taltendie�elbedur einmüthigeWahl
des Dom-Capitulszu Würbburgzum Bi�choffen
und Regenten�olchesHoch-Stiffts wiederum: er-

wehletworden. Gleichwiewir uns nun für die-

�ebe�chehenefreundlicheNotification �owohl,"als
das angefügteErbieten mit un�ermFür�tl,Hau�e
ein gutes Vertrauen zu unterhalten, zum A

“AI LC:
7

�tenbedancen: Al�ogratulirenEurer Liebde

zu�othanerDignicäthiemitwohlmeinentlich,und

wün�chenvon Hecken,daßdie�elbedet Jhr aufge:
tragenen Regierung viele Jahre in be�tändigem
hohonWohlergehenzu des gemeinenWe�ensund
Derotandes Be�ten,für�tehenmögen-zUnd kön:
nen die�elbeimübrigenver�ichert�eyn,daß,wiewix
au��erZweifel�een,eswerden Ew,bd. Dero,�on:
derlich aber des leßtern[HerrnVorfahren,:hoch:
lóblichenAndenkens, vor das Publicumund des ge-
meinen Vaterlandes Wohlfarth und wahres In-
rere��egeführtenhöch�trühmlichenSentiments al
lerdings inli�tiren,wir al�oauch mit Derö�elben
gute und vertrauliche Corre�pondenziedesmahl

zu pflegennicht ermangeln,‘auch�on�tenin allen
Qccalionen uns Gt: �eynla��enwerden.in

5 der



der That zu erwei�en,wie Ew. Lebden wir zual-
len angenehmenDien�t-Erwei�ungen�tetswillig
Vit geftle��en�ehn Geben ‘den 2x. ORobris,
1684.

N LE

—R

LXXVI,

Schreiben Pfalb- Graf Chri�tiAugu�isbey Rhein
¿u Sulztad,an AvRuvol‘Augu�tum

t

raun�chweig-Lüneburg- Wolffenbüttel,worinnEr

dem�elbenzuin’ neuen Jahre gratuliret, de Anno

1714068451:
Uti�erefreund-VetterlicheDien�te,und was wir
«

�on�ten|mehrLiebes und Gutes vermögen,
208 n

4! zuvor;
DurchläuchtigerFür�t,freundlichgeliebterHerr

Js Vetter,
Leichwieder Göttlichen Milde, herkzinniglich
vor alle gnädigeCon�ervation in dem ab-

weichendenJahrebillichalleinigLobzu �agen: Al�o
Und auch füurnemli<hdan>en wir Selbiger, vor

die,\0�ieEurer Liebden und dero�elbenHochfür�t-
lichem Hau�ein dem�elbenbezeigethat 5 Con-

gratulirenEw. Liébden auch darzu �chuldig�k,nicht
minder zu dem “in�tehendenhochheiligenWey-
nâcht-Fe�te,undnäch�tangehendemneuen Jahre,
Ew. Wd. deren unéndlichengütigenErhalt - und

Gebenedeyungtreulich�;,und zu viel folgenden
friedlichenZeitenund Jahren anergebend; wün-

\{henIhro wir'auch in Fried und �teterGe�und-
heit, allé �on�tverlangende Glück�eligkeitund

Hochfür�tl.Pro�peritäten,�amtdero lieb�tenAn-

gehörigenhinführono< zu erleben und zu ge-
nie�en,Empfehlenuns dabeyEurer tebden

“

bee
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be�tändigerfreund-Vetter-und BrüderlichenAL
fe@tion, dero�elbennah u�er�tenKräften

zi

allen angenchmenDien�ten�tets.willigundgee
flie��enverharrend 2c, Sulzbach, den 14. De-
cembris, 1684. i itt

Von GOttes Gnaden Chri�tianusAu-
gultus, Pfalß-GrafbeyRhein, in
Bäâyern,zu Jülich,Cleve und Ber

Herzog,Grafzu Veldenk‘Sponheim,
der Mar, Ravensbergund Mörs,
Herr zu Raven�teim

Eurer Liebden
:

Dien�twilligertreuer Vetter, Bruder
4 und Diener

 Chri�tianus Augu�tus,Pfal6-Graf.
Uber�chrifft,

Dem DurchläuchtigenFür�ten,un�ernfreund-
lich geliebtenHerrn Vetter und Bruder,Herrn
RudolphAugu�ten,Herzogenzu Braun�chweig
und Lüneburg |

Wolffenbüttel,
; LA ATT L

Schreiben Marggraf Chri�tianErn�tszu Branden:
burg - Culmbach an HerzogRudolphAugultum zu
Braun�chweig-Lüneburg-Wolfenbüttel,worinn Er

dem�elbenein erfreuliches neues Jahr wün�chet,
de Anno 1684. :

Un�erefreundlicheDien�te,auchwas wir �onmeh;
tiebes und Gutes vermögen,iederzeit¿uvor,

DurchläuchtigerFür�t,
Freundlichlieber HerrVetter und Gevatter,

Die
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(Je Herbeynahung des bevor�tehenden“Fah-

S&D res-Wech�elsveranla��etuns,EurerUédden,
in Hoffnung, daßSie die bisherige Zeit in al:
lem erträglichenWohl�tandezurü>gelegètha-
ben,und das Übrigedie�esJahrs vollends in eben-

mäßigemVergnügenerleben werden, nicht alleine

‘un�erehierobbillich empfindeudeBey-Freude zu

‘conte�tiren,�ondernauchzu dem antretenden neu-

‘enJahre zu congretuliren,und den Allerhöch�ten
zu bitten, daßder�elbeEw. bd. auch fürtershin
mit Zulegung hoch vieletfolgenderin aller�elb�t
erwün�chenderPro�perirätge�egnen,der werthen
Chri�tenheit,gegenihren Erb-Feind kräfftiglich
bey�tehen,auch �olcheinn-und unter �ichmit Frie-
‘den und unzertrennlichen Ruhe�tandbeglück�eli-
gen,uns aber o��tmahligeGelegenheit gebenwolle,
in welcher wir in der That erwei�enkönnen,wie

Eurer tiebdeñwir zu Bezeugungaller angenehmer
Freund-VetterlichenDien�teiederzeitge�lie��enver-
bleiben. Datum Bayreyth,den 15. Decembr. 1684.

Won GOttes Gnaden, Chri�tianErn�t,Marggraf
zu Brandenburg,zu Magdeburg,in Preu��en,

___ zu Sctetcin,PommernderCa��ubenund Wen-

_ den,auch in Schle�ien,zuCro��enund Jägern-
»

«dor Herzog,Burggraf zu Nürnberg,Für�tzu
Halbex�tadt,Minden und Camin, der Röm,

Käg�erl.Maje�t,be�tellterGeneral über dero

Cavallerie,dann der �ämmtl.Alliirten General-

Feld-Mar�chall-Lieutenantund Obri�ter,2c,

Eurer tiebden

dien�iwillig�terVetter und Gevatter
| “

Chri�tianErn
Uber-
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okaA 2 ¿ Uber�chrif�ti:{C

6).

©

.209b
Dem DurchläuchtigenFür�ten,HerenRudolph

Augu�to,Herzogenzu Braun�chweigund túne-
burg 2c. Un�ernfreundlichenliebenHerrnVee-

tern und Gevattern,
i

2M Wolfenbüttel,

LXXVIII,

Giatulations-Schreiben zum neuen Jahre von Bi�choff
Hermann Wernern zu Paderborn,anHerzogNu-
dolphAugu�tumzu Braun�chtweig-Lüneburg-Wolf:
fenbüttel,de Anno 1684. RG.

Un�ernfreundlichenDien�t,und was wir niéhe
“

“Liebesund Gutes vermögenzuvor,

DurchläuchtigerFür�t,be�onderslieber Herr
: und Freund, —

Fe herannahendeheiligeWeynacht-Feriett
und das darauf an�cheinendeneue Jahr, er-

innern uns un�ereSchuldigkeit,Ew. Liebden,we-

gen des verhofentlichauchJhrerSeits im ge�egne-
ten Wohl�tandehingelegtenalten Jahres treuher-
gigzu gratulirenzdem Allerhöch�tendabeyinnig-
lichbittend,daßdie�elbeauchde��enGüte nicht al-
lein das bevor�tehendeneue, �ondernnoh videgende Jahre, in allem er�innlichenFür�tlithew
Wohlergehen und volllommenen Ruhe-Stande
glúcklicherleben ; wir aber die gewün�chteOc
calionerreichen mögen,Eurer Liebdenin der
That bezeigenzu können,daßJhro wir zu Allen
angenehmenDien�t-Erwei�ungen�tetswilligund

geflie��enverbleiben z Geben auf un�ermReli
denz-

“A
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denz-SchloßNeuhaus, den 16, Decembris,Anno

MAEmais Werner, von GOttes Gnaden Bi
{o} zu Paderborn, des heiligenRöm,
Reichs Für�t,2c. Graf zu -Pyramont
und‘Thum-Prob�tzu Hildesheim,2c.

“Eürer Liebden
/

Dien�twillig�ter
|

Hermann Wekner,
2 Uber�<ti�1 «Jae

_DemDurchläuchtigenFür�ten,Herrn Rudolph
Augu�to,Herzogenzu Braun�chweigund- tüs

‘néburg,un�ermbe�onderslieben Herrn und

Freund, 2c
ED

2:

Braun�chweig.
;

LXXTN
SchreibenBi�chofMarqvard Seba�tianszu Bamberg

an HerzogRudolph AuguftumzuBraun�chweig-Lü-
neburg -Wol�fenbüttel,woorinn Er dem�elbenzum
neuen Jahre graculiret, de Anno 1684 :

Un�erefreundlicheDien�tezuvor,
DurchläuchcigerFür�t, be�onderslieber Herr

und Freund,

Y teidwie wir,neb�tandern Eurer Liebden er-

gebenengetreuen Freunden und Dienern,
an allendem einen hohenTheilnehmen,was zu de-

ro�elbenbe�tändigerCon�olation und Vergnü-
gung, quovis modo, gereichen kan + Al�owerdcn

wir eine de�togrö��ereBeruhigungun�eresGe-

müchesempfinden,wann wir ver�ichertwerden,
daßEure tiebden das bereits abeilende Jahr in

z
: ers
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erträglichemhohenWohl�tandebis hieherhincers
legethaben. GOtt der Höch�te,der die�elbe,deni
Publico und Jhrem Für�tl,Hau�elangeJahrè
gnädiglicherhalten, wolle Ew, Liebdenzubeydec
TheilenBe�ten,bey allem Für�tl,Wohlwe�enund

fortwährenderhoher Zufriedenheit,nicht nur das

ietzige�chlie��en,�ondernauch noch�oviel. folgende
úFahre,in be�tändigerReichs:und eigener Ge-
múchs-Ruheerleben la��en,als Ew, Wd, �elb�ten
verlangen, und von einemtreuen Freundangewün-
�chethabenkönnen,der trö�tlichenHoffnungan-
bey lebende,�eineAllmachtwerde die�enun�ern
her6treuen Wun�ch,de�tomehrund: ehenderzu
�einemgedeylichenE�ckommen la��en,weil wir

ohn�chwererketinen;wäsun�ermder Zeit, durch
innerlichesbö�esMißtrauenund �on�tenziemlich
getrennet- und periclitirendemVaterlande an bez

�tändigerCon�ervationEw. Liebden hohen Pèr-
�ongelegen�eye.‘Die Güte GOttes �egneimmits
tel�tdero erleuchtete Conlilia und AQiones no<
ferner derge�talt,damit nicht allein,die anno<
un�ichereReichs # Sicherheit,zu. Vermehrung
Ew, tiebden hoher Glorie mit ehe�tem�abiliret,
und diè'von oben herabverlieheneKräfftegegen
den allgemeinen:ent�eßlichenErb-Feind, unitis

animis, gewendet, �ondernauch -die �pätePo�te-

rität fich in deren Bewunderung des ‘davon ent-

�pringenden,�tetswährendengro��enNugens ji
erfreuen, wir aber inzwi�chendie vielfältigeGe-
legenheit haben mögen,Ew. tiebden un�ersde-
vovircen Teut�chenGemüthsöffterszu ver�ichern;
und im Werke �elb�tenzu bezeugen,daß=

mit

und

=
e
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Mund undHérßenwahrhaftig�eynund verblei:
ben’ werden: !Datum in un�erérRe�idenz-Stgde

Arg) dén ‘i7/Decembris, 1684. j

?

“VotiGOttesGnaden MargqvardScha.gait “tian,Bi�choffzu Bamberg,deshzil,BGA “BöniReichsFür�t,a1ute ARO M
|

_; Dien�twilligerFreundund Diener
|

 Marqvard Seba�tian,Epi-

RufBape
i Seb u ERROR

SchréibëticitaFriedrichWilgelus¿u Byitidén
4: „burg;at Churfür�tAnshelmFrangen zu Mäyns,
>“ulpegenAb�tellung:derer Gebrechenbeym Käp�erli-

GutAtp: NatheASADO:1684.
3d ¡Þ, Pats

’UrerLiebdeni�tzurGuügebefandwasheil-
�amlicheéVor�chungindem In�trumento Pa-

is, [Käy�erl.“Wahl-Capitulationund andern des

heil Röm. ReichsFundaimental-Ge�cßenund Abz

�chieden,wegen Ent�cheidungder' Streitigkeiten
welchedie Evangeli�cheStände unter �ichoder

wit den Röfki�ch-Catholi�chenhaben,ge�chehen,
und was Ge�talt,-zu Verhütung:aller Partialität,
�owegen differentér Religion inter Judicem &

Partes ent�tehefônte die hoheReichsJudicia niché
allein mit A�lé��orenvon beyder�eitsReligionen
ge�egzet,�odernauch dabey deutlich dilponiret
worden, auf was Wei�e:es,ge�taltenSachen nach,
mit Dirigitung des Proce��us,Be�tellungder Re-

indE und Vortirungder Adle�lornim
dere
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dergleichenFällengéhaltenwerden �olle,allesmeh-
rern Innhalts, nicht allein obangeregterReichs-
Con�tirutionen,�ondernauch derer daraufgegrúns
deten Cammer-Gerichts-und Reichs-Hof-Raths-
Ordnungen. Ob nun wohl zu wün�chenwäre,
‘auch an Evangeli�cherSeiten man �icheines ans
dern nicht ver�ehen�ollen,älsdaßdem allen eigen
lich nachgelebet,und das einzigeund be�teFunda-
ment, die zwi�chendenen Evangeli�chenund Cas
tholi�chenStänden im Reichemit \ogro��erMüs

he und Ko�kenwieder ge�tifteteRuhe und Har-
monie allemahlheiliguntérhalten,Und unter fois
nerleyPræcexte,noch aufeinigeWei�eoder Wege
verrü>et oder labefadiret �einmöchte+ Soift
dochReichs-kundig,aufwie viel und mancherley
Art man an Evangeli�cherSeiten,ab�onderlich,\o
viel den Reichs-Hof-Rathbelanget,indie�emStüe
de beeinträchtiget/ betrübet,und obbemeldten
Reichs-Con�titutionenfa�t täglichzuwider gehans
delt worden) Jndem diejenigeZahl der Evange--
li�chenAd�el�orum,welchebeyermeldtem Reichs-
Hof-Rath_be�tellet/und beydem�elbencontinuir-

lich zugegen �eyn�olten,nun �eitver�chiedenen
Jahren gar nicht ergätiet/und aufder �ogenanne
ten Herren-Banfa�tkein einzigesEvangeli�ches
SubjeÆumbefindlich,unter den Gelehrten aberdie

mei�te,unter allerhand Ur�achenund Prætexcew
entweder cloigniret, oder zu den Deliberationet

‘

nicht gezogen, auch �on�tenin Débattirungderer

zwi�chenbeyder�eitsReligionen ‘vokfallenden

Reichs-Sachen,derin mehrgedachtenReichs-Sa-
kungen vorge�chriebeneModus fa�tgar nicht ob-

Viepdtex Theil. T �exvirst,
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�erviret,und in Acht genommen worden, worqus

‘denen Evangeli�chenallerhand Præjudicia.âuffig
zugewach�en,öffentlichePartialitäten wider �iecom-

mittiret, die ihnenvorbehalteneRemedia �u�penß.
va abge�chnitten,und andere viele Gravaminazy-
efügetworden, wie �olchesmit allerhandamTg-

ge liegendenExempeln-dargethanund erwie�en
werden fônte,: Gleichwie nun denen Evangeli-
�chenStänden gar nicht gerathen�eynwill, die

-

¿von den werthenVorfahrenmit Dar�eßungGu-
tes und Bluts indie�emFall �otheuer erworbene,
auch dabenehen�tinder naturlichen Billichkeit ge-

grúndeteJura zu verab�áumen,noch inAbgang
kommen zu. la��en; Al�ohat man zwar nicht er-

mangelt,beyermeldtemMeichs-Hof-Rath,wieauh
‘bey JhxeoKäy�erl.Maje�tät�elb�tenund dero

‘Miniftris, mit allem Glimp} und Moderation die

¿Gebührdagegen zu remon�triren,damit daruncer

«vechtmäßigeAenderung gemachet,undalles denen

«mehrangeregtenSandianibus pragmaticis [roperii
gemäß,eingerichtetwerden möchte, Machdem-
mahlenaberdarauf bis dato gar wenig Reflexion
genommen, und die,Evangeli�cherSeiten, �o�ehr
verlangtebillichmäßigeRemedirungauf die Wei�e
¿wohl�ehrlang�amerfolgendürfte z „inde��en
aber die aus die�emBrunnen hervor qvellendelei-

¡digeEffeQus. die Evangeli�cheStände immer

mehr und mehr zur höch�tenUngebührund fa�k
unleidentlich gravirenz Als habenwir, wegen un-

„�ersbeyder Sache vor und mit un�ernandern Ey-

angeli�henMit-Ständen habenden�onderbaren
laterelle �ángerdemWerke zuzu�ehennichtver-

: an
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antwortlich erme��en,�ondernneb�tdenenam Käy-
�erl.Hofe disfallsgethanenVor�tellungen,auch
an Euer Liebden die�eGravamina‘hiemitbringen,
auch die�elbezugleichfreundlichund in�tändiger-

�uchenwollen, es belieben �ichEw. LiebdènNhres
tragenden hohenAmts, und durchdie Reichs:Con-
�titutiones úber den Reichs-Hof-Rath:Jhro. auf-
getragenen Ob�ichthiebeyzu erinnern,und durch
eine bey dem�elbenvornehmendè\{hleunigeund

förmlicheVilitacion die�eUnd andere dabeyeinges
{li<ene Mißbräuchegründlichzu unter�uchen,
guchdaßdie�elbeabge�tellèt,undhergegenallesdee-

nen Reichs-Saßungengemáßeingerichtet, uns

und andern Evangeli�chenStänden auchalle Ur-
�achezu fernerenKlagenbenommenwerde, behôz
rige und nachdrücklicheVor�ehungzu thun,
Gleichwie hun auf den unverhofftenFall, da der-

gleichenRemedirungnichterfölgen�olté,Evangee
li�cherSeiten man ins künftigegan wohlgez
gründetesünd erheblichesBedencken habenwür-

de, dem Reichs - Hof Racheihre unter �ichund
mit den Rôm. Catholi�chenStänden habende.
Nechts -Händelanzuvertrauen,oder die beydeme

�elben.ausge�procheneSententien, wegen des bey
dem Judicio fich ereignenden,und eine offenbare
Nullicát mit �ichführendèDefeQus, weiter zu atten-

diren:Al�owollen wir verhof�en,eswerden Ew.Lbd,

�ichgeneigterfindénla��en,durchdie gebeteñeVilita-
tion dergleichenInconvgnientien in Zeitenvorzue
fomen,und alle Confu�ion und Mißtrauen,�odare

“

ausin die Längeohnfehlbarent�tehenmü�te,abzus
wenden,de��enwir zu Ew. bd. und derokohenPru-

_

CELS REEE denz
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denz und Acquanimitàtuns fe�tiglichenver�e-
hen,und inErwartungderobeliebigenRe�olution
und Antwort,dero�elben2c, Potsdam,den 19,
Decembris, 1684,

j

—_

—

E : LXXK XT,

@Schreiben-FrauenAnnen Sophien, Herzoginzu Wür-
 temberg.- Oelß an Herzog RudolphAuguttum zu

Braun�chweig-Lüneburg-Wolffenbüttel,worinn Sie
dem�elbenzum neuen Jahre grartuliret, de Anno

1684. N

Un�erefreundlicheEhren-Dien�te,und was wir

�on�tenmehrLiebes und Angenehmesver-

| mögen,iederzeitzuvor,

DurchläuchtigerFür�t,freundlichgeliebterHerr
" Vetter,Vater und Gevatter,

S roill uun abermahl ein Jahr die�ernichti-
gen Flüchtigkeitzu Ende eilen ! Dahero

wix dem grundgütigenGOtt, der uns bis hiéher
_ „unter denen gefährlichenKriegs Conjan&uren

„undtrüb�éligenZeitengnädiglich,doch in leid�eli-
„gemZu�tandeerhaltenz billichUr�achezu danen

©

haben, dabey verhoffend,der�elbtreEw. td. bis

daher vor aller Gefahr. gefri�tethaben werde z
_We��entwegenwir denn grund-innigftwün�chen,
der gro��eGOtc wolle über Eure Liebdenund de-

ro hohesFür�tlicheHaus, ferner �eineGnaden-
Hand. ausftre>en, und �elbenicht alleindie�es
bald endigendeJahr vollends ge�undund vergnüge

. be�chlie��en,�ondernauh das neue, neb�tvielen
folgenden, in aller grün-und blühendenvollfom-

menen und be�tändigenGlück�eligkeit,beyAb-

wenduzirgvon dero Für�tenthumund Landen,
aller

—
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aller noch imminirenden und unter der A�chenliè-

genden Krieges-und anderer Gefahr,dagegenbey
Erhaltung. des edlen lieben Friedens,überleben
und zurü>legen la��en,daßwir öfftersdarthun
fónnen, wie Ew. Wd, wir zu allen angenehmen
freund- MúhmlichenEhren - Dien�ten�tetsvér-
bunden verbleiben, Juliusburg, den 21, De-
cembris, 1684.

N bh

Von GOttes Gnaden, Anna Sophia, ver-
wittibte Herzoginzu Würtembergund
Tec, auh in Schle�ienzur Oelßen,ge-
bohrne Herzoginzu Meélenburg,Fürs
fin zu Wenden,Schwerin und Rahe-

burg, 2c, Gráfin zu Mömpelgardund
Schwerin, Frau zu Heydenheim,Stecn-
berg und Medzibohr;wie auchder Lan-

de Ro�to>und Stargard,26
(8

Eurer Liebden ;

 Dien�twilligeBaaß,TochterGevat-
terin und Dienerin

AnnaSophiá,
: Uber�chrifft.

Dem DurchläuchtigenFür�ten,Herrn Rudolph
Augu�t,Herzogenzu Braun�chweigund Lü-
neburg , un�ernfreundlih geliebten Herrn
Vettern,Vatern undGevacer

| Braun�chweig.

TRNA
:

Schreiben des Dom-Capituls zuLúbeckan Käy�erLes-

poldum,tvorinn eS SrMaje�tätvor�tellet,da�es3
>
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dch�tdringendenUr�achen in dievon Keni

EES Ct CLARE,Snenig
juror: Wahlcon�lentirenmü��en,de Anno 1684.
PP,

‘

:

rer Käy�erlichenMaje�tätallergnädig�tes
Re�cripthaben wir mit gebührenderReve.

xenzerbrochen,unddaraus,daßdie�elbeun�erein

un�ermSchreibenangeführteRationés und Möti.

ven vor ungegründeterkannt, mit Be�türzung
allerunterthänig�ter�ehen,da doch Ew: Käy�erl,
Maje�tätwir allerunterthänig�treprælentiret,wie

Ihre KöniglicheMaje�tätvon Dännemarkuns

nicht allein mit wür>lihmilitari�cherExecution,
davon Seine Bi�chöflicheHochfür�tkl,Durch-
lauchtigkeit,un�ergnädig�terFür�tund Herr, wie-

wohlrait gro��ecMühe,uns noch befceyet,beleget
gehabt,be�ondernauch, wann wir nicht würden

entweder 125000. und �oviel ReichsThaler/wegen
Ew. Käy�erl.Maje�tät‘gegebenerAllignation
zahlen,oderauch einen dero: Königl,Prinzen zum
Sub- Coadjutornerwehlen,noh ferner mit mili-

tari�cherExecution heimzu�uchennicht undeutlich

vortragen la��en,dadurch dann dero Stift gäng-
li in einen Ruin verfallenwürde;Sölcher weiz
fer imminirender Gefahr und Verderb des Lan-
des be�tmöglich�tvorzubauen, �eynd'‘wir einen
General. Convent und eine allgemeinè‘Con�ultá.

tion’ anzu�tellennecellitiret worden, anneben uns

ver�icherthaltend, wann Ew. Käy�erl,Maje�tät
die�esrechtvorgebracht,und allerunterthänig�ter-

kennen werden,daß,um �ol<hUnglückvöm Sriffe
abzuwenden,dieNoth,und�on�ténnichts,ie dem

all-
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allwi��endenGOtt bekannt;,unsdarzuangecrieben,:
zudem i�t'auhEw. Käy�erl.Maje�tätja aller

gnädig�t-wi��end,wie! wir�olchenGeneral- Con-?

vent, als dero Mandatum darzwi�chengefommett,
bisanhero-hingehalten,und noch weiter auf dew
17. Januar des mit GOtt bald fommenden1685.:
ahres- ausge�etet,'anbey nichts mehr�ehend,:

dann daßEw. Käy�erl.Maje�tät,wie�ieallergnä-
dig�tver�prochen,dafürwir allerunterthänig�ten
Dan er�tatten,wegendero gegebenenAllignatio-
nen, nur mögenein �olchesMittel allergnädig�ter-

greifen,und für uns ausfinden,dardurch wir vos:

gen.deroAllignationenfönnenvon Jhrer Königl,
Maje�tätdaheroerwach�enenPrætenlionenlibe-

riret �eyn-undbleiben,werden Ew. Käy�erl.Ma?"
je�tät.wür>lich�chen,wie begierigwir�ind,dero.

allergnädig�temBefehlzu. gehor�amen,und ders-.
hoheGnade,nachVermögen,äu�er�tzu.con�erviren,
als die mittel�tErgebungChri�tiMachr-Schus zu

glücklicherRegierung, und aller �elb�terkie�ender.
Käy�erl.Felicität wir unab�etlicher�terben,

Eurer Käy�erlichenMaje�tät-

Lübe>,den 23. Decembr,
i

1

Allerunterthätig�t-und gehor�amfe
“3 Dechant, Senior und �ämtliche

Capitularesda�elb�ten

LENK
«i

;

vfSchreiben Frauen Albertinen, verwittibten Für�tinzu

Na��au- Diet, an Herzog NudolphAugultumfit
Braun�chweigLüneburg-Wolffenbüttel,worinn Sie

dem�elbenzum neuen Jahre ‘gratuliret,de Anno

1684.
j T4 Un-
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Un�erebereitwillig�teDien�te,undwas wir �on�ten

mehr tiebes und Gutes. vermögen-zuvor,
DurchläuchtigerFüë�t„freundlichhochgeehrter

i

tetta
Vs Herr Vetter; y

IGT:leben der ungeziveifeltenHoffnung,Eu-
re Liébden werden beyEinlangüngdie�es

das nun �ónahe zum Ende gelaufene Jährin gu-
ter Ge�undheitund allem hohenWohl�tandezu-
rü gelegethaben 3 welches gleichwiewir Ew.
td. béyde��enAntretungvon Herken 'zugewün-
�chert;wie nun auch,beyvor�téehendènEingangei-
nes neuen Jahres ebenfallswohlmeinendwün-

\cen, und den Allerhöch�teninniglichbitten wol:
len! daßetr EureLbd.�odie�esals viele folgende
Jahre über in höch�ter�prießlich- ge�eglietémho-'
hen Wohlwe�en,bey be�tärnidig-ungekrän>terGe-

�undheiterhalten,und uis ‘allein die hôch�-ver-

langende Ehre der gewün�chtenGelegenheitö�-
ters wiederfahrenla��enwolle,worbeyJhro wir
alle beliebigeDien�tgefälligkeiten,dazu wir gank
geflie��en�eyn,erzeigenmögen, Dreinewaldt,
den 27. Decèmbtis, 1684.

Albertine von GOttes Gnaden,gebohrnePrin-

ce�linvon Orariien,Für�tinzuNa��au,und
Grôfin zu Cagzenellenbogen,Vianden,
Dieß und Spiegelberg, Frauen zu Biel-
�tein,Barone��ezu- Ließfeldt,Douairiere

und Regentin. 2c

Eurer tiebden

Dien�twillig�teBaaß und Dienerin,
Albertine,

Über-
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Uberto iteg

Dem DurchläuchtigenFür�ten, HerrnRudolph
Augu�to,Herzogenzu Braun�chweigund Lü-

- neburg, 2c. Un�ermfreundlichhochgeehrten
Herrn Vettern, ¿aT LaS,

__

Wolfenbüttel,
LXNSIO NS ot

7

77a
SchreibenKäy�ersLeopoldian dero Prinéipal- Commil:

�ariumauf dem Neichs-TagezuRegen�purg/Bi�chof
Marquardum zu Eich�tädt,wie auch an deroübrigen:
Abge�andtenda�elb�t,die Sub - Coadjutor- Wahl¿zu
Lübeckbetreffend,de Anno 1684.

!

:

Leopold E
«EhrwürdigerFür�t,lieber Andächtiger,

AuchHoch- und Wohlgebohrner,Ehr�ame,Liebe,
: Getreue, :

2 N
As wir Dero Andacht und Euch nach und.

dF
nach wegen der von des Königsin Dánne-.

mar> Liebden an das Thum-Capitulzu Lübe>:un:

ziemlich�uchenderSub- Coadjutorey:Wahldorti-
gen Reichs-Collegüsgebührendzur Nachricht

zu

bringen,und darauf das Reichs-Gutachtenzu be-
förderngnädig�taufgetragen,wird Jhro und’
Euch annoch erinnerlich �eyn.Nunift uns inz
zwi�chengedachter Sr. den an die �ämmtliche
Churfür�tendes Reichs wider un�erdie�ertwe-

gen jüng�tergangenes gnädig�tesKäy�erl.Man-
datum hierbey�ubnum. 1. verwahrtes abgela��e-
nes weitläufftigesBe�chwer- Schreiben in Ah-
�chriftvorkommen,und daraus mik mehrermvor-

getragen worden, wie unbegründetuns Se. Ld.

be�chuldigenwollen,alsob hierdur Jhro aus un-
T5

i

gezie-



198 _Teue�cheWeichs-Cattley/
eziemenden Re�pedeneinige Ungebüßrzuge:
htwücde! ‘deun zwar Deiner Andate

Euch aus un�eëmJhro und Euch vormahlewcom.
œfunicirten Mandato und andern Verordnungen
vielmehrdas Widrige�att�ambewu�ti�tzSo ha-
beiwir gleihwohlauch ab dem, was wirdisfalls
unterm heutigendato an den Bi�choffenzu Lübeck

Liebden,uid?dörkigesThum-Capitulnum. 2.83.
möchfernérgiüädig�tre�cribitenundconteltiren,die
Ab�chriftenzuIhrer und Euer �ovielmehrerer

achricht,und zu dem Ende hierbey�chlie��enwol-
len,damitSie und Jhr die ge�ammteReichs-Col-
legiaúberdie�eunbegründeteAuflagewohl infor-
miret, und daßdie ex parte Dánnemar> angezo-
gene Exemplaauf dergleichenSub - Coadjutoriett,
und zwar mit �ogewalt�amerbedrohlicherVerfah:
rung �owenigbefindlich,als verantwortlich,�ey,

um�tändlihrepræ�enriren,und um o viel mehr
das begehrteReichs-Gurachten befördernwollen,
allérma��enwir ünsde��enchi�tünd gnädig�tvers

�ehen,und DeinerAndacht und“Euchanbey mit

Käy�erlichenGnaden und allem Guten'rélpeKi-
ve wohl beygethanund gewogen verbleibe,

GebenWien,den 27. Decembris, Anno 1684,

'

L'XNXVY

Schreiben Käy�ersLeopolai an Bi�choffAugu�tFrie-
‘drichenzu Lübe>,daßEr es beydem, wider die von

der Cron Dänuemarck præceñdirieSub - Coadjutor=
Wahl zu Lübeck,ergangenen Mandato �ollebewen-
den, und bey künfftigemSti��ts- Cogventu von ge-
dachter Wahl gänglichablträhirenla��en,de Anno

1684. ANA
124
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Ir habenab dem, was an uns Deinetieb-
den unterm 20. Octobris näch�thinaufun?

�erIJhro zukommendesKäy�erl,Mandatum inhi-
bitorium fineClau�uladie Wahl eínes Co - odet!
Sub-Coadhjutorisdortigentübei�chenStifftsbe--
treffend, zu Jhrer Verantwortunggelangenlaß"
�en,mitmehrermgnädig�tvernommen,"was Ge-'

�taltJhro zur Ungebúühraufgelégtwürde,ob �olte
�iewider dieGöttlicheund weltlicheRechtenhand-
len „wannSie �ichdem VorhabenJhrésvermein-
ten Thum-Capitulsnicht entgegen�eßté,und'den
ausge�chriebenenGeneral-Conyent ni<t verhin
derte,indem�ienicht�ehenthäte,"wie da��elbedis?
falls.etwas wider dieGe�eßeoderCanones vorge

nommen hätte,indem der von Jhro beliebte Ge-

neral-Convent nicht bloßhin zu Erwehl: und Po-

fulicung eines neuen Co-oder Sub - Coadjutornt
‘

ange�ehen,�ondernaus �otrif�tigenuns �owohl
von Jhro \elb�t,als mehrberührtemihrenNCapitul jüng�tangeführtenMörivisveranla��et
wäre,daß�iewider die gei�tæundweltlichenRech-
te handelnwürden,wann �ieden�elbenwürde

verhindernwollen, wie fiedann auch durch keine
Rechte �ichverbunden zu �eynerachtete,die Wahl
eines Sub-Coadjutoriseben zu verhindern,oderdie?

�emoderjenemzum Be�tenzu befördern,�ondern
nachdem �iezum Bi�choffenda�elb�terwehletauh
von uns über de��enRegalien und Prærogativèn
belehnetworden, �o�iehees auh einigund allein

darum in ihremBelieben,die Wahleines Coad-

jutoris und Sub-Coadjutoriszu begehren,oder nah

Befin-



zoo. Teut�cheReichs - Canyley,
Befindenzu hintertreiben,beyde��enFreyheit�ie
dann verhoffe, daßgleichwiedero Vorfahrendie-

�elbegeno��en,al�oauh wir Deine LiebdenTAE
{{<ügen,undoffterwehntesMandatum wieder“auf-
zuhebengnädig�tbeliebenmöchten, Munbleibt
Ihro hinwiedergnädig�tunverhalten, und zeiget
mehrbe�agtesMandatum �elb�tausführlichen“Jn?
halts,daß,gleichwiewir Jhro und gedachtemJh-
ren Thum- Capitul an ihrenJuribus und freyer
Wahleinigen Eintrag zu thun, oder auch die be-

liebigeZu�ammenruffungderer Conventuum ge-
neralium zu hemmennicht verlangen, al�oauh
eben da��elbeMandatum fieund dero Thum-Ca-
pitul vielmehrbeyihrerLibertät,als welchedurch
die Dáni�chePropolition und anderwáärté Proce-

dur, zuPræjudizdes In�tramenti Pacis, ge�chwächt
werden wollen, tragenden hohen Käy�erlichen
Amts halben, zu handhabenange�ehengewe�en
�eye.Nachdem dann aus der von tilienkron hie:
bevorbey di>ermeldtemThum-Capiculbe�chehe-
ner Propolitionflar erhellet,daßhierinnfallsauf
ungebührlicheMittel angetragen worden, da��elbe
auchanießomit Auf�eßzungder Terminen anmaß-
lichtraQiret werden wollen,ma��enes ohnläng�ten
conte�tiret,daßer per metum in virum con�tan-

tem cadentem hierzuveranla��etwerde, als la��er
wir es beydem erkannten Mandato billich bewen-

den,undthun uns behöôrigerParition, und daßfür
dismahl von offterwehnterWahl beydem bevor-

�techendenConyentu generali,ge�taltenUm�tänden
nachab�trahiretwerde,gegen �icgnädiglichvet�ehen,
undwir verbleibenzc,Wien, den 27.Dec. 1684.

LXNXXVL
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DNNNVE VUE

Schreiben Käy�ersLeopaldian das Dom: Capitulzu
__Lübe>, daßes �einemMandato inkibitorio,vider die

‘von der Cron Dännemar(kprætendirtéSub-Coad-
‘jucror-Wahl,behörigeParitios lei�ten�olle,de Anno
1684.

E S Ï DN

eopold, von GOttes Gnaden erwehlterRdmis
�cherKäy�er,zu allen ZeitenMehrer des

|

Reichs 2c.
y

Ehr�ame,liebe Andächtige,
i Ns'i�tab Eurem fernern unterthänig�ten

Beriche-Schreiben,vom 9: näch�thingeleg-
ten Monats Novembris mit mehrermgehör�am�t
vorgetragen worden, was der Königl, Däni�che
Mini�ter,der von tiliencron auf Euer,wegenpro-

longirenden Termini des veranlaßtenGeneral-
Convents,an Ihn gethanesBegehren,inAntwoxt
‘hatgelangenla��en,undwie Jhr hinwiederdes Kö?

nigs in Dänuemar Liebden einer weitern! Pro-

Jongation ben‘belangethabt. Nachdem uns

‘nun'inzwi�chenauch Euers Bi�choffenLiebdenauf
uünñ�érJjeozukomniendesMandarum inhibitocri-
um abgelá��eneVerantwortungeingeloffen;

un

wir aber de��enJnhalts ungehindertnihtg
den, mit was Fug und Be�chönungauf �o:unox-

dentliches Königl.Däni�chesZumuthen eine Sub-

„Coadjutorie-Wahlvorgenommen werd

n
;

Áls habenwir die�elbehinwiederunter heutigem
daro-nochmahlengnädig�terinnert, daß,gleichwie
wir Jhro �owenig, als Euch an JhrenundEuren
Juribus und freyerWahleinigen Eintragzu thun,
oder auch die beliebigeZu�ammenruffungder

Coa-



1302 Teut�cheReichs-Cangley,
Conventuum generalium zu hemmenverlangten,

auch-ebendas Mandacum, Sie und Euch beydie:

‘�erLibertát/als welche durch die Däni�chePra.

po�ition,angemaßteCoardarion des Términi und

“anderwáärteProcedur, zu Præjudizdes In�trumenti
Pacis ge�hwächetwerden wolte,von tragenden
‘hohenKäy�erl.Amts wegen, zu handhabenange-
�ehengewe�enwäre : Al�owir ès auch beydem

erkannten Mandato billichbewenden lie��en,und

uns behöôrigerParition, und daßfür dismahlvon

io erwehnter Wahl bey dem bevor�tehéüdên
*Couventu generali, ge�taltenUm�tändennah,
‘fab�trahiretwerden möchte,gegen �iegänblichver-

�ehenthâten.Ob wir nun zwar nicht zweifeln
wollen,Jhr werdet auh Eures. Orts die�emal�o
nahzuleben wi��en$ \o habenwir Euch dennoch

hiemit nochmahlengnädig�tund ern�tlichermah-
knen-und warnen wollen , daßJhr ein -für-alle-

-máhloft berührtemun�ernerkannten Käyf�erl.
¿Mandato gehor�ani�tvacidivincunkdagegen
‘lediglichnichrs vornehmen,und. den weitern Er-

-folg'vonZeitzu Zeiten berichten�olle,Daran
ige�chiehetun�ergnädig�t-und:etn�tlicheMeinung,
“undwir verbleiben Euch mit: Käy�erlichenGnge
«den2ce Wien, den 22. Decembris, 1684 -

cià RL
y

“SchreibenKäy�ersLcopo!di an Churfür�Carln zur
-Pfals, worinn Er ‘dem�elbendie Erb-Säche �eines
Municións - Commiarii be�tensrécommandiret , de

2 Anno:1685. VS
al

\

Dur
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DurchläuchtigzHochgebohrnerlieberVecter:
i

¿ ¿zn nde Sü�t 1 rtaty

S hat Uberbringerdie�esmei Munitions
-Commi��ariusex Te�tamento�einerzu Heye

delbergver�torbenenMuhme,eingewi��eszupræ=-
tenditén; und weilen der�elbewege IEAngelegenheiteigends hinabzu-rei�en Vorha
bens, mich um eine Vor�chrif�tanEro. Liebden ge-
hor�ani�tgebeten,damit Er �chleutgund förderli-
ches Recht erhalténmöge. Wänn' ich nun de�e
‘�enfördet�am�teExpedirutig�oldérs'gerne {chen
möhté, damit der�elbezu Verrichtäng{eines
Dien�tsbeygegenwärtighie�igènKriegsZeiten
zeitlichzurü kehrenthäte; Als er�utheichEw,Wd,

hiemit gnädigund freund -Vetterlich,�iewollen

dortig gehörigenOrts die geme��eneVerordnung
‘ergehenla��en,aufdaßJhmedie �chleunigeJu�tiz
ertheilt,undder�elbeiniZeitenzurückbefördertwer-

de. Verbleibe Ihro benebens mit freund-WVet-
terlichew Hulden, Käy�erlichenGnaden und alc
lem Guten wohlbeygethan, Wien,den 2, Janua-
ri 685 A j LLS

; “EurerLiebden E
|

|

GutwilligerVetter,
2 PERA __ $eopold,

|

UR KRV,
SchreibenHèrßogGeorgeWilhelms zu Brauti�chwelg-

‘Lüneburg-Zell,añ den Magiltrarzu Hamburg,daß
Er ‘Deputirrenus �einemMittel nah Haarburg
ab�tchien,undden Vortrag des von Jhm dahin ge-

�chicktengeheimen“RathsLabricüanhörena��en
mochte, de Anno 1685

M¡16 on
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Teut�cheReichs-Canulep,

on GOttes Gnaden Georg Wilhelm
zu Braun�chweigund LüneburgTho

Un�erúGun�t-geneigtenWillen zuvor,>

SFEhrenve�te/Wohlwèi�e,liebe Be�ondere,
|

GNF Achdemmahlwir aus gewi��enAngelegenhei
GE) ten mit Euch redenzu la��en,eine Nothdurft
Hefinden,undzu dem Ende un�erngeheimenRath
und Yice-CanßlernFabricium,bis nacher un�er
Stadt Haarburg abzufertigengemeinet 3: �og&
�ianenwir hiemitan Euch,Jhrwollet den 12. ha-

jusMorgendsgegen 9. Ühreinige hierzuaccredi-
irte Per�onenaus Eurem Mittel zu iegt gedach-
em Haarburg:gleichfallsohnfehlbareinkommen,
und durch die�elbe�olchenVortrag vernehmen
la��en,in welchexZuver�ichtwir Euch mit Gun�ts
geneigtem Willen wohl beygethan verbleiben,
Geben auf un�erRelidenz Zell, den 5: Januarii,
:Anno 1685.
Â GeorgWilhelm,

In�criptio.
Denen Ehrenve�ten,Wohlwei�en,un�ernlieben

__Be�ondern,Bürgermei�téeund Rach der
"

“StadtHamburg. |

LXXXIX.

Antwort des Magißrarszu Hamburgan Herßog-Georg
Wilhelm zu Braun�chweig- Lüneburg-Zell,daß Er
�einemAn�innennicht deferiren könte,weil

-

�olches
weder bey denen Reichs-Ständen,nochbeyihnea
gobráuchlichwäre,de Anno 1685-

Durchs



„+wvom Jahr 168 5- 305
___ Dur<hläuchtig�texFür�t,

; ‘th ___HBGuâdig�terHerr,
Urer Für�tlichenDurchläuchtigkeit,�ubdato -

Zelléden5.Januar, abgela��enesgnôdig�tes
Schreiben, i�tuns dur den überge�andtenEx-
pre��enheute wohl eingereichetworden, daraus
dann able�endunterthänig�tvernommen,was Ma�
�enEro. Fúr�tl,Durchl. Dero geheimenRath
und Vice-Canbler,Tir. Heren Fabricium,nacher“
Haarburgabzufertigengnädig�tgemeinet,uns-da-
�elb�tüber eine gewi��eAngelegenheit‘einigen
Vortrag zu hun, Dahinund zu de��enAnhörung
aûfdennz/die�esMonats elitigeaccreditirte Pere

*

�onenun�ersMittels abzufertigenuns gnädig�t
ai�iniendezWann nun; gnädig�ter: Für�tund

Herr, uns die Materia proponenda #9wenig bee

tannt,als deswéêgeiuns auth überZeit und Mahlze
�tädtedie. gering�teEröffnungvorhero nicht ge-
�chehenz-Sohäbenzuoor/hie�igerStadt Véerfa�-
�ungnath, die-Sache in’ rei��eDeliberation gez0e
gen, in An�ehenaber,daßeinigeStadt-Deputatas»*
zu AnhórungeinigerPropolition,abzu�enden,�owee
nig bey einigenReichs-Scänden,als beyuùs gee
wöhulich,esmöchtedann �eyndaßMateriatradan-
da, Zeitund. Mahl�tädte,mitbeyder�eitsBelieb
fe�tge�tellet,dazu uns nicht relolviren fönnen

GazuuhendemnahEw.Für�tl.Durchl.inUngnaden
nichtzu deuten, daßDero gnädig�temGefinnenzu

-

deferiren uus nicht ermächtigenkönnensSeon
dabeneben.des uncerthäuig�tenErbietens,daß,
falls Ew. Für�tl.Durchl. - der�elbenbewu�teAn-
gelegenheitundDeroVortrag,mittel�tSchreiben,-

¡PierdteeCheil, Y oder



306 Teut�cheReichs-Cantlep,
oder �on�tallhieuns zu eröffnengnädia�tesBe-
lieben haben möchten,uns, befindendenUm�tänden
nach, �olcherGe�taltzu erflären,wie es der St
chen Nothdurft erfodernwird,welchesEw. Für�t:
lichen Durchl, in unterthänig�terAntwort, bey
Uberbringerndie�es,nicht verhalten,und uns und

gemeineStadt Dero�elbénhohenGnaden-Gewo-

genheit uncterthänig�thiemit empfehlenwollen,
Verbleibend2c« Datum Hainburg,den 9. Janua-
ri, 1685.

R [14

Schreiben Her60gGeorg Wilhelniszu Braun�chweïg-
Lüneburg-Zell,an den Magiltraczu Hamburg, daf
Shm die Stadt, wegett bishervielfältigerwie�enen
De�peâs,zulänglicheSatisfa@ion gebenfolle,deAnno

1685: ;

Von GOttesGniadeti,GeorgWilhelm,Hertzog
züBraun�chweigund üneburg2c,

Un�ernGun�t-geteigtenWillenzuvor,
Ehrenve�te,Wohlwei�t,liebe Be�ondere,

Fr habennui #8vielfältigeProbenderer

in Eurer Stadt eine Zeithérogeführten
irregulairenConduite gehabt,daßuns daher um

�owenigerbefremden�ollen,wannmatt �olcheend-

li auch gar {oweit und dahin poullicenwollen,
daß,dem von Euch unterm 9, hujus eingelangten
Atitwo2&-Schreiben nach,man alldort,und zwa2 aus

der angeführtenÜr�ache,daßeinige Deputatos in

eit fremdesTerritorium zu Anhörungeiniger Pro-

po�itionabzu�enden,�owenig bey einigen Reichg-
Ständen,als beyEuch ge vöhnlich,zu der vor uns

vorge�chlagenenConferenz,obwir gleichun�erngez
j

EE

heimen
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heimenRach undVice-CanglerFabricium,zu �ole
hem Ende,vonhier, bis fa�tvor Eure Thorefoniè
men la��enwollên,nicht relolvirenzu könnenver?
meinet, Alldieweiliedôchhierausie lângériewehe
wahrzunehmen,wie mandes Ortsalleuns�huldi:
ge Conlidetation und Ré�pe&beySeit ge�eßetè

So werden wir auch,ider un�ernWillen,gens?
thiget, hierunteratderweiteund �ölchèVerord?
nung zu machen; die einèn und nee

Gi
det�elé

ben �on�tverge��enhabenmag, �einêrGebührerinz
nerntônne, Juimittel�twerdét ihrün�ereInten-
tion, undwas wir voi ießózudélidetiréii,ausderá
An�chlu��ezu vernehnieuhaben: Geben auf un?

�ererRelidenz Bélle,déli is. Janiüátii;1685,
___

GéorgWilhelnt,
In�criptió.

Et

Denen Ehrenve�te,Wohlwei�eiUün�ettlieben
 Ve�ondern,Burgemei�tetuid RathdexStade

Hamburg. AR E: NRA
| RAS 0 ROE

Obzwar des HetenHersögen,GeorgWil!
helmiszu Braun�chweig.und UüneburgDurche
läuchtigfeit,�eitdein Sie dié Regierüngdie�es

Maus Lüneburgalgetreteit,üichtallein eis
ne �ólcheNachbar�chaftmit dèrStädt Hawbur
haltenla��en,und bey vorfallendenOccakaninit
und au��erhalbdes Réichs, zuwmahlaberbéydeit
gefährlichenZu�tandeAnno 1679, �ichdêt�elbèn
al�onachdrú>lichangenommeti;Unddie�ówohl
desfalls,als auh nô<fúréitigenweitigènSah?
ren beyderCrónSpan ae ânidieStabegez
machtenAn�prachPA votge�tindeiiéUng'

2 gen:



308 Teut�cheReichs-Canglep,
legenheitabzuwenden,mit �olchemEyfer angeles

Zn\eynla��en,daßSie wohlbillich niht Mübere
erwarten. �ollen,dann daßberegte Stadt, deren
Magiltratund Einwohüer,wann ja keine Dane
bar- und Erkänntlichkeitbeyihnen zu finden, es

wenig�tensan dem Re�lpe&Xund der Confidecrati-
an, welche Jhro Für�tl;Durchl. �ieohne dem

chuldig,nicht würden habef ermangelnle��en.
Machdemmahlaber Jhro Für�tl,Durhläuchtigz
keit eine Zeit herogang das Contrarium ver�púren
mü��en$ Ma��endann dasjenige, was occalione

der Käy�erlichenCommillion pafliret/Und was
fürDe�peddabey�owohlIhr, als deneit,�o'Jh-
rentwegenin dahiè�igerStadt gewe�êt,erwie�en,
auch was {eitdem ge�chehen,und für Ungebühr-
lighein�olenteReden alldaohnUnterlaßund fa�t

ank öffentlichge�ühretwerden,derge�taltüberall

undig,daßes feiner �pecialenAnführungbédarf:

�okörinën auh Ihro Für�tl,"Durchl. die�emal�o
nicht länger nach�ehen,�ondernfindén�i viel

mehrgemüßigetund höch�tbefugt, zu Salvirung
“ihres�ehrlædirtenFür�tlichenRelpe&sDers.

Re�entimentzuzeigen, und nachfolgendePunta

von der Stabk Hamburg zu begehrent 1. Daß
CortJa�trämbund HieronymusSchnitgerals die

beede,zuExercirungaller Boßheit,�ichLand-kúns

digerMa��enau�gewor}eneIn�trumenta,Und die

Urhebexund Rädelsführeraller in dèr' Stadt
gineZeit herovorgegangenenUnordnungen,nicht*

allein demvorläng�tan Bürgerrnei�ketundNäth
da�elb�tdesfallsergangenenKäy�erlicheBefeht
W'90l4f7(�ondernah tdegendexla 2;

+464 T rA
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ZNhroFür�tl,Durchl. Be�chimpfunggeführten
vielfäftigenfrechenund \pöttlichenReden, und

�owohl?zu deren Nachtheil, als auh zu Hinde-
rung der zwi�chenJhro Für�tl.Durchl;uud der
Stadt bishero gepflogenenguten Vernehmenvor-

gegangener ohnge�cheutenBezeigungen,�obald

zur gefänglichenHaft gebrachtund entweder ex:

tradiret, oder dochwenig�tensalldorten deroge�tale,
daßZJhroFür�tl.Durchl, daran ein völligesG&

núgewhabenfónten,abge�iraffet,auchdabey�olche
Præcaution gebrauchetwerde, damit die�elbeniche
entfommenmögen; zumahlwidrigen FallsNhe
ro Für�tl,Durchl. die�elbevon dem Magi�tratund
geineinerStadt wieder fordern,und�ichdesfalls
an dem�elbenerholenwürde. 2, Daß die,occa-

�ioneberegterKäy�erl,Commillion, bishero âns

gewandte Unko�tenvon der Stadt ohn allem Auf
enthalt bezahlet,und 3: Ihrer Für�tl,Durchl.weè

gen des Ihro beyund.nâchder Commillionerwie-

�enenDe�pedsvon Dero�elbenciné zureichendeSa

tisfa@tion gebeten werdenmöge,Und weil auh
übrigensJhro Für�tl."Durchl,bekannt,“daßder

Coufiliarius Schlüter�ichniht wêhig,utid zwar
aus blo��enPrivat-Pas�ionenangelegen�eynlá
�en,dasjenige,�oJhrózuwider �éynkônte,zu fa
viren, und dadurch de Stadt von'dee vorhin ge-

pflogenengutenNathbär�cha��tabWehdigzu ma?

chenjund daheróJhro Fúr�tlDüurchl'den�elben
billichpro �u�pe@tóhaltenmü��en,�o‘kôûttettdies
�elbe�owohldahero, ‘als andèêrer triftigen Ur-
�achenhalber,nicht ge�chehenla��et,daßer de-

nen úber-obangereégtePunda zuhaltendenDeli-
I 3 berationen



310 Teut�cheReichs-Canglepy,
berationen bei wohnen,�ondernbegehrenviel:
mehr, daßder�elbe�ichderen gänglichzu enthal:
ten angewie�en,und dazu keines Wegesadmitti-
xet werden möge, |

EAA fp ——

XC,

Antwort des Magiltrats zu Hamburgan HerßogGeorg
„_ Wilhelm zu Braun�chweig- Lüneburg-Zell,worinn
¿Er �icheñt�chuldiget,daß Er niemahls zu einigem

De�pe&Xgegen Sie Anlaßgegeben, und folglich zu
feiner Sarisfa@ion gehalten�ey,de Anno 1685-

P, P,

Urer Für�tl.Durchl. mögenwir hiemicin

S6 unterthänig�temRelpectohuverhalten,daß
dero �ubdato Zellden 15. Jan. an uns gnádig�t
abgela��enesfolgendes Tages wohl eingereichet
worden, an Statt aber, daß von Ew. Für�tl,
Durchl. als un�ermiederzeithoch-yenerirten gnä-
dig�tenFür�tenund Herrn, wir gewöhnlichegnä-
dige Conte�tationesverho��etgehabt,daraus mit

gro��erBe�türkunger�chenhaben,wie daß:Die-
�elbeüber hie�igerStadt eine Zeitherogeführte
Conduite einenbe�ondernUnmuthbezeigen,un�e-
ream 9.die�eseingewandte unterthänig�teExcu-
�ation,Deputatosfúrdie�esmahl�oeilignichtna<
Haarburgzu-\{i>en,für einenverweigertenRe-
�peshaltenund.re�lentiren,dannenheroauch.und

�on�ten„ver�chiedenein einem An�chlußverfa��ete
Def�ideriauns fundthun wollen, Nunfônce vor
der’ Hand wohl,�chwerlich.etwas zu mehren teid-
we�onuns wiederfahren,als derge�taltbeyEw.
Für�tl,-Durchl, die�eStadt verfallenzu �püren,

AN!

da
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da doch en general die iedesmahlgegen Ew.Für�tl.
Durchl. geführteunterthänig�teDevotionfürde-

ro gnädig�teA��i�tenz,Vertretung und hohen
Vor�pruchin fürgewe�enen{weren Fällen,bey
die�erStadt annoch in unverrücktemStande dau-

ret. Auch,wie zu der Zeit,wann dergleichen�ichbez

geben, man, unterthänig�terDancknehmigkeit,
nach be�temVermögen,�ichbeflei��en:Al�oauch
noch die BeharrlichkeitEw. Für�tl.Durchl, Cle-
menz zu demeriren, die Stadt feines Wegeswür-

de ermangelnla��en$ Lebet dannenherodie�elbe
und wir der zuver�ichtlichenHo�fnung),Ew,
Für�tl.Durchl, werden,ingnädig�terAnerwegung
der �onderbarenalten Verfa��ungdie�erStadt,
mildere Gedancfen wiederum fa��en,und, dero

HerzoglichenGenerolität nach, �ich�obald nicht
von voriger Propen�ionabwendigmachenla��en,
bevorab da, als am 9. die�esEurer Für�tl,Durchl,
er�tesgnädig�tesSchreiben von Abordnungeini

ger Deputatorum na< Haarburgdurch exprellen
Ein�pännigereingehändiget,und fa�tin initanti
Antwort darauf urgiret werdenwollen,de��elbigen
Tages die Sacheer�tdur drey beruffendeCol-

legia, au��erhalbun�ersRaths Conl�ellus,pasli-
ren mú��enzda dann �owohlwegen Ohngewohn-
heit, als úbergro��erEilfertigkeit und Bey�orge
Præjudicü,nicht aber gus einigem Di�re�ped,das

Conclu�umund die unterthänig�tabgela��eneAnt-
wort auf eine er�uchendeDilation und vorgángi-
ge Erkundigung, was doch das traKtandum �eyn
móchte,damitman hinführodie Depucandos'nach

Befindungdarauf inKruiren-kônte,ausgefalleni�t,
UU4 wel-
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welches ja, un�ersunvorgreifflicheènErachtens,in
keiner Unbillichkeitbe�tehet,wie danriauch lange
wir conte�tiren fônnen,daßmif dein, was occa-

hone der Käy�erlichènCommislion pasliret if,
weder der�elben,noch denen,�oderentwegen in die:

�erStadt gewe�en,dämahls,oder auch �eitdew

einigen De�pedzu erwei�en,niemahlsin un�ere
Intention gefommen,zu ge�chweigenuns auh, un-

gebührlicheund in�olentéReden ohnlinterlaßund

gank öffentlichgeführetzu haben, geroißlichnicht
überbrachtwird werden können,voit andern abeéë

uns niht fürgefkömmen,�on�tengebührliche
Ahndunghättenergehenla��en,auch noch,da wir

nur de��enBeweißhätten,thunwürden z derohal
ben dani der unterthänig�tenMeinung und Hoff-
nung find,daß,gleichvie Eure Für�tl;Duréehl.De-
ro Re�peævon uns, die GOtt dafür’behüte,�ih
nicht lædirt befinden+ Al�oauch ‘Sie deswegen
Re�entimenezu zeigen,nicht Ur�achehaben wer:

den. “Soviel aber Ew. Für�tl,Durchl, Special
De�ideri,’und zwar ev�tensCurt Ja�tèrambund

VieronymusSchnitgérwanlanget, welche beede
von Dero�elbenzu Exercirung aller Bößheit�ich
Land-kündigerMa��enfür aufgeworfen?lalteu-

menta-und die Urheberund Rädelsführeraller
in die�orStadt eine Zeithero vorgegangenen Un-
ordnung gehalten,und nicht allein dém vorläng�t
an uns desfalls ergangenen Käy�erlichenBefehl
zu Folge, �ondernauch wegen derer in �peciezu
Ew. Füúr�tl,Durchl, ‘Be�chimpffuiggeführten
vielfälcigenfrechenund �pöttlichenReden, und

�owohl¡u deren Nachtheil,als auch zu Hitiderung
+ des
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des zwi�chenEurer Für�tl.Durchl.und die�et
Stadt bishero gepflogenenguten Vêrnehmens
vorgegangenen ohnge�choutenBezeigungenuhr-
plôßlichenInhäfftirens und Extradiretis,overwer

nig�tenszu dero Vergnügen Abftraffensund im-
mittel�tgenauen Behaltens in Cu�todia,würdig
geachtet werden wollen ; So habenwir die�elbe
vorfodern la��en,und ihnenvon die�erBeymef:
�ungenpare geben,die�elbeaber �olthesmit Be-

�trung vernomiten, und �ichdaraufbe�tändiger-

kläret,daß�iean alle dem uli�chüldigwären; inz
�onderheitvon Ew. Für�tl.Durchl, hohenPêr�on
niemahlenverkleinerlih geredethätten,und wels

len �olcheBeytme��-und Be�chuldigungibnett
�chmergtlichzu Herkengiengen,daß�ieißrefäl�chli
thè Delatores zu wi��en,und die�elbénahmfundig
zu machen,um ihren�ounverdienter Wei�eange?

gö��enenLeumut zu retten, und der ganzen Welt

ihreUn�chuldkund zu machen,unterthänig�tver

langeten$ womit dann auch die begehrteCaptit
virung und Extradition,als ohnèdem die�erStadt
Verfa��ungzuwider laufend,hinwegfallen wer-

den, da wir �on�?widet �ieoder iemand,diebeyuns
benannt werden mögen,die Jultizzuadmini�triren,
zu keiner Zeit ermangelnwerden, wie wir dank
auch, als vom Käy�erlichenHof uns dergleichen,
nemlich die benannte,Curt Ja�trambund Hieras

nymus Schnitgerjin Arre�tzu nehmen, anbefohlen
werden wollen,das Anwrauthenderge�taltín allerz

unterthänig�tdáhinabgefa��tenSchreiben béant-

wortet, daßJhro' Käy�erl.Maje�tätes allergnäz
dig�tdabeyhavenbewenden la��en,Wie dent

y Us wic
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wir nichts gehöôret,noh vernommen, o widerEw.
Für�tl.Durchl. hohenRel�peXundwider das gute
Wecnehmenzwi�chenEw. Für�tl.Durchl. und

die�erStadt lauffe/be�ondern�ie�ich,als ehrlichen
Bürgeën zu�tehet,und der vorgekommenenSga-
chenNothdurfft,unddie�erStadt Verfa��unger-

hei�chet,iederzeit verhalten haben. Anreichend

fúrsandere Eurer Für�tl,Durchl, gnädig�tesVer-

langen, daßdie,Occa�ioneberegterKäy�erlichen
Commi�lion, angewendete Unko�tenvon die�er
Stadt, ohn allen Aufenthaltbezahletwerden �ol:
len,davon könnenwir zuföder�tunterthänig�tan-

zuführennicht entohniget�eyn,daßeines Theils
dahero,daßvermeldte Commi�lion ein herbesAn-

�ehen,wegen verlauteter Bannalien, bey hie�iger
Bürger�chaftgeroonnen,die�elbedie Ko�tendarzu
gleich�amwider �ich�elb�therzu�chie��en,der Zeit
niht zu vermögengewe�en5 andern Theils auch
Die�elbige,einigein die�erStadt �othaneCommil-

�ionunter der Hand ausgewür>et,und über die

Stadt gezogen zu haben,�u�pe&iret5 dannenhero
auch die�elbezu Er�tattungder al�overur�achten
Unko�ten�chuldigzu �eyngehaltenhat 3 ge�talt
zum Theil die�eund andere triftigeMotiven, war-

Um in gedachte Commi�llion�icheinzula��en,die�e
Stadt großBedenken gehabt,in einem unterthä-
nig�tenSchreiben an Ew. Für�tl.Durchl. �ub

dato 8, Jun. Anno 1683. um�tändlihangeführet
�eynd,worauf uns, geliebterKürte halber,die�es-
mahl beziehen.Ehe und bevor an Ew. För�tl,
Durch! höch�t�häßbarenGnaden einiger Abbruch
ge�ehen�olte,�eyudwir erbôtig,beyerer Zu-

y �am-
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�ammenkuu��tder Bürger�chaft,dero�elbendie
Sache �olcherGe�taltfürzutragenund zu recom-
mendiren, baßEw, Für�tl.Durchl. verhoffentlich
an dero Re�olutionein gnádig�iesBergnügenha-
ben mögen,beywelchezal�oerzehlterMa��enbe-
wandten Sachen, -verho��entlichEw, Für�tliche
Durhl. �ogar nichtdelpeAiretzu: �eyngnädig�t
befinden,daß�ieverhoffentlichauf feinerSatisfa-
Giondesfalls be�tehenwerden, Wann auch fer-
ner Ew. Für�tl.Durchl, vorgebrachtwerden wol-
len, ob habeun�ergeliebterMit-Raths- Freund
und, Bürgemei�ter,Herr Johann Schlüter,�ich
nichtweitigundzwar aus blo��enPriyar-Pas�ionen,
angelegen�eqnla��en,dasjenige,�oEw, Für�tl,
Durchl. zuwider �eynkönte,zu foyiren,und da-
duxchdie Stadt vonder vorhingepflogenengute
Nachbar�chaftabwendigzu machenSo haben
wir nicht umhin gekout,ihn �elb�tdarüberzu hô-
ren, und hat er darauf mit Be�tandeberichtet,wel-
cher Ge�talter nicht einmahl rechtnahzuden>en
wi��e,wohereiniger Anlaßgenommen�eynmöchte,
Eurer Für�tl. Durchl.von �einenActioneneinen
ihm�ohôch�tpræjadicirlichenVerdachtbeyzubrin-

_ gen, beziehet�ichauch;unge�cheuetaufDero eigne
unpartheylicheMiailtros,bey welchenex einigeMa��enbekanntzu werdendie Ehre gehabthaben
mag, wie weniger �ichiemahlszu einigerColliliog -

geneigtbefundenhat; Er erinnere �ichzwar als ex

allhieranno inFunäionecines Stadt-Conliliarii
ge�tanden,und von uns ihm,wie �olches�einAmt
mitgebrachtin der bekanntenSalß-Sachedarüber
mit Ew, Für�tl,Duxchl,Gevollmächtigteuhie�elb�t

ut
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ind 7x Stadt int Cankerenz zu treten, auc daritin

“ eineund andereNothdurfftabzufa��enCommiclion
aufgetragen,daßihm der Zeit gans un�chuldig
beygeme��enwerden wollen,ob wäre �eineBezew
gung zu der bekannten unglücklichen,wiewohlhine
wieder lopirtenBegebenheitUr�achegewe�en,ex

getrö�tefichaber �einesreinen guten Gewi��ens,
und würden wir davon die�eWahrheitzuatte�tirett
keinen Umgangnehmen,daßer nicht allélnmit

�orgfältigerOblervirungEw, Für�tl;Durchl,
höch�tenRe�peâs,die Abwendungaller {ädlich-
�tenMißverfkähdni��en,auhdamahlennebftuns,
fichäu�er�tangelegen�eyla��en,�ondernauh für
�ichdarinnennichts gethanund verrichtet; ‘nod
auch,als einèeinzige Per�on,die darzu keln Vo-

vum deci�ivumgehabt,ichtwoasvornehmen, oder

thun können,als was in pleno beliebet und con-

cludiret wdörden,und hat fernerhievonden Be-
richt gegében,was Ma��ener fichauf ein allgemei:
nes Conclu�um,worüber er weniger dann nichts

it di�ponirenhâttefichbeziehenmü��èn,alseinEw,
Durch,vornehmerMini�tereinemahlsallhier,an-
dererGe�chäf�tehalber,gegenwärtigmit ihmdar-

über zu commünicixen beliebt habe, Wolte gleiche
wohl�olchesalles nur zu dem Ende einführen,da-
mit Eurer Füúr�il,Durchl, mit Fundament kund

werden möchte,wie beyNhxovon ihmganßunver-

�{uldet,wegen de��elbenun�ersMit-Bürgermeie
�ters,dergleichenungleicheImpresliones zu mae

When,von UÜbelwollendenver�uchet�y, Er ge�te-
he�on�tgantz gerne, ge�taltwir ihm �oweniget-

was verdenken könten,als er, fo viel in’de��en
i Ver-
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WPermögen,die�crguten Stadt Berecht�amemit zu
vertreten verbunden,und {olchesauchdamahlvon

ihra nicht verab�äumet,er auch fernerdaxinne zu
continuiren \{uldig y. Au�erdem habeer
nach allen Gemüths-Kräfftenumgedacht,wiees
einigèrGe�talchättezugehenkönnen,daßiemand
nur Occa�ion arrlpirenmôgen,beyEw. Für�tl,
Durhl, von ihmdergleichenherbeund ungleiche
Meinung zu erwe>en,daßer eine \oabge�chma>-
te Verwegenheitbey�ich�oltegehegethabeneinem
�omáâchrigenReichs-Für�kenund Porentaten,de�e
�enungemeineGenerolität er allenahl zu admiri-

ren gewohner,irgends zuwiderzu leben,¡umager auchnochweniger mit �einenSinnen abrelchen
fönte,was fürNuten ihmdadurch hättezu�lie��en
mögen,würdeihmvielmehr die höch�teGe�ahr
daraus ent�tehen,want er, wie er boh dazu gat
eringèwäre,hâtcézuWege bringenkönnen,Ew.“

ür�tl.Durchl.vorhinmit die�erStadt gepflogene
gute Nachbar�chaftabwendigzumachen,vielwe-

niger möchteer begreifen,wie er capable�eynFônz
te, wider dero lInterelléprivatPas�ioneszu verúz.
ben. Auchhacofftbe�agterun�erMict-Bürgers“
mei�ter�ihdarauf berufen,obwohlEw. Fúr�tl.
Durchl.‘in dero Schreiben,und de��enBeylage/
Weg vorgewe�enerKäh�erl.Commislian einig
Unmuchver�pürenla��en,daß {ol<esgetnein
Stadt angehen,und ihn, daß er dabey,wie

bey adern gemeiñen Verrichtungen�ichzur Éx-"

pedition,neb�tandern gebrauchenla zn,�eiteda
mtahligeChargeauh detBewandtuißgewe�eu,daß
ihm�olcheExpeditiod,welcheaiichvdi MeGA17337 PLE AT 147 4

SOO CAPI ie
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Seiten niemahluzu Ew, Für�tl,Durhl. einiger
Offenfion atige�chengewe�en,dahero gleichfalls
feineUngnadezugewandtwerden könne 5wie dänn
âllgéineinetStadt hierUnter verlirenderNoch-
durfftmit éinigerExculpationvörzugreiffen,ihm
nichtali�tehenwürde,ündwäreEw. Für�tl.Durchl,
zu Ue

OMAgnädig�tverördneten Miniltris

ohnedás �att�ambekannt,daßer beyallei �othac
nen Verrichtungen,na<häu�et�temVermögen,an

�chuldigetDevötion gégen Ew. Für�tl.Durchl,
nichts ermangelitla��en,er hätteauch nicht gehof-
fet,daßbeyder�elbeniéniand�oweit dur<zudrin-
gen�ihhâfteerfühnenbörffen,�einehandgreiff:

ueParaAAe Berichtezu verdun>eln,
ólte auch blo��erDingsuns heimge�tellethaben

ViviEw. Für�il,Dusflts auO er
höch�tæltimice,wir �olche�eineUki�chuld,nach ei:

genemWi��enund Gewi��e,vorzu�tellenvermeiz
eté, Nüli mögeitwik wohlmic Wahrheitbe:
zeigen,ünd gebenmehrernannten un�ermMit-
Bürgerniei�texbillih das gutéZeugniß,was Ge-

�talterteiñëandereBegierdeiemahlen von �ih
vermer>etilä��eti,auch i dexThatallentahl,�oviel

ändem�elbek,darnach gé�trebet,daßin�onderheit
zwi�chenEw. Für�tl. Durhl.und die�erguten.
Stadt éin relpe&ivegüädig�tesUnterthänig�tes-
Vernchütenbeybehaltenwerdenmöchte,können
glichnichtdâfürhalten,daßEw.Für�tl.Durchl,
gus �einen;näch�orgfältigèrBe�innung,obange-
führtenVerrichtungeneinigenwidkigenVerdacht
Vondetti�elben,wann étiva daraufgezieletworden,
zlhöpfferhabet,wie er it �ölhemalle, �einer

;

obe
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‘obgehabtenCommil�lion,berihter Ma��en,mital-
ler Aufrichtigkeitnachgegangen,und würdedem-

nach au��erdem,daßEw. Für�tl.Durchl, von de-

nen Con�ultationen,o in un�ererRaths -Stube
und Bürger-Conxentetgepflogen,uns hoffentlich
keinen Eintrag zufügenla��en,noch iemand,dex
dabey etwas zu verrichten hat, zur Rede�tellen,
noch die�erStadt bekannteFreyheiteiniger Gez
�taltein�chren>enla��enwerden, uns noch �oviel
weniger anzumüthen�eyn,einen; zu iederjeit in

un�ermRaths: Stühl, mit allmahligerzu Ew,
Für�tl,Durchl,höch�tenRe�pe>tragenden ges

ziemendenOb�ervanz,aufrichtigbefundenenPa-
trioten von allgemeinenConliliisauszü�chlie��ent,
�eyndvielmehrder gewi��enunterthänig�tenZu-
ver�icht,Ew, Für�tl,Durchl.werden, auf die�en
fundbar gegründetenBericht,wodurch aller wi-

driger Verdacht von �elb�thinfällt,vonofftgedächz
tem un�ernMit-Bürgerméi�ték,FohännSchlü-
ter, und de��enAc@ionen,hinführokeine anderé,
als gute und gnädigeOpinionzu führengerüheti,
Endlich, gnädig�terFür�tund Herr,mü��enwir
hierbeyohnumgänglihin Ünterthänigkeitanfüz
gen, was Ma��enwir mik gro��erCon�ltetrarion
erfahrenhaben, daßEw. Für�tl.Durchl. die�e
Stadt abermahlmit Anháaltungdero Bürgern,
Einwohner und Güter be�chwerenla��en,de��e
wir, wegen des heil.Reichs und lalteumenti Pacis
O�uabrugo-We�tphalicibefanuterSaßüngen,von
verbotenen Repre��alienund verordnetevia juris
in ca�uvermeinender Præcenlionen¿c,uns

aehe die. Prætenlion an' die Stadt dismahlno
be
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Bi au gemacht,wenigerihre Erklärungdarauf
“vernommen,wohlnicht ver�ehenhätten. Wann

aber gleihwohl Handel und Wandel,bey�on�t,
GOtt Lob ! feiédlichenZeiten,dadurch‘ge�perrét,
gang‘un�chuldige‘eitehierüberi in

Aner�eeliGtn

9209

TPO fe

ger.näch�t$hro Käy�erlichenMaje�tät�elb�tpon
dés hèil,Reichs Chur- und Für�tenan ihren

ändern,Jahr-Me��en,ZöllenutidRegalien,auch.
deren Uncerthanenan ihrenmit hie�igenKauff-
leuten,und fölgendsweiter entlegenenNationen

éoticatevirtenWech�elnund Corre�pondenzen
grö��enSchaden und Abbruch leiden,und de��en
Ew. Für�tl.Durchl,un�ersunterthänig�tenEr-

EE ii zuläuglicheUr�achenhaben + So
wolle irho��enund zugleichhiermit in alléeSub-
bA er�uchethaben, die�elbegeruhen �othane_

Hemmungder Waaren und Commercien, auch
ÄnhaltungderPer�onen,gnädig�taufzuheben,und

denen�elbenwiederum ihren freyentauff, wie �ie
�on�tenimReiche haben,zula��en,damit fernerex
Schade und Unheilverhütet,und das zwi�chen|

Ew. Fär�tl.Durchl, und die�erStadr bisheroge-

pflogenegute Vernehmenivieder re�tauriretund

fe�tge�telletwerden mögedie wir un�ersTheilszu
allem,was recht und biilichi�t,mit Fug auh von

die�erStadt kan prærendiretwerden/inunterthäz
nig�temRe�pecterbietig �ind. idemüthig�ter
Ver�ehungnunEw, Für�tl.Durhl,wieder her

i

wendenderClemenz,thundie�elbeder geeQ-ahrung des Allinächtigenzutallem vollf

M! derdgaußen.e. Hau�esHoch-
:

A

we�en
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we�eninnbrünftigempfehlen,verbleiben 2c, Das
tum Hamburg, den 21. Januar. 1685,

Auch Durhläuchtig�terFär�t,gnädig�terHerr,
Bey Abgangdie�eskommet uns vonder Mahr-

burg eiliger und hochbe�türklicherBericht zu,wele
cher Ge�talcge�triges-Tages der Amtmann zux
Haarburg, neb�tdem Haus-Vogte,einen Lieute-
nant und ohngefehr50. Soldaten zu un�ernVogt
in der Mahrbuvg auf un�erHaus allda gelom-
men, das Haus eingenommen,un�ernVogt,wie

auch den Pa�torenda�elb�tgefraget, 0b �ieunter

öIhroFür�tl.Durchl. relpe&ive Dien�tenehmen,
und Dero�elbenden Eyd lei�tenwolten ? wie fie
aber de��en;wegen tragenden Pflicht und an uns

gelei�teterEyde,�ichentleget,un�érnPen�ionari-
um vom Hau�eallda ins Vorwer> gewie�en,und

den�eldenverboten,die�erStadt hinführo�tine
Gebührzu bezahlen,darauf den bey�ichgehabten
Lieutenant mit beyhabendenteuten de fato aufs
Haus ge�eket,un�ereEinge�e��eneder Mahrburg
auch von dem uns �chuldigenGehor�am,mit Fürze
le�ungeiner Schrifftund �char�fenBedrohungen,
abwendigzu machen,�ichunternommen z „Niche

weniger erhalten wir gleih ießo,da wir die�es

�chreiben,daßauch einige von Ew. Füe�tl.Durchl,
Vöôlefer in den Mohrwerder gerücket3 Wann
dann gleichwohldurch �olcheherbe, ein überdas

ander, wider des heil, Reichs Verfa��ungfürge-
nommene Proceduren die�erStadt garzu hartges

�chicht; �ofôunen wir nicht umhin,beyEw.Für�tl,
Durchl. uns desfaliszu be�chweren,und die com-

Piexdter Theil, X peurende
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petirende Nothdurft uns mit gebührendemRe-

�pecbedinglichvorzubehalten,leben aber der un-

terthänig�tenHoffnung,Ew. Für�tl.Durchl, wer-

den un�ereBürger und Einwohner,wie auch die-

\e zu die�erStadt gehörigeLänder unter �olchem
Bedruck nicht längerla��en,�onderndie gnädig�te
Verfugung machen,daßwir de��enunausge�eßet
befréyetwerden. Datum ut in literis.

: CTL

Schreiben Churfür�tFriedrichWilhelmszu Branden-

burg an HerzogChri�tianLudwigen zu Meklen-

burg-Schwerin,worinn Er den�elbener�uchet,daß
Er4. Compagnie von �einemLeib-RegimentDra-

goñern,neb�tdem halbenStabe, zur Verpflegung,
‘în �einean der Elbe gelegeneLande, einnehmen

möchte, de Anno 1635.
Neta: :

IA B wir zwar der Hoffnunggelebt, es werden

E

:

�ich‘diegemeineConjun@turên,nach dem im

Nöômi�chenReiche dur<h GOttes Gnadege�chlof
\enenArmi�titioderge�taltanla��en,daßwir un�e-
re bigherigeArmatur únd Kriegs-Verfa��ungauf
ein mer>liches einziehen,und folglichun�erndurch
die continuirlich �{hwereContribuciones und den

“Mißwaths�ehrenervirten Landen und Untertha-
nen; einigeSublevation, deren �ie�ohochbenôthi-
‘get;wiederfahrenla��enkönten z �owill doch von

ein und andern Orten noch allerhandGefährlich-
keit an�cheinen,wie dann auch des Erb-Feindes
gro��euid ungemeineApparatusbelli der gangen

Chri�tenheit,und ab�onderli<hdem Römi�chen
Reiche,eine �o�chwereKrieges-Verfa��ungEneg;



vom Jahr 1685. 323
Weg,als den andern, pro communi �ecuritate&

tramquillitateImperii & Circuli nohferner con-

rinuiren mü��en,wie uns aber �olchesaufun�ere
Uinko�tenallein zu thun unmöglich,und es an �ich
�elb�tenauch unbillich,daßwir und un�ereLande
eine �o�chwereta�tallein tragen �ollen,davon der
Mugen dem gemeinenVaterland und allen do��en
getreuen Mit-Ständen zu�tattenkomm+ �otra-

gen wir zu Ew. td, das freund? vetterliche
Bertrauen, �iewerden uns hieeuntermit de-

fo mehrernWillfährigkeitenin etwas zu alli�ti-
ren, �ichniht entbrechen,weilen nicht allein des

gemeinenReichs und CräyßTaterelle hierunter
verliret, �ondernauch wir geneigtund willig�eyn,
uns Ew. bd. Landen und UÜnterthanen,wann dem-

�elbenetroas Widrigeszu�to��en�olte,gleichun�er
eigen anzunehmen; In �olcherZuver�ichter�u-
chen wir Ew, td, freund - vetterlich,�iegeruhen
die Vor�chungzu thun, daß4. Compagaien, tre-

 ben�tdem halben Stabe von un�ermLeib-eNegi-
ment Dragoner an' der Elbe wärts,auf eine ge-
ringe Fri�tin Dero Landennach der er�tenBe-

qvemlichkeiterleget,und mit benöthigterVerp�le-
gung un�ererOrdonnanz gemäß,ver�ehenwerden
mögen. Wir haben denen Offcixern gnädig�t
und ern�tlichanbefohlen,daß�iegute und \char��e

_
Ordre halten, und denen Unterthanen feine Be-

\{<hwerdenoh Überla�tvecur�achen,�ondert�ich
mit dem, was ihnen in der Ordonnanz zugeleget,

<

contentiren �ollen.Und gleichwie‘�ich�olches
i

auf ein geringes belaufft,auh Euer Liebdentan-
den, worinn dur<h GOttes Segen no mehe an

y

R250 Fou-
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Fourage

undéebens-Mittelnvorhanden,äs iyder
Nachbar�chaft,de�towenigerBe�chwerdeverur-

�achenkan; Al�over�ehenwir uns von Euer
Liebdenaller freund- vetterlih- und willfährigen
Bezeigung,werdeu auh Gelegenheit�uchen,�olche
mit allenmöglichenfreund - vetterlichen Dien�ten
derge�taltzu erkennen und zu ver�chulden,daßEw,
Liebden damit vergnügtund wohlzufrieden�eyn
würden,dero wir

Ls auch, zu Erwei�ung
freund- vetterlicher Dien�te,geflie��enverbleiben,
Geben zu Pogdam,den 18, Januacii, 1685

Eurer tiebden

Dien�twilligerBetter;
Friedrich Wilhelm,

Churfür�t,

XCIII.

SkthreibenHerßdgGeorgeWilhelms zu Braun�chweig-
Lüneburg- Zell, an den Magiltrar der Stadt Ham-
burg, worinn Er Jhm bedeutet, daß er von �einem
Vorhaben, bis Er die ge�uchteSatisfaction erlau-

get, nicht ab�tehenwürde, de Anno 1685.

Von GOttes Guaden Georg Wilhelm, Herkog
zu Braun�chweigund Lüneburg2c

Un�ernGun�t-geneigten Willen zuodr,

Ehrenve�te,Wohlwei�e,liebe Be�ondere,

Yr �ehenaus Eurèm weitläu��tigenSchréi-
SWF ben,daßJhr die uns zugefügte,iedermän-

nigli< und Euch �elb�tnur mehr als zuwohlbe-
kannte In�ulten,mit einen Hauffen leerer Worte
¿Uent�chuldigengedencket,wir �eynaber uns damit

: vere
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vergnügenzu ka��en,gar nicht gemeinet,und haben
Euch daher hiemitkürglichbedeutenwollen,daß
voie zwar dortiger gemeinerStadt, und denen �o-
wohl des Raths,als der Bürger�chaft,welchean

denen pa�lictenDingen keinen Theilhaben,#0we4

nig un�eregute Zuneigung entzogen,daßwix ‘viel
mehr vor, als nacz,deren Ve�tesallen Flei��eszu

befördern,gans geneigt,uns auch �chrleid thut,
daf �elbige,die�erDinge halber,mit Ungelegen-
heit empfinden, Machdemwir aber einiger,zwar
weniger, dennoch bey Euch bisheroden Mei�ter
�pielenderLeute,gegen uns geführtein�olenteCon-
duite derinahleinsanzu�ehenäu�ex�igenöthiget
�eynz �ohabt Jhr-in denen von uns gemachtèn
Verordnungen die gering�teAenderungnicht,�on-
dern vielmehr alles, was Euch zur gebührenden
Erkänntnißbringen kan, weiter zu gewarten, bis
dahin, daßuns, �chonvorhin erwehuter Ma��en,
SatisfaGion ge�chehen,wir verbleiben übrigens
gemeiner Stadt iederzeitwohlbeygethan. Gez
ben auf un�ererRelidenz Zelle,den 24. Januarii,
Anno 1685. i

GeorgWilhelm.
In�criptio.

Denen Ehrenve�ten,Wohlwei�en,un�ernlieben

Be�ondern,Bürgermei�terund Nath der

Stadt Hamburg,
| KGIYV.

Schreiben derer Für�ilichenBraun�chweigLüneburg:
Zelli�chengeheimdenNathe an die Stadt Ham-
burg, daßdiejenigeCharteque,�dein Fa@ionile in

ihrer Stadt-unter dembeygeleateuZieglcinerCopie
3 aut

—,
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i

-

aus dem ReichsÏ Hof- NathsPrarocoll, produciref ;

mit allem ihren Jnnhalt eine pur lautere und bog-
haffteUnwahrheit�ey,und �ie�ichneb�tge�ammtee
Stadt nicht ferner von dergleichenLeuten inlairiren
la��en,�ondernder Käy�erlichenCommillon gehor-

7 Fam�i�abmitceiren�olte,de Anno 1685.

Un�ernfreundlichenDien�tzuvor,

Ehrenve�te,Wohlwei�e,gün�tigeHerren und

Freunde,
Achdemmahlenun�ersgnädig�tenFür�ten

=<) und Herrn Durchl. deuen�elbendero aus

cri��tigenUr�achengefaßteRe�olucion,und was

�ievon der�elbenfüreine re<tmäßigeSatisfaction

zu begehren�ichbefugterachten,vorhin�chonzur
OGnügezu erkennen gegeben,und dann die desfalls
bégehrteCategori�cheund zureichende Erklärung
noch zur Zeit nicht eingelangt,ießt hôch�tgedachte
Seine Für�tl.Durchl. aber �ichauf die Weißelän:

“ger hinhaltenzu la��en,nicht gemeinet,�ondern,
woferneman an Seiten be�agterStadt �ichniche
zwi�chenhier und den 12. nä<h�tin�tehendenMo-
nats Februari gebührendañ�chi>en,und denen

billichmäßigenPo�tulatisein gehörigesGenügen
lei�tenwird, die verarre�tirteGüter urid Waaren

loß�chlagen,und verkauffenzu la��en,auch �on�ten
alle zureichendevorgedachterJhro Für�t.Durchl.
Intention dien�ameMittel noch ferner‘anHand
zu nehmenent�chlo��en�eyn.So habenbey ießiger
Abwe�enheithôch�tgedachteFhro Für�tl.Durchl,

_iedochauf dero hinterla��enengnädig�tenBefehl,
…_ wir denen Herren �olcheshiemitzu guter Nach-
“richt,und damit �iefichhernäch�tum �oweniger
Y

& EE ti-
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einiger Übereilunghalberzu be�chwerenhabenmöô-

gen, norificiren �ollen5 Wobey wir aber denen-

\elben gleichfallsnicht verhaltenkönnen,daßuns
die�erTagen die �ichereNachricht zugekommen,
was Ge�talteneiner von denen bekanntenunruhis
gen ‘euten und FaGionariis, durch deren Intrigues
und Gecrieb, diein der Stadt Hamburgeingeri�-
�enelUnorduungen,und daraufgegen die Käy�erl.
Commi�lion verúbte Wider�eßlichkeitund De�pei
veranla��et,und bis hicherfomentiret worden,
ohnläng�tensaufgetreten,und eine von ihm,pro
Copia MNeichs-Hof:Raths- Protocolli, angegebe-
ne Charcequedes Jnnhalts produciret,daßvor-
beregteKäy�erl.von hôch�tgedachterun�ersgnä-

‘

dig�tenFür�tenund Herrn Durchl, übernommene

Commislion zu nichts anders,als.den Statum Ci-

vitatis zu immuciren,und die Stadt und Bürger-
�chafftum ihre Freyheit zu bringen, ange�ehen
\eye. Wann nun �owohlaus der von denen �ub-

delegirten Commillariis öffentlichgethanen Pro-

poktion, und demjenigen,was �owohlbeydenen

gehaltenenpubliquenConferenzen vorkommen,
als �on�tprivatimgegen ein und andere Per�onen
�owohlauch aus dem Rath,als der Bürger�chaft
zu vernehmengegeben,und linceriret, auch von
hro Für�tl,Durchl,�elb�ten,wieiederzeit,al�oauch
bey ein und andern {weren Begebni��en,gezeiget
worden,ein gans anders, und daßan Seiten al-

lerhöch�tgedachterJhro Käy�erl.Maje�tär,folg-
lich auh un�ersgnädig�tenFür�tenund Herrn
Durchl, durch mehrberegteCommitlion„nichts
anders, dann durch dermahligeAbhelffüngder

X 4
O
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Re



3228 Tenut�cheReichs - Cantz!ep,
bekannten Krulli�chenSache, und al�overmittel �k

_ MWiederher�tellungeines guten Vertrauens zwi-
�chendem Magi�tratund der Bürger�chafft,die

Stadt nicht allein in gutem Stande, auch ge�amm-
te Bürger�chafftbeyihrenRechtenund Freyheiten
erhalten,�ondernauch das Stadt-We�enin be��e-
ren Flor und Aufnehmengebrachtwerden möchte,
und daher,was vorgedachterMa��envon be�agtent
unruhigen Kopffe,�onderZweifel,auf vorgepflo-
gene Communication mit �einenAdhærenten,
vorgebracht,notorie nichts anders dann purlau-
tere Figmenta, oder vielmehrohnver�chämtegro-
be, und bloßzu dem Ende inventirte Unwahrhei-
ten �eyn,damit die übrigeehrliebendeBürgor-
�chafftden hôch�tgefährlichenund den endlichen
Ruin und âu�er�tesVerderben be�agterStadt
nach �ichziehendenBétcug die�erLeute nicht mer-

>en, �onderndutch den lpeciolenPrætext der Li-

bertát ie längerie mehr verleitet werden und al�o
die FaQionarii nach Belieben in der Stadt zu �chal-
ten, ferner die freye Hand behaltenmögen$ So

habenwir feinen Umgangnehmenkönnen,denen
“_

Herren,was endlich aus die�em[nwe�enerfolgen
werde, hiemitnohmahls zu Gemüthezu führen,
und �ieanbeyzu erinnern, daß�ieendlich einmahl
�ichder Sachen, ihren Eyden und Pflichtennach,
mit gehörigemErn�tannehmen, und nicht allein

der ge�ammtenBürger�chaftdie�enoffenbaren
Betrug kund machen, und derge�taltfür Augen
�tellen,daß�ie�ichvon die�envermeinten Verfech-
tern, in der Wahrheit aber Üntercreternihrer
Freyheicnicht längeral�oilludiren la��en,�ondern

ge-
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gegen die�elbederge�talt,wie �iees meritiret, ver-

fahren, und hergegen�olcheConfilia, dadurch �ie
allerhöch�tgedachterJhro Käy�erl,Maje�tätHul-
de, und andere mit ihnen und gemeinerStadt es

wohlmeinendenbenachbarten Propenlionbeybe-
halten, folglichJhre und ihrerPolteritätWohl-
farth recht pro�picirenfönnen;ergreiffen,und �ich
mithin aus dem Embarras und Ungelegenheit,
worinn �iedurch offtgedachterLeute bö�eNath-
�chlägeund {limme Conduite gerathen,undnoh
weiter ohnfehlbarverfallenwerden, heraus reif
�enmögen, Wirverbleiben damit denen�elben
zu freundlichenDien�tenwillig und bereit, Gee
ben Zell,den 31. Januarii, 1685.

In�criptio.
Denen Ehrenve�ten,Wohlwei�en,un�erngün�ti-

gen Herren, nnd guten Freunden, Bürgemeiz

�icrnund Rath der Stadt Hamburg,
Hamburg,

NOV

Schreiben Pfalt-Graf Ludwig Anthons bey Rhe�nz1
“

Neuburg, Mei�tersdes Skt. ten OrdesD
Teut�chenund Wel�chenLanden, an den Käy�er
Leopoldum,wworinnEr Seiner Maje�tätdie �einem
Depucirten zu París wiederfahrneBe�chimpffung
berichtet,und �ichwider die von dem Ritter - Orden
St. Lazari angemaßteU�urpacionder in Lothringen,
wie auch Ober-und Unter- El�aßbefindlichenTeuts-
�chenOrdens-Commenden, fräf�tig�tzu �chüßenbit-
tet, de Anno 1685.

y

PV; PD,
z

rer Käy�erlichenMaje�täti�t�chonaller-

gnädig�tbelannt,q meinemnacherHRj 5
:
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abgeordnetenOrdens-Ritterund Cammer-Her2en
zuSiersdorff,Baron Schenke von Mydeckenall-
da begegnet, und aufwas Maß und Manier der-

Felbein Qualitätmeines Deputirten nicht ange-
nommen, �ondern�ogar aus der Stadt gleich�am
verwie�enworden �ey,Bey die�emi�es nicht
verblieben,�ondern,an �tatt,daßichverhofft,man

werde am Königl. Franßtö�i�chenHofe auf die

2. Memorialia refleQiren, die vont gedachtenmei
”

‘tem Depurirten dem Marguis de Croi�ly=âberge-
ben, und daxinnen klärlih demon�triretworden,
‘daß des Ordens Sr. Lazari annaßlicheU�urpa-
‘tión und �ogénatnteReunian,tvedérin fatonoh
jure Be�tandhaben,noch �ichder�elbeauf das Kô- -

ligliheEdit, fo im Decembre. 1672.ergangen, dar-

“Ini des Teut�chenOrdens, als wann er wie ande-

“xe;erlo�chen,und de��enGüter von Fremden ulr-
iret würden,ex erroneo præ�uppolito,gedacht,

‘und der�elbehinzu noh anmaßli<�upprimirt
wird, im gering�tenfundiren,undeben darum auh

bey dêm gro��enRath und Arlenal, als „welches

�othanesEdi handzuhabenverordnet, mein Ox-

“den�eineConvenienznicht findenfônne,‘i�tno<
*Feenererfolget,daßúberdie mêines Ordens Bal:

ley, El�asund tothringen,�honwür>lichentzoge-
ne 124 Commenden und Häu�er,�amtallén de-

“xen in denen Franzö�i�chenConquelten begriffe-
““nénAppertinentien,Rechten und Einkünfftén,auch

mix meine Cammer-Commendeñzu CronWei�e
_�enburg,mit dazugehörigen{önen DorffNied-
�elsin der Mundat, und �tattlichenEinkünfften
anGeld,Frucht;Wein,wieauch meines'Cämmer-

ide

Hau�es
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Haufes zu Speyer in dem Dor} Rulsheimha-
benden großund kleinemFrucht- undWein :2e-
henden, als de��envornehm�tesEinkommen,aus
Königl, Befehl von dem Ritter' des Ordens
S. Lazari, Bellecroix genannt, de facto abgenom-
men, und, re�pedivearre�tiretworden. Gleith-
voie aber, allergnädig�terKäy�erund Herr,die ge-
gen meinen Depurtirten,oblautende am Königl,
Hofe zuParis fürgenommeneProcedurmir tief
zu Herkengehet,weil �ie�owohlmir,als allen an-

dern Reichs- Für�ten,zu niht geringerShmä-

leruúgJhrer Hoheit gereichet,und gegen die in

Inftrumento Pacis von der Cron Fran>reich �elb�t
imitbeliebteJura Statuum, ja allèr Völcker Rechten
und der Billichkeit zuwiderläuf�t,daßmein Abge-
�andterunter dem Vorwandt, daßkeine Ablegà-
tion ‘von meinen Vorfahreniemahlenam Königl,
Hofbe�chehenda�elb�tnicht aîgenommen,und, oh-
ne die gering�temein ‘oder�einerSeits dazu ge-
gebeneAnlaß,\o di�repurirlichfortge�chaffetwor-
den, da doch dergleichen�ogar barbari�chenLega-
ten niemahlenwiederfahren,ohngeachtetdero Priñ-

cipalenhicbevor,eben �owenig,als meine Anta-

celloarés,�ichmit Ab�chikungan dem Königl.Hefe
zuParis bekanntgemachtbábenund �ovielbene-
bens dièAbnahmmeinesTeut�chenOrdens Com-
ménden im Obeen7und Unterm- El�aßund der
Balley Lothringenbecrit, deren �ichdex Orden
S. Lazari,wider alle Rechteund Billithfkeit/und �eis
ne gegen den löblichenMalthe�er:Orbetiehemahls,
ta<h Innhalt obgerührterMemorialien,�elb�tge-
führtePrincipia,de fato ‘anmá��et;und fich vèr-

meintlih
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meintlich auf das obangezogeneKönigl,Edict

�teuret,darummit Recht nicht be�tehenkan, \inte-
mahlen vor und zu-de��enPublication, weder mein

näch�terVorfahrer,nochmeinOrden, iemahlsciti-

ret,oder gehört,wenigerihmda��elbedebito modo
in�inuiret,oder �on�tendie behôrigeRechts-Förm-
lichkeit ob�erviretworden i�t, Und wîe der Jnn-
halt �othanenEdis �elb�tenflärlich an Tagleget,
daß�elbeauf ein irrig-undin fato ganßunerfind-
lichesPræ(uppo�itum,als wäre der Teut�cheOrden

erlo�chen,undde��enGüter von Fremden, ja wohl
gar von Kegern,wie man zu Paris die Worte ge-
braucht, ulurpiretworden, fichgründenwill, da-

herodann auchder Aller-Chri�tlich�teKönig, auf
�oungleichesund ungegründetesSuppolitumvet-

anla��etworden,den Teut�chenOrden ncorapeten-
ter zu �upprimiren, da doch der�elbe�ichum die

Chri�tenheit�ehrhochverdient gemacht, die {ö-
ne Provinzien Preu��en,Cur-und tiefland zura

Chri�tlichenGlauben gebracht,und auch �on�ten
zu allen Zeitendas Seinige Profellion - mäßigge-

gen dieUngläubigegethan,auch nochzu dato eine

ziemlicheund weit mehrereMann�chafft,als �ein
Reichs-Contingenrcerfordert, auf den Beinen,und
guten Theils in Hungarn gegen den Türcken,�te-
hen hat, und �on�tenram dejure, quara faKo nie-

mahlenlüpprimüret,oder einig anderem Ritter-

Orden,wedecfür�ichnoh mit �einenGütern,ein-

verleibt gewe�en,�ondernin �einemIaltituto und

MWefenüber die fünfhundertFahr lang be�tan-
‘den,und�eineGefälle,nach der Fundatorn Inten-

- tion immerhin,wienoh wür>lich,applicirtdeme

N
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auch úber alles die�esfein einiges Verbrechen,wd:

mit er �olehesver�chuldethaben �olte,nicht fan

vorgetworffen,wenigerbeygebrachtwerden 3 und

es dannenherodarauf \{<lüßigankommt,daßalle

�olchemeines Ordens Commenden,Häu�erund

Einkünften in der Balley Lothringen,um weilen

fie er�taah der Königl,Frangö�i�chenPlenipo«
tentiarien Abrei�ezu der Reichs Deputation und

Friedens: Handlung nach Fran>furh,die übrige
aber, im Ober-und Unter-El�aß,er�tdie�esJahr
mir und meinem Teut�chenRitter-Orden,voneini-

gen des Ordens St. Lazari, unter Königl,Befehl
und Nahmen,�eyndentzogen, und anmaßlichrui-

niret wordenzu Folgedes zwi�chenEw. Käy�erl,
Maje�tätund dem Römi�chenReiche, an einem,
und der Cron Franreich, am andern Theil, gez

troffenen20, jährigenStill�tandsder Waffen,mei

nem Ritter - Orden plenarie zu re�tituiren �eyn
Solthem allen nach bitte Ew. Käy�erl,Maje�tät
in aller Unterthänigkeit,�iebelieben,in allergnä-
dig�terBcherktigung,wie �ehrmir die�eunveran-

laßteProcedur zu Gemüthe�teige,und was vor

geringen Vorcheiloder Sicherheitmehranderè
des heil,Rôm. Reichs vornehmeMit- Gliedex
und Stifter hierab ins künfftigzu getoarten haz
ben, zu ‘de��enbe�tmöglich�terVorkomm-and Vek-
hüûctung,vas. �chonvor etlichen Monaten bey al-
len dreyen Reichs- Collegiüszu Regen�purg,füt
mich und meinen Ritterlichen Teut�chenOrden
ausgefalleneReichs-Gutachten,nicht alleinigal-

lergnádig�tzu approbiren,�ondernauchde��ennnz
halt zur {leunigen Würcklithkeit.allermildig�k

bæ
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befördernzu la��en,dabevorabi michbemüßiget
befinde, eben die�emeine und meines Ritter: Or-
dens -Be�chwernißgedachterReichs - Ver�amm-
lung gleichfallsvor�telligzu machen, und um die

bewilligte Recommendationmein ‘und meines
Ritter- Ordens disfälliger{weren Angelegenheit
darinuen gebührendanlangenzu la��en,aufdaß
neb�tdem Verlu�tund Abgang,der hierab dem

heil. Rôm. Reiche zuwäch�t,und nochferner zu

be�orgen�tehet,nichtzugleichauch viele meines Or-
dens und de��enCommenden de�tituirte Ritter,
um weilen �ieauf die eigeneGüter ihrer edlenFa-
milienrenunciret,und auf den Unterhaltaus ih-
‘ren entzogenenCommenden �ichverla��enhaben,
‘ihrerunentbehrlichenAlimentation beraubt �eyn
mü��en5 zumahlen mir und. meinem Ritter - Or-

den auch �on�tenkein anders Mittel zu helfen
Übrigweiß: Jndem gleichwohlkeine Weitläuff-
tigkeit,�ondernganß fried�ameTaterpolitionver-

lange,unddazu von obhabendenHoch-undTeut�ch-
Mei�teri�chenAmts wegen michverpflichtet,anbey
aber ganßunverantwortlich finde,daß,nach Lgut
der Königl.Frangö�i�chenRe�olution,mich des

gro��enRaths oder Ar�enalzu Paris Cognition
bey de��en{hon obangeregter,auf des Königl.
Edi&s Handhabungreltringirter Gewalt�ame,in

„die�erauf die Friedens-Schlü��eund das Armi-

Kiciumhaupt�ächlichbegründeterSachen,zuthöch-
�enPræjudizund NachtheilEw. Röôm.Käyferl,
Maje�tätund des heil. Reichs, auch de��enmit-

gravirter Chur-Für�ten,Für�tenund Stände �ub-

müttiren �olte,Nachdemmahlenich auch die�e
ad meine
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meine Be�chwernißdenenKönigenin Engelland,
und Schweden,dann denen Herren General-Stag-
ten der vereinigten Niederlanden, als Guarants
des Nimwegi�chenFriedens und Armi�titii,um-

�tándlichrepræ�entre,und die�elbeum ihrehoch-
preißlicheOfficia beweglich�ter�uche3 Als bitte
Ew. Käy�erl.Maje�tätno ferners um die�e
höch�teGnade allergéhor�am�t,daßSie inKäy�erl,
Gnaden allermildig�tgeruhenwollen,Ihren an

�elbigenKönigl.Höfenund im Haag�ubliltiren-
den Mini�trisund Relidenten ‘allergnädig�tanzu-
befehlen,daß�iemein und meines Ordens Ange-
legenheit aller Orten be�tensvor�tellenund.

cundiren,auch �on�tenderge�taltenhierin nego-

türen,und �ichmit einander ver�tehenwollen,damit
eine favorable Re�olution,durch all�eitigbe�tmög-
lich�teCooperation,erfolgen mòge, Jh will an
Ew. Käy�erl.Maje�tätallerghädig�terWillfahr
um �owenigerzweifeln,weilen Dero�elben,als des

allerhôch�tgeehrte�tenOber- Hauptsund meines
Nitterl, Ordens Be�chirmers,�elb�teigeneGloire

und Reputation, wie auh der ge�ammtendes heil.
Röôm,Reichs Chur-Für�tenund Stände Hoheit,
�odann aller Stiffter Interelle und künftige
Sicherheit hiebeymer>lih verliret, und daherco
�iedie�elbe,wie auch mich und meines Ordens

Rittere, disfalls in Dero Käy�erl.Gnaden- Huld,
Prote&tion und Schuß zu nehmen allergnädig�k
belieben werden: wozu mich denn, �amtdenen�el-
ben allergehor�am�tempfehle,und in un�terblicher

Devotion verbleibe, Geben den 7 7 Anno 16854
Eurer Käp�erlichenMaje�tät

Ullerunterthänig�tgetreue�-undgehor�am�terÓ
Vetter und Knecht,Pe

LudioigAnthon,Pfalg-GrafbeyRhein:
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Ï KCE

Schreiben Für�tJohann Frankens zu Na��au-Si

DOE LODardlie baiII. MSachR
wörinn Er den�elbener�uchet,daßEr, aus beyge»

-

hender Informations - Schri��t,�einwohlgegründe-
tes Recht in der Na��aui�chensuccellions- Sache zu
er�chen,und Jhm, wie �einemHerrn Vetter gleiches
Recht wlederfahren zu la��enbelieben möchte,de
Anno 1685.

Durchläuchtig�terFür�t,freundlicherlieber

Herr Vetter,
Ner Ltiebdenwi��enwix �owohl�elb�ten,als

auh Dero Ge�andt�chaftzu NRegen�purg,
mit un�ererProce�s- Sach, die wir mit un�ern
freundlichenlieben Vettern, Herrn WilhelmMau-

rigen, Für�tenzu Na��au2c. und vorher un�ere
Frau Mutter, gebohrnePrinkeßinde Ligne, ait

úIhremHerrn Vatern, beydenunmehrhochfeligen,
lange Jahre führen,vielfältigfatigiret, es auch
zu ver�chiedenenmahlen dahin gediehenzu �eyn,
daßan die Rômi�cheKäy�erl,Maje�tät,un�ern
allergnádig�tenHerrn, Ew. Wd. neben andern

Evangeli�chenChur-Für�tenund Ständen zu je-
nes Faveur, incerce�lionaleszu ertheilen�ichbewe-

gen la��en»Wiedie�esaber aus ungleicher In-

Formation, und weilen fie�owenig wi��en,werauf
die Merita un�ersStreits haupt�ächlichbe�tehen,
als Fhro Land bekannt i�t, wie der darüber ent-

�tandeneProcels bisherogeführetworden ; Als

Haben zu dero und mánniglichesInformation

hôch�tnöthigerachtet, beyder Pun&en Zu�tand,
und deren Verlauff,inmöglich�teeKürse,entz

werfenzu la��en,und davon bey�chlüßigdien�tliche
Ia-
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Information zu er�tatten.Wir bejahenbey un-

�ernFür�tlichenEhren,daßwir alles das, was in
dem beykommendenFao, �owohlrationedes ver-

handeltenProce��us,als auch der Sach �elb�tener-

zehlet wird, unverwer�flihenBrieff�cha��ten,
Original-Documenten,und mit denen von un�erex
Für�tl.Cammer Wider-Parthey,wider un�ere
Frau Mutter und Vormunderin Willen,extra«
hirten Käy�erl,Commi�llions-Re�cripten,in con-

tinenti belegenund erwei�en,mithin die widrige
zu Regen�purgan-und vorgebrachte,nurzu De-

nigrirungdes Herrn Richters,und �onderlichdes

Neichs-Hof-Rathsange�eheneErzehlungen,des

nicht jultificirlichenFehlers überführenkönnen,
auch aufErfordernin continenti überführenwolz
lèn. Ew. Wd.la��enin Dero Landen die heil�ame
Ju�tizdurchgehendseinem wie dem andern ohne
An�ehungder Per�onganß unpartheyi�ch,auf
GOtt wohlgefälligeWei�e,adminiltriren, dasjeni-
ge Beneficium, welches �ieeinem,gönnen�ieauh
dem andern, und �ehenhierinnennicht an, wel-

cher Religion die�eroder jener, Klägeroder Be-

flagter,�onderndie Rechtens -Wage�chalehänget
bey beydengleih. Daß Ew. Liebden ießtangee

fährterMa��endem gering�tenihrer Untertha-
nen oder auch Fremden zu ihren Tribunalien in

Rechts- Sachen fommendenLeuten, �ie�eynwels
cher Religion �ieauch wollen, ohn Unter�chiedzu-
zuwerfen, alle Tage gnädig�tbefehlen,das, und

ein weiters nicht, bitten wir auch,uns,wée�ieohne
Zweifelgerne conlentiren, in un�ernangezogenen
Rechts- Streit, ohnange�ehen,daßwir Catholi�ch

PVierdter Theil, , Y �eyn;
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�eyn,nicht zu ver�agen.Wir verlangennemlich,

viel dièMaterie bes Judicis und des modi proce-
dendi betrifft;feinen andern, als nur den Richter
zu habenund zu behalten/welchenun�ervorhochbe-
nannter Vetter oder Jhro bd. Herr Vater wider
uns und un�erehoch�eligeFrau Mutter und

Vormäünderin,mit Vorbengehungder-ohnedem,
wegen befannter Partheylichkeitfulpe&enNaf:
faui�chenAusträgen, nach dem Müún�teri�chen
Friedens-Schlußge�uchetunderhalten, und dieje-
nigeKäy�erl.Commi�lion,welcheJhro tbd. zu un-

�ermNachtheilund Schaben; wider uns und ge-

gen un�ernWillen extrahixet,bis zu Erörterung
un�erervor die�erCommillion vou 1649. an, bis

hieher,in RechtenbefangenenSucces�ions-Streit

zu coñtinuiremzmithineben des Rechts, welches
un�erHerr Gegentheil zu �einemgro��enVortheil
geno��en,auch theilha��tigund fähig,undnicht de-
terioris conditionis als Jhre ‘bd. zu �eyn.Vor
eins. Bey denen Meritis cau�æhaltenwir vors an-

der an, daß;wieder Römi�cheKäy�er,un�eraller-

gnädig�terHerr, un�ernVetter/KelformirterReli-

gion, aus dem alt - väterlichen,obgleichvitio�en

Te�tament,vom Jahr 1621. in zwey Stamm-Thei-
“le der Na��au-Siegeni�chenLanden,bis zur Aus-

führungder Haupt- Sachein po�le��orioeinge-
�eit,al�oauch Yhr.Käy�ecl.Maje�k.die von bee-

der�eits�treitendenPartheyen Herrn Vaters

Brudern,Für�tenJohann Maurigen zu Na��auzc,
Zeit Fhro bd. Lebens be�e��ene,nah dero.Ab�ter-

__ ben aber,uns zu gleichenTheilen,nachBefehl.eben
�elbigesTe�tamentsanerfalleneGüter,unter uns

° ent
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entweder gleichtheilen,oder doch#vlange,bis viv
den Haupt&-Streit,vor der von der andern Für�il,
Parthey �elb�terwehlter Käy�erlichenCommilli-

|

on, bis zum Urtheil, ausgeführet,�equekriren
möchten, Die�esun�er.Sucheni� in der Ver-
nunfft gegründet,beyallen Völkern wird es un-
gezweifeltapprobiret,dennochbeyun�ermGegen-
cheilübel gedeutet, zu Regen�purgund andern
hohenOrten ungleichangebracht,jaun�ergecrön-
tes Ober-Haupt,un�ergnädig�terKägßr,vorall
aber der Reichs:Hof-Rach,daß�ieun�ermaller-

unterthänig�tund billich�temBegehren deferiren,
und uns das Recht,welchesder andere Theilwür
lichgeno��èn,auch gónnen,und einen wie den an
dern halten,ausge�chrien,und beyUnberichteten
der [nju�tizbe�chuldiget,�agar eit Gravamen Impe-
rii & Religionisnur zu dem Ende daraus gemacht,
damit uns durch die�esMittel die Rechtens-Thür
zuge�chlo��en,die Sache immoritalilirt,endlichwir

zu einen ho<{ädlichenVergleichgenöthiget,und
quid pro quo anzunehmen,möchtengezwungen
werden, Daß die�esund was wir in fai �pecie
erzehlet,alles wahr �ey,legendie verhandeltegé-
richtlicheund unverneinliche alte und neue Aa
unwider�prechlichad pudoremvor,un�erHere Ge-
gentheilallein,lä��etdurch ihre Leute den Unwi�-
�endenein anders hieund da beybringen, und �o-
wohl, wie ge�agt,den Herrn Richter eine Partia-

lität, als uns einer unre<tmäßigenKlagezu be-

�chuldigen.

*

DaßEw. td. wir mit die�enun�ern
Privat - Ge�chäfftenbeladen und be�chwerlichfal-
len,�olcheshat uns die NothE z ge�tais

Ÿ

2 ten



340 Teut�cheReichs-Cankley,
ten wir nicht vorüber gefont,�ie,wie Hien! ge-
�chicht,zum dien�ilich�tenzu er�uchen,fie wbllen

freundlichgeruhen,Jhro aus die�emun�ern1n-

tormarions-Bericht, durch die Jhrige unterthä-
nig�trefexiren,Und �ichförderterbitten zula��en;
den Zu�tandund Verlauffun�ersStreits, und des

darüber geführtenProcellus, wie vom andern

Für�tlichenTheil,al�oauch von uns,unbe�chwertzu
- vernehmen,und nur �oweit, und weiter nicht, als

jenerParthey,ihrerWelt:geprie�enenGéwohnheit
nach, zu tavoriliren, und deme zu Folge; uns dem

Herrn Richter, welchender ander gege und wi-

der uns einmahlcrwehlet,icem die Rechtens-Gutz

that,welcheun�erVetter geno��en,auchuns freund-
lich zu ge�tatten4 und weilen wir nichts unbilli-

ches �uchen,uns daran nicht hinderlich zu fallen,
noch der Jußiz,wie �ieniht begehcen,ihren Lauf
zu hindern. Der hêch�teGOtt wird Ew. Wd,

hiedurch�einenSegen zuflie��enla��en,allermaß
�enwir ja einmahl, wie wir vor GOtt bezeugen,
anders nichts verlangen,alsnur, daßuns dasjeni-

ge, ohneAn�ehender Religión,wiederfahre,wel-

ches hochgenandtenun�ernVetternwiederfahréen,
und von un�ermallergnädig�tenKäy�erJhr. td,

gegönnetworden i�t,Wir wollen uns gegenwär-
tiger Erhôrungver�ichern,und bleiben Eurer tieb-
den 2c, Brü��el,den 21: Aprilis,1685.

Von GOttes Gnaden, Johann Frank,
Für�tzu Na��au,Graf zu Caßenellns
bogen2c,

M

Eurer Lixbden
|

__bereitiwillig�kerDienet,
Johann Frans, Für�tzuNa��au

XCVIL
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ZER LIV LI,

i
\

Schreiben Käy�ersLeopoldi an Bi�choffAugu�t Frieds
richen zu eE daß Er die von der M nas:
mar> bey dem Stift Lübeck ge�uchteSub-Caadjuco=
rie - Wahl vor einen Däni�chenPrinten, auf alle

Wei�ezu verhindern�uchenmöchte,de Anno 1685.
PA i

AMs i�ab” Deiner Liebden fernerweitem
WP

Schreibenvom 2. Marti näh�thingehor-
�am�txeteriretworden, wie gegen. uns Die�elbefür
dieJhro und Jhren anvertrauten Stift Lübeckbe-

zeigendeväterlicheSorgfalt fichbedanen,und

er�uchenwollen,un�ersOrts gnädig�tzu ver�thaf-

fen, daßda�igenThum-CapitulsFreyheiten,und

ab�onderlichdieBi�chöfflicheWahl-Gerechtigkeiten
iederzeitohngekränt,und�elbiges,wann etwa ins

fúnf�tigezu einer Wahl ge�chrittenwerden �olte,
darinne zu procediren ungehindert verbleiben

möchten. Allerma��enwir es nun, einen als den

andern Weg, beyun�erervorigengnädig�tenEr-

klärung und Deiner Liebden Erbieten nochmah-
len bewendenla��en,auch an künfftigenbeliebigen
iedoh canoni�henWahlen hinderlichzu �eyn
nicht gemeinet�eyn,dermahlenaber dafür halten,
daßder Zeit obhandenenge�talltenUm�tänden
und ConjunAuren nach, mit dergleichen von

Rechts wegen nicht verfahren werden können

Al�oleben wir zu Jhro der gänßlichengnädig�ken
Zuver�icht,�iewerden die von des Königsin Dän-

nemar> Liebden �uchendeBi�chöfflicheSub - oder

Coadjutorie-Wahlauf allé Wei�ezu verhindern,
und un�erdisfalls ergangenen. Verordnungen

j

Y Pp FIP i nach:
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i

nachzuleben�ichbe�tenFlei��esangelegen (eyn

la��en.Und wir verbleiben,2c. Neu�tibien
/

23+ Maji, Anno 1685.
:

0

Schreibenderer Grafen Johann Ludwigs und Ludwig
Kraffts zu Na��au- Saarbrücken an die Neichs-
Ver�ammlungzuRegen�purg,worinn Sie die�elbe
in�tandiger�uchen,die von ihren relpe&ive Bru-
der und Vettern beyKäy�erlicherMaje�tätge�uch-
te, aber zu ihres Hau�esrotal-RKuïin géreîchendeEr-
Höhungîn Für�ten-Stand, be�tmöglich�tzu: hinter-
treiben, de Anno 1685. e

P. P,

KleanExcellenzien gebenwir hient dien�t-
SSI lich zu vernehmen,und i�tdenen�elbenetwa

vorhin bekannt,welcherGe�talt von dem weyland
Allerdur<hläuchtig�tenFür�tenund Herrn, Herrn
Carolo dem IV, die�esNahmens,Rômi�chènKäy-
�er,Glorwürdig�tenAndenckens,Un�erGräfliches
.Na��au-Saarbrüki�chesHaus, mit dem Für�teh-
Standes - Recht begnadigetworden. Wiewohl

nun un�ereinGOct ruhendeVor-Eltern �ich�ól-
cher Dignitác,aus erwogenen erheblichenÜr�a-
chen, eine Zeitlangnichtgebrauchenwollen,�over-

nehmenwir iedoch ganßunvermuthet, was Maf-
„�enbey der Nôm. Käy�erl.Maje�tät,un�ermal-
lergnädig�tenHerrn, die Hochgebohrne,Walrath
und GeorgAugu�t,Grafen zu Na��au-Saarbrü,
un�ererelpeQivegeliebteBrüder und Vettern,
um allergnädig�teConfirmation �othanenFür-
�en-Rechtsallerunterthänig�t�upplicandoeinge-
kommen�eyn,Nachdem aber der Zu�tänddec

E

Grâfl,



-

vom Jahr 1625.
©

gus

Gráfl. Na��au:Saarbrücki�chen,�owohljen- als

die��eitsRheins gelegener Landen dermahlenal�o
be�chaffen,daß1) �elbiger,wie leider| Reichs-
fündig,mit gro��erSchulden-La�tbe�chweret,dan-
nenhero auf Recommendation die�èrhochldbli-
chen Reichs-Ver�ammlutig,Anno 1666. ein Käy-
�erlihIndultum moratorium contra ‘Creditores
auf 12. Jahr ertheilet,und Anno 1678. auf noh
andere 10; Jahr exrtendiretz2) viel ute und Un-
terthanen,von vorigen Teut�chenund bisherigen
Kriegen,bis auf den áu�er�tenGrad rairuret,des-

wegen an dem alten Reichs-Matricular-An\{hlag,
derer 448. Gülden,als beygegenwärtigemhoh
preißlichenReichs-Convent darüber lange delibe-

riret, ad interim 200. Gülden abgethan worden z
3) die Agnaten und Standes- Verwandten �ich
�eitheroin ver�chiedenetinienund geringeLandes-
Portion abgetheiletz4) in denen die��eitsRheins
ßruirten Landen durch die fürgenommeneFranköd-
fi�cheReunionen an denen Gerechr�amen,Renten
und Gefällen ein �olcherAbgangi�t,daß kaum
der GrâflicheStand mit Reputationgeführot
werden fan. WelchenAbgangdenn 5)obgemeld-
te ur�ererelpecivegeliëbteBrüder und Vetter,

ohne daß�ieuns vorhin wegen vorgegangener
inægualenandes -Theilung zur Gleithmathung
und Adæquationgehalten �eyn,zu er�etzen,Evidi-

on und Indemni�ation zu præ�ticen,von Rechts
wegen, und in Krafft un�ersHau�esPalen �ich
obligirt befinden,und al�obeyLei�tung:de��en,und

-

in denen inGrund verderbtenLandeu,zuFührung
“ eines Fúr�ten-mäßigenStandes,ohuedem wenig

> Y 4 úbrig
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úbrig behalten ; 6) in un�ermGräflichenHau�e
Herkommens,und durch alte auch neue Verträge
ver�eheni�t,daßiederzeitin a@iv-und palliv-Lehns-
und andern gemein�chafftlichenGe�chäfftender

älte�tedas Dire&orium zu führenhat 5 auf�ol-
cheWei�eaber, da ich Graf Johann LudwigZe-
nior bin,mein, bey10. Jahren jüngererBruder;
Graf GeorgAugu�t,welcherdismahlder jüng�te
ín un�ermHau�e,und ih Graf Johann Ludwig
drey �chonweit ältere Söhne im Leben habe,die-

�e
wider des Hau�esVereinigungund Oblervanz,

ie Præcedenzund Dire@orium prætendiren,und

al�ohierdurchnéb�tvielèn anderen Inconvenien-
tien cinehöch�tverderblicheSeparation, Confu�ion
und tatal-Everlion der alten Verträge,einfolgs
lich der Untergangun�ersge�ammtenHau�esver-

ur�achetwerden würde,und unumgänglicherfol-
gen mü�te5 So habenwir, zu Vermeidung al-
les de��en,uns gemüßigetbefunden,beyallerhöch�t-
gedachterJhro Käy�erl.Maje�tätgegen �olchein-

�eitig-und höch�i�chädlichesGe�innenmit einem

allerunterthänig�tenBe�chwerungs-Memorialein-

zukommen,und zu bitten, daßernaunte un�ere
Agnaten mit ihrem De�iderio,bis �hdie Zeiten
geändert,wir uns insge�ammtin be��ermStande
�ehen,und oberzehltemit dem Für�ten-Stande
nicht compatibleOb�tacula aus dem Wege ge-
râumet �eyn,abgewie�enwerden mögen. Ew.
Excellenz, und un�erehochgeehrteHerren dien�tlie
chen Flei��eser�uchend,uns dicßfals,zu Verhü-
tung der �on�tenunfehlbardaraus ent�tehenden
�ehrnachtheiligenTrennung,und un�ersai)

: i. râfl,
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Gráfl. Hau�es-ohnvermeidlichendarob erfolgen-
deu gäntlichenRuins, mit nahdrüc�amerRe-

commendation an mehrallerhdch�termeldteFhro
Käy�erl.Maje�tätvon Reichs wegen an Hand zu

gehenz gegen dero hôch�t-undhoheHerrenPrin-
cipalen, Obere und Committenten �eyndwir, es

>mit unterchänig-gehor�amenund willigen Dien:
en zu demeriren, und um Ew. Excellenzien und

un�erhochgeehrteHerren es beyallen Occalionen
zu erwiedern,�tetsgeflie��en AA

Eurer Excellenzien und un�ererhochgeehrten.

Herren i

E

Fugenheimb,den23. O&abr, th
2. Nov. 1685.

Dien�t-freund-und gutivillige
Johann Ludwig,Graf

zu Na��auz:.
dwig Krafft, Graf

zuNa��au.

Schreiben Käy�ersLeopoldian HerrnFriedrichCatln;
Herßogen und Adminißtratorem zu Würtemberg,
worinn Er dem�elben,wegen�einesHerrn Bruders, »

HertzogGeorg Friedrichs,zu Würtemberg,in: dex
Belagerung der Hungari�chenFe�tungcadurch einen Stück - Schuß,erfolgtenTodes : Fc
condoliret, de Anno 1685.

LES

Paa

4

P. P.
| A

Ich hat mein Feld - Mar�chall,Grafvou
Caprara, unter dem 28, er�tabgewichenen

Monats Oâobr. mit nicht gemeinenLeidwe�en,
allerunterthänig�tbenachrichtiget,was Ge�talten

DE Qi
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Ew. Liebden Brudermeines General-Feld-Wacht-
iei�ters,des Herzog Georg FriedrichsUebden,
bey währenderBelagerungCa�chau,auf dér Bar-

terie, durcheinen aus der Stadt erfolgtentôdrli-
éhenStúck-Schußaus die�em.Leben abgefordert
worden. Gleichwiemir nun �othanerbetrübtee-

Todes-Fallum �oviel mehrleid und empfindlich
als mir des Abge�torbenentrefflichesFür�tl.Ge-

müúthund Kriegs-Valorbekannt gewe�en,und daß
ich in fe�terZuver�ichtge�tanden,erwürde fürohín
zu meinen und ‘des allgemeinenWe�ensBe�ten
Dien�ten,vor andern vièl Nuten und Er�prießli-
chés habenwür>en fönnenzWie ih denn zu de�
en Per�oneine ab�ouderlichegnädig�teNeigung
éttagenzzuförder�t,da Seine Liebden nicht allei-
ie

bey ieden Begebenheiten Ihre Tapfferkeit
rxühmlich�terwie�en,auch in der That \elb�ten�i
ls einen erfahrnenver�tändigenKriegs-Officie-
rer erzeiget, ‘Nachdem es aber dem himmli�chen
Verhängnißgefallen,einen0 martiali�chenFür-
�enmir unddem werchenVaterlande, ab�onder-
lich Ew, bd. und Dero Für�tl.Anverwandten

UndHau�e,durch den allzufrühzeitigenTod,diege-

)ôp�te gro��eHoffnungzu entziehen5 So be-

daureich�olchesherblich,und tr4ge darob cin �on-
derbares Mitleiden,es werden iedoch Etw, Liebden

nunmehr, in An�ehungdes ruhmwürdigenGe-

dächcnißdes Abgelebten,zur Chri�tl.Gedult greif-
fen,gleichwieih Deroö�elbenund Dero ge�amm-

ten Für�tl,Hau�e,allen austräglichen"Tro�t,
durchanderwärtigeglüclicheBegebni��eninnig-
li anwúti�che,und die Gelegenheitverlange,

J
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347
�olchebefördernzu können,allernta��enih Ew.
Wd, mit Käy�erl.Gnade und allem Guten wohl -

beygethan verbleibe, Geben in meiner Stadc
Wien, den z1. O&obris, 1685. i

Eurer Uebden 38

gutwilligerOheim,
Leopold,

C. Ÿ

Schreiben Käy�ersLeopoldi an die Chuürfür�tli Ze-

fakdtési dem Neichs-TageuR E \

von Jhnen verur�achteVerzogerungderer Reichs-
Deliberationen betreffend,de Anno 1685. ide

$eopold,von GOttes Gnaden erwehlter Römi-

{er Käy�er,zu allen Zeiten Mehrer des

Reichs 2c.
j

Ehr�ame,Wohlgebohrne,Edle, Gelehrte, liebe

Andächtigeund Getreue, z

‘AsGe�taltwir bishero aus Reichs/vätet-
licher Vor�orge,nicht ohne {were Mú-

he und Ko�ten,des heil. Römi�chenReichs utid

des werthen Teut�chenVaterlands Wohlfarth
und Aufnehmen,mittelsder vorwähretdènReichs-
Ver�ammlungzu befördern,und zuübéfe�tigenan--

gelegengehalten,das i�iedermann ‘offenlündig,
und Euch gnüg�amvor Augen. “Wir haben aber

eine Zeithérowait un�ermgrö�tenVerdrußwahr-
nehmen mü��en,wie daßun�erere<ht{af}eneund
zu des Reichs Be�teneinßigabzielende'gnädig�te
Käyferl.lnrentiones gehèmmet,unterbrohen,auth
die edle Zeit zu unwiederbringlichemSchaden
und Nachtheildes gemeinenWe�ensver�hwäidet,

die
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diepublicæ deliberationes mehr dann vor einem

HalbenJahr hero unverantwortlich ge�te>et,und
an �tattder wichtigen Angelegenheiten,nichtige
Altercationes in Ceremonialibus auf die Bahn
gebracht,auch nichts anders damit erhaltenwor-

den, als daßdie Fremdeder ickigenTeutk�chenih-
re Handlungenund Ge�chä�fteverhöhnenund

ver�potten,und da �ie�on�tender Teut�chenTapf-
ferkeitgelobet,nunmehro, wann �ie�chonnicht
wollen,verachten und verlachenmü��en,Weilen

hr Euch dann mei�tensdahin bearbeitet,un�ere
Höôch�t-charad@erilirte Käy�erl,Commi�llionund

Mini�tros aufs neue zu be�chimpfen,�ogar, daß
uns �omißfállig,als glaubwürdigvorkommen,
was Ma��en(hr Euch unterfangenhaben �ollet,
nach Eurem eigenen Gefallen,un�ersgeheimen
Maths und Mit-Principal- Commi��ariauf dem

da�igenReichs-Convenr, des Grafen von Win-

di�chgräâßNahmen,aus demjenigenReichs -Gue-

achten, �oin der Holl�tein-Gottorffi�chenSache
allbereit bündigund be�tändigverfa��e,und nur

auf der Ausantwortung beruhet,wieder auszule-
chen,darein doch ihnGrafen nicht Jhrallein, �on-
dern desge�ammtenReichs einmüthigerSchluß
ge�eßet,auchdaßihr mit dem�elbenfürohinin Ab-

we�enheitdes Bi�chofsvon Pa��auAndachteini-

ges Commercium nicht zu haben Euch verlauten

la��et,nicht anders,als wann das ab�olutumarbuti-

um in denen Reichs - SaßungenbeyEuch alleine

privativebe�tünde4 die�enfundbaren Neuerun-
gen aber �eyndwir längeral�ozuzu�chenkeines

Wegesgemeinet,weder. daßun�erebeydem ganz
;

Gen
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ken Reich \o an�ehnlichlegitimirteMini�trosShr
al�oungebührlihtraKiren und delpegiren�ollet,
einmahl unverantwortlich i�t,zumahlenwir der

guten Zuver�icht�eyn,es werden Ew, Principalen
�olcherleyAttentataEuch niemahlenanbefohlen
haben, weilen �olchesauch �chnur�trackswider das:

jenige lauffet,�onicht allein mit Euch,�ondernmit
denen ge�ammtenChur-Für�tenund Ständen im

Jan, Febr, und Martio des nâh�tverflo��enen1684,
ahrs, laut des Protocolli nach vielfältigemDi�-

putiren, disfalls endlich �tipuliretund abgehane
delt, auch di��eitsnichts neues dagegen iemahßlen
geführetworden. Demnach ver�ehenwir uns,
ermahnenEuch auch darbeygnädig�tund ern�te
lich,daßauch Ihrdisfalls aller dergleichenDine

gen,welchenur zu üblemVernehmen,Trennungen
der Gemüther,und Ver�pilterungder edlen Zeit,
in�onderheitbeyießigemohnedembedrängtenZus
�tandedes licben Teut�chenVaterlandes, da �ols
cher vielmehr eine reht�{<afeneZu�ammen�ez
gung erhei�chet,Anlaßgebenkönnen,Euch ents

halten,unddie bisherounnúslichverbrachte-Zeit
mit reht�<afeñnerApplicationwiederum einbrina

gen �ollet,hingegenkönnet Jhr wohlver�ichert
�eyn,daßwir die Churfür�tl.Præeminentien,und

was davon depeadiret, �elb�tenzu Herten ziehen,
und nimmermehr zugebenwollen,daß�elbigegoa

\{hmälert,oderetwas wider das alte Herkommen
entzogen werde, zumahlenwir von Zeitun�erer
angetretenen Käy�erl,RegierungUns äu�er�tan-

gelegengehalten,dem löblichenChurfür�tl,Col-

legio un�ereKäy�erl,Pcoponlionin allen Bege-
benheiten
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benheitenderge�taltenzu evwei�en,daßfeinerbil-
lichdaran zu zweifelnUr�achefindenwird + Al:
lecma��enuns überflüßigbekannt,daßdas Röm,

Reich ohne�eineHaupt-Säulennimmezmehrwird.
be�tehenkönnen,undweilen Eure PflichtenEuch
nichtwenigerverpflichten,NahmensEurer hohen
Principalen,zu allgemeinerReichs-Wohlfarthun-
eve.Reichs

é

väterliche Intentiones, welchezu Bes

pai der innerlichen Ruhe und Sicherheit
gegen die auswärtigandrohendeGefährlichfeiten
haupt�ächlichange�ehen,zu facilitiren,und durch
�chuldig�tenFleißmit bewüren zu helfen+ Als

wollen wir nochmahlengnädig�tund ern�tlich,daß
Jhr von dem altem gebrauchtenWege, und die-

�emwahren Scopodes gemeinenBe�tensnicht
ab�chreiten,weder mit unnôthigenDingen Euch
occupiren, noch.die wichtige Nothdurft des Va-

terlandes verab�áumen�ollet,und in �othanen
gnädig�tenVertrauen verbleiben wir Euch in

Käy�erl.Gnaden wohlgewogen. Geben in une

�ererStadt Wien, den 9. Nox, 1685.
“$eopold.

Vt, $opold Wilhelm, Graf von

Königsegg. )

Ad MäandatumSac, Cæ�areæ

F Majeßtatisproprium,
Sh ; Johann Prob�t,
‘ In�criptio.
Denen Ehr�amen,Wohlgebohrnen,/Edlen,Gelehrten,un-

©

�ernlieben Andächtigen,und des Neichs Getreuen
_N. N.un�ererliebenNeven,Vetternund Oheimen der

“ge�ammtenChurfür�tenauf währendemReichs.Tag

MbolImAchtigtanNäthewBorh�cha��tenund Ge�and-
7 Ten. CI



vom Kabr 16856. 35E
Cl 4

Antwort derer Churfür�tlichenGe�andtenauf! dem
Reichs - Tagezu Regen�purgan den Käy�erbes=

poldum, daß nicht Sie, �onderndas De�terreichi-
�cheDire@orium im Für�ten-Rath,an Verzögerun
derer Reichs- Delibexarionen �chuldwáre,und

Seine Maje�tätDero gegen Sie deswegengefaßte
Ungnade �in>enla��enmöchten,de Anno 1685. |

Pa :

SGLEure’ Käy�erlicheMaje�tät�ichwegen
:4F Verzögerungder Reichs - Deliberationen

und daßgegen dero hie�igeCommil�lionund Mi-
ni�tros das Decorum niht gnug�ambeobachtet,
auch daßdas im der Holl�tein-Gotcorffi�chen
gelegenheitverglicheneReichs-Gutachten nicht in

Zeitenextradiret worden �ey,beklaget,und welcher
Ge�taltEw. Käy�erl,Maje�tätob einem und an- |

dern ein be�ondersMißfallenbezeiget,das haben
aus dero�elbenunterm dato Wien, den 9, Nov.

júng�thinan uns abgela��enenSchreiben wir mit
allen gehor�amenRelpe&und un�erernicht gerin-
gen Be�türzungvernehmenmü��en.Gleichwie
wir nun nicht zweifeln,es werden Ew, Käy�erl,
Maje�táraus ungleicherRelation zu �othanem
Unwillen bewogenworden �eynz Al�o�egenzu
dero�elbenwir auch das allergehor�am�teVerz

trauen, die�elbein keiner Käy�erl.Ungnadeaufe
nehmen werden, wenn zu Ew. Käy�erl.Maje�tät-
gründlicherInformation wir, als vorhero ange-
hôrt, darúber un�ererehtmäßige WVerantwor-
cung, auf un�ererHerren Principalen�pecial
gnädig�tenBefehl,alsdahinwir mit ufi�ernA@io-
nen verwie�en,hiemit zu un, uus gemúßiget

be�ins
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befinden5 Und zwar anfänglichdie eine Zeithero
ge�tellteDeliberationes betreffend,fönnen Ew,
Käy�erl,Maje�tätwir wohlver�ichern,daßneben

dero�elbenauh un�eregnädigePrincipalen�elb-
�tendergleichenVerzögerungenbishero�ehrun-

gerne ge�ehen,und durch uns dagegenzum öfftern
nachdrücklicheErinnerungenthunla��enzEs ha-
ben aber�olchenichts verfangenwollen,indem das
Für�tl,Dire&orium und vornehmlichEw. "Käy-
�erl.Maje�tätOe�terreichi�cheGe�andt�chaft,wie

vor die�emmehrmahlen,al�oauch nochvorietzoun-

ter allerleyVorwandt, und darunter von Po�ten
zu Po�tenvorge�chüßtendefetum Inltruäionis,
die Deliberationes viele Monat lang gehindert,
und weder ín das gewöhnlicheRaths - Collegium
treten/weniger das von dem Churfür�tl,Collegio
zu Beförderungdes Publici wohlmeinentlichvor-

ge�chlageneproponiren wollen, dadurch obange-
regte Steung der Con�ultationen mit nicht ge-

ringer Be�chwernißverur�achetworden 3 und.

in �pecieauf die Ausla��ungEw. Käy�erl.Maje-
�tâtgeheimenRaths, des Grafen von Windi�ch-
gráßNahmens, aus denen Reichs -Gutachten zu

fommen,�ohat ein Churfür�tl,Collegium,wie vor-

hin, al�oauch noch,aus der Ur�achendie�elbebe-

hauptet,weil ecmeldter Graf von Windi�chgräls
damahl allhienicht zur Scelle, �ondernbey Ew..

Käy�erl.Maje�tätHofe in Qualitate dero gehei-
men Raths,allein �ichbefunden, und al�ode��en
Charader pro’\tunc, und bis zu �einerWieder-

funfft,in�u�pen�overblieben,einfolglichdie Neichs-
Gutachten an-Jhn zugleichnicht habenkönnen
n ab-
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abgefa��etwerdenzGe�taltdenn Ew, Käy�erl.,Ma-

je�tät,vermôgdero unterm 24. Dec. nâlh�thiner-

gangenen Commi�lions-Decretis,�olches�elb�ten
allergnädig�terkennen, und dem Churfür�tl,Col

legio disfalls, und zwar in �oweit,Beyfallgeben,
und dem Reichs-Conrvenxtlediglichanheim�tellen,
daß die Congratulationes, wegen der gegen den

Erbfeindglu>li< erhaltenenVi&orien,undJhrer
Maje�tätregierendenRömi�chenKäy�eringlück-
lichen Niederkunft,dem Käy�erl.Principal.Com-

mi�lario,Jhro Für�tl,Gnaden von Pa��au,allein,
und ohneExprelliondes Grafen von Windi�ch-
gráßNahmens,�chrifft-oder mündlichabgeleget
werden mögen,daßal�ohierauser�cheinet,daßein

Churfür�tl.Collegiumin die�erSache cum fun-
damento gangen, und hingegendas Für�tliche
Dired@orium �ichunbehörigdawider ge�eßet,ein-

folglich.dieVerantwortung der inculirten Verzö-
gerung auf �ihgeladen habe. Fett erwehntas
Churfürc�tl.Collegiumhat�on�ten,wie Ew. Käy-
�erl.Maje�tätviel zu mild berichtetworden, nie-

mahlen im Sinn gehabt, des Grafenvon Win-

di�chgräßNahmenin dem Für�tl,Holl�teini�chen
Guctachten,darinnes vor�ich,�ofortbeyConcipi-

rung de��elben,ihnGrafen,ausgewi��endamahlen =
gehabtenConliderationen,bedächtlichge�eßet,wies

der auszule�chen,�ondernbloßund allein, weil es

die Extradition angeregten Reichs- Gutachtens
gerne befördertge�ehen,als ein unmaßgebliches
Expediensdem Fúr�tl.Collegioalternativevorge
�chlagen,unddie Wahlanheimge�tellet,obes in die
Gratulation, aufMaaßund Wei�e,wie endlich er-

Visxdtes Theil. 3 folget,
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folgethren Conlèns geben, oder den Grafen von -

AGindi�chgräßaus dem Reichs - Gutachten la��en
volte. Nachdem aber aus beydenvon dem Für�t,
feines crwehletworden,i�tes beydemer�kennachge-
hends von denen andern Collegüsauch beliebten

Au��a,und des Grafen von Windi�chgräßNahe:
men, in dem Reichs-Gutachtengeblieben,darein er*

von dem Churfl.Collegioanfänglichge�eßtgewe-

�enzworaus abzunehmen,daßees hierunternichts“
attentiret voraus Ew. Käy�erl,Maj. Commillion! -

oder hohenMini�tris zu nahegetreten; inma��enes*

denen�elbenvielmehrmit allem gebührendenRe-'

�pe&begegnet,und fernerweitzu begégnenwi��en"
wird,ge�taltendenn auchéinChutfl,Collegium�ich
annoch wohlerinnert,was im �an.Febr.und Martio

Anno 1624. wegen óbgedachtenGrafen von Win-

di�chgräßabgehandeltund verglichen,beydemees,
wie vorrmahlsbey�einerAnwe�enhèeitge�chehen,
al�oauch nach �einernunmehrigenWiederkunft

|

noch ferner �einungeändertesVerbleibeiihaben,
und er Graf,nach als vor,vor Ew. Käy�erl.Ma-

je�tätMit-Principal-Repræ�entanteitconlideriret'
werden �olle,Anlangenddas Ceremaniale,iie-

wohlen da��elbean �ich�elb�tendie Reichs- Deli-
_berationes niht hindern können,zumahlen,das

Churfür�tlicheCollegiumes weder mit den übri-

gen Reichs:Collegüs,�ondernnur mit Ew. Käy-
�erl.Maje�tätCormmillion,ratione Exceptionis
und des gebührendenTra&taments zu thun gehabt,
auch �olches�choneite geraume Zeitin �oweitge-
\hlichret,daßdas Commercium zi�chender�elbén
erdf�net,und die Reichs - Gutachten hättencxtra-

i |

direc
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diret werden fônnenzSo hat dochauchdas Chur-
fúr�tlicheCollegium�olcheStreitigkeitennie auf
die Bahu gebracht,�ondernbloßund allein dasje-
nige,wie es bey vorigen und nochièßigenReichs-
Tägen von dem vorigen Heren Ert? Bi�choffzu

Salghutycontinuirlih/und von dem Herrn Biz

\cho}zu Eich�tädtbeyderhoch�el,Andenkens,viele.

Fahre geruhigund öffentlichempfangen,ferner
ihm wiederfahren,und de fado nichts davon zu
entziehen,auh die gegen das Churfär�tlicheCol-

legium bisherovon Für�tl.Seiceg �oeyfrigge�uch:
te Parification nit einführenzu la��enbegeheet>
Ge�taltenwir denn auf Beybehaltutg eines und

ändern,was der Churfür�tlichenPræeminenz anz-

hängig,von un�erignädig�tenHerrenPrincipalen
gemüßigt,und noch auf die�eStunde befehligt
und in�truiret�eyn.Und weilenEw. Käy�erl,,
Maje�tätin dero Schreiben �ichallergnädig�kerz.

bietigmachen,�othaneChurfür�tlichePræeminen-

zien wider das alte Herkommennicht {mälern zu
la��en)Als er�tattenEw. Käy�erl,Maje�tätwir.

deswegentallerunterthänig�tenDank, und �egen,
|

in Conformitát de��ett,zu der�elbendas-allergehörz
�am�keVertrauen, �iewerden-auch au dero hie�iz
ge hôch�tan�ehnlicheCommislion die Paxordni,ergehenla��en,damit von �elbiger.obangeführte
Ew. Käy�erl.Maje�tätlntentionin- der That bez
wer>�telliget,undder zwi�chenChur?und Für�ten,
in Ceremonialibus & TraGamento; il denen
Reichs:Fundamental-Saßungengegrüñdetealtz

hergebrachteUnter�chiednicht niehrverweigert:
werde, wie denn auf �olchenFall ein Churfür�il,

32 Gol-
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Tollegium, wie vor, al�oauch noth, erbietigi�,
Ew. Käy�erl.Maje�tätPrincipal-Commillario,
hrer Für�tl,Gnaden von Pa��au,die behörige
Civilitáten,auch in particulari,zu erwei�en. Al:

lerma��ennun aus obigenallen flar erhellet, wie

daßein Churfür�tl,Coliegiuman denen,Ew.Käy-
�erl.Maje�tätvon einem dem Churfür�tl.Colle-

gio úbelafleKionirten Referenten, hergebrachten
Imputationen,ganß feine Schuld trage; Als la�-
�enEw. Käy�erl,Maje�tät�elb�tenwir allergnä-
dig�turtheilen,wie tief und �chmertlichuns, die

wir gewißlichkeinen eigenenNuten �uchen;�on-
dern uns bloßund allein die Beförderungdes

Publici, und Con�ervation un�erergnädig�ten
Herren Juarium,als denen wir hierunter relpon�a-
ble �eynwerden, pflithtmäßigangelegen�eynlaß
�enzu Gemüthegehe,daßman �ichnicht ge�{heuet,
förderlich�tEw. Käy�erl,Maje�tätallerhöch�te,
und dannnicht wenigerun�erergnädig�tenHerren
Principalen,vermögedes von Ew. Käy�erl.Ma-

je�tâtan die�elbigeauch den 9, Novembr. jüng�t-
hin abgegangenenSchreibens, �chwereUngnade
gegen uns zu erwecen,und uns beymänniglichda-

durch in Miß-Creditzu �een, Ew. Käy�erl.Ma-
je�tätbitten wie �olchemnachallecunterthänig�t,�ie
gerußenallergnädig�t,die ‘dero�elbenwider uns

gemachteImpresfionesfahren,die gefaßteYngna:
de �inckenzu la��en,undvielméhrdamit obgedachten
gegen das Churfür�tl,Collegium úübelgefinnten
Referenten anzu�ehenund zu belegen,womit 2c,

Regen�purg,den 6. Febr. 1686.

TN
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CII.

Schreiben Marggraf Carl Gu�tavszu Baden - Dur-
lach an die Reichs - Ver�ammlungzu Regen�purg,
worinn Er um eine General -Wachtmei�ter-Stelle

quiH Reichs- Armée An�uchungthut, de anno

T 2

E

*

Earl Gu�tavvon BOttes Gnaden,Marggrafzu
Baden und Hochberg,Landgrafzu Sau�enberg,
Graf zu Spannheim und Ober�tein,Herr zu

Nôctelen,Baden - Weilèr,Lohrund
i Makhlberg.-

Un�erngün�tigenund gnädigenGuß und ge-
neigtenWillen zuvor.

Hochwürdige, Wohlgebohrne,Edle, Ve�teund

Hochgelehrte,be�ondersliebe Herren,und

)

$
licheBe�ondere,

AsSMa��enwir nicht allein Zeitnäch�tvori-

ger Reichs-Verfa��ungbey dem löblichen

Schwäbi�chenCräyß in wür>licherKriegs - Be-

�tallungals Obri�terzu Fuß ge�tanden,�endern
auch nach der Hand von der Cron Schweden zu
einem General-Wachtmei�terbe�telletworden,und
löbl,gedahtemSchwäbi�chenCräyßindie�erleb-
tern Chargebereits den ferndigêiiund heurigen
Feldzugbishero wider denTüren gedienet, und -

uns, als einem Reichs - Pacrioti�chenFür�tenge-

bühret,bey allen Occalionen erwie�enhaven, das

i�tdenen Herren und Euch ho��entlich�owenig
verborgen,alses �on�tenüberall bekannt, Wann
wir nun dem lieben Vaterlande nochweitere

núslihe Dien�tezu lei�tenent�chlo��en-�eynd,und

dafürhalten,daßuns darzu beyvor�eyenderBe-

53 �tellung



358 __Teut�che|Reichs-Canuley,
�tellungder Reichs-GeneralicäteinigeGelegenheit
an�cheine; So haben wir �olchekeines Wegs
'verab�áumen,�ondernun�ereDien�tehiermitin
treugemeinter Iatention præ�entiren,und die Her-
ren und Euch freundlicher�uchenwollen,von all;
�eitigobhabendenVollmachtenwegen, uns hier-
inn �ofernebeförderlichzu �eyn,damitvon Reichs
wegen wir zu einer wür>lichenGeneral - Wacht-
mei�ter:Chargebe�telletwerden, und al�oange-
regt un�ernZweckohngehinderterlangen mögen,
Dardurch werden uns die -Herzenund Jhx �ehr
obligiren, und hingegenver�ichert�eynkönnen,
daßein �olchesum Die�elbeund Euch dancfbar-
lichzu verdienen,zumahlenaber dem ge�ammten
heil,Reiche,undieden de��enGlieder, un�ereDe-

voir, nach äu�er�tenKräften,zu ecwÄîn, uns im-

_mecforthochangelegen�eynla��enwerden Ma�-
�enwir dann ohnedemdenen Herren und Euch zu
all angenehmenfreundlihen Dien�tenund Ge-
fälligkeits-Erwei�ung�tetswillig und bereit,auch,

_wohl-a�Œecionirtverbleiben, Datum Wien, den

_27: Novembris, 1685
i

Derer Herren und Euer

freund-willigec und ‘wshl-
affe@ionirter

:

Carl Gu�tav,Marggraf
zu Baden,

*

GIII,
“SchreibenChurfür�tFriedrich Wilhelms ¿u Branden:

burg an Churfür�tJohannGeorg den lil. zuSach-
fen,das an die Churfür�tlichenGe�andtenju Regen-

�purg
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T

fpurg von Käy�erlicherMaje�tät,wegen Verzöge-
rung dererReichs-Deliberacionen,abgela��eneharte
Schreibenbetreffend,#0 auch mut. mutand. an bée

úbrigenChurfür�tenergangen, de Anno 1685.

6 E

Jrzweifeln nicht,eswerden Ew. tieben be-
i reits von Regen�purgberichtet �eyn,was
vor ein Käy�erl.Schreiben da�elb�tenan das

. Churfür�il,Collegium ohnläng�tenseingelauf-
fen, welcher Ge�taltdarinnen denen ge�ammten
Churfär�tl,zu gedachtenRegen�purg�ichbefin-

denden Räthenund Ge�andten,in �ehx\{har�fen
Terminis, verwie�enund aufgerü>etwerden wol-

len,daßdie�elbigedurch einige,demVoxgebennach,
„ohnnôthigerWei�eerregte �ogenannte Alcercatio-
- nes, nicht allein die Reichs- Deliberationes remo-

.riret, �ondernauch die Käy�erl.Commillion be-

. {impf}echätten,und daßdannenhero gedachte
Ge�andte�ichhinkün��tigeines andern betragen,

und des Vaterlandes Anliegenmit mehrerm Ey-
fer befördern,odergewärtig�eyn�olten,daß,wie

die Formalia des am14, 24. hujusdi@irten Com-

- mi�liong- Decreti lauten, Jhre Käy�erl,Maje�tät
- �ichveranla��etbefindenwürden,das Interelle Im-

peri durch andere mehr zulänglicheWege beob-

achten zu la��en,Nun fan und weiß�ichein ie-

der getreuer Reichs- Churfür�tund Stand leicht-
lich zu be�cheiden,was einem erwehlten-Römi�chen

 Käy�er,als des heiligenReichs Ober- Haupt,und

er�tenMonarchen in der Chri�tenheitvor Re�pe
und Submillion von iedermänniglihund in �pe-
cie auch von.Churfür�ten,Für�tenund Ständen

34
|

des
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des Reichs gebühre

5 Wir wi��enuns auch gar
nicht zu erinnern, daßvon einigem Stakde des

Reichs, vielwenigeraber von einem höch�tlöb1,
Churfür�tl.Collegio,wider �olcheSchuldigkeitbis»
anherogehandelt, oder die�elbeau��erAugenge�e-
het worden z Esi�t aber auh bekannt, welcher
Ge�talthiebevordie von Zeitzu Zeitzu �olcherhôch-
�tenDignitäterhobeneRömi�cheKäy�er,in An�e-
hung,daß�iedie�elbe,näch�tGOtt, iedesmahl von

niemand anders,als aus der Churfür�tenHanden,
und durch der�elbenfreyeund illimitirte Wahl
erhalten,auchobbemeldtes Churfür�tl.Collegium,
als die vornehm�teSäule des Römi�chenReichs
und de��en,wie auh Jhro Käy�erl.Maje�tät,in-

ner�teund geheimeRäthe,�onderbareReflexion
und Ab�ehengenommen, ab�onderlichaber ihnen
angelegen�eynla��en,daßdie Churfür�ten,als dés

Reichs inner�teGlieder und Grundve�te,bey ih-
ren von uhralten Zeitenhergebrachten,und in der

guldenenBulle,wie auch andern Reichs-Saßut-
gen �owohlund �tattlichfundirten Prærogativen
und Gerecht�amenmanuteniret werden möchten,
dantenheroau�erZweifeldie�erSeits mit meh-
rerm Fug zu doliren,daßman �eitherovon dißfalls
hicbevorgehaltenenWegen abgetreten, und an

Seiten des Churfür�tl.Collegü�ichzu ver�chiede-
nen mahlennecesfitizt befunden,mit denenKäy�erl.
Miniftris hin und wieder/wegenManutenirungder

Churfür�tl,Præeminenzien,welche�tevon nieman-

den eher,alsvon Jhnen billichzu gewarten, und

darauf zu verla��enhaben�olten,in allerhand ver-

drüßlicheConteltationes �icheinzula��en,wobey
doh
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doch gleihwohl,un�ersWi��ens,iederzeit�olcher
Glimp} und Moderation gebrauchetworden,daß
man �i am Käy�erl.Hofe deßwegenmit Fug
nicht zu be�chwerenhaben wird.

|"

Soviel aber

ab�onderlichdasjenige anlanget,wasmit dem an-

ießzozu Regen�purg�i befindendenKäy�erl.Prin-
cipal-Commi�lario,desBi�choffszuPa��auLiebden,
vorgegangen,da können wir nichtab�ehen,wie der

Käy�erl.Hofdadurch zu einem �o�charenSchrei:
ben,und denen darinn enthaltenenAu�lagen,An-

laß nehmenfönnenm. Man hat hierunter,wie

bekannt,nichts anders an Seiten des Churfüe�tl,
Collegiiprætendiret,alswas da��elbe,alsPræroga-
tiven und Stücke der Churfur�tl,Præeminenz;herz
gebracht,auch �owohlzu Anfang des gegenwärtt-
gen Reichs-Tages,als beydenen vorigen Reichs-
Ver�ammlungenwür>lichgeno��en,und welches
nunmehro,dem Verichte nach,dieKäy�erl.Com-

mis�ion �elb�tenmehrencheilsde novo bewilliget
und accordiret 3 Dannenhero auh die Ur�ache
die�er�ogenanntenAltercation nicht einem Chur-
fúr�tl.Collegio,welchesblo��erDings �eine�ara
manuteniret, �onderndenenjenigenbillich imputi-
ret werden muß,welcheJhmedie�elbegenöthigtec
Wei�e�treitigzu machenge�uchet,wieein Theil devs

�elbennathgehends �olcherneuerlichen Præten-

hónen �ich�elb�tenergeben, gnug�amdadurch ex-

kannt daß �iedazu feine befugte und gegründete
Ur�athengehabt, eben wenig wird auch einem
Churfür�tl.Collegio mit Fug beygeme��enwer-

den fönnen,daßda��elbebey denen Deliberationi-
bus publicisim EE einigeVerzögerung

5 ver-
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‘verur�achet,daes allerdingsbekannt,unddiebis-
‘herigenReichs: Tages-Protocollengnug�amaus-
wei�en,daßdenen Für�tlichenDite@oriis,in An�tel-
lung der Deliberationen und Für�ken-Rath,von

dem Churfür�tl.Collegio weder dire&e noh per
indire@um, gar feine Hindernißgemachtworden,
�ondernvielmehram Oe�terreichi�chenDireâorio

‘blo��erDings und allein gehafftet,daßman damit

‘im Für�ten-Rathcontinuiret,und dannenherodas

Reich,ab�onderlichaber einChurfür�tl.Callegum,
‘um �ovielweniger�ichvermuthenfönnen,daßman

-auf eine �oharte und ungewöhnlicheWei�e,der-

‘gleichenhiebevorniemahlenge�chehen,mitdem�el-
‘ben verfahren,der ge�ammtenReichs - Stände

‘Both�chaffcenund Ge�andtenauch von dem Käy-
erl. Hof aus/gleich�amvor�{hreibenwollen, wel-
‘cherGe�talt�ieihreVora führen,und ihrer Obecrn -

-und Committentén Befehl,worauf �ie doch allein -

«Fu�chen,unddenen �ievon ihremThun und La��en
‘Nedé und Antwort zu geben�chuldig�eynd,he-

werc>�telligen�ollen;"Es giebtdas Inltrumentum
‘Pacis hierúberflare und’ undi�putirlicheMaa��e,
und �chenwir nicht,wenn der Käy�erl,Hof über

‘dexStände Rätheund Ge�andtebeyReichs-Ver-
�ammlungeneine �olcheAurorität �ichanma��en
wolte wie das allen und ieden,auch denen allerge-
ring�ienReichs-Ständen,nach dem Junhalt-des
‘We�iphäli�chenFriedens-Schlu��es,circa Negotia
Cómitialia, zufommendes votum deci�ivumfréy

“und unverkürßtvérbleiben,derStatus publicusIm-
perii auch in �eineralten Verfa��ungmanuteniret
‘werden fônne, Wir habendannenhersder Noth-

3

dur�t
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dur�terachtet,mit Ew. tiebden,in hergebrachten
Vertrauen, aus die�erder ge�ammtenReichs-
Ständen, ab�onderlichaber des-Churfür�tl,Col-

Jegii Jura und Præeminenzbetreffendeno hochan-

‘gelegenenSache hiedurch fceundlich.zu commu-

niciren,nicht zweiflend,es werden die�elbe,wegen
deren be�ondernWichtigkeitund gefährlichen
Con�equenz,darauf behôrigeReflexion nehmen,
und darinn mit uns einig�eyn,daßman billichob-

angeregtes Käy�erlichesSchreiben mitdem för-
derlich�ten,nomine Collegii Elé@oralis,gebúh-
rend zu beantworten;und Jhro Käy�érl.Maje�tät
in bewegendenund triftigen Terminis den Un-

grund de��en,�oder�elbendesfallsvorgebrachtwor-

den, zu erkennen zu geben,auch die�elbedarun zu

er�uchen,dergleichenungegründetenPas�ionen,
worüber die�eshochlöblicheCollegiumnicht ein-

"mahlgehöret,weiter keinen Glauben beyzume��en,
weniger �ichdadurch zu einigen ungleichenSenti-

menten wider Ihre Käy�erl,Maje�kátund des

Reichs getreuen Churfür�ten,Füt�tenund Stän-

den,bewegenzu la��en,�onderndie�elbevielmehr
beyihremfreyenungehindertenJureSuffragiiund

andern Rechten und Prærogativenzu mainteniren

und zu \{üten,allerma��enwir denn auch von un-

�ererRegen�purgi�chenGe�andt�chaftdie Nach-
richterhalten,daßman bereits im Werk begriffen
�eyedergleichenAntwort-Schreiben da�elb�tabzi-
fa��en,und �olchesallet�eitsPrincipaälenzu Beyfú-
gung deren Erinnerung und Approbationzuzu-
�enden,undwerden wir Ew. tbd. ab�onderlichobli-

giret �eyn,wañ dero�elbengefällig�eynmöchte,ihre
è dig:
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4

disfalls führendehochvernünfftigeGedanKenuns

hierúber,undwie die�es�ouhralten allervornehm-
�tenCollegi in der gangen Chri�tenheitReputa-
tion und An�ehen,auchPrærogativen,Jura und Be-

fugni��ezu manuteniren,gleicherGe�taltin freund-
lichem Vertrauen zu eröffnen,dero wir 2c, Poz
dam, den zo. Novembris, 1685.

CIV

Schreiben Churfür�tFriedrichWilhelmszu Branden-
burg an Käy�erLeopoldum, daßSeine Maje�tätdie

Churfür�tl.Ge�andtenzu Regen�purgmit derglei
chenohngewöhnlichenVerwei�en,wie in dero am

9. Novembr. an Sie abgela��enenSchreibenenthal-
ten wären,hinführozuver�chouen,allergnädigftge-
ruhen möchten,de Anno 1685.

Pi Le

Urer Käy�erl.Maje�tätgnädig�tesSchrei:
2 ben vom9. des jüng�iverwichenenMonaths

Nov. habeiallerer�t jüng�iverwichenerTagen
mit geziemendemRe�pe&erhalten, und daraus

zwar gerne, und mit �onderbaremVergnügener-

�ehen,daßEw. Käy�erl.Maje�tätdie dem Chur-
_fúr�tl,Collegiovon Alters herzu�tehendePræemi-

nentien und Prærogativenunge�chmälertzuerhal-
ten,und �olchevielmehrzu vermehren,als zu krän-

den, gemeinet�eynd; bekümmert aber dabeymein

Gemüthnicht wenig, daßeinige�olchemCollegio
Ubelwollende,dero�elben,wiewohl ohne allen

Grund,vorzu�tellenund zu-perluadiren�ichben-

hec, als wann die Churfür�tl.Ge�andt�chafftzu

Regen�purgbisanherodie Zeit mit unnöchigen
|

Cu-
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Curialien und Compercenz- Streitigfeiten zuge-
bracht, Ew. Käy�erl,Maje�tätCommishon be-

\{imp�et,und dero Käy�erl.Autorität dur al:
lerhand unerhörteNeuerungen zu verkleinern�ich
beworben,auh die edle Zeit und gro��eKo�ten,mit

neuerfundenenDifficalräten ver�chwendet,und die
NReichs-Tages- Negotia, ihres {nödenEigennu-
hes halber,aufdie lange Ban zu ziehengefli��en
gewe�en,Nunge�teheih zuförder�tgar gerne,
daßdie�es�olcheharte Be�chuldigungenund un-

verantwortlicheExcelle �eyn,daß, wann gedachte
Churfür�tlicheGe�andtender�elbenüberwie�en
werden fönnen,�iedeshalbenbillih zu exemplari-
�chen�char�fenStraffen gezogen werden mü��en,
und werden Ew. Käy�erl,Maje�tätnach dero al:

lergnädig�tenund gerechte�tenGemüthe,mirhof-
fentlichwohlzutrauen,daß�owenig ich,als meine

ge�ammteHerrenMit-Churfür�ten,andergleichen
Dingenkeinen Gefallengeträgen,wenigerdazuei:

nigen Befehl oder Anlaß gegeben; dieweilen
aber auch einem iedweden Beklagten�eineDefen-
�on zu ver�tatten,undes nicht genung,iemanddie-

�esoder jenes Verbrechenszu be�chuldigen,�on-
dern �elbigesauh mit behöôrigemBeweißthum
dargethanwerden muß,und dann ichgnug�amver-

�ichertbin,daßmeine Ge�andten,als welche mir
von allen ihren Verrichtungen genaue Rechen:
�chaftzu geben,und von dem, was vorkommt,ums

�kändlicheRelation abzu�tattenverbunden �eyn,an

�olchenhärtenImputationen allerdingsun�{ul-
dig, hingegen aber die vergeblicheVer�pilterun-
gen der Zeit und Ko�ten,wie auch die verdrüßliche

Vars
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WBerzögerungen,welche-beydenen Reichs:Conlul-
tationen vorgehen, neben�tdenen unnöthigen
Competenz - und Rangs -Altercátionen,von anz

dern, bekannter Ma��en,auf die Bahn gebracht,
und verur�achetworden So lebe ich der ünter-

thänig�tenZuver�icht,er�ucheauh Ew. Käy�erl,
Maje�tätdisfallsgehör�am�t,die�elbegeruhen,ein
und andère,zu gedachtemRégén�purg�ichbefin:
dende Churfür�tl.Ge�andten,�olcher�chwerenIm-

putacionenallergnädig�tzu entladen,unddenehn�el-
ben Jhre Käy�erl.Hulde und Gnade be�tändigzu-
zuwenden, auh ihren Delatoribus ins fünfftige,
ihrer Uüngehört,keinen Glauben béyzume��en,
weniger �ilemit�ohättenund ganß ungewöhnlie
chènVerwei�enund ungüädig�tenVorrückunget
zu belegen5 Ge�taltenich dann nicht unterla��en
würde,im Fall �ieja worinn fehlen�olten,disfalls
von ihnen behôrigeVerantwortungzu fordern,
und fienachBefindendisfallsgebührendanzu�e-
hen. Welches Ew. Käy�erl.Maje�tätzu ge-!

.  hor�am�terAntwort hiermit unvermeldet nicht:
-

la��enwollen," Pokdam,den 14, 24. Decembris,
- Anno 1685.

/

CVA
#

Schreibendes Magiütéaeszu Eólln am Rhein an Her?
zog Georg Wilhelm zu Braun�chweig- Lüneburg-'
Zell,worinn Er dem�elbennotificiret,daßEr-durch
‘Vermittelungder hohenKäy�erlichenCommillivnz
in �einenvorigen Ehren- Stand rekicuiret wördey,
de Anne 1685.

'

}

Durch:
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Durchlauchtig�terFür�t, t

A Gnädig�terHerr,
N alle Welt i�tgleich�amer�chollen,wiedaß
�ichetlicheunruhigeLeute vor ungefehrdrix-.

tehalb Jahren bey�ammengethan, die Waffener-.

griffen, und uns die legitime erwehlteBurger-,
mei�tereund Rath des heil.ReichsfreyerStade
Cólln unrechtfertigerWei�e,undohnedie gering-
�teUr�ache,un�ererAemter und Ehren�tandes,lauc
Beylage,nichtalleinent�eßet,�ondernauh violeg-
ta’ manu neue Burgermei�kerund Math intragi.-
ret, mile Zeitviele Ehrliebendeund un�chuldige
Leute betrübt,hart gedru>tUnd ividerrehtlich be-

�<hweret,und die�eStadt auch in �olchesElend:
uud Di�otdrege�téllet,daßderen total.Ruin hand-
greifflichvor Augenge�tanden,al�o,daßdie Röm,
Käy�erl,Maje�tät,un�erallergüädig�terHerr,
tragenden allerhöh�tenKäy�erl,Ames halber,und.
aus gerechte�temEyfer allergnädig�tbewogen:
worden, zu Hinlegung �olcherUnruhe,Auf�tands,
Unordnung und Be�chwerden,nichtallein�ondern
auch zu Wiederbring-Und StiffeungBürgerlicher:
tiebe und Vertraulichkeit, nicht weniger,als zu
VerhütungdbangezögenerRuin,Re�taurirungall-

hier darunter gelegener Ju�tiz,Wohlfarth und!

Gedeyens,dero. Käy�erl.allergnädig�teComrais=-
�ionauf Jhro Churfür�tl.Eminenz zu Trier und.

Fhro Chur-PrinslicheDurchl.zu Pfalb-Neuburg:
allergnädig�tzu erkennen,demezuFölgedann die�e:
hochan�ehenlicheHerren Comimi�larü�olcheallerz
gnädig�teKäy�erl,Commislion gutwillig�tüúberz

i

nehmen,
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nehmen, und ihre vortref�licheRäthe zu vorer-

wehntem Zwecke�ubdelegiret} So haben wir nd-
hig erachtet, weilen von die�erStadt Wohlfarth
dieCorrelpondenzund reciprocusCommerciorum
u�usder benachbartenLande guten Theils mit de-

pendiret,Ew. Hochfür�tl,Durchl. hiemit unter-

chänig�tzu notificiren, was Ge�taltoberwehnte
hochan�chnlicheHerren Subdelegirte, durch ihre
vor�ichtigeConduite, Dexterität und Ge�chicflich-
keit,dem Werke einen �olchenkräfftigenNach-
dru> gegeben,daßwir die alte und legitime er-

wehltemit Gewalt und unrechtfertigerWei�eent-

eßte,�polirt:und betrúbteBúrgermei�tereund

ath,mitdenen in mandato �pecificebenenneten

Syndicisund Secretariis, am 13. hujus ín den alten

Ehren-Stand, Fanäiones und Bedienungen, \o-
wohl�tattlich,als ruhig, ohne die gering�teCom-

motion ôffentlich,in Volckreichem Zu�ehenund

guter Zufriedenheit,ge�tellt,und daßdas al�obe-

nennte Bannerale Collgium, welches diejenige,#0
von der uns untergebenenBürger�chaftauf ih-
ren Zunfft-Häu�ernzu Häupternerwehlet,repræ-

fentirt, vorhinauch volllommenre�tituixt worden

feyn, wovor dann deme alles ver�ehendenund

roohlverordnendemewigen GOtt zuförder�taller-

hôch�ter,und dann der Rôm. Käy�erl.Maje�tät,
wie auh der Churfür�tl,Eminenz und Chur-
PrintlichenDur@hl.relpeQiveallerunterthänig�t
und unterthänig�terDan ge�agetwird, Wann
nun Ew. Hochfür�tl,Durchl, die�erStadt Wohl-
farchund Gedeyen iederzeitgernege�chen,unddie-

felbebeyallen Gelegenheiten,mit dero Hochfür�tl.
5 Cle-



Clemence und hohenFaveur �ecundirt; Als bes

findenwir uns verpflichtetEw. Hochfür�il,Durchl,
hiermit uncerthänig�tenDank zu er�tätten.undzu
bitten,daß�iegnädig�tgeruhßenwollen,dêrdHoch-
für�tlicheClemence und Inclination, zu die�er
Stadt und dero frommenBürger�chaftAufneh-
men,immerwährend�cheinenzu la�n,unshinwies.
derum verpflichtetoferirend,umEw. Hochfür�tl,
Durchl, und dero Lande ein �olchesiedèrzeirhins
wiederum, nah äu�er�kemVermögen,zu erkennen,
die�elbedamit zu continuirlicher friedfertigerRez
gierung und höch�temFür�tlichenWohliwe�en,
des Allerhöch�tenOb�orgegetreulich�t,dabeyaber
auch in dero beharrlihe Gnaden uns unterthäs
nig�tbefehlend. Geben den 19, Deaembris, An-

no 1685. E
Eurer Hochfür�tlichènDurchläuchcigkeit

unterthänig�te

Vürgermei�terund Rath des H, Reichs
fceyer Stadt Côlln,

"CVE

AntwortHer60gGeorg Wilhelms zu Braun�chweig
Lüneburg-Zellauf vorhergehendesNotißcatións-
Schreibendes Magiliratszu Cöllit,de Anno 1686.

Pe

Od‘eiiie wir díe vor einigenFahren in Käy-
�erl,Reichs Stadt Côlln von etlichen unrue

higenund wider�pen�tigenBürgern,aufrühri�ther
IPei�e,ange�pónneneMotus und dadurch verur-

�achtehöch�t�chädlicheÜnordnungenundBe�chwere
den mit �onderbahremMißfallenvernommen :

PVierdter Theil. a Al�o
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Al�ohaben wir hingegen,aus dero�elben,den 19.
leutabgewichenen Monaths Decembris, an uns

abgela��enenSchreiben, und de��enEin�chluß
�en,mit de�tomehrerem Vergnügener�ehen,
daß durch die von Jhro Käy�erlichenMaje-

M gnädig�tangeordnete Commillion die�em
nheil dermahlein�tge�kteuretund derge�talc

nachdrücklichRath ge�chaffet,daßdie vormahls
gewaltthätig- und widerrechtlicher Wei�eent-

�ezteBürgermei�terund Raths - Per�onenof-
fenclih,undmit guter Zufriedenheitder Bürger-
�chafft,in ihre vorigeEhren-Stellenund Fundio-

nes hinwiedererhoben,und �on�tendas ganze Unz
we�enin völligenRuhe�tandge�eßetworden.

Wir bedanken uns demnach �owohlfür die, von

dem Verlauf die�erSachen ertheilteausführliche
Nachricht, als anbey gegen uns bezeugte gute
Confidenz hiemit fleißig,mit der Ver�icherung,
daß�ofernwir,zu Erhaltungberegtenneu e�tablir-

ten Ruhe�tands,oder �on�tenzu gemeinerStadt

Côlln Wohlfarth und Be�ten,ihtwas præltiren
werden fönnen,wir �olchesnah Vermögenzu be:

fördernnicht ermangelnwerden,ma��enwir dank

denen�elben2c.Geben aufun�ererRe�idenzZelle,
den 16, Januarii, 1686.

:

CVIL i

SchreibenHerßogMorißWilhelms zu Sach�en-Naum
burg>anFrauen Eli�abethJulianen, Herßoainzu

Braun�chweig-Luneburg-Wolffenbüttel,worinn Er

vereinezum neuen Jahtke gratuliref, de Anno

1685.

Was
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Was wir, der nahenAnverwandtnißnach, und

�on�tmehr, viel Ehren,Liebes und Gutes vermô-

gen, iederzeit zuvor,
DurchläuchtigeFür�tin,freundlichgeliebte

Frau Muhme,
i

DZE-»Ew. Liebden �tattenwir billich,gleich
beym Eintritt des dur des Allerhöch�ten

väterlicheObacht,unter �oviel angedroherenGes

fährlichkeitén,annochglücklicher�cheinendenlieben.
Neuen Jahres, die�enfreund-vetterlichenwohl-
gemeintenGluc-Wun�chab + Daßnehmlichdie
Güte GOttes �ichießovon neuen, und förderhin
durch alle Zeiten,auf Ew. bd. und dero Für�tl,
hohesHaus, im beharrlichemZuflußunverleßzter
Ge�undheitund alles hocherwün�chtenWohlerge-
hens reichlichergie��en,dasjenige aber mâächtiglih
abkehrenwolle,was dero�elbenVerlangenzu hem-
men fähig�eynkönte 5 Zu welhem Ende Ew,
£d. wir der allezeittreuen Schußz-HandGOttes
ergeben,und Ihro zu allen angenehmenEhren
Dien�i-Erzeigungeniederzeitbefli��enverbleiben,
Datum Moríitburgatt der El�ter,den20.Dec.1685.

Von GOrtes Guaden Moriz Wilhelm,Her-
og zu Sach�en,Jülich,Cleve und Berg,
poßulirter Admini�trator des Sti��ts

 Maumbureg,{andgrafinThüringen,Marg-
graf zu Mei��en,auch Ober- und Nieder-

$au�is,gefür�teterGraf zu Henneberg,
Graf zu der Mar> und Navensberg,Herr
zum Raven�tein i

Eurer Liebden
Dien�twilligertreuer VetéerundDiener

Mori Wilhelm,Hergogzu Sach�en.
Ua 2 Aus�chrift.



972 Teut�cheReichs-Canyley,
Aus�chrift.

:

Der DurchläuchtigenFür�tin,Frauen Eli�abeth
Julianen, Hertzoginzu Braun�chweigund tü:

neburg, gebohrnerHerzogin zu Schleßwige
Holl�tein,Stormarn und Dittmar�en,Gräfin
zu Oldenburgund Delmenhor�t,2c. Un�erer
freundlichgeliebtenFrauen Muhmen,

Wolffenbüttel,

CVIIL

Schreiben Herrn Walrads, und Herrn Georg Augu�ts,
Grafen zu Na��au-Saarbrückenan die Reichs-Ver-
ammlungzu NRegen�purg, worénn �ie�ichüber
hre re�pectiveBruder und Vettern, daßSie Jh-

rem Hau�e,in Erlangung des Neichs-Für�ten-Stan-
des, hinderlichwären,höchlichbe�chweren,und die-

�elbe,fie in ihrembillichen An�uchenbe�tenszu le-

cundiren, bitten, de Anno 1686.

M

S i�Reichs -kundig, welcher Ge�taltvow

weylandKäy�erCarolo IV. vor bey nahe
vierthalb100. Jahren,das uhralteGräflicheHaus
Na��au-Saarbrückenmit dem Für�ten-Rechtbe-

gnadigetde��enGebrauch aber durchdie inzwi�chen
gekommenegro��eMucaciones im Reiche,�odann
Aus�terbungund Transferirung einer als andern

Linien,von denen Succe�loren im Hau�eeine Zeit-
lang inrermirtiret worden, Nachdem aber die

�ámmtlichenStamms- Agnaten diß-und jen�eits

Rheins wahrgenommen,daß �eitherodem erfolg-
ten Mün�teri�chenFriedens -Schlu��ever�chiede-
ne GráâflicheFamilien in-und au��erhalbReichs,
welchedem uhraltenBuTatenellnbogen�elb�ien,als naheBluts : Ber-

; wandten
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wandten mit un�ermHau�eNa��au-Saarbrücken,
verwandt, zu dem Für�ten- Stande erhoben,und

wir dabeytäglicherfahrenmü��en,wie nahtheilig
uns �eynwollen, �ol erlangtes Recht,al�olänger,
ohneGenußund würcflichenGebrauch,er�ikenzu

la��en,ein�olchesauth bey der Po�terirät�chwerli®hz
zu verantworten habenwürdenzumahlen, da wir

�chen,daßnoch täglichandere in den Für�ten
Stand erhöhecwerden: Als habenwir die �ämmte
lichen Agnaten im Hau�eNa��au-Saarbrücken,
dis-und jen�eitsRheins,uns �chonvor ver�chiede-
nen Jahren, ab�onderlichaber in Anno1671. aus

obigenund vielen�on�terheblichenUr�achen,vers

einbahret,beyder Röm. Käy�erl.Maj, um dieRe-

novation und Confirmation des vormahlserlange
ten Fúr�ten-Rechtsallerunterthänig�tanzu�uchen,
auch darinnen �oweitavanciret, daß,vermögKäys
�erl.Hof-Raths-Protocolli,einemlôblichenReichs-

Hof-Rathdie Sache, um deren Ju�titiamzu untere

�uchen,und daraus zu referiren,anheimgewie�en,
auch von die�emvor das Haus Na��aufavorabi-
liter referiret,nichtminder vom ge�ammtenReich
die�es�ogerechte�te,als billicheGe�uch,vermittel�t
erfolgterVotorum im Reichs-Für�ten-Rath,nah-
drúflich�ecundiret,und des Hau�esIntention al

lerdings approbiretworden, worauf auch \ammt-
liche Agnaten bishero einmüthigbe�tanden,und

�i keiner von dem andern iemahls zu lepariren
Willens gewe�en,wie denn �iealle�ammtihren
Con�ens,vermittel�taufgerichteterVerträgen,un-
ter Hand und Siegel dazu ertheilet,auh alle und

icde HandlungenbeyJhro Käy�erl,Maje�tätund

Aa 3 dem
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dem Reich, in ge�ammtenNahmen,übergeben,und

es bishero dabeyvonaller�eitsInterellenten ein-

müthiglichdabeygela��enworden, wie die Käy�erl.
Hof-undReichs-A@a,neb�tobigangezogenen Par-

ticular - Verträgen,�olches,alles ihres Jnnhalts,
mit mehrenbezeugenund darthun, Ob nun wire

di��eitRheins gelegeneNa��aui�cheAgnatenan-

>
ders nichts verhoffet,als daßdie übrigenAgnaten,

—_tjen�eitRheins, es beyo gefa��tenRe�olutionen

und denen aufgerichtetenPaAis bewenden la��en,
und die�evon vormahligenglorwürdig�tenRô2

_qui�chenKäy�erund Königen,un�ermStamm-

Hau�eNa��au-Saarbrücken,woraus der Röômi-

�cheKäy�erAdolphusent�pro��en,zugelègteEhre,
durch die ge�uchte,und von ihnen �elb�terlangte
Renovation und Canßfirmation gegdnnet haben
würden z So mü��enwir denno< wehmüthig
und {mertli< vernehmen,welcherGe�taltGraf
Fohann ¿udwig,und LudwigKrafft, Grafen zu

Na��au-Saarbrück,als un�errelpe&iveBruder
und Agnatender di��eitigentinien,der natürlichen

brüderlichenund vetterlichen tieb und Afeäion,

ja dero eigenen Hand zuwider,von dem ehmahls
gefaßtenge�ammtenSchlußnicht allein abzuge-
hen,�ondernauch die úbrigeAgnaren daran zu ver-

hinderninrentioniret�eyndzuwelchemEndedie�el-
be unterm 19, 29. Dec. näch�tver�trichenenFahrs,
cin an des heil.Römi�chenReichs zu Regen�purg
löblicheGe�andt�chaftgerichtetesMemorial zur

óffentlichenDidatur gebracht, darinnen aber �ol-
he unerfindlichevermeintliche Bewegniß-Grün-
de angeführet,und uns ein und anders allzuun-

gútig
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:

gütigbeygeleget,daßwir uns gemüßigecbefun?
den,die darob etwa �{höp}endeungleithe|mpre�lio-
nes zubenehmen,unddie darunter enthaltenePa�li-

ones gegen die übrigeAgnaten, iedermänniglich
kfúrglichvorzulegen,und zwar 1) Will man eines

ieden unpa�lionirtenund gleihmäßigenReichse
Standes höôch�tvernünfftigemJudicioúberla��et,
ob in einem Hau�e,und zwar ein Bruder dem an-

dern, einigemehreEhre,Glúckund Wohl�tandzu
mißgönnen,die�elbedarinne zu verhindern,und

noch dazu mit allerhandVorwand und ungegrüns
deten Be�chuldigungen,auch �elb�teigenenVer-

nicht-undBe�chimpfung�einesHau�es,in denen

naturlichen Rechten,undbeyReichs-Ständen,�on-
derlich �onahenBluts-Freunden,köntePlak has
ben,undverantwortlich �ey5 und ob ein Bruder
und Vetter von einem Hau�emit Railon fônne

zula��en,und gleich�amlieber �ehen,daßandere

Häu�er,in- und au��erhalbReichs,dem �einigen
mögenvorgezogen, und die�eszurückge�eßetwer-

|

den, zumah�len,da denen�elbennicht unbewu�t,aus

was erheblichenUr�achenwir dazubewogenwor-

den, und daßun�erezeitlicheWohlfarth,�ammt
vielen hohenAngelegenheitenundVorhaben,dac-
auf beruhet. Und wie �olcheskein unpallionirtes
Gemüthbillichen wirdz al�oi�t2) daraus zu er-

fennen,daß�olcheunzeitlicheOppoßtion,aus einer

blo��enPa��ion,und denen entzwi�chènent�tande-
nen particulargeringenMißver�tänden,ündda die

di��eitigeLinien den jen�eitsgelegenen,�onderlich
dem ältern Graf Johann Ludewig,nichtnachVer-

langen, in ungewöhnlichenDingen,willfahren
Aa 4 wol
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:wvollen,nochkonnen,herrühret,welchesdaherg gar
leicht zu erfennen,daßSeine tiebden noth vor fur-
ger Zeit, �ichmit uns, in hoc punQo,conjungiret,
und �tetig�tder unveränderlichenMeinunggewe-
Fen,�olchesFür�ten-Rechtzu proleguiren,undzwar
noch langenach der Zeit,als Seine Liebdendero

/“ $andeder Frangö�i�chenReunion unterzogen �ehen
mü��en,welchehaupt�ächlicheVeränderung�teda-

mahls-nichtcapablegehalten,die�esgemeineund

heil�ameVorhaben er�inenzu la��en,oder die

ÜbrigeAgnaten daran zu verhindern: Dann zu-

mahlen,da�ie,wenn �ie�ichdes Für�ten-Rechtsbis

zu andern Zeiten nicht gebrauchenwollèn,nah

ver�chiedenenneuen Erempely,in dem gegenwär-
tigenStande, bis �ylang ihreCoavenicnz es zu-
lä��et,hâttenbleiben, und ihreRechte vorbehalten
können.Es \chelnetaber,daßman uns und an:

dern Mit¿Ständen ihre bisheroerhaltene Frey-
heitgleich�ammißgönnen,unddie�elbedas jen�eits
erlittenoLngemachentgeltcnla��onwolte, da doch
ein in dergleichenZu�tand.gerathenerAgnatus,der
ge�undenVernunft nach, �eineübrigeBrüder

und Agnatenvielmehrund lieber in �olchemStan-

de wün�chen-undverhelfen�olte,worinnen �iede-

„nenBVedräugtenam Kei, vermittel�thabender
„Vatorum1nd Jarium im Für�il.Collegio, und

„beyReichs-CongrellenHülfelei�ten,und bey er-

folgendenTractaten,mit de�tobe��ermNachdruck
dero Rettung�ichangelegen�eynla��en,und bez

„wer>�telligenkönten,zumahlen,da dem�elbenda-

‘durchan �einerErb-Poruon und Padis Familiz

dasgering�tenicht abgehet,auchman es

Me:

Jaf i mM
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Ambition, �ondernalleinig zu befundener Aufneh-“
mung des Hau�esintendiret, Undobwohln3).
von Graf Johann Ludwigs,als ießigenSenioris“
Liebden,dgs Seniarat, Diredorium und vermeinte
Confu�ion in dem ‘Hau�emithin eine gänklicze
Zerrüttunggar lpeciole,zu ErlangungSr. Wd,
Tntention, angeführetwird ; So habendie di��ei-
tige Agnaten �i doch niemahlenin Sinn kom:
inen la��en,ihme�othanes,und in Pais Familiæ

gnug�amlimitirtes Jusund Dire&orium,wann er

�ichde��en,nahdes Hau�esHerlommengebrauchen
wird zu dilputiren,�ondern,wie durch die�eStan-
des-Erhöhung,auf anders nichts, als die gegen:
wáärtigeConvenienz, und daraus verhoffendes
Emolumentum vor die úbrigenAgnaten ge�ehen
wird al�owird man auch dadurch die übrigenô-
thigeStücke der Erb-Einigungal�ozu befe�tigen
�uchen,daßdem Hau�edaduxrchbe��er,als beyges
genwärxtigemZu�tandegedienet,und�olchesin �ei
vormahligesAufnehmengebrachtwerden wird,
Es werden aber dieübrigeAgnarennicht verdacht,
noch von ihnen zu einer angegebenenTrennung
aufgenommenwerdèt,wenn �ie�ichbeyiezigem
Zu�tandeihrer jen�eitsRheins,und unter Fran-
hó�i�cher�ogenanntenReunion �tehenderAgna-
ren, ieziger und fünfftigdurch die Sterb-Zälleer

eignender DireKion; in �oweitdadurch dem ge-
�ammtenheil.Röm. Reicheund dem Hau�eNaf
�audi��eitsein unwiederbringlichesNachtheilent-

�tehenfônte,und �oviel die Pata Familiz zula��en,
zu eut�chlagen,und�ichbeyder Reichs-Freyheitzu
maintenixen �uchenzallerma��endenynoch fürß-

AAR li
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lich auf ein und des andern jen�eitigenAgnaten
Angeben,der Franßö�i�cheIntendant auf der Fe-
�tungHomburg�ichnicht ge�cheuet,an Theils der

di��eitigenLinien Cirationes ergehenzu la��en,wel:

c<hes,daès künf�tigweiter zu be�orgen,dadurchauh
füglicherevitiret, und allem Widrigen vorgebauet

“

werden fônte, Soviel aber die be�orgendePræ-

cedenz anbelanget,�o�tehetdenon jen�eitigenAgna-
ten �owohl,als denen di��eitigenfrey,�ichdes vor-

mahls erlangtenBeneficü zu gebrauchen,und de�:
�enConfirmation zu �uchen,imübrigenaber wi��en
�ichdie�elbewohl zu be�cheiden,was disfalls der

Reichs- Stylus mit �ichbringet. Was aber in

dem gegentheiligénMemoriali, untet Num, 1.

und2, wegen angezogenen gro��enSchulden-ta�ts,
und ruinirter Landen gemeldetwird, {obe�cheidi-
gen �ichdie di��eitigeAgnaten zwar wohl, daß�ie
mit mehrernund höhernStänden davon nicht

allerdingsbefreyetfind. Es haben�ichaber die-

�elbe�olcherGe�taltmit ihren Creditoribus bishe-
xo comportiret, und dur< andérwärtigeMenage
�oviel præltiret,daß�ieder Re�tan ihrem Stande

wenig incommodiret, und wenn die jen�eitige
Ägnaten,welche ver�chiedeneuns gehörigeLand-

\afften, �abtitulo Reunionis, wider di��eitigeIn-

tention und Con�ens,zu �ihgezogen, und �ichde-

ren de fato bedienen,auh mit di��eitigenScha:
den annoch genie��en,derGebührnach, verfahren
wolten,�owürde denen nochÜbrigenBe�chwerden
des gehörigenStandes,unabbrüchlichgar bald ge-

holffenwerden kföônnen,wietwohln�ieauch die �en�ei:
tige Agnatel wenig darum zu bekümmernhaben,

und
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und die di��eitigeihren Ektat al�oerwogen ha-
ben werden, daßwir daszenige wohlund mit Re-

putation ausführenwerden,was wir,mit wohlbe-
dachtem Rathe, zu thun vorgenommen. Wenig-
�tens�indwir von dem gütigenGOtt anno mit

�olchenMitteln di��eitRheins,ohnedie jen�eitige
Länder,�oobigeAgnaten, wie gedachtzu �ichgezo-

gen,al�oge�egnet,daßwir dem Für�tl,Hau�e,Naf:
�au-Cagenellnbogen,ohnerachtetder moderirteit

Matricul, anno< im Reichs-An�thlaggleichgehen,
und in denen Land�chaftendie Waage anno hal-
ten werden; daß demnach diejenigen Requili-
ta, �odie lcptereReichs-Con�tituciones,wegender

Reichs-Güter in �i haltenbey dem Haufe Naf
�au-Saarbrücken,GOtt �eyDan! gar wohlad-
impliretwerden fönnen,und�olcheGüter von Zeit
des er�imahlserlangtenFür�ten-Rechts,noch ein-

mahl mehr,als damahls gewach�enund der�elbige
Acquirensbeyweitem \o viel nicht be�e��en,alsdie

gegenwärtigePollellores di��eitswür>klichgenie�-
�en. So viel aberdie lub Num, 3. und 44 im ge-
gentheiligenMemorial angezogene Divi�iones,

Subdivi�ionesund gemeldteFrankö�i�cheReunio-

nes belangetz �oi�tdenen di��eitigenLiniendamit

wenig abgegangen. Dann bekannti�t,daßdi�
�eits�echsund mehr Theil, der Na��au-Saärbrü-
di�chenLande, jen�eitsaber nux drey Theileder-

�elbigengelegen,vonwelchen drey Theilendes Gra-
fen Johann Uudwigs Uebden nur 2, Weil,Jure
Succe�lionis,innen hat, und dannenherovon ih-
nen,auf übrigeAgnaren,nichtbi��iargumentiren
�olten;So viel aber dieFrankö�i�chenEREe:
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becrrezen, �owürde denen übrigenAgnarendi��eits
allzube�chwerlichfallen,wenn �iedesfalls darunter
leiden, und ihr Recht,umdeßwillen,negligiren�ou
ten. Betreffendaber dic �ubNum. 5, angezogene
SatisfaQion, wegen Abgangder ruinirten Landen,
da �ie�olchenicht allein zu frühzeitigund zu præci-
pitanter ge�ucht,indem die jen�eitigenklagende
Agnaten,dadurch gleich�amder Cron Francfreich
gewonnen geben,und es vor eine decidirte Sache
�elb�tenhalten, da dochnoch �ubJudiceLis i�t,und

die mächtigereReichs - Stände ihremWelt - bes

kannten treuem Reichs-Eyfernach,�olchevöllige
Ubergabeund Abandonirungder Stände nicht

zugebenwerden,�ondernes habenauch die�elbige
noch�oviel jen�eiisgelegene,und di��eitsgehörige
Lande,zu ihrem Vortheil, unter die �ogenannte
Reunion gezogen, und deren de Fao, ohne einige
Ergößslichkeit,geno��en,daßdie�elbige,umdie�erund

anderer Ur�achenwillen,denen di��eitigenLinien

wohlein mer>liches werden heraus zu gebenha-
ben, und wenn �ie gleich,via Juris, etwas gegen
di��eitigeLinien erlangen�olten,�owürde ihnen
der di��eitigeFür�ten-Stand, daran doh wenig
verhinderlich�eyn,noch etwas benehmenkönnen,
Wannnun ob die�emallem er�cheinet,daßobge-
dachter un�ererrelpeKtiveBruders und Vetters
Wd. bd, zu �olcherunnöthigerContradiion die

gering�teerheblicheUr�achennicht haben,�ondern
es vielmehraus einer Singularitätund Particn-

lair-Odio und Mißgun�tent�prungen,mithin wir

nicht verhoffenwollen,daßman uns un�ervor-

mwahlserlangtesRecht,um eines oder des andern

Opi-
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Opiniatritätwillen auf halten, die vormahlsdar-

inn ertheilteReichs-Suffragiazurúdziehen,und

dem uhralten Hau�eNa��au,andere noh mehrere
neue Prætendenten,welche �ich�olcherGe�taltmic

-

den Reichs -Reguilitis niht qualificirenkönnen
und dergleichenJus quæ�itumhaben,vorgehenla�
�enwerde : Als werden �ämmtlichehöch�tan-
�chnlicheChur-und Für�tl,Herrn Ge�andtenges

hor�am�tund dieu�tlich�ter�uchet,aufdas per Subs

& Obreptionem einge�chobenegegentheiligeMe-

morial feines Weges zu reflectiren, noh �ichda-
dur< Mühemachen, oder von denen hohenHer-
ren Principalenweniger in�truiren zu la��en,�one
dern vielmehr die vorige Reichs - Suffragia,und

von denen hohenHerrnPrincipalen,in die�erSae

che vormahlsertheiltehochgültigeRecommenda-

tiones an die Rôm. Käy�erl.Maje�tät,�ichzu Ges

mücheführen,und das di��eitigeDe�iderium,zu
wür>licherErlangung dis Orts �ecundirenund

befördernzu helfen, �ichgefallenla��en,2c,Gege-
ben den 11, Januarii, 1686,

CIX

SchreibenBi�choffMarqvardSeba�tianszu Bans
berg an Churfür�tMaximilian Emanueln in Bäy-
ern, das Múünsz- We�enin denen Bäyer - Schwäb:
und Fränki�chenCräy��enbetre��end,de Anno 1686,

. Pe

Urer Liebden i�nur allzu viel bekannt,in
was zerrüttetemund verwirretem Stande

das MúngtenheutigesTages�chwebeund wie weit

man von des heil,Rôm, Reichs gemeinnüglichen
Münte
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Müng-Ordnung,nun von etlichund 20. Jahren
hero abgegangen, und obwohlen�ihun�e in

GOtt ruhenderAatecellor, Bi�chofPeter Phi:
lipp, Chri�tlôbl,Andenens, Anno 1679. und $0,
mít Zuthunder dreyen, im Müng-We�encorre-

�pondixenderlöblichen Cräy��en,die�em�chonda-

mahls �ehrüberhandgenommenenMalo, wenig-
�tensin dem Bezir, um dem�elbenzu cemediren,
„au�er�tangelegen�eynla��en,dasWerck auch auf

den z. zu Nürnberg,Regen�purgund Aug�purg
ange�telltenMúng-Probarions- Tägen,zu �olchem
Stande gediehen,daß man Hoffnung nehmen
kfönnen,dasverfalleneMüng-Ordnungs-We�en,in
vorigenguten Flor zu �ezenz�ohaces iedoch,nah
der Hand,an der Execution und deren Contormi-

tät,zurückerinnerlicherMa��en,ermangelt, wor-

durch die �ehrwohl und heil�amabgefa��teSchlüÇ
�eauf einmahlübern Hauffen,undzu Grund das
‘geringhalcigeAus- Münzenaber �eitheroweiter

und weiter fortgangen. Gleichwie wir nun bey
o langem ie mehrüberhandnehmendem[Unwe�en
vewogenworden, näch�t-pallirtenNMürnbergi�chen
Crâyß-Convent, die�esge�ammtenReichs hoch-
angelegeneWer proponiren, und tn Deliberati-
on ziehenzu la��en,wieecwan�olchembel wenig-
�tensprovi�oriomodo, und nur ad interim abzu-
helfen : Al�ozeigetder Ynn�chluß,wohindex dis-

mahligeSchlußausgefallen, und daßman die

Haupt- Sache für iezt,eben aus dem, von voriger
unglücklichenExecutions-Praxi herrührendenBe-

_dencken,weiterund tiefer anzugreifen,ange�tanw
den, Nachdemmahlaberdaneben�tfürgut an-

i ge�ehen
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ge�ehenworden, einen Probatiöns?Convent,inner

‘3.Monaten nacher Regen�purg,utpote ad locum
Cómitialem, auszu�chreiben,�owir auh mit Euer
Liebden hochvernünfftigemRath und Gutbefin-
den,gegen den halbenAprilzu bewerk�telligenent-
�chlo��enz Als er�uchenwir die�elbe,um de��en
ohn�chwereEröffnunggans freundlich,und geben
ihro mithin zu fernermBedenken,ob nicherath-
�amJhro Käy�erlicheMaje�tät,und dem Reichs-
Convent, die�esvon dreyen corre�pondirenden
Cráy��enwegen führendesVerfahren,in Ante-
ce�lum allerunterthänig�tund geziemendvorzu-
�tellen,mithinaber,wie hochnöthigJhro Käyfxrl.
Maje�tät,und des Reichs gemeine Conformehierinn�ey,ohne welcheauch, vorigerhöch�t�chäds-
licher Erfahrung nach, nicht fortzukommen,und
daßzumahlenalles,was die�edreyein�eitigeCráyß
�tatuirenwerden, vergebensund um�on�t�eynwers
de, zu repræ�entiren3 Allerma��enEuer tiebden
hocherleuchteteSentimenten wir über ein und an-
ders erwarten, und ihro immittel�t,zu Erwei�ung
aller angenehmerDien�te,�tetswilligund bereit
verbleiben 7c, Bamberg,den 26. �anuarüi,Anno
1686,

CX,
:

reiben HertzogChri�tianAlbrechts zu SchleßwiüSOi�tein- Gottorpan Churfür�tMaximilianEis
nueln in Bâäyern,daß er, neb�tdenen übrigéicor.
re�pondirendenCräyß-Für�ten,�cinNoth-dringendeg
Anliegenbehergigen, und ihm, mit dentenOber-
und Nieder - Säch�i�chenCräp��en,der Execucions-
Ordnung zu Folge,a�iltirenmöchte,deAnvo 168 e

D
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Urer tiebden (�vorhin bekannt,was Ge�tal:
ten Jhro KöniglicheMaje�tätin Dänne-

mar>-Norwegen,bereits vor einigenJahren un-

�ernHerkßogthümern,Schleßwigund: Holl�tein,
‘wider den We�tphäli�chenund Mimwegi�chenFrie-
den,wider alle Reithe-und Cräyß-Saßungen,wis
der Göôtt-und weltlicheRechten,mit unerträglie

*chen,auchin denen �{hwere�tenKriegennie erhör-
ten Contributionen,Etngvartierungen,Kopff-und

Wieh-Schäßung,/An�cha��ungder Matro�en,Artil-

lerie-Pferde,desMagazia-Korns,und andern un-

�áglichenBe�chwerden,belege,und damit, niht
allein zu un�ersFür�tl,Hau�es,und un�ererge-
treuen UnterchanengäntlichenRuin, immerhin
continuiret, �ondern\o gax un�erHerßogthum
‘Séhleßwig,und das in dem Holl�teini�chen,zwi-
‘�chentübe> und Hamburg gelegeneAmt Trittau,
ohneden gering�tenSthein Rechtens,anmäßlich
ein-und an �ichgezogen, und uns dardurch in der

That,vonLand und teuten ins bittere Elend,worin-

‘nen wir uns die�eStunde bitterlich haltenmü��en,
vertrieben haben. Ob wir nun zwak noh immer,
der Hof�nunggelebet,es würden höch�tgedachte
_KöniglicheMaje�tätzu Dännemarck,aus Liebe

„zur Gerechtigkeit,und deco �onahen Anverwand-
ten Hau�e,der Villichkeir,Zhrer Käy�erl.Maje�tät
und anderer lóbl, benachbarten Königenund Po-

rentaten, Chur-und Für�teneingewendetenguten
Officiis �tatt,und uns den Genußdes von GOre

verliehenenÜn�rigen,hinwiederzu gönnen,bewo-
Y gen
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gen werden fönnen: So mü��enwir doch,zu un-

�ermäu�er�tenLeidwei�en,ie länger,ie mehr,erfah:
ren, daßin der Güte hierzu zu gelangen,feine,
auch nur die allergering�teAppaxencefa�tübrig
gela��enwerden will. Wann wir aber,als ein

getreuer Für�tund Stand des Reichs,die Cräyß-
Onera tederzeit willig�tabge�tattet,un�ereLande
auch,in�onderheitdas HerßogthumSchleßwig,ie-

derzeit dem Reiche,gegen die�eKönigreicheund

tandezur Vormauer dienet ; Sd habenwir auch
Ur�achzuhoffen,eswerden Jhro Käy�erl.Maje-
�tät,und des Reichs ChurfürftenFür�tenund

Scände,unsin die�emäu�er�tenBedruck nicht erx-

liegenla��en,�ondern,gleichde��enbereits beyder

Reichs-Ver�ammlukgzu Regen�purgein guter
Anfánggemachet,uns wieder enipor, und zu un-

�ervorigen Für�tl,Fortun verhelfen,und fräff-
tig�tdarbey {üßzen, Und weil wir inzwi�chen
glaubwürdigbenachrichtiget,daßgegen den 1, Mar-
tii, die�eslau��endenJahrs, eine Zu�ammenkunffc
des lóblichen Frän>- und! anderer benachbarten
Cráy��ePorenzen und Ständen,in der freyen
Reichs-StadtNürnberg,veranla��er,und wir �o
wohlbeydem Reichs-Convent,als �on�tEw. bd.

zu utis tragende �onderbahreA�ectión-ver�chie?
dentlich, zu un�erernichtgeringen Con�olation,

ver�pühret3. Als haben-Ew. Wd. hiernit freund-
oheizalichzu er�uthen,uns nicht entmüßigenfôn-
nei,�ie,béneb�tübrigencorrelpsndirendehFür�ten,
und Ständen, die�esun�ernothdringèndesAnlic-
gen reifflichzu beherbigen,und,nahAnleitungder
Executions: Ordnung,mit dem lôbl,Ober: unb

Vierdter Theil, VB Mis
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Mieder- Säch�i�chen,auchauderenbenachbarten
Cräy��enund Potenzen dahincooperiren wollen,
damit wir in fernererEnt�tehungder Güte,duxc<
nachdrücflicheMittel, in uy�ereHertzogthümer
Schleßwigund Holl�teinvölligre�tiraicet/beydem
Exercitio un�ererHoheit,Regalienund Bechten,
kräfftig�tge�chüßet,und des erlittenenSchadens
halber,miczulänglicherSatisfation ver�ehenwer-

den mögen. Es werden Ew. td. dero dem Rei:
che iederzeit zum be�tengeführtepatrioti�cheIn-
tention hierdur noch fernererwei�en,derobereits
erworbenen Ruhm erbreiten,die Sicherheitdes

Reichs wider auswärtigeGewalt befe�tigen,und

wir werden �olchehoheWohlchat,neben�tun�erer
Po�tericát,durch alle er�innlichefreund:oheimliche
Dien�te,ZeitLebens erkennen,Eurer Liebden im

úbrigen2c, Geben zu Hamburg,den 26. Jagua-
Lil, 1686. e

\ CXI. :

Schreibender Lieffländi�chenRitter-und Land�chafftan

KönigCarl den XI. in Schweden,worinn �ieweh-
müthig�tbittet, daß Seine Maje�tät�iemit der

wür>lichenReduKion ihrer theilsErb- theils Lehn-
," und Pfand -Güter zu ver�chonen,und fhrem in�täu-

digen Fleihen einigesGehörzu geben, allergnädig�t
geruhen möchten,de Anno 1686.

Großmächtig�terKönig,
y

' Allergnädig�terHerr,
Enen Elenden und Bedrängten,auf hei��es
Flehen, bittere Thränen,und demüthige

Vicc- Schriften, kein einiges Wort zu antwor-

ten,i�tein unerträglichesVerhängniß,Für die-
M

�em,
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�em,Großmächtig�terKönigund Herr,beäng�tigte
ein hartes Mandat Ew,Königl.Maje�tätGeneral-
Gouverneurn, die Hergen der elenden Einge�e��es
nen die�ergetreuen Provinz tiefland: Aniekoaber
kommet uns eine plôglicheEncnehmungun�erer
theils Erb- theilsLehn-undPfand-Gücer;unddas,
ohne einige vorhergegangeneCommunication, 0
\{leunig über denHals, daßgar viel,viel Arme
und Bekümmerte �icheheraus dem Ve�ißeihres
ererbten, erfaufften,re<máßigzuerfanntenund.
erpfändeten,jaauch von Ew. Königl.Maje�tät(o
wohldurchallgemeine/,alsPrivat-Confirmationen,
hochheiligèrKönigl,Hand befe�tigtemEigen
thum ausge�etzet,und ver�to��en�ehen,als ihe
nen erlaube i�t,nach der Ur�acheihres Verbree
chens,oderder Qvelle ihresUnfallszufragen.Ew.

Königl.Maje�t,urtheile�elb�tvon einem �olchen
Gehor�ame,inwelchemdie Bekümmerte eherihrer
�elb�ten,ihrerweinenden Weiber und Kinder ihrer
alten erworbenen Freyheiten und Be�itlichkeiten,
ja ihres elenden Brodces und Lebens,als ihrer
Treue verge��en.Wenn die Men�chenbeyGOtt,
die Kinder beyihremVater die Unterthanenbey
ihremHerra,wederZutrit,noh Gehörhabenmd-

gen, hilf}ewigerGÖtt, in was Zu�tand�ind�iealle

gerathen? Wir haben,Großmächtig�tecrKönig,nach
demGebühredemüthigerund getreuer Ünterthan®,
füreinigenMonaten eine erbärmlicheBitt�chrift
durch un�erntand-Mar�challzu Ew. Königl,Maj,
Fü��enniederlegenla��en,Wir habenüis �elb-
�ten,durch den�elben,zu dem Schemel dero hohen
Thronesplattan dex Erden nieder geleget,wir has

Bh 2 ben
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ben

un�ere thräneudeAugenund zitternde Hände
von der�elbenzu GOtt und Ew. Königl.Maje�tät
aufgehoben: Aber un�er�{weresVerhängniß
hat uns als Criminelle von aller Erhôrungabge-
fto��en,und Ew. Königl.Maje�tätVater - Hertz
hat dero weinende Kinder keiner Antwort ja auch
nicht der gering�tenwerth und würdigge�chäßet,

“

Nichts, als die Untreue und der Ungehor�amkan

einen Lehns-Mannder Gnade �einesHerén ver-

lu�tigmachen. Keines von beyden, kan uns we-

der nachgeredet,viel weniger überwie�enwerden z
Wir habenüberall,woes nur Ew, Königl,Ma-

je�tätDien�terfordert,mit Bluc in dem Sand

ver�chriebenhinterla��en,daßwir Ew. Königl,
Maje�t,und dero glorwürdig�ienVorfahren, ge-
treulich,tap}erund unverdro��engedienet, Un- -

fereKinder find cin willigesOpfer für die Wohl-
farth der lôbl, Cron Schweden geworden, Kein

Makel i�tin un�ermganzen Wandel,von der er-

ftenSubmi��ionan, erfunden,�ondernun�ereTreue,
Willfarth und Gehor�amvon allen Königen,ja
auch Ew. Königl,Maje�tät�elb�tenin vielen Brie-

fen, und auf offentlichenReichs-Tagengerühmect
worden, Und dennoch�indwir Elende �oplóslichen
in �olehein erbärmlichesFügniß verfallen, daß
mau weder un�ereKlagen hôren,nochuns einiger
Antwort würdigenwollen. Esi�t der Zorn des

Allerhöch�ten,�oin die�emFalle úber uns gar zu

heftig entbrannc i�t,undwir bekennen un�erVer-
brechen an ihmmit willigenHerzen 3 Aber wider

Ew. Königl,Maje�täc�indwir uns keines Ver-
brechensbewu�t,La��endaherovon

any
Ge-

übte
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búhre,Ew.Königl,Maje�tät�tellenfichauch im-

mer wie �iewollen,nicht ab,�ondern�uchenGnade
und Erbarmung, ‘dero�elbennoh immer be�tän-
diglichenihr hochheiligesWort, und Königliche
HandundSiegel,�vweder Reichs-Tages-Schluß,
noch einige Commi��ionbrechenfan,vorhaltendez
Auf welches wir,als einen unbeweglichenFelß,ge-

fu��ec,und be�tändiglichen,es verhängeder Allerz

hóch�ieúber uns, was er will, fu��onwerden,
als 0A

Ew. Königl.Maje�tät
Ls

Dat, bey'angehendeimLand-Tage,
den 4. Febr. 1686. RA

getreue�teund hochbedng�kigee
Unterthanen, eE

Sämmeliche Ritter-und Land�chafftdes

Königl,Für�tenthumsLiefland,
/ GIL

SchreibenChurfür�tFriedrichWilhelms¿zuBrandetu-

burg an Herrn Jvan As und Peter Alexie-
wiß/beyder�eitsregierendeEzaaren in to�cau,wor-
inn er die�elbefreundlich er�uchet,daß�ie,beyge-

genwärtigenfavorablen Conjun@uren,�ichmit dem

Königin Polenund der Republic,wider die Türcken
in Bundnißeinla��enmöchten,de Anno 1686,

P. |M

Neer vielen lobwürdigenThaten , welche
Ew. Ew. Czaar, Czaar. Maje�t,Maje�k,

Regierung berühmtund glücklichmachen;,i�tnicht
die gering�te,daßE. E. Czaar. Czaar. Maj, Maj,
�ogro��eVor�orgevor das Be�tederChri�tenheit
tragen, und �olches�ovielfältig�pührenla��en5

Al�o�cheinetes, daßder hôch�teGOtt im gegen-
Bb 3 wärtigen
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wärtigen Kriege,welchendie Röm. Käy�erl.Maje-

�ät,ShroKönigl,Maje�tätin Polen,ondie E
public Venedig, wider den Erb- Feind Chri�t,
Nahmens, mit vereinigter Macht führen,die�em
Unglänbigen�eineAllmachtzu erkennen geben,
und die Schmach und Verheerungen,welche�ieei-

ne Zeithero,dur göttlicheZula��ung,denenChri-
�tenangethan, mächtiglichrächen wolle z Wie

dann die Chri�tenin etlich hundert Jahren nie-

mahlen�oviel Glückund Sieg widerdie�engrau-
_ �amenFeind erhalten, als in kur verwichener

Zeit, Weil nun bekatint,daßdie�erErb- Feind
MO:
“LE Nahmens,auchzumöffternvormahls

vd,Ew. Czaar.Czaar. Maj. Maj. herrliche
Reicheund Landeinfeltiret, und denen�elbenaller-

handSchaden und Ungelegenheitenzugefüget,
auch zu be�orgen,wennihme hinkünfftigerZeit zu

ve�pirixen,und die ge�hwächetenKräfftezu recol-

ligiren gegönnet,er noch ferner,�owohl dem ei-

nen, als dem andern viel Unruheund Schaden
verur�achenwerde: So zweifelnwir keines We-

ges, Ew. Ew. Czaar. Czaar. Maj. Maj. werden

die�evon GOtt gezeigteherrlicheOcca�ion nicht
aus Hândenla��en,um �ichzu einem mahlder Ge-

fahr,�oman von einem �omächtigenund grau�a-
men Feindezu fürchten,zu ent�chütten,und ihre
Reiche und Landewider den�elbenin eine beharr-
liche Sicherheit zu �egen.Es kan �olches,ver-

mittel�tgöttlicherHülffe,gar leicht ge�chehen,
wann es Ew, Ew. Czaar.Czaár.Maj. Maj, ge-
fallen möchte,mit Jlro Königl.Maje�tätund der

Republicvon Polen einen ewigen Frieden,auf
| billich-
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billihmäßigeBediengungen,zu \{lie��en,und zu

befe�tigen,und AAEQee Tradat, um bem Erb-
Feind mit gé�ammterMacht anzugreifen,zu tref-
fen:  Weshalbenwir dann nicht unterla��enkön-
nen, die�eshochwichtigeWer Ew. Ew, Czaar,
Czaat. Maj. Maj. aus getreuer Wohlmeinung,
und �owohl zu dero eigenenStaats - Sicherheit
und Aufnehmen,als zu der gangen Chri�tenheit
Be�ten,aufshöch�tezu recommendiren,in�onder-
heit,da wir vernehmen,daßhochge�agteJhro Kö-

nigl. Maje�k.zu �olchemEnde eine an�ehnliche
Ge�andt�chaftan Ew. Ew: Czaar. Czaar, Maj,
Maj. äbzu�chicken,imWerk begri�fen�ey,Ew,
Ew. Czaar. Czaar, Maj, Maj. werden �ichda:

durch die gane Chri�tenheit,zum höch�tenVer-

binden,ihrenThronund Reiche wider einen �ofor-
midablen Feind befe�tigen,und in Sicherheit �o-

hen,und�ichdadurch beyder Näch-Welt einen un-

�terblichènNahmenmachen. Wir un�ersOrts
werden darzu treulih helfen; Ge�talcwir dann

ent�{lo��en�eyn,einean�ehnlicheArmée aus un-

�ernbe�tenTrouppen, wider den Erb-Feind nah

Hungarn zu �chi>en,und �olcherGe�talédas

Be�teder Chri�tenheit,niht alleine mit gutem
Rath, �ondernauch mit der That zu befördern.
Wir wün�chen\{ließli<en,daß der allmächti-

ge GOtt Ew. Ew. Czaar. Czaar. Maj. Maj,
bey langem Leben und ge�egneterglücklichenRe-

gierung erhalten wolle, Geben zu Posdam,den

22. Februarii, Anno 1686.

pA

Bb 4 CKTIL
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RIE:
reiben MarggrafChri�tianEcn�isR mburg-SN
Simbach tins HertzogFriedrichCarls zu Wi Is:
ber, als Vormünder Für�tAlbrecht Ern�tszu Oet.
tingen, an die Grafen Wilhelm und LNEEORDzu Oettingen- Waller�tein,woriínn �ie,ihres Curandi

Be�tesmit befördernzu hel��en,bitten, de anno

3686,

Chri�tianErn�t,Marg-
Von GOttes Guadin)graf zu Brandenburg, 2c.

A FriedrichCarl, Hertzogzu
Würtemberg,2c.

Un�ernfreundlichenGruß zuvor,

HochgebohrneGrafen,freundlicheliebeOheim,
ElcherGe�talt,mitwürflicher Translation

auf die weltliche Für�ten-Banckbey denen

allgemeinen Reichs- Conventen, un�ersfceundl.
geliebtenHerren Schwagern,des jüng�tver�torbe-
nen Fúr�teazu Oettingen Liebden,�cel.Anerin-

nerung, bis dato, ange�tanden,und �elbige,we-

gen ver�chiedenerins Mittel kommender Hinder-
ni��en,ihren wür>klichenFortgangannochnicht er-

reichet,ein �olchesi�tdenen Herren Grafen, ohne
 weitläufftigesAnführen,genug�amlicherinnerlich.

Alldieweilen aber, auf erfolgteswohl�el,Ableiben
ermeldter Sr. hd. wir de��enhinterbliebenen
noch minderjährigeneinigen Prinßens Curarel,
aus naherAnverwande�chafft,übernommen,und

uns dannenheroverbunden �echen,allesdasjenige,
woran ießtgedachtesPrinten Liebden,und de��en
Haußmer>lich angelegen,mitäu�er�terSorgfalt
wic zu beobachten; So findenwir uns fúriezo

um



vom Kahr 1686, 393
um {o vielde�tomehrgenöthiget,nachaller Mög-
lichkeit uns dahin zu bearbeitet, daßEingangs
bemer>te Introdudion in völligeRichtigkeitge-
bracht werde, als �on�ten,beylängererÜUntecblet-

bung de��en,durchdie ehi�terTagenfür�ichgehen-
de Introdudion des Herrn Für�tenzu Walde>
ziebden, un�ersCurandi $d. ein unwiedertreibli-

ches Præjudizzugehendôrffte.Und ob�chonbey
uns einiger Zweifelnicht waltet,daßdie Herren
Grafen von �elb�ten�oltengeneigt�eyn,diegans
Sache,als wodurch deim ge�ammtenHau�eOettin-

gen kein geringerRuhm zuwach�enwird, an dero

wohlvermögendenOrt, mit allem Nachdruck,zu

�ecundiren,�onderheitlichen,da hiedurch�owenig
einiges Nachtheildenen�elbenzugezogen werden

kan,als wenig�elbigesvon uns, oder un�ersCu-

randi $bd, intendiret wird; So habenwir iedoch
nicht exrmangelnwollen,dieHerrenGrafen hierín-
nen zu er�uchen,indem gewi��enVertrauen, daß
�elbigesohne �onderbahrenEfle&t nicht abgehen
wird, Wir �eyndübrigensgegen die Herren Graz

fen,des freund-oheimlichenErbietens,zu gänßli-
cher Beylegung,der zwi�chenbeydenLinien ob-

{cwebendenDifferentien,uns nicht nur in eine

Conferenz,vermittel�tAbordnungeinigeroon un-

�ernRäthen,einzula��en,�ondernauch, falls, ohne
Zuthuung eines Lexti, das Wer uicht �oltege?

hoben werden, von der Röm, Käy�erl.Maji�tät,
zu gütlicherBeylegung der�elbeneine guteCom-
milion auf 2, unpartheyi�cheChur und Für�ten
des Reichs, von beydenReligionenauszubitten,
auch un�ersOrtes hierzudes HerrnMarggrafen

Bb 5 zu
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zu

Baden-Durlachtd. vorzu�chlagen,wiewie nun

an willfährigerErklärungder Herren Grafen
nicht zweifeln: Al�owerden auch uns, und un-

�ersCurandi $bd. �ichdie�elbehierburch,zu atidern

angenehmenGefallen,nicht wenigverbinden, als

die wir ohnedemdenen HerrenGrafenmit freund-
lichemWillen iederzeitgeneigtverbleiben, Datum

den 11. Maji,1686.

 CXIV. ‘

Schreiben Käy�ersLeopoldi an Herrn Friedrich.denUr,

Chur-Prinben zu Brandenburg,worinner die Ero-
berung der Fe�tengOfen berichtet,utiddie dabey ér-

wie�eneTapfferkeikderer Brandenburgi�chenTroup«
pen tühmet,de Anno 16ÿ6.

Durchläuchtig-Hochgebohcnerlieber Oheim
i

h und Für�t,
C2,

Leichwieih wohl ver�ichertbin, daß Eure

tiebden,nachdero mir und dem ge�ammten
Chri�tlichenWe�enzutragenden Devotion und

Eifer,denglücklichenAusgangder �chwerenund

blutigenBelagerung der Fe�tungOfen, läng�tin-

niglichgewün�chetund verlanget haben : Al�s-

mag dero�elben,auserfreulichemGemüth,dur
eigenen Courrier, niht verhalten, daßge�triges
Tages endlichdie�erhôch�timportirendeOrt, durch
einen General-Sturm, gleich�amim Ange�ichtdes

feindlichenKriegs-Heers,anun�ereund übrigezu-

�ammenge�eßteChri�tlicheWaffen,übergangeit,
und haben�ih,�owohlbeydie�er,als andern Oc:

 ca�iooch,die von dero Herrn Vaters Churfür�tl,
Durchl. uns zuge�chi>teVölker, unter der tapf:
fernConduite des Gencral Schônings,tederzeit

al�o
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ál�ocühmlichund uner�chrockenbezeiget"daßihz
ñen das wohlverdienteZeugnißnicht benommen
werden fan, daß�iedas ihrige redlichpræltiret,
und die Glorie der Churfür�tl.Waffennichtbe

i

nig ausgebreitet und vermehret haben. Wie
ich denn Eurer tiebden hierzuab�onderlichcon4

gratulire,und der�elbenmit OheimlichenWillen,
Käy�erlichenHulden und allem Gucen wohlzu?
gethan verbleibe. Gegebenin meiner Stadt
Wien, den 7. Septembris,1686, s

Eurer tiebden

gutwilligerOheim,
&opold; lis

-

CXV.

Schreiben des Käy�erlichenGenteral! - Liéutenants, Her-
$og Carls von Lothringen an Churfür�tFriedrich
IWilhelm zu Brandenburg, worinn er die beyEro-
berung der Fe�tungOfen erwie�ene�onderbahre

… Tapferkeit der Brandenburgi�chenTrouppen rüh-
met, und �ich,die Ehre de��enFreund�chaftferner

zu erhalten, ausbittet, de Anno 1636.

PP: P;

B ich zwar weiß,daßFJhroKäy�erl.Majee
¡kát�elb�tan Euer Churfür�tl.Durchl. von

dem glücklichenSucce�s,welchen GOtt der HErr,
durch die am 2. Septembrismit Sturm eroberte
Stadt Ofen, dero O verliehen, Nachricht
gebenwerden ; So habe ich doch nicht unterla�-
�en�ollen,Ew. Churfür�tl.Durchl.von der Ehre
und Ruhm, �oder Herr Genetal - Lieutenant von

Schöning,durchdie Standhafftigkeitund unver-
j

dro��ete
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droffeneMühederer

Olkicierer

undSobabey

die�erOccalion erworben, die�eNotification
thun. Es haben die�eTrouppen tau�enderley
Kennzeichen und Proben, daß�iedie Ehre und
Gnade haben,Ew.Churfür�tl.Durhl, anzugehö-
ren, Zeit währenderBelägerunggegeben,und

endlich in dem lezten Sturm �olcheEhre völlig
gecrónet. Jch hâttegewün�chet,daßEw. Chur-
für�tl,Durchl, �elb�tende��enein hoherZeugege-

we�en�eynmöchten: Wiewohlen,durch dero Ge-
genwart �ienicht muthigernoch hißigergemacht
werden können,als �ie�icherwie�en,Der Herr
General- Lieutenane von Schöninghat, zur An-

ordnung des Sturms, mix �ehrviel geholfen,und

habeih mich �einesRaths gar nüglichbedienet
Auch i�ter bey dex AQion von den ér�tenin der

Stadt gewe�en,und hat alle nôthigeAn�taitund
Di�po�iriongemachtz Euer Churfür�tl.Durchl,
bin i< für mich ab�onderlihtau�endfältigen
Danck zuer�tatten�chuldig,daß�iefo brave und

wackereteute,wie die�eihreTrouppenfind,miran-

vèrtrauen wollen, Nach der Eroberungder Fe-
�iungOfen�indwir fortmarchiret,umden Feindzu

verfolgenzaber wir findenfa�tunüberwindliche
Schwürigkeiten,um die Armée zu unterhalten,
daheroichnoch nicht weiß,wie weit die�erMarch

gehen möchte5 und weil �olchen,neb�tden Käy-
�erlichenTLTrouppen,auch alle der Allurten Völ-

>er thun z �o‘habeich für mich nicht weniger
hun fönnen, als den Herrn von Schöningzu

er�uchen,daßer mit �einemCorpo auch dabey
�eynmöehte, Euer Churfür�tl,Durchl,geruheu

mir
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mir die Ehre, dero Freund�chaftzu erhalten,als
welche ich zum höch�tenælimire, und verbleibezc,

Gegeben im tager bey Crelfau,den 7, Septembr.
Anno 1686.

i
)

À

CAVI

Schreiben Käy�ersLeopoldi an KönigChri�tianden
V. in Dännemar>,alsege zu Holl�ten,worinn
er den�elben�eingewalt�amesVorhabenwider die
Stadt Hamburgclnzi�tellen,und �einePrærealionetn
an LE rechtlichauszuführèn,er�uchet,de Anno

1680.

Xe Þ. A

S habenEuer Liébden�ichguter Ma��enzu
zu erinnern, wie angelegentlichwir die�elbe

unterm 7. Augu�tinäch�ihiner�uchethaben, dem:

nach wir in -der Hamburgi�chenobhandenen\obe-

�chwer-alsgefährlichenStreit-Sache und Unwez
�en,einigezulängliheRemedirungs- Mittel, �&
wohlzur Wohlfarth des gemeinenStadt-We�ens
allda,als auch Echaltung des gemeinen,zumahleit
bey ‘ießigen\o gefährlichenund weitaus�ehendeit
ConjunQuren, Ruhe-Stands des da�igenCräyf
�es,und andern benachbartenLandenhaben erge?
hen la��en,�ochaneun�eregerechte�teund lôbliche
Intention aber, wo nicht gefährlicher,doh Fa�t
�chwererin deme gemacht,da anoch, wie zuvor;
durch dero�elbenzu be�agtemHamburg habende
Mini�tros,die�eSache durc) ver�chiedeneWegein
�chädlicheConfu�ion gebracht und geleitetwerden

wolte z Sie dahero alles zu grö��eretWeitläuffz
tigkeitAnlaßgebendesVerfahren,derOrten unz

verlängt,wogen der auf dem Vetzughaffcendenk
Gefahr
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Gefahrgänglichab-

und

ein�tellen,alsWAGeT

al;
le benahbarte Stände �on�tenapprehendiren,und
Ew. Ld. �elbfiendie Beunruhigungdes gangen
Cráy��es,�onderlihbeynohwährendemArmi�ti-

rio zuver�ichtlichnicht gut hei��en,�ondernviel-

mehrbemeldte Stadt, zu �chuldig�terSubmilliog,
gehor�amund Satisfa@ion gegen uns nachdrü-
lich anwei�enwerden, Nun mü��enwir aber,
noch fa�tmit mehrererBefremdung,vernehmen,
daßEw. td, Völker in die 15. bis 16000. Mann

�tar>,�icher�tbe�agterStadt Hamburgimmerhin
näherten,auch ver�chiedeneRegimenter bis 7,
Meilen von dax ihrenMarch nehmen,und in ganß
Holl�tein,mit Zurü�tungallerhandKriegs-Præpa-
xatorien in dero Kriegs- Magazinen, von Feuer-
Wer>,Schau��eln,Hacken,Spaten,und ab�onder-
lich mit dem Brod-Backen �tar>conrinuiret wer-

de, daneben die Warnungen von ein und anderern

Ort einlauffen,�ichin Hamburgvorzu�ehen,und

es nun an dem �eye,daßEw, bd. Armée in vol-
lem Anzugenach der Stadt, �ie�ogleichwürlich
zu berennen,und einzu�chlie��en,undda�igemMa-

, gi�tcatund Búrger�chaffteine nachdenÉlichePro-

politionzu thun Vorhabenswäre,beyderen Ver-
weigerung die Stadt allenthalben,in�onderheit
aber mit dem Bombardiren und Feuer angegrif-
fen,und,zu Erfüllungdero vermeinten Præten�lion,
mit Gewalc bezwungenwerden �olte,auchzu dem

Ende, eine gro��eQuantitätCanonen, Feuer-Mör-
�er,und allerhand Feuer -Wer> zu Wa��erund

Land angeführtwürden, Mun hättenwir uns

gegen Ew. td, eines �okchengefährlichenFür-
i

nehmens
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nehmens gäntlichnichtver�ehen,�ondernvielmehr
ue gegendie�elbeiederzeit getragenes, und noch
tragendes freund-brüderlichund gutes Vertrau-
en dahin ge�tellet,daßmehrers dero Gedanken
und friedfertigesGemüth,zumahlenihreneigenen
Conte�tacionen,wieauch dero Abge�andtenan un-

�ermKäy�erl.Hof allhier uns gethanenSincera-

tionen gemäß,dahinanziele,damitallda�igesge-
meine Stadt-We�en,�owohlwieder in völligeNu--
he und Einigktit gebracht,als des ge�ammten
Cráy��es,unddes ganten heil.ReichsBeruhigung
beybehalten,und con�lerviretwerden möge; zu-
mahlenaber hierinndas Wieder�pielobgedachtex
Ma��en�ichzeigenwill,al�o,daßwirun�erKäy�erl,
Amt hierinneinzuwenden,unddiejenigeMittelan
Handzu nehmen,nichtentübriget�eynkönnen,wel- -

he uns GOtt mit Segnung un�erergerechtig�ten
Waffengegendem Erb-Feind,an die Hand gege-
ben,wiewohlenwir uns deswegen um �oviel weni

ger ver�ehen,daßEw. td. uns an un�erenPro-

gre��en,�ozum be�tender allgemeinenChri�ten--

heit ange�ehenund gewidmet,auf eine �ounbilli-
he Wei�everhinderlichfallenwürden $ Soer-

mahnen wir Ew. bd, als Hertogenzu Holl�tein,
hiermit nochmahlenfreund- oheim-und brüder-

lich,daß�ieal�obaldihre gegen die Städt anmar-

chirende Völker avociren und zurü>fodern, oder
da �olchéder Stadt �ichbereits genähert,die�elbe
unverlängtwiederum abführen,undalles, was zu
einiger Weitläufftigkeitoder Verhinderunguti�e-
rer gnádig�tenIntention, und allergerete�tenab-

gela��enen,und nochabla��endenVerordnungen,
eis
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einigen den gering�tenSchein oder Anlaßge
möóchte,gänstlichab- und ein�tellen,und vorhiner-

(utter Ma��en,dieStadt vielmehr zu {uldig�tee
Submi��lion,Gehor�amund SatisfaCion gegenuns,
als ihr hôch�tesOber- Haupt,nahdrücklith,und

al�oanwei�en,damit wir mehr ihrenzu den ge-
meinen Ruhe-Stande iederzeit getragenen Eifee
zu ver�pühren,als ein Widrigeszu befahren,und

damit, oberwehnterMa��en,aùdere verdrüßliche
Mittel vorzukehren,nichtUr�achhabenmögen,dg
zurmnahlenEw, bd, bevor�tehet,dero gegen die

Stadt Hamburg vermeintlich habendePrætenlio-

nes ihresOrts, allwo �ieentweder bereits anhän:
ig,oder,ihrerEigen�chaftnach,hingehöórig�eyn;

mit Ein�tellungdergleichenhôh�tvexbotenenAt-

téntaten,nach Anwoei�ungder heil�amenReichs?
Zon�titationen,mitRecht ALA voie

�elb�tenEw, Wd, beförderlichenVor�chubzu er:

theilengeneigt �eynd,Und wir �indEw, £d.

mit 2c Wien, den 9. Septembris,1686,
|

|

CNIL
;

SchreibenMargg?afFriedrichsMagni zu Baden-Dutz
lach an die Neichs-Ver�antinlungzu Negen�purg;
den von derCrón Franckreich,bey der Hünninget
Brücke,di��eit-Rheins, angefangenen Schanten-
Bau und de��enInhibition bétre�fend,de Anno 1686.

Friedrich Magnus,von GOttes Giaden Margz
:

zu Baden und Hochberg2c+

“ Nufernfreundlichenund gün�tigenGruß
zuvor,

Hoch-
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Hoch- und Wohlwürdige,Wohlgebohrne,Edle,
We�teund Hochgelehrte,be�ondersliebe Her-

ren, und liebe Be�ondere,
Elcher Ge�talt,kurßverwichener Tagenei
nige Frankö�i�chein etlich 100. Mannbe-

�tehendeTrouppen,über die HünningerBrücke
pallicet,di��eitRheins Polto gefa�i,und gleichbal-
den angefangen,aufun�ern,zu dem Reich gehöri
gen Grund und Boden, zu Vede>unger�tgedach-
ter Brücken,eine Schanße oder Fort anzulegen,
und aufzuwerffen,�odann,wasder dabeygewe�e-
ne Franßö�i�cheIntendant, de la Grange, denen
un�rigen,als�iedarwider prote�tiret,geantwortet:
davon habenwir denen Hèrrenund Euch,mittel�t
beyge�chlo��enerRelation,zudemEnde,undmit dem

Er�uchen,Nachrichtzu gebenfür nôthigerme��en,
damit �owohldie�eswider den Nimwegi�chen
Frieden,unddas zu Regén�purgaufgerichteteAr-
mi�titium laúffendeBeginnen,als die daraus be-

�orgendeweitere Con�equenrien,ihrerWichtigkeit
nach/von lôbl. Reichs-Ver�ammlungin gebühren:
de Conlideration gezogen; und dur �{leunige
Foré�ezungder Limit-Trâtaten,oderandere dien-

�ameMittel unverläñgtéRemedur votgekehrt
werden möge, Und wir verbleiben denen Herren
und Euch mit freundlich:ündgün�tigenWillèns-

VBezeugung�tetswillig und geneigt, Datum
Carlsburg, den 20. Sept. 1686. R

Der Herren und Euer ©

fréund-und getiéigtwilliger
FriedrichMagnus,‘Marggraf

Zi

¿u Badem?
Vierdter Theil, Cc CXVIII,
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CXVIII.

|
|

Schreiben Churfür�tFriedrichWilhelmszu Branden-
burg an HertzogChri�tianLudwigenzu Mecklen-
burg- Schwerin, daß er, wegen noch anhaltender
Troublen imNieder-Säch�i�chenCräpy��e,einigevon

�einenVölckern, in �eineLande zur Verpflegung,
übernehmenmöchte;de Anno 1686. N

Ps

Urer tLiebdenmögenwir hiemitfreund

-

vet-

terlich niht verhalten,und i�es dero�elben
vorhin bekannt,wasMa��enwir, zu Folg der von

NRôm.Käy�erl.Maje�t.erhaltenenCommillion, ei-

nige von un�ernTrouppen in der Stadt Ham:
burg gehabt, deren Nú>-Marchwir nunmehro
verordnet haben, Ob nun wohl,durch des Höch-
�tenBey�tand,unferedie�esWexckshalber,an al-

len dienlichenOrten interponirte Ollicia \o weir

gediehen,daßdieSachen in einen ziemlichenStand
gekommen,und �ichderge�taltanla��en,daßman,
wegen der im Cräy��e.�on�tzu be�orgengewe�enen
generalenCombu�tion,eben �oviel nitht mehr zu

be�orgenhat 3.So i�tes dochan deme, daßdie�es
Werk nochnicht gänblichbis, daro, wie wir wohl
ewün�chet,abgechan,werden können,�onderndis:

fallsnochein und andereGefährlichkeitenzu be-

�orgen-�eynZWeiln-wir-nun, zu deren völligen
Adjouf�irung,oderHinlegnng,hôch�inöthigerache

ten,daßeinige von. un�ern.Trouppen des Ends;
hier in der Näheaufeine wenigeZeit �tehenblei-

ben, damit, wann weiter, über Verho�fen,etwas

widriges dem Cräy��ezu�ko��en�oltè,dem�elbenin

Zeiten begegnet;‘oder vorgebiegetwerden möge>
R ESo
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So haben wir zu Ew, td. das freund-vetterlich
Vertrau’ek, er�uchenauth die�elbedarum hiemit
angelegentlich,�iebelieben die Vor�chungzu thun,
daßun�erteib-Regimentzu Pferd,neb�t4. Com-

pagnien Dragoner, welche wir zu dem Endedort-

hin zu marchiréên besrdern la��en,beyihrer Da:

hinkunfftin dero Landen,auf eine geringe Fri�t,
nach der be�tenBegvemlichkeitverleget,und dié

Leute mit E��enund Tein>en,dit Pferdeaber mit
benöthigtenhare - und rauhemFutter ver�ehen
werden mögen, Wir haben un�erndabeycom-
manditénden Obei�ten,den von Dewi, güädig�t
und ern�tlichanbefohlen,gute und �charfeOrdre

2 ‘olten,unddeneaUnterthanenkeiuteBe�chwer:
ven noh Überla�tzu verur�achen,auch úber dasje-
nige, was wir verordnet, nichts zu prætendiren.
Weiln nun �olchesauf ein geringes�ichbelaufen
thut, auth das gemeineReichs - und Cräyß- later-
elle hierunter verliret 5 Als ver�ehenwir uns
von Ero, Wd. aller freundevetterlih:und willfähri-
gen Bezeugung, wofürwir Gelegenheit�uchen
werden, Euer Liebden“hinwiederummit allen

freund-vetterlihenDien�tenan Hand zu gehen,
dero wir ohnedemzu Erwei�ungder�elbengefliß
�enverbleiben, Geben Pogdam, den 23: O&0-

bris, 168 6.
|

CRIXK. LE

Antwort der Mecklenburg- Schwerini�chen*Negierutg
“an Churfür�tFriedrich Wilhelmzu Brandenburg}
worinn �ie,în Abwe�enheitihres HerrenFeincipa-
len, die in dem Mecklenburgi�chenpræieadirteEin:
qvartierungderer Brandenburgi�chenLrouppen,
gehor�amßdepreciret, de Anno 1656,

;

Ec 2 Durch-

“
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Teut�cheReichs-Cantley,
Durchläuchtig�terChur�ür�t,

Urer Churfür�tlichenDurchläuchtigkeituns

term dato, Pokdam,den 23. hujus, an hrs
Hochfür�tl.Durchl. un�erngnädig�tenFür�ten
und Herrn abgela��enesfreund-vetterlichesSchrei:
ben,habenwir,in Abwe�enheitdero�elben,mit une

terthänig�temRelpe empfangen,erbrochen,und

daraus er�ehen,wie daßEw, Hochfür�tl.Durchl,
hre in Hamburggewe�eneTrouppen,weiln das

Werk noch niche gänßtlich,bisdato, wie �tewohl
géwün�cht,abgethanwerden können,�onderndis:

falls noh ein und ander Gefährlichkeitenzu be-

�orgen,in der Näâhe,aufeinigewenigeZeit,�tehen
zu la��enrelolviret wären,damit,wannweiter, wi-

der Verhoffen,etwas Widriges dem Cräy��ezu-
�to��en�olte,dem�elbenin Zeitengewehretund vor-

gebogenwerden fönte,mitdemEr�uchen,dieBor-

�ehungzu thun,daßdero teib - Regiment zu Pfer-
de, neben�t4. Compagnien Dragoner,als welche
�ie�chonzu marchiren anhero beordrenla��en,in
úVhrerHochfür�tl.Durchl. un�ersgnädig�ien
Hercn Landen auf- und angenommen, nach der

be�tenBeqvemlichkeitverleget,die Leute mit E�
�enund Trincken,diePferde aber mit benöthigtem
hart - und rauhen Futter, auf eine geringe Fri�t
ver�chenzu la��en.Mun i�tEw. Churfür�tl,
Durchl.“ ohne un�erunterthänig�tesErinnern,
uichtallein annochgnâdig�twi��end,wasdie�esar:
me HerßogthumSchwerin, neben�tdenen beeden
incorpórirtenFür�tenthümernetliche Fahrhero,
�owohl,wegen der langwierigenEinqvartierung
ündGeltExaionen�uftinitenund aus�tehenmüúße

:

iat

A
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�en,als auch, wie Jhro Hochfür�tlitheDurchl,
un�ergnädig�terHerr, wegen der alt-väterlichen
Schulden, bey den höhernGerichten ange�tren-
get, verkflaget, und wie die Execution daraufer-

kannt worden, wordurch dann gedachter Zhrer
Hochfür�tl.Durchl. Land“ und teuce al�ototaliter

cnerviret und ruiniret,daßnichtallein viel Búr-

ger und Unterthanen aus Noth hinweglauffen,
�ondernauch Jhre Hochfür�tl,Durehl,nicht mehr
capable find, die Reichs-und Cräyß-:Onera,und
was davon dependiret, abzuführen,noch ihreei
gene Fúür�tl.Per�onStand-mäßigzu unterhalten,
zu dem,�owi��enauchEw. Churfür�tl,Durchläuchze
rigkeitvon �elb�tengnädig�t,daßwir, als nur Die-
ner nicht Macht habén,indergleichenmomenrölen

Sachen,�oLandund Leute concerniret, ohneVor-

wi��enJhrer Hochfär�tl,Durchläuchtigfkeit,das

‘gering�tezu verordnen. Wann nun Ew. Chur-
für�tl,Durchl. vor ungefehr3. Monaten, da der

Herr Obri�tDewi, nah empfangenen$000,

NReichsthalern,�omit des Landes höch�terBe-

�{werungaufgebrachtwerden mü��en,die�esLand

zu quitciren,unddem�elbennichts weiters anzumu-

then, als was die Reichs -Conlticutiones, Ia�tru-

mentum Pacis, und was dem mehranhängig,hier-
inn di�poniren,gnádig�tver�prochen,die�eLande

und teute auch al�obe�chaffen,daß�ieunmöglich
mehr hergebenkönnen,und wir der unterthänig-
�tenHo��nungleben,daßEw. Churfür�tl.Durch-
láuchtigfeit,dero der ganßen Welt bekanntenGc-

nerolität nach, nicht verlangen,daßdas Garaus
nic die�emarmen Lande ge�pieletwerden möge5

alia
Cc 3 Als
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Äls er�uchenEw. Churfür�tl.Durchl.wix hier-
mit unterthänig�t,�iewollen �ichdie�esalles, zu
Churfür�tl.Herten gehenka��en,und aus voran-

gezogenenrelevanten und wahrhafftenUr�achen,
dero be�telltenObri�tenvon DewihßOrdre erthei-
len,daßer �ofortauf brechen,undFhro Hochfür�il,
Durchläuchtigkeit,un�ersgnädig�tenFür�tenund

- Herren, Lande und Leute quitrixen�olle.Gleich-
wie nun die�esder �elb�tredendenBillichkeit al:

lerdingsgemäß,Ew. Churfür�tl.Durchläuchtig-
feit freund-vetterl,Af�e@ionund Clemenz auch �o
groß,daß�ieJhrer Hochfür�tl,Durchläuchtigkeit,
un�ersgnädig�tenFür�tenund Herren Verderb,
und derotande und euten gättlichenUntergang
niht verlangenwerden 3 Als zweifelnwir um

�oviel weniger an gnädig�terErhôrung, und be-

fehlen damit 2c, Schwerin, den 28. OKobris,
Anno 1686,

' CRXR.
Wieder - Ankwort - Schreiben Churfür�tFriedrich Wil:

helms zu Brandenburg auf vorher�tehendesAnt-
wort: Schreiben der Mecklenburg- Schwerini�chen
Negierang,de Anno 1686

Von GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm,Marg-
/ graf zu Brandenburg 2c.

Un�eengnädig�tenGruß zuvor,

Ve�te,Hochgeehrte,lieheBe�ondere,
EF Nsi�t aus eurem Schreiben unterm dato

Schwerin den 28. O&@obr. jüng�thin,mit

mehrermreferiret worden, was ihr, wegen Wie-

dec-Abführungdes für ‘einigenTagen.allda einlo-

girten



girten Leib-Regimentszu Pferde,neben�tdenen 4.

Compagnien von un�ermLeib - Regiment Drago-
ner, an uns gelangenla��en,undwas ihr,wegendes

tands- Verderb und Zu�tands,dabeyin ein- und

dem andern vorge�tellet3;Worauf wir euch nicht
verhalten mögen,daßwir bis dato, noch wichtige
und hoheUr�achenhaben,warum, zu des gangen
Mieder-Säch�i�chenCräy��esRuhe und Conler-

vation, ießtgedahteun�ereTrouppen,allda ein-

logiret werden mü��en.Gleichwie wir aber hof-
fen, daß es damit nich lange währen�oll+ Al�o
werdeti wir au niht ermangeln,die Vor�ehu
zu thun,damit dem Lande deshalbenfeine Üngele-
genheitverur�achetwerden �oll,und uns dahinbe:

mühen,daß die Trouppenchi�tensfollen abge-
führetwerden z �owir euh in gnädig�terAnt-
wort melden wollen,undverbleiben 2c, Poßdam,
den 14. Novembris, Anno 1686.

CXXL
SchreibenGraf Emepichs Toeckely,an �eineGemah-

lin/Frauen Uclenam, worinn er thr berichtet, daß er,

„dringenderUr�achenwegen, nach Con�tantinopel
gehenmü��e,und �ie,derer Fe�tungenund �einesla-

rere�leinde��enbe�tenswahrzunehmen,bittet, de An-

no 1686.
i

i

Geliebte Gemahlin,
Eil ich, dur< den Schluß des Himmels,
veranla��etwerde,mich nach der Ottomanni-

{en Pforte,um da�elb�tmein Inrerelle zubeobach-
ten, zu verfügen;�ohabe ih für nothwendiger-

achtet Euer tiebden �olcheszu hinterbringen,daß
in meiner Abwe�enheitalle Rath�chlägeal�oein-

Ec 4. gerichtet
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gerichtet werden mögen,damit durch �elbigeuns

inde��enkein Nachtheil zuwach�enkönne. <<
- habe zwar gewün�chet,vorAntretung meiner Rei-
�eEver Liebden zu�ehen,�olchesaber hat, aus ge-
wi��enÜr�achen,für die�esmahlnachbleibenmü�-
�en,welches iedoch bey der Rückrei�eohnfechlbar
�ollbewer�telligetwerden, davon ich zwar eine

gewi��eZeit be�timmenwolte,imFall mir bis dato

nicht verborgenwäre, wie bald meine Ge�chäffte
bey denen Türcken ihreEnd�chaffterreichen möôch-

tenz iedoch werde ih Euer Liebden,nachvollbrach-
ter Verrichtung,von der Rückkunfft�chleunig�te
Machrichtzu geben,nicht ermangeln, UÜnterde�-
�enaber �eheih für gut an, daßun�erSchat,
�ammtden fo�tbarenMobilien,in aller Stille nach
Landescron ver�cha�}etwerde, damit �elbiger,im

Fall Mongat�chbelagertwürde, oder, welches ich
nicht hoffenwill,gar in des Feindes Händegerie-
the,denenKäy�erlichennicht zu Theilwerden möch-

te, von welchem An�chlageih bereits Briefe an

cinen Vertrauten nachLandscron abgehenla��en,
welchem man fi �elberwird zu vertrauen haben.
Juzwi�chenwill ich mih bemühen,daßich bey�o-
thanen Be�chaffenheitenin- Per�on�eynmöge;
Euertiebden aber werden mitlerweile nichts ver-

ab�äumen,was uns, zu Vortheil und Be�chúßung
un�ersSchlo��esdienlichfallenwird. An Kriegs-
Vorrath und Lebens - Mitteln �cheinetnichts zu

gebrechen,daßman al�ode��enthalbenaller Furcht
befreyetleben fan : Zu deme mangelt es guh
nicht an muthigenund tapffernSoldaten,welche,
ohneZweifel,dasJhrige thunwerden,imFallman

�ie
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�iedurch Glimp} und Be�cheidenheitdarzu an-

halten wird. Unterandern habe ichmeine Au-

gen auf den Draskowiz gerichtet,von welchemih
alles Gutes hoffe,und de��enTreueich, auf keine
Wei�e,inden gering�tenZweifelziehe. VJwmaübri-
gen werden Ew. Wd. darob �eyn,daßman, �oviel

möglich,Kund�chafteraus�chi>e,umdes Feindes
Ab�ehenauszuführen,worzu, unter andern, N. N.

wohl zugebrauchen�eynwird. Jh hätteun�ern
jungen Ragozi mit mir genommen,weil aber�eine
Gegenwart Ew. ‘bd. zu Tro�tund Zeit:Vertreib
gereichenfan,�obin ih anderes Sinnes worden,

*

und be�tehetmeine Suite nunmehr in Stephan
Gallas,DanielKudar,�ammtdem Cray Sem, des

Ba��avon Groß-Waradeinälte�temSohn, ohne.
die Reuterey, welche mich in �icheremGeleit halz
ten �ollen.Jch hoffemit der HülffeGOttes,
morgen über z. Wochen zu Con�tantinopelzu �eyn,
Die Ba��envon Waradein und Temeswar, has
ben mir ver�prochen,daß�ieEw. td, im Fallder

Noth, mit Hülfe be�pringenwollen - aber man

hat �ichwohlvorzu�ehen,daß�ichkeiner von bey-
den der Fe�tungallzunahe mache, da man dann

beydemit Höflichkeitab- und die Sache auf mich

zu verwei�enwi��enwird 5 Jm Fall man endlich
einiger Hül�evon ihnen benöthigetwäre, könte

man �elbigeauf gewi��eMa��ekühnlichannehmen,
welches verhoffentlichnicht darzu kommen�olle,
“inde��enbefehleEuertiebden in den SchußGOc-
res, und verbleibe,

@ zunHeu, AM
fifi

aradcin,den 26. Nov. 1686. fre C

Emerxicus BT Graf zuKußa e
cs GXXII,



SchreibenKäy�ersLeopoldi an »erbogGeorgWi ein
u Braun�chweig-Lüneburg-Zell,worinn er dem�el:
en das Ab�terben�einerFrau Mutter,der verwittib-

ten Käy�erinEleonora, nariliciret, de Anñúo 1686.

Leopold,von GOttes Gnaden erwehlterRöômis,

�cherKäy�er,zu allen ZeitenMehrerdes

Reichs 2c.
i

Durchläuchtig-Hochgebohrnerlieber Oheim
und Fúrft,

Einer Liebden bleibt hiemitgnädig�kunvev-

halten,was Ma��ender allerhöch�teGOtt,
�einemunerfor�chlichenheil, Willen nach, heute
Morgen, zwi�chenzwey und- drey Uhren, un�ere
\reundl. geliebteFrau Mutter,weyland die Durch-
läuchtig�teFür�tin,Frau Eleonora, verwittibte

Römi�cheKäy�erin,auch zu Hungarn und“Böh-
men Königin,gebohrneHerßoginvon Mantua,
nachdem �iecine kurßeZeitheromit ziemlichertei-

bes-Schwachheitbehafftetgewe�en,ausdie�emzer-

gänglichenLeben zu �ichin das ewige abgefodert
habe. Gleichwie uns nun die�erunvermuthete
Teauer-Fall und Hin�cheiden,nicht ohne �onder-
bahre Empfindlichkeitund Leidwe�entie} zu Ge-

müchegehet,und wir nicht zweifeln,Deine Lieh-
den werde nicht weniger an die�er,als anderen

un�ernwidrigenund angenehmenBegegnungen
AntheilnehmenzSo habenwir nicht umhin�eyn
wollen, der�elbendavon gnädig�teNachricht zu ge-

ben, und wirverbleiben dero�elbenmit Käy�erli-
éen Gnaden und allem Guten wohlbeygethan.

Ge-
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Geben in un�ererStadt Wien, den �ech�ten
Decembr. Anno �ehzehenhundert �ehsund-ach-
tig, un�ererReichedes Römi�chenim29.desHun-
gari�chenim zwey und dreyßig�ten,und des Böhz-
mi�chenim ein und dreyßig�ten,

Leopold.
Vt, &opoldWilhelm,Graf von

Königsegg,
Ad Mandatum Sac. Cæfarce

Maje�tatisproprium,
a H Con�pruch,

In�criptio. N

Dem Durchläuchtigen,Hochgebohrnen,Georg:
Wilhelm,Herkßogenzu Braun�chweigund -

neburg2c. Un�ermlieben Oheimund Für�ten,
Zelles

CRRIIL

AntwortHerßogGeorg Wilhelms zu Braun�chiveig-
Lüneburg- Zell, auf vorher�tehendesKäy�erli
Notißficarions-Schreiben,de Anno 1686.

MERE

Vin ¡Pa

Achdemmahlaus Eurer Käy�erl.Maje�tät
an mich,den 6. hujus�tyl.nov. ergangenen

allergnädig�tenNotifications- Schreiben, ih mit
hôch�terBetrübnißer�ehen,was Ge�taltenGOre
dem Allmächtigenge�allen,Ero. Käy�erl.Maje�tät
Frau Mutter, weiland die Allerdurchläuchtig�te
Für�tinund Frau, Frau Eleonora, verwittwete
Römi�cheKäy�erin,auchzu Hungarnund Böh-
men Königin,gebohrneHerßoginvon Mantua,zc.

nach
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nach

über�tandenerLeibes-Schwachheit,

augLe

watzeitlichenLeben abzufodern; E babe
der, gegen Ew. Käy�erl,Maje�tk.tragenden {ul-

digen Devotion, nicht entúbriget�eynéônnen,
mein ab die�enTrauer - Fall ge�chöpfftes�ouder-
bahres teidwe�en,vermittel�tdie�em,unterthänig�t
zu erkennen zu geben,aus getreue�temGemüthe
und von Hergen anwün�chend,daßder Allerhöch-
�teEw. Käy�erl.Maje�täthohesErs - Hergogli-
ces Hauß für dergleichenbetrübten Fällen und

allen andern widrigenBegegni��enhinführognä-
diglichbehüten,�onderlichaber dero höch�tePer-
�ondem heil. Römi�chenReiche,und der gangen
Chri�tenheitzum be�ten,lange Jahre in be�tän-
dig-guter Ge�undheitfri�tenund erhaltenwolle,
Ma��endanndie�elbeich der gôttlichenProte@&ion
getreulich, mich aber dero Käy�erl.hohen Hul-
den gehor�am�tempfehle,und ohnausge�ektbe:

harre 2c. Calenberg,den 17. 27. Decembris,
„ Ánno 16864 i

: CXXIV.

- Schreiben Her6og Ern�tAugu�tszu Braun�chweig
undLüneburgati den Magiltraeder Stadt Mihlhau-
�en,daß er �eineTrouppen aus der Stadt Dorff

“

�chaf�ten,bisauf 20. Mannheraus ziehen, und �ie
mit weiterer Einquartierungnicht be�chwerenla�-
�enwolle, de Anno 1687.

|

Von GOttes Gnaden, Ern�tAugu�tus,Bi�choff
“zu Oßnabrück,Herßogzu Braun�chweig

M und Lüneburg2c,

Un�een
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Pnfern gün�tigenund wohlgemeintenWillen
“zuvor /

Erbahre, Für�ichtigeund Wei�e,liebeBe�onderé,

Ys Eurem durch un�ernSecrcearium Urbich
zurückgebrachtenSchreiben,�owohlals de�

�envon�einer eures Orts gehabterVerrichtung
‘er�tatteterunterthänig�tenRelation,haben wir in

mehrermver�kanden,wohinihr,aufde��enAnbrin-
gen, Euch vernehmenla��en,und daßihr eurem

vorigen Petito, wegen Abführungun�ererin euren

Dorff�chafftenannoch �tehenderwenigerReute-
rey,fernersinhzriret, und �olches,mittel�tAn�ühe
rung ein-und anderer Conliderationen und Um-
�tände,no<hmahlenangelegentlichwiederhole,
Als wir nun,nah weiter der Sachen Uberlegung,
�owohl,um un�ereuchzutragendegnädig�teWohle
neigung abermahlnim Werk zubezeugen,alsaus

unterthänig�tenmRelpe& gegen Jhro Käy�erl,
Maje�tät,durch eigene Ab�chickung,deswegen an

uns be�chehenesallergnädig�tesBegehren,nun-
mehro re�olviret,die 3. Compagnien,au��eret-
wan 20. bis zo. Pferde,welchewir unter einen
Lieutenant zu Eurer und die�esCráy��esSicher-
heit, und in�onderheitzu verhüten,daß nicht
andere der Qvartiexe eures Orts \o fort �ich
hinwieder impatroniren, . eures Orts vorerfk
zurúé zu la��en,der Nothwendigkeit befun-
den, mit Ausgang die�esMonats von dannen
abzuführen,und in un�ere‘ade hinwiederzurü>
zu zichen; So wollen wir au�erZweifel�tellen,
ihr werdet die Beharrlichkeitun�erergnädig�ten
Propen�iongegen Euch und zuförder�t,daß30lis
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Zuröfla��ungder wenigen Reuter zu Eurem

�elb�tcigenenBe�tenange�ehen,darob wahrneh-
men, folglich den�elbenallen guten Willen zu ex-

wei�en,und und derentwegen feine weitere Kla-
gen noh Be�chwerdenzu führengemeint�eyn
SnwelcherZuver�ichtwir Euch mit gün�tigwohl-
gemeintemWillen beygethanverbleiben. Geben
in un�erRelidenz- Stadt Hannover, am 17. Ja-
Dnuariïi,1687.

Ern�tAugu�tus,
SAX Vi:

[acercef�ions.Schreiben derer Evangeli�chenChur-Für:
-

- �tenund Stände ver�ammletenAbge�andtenzu Ne-
gen�purg,an Ers - Bi�choffMaximilianGandol-
phenzu Sal6burg, vor die aus de��enErt -Stifft

* SHertriebeneAug�purgi�cheCoafellions « Verwand-
ten, de Anno 1687. -

Hochwürdig�terFür�t,
1E

Gnâdig�terHerr,

EYEnns die aus Euer Hochfür�tlichenEmi-

Ss nenz Ers-Stifft, der Religionhalben, aus-

- ge�chafftenUnterthanenmit einem wehmücthigen
VBitt-Schreiben eingekommen,und Nahmensun-

ferer gnädig�t-undgnädigenHerren Principalen,
auch Obern und Committenten, bey Ew. Hoch-
für�tl,Eminenz �ienoch ein�tenzu verbieten,ine

ftändig�tange�ucht,damit ihnen, �owohl ihre zu-
rücfgela��eneKinder,alsweniges Vermögen,ab-

gefolgetwerden möchte; Als haben höôch�ibe�ag-
te un�eregnädig�t-und gnädigeHerren Principa-
len,auchObere und Committenten, theils, wegen
der von die�enarmen Leuten auf die�ewiederhol-

te
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te Inrerce�lionge�eßte�onderbahreZuver�icht,ab-
�onderlichaber des von ihnen �elb�tzu Ew. Hoch-
fúr�tl.Eminenz Aequanimitáttragenden �ichern,
und relpeGiveuutecthänig�tenVertrauens,daß,
nachdem nunmehrgant klar gemacht,welcherGe-
�taltbe�agteExulanten�ichzu keiner andern,ffs
der im Römi�chenReich per SanQtiones pragma-
ticas zugela��enenEvangeli�chenReligion be--

kennen, Ew. Hochfür�tlicheEminenz vor�elb�t,
das in In�trumento Pacis vorge�chriebenebene-

ficium emigrandidenen�elbengönnen,und gnä-
dig�tver�kattenwerden, ihrem Petiro zu deferi-

ren, uns gnädig�tund geme��enanbefohlen. Und
be�chiehethierauf an Ew. Hochfür�tlicheEmi.
aenz un�erunterthänig�t-und gehor�am�tesBit-
ten, fiegeruhengnädig�t,die gerechte�teVerfüg-
ung zu thun,damit�vielbemeldtenarmen Leuten ihre
Kinderreltiruivet,das ihrigezu verkaufen nachge-
la��en,auchabgefolgetwerde,und��ie�ichdes Efes

die�er,von un�erngnädig�tund gnädigenHerren
Principalen, auh Obern und'Commictenten we-

gen, abgela��enengeziemendenVor�chrifftju er-
freuen habenmögen. We�lches,gleichwiefe mit

unabläßigemGebet vor dero alúlihe Regierung
und Hochfür�tlicheWohlfarth Lebenslangzu er-

kennen erbietig 3 Al�owerden es auch, bey Geles
genheitun�eregnädig�t-undgnädigeHerren Prin-
cipalen, auch Obern und Committenaren gegen
Ew. Hochfür�tl,Emineaz mit freundlichengegen-
auch re�pesiveunterthänig�tund gehör�am�ten
Bezeugungen hinwiederzu demecrirenohnverge�
�en�eyn5 Wir aber verbleiben,näch�tmnig�i-
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nigt und gehor�am�terRecommendation un�e-
rer Per�onenzu dero Huld und Gnade,in gezies
mendem Re�pe&t

Eurer Hochfur�tlichenEminenz

Regen�purg,den 6. Februariï,
Anno 16837.

i

unterthänig�t- gehor�am�te/

Derer Evangeli�chenChurfür�ten,Für?
�tenund Stände zu gegenwärtigem

Reichs - Tage gevollmächtigteRä-

the,Both�chafftenund Ge�andte,
Schema Sigillantium,

Charfür�tliche.

Chur- Sach�en, Chur- Brandenburg.
| Für�tliche.

1, Magdeburg.
2. Schweden - Bremen,

z. Sach�en-Gotha.
4+ Sach�en-Coburg.
5. Sach�en- Weimar.

6. Sach�en- Ey�enach:
7. Brandenburg - Culmbach,
8. Braun�chweig- Zell.
9. Braun�chweig- Wolfenbüttel,
10+ Braun�chweig- Calenberg.
11, Baden-Durlach.
12, Vor - Pommern.
13, Minden,

14, Anhalt.
154 Waldeck,

i 16, Wet-
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16, Wetteragui�che,
17. Fränki�che, ; Grafen,
18, We�tphäli�che,

Städti�che. :

Rheini�cheBank, Oberländi�cheBane,
1, Wormbs. 2, Regen�purg,
Z+ Friedberg. 4+ Memmingen,
5. Wetlar. 6, Leutkirchen,

CXXVI.

Antwort Erß-Bi�choffMaximilianGandolphszuSal
burg auf vorher�tehendesIocercellions « Schreiben
derer Evangeli�chenGe�andtenzu Negen�purg,de
Anno 1687.

P, P,

LU]hat Euer Schreiben vom 6. Februarii

er�thinmit mehrermver�tändiget,was Ge-

�taltenEure Herren Principalen,Obernund Com-

mirteenten Euch anbefohlen,inderen Nahmen,eine
nochmahlige Inrerce�lion bey uns einzuwenden,
daß,weiln �ichnunmehr ganß klar bezeuget,wie

daßdie aus un�ermErg-Stifft, des Glaubenshal-
ber, unläng�temigrirte Unterthanen�ichzu keiner

andern, als der im Róm. Reich per SanQiones

pragmaricaszugela��enenEvangeli�chenReligion
bekennen,„wirdie�elbedes in Ialtrumento Pacis vor

ge�chriebenenBeneßicii emigrandivoll�tändigge-

nie��en,einfolgigihnen�owohl ihre zurückgela��ene
Kinder,als weniges Vermögenabfolgenzula��en,
geruhenwolten.

-

Wie nun uns beyun�ererbig-

hero geführtenRegierungdie Erhalt-und Fort-
pflanßungguten Vernehmensmit andern Stän-

Viexdtex Theil, Dd den,
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den,wieauch die Oblervarionder lôblichenReichs-
Sagungen iederzeit ey�erig�tangelegengewe�en,
allerma��enwir ein �olchesbereits in ver�chiede-
nen Begebenheiten,und in Speciebeydergleichen
Glaubens - Sachen, zu mehrmahlen im Werke
�elb�ten,genug�amconteltiret haben: Al�ogeden-
>en wir noch ferners derge�taltenzu continuirxen:
Dannenhero wann uns obermeldte emigrirte
glaubwürdigeObrigfkeitlicheAtre�tationesbeybrin-
gen werden, daß�te,entweder der Aug�purgi�chen
Confe��ion,oder der �ogenanntenReformirten

Religionex integro zugethan�eyn,werden wir
uns alsdann nicht entgegen �eynla��en,beyun�ern
nachge�eßtenStellen und Beamten �ogeme��ene
Verfúgungzu chun,daßiedem �eine,�owohlun-

mündige,als.erwach�eneKinder, \onicht Catho-
li�ch�eynwollen,unweigerlichabgefolget,auch die

freye Handlung mit �einemHaab und Gute, der

Gebührund Villichkeit nach,ver�tattetwerden�ol:
le, welchesman mit ihnenemigrirten ehevordar-

umnicht beobachtetweiln �ie�ichdesgjenigenRech-
tens und Benefici, �oim vorgedachtenTn�trumen-

to Pacis denen im heil.Römi�chenReich gela��e-
nen dreyReligionenverliehenworden, durch ihre
verübte �träfflicheExcellus wider gewi��eArticu-
los Fidei Catholicæ ausgego��eneärgerlicheScom-

mata, auch hochverboteneneue Lehr und fal�che
Dogmata, Ge�taltenwir euch allbereit vor die�en
zu vernehmengegeben,ganßunfähiggemacht ha-
ben. Jm übrigenla��enwir allerdings dahin
ge�tellet�eyn,ob deren Emigration nicht vielmehr
aus Leicht�innigkeitund nichtigenMotiven,als

einem

Î
eB
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einen rechten Eyfer zu einer andern Religion,be-

\chehen�ey,in Erwegung,daßeine gute Anzahlder-

�elben�chonvor geraumer Zeit zurückfommen,
und, mit BezeugungherßklicherReue,dieCatholic
{e Glaubens - Bekänntnißfreywilligofentlich
abgeleget, andere aber �ichentweder Schulden,
oder ihres leichtfertigenWandels halben;oderlaut

ihrer eigenenAus�agen,mitkeiner andern Inrtenti-
on und Hoffnung hinweg begeben,als für�ich
und díe ihrige in andern anden be��ereLebens-
und Nahrungo-Mittelzu erwerben,wolteneuch
ein �olcheszu nachrichtliher Antwort nicht ber-

gen, und verbleiben euh annebens,mit geneigter
A�edtion,und gnädigemWillen viel Liebes und
Gutes zu erwei�en,iederzeit�onderswohlbeyge-
than unid gewogen. Geben iu un�ererStadt

Salgzburg,den 3. Martii. Anno 1687.

CXXVII,

Schreiben des Magiftrats zu Mühlhau�enan das Reichs-
Städti�cheCollegium zu Regen�purg,die Hannove-
ri�cheEingvartierung in ihreu Dorff�cha�ftenbe-
treffend, de Anno 1687. -

Wohl - und Edle,Ve�te,Ehrenve�te,Hochgelehrte,
auchWohlwei�e,in�ondersgün�tigeHerren

und gute Freunde,
Aß Euer Weißheiten,wegen der von dem

Käy�erl.HerrnAbge�andtengeforderten 180,

Röômer-Monaten uns um�tändlicheNachrichter-

theilenwollen,erkennenwir mit �chuldigemDan,
und verhalten anbey nicht,wiezwar, nah Auswei-

�ebeyliegendenSchreibens, die Abführungder

Dd 2 Eine
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eingvartierten3. Compagnien ge�chehen,dennoch
ein Cornet, Corporalund 18. Gemeine,unter dem
WVorwande des Cräy��esund un�erereigenenSi-
cherheitzurückgela��enworden. Machdem aber

úFhroHochfür�tl,Durchl. von Hannover von des

hochlôbl.Nieder - Säch�i�chenCräy��esaus�chrei-
benden Für�tendazu nicht beordert,nochauch der:

ep
von die�erSeite einige Gefahr zugewarten

at z �oi�tleichtzu erme��en,daßdie�eZurückla�
�ungauf eine blo��eManutenenz und Beybehal-
tung dex Qvartier ange�chen�ey,Eswird die-

�esimmerzucontinuirendeQuartiers: Gravamen

abzuwenden,de�to{werer fallen; weil am Käy-

�erlichenHofe,auf die vielfältigdeshalbenüber-

reichte allerunterthänig�teMemorialia, fetne Re-

�olution erxtheilt�oudernalles, mit denen �ichvon

neuen’ zeigenden Unruhen, welchen vorzubguen
man ein- und andern hohenStand beyWillen er-

haltenmú��e,ent�chuldigetworden, doch verhoffen
und bitten wir,es werde ein löbl, Reichs - Städ?

ti�chesCollegium, wie bishero rühmlichge�che-
hen,�ichnoch fernerbedrängterMit- Glieder an-

nehmen. Euer Weißheitenhiermit göttlicher
Obhutbe�tecMa��enempfehlend. Geben un-

ter un�ermStadt-Secret, den 9. Februarii, Anno

1687. /

CXXVIIL
:

Schreiben Käy�ersLeopoldi an Churfür�tAnshelm
Franci�cum zu Mäynß,worinn er dem�elbenberich:
tet, daß die Cron Fran>reich, durch allerhandge
walt�ameAnmuthungen,den 20. jährigenStille-

�and,unter nichtigenPrærexten,wieder zu E,uc)es
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fache, neb�tangehengterBitte, daßer �i,bey die-
�enCenjunduren, die Con�ervation des Reichs-Ru-
he- Standes be�tens:empfohlen�eynla��enmochte,
de Anno 1687.

Ï

i

Es

$eopold,von GOttes Gnaden erwehlterRômi-
cher Käy�er,zu allen ZeitenMehrer des

Reichs 2c.
MSL

SA

O

DIOR

Hochwürdigerlieber Neve und Churfär�t,
2a Eiter dem, daßwir Ew. Wd, jüng�thinin

hergebrachtemfreund - gnädiglichenVer-
trauen eróffnet,wasuns, wegen der von der Cron
Frankreich ohnabläßigfort�eßendenContraven-
cionen, Armacuren, und andern nachden>lichen
Veran�taltungenauf des Reichs Grängen,
�org�ameGedancken zu Gemüthegehen,und darüz

ber dero hochvernünfftigeMeinung zu vernehmen
verlanget,haben uns Jhre Páäb�tlicheHeiligkeit,
�owohldurch den Cardinal Pio, als dero beyun�e-
rem Hofrelidirenden Nuntium Bonivili,die in Ab-

�chrifthienebenliegende,beyJhro, Nahmensdes

Königs in Francreich bd, von dem Cardinal d'
E�tréesúÚbergebenePropo�itioncommuniciren laf-
�cn,woraus zu er�ehen,unter was nichtigenund

unerheblichen,auchgegen einander lauffendenPræ-

texten, indem an einemOre un�eredurch den Car-

dinal Ranucci, zu Paris dem Vorgebennach, con=

re�tirteNeigung zu Aufrichtung eines be�tändiger
Friedens, am andern aber, daßwir einen Krieg
wider Frankreich anzufangenge�innet,vorge�chü-
ßet wird, Franßö�i�cherSeiten darauf angedrun-
gen werde, daßnicht allein das Armi�ltitiumnoch
vor Ausgang näch�tin�tehendenMonats Marti,„in

Dd 3° cinen
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einen ewigen Frieden verwandelt, �ondernauch
Sghroalles,was �ie�owohlnach,als vor be�agtem
Armi�titio ohnrechtmäßigoccupiret, ohneeinige
Di�cu��ion,Klage,oderWiederrede gela��enja auch,
von dem Fortifications - Bau zu Hünningen,dif
�eitsRhein,auf un�treitigenReichs-Boden,nichts
angereget werden�olle. Wir la��endahinge�tel-
let �eyn,was der Cardinal Ranucci von un�erer
Neigung zu dergleichenFriedens - Verwandlung
gemeldethabenmag, und hat zwar der�elbenicht

geitret, wenn er ver�ichert,daßwir darüber,nah
verglichenenLimiten, auf den Fuß der We�tphä-

__li�h-und Nimwegi�chenFriedens-Schlü��e,or-

dentlicheHandelungpflegenzu la��en,auch, zu de-

ren er�prießlichenVollendungund Beybehaltung
des Fried- nnd Ruhe-Standes in der werthen
Chri�tenheit, alle Facilirät beyzutragen, geneiget
�eyn.Wie es aber eine ganz neue Sache und

uns nicht in den Sinn gefallen,�oviel herrliche
Oerter und Länder,zumahl auch,was �eithermehr-
gemeldtenArmi�titii,wider de��elbenklarenJnn-
halt occupiret worden, ohneinige Di�cu��ionund

des ge�ammtenReichs und der interellirenden

Vorwi��enund Gutbe�inden,gleich�amwegzu-
weren, und, un�ermtragenden allerhöch�ten
Amt zuwider / auf ewig vom Reiche zu ent-

fremden : Al�o�eyndwir auch von gedachten
Cardinals Prudenz und Integritätwohl per�ua-
airet, daß er �eineRede nicht dahin ver�tan-
den habe, in Betracht wir ihm darunter, we-

der dire&e noch indirecte etwas aufgetragen,ih-
me auch �owohl,als männigl,vor Augen�tehet,

daß
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daßder Still�tandnicht auf 2. oder 2, und 1. halb
Jahr einge�chränet,�ondernauf 20, Jahr und
zwar, unter andern, auch zu dem Ende,auf{we-
re Conditiones ve�tge�telletworden, damit man

um \ovielmehrZeitund Raum habenmndchte,die
Streitigkeiten, worüberman �ichdamahlsnicht
�obaldvereinbahrenkönnen,zuerörtern,und nah
dém Jnhalt der vorhergehendenFriedens-Schlú�-
�e,in der Güte gänßlihbeyzulegen,und i�um

�ovielmehrfremder,daßdie Cron Frankreichda-

von anicßo abweichen wtll,als erinnerlt<,daß�ie
die Zeit von 20, Jahren �elb�tenbe�timmet,undei-
ne kürzeredarum niht �egenla��enwollen,anf
daß�ie,wenig�tens�olange,dasjenige,was�tenah
dem Nimwegi�chenFrieden,im 1681. Jahr, in

Krafft deren von den Cammern zu Brey�ach,
Meg und Vi�anßaumaßlichge�prochenenUrthei-
len, vom Reich abgeri��en,�amratder StadtStraß-
burg ruhig behalten,undzugleichbezeugenmöch-

te, daß�iedem Reich keine Hindernißan Ab�chi-
>ung der Hülfe wider den Erb - Feind Chri�tli-
chen Nahmens, machen wolte. Wie unerheblich
und weitge�uchtaber die übrigenVer�tattungen
�ind,daßnehmlichwir Bündni��enim Reich auf-
richten,un�ereMachtvergrö��ern,und,nachgemac)-
tem Türki�chenFrieden,die Cron Frankreich an-

zugreiffenge�innet�eyn�olten,dasachten wir un-

nôthigweit anzuführen,und zeiget�ichdie Folge
von �elb�ten,däß,wenn dergleichenVorwändelut-
ficient �eyn,die Tractaten umzu�to��en,�olcheauch,
nach gemachtenFrieden wiederum vorge�chüßet
werden fönnen,undman endlichnichtmehrbefugt

Dd 4 �eyn
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�eynwerde, weder von dem Puno Securitatis pu-

blicæ, Ma��endenn bekannt,wie der Königliche
Franßö�i�chePlenipotentiariuszu Regen�purgwi:
der das alldorten dißfalßjüng�thinausgefallene
Reichs - Conclu�um �trepitiret,auf öffentlichen
Reichs-Tagenzu handlen,noch Churfür�ten,Für-
�tenund Ständen zugela��en�ey,�ich.mit ihrem
Ober-Haupte,oderuntereinander, zu ihrer eigenen
Defenlion,ohneiemands Beleidigung,zu verbin-
den oder in Verfa��ungzu �tehen,dadoch die Cron

Yranckreichnicht alleín eigenen Gefallens ihre
Garni�onenver�tärc>et,Fe�tungenan den Reichs-
Grängen erbaguet,Magazinenaufrichtet,und mit

auswärtigenPotenzen �i in Allianzen einlá��et,
�ondernauh mitReichs-Gliedern�elb�ten,wennes,
ohne des Reichs Nachtheil, ge�chiehet,Fœdera,
aufzurichtenbefugt i�t.Wix haben dannenheroder
Nothdurft zu �eynerachtetPäb�tl.Heiligkeital�o,
wie es dritte ab�chrifftlicheBeylage vermag, auf
obgedachtePropo�itionzu antworten, und nicht al:
lein die�elbezu er�uchen,daß�iedes Königs in

Fran>reih Liebden ein und anders beweglich
vor�tellen,�teun�ererbe�tändigenfried�amenIn-

tention verfichern,und beydero�elbenalle dienli-
he Officia vorkehrenwollen,damit �ievon allem

fernernGewalt und Eintrag ab�tehen,unddie Li-

mit - Scheidung,danndie darauf zu folgen ha-
bende Friedens- Tra@aten, nah Art und Wei�e,
wie �olchesunter Chri�tlichenPotentaten gebräuh-
li, vornehmenla��enmögen,�ondernauch un�ern
am KöniglichenFranßtö�i�chenHofelubliltirenden
Abge�andten,Grafen von Lobkowtk,gnädig�kan-

befohlen;
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befohlen,gleichmäßigeVor�tellungen\{hri}t-und

raûndlichzu thun. Von welchem allem,wie wir,
�einerWichtigkeitnach,aus tragender Reiths-vä-
terlicher Vor�orge,Ew. Wd. hiemitgleichfallsver-

crauliche Part zu gebennicht umhin�eynwollen >
Al�othun wir die�elbeanbeyfreund-gnädiglichexs

�uchen,daß�ienicht wenigerun�erehierunterfüh:
rende aufrichtigetreue Intention, gehörigerOrten,
wie �ichEw. td. zu un�erm�onderbahrengnädi-
gen Wohlgefallen,gegen den Hoch-undWohlge-
bohrnenun�erngeheimeimenNath, Câmmerern,
General- Feld-Zeug-Mei�ter,be�telltenObri�ten,
Commendanten zu Philpsburg,und des Reichs
lieben getreuen, Maximilian Lorenz, Grafen und

Herren von Stahrenberg 2c. zu allen guten Ofli-

cuis disfalls erboten, �eeundiren,und was �iezu

Beybehaltungdes Reichs- Ruhe�tandesund Di-

gaitât,auch de��en,und �ovieler un�chuldigerge-
treuer Ständen Gerecht�amedienlich erachten,
ihre hochvernünfftigeGemüths-Meinung ferner
zu entdecfen belieben wollen ; Ge�taltdißfallsun-

�erfreund-gnädiglichesVertrauen zu dero�elben
ge�telleti�t;Und wir verbleiben Ew. Ld. mit

Freund�chafft,Käy�erlichenGnaden, und allea

Guten förder�tbeygethan. Geben in un�erer
Stadt Wien, den 10, Eebruarii, 1687. un�erer

Reiche des Römi�chenim 294 des Hungari�chen
im 23, und des Vöhmi�chen-imein und dreyßig-
�tenJahr,

Dd 5 CXXRIX,
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GENIE ;

chreibenKäy�ersLeopoldi an KönigChri�tianden y.F ín Dännemar>,daßer die von �einemRath, Jarob
Heinrich Pauli, wider den Magi�tratzu Hamburg
�pargirtefameufe und EhrenrührigeSchri��tenîn �ei:
nem Lande ferner zu diltrahiren verbieten, und ge-
meldten Pauli, nachVerdien�t,be�ira�fenla��enmöch-
te, de Anno 6687. (

Preps

Urer tiebden wird,Zweifelsfrey,als Cräyß-
fündig,vorhinbekannt �eyn,wiedaßdero an-

‘gegebenerRath, Jacob Heinrich Pauli, gegen

Värgermei�terund Rath un�erund des heiligen
Reichs Stadt Hamburg,wegen �einervon ihnen
in der Stadt, ZeitwährenderBelagerunggefun-
denen Briefenund Schrifften, zu vermeinter Be-

rechtfertigung der in jüng�terHamburgi�chen
Aufcuhemit implicirtgewe�en,�oroohlbereits exe-

quirten,alsob Paritatem Delidti noch in Verhafft
�ißendenPer�onen,eine �ogenannteabgenöthigte
Declaration, de dato 4.. Nov. 1686, und,als obge-
dachte Bürgermei�terund Rath dargegen ein Pla-

cat ange�chlagen,einenweitläufftigenAuf�aß,wohl:
gegründetéDefenlion-Schrifftwider Bürgermei-
�terund Rath der Stadt Hamburg benahm, in-

und au�erder Stadt, unter allerhand Couverren

in Druck habe gemein machen la��en,Wann
nun �olchevon ihm in Druck gegebenevermeinte

Rechtfertigungenan �ich�elb�tennicht allein fa-

mós und calumniós, �ondernauch �editio�iLibeili

�eyn,welchezu nichts anders ange�ehen,als neue

Uneinigkeitund Mißtrauenunter der Bürger-
{haft einzuführen,�elbeauch gegen den Magi�trat

#

und
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und ordentliche Obrigkeitzu animiren,�oeine in

allen Rechten und Landen hôch�tverboteneSach
i�t,undwir nicht glaubenkönnen,daßer derglei-
chen,mit Ew. Liebd,Wi��enund Wilienin Druck

gegebenund publiciret,vielmehruns ver�icherthal-
cen, wie Ew. Wd. da �ichiemand in dero König-
reich und Landen dergleichenverme��en�olte,darob
ein billich höch�tesMißfallentragen, und den Au-

torem mit exemplari�cherStra��ean�chenwür-
den 3 Als hahen wir nicht allein an die Cräyß-
aus�chreibendeFür�tendes Nieder: Säch�i�chen“
und We�tphäli�chenCräy��es,wie auch die Stadt

Franfurth, un�ereKäy�erl.Verordnung um de-
ren Di�trahixzungzu verbieten,und die bereits di-

�trahirtezu ca�liren,�ondernauchzu noch mehrerer
Ausrottung die�erverleumderi�chenSchrifften,
un�erKäy�erl,hôch�tverpontesGeneral-Edid, un-

ter heutigemdaro, in be�agterun�erund des heil,
Reichs Stadt Hamburg afligirenzu la��en,gnä-
dig�tanbefohlen. Er�uchenaber anbey Ew. bd.

hiemit \ceund - oheim-und brüderlich,�iewollen
den Autorem gedachterLibellen,zu un�erm�on»
derbahrenVergnügen,mit gebührenderwohlver-
dienter Straffe �obalden an�ehen,ihmdergleichen
ins künftige�tar>inhibiren und �elb�tauch ver-

ordnen,daß�elbigerDruck in Ew. bd. Königreich
und Landen aller Orten aufgehoben,calliret und

abgenommenwerde ; Ma��enwir uns gegen Ew,
Wd.daß �iehierinnfallsun�ermgerechtenund bil-

lichen Begehren zu willfahren,ihrobeliebenla
en werden, gänblichver�ehen,undaufbegebenden
Fan,wann an uns von dero�elbenein �olcheshin-

wiederum
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wiederum ge�uchetwürde,Ew. tbd.niht

went

ger in alle Wege deferiren werden, dero wir mit

Freund-oheim-und brúderlichemWillen,tieb und

allem Guten be�tändigwohlbeygethan. Geben
in un�ererStadt Wien, den 14. Aprilis,Anno

1687.

CXXX.

Go

AntwortKönigChri�tiansdesV. in Dännemar>auf
vorher�tehendesKäy�erlichesSchreiben, de Anno

1: 1637:
y

PP, D:

UU?i�tEurer Käy�erl.Maje�tätund Liebden

freund-oheim-undbrüderlichesSchreiben
vom näch�tverwichenen14, Aprilis,bey voriger
Po�t,woohlgeliefertworden,abde��enInnhalt wir
mit mehrermvernomen, was fie,wegeneinigervon

un�ermRath, Jacob HeinrichPauli, gegen Bur-

germei�terund Rath un�ererErb-unterthänigen
Stadt Hamburgabgela��enenSchreiben,an uns

gelangenla��en.Nun werden Ew. Käy�erliche
Maje�tätund Liebdênvon �elb�tenhohvernünfftig
erme��en,wie fremd und unvermuthlichuns der

“

Yunhalt be�agtendero Schreibens,wie auchdas

darinnen angezogene Edi vorgekommen�eynmüf
\e, wann fie zu confideriren geruhen wollen, daß
nachdemmahlender Magi�tratermeldter un�erer
„Stadt, un�ernRath Pauli eines mit gewi��en,
theils exequirten,theilsnoch inhaffcirten Bürgern
ange�ponnenenVerraths be�chuldigenwollen,und
wie er, auf die davon erhalteneNachricht,�einer
‘undder inhaffürtenUn�chuldhalben,�einteeydliche

De-



vom Jahr 1687. 429

Declaration \{ri}�tli<hFechan,unddem Magi�trat
infiouiren la��en,�olchesalles, mittel�tAfigirung
eines injuriö�enund EhreurührigenPlacats,ferner
zu wiederholenkeine Schel getragener �ichunum-
gänglichverur�achetbefunden,zu Rettung �eineu
Ehre, und mithin den Ungrunddes angegebenen
Verraths noch weiter zu erwei�en,die angeführte
und andere Schriften nicht heimlich,�ondernunz

ter �einemrechtem Tauff-und Zunahmen,öffent-
lich publiciren la��en,

und �elbigedahero nichr
pro famolis Libellis gehaltennoh declariret wer-

den fônnen, Ge�taltenwir auch,um deßwillen,
kein Bedencken getragen, ihme deren Publication

zu ver�tattenz�oleben wir um �omehr,derfreund
oheim-und brüderlichenZuver�icht,Ew. Käy�erl,
Maje�tácund Liebden dero ausgela��enesEdict,
wie auch was �on�tendie�erwegenan des Nieders
Säch�i�chenCräy��esaus�chweibendeFür�tenund

andere Stände abgela��en�eynmöchte,wiederein-

zuziehen,�ichgefallenla��enwerden,als áb obigew
flärlich erhellet, daß�olchesus ungleichenBea
richten! er�chlichenworden, und mehrgedachtem
Magi�tratniht gebühret,einen un�ernBedienten,
derge�taltenEhrenrührigerWei�e,undgegen dew

Relpe&undunterthänig�teDevotion, �odie Stadt
uns �chuldig,anzugrei��enz.dazumahlenauch nun-

mehro Sonnen-flar zu Tage liegt,daß obangereg-
ter Verrath nur ein erfundenes, und zu dem Eno
de bloßerdichtetes Werck einiger des Magi�trats,
gewe�en,und unter �olchemVorwandt,deren pri-
vat: Vindi& gegen diejenigeBürger,�oihremVor-
haben,die bürgerlicheFreyheitzu MS ich
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fich

opponiret auszuúben®unddaß�iedie Savor.

us obberührterSchriften deineRaths
Pauli, allein darum �uchenund verlangen,damit

�olcheihre An�chlägeund Ungerechtigkeitihree
Proceduren nicht mehroffenbahrwerden mögen,
Im übrigen,2c, Datum Coppenhagen,den 4,
Junii, 1687.

C GNKRNL

Schreiben des Magi�tratsder Stadt Dortmund an das
Reichs-Städti�cheCollegium auf dem Reichs - Tage
zu Regen�purg,daß es die Käy�erlicheMaje�tät
duch eine interce��iondahin zu bewegen�uchenmoch-
te, damit ihre Stadt von denen lange Zeit ausge-
�tandenenChur - Brandenburgi�chengewalt�amen

dean endlicheinmahl befreyetwürde,de Anno

T 7. d
/

Hoch- und Wohl - Edle, Ge�trenge,Ve�t- Hoch-
und Wohlgelehrte,Für�ichtigeund Wohlwei-

e, in�ondersGroßgün�tigund Hoch-
iù geehrteHerren,

Emnach bis hieher, weder das Käy�erliche
z Prote&orium, noch das allergnädig�t'recht-
liche Mandatum & Inhibitorium fine Cla�ula,ob-

gleichChur-Brandenburgi�cherSeiten, gegen die-

�es,das gering�tenicht excipiret hat werden fôn-

nen, weder die fernererfolgte Käy�erl,allergnä-
“dig�teund gar beweglich�teAus�chreiben,und die

erwiederte Reichs - Conclu�a,noh Jhrer Excell,
- des Frey:Herren von Freytags,als hochan�ehnli-
chen Käy�erl.Abge�andtens�orgfältigeNegotia-
tion, vielwenigerun�ersan Chur - Brandenbur-

Zi�chenHof deputirten,und �eiterden 1, Noyembr.
16864
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1686. zu Berlin, mit un�ermgro��enBe�chwerund

Ko�ten,bis dato �lubli�tirtenSyndici continuirli-
ches Sollicitixen, Remon�triren und äng�tliches
Bitten und Flehen zu der endlichen!Erlaß-und

Ab�chaffungder ohnverantwortlichen,�ogeraume

Fahre über, zu un�erergänklichenEnervation
angehaltenerChur-Brandenburgi�chenExaions-
und Eingyvartierungs-Prelluren,den erwün�chten-

und abgezieltenZwe und Ef�e&nicht erreichen
wollen, uns aber die Drang�alenlängerauszu-
dauren,eine GOtt-fündigelInmöglichkeiti�t2,So

�eyndwir, dringenderäu��er�terNoch halber,und
in Ab�ichtauf dero. gemeines Interelle, auch bis
hiehinver�pührterund in der That hochgeneigt
bezeigterVor-und Bey�orge,beymhochlöblichen
Reichs-Städti�chenCollegio wehemüthignoch-
mahlenanzuzeugen gemüßiget,wie daßwir unter

allen bis hieherüber höhererbenachbarten Poten-

tatenGewalt- flagenden,und dadurch be�chwerten
Reichs - Mitgliedern und Ständen, die allerune
glúck�elig�ten�eyn,da,"nachdem andere Reichse
Micglieder den Effe&der Käy�erl,Re�criptorum
und Reíchs-Conclulorumgeno��en,wir,die fa�tam

allerläng�tenunter �ounbillicherLa�tge�euffzet,da

keinReichs-Stand oder Stadti�t,�o,nachProporti-
on �einesVermògensund wohlhergebrachterFrey-
heit und Immedietät,�oúberaus gro��eund lang-
wierigeDrang�alenund Torten gelitten ; Maß
�enReichs-kündig,daßhie�igefreye Reichs-Stadc-
von des Glorwürdig�tenCaroli MagniZeitenan,
bis auf ießigen,zuder Welt Wunder,undder gan-
ßenChri�tenheithöch�terCon�olation,gegen.eri-
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Chri�tenheit,deroeigeneund des heil.Rei®hsFein-
den gewaltig�temSchrecken,triumphirendenLeo-

poldumMagnum,un�ernallergnädig�tenKäy�ee
und Herrn, beywür>lichemruhigemBe�ißund

Gebrauch der Reichs - Immedietät und Freyheit
beharret, und au�erder Rôm. Käy�erl.Maje�tät
und dem heil.Rôm. ReicheTeut�cherNation, kein

Ober-Haupt,keinen Schuß,oder ProteQion, noh
einige Dependencevon einigenfremden, oder be-

nachbarten Reichs-Ständen gehabt,nochverlangt
hat, �ogar, daßauch wenig Reichs-Städte �eynd,
die �ihmehr einer ab�oluten und privilegirter,
auh weniger angefochtener,oder be�trittener
Neichs-Freyheitund Immedietät rühmenkönnen,
ob derer �on�tengleichvon mehrernMitteln und

_Conliderationen viel yu, Wie dani auch Ihre
Churfür�tl.Durchläuchtigkeitzu Brandenburg
und dero hoheMini�tri uns �olcheReichs-kündige
Immedietät,Freyheitund Independenceiederzeit
�elb�tge�tandenund nochge�tehen,auchzu dero Im-

pugnation keinen Schein Rechtens,weniger einig
Recht vorwenden können,nur daßder E�e& der

Reichs-Freyheitund lmmedietät,durh den im

heil. Rôm. Reiche,der gängenChri�tenheit,und

an aller Welt Enden ohngültig,ohnerhörtenund

ohnleidlichenTitulum, odèr Vorwandt der Nach-

bar�chafft,unddurch eine gleichmäßigeFolgewill

gehemmetwerden,alswaûn dadurch,daßein mäch-

tiger Potentac �eineigenesLand prategirte,das be:

nachbarte Landauch mit protegirte,und al�odas

benachbarte zu �olchervermeinter Mit: Protection

‘eontribuiren,oder nachbarlicheBey�teyer,nach
des
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des grô��ernnachbarlichenAn�chlag,beyzu�cha�en,
und auszudauren, {uldig wärzz Ma��endann,
nachdem ießzigeChurfür�tl.Durhl. zu Branden-
burg,oder vielmehr,weil �ievor dero hohePer�on
zur heil�amenGerechtigkeitgeneigter und grö
�ernGemüths,wie Reichs-kündig,�eynd,als daß
�iebey �ovielen und fa�tKöniglichenLanden und

‘euten, die �ogarohnbefugteOpprellioneines �o
gar geringenReichs-Standes verlangenkönnen,
einige úbelafle@ionirte benachbarteMini�tri,oh-
ne einigesRechtens Præcenlion, den erbärmlichen
Anfangvon,aufeinigewenigeTage.nur er�uchter,
doh niht gewilligtergütlichereiniger weniger
Soldaten nachbarlicherVerpflegunggemachet,
und zwar,dazurYZeit�chon,wiedie durch vorigen30
jährigenKrieg,und in �elbigemausge�tandene18.

jährigeherbeEinqvartierung,dreymahligeEin-

nahm-undEroberung,auh 690. Häu�ecAbbrech-
und Abbrennung,derCommercien und vornehme
�tenFamilien Abgang,ruinirte Stadt und Grafs
chat, durch erfolgten allgemeinenFrieden,er�tzu
relpiriren faum den Anfanggemachethatte,und
aus vorigen Kriegs-Zeitenunter der darinnen
contrahirten überaus gro��enSchulden-La�t,noh

�euffzete,darunterauh no< Kindes-Kinder {u}-
zen mü��en,�onderlichda die Stadt durch �olchen.
unglücklichenAnfang und erfolgten thätlichen
Fortgang und Wachsthum der Chur - Brandens

burgi�chennachbarlichenPræten�ionenbis aufdie

leßtemit der Cron Frankreich und mit �elbiger
getroffeneFriedens-Zeit,beydie 100000, Rthlr,
der Stadt Dortmund und dero gerigenGebiet,

._ Vierdeer Theil. Ee ohne
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ohne was die Marchen und Remarchen,auc wür>-

liche Einqvartierung der Chur-Cöllni�chenMün-

�teri�chen,Lúneburgi�chenund anderer hohenPo-

tentaten Völker bey näch�tvorigemKriegegeko-
�tet,und da, nachdem mit Frankreich ge�chlo}�enen
und ratificirten Frieden,dieFranßö�i�chenVölcker
Friedbrüchig,und contra Jura Gentium, die leidi-

ge Nachfolge,nicht zwar �oviel aus Vorwandt
der Nachbar�chaft,als ihnen eingebildeter'Depen-
dence mer>lichen und �onderlichendarum,daßdie

Stadt Dortmund bey dem Franßö�i�chenKriege
denen Chur-Brandenburgi�chenMärki�chenUn-
terthanenallen möglich�tenVor�tandund Unter-

�chleiffvor dero Per�onenund Güter ge�tattet,da-

hin gemachet,daß.�iedie Stadt Dortmund bela-

gert, und mit Gewalt, nach drey tägigerBelage-
‘rung,durhabgezwungenenAccordezobert,dieBür-
ger aufsgrau�am�te,einigeZeitüber,in der Stadt

traQiret und ruiniret, nachgehends10. dero�elben,
mit �ichheraus ge�chleppet,und ohn in der Stadt

zugefügtenerbärmlichen Schaden, über 40000,

Reichsthaler,an Geld,erpre��etz Zu welchemun-

chri�tlichenSchaden, wir, die von Franßo�enweg-
ge�chleppteGei�eln,noch nicht einmahleingelö�et,
der noch grö��ere,unter alleinigenVorwandt dêr

Nachbar�chaft,anfänglichzwar nur 2, endlich
aber 11000, und mehr Reichsthaler,zur nachbar-
lichen Bey�teuer,undzu Auszahlung dero mit dé-

‘nen Franko�en,wegen der Graf�chafftMarck, ge-

troffeñenAccords, durch gütlicheAn�chreibenzwar

_ge�uchet,aber durch eigenthättige,in alieno Terri-
Wcio contiaurxlih angemaßte,herbemilitari�che

TAs l

Exe-
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Execuriones �0fortge�ctet,daß,nachdem denen ar-
men Dortmundi�chenÜnterthanen,KüheundPfer-
de, ver�chiedenemahlen,dur Brandenburgi�che
Soldaten und Execucanten weggenommen,die
Scadte-Móöhlengelähmetund eingenommen,eine
11x, Monatliche Eingvartierung,in die Graf�cha��t,-

von einer ganßenCompagnie Reuter �o(eden Mo-
nac über 1000. Reichsthalergeko�tet,und endlich
gar eine drey vierteljährigeBloquade,zu un�ágli-
hem der Stadt Schaden und Aeng�ten,erfolgt,
über welche,denJuribusGentium, und allen Reichs-
Con�titutionen zuwider laufenden Thätlichkei-
ten, die Stadt noch gar ko�tbahreDeputationes
nacher Regen�purg,nacher Chur - Mäynt, nach
Berlin, nach denen des Nieder-Rheini�chenWe�t-
pháli�chenCräy��esaus�chreibendenFür�ten,und

�on�t,thun mü��en.Und obgleichvon der Rôm.

Käy�erl,Maje�tät,und dero hochlöblichenReichs-
Hof-Rath,ein Mandatum reftitutorium & inhi-
bitorium �ineClau�ula,und von denen implorir-
ten aus\{reibenden Cräyß- Für�ten,auch. von

wohllöblichemCollegio Civitatenlì, bewegliche
Vor- und An�chreibenan Chur-Brandenburgs
Durchl, erhalten; So hatdochalles nichts fruch-
ten,�onderndie Stadt, durch den zur Belagerung
gemachten An�talt,zu Einwilligungeiner �ouns

erhôrtennachbarlichenBey�teuer,dochunter Ver-

�icherung,daß es zu keiner Conl�equenz,oder ei-

nigen Præjudizder Stadt Reichs - Freyheitund
Immedietât �oltegezogen werden, beqvemen
mü��en,Wié �auerund {wer es nun auch der

Stadt geworden,daß�iezu denen Frankö�i�ch
Ee 2 ere
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erzwungenenGeldern, ad 40000. Rth�e.da zu
vorhero von den Chur - Brandenburgi�chenund
anderer hoherAlliürtenVölckern úber 1000060,
Reichsthaler erpre��etworden, die�emehr dang
11000, Reichsthaälergebenmü��en,und in was

vor fernereSchulden wir deswegen gerathen,i�t
garleicht zu erachten, was auch das unter Jhrer
Churfúr�tl.DurchläuchtigkeitHand darbey lin-

cerirte Ver�prechen,daß�olcheszu keinemPræju-
diz oder Con�equenzgezogen werden �olte,vor

Nachfolgeund-.Nachdruk gehabt,wei�etdie leidige
Erfahrung und Augen�cheinnoch,daß,als wir �ol-
<e erpreßteGelder kaum gezahlet,auchbeydie�en
Friedens-Zeiten,bis auf die�eStunde die Con-

tinuation der cigenthätigenEingvartierungen �0
wohl, als der MonatlichenExaCionen, �onun gar
in Monatliche Contribution verwandelt werden

will, gewehret. Und obgleichalle drey Reichs-
Callegia, inzwi�chendurch erwiderliches,auch die

NRNóôm.Käy�erl.Maje�tät,durch ein gar ern�tes
allergnädig�tesAn�chreibenan Chur - Branden-

burg, und der Käy�erl.‘zwBerlin lubli�tirende
Hetr Abge�andte,aus lpecialerallergnädig�ter
Commi�lion,un�eredermahleinigeErla��ungund

Be�freyung,�ichallergnädig�tgnädig�t,hochgeneigt
und eyferighabenangelegen�eynla��en; So hat
doch �olchesalles, und un�ereigenes,bey Chur-

- Brandenburg continuirtes Sollicitiren �ogar nicht
fruchtenwollen,daßwir, nah dem Käy�erlichenm
allergnädig�temrehtlihém Mandato re�tituto-
‘rio & iúhibitorio �ineClau�ula,von Anno 1679.
bis hichiúwieder über die 509000, Reichsthaler,

und
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und durch militari�cheund andere Execution ab:

gepreßtenachbarliche Bey�teuerzahlen mú��en,
ohnedie an die Franzo�eninzwi�chenauch gezahl-
te 4000. Reichsthaler, und ohnebis hiehincon-
tinuirte thätlicheEingvartierung, �oweit mehr,
als die Gelder-AQion hie�igenruiairtenUntertha-
nen fo�tet.Und weil un�erngeringen Territo-

rio, zu allem �olchemUnglücke,allerleyFacalitä
ten, und �onderlich,wegendes �chädlichenUngezie-
fers der Mäu�ezuge�to��en,daß�olcheim vorigem
Jahr, nicht allein den Vorrath der verhofften
Ecndte,durchdie ohnerhôrteMenge des Ungeziee
fers abgefre��en,�ondernauch die wieder be�chwer
lichzur Erden gebrachteSaat,�ogar weggefre�
�en,daßdie�esJahr auchfa�tkeine Korn-Erndte

zu hoffen,undin 50. Meil Wegs das Land�o er-

bärmlichnirgendaus�ichet,als eben im Dortmun-

di�chen,welches eben die�erLandes-Stadt ein ohn-
be�chreiblicherSchaden i�, und durch �olchen
Kummer verur�achet,daßdas Viehhäuffigdar-
nieder fällt und �tirbt,dargegen die arme Üncter-

chanen, mit �oko�ibahrer,�olangeangehaltener
Eingvartierung 2. halberCompagnienReuter, �o
mic hâuffigenReformirten Officierern ergröf�ert,
und mehr dann zwey ganze Compagnienden

Märki�chenUnterthanenhie�elb�tko�ten,und

continuirliche Executions-Be�chwerd,\0 Monat-

lich bishero úber zoo. Reichsthaler geko�tet,gar
ausge�ogeneUnterthanen mit continuirlicher
wehemüthigerVor�tellungihrer Unmöglichkeit,
hie�igenMagi�tratum�obeweglichincommodiren,
und úber die Prellucen flagen,daßdergeäng�teten

Ee 3
- Un-



-

438

__

Teut�cheReichs-Canwley,
ÜnrerthanenThränen,Magi�trarui�elb�t vieThrä-
nen abzwingen,�onderlichda Magiltratus,alles a[-
ler Enden angewendeten ObrigkeitlichenFlei��es
und Sorgfalts ohnerachtet,keinen Tro�tvor �ich
�elb�t,unddero geâng�teUnterchanen�ichet,wann

nicht der allwaltende GOtt, vor dem der Vor-
wandt der Nachbar�chafftnichts gilt,und die aller-

hôch�teKäy�erlicheund Reichs - Autorität uns

aushelffenwird. Zu denen Mitteln aber,wordurch
uns der gerechteGOtt helffenmöchte,ober dero-

�elbengleichohn�äglichviel, und eine darzu ohn-
verkürßteHand hat,wi��enwir, näch�tun�erund

un�ererUnterthanenGebet zu GOtt, vor die�es
mahlkeines,alsdaßwir das lóbl, Reichs- Stádti-

�cheCollegium,wegen gemeinen Inrere�le,und

der�elben{0wenig, als der Rôm. Käy�erl.Maje-
�tät,und einigenReichs Chux - und Für�ten,oder

Ständen leidlichen Conlequence,um dèro rei
lichenRath und hochgeneigteBeyhülffedahin in-

�tändig�t_er�uchen,daß Euer Wohl - Edel-Ge-

�trengund Herrlichkeithochgeneigtgeruhenmöch-

ten, bey da�igerhôch�tan�ehnlicherKäy�erlicher
Commillion, ein beweglichesMemorial an Käy-
�erl.Maje�tátvor die�esdero unglúcf�elig�tesund

�o�ehrgeäng�tetesMitglied, wegen de��enanhal-
tender, dem Reiche kundigerBe�chwerden,zu in-

hinuiren,und dero hoheInterpolition und Recom-

mendation, vermittel�teiner abermahligenDepu-
tation von uns zu imploriren,Ma��enwir zu GOee

hoffen, es würde bey Erziehlung �olcherhohen
Interpofitionund Recommendationbeyder Nôm.

Käy�erl,Maje�tät,und dero höch�t7 löblichen
|

Reichs:
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Reichs-Hof-Rath,das �olange allerunterthänig�t
gebetene Mandatum ardius, oder andere Käy�er-
liche und Reichs - Hülfe erfolgen, dieweil wir

noch zu re�piriren,und dem Reiche,beyun�erer
Entla�tungvon erwehntemohnerträglichenJago,
durc un�erReichs - Conringent noh wieder uril

zu werden, ho�fenkönnen. Ge�taltes dochnicht an-

ders �eynkan,wo die allerhöch�teKäy�erlicheund

Reichs - Autorität, und die unvergleichlicheHar-

monie im heil. Róôm. Reich, zwi�chendem aller-

höch�tenund allergerechte�tenund '‘gnädig�ten
Haupt und de��enGlieder beybehalten,und Ge-

rechtigkeit,als die allerbewährte�teStüße und

Säule aller Imperiorumgehandhabtwerden �oll,-

daßdenen Käy�erlichenund Reichs - Mandatis,

Re�criptis& Conclu�is wür>lichenNachdruck zu

geben,und die edle Reichs-Städte,alsbey welchen
die Maje�tátasCæ�area& Imperi nicht am wee

nig�tenherfürleuchtet, vor inniglichen#0 wohl,
als auswendigen Gewalt zu {hügen,und�elbigen
�owohl bey ihres Rechtens und FreyheitGenuß,
als andere hôhereReichs-Stände zu handhaben;
nicht allein die allerhöch�teKäÿ�erl.triumphiren-
de Maje�tát,und dero allerhôch�tpreißlicher
Reichs - Hof-Rath, �ondernauch alle des Reichs
Churfür�ten,Für�tenund Stände,�icheinen Ey-
fer �eynla��enwerden mü��en,und Ihre Chur-
für�tlicheDurchläuchtigkeitzu Brandenburg, als

ein von den mächtig�tenund vornehm�tenNeichs-
Churfür�tenhohesMitglied �olchesauch endlich

�elb�évor nothwendig,wegen der langgenung ge-

äng�tetenStadt und Graf�chafftDortmund,er-

Ee 4 kennen,
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kennen, auch die allerhöch�teKäy�erl,und Reichs-
‘Autorirát,und dero Interelle, �odie�elbebey die-

er, als einßzigerzwi�chendem Rhein und We�er
noch übrigerReichs-Stadt,ohnveeneinlichhaben,
bey�ichmehr,als weniger dero Mini�troramgar
ohnbefugte Pa�lionesgelten la��enwerden müf-
�en,Dahero wir in �olcherrechtlichenHoffnung,
Euer Hoch-Edel: Ge�trengund Herelichkeitenzu

erwehntenMemorials hochangezeigterCollegia-
ler Ausfertigung,Inliauationund Deputation,hie-
mit, dien�tfleißig�ter�uchen5 die wir ein �olches
gegen die�elbeund dero hochgeehrteHerren und

Principalen;iederzeitin allen Begebenheiten,nah
äu��er�terMöglichkeit,zu demeriren, uns �org-
fáltig�twerden angelegen�eynla��en; Wie wir
denn inzwi�chendem allein wei�enGOtt, daßdero

hohe Con�ilia,zu der triuaraphirenden Käy�erli-
chen Maje�tät,desge�ammtenRömi�chenReichs
und dero HerrenPrincipalenExaltation und Wohl-

. farth �lecundirenund dirigiren wolle, hertinnig--
lih anrufen, und �ie,�ammtdero Herren Princi-

palen,de��engnädigerOb�orgegetreulichrecom-

mendiren, Geben unter un�ermSecret-Jnu�iegel,
den 28. Aprilis,Anno 1687.

‘

Eurer Hoch-und Wohl-Edel-Ge�treng-und

Herrlichkeiten
Dien�twillige,

Bürgermei�terund Rath des heil.Reichs
freyerStadt Dortmund,

CXXXIL
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CXXKII.

Schreiben Käy�ersLeopoldi an denSchwäbi�chenen-

gern C räyFß-Conventzu Ulm/worinn �ichSeine Ma-
je�täterflären, daß fie, wegen der vom Schwäbi-
�chenCräy��egutwilligoŒerirtenvier tau�endMann,
weiter nichts von �elbigemprærendirenwolten,de
Anno I687

|

Leopold,von GOttes Gnaden erwehlter Römi-
�cherKäy�er,zu allen ZeitenMehrer des

Reichs 1c,

Ehr�ame,au< Hoh- und Wohlgebohrue,Edle,
Ehr�ame,Gelehrte,liebe Andächtigeund!

*

Getreue,

Ut: i�taus Eurem, den 8.die�esan uns, aus

Ulm,per Expre�lum,abgela��enemunterthä-
nig�tenSchreiben, mit mehrermgeziemend rele-

riret worden, welcher Ge�taltenFür�tenund Stän-
de des lôblichenSchwäbi�chenCräy��es,auf un-

�eregnädig�teRequi�ition,bey da�igemengern
Cráyß-Convenrteinhellig ge�chlo��en,uns,beyheu-
rigem Feldzug,auf ihreKo�tenabermahlzwey Re-
gimenter zu Pferd,und zwey zu Fuß,insge�ammt
vier tau�endMann ausmachend,auf �olcheArt
und Wei�e,wie im näch�tvorigen Jahx, einzu�chi-
>en, man auch zu deren wür>lichenAbmarch alle

möglich�teBeförderungzu veran�talten,imWer>
begri��en,dabey�ichaber zwey HanptDifficultätet
in dem herfürthun, daßnicht allein des Churfür-
�tenin Bâyern ebden der Reutereyden Paß
durch �eineLande, ander�tnicht,alszu Wa��erge-
�tatcen,unddaheronôchig�eynwolle,daßbe�agte

Ee 5  Reu-
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Reuterey dismahln durch un�erKönigreichBöh-
men gehe,�ondernauch,daßFür�tenund Stände
die�eslóbl. Cräy��es,in die �org�ameGedanen
kommen, es mögenúber die�efreywilligeVolc-
Hülffe,vonun�erHof-Cammer,unterm Nahmen
der vom Reiche verwilligten Rômer - Monaten,
‘noch fernerweiteA�lignationesan Geld auf �ieer:

theilet, und darúber die Abrechnungzugemuthet
werden "wollen,weswegen um un�eregnädig�te
Erklärungbittend,daß�ieúber und neben obge-
dachter Volcf-Hülffe,mit keiner weitern Forder-
ung, �owohlferndig,als heurigerMonaten, oder

„mit andern Præ�tationenbe�<werotwerden �olten;
Allerma��ennun zuförder�tnicht weniger uns zu

gnädig�tdan>énehmigemGefallen,als mehrbe�ag-
ten Für�tenund Ständen zu unverwelcflichem
Nachruhmgeceichet,daßdie�elbeuns,und gemeine
Chri�tenheit,mit ihrer wohlgeübtenMann�chaft,
ferner treueyferig�tan Hand zu �tehen,�owillig
er�cheinen,und uns die Di�po�ition,wegen des

Ober- Commando, auf die�enFeldzug,gehor�am�t
úberla��en: Al�o�eyndwir auch denen�elbenhin-
wiederum in allen thunlichenDingen gnädig�tzu

willfahrengeneigt, und wollen dasjenige anhero
Fürßlichwiederholethaben,worzu wir uns den 9.

Juni verwichenen Jahrs, gegen des Marggrafen
Carl Gu�tavszu Baden-Durlach Liebden,auf
gleichmäßigesAnbringenérklärethaben,daßnehm-
lih obbercúhrteTrouppen“nicht*allein,wie da-

mahínohazertrennet in Corpore agiren,in Dien-

�ten,und fon�ten,quoadCommoda-& Incommoda,
andern ReichsAuxiliar-Völkern gleichgehalten,

und,
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Und,um das Proviant ihnen de�to�ichererauf dem

Wa��erzuzubrigenbey derjenigen Armée,welche
am näch�tenan der Donau �tehenwird,operiren,
oder da die�elbeetwa,nachErforderungder Kriegss
Rai�on,�oweit von dem Donau-Strohm entfernet
würde,daßvon dannen mit den Fuhren nicht ge:

folget werden kônte,alsdannden�elben,nah Möôg-
lichkeit,das Provianc aus un�ecnKäy�erlichenMa-

gazinenvorge�tre>werden �olle,�ondernauch wir

ihnen,ihrer lei�tendenguten Dien�tehalben,nah
Ge�taltder Zeitund Gelegenheit,un�ereKäy�erli-
he Gnade wiederfahren,und anbeyden Mitge-
nußdes aufrichtendenFeld-Lazarethsvor die Kran:
>e und Ble�lirte gnádig�tgerne gedeyen la��en
werden. Anlangend aber die March-Routen für
die Reuterey, werden Für�tenund Stände vort

�elb�tleitht erme��en,daßwann die�elbeallerer�tei:

nen �oweiten Umweg,durch un�erKönigreich
Böhmen,nehmen�olten,�ienicht allein �ehr�pâäth
bey der Operation anfommen,�ondernauh vorhe-
ro durch einen �ogro��enMarch �ichderge�taltab:
matten und ruiniren würde,daßfa�twenigDien- -

�tevon der�elbenin die�erCampagnewúrden zu

hoffen�eyn; und weiln wir dann in des Chur-
für�tenzu Bäyern Liebden,nach der einmahl ge-

thanen Requi�itionum Ver�tattungdes Durh-

zugs zu Lande, um �oviel weniger �tärcerdringen
mögennach demmahlendie�elbeihre eigeneReu-

tevey zu Wa��erfortgehenla��en;So wollenwir
uns guädig�tver�ehen,es werden Für�tenund

“

Stände die Continuation wenig�tensbis nach

Vilghofen, auf Schiff und Flö��enbefördern,
allwo
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allwo wir dann die�elbe,un�ermden 8. diefesan
die aus�chreibendeFür�tenabgela��enemSchreiz
ben gemäß,auf die von un�ererLand�chaftob und

unter der Enß dorthinver�chaffendeFlô��eund

Schiffeübernehanenzu la��en,annoch erbietig�ind,
mit der hingegenangehe��tengnädig�tenErklä-

rung,daß,wie hochwir auchbey die�er�o�chweren
Kriegs -La�tund Er�chöpffungun�erergetreuen
Erb- Lande,eines ergiebigenBeytrags von ge-

�ammtenChurfür�tenund Ständen bedüúrfftig
feyn, wir dannoch,in gnädig�terErkänntnißder

von dem löblichenSchwäbi�chenCräy��euns

bisgherotreugelei�tetenfreywilligenBeyhüúlffe,
den�elbigenmil weiterer Anforderungder im ver-

wichenemJahr vom Reiche verwilligten,oderno<
die�esJahr verwilligtenRömer - Monaten, eini-
ger Ge�taltbe�chwerlichzu fallen, ganß nicht ge-

_meinet �ind,�onderndie�elbederen, Krafftdie�es,
loßund ledig zehlen,der gnädig�tenHoffnung,
daßein als andern Weg Für�tenund Stände des

lôbl.Schwäbi�chenCräy��es,un�eregnädig�teIn-

tention und billichesBegehren wegen obgedachter
KRómer-Monate,beyderReichs-Ver�ammlungmit

ihrenVoris getreulih�tzu �ecundiren,und zugleich
die Herab�chi>kungder Völker nahHungarn,al-
ler Möglichkeitnachzube�chleunigen,ihnenäu�er�t
angelegen�eynla��enwerden ; Welches wir euch in

gnädig�terAntwort nicht verhaltenwollen,undver-

bleiben anbey2c. gebenLuxenburg,den15.Maji,1687.
écopold.

Vt, LeopoldWilhelm,Graf zuKönigsegg.
Ad Mandatum Sacræ Cæ�areæMaje

fiztis proprium,

CXXXUIL,
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Antiort des engernSchwäbi�chenCräyßMl ddatezu
Ulm ‘auf vorher�tehendesKäp�erlichesSchreiben,
de Anno 1687. :

j

EE “00

i

Fer Käy�erlichenMaje�tät�agenFür�ten
und Stände die�esCräy��esallerunterthä-

nig�tenDank, daßdie�elbedie allergehor�am�te
Vor�tellungund andere, beydem näch�tverwiche-
nen Cräyß-Canvenc�icherzeigteAngelegenheit,
in Käy�erl.Hulden allergnädig�taufgenommen,
und auf dero Convent, unterm 8. Maji,: per Ex-

pre�lumúber�andtesallergehor�am�tesSchreiben,
dero Käy�erlicheallergnädig�teRelolution über

ein und andern Puncten,Für�tenund Ständen �o
zeitlichund allergnädig�twi��enla��en;Allerma��en
nun, was die Volcks-Hülffeanbetri��t,welcheEu-
rer Käy�erl.Maje�tätvon Für�tenund Ständen

die�esCrây��esin continuirender allerunterthä-
“nig�tenTreu, auch auf den ießigenFeldzugwie-

derum zuge�chicktwird, man wohlhättewün�chen
mögetì,daß,Ew. Käy�erl.Maje�tätehemahlser-

theilter Anwei�ungzu Folge,die Cavallerie und

úbrigedie�esCräy��esTrouppenangehörigePfer-
de, ihren innoxium Tran�itum-gefundenhätten,
inma��enund da auch bey Evo. Käy�erl,Maje�tät
�olche.Mann�chaftdurch dero KönigreichBöh-.
men marchiren zu la��en,kein An�tandgewe�en
wäre,die�elbenoh vor der Infanterie,welchege-

�trigenTags embarquiretworden,�chonwúr>lih
hättenaufbrechenundabmarehirenfönnen,Weiln

jedoch
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iedo<Ew. Käy�erl,Maje�täthierüberein und

‘anders di�ponirt,und daßauch die Cavallerie mit

ihrer Zugchördezu Wa��erbis auf Vilshofen,
Cráä��eswegen  transferirt werdèn möchte,ver-

langt ; �ohat man die An�taltdarzu in allexEil,
und �oweit es nur hat zureichenkönnen,derge-
�taltgemnacht/daßman den 11. 1. Juni das mehrere
auf die Flô��ezu bringenho�fet,wiewohl man �ich
dannoch,ausMangelgnug�amenFahrzeugs,necel-
�itirtbefindet,etliche100, Bagage-Artillerie- Mu-

nition - Zelt- und Wagen- Pferde, weiln Jhro
Churfür�tl,Durchl. aus Bâyern, wegen einge-
wandten Abgangsder Grä�erey,aufweiters An�u-
‘chen,auchdie�enPferdund Knechten,denPaß zu
Unde zu ver�tattennochmahlsange�tanden,di��eits
der Donau ûber Land gehenzu la��en,nndi�tin dem

übrigen,wegen des weitern Transports vonWilk-
hofenbis’ nacher Wien, mit Ew. Käy�erl.Mazje-
�tclóbl, Ständen des“ Erh - HerßogthumsOe-

�terreichob und unter der Enß,ein �ithererTractat

getróffen,auch eventualitér von Wien bis. nach
‘

Preßburg,dieweitere Abred,wegender Flöß-teu-
te, genommen worden, wie Ew. Käy�erl.Maje�t,
von wohlgedachterLand�chafthiernäch�tweiter

allerunterchänig�twird vorgetragen werden. Und
demnachalle �olcheAn�talten,welche“Für�tenund

Stände zu befördernfichäu��er�tangelegen�eyn
la��enihnen die Höffnungmachen,daßdie�eHül}�s-
Völker in Temporeund #ozeitlichnoch eintreffen
werden, ‘damit daraus“ die�es‘getreuenReichs-

Cráy��esbe�tändigeDevotion niht wéniger,als

‘der Auxiliar-Trouppên�elb�teigenesVerlangen,
y wider
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wider den Erb-Feind Chri�tlichenNahmensnüge
liché und er�prießlicheDien�tezu lei�tenin der

That erhellenwird ; So lebet man im übrigen,
und weilen Ew. Käy�erl,Maje�tät,auch auf die�e
Campagne, Sür�tenund Ständen alles das de

novo accordiren,und auf den Mitgenußdes Laza:
reths extendiren la��en,daßihnenauch hiebevor
mit beygehalcenerfreyer Di�polition,nach geen-
digtem Feldzug,allergnädig�tangedeyenzu la��en,
Cráy��eswegen um �oviel mehrder zuverläßigen
Hoffnung,es werden Ew. Käpy�erl.Maje�tät,zu
Con�ervacion die�erTrouppen dahin von �elb�ten
allergnädig�tincliniren,daß�ie,bis 4: Regimenter
zu Roßund Fuß beyPreßburg,oder der Revier

nicht allein bey�ammen�eyn,�ondernauch die zu
tand gehendeArtillecie, Proviant, Zelten und Of-

ficierèr-Pferde,würklichbey ihneneintreffenwer-

den, mit frühemCommando: und Ordres gegen
den Feind zu avanciren, allergnädig�kver�chonet
bleiben mögen$Jmma��enEw. Käy�erl.Maje�tät
�olchePræcaution Für�tenund Ständen,wie �ie
darum allerunterthänig�tanlangen,nichtver�agen
werden, Belangenddenn die Römer- Monate,
�oferndigenJahrs, bey der allgemeinenReichs-

Ver�ammlung,Ew. Käy�erl,Maje�tätbewilliget
worden,und allen vernomenen Di�po�itionennach,
wegen des heurigen Feldzugs wider dié Türken,
von Ero. Käy�erl,Maje�tätgetreuen Churfür�ten
und Ständen weiter zu verwilligen,findenFür-
�tenund Stände �ich�ehrconlolirt,daßEw,

Käy�erl.Maje�tätdie getreue Alliltenz/�onun
das fúnffteMahlgus die�emCrâyß,mit mOnabge-
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abge�{chi>terMann�chaftge�chiehet,�oalergnä-
dig�tconliderirt, Und die�engetreuen Reirzs-
Crâyß,wegenaller weiterer Forderung,be�onders
erwehnterRômer-Monate halber,qvit und ledig

epo wollen, inma��en�iedann Ew. Käy�erl,
aje�tätErklärungauch in die�enPa�lumit alc

lerunterthänig�temDanck- hiemitacceptiren,und

zumahlnnicht zweifeln, es werde auch von übri:

gen des heil.Reichs Churfür�tenund Ständen,
Ew. Käy�erl.Maje�tätallergnädig�temAn�innen
und Declaration gemäß,der�elbenmit Volcfk-

oder Geld-Húlffewider den Erb-Feind der Chri-
�tenheit,weiter zu alli�tiren�ichniemands zu ent-

ziehenbegehren,wie man dann es auh, Cräy��es
“wegen, bey der allgemeinenReichs - Ver�amm-

lung dahin noch ferner anzutragen nicht erman-

geln wird, Und Ew. Käy�ecl.Maje�tätthun
anbey 2c. Datum Ulm,den 26. Maji, 5. Junü,
Anno 1687.

CXXXIV.
Schreiben des Reichs - Städti�chenCollegii auf dem

Reichs - Tage zu Regen�purgan Churfür�tFrie-
“dri<hWilhelm zu Brandenburg, worinn es be-

weglich bittet, daßder�elbedie Stadt Dortmund
“von ihrer disherigenConctriburions-und Einqvartie-

rungs -La�tzu befreyen geruhen möchte,de Anno

1687,
R

: R /

;

EO

;

Ure Churfäür�tlichenDurchläuchtigkeitkôn-
( nen wir unterchänig�tvorzutragen nicht um-

: hin, was Ge�talcendas beygegenwärtigerReichs-
Ver�ammlunganwe�endeMBeichs- Städti�che

Ÿ
h

“Col-



vom Jahr 1687. 449
Collegium von geraumerZeither ôfftersvernomo

men, was de��engetreues und uraltes Mitglied,
die Stadt Dortmundnun {on �oviel Jahr für
gro��eUnglück�eligkeitbetroffenhabe, indemdiez

�elbevon Ew. Churfür�tl.DurhläuchtigkeitMi-
lice mit langwierigerBegvartierunghart be�chwe-
ret, und noch darzu gewi��eMonatlicheGeld-Sume«
men bishero exigiret worden. Nun wollen vor

Ew. Churfúr�tl,Durchläuchtigkeit,als glorieulen
Mit - Garanten des We�tphäli�chenFriedens-
Schlu��es,wirweitläufftignicht anföhren,wasin

dem�elben,Ratione der Reichs-und Crâyß:Præelta=
tionen, und hierunterverordneten legitimoJuris&

Executionis Modo, wie auh in Conformitát ber

zur Gnügebekannten Reichs:Conltitutionen, der

eigenmächtigenEingvartierungenund ExaGionen

halber,heil�amlichver�ehen,und noch er�tim vere
wichenem Jahre von dem gantzen Reiche derente

wegen �pecialiterge�chlo��en,auh von Jhro Käys
�erl.Maje�tátallerguádig�tappftobiretworden i�te
Fudeme Eurer Churfür�tl.Durchläuchtigkeit
durch �oviel heroi�chenProben der Welt kundge-
machte Großmütigkeic,undab�onderlicheLiebezur
Ju�tizwir derge�taltveaeriren; daßdas.in die�em
Seculo ohnedem�ehrhartaMigiré,undnothleidene
de Reichs-Städti�cheCorpus:zuEurer Churfür�ts
lichenDurchläuchtigkeit,und-dero höch�terleuchte-
ten Chur-Haus eine �onderbahreunterthänig�te
Confidence �eßet,undvon dero�elben,nâh�Jhro
Käy�erl.Maje�tät,als ihrenallerhöch�tgeehrte�ten
Ober-Haupt, zu �einerConlervacioneine gro��e
Hoffnung�{öpfet3 ReprælentirenEw, Chur�ks

Vierdter Theil, Ef Dur@l,
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Durchl. hingegenvielmehrermeldterStadtDoce
mund Erbarmungs-würdigenNöth-Stand,und
bis auf den äu�er�ten‘Grad enervirtes gemeine
We�en,da��elbigenichtnur die zo. jährigeKriegs-
täuffte,durch mehrmahligeBeläger- und Ero-

berung,18, jährigeEingvartierung, und darzu ge
kommenen gro��enBrand,vor vielen andern über:

aus hart betroffen,�ondernauch Reichs-kündigi�t,
was die�earme Stadt,nach erfolgtemlieben Frie-
den, da �ienach�ovielen -ausge�tandenenFanimer
und Elend re�piriren�ollen,und er�tno lettere
Fahr hero,und nah ge�chlo��enemNimwegi�chen
Frieden,nacheinander aus�tehen,und.�ichund ihre
Po�teritätdadurchin nimmermehrabzutragen �te-
hendeSchulden - Menge ein�encfenmü��en,al�o,
daß,wann Sw. Churfür�tl,Durchläuchtigkeitde-

ro�elben,bey �oLand - fündiger Ohnrndglichkeit,
und vor Augen liegenderExtremität,die Befrey-
Ung von der iezo.nochimmer obhabenden�chweren
Quartiers - und Contributions - ta�t,gnädig�tnit

gönnen�olten,�iedarunter endlichvölligerliegen,
Und zu Grunde gehenmü�te,Bey �olcherBe-

�chaffenheitwerdenEw.Churfür�tl,Durchl.dero

hôch�terleuchtetenPrudence nä<, das Reichs:
Städti�cheCollegium �elb�tenobligirt erkènnen,
utid in Ungnadenniht vermer>en, daß wir uns

diéEhrétiehmekñ/beyEtw.Churfür�tl.,Durchläuch-

tigkeitvor mehrgedathteStadt Dortmund, als
éin getrêués,und unter üñérträglicherBürde nun
�chon�ovielFahre�euffzendesReichs-Städki�ches
Mitglied,unterthänig�tzu intercediren, und Ew.

Chürfär�kl,Durchlänéhtigkeit,um die tiebeun�ers
vou
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von dero�elben,dem bekannten patrioti�chenEy?
fer nath, �0hochund werthgeachtetenTeut�chen
Vaterlandes, angelegenund beweglich�tzu bit-
ten die�elbegeruhenwollen öfftersernannteStade
Dortmuud erbärmlichen,und der De�olationné
he kommenden Zu�tand,mitleidentlichzu behergi?
gen, und �elbigevon der obhabendenlangwierigen
Qvartiers - und Contributions-ta�tchit und völ:

lig in Gnaden zu liberiren, mithinKäy�erliches
Maje�tät,und dem heil, Reichedadurch zu fert
nern Dien�tengnädig�tbeyzubehalten1 Welches,
wie és denen Reichs-Grund : Ge�eßén,die Eucx
Churfür�tl,Durchläuchtigkeitzu ihremun�terbliz
chen Nachruhm bishero �tattlichgaranciret-haz
ben,allerdingsgemäßi�t,und eiu immerwähren-
der Chara@terdero Reíchs-geprie�enenAequani-
micát,und erworbenen unverwel>lichen Glorie,
zumahlenaber,bey�ogro��enund herrlichen,von

der gütig�tenHand GÖttes erlangtenLanden,wel-
<e die himmli�cheGütigkeitin Segens: vollem
Stande mildiglicherhalten,und auf Euer Chur-
für�tl.Durchläuchtigkeit�päthePofterität,�olange
die Tagedes Himmels währen,gnädiglichpropa-
gireit wolle,zu verfügett,ganßohneEmpfindung,
hingegen der armen Stadt Dortmund in (hrem
betrübte�tenJamer-Stand, und durchdie dermah-
len erleidende Land-Plage des �chädlichenUnge-
ziefersnoch weiters ergrö��ertenNoth,einehbeh�le
Con�olationund GOte- fündigeErqvieung�eyn
wird : Al�oi�dasganzeReichs-Städti�cheCor-
pus unterthänig�tgeflie��en,dengegenEw, Chur-
fürtl, Durchläuchrigkee,Und der glörwürdig�tes

Q Ff 4  Chur-
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Chur-Hausbishero mit tie��e�terEhrerbietigkeit
geführtenRe�pe&ohnaus�eßlichzu continuiren,
und den verhoffendener�prießlichenEe, die�er
un�ererunterthänig�tenIntercellion , nach aller

Möglichkeit�ogehor�am�tzu demeriren,als Eure

Churfür�tl.Durchläuchtigkeitwir der Göttlichen
Gnaden- Providenz zu beharrlicherIncolumität

und allem hôch�tge�egnetenChurfür�tlichenWohl-
we�entreu- cyferig�terla��en,dero aber zu �tets-
währendenChurfür�tlichenHulden und Gnaden

un�erePrincipalen,�ammtuns,in tie���terSubmi�-
lion unterthänig�tempfehlen,und verbleiben

Eurer Churfür�tlichenDurchläuchtigkeit
Datum Regen�purg,den

6 Jun. 1687.
Unterthänig�te-

Der Ehrbarn Frey-und Reichs - Städte

zu gegenwärtigerNeichs- Ver�amm:
lung Ge�andte,

i
CRRYN,

Schreiben des Reichs - Städti�chenCollegi auf dem
Neichs-Tage zu Negen�purgan HerßogErn�t4u-

gu�tumzu Braun�chweigund Lüneburg,woriun es
den�elbener�uchet,daßer die Reichs-StädteMühl-

und Nordhau�envon der bisherigen Eingqvartie
rung völligbefreyenmöchte,de Anno 1687.

PAPE

Ürer Hochfür�tlichenDurchläuchtigkeitkön:
nen wir unterthänig�tvorzutragen nicht um-

hin, was Ge�taltendas beygegenwärtigerNeichs-
Ver�ammlunganwe�endeReichs-Städti�cheCol-

:

legium
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_legiuraders mit Betrübniß vernominen, was

de��engetreue Mit?Glieder , die guten Städte

Múhlhau�enundNordhau�ennun {on beylan-

ger Zeit her fürgro��eUnglück�eeligkeitVetroen,
indeme die�elbevon Euër Hochfur�tlichenDurehl;
Milice mit langwiérigerBegvartieräünghart be:

\c<weret,und hiebevornoch dazu gewi��eMonatliz

ehe Geld -Summien exigiret worden �eyn,Mun

wollen vor Ew. Hochfür�tl.Durchl, als hohen
Mit- Garanten des We�tphäli�chenFriedens-
Schlu��eswie weitläufftignicht anführen,was in
dem�elbenRatione der Reichs und Cräyß-E�tationen,und hierunterverordneten Legitimo Ju-

ris & Executionis Modo, wie auch �on�tenîn dez

nenzur Gnúügebekannten Reichs - Conltitutionétt

der eigenmächtigenEingvartierungen und Exa-

Kionenhalber, heil�amlihver�chen,und noch er�t
im leßtverwichenenFahr, den 3. 13. Novembris,
von dem gantzen Reich derentwegen lpecialiter
ge�c{lo}en,auch von Käy�erlichèerMaje�tätaller:

gnäádig�tapprobiret worden i�t;JundemeEuer

Hochfür�tl.Durchl. Reichs kündigeÆquanimi-
rät und Liebezur �ultizwir dergéftaltenveneriren,
daßdas ín die�emSeculo ohnedem �ehrhart aMi-

girtæundnothloidende-Reichs - Städti�cheCorpus
zu Euer Hochfür�tl,Durchl. ein �onderbareunter-

thänig�teConfidence �eßet,und von dero�elben,
nech Fhro Käy�erlichenMaje�tät,alsallerhöh�t-
geehrte�tenOberhaupt,zu �einerCon�ervation,eine

gro��eHoffnung {öpf�et:ReprælentirenEuer

Hochfür�tl,Durchläuchtigkeithingegenvielmehr
ermeldtoxbeeden Städte; Mühl-undNordhau�en

Sf 3 Er-
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Erbarmungs würdigenNoth�tand,undbis auf

en äu�er�tenGrad enervirtes gemeineWe�en,da

elbige nicht nur die zo. jährigeKriegs-Trang�a-
len hartbetroffen,�ondernauh Reichs-ündigund
�onderlichEuer Hochfür�tl.Durchl. Milice am

be�tenbewu�ti�t,was die�ebeede gute Städte,noch
er�tbeyjúngerenJahren her,nach einander aus:

�tehen,und �ichund ihre Po�terität dadurch in un-

abträglichenSchulden-ta�tein�en>enmü��en,al�o,
daß,wann Euer Hochfur�tl.Durchl, denen�elben
die Liberation von der nun {on ausge�tandenen
Begqvartierung,und dabey-aufgangenenuner-

�{winglihenKo�ten,-gnädig�tnicht gönnen�ol:
te, �ieum �omehrendlichvölligerliegen,und zu
Grunde gehenmü�ten,als �iebeneben�tder Móm.

Käy�erl.Maje�tät,bey iezigen {weren Türcken-

Krieg, ihrer c.llecunterthänig�tenDevotion nach,
wit einiger [Hül��uccuriren�olten,und über die-

�esdie Stadt Nordhau�enin ne<h�t-verwichenem
Jahr, nah GöttlichemVerhängniß,durch eine

ent�tandenegro��eFeuers- Brun�tguten Theils
jämmerlichin dieA�chegelegetworden, dergleichen
Unglückauch der Stadt Mühlhau�enin einer de-

ro be�tenDorf��chafften-wiederfahreni�t.

-

Bey
�olcherBe�chaffenheitwerden Ew. Hochfür�tliche
Durchl. dero hôch�terleuchtetenPrudence nach,
das Reichs - Städti�cheCollegium �elb�tenobli-

gict erkennen,und in Ungnadennicht vermer>en,
daßwir uns die Ehre nehmen,beyEw. Hochfür�t:
lichenDurchl. vor mehrgedachtebeedeStädte un-

terthänig�tzu intercediren und Ew. Hochfür�tl,
Durchl, -hôch�tangelegen- und beweglich�izubir:

Ti
| ten
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ten, die�elbegeruhenwolle, gleichwiemehr an-

geregten beeden Städten auf lnrerpolition der

hôch�tan�chnlichenKäy�erlichena� bes
reits eine Erleichterungder vorhero obgehabten
unerträglichenBürde -ge�chehen3 Al�o�elbige
von demzurückgela��enenNe�t,de��enes bey iegi-
gen, GOttlob! friedlichenZeitenim Reiche,�o
wenig bedarff,als der freyeGenußder Reichs?
Städti�chenImmedictät,und deren ex Harmonia

Imperi davon depeñdirenderJurium ,

-

dadurch
præjudicirlichverhindertwird, ehi�tund-völligbe-
freyet,mithin,als getreue Glieder des Reichsund

des Reichs-Stáädti�chenCorporis,zufernernDien-
�teibeybehaltenwerden üöchten, Welches, wie

es denen Reíchs-Grund - Ge�etzenallerdings ge-

máß,und ein iminerwährenderChara&er Euer

Hochfür�tl,DurchläuchtigkeitReichs-geprie�enen
Gütigfeitund Ju�tiz-Eyférszumahlenaber,bey�o
herrlichenvon der milden Hand GOttes erlang-
ten Landen, welche der�elbein unverwel>lichen
Flor und Wohl�tandgnädiglieherhaltenwolle,zu

verfügen,ganß ohneEmpfindung,hingegendenen

von �olang ausge�tandenerLa�t�tar>gebeugten,
und ín gro��eCalamitátgeräthenenbeedenStäd-
ten in ihrem betrübtenund enervirten- Stande
eine hôch�teCon�olarionund GOtt -kündigeEr-

gvickung�eynwird : Al�obleibt das ganze Reichs-
Städti�cheCollegiumunterthänig�tgeflie��en,den

gegen Euer Hochfür�tl.Durchläuchtigkeitbishero
zit unterchänig�terReverence geführtenhöch�ten
Re�pe&-ohnaus�eßlich-zu oontinuiren,und den

: verhoffenden-er�prießlichenEfe die�erun�erer
: Sf4 un-
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unterthänig�tenIntercellion nach alleeMöglich-
Feit #0 Hohor�am�tzu demeriren, als Euer Hocz-
fúr�tl.Durchl.wir der göttlichenGnaden- Provi-
denz zu behartlicherIncolumität,und allemhöch�t
ge�egnetenHochfür�tlichenWohlwe�entreu:eyfe-
rig�terla��en,devo aber zu �tetswehrendenHoch-
Für�tlichen:Hulden und Guaden un�erePrincipa-
len �ammt‘uns unterthäuigempfehlen,und ver-

bleiben | 14

Euer Hochfür�tlichenDurchläuchtigkeit
Dacum, den 8. Juni,

|

RE

Anno 1687.
; Unterthänig�te,
Der Ehrbar Frey-undReichs -Städte

zu gegenwärtigerReichs-Ver�amm-
lung Ge�andte.

CXNENT.
Schreiben des Reichs - Städti�chenCoilegü auf dem

NReichs-Tagezu Regen�purgan den Käy�erLeopol-
dum, tworinn es Seine Maje�tätallerunterthänig�t
er�uchet,daßdie�elbedenen dreyen von Chur-Bran-
denburg und dem Hertzogezu Braun�chweig-Lüne-
burg-Hannover mit Einqvartierungs-und Coneri-

hutions - La�t,be�chwertenReichs - Städten Dort-
mund, Mühl-und Nordhau�enzu ihrer Béfteyung
allergnädig�tverhelffenmöchten,de Anno 1687.

Allerdur<hläuchtig�ter,Großmächtig�terund unü-

berwindlih�tecRömi�cherKäy�er,

Allergnädig�terKäy�erund Herr,
Urer Käy�erlichenMaje�tätruhetaus dem
an die�elbeunterm 11, 21. Aprilis des nâch�t

abgewichenen1686, Jahres allerunterthänig�t
von
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von uns abgela��enenSchreiben inallergnädig-
�temAnden>en,waswegen dér denen dreyehrbarn
Frèy- und Reichs-Städten,Dortmund,Mühl-
hau�enund Nordhau�enzuge�tandeneneigenthätiz
gent Qvartiers - und {weren ‘Contributions:
Drang�alen/voi Uns beweglichrepræ�entiret;
und'allerunterthänig�tgebetenworden i�t;- Ob
nun wohl Euer Käh�erl.Maje�t,hièrauf,Krafft
dero Käy�erlichenAmts, �owohlbeyNhroChur-
für�tl.Durchläuchtigkeiczu Brandenburg,wegett
gedächterStadt Dortmund, als auth beyIhróô

|

Hothfür�tl,Durchläuchtigkeitzu Braun�chweige
Hannover, der beeden Städte Mühlhau�enund

Nordhau�enhalber, �olcheallergnädig�teMittel

vorgekehret,daßwie das ganze Reichs-Städti�che
Collégiumdie�eEuer Käy�erl.Maje�t,gerechte-
�teVerfügungmit allerunterchänig�temin allér-

tiefer Submi�lion hiemit er�tattetenDan> ve-

neriret, al�oman von hôch�termeldterbeeder

Chur - und Für�tenAequanimität�ichReichs-
Städti�cher�eitsdie Ho��nunggemacht hätte,daß
der EÆd@der �oallergnádig�tge�chehenenKäy�erl,
Handbietungde�toehendererfolgen,under�prieß:
licher�ichzeigen würde,um �omehrdie Reichs-
Fundamental. Ge�eße,und wider dergleichenBe-

qvartierung und ExaQiones darinnen enthaltene
Verordnungen, für obernannte drey bedrängte
Rèeichs- Städte klar hervor leuchten, und no<
legthin unterm 3. 13, Novembris näch�tverflo��e-
nen Jahres, mit Euer Käy�erl.Maje�t,erfolgten
allergnädig�tenApprobation,von dein ge�ammten
Reich ge�chlo��enworden i�t,daßalle diejeñigen
i öfs Stände,
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Stände, �omit eigenmächtigenEingvartiecungen
und Exadionen beladen,durhna<drüflicheBer-
ordnung,davon befreyet,die Völker fürder�ar�t
abgeführet,und.künftighin keinStand mehr,wi:
der die Reichs - Conlticutiones,damitbe�chwehret
werden �olle;So: föônnenwir uns doch,aus ho-
herNeceslität,nicht entbrehen, Euer Käyferl,
Maje�tätmit Wehmuchallerunterthänig�tferner
vorzutragen, was Ge�taltenbey obgedachtenbee:

den Städten,Mühlhau�enund Nordhau�endie

Qvartiers - ta�tzwar etwas gemildert,aber no<
nicht völlighinweggenomenworden,hingegendie

ohnedemdurch die fürgewe�tenvorigenund lebten
Krieg bis aufden äu�er�tenGrad ruinirte Stadt
Dortmund gant ohne einige Erleichterung ge-
blieben,undnebe�tder Qvartiers-Be�chwerdeauch
mit Monatlicher ‘Contribution, nun \{hon über
6, Jahr derge�talt.höch�tgravirt �ey,daß�iein

�olchihrererbärmlichenCalamitätbeydera Reichs-
:Scádti�chenCorpore, als ein: uxaltes geéreues
Mitglied, vermôgange�chlo��enenund mit tru>e-
nen Ange�ichtfa�tnicht zu le�en�tehendenkläg-
lich�tenMemorials, fernereAs�i�tenzund Hülfezu

�uchen,unumgänglichbemüßigetworden, Es
kan zwar, allergnádig�terKäy�erund Herr, er-
meldtemReichs-Städti�chenCorpori, und mithin
-den mit Qvaxrtiex- und Exa@ionen bedrängten
dreyen- Städten eines Theils eine Con�olation

�eyn,daß�iedie denen hóch�igedachtenChur-und
Für�ten\chuldigeunterthänig�teVeneration bis
dato �orgfáltig�tcultivirt, und das ihnen begegs
nende harte Tra@tament nicht ver�chuldethaben:

| Es
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Es fálletaber auch daherode�to�chmerglicher�ich,
ohne Schuld und �ondereinige gegebeneUr�ach;
mit �olchenBe�chwerungengekränet zu �ehen,
welcheder mit andern Statibus Imperii,�uoOrdine,
in Krafft der Reichs-Fundamental-Ge�etzegemein:
fam zu genie��euhabenderlmmedictáätund. davon
dependirendenJuribus , {nur �tra>sentgegen
laufen. Und ob zwar die�esunleidenclicheBe-
qvartierungs-und Contributions-We�enmit dem
WVorroandegenie��endernachbarlicherProte@tion
colociret werden wollte z So �eynd-iedochdage
gen die Sandiones Imperii Pragmaticæ,Ratione
der Reichs-und Cräyß-Verfa��ungen,-dabeydie
Scádte �elb�tihrVotum haben,derma��enbekannt;
daßvor Euer Käy�erl.Maje�t-ein mehrers hiez
beyanzuführen,um �ounnöthigeri�t,als Euer
Käy�erl.Maje�t.�elb�ten,inFállen-daeine gemein-
�ameHúülffevonnôthen,mit dero allerglorwürdig-
�tenExempeldenen Ständen des Reichs aller-
gnädig�tvorleuchten,und denen Deliberationibus
Comiriorum & Circulorom hierunter ihrenunge-
hemmten tau la��en,daherodann auch mehrer-
wehnteStädte bey ihrerReichs-Libertätbishero
billichhâttengela��en,und denen�elben,�ineLege
Imperii & Circuli, �olcheohnerträglicheOnera»
proprio Arbitrio nicht aufgebürdetwerden �ollen;
Zumahlen au�er:und úber die vorhin bekannte
Reichs-Saßungen,der Qvartier und anderer Ex-
aQionen halber,ganßneue �pecialeReichs-Schlü�e
�e,�oalle dergleichenThätlichkeitenexprellepra-
hibiren, und aufheben,nocher�tvom vorigenJahr
her,bereits oballegirterMa��en,vorhanden�eynd,

ebe

i

und
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und die Reichs - Städte ihre allerunterthänig�te
Devotion gegen Ew. Käy�erl.Maje�tätund dag
Bonum publicam Imperi bishero verhoffentlicz
vergnüg�amerwie�en,und de�omehrers zu bedau-
ren haben,daß�iebey denen Oneribus Imperii,
ls Immedietát: Mit- Stände concurriren, und.

gleichwohlobernannte ihre Mitglieder, daruntee

Dortmund noch die einige zwi�chendem Rhein
Und der We�erliegendeReichs-Stadti�t,fa�tals
Meédiat - Stände ctradirt, eigenemGefallennach,
Hun {on �olangmit Qvartieren beleget,und bey
dem von andern ‘iezo zu einiger Re�pirationge-

nie��endenReichs-Frieden-Stand,ihnendie von

denen grau�amenKriegs?täufftenno übrig ge-
bliebene wenige Kräfftevöllig entzogen, und �ie
míithin,widerall ihe Ver�chuldenzu Ew. Käy�erl.
Maje�tätund dés Reichs fernerenDien�ten:gans
inutil gemacht,und in unwiedererheblichenRuin

einge�en>etwerden �ollen,Was Ew. Käy�erl,
Maje�tät,und dem gemeinenReichs-We�enaus
dergleichender Harmoniæ Imperii diametraliter

entgegen lauffendenPraceduren, und dadurch ie

längerie mehr abnehmendenReichs- Städti�chen
Corpore, fúr unausden>licher Schade zuwäch-
�et,darúberkan, anderer politi�cherRe�peRenzu

ge�chweigen,imGegen�tandder ehrbarnFrey-und
Reichs-Städte allergetreue�teDevotion, und-dar-

aus bis dato geflo��eneEf�e&@useine Probe gebe.
Wann nun Ew. Käy�erl,Maje�tätdie�esalles

ihres allerhöch�tenOrts �elb�tenmehrers-aller:

gnádig�tbekannt,undes im Grund der Wahrheit
an deme i�t,daßbey der ohuedas bisherodur

allev-
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allerhand �{wereUnglücks-Fällege�chehenengrof-
�enZergliederungdes Reichs-Städti�chenCorpo-
xis, da��elbigebey�olchenPrelluren,unddaraus fol-
genden hoch�chädlichenCon�equenzenin noh meh-
rere Decadence gerathen,uhd be�ondersdie Städ:
te Dortmund, Mühlhau�enund Nordhau�envol:
lends gar zu Grunde gehendôr�ften3 So dringet
uns ja die hóch�teNoth,Euer Käy�erl,Maje�tät,
als das allerhöch�teOber- Haupt,hieraitallerunterx:
thänig�tanzuflehen,die�elbeallergnädig�tgeruhen
wollen,beyJhro Churfür�il,Durchl, zu Bray-
denburg,wie au< Jhro Hochfur�tl,Durchl.zu
Braun�chweig-Hannover, auf �elb�tallergnädig�t
befindlichebe�teWeis und Weg die nachdrückliche

Verordnung,und durch die �olcherOrten lublilti-

rende hôch�tan�ehnlicheKäy�erl,Ge�andt�chaften
kräfftigeVermittelung zu thun,damit be�agtedrey
Städte, ihrer obhabendenbey Ew. Käy�erl,Ma-

je�täthôch�tpreißlichenReichs- Hof-Rathbishero
ó��tersund mit mehrerm reprælentirten{weren
Qoartiers-und beyDortmund �ichnochdarzu be-

findènderContributions- Bürde cehi�tund zwar
völligentlediget,und der �on�tenbe�orgendeRuin

verhütetwerden möge« Welches,wie es denen

Reichs-Con�ktitutionenund oberwehntenjüng�ten
Reichs-Conclulisgemäßi�t1 Al�owerden un�ere
�ämmtlichePrincipalen neben�tbe�agtennothlei-
denden drey Städten die-ihnen hierunter wieder-

fahrendeHülfe und allerhöch�teKäy�erl.Gnade,
mit allergetreue�terDevotion zu demerirenihnen
�obe�tándigangelegen�eynla��en,alsEw,Käy�erl,
Maje�tátwir demgöctlichenGnaden:Schu, zu.

allem
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allem Käy�erl.höch�tge�egnetenWohlwe�en,und

vón der úber Ew. Käy�erl,Maje�tät�onderbahe
“wvaltendengütig�tenHand GOttes noch ferners
wider denErb-FeindverlethendenSieg,Gemüths-
tnniglih erla��en,zu Käy�erl.allergütig�tenHul-
den und Gnaden aber un�erePrincipale, �ammt
un�ernWenigkeiteti,mit allerehrerbietig�terSub-

million allergehor�am�tempfehlen,und verblei-
ben

|

Eure Käy�eclichenMaje�tät
Datum, den 6. 16. Juni

Y

Anno 1687.
Lus Allerunterthänig�te- treu-

69d gehor�am�te,
Der EhrbarnFreyenund Reichs-Stádte

— dwgegenwärtigerReichs-Ver�amm-
«Lung Ge�andte, ;

ZO a CA NAVIE

SchreibenKäylersLeopoldian Churfür�ktMaximilian
‘

Emanueln înBäyern,dieConrraventionender Crott

“Frankreich wider den 20. jährigenStill�tandbe-

treffendj�sauch mut. nmurand. ait die andern: Chur-
« Für�tenergangen, de Anno 1687.

Pi P.

Ur Uebden ruhetauñoh in fei�chemnAnden-

en, welcherGe�taltmit dero�elben,wegen
der eine Zeitheroin Puno Armi�titii;und wider

da��elbevon�eitender Cron Franéréichbe�chehe-
nen Zumuthungen,und verübten Contraventio-

nei, in hergebrachtemVertrauen ein- und anders

mahl freund: oheimlichund gnädigcommunici-

ret, und- we��en�ichendlich gedachteCron auf die
1

durch
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durch meinen Abge�andtenzu Patis, Grafenvon

Lobfowiß,gethäneVor�tellung,gegen den�elben,
wegen ‘künf�tigerHalcung“dés“ Still�iaidss,
�chriftlicherkläret habe 7 Sölchenmnachhabebil-
lich nicht anders vermuthen �ollen,denn daßdas
Reich von fernern Beeinträchtigungendermahls
ein�tbefreyet,und de��engravitte Stände hihr
mehrers würden gedrucet, und deren Be�chwer-
det vergrö��ertwerden, Es ‘i�tabet nunmehr
Reichs -kündig,vas neben denen vorigen,noh
netterlich für einte fo�tbahreund weitaus�ehends
Fe�tungander Mo�el,unweit Traarbach angelegt,
unid unterim Vorwand �elbigeArbeit zu bede>en
und fortzu�eßén,eine gro��eAnzahlder Frangö�i-
fi�chenTrouppenalba ver�ammlêt�tehen,Weiln
dann die�esnicht alleinigobgedachtemStill�tand,
mid der meinem Abge�andten'amKönigl.Fran-
ßö�i�chenHofegegebenen{r{}tlithenErflärüng
gerade zuwider, �ondernauh vor das ge�alitite
MRôm,Reich von hôch�terConlequüenxirt

i- theil i�t,indem?) veemògmeßhraängeregtenStill-

�tandsder Status des 1681, IEA Eder 20. jáhrigenPollellion �eynfolle,und ob�<ón
der Cron Fran>reih dabeyimmittel�tdié Jüra
Superioritatis und Supremi Dominii ‘unwtder-
�prechlichzu exerciren zugela��en,�olchesgleithwohl,
des Acmi�tirii Natur und Eigen�chaftnach, ohne
fernereNeuerung ge�chehèn,und zumahlCaulä eis
ner \è furzen Polle�lion nicht immutirt verden

muß; Allermá��endann die�e�oko�tbahreForti-
fication au��erZweifelder Ur�achenrelolyiretwor-

den, daßda ZeitwährendenArmiltitii der Griede
; nicht
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niche gehoben,und der Cron Frankreichalles,was

�ieinnen hat undbegehret,nichtlediglichgela��en
werden�olte,�ie-alsdannder Mo�elrechtver�ichere
\eyn,und dadurch das occupirtemit Gewalt de�ig
be��erbehauptenkönne,zu deme auch in obgemeld-
ter er�tenFranßö�i�henDeclaration, nur die zwey
damahlenangefangene,wiewohldem Reich nicht
weniger hôch�t�chädlicheund dem Still�tanddire-

fte zuwiderlau��endenFe�tungs-Báu am Rhein
auszuführen,vonmehrernaber nicht das gering�te
gemeldet!worden ; So habe ih in Fort�ezung
meiner bishervertraulichen Communication, mich
auch hierübermit Euer tiebden vernehmen,und

die�elbefreund-oheimlichgnädiger�uchenwollen,
daß�ienicht allein ihres Orts dem Königl.Fran-
kd�i\chenHo�edie Unbillichkeitdie�esVerfahrens,
zu behdrigerEin�tellung,reraonlriren la��en,�on-
dern mir auch an Hand gebenwollen,was di��eics
dargegenweiter vorzukehren,undob nicht gut �eyn
möchte,-daßim Nahmen und vom ge�ammten
Reich,die Sache mit Nachdruck an des Königsin

FrankreichLiebden �ri}tli<hgebracht, und daß
die�elbe�owohlvon die�emFe�ktungs- Bau ab�te-
hen,als im übrigendieLimit-Scheidung,und die

„Executions-Tractatendermahlein�tvor �ichgehen
la��enmögen,begehretwerde, zumahlenzu be�orgen
�tehet,daßwann man hierzu,von Reichswegen,

 abermahlgant �till�chweigenund conniyiren wol-

te, die Cron Franreich nur immer weiter, maß
�endie�ederoIacentionaus der jüng�tdem Königl,
Engli�chenMini�tro zu París in pun&o Guaran-

tiæ. gegebenen�chri}tlichenRe�olarion�att�am
e hervor
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hervor blicket, um �ichzu greiffen,undniht allein
das Erk-Stifft Trier,welches dur Vollführung
die�erFe�tunggleich�amvon einander ge�thieden,
und mehrbe�agterCron Di�cretionvölligüberlaß
�enwird, �ammtden beyden hôch�timportirlichen
Grängt-Fe�tungen,Coblenßund Ehrenbreit�tein,
�ondernauch der ganße Rhein-Strohm,und die
daran gelegeneChur-undFür�ten,in augen�thein-
licheGefahr gänßlicherSeparation und völlige
Dion�tbarkeitwerden ge�etetwerden,welchesalles
wie Euer Liebdenderobekannten Peudenzund zu
des Reichs Wohlfarthmit tragenden löblichen
Vor�orgenach,rei�flihbeherzigenwerden t Al�o
thue ih auch darúber dero beliebigeAntwort mit

chi�temerwarten; Wien, den 16. �anii,Anno

1687

CXXXVIII

SchreibenChurfür�tJohann Georg des 11. zu Sach-
�enan den Bes Georg Hannibal von Egg,
worinn Seine Churfür�tl.Durchl.conrekiren,daßdie
von ihm angetragéèneGevatter�cha��tihro. �chrlieb
und angenehmgewe�en,de Anno 1687

P. P,

MFLGe�talcdergrundgütigeGOtt de��elben
Ehelieb�te,Frau Su�annaDorothea, ge-

bohrne von Eyberswald,ihrer bisher getragenen
Ehe-Bürdenin Gnaden entbunden,und�iebeydeiz
�eitsmit einer jungen Tochter erfreuet, auchwie
uns er zu de��enTauff-Pathenerkie�et,unddabey
un�ereStelle dur un�ernGe�andtenzu Regens
�purg,Herrn Otto Heinrichen/Freyhexrnvon Frie-

Vierdter Theil. Gg �en;
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�en,gebührendvertreten la��en,das habenwir aus

Feinem an uns abgela��enenSchreiben, vom 16.

Junii nec<�thin,gerne vernommen 5 Allerma��en
uns nun der Antrag�olchesChri�tlichenWercfs
�ehrangenehmgewe�en: al�owün�chenwir von

Göttlicher Allmacht zu ermeldten �einesneuge-
bohrnen TöchterleinsAuferziehungund Wachs-
thum allen zu Leib und Seel gedeylichenSegen
und Wohl�tand,wieauch,daßdie Frau Wöchnerin

ihre zuge�etzteKräffteförderlichwieder erlangen
möôge. Haben darneben,zu Bezeugungun�erer
gnädig�tenA�eKion an ermeldten un�ernGes

�andten,demHerklommengemäß,eingewöhnliches
Andencken zu überreichenVerordnung ertheilet,
Welches wir in Antwort nicht verhaltenwollen 2c,

Gehenzu Dreßden, am 6. Jalü, 1687.

CRXXRXRIX.

Schreibender Stadt Mühlhau�enan das Reichs-Städ-
ti�cheCollegium auf dem Neichs - Tage zu Negen-
\purg, worinu �iedem�elbennorificiret, daß de��en
Interce��ionHerzogErn�täugultumzu Braun�chiveig-
Lüneburg-Hannover dahinvermocht, daß er �eine
nochúbrigeReuter aus ihrenDorff�chafftenheraus
gezogen, de Anno 1687.

Wohl -und Edle,Ve�te,Hoch-und Wohlgelahrte,
�ondersHoch- und Vielgeehrte Hercen

- und Freunde,

Se an Jhre Hochfür�tlicheDurchläuchtig-
keit zu Brauni�chweig-Hannoverabgegange-

ne �ehrwohl eingerichtete Inrerce�lionales,haben
�oviel gewüret,daßvorge�trigenTages die in hie-
�igenDor�ff�cha�ftenannochge�tandeneFür�tliche

Han-
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Hannoveri�cheReuter völligabgeführet,und wir

al�odermahleins von der be�hwerlichenEingvar-
tierung befreyetworden. GOtt behüteuns und
alle andere Reichs- Städte hinkünfftigvor dew

gleichenLa�t,und helfe gnädiglich,daßdie gute
Stadt Dortmund der ihrigenauh abkommen
môge. Wir erkennen unterde��eneinem wohle
lóblichen Reichs - Städti�chenCollegiovor den
nachdrücklichenBeytritt uns �ehrverbunden,und
werden un�ersOrts nicht ermangeln,dasjenige
nach Vermögeniederzeitbeyzutragen,was zu Es
haltung allgemeinerRéichs- Städti�chenFreys
heit, und eines ieden lôblichenParcticulierSMikt«.
gliedsWohlfarthdienlich�eynmöge,wiewir dann

in�onderheitder guten Stadt Regen�purgdie ges
�uchteMaderatianem Matriculæ gerne gönnen,
anbey aber wün�chen,daßder �olange auf dem
Tapet gewe�enePúnd Ratificationis. ‘Matriculæ

dermaßlein�tmit einem Ern�tangegriffen,und

derge�talterdrtert werden môge,daßein Stand
neben dem andern be�tehenkönne,welches niche
bergenwollen. Die�elbeGöttlicherObhucbe�ter
Ma��enempfehlende,Geben unter un�ermStadt
Secret, den 20. Julii, 1687.

Un�ererHoch-und VielgeehrtenHerren
und Freunde

Dien�twillige,

BVârgermei�tereund Rath der Käy�erl,
Freyen und des heil,ReichsStade
Möóhlhau�en,

Gg2 CXL,
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E ORE E

Schreiben Churfür�tMaximilianEmannels in Bäyern
an Churfür�Friedrich Wilhelm zu Brandenburg,
worinn er ihm den Ert -Bi�choffzu Lacedemonien,
Chry�antumLa�cary,recommendiref, de Anno 1687.

ERA Pé
| k \ js

CFNs hat Fúürwei�erdie�es,der Ehrwürdige
Chry�fantusLa�cary,Erß-Bi�cho}zu Lacede-

monien, in der ihme ver�tattetenAudienz zu er-

kennen geben,wasGe�taltex Vorhabens�ey,dem

gemeinenWe�enzum be�ten,�ichin Polen zuer-

heben, und im Vorüberrei�enbey Ew. Liebden�ich
anzunMden, uns derówegener�ucht,ihme eine

Recommendations- Schrifft an Ew. Hebden zu

ertheilen, Wann dann be�agterErz-Bi�choff
uns von fürnehwmenOrten recoramendirt woor-

den $ Als haben wir ihm �einBegehren nicht

verweigern wollen,Ew. Liebden freundlicherfu-
chend, �iewollen ihr den�elbenzum be�tenbefoh-
len �eyn,und ihmeal�oun�ereVor�chriftzu �ei:
‘nem lncent er�pricßlichgenie��enla��en,und wir

verbleiben Ew. Liebden alle angenehmefreund-
vetterlidje Dien�tezu erwei�enwilligund bereit,
München,den - = 1687.

CALL

Schreiben Churfür�tAnshelm Franzens zu Mäynt an

den Käh�erLeopoldum, worinn er Seine Maje�tät
« in�tändig�ter�uchet,daß�ie,durch dero hochvermö-

gende Cooperation, der Reichs-Ritter�chaf�tzu dem
von ihr ge�uchteuVoro und Sellion auf Reichs- und

Cráäyß-Tagen,allergnädig�tverhelfen möchten,de

Anno 1687.
P. Pe
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E

ler Käy�erlichenMaje�tätallergnädig�tes
I Schreiben vom 10. Maji nec<�ihin,hat mir
dasjenige gant erfceulichconfirmitet,was mir

mein Cämmerer,der Ritter�chaffilicheAbgeordne-
te, Freyherr von Aw,von Ew, Käy�erl.Maje�tät,zu

fcäfftig�terUnter�tüzungdes ln denen drey Cräyß
�en,Schwaben, Fran>en, und an dem Rhein-
Strohm ge�e��enenReichs-Adel führenderaller-

gnädig�ker[ntention referirr und hohangerühmet
hatwelcheer,der Reichs-Adel�owohl,alsichmital-

lerunterchänig�temDanck zu prei�en,und zu verdie-

nen Zeittebens �chuldigverbleibet. Manhat zwax
die Hoffnungzu �chöpffen,daßdenen empfindenden
�ovielfältigenEr�hwächungender bisherovorgans-

genen vielfältigenExemprtionenRitter�chafftlicher
Güter aus Ritter�chafftl.Belag- oder Steuer-

Ca��a,auch den unbillichenVergewaltigungenund

U�urpationender mächtigernStände gegen die be-

nachbarte Ritter - Glieder etlicher ma��enmöch-
te kfônnenge�teuretwerden; Ero. Käy�erl.Maj.wer-
den aber in weiter beliebigenallergnädig�tenNach-
denden ohn�chwerbefinden,daßzwar dadurchge-

klagtenRitter�chafftl.Be�chwer-undBedrucfun-

gen einige Linderunggegeben,dieKranckheit,oder

das Ubel \clb�tenaber gar nicht aus dem Grunde

geheilet,oder auf �eitsgeräumetwerde, wann nicht
auch ihme,dem Reichs-Adel�ein�otheuer erwor-

bener und von �ovielen Seculis wohlhergebrachter
Status immediatus, durch das ge�uchte,in vorigen
Zeiten bekanntlichgehabte,Jus Se�lionis& Voti

auf Reichs - und Crâyß-Tägengleich�amPoltli-
G g3 minio
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“migio wiedereingeräáumetund befe�tigetwerden

�olte5 Zumahlen�elbigermit wür>lichenWbun-
“genund Exercitio �olchenJuris feiner andern 1a-

tention und Meinungbisheroluperledirethat,als
mit dem Leibe Ew. Käy�erl.Maje�tätde�tofügli-
cher und nüßlicherdienen zu fônnen. Ew. Käy�erl,
Maje�táti�tallergnädig�tbekannt,wie hoh und

theuer gedachten Reichs- Adels �einerworbener

unmicttelbahrerStatus und Privilegiage�tanden,
Die Hi�torien�indvoll der Exempel,wie tapfer
und Heldenmüthigder�elbevox Anfangdes Teut-

cen Reichs vor die Römi�chenKäy�erund Kö-

ige, vor das Vaterland, auch vor de��enFreyheit
und Wohlfarch,vornehmlihaber vor Eurer Käy-
�erlichenMaje�täthochlöblicheVorfahren, und

dero glorwürdig�tesErß-Haus,mit unge�parter
Dar�egungGuts und Bluts gefochtenja was von

denen�elbenvor cuhmwürdigeChur-und Für�ten
bey denen Teut�chenErß-undSti�fterner�prof
�en,wel<heEw. Käy�erl.Maje�tätund dero Erk-
Haus bèydenen er�chienenengefährlich�tenZeiten
und äu�er�tenNöthenallezeit,mit allem Vermö-

gen, aufs treulich�teund eyferig�teunter die Armen

gegriffen. Die�erdero�elben�ogetreuer Neichs-
Adel nun i�durch die unglücklicheund veränderli-

che Zeiten,und der mächtigernvordringende gez

walt�ameUlurpationesdahin gerathen,daßde��en
gänßlicheZertrennung und völligerUntergang
fa�tklar vor Augenlieget, Ew. Käy�erl.Maje�i,
geruhenallergnädig�tzu conlideriren,was dero-

�elbenund mehr hochgedachtemdero Ers - Hays
dardurch alsdann vor mer>lichegute Dien�teund

getreue
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getreueBeyhül�eabgehenwürde,zum wenig�ten
bin ich unterthänig�tver�ichert,daßEw. Käy�erl,
Maje�täteinen �olchenVerlu�tungern empfinden
werden, Mun i�taber dargegen kein anders
adæquatum Remedium, als daßmehrbe�agter
Reichs - Adel in �einerworbenes vormahls in

Ubung gewe�enesJus Sellionis& Voti wiederum

ge�elzetwerde, welches zwar einigendes Werks
noch zur Zeit ettvan gar nicht,oderdochwenig bes

richteten vielleichtneu und daherobedenc{lichvors

fommen möchte z Alldieweilen aber die�esdas

einßzigeund alleinigeRettungs-Mittel,dem Pu-
blico dadurch nichre ab-�ondernda hingegenviele

mchrzuetwelcherEr�ez-undCompletirungder �o
vielen Matricul - Moderationen, cin merdliches,
und zwar ein doppelterFür�tliherAn�chlagzuge-

het, ab�onderlichaber Ew. Käy�erl,Maje�tät,und

dero glorwürdig�tesErß-Haus,wie auch die ge-
fammte Catholi�cheReligion �ammtdenen Ers
und Stifftern bey denen Reichs-Conventen drey,
beyCräyß-Tägenaber,nachAnzahlder Cantonen,
14, Vota, wie wenigers niht vor Ew. Käy�erl,
Maje�tätCammerein be�ondersInrere�leerwer-

ben,überdas auch dero�elbenund dem Reich�ein
mit dem Teut�chenNeichs- Adel anerwach�ener,
von fremden Nationen iederzeit hochange�ehener
Splendeurfernerbeybehaltenund vermehret, für-
dert die AdelichePo�terität,wann�elbigeihrerVor-
Elterg mit Auf�ezungGuts und Bluts erwor-

bene Verdien�tederge�taltbelohnet�iehetzugleich-
mäßigenDien�t-und Tugend- Eyferangefri�chec
wird z So kan ichanders nicht geden>en,no<

G g 4 hoffen,
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ho��en,alsdaßEw. Käy�erl.Maje�tätihre hierzu
allergnädig�tebezeigteNeigung und Propenkon
mit dem Efe �elb�tzu comprobiren,die Clemenz
haben werden. Gle�chwie�ieaber das Werk zu
der ge�ammtenReichs-Stände Mit-Beliebungzu
�tellenBefallengetragen, bey' welchen da��elbe,
durch Einwendung Ew. Käy�erl.Maje�täthöch-
fienAutaritát,haupt�ächlichfacilitirt werden fan,
ohnwelches auch dem Reichs-Adel die Sache et-

wan zu �chwerfallendôr�fte;Al�ohabe ich in der

allerunterthänig�tenZuver�icht,daßEw. Käy�erl.
“Maje�tätmeinen zu die�emheil�amenWerck tra-

genden Eyfer ihronoch ferner gefallenla��enwer-

den,die�elbehierinnenfernermit geziemendemRe-

�pezu behelligen,und anderwerts zu er�uchen
nicht entübriget�eynkönnen. Ew. Käy�erl.Ma-
je�tätgerußenpaix und maehrgemeldtemReichs-
Adel die hoheKäy�erlicheGnade zu erwei�en,und

nicht allein ihreshôch�tenOrts dem�elbenden ver-

langendenSíß und Stimm bey denen Reichs-
Conventen allergnädig�tzu verwilligen,�ondern
auchdiejenige Stände,welchedargegen etwanall-

�chonpræoccupirtund zu die�emWerke nicht al-

lerdingsgeneigt�eyndôrfften,durch die ihrige,ver-

mittel�tbehufflichernachdrúcflicherRemanftratio-
nen zu einer Bey�timmungund Conformitàätaller-

gnädig�tdi�ponirenzu la��en,im übrigenaber Ein-

gangs vermeldten von Au in ein und anderm fer-
ner allergnädig�tzu hôren3 Ew. Käy�erl.Ma-

je�tätvermehrenhierdur< den Ruhmdero vorhin
glorwürdig�ienRegierung, und erwei�endana

nichewenigermir,alsge�ammtemReichs-Adeleine
be�ondere
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be�ondereKäy�erlicheGnade,�owir aller�eitsin
allerunterthänig�terTeeu und Devotion zy ver-

dienen, uns äu�er�tbe�treben.Ew. Käy�erl.Ma-
je�tátdamit 2c. 'Mâynb,den 5. Augulti, Anno

“

1087 i

j

CXLII,
Schreiben Churfür�tAnshelmFranzens¿u Méyns an

Bi�cho}\MargvardSeba�tianzu Bamberg,Lora
er den�elbener�uchetdaß er derReichs-Nitter�chafft
zu dem von ihrge�uchtenSiß und Stimme auf
Neichs - und Crây#ß- Tagen,angeführterwichtiger
Ur�achenwegen, mit behülflich �eynmöchte,6
auch mux. mutandis an andere Er6-und Bi�chöfeer-

gangen, de Anno 1687. :

P., M

Ver tiebden i�ohneZweifelzu vernehmen
vorkommen,was, Nahmens der ohnmittel-

bahrenfreyen Reichs Ritter�chafftin Schwaben,
Fran>en und am Rhein-StrohmbeyJhrer Käy-
�erl.Maje�tätzu Echalt: auch mehrerBefe�tigung
deren hergebrachtenStatus immediati, einigeZeit
hero angebrachtund negotiret worden, welches,
dem uns eingelangtenäu�erlichenBerichc nach,
ein und andern Orts die�eGedanken erwe>en,und
dahin ausgedeutet werden wollen,als wann er-

meldte Reichs- Ritter�chaft,durch �othaneNego=-
tiation an dem Käy�erlichenHofe,einige gefährli:
che,denen JuribusStatuurazuwiederlauffendeMa-
chinationes vorzunehmen�ichunter�tehenthâte,
Wiewohln nun hierdurch einige Chur-und Fúr-
�tenveranla��etworden �eynmögen,die�emder
Reichs-Ritter�chafftRE Suchen,�ichun-

SF geneigt

%

—
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geneigtzu bezeugenz So können wir dochander�t
nicht dafürhalten,dann daß�olches,aufeinen de-

‘nen�elbenbeygebrachtengantz irrigen Bericht,
und dadurch erwecten Argwohnfichbegründetbe-

findes indem wir Ew. (bd. ver�ichernkönnen,daß
*

�ie,dieReichs-Ritter�chaff{/von obhabender�chwe
renPflichtenund angedrungener äu�er�terNoth
wegen, Jhro Käy�erl.Maje�tät,als ihremeinigen
und alleinigenQber-Haupt,deme �iemit getreuen
Nitter-Dien�tenund andern Charitativ-Sublidien

ohneMittel ‘verwand,derentwegenauch bey Auf-
richtung der Reichs-Marriculn in feinen An�chlag
gebracht,�ondernhöch�tgedahterJhro Käy�erl.
Maje�tät,als ein von allen andern Oneribus pu-
blicis eximirter und privilegircerStatus überla��en
worden i�t,alleindie allerunterthänig�teAnzeigegec
than,was ma��envon einigen zurückgelegtenFahc
ren herdem Ritter-Corporiüber zehenMillionen

werth Güter aus ihrenCata�trisund Belag, folg-
lih auch aus Jhro Käy�erl.Maje�tätBe�teurung
eigenmächtiggezogen, und nicht allein die Reichs-
Ritter�chaffts-Dien�tevon �on�tge�telltenganzen

Regimentern nunmehrobis auf Compaganien
verkürtet,�ondernauh von �olchenauf 10. Millio-

nen werth,unter andere Mediat-Jurisdiction gezo-

genen Gütern,weder dem Publico, no< Jhrer
Käy�erl,Maje�tätdas gering�teprækiret,oderbey-
getragen worden,und über die�esdie äu�er�teGe-

fahr gleich�amvor den Augen�eye,-daßder ne<
wenig übrigehochbedrängteRe�t,auf vorgegat-

genen Verlu�t,ihmebald werde folgen. Und dem-

nach Jhre Käy�erlicheMaje�tätund das Publicum

fich

9
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�ichdes von dem Reichs- Adel bisheroempfundes
nen �oan�ehnlichenund merklichenGenu��es�amt
dem Decoro eineso uralt, edlenund �treitbahr
gewe�enenCorporis, auf einmahlgänßlichprivirt
�ehenmü��en,wann nicht dem all�chon�ehrweit

eingeri��enenÜbel,durch beqvemeund zureichende.
Remedia, anno in Zeitennachdrücklichge�teuret
werden �olte,zu �olchemEnde Jhre Käy�erliché
Maje�tät,wegen hierinnenverkrendernatürlichen
Villichkeit, und Käy�erl,gleich�amPatrimonial-
Utilität,dahinaugelegentlich�tanflehend,daßdie-

�elbe�ichallerguädig�tgefallenla��enmöchten,
1. Kein Nitter?Glied von �olchenOneribus und

Præ�tationen,womit es der Ritter�chaftSteuer:
Ca�laall�chonvorhin,wegen �einerGüter aMciret

i�tzu eximiren, �onderndie zurRitter-Steuer ge-
widmete Güter bey�olchemihrenex primævaNa-

tura �chuldigenOnere reali perpetuo ohnverân-
dert verbleiben zu la��en,�odann 2. Gegen das

Reichs Ritter-Corpuseinig gewalt�ameDepo�le-
cirung nicht zu ge�tatten,�ondernda��elbe,gleich
andere Po��e��oresLegitimos, nach Anleitungder

Nechten und Reichs-Con�tirutionen,des Commo-
di Po�le�lionisruhiglichgenie��eu,unddarbeyKäy-
�erlich{hütenund handhaben,wieau<h 3. Mehr-
gemeldtein denen dreyen Reichs-Cräy��en,Schwa-
ben, Fran>ten und am Rhein-Strohm �eßha�fte
Ritter�chaftad Se�lionem&Votum, {o wohlauf
NReichs-alsCräyß-Tägen,nachdenen ReichsHerr-
�chafftenauf �elbigerBan, gegen Übernehmung
eines erträglichenMatricular - An�chlâgs,quodam
guaiPo�tlimini Jure wieder fommen,undEerzu
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hierzu ihrekräftigeKäy�erl,Hül} und Handbie-
thung wiederfahrenzu la��en,in �ondecbahrerVe-
trachtung,daß,gleichwie�ie,dieRitter�chaft,�olche
Se�lionem & Votum vor Zeiten ohnverneinlih
gehabt,al�o�elbige,tanquam Status privilegiatus
davon anderer Ge�taltund Meinung nicht abgan-
gen �eye,und damit �uper�edirrhabe,als mit dem

Leibe dem Publico de�tofügliher und nüßlicher
dienen zu fônnen, Jmma��ennun Jhre Käy�erl,
Maje�tätallergnädig�terwegen, daßdas Ritter-

Corpus obbe�agterdreyen Cräy��enein �onder-
bahres Præcipuum,�eu re�ervatum Imperatorium
fey,welches �owohlbeyAufrich>ngder Reichs-
Matcricul,als beyver�chiedenenanderen Conven-

tibus Publicis, Jhro Käy�erlichenMajeftäthôch-
�tenPer�onvon Edlen Knechten iederzeitzugeeig-
net gewe�en,und daßeben derentwegendie hiebe-
vor per Errocem in die Reich8-Matricul gezogene
Gôter,nehmlichdie Adeliche Burg Friedberg, die

Vereinigung St. Georgen-Schildsin Haggau,und
dasparticular - Dorff,HohenKönigsbergauf of-
fenemReichs-Tagezu Aug�purgvon den damahls
ver�ammletenReichs - Ständen,aus der Reichs-
Matricul und Belag wiederum gezogen, und zu de-

nen ihnenanklebenden Ritter-Dien�ienan nun-

mehrigenSublidiis charitativis hinwiedergebracht,
einfolglichJhrec Käy�erl.Maje�tätvon denen

Statibus Imperii daS Jus reciprocum in non mi-

nuendo quanto colle@abili, nemlich,daß�owe-

nig Jhro Käy�erl.Maje�tätan denen zu deren

Charitativ-Be��erungrelervirten und approbirten
Gütern etwas entzogen, eben �owenig die zur

Meichs-
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Reichs-Matrical gewidmeteGüter minuiret wer-

den �ollen,mit gleicherVerbindlichkeit eingeráuz
met worden ! Al�oi�dero�elbendie vor Augeit
�tehende{0mer>liche/wiewohlgang unver�chuldete
Schwächung, wie auh die an�cheinendeGefahr
der gäuklichenÜnterdruck-und Zerrüttungdie�es
Ritter-Corparis,aus welchem,von fovielen Scculis

her,�oviel tapfere Chur: und Für�tenent�pro��en,
welche zu Kriegs - und Friedens Zeiten �ichum

das Vaterland und gemeine We�en�overdient

gemachthaben,nicheunbillich�ehrtie} zu Herken
gangen, und haben�ienicht allein die geklagtehz:
rer Käy�erlichenMaje�täc�elb�tenzu Schaden
gereichendeExemtiones, auch andere Be�chwer:
und Beeiuträchtigungendes Reichs Nitter�chafft
feines Weges approbire,�ondern,�oviel den er�tew
und zweyten obvermeldtenVor�chlagbetrifft, �l?
bigengleich�obald allergnädig�kbeliebetund vétz

williget, zumahlèênihre Privilegiavon Römi�chen
Käy�ernundiKönigen,und al�oder Revocäbilität

nicht unterworfen �eynd,�ondernim Gegentheil
durch den We�tphäli�chenFriedens-Schluß,darauf
erfolgtenNeichs-Ab�chied,und Käy�erlicheWahl-
Capitulationeítté neue, denen Juribus Statuum

allerdings gleichförmigeVerbindlichkeit in Vira

Sandtionis praginaticæerlanget haben,und Ihrer
Käy�erlichenMäje�tät,als Verwalter der höch�ten
Reichs-Jultiz�ichzu Handhabungder Rechten und
des Reichs Conltitutionen, fürterszu mächtiger
Schügung des {wächerngègen der �lär>ernun-

hilliche und gewaltthätigeUlurpationes,wie ver-

bunden, als geneigterwie�enhaben,mitdem Zu�ak
Yda
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daß

bey dergleichenIncidentien iederzeit ihredar-

bey haupt�ächlichmit unterlau��endeHoheitund
Cameral-Incere�le in genaue Obacht genommen
werden�olle,ange�eheneine icde Exemtion,oder

Ab�chwächungdes Ritter�chafftlichenSteuer-
Fu��es,auch nothwendigeine Diminution, und Ab-
gang der Ritter-Dien�t-und Charitativ- Sublidien
nach �ichziehenhut, So viel aber den dritten

Vor�chlag,Ratione Se�lionis&- Voti, betrifft,ift
zwar �elbigerzu ge�ammterStände des Reichs
Mit- Belieben und Bewilligungge�tellt,das be-

�{heheneSuchen aber keines Weges improbiret,
�onderndarzu gute Propenlionver�púhretworden,
zumahlendarinne fa�tdas Haupt-Werckund einz

tiges Mittel be�tehet,dasRitter- Corpusbey �ei-
nem hergebrachtenStande und We�enzu erhal-
ten, und da hingegenvon unvechindertenUncer-
gang,und gänßlicherOppres�ionzu rettenz Hie-
beneben auch nicht zu zweifelni�t,daßdie�erVor-

�chlagnicht wenigerzu Sublevirunganderer Stän-
de und etwelcher Compenlir-und Er�ezungder

bisherovielfältigbe�hehenerMatricular-Modera-

tionen, als zu mer>licher Augmentir- und Ver-

mehrungder Catholi�chenReichs-und Cräyß-Vo-
toram, folglichzu *FhrerKäy�erlichenMaje�tät
und dero glorwürdia�tenErs-Hau�eseigenemln-

tere�llegereichen,ab�onderlichaber der Catholi�chen
Religion, denenDohm-Stifftern und deren bee-
den mehrerer Defenlion und Sicherheit �ehrer»

�prießlicher�cheinenwerde. Die�esalles nun,
gleichwiees in der Wahrheital�obe�chaffen,und

einkig‘und allein von obgedachterOEdahin
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dahin ange�ehen‘i�t,ihren�otheuererworbenen
Statum immediatum und Privilegia,gegen o viele

fältige bishero, ein und andern Orts, erlittene
Be�chwehr- und Bedruckungenmöglich�tzubÆFe-
�tigen,undvor der angedrohetengänklichenDi�lo-

lution und Untergang,jultis�imo& æquislimo
Defenlionis Jure, durch dieäu�erfteNochgleich�am
gezwungen, zu retten + Al�ofan der�elbenobbe-

rúhrter Vor�chlagvor keine ohnzeitigeAmbition,
vielweniger dahin ausgedeutet werden,als wann

dardurch der alten Fúr�tl.Häu�erhoherEhren,
An�ehen,undRe�lpe&etwas abgehenoder �elbiger
vile�cirenwürde 3 FJndemeja Reichs-kündigi�t,
daß�chonhiebevor,und noch beywenigzurückgez

legtenFahren einige privat - Glieder aus dem

Ritter- Corpore zu Reichs-Grafenerhoben,und

bey Reichs - und Cräyß-Tägenneben Chur- und

Für�tenzu Mit-Ständen auf- und angenommen
worden,ohnedaßiemahlseinigeVilipendenzane

wach�enwäre,oderanwach�enfónne, Weiln dann,
die�emnath,Ero, bd. ohn�chwerhöcherleuchterme�
werden,daßmehrbe�agtesRitter-Corpusdurch �er
ne an dem Käÿ�erl,HofegethaneNegotiationan-

dezs nichtsals �eine�elb�teigeneConfirmation,na<
Anleitungder Rechten �owohl,als des We�tphälis
�chenFriedens -Schlu��esund darauf erfolgter
Neichs-Ab�chiedeund Fundamental-Ge�ekë,inten-

diret und ge�uchet,folglichder�elbeneinige gefährlis
che,denenJuribus StatuumzuwiederlauffendMachi-
nirung mit Fug und Villichkeitnicht beygeme��en
werden könne ; So habenwir zu Ew, bd, und

dero bekanntenAequanimitátdas �onderbahre
|

WBer-
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Vertrauen, fiewerden ihro nicht allein oftbe�ag-
tenRitter-Corporis hochangelegenesSuchen nicht
mißfallenla��en,�ondernda��elbevielmehrmit iß-
rer Bey�timmung,zuverlangtemZweckebefördern
hel�fen,in�onderbahrerBetrachtung, ‘daßdie�er
Reichs-Adel�einenScatum immediatum und Frey-
heiten,vermittel�tgutwilliger Dar�ezuugGuts
und Bluts vor des gemeinenWe�ensund Vater-
landes Wohlfarth, rühmlicherworben, und die

Nach-Welt durch de��eniegzt�uchendeBefe�tigung
zu eben dergleichentreuen Dien�tenaufgemuntert
und angefri�chet,Jhro Käy�erl.Maje�tätauch und

dem Reiche �einvor andern Nationen, vermittel�t
die�esReichs-Adels,hergebrachter,und von�elbi-
gen fa�tbeneideterSplendeur,be�tándigbeybchal-
ten,wobeyferner nicht allein dero glorwürdig�ien
Erg- Hau�e,in�onderheitaber der Catholi�chen
Religion die Anzahlder Votorum, nehmlich,nah
Anzahl der dreyen Ritter - Cräy��en,mit dreyen
Votis bey Reichs - Tâgen,beyCräyß-:Conventen

äber,nachdem Numero der vierzehenRitter-Can-

ronen, mit eben �ovielen Stimmen vermehret,
�ondernhienebenauch der Status Publicus, dur

Ubernehmungzweyer Für�tenMatricular-An�chlä-
ge un ein mer>liches lublevirt, ab�onderlichaber

zwi�chendenen Erg-und Dohm-Siffteru und dem

Reichs: Adel eine enge und unzertrennliche Con-

nexion eingeführetund unterhalten wird 5 der-

ge�talt,daß,gleichwiederen lein Theil ohne Bey-
behaltung des andern in �einemwohlhergebrach-
ten Stande und We�enleichtlich aufrechtund be-

�tändig�tehenkan,al�oauch ebenmäßig,keinTheil
ohne
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ohneden andern leicht wird zerfallenkönnen;Jn-
deme �ichnicht zu ver�eheni�t,daß�ieiemahlsweder

von Jhrer Käy�erl.Maje�tät,noh dem Reiche,
bey zu�to��endenNöthenund Gefährlichkeiten
werden könnende�eriretund verla��enwerden, \o
wenig,als �ieund ihre Vorfordern und Eltérn es

um Ihro Käy�erl,Maje�tätund die Cacholi�che;

Religion, um deren ungeänderteErhaltung wile -

len, �iefa�teinzig und allein, beyvorigen Reliz

gions - Trennungen, und deßwegenent�tandene
MißhelligkeitenJhro Käy�erl,Maje�tätund dero

hochlôbl,Er6-Haus, mit Aufwendungunermeßz
licher Spe�enund Ko�ten,und Entkräfftungder

Dohm-Stiffter aufs treulich�teunter die Armen

gegriffen,auh die Römi�chenKäy�erund das

Vaterland, und die Teut�cheFreyheit gans Hel-
denmüthigverfochten,iemahlsverdient zu haben
ver�ichert�eyn.Ge�taltenwir Ew. Liebden in

gleichmäßigemVertrauen, vermittel�tun�ersan

Ihro Käy�erl,Maje�tätabgela��enenSchreibens,
communiciren,/wie und welcherGe�talt�owohl
wir, als andere gei�tlicheChur-undFür�tenJhro
Käy�erlicheMaje�tätaufs in�tändig�teund bez

weglich�tebelangen,und dabeneben Ew. bd. um

�olcheihreBey�timmunggant angelegentlichund

zwar um �oviel de�tomehrer�uchen,weilen �ieuns
|

darmit �onderlichobligiren, und die Glorie des

wieder erigirenden Reichs - Adels mit: exwerbett
werden, wir auch obvermeldtes, Ritter�chafftliche
De�ideriumFhrer Käy�erl.MFe�tätnichtallein
all�chonvormahls gang in�tändigrécommendirt
haben,�ondernuns auch,un�ersAtei qaVisrdterx Theil, ery
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ber, oerbunden erkennen, ihm,dem Reichs-Avel,in
\o gerechtund billichemSuchen,�owohlbeyhöch�t-
gedachterJhro Käy�erl.Maje�tätnoch ferner,als
auch �on�tenanderer Orten, allen möglichenVor-

{ub, Hülfe und Bey�tandzu lei�ten.Wie uns

dann hiebeynoch ferners zu Gemüthegehet,daß,
beyEnt�tehungder verhofftengang billichenRetz

tung des �o-hochbedrängtenReichs -Adels;denen
Imbecillioribus einige Gedancen von einer gang-
�üßund vortheilhafft,zumahlaber ggnßungefähr-
lich vorgemahltenanderwärten Proredion endlih
beyfallen,und dadurch die Gelegenheitentgehen
möchte,Jhro Käy�erlichenMaje�tät,zu Rettung
des bedrängtenRitter-Corporis,führende�oReichs-
väterlicheTatention und Meinung, nicht ohne
mee>>lichenAbgang und Schaden des Status pu-
blici, zu �ecundiren, Wobey wir Evo, Ld. fer-
ner reifflichzu bedencfen úberla��en,daß,wann dem
Reichs-Adeldie verlangendeSellio & Vorum nicht
gedeyen�oltekünftigwohlge�chehenmöchte,daß
die Käy�erl.-Hof-Cammer veranla��etwerden

döôrffte,dasjenige, was per Negligentiam�euTo-

lerantiamdes Reichs - Adels, aus de��enCata�tco,

zu PræjudizJhro Käy�erl.Maje�tät,nach und nach
entzogen worden, fi�calicerhinwieder zu vindici-

ren, und daßzu die�enSablidiis charitativis ‘vors

mahlsgewidmetgewe�eneQuantum colleâtabile,
in KrafftobangezogenénJuris reciproci, zu redin-

tegriren, da hingegen�olchesdur Beförderung
des NReichs-Adel®ad Seslioném & Votum attiego
gnug�amunterbrochen,und Ratione præteritidie

auf die AdlicheGüter habendeAn�prachvöllig
i: :

n be-
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benommen und verhütetwerden könte. Wir cr-

rinnérn uns zwar derjenigen Pflichten,wormit
wir un�ermErt-Stic verbunden,guterMa��en,
und la��enuns de��elbenWohlfarth, wie billich,
tie zu Herten gehen,�elbigeaber dur<Unterdru-
>ung des nun fa�tin Præcipitio�tehendenReichs-
Adels, adeoque cum Injuria tertii zu �uchen,eräch-
ten wir weder recht,noh auch dardurh un�erm
Ert-Sti�fcwohlvorge�iandenzu �eyn; von wel-
chem Sentiment Ew, ¿bd.hoffentlich�ich�owenig
�eparirenwerden, als es dem Catholi�chenReli-

gions- und dem Erg-und Stiffter Incerelle,auch
Flor uhd Wohl�tandegemäß�eynwürde, Ew.tbd,
werden den ge�ammtenReichs-Adel ihro,mit ih-
rer verhoffendenBey�timmung,�ichhöch�tens,auf
ewig,devinciren,wie wenigers nicht dem darbey
intersficren Publico einen er�prießlichenDien�k
lei�ten5 Wir aber werden es vor eine uns �elb�t
erwie�ene�onderbahreFreund�cha}tund Will-

fährigkeitannehmen,und �elbige,beyvorfallenden
Gelegenheiten, dancknehmigzu be�chuldenuns

beflei��enSo wir Ew. td, der Sachen Noth-
-dur�fcnach,freundlichnicht wollen verhalten,und

�eyndinErwarctungihrerzuverläßigenAntwort,
dero�elbenzu freundlicherDien�t-Erwei�ungwil-

lig. Datum zu St. Martinsburg in un�ererStadt

Mäáyng,den 6. Augu�kti,1687.

CXLTIL ¿

Antivort Bi�choffMarqvard Seba�tianszu Bamberg
an Churfür�tAnshelm Frantenzu Mäynß,worinn
er �icherfläret,daßer, der Reichs-Ritter�chafftAnlie-.

gen zu lecundiren/befli��en�eynwerde,de Anno 1687-

Hh 2 N ME
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TCeut�cheReichs-Canuley,
RP: ‘Vi

:

As Euer Liebdenan uns,unterm 6. hujus,in
Pundo* der Ritter�chafftlichenDe�liderio-

xum, zu erla��enbelieben wollen, das ‘habenwir
dur< Rückbringerndie�es,dero Cäâmmerer,Frey-
herin von Aw, wohl empfangen,und aus de��en
Sünhalt�owohl,als auch von ihmemündlich,mit

mehrerm vernommen. Wie nun Euer Liebden

billich hoherDank gebühret,daß�ie�ichdes fa�t
ad Occa�umdahin�incéendenReichs-Adels,mit ei-

nem �owohlmeinendenNachdruck annehmen:

-

Al�o�eyndwir in dem mit ihro auch gans gleicher
Meinung, daßdem�elben,in An�ehungder von

Euer Liebdenangeführtenver�chiedenenConlide-

tationen, die hül{licheHand, in �oweit zu bieten

eye, damit er bey�einemalten Splendeucfolgend
aufrechterhalten,und denenPorentioribus nicht

gar pro Spolio hingegebenwerden möge, Wo-

fern al�onun das Medium adæquatumin deme

be�tehen�olte,daßbe�agteRitter�chaftzu einem

wür>lichenReichs-Stande,mittel�teiner förm-
lichen Reception und Introdudion ad Votum &

Ses�ionem in Imperiogemachtwürde,werden wir

uns darzu, �obalduns nur die Käy�erl.Promoto-

riales darüber zu Ge�ichtwerden fommen,undwir

‘daraus Jhrer Käy�erl,Maje�tätallergnädig�te
Incention er�ehenhaben werden, gar nicht unge-

neigt erzeigen,unddem Adel �owohlhierinnen,als

�on�tenin allen andern Zufällen,der Gerecht-und
Villichkeit nach,an die Hand gehen.Und gleichwle
wir bey“die�emWerc>. niemahls einen �ondern
An�tandgehabt,in �oweit dadurch un�ersHoch-

ì

Stifts
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Seits und Lehn-HerrrlichenJuribus, nicht allzu
nahe getreten wird+ Al�owird �ichZwei�elsohne
da��elbigeauch mittler Weile, �owohlzu der ge-

�ammtenRitter�chaftSatisfaQian,als auchzufôr-

der�tzu Ew. tiebd. als dero �onderbahrenhohen
Protedtoris, gro��enNahruhmergeben. So wir

Ew. Liebden zu verlangterfreundlicherAntwort 2e,

Geben den 28. Augu�ti,Anno 1687.

CX, *

Antwort Bi�choffJohann Gottfrieds zuWürtburgan

Churfür�tAnshelmFranßenzu Mäynt,worinn er

den�elbenberichtet, daß er �ichdas Vorhaben der

Reichs - Nitter�chafftnicht zuwider�eynlie��e,und .

da��elbeauf alle Wei�ebefördernhelfen wolle, de

Anno 1687»
:

Ps

Mer tiebden vom 17. hujus abgela��enesbes

liebtes,i�tuns durch dero Cämmerer,Johann

Rudolph, Freyherrn von Auen,wohl behändiget,
und nebende��engründlichenSnnhalt,mündlichin

mehrecmvorge�telletworden, was eigentlicheine

Zeit herodie unmittelbare Ritter�chaftin Schroa-

ben, Fran>enund'am Rhein-Strohm,amKäy�erl,

Hôfnegoriiret,und Käy�erl.Maje�tätprælimina-
riter allergnádig�trelolviret,und Ew. tiebd. zu A�

�eguirungRitter�chafftlicherIntention, allerhôch�t

be�agterMaje�tätpro Medio adæguatovorge:

�chlagen,mithin un�ereConformirät und Überein-

�timmungverlangt haben. Gleichwie nun Euer

Kieddender fämnmtlicheReichs-Adel fürdie�emäch-

tige A�li�tenzhôch�tverbunden bleibt: Al�ofinden
wir auch die angeführtenMotiven von �olcherEr-

Hh 3 heblichkeit,
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4

heblichfeit,daßwir Pun&um iplus Ju�titiæpro
Nobilitate allerdings militirend erfennen,wollen
auch fünfftighin,da die�esNegotium ad Comitia
gezogen,unddarüber deliberiret werden �olte,uns
zur Conformität geneigt erfinden la��en,da wir.
nur vorhero der Käy�erlichenallergnädig�tenGe-

múths-Neigung, in Puno Voti &'Se�lionis,circa

Quæ�tionemquomodo ? mehrerscertioriret �eyn
werden, So EuerLiebden wir in freundlicher
Antwort ynverhalten, dero wir darbeyalle ange-
nehme2c« Geben den 2. Augu�ti,1687.

CNV; :

Antwort Bi�choffsJohann Eucharii zt Eich�tädtan

Churfür�tAnshelmFranzen zu Mäyn6,worinn er
�ich,de��enIncenrion, der Reichs Ritter�chaftzu Si
und Stimme auf Reichs-Tagenzu verhelf�en,zu le-
cundiren erbietet, de Anno 1687.

PP. :

FlerGnaden hochwerthesSchreiben, �ubda-

to_den 8. hingelegtenMonats Augu�ti,haben
wir von dero Câmmerer,dem Wohlgebohrnen,
Fohann Rudolphen/Freyherrnvon Aw, den 24,

die�eszurechtbekommen,und von ihmebey glit-
müthigver�tatteterAudienz, mit mehrern münd-

lich vernomamen,wieeyferigEw. Gnaden uns der

unmittelbahrenNeichs- Ritter�chaft,Ratione Selz
�ionis& Voti beyoffentlichenReichs-und Cräyß-
Tagen �uchendesDe�ideriumvor�tellenund re-

commendiren wollen $4Wie nun Ew. Gnaden
nicht unzeitigeVigilaoz und Sorgfalt," vor die
Con�ervationdes fâmmtlichenRitter: Corporis

j WWA daraus
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daraus klar genugerhellet,und dero�elbenbillich
der geziemendeDanck dafürgebühret+ Al�ower-

den wir uns, von die�er,nicht ohne �onderbahre
wichtige Con�ideration,angeführterintention, um

�oweniger lepariren,als wir von �elb�ten�ehenô-

thig erachten, daßdie�emReichs-Adel,mit nach- | -

drúflicher Hülffean die Hand zu gehen,undder�el-
be in alle Wege,bey vorigerCon�iltenzzu erhalten
�eyezAllerma��enwir hierüberder allergnädig-.
�tenKäy�erlichenPromotorialien gewärtig�éyn,
und, uns �odann�icherlich,nah dero Jnnhalt zu-

länglicherklären,und be�agtesNitter�chatliche
Ge�uch,derBillichkeit gemäß,beykünfftigerPro-

polition,�ecundiren werden. Welches Euer

Gnaden in verlangterAntworc niht bergen, und

dero�elben2c, Datum Arnsberg,den 26. Sept-
Anno 1687+ |

CXLNV I,

Antwort Bi�choffsAlexandri Sigismundizu Aug�purgan

Churfür�tAnshelm Franten zu Mäynt, worinn er -

de��enhoheVor�orgevor die Reichs - Ritter�chafft
rúhmet,und �ichde��enIarention zu conförmiren er-

Éláret, de Anno 1687.
i e

Xe was rúhmlichenEyfer Euer Gnaden
der unmittelbahrenfreyen Reichs - Rit-

ter�cha��tin Schwaben, Francken,und ‘amRhein-
Strohm, in deren, zu Echaltung Voti & $e�-

honis bey Reichs-undCräyß-Conventen,führen-
den Delideriis, ‘asfi�tiren,das habenwir förder�t
aus dero�elbenvom 5. Augu�tidie�esJahres ab-

gela��enen,und durch den Wohlgebohrnen,deco
i Hh 4 Câm-
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Câmmerern, Johann Rudolph, Freyherenvon

Au, uns ge�ternwohlüberliefferendemSchreiben,
dann de��enanbeygethanen weitern mündlichen
Wor�tellung,mitmehrermvernommen. Wie nun
Ew. Gnaden �ichdas ge�ammteReichs - Ritter-
\{aftlihe Corpus hierinnen immerwährendde-

vincirent Al�oer�tattendero�elbenauch wir,vor
die in einem �oandern gethaneApertur,undin uns

dabeyzugleichge�eßteConfidenz, dien�tlichenho-
hen Dank, können zumahlenauch nicht bergen,
was Ma��enun�ereGedancken �chonvor die�em
geroe�en,es möchte die Aufrechthaltungdes ural- -

xen Ritter�chaffclichenImmediat- We�ens,dur
obermeldte Acceslion zu denen gemein�amen
NBeichs- Handlungenam be�tenzu befördernund

zu befe�tigen�yn. Stehen daher in getrö�teter
Hoffnung,die annoch ecvoartende Käg�erlichePro-

motoriales, werden die Sache nicht mindec in

Queæftionequomodo? al�ofacil machen,daßder

hierdurchanzielende,�onôthig,als nüßlicheZweck,
nach der Billichkeit,erreicht werden mögez Aller:

ma��enwir beydarüber erfolgenderReichs - Deli-

beration, un�eremöglicheCooperation darnach
mic anzuwenden niht ermangeluwerden. Ew,
Gnadenhaben wir es �olcherGe�taltenik dien�tli-
cher Antwort 2c. Datum Dillingen, den 5. No-

vembris, Anno 16874
y

“CXLVII, |

Antwort Bi�cho�fJohann Frangtens.zu Co�tanßar

Churfür�tAnshelmFranzen ¿uMäyn6,woriun er

der Reichs-Ritteë�cha��tVelderium, wegen des auf
NeichsH-und Cräyß-TagenbegehrtenVoti utid sel
Konis,zutlecundirenver�pricht,deAnno 1687, P.P.
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:

Gei |

:

AchdemeEuer Gnaden beliebet,durchdero-

�elbenvom 5.Augu�tidie�esJahres an uns

abgela��enesSchreiben,�olchehocherleuchteEx-

presfiones,auch gegenuns zu thun, wie dem,per
Injuriam Temporum,în gro��enAbfallgerathenen
Reichs-Adel,miterforderlichenRectungs-Mitteln,
an die Hand gegangen werdenmöchte,zumahlen
uns dero Câmmerer,der Freyherrvon Aw, dato,
neben Uberreichunggedachten Schreibens,das

mehreremündlichvorge�tellec3 Als er�tattenEw,
Gnaden wir anförder�tden gebührendenhohen
Dan, und wün�chen,zu Beförderung�othaner
ruhmwürdig�tenInrention, an un�ermOrte; er-

�prießliheOfficia beytragen zu können ; Aller-

ma��enwir auch nicht ermangelnwerden, mit und

neben andern gei�tlichenChurfür�tenund Für�ten
des Reichs, das Ritter�cha��tlicheDeliderium,auf
die �einesgehörigenOrts darüber einlangende
allergnädig�tePromotoriales, be�traöglichftzu �e-

cundiren, Euer Gnaden verbleiben wir 2c,
Datum Merdbburg,den 23, O@obris, 1687.

CXLITX.

Schreiben Churfür�tMaximilian Emanuels in Bäyerw
an Œurfür�tFriedrich Wilhelm zu. EEden von der Cron Frankreich, ohnweit Trarb

vorgenommenen Fe�tungs-Bau.betref�end,de Anno

1687.
;

à

:

D Po P,
:

e

Egen Euer tiebden bedan>enwir uns

freundevetterlich,daß�ie,mittel�tdero an uns

Hhs5 (abs.
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abgela��enenvom 5. die�esStyl. nov. über den von

der Cron Franc>reichunweit Trarbach angefan-
genen Fe�tungs-Bau,und dasjenige,wasdeswe-

gen Jhro Käy�erl.Maje�tätan Ew.td. �oegfäl-
tig gelangenla��en,in engermVertrauen mit uns"

zu communiciren belieben wollen, Nuni�t uns

von hôch�termeldtJhro Käy�erl.Maje�tät,die�er
Sachehalber,ebendergleichenSchreiben,wie Ew.

Liebd. zugekommen,wel<hes wir unter ge�trigem
daro dahin beantwortet, daßwir un�ersErme�-
�ensdazu nicht �till�<weigenkönnen,�ondernin
alle Wegevonnöcthen�eynwerde, �ich,von ge�amm-
tei Reichs wegen,hierinn zu interesliren,und von

hochgedachterCron Frankreichzu begehren,daß�ie
nicht alleinbe�agtenFeftungs-BaubeyTrarbach,
als eine dem mit ihr �ofeyerlichgetroffenenStill-

�ands- Tra&ar \{nur�tra>szuwider laufende
Sache,niederlegen�ondernbeyihrenherauswärts
habendenIntendanten und Kriegs- Befehlhabern
auch alle übrigeContraventionenab- und ein�tel-
len môge,und die�esvornehmlichaus der von
Ew. td. �elb�tenangemer>ten Conlideration,da:
mit die.Cron Fran>reich,imFall man von Reichs
wegen dazuftill <weigen �olte,in �olchemihrem
Vorhabennicht mehrers ge�tär>et,und zu glau-
ben veranla��etwerden möge,gleich als wäre �ie,
aus dem ihro beygelegten�ureSüperioritatis,die-

�enund mehr andern dergleichenBau aufzurich-
ten befugt,Ma��en�iedann in dero dem Engli-
�chenEavayéSkelton, ben 11. Jauuarii näch�thiher-

_ theilcen,und'wiéuns glaubwürdigvorgekommen?
�eithervon dem Königin Engelland.�elb�ten,wiez

:

wohl
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wohl zu des Römi�chenReichs nichtgeringem
Nachtheil, würlich garanrirten Declaration,flar
darauf deuten , ob�chonmehrerwehnterCron
Frankreich, der mit ihro getroffeneStill�tands-
Tratar dergleichengans nicht eingeräumet;on:
dern vielmehrwill, daßalles in den Stande, wie
es dazumahlbefunden,gela��en,und nichts innovirt
werden �olle

¿2

Was nun hôch�igedachteJhre
Käy�erl.Maje�täthierüber, bey�ürwährendem
Convent zu Regen�purg,proponiren la��enwer-
den, ein �olches�tehetzu erwarten ¿ Fnzwi�chen

haben Ew. tiebden hiebeymeine unvorgreiliche
Gemüths-Meinung,�oich im übrigen1c, den 20,
Augu�ti,Anno 1687. “ 3/200

GN EEX
;

SchreibenChurfür�tMaximilian Heinrichszu Cöllnan
den Käy�erLeopoldum, daß er Seiner Maje�tät,�s
bald er mit �einenMit- Churfür�tendaraus com-

municiret haben würde,berichtenwolle, was wegen
des von der Cron Frankreich an der Mo�elvorge-
nommenen Fe�tungs-Baues,zu thun �ey,de Anno
1687. :

E

tra

PO

Uer Käy�erlichenMaje�tätalergnädia�tesSchreiben, vom 16. nech�tverwichenenMos
nats Julii, habeich, mit allerunterthänig�terEhr-
erbietung, empfangen, und daraus mit mehrern
er�ehen,was Ge�talten,nachdem die Cron Francf-
reich, über vorige, nunmehro auch an der Mo�el,
unweit Trarbach, eine ko�tbareund weitaus�ehen-
de Fe�tungangeleget,�olchesaber dem getroffenew
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Still�tand,undder Königl.Franzö�i�chenanEw.
Kay�erl.Maje�tätAbge�andten,Grafen von Lobfo-
wiß gegebenenErklärungzuwider,anneben�tauz
die�eImmutatio Status dem Rôm, Reich von hôch-
�terCon�equenzund Nachtheilwäre,Ew.Käy�erl,
Maje�tátvon mir zu wi��enverlanget,wasetwann

di��eitsdargegen vorzukehren,und ob nicht gut

�eynmöchte,daß,im Mahmen und von ge�ammten
Meichs wegen, die Sache mit Nachdruck an den

Königin Fran>reich �elb�t�chri}�tlichgebracht
werde. Nunbefinde ichdie�eSache von höch�ter
Importanz,und daßman billichalle möglicheBe-

hut�amkeitzu gebrauchen,damit eines theils das

Übelnichtärgergemacht,andern theils aber allem

�chädlichemNachfolgvorgebogenwerden möge,
Hevorah da man an Frankö�i�cherSeiten vermei-
nen will,gedachtenFe�tungs:Baudamit behaup-
ten zu fônnen,dasbeyNegotiation des Armi�titii

zwar ein Articul de extruendis Fortaliciis von Ew,

Käy�erl.Maje�tätGe�andtenin den Vor�chlag
gebracht,von den Frankö�fi�chenaber nicht acce-

ptiret, und darauf bey dem Traat ausgela��en
wordenz- Und �intemahlnauch verlauten thut,ob
�olleder König in Engellandnicht allein die Ga-

zantie des Stili�tandesübernehmen,�ondernauch

anuebens,daßer �ichhabe vernehmenla��en,daß
die vom König in Frankreich darüber be�chehene
ExplicarionundErläuterungdem Armiltiz- Tra-

âÂat gemáßwäre + So werden verhoffentlih
Ew. Käy�erl.Maje�tärin Ungnaden mir nicht
ausdeuten,daßich in die�er�owichtigenSache mit

den übrigenmeinen Herren Mit -'Churfür�ten
i

/

E
N

€om-
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communicire, zumahlen�olchhemna<dero�elben
ich meine unmaßgeblicheGemüths - Meinung,
welche zu ErhaltungFried-und Ruhe�tands.im

Reich gerihteti�t,gehor�am�tzu eröffnennichtuno

terla��enwerde, und verbleibe 2c, Bonn, den Z14-
“

Augu�ti,1687.
:

6

CL,

reiben Churfür�tMaximilian Heinrü C
e 0 LERGcleoriWilhelmu A u Lola

daßman, wegen des von der Cron Fran>reichan dep

do�elvorgenommenen Fe�tnngs- Baues, in dem

Churfür�tlichenCollegio zu Negen�purg,�icheines

gemein�amenConcluli vergleichenmü��e,de Anno

1687.
FOE

Us Euer tiebden Schreiben vom 16, näâch�tver-
wichenen Monats �ulii,habenwir rait mehe

rerm er�ehen,was Ge�taltdie�elbe,auf die von

úÁhroKäy�erl,Maje�tät,wegen des von der Cron

Fran>reich,an der Mo�el,unweit Trarbach,anfan-
genen Fe�tungs- Baues gemachte,und in dero

Schreiben vom16, be�agtenMonats vorge�tellte
Reflexiones,davor halten,daßin die�emWer>>ealle

möglicheBehuc�amkeitzu gebrauchen,damitman

an einer Seiten das Übel niht ärgermache, an

der andern Seiten aber auch zu den Neuerungen,
welche,demAn�ehennath, der Natur des Armilti-

tii und dem darinnen ge�etztenTermino regulaci
d. 1. Ang. 1681. �ichnicht conciliiten la��endôrffcen,
nicht �chlechterDings �till�chweigen,undgleich�are
die�elbe,tacendo,approbirenmöchte, Nunbefine
den wir mit Ew, tiebden die�esWerk von gro��er

Icapor-
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Iraporranz, und daßnicht allein aus ießtgedacheen
Ur�achen,�ondernauch darum alle möglicheBe-
hut�amkeitzu gebrauchen,weiln eines Theils die
Cron Frankreich zu allem �olchenFe�tungs-Bau
befugt zu �eyn,mit dem Vorwande behauptenwill,
daßals beydem Armi�tiz-Tra@atran Käy�erl.Sei-
ten cin Articulus de non extruendis Fortalitiis in

__ Vor�chlaggebracht,�olchervon den Frantö�i�chen
Mini�trisverworffen,und von den Käy�erl.nach-

gegebenworden,andern Theils aber,daß,wie wir

berichtetworden, der König in Engellandnicht al:
lein die Garantie des Still�tandsübernommen,
\ondern auchañnneben�tdeclariret haben�olle,daß
die vom Königin FranÉreichdarüberbe�chehene
Explicationund Erläuterungdem Armi�tiz - Tra-
Kar gemäßwäre, welchemnach wir dafürhalten
müúü��en,daßnicht undienlih �eynwürde,bey dem

Churfür�tl,Collegio zu Regen�purgdie�eSache
reifflih zu überlegen,und �ichdarüber eines ge:
mein�amenConcluli zu vergleichen. Uns würde

demnäch zu einer �onderbaährenObligation gerei-
ehen,wann Ew. Liebdelt uns dero dißfallsfuhren:
de hocherleuchteteGedancfen zu eröffnenBelië-
ben tragen wolten,zumahlenwir un�ereConli-

lia und Me�luresmit déro�elbenzu des Reichs
Sicherheit, und erhaltenden be�tändigenRuhs-
Standsiederzeit zu nehmen niht unterla��enwer-

den, und verbleiben 2c, Bonn, den z1, Augultj,
Anno 1687,

l

CLI
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ben Mabggraf Gail6 :

Schreiben MarggrafCarlGu�tavszu Baden-Durlack
an Churfür�tPhilippWilhelm zu Pfals worinn 5
�ichde��enMeinung über das von der Reichs-Rit- -

ter�chafftge�uchteVotumund sellionem duf Reichs-
und Cräyß-Tagen,ausbittet,de Anno 1687.

Pa 2

2 Uer tiebden i�tohne weitläuf�tigeVor�tel:
lung vorhin �chonguter Ma��enbekannt,

wie weit Chur- und Für�tendes Reichs,beyder
unmittelbaren Reichs-NRitter�cha�tReceptionzur
StimmundStand beydenen Reichs-Ver�amlunz
genitñiterellirt �eyn,Wann nun dero�elbenhof-
fentlicheben wohl'unverborgeni�t,daßgemeldte
Reichs - Ricttér�cha�Mt�olcheAufnahm am Käy-
�erlichenHof der Zeit �ehrin�tändig,und dur<
eigene Abordnung lollicitiren la��en3 So haben
wir Euer Liebden darunter freund-vetterlichcom-

municiren, und �iehiemit er�uchenwollen,daß
�iedero hôch�tvernünf�tigeGemüths- Zuneigung,
wie man �ichnehmlichFúr�tl.Theils hiebeyzu
bezeugen haben möchte,uns, dêro Gelegenheit
nach,zu eröffnet,�ichgefallenla��enwolten; In
de��enErwartung dann Euer Uebden angenchme
freund-vetterliche Dien�tezu erwei�en,wir {ets
willig und bereitverbleiben, Datum Carlsburg,
den 20. Septembris,1687.

|

CILMI,

Schreibe Churfur�tFriedrichWilhelmszu Branden-
burg. anFür�tWilhelm Morizenzu Na��au-Sie-

gen, daß er �einemExtraordinair-Lovoyeim Haag,
dent voi Die�t,anbefohlen,�ic)nahCólln

iabes
i gevele

—
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——geben,und, zu Beylegung derzwi�chenEhur- Cgf

und ihmobhandenenStreitigkeiten,Ha i
�iebeyzutragen,de Anno 1687.

Ñ

P. P.

Flertieddén,unterm 15,25, Augu�tijüng�thin,
abermahls an uns abgela��enesfreund

-

vet-

terliches Schreiben, haben wir zurecht erhalten,
uñd daraus mit mehrermer�ehen,welcherGe�talt
die�elbeihre mit Chur-CôllnsLiebden habende
bekannte Jrrungen uns noch ferner recommen-

diren, auch cín und andere nähereNachricht uns

deswegen gebenwollen, Mun fönnen Euer Liebd,

wohlper�uadiretfeyn,daß�oviel die Ju�tizder Sa-

chenerleiden,und�on�t,ge�taltenDingen nach,�ich
thunla��enwird,wir dero�elbenin die�enund an-

dern ihren Angelegenheitennicht aus Handen ge-
henwerden; imma��enwir dann auch nicht allein,
begehrter Ma��en,hochgedachtenChurfür�tens
Liebden die�erwegenum�tändlichge�chrieben,�on-
dern auch un�ermgeheimen;auch Clev-und Mär-

i�chenRegierungs-NRathund EnvoyéExtraordi-
“naire im Haag,demvon Die�t,anbefohlen,bey �ei-
ner iegigen:Rúck-Rei�enach dem Haag, �einen
Weg auf Cölln zu nehmen,und bey des Churfür-
fen Liebden,oder de��enMini�tris, welche die�elbe
darzu ernennen werden, dien�ameRemonitratio-

nes die�erwegenzu thunt Alloieweil aber dien�am

feyn wird, daßzu gleicherZeit auch iemand von

Euer Lebden Bedienten entweder in be�agter
Stadt Cölln;zugegen �eynmöge,um �owohlge-

dachten dem von Die�talle dien�ameInformation
"von der Sachezu ertheilen,als auch,imFallman

: Churs
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Chur-Cöllni�cherSeits �ichdarzu bewegenla��en
wolte, dieHandlung�elb�tenanzutreten + So
�tellenwir Ew. tiebdenanheim,obdero�elbennicht
gefällig,dieVerfügungzu thun,daß.etwanaufden

14. 24. OQobris, gegen welcheZeit ermeldter von

Die�tzu Côlln anlangen,undbeyun�ermAgenten,
Lely,da�elb�tzuerfragen�eynwird,iemandder ihß-
rigen mit gnug�amerInltraKion und Vollmacht
�ichallda ebenfalls einfinden, und mit gedachten
von Die�tber alles richtigeAbrede nehmen,auh;
�oes al�ogut befundenwird, mit ihw fernerauf
Boun �ichverfügenmöge,Ge�taltendanu mehrer:
wehntervon Die�tzu gedachtemCölln Euer Liebd;
Gedancfen und Erklärunghierübererwarten,
und �ichin �einerNegotiation beydes Churfür-
�iensLiebden darnach achten wtrd, Der Aller-

hôch�tewolle darzu, nach �ovielen Verdrießlich-
keiten,Euer Liebden guten Succelsverleihen,das
mit �iebald in Ruhe und gutem Vernehmen mit
dero Nachbarn und Angehörigenge�eßtwerden

mögen3 Worzu, wie wir nicht zweifeln, auch.
Eurer tiebden wohlmeinentlicheinrathen,die�elbe,
ihrer�eits,alle möglicheFacilität beytragen,und

den Tort, �oman hin und wieder ihrobeygeme�
�en,von �ichabzuwelßennicht ermangeln werden?

Dero wir 2c. Côlln an der Spree, den 28. Sept,
Anno:1687-

'

CLIII.

Wiederholtes Interce�lions - Schreiben derer" Evange-
[i�chenChur-Für�tenund Ständeauf dem Reichs-
Tage zu Regeu�purggevollmächtigten*¿ätheBoth-
�chafftenund Ge�andtenan Erg-Bi�choffJohann!

Vierdter Thei, IT Ern�ten
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Ecn�tcnzu Salsburg, vor die aus de��enErgz-

Stift vertriebene Aug�purgi�cheConfcslions-Ver-
wandten, de Anno I687. 2

HochwürdigerFür�t,
Gnâädig�terHerr,

F rer Hochfür�tlichenGnaden wird allbereit
zur Genúgewi��endund gnädig�terinner-

lich �eyn,was,auf Befehlun�erergnädig�tenund

guädigenHerren Principalen,Obern und Com-

mittenten, an dero Herren Vorfahrers am Erßz
Stiffe Salzburg Hochfür�tl.Eminenz, wegen
freyer,und.demIn�trumento Pacis gemá��enEmi-

grirung der �ichdarinnen gefundenen,und etwa

nochbefindendenEvangeli�chenUnterchanen,auch
Abfolgung ihrer" zurückgela��enenKinder und

Wermögens,wir, dur unter�chiedenegeziemende
Vor�chrifften,unterthänig�tund gehor�am�ter�uz
chenmü��en,und welcherGe�talt�ichendlih hoch-
be�agteJhro Eminenz dahin in Sub�tantia gnà-
dig�tantwortlich erkfläret,daß,wann obbe�agte
emigrirte, glaubwürdigeobrigfeitlicheAtte�tata,

ihrer Religion halber,beybringenwürden,fie, bey
denen nachge�eßtenStellen und Beamten, �ogeo
me��eneVerfügungthun wolten,daß iedem �eine
�owohl unmündige,als erwoach�eneKinder,�onicht
Catholi�h�eynwollen, unweigerlichabgefolget,
Auchdie freyeHandlung mit �einenHaab und Güz

tern, der Gebührund Billichkeit nach, -ver�tatcet
werden �olte;Ob nun wohl die�erühmlich�te
Und Fhro Hochfür�tlichenEminenz �elb�teigenen
parriori�chenAb�ehennach,die Erhalt-undForts

pfiane
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pflanzung guten Vernehmens mit andern des

heil,Rôm. Reichs Ständen,wie auch die Obler-
vation der [óbi, Reichs -Saßungen,zum kLunda-
ment habendeErklärungallbereit unterm Zz.Mar-

tii, Styl. nov. die�esJahres al�oerfolget+ So i�t
dennoch der�elbenEfie, und die darauf gehoffte
Würcklichkeic,bisießo,zurückgeblieben,und �eynd
vielmehr die im Majo jüng�thin,mit denen erfor-
derten, Atte�tacis in das TeffereggerThal, in die

Windi�cheMatterey gerei�teneun Per�onenvon

�elbigerPflegern,Wolf Adam La��ern,unter dem
Vorwande, daß�iekeinen Salsburgi�chenBefehl
bey�ichgehabt,wieer vorißoin �einenan dero Hof-
Gericht vom 28. Augu�tileßthin,wegen der wider

ermeldte armeteute vorgenommenen harten Pro-

cedaren er�tattetenExculpation,undre�pe&iveBe-
richt vor�húüßet,und vor de��engnädig�teErfo-
derung Ew. Hochfür�tl,Gnaden wir zwar unter-

thänig�tenDank er�tatten,auch daraus, daßdie-

�elben,ob den berührtenund gefklagtenübeln Tra

âamenatdie�erteute,ein ungnädig�tesMißfallen
ge�höp�t,zu un�erergnädig�tenund gnädige
Herren Principalen,Obern und Committenteit
unzweifentlichbe�ondernVergnügenund Con�lo-

lation, gehor�amwahrnehmen, im übrigen aber

auf des Bericht-Er�tattersGewi��enausge�tellel
�eynla��en,ob er pflihtmäßigund gewi��enhafft
alles und iedes,wie es vorbeygangen, referir,odex
ob er nicht vielmehrein und anders, nur �ichzu
ju�tificiren,undinehrbe�agteteute beyEw. Hoch-

|

fúur�tl,Gnaden zu verunglimpffett,und dero Un-
gnadezu zuziehen,angeführet,zumahlen,waswegen

Jia & “der
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anbe�chuldigtenGottes-Lä�terung,Verachtun
der H. Jungfrau Mariá und anderer Heiligen,
auch ausge�to��enenScommatum in�erixetwor-

den,um de�towenigerpræ�lumirlich,weiln derglei-
chen �ichzu unternehmenunter uns Evangeli-
�chendurchgehendsnicht ge�tattet,�ondernviel-

mehrdie Blasphemienwider GOtt und Be�chimpf-
fung der gebenedeytenMutter GOttes, auch an-

dererHeiligen,mitgebührendemErn�t,auh nah
BefindungLeib - und Lebens - Straffen wider die

Ubertretervindiciret wird, zu ge�chweigen,daß
die�earme,nur um Freygeb-und Abfolgungihrer
leiblichen Kinder und wenigenVermögens,mit

_Seu�fzenund Flehenbittende Leute,an Röômi-

�chenCatholi�chenOrten, und beyeinem ohnedem
empfangenen\o harten Tra&amenr, und angehör-
ten noch grö��ernBedrohungen, dergleichen �ich

_unterfangen,odertroßigeReden vernehmenhaben
la��en�olten,unverrichteter Dinge zurückgewie-
�enworden. Bey welcher Bewandtniß denn

wir nicht umhin können,Euer Hochfür�tl.Gna-

den, Nahmens höôch�t-und mehrerwehnterun�e-
rer gnádig�tund gnädigenHerren Principalen,
Obern und Committenten, von neuem gebührend
anzugehen,und un�ersTheils unterthänig�tund

gehor�am�tzu er�uchen,die gnädig�teVerfügung
zu thun,damitdes vorigen Herren Cardinals und

Erg-Vi�cho��sHochfür�tl.Eminenz, Chri�t-billichs
�tesVer�prechenvollzogen,unddie arme Leute,ie

eher, ie be��er,ihrer �o�hmerßlihverlangenden
 Kinder,und übrigenVermögenshabhaft werden

mögen,
o
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mögen,imma��endeun, und ob zu �olchemEnde
Euer Hochfúr�tl.Gnadenan ige ten,
unter welchen anvertrauten Bezir erwehnte
Evangeli�cheLeute �on�tengewohnet,undihreKin-
det annoch befindlichjauchihreGütgglituiret,dero
gnädig�ieIntention wi��endma d Befehl
ertheilen, oder wo und welcher Ge�tält�ie�on�ten,
daßdie Producenten. darauf an Pá��enund allen

Orten dero Ers-Stiffts,wo �iezuthunhaben,ih-
re Sicherheit finden, und ihreKinder|und Gütêr

erhalten�ollen,gnádig�kverordnen wollen,zu dero
Ent�chlie��ungwir �chle<hterDings gehor�am�t
anheim �tellen.- Gleichwie nun durch die�es'zu

Anfangedero GOtt gebeglücklichuid langwieri-
gen Regierung ! erhörendesWimmern und
Seuffzen der bis daherowechmüthigvon einander

gewe�enenEltern und Kinder Ew. Hochfür�tl,
Gnaden ein Chri�t-Für�tl.und GOttes reichem-

Lohnund Segen ver�prechendesWerk thun,
durch dero verho�fendedem Friedens - Schluß
gemä��egnädig�teVerfügung aber,�ieihre löb-

lich�teIntention, zu Unterhaltung guter Uar-
monie und Ver�tändnißmit dero HerrenMit-

Ständen Evangeli�cherReligion,flärlichan den

. Tag legen. werden + Al�ohaben �ichaSauch. dahingegen wiederum un�erergnädig�tel
Herren Pcincipalen, Obern und Committenten

freundlich, auch re�peKiveunterthänig�tund ge-

hor�am�teGegenbezeugung,in dergleichenund

andern Fällenungezweifeltzu ver�ichern,Wir

aber empfehlenzu dero Hochfür�klichenGna:
JU

i

den
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den uns gehor�am�t,und verbleiben in Ünter-

thänigfeit, “n

Eurer Hochfür�tlihenGnaden
Negen�purg,den 30. epr.

Ánñno1687.
Unterthänig�k-gehor�am�te,

vangeli�chenChurfür�ten,Für-
- �enund Stände, zu gegenwärtigem

Reichs-TagegevollmächtigteRäthe,
Both�chafftenund Ge�andte.

CLI.
Antwort Erß-Bi�choffJohann Ern�tszu Saalburg an

der Evangeli�chenChur-Für�tenund Stände auf
dem Reichs-TagezuNegen�purganwe�endeGe�and-
ten, worinn er �icherbietet, der von �einemHerri
Vorfahren, tvegen der aus dem Salgburgi�chen
emigrirten Aug�purgi�chenConfellions - Verwand-
ten, gethanen Erklärung,inallem nachzuleben, de
Anno 1687. -

Johann Ern�t,von GOttes Gnaden erwehlter
Ers- Bi�choffzu Saltburg, Legat des heil,

Apo�toli�chenStuhls zu Rom 2c+

Un�erngnädigenGruß zuvor,

Wohlgebohrne,Edle,Be�te,Ehr�amund Hochge-
gelehrte,be�ondersLiebe,

Ns i�Euer Schreiben vom 30. Septembr.
jüng�thinzurecht eingelangt, und des meh-

rern IAnnhaltsdaraus zu vernehmen gewe�en,
was Ma��enJhr im Nahmen Eurer HerrenPrin-

cipalen,Obernund Committenten bey uns dahin
intercediren wollen, damit die von un�erngeehr-
ten Herren Vorfahren, mild�eel,Angeden>ens,

un-

Yvan
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unterm 3. Marti die�eslauf�endenI gegen
Euch gethaneErklärungvollzogen; Dannenhe-
ro denen aus un�ermErß- Stift, des Glaubens
halber,emigrirenden Unterthanen,auf vorherige
Beybringung glaubwürdigerobrigkeitlicherAtre-
�tationen,daß�ieentwederder Aug�purgi�chenCon-
fe�lion,oder der �ogenanntenReformirtenReli-

glon ex integro zugethan�eyn,ihreKinder,�onicht
Catholi�ch�eynwollen, unweigerlihabgefolget,
auch die freyeHandlung mit ihrenHaabundGú-

tern, der Gebührund Villichkeit nach ver�tattet
werde, Wie wir nuit uicht weniger/#alsvorges
meldt un�erHert Antecellor ein �onderbähresVers

langentragen, mic andern löblichenStänden in

beharrlicherguter Inrelligenz zu�tehen,auch die

heil�ameReichs-Saßungeniederzeit be�tinöglich�F
zu beobachten : Al�owerden wir zwar nicht er-

mangeln,un�ernNachge�eßtenund Beamten den

gehor�am�tenVollzug obangeregter Erklärung
nachdrücklichanzubefehlenzLeben aber anbeyder
gäntzlichen Ho��nung,xs werde auch gedachten
Euren Herren Principalen,Obernund Commüt-

tenten niht entgegen�eyn,be�agtenEmigeirten
auftragenzula��en,daß-�ieiedermahleiy,eheund be-

vor�ie�ichzu ihrenKindern und Gütern begeben,
angezogene Atte�tata,entweder, der vorigen Ver-

anla��unggemäßzuun�erneigenen Händen,oder;
aber bey.un�ermHof-Berichtzu dem Ende, gebüh-
rend. einliefern-�ollen,aufdaß�odann von hieraus
die Nothdurft. an gehörigeOrte ausgefertigec,
und aller�eitsgute.Richtigkeitgepflogenwerden
móöge,imwidrigen�iegleichdenen neulichen9. Tef-

LAD

Ji 4 fereéeru
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fere>ern ihnen�elb�tenbeyme��enmü��enwann �ie
etwa feine förderlicheAbfertigungerhalten,\on-“

dern einige Remoram oder Difficultât erfahren
würden 5 So Euch hiemit zur Nachrichtin
Antwort angefügetwird, und verbleiben Euch be-

neben�t,mit geneigter Af�edion und gnädigem
Willen viel Liebesund Gutes zu erwei�en,iederzeit
�onderswohl beygethan,und gewogen. Geben
in un�erer’Stadt Salßburg,den 20, ‘O@obris,
Anno 1687.

*
/

dc CLV: j

Schreiben des Reichs - Städti�chenCollegi zu Nègen-
�purgan denKäy�erLeopoldum, worénn es Seine
Maje�tätunterthänig�ter�uchet,die Reichs-Städte,
Aug�purg,Nürnberg,Ulm und Lindau, wider des

ReichsErb-General-Po�ttiéi�ters,Grafenvon Taxis,
eigenmächtigunternommene Artentara und Eingrif-
fe in ihr Po�t-Regal,allergnädig�tzu manuteniren,

__deAnno1687.
Pa Pan
Uée‘Käy�erliljenMaje�tätruhetin aller-:

I

gnädig�temAndencker,was von dero,und des

heil. Reichs ‘ällétgetreu�ten“Städten,Aug�putg;
Nürnberg,Ulm und Undau,wider Herrn Seba-
�tianFranken, Grafenvon“ Täxis, als Po�kmei-
�ternin ét�tgedachterStadt“ Aug�purg,ünd die?

aufde��enBefehl,und Veran�taltungen,an ver

�chiedenenverbürgertundverpflichtetenOrdinari-
VBothen,‘eigenmächtigunternoniinéneAttentat,
und �ogar auf ordentlichér‘LandStra��en‘ver?

übteunvétäntwortlicheVergewaltigungen,bishe?
rôwehemüthiggeklagt,und an Euer Käy�erliche!

AH Ma-
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Maje�tät,von des ge�ammtenReichs-Städti�chen
Collegiwegen,lèrc-Aetasallergehor�am�thier-
unter abgela��enworden i�t,Ob wir nun wohl
immittel�tder guten Hoffnunggelebet, es würde
hochgedachterHerr Grafvon Taxis, aufdie,ex ip�o
Gentium Jure, Status Civitatum imperialiumim-
mediate-Pragmatica in�uperCon�titutione,Imperi
Sandione,immemoriali Po��e��ione,&Cæ�ateorum

Re�criptorum*Deci�ione,Declarátione,Reichs-
Sctádti�chêrSeits des gemeinnüßlichenBothen-
We�enshalber,grundmäßiggethaneVor�tellun-
gen,die�elb�tredendeBillichkeit und Conveénienz;
�einer,auseinem blo��enEigennußherrührenden;
dem Publico’ �ehr�chädlichenund, ob violenta
didtatorii cujusdamArbittii Executionem, unlei
dentlicherIntention, vordringen la��en,und die

auch mit keinem Schein des Rechtens ge�chehene
Éxceßs,bevorab dem im „näch�tverflo��enen1686.
ahr, den 6. Juni, ergangenenallergnädig�ten
Käy�erlichenBefehl gemäß,abge�tellethaben+
So mü��enwir iedoch aus demEw. Käy�erl.Ma?
jé�tátvon dbernätntenvier Reichs-Städtener�t
läng�thin,undin die�emJahr nothdringentlich
weiters übérreichtemallerunterthänig�tenAn�u-?
chen und Bitteên,pro decernendo Mandato inhi-

bitorio& cafticltoiofineClau�ula,wie auchdem,
“

án das �ämmtliche,beyanñoch SASeichs:-Ver�ämmlung,Pide: eichs-Stád?
ti�cheEIAgiuïn,wegenfernereran Ew,Käy�erl.:
Maje�tätMb nder beweglich�terReichs:SE
ti�cherIntercé�lionalienabgegebenen,und copiali-

*

tér hiebèyA cifeibinlihiger�chés;wie
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‘wie daß nicht nur die vorige Thätlichkeitenan

�eitenoberwehntenReichs-Po�t-Amtsnoe nicht
ce�liren,�ondernauch�ich�elbige,�owohlwider das
Uralte hergebrachteBothen-Wer>als an andern
das Reichs Po�t- We�en�elb�tconcernirenden
Gravaminibus derge�taltenergrö��ertund gehäufs
fet, daß,in Ent�tehungeiner ern�tlihenKäy�erl,
Remedur und �{leunigerTnahibition,eine hôh�ts
\hädli<heConfu�ion erfolgen, und neb�tderer

MReichs-Sktädtedisfalls habendennotori�chenJua-
xibus dero�elbenohnedemin gro��eDecadence ge-
rathene Cofnmercia, gar zu Grunde gehenwür-

den z indeme die �ohohnüßlihund nothwendig,
auch auf gewi��eOrduungund Cautiones ver-

pflichteteOrdinari-Bothen,hie und da, wider den,
Land-Frieden,eigenthätigerWei�e,undzwarin alie-

DISTerriroriis, zumgahlen�ineCognitione compe-
tentis Judicis, niedergewor�en,arreßtirt,und die

Fellei�en,und darinn verwahrteBriefereyenund

Paqueteviolenter abgenommen,ferner die Brief:
Porto,eigenem Willennach,übermäßigge�teigert,
auch �ogar die ver�chlo��enePaquete, wider aller

Völker Recht,eröffnet,und die darinnen befindli.
the certæ Fidei Hominum, ob relevantes Cau�as,&
ne Mercatorum Negotia, cum manife�toeorum

Darano, propalentur, dem Gewicht nach vorhin in

die Po�t-Tax-fommendeParticular - Briefe,bloß -

Majoris, �ediniqui Lucelli cau�a,von einander�e-

parirt, und hernach,weilendie Po�tnichtallenthals
ben hingehet,dergleichenBrief aber öfftersan.

. abgelegeneOrt,mittel�tanderer Gelegenheitenzu

�pediren,cum �ummoDetrimento, lange Zeit
ih zurüc®
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zurückund liegendverblieben, Bey �olcherBes
�chaffenheittragen zu Ew. Käy�erl.Maje�tätwir
das allerdevote�teVertrauen,die�elbe,deroallerge-
rechte�tenGemüthsErleuchtungnach,die�edes
Reichs - Po�t:Amtsnicht bald erhôrteProceduren
von �elb�tenungnädig�tan�ehen,und neb�tderen
förder�am�tenallergnädig�tenAb�tellung,ein �ols
ches Ziel und Zwe, dadurchmehrbe�agtervier
Reichs-Städte re<t-und billich-mäßigesDelide-
rium zu erhalten,und�on�tendas ge�ammteuralte
von Ew, Käy�erl,Maje�tät,und dero glorwürdigs
�tenVorfahren�elb�tenallergnädig�tagnolcirte
Reichs-Städti�cheBothen-We�en,vondemgegen-
�citsintendirenden Ruin zu prælecviren,um #0
mehrallergnädig�t�eßenwerden, als Euer Käy-
�erl.Maje�tät,im Nahmen un�ererObern und

Committenten, wir humillima ac devotis�imahac
Interce�lione�pecialiterund angelegentli<darum
bitten ,auchan der nahdrücflihenRemedur um�o
weniger zweifeln,alldieweilenEw. Käy�erl,Majes
�täthohenPo�i:Regaleinigen Eingriff zu thun,an.
�eitender ge�ammtenehrbarenFrey- und Reichs-
Städte die Inrention niemahlen,vielmehrdenen-

�elbendie hiebevorver�chiedentlichallergnädig�t
ergangene Po�t-Patenta,und darinnen ge�chehene
Declarationes in be�tándig�temallerunterthärflgs
�temRe�pe&und Ob�ervanzzuhalten angeleget,
gewe�en,hingegenEro. Käy�erl.Maje�tätdie un-

umgänglicheNece�llitätund ex Jure Status im-

memorabilisqueOb�ervantiaTemporisherflie��ens
de Befügniß des Reichs- Städti�chenBothen-
We�ensvorhinallergnädig�tbekannt,und in ders

mahligen
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nabligen allergehor�amlichenMemorial mehrob-mal�tter vier Reichs-Städte,und deme ME
&EictenGrund-erheblichenBeylagen,�at“�amlichz
deducirtworden i�, Ew. Käy�erl.Maje�tät
wi��enauch úberdie�esnurleider ! von �elb�tenall-
zuwohl,wie�ehrnicht nur die Commercia, welche
dochin politico Civitatum ImperialiumCorpore
vices Anime vertreten,aus vielerleydenen Städ-

fen nichtzu evitirenge�tandenenUr�achenbishero
abgenommen,�ondernund vornehmlich,was vet-

�chiedenederer ehrbarnFrey-undReichs-Städte
für {were Unglücks- Fällebetroffen,und wie

�tar>die�esEw. Käy�erl.Maje�tät,und dero

glorwürdig�ktenHaußOe�terreichvom ganben
Seculoher,�oallergetreue�t:verbliebenes Reichs-
Städti�cheCorpus, durch�oviel,Temporum Inju-
fia, abge�chnitteneGlieder disrnernbrirt worden

�ey,worauf dann die vôlligeGründ? Stücßzung
dernochübrigenzwar allerdevote�ten,abergrö�ten
Theilsbis auf Mar> und Bein vorhin verzehr?
tenStädten, endlichnothwendigerfolgen mü�te,
wann,neb�tandern ohnedemebey die�enleßten
Zeitenhin und wieder hereinbrehendenInfelici-

táten,auhdem Aug�purgi�chenund andern Po�t-
Aämternfcey �tehen�olte,�ich,unter dem Faveur

Ew.Käy�erl.Maje�täthohen und Reichs-Städ-
ti�cherSeits allerehrerbietig�tveneriténden Po�t-
Regals,mit�olchenEigenthät-undWichtigkeitenzu

prævaliren,welcheEw. Käy�erl.Maje�tätaller-
bs

hen,
aus Declarationen,denen Fundamental.Ge-

egen,auch denenStändendaraus competiren-
6 Juribus diämetraliter entgegen �tehen,und
¡BURÓ

¿war
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zwar denen Po�i-AmtsCalladen gro��enVortheil
\chaffen,dem Bono Publico aber, mit Ruinirung
der Reichs - Städti�chennoh übrigenwenigen
Handel�chafften,nnd Erregung allerhandhand-
greifflicherConfulßionen,den äu�er�tenSchaden
zufügenwürden;Ge�taltènEw. Käy�erl,Ma-

je�tät,zu des Reichs-Städti�chenCollegii�onder-
bahrer hohenCon�olation,�elb�tenallerhôch�ter-
leucht zu erme��enwi��en,welcherGe�taltendie�el-
be die be�tändigculcivirende allergetreue�teDeyo-
tion Euer Käy�erl,Maje�lät,und demge�amm-
ten Reichs-We�enbishero nun viel

Beeachtet der in denen zo. záhrigenKriegs-Zeitener-
littener äu�er�terCalamiráten,�onderlichbeydem
vorigen, und ießo noh fürwährenden�chweren
Türken-Kriegener�prießlich�terwie�en,undwas

hingegendas Reichs- Po�t-Amt von denen �tatt-
lichen und bishero,eigenemGefallennach,melio=
rirenden Intraden dem Bono Publicodagegen�a-

crificiret habe. Und gelanget�olchemnachan Ero,
Käy�erlichenMaje�tät,imNaähmenun�ererPrin-

cipalenund Obern,dasallerunterthänig�teBitten,
die�elbengeruhenallergnädig�tdié von Eingangs
ernennten Neichs-Stádten bis dato, und legthin
fernerweit,wider mehrhohgedachtenHerrn Gra-

fen von Taxis, als Po�t-Mei�ternzu Aug�purg,
hôch�t-nothgedrungenerWei�e,angebrachteKla-

gen und {were Gravamina in allergnädig�teCon-
fideration zu ziehen, und weilndiè Fada aus feis
nem Recht zu ju�tificiren,dem Publico hôch�t-
�chädlich,beneben�tvon bö�erCon�equenz,und die

dadurch ie mehrund mehr �ichhâuffendePamna

|
Ire»
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irreparabel�ind,das allerunterthänig�tgebethene
Mandatum inhibitorium & re�titutorium fine
Clau�ulallergnädig�tzu decerniren, mithin das

Reichs-Städti�cheBothen - We�enin �einemur-

alten Herkommen,wider alle gegen�eitigeund

künfftigeTarbationes und Violentien allergnädig�t
zu procegiren,welche verhoffendeallergerechte�te
und allermilde�teKäy�erl.Handbiethungdas �ämt-
licheReichs-Städti�cheCollegiummit unvergeßli-
chem allerehrerbietig�temDank, be�tändigfort�e-
hender allerunterchänig�terTreu,und Pflichtver-

bunde�temGehor�amzu demeriren�ichohnausge-
�eßt�eynla��enwird,Euer Käy�erl,Maje�tätan-

bey der Göôrcl.Gnaden - Protection zu fernerer
glück�eelig�tenRegierung, und glorieulenwider
den Erb - Feind Chri�tlichenNahmens weiters

verleihenden Succellen , getreu - eyferig�t,ders

aber un�ereCommittenren und Obece,�ammt
un�ernWenigkeiten,zu �tetsfürwährendenKäy-
�erlichenHulden und Gnaden , in allertie�f�ter
Submis�ionrecommendirend, verbleiben

Eurer Käy�erlichenMaje�tät

Megen�purg,det 9: 19: Oobx,

Anno 1687,
)

Allerunterthänig�t- treuge-
hor�amfie,

Dex Ehrbarn Frey- und Reichs:
Städte zugegenwärtigerReichs-
Ver�ammlungGe�andte,

 ELVI
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CLV bl

Schreiben des Magiltrats der Stadt Fran>furtham

Máähynan denNath zu Nürnberg,das von der ger
�ammtenReichs -Ritter�chaftge�uchteVotumund
Sesfionem auf Reichs-undCräyß-Tagen,und de��en
Hintertreibungbetreffend,de Anno 1687. 7

Pi P.

Y B Eurer Für�ichtigkeitenan uns den 16,

Sept.erla��enen,aberden 24. ejusdemerf cin
geliefertenSchreiben, habenwir in mehrermver-

nominen,daßder �ämmclichenfreyenRitter�chaft
Angelegenheit,�owohl wegen Exemption ihrer
Gücer,alsSes�ionim Reiche,und denen Circulis,
abermahlsvon neuem getrieben,und dafürgehal
ten werden wölle,obhätten�iebereits viel der ge-
heimdenKäy�erlichenRäthengauß auf ihre Sei-

ken,auh noh mehr Chur-undFür�ten,welche ih-
nen bishero entgegen gewe�en,gewonnen,derowe-

gen Euer Fúür�ichtigkeitmit uns daraus zu com-

municiren beliebt, wie etwan das Werk ferner
anzugreifen�ey,damit der �ämmtlichenfreyen
Reichs - Städte hierunter leidendes Interelle �al-

viret werden möhte. Nun i�es wohlzu glau-
ben,denn gedachteRitter�chaftin die�emSeculo

keine Gelegenheit,wie noch ohnläng�t,bey zwoeyen

Fahren am Käy�erl.Hofe gehabter an�ehnlicher
Ge�andt�chaft,ge�chehen,verab�äumet,bey wels

chen �iedie�es.ihr Anbringen,vorbringen und ne-

gorüren,und doch noch zur Zeit zu ihremZwe>
nicht gelangenkönnen,daß �ie�eitheroetwan von

einigen hohen Orten Information, oder Vor�chlä
ge befommenhabenmögen,welcherGe�talDdie�es
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| diefes Ge�chäfftferners incaminiretfdûten;

So

hat man auf Reichs - Städti�cherSeiten \rey-
lich de�tomehr zu vigiliren,und �ichzu�ammenzu
�eßen,dämit,ohneZeit-Verlierung,�oviel möglich,
die Nothdurfft vorgekehreterden möge, Es

hat zwar un�erzu Regen�purgGevollmächtigter
uns ohnläng�tberichtet,daß�olchesiezo nur allein

die Fränki�cheRitter�chafftam Käy�erl.Hofha-
be negorirenla��en,esi�taber zu be�orgen,daßet-

wann auch die úbrigenzwo �olcheserhalten wer-

den, Es beruhetun�ersErme��ensdie Ausma-

chung und Deci�iondie�esGe�chäfftsauf Jhro
Käy�erl.Maje�tät,als dem Allerhöch�t-geehrten
Ober:Haupt,undaufdenen dreyen Reichs - Colle-

güs,oder ganßenReichs - Ver�ammlung.Was
viel allerhdch�tgedachteKän�erlicheMaje�tätan-

langet,haltenwir ohnmaßgeblichdarfur, das be�te
zu.�eyn,wannman, communi Nomine & Sumptua
CivitatrumImperii,eingewi��es,wohlerfahrnesund

vertrautes Subje&umam Käy�erlichenHofe ha- -

ben fônte,oderinMangelde��en,aus dem Gremio

Ciyitatum dahin�chi>en,und halten,und mit zu-

lánglichenIn�truGionen ver�ehenthäte,welches
der Reichs- Stádte Iaterelle, beyden geheimen,
Reichs-und andern Käy�erl.Räthen,oder an Or-

ten, da es dieNothdurft erfordert, und bcy Jhro
Käy�erlichenMaje�tät\elb�ten,durch erlangende
Käy�erlicheallergnädig�teAudienz, fleißigbeobach:
ten, rcecommendiren,undalle möglicheUnterbau-
ung thâte,damit �ieReichs - Ritter�chaftnicht
weiters Gehörhaben,�ondernvielmehrabgewie�en.
werden môge, Anreichend:den nochvor�eyenden

/ Reichs2
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Reichs-Tag, da hat das lóblicheReichs-Städti�che
Corpus �einab�onderlichCollegium,welches,ob es

zwardie�erZeit nicht �ogar �tar>be�eßt�eynmag,
dannoch mit �olchenqualificirtenSubjedtisver�ée
hen i�t,daßman ihnen die gemeineNothdurftund
Intere��eCivitatum wohlund collegialiterzu übev-

legen, und erwiegen,�0wohlbeydem Chur-als
Fár�tl,Collegio, auch dero ab�ontgrlichenMems

bris, bevorab denen, �ovon alten Füe�tl,Häu�ertt,
als welche in ihr Collegium�oviel neue Für�ten
introducirt,nicht gerne,undnoch ungevner,daßdie
von Adel introduciret,�ehenwerden, abge�andt,und
bey welchen�on�tendas mein�tePondus �tehet,zu
beobachtenund zu unterbauen, �ichalles mögliche
�tenFlei��esangelegen�cynlie��en,committiren

und auftragenföônte, So wäre auch nicht un-

dienlich,�ondern�ehrvorträglich,wannein und anz

dere ehrbareReichs-Stadt, welchèetwann bey eis

nem Chur-undFür�tlichenHau�e,oder ders vore

nehmen Mini�ter in gutem Recommendat �tehet,
und wohl bekannt i�t,a part das Ge�chäftdahin
mit einem Nachdruck accommodirte, wie da��elbe
nicht allein antiquamFormam Reipublicæumfehe
ren, und eine weitaus�ehendeNeuerung,�ondern
auch dem hochlóbl,Für�tlichenCollegio, bevorab
den alten weltlichen Häu�ernhöch�t�chädlichund

nachtheilig�eynwürde. Ge�talt�amals vor eie
nem Jahre Jhro Für�tlicheDurchläuchtigkeitz1
He��en-Darm�tadtan uns gnädig�tge�onnen,weil
in Comitiis, auch bey dem Für�tlichenCollegio
wegen die�esder Ritter�chaftneuerlichenSue
thens ver�chiedeiteConliderationes vorfielen,und

Vierdtex Theil, Kt das
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das Reichs - Städti�cheCollegium,die�esSu-
chens halber,die Gegennothdurfftam Käy�erlichen
Hof vorge�tellethaben, und die Rationes zum
Druck befördertwerden �olten,daßdero�elbenwir

un�erdarunter führendeGedancfen,�odannvon

denenjenigen,was etwann im Auf�as,oder �on�ten
zu negotüren�eye,Nachricht geben wolten, wir

nicht unterla�gtn,höch�tgedachterJhro Für�tlichen
Durchläuchtigkeitobgedachteund andere Remon-
frationes zu thun,darnebenunterchänig�tgebeten,
�iegnädig�tgeruheten,esbey andern hohenFür�t:
lichen Häu�erndahinrichten zu helfen,daß�ieRit-

ter�chafftzu'ihrem Intent nicht gereichen könne,
Wir habenobgemeldtenun�ernGevollmächtigtew
von die�erMateria bereits auch cinige In�tru@ion

gegeben,haltenaber doch{ließli< dafür,daßweil
die drey Corpora der Reichs - Ritter�chaft,in

Fräncki�chen,Ober - Rheini�chenund Schwäbi-

�chenCräy��engelegen, und die ehrbare Reichs-
Scádte,�onicht darinnen lituiret,die�esNegotium
nicht gar hochachten dür�ften,eswerden vornehm-
lich die in be�agtendreyenCräy��engelegene, be-
vorab die aus�chreibendeReichs - Städte gedach-
tes Negotium zu treiben haben,damit nichts ver-

ab�äumet,und mithin die Ritter�chaftdermahl-
ein�t,undbeydie�emdem Reichs-Städti�chenCor-
pori unglücklichenSeculo und andern Conjun&@u-_
ren nicht durchdringenmöchte, Die�eun�ere
wenige Gedanken haben Euer Für�ichtigkeic
wir zu freundlicherAntwort nichtverhalten wol-

“len, der Hoffaung, �iewerden �ichbelieben la�e
�en,auch dero hierunter führendeGemüchs-
à Te Le s Mei-
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FIF
Meinung uns ohnbe�chwertgleichfals zu com

municiren 5 Und thun damit uns beéeder�eits
Göttlicher ProteRion treu�icherla��en,Datum
den 11. O@tobxis,Ánno 1687,

CLVII,

SchreibenChurfür�tFriedrichWilhelmszu Brandens-
burg an die regierenden Für�ten,Herrn Johann
Georgen zu Anhalt-De��au,Herrn Vi&orem Ama-
geum zu Anhalt -Bernburg, Herrn Lberechtenzu
Anhalt - Cóthen,und HerrnCarl Wilhelmenzu An-
halt-Zerb�t,worinner die�elbener�uchet,daß�iedur
ihre Ge�andtenauf dem Reichs- Tage zu Regens
�purg,�einAn�uchen,wegen einiger SatisfaKion vor
die im vorigenReichs - Kriege aufgewendetenUn-
to�ten,möglich�t,lecundiren helffenmöchten,de An=

no 1687.

Un�erefreundliche Dien�te,und was wir mehr
Liebes und Gurtes vermögen,zuvor,

Durchläuchtige,HochgebohrneFür�ten,freundli
che liebe Vettern, Shwäger und Gevattere,

W. Ew. Ew. Euer Wd. Wd, Wd. tiebden ift
vorhin der Gnüge bekanut,was wir wegen

un�ersbeyjüng�temNeichs-Kriege,und in An�e-
hung der wider die damahligeReichs-Feindege-

lei�tecenDien�teerlittenen uner�chwinglichen
Schadens und angewandter �ehrgro��enKo�ten,
auh der deshalben mit höch�temFug, und auf
das Fundament der in un�ermFavor ergangenen

Reichs-Schlúü��eerlangenderbillichmäßigenSatis-

fadtion, bey der gegenwärtigenReichs-Ver�amm-
lung zu Regen�purgbisherzum öfftern�uchenund

vor�tellenla��en,Wannaber der davon erwar-
i Kk 2 tende
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tende Efebishero annoch nicht erfolgetif,

wie

aber ohneun�erehôch�teUngelegenheitdie�eSg:
hederge�taltniht fernerhin�tehenla��enkönnen,
�ondernbeygedachterReichs-Ver�ammlüngeine

endlichegewührigeRe�olution mit allem Ern�t
hierunter nunmehr zu �lollicicirenuns gemüßigec
befinden; Als haben wir uns zwar hiebey,und

wann �olcheun�ereSatisfaKions-Sache zur Propo-
htion und Umfragekommen wird, einer favora-
blen Zu�timmungEw, Ew. Ew. Ew. bd. bd,
$bd. bd. um�oviel mehrver�ichert,weil wir nicht
allein auf ihre uns und un�ernChur-Für�tlichen
Haú�ezutrageude be�tändigeA�ectiongewi��en
Staat und Rechnungmachen,�ondernda auch die-

�esWer durch die in Anno 1675.all�chonhèraus
gekommeneReichs-Schlü��egleich�amvor eine
bereits ausgemachte Sache nicht unbillich ange-

�ehenwerden kan, und Ew. Ew. Ew, Ero, Wd,

Wd. Wd. Liebden dasjenige,�ouns dazumahl zu-
erfannt worden, uns ießonicht wieder zu entzie-
hen gemeint �eynwerden.  Jude��enhaben wir

doch nicht unterla��enwollen Ew. Ew. Ew. Ew,
Ld. $bd. td. Liebden deshalbenab�onderlichhie-
mit anzulangen,die�elbefreund-vetterlichund zu-

verläßiger�uchend,dero zu Regen�purghabenden
Ge�andt�chaftohn�chwerförder�am�anzubefeh-
len,daß�ienicht allein die Propo�itionund Umfrca-
ge die�erun�ererSache möglichfacilitiren,�on-
dern auh diejenige Vor�chläge,welche wir zy
Ausfindung �olcherSatisfaction thun la��enwer-

den,und welchein Edirung der Städte Müblhau-
�enund Dortmund,wieauch einer Million Reichs-

Thaler,
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Thâáler, und einer Expe&anz auf ein gewi��es
Reichs-tehenbe�tehen,be�tens�ecundirenmögen,
Gedachte Städte werden gewißunter un�erm
Schug �ichweit be��er,alsbey ihrem gegenwärti-

gen Zu�tandebefinden,ge�taltwir dann auh das-

jenige, �o�iean Reichs- und Cräyß-Oneribusbig-

hero auf �ichgehabt,ebenfallsiedesmahl davon

abzu�tattenerbôthig�eyn,und �eyndim übrigen
�othaneun�ereVor�chlägegewißvon �olcherMo-

deration, daßdie�elbemit un�ernbeygedachtem
Kriege erlittenen Schaden und Verlu�tin feine

Vergleichungge�telletwerden können,Ew, Ew.
Ew, Ew. bd, bd. bd. Liebden,werden duch
ihrehierunteranwendende Cooperationuns ihro
�onderlichverbinden,und �eyndwir au< ohnee
dem denen�elben,zu Erwei�ungangenehmer
freund - vetterliher Dien�tege�li��en.Geben

zu Poßkdam,den 7. 17. O@obris, Anno 1687.

Von GOttes Gnaden Friedrich Wilhelm,
Marggraf zu Brandenburg, des heilie
gen Römi�chenReichs Erß-Cämmerer
und Churfür�t2c.

Eiv, Ew, Ew, Euer bd, bd. {d, Liebden
|

LNA

Dien�fwilligerVetter und
y

Gevatter,

Friedrih Wilhelm, Churfürft
zu Brandenburg.

CTLIIX:

Schreiben Bi�choffMarqvard Seba�tianszuBamberg
an den Käy�erLeopoldum,die Verbe��erungdes äu-

�er�tnothleidendenMünt-We�ensbetreffend,de An-

no 1687. RES LP M
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Fa SCP,

y

leer Käy�erlichenMaje�tätruhet verhof-
fentlih anno in allergnädig�temAnden

>en, was andie�elbeich, wegen des äu�er�tnoth-
leidenden Münß- We�ens,unterm daro des 10,

Martii 1686. ein�eitig,dann mit und neben des

Herrn Marggrafens zu Bayreuth Liebden,vom

16. Aprilisdie�esnoch lauffendenJahres conjun-
Cim allerunterthänig�trepræ�entando& implo-
rando gelangenla��en.Nachdemmahlen nun

die�e�eitAnno 1659. cingeri��eneMünt-Zerrüt-
tung ie längerie mehrereRadices nehmen,und es

fa�tdas leidigeAnfehengewinnenwill,ob �tünde
der�elbenniht mehrzu remediren,wann zumah-
len die allgemeineReíchs-Conformitát lángeran-

�tehen,und man die Haupt-Sache nicht mit meh-
rerm Ern�tund Eyferangreifen �olte+ Als wird
von �eitender 3, im Münt-We�encorrelpondi-
renden Cräy��en,Fran>en, Bäyern und Shwæ
ben, nunmehro hôch�tnöthig�eyn,einen Münßtz-
Probations- Convent, wohin dann einige Chur-
und Für�ten,und daß�olcheraufRegen�purg,als
ad locum Comitialem, ob�chongegendie �on�tge-
wöhnlicheAlternations-Ordnung,verwie�enwer-

den möchte,abzielen,näch�tensanzu�tellen,undwie
man �i aufs wenig�teprovi�oriezu retten hâtte,
zu gemein�amenSchluß zu bringen. Gleichwie
aber in dergleichenund all andern hohen.Reichs-
Angelegenheiten

'

allerfördér�tauf Ew, Käy�erl,
Maje�tät,als des Reichs Ober-Hauptsgerechte�te
Incentiones und hô�terleuchteteCon�ilia zu re-

Ke&iren 3 Al�ohabeich vor Aus�chreibungdie�es
__Con-
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Canvents, von führendenDire@torial - Amts we-

gen, der hohen Nothdurft nicht minder, als det

aller�chuldig�tenCoavenienz zu�eynerathtetEw,
Käy�erl.Maje�tät,imma��enhiermit unter aller-

gehor�am�tenRelpe&be�chiehet,vorallen zubitten,
�iegeruhen mir allergnädig�tan Hand zu geben,
wie und auf was Wei�edoh dem Werke zu helf
fen, und ob �onderbahrdie Acce�lionvon ihren
Erb-Königreichenund Landen,wann ein conve-

nabler,und Ew.Käy�erl.Maje�tätallergnädig�ter
Tarention niht ungemä��erSchlußergriffenwer-

den �oltezuhoffen�eynmöchte; Zudie�eraller-

unterthänig�tenAnfrag nun necellitirt mich vor-

nehmlichdie auf den leztern Aug�purgerMünt-
Schlußde Anno 1680. erfolgteniht nur feuchte
lo�e,�ondernauch hôch�t�hädlichePraxis, Re�pectu
deren, die er�termeldtenRece�smit der Devalva-

tion, zu ihr und der ihrigenfa�tunver�{merßliz
chem Nachtheilund Verlu�t,punctuel�atisfacirt,da
hingegen andere �ichdavon abgezogen,und hier-
durch erfolgt,daßder vòlligeSchluß übern Hauf:
fen, und daraufhin die Land- verderbliche Kipper-
und Wippereyener�tret an und längerie mehr
fortgegangen. Solte nun zum anderweiten

Schlu��ege�chritten,und der�elbenochmahlenin-

conformiter exequiret werden,�owäre meines Er-

achtens be��er,zu Er�pahrungvergebenerMühe
und Ko�tendavon zu luperlediren,unddas Werck
de reliquo wie cs mag,und eines ieden Cráyßund

Standes Convenienz erfordert, laufenzu la��en,
womit man aber n die vorigeDiflicultäten,Lnord-

nung und Zerrüttung,zu höch�temAbfall der

Kk 4 Com-
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Commercien, gemeinen Handels und Wandels,

rnerweit einrinnen würde, Und demnachih
äu��erlichvernommen, daßman von �eitenEw.
Käy�erl.Maje�täthöôch�tlöbl.Reichs - Hof-Hof-
und Cammer- Raths auf der gant - halber:und
viertels Güldiner nunmehrigeDevalvation �elb�t
antrage 5 So zweifeltmir um �oviel weniger,
Ew. Käy�erl,Maje�tätdero Reichs - väterliche

Vor�orgedahinallergnädig�tzu�chlagengeruhen
werden, wie eine dur<gehendeConformirät,als

ohnewelchein der Haupt-Sachenimmermehrfort
zu kommen,eingeführet,undin allen Reichs-Cräy�
�en�tabiliretwerden möge. Die�elbedamit 2c.

Bamberg,den 15,Octobris,1687.

CLEAN:
SchreibenChurfür�tFriedrich Wilhelms zu Branden-

burg an Churfür�tAnshelm Franten zu Mäyntz,
worinn er den�elbener�uchet,�einezu Regen�purg
anhängiggentachteSatisfa@ions- auch die �ogenann-
te Lockhumi�cheSache be�tenszu �ecundiren,de An-

no 1687.
Pe: Pe

Uer Liebden geruhen�ichohn�hwerzurü>
zu erinnern, welcher Ge�taltdie�elbe,wegen

un�erernun Zeither geraumen Jahren beyder
noch fürwährendenReichs-Ver�ammlungzu Re-

gen�purganhängiggewe�enenSatisfaCion, wie

auch, wegen der bekannten to>humi�chenSache,
vermictel�tihres den 20, Maji, jüngftverwichenetz
1686. Jahres, an uns abgela��enenfreundlichen
Schreibens,�ichgegen uns erfläret, Gleichwiewix

gun Eto, tbd, vor ihredabeygegen uns und un�er
i In-
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Intere��econte�tirtegute Intention auch daneben�t
gethanes Anerbieten freundlichenDan hiermit
er�tatten,und keines Wegeszweifeln,Ew. bd,�ol-
ches alles auch in der That gegen uns �púhrenzu
la��ennicht ermangelnwerden ; Al�omögenwix

gleichwohlfeinen Umgangnehmen,Ew, Uebden
wohlmeinentlichhiemitzuerkennenzu geben,wie
daß�eitoberwehntenvon Ew, Uiebd,erhaltenen
Schreibens nun abermahlbereits ein gankes
Fahr und mehr verflo��en,binnen den zwar ver-

�chiedeneandere auch zum öf�terngar wenigund

geringe Stände betreffendeDinge zur Delibera-
tion gebrachtund elucidiret,oberwehntun�ereAn-

gelegenheitenaber gänbßlichhindan und bey�eit
ge�eßetworden, ohnerachtetwir auh un�ereGe-

�andt�cha��tzu Regen�purgver�chiedentlichconte-

�iren la��en,daßes, wegen der von einigenun�erer
Mit-Stände gefa�tenBey�orge,als ob wir nem-

lich vorgedachte un�ereSarisfaQion dur nichts
anders, als in Extingvirung der in un�ernLanden

�ichbefindenden gei�tlichenStif�ter,Canonicaten
und Güter zu haben, extendirten,nichts zu bedeu-
ten haben�olte,undwir uns gar gerne mit cinem

an�tändigenExpedientihieruntervergnügenwúür-

den, Alldieweilen aber,wie Ew. tiebden �elb�ten
hochvernúnf��tigerme��enwerden, uns gar nicht

gerathen�eynwill,die�eSache ferner in Unrich-
tigkeit derge�talthin�tehenzu la��en,wir auchzu
gäntlicherWegnehmungißtge�ührterBey�orge,
vorgedachter un�ererRegen�purgi�herGe�andt-
�chafftnochmahlenanbefohlen,�olcheun�ereRe-

�olution,daßwir auf der Einziehunggedachter
Kk 5 gei�t:
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gei�tlichenStifftungen nicht be�tehenwoltenmicht
allein zu gedachtemRegen�purgpublicebekannt
zu machen,�ondernauch dabeyab�onderlicheinige
andere Vor�chläge,wodur< �olcheun�ereSatisfa.
Ñionfolglich gefundenwerden fönte,aufs Tapet
zu bringen5 So er�uchenwir Ew, Ld, hiermit
freundlich,nunmehr,und da bey�oge�taltenSa:

chen fein Bedencken bey dem Wer mehrübrig
‘

�eynkan,deroobliegendeshohesDiredtorial- Amt

uns hierunter derge�taltfernerzu �tattenkommen

zu la��en,damitdie�enun �olang in der An�ag�te-
hendeSach eh�tenszu der Umfragegebracht,der

Stände Vota hierübercolligiret, und alles zu ei?

nem guten favorablen Reichs-Gutachten darunter

befördertwerden möge, Ab�onderlichaber tragen
wixe hierüberzu Ew, Wd. das fe�teungezweifelte
Vertrauen, daß die�elbedie�eun�ereSatisfaKions-

Sache, mit demjenigen,was andere Stände im

Reich,wegen einigerEr�tattungdes bey jüng�tem
Kriege erlittenen Schadens, zu �uchengemeint
�eyn,nicht confundiren, �ondernun�ere,die�er
SatisfaCtions- Sache halber,vorläng�tübergebene
Memorialia neben�kdemjenigen,�oun�ereGe-

�andt�chafftbeyder Reichs-Ver�ammlungzu über-

geben, von uns befehligti�t,zu er�tund allein zur
Deliberation bringen la��enwürden,Ma��endann

nicht allein�olchesdem Reichs-Stylo gemäß,und

ver�chiedenerReichs-Stände Angelegenheitenob-
�chondie�elbeeinigeAfiaitäé mit einanderhaben,
gleichwohln,auf der Interellenren Begehren, ie-

desmahls�eparatimvorgenommen zu werden pfle-
gen,�ondernauch un�erhierunter habendesIn-

tere�lle
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tere��emit demjenigen, wäs andere etwanndiß-
falls prætendiren,�ichgar nicht vergleichenoder

parallel�egenlä��et,anerwogen wir nicht allei

ein weit inehrers,alsandere beydie�emKriegeer-
litten, angewandt, zuge�eßet,�ondernauch wegen
der dagegen  prætendirendenIndemni�ationim -

ahr 1675. allbereits vom Reiche�olchelolenne
Prome�lèn und Ver�icherungenerhalten,dergleë
chen gewißkein anderer Stand beyzubringenha-
ben wird $ dannenherowir dann auch allenfalls,
und wann, wider be��erVermuthen,die Saché
noch fernerverzögert,und niht zu einem�olchen
Reíchs-Conclulo,wiewir uns doch billichzuverx-
�chenhabenbefördertwerden�olte,wir es endlih
beygedachtenin Anno 1675,erhaltenenNeichs-
Conclufis bewenden la��enmü��en,auch uns da?
durch gnug�amauthorilirt haltenwürden,entwe?
der durch eine Seque�trirungobgedachterCanoni-
caten und Præbenden,alsden hiebevorzu Ver�chaf-
fung dergleichenSatisfaKion vom Reich gebrauch:
ten Moduam, oder �ontauf andere Wei�e,ad in-

terim und �olange einigeEr�tattungdes erlitte-
nen vielen Schadens und Verlu�ts,uns zu Wege
zu bringen,bisein anders bequemeresMittel dazu
ausgefundenwerden wird, de��enwir doch lieber
gänglichüberhoben�eyn,undnicht anders, als mit

ge�ammterStände Gutbe�findendarunter verfahz
ren wolten. Wegen un�ererLokhumi�chenSa-
che habenwix auch bishero�oviel Gedult getragen,-
daß wir gewißnicht �chen,ob einigeranderec

Stand imReiche,zumahlen�o�ehr,alswic in die�er
Sache,gela��en�eynwerde, Esi� die�elbean �ich

Cau�a
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Cau�faJu�titiæ,worüber wir und un�ereVorfah-
ren an dem vormahligenStift und ißigenun�ecn
Für�tenthumMinden,mit dem Für�tlichenHau�e
Braun�chweig-Lüneburggeraume Zeit der Jahre
hero am Cammer- Gericht zu Speyer Proce�sge-

führet,und endlichan das Reichzu Einholungei:

ner Declaration des befannten $. In�trumenti Pa-

cis : QuæcunqueMona�teria,verwie�enwordens
�elbige�uchenund �ollicitiren wir nun auch ver-

�chiedeneJahre heronacheinander,und können es

auch,wieim Reicheund aller Orten bekannt,darun-
ter zu nichts bringen. Es habenzwar Ew.td,
in oberwehntemdero Schreiben vom 20. Maji,
1686. unter andern auh mit angeführet,daßes

�ichdeswegenbisher mit die�erSache verzögert,
weiln einigeGe�andt�chaftenzu Regen�purgda-

mahlen noch ‘nicht gnug�amdarüber inltruiret,
theilsauchdie Für�tlicheBraun�chweigi�cheAnt-

wort annoch erwartet würde, Gleichwie aber

�olcheIn�truKiones nunmehr, au�erZweifel,vor-

läng�teingekommen�eynwerden : Al�owollen

doch Ew.tiebden, dero hohenAcquanimicätnach,
conlideriren, ob es nicht eine gans gefli��eneund

vor�eklicheProtralirung �eye,daßvorgedachtes
Frü�tlicheHaus,�ogeraume Zeit und Jahre, mic

�olcher\c{hri}tlichenBeantwortung bisherozurück
gehalten,und ob die �ultizund Billichkeic,ja das

Intere�leund der Ruhe�tanddes Reichs erleiden

wolte, daßman zwi�chenzweyen vermög�amen
Ständen dergleichenStreitigkeiten gleich�am
perpetuire,und immerhinunerörtert la��e,wor-

aufgewißnichtsanders,alscontinuirliche�alou�ie
und
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und Ombragen, wo nicht gar öffentlicheColli�io*
nes dermahlein�tnothwendig ent�tehenmü��en.
Wir er�uchenEro, Liebden ebenfallsbeydie�em
Pundt in�tändig,die�esalles,�einerErheblichkeit
nach,in behôrigeCon�ideration zu ziehen,und auf
den Fall, da die Einbringunggedachter Braun:
\{weigi�chenBeantwortung,wie wir doch nicht
dafur halten, der Nothwendigkeitzu �eynbefun-
den werden �olte,auf ein begvemeszulängliches
Expediensbedacht zu �eyn,wodur< �olcheAntwort
möglich�tbe�chleuñiget,und dermahleinsein Exi-

tus bey der Sache gefundenwerden könne, Wie

verlangenin die�emallen nichts anders, als was
das Recht und Villichkeit erfordert,ver�ehenuns.

auch dannenherozu Ew. bd. darunter �ovielmehr
freundl,Willfahrung,werden uns aber doch de-

ro�elbendeshalbeniedesmahl�onderlichobligiut
erfennen,und verbleiben 2c, Geben zu Poßdam,
den 7.17. O&obris, 1687.

:

CLX.
Schreiben des Magiftraiszu Nürnbergan den Magifirat

zu Aug�purg,dieExce�leder eichs-Po�thalterund
darwider bey Käp�erlicherMaje�täteingebrachte
Gravaminabetreffend,de Anno 1687,

Paik

As Euer Für�ichtigkeitenan uns, untæn

datis den 25. Augu�tiund 11, Septembris,
wie auch den 15, no \{heinendenMonats Ota-

bris, in Sachen der Käy�erlichenPo�t-Bedienten,
an einigenLindaui�chenHandelsleuten,von etli-

chen Zeitenheroverúbteabermahligegro��eEx-
j

cellen,
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ce�len,wie auh an Euer Für�ichtigkeitenBür-
gern/,GottfriedDempfflein,tindauerBothen, von
den Po�thalternbey Leutkirchenund Wangenbe-

gangeue Thätlichkeitbetreffend,habengelangen
la��en,dasi�tuns �ammtden copeylichenAn�{hlüf
�enzu recht behändigetworden. Wie nun, we-

gen Communication�owohl der beyden Ehrbarn
von LindauvorgekommenenfernernPo�t- Grava-

minum, als auch des über�andtenAuf�aßeseines

wiederholtenallerunterthänig�tenMemorials an

die Rôm. Käy�erl.Maje�tät,gebührenderDan>

ge�agetwird: Al�ohabenwir der Beantwortung
angeregter Schreibenbis anhero,aus einigenins
Mittel gekommenenverhinderlichenUr�achen,ei:

nen An�tandgebenmú��en,umdeswillen dann �ol:
cher Verzugverhoffentlichnicht ungleichvermer-

cet werden wird, So viel nun bedeuten Auf�alz
bectrif�t,habenwir beyangehdrter Able�ungde��en
nichts erinnerliches befunden5; Von un�erm
Agenten in Wien aber,unterm dato den 5. die�es
Monats, die�eNachricht erhalten,daßauf die in
Pundto des Reichs-Städti�chenPo�t-undBothen-
We�ensden zo. �uniinäch�thinbey dem hochlöbl,
Käy�erl.Reichs - Hof-Rarh eingereichteallerun-

terthänig�teSupplic,pro decernendo Mandato &c,
eine Auflagzu be��ererBe�cheinigungder fúrge-
brachten Narratorum erfolgendôr�te,�olcheNar-

rata mit Authenti�chenBeylagenhiernech�tzu ve-

rificiren. Anlangendaber die in einem an Euer

Für�ichtigkeitenvon der Stadt Lindau,untermda-

to den 5. Augu�tiabgangenen,und uns �{ri}tli<
communicirten Schreiben,dahinveranlaßteAb-

;

ordnung,
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ordnung, damit die des Po�t-undBothen-We�ens.-

halber. von denen concurrirenden vier Reichs-
Städten bey dem Hochlöbl,Reichs-Hof-Rathans

gebrachteGravamina, durch einen eigenen nacher
Wien Abge�chi>tenmit Eyfer poullirt werden
möchten: Haben zwar un�ereBancks- Vorgeher
und Adjunden, nachdeme ihnenhiervonNachricht
ertheilet worden,�ihdahinvernehmenla��en,daß,
wann �olcheAbordnungaller�eitsbeliebet werden

�olte,hierzunur eine!einige,bereits zuWienanwe-

�ende,undvon ermeldten Städten darzu requirir-
te, informirte und �lalarirtePer�on,ihresDefür-
haltens, genug, iedochder�elbenein ver�tändiger
Mannvon der Kauffmann�chafftzu acjungiren
�eynmöchte,welcher von allen,des Bothen-We-
�enshalber,vorkommendenKlagen,behörigeRede
und Antwort gebenkönte,damit nicht iedesmahl
hierüberErläuterungund Bericht,mit vieler Zeit-
Verlierung,cingeholetwerden möchte, Es möch-
te auch �olchesWerk einem von den hie�igen,und
einem von den Aug�purgi�chen�ithin der Nieder?

lag zu Wien aufhaltendenHandels-Mann aufzu-
tragen,und beede hierzu,derNothdurfftnachzuin--

�truiren �eyn.Alldieweilen aber, dem Vernehs:
men nach,es mit bedeuteter Abordnung dermahz?
len die�eBewandtnißhat,daßfür eins, es derjeni-
gen Per�onwegen,welchehierzu gebrauchtwerden.
möchte,nochnicht richtig, und vor das andere, eg,”

an dem Beytrage der hierzu ecfodertenUnko�ten
ermangeln will, indeme die Ehrbare zu’Ulmund

Lindau, hierbeywenig oder gar nichts zu thunge-
meint �eyd,worübermaa auch �ichvielleicheniche

ver“
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vergleichenmöchte; Als findenwir un�ersOrts

nicht,daß�olcheAbordnungder Zeit�oltekönnen
bewer�telligetwerden, wiewohln es auch au�ex
deme,obangeregtemvon un�ermAgentenzu Wien,
ín Neulichkeicüber�chriebenemBericht nach,die

Sach der Zeit�ichnoch in keinem �olchenStande
befindet,daßder�elben,dur bedeutete eigeneAb-

�c{i>ung,anno �onderbarerBehelffund Vor-

{ub gegebenwerden könte, So wir zu verlang-
ter Nachricht, unvermeldet nicht la��en�ollen;
Womit uns aller�eits2c+ Datum den 2x. OâQo4

bris, 1687-

CLXI.

SchreibenChurfür�MaximilianHeinrichszu Cölln an

Churfür�tFriedrichWilhelm zu Brandenburg, daß
er zwar die Für�tenzu Na��au-Siegenin der Güte

zuvertragen ge�ucht�elbigeaber, beyFür�tWilhelm
Moriten, nicht verfangen wollen, de Anno 1687

Pa

à

Ps

YrhabenEw.tiebden beydeSchreibenvon

22, Augu�tiund 28. Septembris,zu recht
empfangen,und daraus �owohl,als auh ob dem,
was dero�elbengeheimder,au<Clev-und Märcki-

E Regierungs- und Kriegs - Rath, Friedrich
i�helmvon Die�t,un�ernzur Conferenz in un-

�ereStadt Côlln abgeordnetenObri�t-Câmme-

rern,geheimenund Hof-Räthen,weitläuffcighat
vorgetragen, mit mehrernvernommen, was Ge-

�taltEw. Liebden nicht allein für des Für�ten
WilhelmMorigtenzu Na��autiebden,damit wir die

von dero�elbenuus zugefügtevielfältigeEingriffe
i

otwas
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etwas milderaufnehmenmöchten,intercediren,
�ondernauch die in dem Hau�eNa��au-Siegenfo"
langge�chwebteund noch�chwebendeMißver�täne
de und Streitigkeiten,vermittel�tun�ererMedia-"
tion in Güte zu erledigen,oder, da �elbigeniche
wúrde von �tättengehendurcheinen comproami�s-
lichen Aus�purchzu erôrtern,antragen wollen,
Sobald uns nun das er�teSthreibenzukommen,*

haben wir nicht unterla��en,desFür�tenJohann
Frankens tiebden darüberzu vernoßmen,von des
ro�elben'auchdie�eAntivort empfangen,daß�ieeje?
nes theilsdie Ver�uchungder Güte,für-unfeuche--
bar haltenmü��en,naden des Für�tenWilhelm:
Morigtentiebden gegen des Marggrafènzu Bas!
den-Darlach Liebden�ichausdrücflichvernehmen"
la��en,daß�iezu keiner güclichenCompo�itiongez“
finnet �eqn,andern theils auch �ie-nichtunzeitig®
Sorge trúgen,es möchtenJhro“Kän�erl,Majez*
�tátungnädigaufnehmen,/daß,dadie Sache vor dez

ro�elbendurch �pecial»Commi��ion,vermôgdeg“
We�tphäli�chen:Friedens-Schlu��es,allbereits uns?

ter�uchet,und�oviel das Amt Gilchenbachanreiht,
durch ein Urthelin po�le�lorioausgemachtwors

den, �lènun davon abtreten,und ein Compromi�e,|

cheund bevor erwehntèmUrtheildurch das Se-"*

que�ltrumeinGnügenge�chehen,annehmèù�olten,“
Als wir nun eben im Werk begriffenwaren, diez"

�edes Fúr�tenJohann Franzens Liebden Erfkle
rung Eurer Liebden zu berichten,i�tuns dur oh"
gedachtengeheimenRath das andere Schreiben
einge�chi>tworden,worvon wir ne<mahlswohl-

|

gedachtenFür�tensJohann FrantensLiebden"
Viexdter Theil. él Pars



530 Teut�cheReichs-Canyley,
Parr gegeben,zugleichun�ereRäthe auf Còlln:-ab-
geordnet, und denen�elbenzu förder�amerBeyle-
gung obangeregterJrrungen, geme��enenBe�ehx
ertheilet haben. Ob wir nun zwar vermeint ge-
habt, es würden Seine Liebden beydero vorigen
Re�olution verblieben �eyn,�ohaben�iedennoch,
auf un�ernochmahligesZu�chreiben,�ichdahin
erflâret,daßwann des Für�tenWilhelm Moris

ven Liebden denen Siegeni�chenBürgern und

ÜncerthanenihreabgenommeneGüter völliger-

�tattet,den neuerlich erhöhetenZoll in vorigeu
Stand gänglichwiederum ge�eßzethabenwürden,
und �ieal�omit ungebundenenHändenzur Hand-
lung�chreitenfönten,wären �ieniht abgeneigt,
daß�olange mit Vollziehungder Käy�erlichen
Urtheileeingehaltenwerde,bisman �ehe,was die

gütlicheComparatio Füreinen Ausgang gewin-
nen möchte+ Sie haben auch zu mehrerec Be-
zeugung des zu Beruhigungihres Hau�estragen-
den gar rühmlichenEyfers/ und zu conteßkiren,

“

wie gerne�ieein be�tändigesWohlvernehmenmit

ihres Vettern Liebden �tiftenund erhalten wol:

ten, ihren älte�tenSohn, dei Prins Wilhelm
�elb�ten,mit einem Rath in un�ereStadt Cölln

ge�chit,um die von Ew. Liebden,auf An�uchung
des Für�tWilhelm Moriken, veranla�te,von uns

auch angenommene Tracaten, iedoch mit ange-

regtem Vorbehalt, würcklichanzutreten. Und
wie nun hieraus Ew. tiebden erkennen können,
daßes an Seiten des Für�tenJohann Frankens
�anicht ha�te,daßdie�eConferenz feinen Fort-
gang gehabt;und die �olange gewährteStrittig-

i

:

keiten
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keiten durch �chiedlicheWegeme beygelege/wore
den, er auch an �einenRechtenkein Mißtrc
noh Schuld habe, �onderndie�elbe�oa
von �einemGegentheilernennten Mediatoribus
& Arbitris untergeben wolle : Al�o�tellenwix
hingegen Ew. Liebden hocherleuhtetem Judicio
anheim, was von des Für�tenWilhelmMorigen
hierinn geführterConduite zuhalten,und was et-
wan von der Confidenz, �oex auf �einerSachen
Befügnißund Gerechtigkeitge�eßthat,zu urthei-
len �eye,daßwohlgedachterFür�tWilhelmMo-
riß die Commi�lion,welchevon Jhrer Käy�eel,
Maje�tätdurch�eineVorfahrengebethenworden,
ieund auf�chlage,�olcheshat us zwar fremdge-
�chienen,er hat�ichaber vielleichtdamit ent�chul-
digen können,daßer auch die von des Marggra-
fen zu Durlach Liebden ge�uchteMediation �elb�t
wiederum abge�chrieben,und�einemeigenemFacto

contravenirt, möchteauch etwoann-nochdadutch ex

culiret werden wollen, daß�olcherMediator ihm
zuweitentlegen �eyezwie aber be�chônetund ente

�chuldigetwerden möge,daßer Ew. Liebd,und un-

�erbeeden Mediation und Zu�ammen�chi>ungder

Mätheverlatget,und da �ieihmdarinn willfäle
ret, ihren geheimenRath abgeordnet,ihnen aus

Verlin und Côlln durch Schreiben und exprelle
VBothendavon avilirt, der Für�tJohann Frant;,�o
beden>liche Ur�achgehabt, in die�eConferenz zu
willigen,�eineneigenenSohn mit einem Rathabz

ge�chi>t,wir auh un�ernObri�t-Cämmerern,ge-
heimen und Hof-Rach fünf Tagelangauf ihn,
mit Ver�äumniß,warten Ja

er gans a2 en,
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ben, und weder uns noh Etw. LiebdeneinigerA:
ng, oder �chriftlichenAntwort gewürdiget,

darüber la��enwir die ehrbare Welt judiciren,
Unszwarkömmt es-nicht wunder-noch ungewöhn-
li vor 5 weil Seine Liebden uns um gütliche
Conferenzien und Zu�ammen�prachetöfftersbe-

langet,wann es aber-dazukommen, alsdann aus:

geblieben,undniemand hinge�chickthaben7;Ma�s
�en’dann�olches�ichnoh vorm Jahr gezeigethat;
da er uns mehrdann zehenmahl um eine Con-

vention er�ucheé,alswir aber darzu bewilliget,un-

�ereRäthewürcklichabgeordnet,und die�esihm
zeitlichaviliret,auchder �einigenan dem Ort, wo

er uns den uner�eblichenErb- Schadenmit\Ab-

hauung des jungenGehölgeshat zugefügt,erwar-z
tet, i�tihrer �eitsniemand er�chienen,undal�oZeit
und Ko�tenum�on�tver�pieletorden, Wir ha-
ben éinen Verdrußmehr dergleichenProcedüuren
anzuführen,und würde es Ew. 2icbd, faltidiös

�eyn,die�elbezu vernehmen,wiedann auch dero ge-

heimderRath, �ichdarüber verwundert und ent-

rü�tet,An Seiner Liebden Brieffen mangelt
nichts,�elbigefindhöfflichgenung, die That aber

�elb�ten:concordiret damit feines Sinnes. Of�ft
haben�ieuns be�ondereConte�tationes des vor uns

habendenRe�pe&s und zu Unterhaltungguter
Nachbar�chaffttragenden Verlangens, gethan,
und'eben in �elbigerZeit die Gränß- Steine ver-

führen,un�ereÜnterthanen,Va�allen,und tand-
�a��enpfänden,be�tri>en,mit unerhörtenZöllen
beladen,und aufs äu�er�teverfolgenla��en,welches,
wie eg uns zu Herzengegangen, fônnenEw, tbd,

j
i an
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an �ich�elb�tohn�chwererme��en.Wir hätten
auch ‘un�errechtmäßigesRelentimentdermahl-
ein�tmú��enempfindenla��en,wannnichtEw,td,
ins Mittel getreten, und ihreIaterce�lioneinge-
legt hâtten,derowir zu freundlichemGefallenmit

aller Anthung aunoh einhalten,und in Güte?die

Einrichtung des ZollsAOE Stand, einen
Revers wegen entführtenGränßk-Steinsund den

Werth des abgehauenenGehölzes,wie auch In-

déranifation un�ererLänd�á��eniid Lehen-Leuteere
warten wollen,nicht zweiflend,es werden Ew,
tiebd. mehrwohlgedachtenFür�tenWilhelmMo-'

rißendazu vermögen;auch zu mehrererFriedfer-
rigkeitern�tlichadhortiren, ‘�odann’das von ihro
vorge�chlageneCoinpromißentwerffeit,und uns

dánn nách�tzukommen:la��en;Dann ob wir

�hon�ehran�tehei,obdes Für�tenJohann Fran--
ken tiebden, da�ie�ehen,daßmän am gegen�eiten:
�ichauf keine Wei�e-zumZiel legen‘wolle,nun-'

mehvo'auchlängermit Execution ihres erhaltenew
Judicati einhaltew werden 5 \�o«wollenwir den-

noch, mit angelegenemFlei��e;dahin cooperirett,
damit �iedas Compromi�lum,wann zuvor obbe-
nannten Conditionen ein Genúgenge�chehen7
und. Jhro Käy�erlicheMaje�tät,wie billich,dex

Obmannverbleiben,eingehenmögen,derentwegen

dann,„wieauchder andern Pan&en halber,wir uns

auf dasjenige beziehen,waswir o�fterwehntemde-

ro�elbengeheimenRath von Die�t,mit mehrern
vor�tellenla��en,und Ew, tiebd, er um�tändigzu re-

Feriren wi��enwird;und wir verbleiben 1c, Da-

eum Bonn, den 2, Novembr. Anno1687.
Él 3 CLIL
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SchreibenBi�choffFranci�cJohannis zuCo�tang
Herrn Friedrich Carls,Herßogsund Amii
zuWürtemberg,an den Käy�erLeopoldum,worinn
�ieSeinerMaje�tätderer Reichs - Städte Aug�purg,
Ulm und Lindaurechtliches Ge�uch,widerdes Reichs:
Erb- General - Po�tmei�ters; Grafen von Taxis, Ein:
griffein das Bothen-We�en,allergehor�am�trecom-

_mendiren,de Anno. 1687.
AA

'

i

“UeeKäy�erlicheMaje�tät�ollenwir allerge-
hor�am�tohnverhalten,wiédaß dero und des

heil, Reichs getreue Städte, Aug�purg,Ulm/und
Undau,bereitsbeyver�chiedenenCräyß-Ver�amm-
lungen,be�ondersaber beyle6hingehaltenemall-

gemeinen Convents uns denen  aus�chreibenden
Für�tendie�esCräy��es,durch.dero Deputirteweh-
müthigzu erkennen gegeben,aufwas be�chwerli-
che Wei�e(und Wege,�ievon Herrn Seba�tian
Franzen, Grafen von Taxis, �o�ichin be�agter
Stadt Aug�purgenthalte, wegen des ab imme

moriali Tempore ‘beyihnen: wohlhergebrachten
Bothen-We�ens,gravirk, und Via Fadi wider�ie
und'die ihrigendisfalls verfahrenwerden wolle;
welcherUr�achen�iedann, und damit �ievon ih-
ren wohlherbrachtenImmunitäten und Freyhei
ten, deren �ie,zu Beförderung der Commercien,
ohnumgänglichbendthiget,nicht auf einmahlge-
�türztwürden,Viam Juris ordinariam ergriffen,
und beyEurer Käy�erlichenMaje�täthochpreißli-
chen Reichs- Hof-Rath, pro Mandato inhibitorio
& re�titutorio fine Clas�ulaallerunterthänig�t�up
plicirchâttenyGleichwohlnaber in �olchihrem

W u-
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äu�er�tembemüßigtenGe�uch,noch nichterhöret
worden, mit angelegentlicherBitte, wirmöchten
vor die�elbe,als getreue Mit-Glieder des Shwä-
bi�chenCräy��es,bey Ew. Käy�erlichenMa-

je�tät,intercedendo , dahin allergehor�am�teins

kommen, damit �iein ihrem äu�er�tbemüßig-
ten: Ge�uchnicht ohnerhôrtverbleiben,�ondern
ihre vorge�telltean�ehnlicheRationes und Mo-

tiven, deren �iezum Theilin o�enenDruck géo

�ekt,pro Ju�titiaattendirt werden möchten,Nun
erinnern wir uns zwar, daß Ew. Käy�erliche
Maje�tätad [mplotationemdés Reichs - Po�to
Amts, zu Faveur und: Exreolion de��elbigen,ver-

�chiedentlichesallergnädig�tdecretirt; und an'tin-

und andern Standdes heiligenReichs allergnäs
dig�tgelangenla��en,vonwelchemwir gegenwär{-
lich billichabltrahiren: Demnachaberobbe�agter
getreuer Städt und Ständeallerunterthänig�tes
Peritum ab�onderlichal�obewandt,daßihnen,unr

�ers‘Dafürhalténs,nichts anders,als die Jultiz,
angedeyen würde,wan �ie,mittel�tallergnädig�t
erkennenden Mandati inhibitorii &- re�titutorii
fine Clau�ula;mitihrerNothdurfftvor allenDit-
gen gehöret,undwe��en�iein ohnhinterden>lichen
ruhigen Be�isgewe�en,davonde Falto auf ein-

‘inahl’nicht verdrüngen, al�o!‘aller: Húl��s- und

Rechts-Mittel ent�egtwürdenz So habenEuer

Käy�erl.Maje�tätwir hiermit �olchihr rechtli:
hes Ge�uch,zu allergnädig�ter‘Käy�erlicherEr-

hôr-undGewährungallergehor�am�trecommen-

diren wollen, niht zweiflend,�ämtliche
Sau�enund Stände die�esCräy��es,dahero,und wänn

j tl 4 dero
-
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„deroMit-Gliedern, dasjenige,we��en�iebefugt.zu
�eyn¡durchoffentliheSchrifften,thresOrts,day-
thun, nicht durch thätlichenGewalt abgenommen,
�óudernlegitimis Viis & Mediis darinn verfahren
«würde,eine�onderbareCon�olation \{öópf�fenwer-

«dên,wie wir dann auch, und da indem Bothen-
We�en�elb�ten,Rarione Madi, etwann ein Exce�s

-und Mißbrauchmit: eingeri��enwäre, an de��en
¿Redudion, wann nur die. Sache nicht gänßlich
raltecicet würde,feines Wegs de�perirten;Und
Euer Käy�erl,Mäje�tätthun wir zuallergnädig-
�tergewührigerErhôcungdie�eSache, und uns

«anbey,allecunterthänig�kempfehlen2c. Dazul
Fip($1: (i

atea LOE
| 138

i LX1IT.
R

StreitenSingeta GotifeiidszuWürbburg
“an Churfür�t opWilhelm

3

anslz, worinn er

“ficherbiétet:4 Batt:Mitter�e An�uchen,“voe-

_ gen Silz: und-Stimme auf. Reichs-undCräyß-Ta-
gen, mit.E Pela MTs¿uhin-GO deAnno1687
E Pes

EleherMa��endie Reichs- Ritter�cha�ft,
um ad Votum & Se�lionemim Neichzu-

gis und! récipirtzu werden, beym Käy�erl.
Hof, �icheyferig!bemühe,und-wasdeshalbenEuer
Liebd. mit uns zu-communicirenbeliebt,dashaben
«ab ’dero freundlichenSchreiben, vom 12, die�es,
¿vernommen;,und thun zuförder�t,vor �overtrau-

-

liche Communication, freundlichenDank er�tat
xen Mun i�tuns-zwar, au�erdeme, bis dahero
nú tshabe�tandiges

von derSathebekannt,wollen
auch



__ vom Jahr 1687. 97

au<' nicht zweifeln,man werdeäm Käy�erl.Hofe
‘desfallsauf die Jura’Statuum Reflexionmachen,
und'nichts vekhengen,wodurchdenen�elbenzunahe
getrétén werden möchte,  Solte aber widerWer-

Hoffenermeldter Reichs-Ritter�chaffthierunter
deferirt/ und Chur? Für�tenund Ständen des

Reichs ‘einPræjudiz zugezögenwerden, ‘�eynwir

un�ors-Ortsinit Euer ‘Uebdenund übrigenCon-
�atibus hiérinnenanzu�tehen,und demWer> ge-
�ammeerHand vorzubiegengans gelieigtund er-

bietig, wie" wir dann zu dem Ende, wäs in dèe

Sache etwann vorgehenmöchte,EuerUebdenum
fernere Corñimunicativn er�uchen,unddero�elben
angenehme1c, Würsburg,den 2c. Novembris,
Ahe 16S Le

e2E

8 ;
|

ecu Qa colina mt

Schreibét Churfär�|Johann Georg des 1x. zu Sach-
�en‘an den Käy�erLeopoldum,worinn er dem-
�elben-vor�iollet,daß die Cammer- Gerichts-Ge-
brechen durch eine General- Viktacion unter�uchet
werden, die Vi�itarores aber aus beyder�eitsReli-
gions-Verwandtenbe�iehenmüßten,de Anno1687.

ari N:

F=. KäyferlichenMaje�tätkan ih unterthä-
SI nig�t:zu-hinterbringennicht Umgang neh-

men, welcher Ge�taltmir von unter�chiedlichen
Evangeli�chenChur-undFür�ten,au<vonandern
Orten, vertrauliche Nachricht ‘zugekommen,was
auf Chux-Mäyntzund Chur-Trierstiebd,tiehden
in Pun&o-be�chuldigterCorruptiondero und des

heiligenRömi�chenReichs Cammer-Gerichtszu

ils Speyer,
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peyer,widereinen gewi��enJuden,Löwe SH,

& Complices vor eine Commi��ionunläng�thin
erfannt und angeordnet, auchwie es damit allbe-
reit dahin gediehen,daßbe�agterund andere Ju-
den deshalbergefänglich-eingezogen,wider �iein-

quirirt/ ihe Brie���chaffteridurch�ucht,unddarauf
ein gewi�zerCammer: Gerichts: Alle�lorN. N,

zu Mâyngzgleichfallsverarreltiret worden. Nun

gereichetzwar die hierunterZweifels-ohneinten-
dirte Auf-Recht- Erhaltung der heil�amenJu�tiz,
und Ab�tllungder, dem Bericht nach, beybe�ag-
tem: Caimmer-Gericht,�eiteiniger Zeit,�ehrbere

hand genommenenMißbräuchen,zu Eurer Käy-
�erlichenMaje�täthöch�tenRuhm, und aller ge-
treuen Neichs - Ständen gro��emTro�t5 Dem-
nacyaber: doch,bey dem Modo, �ichdie�esereignet,
dáßcinrnahldie ganßeSathenur erwehntesEro.

Käyferl,Maje�tätund die�esge�ammtenReichs
Cainmer2Gericht haupt�ächlichbetrifft,"beywel-

chenì,wies zu halten,undwer dar�icogno�ciren,
auch auf welcheArt,und vor wein die Vi�itationes

vorzunelzmen,wann entweder ein oder anders

Camm»r-Gerichts-Glied und Individuum �eine
-

Schuldigkeit nicht beobachtet,oder auch �ichbey
dem gängenCorpore Mängelereignen wolten,in
denen Reichs - Con�titationen,und ab�onderlich
nach demnlekternReichs-Ab�chiedede Anno 16544
FlärlicheDi�politionvorhanden,andernTheilsauch,
bey!dér angeordnetenCommi��ion,die Paritas Ro-

ligionis, nah Erfoderungdes In�trumentiPacis,
und denen Reichs#Conltitutionen gemäß,nicht
heobachfêt,�ondern�olchelediglich2, Catholi�chen

2
|

|

Herren
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HerrenChurfür�tenau{gztragenworden,da
de

mehrgedachtesCammer-Gerichtgemein�am,und
aus Per�onenaller z. im RNômi�chen-Neichzuge-
la��enenReligionen be�tehet,auch bey:der,wider
die inhafftirte Juden verführendenInqui�ition;als
deren Ur�achedas Cammer- Gericht, und de��en
Verwandte, principalitérangehet,�oleichtlichEv-
angeli�che'Per�onenmit impliciretwerden: kôns
ten, als es'bis dato zwar tneines Wi��ens,nut ei:

nen Römi�ch:Catholi�chenAllellörembettoffen+
Als findeichmich,beydie�erBewandtniß,nichtal
lein vor mich darum,daßichneb�tChur:Möyns,
wegen des Chur-Für�tli<hénCollegi, als ‘Con-

Deputatus,ohnédembey dergleichenzu“confideri-
xen, �ondernauch darum, daßunter�chdêtteEv-

angeli�cheChurfür�ten,Für�tenund Stände, bey
mir, disfallsErinnerung=gethan,gemüßziget,Ewy,
Käy�erl.Maje�tätdeshalbergehor�am�te?Vors
�tellungzu.thun,und �ie-unterthänig�tzu er�uchen;
gnädig�tzu: belieben,daß,\oviel-dieUnter�uhung
wider das Caramer-Gerichtund -de��enVerwandz
te anbetrifft,�elbevon einer, von �olchem]Judicio
öffters�lb�tgebethenen,unddem NReichs-Herkomz
men und Ab�chiedengemä��enGeneral-Vilitation,
vorgenommen, auch:die�enad) Möglichkeitbe-

\cleuniget, ‘immittel�taber der {honverfügten
Comnmi�lioneinige Evangeli�che?Stände,ingleis
cher Anzahl, adjungirt, und denen�elbenvon ale
lem, \o bis dahero allbereit ‘in die�erSache vors

gegangen, voll�tändigeNachricht gegebenwer-
den möge. Und gleichwie die�esgéhor�am�te
Suchen denen Reichs-Saßungengans conform,

als
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als zweifelenicht, daßes Ew. Käy�erlichenMae
ze�tät'inGhaden' aufnehmen,und �elbemgn-
dig�kdeferiren werde, Und Euer Käy�erlichen
Majeë�tätverbleiben 2c: Datum Schweini, den

21.Novénibtis,Anno 1687 j
H

eL
M ai QQ NN

SchreibenChurfür�tJohann Georg des 111. zu Sache
 �enan Churfür�tFriedrich Wilhelm zu Branden:

burg, worinn er dem�elbenvor�tellet,daß, wegen

der Chur-Mäyn8undTrier aufgetragenenCommis
“

HonbeymKäy�erlichenund des heiligenRömi�chen
“

“NeichsCammer -Gerichte, Evangeli�cher�eitsan

cKäy�erliche- Maje�tät#ge�chrkebenwerden mü��e,
«wi�e er denn �olches,�einer�eits,�chongethanhätte;

de Anno 1687. | /

;

À Pc
D 4M Ï

iria

UexerLiebdener�tattenwirfeeundzvetterlichen
‘Dan, daß�ieuns ‘uñter andeen, de dato

Pokdaim/den25. O&obrisjúng�thin,vertrauliche
Nachrithk ünd Commüunicationwiederfahrenlaß
�enwollen,vondemjenigen;was�ie,wegen der von

Wien aus; wider ‘das!Käy�erlicheund Reichs:
Camwiner-Gericht'zuSpeyer, auf Chur -Mäyns
und Chut-Triersbd, Liebden verordneten Com-

mi��ion“,ihrer Regen�purgi�chenGe�andt�chafft
re�cribiretund anbefohlenhaben: Gleichwiewir

nun mit‘Ew. Liebden-ganßgleicherMeinung,
daß; iémehrdie�eSáche aus-denen, von dero�el-
ben, in be�agtemRe�criptangezogenen und an-

dern Con�idérationen;,vor das ge�ammteEvan-

geli�cheWe�en,von der hôch�tenImportanz, ie bil:

licher fichder�elbenmit Ern�tanzunehmen,und
i

|

alles
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alles daraus befahrendeNachtheilin Zeitenabzu-
wenden, nah Möglichkeitge�uchtwerdenmü��e:
Al�ohaben wir auch dahinundzu �olchemEnde
�honBLeinigerZeit praGe�andtenzu Regen-

urg in�truiret,von welchem.uns dann daroPia auch Ew, Liebd,vou den betenUE
muthlich ge�chehen�eynwird,uncerthänig�trefe-
riret worden, daß,nach gehflogenerUberlègung
und Deliberation mit denen übrigenEvangeli-
\chen Ge�andt�cha�ften,deshalbèreinigeVor�tel:
lung in Sub�tantialibus,ungefehrnah der Bey
ge, an die Oe�terreichi�cheGe�andt�chafftzu-thun;
bis auf Genehmhaltung,- verglichen"worden,
Alldieweilen-aber,wegen ci und anderer zurü>
gebliebenenRatihabition �olchesVor�chlags,bes

�agteRepræ�entationbis dato noch nichtge�chehenz
So haben wir, zu Gewinnungder Zeit,vor!nicht
undien�am,auch von mehrermNachdruck.zu*�eyn,
gehalten,wannvon ein und andern der Evangel#&
{chenChurfür�ten,Für�tenundStänden, an-Jh-
ro Käy�erlitheMaje�tätderohalben�elb�tgé�chriez
ben, und, vorge�chlagenerMa��en,unterthänig�t
ange�uchtwúrde ; Jmma��enwir dann: �olches
allbereit �owohlan�ie,als auch an Chur:-Mäyntes
Liebden gethan;unddaßes zumahlnicht ohneEL

fe& �eynwerde,hoffen,wann-auch von un�ernEv-

angeli�che#Mit-Ständen,und zumahlauch von

Ew, Wd, desgleichenbe�chehen�olte,Welches
wir in gutem Gegen - Vertrauen dero�elbenzu
freund

-

vetterlicher Antwort nicht verhaltenwol-

len, 2c, Gegebenzu Schweiniß,den 21;Novem-
bris, Anno 1687, 4

CLXVI,
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BE CTT, |

AntwortChurfür�tFriedrichWilhelmszu Branden-
urg auf vorhergehendesChur-Säch�i�chesSchrei-

“ben, de Anno 1687. “R

Un�ernfreundlichenGrußund was wir tuehrtie-
bes und Gutes vermögen,zuvor,

Durchläuchtig�terFür�t,freundlichvielgelicbter
“Herr Vetter, Sohn und Gevatter,

(s Eure tiebden,wegender bekannten,und
wider das Käy�erl.und des Réiths-Camer-

Gericht zu Speyer,verordnetenCommi�llion,�ub

dato Schweiniß,den 21. Novembris jüng�thin,auf
un�ervorhinan die�elbeAbgela��enes,unsfreund-
vetterlih zu antworten belieben wollen, das i�t
úünszurecht behändigetworden.  Gleichwie wir
nun daraus er�ehen,wasGe�taltEw. Liebden dien-

�amerachtet,die�erMaterie halber an Shro Käy-
_ erliche:Maje�tätund Chur -Mäyntes Lebden

immediate die Nothdurft gelangenzu la��en:

Al�ohaben wir auf Ew. Liebden Erinnerung,
daßnicht undien�am�eynwürde,un�er�eitsder:

gleichenzu: thun,die�erwegenal�ofortebenfallsan

bemeldte beydeOrte ge�chrieben,und wollen ver-

hoffen,daß�olches;neb�tdemjenigen,�oEw.tiebd.
und andere Evangeli�cheStände die�erwegen
auch werden vor�tellen“la��en,gedeylhenEfe

chun werde 5 Allenfallswollen wir niht erman-

geln,mitEw. tiebd. fernerevertrauliche Commu-

nication aus der Sache zu pflegen,und �eynde-

ro�elben2c,Datum Pohzdam,den 11. 21. Decem-

bris, Anno 1687,
CLXYII
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CUES
Schreiben des Magiltrars zu Fran>furt am9 än,A den Magißtrarzu Rürnberg,das Moi

Neichs- Nitter�chafftge�uchteVotum und Sellionern
auf Reichs-und Cräyß:Tagen betreffend,de Anns

R, P.
ti

e LOCO
i

As Euer Für�ichtigkeitunterm28.O&obr.
4 nách�thin,auf un�eran �ievorhin abge-

la��enes,in der untmittelbahren,freyen Reichs-
Kictter�chafftabermahligenAngelegenheit,wegen,
dero Güter Exemtion und Collectation, wie aud
Se��ionis& Voti in Comitiis & Cixculis, in verz

traulihèr Correlpondenzwiederaitwortlih ge-

langénla��en,dashabenwir, ab der Verle�ung,in

mehrerm vernommen. Unverhaltendarauf rez

ciproce freundlich,daßals viel den er�tenPun.

Aum anlanget,obzwar der�elbedie hóhereStände
meiftentheilsangehet, und: die Nheini�chefreye
Ritter�chaft,úberuns,oder die imOber - Rheini-
�chenCräy��egelegenen uralten Reichs - Städte

disfalls nichts,�oviel uns wi��end,zu klagen,oder

�ichzu be�chwerenhaben wird,danno von Euer
Für�ichtigkeitwir gern vernommen,daß�olcher
Pun, wegen der beyden intereslirten höhern;
Collegiorum�tar>enOppolicionen,zufeinem Ef-
fe gereichendürfte,damit man Reichs-Städtie

�cherSeiten �icher�prießlichconjungiren fönne
und möge,dann�olcherGe�talt,un�ersErme��ens,
die hôhereCollegia angefri�chetwerden, ihrder
Noble�leSuchen und Verlangen,auchin den an-

dern Punden, welchervornemlichdas Reichs
Städ-
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Stäbti�iheCorpus rouchiret,�ichzu oppouren,
und dêmCorpori Citer, zu adlißiven,darzu
fieum �ovielmehrUr�achehabenwerden,weildag
Matriculare., Quantum, zu welchemdie Ritter-
�chafft�i. etwann erbieten mag, als viel nemlich
der An�chlagdes Teut�ch-Mei�terthumsbeträgr,
für ein �ogro��es,weitläufftiges,und �ichan Land-
Hérz:�chäfftenund Güteën�ohoch-undmächtigaus-

gebendesCorpus gar ein’geringes,und fa�tnicht
der Rede werth i�t,daßdie alte Forma Reipubli-
cæ immuütirét‘dadurchallerleyConfu�lionesund

Inconvénientien verur�achet,und zumahl das

TöblicheReichs - Städti�cheCollegium, an ihren
ertheiltenJuribus, �oun�chuldiggekrän>etwer-

den �olte:Zu �olcherAsliltenz wir um �omehrere
Ho��aunghaben,dieweil Eurer Für�ichtigleiten
Herr Abge�andterzu Regen�purg,beydenen Chur-
und Füc�tl,Herren Abge�andtenbereits darzu
gute Inclination gefunden,unddas Ritter�chafft-
liche Suchen. am Käy�erlichenHofe, durch die

Städti�cheConliderationes,welchewir fürwohl
erwogen und ausge�onnen'halten, unterbrochen
�eyn�olte:Derowegenmit Ew. Für�ichtigkeit
wir uns conformiren fônnen,daßnach der Zeit
eine exprelleAbordnungnah Wien beden>lich
und unnôthighingegengar vorträglich�eynwür-

de, wann dem alldar iezo wür>lichtabliltirenden
- Eßlingi�chenHerrn Abge�andtendie�esNegoti-

um anvertrauet werden könte,imFall er nicht der

Schwäbi�chenNitter�chafftRach und be�telltex
Diener �eyn�olte,welchesuns an un�ermOrt un-

befannt,undwi��enauchkeine Gelegenheit�olches
Be zu
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zu erfahren, dahero uns und den übrigenEhrbas
ren Reichs -Städten dan>nehmlich�eynwürde,
wann �olchesvon Ew, Für�ichtigkeit,mit guter

Gelegenheit,erkundigetwerden möchte. Dann

wann die�esOb�taculumcesliren �oltefôntenviel
Unko�tener�pahretwerden, und zu hoffen�eyn,
daß die Diferentien und Difficuleäten,welchein

Collegio Civitatenli, �ichin die�emNegocio, wie
uns un�erHerr Gevollmäthtigterjüng�tberich-
tet, hérfürthun, und vielleichtder mehrereTheil
fichde��elbendeswegen nicht annehmenwill, weil

�iedie Unko�ten�cheuen,luperiret,damit ein ein-
müthigesConclu�umgemacht,und mithin an dies

�emhochwichtigenWerk, niches verab�äumer
werde. Dabey uns doch etwas �orgfältigmacht,
dasjenige Schreiben, welches Jhre Churfür�tlis

_<e Gnaden zu Mäynst,in die�emder Ritter�chafft
Anliegen�obeweglichan Jhre Fúr�tl.Gnaden
zu Bamberg abgehenla��en,unduns bey näâh�ter
Po�tvon Regen�purgcopialiter ge�chi>twor-

den, dieweil daraus zu er�ehew,daß die Gei�tliche
Catholi�cheHerren Chur-und Für�ten,�teRits
ter�chafftunanimiter �ecundirenwöllen,daßman

dahero im löblichenStädtlichen Collegio bee

flie��en�eyn�olte,vertraulich zu�ammenzu �een
und zu halten, An un�ermwenigen Ort, wers

den wir, was zu �olchemgemeinnüßigenZwe
dienlich �eynmag, gern helfen befördern, Em-
pfehlen 2c, Datum den 22, Noverbris Anno
1687.

VierdterTheil, Mw CLx1X,
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reiben Landgraf Carls zu He��en-Ca��elan Chur-SR FriedrichWilhelm zu Brandenburg,euge
Käy�eklicherMaje�tätdenen Churfür�tenzuMäyntz
und Trier aufgetrageneCommislionbeymKäy�erli-
chen und des heiligenRömi�chenReichs Camtner-
Gerichtebetreffend,de Anno 1687.

PP,

Ler Gnaden �ehrwerthesSchreiben�ubdato

Pokdam,den 6. hujus,habenwir,aufun�erm
Fagt-Hau�ezu Friedewalde,den20. hujuswohlem-

pfangen,unddaraus,und dem im Vertrauen com-

municircren An�chlußmit mehrermer�ehen,was

Ew. Gnaden beyder von Käy�erlicherMaje�tät,
Und un�ermgnädig�temHerrn,durch dero Reichs
Hof:-Ratherkannten und der Herren Churfür�ten
zu Mäynstund Trier Uebd, Lied, aufgetragenen
Inqui�itions-Commisfiongegen einige Glieder des

Cammer-Gerichts zu Speyer, zu Abwendungal-
les daraus ent�tehendenPræjudizes,für Gedan-
>en haben,undwe��en�iedero Ge�andt�chaftdar-

auf in�truirt, Gleichwie wir nun für �othane
Communication dien�tlichenDank �agen,und

Eurer Gnaden rühmlichenEyfer vor die gemet-
ne Wohlfarth,darob ie mehrund mehrerkennen:
Al�o�eynwir ebenmäßigder be�tändigenMei-

nung, daßman von Reichs wegen, �owohl Cathos
li�ch-als Evangeli�cher�eits,mit allem Fleißund

Sorgfalt abzukehrenhätte,daßdurch,�olchewider
die Reichs-Con�titutionesund Cammer- Gerichts-
Ordnung ergehendeCommis�iones,die�esGe-

“richtsAutorxitát und Gewalc,nichtge�chmälert,und
“dem
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dem Reichs-Hof-Rath oder auchKäy�erlichenMa-
je�tátallein unterworfen werde, Wennaberdie

Catholi�chenStände gleichdarzu �till�{hweigen,
vermuthlichauch darunter ihr eigen- und denen
Evangeli�chennachden>liches Bedencken haben
möchten 5 o will di��eitsförderlich�tzur Sache
zu thun �eyn,und�eyndwir mit Euer Gnaden dar-
innen ganßeinig,daßman zum wenig�ten�ihda--

hin zu bearbeiten habe, daßbeylängererEnt�te-
hung der Ordinari

-

Vi�itation denen beydenCa-
choli�chenCommi�lariisMäyn6 und Trier, zwey
Evangeli�chezugeordnetwerden mögen,undzwar,
die agus Chur-undFür�tlichemCollegio�eyn,und

daßdie Sache künfftigzu Speyer,wiein der Cam-

mer-Gerichts-Ordnungenthalten, vorgenommen
und ausgeübetwerde. Wir geben aber Euer
Gnaden erleuchtetem Bedencfen anheim,ob nicht
zugleichauf die, in dem jüngernReichs-Ab�chiede
beliebte Extraordinair-Vi�itation,beydie�erGele-

genheit anzudringen, und die ießigezu�uchende
Adjungionderer Evangeli�chen,nur als eine In-

rerims-Verordnung,bises mit der verab�chiedeten
Extraordinair-Vi�itation zum Stände fäme,mithin
�elbige�oeinzurichten�ey,daßRöm. Käy�erliche
Maje�tätund das Reich die�elbege,�ammterHand,
auf einige Catholi�cheund Evangeli�chein_pari
Numero érthéile, einfolglich die vom Käy�erl,
Reichs-Hof-Ratherkannte Commillion, als wel-

che durch die blo��eAdjunQion,wenig�tensex Par

te agno�cirt,und der Reichs- Hof-Rath al�ozum

augen�cheinlichenPræjudiz,und zu höch�t�{hädli-
cher Con�equenz,einige Superioritätüber das

H Mm 2 Cans
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Cammer-Gericht,gegen die klare Reichs: Sakun-
gen, angewinnenwürde,wo nicht direte cas�ieet,
doch wenig�tper indireKum aufgehobenund ab:

gethanwerde,alswohindie an Käy�erl,Maje�tät
�owohl, als die Herren Churfür�tenzu Mäyns
und Trier, abgela��eneRemon�trationes zu verfa��e
�enwären, Wir haben auf �olcheArt un�ern.
Ge�andtenzu Regen�purginlteuiret, und dem�el-
ben befohlenmit Euer Gnaden Ge�andt�chaft
daraus vertraulich zu communiciren, und neben

dero�elbenalles mit beyzutragen,was zu Erhal-
tung die�esGerichts, vom ganßen Reiche gefo-
derten Dependenzund Prærogativ,und darbeyder
Evangeli�chenStänden habenderParität,gereis
chenmag,woltenes zu dien�tlicherAntwort unver-

ha�ten,und�eyndEw, Gnaden2c. Geben zu Ca�-
�el,den  - - Novembtis, Anno 1687.

CL XIX,

6Schreiben HerßogGeorg Wilhelms zu Braun�chiweig-
‘Lineblitg:Zell an Churfür�tFriedrich Wilhelm N
Brandenburg, worinn er dem�elbenvör�tellet,daß
die von ihm, wegen �einerSatisfaKion,des bey leßt
vorigemReichs -KriegeerlittenenSchadens halber,
gethane Vor�chläge,nicht practicable wären,de
Anno 1687.

Pa Po
:

As Euer Liebden,wegen ihres beyletztvo-

rigem Reichs-Kriegeerlittenen Schadens
und angewandter Ko�tenhalber,auf das Funda-

ment der vormahls zu ihrem Favor ergangenen
Reichs - Schlü��eprætendirendenSatisfaQion an

„ yus gelangenla��en,undworauf�iedesfallsihre
j Lgy
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Intentiones richten, auch wie �ieuns, daßwir �os
thanes ihr De�iderium dur un�ereAbge�andten
zu Regen�purg�ecundirenla��enmöchten,er�us
chen wollen,�olcheshabenwir aus dero, wiewohlets

was �pätbehändigtemfreund-vetterlichenSchreit
ben, vom 7.17. O&obris,leßthinin mehrermer-
�ehen;würden auchda��elbechenderzu beantwor»

ten,nicht ermangelthaben,wannwir nicht aus die-

�emimportanten Were mit übrigenhohenGlie- .

dern un�ersFür�tlichenHau�eszuförder�tzu com-

municiren, und dero Sentiment darúber zu ver-

nehmen,der Nothdurfftzu �eynbefunden. Und
möchtenmir nun zwar wän�chen,daßdie�eSache
an �i�elb�ten�obe�chaffeir,daßin un�ermVer-

mögenwäre,Euer Liebden darunter , verlangter
Ma��en,zu willfahren, Gleichwie aber die�elbe
ohne un�erErinnern von �elb�thohvernünfftig
erme��enwerden, daßdabeyvornehmlichund zu-

förder�tes darauf ankommen will,wie man an

Seiten des Reichs die QuækionAN ? werde -

con�ideriren,und ob da��elbedie in Anno 1675,
ergangene Conclu�a nicht,deren Buch�tabennah,
allein von der Euer Liebden darinn ver�prochenen,
und, damahligemZu�tandenach, �oviel möglich,
gelei�tetenReichs-Hülffe,und daßdadur< Euèr

Liebdenund übrigenwider den We�tphäli�chen
Friedens-SchlußgravirtenStänden zu einerbil-

lichmäßigenSatisfaKion und Er�tattungdes ex-

littenen Schadens von denenjenigen, �o�elbige
verur�achet,verholfenwerden �olle,werdever�te-
hen, oder nunmehr�olcheweiter extendiren,und

�ichdergleichenSatisfactionex propriiszu præßti-
Mm 3 ren
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ren \{uldig halten wollen : Al�owerden Euer
Kiebden andern Theils,au��erZweifel,nicht weni-

ger befinden,daßdie von dero�elbenzu obigem
Zweckins Mittel gebrachteVor�chlägevon �ol-
cher Natur und Be�chaffenheit,‘daß�elbenicht
wohl anders, als gantz in�eperabelgeachtet wer-

den fönnen ; Dann zu ge�chweigen,daß1. �chwer-
lich �olcheimmediate Reichs - Lehenvorhanden,

__wobeynicht ein oder ander Reichs-Stand ein In-

terelle haben, und al�o,ohnede��enNachtheilund

Præjudiz,darauf eine Expedanz�olteercheiletwer-

den können. Dann auch 2. die�ebegehrtehohe
Geld -Summa um �oweniger zu erhalten�eyn
wird, weilen nicht allein Chur-Für�tenund Stän-
de ihre ohnedemgnug�amer�chöpfteLande mit
einer �olchen{weren extraordinari. Collede nicht
werden beladen wollen oder können,{�ondernauch
diejenige,welchebey leßtermReichs-Kriege,ent-

weder durch feindlichen Einfall oder andere

Durch-Marche,Eingvartierungen,unddergleichen
Angelegenheiten,oder auch durch die zu des Va-
terlandes und gemeinenWe�ensDien�ten,�owohl,
als eigener Defen�ion unterhaltene Armatur und

aufgewandteKo�tengelitten,�ichvielmehr�elb�ten
eine Satisfaction zu begehren,befugt,als einem an-

dern aus ihren propre Mitteln etwas herzugeben,
und �ichund den ihrigen dadureh neue Be�chwer-
den aufbürdenzula��en,�chuldigerachten werden,
So will 3. und am allermei�tendie Überla��ung
der dreyen von Euer tiebden benannten Städte

allerdings-fürimpradicabelzuhalten �eyn,nah-
demmahlenkein Stand des Reichs von �einer

|

|

Mit-
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Mit-Stände lmmedietàt und Freyheitderge�talt
zu di�poniren,und einem andern die�elbezuüber-

geben�ichwird unternehmenwollen, Wie dann,
auf was Ma��evor einigenJahren, da das lóbl,

Erg - Haus Oe�terreichdergleichenund das ihm
ein-oder andere Reichs:Städte,Loco Satisfa@tio-
nis, úberla��enwerden möchten,beymReiche an-

gebracht,die�esWer conlideriret, und wie hoch-
gedachtemErt - Hau�e,ohnerachtet�elbigesvon
dem Seinigen die Stadt Freyburgmit ihren
Perrinentien verlohren,und wür>lichenzurück
la��enmü��en,aus allerhanddabcyvorgekomme-
nen Bedenken, in �olchem�einemSuchen nicht

willfahrecworden, Euer Liebden ohneweitläu}-
- figes Anführenerinnerlich �eynwérd,wozu dann,

Ratione un�er,nochdie�esfommt,daß,da in Specie
die beeden Städte Mühl-undNordhau�enMem-

bra die�esNieder: Säch�i�chenCräy��es�eyn,uns

um �oweniger mögli fallen will, Eucx Liebden
De�ideria gegen die�elbezu �ecundiren,als wir,
Kraft un�ertragenden Cräyß-Aemter,und obha-
bender Devoir und Pflichten,vielmehrdenen�el-
ben gegen diejenigen,�o�ieihrer Immedietát und

Freyheitzu ent�eengemeint�eynmöchten,be�t-
möglichdie Hand zu bieten verbunden,als uns,
eine dem Cräyß hôch�tnachtheiligeDismembra-

tion �elb�tenbefördernzu helfen, ecrmäthtigen,
und an�tändigachten können. Und wie nun

Euer tiebden, in hochvernün��tigerErwegungal-
ler die�erhierunter entgegen �tehendentriftigen
Ur�achenund Um�tänden,verhoffentlichauf.�ol-
chen ihrenPrætenfionenA be�tehen,�ondern

m
:

4 10
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inEventom ihr Ab�ehenauf andere ablänglichere
Remedia zu richten belieben werden : Al�o�even
wir auch zu dero�elbendas freund- vetterliche

“

ohngezweifelteVertrauen,daßwann an Seiten
des Reichs dafürgehaltenwerden �olte,daßEuer
Liebden,in Regard der dem�elben,bey mehr er-

wehntemleßternKriegegelei�tetener�prießlichen
Dien�ten,einigeRemuneration gedeyenmü��e,�ie
alsdann un�ermFür�tlichenHau�e,als wels

hes bey�olcherOccalion, fundbarer Ma��en,vor

das Reich,und des Vaterlandes Rettung alle

�eineKräfftezude��enverhoffentlichemguten Ver-

gnügen,angewandt,und folglichmit Euer Liebd,
in dergleichenDe�iderioeinerleyIntere�lehat, in

de��en�chonvorläng�t,durch ein be�ondersMemo-
rial'an den Reichs o Convent gebrachtemGe�uche
nachdrücklichzu asli�ticen,unddaßuns und be�ags
tem un�ermHau�edasjenige, was einem oder
andern un�ererMit -Stände würde zugebillichet
werden, gleichfalls wiederfahrenund wür>lih
gedeyen möge, be�tenszu befördernbelieben,
Wie wir dann Euer tiebden allenfallsdarum hiez
mit zum fleißig�tener�uchethaben wollen, dero

wir zu allenzc, Geben auf un�erRelidenz Zelle,
ben 19. Decembris,1687.

: CLXXK.

SchreîbenChurfür|Friedrich Wilhelms zuBranden-

burgan den Käy�erLeopo!dum,daßSeine Maje-
�îâtder, bey ihro und des Reichs Cammer-Gericht,
widev den Juden LöwSchuch und Complices, an-

ge�telletenCommislion,dem Inltrumento Pacis VVeß-

phalicæzu Folge,cinigeEvangeli�cheCon - Commis-
farios adjungirenmöchte,de Anno 1687.

M Le



vom Jabr1687. 553
>

Pe RS
NO :

UerKäy�erlichenMaje�tätverhalteih hiers
mic in gebührendemRelpe& nicht,welcher

Ge�taltmir bereits vor einigerZeitNachrichtzu-
gekommen,was vor eine Commislion Euer Käys
{erl.Maje�tätwider einen gewi��enJuden, Nahs
mens tôw Schuch & Complices,wegen inculpirter
Corruption am Cammer-GBerichtzu Speyer,derer
beydenChurfür�tenzu Mäynßund Trier 2iebd,
Liebden ohnläng�taufgetragen,esauch mit �olcher
Cornmis�ionallbereitdahingediehen,daßbe�ag-
ter und andere Juden deshalbgefänglicheinge-
zogen,ihreBrieff�chafftendurh�uchet,und darauf
ein gewi��erCammer - Gerichts - Allellor N, N.

ebenfallsverarre�tiretworden, auch,dem Vermu-

then nach,mit noh mehrandern dergleichenauch
vorgenommen werden dörffte, Nun gereichet
zwar Ew. Käy�erlichenMaje�tätzu �onderbaren
hohemRuhm, daßdie�elbeauf die bey gedachtem
Cammer- Gericht etroann einge�chlicheneAbu�us

und Gebrechen allergnädig�teReflexion nehmen,
und auf deren zureichendeRemedirung bedacht
�eyn; Man hat aber dabey-billih au zu Ew.

Käy�erl,Maje�tätgerehte�temGemüthedie zu-

verläßigeungezweifelteHoffnungzu �etzen,daß
Ew. Käy�erl.Maje�tät�ichhieruntereines �olchen
Modi unb Mittels allergnädig�tzu gebrauchenge-
ruhenwerden,welches denèn Reichs-Saßungen
gemäß,undwodurch niemanden, zu einigerbefug-
ten Klageund Gravaminibus, Anlaßgegebenwer-

de. Gleichwie aber gedachteReichs : Conltitu-
tions, und ab�onderlichdie von Ew,Käy�erl,Maj.

Mm 5 glor-
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glorwürdig�temVorfahren am Reiche, mit ges
{ammter Ständen Einwilligung,wohlbedächtlich
verfa��te,von Ew, Käy�erl,Maje�tätauch aus:
drücklichbefe�tigte�ogenannteCammer- Gerichts-
Ordnung,mitmehrernvermag, daß�oofft wider
die Be�igere�olcheshôch�tenReichs-Gerichts,ih-
res üblen Verfahrens halber,Unter�uchungvor-

zunehmen,�elbigeanders njcht,alsin Ew. Käy�erl,
Maje�tätund ge�ammtenReichs Nahmen, dur
die dazuab�onderlichverordnete Commi�larios und

Vi�itatores,anzu�tellen+ Al�o�tündezwar um �o
viel mehrzu wün�chen,daßEw. Käy�erlicheMajes
ftr gefällig�eynmöchte,dergleichenförmlicheVi-

hration, welchezu des Reichs und vieler Ständen

nicht geringen Be�chwerdenund Nachtheil,nun

geraume Jahrehero ,gäntlichunterla��enworden,
fôrder�am�twieder zu veranla��en,und dadurch

die�enund vielen andern Gravaminibus, aus- dem

Grunde abzuhelfen. Alldieweil ich aber" nicht

weiß,ob, anderer Behinderungenhalber, o bald

hierzuzu gelangen�eynwolle; So habe ih mich

gleihwohl höch�tgemüßigetzu �eynerachtet, im

Fall Ew. Käy�erl.Maje�tätnöthigfinden�olten,
inzwi�chen,und bis dergleichenVilitatrion zum

Fortganggebrachtwerden kan,oberwehnter Cor-

rxuptionhalber,per Modum Commisfionis, ver-

fahren zu la��en,die�elbigehiermitunterthänigzu

er�uchen,esgeruhenEw. Käy�erlicheMaje�tätdie

gnädig�teVerordnung zu machen, daß,in Erwe-
gung ermeldtes Cammer- Gericht,aus Per�onen
aller 3. im Reich zugela��enerReligionenbe�tehet,
die,nach Anwei�ungdes Inltrumenti Pacis, aller:

dings
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dings nöthige Paritas Religionis,auch in die�er
Commis�ion ob�erviret,und oberwehntenbeeden

Römi�ch-Catholi�chenChur-Für�ten,einigeEv-

angeli�cheStände förder�am�tadjangirt,undvon

denen�elben,ge�ammterHand, præviaCommuni-
catione de��en,was in der Sachen bisheropas�i-
ret,die angefangeneInguißitionferner fortge�eßet
werden möge. Ew, Käy�erlicheMaje�tätwer-

den dadurch denen Evangeli�chenStänden,wel-
che ohnedembey den hohenReichs-�udiciisbishero
auf allerhandWei�e,mer>lich beeinträchtiget,und

zu allerhand Querelenveranla��etworden, eine

�onderbareCon�olation erwe>en, welcheauh ih,
an meinem Orc,mit unterthänigemDank erken-

nen will,und übrigens2c. Poßtdam,den 10. De-

cembris, 1687.

CLXXL y

Schreiben Churfür�tFriedrichWilhelms zu Branden-

burg an Chucfür�tAnshelm Franzen zu Mäyns,
daß der , wider den Juden Lôo Schuch beym
Käy�erlichenund Reichs - Cammer- Gerichte ange-
ordneten Commisfon, dem Herkommen gemäß,auc<h
einigeEvangeli�cheCon-Commillarü adjungiretwer-

den möchten,de Anno 1687.
Pata Ne

Nsi�t �eithereinigerZeit von ver�chiedenen
Orten, theils auch von einigen un�ererMit-

Ständen �elb�t,berichtet woorden, was vor eine
Commisfion von Jhro Käy�erlichenMaje�tät
Euer und Chur-TriersLiebd,Liebden,wider einen

gewi��enYuden, tôw Schuch und Complices,we-

gen be�chuldigterCorcuptionam Cammer-Geriche
zu
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zu Speyer aufgetragen,auch welcherGe�taltbey
�olcherCommi�ion,nicht allein be�agterund ay-

dere Juden,gefänglicheingezogen,undihreBrieff-
�chaftendurch�ucht, �ondernauch ein gewi��er
Cammer-Gerichts-A�lz�lor,NahmensN.N. gleich-
fallsverarre�tiretworden, Nun �eyndwir zwar
gnung�amper�uadiret,daßEw. Liebd. ihrer be:
kannten Liebe zur Gerechtigkeitnach, bey die�er
Commislion anders nicht,als wie es die Ju�tizund

Re�tabilirungguter Ordnung,beygedachtemCam-

mer-Gericht erfodert,zu verfahrengemeint �eyn
werden,auch in �oweit die�eCommislion von nie-

mand be��er,alseben-von Ew, tiebden beobachtet
werden fönnenzwir zweifelnaber auh nicht,Ew.
tiebden �ichhierbeywohl erinnern werden, was

die Cammer- Gerichts - Ordnung und andere be-
kannte Reichs-Conkituriones in die�emPa��udis-

poniren,als vermögederer, dergleichenUnter�u-
hung iedesmahldur die verordnete Vi�itatores

ordentlichvorzunehmen,und zuerledigen, Dan-

nenhero auch wohl zu wün�chen,daßdie�evor-

habendeInqui�ition,auf eine �olcheVi�itation,deren
nun in �ehrlanger Zeit gans keine gehaltenwor-

den, gerichtetwerden möchte, Gleichwie wir
aber wohlbegreiffen,daßdabeyfich,au�erZweifel,
noch ver�chiedeneSchwürigkeitenfindendürften,
�owill gleichwohl, un�ersErme��ens,die Noth-
durfft erfodern, daß wann die�eCommis�ion,

gleich�amper Modum Provifionis, annoch ihren
Fortgang haben�olte,der�elbenannoch einigeEv-

angeli�cheReformirte und Lutheri�cheStände bey:
‘ge�ügetwerden mögen,inErwegung�olcheCom-

: misfion
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misfion wider ein Collegium,worinnen aller drey-
en im Reich zugela��enerReligionenMembra be-

findlich,dirigiret i�t,undal�odabey die im In�tru-

mento Pacis �oheil�amlichfe�tge�elzteParitasRe-
ligionis, darunter auchohn�treitigoblerviret wers

den muß; Juma��enwir dann Ew. Liebdenhier»
mit �reund-brüderlicher�uchen,uns und denen

übrigen Ständen den angenehmenGefallen zu
erwei�en,und es dahin befördenzu helfen,daß
�olcheAdjundtioEvangelicorumförder�am�tbes
wer �telliget,inde��enaber,und bis �olchesge�che-
hen, mitbemeldter Commislion weiter niht pro-
grediretund fortgefahrenwerden möge, De��en
wir zu Ew. Liebden hohen Aequanimitätuns

gáängtli �ichern,und �eynd2c, Datum Poß-
dam, den 10. Decembris,Anno 1687.

CLXXII.

Schreiben Für�tChri�tianEberhardszu O�t-Frießland
an den Käy�erLeopoldum, worinn er �eineMaje-
�ätallerunterthänig�tbittet, daß �ieîn die von

Chur-Brandenburgge�uchteAnwart�chaftauf O�-
Frießlandnichteinzuwilligen,�ondern�olchesAn�u-
chen zu hintertreiben,allergnädig�tgeruhenmöch-
ten, de Anno 1687.

Allerdurchläuchtig�ter,Großmächtig�terund Un-
úberwindlich�terRömi�cherKäy�er,auch zu.

Hungarn und BöhmenKdnig,

Eurer Käy�erlichenMaje�tät�eyndmeine aller-
unterthänig�teDien�teiederzeit

zuvor,

Allers

X
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Mlergnâädig�terKäy�ecund Herr,
Urer Käy�erlichenMaje�tätwird ohneZwei:
fel zur Gnügebereits hinterbrachtund be-

wu�t�eyn,was des Herrn Churfür�tenzu Bran-
denburgLiebden,der, wegen des leßtecnReiths-
Kriegs erlangterSatisfa@ion und Indemni�ation

halber,nicht allein an unter�chiedliche,�onderlich
gei�tlicheReichs-Für�ten,durch be�ondereSchrei-
ben gelangenla��en,und recommendirt hat, �on-
dern auch darauf neulich, durch �eineGe�andten
bey dem Reichs-Convenxrzu Regen�purg,in einem

nachden>lichen,dendritten die�esMonats Decem-
bris, übergebenen,undden 12, al�ofortad-Didatu-
ram gebrachtenMemorial, dem gans>#MNeichhat
vortcagen la��en,und darinnen, unker andern

zur SarisfaQion vorge�chlagenenStücken,die Ex-

edtanz auf ein notables und importantesReichs-
ehen,in SpecieO�t-Frießlandund de��enincorpo-

rirte Lande, deut und nahmentlichBeebe CNa
welches vorhero nur unter der Hand, au��ervor-

gedachtemSchreiben, bey einigen zu vernehmen
gegebenund inlinuiret worden. Nunhab ich zwar
an die�emOrtediean Seiten Seiner Liebden ins-

gemeinangeführteBefugnißder �oeyfriggefo
derten Satisfaion,vor ihre, gegen die damahlsda-

fürerfennete Reichs-FeindegethaneExpeditionen,
und dabey erlittenen �ohochge�chäßtenSchaden,
nicht zu examiniren, �ondernnur mit einem Wort
dabey anzuführen,daßauch ich nicht weniger,als
viel andere Reichs-Für�tenund Ständezu�elbi:
gemKriege,vonmeines SohnesLiebdenO�t-Frie�i-

�chen
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�chenLanden „inVormund�chafftde��elben,nicht
allein das gewöhnlicheContingenrrichtig beytra-
gen la��en,�ondernauch die �chwere,theilswürkli-

che, theils mit gro��emGeld abgehandelteQvar-
tiers-¿a�t,bald von die�en,bald von jenen Völ-

>ern, �owohlauf Euer Käy�erlichenMaje�tätale

lergnädig�teA��ignation,als �on�ten,zu des gan-
gen Landes, auch be�ondersmit meines Sohns
Liebden eigenthümlicherGüter �ehrgro��en,auf vie-
le Tonnen Goldes er�tredendenSchaden,�olche
Jahr über,ja auh noch hernacheinezeitlang er-

duldet habe,dafürich,odermein Sohn, weder bey
Euer Käy�erl,Maje�tät,noch anderndendes Reichs,ge�taltenSachen nach, einigeEre

�tattung�uchenmögen,oder damit gehöretwer-

den würden, Wir mögenbeeder�eitsauch �on�t
des Herrn Churfür�tenLiebden allen Vortheil,
welcher der�elbenrechtmäßigund ohnegemeinen,
auch be�ondernun�ernSchaden kan zuerkennt
werden, gernegönnen. Daß aber die�elbe,zu de-

ro verlangten SatisfaKion, auf meines Sohns
Liebden O�t-Frie�i�cheund andere incorporirtetan-
de ihreAugen�ofe�tgeworffen,und ein �omer>-

lih Ab�ehengemacht,hat beymir nicht geringe
Be�türzungund Be�orgnißerwe>et,glaubeauch,
daß Euer Käy�erlicheMaje�tät�elb�tdarüber
nicht wenig befremdetworden, daßich, gegen die

Bewilligung �olcherLehens-Anwartung meine

Noueis
und zwar zuförder�tbeyEurer Käys

�erlichenMaje�tätallergehor�am�tund geziemend
anbringe, Ob nun zwar, nach dem klarenJnn-
halcund Buch�tabendervonEuer

Si�enlihanÏ gr
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Maje�tätund vorhin von dero glorvoürdig�ten
MVBorfahrenam Reiche beydero aklerhôch\ge�egner
ten Wahl getroffenenCapiculation�olcherleytes

hens¡und Expe&anz-WVerleihungnicht �tatthae
ben, oder darübèr di�poniretwerdenfan,als wenn,
beyZeit dero Käy�erlichenRegierung , einige te

hen,durchTodes-Fall,oder Verwürfung,eröffnet,
und lediglichheimfallenwürden,�oetwas merli

chesertragen, díe �oltenund wolten Euer Käy�ers
liche Maje�tät,ohneVorwi��ender �icbenChur-
Für�ten,fernerniemand leihen,auch niemand einie

ge Expedanzdarauf geben; WelcherleyFall weder

vorhandengnochbeyEuer Käy�erl.Maje�tätKe-

gierung zu vermutheni�t,und ichal�oder unter-

thänig�tenZuver�ichtlebe,daßEure Käy�erliche
Maje�tätdem zugegen, ohne mein oder meines

Sohnseinige Schuld oder Veranla��ung,zu de�-
�en,oder �einerne<�tenAnverwandten Rächtheil,
etwas zu verhengen�ichnicht béwegenla��enwers

denz So nöthigetdochmich meine Sorgfalt, daß
Euer Käy�erl.Maje�tät,ih au�erdenen�elbetn,in

denen Reichs-Saßungenberührten,und andern

gegen �othaneExpeRanz-Verleihung:laufféndén,
das gemeineWe�enbetreffendenUr�achen,welche
Ero. Käy�erlicheMaje�tätverhoffentlichvon �elb�t
allererläuchtig�terkennen und nicht hiüdan�eßen
werdèn,be�ondersallekunterthänig�tzu Gemüthe
führe,daß'dié�elbeja {honaus �oviele und nún cb

licheJahre her,von dem‘übelgerathenen,desHerrn
Churfür�ténzu Brandenburgtiebden vor meine

Land-Ständé,durch übelwollender Getrieb);aufge-
teagenemaber vielfältiggemißbralichteitCon-

Éervatoris
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�ervatoriofa�tcontinuo nach einander vorgefom-
menen Fällenund Vegebni��enüberflüßigwerden

wahrgenommen haben,wieSeine Liebden auf alle
Fälle, Wei�eund Wegedahin trachten,daß�ieei-
nen be�tändigenFußin Oft-Frießland�czenund
behalten,und ihre wider Ew.Käy�erlicheMaje�t,
allergerechte�teTatention, Willen und Re�cripra
dahin eingebrachteund noch vorhandenevon einer
Zeit zur andern vermehrte,aufdes Landes und de-
ren UnterchanenKo�tenunterhalteneManno

chat, immerhinauf allerleyBegebenheiten,bes
reit �tchenla��enmöge, Und wie dadurch mete
nes SohnesLand-Ständenicht allein gegenmich
und ihn,�ondernauch �elb�tgegen Eurer Maje�tät
allergerehte�teMandara und Verordnungen,in ihe
rer Wider�eßlichkeitge�teif�et,unddarüberdie cine

geri��enenverderblichen Unruhen, welches die�er
Zeit, Euer Käy�erlichenMaje�tärallergnädig�ten
gnugbezeigten Willen und Vorhabennach, be��er
als vorhin,�eitderen er�tenAnfang,von 90. Jaähs
ren her, ge�chehenkönte,nicht mit Güte ge�tillet
werden mögen, Nun geruhenEw, Käy�erliche
Maje�tätallergütig�tzu beden>en und zu urs

theilen,wle mehrgedahtenHerrn Churfür�tens
Liebden,wennihr die mehrberührteExpe@tanz,wi-

der alle Noth und Vermuthen, auch die obanges
führteReichs-Fandamental-Ge�eteeiniger Ma�
�enverwilliget,oder nur die gering�teHoffnung
darzu gemachetoder gela��enwürde,�ichder Gos
legenheitund des Prætextus um die Hand �ecsan

dem O�t-Frie�i�chenWe�enmit zu habenund zu
behalten,wie au< wohl bisweilen anderwärts

Vierdter Theil. Na’ une
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unter gleichemVorwande ge�chiehet,begierig|und
folcherArt bedienen würde,als einige ißo nicht
vermuthenmöchten,gleichwiedie,�ozu dem Con.

�ervatoriogerathenund geholfenhaben,ihnendex

Zeit wohl nicht eingebildet,daß�olches�oüble

Con�eguenzhabenwürde. Und �olchesum �oviel

mehr,weilleider! einigerLand-Stände und durch
die�elbeverleiceter anderer UnterthanewWider�eh-
lichkeit,nachdem�ieden Schutz, unter dem Schein
des mehrberührtenCon�ervatori auch�elb�twider

Ew. Käy�erl.Maje�tätSalve-Guarde, wie die täg-
liche Erfahrungzeiget, zu ihremWillen und Ge-

fallenhaben,immer grö��erwird, und um daß�te
darübernicht zu gebührenderNechen�chafftoder

Sétrafe gezogen werden möchten,�ichin cines ieg-
lichen \�reradenHände zu werfen bereit �eynwür-

den,wennihnen die gering�teGelegenheitgela��en
wird,wie �olchesbeywieder�eßlichenÜntertianen
zu ge�chehenpfleget,und �elbdas O�t- Frie�i�che
Exempel,darumdie daran �chuldigein demReichs-
Ab�chiedAnno 1603. vor Rebellen und Abtrün-

nigeerklâretworden, auch andere no neulichere,
�ofaum gedämpffet,davonZengnißgeben. Wie
nun eines Theils�olchesBegehrenmeinesSohns
Liebden und de��enLandes-Für�tlichenRechten und

“Hoheitenja �elb�tdem Lande �ehrgefährlichi�t,um
von den Nachbarn ,beywelchen da��elbeauch nicht
wenig Auf�ehenund Nachdenken verur�achen
würde,nicht zu �agen5 Soi� es auch ja, GOee

�eyDanck ! mit dem Für�t-undGräflichenOf-
Frie�i�chenHau�enoh nicht�oweit in Abnehmung
gekommen,daßiemanden anders die

As;

au
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auf dero Reichs-Lehen,und andere Lande zuertheie
len etwa nôthig,oder de�toeherzu ent�chuldigen
wäre,�intemahlau�ermehrbe�agtenmeines So
nes,der �eineMajorennitâtnoch nicht erreichetund

gute Ge�undheitund Leibes - Kräfftehat, de��en
Frau Gemahlin auch wieder ge�egnetenLeibes i�t,
noch zwey �einernäch�tenVettecn,Grafen zu O�k
Frießland,auch jüngervon Jahren und �tarten
teibe-Conftitution, auh noh ein Grafvon Niew
bergder nach jenen das näch�teRechtan der Suc-celfonhat, jung und verheyrathetübrig�ind,Zu
ge�chweigen,baß�olcheExpectanzund Anwartung,
oder deren Begehren,weder antiquo Jure Civili,
no< Canonico gebillichetwerden, �ondernden

Nahmen haben,quod inducant votum optandæ
Mortis alienz. Und wann �hon,welchesverhofe
fentli<h GOce lange verhütenwird, dergleichen
Fall und Abgangdes Für�tlichenund Gräfllichen
O�t-Frie�i�chenStammes �ichbegeben�olte,wür-
den die�elbeLande,ihrer Situation und Gelegenheit
nach,dem Reiche, welches,�eitobangezogenerEw,
Käy�erl.Maje�tätCapitulation,leider! mehrAbs

gang gehabt,alsdaßes wieder zu We�enund Auf-
nahm gekommen�eyn�olte,undde��enKäy�erund

Königenzurh be�teneinzuziehen,�odien�amund

vortheilhafft,als nicht leicht einige andere �eyn
möôgen. Undi�twohlhöch�tzu verwundern, und
von mir und meines Sohnes Liebden �chrzu be-
klagen, daßmehr hôch�tgenanntenHerrn Chur-
fur�tensLiebden,welcher GOtt �oviele,von einen
Endedes Reichs bis zum andern,aufviel hundert
Meilen �icher�tre>endetande gegebenhat,eine �o

Mn 2 gro��e
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gro��eBegierde�pührenla��e,auch in den aufmeje
nen Sohn von Eltern und Vor-Eltern in gerader
Linie ange�tammetenund durch be�trechtlicheMit-

tel, als Erb�chafftenund Contra@en,/auch recht-

mäßigeKriege,und �on�tvon ihnen erworbenen,
dem heiligenRömi�chenReiche zu Lehenfreywil-
lig aufgetragenenO�t-Frie�i�chenzwar engen und

ín wenigMeilen begriffenen,aber �on�t�chrconli-

derablen Landen;einen fe�tenFußzu �eßen,undbald
durch eigenmächtigevon Ew. Käy�erlichenMaje-
�tâtnie anbefohleneoder gebillichteOccupation
eines vornehmenHafens und fe�tenHau�es,bald
durch unbefugteund wider die be�chwornePaa

Faniuliæ�treitendeCe�lion fremdérSchuld, und

nun gar,durch \o eyferigbegehrteLehens-Anwar-
tung, mit zu herr�chen,oder die�elbe,wo möglich,
gantz an �ichund �einohnedemo mächtigesHaus
zu bringen. Eure Käy�erlicheMaje�tätwerden

fichnicht befremden‘la��en,daßich beyder Bedru-

>ung und Kümmerniß,darinn ich vorhin �tehe,
„die�esdazu fommende ganß unvermuthlicheIn-

cidens mir de�tomehr zu Herken ziehe und be-

�orgtbin, daß,wofern Euer Käy�erl,Maje�tät
die Sache nicht al�o,wie ih �ie,derre<hten Be-
�chaffenheitnach, allergehor�am�teinigerMa��en
vorge�tellethabe, allergnädig�tan�ehen,und dar-
wider ihreallerhöch�teAutorität nicht von Anfang
Éráfftiginterponiren,�oleicht etwas dem Publico
und mir verfänglih dur widrige und verkehrte
Vor�tellungbeydero�elbenmöchte zu Wegeges
beacht werden, als das mehrgedachtemix und

meinem Sohn fatale Con�ecvatoxium,und die

hôch�ts
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hôch�tgefährlichevorangeregte Cellion der Lichtens
�teini�chenSchuld- Foderungbey meinesSohnes
Liebden, theils de��enLand- Ständen, theilsdes

Herrn Churfür�tenLiebden zu Gefallen, dur
Übelwollendeangerathenund ausgebrachti�t,und
nach zwar genug erkannter der�elbenüblen Bes

fugniß und Aus�{hlagsdennoch bis zu die�er
Stunde entweder gar nicht genung�amabgethan,
und in vorigen Stand ge�eteti�t,

/

Meine Bey-
�orgewird auh vermehret, wann ih betrachte,
daß,nachdemin beeden lezternKäy�erlichenWahl-
Capitulationendie Herren Churfür�tenden Con-

�ensoder Vorwi��envon wieder zu vergebenden
ReichsLehen und zu ertheilendenAnwartungen,
welchevorhinin allen andern ausgegangenen Ca-

pitulacionen�{le<terDings verboten gewe�en,
�ichallein habenzu�chreibenwollen,wogegengleiche
wohl andere Reichs - Für�tenund Stände ihre
Monita eingebracht,und als �elbigenicht attendi
ret werden wollen, darüber �olenni�limeprote�ti-
ret haben,dero�elbenCollegium,wie es �on�tleicht
úberein�timmet,al�oauch in die�erSache,was nicht
leichtbegeblich,�odañ als noch weit entfernetmöchs
te ange�ehenwerden, des Herren Churfür�tenzu

Brandenburg Liebden ihre Stimmen, wie man

doch nicht hoffen,�ondern�ichzu ihrer hohenAe-

quanimitáteines be��ernver�ehenwill, gebenund

damit prævalirendôr��ten,ja daßauch die andere

Gei�tlichenFür�ten,durchdie von Chur-Brandene
burg dem obangezogenenMemoriali, ausdrücf-

lich mit einverleibte Comminationen,daßSeine
tiebden widrigenFalls, die in denenvon Reichs

Nn 3 wegen



566 Teut�cheReichs-Cañülep,
wegen ihr cedirten Stifftern noh übrigedræben-
den, und. Canonicaten einzuziehenenf�{lo}�en,
welches auch in�onderheitdie Gei�tlicheHerren
Churfür�tende�tomehrbewegenkän,daß�ie�ich
zu gleicherBey�timmungde�toleichter induciren
la��enmöchten. Solcher und mehr anderer Ur-
�achenwegen,gelanget an Ew. Käy�erl.Maje�tät
mein allerdemüthig�tesBitten und Flehen,daß�ie,
ihres allerhöch�tenOrts, dem�elbenChurföür�tl,
Brandenburgi�chenGe�uchweder direte no<
indirecte, expre��ovel tacito Con�en�unichtallein

nicht �tattgeben,�ondernauch dero hôch�tan�ehent-
lichen Käy�erlichenCommillion und Oe�terreichi-
�chenGe�andt�chaftbeyder Neichs-Ver�ammiung

“zuNegen�purgdahinallergnädig�tzu befehlichen
geruhenwollen,daßdie�elbe�owenig zu dem Vor-
trag und Deliberation �olcherhôch�tbedenc>{-und

gefährlichenSache, �ondernvielmehr zu deren

Abwendungbeförderlich,als der�elben,wann �ie
ja zu Berath�chlagungund Umfragekommen

�olte,zu�timmig�eyn,noch durch�olcheihre, in-

�onderheitbeyhôch�tgedachtenGei�tlichenFür�ten
|

�ehrviel vermögendevor�timmen,andere,zu mei

nem und meines Sohns tiebden Schaden und

GE@ahr,nach�ichziehen,�ondernder�elbigenhaben-
den Autorität und Vermögen,zu Abkehrungalles
de��en,was an �olchemAnbringen und Begehren
zu be�orgeni�t,anwenden möge. Und damic offt
hôch�kgedachtenHerrn Churfür�tenszu Branden-

burg tiebden von �olchenGedanken und Hoffnung,
auch andern bisherüberflúßigbekanten Vorneh-
wen, beydem O�t-Friefi�henWe�ende�tomehrund

zu



_vom Jahr 1687. 567

zu cinem mahl abgeleitetwocrdez�owiederholeich

hierbeydie vorhin #0 ot gethane allerunterthäs
nig�teflehentlicheBitte, daßEuer Käy�erliche
Maje�tätmehrerwehntesCon�ervatorium,wel-
es zu �oviel Ungeleogenheit,Gefahr und Verdruß
Anlaß gegebenhat,und�olangees einigenSchein

-

oder Krafft behältferner gebenwird,dermahlein�t
ausdrúc{7 und offentlichzu calliren und abzuchun
geruhen wollen ; welches ja Euere Käy�erliche
Maje�tätnicht wenigerMacht und no mehrUrs
�achdarzu haben, als �iees zu ertheilengehabr,
auch aus der�elbenAbolition und Aufhebung�o
wenig etwas zu befahrenhabén,alshingegendes
Herrn Churfür�tensLiebden um einer �ogere:
ten Verordnungwillen,EuerKäy�erlicheMajes
�tát�ichzuwider�eken,auh andere Reichs- Mict-

Stände, oder benachbarte Porenzen, bey welchen

gewißdie�esBrandenburgi�cheneue Vorhaben
und Ab�ehenallerhandungleicheGedanken er-

wecen wird, darunter des Herrn Churfür�ten
zu Brandenburg Liebden gegen Euer Käy�erli-
chen Maje�tätzu lecundiren, oder beyzutreten,ein

gro��esund billihes Bedenken tragen würden.

Welches alles, daßEuer Käy�erlicheMaje�tät
es allergnádig�tund allererleuchte�tbetrachten,und
meiner allerdemüthig�tenBitte mih allergnäs

dig�tgewehrenwerden, ich in allertief��terVene-

ration vertraue, und Lebens lang verbleibe 2c,

Geben Wien, den 20. 30. Decembris , Anno

1687.

Nn 4 CLXXIL,
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CLXAXITE GS

Schreiben Käh�ersLeopoldi an. HertzogGeorg Wil.
helm zu Braun�chweig-Lüneburg-Zell, worinn Se.
Maje�tät‘dem�elbennorikciren, daß ihro álte�er
Herr Sohn, Ert - HertzogJo�ephuszum Königein
Hungarn gecrônetworden, de Anno 1687-

Leopold,von GOttes Gnaden erwehlterRöômi-

cher Käy�er,zu allen ZeitenMehrer des

Reichs 2c,

Durchläuchtig-Hochgebohrnerlieber Oheim
BE und Für�t,

ZG mögenDeiner tiecbden hiemitgnädig�t
nicht verhalten,was Ma��enwir bey ges

genwärtigemTandTage die�esun�ersKönig-
reihs Hungarn,zu be�tändigererVer�icherung
de��elbenRuhe und Wohl�tandes,un�ersießigen
ältern Sohus, Er6-Herßogen�olephiLiebden,als
ohnedas nach un�ermzeitlichenAbleben,rehtmä}ß
�igenErben die�esund anderer Erb-Königreichen

“

und Landen,die KöniglicheCron auf�eßenund ih-
me zuin Könige in Hungarn wúür>lichdeclariren

zu la��engut befundenhaben. Wann nun �olcher
Aus nicht allein heutedaro, mit de��engetreuen
Ständen einmüthigerAcclamation uhd männli-

ches Frolocken, glúcklihvollzogen, �ondernauh
un�erund un�ersErk-Hau�esvon Alters wohlher-
gebrachtes,bey vorigen verwirreten Zeitenaber

einiger Ma��enin ZweifelgezogenesErb - Recht
auf diê�esun�erKönigreichdurch aller Stände

offentlicheDeclaration wiederum erkannt und fe�t
ge�telletworden, und uns dann gnädig�twi��end,
daßDeine Liebden ob allendem, �ouns undun:

�erm
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�ermErk-Haus zu einigem Tro�tund Freudege-
reichen fan, nicht wenig eine herklicheVergnü-
gung �{hôp�en.“Alshabenwir dero�elbenvon
die�emErfolg gnädig�tParce gebenwollen,nicht
zweifelnd,eswerdeJhro�olcherum �oviel angeneh-
mer �eyn,iemehrdadurch des allgemeinenWe�ens
erwün�chteSicherheit,welchemit mehrgedachten
die�esKönigreichsHungarnWohl�tandnicht we-

nig verknúüpffci�t,befe�tigetworden, Und wir ver-
bleiben Deiner Liebden benebens mit Käy�erlichen
Gnaden und ‘allemGuten wohlbeygethan,Ge-
ben auf un�ermKöniglichenSchloßzu Preßburg,
den 9, Decembr, Anno �echszehenhundert�ieben

und'ahsig , un�ererReiche des Römi�chenim

 dreyßig�tendes Hungari�chenim“ drey ¿und des

Böhmi�chenimzweyund dreyßig�ten
Leopold,

Vt, LeopoldWilhelm,Graf von
“_

Köônigsegg.
Ad Mandatam Sac. Cæ�areæ

Maje�tatisproprium,
y

C. F, Con�bruch,

In�criptio,
Dem Durchläuchtig- HochgebohtüenGeorg

Wilhelm,Herßogenzu Braun�chweigund

tüneburg, Un�ermlieben Oheim und

Für�ten,

GLANIV.

Antwort Hertzog Georg Wilhelms zu Braun�chtei
Lüneburg-Zellauf vorher�tehendesKäp�erlieheata,
zifications-Schreiben,de Anno 1687,

:

Nn 5 P. P,
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F Vrer Käy�erlichenMaje�tät,den 9.die�es
nunmehr zu Ende lauffendenMonats De.

cembris , an mich abgela��ènesgnädig�tesSchrei-
ben,habeih mit unterthänig�temRelpe&Xempfan-
gen, und daraus hôch�terfreulichvernommen, was

Ge�taltenEw. Käy�erl,Maje�tätießigerälte�ter
Sohn, der Durchläuchtig�teFür�t,Herr Jo�ephus,
Ers-Herzog zu Oe�terreich1c. mit allgemeinem
Con�ens und: einmüthigerAcclamation der ge

�ammtenStände,zum Königein Hungarndecla-

riret, auchdaraufdie Crônung obgedachtenTages
glücklichvollenzogen,mithin dero Ers -Herzoglie
then Hau�esErb-Nechtauf be�agtesKönigreich
wiederum fe�tgé�telletworden feye, Gleichwie
nun Ew. Käy�erl,Maje�tät,daßdie�elbemir von

�olchemglücklichenErfolg \{ri}tli<ze Nachricht
zu ertheilenallergnädig�tgeruhenwollen,ich mich
zu unterthänig�temDank um�ovielmehrverbun-

den erkenne,ie grô��ernTheil ih an allen dem,�o
Ew. Käy�erlicheMaje�tät,und höch�terwehntem
dero Ert-HerzoglichenHau�ein einige Wege ge-

dey�amund er�prießlich�eynmag, iederzeitzu neh-
men pflege:Al�ohabeau< Ew. Käy�erl.Maje�t.
meine darüber ge�chöp�fte�onderbareFreude hie-
mit in �huldig�terDevstion zu bezeugennicht er-

mangeln wollen,mit dem unterthänig�t: getreue:
�tenAnwun�che,daß,wie durch GOttes Bey�tand
und Ew. Käy�erl.Maje�t.vi&orieule Waffenbe-

�agtesKönigreichHungarn von dem Türki�chen
oche mehrentheilsbefreyet,al�o�elbigesdavon

inkur6em völligliberiret; und alsdann höch�ter-
meldte
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meldte Ihro Königl.Maje�t,�othanesdero König-
reich in be�tändigemRuhësndallem florirenden
Wohl�tandelange Jahre glücklichbeherr�chen,
mithin Ew. Königl.Maje�tätdie Früchteder �o-
wohl durch vorerwehnteJhr von GOtt gegen den

Erbfeind verliehene�tattlicheProgrellen, als be-

�agteglücklichvollenzogeneCröônungerworbenen
Avantages, bis in dero hohesAltershôch�tvergnüûg-
lich genie��eamöge, Wie danndie�elbeich damit
des Allerhöch�ten,2c. empfehleund Zeit tebens
beharre. Geben zu Zelle,den 20, 30, Decembris,
Anno 1687. A

CLXRV. Vi

Schreiben Herrn Bürgermei�terund Nath zu Mühl.
hau�enan die Reichs-Ver�ammlungzu ASworinn fiein�tändig�tbitten,daß,beyder von Chur-
Brandenburg an das heil. Nôm. Neich prætendir-
ten SatisfaRion, nichts zu der Stadt Mühlhau�en
Nachtheilvin�ageinten �ievielmehr bey ihrer
Neichs - lmmedie:ät nachdrücklichconlerviret wer:
den möchte,de Anno 1688.

ig

Va

S ruhet Euren Excellenzien,Hohwürden,
Gnaden,und un�erngroßgúün�tighochgeehr-

ten Hetren annoch in fri�chemAndencken,wasJhre
Hochfür�tl.Durchl. zu Brandenburg durch dero
bey annoch fürwährendemReichs-Convent lubli--

ktirende hôch�tan�ehnlicheGe�and�chaf}tnech�tver-

�chienenen2. 12, Dec. für ein Memoriale ad Di-
aturambringen la��en,und darinnen an �tattSa-

tisfa@ion des beyne<�tvorigenReichs:Kriegs-
erlítceenenSchadens,neb�teiner Million Reichs-

Thaler,
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Thaler, {o dann einer Expe@anz auf das Für

iii O�t-Frießland#dusdie Uberla�iurea
Käy�erlichenfreyenReichs-StädteMühlhau�en,
Nordhau�enund Dortmund verlanget haben,
Gleichwie nun. an Seiten der Stadt

|

Mühlhau-
�en,Jhrer Churfür�tl.Durchl. zu Brandenburg,
zu Erwei�ungallesunterthänig�tenRélpe&s,man

�ich�chuldigerkennet,auch ihro die Rechts wegen
zukommendeReichs: Con�titutions-mäßigeSatis-

fadion gar gern gönnet: Al�otráget man zu de-

ro�elbendas unterthänig�teVertrauen, und lebet
der fe�tenHoffnung,Jhre Churför�tl.Durhl,
werden, nach be�chehenerder Sachen wahrhaff-

-

ten Vor�tellung,vonobgedaßterFoderungderer

dreyenNeichs-Städte,undab�onderlichder Stadt

Müöühlhau�en,von�elb�tengnädig�tab�tehen,inde-

me manzu dero Welt: bekannten Generolität �ich
allerdings dahin ge�icherthält,daß�ienichts,�ode-

nen natürlichenRechten, des Reichs-Fundamen-
tal-Ge�cßen,und dem mit �oviel Gut und Blut

hôch�tmüh�amund �orgfältigerlangtenMün�ter-
und Oßnabrügi�chenFriedens - Schlü��enent-

gegen �tehet,begehrenwerden, Nuni�t aber aus

ver�chiedenenReichs -Ab�chieden,und darunter

auch demzuAug�purgAnno1548.$.Über�olches2c.

57»aufgerichteten,desgleichendene Käy�erlichen
 Wahl:Capitulationenbefannt,daßkein Stand des

Reichs,er�eyhochoder niedrig, cum vel �ineOne-

re ausgezogen,dieReichs-Collegianicht di�mem-

briret,nochdie Cräyß-Verfa��ungen,wie �on�tge-
�chehenwürdezerrüttetwerden �ollen,in�onderheit
i�taus eben denen�elbenReichs-Ge�eßenund dem

:

ohns
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ohndentlichenReichs-Herkommenohn�treitig,daß
denen Reichs-Städten,als Conltatibus Imperi,
nicht alleiù die Reichs- Libertät,Immedietät,Jus
Se��ionis& Voti, Jurisdidio Territorialis, und de-

ro�elbenanflebendeRegalia,Nechte und Gerech-
tigkeiten competiren, �ondernes �indihnen auh
alle �olcheJura in dem In�trumentoPacis: Osna-

brug. Art. V, $. Tam ‘in univerfalibus, 4, & Mo-

na�ter. $. 65. von dem ge�ammtenRömi�chen
Reich, per Modum Contradus in vim perpetuæ
Legis & pragmaticæImperii Santionis perpetuo
valicuci confirmirt,¡unddarúber von allen compa-
ci�cirendenTheilen, einfolglichauh von Jhrer
Churfür�tlichen.Durchläuchtigkeitzu Branden-

burg �elber,nah Auswei�eArt. XVII, Pacis Osna-

brug, die Garantie zum búndlih�tenver�pro-
chen wordenz Dannenhero wider iztberührteLe-

ges Imperii fundamentales, Pacificationem Osna-

brugen�em& Monal�terien�em,ja ip�isfima’Juris
Naturæ Principialaufen würde,wanneine Reichs-
Stand �eineslegitime acquirirten Juris Status.
und daran hangender Libertät,Immedietät,und

Tecritorial-Jurisdictionent�eßet,auseinem unmit-

telbaren Reichs -ein mittelbarer Land-Stand ge-

macht,und einem andern,obgleichhöhernStande,
wider Willen, untergebenwerden �olte,worgegen
weder einiges Jus, noh Exempel,wäre es auch

�chondie Stadt Bi�antß,mit Be�tandmag ad-

ducirt und angeführtwerden 5 Anerwogen�oviel

die�eslektere betrifft,aus der Beylage lub Lit. A.

erhellet,wie gedachteStadt Bi�angzin ihreTrans-

�criptiontacite con�entiret,die ehrbarnFrey-und
y _Meichs-

/
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Reichs-Städte aber, ihnen dabeyalle competen-
tia Jura feyerlich�re�ervirethaben,welchesRe�er-
vatum auch von denen ge�ammtenReichs-Stän-
den vor�obillich geachtetworden, daß�iein dent,
Neichs wegen,ertheiltenCon�ens,�ubLit. B., aus-

drücklichbedungen,quod hæc Trans�criptioCiyi-
tatis Bi�antinæ ejusdemque�ub�ecutusCon�en�us,
futuris Temporibuús,aliisque Imperi Civitatibus
non nocere, nec pro Exemploallegari,aut in ul-
lam Con�equentiamtrahi debeat ; Einigen Juris
aber,�oin prælentiNegotio wider die drey zur Sa-

tisfa@ion begehrendeReichs- Städte zu applici-
ren wäre-weißman�ichnicht zu erinnern, �ondern
i�tvielmehrdarinnen conloliret,daßdie �uraund

die Aequirátvor die �oun�chuldigeStädte �elb-
�tenreden werden, zumahlen,La höch�tgedachter
Jhrer Churfür�tl.Durchläuchtigkeithôch�tan-
�ehnlicheGe�andt�chaft,in deco Memorial vom

14. April,1681. �elb�kenliaceriret,ver�ithertund

bedungenhat,daßdurch die ge�uchteSatisfaQion,
weder dem Reiche,oder einigemde��enStande in

particularifeine Ungelegenheitzugezogen,nochder

gering�teAbgangund Schaden ge�chehen�ollen,
ferner,daßdie ge�uchteErgöslichkeitund Satisfa-

Gion, ohneder Stände Beytrag, Ungelegenheit
und Ko�ten�eyn,�odann,daßdie lôblichenStäd-
te damit unbehelliget,und ohne Schaden und

An�pruch�eynund bleiben �olten,Obgehört
und angeführteReichs : Fundamental - Ge�eke,
Fricdens- Schlü��e,Garantien und Privilegien
mü��ender Reichs Stadt Mühlhau�enum dec

�omehr angedeyen ; weil �ie,�oviol man bis

anhexs
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anheròbey denen Ui�tocicisnahfommen fôn-

nen, niemahls mittelbar,�onderniederzeit unmit;
telbaren Standes und Herkommensgewe�enfolgs
lich ihre immediate Dependenzvom heiligenReich
gehabt, und von denenzeitlihen regierendenRä-
mi�chenKäy�ernmit �tattlichenFr-yheitenbegge
bec und begnadigetworden, wie �iedann in Specie.
die �ubLic. C.D, E. F. G.H. beyliegendePrivilegia
de non infeudando , alienando & oppignorando
von denen allerglorwürdig�tenKäy�trnConrado,
�abdato Núrnberg1,Augu�ti,1257.Wilhelmo,de
dato Mittelburg2c: 5. Calendas Marti, 1253.Lu

dovico, de dato Biberach,1332, des Montagsnah
dem $ten Tag des heiligenCreus/Tags,CaroliIV.

de dato Prag, den Mittewochen nah un�erex
FrauenTagin der Fa�ten,1348.Cölln,an des St,

Lauren Tag, 1349+ Prag, am $e. Dionylü- Tag,
1355, o alle in Originalibus beyhanden,und de-

ren zeitige Conßirmationes,von welchen- nur

Weitläufftigkeitzu vermeiden, etliche �ubLir.

I. K. &L, bengeleget�ind,als von Wenceslao, de

dato Prag, an der eil tau�endMägdAbend,1380,
- Sigismundo,de dato Coftanß,des ne<�tenMon-

tags nah SonntagPalrmarum,1415.FridéricoI,

de dato Fran>furt, den Donner�tagnah St. Kic
lians-Tag, MaxitnilianoI. de dato Ma�trich,den

16. Jalil, 1494. Carolo V, de dato Worms, den 29,

Januar, 1521, Ferdinado I. de dato Múrnberg,den

14. Augu�ti,1551, Maximiliano 1I. de dato Wien,
den 17, Augu�ti1555, RudolphoIl. de dato Auge
�purg,den 26. Juli, 1582. Matthia, de daco ting,
den 10, Juni 1614,FerdinandeIL de dato Wien,

det
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den

9« OGobr,1620, Ferdinando III, allerglorwür-
dig�tenAndenckensde dato Prag, den 14, Sep-
tembris 1638.*und dann leßlichenvon der ie-

$o regierenden und überwindlich�tenKäy�erli-
chen Maje�tät,de dato Wien , den 14, Martii,
1659+allerunterthänig�taus -und löblich.herge-
brachthat,welche,bevorab da�iejulto & legitimo,
gró�ten-Theils aber onerolo Titulo erworben,�o-
wohlverclau�uliretund hochverpœnt,auch darauf
ab�onderlicheKäy�erlicheConfirmationes erthei:

let, und ausgefertigetworden, nicht ohneEfe

und Würckung�eynkönnen und �ollen,Und
wann ja, wider alle in denen Reichs - Fundamen-
tal-Sandionibus �o�tattlichgegründeteZuver�icht
und Hoffnung,ein �ohöch�tgefáhr-undnachthei-
liger Eingang wider mehr angeführteReichs-
Fundamental -Ge�eßeund un�ereconfirmurte Pri-

vilegien �oltegemacht, und denen�elbende Fao

von denen mehrern entgegen gehandelt werden

wollenz So würde gewiß.keine Reichs-Stadt,ja
kein Stand des Reichs, bey�einenwohl und red-

lichhergebrachtenJaribus& Privilegüs�icher�eyn,
�onderniederzeit,auchwider �einenWillen eximi-

ret und translcribiret zu werden,inSorg und Ge-

fahr {weben mü��en,auch�ichvorießo.mehrnichts,
denn des lamentablen Beneficii Ordinis bloßhin
zu erfreuenhaben, welches alles �owohlunter de-

nen dreyen Reichs-Collegiis,als auch in den Cräy�e
�en,und ab�onderlichzwi�chenReichs - Gliedern,
lauter Mißtrauenerwe>>en,ja wohlgar Collilio-
nes und andere Inconvenienctien nach �ichziehen
würde, Man will im übrigengefli��endüber-

gehen,
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gehen, daß an Seiten der Stadt Mühlhau�en,
nicht allein dero zukommendesContingent an

Mannu�chafft,auch beydem damahligenReichs-
Kriege in das El�aß"würklichge�chi>et,�ondecn
auch \o lange beyderReichs-Arméewillig unter-

halten worden,bisman im seprembr. 1675. mit

einer Reichs-fündigverhängtenharten Einqvar-
tierung �o,wiemit Qvittungenund Liquidationen
zu belegen,aufzwey mahlhundertund neun tau-

�end,hundert ein und vierßigGuldenund 13.Gr.
geko�tet,und das Vermögenmerli ge�{<wä-
chet, heimge�uchetworden, der nachgehendswei
ters erfolgtund ausge�tandenenExaions - ta�t
zuge�chweigen,daßal�odie Stade Mühlhau�en,
welche,nach Proportion,�oviel,als ein Stand im

Reich gelitten,wohlbefugtwäre,die�erüberla�te-
ten Bürde und allzugro��enKo�tenhalber, die

Schadloßhaltungzu �uchen,und daher.um �owe-
niger �ichver�tehenkan und will,daß�ienoch dazu

in SarisfaKionem hingegeben,undvon dem Reichs-
Städti�chenCollegio, gang unverdienter Wei�e,
abgenommenwerden �olte,Die�emallen nah
leben wir des allerunterthänig�tenund zuverläß-
�igenge�ichertenVertrauens, es werden, weder

Ihre Käy�erl.Maje�tät,noch auh Chur-Für�ten,
Für�tenund Stände des Reichs ver�tatcen,daß
die Stadt Mühlhau�enund dero zugehörige,ihrer
wohl¿und althergebrachtenLibertätund Imme-

dictát,auch anderer zu�tehenden,vondes heiligen
Rômi�chenReichs - Ständen �ammtund �onders
durch die Mún�ter-und Oßnabrügi�cheFriedense
Schlü��ebe�tetigtenund garantirtenRechtenund

Vierdter Theil, Do Ge-
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Gerechtigfeiten,wie nicht minder allecgnädig�
ertheilten,und von Fällenzu Fällenconfiémirten
Privilegien,ohneeiniges, derg,Ver�chulden,ent�e-
ket, das �chon�o�ehrge�chwächteReichs- Städti-
{e Collegiumnoch weiter dismembriret,derNie-
der - Säch�i�cheCräyßum ein treues Mit: Glied

gemindert,und zu andern vielen hôöch�t�hädli<hen
bö�enCon�equenzienAnlaßgegeben,und mithin
des heil.Römi�chenReichs Grundve�tegleich�am
untergrabenund er�chüttertwerden mögen. Er-

�uchènauch demnach Ew. Excellenzien,Hochwür-
den, Gnaden, und un�ereGroßgün�tigeHochge-
ehrte Herren, in unterthänigerund gefli��en�ter
Coónúidenz,angelegentli<�t,die�elbegeruhen�ih
un�erund un�erstreu devocti�tenStadt:-We�ens
in die�ergerechte�tenSache dahin gnädig und

großgün�tiganzunehmen, damit wir, denen oben

öfftersberührtenReichs-Fundamental-Ge�egen
gemäß,beyun�ererReichs-Immeldietätund allen
davon dependirendenJuribus noch ferners be�tän-
dig con�ervirt,und dagegen im gering�tennichts
Widriges verhenget werden möchte,Welche
bezeigendegnädige und großgün�tigeAsli�tenz

und gerechte�teHandbietung,wir und un�erePo-

�terität gegen das ge�ammteheilige Römi�che
Reich,ukd �owohl aller�eitsgnädig�t-und gnädi-
ge Herren Principalen,Obere und Committenten,
als auch Ew. Excellenzien,Hochwürden,Gnaden,
und un�ereGroßgún�tigeHochgechrteHerren
�elb�t,mit re�peQiveunterthänig�t-und unterthä-
nigemRe�pect,getreue�tund geflie��en�tenDien-
�ienzu demeriren, wir uns hôch�tensangelegen

feyn
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�eynla��enwerden, näht un�ererehrerbietig�t-
und angelegen�tenRecommendation aber mit An-
wün�chungeines Segen - relche�tenWohlwe�ens
be�tändigverharren,

;

Eurer Excellenzien,Hohwürden,Gnaden,und
un�ererGroßgün�tigenHochgeehrren.

Herren,
Mühlhau�en,den 15Jaauarii,

Anno- 1688.
R

unterthänigeDi gv)

| en�emi0e
 _Vürgermei�terund Nath der Käy�erli-

chen freyen und heil,Reichs:Stade
Mühlhau�en. i

CLXXVI,
SchreibenChurfür�kFriedrichWilhelmszu Branden-

burg an Churfür�tMaximilian Emanueln in Bäy-
ern, worinn er den�elbener�uchet,bey in�tehender
Wiederbe�ezungder Käy�erlichenPrincipal-Commis=
Kon zu Regen�purg,dahin zu cooperiren,daßder wi:
\chengedachter Commillion und dem Churfür�tlichén
Collegio befindlicheCeremonial - Streit beygeleget
werden möchte,�oauchmur. mutandis an Chur-Sachs
�enund Pfals ergangen, de Anno 1688.

Pi P.

@Fl]rer Liebden wird,au�erZweifel,bereits wi
�end�eyn,welcherGe�talt,eingelauf�enem�i

heren Bericht nach, Ihre Käy�erl,Maje�tätent-

{lo��en,des Marggrafen HermannzuVaden-
Baden Liebden in Qualitätihres Principal-Com-
mi�lariiauf die nochwährendeReichs-Ver�amm-
lung zu Regen�purgmit dem förderlich�tenabzu?
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�enden, Gleichwie nun Euer Liebden ebenmäßig
bekannt welcherGe�taltnicht allein denen Chur-
für�tlichenPrærogativenzu mer>lichen' Eintrag
und Nachtheilgereichet,�ondernauch beyBeför-
derung der gemeinenReichs- Negotiorum bisher
�ehr�chädlichgewe�en,und allerhandHinderung
dabeyverur�achetworden,daßwegen der, zwi�chen
der Käy�erl,Commislion und dem Churfür�tlie
chen Collegio�ichbefindendenCeremonial-Streis
tigkeiten,das Commercium zwi�chendenen�elben
fa�tgäntlichge�te>et,und interrumpirt worden ;
So�indwir aus be�onderer,�owohlvor des ge-

�ammtenReichs Wohlfarch,alsauch in Specievor

obgedachtesChurfür�tl,CollegiiPræeminenz und

Dignität tragenden unermüdeten Sorgfalt, auf
die Gedand>en gerathen,obnicht beydie�er,mit der

Käy�erl,Commislion vorgehendenVeränderung,
ein beqvemesExpediensmòchteauszufinden�eyn,
wodurch ermeldtes Churfür�tlichesCollegium,mit

WBeybehaltungder dem�elbenin alle Wegecompe-
tirenden hohenPrærogativenmit dem fünfftigen
neuen Principal- Commi�lario zu �olchembisher
ftillge�tandenenCommercio fúglichwieder gelans
gen fôntezAllerma��enwir denn deshalbun�ers,
bey erwehnterRegen�purgi�chenReichs - Ver-

�ammlung,vonder�elbenAnfangan,geraume Jahr
hero gebraucht- und in dergleichenSachen ziem-
lich verlicten geheimenRaths und Canßklersdes

_HerßogthumsMagdeburg,des von Jena untet-

thänig�tenBericht und unvorgreifflichesGüt--

schten erfodert,und �olchesEw. Liebden in herge-
brachtemfreund-vetterlichenVertrauenbeygehend

>

E Ccom-
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communiciren, zu dero�elbenGefallen�tellend,ob
Euer Liebden geruhenwollen,auch ihrer�eitsder

Sachen ohn�chwerfernernachzudeh>en,und ihre
darbey führendehohvernünfftigeGedanken,des

nen wir uns hieruntergerne,und nach aller Mög-
lichkeit,conformiren werden, uns dabeywi��enzu

la��en.Un�ereunmaßgeblicheMeinung gehethie-
bey dahin, daß,gleichwieman an einer Seite in

die�erSache, bey denen, wegen der übergüldten
Me��er,Becher, tóffel,und der differenten Cou-
leur der Stühle, auch andern dergleichenMinutiis

bishervorgefallenenDifficulräten �ichbillichniche
aufzuhalten,alsgleichwohlbeydem ganßzenWer>
gleich�ampro Fundamentozu �eßen,daßder füni-
tigeKäy�erlichePrincipal-Commillarius,uner der

Reception der Churfür�tlichenund Für�tlichen
Ge�andten,einennotablen Unter�cheidmachen,und
die�ejenen,wie bisheroge�chehenwollen, in keine

-

Wei�eparificirenmöge,welchesau�erallem Zwei
fel,weitchenderzu Abal�eynwird, wann noh
vor Abrei�egedachtes Marggrafen von Wien, die

Sache bey Jhrer Käy�erl,Maje�tätadjoukiret
und eingerichtetwerden möchte; Zu welchemEn-
de denn entweder von dem Churfür�tlichenColle-

gio insge�ammt,oder aber von einen iedem un�es
rer Herrn Mic - Churfär�tenins be�ondere,die

Sache bey Jhrer Käy�erlichenMaje�tätge�uchet
und erinnert werden köntéwelchesletztere,und daß
das Werk �oviel möglichingeheimtraQiret wiür-

de, au�erZweifelum �ovielmehrnöôthig�eynwill,
damit man der Fúr�tl,Häu�erdabeybefahrende
Oppo�ition�oviél be��erdarunter evitirenmóge.

fi 903 Euer
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Euer tiebden werden, ihrem am Käy�erl.Hofe
abenden �onderbahrenCredit nah, darzu,aufeBei�el,ein �ehrgro��esbeytragenkönnen,dan:

nenherowir denn auch dero�elbendisfallshabens
de Sentimeate um �oviel mehr zu wi��enverlan-

gen, und in deren Erwartung Ew. Liebden x,

Postdam,den 2x1. zr, Januarii, 1688.

CLXXVII.
Schreiben Herren Bürgermei�terund Rath zu Nord-

hau�euan das Reichs-Städti�cheCollegium zu Re-
gen�purg,worinn�ie�ichÜber die, von Chur-Bran-
denburg,wegen�eineran das Roôm.Reich zu fodern
habendenSatisfaQion, auf die Stadt Nordhau�en

ga Præcenfion be�chiveren,und �olche,nach al-
er Möglichkeit,abwenden zu helffenbitten, de An-

no 1688.

Der WohllöblichenFrey-und Reichs-Städte,zu
dem noch fürwährendenhochpreißlichenReichs-

Convene in Regen�purghochan�ehnuliche,;
vortrefflicheHerren Abge�andten,

 Hoch-Edle,Ge�trenge,Für�ichtig- Hochwei�eund

Hochgelehrte,in�oudersgroßgün�tige,auch

Hoch- und VielgeehrtéHerren,

FH°IN�ernin�ondersgroßgün�tigen,auh hoch-
I und vielgechetenHerren i Zweifels“ohne

zur Gnügebekannt, was Ge�taltSeine Chur-
für�tl.Durchl. zu Brandenburg,diehiebevor,we-
gen des leßtenFranßkö�i�chenKriegsprætendirte
SatisfaQtion,nicht alleine auf öffentlichenRelchs-
Tage ‘zu Negen�purgreallumiren,�ondertauch
gar dur dero dahinohnläng�t'C3

| it
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hochan�ehnlichenHerzenAbge�andtenvonSchmet-
tau, pro Parte SatisfaCionis, die Einräumungun-

\erêrunmittelbahrenKäy�erlichenfreyenReichs-
Stadt, vermittel�tpublicead Di@taturamgegebe-
nen Memorialis, guf das Taperbringenla��en,
Ob uns nun wohldie�eunvermutheteund zwar
von einem �omächtigenPocentaten, mit �otha-
nem Ern�tge�uchteAnfoderung,wie leicht zu er-

me��en,in hôch�teConfulionund Bekümmerniß
ge�eßetz So hat uns doch,béyrei�fererder Sa-

chenUberlegungnicht wenighinwiederumaufge-
richtet,daß�owohlJhro Käy�erl.Maje�tät,un�er
allergnädig�terHerr,alsauch viele hoheChur-und.
Fúr�tl.Häu�er,in�onderheitaber das Chur - und

Für�tlicheHaus Sach�en,Jhre Churfür�tliche
Gnaden zu. Mäynt, ja der ganßehöch�tlöbliche
Nieder-Säch�i�cheCräyßund andere Mit-Stän-

de, derge�talthierbeyintere�lirt,daß�iealler�eits.
\{werli< in die�epræjudicirlicheExemtion con-

de�cendirenund darein willigenwerden ; Aner-

wogen �elbigedenen natürlichenRethten,des heil,
Neichs Fundamental- Ge�etzenund Rece��en,auch

zu Mün�terund Oßnabrúgaufgerichtetenund

durch auswärtigeCronen garantirtenFriedens-
Schlü��enund Executions-Ordnung,Krafft deren

ein ieder Stand bey �einerReichs-Immedietät

und Gerechtigkeitungekräncktzu la��en,{nux-
fira>s entgegen. Jun mehrerer Erwegung es

_ contra omnia Juracommaunia, ja wider die �elb�t
redende Villichkeit zu laufen �cheinet,wann man

cinem, oder wenigenun�chuldigenSkänden des

“Neichsaufbürdenwolte,ein�olchesWerk,welches
j

O

TD 4
3

ver-
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vermdge der Reichs-Con�titutionumund SanGig-
num pragmaticarum univer�aImperii Mermnbra
concerniret, mit Verlu�tder allem andern zeitli
chen Gute vorgehendenalleredle�tenReichs- Li-
bercât und Immedietät zu bü��en,Mehr Eunda-
menta und Motiven vor dismahlanzuführen,ec:

achten wir dahero ohnnôthigzu �eyn,imma��en
‘dero in Reichs-Sachen beywohnenden�onderba-
ren Experience�olchebe��er,als uns �elb�tenbe-
wu�t.Doch gebenun�ereraller�eitshochgeehr-
ten Herrn ungemeinenund hoch- renommirtem

Staats-E�prit,wir zu weitermNachdenken an-

heim,ob, falls man'in dergleichenAbzielungen,
von Neichs - wegen �olteeinwilligen,nicht die

Grundve�tedes heil,Reichsgro��enAn�toßleiden
und denen ohnedemmächtigenReichs- Feinden,
zu des Iraperüweiterer Beäng�t-wo nicht gänßkli-
cher UnterdrücfungAnlaßgegeben,mithin aber,
und welcheswir pro nunc, vor die näch�teund als

lerwichtig�teRation halten, im innern Reiths-
Corpore,das gute Reichs- Städti�cheCollegiurn,
als welches ohnedemleider ! mehr als zu viel in

die�emSeculo dur< Staats -Intriguen, und was

zuweilen ex Capite eminentis Domini vorgan-
gen, ge�{<mälert,von denen Potentioribus ferner
zergliedert,und endlichen,nach \o vieler Mem-
brorum Verlu�t,gar ad CapitisDiminutionem

gebrachtwerden möchte, Die�emnacher�uchen
un�erehoch- und vielgeehrteHerren �ammtund

�onders,wir in �othanemun�ermfa�thart beäng-
�tigtemZu�tandehôch�tangelegentlich,�iewollen

großgün�tiggeruhen,die�esdem gantzet Reich
überaus
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‘beraus nachtheilige,und�onderlich,wiees �cheinet,
zu un�erund des noch übrigenReichs-Srädtki�chen
Corporis Immedietät und FreyheitgänglicherOp-
re�lion,in EffeGu anzielendePræjudicium,allce

Möglichkeitaach,helfenabzuwenden,und zuders
Behuff,an IhreKäy�.Maj,un�ernallergnädiag�ten
Herrn, mit allerunterthänig�t-und beweglich�ten
Incerce�lionalen,auf welche wir ein �ehrgro��es
Vertrauen ge�eset,unshothgeneigtunter die Arme

zu greifen z Hiebenebensouch beyderer höhern
Ständen hohenAbge�andtenen particulier,Mo-
menta Rei gravi�limæganßbeweglih�tzu dermon-

lriren, und hiemituns in un�ererhöch�tenCala-

mität nicht �incenzu la��en,Solches findgegen
dero vornehmeHerren Principalen,Committenten
und Obern, als uralte tapfere Mit-Gliederdes

wohllôbl.Reichs-Städti�chenCollegüin Freund-
Städt: gegen un�erehoch-und vielgeehrteHerren
aber in dien�tlicherGefli��enheitwir,un�ermgerüi-
gen Pouvoir nach,ablänglicherMa��enzu demeri-
ren �owillig,als�{huldig,neb�tErla��ungdes gro
�enGOtees allwaltigen Ob�chirmund Anwäün-

�chungaller �elb�tverlangten Er�prißlichkeitund

Pro�peritätéebenslangverharrende WL

Un�ererin�ondersgroßgün�tigenauchhoch-
und vielgeehrtenHerren,

Datum, den 25. Jannuarii,
LRA

Anno 1688.

Dien�t-bereitwillige-

Bürgermei�terund Rath dex Käy�erli-

a freyenReichs-Stadf Nordhaus
“eh Tg

Oo s5 CLXXIIX
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CLRNETNS
0

y
Schreiben HerßogGeorg Wilhelms zu Braun�chweig-

Lüneburg-Zell an Churfür�tFriedrich Wilen
Brandenburg, worinn er dem�elbendeutlichvor�tel-
let, daßde��envom Römi�chenReiche præteodirte
SatisfaCion, weder billich,noh im Werke zu præki=
ren möglich�ey,de Anno 1688.

E Ds

Ir haben vermeint in un�ermvorigen,
: die von Ew,Liebden an das Reich præten-

direndeSatisfaQion betreffendenAntwort-Schrei-

ben,dero�elbendasjenigevorge�telltzu haben,was

un�eremit Euer Liebden von vielen Jahren her
gepflogeneFreund�chafft,die Aufrichtigkeit,deren

wir uns gern in allen un�ernA@ionen befleißigen,
und die wahreBewandtnißder Sachen �elb�ter-

fodert, Wir hahenbillich dafür halten ollen,
daßEw. Liebdenwenig�t-nicht unangenehm�eyn
Fónte,wann wir uns offenherziggegen �ieexpli-
cixrten und zu erkennen geben,was, allem An�ehen
nath, in die�erSache zu erwarten, und fürDiff.

culräten zu be�orgen,darmit darnach an beyden
Seiten de�to.richtigere Me�uresgenommen, und

allex undien�amerAn�toß�ovielmehrverhütet
erdenmöchte, Unsfkandaher nichtanders, als

�ehrleid thun, daßEw. Liebdenin dero uns zuge-
fommenen leztenSchreiben, vom 7. 17, hujus,�ol-
che un�erewohlgemeinteErinnerungen,nihtnäch
der anbeygeführtenIntention, und zumahlendas-

jenige,waswir von der aus Ew. LiebdenDeliderio,
¿RationederStädteMühl-undNordhau�en,directe

zuwiderlau��endenDevoir un�ererCräyß-Aemter
Ar, 1

»

O und
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und daheroeydlich#®Verbindungan un�ererSei-
ten re�ultirendenin�uperablenDiffculiätEw, tiebd,
darunter an Hand zugehen,erwehnet,alseine Ew.
Uiebden,und zwar mit hartenbedrohlichenExpre�-
�lionen,diewir dochimNach�ehendarinnen gewiß
nicht finden können,auchderen uns gegen nie-

mond, ge�chweigedann Ew. Liebd, zu gebrauchen
nicht gewohnt�ind,angekündigteOppolitiondeu-

ten wollen. Wir finden uns genöthigetzur Ju-
Kification der in un�ermvorigenangeführtenSen-

timents, und, um zu zeigen,daß�olcheniht auf eit-
lem Grunde be�tehen,Ew. Liebden klärlihdarzu-
thun, daßwir gar gute Ur�achegehabt,davor zu

halten,daßes mit der Quæ�tioneAn ? Oh nem?

lichín die�emCa�udem Reiche �elb�tenund ex pro-
pris die SatisfaCion zu�tehe? nicht eben eine �ol-
che richtigeund‘ausgemachteSache �ey,undzwar

darzu, durch drey von Ew. Liebden �elb�tohneZwei-
fel nicht zuverwerffendeRationesveranla��etwor-

den : Al�o,wann wirja.disfalls- in Jrethum �eyn
�olten,�elbigernicht anders, daun in Regardun�er,
vor invincibel geachtetwerden fönte,da nemlich
x) Ew, $iebden furßverwichenerZeit�elb�tannoch
feinèr andern Meinung gewe�en,2) das Reich
an �ichzu einer �olchen'Præltation,nullo Jure; ver-

bunden, al�o,ohn ein vorhergegangenesganß ex-

pre��esund po�itives’Ver�prechen,dergleichenvon
“

dem�elbenunmöglichgefodert-noch begehretwer-

den fônte,-3) Jn dem von Ew:Liebden beygeleg--

ten Conclu�o,#d allen, was‘uns �ou�tenbishero
desfallsvorkommen;ja �owenigdasallergering�te
Wahrzeicheni�t,wodurchdas: Reich�ichzu obigem

vere
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verbúünbvlichgemachthaben �olte,als in denen an

�elbiges,von wegen Ew. Liebden,gebracthtenPetitis
und Memorialien,worauf die Conclu�aergangen,
dergleichennoch ein mehrers,alsdie Hül�egegen
Schweden, iemahlsbegehrtworden. Daser�te,
und das Ew.tiebden �elb�tvor einiger Zeitkeiner
andern Meinung gewe�en,als,daßder obberührte
ein vom Reich nunmehrodecidirender, nicht aber
bereits ausgemachter Pun �ey, wird dero�elben
um �omehrbevor�tehen,wann Ew. Liebden�i zu
erinnern belieben,wie nicht allein,nach ge�chlo��e-
nem Nimwegi�chenFrieden, und in Specie in ei:

nem den 22. April. Anno 1679, zu -Regen�purg
übergebenenMemorial gang deutlichund expre�le
agno�cirtworden,daßdie von Ew. Liebden�either
verlangendeSatisfa&ion von der Cron Schweden
erhalten, und zu Wege gebrachtwerden mü��ez
Ma��endann dahin alleinig Ew. Liebden ganßes
Petitum gerichtetgewe�en,�ondernauch ferner,wie
annoch in dem abgewichenenJahr �iedurch dero

Ge�andt�chafftgans eyferigzu gedachtemRegen-
‘

�purg�allicitirenla��en,daßman allda doch zufôr-
der�tnur die Quæ�tionemAn ? in Puno ihrer
verlangendenSatisfadtion, decidiren möchte,mit

dem ausdrücflichenAnhangund Erbieten, daß�ie
�odannvorer�tzufrieden\ey, auch fünfftigRatio-

ne Quæ�tionisQuomodo?�olcheVor�chlägethun
wolten,�odem Reiche und de��enGliedern keines

Weges be�chwerlich�eyn�olten,Bey welcher
Bewandtunißwir denn hoffentlichnicht zu verden-

>en �eynwerden,wennwir dasjenige,wasEw.(bd,

elb�tkeinesWegesvor decidirt, nochausgemacht
A / ges



gehalten, un�erer�eitsnicht al�o{le<ter Dings
præ�upponirenkönnen, Das zweyte.unddaßdas
Reich an �ichzu Übernehmungder Sätie@iow
nicht verbunden, kan beyEw. Liebdenum \o weni-

ger Zweifelfinden,da ihro,als einem hocherleuc-
teten alten Regentenviel zu wohlbefattitt,was für
Conlequentien es nah �i ziehenwolte, wanit

Respublica,gleichwie�ie,von ihrenAngehörigen,
allen ohnrechtmäßigenGewalt abzuhalten,�ieda-

gegen zu �hützen,undzu dem Ende ihreTorce an-

zuwenden verbunden,al�oauch darneben {uldig
und gehalten�eyn�olte,ihrenMembris Civilibus,
oder untergebenen,den durch fremdenGewalt ets

wann leidenden Verlu�tund Schaden iedesmahl
ex Propriiszu er�tatéén,In Specie werden ver-

�chiedenefri�cheExemplaEto. Liebden auch, ohne
un�erErinnern,vor�tellen,aufwas fúr SarisfaQtio=
nes man im Reiche zu -geden>enhaben würde,
wenn man nur dasjenige, �oein und andern von

�einenLand und Leuten wür>lichentzogen, und

gantz abgeri��en,er�tatten�olte,als welehevor dens

jenigen,�onur alleín in dem thrigenincommoldiret
worden, oder datinnen einigen Schadenerlitten,
mit guten Fug den Vorzug begehrenwürden 3
zuge�chweigen,wannallen denen, �ozu der lezten
Cla��egehören,dergleichenSatisfaKion adjudicirt
werden �olte»Wann ferner und drittens das von
Ew, tiebden ihrem Schreiben beygelegteReichs-
Concla�um vom 7.(17.) �uli1675.ange�ehenwird,
erhelletdaraus,daß1) Eurer tiebden zwar,iedo<
aber nicht allein,no< mehr als andeter,�ondern
mit und neb�tallen übrigen,gegen denFriedens-

Schluß
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Schluß bedrängtenStänden,man �ich

2)

gegen
die ihnen zugefügteVergewaltigung und Wät-
lichkeit,denen Reichs-Con�titutionen,Executions-
Ordnung und Io�tramento Pacis gemäß,fräffti-
glichannehmen,ihnengegen der Cron Schweden-

& quoscunque Aggre�loresdie Reichs - Garantie
cum EffeRtugedeyenla��en,ihnen3) contra dios
Aggrelloresper Mandata inhibitoria & avoca-
taria, niht weniger, als-wür>licheVolck-Hülffe,
denen Reichs - Saßungenund Executions - Ord-

nung nach, 4) dahinasli�tirenwolle, damit �ievon

der erlittenen und noch weiters zu be�orgendenIa.

valion wieder befreyet,und beneben�t,des erlitte-
nen Schadens halber,gehörigeSatisfaCion erhal-
ten mögen,Ew. Liebdeneigenemhocherleuchten
Erme��enwollen wir anheim gegebenhaben,ob
der Junhalt die�esConcluk, ja ihrer eigenen zu
Regen�purgübergebenenMemorialien und Be-

gehren,woraufes ergangen,der ießigeniPræten�ion

auf cinigeWei�ezu �tattenkommen kan? Obdex
Sen�usder Worte : Daß man Ew. Liebden und
anderer Bedrängten,gegendie damahligeGewalt,
nachInnhalt der Reichs-Con�titationenundExe-

eutions- Ordnung�ichanzunehmenerboten,dahin
kan gedeutet werden, daß�ichdas Reich zum �elb�t
Schuldener con�ltitairen wollen ? Ob die Reichs-
Garantie contra Aggre�loreszu lei�ten,ex prapriis
bezahlen,odernicht vielmehr�eineForce anwenden

zu wollen,hei��enmü��e?Ob die allegirteReichs-
Con�titutiones und Ordnung etwas in �ichbe-

greift, �ozu dergleichenInterpretationden geringe
�tenSchein gebenkönne?und wann �olcheswäre,

ob
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oh Euer Liebden durch das Reichs-Conclulumet-
was Præcipuigegeben,und ob nicht vielmehralle
bedrängtemit ihro in pari Cau�a�eynwürden 2
Ob auch-endlichdie rechte und obrigkeitlicheMit-
tel, als die würliche Eorce, und Volks - Hülfe
nur zu dêm Ende præltirtwerden �olte,damic die
Bedrängten befreyet,und beneben�t,ihresScha-
dens halber,behörigeSatisfaKionerhaltenmögen?
niche ohnwider�prechlicherwei�en,daßallesobige
von denen damahligenReichs-Feinden,undgegen
die�elbevet�tandenwetden �olle,al�odie Intention
bloßund allein dahingangen, daßdie Ce��ation
des Bedrucés in Futurum, und SatisfaQion,Ratio-
ne præreali,durch alle zulänglicheMitrel von und

bey�elbigenzu �uchen; �on�tenund wann das

Reich die�elektere ex propris accordiren wollen,
es dazu weder Mandaten, Zwangs-Mittel. noch
weitläu��tigerApprobation,feiner Volcks-Hülffe,
noch der Asli�tenz,worzu Ew, Liebd, �agen,daßdie
Ctäyß-Aemterzu ihremDevoiranzuwei�enbedúifft
hätte,�onderndas Reich�ichdazu mit blo��enWor-
ten genug�amreverliren und verbinden können,
Wie nun aber,beyaller der,zuErlangungbehöri-
ger Satisfaion, ver�prochenerHülffe,das Reich
Eventum Belli nicht zu præ�tirengehabt,Ew. £d,

au durch den mit ‘beedenCronen Franckceich
und Schweden getroffenen Frieden aller. weite-
rer Satisfa@ion, als die �iedur �elbenerlanget�ich
begeben,undwas pasliret,durchdie beliebte Amne-
�tieaufgehoben; So will �olchemnachleichtzu
�chlie��en�eyn,wieweitnunmehroeinigerRegre�s
gegen dem Keiche�iaháve ©und 5) wie weir

andere
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i

andere,�odurch �olchePræcenliononecriret werden
könten,�ichdazu dürfftenver�tehen? Wir haben
hierbeyaufs feyerlich�tezu bedingen,und Ew,
Liebden gantz freund-vetterlichzu er�uchen,daß�ie
uicht in die Gedanken kommen wollen, als wann
von uns obiges,zu dem Ende angeführet,daßwir

gegen Ew. LiebdeiiPartheynehmen,deren De�de.
rüs uns opponiren, und was etwann �olcheum-

�to��enkönte,zu�ammen�uchenwolten ; Was wir

hieruntervor�tellen,i�allein um Ew. Liebden,wie

wir das Werk an �ichan�ehen,aufrichtigzu er-

dffnen,und mithin deren hohenPrudernz anheim
zu geben,wie denen darbey�icheécignendenDiff-

cultäten und Oppolitionen,�odie Inctere�lenten

Und in�onderheitdiejenige,umderen Libertät und

Immedietät es zu thun, dabeymachen,und darunse

ter, �onderallen Zwei�elnichts, \o zu ihrerIaten-.
tion einigerMa��enwird dienen können,ohnver-
�uchtla��en,nochübergehenwerden,am be�tenvors

zubauen�eynwolle? Yn �olchemAb�ehen,undaus

der Ur�ache,damit wir un�er�eitsmit Ew. tLiebben
bey die�emPundt, um �oweniger in einigeparticu-
lar-Di�puteverfallenmögen,gehenwir gefli��ent-
lich vorbey,was die�elbevon un�ernSatisfactions-

Ge�uch,und wie weit �olcher,in Comparation des

ihrigen, be�tehenfônne,anführenwollen,da wir

�on�tgar leicht zeigenkönten,wie es an �ichganß
diferenteQuæ�tiones�eyn,obaus dem vor Ero.tbd,

gemachtenConclu�lodie Ur�achund die Ju�tifica«
tion de��en,�owir bald darauf gegen die Schwedis
�cheLande vorgenommen, herflie��et?Ob vermö-

ge �olchenConciuu wir die Cron Sweden an-
LL

greifen,
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greifen, Ew, Uebden gegendie�elbeund zu Erlan-
gung einer SatisfaKion Hülfe lei�tenkönnen und

�ollen?Und dann,ob Ev. Liebden,Keaffedero�ele
bei nicht allein von hôch�tgedachterCron,�ondern
auch vom Reiche�elb�tenSatisfa@ion zu fodern,
daßauch, was an Seiten. un�ersFür�tl,Hau�es
darunter ge�uchrworden nicht allein ohnebe�chwer-
licheCon�egquenz�ehevor das Reich�ondernauch,
wann es nöôthig,ohn�chwerzu“erwei�en�tünde,
daßwir �olchein iplo læpeallegatoConclu�o,in
dem wir,wie Ew. Liebden �agen,darinnènihround
andern Hülffezu lei�tenangewie�enwördek,mehe
Fundamenta zu ciner von dem Reiche zubegehrene
der SatisfaQion,als Ew, tiebdei, finden fönten,

Die úbrigeContenta Ew, tiebden Schreibens be-

langend,�0mü��enwir zwar die Ur�achen,derer

Aano 1679,erfolgtenParticulaë- Frieden zu ju�ti-
ficiren,grô��ernPuillancen überla��en,als durch dee,
ren Re�olutionesauch wir und un�erHaus zu eie
nem gleichmäßigengendthigétworden So viel
{edoc da��elbein Speciebetri��fônnen Ew. Liebd,
wir mit hôch�lerWahrheit ver�ichern,daß,mitund

neb�tder iegt angeführtenRation, uns nichts 0
�ehrzu �olchenParticular-TraQaten veranla��etjals
daßEw. Liebden. dero geheimenRath und vets

traute�tenMini�trum von Meinders,nach der be-

reits einmahl an den KöniglichenFrankö�i�chén
Hof gethanen Rei�e,und da�elb�teingezogenen
vollfommenen Erkundigung von de��elbenInten-

tionenzum andernmahlmit ein-und andern theils
bekannten, theils von tedermänniglihniht ohne
Apparenz vermuthetenOblatis wieder dahin ge-

“Piépdeer Theil. - Pp hen,
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hen, und durch den�elbenein Particular - Accom:
modement negotiren la��enwollen,welchesah,
zuwarten wir �owenig un�ersTheils uns gerg:
thenachten können,als wir darneben uns wohlers

innern, daßau< der Zeit,zu Nimwegen, hoherOr-
ten, dergleichen,unter denenhaupt�ächlich�tenRa--
tionibus dortigenSchlu��es,allegiretworden, Die

ferner in Ew. tiebdenSchreiben �owohl, als dem

zu Regen�purgübergebenenleztenMemorial ent-

haltene, mit �onderlichenRe�entimentmarguirte
Be�chuldigung,daßman Ew. tiebden durch ein

unerhört,wider alle,�0wohlKeichs- als Völcker-

und natürlicheRechte, lau�fendeVerweigerung
eines Tran�icusinnoxi, an ihrer�elb�teigenenDe-

fenlion behindert,und �ieeiner gänßlichenOp-
pre��ionexponiret habe, mü��enwir wohl be�or-
gen,daßauf uns in Speciemit abziele,und fônnen

dahero feinen Umgangnehmen, um Ew. Liebden
Gemüthedarunterde�toeherzu beruhigen, dero-
�elbenbeydie�emPunde freund

-

vetterlich vorzuz
‘

�tellen,wasSe�taltun�eregegen Ew. tiebden und

andere un�ereMit-Stände, auch iedermänniglich
führendeCondurre hoffentlich bishero �obewand

gewe�en,daßnicht leichtan uns befunden�eynwird,
daß wir iemand dasjenige, was ihme,denen na-

turlichen,allerVölker, auch Reichs-Se�ezennach,
comperiren fan, �oltenverweigert haben. Wir
meinen aber, daßes hierunter feines andern Ar=

bitrii, als Ew, Uebden eigenenhohenAeguanimi»
cát bedúr�fenwerde, um zu urtheilen, wie weit
dasjenige, �ooballegirteJura, Rarione eines ohne
ádlichen Durchzugs,erfodern,dahinzu applici-

hL rei
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ren �eynwolle, Wann zweyPuilläncenmit einz
ander im Kriege begrif�en,und durth die demei-
nem zuvergdnnendeReal-Pa�lagedie andereohn-
verineidlich auh,mithinSedes BelliineigeneLande
gezogenwerden wolte,undman folglichnichtmehe
in Terminis eines ianoxi �ondernexitioßiTran�i
tus verliret ? Eurer iebden i�tmehrdann zuwohl
bewu�t,daßzuderZeit,als�iedurchfreywilligeEin-
räâumungder We�iphäli�chenFe�tungendie Fran-
tô�i�cheArmée bis an die We�erkommen la��en,
die Sachen nicht in dem Stande waren,daßvon

uns, in hoc Paflu,die�eretwas,�owir ihremGegen-
theil verwilligethätten,reculirt werden fönnens
wann beede PartheyenamNRheinund in der Fer-

ne geblieben,hâtcenEurer tiebdenwir, ohneune

�ernund un�ererLande evidenten Ruin darunter
willfahren,beyangeführtenUm�tändenaber �elbie
ge gleich�amzum Theatro zweyer fkriegendett
Partheyen hinzugeben,werden Ew. tiebden �elb�t
\cwerlich unter diejenigeDinge, �oiemnand anzu-
muthen,cechnen,auchdanebendie�esbefinden,da
da beymehrerwehnterOcca�ion,und al�obeybee

�agterfreywilligenUberantwortungdererFe�tun-
get,und davon depegdirendentanden,Ew.tiebd,
�elbtin We�tphalen,au�erMinden,�ovorhinnothe
dár��tigbe�eßtwar,nichts cgn�ervirenwollen, die

Verweigerung der Pallagean beydenTheilengue
ten Effect gehabt,y nicht ein mehrers gegen �ie
ge�chehen,noch die Frantö�i�cheArmée in Ew,
Liebden übrige tande eindringen fönnet, Ew,
tlebden werdet verho�fentlichniht ungütigneh-
men, daßwir noch weiter, mit deren Permi�lion,

Ppa auh
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auch von der uns und un�erHaus in Specie con-

zernirenden Be�chuldigung,als wenn wir Ew,
: Kiebden in vorigem Kriege,ex Capite der Reiches

Conclu�orum,feineHülffegelei�tet,�ondern�iedie

jenige,�oendlich von uns erhalten, mit allérhand
{weren Conditionen und gro��enKo�tenredi-

miren und bezahlenmü��en,uns exculpiren,und,
zu �olchemEndé,die�elbeer�uchen,daßfie �ichzu
erinnern belieben wollen,wie gleichwohlwir und

un�ersVettern,Herrn HerzogsRudolphi Augu-
�tiLiebden,nicht alleín auf die, von Käy�erlichex
Maje�tätund dem Reiche ergangene Declaration

“gegen die Cron Schweden, �elbeim Brem-und

Werdi�chenangegriffen,und dadurch eine nicht ge

ringeDiver�iongemacht,�ondernauh vor Stettin,
Und �on�tenbeyallenin Pommern und aufRügen
vorgenommenen Expeditionen, die Occupirung
der ODerterWolga�tund Anklam allein ausgenom-
men, mit 4000, Mann, zu Ew. LiebdenVortheil
und Be�ten,concurriret,und zwar aufun�ern�elb�t
eigenenKo�ten,�ogar, daßwir auch das Praviane

denen un�rigen�elb�tfourniret,und ohnedaßEw.
giebden vor �olchenSuccurs,uns oder un�ernTroup-
pen, aus oder von dem ihrigen,das allergering�te
hergegeben,ießt zu ge�chweigen,daßwir überobiges
alles, zu Bede>ung die�esCrây��es,zugleichauch
mehrererCommsdität der Attaquegegen Stettin,
unter un�ermBricgadierMalordie, ein Corpo bey
Nübnitzpoltirt, und dadurch dasjenige,fo unter

dem GrafKönigsmar>in Strahl�undund auf
Múgen ge�tanden,de�tomehr einzu�chlie��enge-
�ucht,Aus welchen allen denn Ew, tiebden,dero

hohen
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hohenAcquanimitätnach, zu judicicrengeruhen
verden,obwir un�ersTheils obigeImputationme-

citiret,und ob auf den Fall,da endlichge�egtwers

den fônte,daßNomine die�esNieder: Säch�i�chen
Crây��es,wegentheils de��enStände bereits vors

hin und vor �ich�elb�tbeydem Werke habenden
Engagement, von andern aber,wegen der Zeiters
littenen Bedrucks und �{lechtenZu�tandes,eben
kein �onderlicherSuccursaufgebrachtwerden lône

nen, �olchesniht durch uns,und hochgedachtenune

�ersHerrnVetters Liebden,�owir doch,un�erex
Cräyß-Aemtkerhalben,ex-propriiszuthun,ausfeis
nen Reichs-Sasungen�chuldiggewe�en,überflüß
�iger�eßetund repariretworden. Vor das gans
6e Reich, und wie weit �olchesdie ver�procheno
A��i�tenzpræßiret,undfolglichvon �einerObliga-
cion loß�ey,odernicht,ingleichen,ob einigeCräyße
Aemter,krafft der Reichs-Satung,wegen der digs

falls bezeigtenNegligenzzu Er�tattungdes von

Ew. Liebden erlittenen Schadens gehalten �eyn
Ffônten,wollenwir in particulari zu antworten uns
nicht ‘anma��en5 Mü��eniedochwohl zweifeln,ob

die Intere�lenten und welchedie�esconcerniren

fónte,unterla��enwerden, Ew, Liebden zu Gemü-

the zu führen,daßgleichwohl, beymehrgedachter
Occalion,alles,wasimmerhinvom Reich erwartek>

werden fönnen,præ�ktiret,daßdie Cron Schweden,
bloß,wegender in Ew. td, Land gelegteTrouppen,
pro Holte Imperi declariret,fo:fort darauf in al: -

len dero Teut�chenProvinzen angegri�fen,die Cron
Dáännemar>zur Concurrenz bey�olchemKriege
aufgeMacht,und ihro darzu mit Quartieren uud -

: PEE andern
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andern Commoditätenim Reicheja Eurerticbèen
{lb mit dergleichen,zu be��ererFort�eßungiheex
Operationen in Pommern,unter die Armegegrif-
fen,da beneben�kwür>licheVolck-Hülffevon ein-
und andern gelei�iet,und daßauch endlich nice
die Macht des gangen Reichs zu Ew. Liebd. Suc.
curs allein angewendetwerden fönnen,die mehr
als relevante Ur�acheder andringenden gro��en
Frantö�i�chenMacht gehabt,jà daßEw. Liebden
in dero zu Regen�purg,den22. Aprilis,1679. über-

gebenenMemorial, �elb�tagnoö�ciretund erweh-
net,daßan der Cron Schweden,nachdem�ie,wegen
de��en,�ogegen Eure tiebden vorgenommen, pro
Vo�tedeclariret,auch die Execurion denen altege-

la��enenKäy�erlichenMandatis zur Folge,voll�tre-
œet,al�odaß,damahligenbedrängtenConjun(u-
ren nach,Ew. Liebden alles, was immer möglich,
præltiretworden, obgleich in des Reichs Vermöd-

e
nicht gewe�en,den Eventum Belli, nach allem

un�ch,beydenen zum TheilobberührtenUm�tän-
den, zu garantiren/wiewohlbe�agterEventus auh
vor Ew. Liebden nicht �oallerdings unglücklichge-

�chätztwerden dür��te,daferk�ieden�elben,wieaus

ihren Schreiben fa�ter�cheinet,vor �ogar opima
Spolia achten wollen,weileneininahlnicht zu-leug-
nen,daß�olchesmit dem, �oEw. Liebd. verlanget,
feines Weges zu compariren �tehet.Daß im

übrigenwir von den, bey denen von Ew. tiebden,
zu ihrer Satisfaction, ins Mittel gebrachtenVor-

�chlägen,findêndenDifficuitäten etwas erwehnen,
will uns nicht allein, um Ew. Liebden,digehierin-
nen,wie in allen andern,un�erswenige DeeME

e, eines



keines Weges bedürffen,nichtunzeitigvorzugreif-
fen, dann auch, damit wir uns nichtder Gefahr,
dabey�owenig Ew. tiebden �att�amesVergnügen,
als andere Tatentiones zu treffen,\ovielmehraller-

hand Klagen,daßwir dadurch iemands Inrerelle
touchiretund zunahegetreten, exponirenmögen,
�ondernauch vornemlich darum gar beden>lih fal-
len, weilen,�olangEw, Lebden ex Capitedes im

vorigen Kriege erlittenen Schadens dero Satis-

fadtions - Ge�uchan�tellenwollen,dadurh unver-

meidlich zu infioiten Nachfolgen,da nemlichnicht
allein alle diejenige,�obeym vorigen Kriegebe-

�chweret,mitihro in pari Caula, �ondernauch die,
�onachherogelitten,eundem Titulum vot �ichha-

ben würdenAnlaßgegeben,und dem Reiche und

�ämmtlichende��enStänden unendlichen Be-
{werden und Præjudiciazugezogen werden dörff-
ten 53 Dahero bey�olchenUm�tändenwir in die-

\m Werke uns cin- und desfalls worzu heraus
zu la��)en,billi<hScheu tragenmü��en,Ew. Wd,
werden, au�erZweifel,die�esalles nicht weniger,
dero hohen Prudenz nach, weiter überlegen,als
auch, bey dero bekannten Generolität und Ge-

múchs-Billichkeit,im widrigen nicht anders, als

es von uns gemeinerauslegen,daßwir ihro�oof-
fenherzig dasjenige, �obey die�emWere uns

einen Zweifelmacht, und wann wir gleich dero-

�elbenes verhaltenwolten, dennoch von o vielew

�olchenDingen nachden>enden und dabey�elb�t
Intere�lirten,nicht au�erAcht gela��en,�ondernwie

leichtzu erme��en,publiceproducirtwerden dúrff-
te, vor�tellen,darneben auch volllommentlich

! Pp 4 ver-
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ver�ichert�y, daß an un�ermgutenWillenes
nimmer haften wird, beyaller ereignenderGele
genheit, Eiv.Lebdeu,nach Gefallen,an Handzu
gehen,Ma��enwir dann dero�elben,2c. Zelle,
deu 39 Januarii, 1688. -

1G

CLXKIX.

Antwort Churfür�tFriedrich Wilhelms zu Branden-
burg. an Her6og Georg Wilhelm zu Braun�chweig-
Lünebutg-Zell worinn er

juerivei�en�uchet,daßer,
einige Sarisfactionvom Römi�chenReiche zu fo-

dern, allen natürlichenund Völcker-Rechten, auch
' denen Neichs- Satzungen nach, mehr als'zu wohl

befugt�ey,de Anao 1688. j

¡Beri De

Je habenEuer Liebdenabermahliges,uns
term dato des 39. Januarii, an uns abgelaß

�enes�reund-vetterlithesAntwort: Schreiben, un-

�erevom Reich prætendirendeSatisfaGion be-

tre�fend,wohlempfangen,und aus dem�elben,wo-

hin Euer LiebdenMeinung und Gedanken, �ol-
or SatisfaQion halber, zielen,auch was �iebaben
anno<h für Schwürigkeitenund Bedenken �in-
den, der tängenah, mit mehrern vernommen,
‘Nunverdenken wir zuförder�tEw. Liebden gar
nicht,daß�ieihre Seatimenten von die�erund an-

deren Sachen, woraus wir mit der�elbenvon

Zeit zu Zeit communiciren, uns in offenherßiger
Aufrichtigkeiteröffnen,und freund-vetterlich zu
erfennen gebenzWir wi��enuns auch gar wohlzu
be�cheiden,daßEuer Liebden,als einem vornehmen
Und freyenFür�tenund Stande des Beichs,in

ple-
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pleni��ima& illimitataliber; SuffragiFacultace,
von uns keinZiel,noh Maß ge�etetwerdenkan+
und erkenuenes dannenherovielmehrmit gebühz
cendem Dance, daßEure tiebden in dergleichen
Fällen�icho��enherßiggegen uns heraus.la��en,
leben E danebender Zuver�icht,Ew, Liebden
werden dero.hohenAequanimitätnach, nichtúbel
und ungleichdeuten,weunwire,beyAnmer>{ungei?
nes oder-andecn Um�tandes,davon Ew. tiebden
nicht etwann allerdingswohlinformiretgewe�en,
und ab�onderclichvon dem be�tändigenGrunde
die�erun�ererbillihmäpßigenPrætenlionin un-
�ermvorigenSchreiben etwas nähereundbe��ere
Machrichtgegeben. Wir haltenuns auchver�i:
chert,daßwann Ew. Liebdennur die rechte Be-

�chaffenheitdev Sache, mit allen Uni�tänden,gez
bührendvorge�telletwird,die�elbigeauch desjeni-
gen, was Auno 1675. und in einigenna<folgen-
den Jahren,zwi�chenuns beeder�eitscommunici-

ret,trairet,verabredetundverglichenworden, �ich
ein wenig zurú>erinnern,�iedaraufdie�esun�er
De�ideriumniht allein allerdingsbillih und wohl-
gegründeterachten, �ondernuns ‘auhdarunter
vólligenBeyfallgeben,und �olches,dero im Reiche
habendenhohenCredit und Vermögenna<,dur<
ihres Für�tlichenHau�esSuffragiaund.Bey�tims
mung zu Regen�purgund �on�ten,zu befördern
�ichnicht entbrechen,guchdadurch (hre#0 offtgegeß
uns ver�ichertefreund-vetterlicheAf@ion,wie wir
es in dergleichenFällon,undbeyEw. Liebd,fürdie-
�emgehabten{weren Angelegenheitenmit will-

fährigemHerkenund aufrichtigenGemüthege-
Pp 5 thay,
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h

chan, in der That erwei�enwerden. WE

GTA

zwar Ew. Liebden mit abermahligerweitläufti-
ger Dedudion un�ererBefug�amkeitnicht be:

\{werli< fallen,�ondernuns disfalls' auf un�er
voriges Schreiben,wie auch die ver�chiedeneund

wohlgegründeteVor�tellungen,�owir, dje�erwe-
gen, zu Regen�purgünd anderer Orten thun laf:
�en,beziehen;Ew. Liebdenwerden es aber verhof
fentlichnicht übelvermer>en,wann wir ‘aufeine

und andere in die�emleßtenSchreiben angezoge-
tie Nacrata und Fata, weshalbEw. Liebden nicht
allerdingsgründlicheund eigentlicheInformation

gehabtetroas nähèreNachrichtin freund-vetterlich
und vertraulicher Confidenz,hiermitertheilen,uns
auch thres gérehtenVeyfallsin un�ererAngele-
genheit(onderlichdarinnen ver�icherthalten,daß
uns, wegen der Anno1674. und 1675.da wir in ei-

gener Per�onund mit un�erer gangen Macht, pro
Salute & Secúritate Imperii an denen äu�er�ten
Gränten des Reichs uns befunden,inun�ereChur-
Brandenburgi�cheund Hinter:Pommeri�cheLande

gethanerfeindlichenInva�ionund zugefügtenun-

fäglichenSchadens , behörigeSatisfaQiongebühr
re. Die�eun�erePræcen�ioniftni<t nur allein
in allex naturlichen Billichkeit gegründec,Kraffe
deren cile tede men�chlicheSocierät und Republic
den Schaden,welchen ein- Glied der�elben,Boni

publiciCau�a,und um dën ganßenLeib zu �alvi-

ren und zu retten leidet,zu repariren,und �olches
vor allen ungerechtenGewalt zu �chützen,�chuldig
und gehalteni�t,�ondernes i�tauch,von Reichs
wegen,die�eSchuldigkeit,unanimi & Comitiali

Im-
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Imperatoris & StatuumCon�cn�u,zu-Regen�purg,
mehr als einmählagno�kiret,und, vermittel�tei
nes deutlich und illimitirtenReichs - Gutachtens,
uns gebührendeSatisfaRionver�pröchen,�olches
Ver�prechenaber keinèsWeges auf dergleichen
Licitacion, Wie anießo�u�tinixetwerden will, re-
�tringirt,wie �olchesEw. Liebdengus denen �elb�t
éigenenund litterlichênFormalibusdes Gutach-
tens dero hohen Aegnanimitätnah, urtheilen
unid �thlie��enwerde, als welchedarinnènbe�te-
hen,daßwit,undzwar nahmentlich(deèanderngu

gleichmäßigeArt gravirtenNeichs-Ständei�tnuë
in Genere gedacht)behöôrigeSatisfaction erhalte
mögen$ Wir erinnern uns zwar, daßwir“�olche
Satisfa@ionanfänglichvon dem Könige in Schwe
den als damahligenAggre�lóreverlanget7auch
un�erePertica und Vor�tellungen,�olange wir mik

dem�elbenim Kriege begriffengewe�en,darnach
eingerichtet, Machdem uñs aber, wie Weléküri

dig, �owenig mit gebührenderHülfe in Un�er
damahligen Möthen beyge�prungen,als �öthanè
SatisfaGion ver�cha�fet�ondernwir vielmeht vom

Reiche abandonniret/unddieSatisfa@ion, welchè
wir,dur GötclicheGnade, în deren dämahligen
feindlichenLanden �elber,undohnedes Reichs Bey-
�tand,erlanget, wie auch alle Hülfe und Rettung
dur den Nimwegi�chenund andere Friedens:
Schlü��euns entzogen,und wir dadurch,gan 1n-

vet�chuldeterWei�e,die�errechtmäßigenünduns
�olenniterver�prochenenSatisfaQion privitetwor-
den $ So folget avon �elb�ken,undi�tes der na-
turlichen Vernunfftund Billichkeitgangconförni,

daß
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daß wir von denenjenigendie Er�tattungun�ers
Schadens �uchenund gewärtig�eyn,durchelche
uns �elbigerverur�achetund zuge�ügetworden,
Wir erinnern uns zwar wohl,däßwir uns, Ratio-
ne. Quæ�tionisQuomodo?dahinerfláret,�olche
Vor�chlägezu thun,diedem Reiche nicht. be�chwer-
lich�eyn�ollen,und vermeinen auch�olchesin der
That�elb�ten,durchdie.vonuns, aufBegehren, ins
Mittel gebrachteVor�chläge,als" wodurch dem
Reichenichts.abgehen,und das Publicum den ale

lergering�tenVerlu�tnicht empfindenwird,erwie-
�en.zu haben,wie�olchesin un�ernvorigenSchriff-
ten weitläufftigangeführet+ Jedennoch�indwir

des nohmahligenErbieteus,daßwann uns ande-
re billichmäßigeVor�chlägege�chehenwerden, wir

die�elbegern annehmen,unduns an die un�rigen
nicht ebenund præci�ebinden werden, Daß uns

durchdas Reichs-Conclu�umfreylichetwas Præci-

puigegeben,und nichtallebedrängteStände mit
uns in pari Cau�a�eyn;Daß wir uns auc, durch
den mic beydenCronen Frankreich und Schwe-
den getro��enenFrieden,aller weitern SatisfaKion

niemghlen begeben,darf wohl keines Bewei�es,
�ondernes erhellec�olchesex limpliciIn�pectione
& Ledtione vorgedahter Reichs - Conclulorum,
und des zu Sr. Germain au�gerichtetenFriedens,
als worauf wir uns, wie auch auf un�erezu Nim-

wegen, Regen�purg,Wien, und anderer Orten

úbergebeneProteltationes hiermit beziehen,und

Ew, L‘iebdendaraus hochvernünf��tigurtheilen laß
fen,obwir uns, durch einigeAmne�tic,oderaufau-

dere Wei�e,der uns von Rechtswegen zu�tändiger
; und
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und vom Reiche zuerkanntenSatisfaction iemahs
len begeben,oder verlu�tiggemacht? Wir haben
bereits in un�ermvorigenSchreibêk‘angezogen,
wie Ew. siebden und/dero Für�tlichenHau�es
Meritá gégen das Reichwir iedesmahlhochælti-

- miret und gerühmet,unddexo�elbendaheroeinige
SatisfaQion undErgößlichfeitganß nicht imißgön-
nen, �onderndie�elbevielmehrun�ersOrts auch
zu befördernwillig und geneigt�eyn"würden ;
Daß man aber Ew, Liebdenper�uadirenwollen,als
wenn in dem offtallegircenConclu�oéhr Fun-
damenta zu einer von dem Reiche begehrenden
Satisfaion fúr Ew. tiebden,als füruns zu findea
�eyn�olten,desfallsprovocirenwir einig und al:

lein auf Ew. Liebden hohvernünfftiges�elb�teic

genes Urtheil, und auf den klaren Jnnhalc des

Meichs-Concluli, als welhes nominatim auf nies

mand, als auf uns, in Génere aber auf die da-

wmahlsfeindlichangegriffeneund bedrängteStäns
de gerichtet,unter welchen Ew, Liebden �ichGOtt

__$ob ! und dero Füc�tlichesHaus nicht zu rechnen
ur�achehaben, als dero Provincien undUnterthas
nen dén allergering�tenUnfallund Nachtheilvon

keinem Feinde,bey�olchenKriegs-Troublen,em-

pfunden,dannenhero auh Ew, Liebden Waffen
niemahlenanders, als ofenlive, wider die damahli
ge Reichs - Feinde agiret, und �ieihrePferde, wie
man �agt,allezeit an einem fremdenZaun binden
fönnen, Wir la��endahin ge�tellet�eyn,was
Ew. Liebden,wegen ihres Anno 1679. iFebrua-
rio ge�chlo��enenParticular - Friedens,zu de��en
Ju�tificacionanführen,daß�ieabex darzudurch

; nichts
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nichts \ �ehr,als un�erswürctlichengeheimen
Raths, des von Meinders zum andern mahlite.
rirte Schickung nah dem KöniglichenFrangöd�i-
�chenHofe,veranla��etworden, kömmtuns aniego
zu vernehmende�tofremderund unvermuthlicher
vor, dieweil wir gedachtenun�ernMini�ltrum,we-
der nacherNimwegen,no nacher Fran>reichahs

ge�chi>et,ohneEw. Liebden und dero Mini�tern

von �einerSchickungund InltcruQion, theils dur
ihn �elb�ten,und zum theil durch Schreiben und

Conferenzeaufrichtige und TonfidenteNachricht
zu geben, wie wir es denn auch eben �omit denen

Käy�erlichenund andecn alliirten Miniftris gehal-
ten, und denen�elbeahiervon das allergering�te
nicht verhelet,auch darinnen un�ereSchuldig-
keit,und denen Pacis und Fœderibus ein völliges
Genügengelei�tet,Es wird auch Ew. Liebden,
au�erZweifel,anno erinnerlich bevor�tehen,daß,
wie gedachterun�erMini�ter,Anno 1679. imMar-

‘io, aus Francéreichzurückkommen;,ernicht allein
über Nimwegen, �ondernauch auf Ew. Liebden
Relidenz, Zelle,�einenRücweggenommen,und an

beedenOrten,ab�onderli<haber Ew. Liebden,per-

�ónlich,von�einerVerrichtungund dem damahli-
genZu�tändeder Sachen, vertrauliche und wahr-
haffteAperturgethan,nachgehendsaber und zum
andern mahlhat er �eineRei�enah Francéreich
nicht ehender,alsam Ende des Apriliswieder an-

getreten,und i�tder Friededarauf allerer�tden 29,

Juni, zu Se. Germain, ge�chlo��enworden $ wie

dann Ew. Liebden niemahls,�olcherSchicfung
halbergegen uns einigeOmbragebezeuget,DTrie-
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Friedenaber bereits, für vorgedachterzuman-
dern mahl von uns gethanerSchiéungnacher
Franckreich,imAnfangedes Februari, und fa�tzu
eben�elbigerZeit, wie der Nimwegi�cheFriede
gemachet,ge�chlo��en,desfallsauch feine andere
Ur�achevon Ew. tiebden gegen gedachtenun�ern
Mini�trumallegiret worden, als daß�ie�ichere
und gewi��eNachricht gehabthätten/JhreKäy�er-
liche Maje�tätwürden zu Nimwegenohngezwei-
felt Friede machen; Daß al�odie�eun�ereSchio
>ung Ew. Liebden,zu �olchemparticular- Fries
dens - Schlußdie gering�teUr�achenicht geben,
noch uns desfallsettoas mit Fug impurciretwerxz
den fan.Was wir und un�ereLande fürLUngelegen-
heit und Schaden, wegen des uns verweigerten
Durchzugsund Ab�chueidunganderer in denen na-

türl, und Völcker-Rechten,wieauch denen Reichs-
Con�titucionibus �elb�tenallerdings zugela��enen
und erlaubten Defenlions-Mitteln empfunden,
mit de��enRecapitalirung wollen wix Ero. Liebden
nicht be�chwerlichfallen; Es be�teher�olchesin
offenbarerNotorietáät,und mü��enwir es, wie
ver�chiedeneandere Dinge, denen damahligenbô-
�enConjunéturen und unglücklichenZeiten zue

�chreiben,wiewohlwir uns dergleichenDinge,
nicht ohne �onderbareGemüths-Empfindung,er-

innernfônnen,auch deswegen de�tolieber �olches
alles mit Still�chweigenübergehen,und es GO
und der Zeitbefehlen. Was die von Eurer t(eh-
ben und dero Für�tlichemHau�euns gelei�tete
Hüúlffebetri��t,da vermeinen wir nochmahlen,daß
gleichwiewir, wegen der�elbenSchifung,Ee_dand
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Tent�cheRelchs-Cantley,
dannehmiges Gèêmüthegegen Ew. Uebdennie;

niemahls unconte�tiret gela��enz al�oauchdig;
falls un�ereDancfbatkeitnicht in blo��enWor-

ren, �ondernin derThat �elb�tenerwie�en,wieda:
‘von die zwi�chenEw. Liebden und uns zu ver�chie-
denéti mahlengemachteTractacen �olchesmit mely
rerm bezeugen,allerma��enwir mit dem Attic. IV,

des am27. Maji, 1676. ge�{lo��enenTraats völ

Tig zufriedengewe�eti,und darüber, unter was

Nahmen oder Præcext es auch �eynmöchte,nichts
‘weiter. prætendiret,auth wegen der uns in Pom-
mern von Ew, Liebden ‘nachgehendegelei�teten
Húlffe,laut Recelles vom 6. Sept.1676,Ew, Lieb-
den un�ereQvartiers im Mecélenburgi�chenund

Sach�en-tauenburgi�then,wie auchalle Qvartiers,
welchewir im HerßogthumBremen annoch ge-
“habt,zum Recompensund Er�tattung,völligcedirt

Und abgetreten,deren auch nahgeheabs Ew. Lieb-
den wür>lich,mit gutem Vortheil, geno��en,und

daraus die uns zuge�chi>teHülffs-Völckermit nò-

thigem Unterhalt überflußigver�che�können,

Ew. ticbden habenuns zwar dagegen Artic. 9. des

Traâtars vom 27, Maji, 1676, die Ver�chaffung
un�ererSatisfaKion von Schwedeit zu befördern,
�ichanhei�chiggemacht,auch ihre Asliltenz �olang
zu continuiren ver�prochen,bis wir �othaneSatis-

fa@tion in Pommernerlangt; Aufwas Arc und

Wei�eaber �olcheshernachgehendserfolget, und

mit was be�chwerlichenneuen und zur Sache gar
nicht gehörigenConditionen der würcflicheE�e@

die�erZu�agelimitiret und re�tringiretwerden

wollen,�olchesi�tex A&is befannt,woraufwiruns

beziehen,
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beziehen,undmit de��enWiederholungEw. Liebden
nicht verdrießli fallenwollen. Es wird zwarin
Euer Liebden Schreiben angeführet,daßbey der

damahligenInvalion un�erertande,uns alles, was

vom Reiche erwartet werden können,woûr>lih
præ�tiret,in SpeciediéVólcker-Hülffevon einem
und andern uns gelei�tetworden; Wir haben
uns aber, wie Ew Liebden �elbnicheunbekannte
�eynkan,de��enniht anders, als daßman zu Nee
gen�purgdie Sache in die Umfragegebracht,und

NReichs-Conclu�agemacht,zu rühmen,wi��enauch
von feiner,vonReichswegen uns præ�tirtenVolcé-

Hülffe,au�erwas von Jhrer Käy�erl.Maje�tät;
und Euer Liebden,ieztangezogenerMa��en,ex

�pecialibusPa@tis & Fœderibus uns ge�attdtwors
den, Wie dem allen,�ogereichetuns zu �onder-
barerCon�olation,undDank-erkonntlichemWohls
gefallen,daßEw. Liebden in die�endero letztern
Schreiben uns mic �olchenobligeantenExpre��io-

Hen ver�ichern;daßdasjenige,was �iewegen der

bey un�ererSatisfa@ion ereignenden Difficaltäten

angeführet,nichtzu dem Endege�chehen,alswolten

�iegegen uns Partheynehmen,un�ernDelidériis
�ichopponiren,und was etwann �olcheum�to��en
kônte,zu�ammen�uchen,�ondernfie hätten�olo
ches vielmehrdatum vorge�tellet,unsdadurch (hre
offenhertigeSiñcerität an den Tag zu geben, und

damit wir in Zeitenauf Mittel und Wegebedacht
�eynmöchten,wie �olchenDi�licultätenund Op.

po�itionenam be�tenvorzubauen,und die�elbezu
lupeciren�eynmöchten, Wir wolle uns auf
�othanevon Ew. tiebden be�cheheneg6uereulèEr-

Pierdter Theil, Qq flärung
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xläcung be�tändigverla��en,und weil wie Ew,
ziebden nunmehpvvon der Gerecht�amkeitunferee
Sache, be��erals vor die�enetwann per�uadirtzu

�eynhoffen,inderen wür>lihen Adimpletionden

gering�tenZweifel nicht �ezen.Welches wir

nicht allein gegen Ew,tiebd. und dero Für�tl,Haus
mit allen möglich�tenfreund - vetterlichen Gez

genbezeugungendanbarlich zu erkennen,gefli��en
�eyn,�ondernuns auch ab�onderlichbeydemjenie

gen, was Ew. Liebden,wegen ihrer Satisfaction

beymReiche zu �uchen,vorhaben,un�ererdereits

gethanenfreund - vetterlichen Erklärunggemäß,
mit allem Ern�tund Willfährigkeitzu erwei�en,
nicht ermangeluwerden, verbleiben auch �on�ten
Ew. Liebdenzu Erwei�ung2c, Pokdam,den10

20. Martii, 1688.
Y

CLXXXK. “

Wieder - AntwortHerzog George Wilhelms zu Braun-
__

�chiveig-Lüneburg-Zellan Churfür�tFriedrich Wil-

helm zu Brandenburg, worinn er no<hmahls re-

monftriret, daßdas Nömi�cheNeich,inde��enSaris.

faRions-An�uchen,feine Billich-undMoglichkeitfin-
den fónne, de Anno 1688.

PO

Urer tiebden �eyndwir �ondersobligiret,daß
�ie,mittels dero freund-vetterlichen Schrei-

bens, vom 10. (26.) hujus, ihre hochvernün��cige
Meinung und Gedanken, wie denen mit un�ecn
nâch�tvorigen,Ratione ihres beym Reich einges
brachten Sarisfa@ions - Be�uchsangeführtenDu-

bis, etwann begegnetwerden fônte,weiter eröff-
penzugleichauch in einem und andern, worinn �ie

|

glaus
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glauben, daßes uns an guug�amerInformation
fehle,�elbe,zu de�tobe��ecerder Sachen Erwegung,
mittheilenwollen, Wie wir un�ersTheils nicht
wenig wun�chen,daßEw. Liebden thunlichfallen
möchte,die�eSache, und deren Bewandtnißal�o,
daßdas Reich eine Villichkeitund Pollibilirát dgs

bey finden fônne,vorzu�tellen; Al�ohaben wir
auch nicht ermangelt,der�elben,und deren von Ew,
Liebden aufs neue, zu �olchemEndebeygebrachten
Rarionibus, mit Fleißnazzu�innen,und mithinzu
erwegen, ob und wie weit ge�agtesEw. Lebden
De�iderium von uns mit gutem Grunde �ecundi-
ret werden fönte 3 So mü��ewwir 1) auch dex

Meinungund mit Ew. bd. darinn eines �eyn,
daßdero�elbenvon niemand dilputiretwerden fön-

ne,daßEw. tLicbdenvom Reiche Comitiali Impera-
toris & Statuum Conl�en�ueine Satisfidion zugee

‘

billichetzweilen aber die �chwer�teFrage darin-
nen be�tehet,wem �elbigezu lei�tenauferleget2

|

Ob das Reich �ich{elb�limpliciter,oder aber nur

die Cron Schwtden darzu verbunden erachtet 2
So haltenwir unmaßgeblich,aufdeu Fall,daEro,
Liebden die er�teMeinung weiter �outenirenwol-

ten, �ehrnôchig,annochauf eine oder andere kráf�e
tigeArgumenta,womit �elbeebenfallszu be�tär>en
�eynmöchte,zu geden>en. Aufden litterlichen
öFnnhaltund �elb�teigeneFormalia der Conclu�o.

rum zu provociren, wird un�ersErme��ensnicht
dien�am�eyn,nochdurcheinigeAllertiones,tvíe po-

�itiv�elbigeauch �eynmöchten,gehindertwerden

Fónnen,daßdiejenige,�o�olcheConcluß le�enund

gn�ehen,nichtdiejenigeBewandtniß,dennnhale
Qq2 und
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und Ver�tanddarinn �inden�olten,welheswie

in

un�erermleßtvorigenmit mehrermangeführet,
Ma��endann auch in Speciemehr als zu viel dara
áuserhellen wird, daßdenen übrigenvergewaltiga
ten Ständen vollkommentlich,und in allem dasje-
nige,was Ew. Liebdentzuerkannt,gleichfallsattri-

buirt, folglich�elbeallerdings mit der�elbenin pa-
ri Cau�a& Jure ge�eßetwerden. Die nahments
liche und Special- Benennung von Ew. ‘Uebden

aber,nicht;umder�elbenaliquidpræcipuizuzule-
gen, welches dann �olchebeyder flaren æqualen
Comprehen�ionaller úbrigenfeines Weges ope-
riren kan,�ondernaus der Ur�achenge�chehen,weis

«len die Cron Schweden dero Adiones in Ew, -

Uiebdenéanden angefangen,und die�elbedarüber
in SpeciebeymReiche klagendeingekommen,Das.
anderte Argument von der naturlichen Billichkeit,
Krafft deren eine men�chlicheSocietät und Re-

publicden Schaden, roelchenein Glied der�elben,
Boni publiciCau�a,und den ganßenLeib zu �alvi-
ren leidet,zuarepariren,und �olchesvor unrechten
Gewalt zu �chügen,gehalten�eye,hatgleichfallsin
gewi��erMaaß und Fällen,wann aus einer urgi-

xenden Noth, ex Decreto Corporis,zu de��enEra

haltung,ein Glied �acrificiretwerden muß,�einen
Grund, und fan dahero dem Werke einen nicht
geringen Schein geben. Wir machen uns aber

anbeynicht unbillich die�eSorge,daß,wenn beyeis

nem weitern und genauern Examine, man die�en
Ca�ummit �einenUm�tändenformiren, und nach-
fragen würde,ob in denen Kriegs-Fällenund Zei
ten, da die Membra, ihrerObliegenheit.nah, pra

:

| De-
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Defen�ione Corporis �treiten, denen�elbenaller
Schaden, den �ievon auswärtigerGewalt leiden
möchten,ex publicoer�tattetwerden mü�te,oder

fônte, und was dergleichenmehr in Di�qui�ition
kommen köônte,�ichbeydem Werck gro��eSchwüs
rigkeit findendôrffte,ja es möchtewohl von ein
und andern Interesfirten gar die Objedion zu
fürchten�eyn,daßdergleichenRegelvon Ew. (bd,
�elb�t,Ratioñe de��en,was die Einwohnerihrer
$ande beyder Schwedi�chenInva�ion und andern
Occalionibus gelitten, niht ob�erviretworden,
al�oauch dem Reich von ihrerSeiten um\o wes

niger �olchesanzumuthenwäre ; indem,dem

Verlaut nach,einigeStände,�oim vorigenKriege
�tar>mitgenommenworden, um dadurch die Un-
billichkeitde��en,daß�iezu Ew. Liebden Satisfa-
dion zu contribuiren angehaltenwerden �olten,
beyzubringen,auchdie�esmoviret haben,daßEw.
Liebden Märki�cheLande von der Schweden In-

va�ion,wie feindlichauch �elbebe�chriebenwer-

den möchte,vwenig�tein mehrers nicht erlitten ha-
ben fönten, als einige allürtè Trouppen und Ar-

méen,Occa�ione und untèr dem Nahmen der

Neichs-Defenlion,in denèn ihrigenverubt hättenz
zu ge�chweigén,daßEw. Liebdenopponirt werden
dórffce,wie �ienicht ex Commislione vel Regui�i-
tione Imperii, �ondernvielmehr aus particular-
Padtis 8 Fœderibus mit S8hrerKäy�erlichenMa-

je�tät,der Cron Spanien, und Herren General-
Staaten Anno 74, gegen Franreich agiret, folg-
li nicht �owohlpropter Defen�ionemImperi,
als wegen des, aus angeregten Fœderibusihren

QDq'3 Allür-
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Allücren gelei�tetenSuccurs in den Kriegwit der
Cron Schweden impliciret worden, welchesalles
wir nur zu dem Ende anführen,damit Ew.tiebden
nach Belieben daraus zu judicirenhabenmögen,
wie-in die�erMaterie allerhandverdrießlicheQuæ-
�tionesvorfallen,und al�oin �elbigereine gar zu
genaue Inqui�itionzuveranla��enfa�tweitläuftig

- und nachtheiligfallen dôrffte, Solche Satisfa-
tion vom Reiche ex illo Capire zu �uchen,daß
�elbigesdur den Nimwegi�chenFrieden,wieEw,
Liebden�agen,ihroden Schaden verur�achet,will

deswegen �chwerli<hApprobationfinden ; weil
“Ew. Liebden auch polt Pacem Noviomagen�em,
durch die zu Regen�purgübergebeneMemorialia,
und in Speciein dem vom 12. (22.)Aprilis,1679.
enthaltenegans klare und deuclicheErklärung,
welche allein von Euer Licbden damahligenPrin-

cipiis úberflúßigartekiren, �h{le{<ter Dings
an die Cron Schweden gehalten,al�o,daß�ievom

Neiche nichts zu fodernhätten,agao�ciret,auh
Überdem, und wenn gleich �olchesnicht ge�chehen
wäre,dasReich die zuerkannteSarisfa@tion de �uo

zu præ�tiren,ex nullo Capite und eben �owenig
obligat, als ein Richter,der ein Debitum adjudi-
eiret, wann die Execution propter vim majorem
nicht voll�trecket,oderanderer Ür�achenhalber vom

- Debicore nichts erlanget werden tan, die Sentenz

von dem�einigenzu adimplirengehalten,wiedann
auch niht minder,die in un�ermvorigenberührte
ObjeQiones,daßKäy�erlicheMaje�tätund das

Meich gethan,was in ihremVermögengewe�en,
ín und au�erReichs Ew. Liebden conliderable

Er-
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Erleichterungenund Hülfe in ihrenNöthenvers

fehaffet,wenig�tvon Ew. Liebden nicht geläugnet
werden kônne,daßvon Reichs wegen die Cron
Dâännemarc,un�erHaus und Mün�ter,�odires
und per Diver�ionem,zu ihrem Favor, und gegen
Schweden agiret,aufgebrache,Ew. Liebden dur<z
Qvartiere und andere Hülffs-Mittel unter die

Armegegriffen,daßdas Reich,durch die Frantzôs
�i�chegro��eMacht,aus einer mehrals relevanten

Ur�ache,an mehrererHülffs-Lei�tungverhindert,
folglichEventum Belli �owenig præltirentönnen,
als es darzu verbunden gewe�en,ja daßauchEw.
Liebden endlichdur eine und andere von ihren
Intentionen erwe>te Ombrage den Nimwegis
�chenFriedengro��enTheilsveranla��et,unddarzu
Ur�achegegeben,und al�oandern nun deswege#
nichts vorwerfen kônten,weil �ieeinen Weg wie

den andern �ichentgegen �tehen,und �olange dars

wider nichts weiters, als bishero,vorgebrachtwer-

den fan, �olchesvor dem Judicio der Welt �onder-
bar zu deduciren haben möchten,da doch wenig
etwas favorables zu hoffen�ondernvielmehrzu bes

fürchten�eynwill,eswerde iedermänniglichdie von

Ew.tiebd. gegen das Reich führendeBe�chwerden,
und publiqueReprochenúberaus hart und gan
in�oucenabelflnden, Bey demjenigen,was Ew.

tiebd. von der der QuæltionQuomodo? angeheng-
ten Condition,daßnemlich �elbeal�obe�chaffen,daß
dem Reich und de��enGliedern dadurch keineBe-
{werde zugezogen werden �olle,anführen,und�ich
erinnern wollen, wird dero�elbenau�erZweifel
nicht weniger bevor�tehen,daßvon ihrentwegen

:

Qq 4 UDO
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noch im vergangenen Jahr, und zu gleicheeZeit,
wie obigeErklärung,Ratione Queæ�tionisQuo.
modo? gethan,auch die Deci�ioQuæ�tionisAn?

�ollicitiret,undeben zu deren ‘de�tobe��ererErhal-
tung obigeVertröô�tungge�chéhen,mithin,daßman

darunter an das Reich nicht �olchebereits in de-

nen alten Conclulis fundirte,oderdurch den Nim-
. wegi�chen-Frieden ipla Jure erlangte An�prache
hâtte,agno�ciretworden, welchem,auseiner �ehr
klaren und wichtigenEw. Liebden im Wege�tehen-
deRation, fúrallen Dingen zu begegnen�eynwird,
gleichals wir Ratiane obiger,quoadQueæftionem
Quomodo?* ertheilendenVer�icherung,und von

Ew.Liebden in dero Schreiben gethanenAllertions
daßdie von Ew, tiebd. ins Mittel gebrachteVor-

�chläge,dem Reich nicht be�chwerlich�eynkönten,
wohlmeinentlichecinnern mü��en,daß�ehrnoth-
wendig �eyndôr��te,annochz etroas \cheinbarer zu
machen,aufwas Wei�ees am füglich�tenge�chehen
kônne,daß,verlangenderMa��en,denendrey|Städ-
ten ihreFreyheitentzogen,und �ieEw. tiebd. �ubji-
ciret,auch eíneMillion Rthlr. aufgebrachtwerden

“

fônne,ohneihrer der Städte, und derer, die das

Geld bezahlen�ollenUngelegenheitund Be�chwer-
dez Ingleichen,ob die O�t- Frie�i�cheHerr�chafft

und Lande,beydec ge�uchtenExpe&anz,Hoffnung
zu Sublevation der bisherigen Be�chwerden,oder

abexnicht vielmehrno< grö��ereBe�orgnißeines

widrigenwerde haben fönnen, Den Pun&tum

Juris præcipuiaus dem Reichs-Conclu�o,welcher
dann Ew. tiebden Intention einigerMa��enfacili-
uren tönte,undbillichvor ein gutes Argumentzu

halten
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haltenwäre,wann der�elbenur ex allegataIn�pe-
Rione & Ledtione ConclußiImperi,oder �on�tzu

probiren�tünde,habenwir bereits oben becuhrec,
al�oallhier nur die�eszu erwehnen,daßdie Frage,
ob Ew. Liebd. durch ihrenFriedens-Schlußmit
denen beyden Cronen,undmic �elbigenaufgerich-
teter Amne�tie der zuetfannten SatisfaQion re-

nunciiret,von derjenigendependirenwill, fo�chon
vorhin vielfältigbeleuchtet,nemlichob �olcheSa-
tisfaKion Ew. Liebdénvon der Cron Schweden
allein,oderaber auh vom Róôm.Reichecompeti
re? daßdero Satisfadions - Foderuñge,�oEw.td,
an Schweden gehabt,dur ge�agtenFrieden re»

nunciret, fan wohlbeyniemand Zweifelhaben,
von derjenigenaber,�oEw. Liebdenie&tgegen das

Reich formiren, wird �olchesund daß�elbigerdurch
den zu St, Germain ge�chlo��enenFrieden nicht re-

nunciiret �ey,un�ersWi��ensvon niemand, �ondert
vielmehrdie�esalleriret,daßzu der Zeit Ew. Ld,
dergleithènPræten�iones nitht gemacht, darneben
auth eine Renunciation, �olchernie gemachten Fos

derung oder Præten�ionganßüberflüßig,unddaher
nicht nôthig�eyezu fragen, ob die�elbege�chehen
oder niht? Soviel nun weiter die von Ew.Wd,

angeführte,uns und un�erHaus touchirende8pt-
cialia becrifft,dahaben wir zuförder�tmit �onder-
bahremDance zu erkennen,daßEw. Liehden un-

�ersHau�esMerita gegen das Reich dero Eltim,
und einer proponirtenSatisfaKion würdig�chágen
wollen, Wir habenuns �elb�tdesfallsfeinen

. unziemlichenRuhm beyzulegen,könnenaber doch
Ew. ¿iebdenwohlver�ichern,daßun�ermHau�e,

Dqs5 wie
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wie �on�tin allen andern, al�oauch in �oleherOc.
cafion, andem guten Willen,-vor das Vaterland
alles �einVermögenanzuwenden, es im gering
fen nicht gefehlethat, Und weilen nun Ew,
Liebden,�owohlRatione de��en,was wir vor das

Reich gethan,als auh wegen der ihro ab�onder-
lich gelei�tetenHúl�feund Dien�te,unsund un�erm
Hau�eeingut Zeugnißbeylegenwollen,�overmei

nen wir daherum �omehruns promittiren zu fôn-

nen, daßEw. tiebden �olchemnachuns die Ju�tiz

thun, und ein und andere in dem zu Regen�purg
übergebenenleßtenMemorial, und anderwärts

enthaltene,allemAn�ehennach auf uns mit abzie-
lende ziemlihherbe Expre�liones,und gans un-

verdiente Be�chuldigungen,‘auh Exrenuationes,

un�erer,demPublicogelei�teterDien�te,etwasmil-
dern zu la��enbelieben,undda ja Ew. Liebden dabey
beharrenwollen,daßwir un�erePferde allezeitan

fremdenZaun, wie man �agt,bindenkönnen,dem-

nach darneben in Conlideration ziehenwerden,
daßwir uns �olcherGelegenheitallemahlmit ge-

bührenderModeration gebraucht,dannauch über

die�esdie Kriegs-Operationesin Ew, bd. Mär-

i�chenéanden,nachdero Zurückfunfftaus Fran- -

>en,nur gar wenig Wochen gewähret,und au�er
dem �iedes erwehntenBeneßicii allezeitmit, und

zwar �owohlgeno��en,daß�ieauch uns,wie in dero

Schreiben erwehnet,vordie Hülfflei�tungin Pom-
mern, fremde tande zum Recorapensgeben fôn-

nem Yu demjenigen,wasin un�ermvorigen wix

ge�agt,daßin dem allegirtenReichs-Conclu�o,wir

vielleicht mehrFundaments zu einer vom Neich
præ-
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prætendirendenSatisfa@ion,als Erw,Liebden fin-
den fönten,werdendie�elbeuns au�erZweifelgern
Beyfall geben,wann �ienur zu erwegen belieben
wollen,daßeine ex Commi�lione & MandatoIm-
peracoris& Imperi übernommene AQion mehr
Fug und Rechts zu einer erfoderndenEr�iattung
der angewandten Mühe,Ko�tenund Gefahrgeben
kfan,alsein von fremdenGewalt erlittener Scha-
de zu thun vermag ; Jenereferiret iploJure In-
demni�ationem &Remunerationem a parte Man-
dantis ; Aus die�emcompetiretcontra Publicum,
wie vorhin�chonberúhret,nulla AQio, daherwir
auch un�ersTheilsuns nicht wohldarinnfinden
können,warum Ew. Liebden die viele und gro��e
Merita erga Imperiom zu allegiren haben, zum -

Fundament ihres Satisfacions - Ge�uchseben den
erlittenen Schaden,darinn doch,als einem plane
involuntario fein Merizum be�tehenfan,�eßenund

erwehlenwollen 3 Zumahlen,da wir in denen zu
Berlin ohnläng|im Druck heraus gegebenenAn-

mer>ungen, über die vermeinte Rationes, gegen
die von Ero, Liebden ge�uchteSatisfa@ion,ad Ra-

tionem nonam befinden,daßEw. Liebden obiges
un�ersArguments, �ich�elb�tgegen Chur-Trier,
de��enErk-Stifft-gewiß�oviel,odermehr,alseini-

ges andern Reichs-Standes Lande gelitten, und

davon �oan�ehentlicheStücke iet gant abgeri�
�en,gebrauchen,und dafürhalten wollen, daßob
�chonhochgedachterChurfür�tein gleichmäßiges
�olennesConclu�um,als Ew. tiebden vor �ich
hâátten,�iedanno daheraliquidpræcipui,und be-

�ondereRationes allegirenfônten,daßEw, ticbd,
um
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um

der Alli�tenzwillen,�o�ieandern Ständen ge:
lei�tet,inden Kriegimpliciretworden, und dabey
mehr,alseinigerReihs-Stand gelittenund aufs
gewendet hätten} Daß Eure Uebden mehr als
andere gelitten,dörffteau�erZweifelContradiion

finden,und al�oman aufdie�eRation �ichnichtviel

verla��enkônnen,diebeeden übrigenaber, nemlih
die an andere gelei�teteA��i�tenz,und was dabey
aufgewandtkommen in EieQu auf dasjenige hin-
aus, was von uns kurtzvorheroangeführeti�t,
wiewohlauch beyder Applicationder�elben,die
oben mentionirte Objedion de �u�ceptoBello ex

Pads particularibúspotius, quam pra Defen�ione

Imperii,im Wege�tehendörffte. Vorder vorha-
bendenSchifung und Rei�eEw. tiebden gehei-
men Raths von Meinders, an den Königlichen
Frangtö�i�chenHof, kan uns zwar wohl,neb�tan-

dern, einige generaleNachrichtertheilt�eyn,wie

denn endlich die Sache an �ichaueh nicht verbor-

„gen bleiben fönnen 5 Daß uns aber davon gar

eigentlicheconfidente Aperturge�chehenwäre, er:

innern wir uns nicht,undwerdenal�oEw. iebd.

hoffentlichum �owenigerfremdfinden,daßin der-
gleichenDingen,in welchenohttedemeinige Re-

�ervegemuthma��etwird, und welcheuns und an-
“

decn von �olcherImportanz�eynfônnên,wir bey
denen vöôn Ew. Liebden Intentionen uns dámah-
len zugekommenenmehr als �cheinbaren,theils
auch gans �ichernNachrichtungen,nicht ohnealle

Bey�orgebleiben können,und war, beydes von

Meindèrs Zurückkunfftaus Fran>réeich,und be-
reits un�er�eitsge�chlo��enenFriédenzu�pat,uns

�olche
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�olchezu ‘benehmen,Was Ew, Liebdenunter
der Erwehnung der von uns, auch au�erdem verz

weigerten Durchzuge,ihroer�tattetemDefen�lions-

Mittel ver�tandenhabenwollen,können wir nicht
wohl begreifen, daßaber durch �olchèn,von uns

damahls verbotenen DurchzugEw, Liebdett nicht
allein nichts reculiret worden,worzuwir, vermög
einiger Rechte verbunden �eynkönnen,daßauh
dadurch Ew. Uebden �owenigSchaden zugeivachz
�en,daßihr vielmehrdarinn ein gro��erDien�tges
�chehen,daßdie Frankö�i�cheArmée von ihren
übrigenFanden abgehalten,�olchesalles meinen
wir in un�ermvorigenflar erwie�enzu haben,Nud!
nahdemmahlnEw. Uebden dabey�oweit acqui-
elciren, dafi�iegegen die von uns desfalls ange-
führteRationes nichts beybringen,�omü�tenvon

dero Für�tlich- und Chri�tlichemGemüthewir

auch billich ein anders nichtpræ�umiren,alsdaß�ie
©

gleicherGe�taltalle aus einer ungleichenImpre�-
lian hierunter ge�{öp}teEmpfindlichkeitfahren
la��en,und �olche,wegen einer Sathe, darein wic
uns von demjenigen,was wix un�ernvon GOtt
anvertrauten tand und. Leuten �chuldiggêwe�en,
unmöglichdi�penliretkönnen,unddabeywir dene:

noch Ew. Liebden, keine bô�e,�onderngute und!

nützlicheDien�tegethan, weiter in ihren Herken
nicht hegen wollen, Daß Ew, Liebden der von

uns in Pommern ‘dero�elbengelei�tetenHülfe
mit einigerDannehmigkeit �icherinnern wolle,
gereichetuns zu nicht geringerColölation, Was
wir davon angeführet,i�tnicht �owohlym uns
desfallsannoch einigeMerita zu atczibuipen,als-

nur
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nur um uns von dem in Ew, tiebden zuRegen-
\purg übergebenemleßternMemorial, gu dero
vorigen Schreiben enthaltenen Reprochen,als
wann kein eingiger Stand des Reichs zu ihrer
Rettung ein einzig Pferd �attelnwollen, au�er
was Ew, tiebden mit barem Gelde & Conditio-
bus valde onerolis fo�tbarlichbezahlenmü��en,zu

erledigenge�chehen,womitwir denn billich um �o
wenigerbeladen werden �ollen,daEw.Liebden nun-

mehro in dero lezterm Schreiben �elb�tge�tehen,
daßalle die prætendirteLargitiones und anges -

führteKo�ten,wormit un�ereHúlffe redimiret

�eyn�olle,de alieno ge�chehen,al�o�elbezu entrich-
ten Ew. tiebden nicht �chwergefallen�eynkan,
Die im Bremi�chenfberla��eneQvartier, welche
Erw. Liebden durch einige wenige ihrer dahin
ge�andtenLeute,unterdem Favor un�ererund der

Müän�teri�chenWaffenvielmehr,als durch eigene
Force, als: welcheEw. tiebden damahlen ander-

wärts zu employrengehabt, nur um aller Orten
an denen gegen Schweden etwann zu machenden
Congueten Part zu nehmen,occupiren la��en,wer-

den die�elbeuns hoffentlichnicht �ohoch,nochals
eine adæquateEr�tattungder in Pommerngeleie
fletenHülfe,anre<hnen wollen 5 Zumahlen, da

auch �elbe,wieEw. tiebden bekannt, un�ermHau-
�enicht allein zu gut, �ondernMün�ter�eia
nen Antheildavon bekommen 3 Und ob auch

�chonin demallegirten Rece�svom 6. Septembr,
1676, und beyder von uns in Pommern zulei�ten
úbernommenen Hül�eEw. Liebden ver�prochen,
dien�amerOrten krá��tigeOllicia einzuwenden,

damit
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damic-uns die Mecklenburgi�cheund Sach�en-
tauenburgi�chéQvartier gedeyen, und darinn von

niemand - Hinderunggemacht werden möchte2
So habenwir dochdie der Ends gewe�eneQvars
tier von un�erenTraQaten mit denen tandes-Her-
ren, und den�elbigenbeydamahligentrüben Zei-
ten, gegen die feindliche,und andere Vergewaltis
gungen gelei�teteHülffe-alleinrecognolciret,und

�elbe�owenig iemahlen,als einen Recompensfür
den Succurs in Pommern von Euer iebden ange
nommen, als ge�agteStände die�esCrây��esdas
mit würden eines gewe�en�eyn,daßEw. Lebden
�olcherGe�taltúberdas ihrigezu di�ponirenges

habt-undihretandeuns, oder anderen, zum Ro-

compens, hinzugebenMacht haben�olten,Wir

haben ferner �olcheun�ereHülffs - Lei�tungin

Pommernbis zu Ubergabder Fe�tungStrahle
�und,undal�o,�olangein �olchenLanden etwas zu
thun, und da�elb�teinigeHülfe vonnôthengewe
fen,be�tändigcominuiret, folglichdie von uns ver-

�procheneBeförderungEw. tebden Satisfaion

gegen die Cron Schweden, und was Ew. Liebden

�agenkönnen,daßdeswegen unter uns Anno
1675.und nachherotraQiret,verabredet,und vero

glichen�eye,mitaufrichtigemGemütheüberflüßig
præ�tiret,wi��enuns auch keiner be�chwerlichen
neuen, zur Sachen nicht gehörigenConditionen,-
wodurch,wieEw. td. erwehnen,wir deren Efe
limitiren und re�tringirenwollen,zuerinnern,eg

möchte dann �eyn,daßEw. tiebden unter �olchem
Mahmen ver�tehenwollen,die Bitte,�owir ein
und ander mahlbeydie�erun�ererHül��s-4ei�tung

eine
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einwenden mü��en,daßEw. Liebden geruhenwole
len,denen errichteten Tractatén,und aller Billihe
keit und natúelichenRai�on,ge�chweigedann den

Pflichtenzu Folge, wormit ein Stand des Reichs -

den andern, und zumahlenin deten Fällen,wenn

man Hülfe und Süccurs von dem Corpoce und

de��enGliedernbegehret,verwandt i�t,die�esCräyF
�es,unddarzu gehörigerStände,Lande,undCoin-

mercien, unbedruckt zu la��en,worüber wit niht
�ehen,wie Ew. Liebden einigeUr�aché�ichzu be-

�hwéren,damahls,odér ießofindenkônnen,dawir

hingegen, wann wir dergleichenpaslirteDinge
wieder hervor �uchenwolten,�elbemit mehrern
Fug darinnen findenköônten,daßun�ereTrouppen
gleichna<hEroberungStrahl�und,und �obalö

manihrer nicht mehrnôthiggehabt,auf eine �ol-
che extraordinariWei�etractiret,ja wohlgar dar-

auf gedachtworben,obund wie man fie chargiretnt
und angreifen la��enkönte, Un�ersTheils wol-
fen wir die�esalles gemeinerewiger Verge��enz
heiteinge�enc>t�eyitla��en,hoffenaber auch dage-
gen, Euer Lebden werden, want ihr ja die in ihz
rem SchreibenangeführtevermeintlicheÜr�achett,
(welchedoch,wie wir uns Gohlver�icherthalten,
ein ieder unpartheyliher,wann er ün�ereRa-
tiones hôret,und conlideriret,von det Natur,und
von �olchemGravaraine nichtfinden wird, als obis

ges,uûdandere Patticularia, �owir anführenföôn-
ten,) bisheronochzuGemüthegegangen, und die

gegen uns und un�erHauszzumöffternSEAnimo�lität�olcheecwann veranla��ethabenmöch-
te, ihrer�eitsdergleichenthun,�ich�olcherweiters

y Ó «ant
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an einer aufrichtigenFreund�chafft,undeinem gu-
ten Concert, zu Dien�tdes allgemeinenVaters
landes, und Ve�tenbeeder�eitsvon GOcc anvers
trauter Lande,auchFortpflanzungeiner zu obiger
gans nöthigerund aufrichtigerCorre�pondenz
auf die Po�lterität,nichthindernla��en,vielmehrbes

dencfen,daßman GOtt ünd Men�chendavor mü
�ere�pon�abel�eyn,wann aus einigem, aus was

Ur�achen�olchesauch �eynmôthte,hegendenWis
derwillen,ant dem, was, zu Erreichungobenange-
führtenhôch�tnothwendigund heil�amenEnd-
zwe>s, erfodert werden könte, bey beyder�eits-

durch GOtces Gnade führendemAlter,man aufei:

nige Wei�ees ermangelnla��en�olte¿ Bisher
habenwir in �olchemFall uns nichts zu reprochi-
ren, fônten vielmehr Ew. Liebden,wann es nö-

thig,�olcheProben un�ereraufrichtigenIarentio-

nen gegen fie,welcheEw. Liebden �elb�tzu agno�ci-
ren haben würden,beybringen,hoffenauch ins

kúnf��tigedarunter,was uns obliegenthut,mit der

Hülfe GOttes, nach Vermögen,ein Genügenzu

lei�ten,und'gegenun�erVaterland,Ero.tiebd, und

alle un�ereMic-Scände,und Benachbarte,uns

�ozu erwei�en,daßniemahleneinigbefli��entliches
zu iemands Nachtheilgereichendesunre<htmäßie
ges Beginnen, bey uns mögeerfunden werden,
In Speciewollen wir beydie�enEw. LiebdenSatis-

fa@ions-Ge�uchdero�elbenzeigen,daßwir darinn
wie in allen andern,�oweit,als die �u�tiz,dasPubli
cum Intere��e,mithinun�erCon�cienzund Pflichte
gegen das Reich,unddie�enCräyß,es uux zula��en,

Vierdter Theil. x Ew,
ft

i

+
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Ew. Uiebdengern willfährig{eyn,al�oim Werck
varthun, wie Euer Liebdenwir 2c, Zell,den26,
Martii, Anno 1688.

:

: QLAA N,

SchreibenLandgraf Ern�tLudwigs zu He��en- Darm-
�tadtan HerzogWilhelmErn�tenzu Sach�en-Wei-
mar, worinn er dem�elbennorificirek/daßer die Re-
gierung �einerLande angetreten, de Anno 1688.

Un�erefreund

-

vecterliche Dien�te,und was wir

�on�tmehrLiebesund Gutes vermögen,
Y

“

zuvor,
_ DurchläuchtigerFür�t,freundlichlieber Vetter,

Ver Fiebdenmögenwir freundlichnicht ver-

%I halten,was Ma��endie DurchläuchtigeFür-
�tin/,FrauEli�abethaDorothea,Landgráfinzu Heß
fen,Für�tinzu Her�{hfeld,gebohrne Hertogin zu
Sach�en,Jülich,Cleve und Berg 2c. Landgräfin
in Thüringen,Marggrä�inzu Mei��en,Gräfin
zu Caßenellenbogen,Dieß, Ziegenhain, Nidda,
Schauenburg;Y�enburg,Büdingen,Mar> und

Ravensberg,Frau zum Raven�tein2c. Wittib,un-
�eregnädigeund hochgechrteFrau Mutter, dis

nunmehr in das zehendeFahr mit �onderbarer
gro��erMúheund Sorgfalt verwaltète Vormund-

\chafftlicheAdmini�trationge�trigenTages nie-

dergeleget, und uns religniret und abgetreten.
Nachdem wir nun hieraufdie Für�tlicheLandes-

Negierung,im Nahmen GOttes,und zwar, nach
Anleitungdes in un�ermFür�tlichenHau�eherge-
brachten Jacis Primogenituræ,übernommen ynd

an:



vom Jahr 1688. _629
angetreten 5 So habenEw.Liebden wir ein �ole
ches,der nahenAnverwandtnißnachhieunitfreund-
vetterlich zu notificirê un�ererObliegenheitzu,�eyn
erachte. Und wie wir uns erfreulicherinnern,
daß Ew. iebden mit vor hochgedachterun�erhochs
geehrtenFrau Mutter Gnadeniederzeit guteCor=

re�pondenzgepflogen: Al�oer�ucheEw. tiebden
hiermit freundlich,�iewollen damit �owohl,als
mit dero hohenA�eâion gegen uns und die un�e--|
rigen ohnbe�chwertcontiauiren, und�ichhingegen
ver�ichern,daßum Ew, tiebden wir es,nach allem
Vermögenzu be�chuldigen,nicht ermangelnwer-

den, dero wir, zu Erwei�ungangenehmerDien�te;
und Gefälligkeitiederzeit bereit und gefli��en
�ind,Datum Darm�tadt,den 7, Februar, An
no 1688,

Von GOttes Gnaden Ern�tLudwig,Land-

graf zu He��en,Für�tzu Hir�chfeld-
Graf zu Cagenellenbogen,Dies, Zie-
genhain,Nidda, Schauenburg, Y�en-
burg und Büdingen«

Euer Liebden |

Dien�twilligerBetter,
Ern�t Uudwig,

{andgrafzu He��en

QUANNO
SchreibenBi�chofsJohann Bucharii zu Eich�tädtan

Frauen Chri�tinenCharlotien, verwittibte Für�tin
zu O�tFrießländ,daßêr butch �einenGe�andtenzu
NRegen�purg,die von Chur - Brandenburgge�uchte
Expe&anz auf Ö�i-Frießland,nichtolle befördern
helfen la��en,de Anao 1688-

R x 2 P,Pe
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VWWAs Euer tiebdenin Pun&to der Chur-Brane
(EDF denburgi�chenvon dem heil, Römi�chen

Reich�uchenderSatisfaction,und �onderlich,Rario-

ñe der Dortmunder, mit verlangenderAnwart-

�chafftauf das Für�tenthuniOft-Frießland,uns

weitläufftigervorzu�tellenbeliebet,�olchesalles

hat uns dero ünläng�teigelo�fenesde dato 29. 30,
Decembr, nehinnhaltlich,unddabey�oviel zu ver-

nehmengegeben,wié daßwir freundlicher�ucht
werden,mittelsun�ererauf dem Reichs - Tag zu

Regen�purg-häbenderGe�ändt�chafftdahin zu

cooperiren,damit �olchChur-Brandenburgi�ches
Meinorial nicht in Propo�itionund Deliberation

, kommen,vielweniger�othanesPecitumbewilliget
“verden mochte, Glejchwie wir nun nicht nur

Ev. LiebdenDe�ideriumin E�eQu gang billich er-

finden, �ondernauch gänßlichglauben,es werde

die�esChur-Brandenburgi�chePetitum, weder bey
der Käy�erl,Maje�tät,nochbeyChur-Für�tenund

Ständen des Reichs, den Beyfall erreichen : Al-

�ohabenEw.tiebden �ichzu ver�ichern,daßweder

in die�emNegocio,no< �on�ten,dur un�erGee

�andt�cha}twas anders, als �odie Gebührund

Obligation eines finceren Reichs - Für�tenund

Stands erfodertverhandelt werden �olle,wie wir

dann den�elbendahinio�truiret,und keinen Zwei-
fel haben,eswerde Ew. Liebden auch das gering�te
Præjudizvon Reichs wegen nicht zugezogen, oder

zu zuziehenge�tattetwerden, Dero wir 2c. Eych-
�iátt,den 9. Februari, 1688, |

CLXXXILI,
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=chreiben Churfär�t-FriedrichWilhelm nden-

Surg an KönigCarldenXlin 0
d 04Veit

Stockholm publicirte Kirchen- Ordnung,und bel
darinn enthaltenenParagraphum,wegenErziehung

der reformirten Kinder,betreffend,de Anno1688:

Durchläuchtig�ter,Großmächrig�terKönig,

ler KöniglichenMaje�tätwirdau�erZweis
fel von meinem beydero�elbenHofe-lubli-

�tirenden Hof - Rath, und EnvoyéExtraordinaire,
dem von EFalai�eau,allbereít mit TREUEgebüh:
rend vorgetragen worden �eyn,was ichdem�elben,
wegen der alldort ohnläng�tpublicirtenneuen
Kirchen - Ordnung,Krafft deren, alle von Evane
geli�chenReformirten Eltern erzeugte Kinder von

Lutheri�chenGevattern zur Tau�fegebracht,auch,
wann ihre Eltern des Bürger-Rechts fähig�eyn.

wollen, in der Lutheri�chenReligion erzogen wer-

den mú��en,Ew, Königl,Maje�tät,in meinem
Nahmen,mit geziemendemKe�lpe&,vorzu�tellenbe-
fohlen. Ob ih nun zwar von Ew, Königlichen
Maje�tät�onderbarenMilde und Güte gegeu
gedachtemeine arme Glaubens- Geno��enbisher
�oviele und illu�treKennzeichengehabt,daßih"

billich das fe�teungezweifelteVertrauen zu {Öpf:
fen,es werdendie�elbe�olchedurchgedachtenmeie
nen Mini�trum gethane Remon�trationesnicht
vergeblich�eynla��en5 bevorab,da die�elbeJulyder�tdie Chri�tlicheLiebeund Billichkeit,dasRecht
der Natur, ja Eurer KöniglichenMaje�tätund
dero Reiche �elb�téigeneslacerelle und Conye-"
nience zum Fundament und Endzwe>haben+

Rr 3 “So



630 Teut�cheReichs-Canuley,
So habe ih doch uni �oviel weniger mi gE n mögen,Ew, Königl.Maje�tätaue
hiermit ab�onderlichzubelangen,nahdemmahlen
ich billichdie Bey�orgehabenmuß,daßauf den

Fall,wann�onderlichdasjenige,�ooberwehnteKir-

chen-Ordnung,wegenErziehungder Reformirten
Kinder,mit�ichbringet,zum Efe gebrachtwer-

den�olte,nichtallein die von Ew. Königl.Maje�tät
gedachtenGlaubens - Geno��enbisher ver�tattete
‘Gewi��ens-Freyheitgleich�ammit der Eltern To-
De ex�piriren,�ondernauch,dadie von Ew. Königl,
¡Maje�tätbisher hierunter erwie�eneGütigkeic,
andern Evangeli�chenPui�lancen,zu Erwei�ung
gleichmäßigerModeration und Beförderungder

�ohochnöthigenEinigkeit,zwi�chenbeyder�eits
Confe�lions-Verwandten ein �oherrlichesExem-
pel gegeben\elbige auf den widrigenFall ebenfalls
gar bald darunter rermittixen, und folglich dasje-
nige, was bisheromit �ogro��erMühe,wegen eci:
ner näherenZu�ammen�ezungbeyderReligionen
gebauetworden, zu der Papi�tengro��emFrolo-
en,und der Evangeli�chennoch ferneremVerder-
ben, einen nicht geringenAn�toßleider ! und al-

lerhand neue Diffidenz und-Animolität verur�as
chen dörffte, Es erinnern �ichauch au�erZwei-
fel Ew. KöniglicheMaje�tätannoch freund-vet-

eerlih, was �ichereund búndigeProme�lenmirc

die�elbeim jüng�tverwichenen 1687.Jahre, durh
Ew. Königl.Maje�tätdamahlennoch allhierbey
mir gewe�enenMini�trum,den von Grafentha�
�eel.mehrgedachtermeiner dortigen Glaubens-
Geno��enhalber,thunla��en,woraufichbisherfe�t

j gefu��et,

/
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gefu��et,Und mir dannenheroum �ovielhmersli-
cher zu Gemüthegehenwürde,wannich in der

Hoffnung,#0 ich gehabt,daßgedachtemeine �on�t
fa�túberall �o�ehrgeplagteGlaubens-Geno��en
unter Ew. Königl.Maje�tätein �icheresAlum
finden würden,mich�o�ehrbetrogen finden�olte,
daß die alldort vorhandeneReformicte in dem
Pun der Erziehungihrer Kinderfa�tmit eben
der Hártigkeiteracirt werden�olten,wie in denen

Königreichenund tanden ge�chehen,worinn ge-
dachte Reformirte bisher fa�tdie grö�teMarter
und Verfolgungausge�tanden,zuge�chweigen,wie

hôch�t�chädlihes Ew, Königl.Maje�tätInterelle
und dem Anwachs der Commercien in dero Kö-

nigreichenund Landen �eynwürde,wann die Re-

formirte als von denen �onderlihder Handel iir

der O�t-Seeund nach Norden geführetwird,dutch
eine �oharte Verordnung abge�chrecketwerden

�olten�ichunter Ew. Königl.Maje�tätBothmä�-
�igkeitniederzula��en,wie au��erZweifelein ieder

Reformirter an denen Orten zu thun Bedencken

habenwird,wo�elb�tdem�elbendas von GOtt und

der Natur ihm gegebeneRechtüber �eineKinder,
gleich�amin dem vornehm�tenStücke der väter-

lichen Pote�ktât,entzogen werden will. Es gerei-
het Eurer KöniglichenMaje�tätVorfahren an

der Cron billich zu un�terblichemNachruhm, daß
die�elbein dem bekannten" We�tphäli�chenFrie-
dens-Schlu��ees dahinbefördernhelfen,daßda-

durch denen Reformirten mit denen Ltheranern
aria Jura im Reichegegeben,unddadurchdie Par-

they,�o�ichwider das Pab�tchumzu �húgen,um
Rr 4 �o
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�oviel mehr ge�tärcket,und an einander vertnüpf-
fet worden,welchesauch das einzigeva
Mittel i�t,wodurch,näch�tGOtt, die Evangeli�che
Religion erhalten, und wider Li�tund Gewalt
kräffcigvertheidigetwerden fan; Dannenheroich

®

auch zu Ew, KöniglichenMaje�tätdie fe�teHof
nung habees werden die�elbeauch in dero König
reichen nicht weniger,als anderswo úber die�er
heil�amenMaxime ernftlih halten,und �ichdavon
in keine Wei�edimoriren la��en,welches mich an

Ew.Königl,Maje�tätgleich�amvon neuen aufs
fe�te�teverbinden,und zu aller nur er�innlicher
Dankbarkeit und Reconnoillance engagirenwird,
de��enih Ew. Königl,Maje�tätver�ichere,undin

MA dero�elbengewierigerRe�olution er-

erbe

& EuerKöniglichenMaje�tät
Poßdam,den28. Vebruari,

/

¿T088, LSR

DienffwilligerVetter,

FriedrichWilhelm,Churfür�t,

CLXXKIV.

Antivort KönigCarls des X1. in Schwedenauf vor-
her�tehendesChur - Brandenburgi�chesSchreiben,
de Anno 1688

:

j

F : __ Durchläuchtig�terChurfür�t,

As Euer Churfür�tlicheDurchläuchtigkeit,
wegender hie�igenohnläng�tpublicirten

Kirchen - Ordnung, auf Veranla��ungdesjenigen
Rapports,�odesfallsdero allhicr�ubli�tirenderMi-

ni�tergethan,an michgelangenzu la��en,belieben
y

i

wollen;
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wollen3 �olcheshabeichob dero freund- vetterli-
hem Schreiben, �ubdaro Pokdam,den28. Febr,

jüng�thin,mehrernJunhaltser�ehen,Wie mix
nun eines theils das be�ondereVertrauen,�oEw.
Churfär�il,Durchl, darinnen gegen mirer�chei:
nen la��en,zum hôch�tenerfreulichund angenehm
i�t,alsdero Freund�chaftich derma��enæltimire,
daßich�elbigeimmer zu ergrö��ern,und zu befe�ti:
gen äu�er�tverlange: Al�oi�mir hingegendar-
bey úberaus leid gewe�enzuvernehmen,daßEw.
Churfür�tl,Durchl. be�agteAffairevonder hie�i:
gen Kirchen - Ordnung,�oungleichfürge�tellet
worden,alswäre �elbigezu nichts anders gemeint
und ange�chen,als zugänßlicherOppre�lionund
Austilgungder allhierim Reiche bisherge�tattez
ten Gewi��ens-Freyheit vor die Reformirte Reli

gions-Verwandte, wodurch �ieauh vermeinen,
daßdasjenige,was bisher,mit�ogro��erMúhewe-
gen eiñer näherenZu�aramen�eßungbeyderReli

gionen gebauet worden, zu der Papi�tengro��em
Frolecen, und der Evangeli�chennoch fernerem
Verderben,ecinennicht geringenAn�toßleiden,und

—

viel �chädlichesnach�ichziehenwürde,dadochders
gleihen Dinge mir nie in den Sinn gekommen,
als der ich vielmehrden fe�tenVor�aßhabe, die

dur den We�tphäli�chenFriedens-Schlußbey-
den Religions- Verwandten im Rötni�chenRei
che,dur meiner Vorfahren Waffen erworbéne
Jura und Befugni��eda�elb�t,nah allemVermö-
gen, zu {tzen und zu handhaben,�elbigen,da �ie
von iemand wider den Fnnhalt be�agtenFriedens-.

Schlu��es,feind�eeligerWei�eangegriffenwürden,
Rr 5 “ e fräff-
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frä��tig�tbeyzutreten,auch�on�tdie Ca�usE&de-
rum, �0i< mit meinen Bunds-Verwandten,und
ab�onderlichmit Ew.Churfür�tl.Durchl.habeohn-
abbrüchigzu præ�tiren,undmich in allem derge�talt

Pet daßniemand, �omit mir Treue und

ufrichtigkeitzu. pflegengemeinet,�olcheszu bereu-
en haben,und �ichdarunter frultrirt befinden�olle,
Allerma��enichauch genug�amdabeyerme��en,wie
hochnöthigdem ge�ammtenEvangeli�chenWe-

�endie vertraulicheZu�ammen�eßungbeyderReli-

RA beyder�eitsErhaltung und
ettung wider alle androhendeGefahr,�eynwol:

le ¿ Daßaber die in angeregtem We�tphäli�chen
Friedens- Schlu��efundirte Parität und gleiche
FreyheitbeyderReligionenim Röm. Reich,auh
au�erdem�elben,und zwarabfonderlichauf die�es
Königreichzu extendiren, oder etroann in andern

Conventionibus und Pais publicis, begründet
wäre,i��oviel weniger erfindlich,alses genug�am

_
befannt und Welt-kündig,wie vom er�tenAnfang

“der in die�emKönigreichvorgegangenen Refor-

mation in dem Kirchen-We�enein �olchesReglo-
ment gefa��et,und als ein Fundamental - Haupt-
Ge�etfe�tge�telletworden daßau�erder Evánge-
li�chenLehre,ungeänderterAug�purgi�chenCon-

fellion, �on�tenkeinExercitium Religionisver�tat-
tet würde,worüber man in hie�igemReiche au

derge�taltenalle WegeHandgehalten,daß�olche
Grund�aßungenvgn meinen Vorfahren am Rei-

je, Gu�taviani�cherFamilie,iedesmahlbey ihren
Crönungen be�chworen,der Ünterthanen Ver-

wlichtungenebenwohldarauf eingerichtet,und

EN Ó t
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o�tdarwider einigeMißbräucheeingeri��en,und

�ichhervorthun wollendagegen ern�thafteReligi-
onsÆdida ergangen,auhauf�olchenFußdie allge
meine Kirchen - Ordnungvon Zeit zu Zeitenein-

gerichtet worden ; Dahero dann es keines Wo-
ges vor etivas neues zuhalten,daßin der unläng�t
allhier im Reiche erneuerten,und, auf in�tándiges
Anhalten der ge�ammtenReichs-Ständevon vie-
len Jahren ießopublicirtenKirchen-Orönungin

de��envölligenBegriff dergleichenMomenta und
Stúce von Hemmungfremden ReligionsExer-
citii generalicerund insgemein,ohnedie�eoderje-
ne zu nenuett, vermögevoriger Fundamental- Sas
tungen mit augeführetwerden mü��en,iedoch oh-
ne einigendabeygehabtenVor�as,die�elbebeygez
enwärtigenConjunä@turen,mehr, als vorhinzu
hâr�fen,oder zum Bedruk der Refarmirten Re-

ligiondie�elbezu gebrauchen, Die bishero gegen
�elbigeReligions-Verwandtemehr,als gegen ans

dere erwie�eneModeration und Connivenz, wel-
che,Zeit meiner Regierung, grö��erals iemahlen
vorhin gewe�en,�ogar, daßauch,einigerOrten in
meinen Provinzen, gewi��ePläße,zu Verrichtung
¿hresGOttes-Dien�ts,gewidmet,wei�etgnung-e

�amaus, daßman gegen �elbigenichts widriges
noch etwas nenes vorgehabt,oder die�elbemit ei:

nigem Rigeurzu tra&iren gemeinet, wann �ienur

auch gleichwohlin ihren Schranken verbleiben,
und aus dem, was ihnen per meram Conniven-
tiam indulgirefworden, nicht ein vermeintesJus

*

Formirenunddie�esgleich�amde Fato behaupten
wollen, Ew: Churfür�tl,Durchl,exme��envon

i

�elb�ton,,
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‘felbtn,

dero

beywohnendenhohenPradenznach,
was es vor cineweitaus�chendeCon�lequenzna
�ichztehenwürde,wann�ichLeute,die �{als Un:
terthanen mir mit Eydund Pflichtenverwandt

emacht,und �ichdadurch an die Statuta Régniver-
deu �olcheWei�e,wie in prælenciCala ge-

\{ehen,�ihden allgemeinenReichs-Statutengleich:
�amoffentlichopponiren,deren Aenderungzu be-

gehren,und in �elbigefremde Mini�tros mit zu

implicicen�ichunter�tehenwolten, und zwar un-

ter dem unbegründetenVorwande einer ver-

wneintenNovirät, da és doch die continua Praxis

über60,ja 70. Jahr,auch von Fúür�tl,und andern

illuftrenFamilienniht weniger,alsfa�tunzehlichen
Per�onenBürger-Stands in die�emReiche es

zur Gnügebezeuget, daß�ie,wegen Erziehung ih-
rer Kinderin hie�igerReligion, �ichdenen Statu-

tis Regni allemahlconformiret, und dabey nicht

übelgefahren,auch�oviel weniger vor einen Ge-

wi��ens-Zwangesgehalten,nachdem �ievor ihre
Per�onbey ihrerReligion geblieben,und nur auf
den Fall, wenn ihre Kinder ins künfftigeauch die

JuraIndigenatus,und das Bürger-Recht gewin-
nen,und al�oihre Familien be�tändigin hie�igem

Reichezu�tabilirengedächten,inderen Erziehung
fichdenenStatutis Regni,vermödgeihrer desfalls
lei�tendenEyden,gemäßbezeugen,und�ichdadurch

allerdenenhie�igenEinge�e��enencompetirenden
Vortheilen und Wohlthatende�tofähigerzu ma-

chen,Diejenigenaber,welchedergleichenniche ver-

langet und ge�uchet,�indalle Wege desfallsunan-

ge�ochtengeblieben,daherodann mich�ovielmehr
eas ‘befremdet,
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befremdet,daßEw. Churfür�tl.Durchl, allhier
befindlicherMinifter die�eSate nicht allein �o
gan widrig gedeutet, �ondernauch mit �olchen
Empre�lement�ichdareingemi�chet,daßderglei-
chen nie vorhin von einigemMini�troge�chehen+
Ge�taltdann Ew, Churfür�tl,Durchl. von�einer
hiebeyund �on�tengeführtenConduice �oviel be�
�erwerden urtheilenfönnen,wann dero gefällig
wäre,meinen dortigenMini�ltrumhierüberfernerzu
vernehmen. Ver�ichereübrigensEw,Churfär�tl,
Durchl. daßichalle er�innlicheDeference,zuFolge
der dur den �cel.Grafenthaldesfallsgethanen
Erklärung,noch ferner,in deroRegard�owohl,als
in Con�ideration anderer meiner hohenBundse

Verwandten,gegen ihre Glaubens- Geno��en,�o
weit es immer der Status Regni, und de��en
Fundamental - Saßungenwerden mitgebenfône
nen zu bezeigengeneigt�eyn,des �ichernVertraue

ens, Ew. Churfur�tl.Durchl, auch über deme ein

mehrersnicht begehrenwerde, Ma��enich mit dez

ro�elbenin treuherkiger Freund�cha}�tund ver-

frauender Intelligenz,dem gemeinenMußen,/bevor-
ab demge�ammtenEvangeli�chenWe�enzum Ba
�ten�tetszu verharren,allerdingsintentioniretbin,
verbleibe auchübrigens,näch�tEmpfehlungGötts

licher Obhut, der�elbenfreund-vetterlicheAnnehms
lichkeitzu erwei�en�tetsbereitwilligund gefli��en,

Eurer Churfür�tlithenDur<hläuchtigkeit
Stockholm,den17. Marti, MO

1688. Le
freundwilligerVetter,

Carolus.
CLXXXV.
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chreibendesChurfür�tlichenCollegi auf dem Rei heN
Tage zu Regen�purgan den Kéy�erA
worinn es Seine Maje�täter�uchet/deroneuen Pria-

cipal-Commi�lariumda�elb�tTa MarggrafHer-
mann zu Baden-Baden,geme��enzu inlruiren,daßo
auf dem Reichs-Tage, in dem Ceremonie!zwi�chen
denen Chur-und Für�tlichenGe�andten,einen nota.

blen Unter�cheidoblexviren möchte,de Anno 1688.

NP,

Mrer Käy�erlichenMaje�tätruhet in gnä-
dig�temAndencken,waswir, wegen des Tra-

âaments,�ovon dero�elbenPrincipal-Commiíla-

xioün�ernGe�andt�chaftenbeyder Neichs-Verz
�ammlung, demHerkommengemäß,gebühret,und

durch die er�t�eitwenig Jahren her, intendirte
Meuecrungzweifelha}tund�treitiggemacht wer-

denwollen,zu ver�chiedenenmahlen \o wohl�elb�t,
als durch un�ereGe�andt�chaftenzuRegen�purg,
mit geziemendemRelpe,vorge�telltund ange�u-
cher haben, Gleichwienun disfalls un�er�eits
uichts neues,dder iemand præjudicirlichesverlanz

get, �ondernallein daraufbe�tandenworden, daß
zu Folg der, beyvorigenReichs-Tageh,wie auch
beyAnfangund Fortgangdes ießigen,au�erStreit
gewe�enenOblervanz, von Ew. Käy�erl,Maje�tät
zeitigenPrincipal-Commi�larienbey der Reichs-
Ver�ammlungin dem Tra&ament un�ererGe-

�andten,ein deutlicher und notabler Unter�cheid
vor den Für�tlichengemacht,unddadurchdie Chure-
fúr�tl,Præeminenz, und, näch�tEro, Käy�erl,Ma-

je�tät,höch�teWürde im Reich,ohneEintragund

Abbruch
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Abbruch der Ge�talt,wie die�elbedurchdie löbliche
in GOtt ruhende Vorfahren, von undenc>klicher
Zeithergebracht,auch von uns manuteniret,und

auf die werthe Polterität fortgepflanketwerden
möchte 2 Al�ofind wir auch in der gewi��enZu-
ver�ichtge�tanden,es würde die�erÞnter�cheidim

Tra@tament und Ceremonielgegen un�ereGe-

�andten,beyder Reichs-Ver�ammlungferner,wie
vor die�em,genaubeobachtec,unddamit Ew, Käy-
�erlichenMaje�tätehemahligegnädig�teund wie-

derholte Ver�icherungenerfülletworden �eyn,
welche deutlichdahinlauten,daßEw. Käy�erliche
Maje�tät,beyallenBegebenheiten,an ihro nichts
würden erwinden la��en,was zu Con�ervir- und
Handhabungder Churfür�tl,Prærogativenimmer
gedeylich�eynmag,jadaßauchEw. Käy�erl,Maje-
�ätnimmer zugebenwolten,daßdie Churfür�tl.
Præeminenz ge�hmälert,oder uns ichtwas,gegen -

das alte Herkommen,entzogen werden �olte,Ab- /

�onderlichhaben wir des EffeAs hievonuns ge-
trô�tet,nachdeme bekanntlich bey Ew. Käy�erl,
Maje�tätleßtgewe�enenKäy�erl,Principal-Com-
mi�larii des Für�tenvon Pa��auLiebdenAnkunffc
zu Regen�purg,zwi�chender�elbenund dem Chur-

E Collegio,des Ceremoniels halben,einige
nterredung gepflogen,unddabey,welcherGe�talt

der obbemeldte notable Ünter�cheidzwi�chendenen

Churfür�tl.und Für�tl.Ge�andtenzu halten,deut-

lich an �eitendes Churfür�tl.Collegübedungen,
�olchesau< Ew. Käy�erl,Maje�tätCommi�llion
dermahlenangezeigetworden, und die�elbealler-
unterthänig�tdgvon zu refsrirenübernommenhar

dargu
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darauf dann fernererfolget, daß ein Chur�üeftlic
ches Collegium,�owohl die (�olenneReihs- Depu-
ration an des Principal- Commi��ariiWebdenbe-
fördert,alsauch,aufbe�heheneErklärungund er-

- haltenenun�ernBefehl, ein ieder Churfür�tlicher
Ge�andterab�onderlichdie Vilire gebührendabge:
leget, und von dem bey dero�elbenempfangenen
Tra&ament, �olchenBericht an �einenPfincipal
gethan hat, daßwir �onderlichdamit vergnüget,
und in guter Hoffnunggewe�en,es würde die�e
Differenzdadurch völligabgethan�eyn.Nachdem
wir aber kurßdarauf erfahrenmü��en,daß,der ge-
thanen Erklärungentgegen, gleich dem er�ten
Für�tl,Ge�andten,der nah denen un�rigendie
Vilice beydes Principal- Commillarii Siebd, ab-

geleget,ein gleichesTra@tament, wie un�ernGe-

Fandtengegeben,und die ver�prochene,auf das alte
Herkommenund Churfür�tl,Prærogativenfun-

dirte Di�tinRionnicht beobachtet worden 5 So

habenun�ereGe�andte,ohneun�ergrö��e�tesPræ=

judiz, zu Ew. Käy�erl.Maje�tätPrincipal-Com-
mi�lacio fernernicht fominen fônnen,wordur<
bekanntlichdas Commercium beeder�eitswieder-

um ins �te>engeratheni�t,un�erstheils haben
wir die�eneue Jrrung und das Nachtheilund Hin-
derung, �odèénReichs-Ge�chäf�tenUnd Delibera-
tionen daraus ent�tanden,mitLeid-We�enbis an-

hero ange�ehen,uns aber damit trô�tenmü��en,
daßan �eitendes Churfür�tl.Collegi feine Ür�a-
che darzu gegebenworden. Gleichwieaber wir
ín un�ererDevotion gegen Ew, Käy�erl.Maje�t,
und tragender Sorgfalt vor das gemeineWefeu

nimmer
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nimraer érmüdet�ind+ Al�ohabenwir auch bey
gegenwärtigerGelegenheit,daEw. Käy�erl.Mas
je�tât,dem Verlaut nah, des MarggrafenHere
manns von Baden-Baden tiebden,in der Quali-
tát dero Printipal-Commi�läriinacher Regen�purg
zu chi>en willens, Ew. Käy�erl,Maje�tätzu une

terthänig�tenEhren;gernealles,�onur immer, ohe
ne Abbruch un�ererDignität und Prærogativen/'
ge�chehenkan,beytragenwollen,um vas Commer-
cium ¿wi�chendem�elbenund un�ernGe�andten
wieder in den Gangzubringen: Er�uchendens
nah Ew. Käy�erl.Maje�tätunterthänig�t,�ieges
ruhen,ohne ge�ammtesMaßgeben,vorberührten
dero fún�fciFêlPrincipal-Commi�lariumder Go

�taltzulänglichzu inltruiren,daßer zwi�chenun�ern
Ge�andtenund denen Für�tlichen,demalten,durh
obgemeldtejung�tehin und wieder be�cheheneEr-

kläcungen,vonneuem be�tecigtemHerkommenges
máß,einen deutlichen und notablen Unter�cheid
in Ceremoniali halte, und �olcherGe�taltun�ere
Ge�andt�chaffténin den Stand �ete,damit�ie,Ew.

Käy�erl.Maje�tätzu allerunterthänig�temRe-

�peci,ihmedie gewöhnlicheCivilicät ab�tatten,auch
ferner,úber den Vorfallenheitenin Publicis, mie

dem�elbenvertraulich communiciren fônnen,

Weorinn aber eigentlichan �eitendes Churfäür�tl,
Collegiidie�erñoráble Unter�cheid,dem Herkoms
men gemäß,verlangetwerde,i�tausder Anno1685.
be�chehenenErklärungbekannt, und anherozu
wiederholenunnöthig, Ew. Käy�erlicheMajes
�tátwerden, dero hôch�terleuchte�temUrtheilnach,
von �elb�tzurGnügebegreiffen,daßwir hierunter

Vierdter Theil, Ss nichts
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nichtsbegehren,alswas der Billichkeit,dem ura

- ten Herkfommenund güldenenBull,Ew.Käy�erl,
Maje�tätWahl - Capitulacion,ja dero �elb�teige-"

nem hôch�tenRe�pe&und Interelle, auchuns boe
\chehenengnädig�tenVer�icherung,wegen Manu-

tenirung un�ererPrærogativengemäß,unddarne:
ben nur einblo��erbillicher Gefolg und Formität

von dem i�t,we��en�ichEw. Käy�erl.Maje�tät�elb-
�tengegen uns und die Für�tenin Per�on,wie auh
beeder�eitsGe�andten�owohlauf Reichs - Tagen,
als an dero Hof, allergnädig�terwei�en,dannen-

hero von dero gerechte�tenGemüthenicht zu vere

muthen,daß�iebeyder Reichs -Ver�ammlungein
anders wollen einführenla��en,zumählnda�elb�t,
auch in ver�chiedeneandere Wege,die Di�tinction

zwi�chenun�ernund den Fúür�tl.Ge�andtenge-
nug�amin dieAugen leuchtet, Wir habenum �o
viel mehrUr�acheaufdie�emnotablen Uncter�cheis
de zu be�tehen,als gnug�ambekannt,wie eyfrig
nicht allein an �eitenetlicher Für�tlicher:Häu�er,
�eiteinigenJahren hero,getrachtet wird �ichuns

durchgehendszu parificiren,�ondernauch was vor

andere uns nachtheiligeCon�equenziendaraus

ent�tehenköônten,wiedann �owohl vorhin,als er�t
noch vor wenigJahren beydem jüng�tenConvent

zu Franfurt am Mayn die Erfahrungbezeiget,
daß die auswärtigenCronen und Republiquen
fich,in dergleichenFällen,alemahl nah demjenie
gen, �ovon Ew. Käy�erl.Maje�tätMinilktris gs
�chiehet,regulirenwollen,und al�onichts gewi��ers
i�t,alsdaß,aufden Fall,dawir mit denen Für�ten
“von Ew, Käy�erl,Maje�tätin Ceremonialibus

WEI i

einmahl
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einmahl parißciret,die Kônigeauchweiter keinen
Unter�cheidwerdenmachen wöllen,es würde auch
�olcherGe�taltdie Præcedenz un�erenGe�andten.
vor der RepubliquenGe�andten,und.den Für�ten
in Per�on,wobeyEw, Käy�erl.Maje�tätin dera
Wahl-Capirulatianuns zu manuceniren befanns
lich ver�prochen,nicht behauptetwerden können,
Die�emallèm nachgetrô�tenwir uns, es werden
Ew. Käy�erl.Maje�tätgnädig�tgeruhen,in dies.
�erSache der Ge�taltgewierigzurelolviren,daß
wir daraus dero continuirendeKäy�erl,Pra.
penlion gegen das Churfür�tl.Collegiumund
de��elbenPrærogativenim Efe zu ver�pührenhas
ben mögen,welches wir mit un�ererbe�tändigen
Devotion gegen Ew. Käy�erl.Maje�tät,und fers.
nerem Eyfer und Sorgfalt vor des allgemeinen
Reichs Be�te�tetszu ver�chulden�uchenwerden,

Zu mehrererFacilitirung die�esWers, haben
- wir un�erenan Ew. Käy�erl,Maje�tätHof befînds

lichen Minißtris und-Re�identenBefehl gegeben,
hierunterfernernôthigeVor�tellungzu thun, und
die verhoffendegnädig�teRe�olution darauf als

lerunterthänig�tzu �olliciciren2c, GegebenRee
gen�purg,den 13/23, Marti, 1688

:

tati

|

GLXNXMUL
et

iben des Dohm: Capituls zu Cólln an Churfür�kee ts Georg den 11.
juSach�en,worinn es Sr.

Churfür�tlichenDurchläuchtigkeitden Todes:Fall
 Churfúr�tMaximiliqn Heinrichs zu Cóllygotißsis

ret, de Anno 1688.

S4 32 Duro
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—Durchläuchtig-Hochgebohrner,auch Durch

|

láuchtig�terFür�t;

Euer tiebden und Churfür�tlihenDurhläuchtig-
 feit �indun�erefreund-bereitwillige,auh un:
y

terthänigeDien�tetederzeit
y

N

zuvor,
“Freundlicherlieber Oheim,und gnädig�terHerr,
>” Uer Liebden und Churfür�tlichenDurchläuch-

26A tigkeitfônnen wir, aus hochbetrübtemGez

mücthenicht verhalten,was Ge�taltder Hohwär-
dig�te,Durchläuchtig�teFür�tund Herr, Herr
MaximilianHeinrich,Erg-Bi�choffzu Cölln,des

heil. Rôm. Reichs dur<h Jtalien Erg-Canßler
und Churfüúr�t,in Dber-und Nieder-Bäyernauch
ín We�tphalenund Engern Hergog 2c Ün�er
gnädig�terChur�ür�tund Herr,nachausge�tande-
ner fa�t�{<werenund langwierigen Krankheit,
den zten die�esMonats,Abendsum 9. hr, �einen
mit hôch�temRuhm geführtenLebens- Lauf geen-

diget, und dur< GOttes unergründlichenRath
und Willen aus die�emzeitlichenins ewige, und

au�erZweifel�eeligeLeben,durcheinen �anfften
Tod, abgefodert-worden, ‘Wann: nun wir zu

Gemütheziehen,wiegütigund �an�}(müthig,wie

rühm-und löblich,wie em�igund �orgfältignicht
allein Seine Churfür�tl,Durchl. hoch�eel,Andenes

>ens, in�onderheitbey die�em‘eine Zeither ges
wehrtenzerrüttetenSA

des heil,Rômi�chen
Reichs, un�erswerthen Vaterlandes, dero hohen
Erg- und Stifftern in das z8�teJahr,zu ihrerun-

�lerblichenGloire, und hôch�temTro�tEaus ¿ 68 iener
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Diener und Ünterthanen,vorge�tanden,�ondern
auch,mit was aufrichtigempatrioti�chenEyferdiez

�elbeihro vor allen Dingen die Erhaltunggemew
ner Ruhe und Friedens,wie nicht weniger auch
guter nachbarlicher Ver�tändniß,# viel an ihro
gewe�en,�ichiederzeitäu�erftangelegen�eyn:la�e
\enz So können wir die�en�o�chwerenauch hos
hen Verlu�tnicht gnug�ambeklagen,indem wir

zumahlnerwegen, daßbeydie�enZeiten wir uns

Se. Churfüe�tl.Durchläuchtigkeitals eines Fricds
liebenden ver�tändigenFür�ten,�onderbarenObs
fichtund Schugesnoch fernerzu getrö�tengehabt
hâtten, Dieweilen uns aber wi��end,daßdie�er
traurige Fall nicht zu ándern ; So mü��enwix
uns in den unerfor�chlichenWillen GOttes ero

geben,undverhoffen,daßde��enSuccellor, in höch�te
gedachter Churfür�il.Durchläuchtigkeit,Chri�ts
‘milden Andéènckens, Fuß�täpffeneintreten, dero

HochpreißlichemExempelnachfolgen,undwas die-

�elbelöblich angefangen, rühralichvollführen,des
Nömi�chenReichs Sicherheit und Wohlfahrt,
auch die�esErß-Sti��tsPro�peritätund Wohlers -

gehen,vermittel�tGöttlichenBey�tandes,erhal-
cen und befördernwerde, Und wie nun wir wohl
wi��en,in was �onderbaremVertrauen und nath-

barlichem gutem Vernehmenhôch�t�celig�termeld-

rer un�ergnädig�terChurfür�tund Herr mit Ew,
Liebden und Churfür�tl,Durchl. iederzeitbeydero

Leb-Zeitenge�tanden; Al�overhoffenwir, es tver-
den die�elbe,wegen des, durch de��entödtlichen
Hintritt,eclittenengro��enund empfindlichenVers

lu�tsein gnädig�tesMitleiden tragen, und die

Ss 3 vorhin
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vorhin mit Jhrer Churfür�tl.Durchl. hö�el.
Anden>ens gepflogenegute Ver�tändnißund ver-
traulicheCorre�pondenzmit uns be�tändigfort:
�eßen5 Ma��enwir in allem,was zu des Reichs
Sicherheit,Erhaltung gemeinen Friedens, und

náchbarlichenWohlvernehmensgereichenkan,
mit aller Sorgfalt zu continuiren; und anneben
Ew. Liebden und Churfür�tlichenDurchläuch-
tigkeitannehmlicheDien�tezu erwei�en,iederzeit
ganß freund- und unterthäniglihbefli��en�eyu
‘werden, j

Eurer Liebdenund Churfür�tlichenDurch-
/

läuchtigkeit
Cölln,am 5. Junii,

16898.

Freund- bereitwillig- und

; unterthänige
Dethant und Capital des Ert - und

hohenDohm-Stif�tsCôlln: «

CLXXXVII.
Schreiben des Dohm-Capituls zu Cölln an den Chur-

Cóllni�chenAbge�andtenzu Regen�porg,Herrn Pe-

trum Holzemium, worinn es den�elbeiioltruiret wie
er �ich,währenderSedis - Vacanz zu Cölln/beydem

Reichs-Tageverhalten�olle,de Anno 1688,

Dechant und Capitul des Ert- und hohenErßt-
Stifts Côl�n.

Un�erngnädig�ten,gnädigund geneigtenGruß
zuvor,

Ehr�améer,Hohgelahrter,lieber Getreuer,

Aus



voin Jahr 1688.
©

647
Us Eurem an uns abgela��enemSchreiben,
haben wir mit mehrern er�ehen,was Ge�talt

nicht allein der Chur-Bâyeri�cheAbge�andte�tar
darauf gedrungen,daßihr aus dem CollesioEle-

âorali excludiret,und heraus ge�eßzetwerdenmôs

get �ondernauch,was,aufdie�eunvermuthetePro-

po�ición,vón denen: Churfür�tl,Abge�andtenvor

Vora abgegebenworden, und was darguf weiters'

erfolget,auchwas iht uns deshalbenvor Vor�chläs
ge thun wollen. Gleichwiewir nun die Sache,
ihrer Wichtigkeitnach,reifflichüberleget,und zu
dem Ende euré Sthre{ben in pleao Capituloabe

le�enla��enzAls häbénwir uns endlich,laut beye
liegendenExtraQus Protocollaris, unanimiter das

hin verglichen,daßihr zwarfünfftighin die Stels
le un�ersAbge�andtens,�olang , als Sedes vacans

�eynwird, bekleiden,und Krafft der von uns iw

Concreto ertheilten Vollmacht, denen Con�ulta-

tionibus publicis beywohnen,wie weniger nicht
von wegendie�esEru-Stif�tsüberalle vorfallen-
de Reichs-Materien das Votum führen, ima übri-

gen aber euch in die zwi�chenuns, Occalione der

von uns lezthin vorgenommenen Wahl,ent�tan-
dene Differentien feines Weges einmi�chen,\on-
dern davon gänzlichenab�trahiren,auchvon denen

vorfálligenSachen von Po�tzu Po�teuren Be-

richt immediate ans ge�ammteCapitul anhero
ab�tatten�ollet.Wann wir nun keines Weges
zweiflen,es werden hierdurchdie euch,Ratione
Admi��ionisad Collegium Eledtorale gemachte
Difficultäten von�elb�tenzu celliren fommen,und

euch disfallsfernernicht zuge�eßetwerden: Al�o
S824 haben
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habenwir euch ein �olcheszu dem Ende: befanne
machen wollen, damit ihr euch nicht allein ing
Xúnfftigedarnach für eure Per�onrichten�ondern
auch die�enun�ernCapitular- Schluß,gehöriger
Orten, notificiren möget,in welchèmVerlaßwir
euh mit gnádig�ien,gnädigauch geneigtenWil:
len wohl zugethanverbleiben,GebenCölln,den

13. Sept,Anno 1688.
z

BA In�criptio. it

Dem Ehr�amenund Hochgelahrtenun�ermund

des Ers-SciffcesCôlln,geheimenRath und

Abgeordnetenzu Regen�purg,und lieben Gez

freuen, Petro Holzemio, der Rechten Licen-

tiatoe,
i

i

ELNEXIN,
Schreiben eînigerCapitularn zu Cölln an Churfürft

« Johann Georgden 111. zu Sach�en,worinn fie bit-
ten, daß Prinz Jo�ephClemens zu Bâäyernnicht
eher ins Churfür�tlicheCollegium ad Voram & Ses-

honemadmitciret werden möchte,als bis die �irei-
tige Chur -Cöllni�cheWahl-Sache gehörigerOrten

|

decidiret wre, �oauh mur. mutandis an Chur-
Brandenburgabgangen,de Anno 1688.

R

MlUrerChurfür�tlichenDurchläuchtigkeitift
gnug�ambekannt,roasGe�taltoir den 9. Ja-

nuarii die�esainoch laufenden Jahres, nach vor-

gegangener Bewilligungund eyferigerRecom-
mendation weyland des Hochwürdig�ten,Durch-
läuchtig�tenFür�tènundHerrn, Herrn Maximis
lian Henrichen,Ers-Bi�choffenzu Cölln, un�ers
gnädig�tenHerrn,hoch�eelig�ten.Andenkens,des

Herrn
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Heren Cardinals, tandgrafensvon Für�tenberg:
Hochfür�tlicheEminenz zum Coadjutotfdie�es!
Erg-Sciffts,cum futura Succellione,eiñhelligpoS
�tulire haben, “Nachdemaber hochèrmeldteChure
für�tl,Durchläuchtigkeitdurch den zeitlichenTod
ihren tebens-tauffbe�chlo��en,èhehöherenOrtsdië
Coádjutorie-Wahlbe�tetigétworden z Sohaben“
wir déèn19: näch�iverwichenenMonats Julii zue
anderweiten Wahl ange�eget,und �indder gän?
lichen Meinung gewe�en,‘es würden-alleCapitu?
larcn béy ihrer vorigenmehrmahlngefaßtenRe-!
�olution geblieben�eyn,unddenjenigen,welchen�ie
vorhimndurchleiblich?ge�chwornenEyd,pro digais
limo zu‘derChurfür�tlichenund Ert 7 Bi�chöffs
lichenWürde geachtét,auch in An�ehungdaß�ie
ihnbeySeinerChurfür�tl:Durchl,Leb-Zeiten,und
auf dero eigenes Begehren, ausgé�ehenund erz
wehlethatten, anio nach dero tódtlichenHintritt
gleichmäßigpoltuliret haben5; So �eynddochet-

liche wenige gewe�en,welche durch die gar herbe
Droh-Worte, �oNahmens Jhro Käy�erl,Maje�t.
der Herr von Caunitz' �owohluns insge�ammt,alsé

x

auch einigen ia Particulari gethan,�ichder Ge�talé
irre machen und �chre>enla��en,daß�ievon ihren
vorigen eydlichbe�tetigtemSchlu��eund Voro

abgewichen,unddamit ‘aufdes Prin Jo�ephCle?
mens in BâyernDuxchl, gegangen �eynd,Zwar
i�tdie�eWeránderung wenig zu conlideriren,weil
die Majora und Saniora aller Prælaten und a��er

-

Capitularen bey�ammengehalten,und ihrevorhin
gethaneEqd-Pflichtein be�tändigerObachtgehal-
ten, auc, vermögederen, des Herr Cardinaln

S855" Hochs
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ochfürftl;Eminenz, als vorhin einhellig po&u-E Jhro Churfür�tl,Durchl. oit

Anden>ens. �elb�tauser�ehencnund mit angeles
gener Sorgfalt recommendirten Succe�lorn,wie-,
derumpo�tulirethaben,wordurhSeine Eminenz
ein �olchesRecht exlanget;daß�ie,nach Anleitung
der Rechte, und bey denen: Teut�chenErs - und

Stifftern unverbrüchlich-hergebrachterObler-

vanz,auch die�esErz-Stifftsab�onderlicherLands-
Vereinigung,weil �ieper Majora totius Capituli
legitime&’ canonice po�tuliret,worden, die Ad.

mini�trationwenig�tin weltlichenReichs-Cräyß-
und. Lands-Sachen anzutretenwohl.befugtwä-

renz �ohabengleihwohldie�elbe,aus �icherenbe-

wegendenUr�achenmit Ubungihres Rechtens
<<zur Zeit ein- und zurückehaltenwollen. Weil

aher äu�erlichverlauten will,daßdes Herrn Prin
Jo�ephClemens in Bäyern -Hochfür�tl.Durchl.
vermögeder anmaßlichenin Jure zumahlen nicht
be�tändigenEledtion, �ider Se��ionund Voti im

Churfür�tl.Collegio nähernwill,wir aber �olches
nicht nachgeben,�ondernbis''an denen gehörigen
Orten diePartheyengnug�amangehöret,dieSa-

he völliginlttuiret, und; durch einenordentlichen

unpartheyi�chenRechts-Spruchent�chieden,oder,
mit un�ermBelieben, durch gütlicheWege völlig“
abgethan-�eynwird, das Votum & Ses�lionem zu

führengemeint. �eynd:: Sor er�uchenEw. Chur-
für�tl.Durchl; wir in�tändig,�iewollen geruhen,
zu Abwendungbe�orgenderWeitläufftigfeit,das
Werk dahinzu richten,und dero Abge�andtenzu

Regen�purgaufzugeben,daßzu un�ererund aller
RN h Teut-
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Teut�chenimmediaten Eck-undSti��terunwieder-
bringlichemPræjudiz,�ozu hôch�temSchadenund
MNachtheil�ämmwmtlicherim Rôm. Reichebefindliz-
cher hoher Für�t:Gräf:und Adelicher Häu�erund
Ge�chlechtergereichenwürde,nichts unternommen,
noch per Majora præten�enominatus. ing Colle-

ium Ele@orale admittiret werde, Solchesi�
dom Friedens-Schlußund heil�amenReichs-Sa-
gungen gemäß,undgereichetzu Unterhaltungbe-
�tändigerRuhe und Conleryation des freyenun-

be�chrän>tèenWahl-Rechtens.Wir habenau<
deswegen auf Ew. Churfür�tl,Durch, ein ab-
�onderli<Vertrauen ge�tellet,und verbleiben:de-
ro�elbengehor�am�teDien�tezu erwei�eniederzeit
‘willigund bereit, Darum Cólln,den --.-71688.

CLXXXIN. À

Sd

phe

Schreiben einigerHerrn Capitularenzu Cölln añ den

Chur - Bäyeri�chenAbge�andtenzu Regen�purg,
Heren Baron von Neuhauß,die ihres Theils auf
Prins Jo�ephClementenin Bäyernausgefallene
Wahl, und ihrer gegen�eitigenCapitularen dabeyge-
brauchte. Intriguen betreffend,de Anno 1688,"

HochwohlgebohrnerFreyher, 5 R
Sonders Hochgeehrte�terHerrGe�andter,

FKUre Excellenz werden hoffentlichandéxwär-
tig benachzichtiget�eyn,was Ma��en,beyjüng�k

dahiervorgewe�enerErt-Bi�chöfflichenWahldes
Herrn Cardinals von Für�tenbergHochfür�tl,Emi-
nenz durch dreyzehen,ihro guten theilnnaher
Bluts - und Anverwandten,hie�igerHerenCapi-

;

i

tularet
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tularenVota, ohnmaßgeblichpo�tulirt,ZhroHoch-
für�tl,Durchl. Jo�eph:Clemens in Väyernabee
durchneun Vota, canoniceeligirt¿ und’ al�odie�e
Sache dem Päb�tlichenStuhl zur rechtlichenDe-

ci�ion‘und Verordnung heimge�tellt“"worden,
Wann aber hochgemeldteJhre Eminenz �ammt

“

Denen ihro adhærirendendreyzehenPo�tulanten
der Päb�tlichénEnt�cheidungunerwartet, obange-
maßtePo�tulation*nichtallein beybenachbarten
Chur-und Für�ten,auh fremden ausländi�chen
Potehzien/�ondern�ogar bey�ámmtlichemda�igen
Reiéhs-Collegio,durchden gewe�enenChur-Cöll-
‘vi�hènBevollnmächtigtén,Licentiaten Holzemi-

Um,eiti�eïtignotificiren,undden Herrn Po�tulatum

zumChurfür�tenproclamiren,dabenebenauch Jh-
ro Pâb�tlichenHeiligkeit,und um der künfftig.ih-
rer �eitsvonRom aus, befahrenden Verordnung
e�ere Bnpera daeverur�achen,auch an beyde
Durchl.Durchl, Churfür�ienzu Sa@�enund

VBratidenburg,wie! dann ‘fa�talle Teut�chehohe
ErßzundDöhm-Sciffcer,ganßanzäp�flicheSthrei-
ben,lub SigilloCapituli& Manu ejusdemSecre-

tarii, abermahlenein�eitigabgehenla��en5 Als

haben wir eine unumgänglicheNothdurft erach-
tet, zuNetcung un�erereigenen Reputation, und

bisdahin in gutem Vernehmen unverleßtcon-

�ervirtengutenLeumuths,auch das gemeineBe�te
"

zubefördern,undein ärgers zu verhüten,dargegen
be�terMa��enin Capitulozu prote�tirenzund wei-

len wir nicht unzeitig be�orgen,obgedachterHol.

zemius,als welcherin �einemda�elb�tbe�chehenen
Vortrag,anch �einemdarüber ‘anheroer�tatteten

CRAN

Bericht-
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Bericht-�chreiben,inwelchemer Jhre Eminenz;deit

_Heccn Cardinalen zum Churfür�tenintitulirt,gar
zu weit gangenfernernVortragvon un�eruund:
des Herrn EleAi wegen,zu thun Beden>entra-
gen dürf�te:?Daheroek�üchenwir Ew, Excellenz
hiemic und in Krafftdi s in�tändig�tdie�elbegis
ruhen die wahreBe�chaffenheit,nach Fnnhaltun-

�ererobbenannten Prote�tation,dem ge�ammten
anwe�endenReichs - Coavene zu hinterbringen,
und die ungleichen'lmpresliones,o die gegenthei.
lige Schreiben hin und wieder vielleichtverur�as
chen dórfftenzu verhindern,auchohnbe�chwertauss
drüctliche Remon�trationes denen �ámmtlichen
Reichs-Collegüszu thun,damitkeine fernereMo-
tus vom Gegentheilim Reiche verur�acher,�ondern
der fünfftigenPäb�tlihenVerordnung alles ‘anz

heim ge�tellet�eynund bleiben möge, Gleich-
wie wir nun nicht zweifeln,daßEw. Execellenz

�olcherun�ererBitte zu willfahren,unddem Durch-
lâuchtig�tenChur-Hau�eBäyern \owohl,als-un-

�ermEle@o,des Herrn HerßogJo�ephClemens
Hochfür�k,Durchläuchtigkeitzum Re�pect,und

dem ganzen Römi�chenReiche zum Be�ten,dia

Müähewaltungenüber�ichzu nehmen,von�ich�elb-
�tengeneigt �eyn:Al�obleiben wir 2c, Datum

Cólln, den - - 1688.
À

CRC.
z

E

Schreiben Churfär�tJo�ephClementis zn Cölln ag
HertzogGeorge Wilhelm taBraun�chweig- Lünw
burg-Zell,worinn er dem�elbennorifkiciret,daßerdie
Páb�tlicheConlirmation überdie jüng�tauf ihnaus
gefalleneWahl zum Churfür�tenzu Cöllyerhalten,
de Anno 1688.

°

Un�ere
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Un�erefreundlicheDien�te,auch was wir \on�t
méhrLiebes und Gutes vermögen,zuvor, ©

Durchläuchtig- HochgebohrnerFürft,feeundlich
E

_

lieber Vetter, D

A

As Ge�taltendie Páb�tlicheConfirmation
úber die,auf un�erePer�on:jüng�tausge-

falleneChur - Côllni�cheWahl nunmehr einge:
langet,habenEure Liebden wir neb�tbeygefügtem
Abdruck,hiemitfreund-vetterlichnotiliciren wol-
len, der gänklichenZuver�icht,die�elbewerden �o-
thanenErfolg,nicht allein gern vernehmen,�on-
dern die mit die�emChur - Haus �totsgepflogene
Freund�chafftund hoheWohlgewogenheit,auch
mit uns hinführozu continuiren nicht ungeneigt

eqn, Ge�taltenwir hinwiederuns dahinbe�tän-
dig�terbieten, und Euer Liebden dabey angeneh-
men dien�tlichenWillen zu bezeigenwohl beyges
than verbleiben thun, München,den 28. Sepr,
Anno 1688.

Von GOttes Gnaden Jo�ephClemens,Erßk-
Bi�choffzu Côlln.

Euertiebden
Dien�twillig�terkreuer Vetter,

Jo�eph-Clemens«

CXCI
|

Antwort HerßogsGeorg Wilhelms zu Braun�chweip
Lüneburg-Zellauf vorhergehendesChur-Cöllni�ches
Notificacions- Schreiben, de Anno 1688.

P, P,
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SG Ge�taltenEw.Liebden uns von der'tiuws
: mehr erfolgtenPäb�ilichenConfirmation

über die auf dero Per�onvor einiger Zeit ausge-
fallneChur-Côllni�cheWahl, zu oorificirengerue
hen wollen,�olcheshabenwir ab dero uns wohlbe-
händigtemSchreiben vom 28. des leßtverwichs-
“nen MóöniatsSeptembris,und de��enAn�chlußin
mehrern er�ehen,Gleichwiewiruns nun fúx
�othanebe�chehenefreund-vetterlicheNotification
hiemit zum fleißig�tenbedan>en : Al�ohaben
wir Ew, Liebden zu der erlangtenErt: Bi�chöff-
lichen und Chur-Würdehiemit,aus lincerem Gi
müúthe,zu graruliren,féínen An�tandnehmenwol-

len,von Herken wün�chend,daßEw, Liebden �ol-
eher erlangtenDignitätzu des heil,Röm, Reichs
und un�ersgeliebtenVaterlandes Wohlfarthund

Be�ten,auch ihro und dero hohenHau�es\teti-
gem Nachruhm,ín be�tändigguter Leibes-Di�poli-
tion und allem �on�terwounfchendenhohenWohl-
�tande,viele Jahre vergnüglichvor�tehenmögen,
mit dem Erbieten, daßwir es an dem,was zu Un-

rerhaltung eines be�tändigenguten Vernehmens
zwi�chenEw. tiebden und un�ermFür�tl.Hau�e
in einigeWegeer�prießlich�eynmag, nicht erman-

geln la��en,�onderndenen von Ew, tiebd. hierunter
declarirten freund?vetterl, guten Intentionen be

�tenszu corre�pondirenuns iederzeitmöglich�tba

fleißigenwerden,diewir Ew, Liebden,allen ange
nehmendien�tlichenWillen zu erzeigen,wohlbeye
gethanverbleiben, Gegebenden 10 20, O@obr,
Anno 16388.

GXCIE
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E CXCIL AE.
Schreiben des engern Fränki�chenCräyß-Conventzzy
__ Nüúrnberganden Käy�erLcopoldum,worinn er fläg.

lich bittet, den Fränki�chenCräyß,beyin�tehender
__ Franßtö�i�chenKrieges-Gefahr,niehtohneHülff.und

: ettung ¿u la��en,de Anno 1688.
E Ee

MerKäy�erl.Maje�käti�tbereits vom Hoch-
)

fur�tl,Aus�chreib-Amt,Nahmens ge�amm-
ter Zúr�ten-und Ständedie�esFrän>i�chenCräyß
�es,unterm daro den 3. currentis Styl, nov. aller-

unterthänig�tund beweglich�tvorgetragen/ wor-

den, in was Gefahrund äu�er�tenNöthen�icher-

meldter Crâyß,wegen �ogar unvermutheterFran-
bö�i�chenRupturbefinde,undwie man �ichhinge-
gen der Zeit,und bey �o-ge�<hwindemAusbruch
der�elbenzu �a��en,auchwas man für ein Remedi-
um præ�entaneumdagegen zu ergrei��en,fa�tnicht

wi��e,in Erwegungman nur das einigeRegiment
zu Pferd,�ammtdem zu den Kriegs-Operationen
mei�tens,und insgemein unartigen Aus�chußfür
ico beyhandenhat. Mit was grau�amenErn�t
hingegendie . Fe�tungPhilippsburgdermahlen
angegriffenwerde, eiy �olchesfan Ew. Käy�erl.
Maje�tät�owenig verborgen�eyn,als von der

Güte GOttes zu wün�chen,daß die�erimportante
Plat dem Teut�chenWe�en,und zumahlendenen

benachbartenCräy��enzumbe�tenerhaltenbleibe,
�olteaber der�elbe,gegenbe��erVerhoffen,infeind-
licheHândeverfallen,�owü�teman di��eitsniche,
was alsdann zu thun oder zu la��en,aus eignen
Kräf�fcenaber,und Nil der beng<barten.

Crâg��e
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Cräy��e�ichin Defen�on zu�tellen,i�tbeygegene
wärtigemFrangenti leider! unmöglicheinfolglich
fein anderer Weg obhanden,dannvon Ew, Käy-
�erl.Maje�tätHülfe Rach und Nettungunter-

thänig�tauszubitten. Allerma��enman hiermit
von allhierver�ammletenengern Convents wegen
darum allerunterchänig�tan�uchen,und der getrd:
�tenHoffnung leben thut,es werden Ew, Käyferl,
Maj, nochwohl�olcheMittel auszu�chen,und bey
den armircen hohen Ständen die allergnädig�te
Verfügungzu thunwi��en,auch allergnädig�tbez

lieben,daßder Fe�tungPhilippsburg,mithinaber
denen nách�iangelegenen,der Zeit höch�tensbee

füummertenReichs-Cräy��en,eilig�t�uccurciretwere

den möge,auf�overhoffendenFall wird man hin-
gegen das �einige,ad omne po�libile,beytragen,
und hierdurchLufftgewinnen, fichin be��erePoli-

tur zu �tellen,und der Gefahr eines gebrechlichen
_Armi�tirünicht mehr�oleicht zu exponiren, Sol-

te manaber, wider all be��eresVerho�fen,ohne
A��i�tenzund ganßHülfloß gela��en,und endli-
chen, gegen Willen, neceslitirt werden, zu Abwense

dung der Extremität,und die�esCräy��esgängßlie

“chen Untergangsderge�taltigeMittel zu ergreife
fendie auf eine Zeit dem Reiche�owenig vorthei
lig, als dem Crây��e�elb�tenlieb und nüklich�eyn
würden : So hoffet man Ew. Käy�erl,Majec
�táteine �olchein Ca�uextremæ & ultimæ Nece�ß

�itatisabgenöthigteRe�olution,die iedoch der ges
rechte GOrt abwende ! niht ungnädigzu neh-
men, �ondernes der äu�er�tenNoth zuzu�chreiben,
allergnädig�tgeruhen werden. Dero wir uns

Vierdter Cheil. Tl und
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und ge�ammtenCräyß,zu {leunigemTro�t,Hülf-
fe und Bey�tand,auch fortwährendenKäyßrl,
Gnaden allerunterthänig�tempfehlen,und ver-

bleiben 2c. Nürnberg,det 29. Sept, 94 O&obr.
Anno 1688.

CXCIII.

Schreiben derer Abge�andtender dreyzehenund zuge-
wandten Orte der Eydgeno��en�chafftan den Käy-
�erLeopoldum,die Neutralirät vor Co�tansund die
vier Wald-Städte betre�fend,de Anno 1688.

P. P,

FlerKäy�erlicheMaje�tätin der Stadt Co-

�tanßrelidirender fürgemeineEydgeno��en-
�chaffterwehlterund charaderilirter Mini�ter,Herr
Baronvon Land�ee,hat,ausAnlaßJhrer Königl.
Maje�tätzu Franckreich in dem Teut�chenReiche
angekommenerKriegs -Völker, uns angelegent-
lich dur<h Schreiben zu erkennen gegeben, wie

fremdund bedauerlich es Euer Käy�ercl.Maje�tät
vorkommen,und daßdero hochangelegen,damit

bey �olchenConjunAuren die Stadt Co�tans,
�ammtden vier Wald- Städten der Eydgeno��en-
�chafft,alsnäch�tangrängenden,zum be�ten,in Si

cherheiterhaltenwerden möchten,welchesSchrei-
ben uns verur�achet,eineförderlicheZu�amenkunffe
nacher Baden anzu�eten,allwonicht allein ermeld-
ter Herr Baron von Land�ee,�ondernauh Jhro Kö-

niglicheMaje�tätzu Fran>reich in der Eydgeno�e
�en�chaftre�idirenderAmba��adeur,Herr Tam-
bonneau er�chienen,und beeder�eitsvor uns of
fentlichproponirt haben5 Worüber wir nicht

i érman-
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ermanzgelt,in \o gefährlichenZeitenun�ereigen
Inrere�le,auch obliegenderMa��en,zu beobachten,
und in Erinnerung, daßvor etlichver�chienen
ahren, zu gemeiner Sicherheitun�ersStauds
und Nachbar�chaft,fürein gedeylichMittel ex-

achtet worden,waun einigeNeucralität , wegen ges
dachter Stadt Co�tanßund denen vier Wald:
Scädten, �ammteinem Bezir> angrängender
Machbar�chafft,beyhôch�termeldtenKäy�erl,und

Königl.Maje�tätenerhaltenwerden möchtenha-
ben wir thunlichzu feynerachtet,�olcheun�ere,zu

gemeiner SicherheitzielendeMeinung,beeden
Herren Mini�tris auch vertraulich zu eröffnenz
Weilen�ieaber beeder�eits�ichent�chuldiget,feinen
Befehlzu habenhiervon Handlungzu pflegen,hat

“un�ere�chuld-pflichtigeSorgfalt, des Vaterlands
Sicherheit be�terMa��enzu beobachten,unsdahin
veranla��et,Euer Käy�erl,Maje�täthiemit demú-

©

thig�tzu bitten, daß�ieallergnädig�tgeruhenwol-
len,dero be�agtemMini�tro eine gnädigefreund-
lich�teOrdre zu ertheilen,wiéein gleichesBegehe
ren an Jhre Königl,Maje�tätebenmäßigbe�chie-
het, daß�ievon �olcherNeutralicät mit uns, bey
dero auch zu verbleiben wir un�erSeits ge�innet,
vertrauliche Handlungpflegenmögen,dahin ziee
lende,daßEuer Käy�erl.Maje�tätJhro belieben

la��enwolten, �ichzu erklären,daßaus den anges
deuteten Orten zu keiner Zeit, unter währender
Neurralität,JhroKöniglichenMaje�tätzu Frau
‘xeih,Gefahr odèr Nachtheil,unter was Schein
und Prætext es immer �eynfónte,zugefügtwerden

�olte,hingegenJhreKönigl.Maje�tätzu Fran>-
Tt 2 veich,
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reich, thro,�ichauch zu erfklären,gefallenla��enhà-

ten„widergedachteStadt Co�tans,dieWald-Städ-
te und angedeuteten Bezirk nichts Widerwärti-

ges,Gefähr-und Nachtheiligesvornehmenzu laf-
�en,der demüthigenHoffnung gelebende,Euer
Käy�erl.Maje�tätun�eretreu- und wohlgemeinte

|

Gedanen, von uns in Gnaden aufnehmen,auch
belieben werden, wo es vonnöthen,allergnädig�tzu

befehlen,daßimmittel�tzu Widrigem, aus ange-
deuteten Orten, kein Anlaßgegebenwerde ; Jhro
Käy�erl.Maje�tätWohlgewogenheituns hierauf
demüthig�tanbefehlen,undihro noch fernershöôch-
�tetriumphirende Glücf�eeligkeitanwün�chen,
Geben, und in un�eraller Nahmen 2c, den 17.
Odtdobris,1638.

Eurer Käy�erlichenMaje�tät,
|

Demüthig�ie,
Die Abge�andtender dreyzehenund zuge-

_

wandten Orten der Eydgeno��en-
‘

�chafftderZeit zu Baden ver�amm-
lete.

-

CXCIV.

Antwort Käy�ersLeopoldi auf vorher�tehendesSchre
ben derer zu Baden ver�ammletenEydgeno��eni�chen
Abge�andten,de Anno 16883.

&opold,von GOttes Gnaden erwehlterRômi-

{er Käy�er,zu allen ZeitenMehrer des

Reichs 2c,

_

Ge�trenge,Ve�te,und Ehr�ame,be�ondersLiebe,

Uns
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Nsi�tEuer,unterm17. pallatoan uns abge-
la��enesSchreiben zu recht eingeliefertwor-

den, woraus wir allergnädig�ter�ehen,daßum
willen der in un�erTeut�chesReich fried-brúchig
eingefallenenFrankö�i�chenKriegs-Völeer,wei-
len bey �olchenConjun&urren un�ereStadt Co-
�tant�ammtden vierWald-Städten,alsnäh�kmit
der Eydgeno��en�chaf�tangrängend,auh Gefahr
und An�toßleiden möchten,ihr,um de��elbenRete

tung und Sicherheit wegen,eineZu�ammenkunft
nacher Baden ange�tellt,und dabeynicht erman-

gelt hättet,in �ogefährlichenZeiten,auchEuerei-

gen Iartere�lledarunter zu beobachten,in�onderheit
aber fúrgut befindet,wanneine Neucralität,wegen

erwehnter Stadt Co�tanßund Wald - Städten,
�ammteinem Bezirk der angränzendenNachbar-

�chaf,von uns und des Königs in Fran>reich
Liebden dahin kônte erhaltenwerden, daßnemlih
aus er�tangeregtenOrten, unter währenderZeit
der Neutralität,�ein,des Königs Liebden,keine Ge-

fahr, oder Nachtheil,unter was fürPrærext es im-

mer �eynfônte,zugefügetwerden, hingegenauh
die Cron Frankreich, wider gedachteStadt Co-

�tans,dieWald-Srádte,undangedeutetenBezirk,
nichts Widerwärtiges,Gefähr-undNachtheiliges
vornehmen la��en�olle.Nungereichet uns die

von Euch tragende Sorgfalt, wie dickerwehnte
Wald-Städte beyißigemob�chwebendenweitaus-

�chendemStatu Rerum in vollerSicherheit möch-
ten con�erviret werden, zu �onderbahremgnädig-
�tenWohlgefallen,habenauch, wie �ehrein �olo
ches ihr euch angelegen�eynla��et,von un�erm

S3 Ober-
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Ober-Oe�terreichi�chengeheimenRath,undzu eus;
abgeordneten Mini�tro,dem Baron von tand�eees
ebenmäßigzu mehrmahlenver�tanden;Wie nun
aber der izige Zu�tandvon demjenigen,als man

hiebevor,dergleichenNeutralität anzutragen im

Vor�chlagegehabt,gant diferent i�;Sintemah-
lemWe�lt-fundbar und in gant Europabekannt,
und euch vor andern bewu�t,daß,da un�ereErb-
Königreicheund Lande,und in�onderheitun�ere
Re�idenz- Stadt Wien, von dem Erb- Feinde,
Chri�ilichenNahmens,dem Türken,mit äu�er�ter
Kriegs - Macht angegri�fen,und die Chri�tenheit
auszutilgen,von die�emUngläubigententirt wor-

den,wir,mitZuthun un�ererAuxiliar-Völer,wie

uns dann auch die Eydgeno��eu�cha�ft,zu ihrem
gro��enRuhm,an Kriegs- Munition er�prießliche
Hülfe gelei�tet,benöthigetgewe�en�eynd,�othanen
gro��enUbel,nach aller Möglichkeitzu begegnen, -

“da inde��enzwi�chenuns,dem heil. Reich,und dec

Cron Fran>reich,einStill�tandder Wa�fenauf
29. Jahr lang abgeredet,auch ein �olchesbeeder-

�eitsohnverbrüchlichzu halten, �ane zuge�aget
und ver�prochenworden, des KönigsLiebden aber,

—

wider aller Völcker Recht, �othanesArmi�titium

fgebhals�iealle vorigemit uns und dem Reich,
ey dero Regierung iemahls au�gerichtetePata

und Tracaren iederzeit gebrochen,anio wiederum

gankßunveragntwortlicher Wei�e,und �onderdie

gering�teder�elbengegebeneUr�ache,auch zu ei:
ner �olchenZeit,daman eben in dem heiligenKrie-

ge die ungläubigeChri�ten-Feinde,�owenigJahre
vorher die Chri�tenheitzu exrerminiren ge�ucht,

“gus
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aus dem KönigreichHungarn,zu der Ehre des

wahren GOttes auszurotten,begriffenware, zu der

ge�ammtenChri�tenheitgro��emAergerniß,violi-
ret,welcheUm�tändehiebevor,da man zwar ange
regte Neutralicát auf das Tapergebracht,aber �ol:
che gleichwohlnicht ad Effedum gefommen,nicht
walteten z Neb�tdie�emauh uns nicht wohl zu
verantworten �tünde,wegen un�ererofftangezoge-
nen Stadc Co�tanßund Wald-Städte,beydie�er
�oungerechtenFriedens-Ruptur,ohne des Reichs
Vorwi��en,eineNeutralität zu belieben,da ein �ol-
ches un�ernStänden des Reichs, in dergleichen
Fällenbe�ageder Reichs-Conltitutionen,und in-

�onderheitin Recellu de Anno 1641. verboten,
wohl aber vielmehrin �othanenBegebenheiten
mit ge�ammterHand wider die ungerechteFried-
brüchige,und das Heil der werthenChri�tenheit,
auch der�elbenRuhe-Stand hemendeWa�fen,nach
aller Völcker Rechtund Anleitung der Staats-

Reguln,mit bey�eitsftellenderNeurralität,aller�eits
*

zu�tehenund zu agiren, ob man {hon mit beeden

Theilen eine Verbündniß hätte, indeme �ol-
hen Falls die Villichkeit erhei�chet,daß�elbem
Theil,welcherangegriffenwird, zn asli�tiren�eye,
ohne daßder Hülff-lei�tendedeswegen ab Ag-
grellore einiger Ruptur oder Concravention des

mit ihm habendenDefenliy - Fœderis zu Recht
möchtebe�chuldigetwerden, Und gleichwie,übet
die�esalles, der Eydgeno��en�chafft�elb�teigenes
Intere��ehaupt�ächlichhiebeyverliret,undmitdem
Neucralitäts- Mittel ihrer Sicherheitfürwahr
eben �owenigge�teuret,als man der Frangkö�i�chen

Tt 4 bereits
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bereits zu hoch ge�tiegenenPræpotenz,wann die-

�elbeins Teut�cheReich noch weiter würde um

�ichgegriffenhaben, zu wider�tehenba�tant�eyn
würde ; Dannenhero thun wir niht zweifeln,
ge�taltenun�ergnädig�tesGe�innenan euchi�teu-
re wohlvermögendeOfficia deswegenbeyzutragen,

es werde das an �eitender Eydgeno��en�cha}t,in

der zwi�chenun�ernund der�elbenVorfahrenauf
gerichtetenErb - Vereinigung, ver�prochenetreue

Au��ehen,al�obeyißigem�ogefährlichenZu�tande
ad Exercitium gebrachtund thätlichpræltirtwer-

den, daß,au�erder von euchvorge�chlagenenNeu-

tralitát,durch andere beyder�eitsbelicbende Asfi-

�tenz-Mittel,die Wald-Städte in verläßlicheSi-

cherheitge�eßtbleiben fönnen : Junta��en,wegen
SchickungeinesEydgenoßi�chen$and-Volcks,auf
allen Nothfall, auch verwilligender Anwerbung
andern Schweigteri�chenVolcfs obangeregter Ba-

ron von Zand�cebeyeuch,zum Theildas ndthige
�chonangebracht,und noch weiters deswegen die

Nothdurft handeln wird. Welches alles wir

euh, auf euer angenehmesSchreiben, und was

wir liac Rerum Facie fürwohlmeinendeGedancfen
-

führen,gnädigantworten,und euchbeneben�tver:

�ichernwollen,daßgleichwieun�ere,und der Eyd-
gono��en�chafftVorfahrer , zu Erhaltung guter
Nachbar�chaft,Friedens:und Ruhe-Standes�ich
erblichvereinigetund verbunden 2 Al�oauch un�e-
ve �elb�teigeneMe�ures,auf Fe�thaltung�othaner
guten Nachbar�chaft,und Verhinderungder ge-
fährlichenMachinationen , welche die�enRuhe-
Scand unverantwortlichzu unterbrechen,abzielett,

: in
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in �ehnlicherZuver�ichtGöttlicherAsliltentz,be-

�tändigge�eßt�eynd,uns in dem übrigenauf o�fe-
erwehntenBaron von Land�eebeziehend¡ als der

die�enzu un�ermund eurem gemein�amenNugten-
gereichendenNegotüs fernerszu inhæriren, und

foichebeynoch fürwährenderTag�aßzungob Peri
culum in Mora, zu einem fürder�amenSchlußzu
bringen, in Commislis hat5 Welches in balde zu
vernehmen, uns �onderbarangenehm�eynwird,
Verbleiben euh 2c. Wien, den 3, Novembr.
Anno 1688.

:

: CXCV.
G

SchreibenBi�choffJohann Gottfrieds zu Wärtburg
an Churfür�tJohann Georg den 111, zu Sach�en,
worinn er,zu de��envorhabendenMarch, allen Vor-
{hub oferiret,und 2. Regimenter von de��enI1ofan-
rerie in Würßburgzu legen bittet, de Anno 1688.

TeD /

{isich von des Herrn Bi�chofszu Bamberg
und Herrn-Marggrafen zu CulmbachLiebd,

Liebden, die�enMoment die trö�tlicheNachricht
erhalten,welcher Ge�taltEw. Liebden mit höch�t:
rúhmlicherGenerolität, dem unvermuctheten
feindlichenEinbruch der Fransöfi�chenWaffen,
und dabeyverübten unchrich�tlichemTyranniliren,
mit“ andern bey Handen habendenan�ehnlichen
Trouppen zu �teuren,und damit denen wür>lih
angegriffenenFräncki�ch-undSchwäbi�chenCräy(
�entuftzu ha�en,im Anzugebegriffen�eyn;So

habe ich nicht umhin gekont,durch gegenwärtigen
meinen Hof-unddes Fränki�chenCräy��esKriegs-

Tt 5 Ráth,
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Rath, Zohann Eru�tvon Bibra,nichrallein dero-

�elbenvor die lôblicheIntention hohen�chuldigen
Dan zu �agen,�ondern�ieauch, zu deren Beför-
derung, um �oangelegentlicherzu er�uchea,als die-

�elbedadurch ihremChur-Hau�eeine unauslö\{hli-
the Gloire zulegen,und damit �oviele bedrängte
Stände und deren Unterthanen,von dem gänßli-
chen Untergangund De�olation con�erviren wers

den; Dabeneben�taber habedero�elben,zu de�to
mehrermAvancement die�eshôch�tlöblichenVor-

habens, allen Vor�chubderge�talto�erirenwol-

len, daß,wann Ew. Ziebden ihre gerade March-

Route gegen Schweinfurt,darumdie�elbeih auh
dien�tlicher�uche,zu nehmenbelieben werden, ih
vichtalleinnöchigesSchiff-undFahr-Zeugalldor-
ten hin �chaffen,�ondernauch,zu de�to�chleuniger
Transportirung der Infanterie, �oviel Fuhren und

Wägen, als immer mödglicyzu haben, entgegen
\{id>en,auch mit �ovielen Stücken und Munition

parat �tehenwill, als darzu vonnöôthen�eynwird,
allwo dann die ehi�terTage allhier erwartende

Fränki�cheCräyß-Völcker,�ammtdem �chonauf-
gebotenenLand-Volck auch darzu �to��enkönnen.

Überdie�eswürde mir nicht allein zu de�togrö��e-
rer Obligation,�ondernauch dem Werf zu haupt--
�ächlicherBeförderunggereichen,wann Ew.tiebd.
von dero Infanterie zwey Regimenter in un�ere

„ Re�ideriz-Stadt einwerfen,und �ichdes Mäyn-
Pa��esdadurch de�tomehr ver�ichernthäten:

SPeswegen auch Eingangs gedachtermein Abge-
fchi>ternochfernereEröffnung,unter {huldigen
Re�pecd,gebenwird, Euer Liebdenwerden vermit-

tel�t
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tel�tdie�erHeldenmüthigenAion, den hohen
und unvergeßlichenRuhmbey derNach-Welter-
werben,daßdie�elbe,bey�ogro��emNoth-Stande,
die Freyheit des Römi�chenReichs mit patrioti-
�cherTapfferkeitlalviret haben,derichmit aller Er-

gebenheitverbleibe 1c, Datum in meiner Refidenz-
Stadt Würsburg, den 20, O@obris,1688.

GNC
SchreibenChurfür�tAnshelmFranci�cizy Mépn6,

den Käy�erLeopoldum,worinn er �idnihaleE
warum er �eineRelidenz- Stadt MäynsKönig
Ludwigdem XIV, in Frankreich einzuräumen,gs
nöthigetworden, de Anno 1688.

:

ARA

Her Käy�erl,Maje�täthabeichdurch meinen,
an dero Käy�erlichemHof anwe�endenRath

undRelidenten,Johann Chri�tophGudenium,die-
jenigen Ur�achenunläng�tunterthäuigvor�tellen
la��en,vermittel�tderen ich genöthigetworden, in
meine allhie�igeRe�idenz Franßö�i�cheGarni�on
einzunehmen,undderowegen mich mit der Königl,
Franzö�i�chenGeneralitát,auf gewi��eCapitula-
tion einzula��en,deren ih mi �owenig entbre-

chen fönnen,als i< den vor Augenge�tandenen,
und an meinen ver�chiedenenMit-Churfür�tenund

Ständen allbereit exercirten Gewalt nicht zu än-
dern gewu�k,Worbey, obwohln mir, au�erder
allhie�igenBe�atzung,-an meiner Regierung,
Stand und We�ennichts entzogen, oder doch,deme

zuNachtheil,nichtspa@iretund verglichettivordenz
So habedoch,�owohlaus deme vom Grafenvon

| Thaun, -
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Thaun, bey meinem Stadthalterund Commen-

danten zu Erfurt, als auh dem Grafen von Ho:
henlohe,bey meinen Amts-Leuten zu König�tein
die�erTagenbe�chehenenVortrag, ganß unvermu-

thet, nicht ohneBe�türßkung,vernehmen mü��en,
daßEuer Käy�erl,Maje�tät,ungezweifeltvon ei:

uigenwidrigge�inntenGemücthern,garzu mild und

ungleichberichter worden, als wann ih in Fran-
hô�i�cherGewalt gefangengehaltenwürde,und

mei Juris nicht mehrwäre,daherodenn Ew. Käy�ß,-

Maje�tät,aus allergnädig�terVor�orge,bewogen
worden, zu de�tofichererund be�tändigerBeybe-
haltung beyder meiner Fe�tungen,Erfurt und

König�tein,an beydenOrten meine Commendan-

ten und Beamten,neben�tder Soldatelca und Bür-

ger�chaft,in dero und des Reichs Verpflichtung
ánderwärts nehmen zu. la��en,Nun i�t�olche
Eurer Käy�erl.Maje�tätReichs-väterlicheSorg-
falt billich hochzu rühmen,und hätteich,der�elben

, mich behôrendzu begvemen,nicht unterla��en,wann
�ich,das von Eurer Käy�erl.Maje�tätAbge�chi-
tem beyder�eitsvorgebrachteSuppolitum,inFato

befundenhâtte.Es i� aber allerdings fal�chund

unerfindlih, daßich, nah vorgemeldtermit der

Frantö�i�chenGeneralität getroffenenCapitulati-
0n, mei Juris nicht mehr�eye,�ondernin Frankßö-
�i�cherGewalt gleich�ameinge�chlo��en,und gefan-
gen gehaltenwerden �olte:Jndememir ja darin-

nen, zu Führungmeiner Churfür�tl.Negierung,
in Eccle�ia�ticis& Politicis, und darneben das Ver-

mögen und dieFreyheit, nach Belieben hin und

her zu rei�en,ausdrüdlich bedungenund vorbe-
s halten
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haltenworden, Krafft de��enich mich nicht alleine
bereits eine Zeit langin meinem tande des Rhein-
gaues ungehindertaufgehaltenhabe,�ondernih
hâttemich all�chonwür>lih nach meinem Ober-
Ert-Stifft begeben,wann mich nicht meine Capi-
tularen und UnterthanenzuihrermehrerecnCon-

�olation,allhier zu verbleiben/aufsin�tändig�teev-

�uchetund gebetenhätten; Unterde��enauch der

March einiger Reichs - Völker nicht ins Mittel
kommen wäre, und mich,an Bewür>ungmeines

Vorhabens,verhindert hâtte,welches gleichwohl
annoch ins Wer>' zu richten,ichdarinnen begrien
bin, unange�ehenih,au�erhie�igerStadt zu meis

ner Re�idenz,�on�tenin hie�igenmeinen Landen
keine�ichereWohnung habe. Wiewohlnun Ew,

Käy�erl.Maje�täthiemit den Ungrund meiner

fäl�chlich�uppoairtenGefangen�chafft,von�elb�ten
gnug�amallergnädig�ter�ehenwerden 5 So�chei-
net doch der�elbedaraus flar,daßmeineallhier ges
we�eneGarni�on nicht allhiergeblieben�ondern�el
bige jen�eitRheins in meine andere verwahrte
Plätzezu verlegengenöthigetworden, Wie dann
in der That ge�chehen,und Ew. Käy�erl.Maje�tät
Vólcker den mei�tenTheil der Garni�on machen,
und Eure Käy�erlicheMaje�tät�elbige,nach dero

allergnädig�temGutbefinden, �ohoch�ieimmer

wollen ver�tär>enkönnen. Die mir abgenöthig-
te Ubergabhie�igerPo�tenin Frankö�i�cheGe-
walt, kan obermieldtes Suppo�itum,und als want
ich mich zugleichder Franbö�i�chenPartheyerge
ben,und hingegendem Reiche entzogenhätte,keie

ues wegs verificirenzdann es i�tmix nichtmôg-
lich
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lich gewe�en,hie�igenOrt,aus Mangelgnug\awer
Defenlions-Mittel,gegen den vor Augenge�tande-
nen gewalt�amenAnfall,und angedroheteBom-

bardirung, und zwar, da ih mich keines \{leunt-
gen Succur�esgetrö�tenkönnen,gegenden ange-
drungenen Gewalt zn retten, �owenig,als es ver-

�chiedeneandere Chur-Für�tenund Stände zu

hun vermocht haben,deren Pläßedannoch be��er,
als hie�igerOrt, verwahret,und welchein be��erer
Verfa��ungbegri�fengewe�en.So wenig nun

denen�elbenbeygeme��enwerden kan,daß�iedur<
die Ubergabihrer Fe�tungen,und dabeygetroffe-
nen Capitulationen,in den Stand gerathen,daß�ie
vor Gefangene,und nicht mehrlui �ariszu achten
�eyn,oder daß�elbigedamit die Franzö�i�chePar-
theygenommen, eben�owenigwird man mir da�s
�elbemit Fug und Be�tandeaufbürdenkönnen,in
fernerer Betcachtung,daßweder ich, durch oban-

gezogenen Accord und Capitulation,mich meiner

Neichs-Libectät,undzu der�elbentragenden Schul-
digkeit,exprelieoder tacite, mit einem Wort zu

begeben,gedacht habe,noch es auch ge�chehenzu

�eyn,vonFrankreichprætendiretwird, Welchem
nach, gleichwieih der unterchänig�tenZuver�icht
lebe,.daßEw. Käy�erl.Maje�tät,dero hohenEr-

leuchtungnach, den Ungrunddes dero�elbenge-
machten Suppolßiti,ohn�chwer�elb�tallergnädig�t
erkennen,undin der That befindenwerden,daßob-

berührtesAngebeneine lautere Calumnie, und

bloßzu dem Ende von gehäßigenLeuten erdichtet
und erfunden worden�eye,ummich beyEw, Käy-
�exl,Maje�tätund dem Reich ungeziemendin

:

Unglimp�
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Unglimp}und Verdacht zu �egen{+ Al�owollen
‘die�elbemir allergnädig�tzutrauen, daßich meine
dero�elben{huldige Pflichtund Treue nimmer-

mehrverge��en,�ondern,als ein gehoc�amertreuer
Churfür�tdabey be�tändigund unveränderlich,
Zeit meines Lebens, verharren werde. De��en
dann Ew. Käy�erl.Maje�tätichhiermitzum fráff-
tig�tenver�ichere,mit der angehefftetenuuterthä-
nig�tenBitte, mich,nichtallein mit dem durch obge-
meldte dero beydeAbge�chite,be�chehenenhóch�le
nachtheiligenund be�chwerlichenAn�innen,aller-
gnädig�tzu ver�chonen,�ondernmich auch und mein

Ers - Stífft,beybevor�tehendemAnzug,�owohl-
dero�elbeneigenen,als anderer Alliirten Völker,
in dero kráf�tig�tenKäy�erlichenSchug und Pro-
tection zu nehmen,undalle unbilliche Vergewal-
tigung allergnädig�tabzuwenden,welchesvon Ew,

Käy�erl.Maje�tätallezeitzu loben und zu prei�en
i�t,auch um die�elbein \{uldig�terTreue und
Devotion möglich�tzu verdienen, ih nimmermehr
unterla��en,und dann mich iederzeiterwei�enwerx-

de, als

Eurer Käy�erlichenMaje�tät,
Datum în meiner Stadt Maynb,

den 19. Novembris, 1688.
Ô

unterthänig�kengehor�am�ten
Churfür�ten

Anshelm Franci�c,
: CXCVII. |

Creditiv - Schreiben, �oHer6og Chri�tianAlbrecht u

Schleßwig- Holl�tein- Gottorp, dero Ge�andten,
i

___dem
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——pemHerrn von Greiffenkranßan die Reichs -Ver-

�ammlungzu Regen�purgertheilet, de Anno 1688.

Von GOttes Gnaden Chri�tianAlbrecht,Erbe

zu Norwegen,po�tulirterCoadjutor des Stifts
Lübe>,Herzog zu Schleßwig- Holl�tein,Stor-

maren und der Dikmar�chen,Graf zu Olden-

burg und Delmenhor�t2c,

Un�ernfreund- gün�t-und gnädigenGruß,auch
gank geneigten Willen zuvor,

Hoch-und Wohlwürdige,Wohlgelahrte,Edle,
Ve�tund Hochgelehrteliebe Herren, und

liebe Be�ondere,
Enen Herren und Euch mögenwir nicht

verhalten,und i�tihnenvorhinzur Gnüge
bekannt, was Ge�taltun�ereHerzogthümer,Lande
und Unterthanen,einigeJahr heroúberaus {roer
mitgenommen,undfa�tgänzlichzu Grunde gerich-
tet worden. Wann wir nun vernehmen,daßman

�olchesaller Orten,in�onderheitaber beymReichs-
Convent zu Regen�purg,durch allerhandnichtige
Prætextus, zu be�chönigen,und widrige Impre�lio-
nes zu gebenbefli��en,und um �elbigemzu bege-
gnen, an die�elbeden Edlen un�erenHof - und

Canskley-Rach und lieben Getreuen, Chri�toph
Nicolaum von Greiffenfranßabzu�enden,uns ge-

müúßigetbefinden; Als er�uchenwir die Herren
und Euch, ganßzfreund-gün�t-und gnädiglich
�ieun�ernAbge�andten,ín �einemAn- und Vor-

bringen völligenGlauben beyzulegen,und �ich
derge�taltdarauf zu erklären belieben wollen,wie

es der Sachen Wichtigkeit,und un�erzu ihtten
i

ge�ektes
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ge�éztes�onderbaresVertrauen erfodert, wir
werden �olchesiederzeitmit allen feeund- gün�t-
und gnädigenWillen zu erkennen,uns angelegen
�eynla��en,Geben Hamburg,den 22. Decembris,
Anno 1688.

H N
-

Der Herren und Euer
-

;

Freund-willigerund wohl-
affeionirter

Chri�tianAlbrecht,

GNCITXG
E

TE

Schreiben Käy�ersLeopoldi, an die Schtweißeri�chen
Epdgeno��en,worinner ihnen vor�tellet,warum ex

in die von ihnen, wegen Co�tanßund derer vier
_ Wald- Städte, begehrte Neutralicätnicht willigen
fönne, de Anno 1688. :

Leopold,von GOttes Gnaden erwehlterRömi-

\her Käy�er,zu allen ZeitenMehrer des
- Reichs 2c. -

;

Ge�trenge,Ve�teund Ehr�ame,be�onderstiebe, |

B ungszwar un�erOber-Oe�terreichi�cherge-
2 heimer Rath, Johann Frantz, Freyherr von

Land�ee,welcherals un�erMini�ter�ichbeyder im
nách�tverwichenenMonat, zu Baden im Ergau
gehaltenenTag-Sagungeneingefunden,des meh
rern allerunterthänig�tberichtet,was auf un�eran-

euer alldort ver�ammletgewe�eneGe�andtenex

la��enesAntwort-Schreiben, und darinnen ange-
führteMoriven, daßdievorge�chlageneNeutrali-
tát, wegen un�erStadt Co�tanß,und übrigen
MWald-Städtén,beyigigemgefährlichenZu�tande,
nichc kónneun�erer�eits,denen Reichs-Saßungen

Vierdter Theil, Us gerade
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gerade zuwider, blo��erDinge eingegangenwer-
den,von dem mehrernTheilder Eydgeno��en�chaFt,
zu Ver�icherung�othanerWald- Städte,vox

Hüúlffs-Mittelbeliebet worden, und wie viel euer

National Vólker pro Defen�lioneerwehnterStäd-
te {on wür>lih anmarchiret wären,und zum

theilnoh anzuziehenhätten,auch was derentwe-

gen vor eine Capitulationabgeredet, und darüber

vor ein Ab�chied,unter, dem 7, und 17. bemeldten

“Monats,aufgerichtet �ey,welche uns und dem ge-
meinen We�enerzeigteWilifährigkeit,auchzu un-

�ernallèrgnädig�tenWohlgefallengereichet, und

wir darneben der be�tändigenZuver�ichtlebeten,
ihr würdet die von uns �chrifftlich,und durch den

Baron von fand�eeeuh múndlichwider eine �olche
Particular-Neutralicát repræ�enticcewohl erheb:
licheÜr�achen,beytäglichanwach�endemUbel,ims
mer kiefer zu Gemüthenehraen, und bey {owal-

tenden Extremitäten,wider die Franßö�i�cheWelt-

fundbahreungere<htenWa��enund Gewalt, noh
in Tempore, vor Co�tanßund die übrigenWald-

Städte,alle zulänglicheRettungs-Mittel mit uns

vorkehren3 Auf welchemguten Vertrauen, wir

anno, um un�ereErb- Vereinigungs:Paa, zw
des gemeinenRuhe-Standes Nuten, und wegen
der gegen euren E�tattragenden �onderlichenAL

fection, heilig zu halten,fe�tiglichverharren;So

mü��enwir aber aus einer weit andern jüngern
Relácion, angeregtes Barons von tand�ée,und beyz
ge�chlo��enemErklärungs-Proje, de dato Baden
inErgau, vom 13. und 15: hujas, ganß unvermuz

thecvernehmen,daßvon dem vorigenmehrentheils
| gans
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ganz abgewichen,undob uns �othaneneue Propa-
�ition beliebig,eine allergnädig�teErklärung,bis

kfünfftigenneuen Jahrs-Tag,alten Kalèndecsver?
langetworden, Wie wir nun nicht umhinkönnen,
über jenes,was wir euch�honunter dem 3.pa��ato,
zu Aufcechthaltungderen zwi�chenun�ermErg-
Hau�eund euch aufgerichtetenuhraltenErb-Ver-
einigungs-Pa&en,wohlmeinenderinnert haben,an-
izo ferner, auf die�e,beyeurer rea�lamircenTage-
Saßtung,auf das Tappet gebrachteneue Propoli-
tion, allergnädig�tvorzu�tellen,daßja euer eigen
Interelle und Con�ervirungeures lôbl,E�tats,
nachdem die Gewalt der Cron Franreich {on
�oweit,au�erihremeigenenKönigreichum �ich
greiffet,und eure Länder von Burgund,El�aß,und

andern ODertern �chonmei�tentheilseinge�chren-
>et �eyn,es nicht gar zur Extremität anfommen

und zula��enwerde, daßauch eure Vormauern,
nemlichun�ereStädte Co�tan6ß,Rheinfeldenund

Lauf�enburg,inerwehnter Cron Händefallen �ol-
len. Welches dann,da man die mehr dem eigen-
nüßigenFrantö�i�chenAn�uchen,als eurem Sra-

tui publicodienende Neutralität,und zwar, mit

denen in eurer legten Erklärung enthaltenen
Condictionen,zu induciren vermeinte, Nece��itate

Con�equenrtiænicht wohl anders �eynkan, ob auch
“

{hon die Cron Fran>reich tau�endVer�prechen

thâte. Sintemahln allzu�ehrWelt- kündig,daß
da die�eCronauf das gegenwärtigeoder kün�ftige
ihr Intere��ezu befördernweiß,oder darzuauh
nur vonferne eine kleine Hoffnunghat, �iezwar, �o
viel man verlanget,Fœdeca und Paca, guhjurato,

Hu 2 eingehe,
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eingehet�olcheaber nicht länger,als esdero

belie:

bec und nüglichi�t,zu haltenpfleget. Wir wollen
nicht viel Exempelanführen,indem notorium

und un�ermwerthenTeut�chlande-bekannt,daßun-

ter des ißzigenKönigs Regierung niemahluein

Friedens-Schluß,mitwas vor verbündlichenClag-
�ulenund vermeinten Sicherheiten man den�elben
auchbefe�tiget,gehaltenworden. Denn, um die

We�tphäli�che,Pyrenei�che,Aachi�che,Nimwegi-
�che,und alle andere �obald,an Seiten der Cron

Fran>kreich,wieder umge�to��eneallgemeineFrie-
dens- Tradaten nicht zu berühren, �oi�tno<
vor Augen,mit was vor gro��erUnbillichkeitdie

Cron Fran>reich,dasvor wenigJahren,mitNach-
la��ungeines �ogro��enTheils un�erswerthen
Teut�chlandes,Amore Tranguillitatispublicæ,zu
Regen�purgbeliebte Armiktitium,nicht ohnehôch-
�tenAergernißder ehrbaren Welt, auf das un-

verantwortlich�tegebrochen,umdenen, vermittel�t
göttlichenBey�tandes,durch�iegreicheWaffenge-

{wächtenChri�tlichenErb-Feinden wieder UW�fft
zu machen. Was�ollennun die Frangto�en, da

ihreGewalt in Teut�chlandtäglichwäch�t,und�ich
weit über den Rhein,und gans an die Pforten
euer Land�chaftenergo��en,al�o,daß�ievon Burs

gund, El�aßund Brey�achbis auf die nochúbrige
Wald-Städte fa�teinge�chren>t�eyn,bey igigen:
Zu�tänden,‘und ihrendurch den ungerechten Friec
dens-Bruch, wider aller Völker Recht erzrounge-
nen Vortheil , vornehmen? Jhr be�onderslicbe
Vereinigte,erinnert euch hingegen,derauf beyder-
�eitswahves[acerelle und Sicherheitgegründeten

unge-
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ungefärbtenFreund�cha}}tund Vertrauens, wel-

ches iederzeitzwi�chenun�ernVorfahrenund den

heil, Rôm. Reiche �elb�ten,�odanneuch ge�chwe-
bet, und was vor Einigkeitund gute Harmonie,
um der allgemeinenTeut�chenRuhe,und-\owohl
des heil. Rôm. Reichs,als eures Wohl�tandes
willen,man zu�ammenge�egzet? Undob �chonder

Eydgeno��en�chafftVölk zumehrmahlnder Crow
Fran>reich Dien�tegelei�tet,habendoch�olcheeuré

Nationalen �ichnicht wider un�erRôm. Reich
gebrauchenla��en: Wie ihr denn auchunläng�ten,
allerma��enwir von dem Baron von Land�eealler-

gehor�am�tberichtetworden, euren, �ubSignisGals

licis, wider Teut�chlandanißomilitirenden Eyd-
genoßi�chenOfficirern und Soldaten durch geme�ß
�eneOrdres, �ihwider uns und das Röm. Reich

Teuk�cherNarion nicht gebrauchenzu la��en,zu un-

�ermúnd des Reichs dan>nehmigemGemüthe,
und eurem rühmlichenNachklang, commitriret

habt. Wann die�e von euren ehrbarn Vorfah-
ren, und von euch zu keines Men�chenOffenhion,
�ondernzu gemeiner,bevorab zu euer eigenenSis

cherheit,ex vera Ratione Status, mit uns und dem

Röm. Reiche bisherolóbl, gepflogeneErb -Verso

�tándnißdermahlenunterbrochen und ge�chwächet
wúrde,bleibet euch,liebe Vereinigte, bey der täg-
lich mehrund mehr um �ichgreifendenWort - und

Glaubens- lo�enFrankö�i�chenPræpotenz,nichts,
als das flebile Beneficium Polyphemiúbrig, Uber
die�eshaben wir auch �chonhiebevorneuh vor-

�telliggemachet,daß,be�agtenReichs-Conltitatio-
nen nach, feine Particular - Neutralität zuläßig,

Nu z und
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und wir al�o,alsRôm. Käy�erund Legislarorzur

Zeit, da wir und das Reich mit ungerechtemKrie-

ge angegriffenwerden, mit Privar- PaGirung�ol:
cher Neutralität, auch fein übels Exempelund
In�trudion thun fönnen, Die�emallem nach,
ver�ehenwir uns, aus ißt angezogenen und euch
bereits vorhero eróffnetenMotivis, zumahln_aus

�onderbaremzu euch �eßzendenErb- vereinigtem
Wertrauen, und umeuer �elb�teigenen,wider die

Cron Frankreich, fe�t�tellendenSicherheitwillen,
abermahln allergnädig�t,ihr werdet unfehlbardie--

fen unterm 13, und 15. hujus, von neuen gethanen,
un�er�eitseinmahl gans unpragticirlichenVor-

{lag �in>enla��en,unddargegendemjenigen,wel-

chen die mehre�tenMembraaus euch allbereit un-

term 2, und 7. pallaconicht alleine beliebt haben,
�ondernauch, deme zu Folge, die ver�prochene
WVolcfs- Hül�eund Mann\cha}t,gegen zum Theil
{on empfangenerBezahlung, anmarckhiren la
�en,ferners inhæriren,und: �olchen�einesJu-
halts, um �ovielmehrvollziehen,als der�elbezu
keines Men�chenOfenlion ange�ehen,erfolglich
mit Fug von dér Cron Frankreich �elb�t,wann �ie
�on�tenes mit euch redlich meinet, keines weges
getadeltwerden kan. Ge�taltendenn auch wir ge-

gen �othanener�tenTratar fein Bedenken tragen,
und allbereits fernerweitere Ordres ertheiletha-
ben,damitangeregter zur Defen�ionun�erWald-

Städte, aus commandirenden Eidgenoßi�chen
Mann�chafft,nach Anleitung�ogetro�enenTra-

âtats und Capitulation,das ver�procheneQuantum
iederzeit richtig und mit Pundualirät bezahlet

- werde,
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werde, mit fernerm allergnädig�temErbieten,un:

�erund des Rôm. Reichs immerwährendenEr-
känncnißund beyallen Vorfallenheitenunaus3

bleiblicher treuen Ob�ichtund Bey�tandes,De�s
�entwegenihr auch �on�tenvon einem und andern

ein mehrers von offternanntenun�ermOber - Oes

�cerreichi�chengeheimenRath, und zu euch abge
ordneten Mini�ter,dem Baron von tand�ee,aufdew

wir uns, der Kürßtehalben, beziehen,vernehmen
werder. Wir aber verbleiben 2c, Wien, dew

30. Decembr. 1688. E

teopold,
|

Henrich,Graf von Stratmann,
Ad Mandatum Sac. Cæ�areæ

¿ Maje�tatisproprium.
Adam Remich,

CXCIX.

SchreibenHerrnBürgermei�terund Raths zuHeilbronn
an die Reichs-Ver�ammlungzuRegen�purg,worinn
�ieder Stadt Heilbronn betrübten Zu�tandvor�tel-
len, und um Moderation der bevor�tehendenReichs-
PFrzftationen anhalten, de Anno 1689.

PL Ee

Uer Excellenzien,Hohwúrden,Gnaden,und

un�erngroßgün�tigen,hochgeehrtenHerren,
i�tanno zur Gnüge bekannt, wie daß die un-

umgänglicheFaralität,welchever�chiedeneStât-

de und Städte, bey dem Franzö�i�chenVorbruch
ín das Reich getroffen,auch uns leider ! in den

unglü�eeligenStand gebracht,daßwir in des

Yu 4 näâch�t-
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-näch�tverlittenenJahrs Monat O@obr.dec Fran-
$ô�i�chenGewalt, aus Ohnmachtun�ererKräf-
ten, und ErmangelunganderwärtigerHülffe,un-

terwür�figwerden mü��en,Gleichwie nun wäh-
render Frankö�i�chenGarni�on,wir die emp�ind-
lich�teDrang�alenerlitten, indem nicht nur von

den Frangö�i�chenOffcierern ver�chiedenenRaths-
Per�onen,und andern un�ernBedienteh, mit er-

�{rö>lihenBedrohungen,auh wür>lichenTor-

ten, und \{himp�li<henTraQirungen hart zuge-
�etworden, �ondernauch,durch uner�chwingliche
Exadtiones, in Publico wir derge�taltabgenommen,
daß�owohldie Bürger�chafftdurch hochverderb-
licheKriegs-Eingvartierungs:La�t,und beneben�t
von den Soldaten erpreßten�c<werenGeld-Sum-
men gant enetrvirt, und dem gemeinen Stadt-
We�enmit fernern gehörigenPræltationen unter

die Arme zu grei��en,allecdingsohnvermögendi�,
als auch die gemeine Ca��adurch ange�egteCon-

tributiones, Bezahlung etlicher Regimenter,Ver-
vflegungder Commendanten, Befriedigung der

Mini�ter,und andere �tündlicherfoderte,viel tau-

�endimportirendeGaben und Anlagen ganßter-
{öp|�e,undnoch darzu,neben�tden vorigenSchul-
den

-

ta�ten,mit neuen Schulden be�hwerectwor-

denz Al�okônnenEuer Excellenzien,Hochwürden,
Gnaden,und un�erngroßgün�tigen,hochgeehrten“

Herren wir es auch geziemendnichtverhalten,daß;
als in die�emMonatedie in hie�igerStadt gele-
gene Franßd�i�heTrouppen ganßunvermuthet
und eilfertigaufgebrochen,die�elbezuvor die ere

bäcmlich�te8pe&acul,mit An�te>ungder Unters
Kirchen,
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Kirchen, welché�iezuvor zu einem Heu-Magazin
gebraucht,Sprengung einigerThurnund Mau-

ren, PlúnderungdegzmehrernBürger- Häu�er
und Cram- Läden,u�chwerer Taxirungderjeni
gen, �oetwann mit wür>licherPlünderungvers

{onet worden, Mitführungder mei�tenStück
und einiger Glocken,hintecla��en,ja noch weiters
eine uner�chwingliche,ab�onderlicheSumma Gel:
des angefodert,und bís zu derenEntrichtungdie

vorder�teRaths- Glieder, nemlichzweyBurger-
mei�terund Steuer-Verwalter, auch zwey andere
des innern Raths, zu Fu��emitge�chleppet,und

nachPhilippsburggebracht,allwofieauch noth,bis
dato, in Verwacht und übel verpflegetwerden,

Ob zwar wir nunder göttlichenAllmachthertzin-
niglichzu dan>en, daßdie Fraúßo�endur< Eil
und unter �iegebrachtenSchrecken,ihr barbari-

{es Vorhaben zu vollziehenverhindert worden,
�on�tenwir durch die rings um die Stadt herum -

untergelegteMinen un�ererMauren gänßlichbe-
raubt und demanreliret, nicht weniger die übrige
Heu-Magazinenaller Orten ange�te>t,und �ogar
das Rathhaus mit Brand nicht ver�chonetwor-

den wäre,ge�taltendem hiergewe�enenFrantzö�e
�chenCommi��ariovon dem Intendant de la Gran-

ge mit harten Worten verwie�enworden, daß er

�olchesnicht, noch vor der Franzo�enAbmarch, ef.
feQuiret z So kónnen wir doch mit Wahrheits-
Grund conteltixen, und auf benöthigtenFallveri-
ficiren, daßdur die Franzö�i�cheGrau�amkeiten
und Geld-Pre�lurenwir in Publico �owohl,als in
Privato derge�taltenentfräfftiget,daß,wofernuns

Uu 5 nicht
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nicht bey benachbarten Orten eine Anlehen\Ga�e
oder Vor�chußgedeyenfan, wir mit angefodertex
Summ, zu Rettung der mztgenommenenGei��el
unmöglichauffommenwl,um de�toweniger,

|

weilen hie�igeBürger�chaftnoh bis dato mit

feindlichenEingvartierungenhart beleget,undne-
ben�tVerpflegungdes General. Stabs, noch wei:
ter uner�chwinglicheAusgabenanwach�en.Gleich-
wie nun Ew. Excéllenzien,Hochwürden,Gnaden,
und un�eregroßgün�tigehochgeehrteHerren aus

die�erwahrhafften Reprælentationvon �elb�ten
hoch-und wohlvernünfftigerme��en,daß,wannuns

nicht einigezulänglicheRe�pirationgedeyet,wirun-

möglich,zumahlenbeyanhaltender�chwererEin-

qvartierungs-La�tlängerhie�igesStadt - We�en
con�erviren,und aufrechthaltenfónnenz;Als gelan-
get an die�elbeun�ergehor�am�tund dien�tlichEr-
�uchen,die�elbegeruhenun�ernelenden Zu�tandzu
Hergen zu fa��en,damit wir,bey vor�tehendenfünff-
tigen Præ�tationibus publicis, uns einer �olchen
Moderation und Sublevirung erfreuen mögen,
damit wir in etwas uns wieder erholen,und zu

Kräfftenkommen können,mithinun�ereunverän-
derte Treu und Devotion gegen das heil.Róôm,

Reich fernerhin,wieim Gemüthe,al�oauch in der

That und in Efeu zu bezeigentüchtiggemacht
werden mögen. Schlüßlichwün�chenEw. Ex-

cellenzien,Hochwürden,Gnaden,und un�erngroß-
gün�tigen,hochgeehrtenHerren wir ein von GOte

ge�egnetesfreudenreiches und ge�unidesneues

Sahr, und das der Allerhöch�tedero,pro Salute pu-
blica, führendeheil�ameConlilia, zu Abbruchdes

ge�chwin-
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ge�chwindenFeindes, Wiedererhaltungeines be-
�tändigenFried-undRuhe-Standesdirigirenund

len>en wolle. Ew, Excelleozien,Hochwürden,
Gnaden, und un�erngroßgün�tigenhochgeehrten
Herren werden wir die Zeitun�ersLebens davor

obligiret �eynund verbleiben denen�elben,uns de-
ro hohen Gnaden und Gun�tenunterthänigund

dien�tlichempfehlend. Datum Heilbronn,den14;
4. Januari, 1689. iz

K

Eurer Excellenzien,Hochwürden,Gnaden,und

un�erergroßgün�tigenhochgeehrtenHerren -

unterthänig-dien�tergeben-willig�te

Vürgermei�terund Rath der Stadt
Heilbronn.

O
E

Schreiben Herrn Ern�tAugu�ts,Bi�choffszu Ößna-
brúgund Herzogszu Braun�chweigund Lüneburg
an Herrn Burgermei�terund Rath der freyenReichs#
Stadt Mühlhau�en,daß�ie12090. Rthlr. zum Bes
huf} der Winter-Qvartiere beytragen (ollen,de An-
no 1689.

| :

Von GOttes Gnaden, Ern�tAogultus,Bi�choff
zu Oßnabrúg,Hergog zu Braun�chweig

und Lúneburg2c

Un�erngeneigten,gnädig�tenWillen zuvor,

Ehrbare,Fúr�ichtigeund Wei�e,liebe Be�ondere,
Ns i�tab Eurem allhier wohlgeliefferten/

Schreiben, vom 5+ die�esin mehrerem
vorgetragen worden, wohin ihr eure Erklä-

rung, auf die eurem Abgeordnetenlegthinvon
un
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un�ertwegendie�esOrts be�chehene.Wopolition,
abgeben,undwas ihr euch erbieten wollen,aufein
Winter-Qvartier von un�erMiliz einé Compagnie
Dragoner in Servis-Mund-und Pferd-Portionin
euren Dorff�cha�ftenzu unterhalten, und aus der
Stadt Monatlich 600. Thlr.zu zahlen,oderallen:

falls dem Landmannin Verpflegungder andern

Compagaie, aus der Stadt zu Hülffzu kommen,
und über das, Monatlich zoo. Rthlec.Angeldzu

erlegenund abzu�tatten,Wir hättennun wohl
verhof}t,ihr würdet die vermeldtem eurem Abge-
ordnetenallhie be�chehenebegründeteund erheb-
licheVor�tellungenin mehrereConlideration ge-
zogen,und eine zulänglichere,und eurem Vermö-

gen mehrersproportionirteErflárung,abgegeben
haben,ge�taltenes dann einmahlan dem,ündmáän-

niglichbekannt,daßwir un�ereTrouppen näch�t-
in zu Rettung in äu�er�terNoth �ichbefundener
tände,in�onderheitder dem Reich �ohoch im-

portirenderStädte Franfurt und Coblent in

höch�terEil,mit un�erengro��enund über�chweren
Ko�ten,marchiren la��en,der grö��e�teTheil dec�el-
ben auch �ichda �either,und bis noch,zu gleichmäf
�igemEnde und Abwendungdes ‘Brands und

feindlicherLandes - Verheerung,ißtbedeuteterOr-
ten in continuirlicher Travaille,�oTags als Nachts
�ichbefindet,und folgends nichts billichers,dann

daß iedweder Stand, welcher mit gnug�amer
Mann�chafftnicht ver�ehen,no damit bey�olchen
Expeditionenwür>lichconcurriret, denenjenigen,
\o vor den Riß getreten,und zu Con�ervation und

Rettung des geliebtenVaterlandes fa�talles

ihrige
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ihrige anwenden-mit einer erkle>lichenBeyhülffe-

an Hand gehen,undunter die Arm greiffen,und

gleichwiedann das von uns, unter �ichererund
gewi��erHoffnungder Käy�erl,allergnädig�ten
Approbationund Genehmhaltungeuh abgefo-
dertes und zuléßtauf 12000, Rchlr, herunterge-
fettes Beytrags-Quantum,gegen denZu�tandeus

rer Dorff�chaf�ten,eines iedwedern Jadicio nach,
gans erträglich,und de��enAbführungeuh gar
nicht be�chwerlichfallen kan 3 Als wollen wir au-

�erZweifel�tellen,ihr werdet zu Beförderungder
allgemeinenRuheund Sicherheit,�olchesQuane
tum iedes Jahr, �olange gegenwärtigerKrieg
währenwird,beyzubringen,und zwar vor er�tden

ZtenTheil,nachdem der Winter nunmehrzur Helff-
te ver�trichen,�olcherSumm,ohneeinigen ferneren
An�tand,noh Verweigerung wür>lichabzutra-
gen,und, zu Behuff-und Abführungdes Re�ts,in
die�emund näch�tfolgendenz. Monaten,iedenMo-
nat 2000, Rthle. zu erlegen und zu entrichten,und
euch de��enum \o weniger zu entziehengemeiner
�eyn,alsdie Gefahr vor ißo weit grö��er,als zu dex
Zeit,dabeyteb-Zeitenweylandun�ersHerrn Bru-

ders, HerzogsJohann Friedrichstiebden,Chri�t-
milde�terGedächtniß,eure Dorff�chafftenmit

/

einigen von dero Trouppen belegetgewe�en,und
alle Monate ein weit hôhers,als wir dermahlen
verlangen,beygetragen worden, und ihr demnach
neb�teuren Angehörigenbey gutem Wohl�tande
und in Sicherheit verblieben ; Wir habenhin:
gegen �charffeund nachdrüflicheOrdre ertheilt;
daß,au�erdem Obdach,Servis,éager�tadt,und

Rauch-
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Rauch- Futter dem Qvartiers-Mann,überobiges,
im gering�tennichts abgefodert,noch erpre��etwer:
den, �onderndie un�cigeblo��erDingenmit dem-

jenigen, was ihnen, vermôgun�ererOrdonnanz

gebühret,�ihvergnügenund betragen�ollen,und

beziehenuns im übrigenauf dasjenige, was, von

un�ertwegen, un�erCommi�llariusWe��emann,
eures Beytrags halber,und was dahin gehörig,
euch weiters und in mehrermvor�tellenund re=

præ�enctirenwird, denen wir mit geneigtgnädigs
�emWillen und allem Guten wohl beygethan
verbleiben, Geben Hannover, den 16. Januarii,
1689.

CCI

SchreibenChurfür�tFriedrichs des II
zuBrandenburg

an Churfür�tJo�ephClemens zu Cölln, worinn er

dem�elbenvor�tellet,aus was vor dringenden Ur�a-
chen er Coorributiones im Erßz-Stifft Cölln auszu-
�chreibengenöthigetworden, de Anno 1687.

*

P, P.

Urer tiebden freund-vetterlichesSchreiben,
vom 4. Februar. i�tdurch den anheroge�chicf-

ten Courrier wohlübergebenworden, und haben
wix mehrernJnhalts daraus er�ehen,was Ew.
Liebden an uns, wegen der im Erßz-StifftCôlln
von uns ausge�chriebenenContribution, gelangen
la��enwollen, Ew. Liebden werden �ichzuför-
der�tin der von uns gefaßtenOpinion, daßwir
ein patrioti�chTeut�ch-ge�inntesGemüthehaben,
und un�ereConlilia und AQiones einßigund alz
kein zu Dett-und Ve�chüßungdesVaterlandes,
M feines
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keines weges aber,zu Unterdru>-und Ruinirung
de��elben,ange�ehenund gerichtet�eynd,keines
wegs betrogen finden, und i��ofern davon,daß
wir, zum Præjudizund Nachtheileines un�erer
Mit-Churfär�ten,in�onderheitEw. Liebden,vor

welche, wie auch vor dero HérrnBruder,des Herrn
Churfür�tenzu Bäyern Liebden,wir eine �onderz
bare Con�ideration,und in Specieuns Ew. Liebd,
in der Po�tularion - Sache. derge�taltangenomz
men haben,alswáre es un�ereeigene,etwasunters

nehmen�olten,daßwir vielmehr bereit und willig
�eyn,zu Dien�tder�elbenalle un�ereKräf�teanzu-
wenden, ja un�ereeigene Per�onzu hazardiren,
Aber nachdemWelc-kündig,daßdie mei�tenGlieder
des Thum-Capituls,�ofa�talle im Erk-Srifft pol
�eslioniret�eynd,denCardinal unbefug�amerWeés

�eerwehlet,�ichdem Pab�tund Käy�erl.Maje�tät
freventlih wider�eßet,mit den Franßo�en,als

Reichs-FeindenPaga aufgerichtet,der�elbenSchus
angerufen, �elbigein das Erg- Stift êingenom-
men, ihnen die fe�tenPläge de��elbeneingegeben,
�ieaus den Einkünfftendes Erg-Stiffts unterhalz
ten, und noch auf die�eStunde, nicht Ew. Liebd,

�ondernden Cardinal vor ihren re<tmáßigen
Herrn und einen Churfur�tenvon Cölln erken-

nen, daßauch viel Teut�cheund Einge�e��enedes

Stiffts, wider Ihro Käy�erl,Mäje�tät,das Reih,
und Ew, tiebden wúrklich dienen,wie dann in Spe
cie der Commendant in Rheinberg, einer vox

Bernhan,�ichander�tnicht geriret,alswäre er ein

Franßtö�i�cherGeneral,daßferner die Franto�en
aus dem Cóllni�chendie Brand�chaßungin

Lse�to
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We�tphäli�cheLande ausge�chrieben,denen�eken
mit Mord und Brand drohen,auch die Execution
aus den Cöllni�chenPlägenverrichten wollen ;
Sogeben wir Ew. Liebden Aequanimität�elber
zuerkennen,ob man mit einßigemSchein der �u-
�tizvon uns begehrenfan,daßwir �olchesmit �til
len Augen und müßigenHändenan�ehen,den

Streich und Verbrennungun�erertande aus dem

Cóllni�chenempfahen,wir dahingegen�till�igen,
den Feindenin ihren Qvartierenkeinen Abbruch
thun, noh un�ereAvantage und die Domagirung
un�ererärinen un�chuldigenUnterthanen�uchen
�olten.Wirbegreiffengar wohlneb�tEw. Ld,
daß�olchesviel un�chuldigeim Ert-Stifft,welche
an der Rebelli�chenPartheyFrevel feinen Theil
no<Gefallëhaben,treffenwerde,undmöchtenwün-

\{en,daß�elbigever�chonetbleibenkönten,was
haben aber un�erearme un�chuldigeLande und

Unceerthanenverbrochen,welche weder dire&e noh
indire&e dem Cardinal und denen Franzo�enZu-
{ub gethan,noch die�elbenfoviret,zunddennoch
ihren äu�er�tenRuin, Verbrennung und De�ola.

tion aus dem Côllni�chen�tündlichgewarten mü�:
�enzEw. tiebden können �icherlihglauben,daß
die�esdes Cardinalsund des ungehor�amenCapis
tuls Getrieb i�t,welche,nachdem �iege�chen,daß
wir die in allen Rechten erlaubte Defenlions-Mit-

tel ergriffen,�elbigedadurch zu eludiren getrachtet,
daß�ieden un�chuldigenTheil aufgebracht,bey
Ew. tiebden �olcheempfindlicheKlagenzuführen,

um durch dero�elbenund durch dero Herrn Bry-

ders Liebden beyuns hôch�tgeltendeConlidera-
G tion-
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tion es dahin zu bringen,daß wir wider �ienicht
agiren möchten,und �ie�olcherge�taltfernermit iß-
ven Helfferen,denen Franßo�enin Vi�ceribusIm-

peri gea�liren,unddas Erg-Sti�ft,als ihr Eigens
thum in rußigenPo��elsund Genußbehalten,folgz
lich von ihremFrevel,Ungehor�am,und Rebellion
eine unverdiente Recompen�egenie��enmöchten,
Wie wir dann gewi��eNachrichthabendaßwenn
der Cardinal gewolt,er es gar leichtbey Fran>?
reich hâttedahin bringenkönnen,daßun�erbeys
der Lnder'gogeneinander von Brand�chakung
wären befreyetgeblieben,aber �ohat er gedacht;
daßniht allein das Côllni�che,�ondernauch un�ere
We�tphäli�che‘andezu �einemMaintien contri

buiren �olten,derge�talt,daßes nicht dem ut�chulz2
digen Theil des Erß-Stiffts,�ondernbloßund
allein dêmCardinal,�einemAnhaug,undden Fran»
ho�enzum Be�tengereichetdie�elbenwerden �i
dadurch de�tofe�terim Lande eten, da��elbegäns
aus�augen,undes endlich �odamit machen,wie mik
der Pfalz, und Ew. Liebden ein abgebranntesund
verôdetes tand hinterla��enzdahingegenwann mam

uns die freyeHändezu agiren lá��et,hoffe wir,
mittel�tgöttlicherHülffe,dasEr6-Stifft vön den

Feinde bald zu �äubern,und Ew. tiebden den rua
higenBe�isund völligenGenußde��elbenzu vets

\cha�en: Damit aber Ew. tiebden ün�erèzu dez

ro�elbenund dero Herrn Bruder tiebden trägen
dè Conlideration de�tomehrerfennñen;#0erklären
wir uns dahin, daß,wann un�èreWe�tphäli�che
Fande von den Frango�enwürcflichnichtgébrands
\chaterwerden,oder auh,wann der Feitidaus dens

PViexdter Theil. Xx Cóôlls
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Côllni�chengantzwird weg �eyn,odec auch,wenn

die Unterthanendes Ers-Stiffts die Waffenex-

greifen,auf den Feind loß�chlagen,undmit Hul}
un�ererMiliz den�elbenaus dem tandezu treiben

�iemployrenwerden,wir vor uns, auf alle �olche
Fälledas Ery-Stifft im gering�tennicht incom=
modiren wollen,wie wir denn auch ferner,und \o
lange,bis�olchesge�chiehet,Ordre ge�tellt,daßdie
un�chuldigeStände, in�onderheitdiejenigevom

Capicul,�oEw, tiebden po�ltuliret,�oviel möglich,
ver�chonet,undzuförder�tdie Execution wider des
Cardinals Anhangverrichtet werden �olle,wiewohl
es fa�t�chwerfallenwird, dergleichenSeparation
wohlzu treffen, Wir hoffenEw. Liebden wers

den hierauscrfennen,daßwir uns rai�onabler und

billicher nicht hâttenausla��enfönnen, Jn wel-
ther Zuver�icht2c, Geben zu Cólln an der Spree,
den 4. 14, Februarii, 1639. :

i

i

RE,

Schreibender Neichs-Ver�ammlungzu Regen�purgan

die ge�ammtenSchweißzer-Cantons, die, wegen Co-
�tan6und der vier Wald-Städte, prærendirte Neu=

- eralirát,wie auch Avocirung der in Franzö�i�chen

R �tehendenSchweigerbetreffend,de Anno

__ 1689.

Wohl-Edle,Ge�trenge,Edle, Ve�te,Fúür�ichtige,
Fromme und Wei�e,großgün�tigehoczge-

: ehrteHerren,
|

Us dem von Jhro Käy�erl.Maje�tät,un�erm
allergnädig�temHeren,unterm zo. Decembr,

dev jzúng�thingelegten1688. Jahrs,an die Herren
abgela��enenSchreiben habenwir mit mehrerm

i

ver:
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vernommen,wie wohlmeinenddenen�elbendarin:
nen vorgé�telletworden 7; Nachdem die Cron

Fran>reich,gegenalle Treu und Glauben,den Frie:
den mit Jhro Käy�erl.Maje�tätund dem Reiche,
unver�ehenerund ungere<ter Wei�e,gebrochen,
warum Jhro Käy�erlicheMaje�tät�ichzu der von

denenHerrenvorge�chlagenenNeutralität,zwi�chen
ihro und der Cron Fran>reich,derStadt Co�tang
und vier Wald- Städte,auch,eines�ogenannten
zwey�tündigenDiltri&s halber, vorge�chlagenen
Neutralitäc,vonderoErs-Hau�eswegen,nichtvers
�tehen,und einwilligenkönnen;daßzumahlwes
der Jhro Käy�erl.Maje�tätund dem Reich,noh
denen Herren rath�amoder dienlichmit gedachter
Cron Fran>reich, beyal�oerfolgtemFriedens
Bruch, einigeParticular - Neucralitát einzugehen,
�ondern,daßzu ihrerund ihres freyenStaats Erz

haltung er�prießlicher�ey,die mit Ihro Käy�erl.
Maje�tätund dem Röm. Reiche, auch dem hoch»
lôbl. Hau�eDe�tecreichbishero rühmlich�gepflo-
gene gute nachbarliche Ver�tändniß,und relpeäi-
ve Erb-Vereinigung fernerununterbrochenforta
zu�etzen,und daßauch zu �olchemEnde Jhre Käy-
�erl.Maje�kátvon denen Herren mic thâtlicher
Hüúlffean Hand gegangen,undbeyge�prungenwer-

den möchtez alles weitern Jnnhalts oberwehnten
Käy�erl.Schreibens. Wir �eßennäch�tdeme

au�erZweifel,es werde denen Herren bereits vor?

gekommen�eyn,was inde��enbey hie�igemhoch:
lóbl. Reiths - Couvent in die�erSache füreine

einhellige,und von Jhro Käy�erl.Maje�tätaller-
'

gnädig�tgutgehei��eneEnt�chlie��unggefa��ec,und
i Tr. 3 darinn
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darinn die Cron Frankreich, wegen der wider die

We�tphäli�ch-undNimwegi�chenFriedens-Schlüf
\, an denen die Herren, in An�ehungder darin:
nen erhaltenenan�ehnlichenvielen Freyheitenund

Guttchaten,�elb�tengro��enTheil haben,undlegts
lichallhieraufgerichtetenzwangigjährigenStill:
�tand,auch bèyKönigl.Treu und Glauben viel-

PieswiederholteVer�pre<hungenim heil.Röôm.
Reich,benanntlich in de��enChur-undOber-Rheis

ni�chen,wienicht wenigerFrän>-Schwäbi�ch-und

MWe�tphäli�chenCräy��en,ohneeinige dazu gege-
bene,dder r�innlichgegründeteUr�ache,gethanen
Einfälle,undverübten grau�amenThätlichkeiten,
für einen allgemeinenund öffentlichenReichss
Feinderflärec,und neben andern nahmentlichan

die lôbl. Eydgeno��en�chafftzu �chreiben,und �elbe
zu Haltung gutnachbarlichen Vernehmens zu
vermahnen,auh hôch�tndthigzu \eyn, ge�chlo��en
worden �ey.Obwohlenwir nun nicht zweifeln,
es werde �othanevon allerhôch�tgedachterJhrer
Käy�erl.Maj. aus treuer fúr das heil.Römi�che
Neich,und, gemeineChri�tenheittragender uner-

múdeten Sorgfalt, be�chehene,undvon uns allerz
unterthänig�tge�uchteferneretriftigeVor�tellung
und Begehren,beyden Herren, als derer eigenes
Intere��edarunter mer>li< enthalten,von�elb�ten
Plas finden So haben aus Special-Befehluns

�erergnädig�tenHerren Principalen,Obern und

Committenten/wir dennoch denen Herren hieruns
ter wohlmeinendzuzu�chreiben,unddie Nothdurfft,
der Gebührnach,vor�telligzu machen,nichtkêrman-

geln wollen, Es werden �ichdie�elbezuförder�k
gurú
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zurückerinnern,wie �ienicht allein,unvermer>ter

Dingen,von der Cron Fran>reich,vermittel�tWeg-
‘nehmungEl�aß,Sundgau,Brey�ach,Freyburg,
und der freyen Graf�chafftBurgund,wie inglei-
chen Lothringen,und anderer ver�chiedenenOrten
mehr, �chonguten Theilswürcklich,und ie länger
ie mehr einge�chren>t,�ondernauch, um �iede�to
be��ervon aller Reichs-Hülffeabzu�chneiden,dur<
Erbauung vieler Fe�tungen,Schangenund Brü-

>en,�owohldis - als jen�eitsdes Rheinsnoch en-

ger einge�chlo��enworden,darzu anißodas thâtli-
che Vornehmen mit Crenzach anzielet,und un-

gezwei�elt�owohligt,als ins künfftigeweiter fort-
e�egetwerden wird, nahdem es der König in

Frankreich,der Herren halben,ungehindercthun
zu können,oderfie �elb�tenanzugreiffen,�einerCon-

venienz erachtert wird, wie dann der�elbebighero,
Zeit �einerNegierung vielfältigbezeugt,daßer

alles unter �eineHerr�rchaf}}czu bringen,ja�einein

nerliche Ruheallein in äu�erlichenKriegen�uchez
Dahero �ichdie Herren, was �ienehmlichihrer
�eitsüber furz oder lang,daFranreich, �einembò-

�enVorhabennach, imReicheallzumächtig�eyn,
und dieOberhandgewinnen�olte,zugewarten ha:
ben werden, die Rechnung gar leichtlichmachen

mögen, Wann nun die Herren �olches,und der-
gleichenmehrers, reifflichécwegen, ab�onderlich
aber auch, wie wenig �ichauf einige des Königs
in Fran>reich Zu�ageoder Ver�prechen,wie ver-
bindlich �elbiges�honge�tellt�eynmag, zu verla�-
�en�eye,indem kein von dem�elbenbe�<worner
Frieden,oder anderer Tra@at und Vertraggehal-

XL 3 ten,
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«ten, �ondernunter allerhandnichtigen,oderwohl“
gar ohneVorwandt, nach eigenemBelieben,bis-

her gebrochenworden, zu Gemüthführenwerden;
So können wir nicht glaubenno hoffen,daß�ie
entweder Jhro Käy�erl,Maje�täteinige, in die�em
Fall ohne dem, vermöógder Reichs - Saßhungen,
und obangeführtengutgehei��enenReichs-Schluß
Fs nicht �tatthabendeNeutralität und: Parthey-
lichkeit,obgedachterderen Städte hakber,ferner
zumuthen,-oder�elber,ihresStaats wegen, mit dem

Königin Fran>reich dergleicheneinzugehen,ge-
finnet �eynwerden, als wodurchnicht allein des

Feindes Macht gemehret,und ihnenunausbleib-
liche Gefahrund Nachtheilzugezogen wird, Wir

thun die Herren �olhemnachgebührender�uchen,
�iebelieben,nicht nur denen feindlichenAn- und

Vor�chlägen,�obereits ge�chehen,oder fürderftge-
\{hehenmöchtenkein Gehör zu geben�ondernviel-

mehr von der Cron Fran<reich gänßlichab- und

dem heil. Römi�chenDeich beyzutreten5 Zum
voraus aber ihre National - Vóöl-er,und freye
«Compagnien,wo �ie�ichaufhaltenmögen,und in

Frankreichs Dien�ten�tehen,als welcheohnedem
�chon,wiewohlverhoffentlih ohne der Herren
Wi��enund Willen, und denen Erb-Vereinigun-

E \{hnur�krac>szuwider,gegendas Reich�ichge-
Brauchen la��en,und dem�elbenbereits gro��en
Schaden zugefügtbey �charferStraffe, nach den
hiebevorigenZeiten,undin Fuß�tapfenihrerVor-

fahren,unverzüglich-nächHaus zu berufen,mit-

hin keine weitere Werbungen,‘oder Recroutiruitg
vorbe�agterCron zuge�tatten,keine Pferde,Ge-

|
- frayd,
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trayd, Kriegs-und tebens- Mittel auszuführenzu

vergönnen,dero�elbenweder dire&enoch indire&e -

einigen Vor�chuban Geld,Ver�tattung.derPä��e,
oder auf andere Wei�ezu lei�ten,die Franzö�i�che
ManufadQurenin allen Cantons, und deren zuge-
wandten Orten, zuverbiêten,und insgemeinalle

Handlung mit denen Frango�enaufzuheben

z

nicht
weniger auh Co�tangund die übrigevier Waldo

Städte, an deren Erhaltungder Herren ihrem
Staat �owohl, als Jhro Käy�erl.Maje�tätund

dem Reiche gelegen,in ihre Special:Def:nflionzu
nehmen,und,aufallen bedörffendenund erfoderen-
den Nothfall, mit Anmarchirung ihrer Völcer

parat und fertigzu �tehen,welchesalles,gléichwiees

vorerwehnterma��en,zu der Herren �elb�keigenem
und wahrhafftigemIntere�le,auh zu Beybehal?
tung guten nachbarlichenVernehmens,(zu de��ert
getreulicherBeobachtung �ie�ichgleichwohlbis
dato noch allezeitanerboten, und welches der mit

der Cron Frankreich iemahls aufgerichteteBund

ohnedemnicht hindern können oder �ollen,inma
�endarinnen Jhre Käy�erl.Maje�tät,beneb�tdem

heil. Röm. Reich ausdrücklichausgenommen,zu-

ge�hweigen,daßdie�erzu Be�chüßungange�ehen,
da doch frito der König in Fran>reich,wieWelt-

bekannte,abermahlsein ganßFried-brüchigerund

feindl.Beunruhiger des Teut�chlandesi�)gerel
het und abzielet: Al�overhofen wir, daß�iees

wohlbedächtlichüberlegen,und deren von unden>-

[ichenJahren mit be�agtemRömi�chenReichege-
pflogenenguten Ver�kändniß,ab�onderlichder mit

demglorwürdig�tenREMLLEOe�terreichrühm-
F 4 lich
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lich �tehender,und in beyder�eitslôbl. er�pro

O Erb-Vereinigung,welche die Serese
"

gllen ihremverbündlichenJnhalt, iederzeitgetreu
�tet,fe�tund unverbrüchlichzu halten,er�tnoz vor

wenig Jahren uns hochund be�tändigver�ichert;
ferners nach�ezen,mithin über Jhro Käy�erl,
Maje�tätallergnädig�tesBegehren,unddie�esun-

�ergleichmäßigbilliches Suchen, �ihbey gegen-
wärtigemvon uns eigenen abge�chi>tenExpre�-

�en,wie un�erzu denen�elbenge�telltesgutes Ver-

trauen gerichtet i�t,willfährigerflären,unddahin-

gegen„ihresOrts, daßdas heil.Römi�cheReich,
ey allen vorfallendenBegebenheitendenen�elben

gehörignahdrücklihenBey�tandund Hülffehin-
wieder zu lei�tenniht ermangelnwerde, ver�i-
chert leben fônnen, Womit wir denen Herren;
zu Erwei�ungaller angenehmerDien�tenallezeit
willig und bereit bleiben, Daran Regen�purg,
den 7, Martii, 1689.

:

‘DerevHerren -

Freund-und Dien�t4villige

Des heiligenRömi�chenReichs Chur-
für�ten,Für�tenund Ständezu ge-
genwärtigemReichs - Tage bevoll-

máächtigteRäthe,Both�chafftenund

Ge�andte,

cc
Antwortderer ge�ammtenSchweißer-Cantonsauf vor-

her�tehendesSchreiben der Neichs-Ver�ammlung
¿zuRegen�purg,de Aano 1689

j

Wohl:
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Wohlgebohrne,Wohl - Edle, Ge�trenge e

: lehrte,hochgeehrteva : Hog
Us der�elben,unterm daco Regen�purg,den
7. Martii, at uns erla��enem,und von Wie:

derbringern die�es,beynunmehrozu Ende lauf-
fenderTage-Lei�tung,rechtbe�telltemFreund-nach:
barlichemSchreiben,haben wir um�tändigund
nachdrücklichenJnhalts zur Guügeer�chen,was
úber die hiebevorder Rômi�chKäy�erlichenMa-
je�täczuErhaltung des gang bloß�tehendenObere
Rhein-Strohms, und der Waldt- Städte wohl-
meinentlich vorge�chlageneNeutralität,und wie
bey dem unvermuthetbe�chehenemEinfall dex
Franzö�i�chenWaffen ín das heil. Röm. Reich
Teuk�cherNation un�ereigen mit unterlauffens
des Intere�le,auch dem zu dem�elben,und dem

hochlôbl.Ers-Haus Oe�terreichzu beobachten ha-
bender re�pe&ivenachbarlichen und.Erb-vereinig-
ten Ab�ehenund Pflichtenhalber,uns an-und o

liegen\ollezu tie}�emund reif�lichemNachdencken
ellen,auch Theils erinnern und an�uchenwollen,
leichwie nun die ungute Fruchtund Mehlchen,diedev al�ounvermuthendund in hoheFlans

men ausge�chlageneKrieg,indes heil. Römi�chen
Reichs angräntendenLanden herfürgebrachtund
hinterla��en,uns zu herklichemMitleiden bewe-

get: Al�omü��enwir dem HErrn aller Heer�chaz
ren das Urtheilüber eine �omächtigeSache heims
�tellen,undvon de��enuner�chöpflichenBarmhers
gigkeiterwarten, und hoffen,daß �elbigerdie bes
trübteHerkentrö�tenund ergößen/auhder Chris
�tenheitdie von ihm allein herrührezdehimmtis

| Xp 9 {o
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{he Gaben des Friedensbald wiederum zu ex

len gnädiglichgeliebenwerde. Soviel danndie
Sache fur und an �ich�clb�tenberührt,wollen“

�érehochgeehrteHerren �ichwohlge�icherthalten,
daßwir beydem gegen das H. Rôm. Reichgezie-
menden Re�pe&,auch hergebrachterguter Freund-
und Nachbar�chafft,ingleichenzu dem hochldbl,
HausOe�terreichtragender Erb-vereinigterPflicht.
treulich und ehrlichzu beharren,be�tándigund zu-

gleichbedacht zu �eyngar nichts unterla��en,was

zu de��enVermehr- und Verbe��erungdienlich
�eyn,und er�prie��enmag z bilden uns auch ein,
der Róm. Käy�erl.Maje�tätgleichAnfangs bey
Ent�tandderUnruhe,und zugleichbeydie�erTag-
Lei�tung,mittel�teinesdato zum Standgerichteten
Tradats, de��enein wahres Zeugnißgegebenzu

haben,darinndie�elbedas mehrereund um�tändli-
chere demlôbl, Reichs-Convent, ohneZweifel,al-

lergnädig�tparticipirenwerde, dahin wir uns be-

rufen. Jm übrigenbegreifenwir gar wohldie
Erheblichkeitallesde��en,was un�erehochgeehrte
Herren,uns,des einen und des andern wegen,nach-
drücflichzu Gemüthegeführet,�ollenaber mithin
auch de��ennicht verge��en,was un�erefromme

undliebe Vor-Eltern�chonvor zwey hundertJaho
ren mit der Cron Fran>reicheingegangen,ver-

brieffet,und \o vielmahleydlichbelobet und ver-

\{woren, auch �either�elbigerZeit mit un�ers
Stands gutem Dien�tunzerbrüchlichhergebracht
haben,dader Abtrit von dem�elbigenein �ehrwich-
figer und weit aus�chenderPaß,auchder Impartia-
litrác{nur�tra>szuwiderwäre,von welcherdie�e

)
;

j

Republic
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Republicbis daheriederweil profiivetund die�elbe
für eine Grund-Fe�tedero�elbenStandesan�iehet,
Mithini�,un�erexin Franßö�i�chenDien�ten�te:
henderTrouppen halber,diebereits bekannte Vor--
�ehungge�chehen,daßdie�elbigenunmehrwürklich
von denen Enden undOrten, da fienicht �eyn�ol:
len, abgefodert�ind: So wird auh nunmehro
kund und wi��enhafft�eyn,daß‘das angemaßte
Fortifications-Werk zu Crenkachwiederum ab:

gethan,und dem Boden gleichgemachti�t,wiewir
dann auf �olcheFálle,und was zu un�erermehre-
rer Ein�chren>unggereichenmöchte,ein o�enes
Aug zu haltennichtunterla��enwerden, und has
ben hiemitdero�elbenSchreiben gebührendbe-
anfworten, und die�elbeun�ererbereicwillig�ten
Dien�tezugleichver�ichernwollen. Gegeben,
und, in un�eraller Nahmen,mit un�ersrelpeQive
lieben und getreuen Land-Vogts der Graf�chaffe
Baden in Aergaw,des Edlen, Noth- ve�tenund

Wei�en,Johann LeonhardLon�ers,des Reichs-
lôblichen Orts Schweig, angebohrnem Secret.

n�iegelverwahret,den 8. Aprilis,Anno 1689. *

CCIV.

Schreiben Churfür�tPhilipp Wilhelms zu Pfalßzan
den Käy�erLeopoldum, worinn er den lamentablen
Zu�tand�einervon denen Frango�enverwü�teten
Pfälzi�chenLande vor�tellet,de Anna 1639.

0

P, EA

BwohlenEw. Käy�erlicheMaje�tätmit mei-
nen Chur-Pfälgi�chenLamentationenbillich

und unterthänig�t�chuldig�tver�chonen�olte,0
; finde
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finde mich doch, Pflichten und Gewi��enshalber
obligirt, dero�elbenden �eitherigenweiteren elevz
den Zu�tandgehor�am�tzu berichten,welcherdarin-
nen be�tchet,daßdie Frantö�i�chenWütteriche,
nachdem �iekurz vorhero in einer gro��enAnzahl
der {hön�tenFle>en und Dorff�chafftenum Hey-
delberg,.auf alle Wei�etyrannilret, und �elbige
alsdann ausgeplúndert,und �ofortabgebrannt,
hernachihreab�cheulicheGrau�amkeitauchdi��eits
des Neckars, �oweit �iegekönnt,barbari�chfort-
ge�eßethaben,undzwar in�onderheit,ineinem gro�-
�enund �ehr�chönenFle>en,Hand�chuchsheimge-
nannt, wie nebenliegendeAb�chrifftlub Lit. A.

leider ! unchriftlichbewei�et,allwoüber die darinn

ge�etzte$7. Todte noch von 2. P. P. Capucinis�oviel
begrabenworden,daß�ichdie Summa bis auf150.
beläut2,Ge�taltennicht weniger, nach denen mix

anderwärtig raünd- und \{ri}�tlichbe�chehenen
Relationen , gedachteTyrannen auch in die�eraund

noch anderen meinen Städtleinund Dorff�chaff-
ten, ehe�iedie�elbeeingeä�chert,mit den jungen
Mägdleinund Weibern auf freyerStra��en,in

Gegenwart der weheklagendenEltern und Ehe-
Männer, mit gewaltthätigerBeltialität bis auf
den Todt verfahren,und was das crucl�tei�t,#6
gar den {wangern Weibern, als �iezuvor ihre
viehi�cheGeilheit an ihnenverübet,dieLeiberauf-
ge�chnitten,unddie un�chuldigeFruchtherausge-

ri��en,und weilen die�enichtAllerchri�tliche,�on:
dern Antichri�ti�chsBarbaren �ichmit obigenuns

chri�tlichenProceduren nicht er�áttiget,haben �ié
Walden{die�elbezu Heydelbergalle meine no<
VOL Friar ESL '

âu-
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zurü>gebliebeneko�tbareMobilien,die ichvon

denen Orcleani�chenAllodial- Erben �elb�tener-

faufft und bezahlt,�ammtmeinen Weinen und

Küchen- Sachen hinweggeführet,und auchviel
meiner Bedienten Bagageausgeraubt, und die
arme Bürger�chafft,derenlegtlichúber zoo. heim-
lich verlaufen mü��en,mit ihren unerhörten
Brand�chaßung- Winter -Qvartier-und Fourage-
Geldern,alles gegen die der Univerlität und Stade
aufgedrungene,und von dem Dauphin,und �einem
mit �ichgehabtenGeneral Duras �elb�tenbefräff-
tigte Capitulacion,dur< mehr als Türki�chPrü-
geln,Hauenund Stechen,bis auf das Marck aus:

ge�ógen,nahJnhalt der andern Beylage�ubLit,

B. den 2. die�esmein Relidenz-SchloßHeydelberg,
daran �oviel aus dem Chur-Hau�eder Pfals ent-

�pro��eneKäy�er-König-und Churfür�tl.Per�onen
ko�tbargebauet, ge�prenget, auh durch völlige
Feuers-Flammen zu A�chenund Stein- Hauf�en
gemacht,meinen \{dnen Mar�tall,dergleichenwe-

nig in dem Reiche �eynwerden,völligabgebrannt;
Die gede>teund kün�tlichin lauter Geheng-Wer
eingerichtetgewe�eneNeckar: Brücke,welchean-
fänglichdie Römer erbauet, mit �ammtihrem
aus dem Grunde des Nears herausgemauerten
Jochen, Pfählern,und zu beydenSeiten ge�tan-
denen dien Thürmen,von �tar>enMauren:
Wer gangz ge�prenget,inder Stadk, nach pör-
herigemMord, Rauberey und Plünderung,das
Nathhaus mic ver�chiedenenvielen Privat- Häu-
�ern,hin-und wieder eingeä�chert,und die Stadt-
Mauren, mit den Thürnen,theilsgelöcherc,und

ü cheils
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Theils ganz niedergeworffen7 Und weilen derer-
ley unmen�chlicheThaten,welchegleicthwohlenvon
‘den Türcken,Heydenund andern Ungläubigen,
die zwar keine Chri�ten,iedoch Men�chen�eynd,
nicht derge�taltenverúbet worden, �omü��en�ie
auch nicht von Men�chen,�ondernvon dem leidi-

gen Satan herrühren5; Wie es nun mit meinen

andern, mei�ten,be�tenund �chön�tenAemtern und

Städtenzen�eitdes Rheins ablaufenwerde,das

weißder liebe GOtt, ein gerechterRichter, wor-

mit 2c, Neuburg, den 8. Martii, 1689.
—

: C CV.

Schreiben RE FriedrichsMagnizu Baden-Dux-
lachan die Neichs - Ver�ammlungzu Negen�purg,
worínn er der�elbendie von denen Franzo�enin

�einenLanden verübteGrau�amkeitenreferiret, und
um Moderirung �einerReichs-und Cräyß-?rzftatio-

“nen bittet, de Anno 1689.

FriedrichMagnus, von. GDttes Gnaden, Marg-
“

graf zu Baden und Hochberg,Landgrafzu
O Sau�enberg,2c.

_Un�erngün�tigenund gnädigenGruß,und ge-
n neigten Willen zuvor,

Hochwürdige,Wohlgebohrne,Edle, Ve�teund

Hochgelehrte,in�ondersliebe Herren,auch
liebe Be�ondere,

e S möchtenicht unbillich vor einen Überfluß
SGA geachtetwerden;daßwir denen Herren und

euch weitläufftigvor�tellen,welcherge�talt,mitten
in denenStill�tands-Zeiten,undda man von Seb
ten der benachbartenReichs- Stände,�ichkeines
“GN Dings
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Dings weniger ver�ehen,die Königl.Frangö�i�,
Waffen plôtlichhervorgebrochen überden Rhein
gebracht,an unter�chiedenenOrten viel getreue,
und vornehme Reichs- Glieder aufdie allergrau-
�am�teWei�eangefallen,und in die grô�teUnruhe,
neben dem uner�eßlihenSchaden ge�türketha-
ben, Nachdem aber �olchesUnglückvor anderg
auch uns ab�onderlichderma��enhart betroffen,
daßmit �chwerenDurchzügen,Nacht-und Still-
tagern,mitunglaublichengro��en,und‘aufunmög-
lich furke Fri�tenge�eßtenGeld-Contributionen,
mit Erpre��-und Hinführungfa�talles vorräthi-
gen rauh

-

und harten Futcers, mit würflicher
�{wererEinqvartierung,und dabeyverübten al-

lerhandMuchwillen,mit unerträglichenFrohu-
Dien�ten,mit gewaltthätigerHinwegnehmung
alles no< úbrigenVorraths zu denen ange�telle-
ten Provianc- Hâu�ern,undnachdem �olchesalles
mit grô�terGêdult über�tandengewe�en,mitGe-

fangen�chleppungun�ererAmtleute,endlich auth
mit Ausplünderung und Abbrennung un�erer
Re�idenzund anderer Städte,auchNiederreiß-und
Sprengung un�ereruralten vorhin�chonin ei:
ten �chädlichenZu�tandgerichtetenStamm-Häu-

�er,nichtallein un�erearme Unterthanen,�ovielen
derer nicht darüber ge�torben,oderdas tand

Det:räáumen mü��en,indie áu�er�teArmuchund Not

ge�ekt,�ondernauch wir �elb�tin das Exilium ge-
hen, und un�ererFür�tlichenLande, und da�igen
Unterhalts-Mucrelallerdings beraubet lebenmúüß-
�en5 So habenwir nicht umhingekonnt,�olchun-

�ernErbarmungs-würdigenNoth-Stand,welcher
°

�einer
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feiner wahren Be�chaffenheitnach, zu be�cheeiber,
fa�tunmöglichi�t,denenHerren und euch mit wes

nigen zu erfennenzu geben,unddie�elbefreundlich
zu er�uchen,daß�ieund ihr darauf mildiglihRe.
flexion machen,unddarüberJhro Käy�erl.Maje�t,
mit einem gedeyhlichenReichs - Gutachten fördér-
lich'an dieHändgehenmöchten,damit wir, �ammt
un�ererFür�tl.�tar>enFamilie,und darunter be-

griffenenvielen. unmündigenFür�tl.Kindern,
nicht gar zu Boden �in>en,�ondernbeyUbertra-
gung derer Reichs-und Cräyß-Lei�tungen,worzu
wir un�erenoh wenig überbliebene Kräffte,in
die�erallgemeinenNoth, dem lieben Vaterlande
zu gutezwarwillig aufopffern,wir gleichwohlbe-

obachtet,und beydem unentbehrlichenLebens-Un-
erhalt annoch gela��en,und hiernäch�tvor den be-
reits auf viel Tonnen Goldes erlittenen Schadet,
in etwas ergdßzetwerden möchten, Welches wie
es der Billichkeit gemäß,al�overho}en wir um

�ovielehervon ihren und euren HerrenPrincipa-
len, auch Qbern und Commitctenten Hülfezu er-

langen,undwerden es, nah Möglichkeit,dan>bar-
lich zu ver�chulden,nicht minder eingedeu>�eyn,
als wir vorhin �chondenen Herren und eu zu
freundl. Gefälligkeit,auh �on�tenaller gnädigen
Willens:Erwei�ung�tetsa��eKioniretund beyge-
than verbleiben, Datum Ba�el;den 12, Martii,
16 89.

Derer Herren und Euer
_ Freund -und geneigt-willige
FriedrichMagnus,Marggrafzu'Bas

Í dent, -

CCV
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SchreibenKäy�ersLeopoldian KönigChri�tianden V
in Dénnemar> die Holl�teini�cheKelitatioas-Sache:

Z

betreffend, de Anno 1689:
;

:

P. Pi
Ui

i

ARES

>

NY was unverdro��enerMüheund Eyfer:
wir uns bisheroangelegen�eynla��en,die

zwi�chenEw. Liebden und dero Vettern des Herß0o-
gen von Holl�tein- Gottorf}Liebdenvon einigen
Jahren heroob�chwebende{were Mißhelligkei
ten durch gütlicheVermittelungbeyzulegen,und

dadurch �owohl im Nordi�chenallen be�orgenden
Weiterungenvorzukommen,als dem ge�ammten.
Róôm.Reíche,un�ermgeliebtenVaterlande mee

rere Sicherheitzu �chaffen,dasi�tEw. Liebden,ohe
ne weitläu��tigeAnführung,über�lüßigbekannt.

Jemehr�ichnun die�eun�ereSorgfalt eine Zeit
hero vergrö��ert,indem wir vor Augen ge�ehen,
daß,beylängererVerweilungErw, Liebden mehr
zurückendenErklärung,die Sache ehi�tenszu êic

ner gefährlichenKriegs-Flamwme,welche leichtlich
das ganze Römi�cheReich ergreifen, und einen

�ehrmißlichenAusgangnach �ichziehenkönte,
obnfehlbaraus�chlagenwürdezSoerfreulich i�t

hingegen uns zu vernehmengewe�en,daßEuer

tiebden �ichzu der Re�titation des Herkogen,indie

dem�elbenange�tammeteLande,�ogroßmüthiger-

klâret,undnur wegen der Königl,Reputation und

fünfftigerSicherheit ein und anders dabey ver-

langet haben, Gleichwie nun Ew. Lebdenlöbl,'

Erklärung�elb�tendero�elbenzur höch�tenRepu-
tation gereichet,undihenichts glorwürdigers�eyn

Vierdter Theil, Py fan,
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fan, als daß�iedero Privar. Nußen und Ab�ehen
der allgemeinenRuhe und Sicherheitun�ersge-
liebtenVaterlandes,Teut�cherNation, de��enEw,
Liebdencin �ovornehmesMitglied �eyn�reywillig
aufopffern: Al�okônnen wir auch von dero Kö-

niglichenGenerolität nichts anders prælumiren,
als daßobgedachtedero Erklärung, zu Stiftung
wahrhafftigerVer�tändnißin dero Königl.Hau-
�e,und zum gemeinenBe�tenange�ehen�ey; Und

tragen dannenheroan einem bald glücklichenAus-

gang um�ovielweniger den gering�tenZweifel,
als �ichverhoffentlich,wegen künftigerSicher-
heitgenug�ameund zulänglicheMittel findenwer-

den, und wir uns, un�ersOrts, der Garantirung,
wenn Ew. tiebden�olcheverlangen�olten,nichtzu

entziehenbegehren, Wir können demnach nicht
umhin,Ew,Liebden au anbey in freund-oheim-
und brüderlichemVertrauen angelegen�tenFleif-
�eszu er�uchen,daßnachdem mehxrberührtedero

Erklärungenbereits eine �ogro} Approbation
bey der wohlge�innetenWelt gefunden,fieauch de-

nen�elbenden Nachtheilnicht thun, und beyeini

gen die ungleichenGedanken einrei��enla��en
wollen,alsob die�elbe,nur zu Gewinnungder Zeit,
ange�ehenwären,�ondernfichauch in Modo Re�ti-

tutionis, und dero fün��tigenSicherheithalben,
förderlich�tal�oerklären,damitdie Sache auf ein-
mahl gehoben,alles Mißtrauenaus dem Wege
geräumet,und mithinwir und das Reich mit ge-

�ammterHand und Macht dem ungerechten ge-
walt�amenEinbruch der CronFran>reich uns de-

�togerro�terentgegen �egenfönnen,und darunter
0s

�owohl
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�owohlvon Ew. tiebden, als andern benachbarten ‘

Potentaten, der erwartenden Beyhül�fegenie��en
mögen. Wir verho�fen�olchesum �ovielmehr,
als wir �elb�tempfinden,wieein längererVer�chub,
ohne �onderbaresUngemachdes gemeinenWe

�ens,nicht ge�chehenkönne,und uns dahero�ehr
leid �eynwürde,wann die�elangeund müh�ame
continuirte Mediation ohneden verhofftenEe&

�ichunfruchtbarlichzer�chlagen�olte.Da hin-
gegen Ew. Liebden durch den erwün�chtenVer-

gleichdero hohenRuhm mer>li< vermehren,und
uns �ammtChur-Für�tenund Ständen,höh�tens
verbinden werden. Wir zweifelnniht, Ew.tbd.

werden,der hohenVernunfft nach,alles in reife
Erwegung ziehen,und die�eun�erefreund- brü-

derlicheVor�tellungal�oaufnehmen,gleich wie �ie
von uns wohlgemeineti�t, Verbleiben Ew.
Liebden anbey-2c, Wien, den 9. Aprilis, Anno

16 8 9.

CGGTLL

Schreibenderer Evangeli�chenSchweißer-Canton
-

König Wilhelm den 111. in Engeland,worinnfie
dem�elbenzur erhaltenenEngli�chenCrone gratuli-
ren, de Anano 1689. 2

Allerdurchläuchtig�terund Großmächtig�terKönig,
Gnädig�terHerr,

ES i�tnicht wohlauszu�precen,wasvor gro�-
�eFreude,das von Ew. Maje�tätunter dem

ten des verwichenen Merß-Monats abgela��ene
Schreiben bey uns verur�achetund erwe>ec,als-
durch welches�ieuns allergnädig�tzu benachrichs

Py 2 tigen
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tigengewürdiget,wasma��enaus Schikungdes
gro��enWelt - Beherr�chers-und Sorge vor die

Engli�cheNation Ew, Maje�tät,zu�ammtdero

Durchläuchtig�tenGemahlin,zu dem �louverainen
Thron von Engelland,Fran>reich und Jreland
erhobenworden. Und gleichwiekein redlichGe-

finnter, und von die�enSachen ein gerechtesUr-
theilFállender,läugnenwird,daßdie zu die�erver-

wirrten Zeit einem �owürdigenPanner beygec
legteKönigl.Würde,zu Erhaltung der Freyheit
der Engli�chenNation äu�er�tdienlich 5 Als ha-
ben wir �tra>sAnfangs, bey glúclicherUnter-

nehmungder gewün�chtzu Ende geführtenSache,
mit denen allgemeinenFreunden,mit welchen
theilsdie alte Bekanne�chafft,theils das Band
der ReligionEw. Maj. und die Engli�cheNation

verknüpft,äu�er�tVerlangen getragen, zu denen

Glücks-Zuruf�ungenauch un�erhierzu benöthigs-
tes Wün�chenbeyzufügen.Weswegen wir dann

von Grund un�ererSeelen ein be�tändig-kräffti-
ges, und gegen der Meider Machination ge�icher-
tes, und auf �teteNachkommen fortpflanzendes
Reich Ew, Maje�tätanwün�chen,und den aller-

höch�tenGOtt er�uchen,daßer Ew.Maj. und dero

Durchläuchtig�teGemahlin und Königin,die er

, mit würdigenGaben zu einer �ohohenWürde-

�c{ön�tensgezieret, mit �einemhimmli�chenSee-

gen allergnädig�tüber�chüttenwolle, daß�iefüro-
hin eine Stüße des unverfäl�chtenGlaubens,der

ÜUneterthanentu�tund Vergnügen,und derver-
bundenen Freundegro��erSchuß �eyn,Und wel:
Hes wir ehi�tenswün�chen,zu Erhaltungund

Schlie�-
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Schlie��ungeines durch die ganze Chri�tenheit
be�tändig- ewigenFciedens eingro��esbeytragen
“mögen. Jm übrigener�uchenwir Ew, Maje�tät

in tie��terDevotion, daß�ie,mit �tetswährender
Gewogenheit ihrer Freund�chafft,unsnoch ferner
úber�chatten,undun�ererRepublicNugen�ichge-
treulich empfohlen�eynla��enwolle} FJndemwir

hinwiederum Ew. Maj. was von un�ererWenig-
feit vor Dien�tund Ob�ervanzfan erfodert und

gelei�tetwerdenzu allon Zeitenund Gelegenheiten
fertig�tver�prechen,und Ew: Maje�tätund dero

Durchläuchtig�tenKönigl.Gemahlinalles glück-
licheGe�chickevon Herkenanwün�chen,Gegeben,
und unter allaemeinenSiegel un�erverbundeten

Stadt Zürichbekrä�ftiget,den 9. Aprilis, Anno

1689. |

-

Eurer KöniglichenMajeftät

aufwärtig�teund zu allen Dien�ten
/ bereitwillig�te,

Vörgermei�ter,Schulthei��e,Land-Amt-
männer und Räthe der Evangelie
�chenSchweißzer-Cantonen,

CCIIX.

Schreiben derer zu den Altenai�chenTra&atenbevoll-
máächtigtenKäy�erlichenauchChurfür�tlichenSâch-

\i�ch-und Brandenburgi�chenAbge�andtenan Ko:
nig Chri�tianden Vv. in Dännemark,worinn�ieihn
er�uchen,daß er �ich,zur Vollziehung des von ih-
nen ge�chlo��enenTracats, zu accommodiren get1-
hen möchte,de Anno 1689. y

Yy3 Durh-
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Durchläuchtig�ter,Großmächtig�terKönig,

y

:

Gnâdig�terHerr,
Si�tmit der be�chwerlichenHandlung�owir
eine geraume Zeit allhiergehabt, nunmehro

dahin gediehen,daß�elbigein wenig Tagen ent-

weder durch einen glücklichenVergleich,oder dur
den �chädlichenKrieg,�oin vielen Fahr hunderten
�ograu�amnicht gewe�en,geendigetwerden muß,
Gleichwie nun un�erehôch�tund hohePrincipalen
keine Múhe und Sorgfalt �pahren,auch nichts in

der Welt höherwün�chenund verlangen,danndas

er�te,nemlih daß ein gütlicherund gedeylicher
Schlußerfolgenmöchte;Al�owrde ihnennichts
tiefer, bey izigemohnedemhöch�tbedauerlichem,
und Thränen

-

auspre��endemZu�tanddes Reichs,
zu Herten gehen,als wenn, an ftatt der Güte, die

blutigenWa��en,das GOtt verhüte! folgen \ol-
tenz weil �olchenFalls die grau�ameReichs-Feinde
mit ihren Mord- und Brand-Vergewaltigungen
fortfahren,und die Nordi�cheKräfte, welche �on:
�tenzu Dämpffungder�elbenhättendienen fköôn-

nen, �ichuntereinander aufreibenwürden. Was
un�erehôch�tund hoheHerren Obern, und wir,
auf der�elbenBefehlzu Erhebung eines gütlichen
Vergleichs, habenthun und beytragen können,
�olchesi�,mit unermüdetem Fleiß, Eyfer und

Treue, beobachtet worden, Anietzo�cheintdas

Wer aus un�ernHändenund Mächten zugera-
then,undauf Ew. KöniglichenMaje�tätgnädig�te
Re�olucion anzukommen,als in dero Händenes

fiehet,einenguten Theil der Chri�tenheit,auc in-

�ouderheitalle umliegendeLänder,vonihremgäng-
lichen
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lichen Untergang zu befrceyen,und dadurch eine

un�terblicheGloire zu erwerben,auch zugleichdero

eigenes Königreichund Lande,welchevermittel�t
eines gemein�amenWohlund Wehe,mit dem H,
Róôm. Reiche, und de��enNieder - Säch�i�chen
Crây��everknúpffet�eynd,in eine vollkommene
Sicherheit und blühendenRuhe-Standzu �etzen,
Wir wollen anielo die Merita Cau�æniht berúh-
ren,weil�olchesvorher {on genug ge�chehen,�on-
dern alles von Ew. Königl.Maje�tätWelt - be-
kannten KöniglichenGenerolirät erwarten, welche
um �ovielmehrherfürleuchtenwird, wann Euer

Königl,Maje�tät,mit Hindan�eßzungaller Be-

trachtungen,den Tradat, �o,wie er zuleßtzu erhe-
ben gewe�en,gnädig�tvollziehenla��enwollen, Ew.

Königl.Maje�tätwerden darum,imNahmen un-

�ererhôch�tund hohenHerren Principalen, gan
angelegentlich�er�uchet,welchehinwiederumda-

fúr Ew. Königl.Maje�tät�ichewig werden ver-

bunden achten, und keine Gelegenheitvorbey laß
�en,Ero. Königl.Maje�tät,und dero Königlichem
Hau�ealle er�inn-und möglich�teAvantagen bey
allen Vorfallenheitenzu procuriren. Wirver-

bleiben,tnit �chuldig�temRelpect,
:

Durchläuchtig�ter,Großmächtig�terKönig,
Euer Königl.Maje�tät

Datum den 3. 13. Maji, 1689.
- Allerunterthänig�teund gehor�am�te

Zudenen Altenai�chenTra&aten bevoll-

mächtigteKäy�erl.auch Churfär�tli-
cheSäch�i�cheund Brandenburgi�che
Abge�andten.

i

Yy 4 CCIX,
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Creditiv-Schreiben, �oKäy�erLeapoldus dero Ober-Hof
O vartiermei�tern,Herrn Collmann Göggernvon

Löwenegg,ingleichendero HofFouriern,Paul Hei�;
�en,und Johann Görgen,an den Magi�tratzu Aug-

__
�purgertheilet, de Anno 1689,

Leopold,von GOttes Gnaden erwehlterRömi-
_ {er Käy�er,zu allen Zeiten Mehrer des
R

ES Meichs 2c.
;

: Ehr�amelicbe Getreue,

AG wollen euchgnädig�tunverhalten, wel-

cerge�talewir zu End künfftigenMo-
nats Julii, in Begleitung des Allerhöch�ten,eine

kurßeRei�eauf Neuburgzu thun, und uns �ofort
von dar,aus erheblichendas heil,Römi�cheReich,
un�ergeliebtesVaterland,betreffendenUr�achen,
nach un�ererund des heil. Rôm. Reichs Stadt

- Aug�purg,allwo�ichauth vermuthlich einigeChur-
für�tenbefindenwerden, zu erheben ent�chlo��en
�ind.Wann wir nun zu �olchemEnde un�ern
Rath und Ober - Hof- Quartiermei�ter,und des
Reichs lieben Getreuen,Collmann Göggervon

Lóôwenegg,�ammtun�ernHof-Fouriern,PaulHeiß
und Johann Görß,zueuch abgeordnet,um für un-

�erounentbehrlichemitnehmende Hof - Stadt
Qvartier zumachen, und anders , ihremobliegen-
den Amt und Herkomwmengemäß,zu handeln z
Als thun wir euchde��enhiemiterinnern,mit dem

‘gnädig�tenBegehren, daßihr vorgedachten ut-

�ernOber-Hof-Qvartiermei�ter,undHof-Fouriern,
in Handlung und Verwaltung berührtesihres
Ames,durch Zuordnungguter be�cheidenerteute

aus
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aus eurem Raths-Mittel, �omit ihnen die Logia-
menter und Stallung be�ichtigen,und was darin-
nen Úngemach,abzutreten,auszuräumen,zu bauen,
zu be��ernund zuzurichtenvon nöôthen,gute An-
wei�ungthun, zum be�tenbeförder�amund ver-

húlfflich�eyn,auch wo �ichiemand , (n Ver�tattung
de��en,�oan �ich�elb�tenbilli< und unvermei-

dentlich i�t,um einigerleyVortheiloder anderer

Ur�achenwillen, wider�kliherzeigen,und der

Schuldigkeitverweigern wolte,den, oder die�elbe
alles Ern�teszur Gebúhranhalten,und �on�ten
euch gegen mehrbe�agtenun�ernHof-Qvartier-

mei�terund Fouriers derma��enbezeigenwollet,daz
mit �iedasjeñige,�ovon uns ihnenanbefohlen,und
un�ersKäy�erlichenHofs,auchgemeinenWe�ens
Nochdurfft,zu de�tobe��ermUnterkommen,erhei-
\chenwird, ungehindertverrichten, und mit Ein-

- logirung der un�erigen�ovielde�tobe��ererfolgen
mògen,wie wir dann gnädig�tab�onderlichver-

langen,daßnachderamahlenwir berichtet werden,
daßin euer Stadt �ichdie wenig�teGelegenheit
zur Unterbringung der Pferdebefinden�olle,und“

daherodie Noth erfoderndürfte,daßdarzu no<

einige Stallungen aufge�chlagenwerden mü��en
Ihr darunter mehrgedachtemun�ernOber - Hofs
Qvartiermei�terund bey�ichhabendenHof-Fouri-
rern, mit möglich�temVor�chubund Herbey�chaf-
fungder Marerialien,an Handgehen wollet. Hier-
an vollbringet ihr un�erngnädig�tengefälligen
Willen, und wir verbleiben eu< mit Käy�erli-
chen Gnaden gewogen, Geben in un�ererStadt
Wien, den z0,Junii,Anno 1689, ut�ererReiche,

Pys5 des
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des Römi�chenim ein und dreyßig�ten,des Hun-
gari�chenim fünf und dreyßig�tenzunddes Böh-
mi�chenim drey und dreyßig�ten.

i

Leopold,
Vt. LeopoldWilhelm,Gräf von

“Königsegg.
Ad Mandatum Sac. Cæfareæ

Majeftatisproprium.
C. FE,Con�bruch.

CCN.

Schreiben der ge�ammtenSchweißer-Cantons an den

Käy�erLeopaldug, worinn�ie�icherÉlären,wie die-
�elbe,weil,von Fhro Maje�tätSeiten, die Ratilica=
tion der mit der Cron Franreich vorgehabtenNeu-

tealitäts-Traaren nicht erfolget,�ichhinführover-

halten wollen, de Aano 1689.

VO

‘AchdemEw, Käy�erl.Maje�tätTraKaten
den 24, und 30. Marti näh�thin,bis an des

‘ro�elbenund des Königs in Francreich mündliche
Ratification, zum Stande gebracht,i�t,zuder�elben
aller�eitsunfehlbarvertrö�tetenAuswech�elung,
die�eobhaltendeTag-Saßung,mit Wi��enund

Belieben Ew. Käy�erl.Maje�tätund des Fran-
ßöô�i�chenMinißtri, auf den 26. die�eshinlauffen-
den Monats Aprilisverlegt, und von uns, auch
gemeldtemFrantö�i�chenMini�ter auf �olcheZeit
betreten, �eitsderen ihrigenaber,unterm 24, er-

weißlihgemachtworden, daßdero allergnädig�te
Re�olution damahlnnoch nicht eingetroffenhâte,

gleich-
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gleichwohl�tünd-undaugenblicklicherwartet wer-

de. Ob nun wohl von Seiten Fran>reichs al-

lerhandVor�chläge,und zumahlnangelegentliche
In�tanz ge�chehen,mit �elbigerCrone �olcheMe�u-

res zu nehmen,wie es un�ersStandes Sicherheit
und Ruhe, bey gegenwärtigenLäufften,erfodern.
möchten,wie �olchesmit mehrern den zo. pa��ato
in un�ererVer�ammlungabgelegetworden, mit

�chriffelichüberreichtenUm�tänden:So habenwir

doch in williger Gedult zugewartet, bis endlich
mehrérwehnterEw. Maje�tätMini�ter,unterm

x. dito, un�ermDireQori in Zúrch�chriftlich,und
nach der Handun�ererDeputationallhierinBaden

múndlichzuerkennen geben,daßEw. Maje�tät�ich
genöthigtbefunden,die beyvorigerTag-Satung
gepflogeneHandlung und Gutachten an des Nôm.

Reichs-Convent zu Regen�purgzu bringen, und

immittel�tdie per Appendicemdenen Trad&aten
angehen>tePunden, überlegenwürden 5 Son-

�tenaber allergnädig�tbeobachtet hätten,daß,bey
gedachter Handlung, dec Fe�tungund Stadt Co4

�tanß,an deren Erhaltung gleichwohluns \oviel

gelegen,gar nicht,vielweniger,wiees auf alle Fälle

derentwegen zu halten, gedacht,und denn, Eurer.

Maje�tätin Rheinfeldenund dem Frickthal das:

hin verlegtes Volks und der Sublidien halber,ein

nachdrücflichesZiel ge�etzet,und im Gegentheil
der Cron Fran>reih zu Hünningenund �elbiger
Ortenzu mehrer Ausbreitung der�elbigenMache,
freyledigeHand gela��enwürde. Allergnädig�ter
Käy�er,wirmögenuns nicht enthalten,Ew.Maj.
mit �chuldigerEhrerbietungzu bedeuten,daßpea
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auf alles hin, �ovorgangeni�t,einec mehrernund
zuverläßlichernallergnädig�tenAntwort gewärtig
gewe�en,und dahero das relpeQueuleVertrauen
nehmen,Ew. Käy�erl.Maje�tätden bisherigen
Verlauf der Sachen und un�eregeführteCon-
duite demüthig�tund ausführlichervorzu�tellen,
wie aufrichtigund getreu un�ereIntention vor

dero Dien�teund Con�ervation der uns näch�tan-
gränßenderLänder gemeintgewe�en,wieunermüd-

lich und eyfrig, auch nit ohne trefflichenUnko�ten
= wir un�ernFleißund Arbeit an- und aufgewendet,

und die Operationes�elb�tniht ohneNutzen und

Frucht ausge�chlagenhaben, Sobald die Fran-
höfi�cheWaffendas H. Nöôm,Reichver�chienenen
Herb�t,Welrc-fündigerMa��en,angegriffen,hat
zwar Ew. Maje�tätMini�ter eine Werbung von

14000, Mann von uns begehret + Wirhaben aber
leicht erme��enfönnendaßeine �olcheMann�chaft
nicht zulänglichgewe�enwäre,denin augen�chein-
licherGefahr begriffenenRhein-Strohm,und die

an �elbigemOrte gelegeneund ziemlichbloß�tehen-
de Städte zu�ammtder Fe�tungCo�tank,vonden

prævenirendenWaffenund dero ge�chwindenlber-
eilung zu erretten. Uns war auch unverborgen,
was eine �olcheMutation an gemeldtemRhein-
Strohm und dem Boden�eegegen Tyrol, Bünd-
ten, Schwaben und Bäyern für weitaus�ehende
Folgereyenhabenund mitführenwolte; Dahero
uns unterm 2. Novembris auf Maß und Wei�e,
als Ew. Maje�tätbekannti�t,ent�chlo��en,und da-

mic �olcheGefahr und �chädlichenErfolg abgelei-
netund verhütethaben, WobeyeineSingularicät

unter-
LA
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untergelauf�en,daßwir nicht alleineviel weiterals
die Erb-Vereinigung verbindet,ge�chritten�ondern
uns Ew. Käy�erl,Maj. tand und Leutedurch Mit-
tel un�ererLand-Aus�chü��enzuvertheidigen,über-

nommen,wozu un�ereliebe Vorfahren,�eitherdem

Ur�prungihrer Freyheit,unter �ovielfältigen
Conjunduren und Vorfällen,auch �tar>erNach-
werbung anderer Poteataten,niemahlnzu bewegen
gewe�t�eyn,und la��enuns bedüncken,wie ohne
die�eun�ereRe�olution,und �olchemeinigenMit-
tel der Verlu�t�olcherOrten und Enden unver-

meidentlich,undallda eine unvermeidenilicheVer-

änderungzu er�ehengewe�enwäre, Gleichwie
nun �olcheRe�olution einßigaufdas damahlige
Frangent, unddie vor Augen�chwebende*Gefahr
gerichtetwar : Al�ohabenwir der�elbenauch kein

gewi��esZiel und Termin ge�eßet,allerma��enes

auch nicht anders �eynföônnen ; ange�ehenEw,

Käy�erl.Maje�tätMini�ter,obgehörterMa��en,al-

leine auf eine Werbung von 14000, Mann, und

gar nicht zu einem ewigenTra&at weder in�trui-

ret,nochgevollmächtigetgewe�en,und daheronichts

�olches,mit ihme gehandeltnoch ge�chlo��enwer-

den fónnen. Wann nun die Sachen auf �olchem
Fuß,úber den fúnfftenMonat beruhet,und im

Januario das Eydgenoßi�cheCorpus �ichaber-

mahln zu�ammengehalten, und uns einige Wer-
bungen,auch ein Tracat, wegen Verkauff-oder

Pfand�chaf�cdes Frickthals,vorge�chlagenwerden,
habenwir uns abermahlnwilliglicheingela��en,
und �owohldes einen,als des andern Pundten hal-
ber, unvorgreifflicheCapitulation-und Eventual.

Hand-
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Handlung ange�to��en,inder ungezweifeltenHo}-
nung, daßúber �oviel avancirte Ge�chäfte,abge:
redeter Ma��en,etwas Zuvercläßlichesund Würck-

liches erfolgenwerde, - Demeaber entgegen hat
der ganßeMonat Martius nichts anders, als eine

leidige Abltra@ion von einem und andern,mitei-

nigerun�erVerwunderung, mitgebrachtz Gleich-
wohln war der Antrieb hoherBegierdeEw. Ma-

je�tátund un�erieder, durch Con�ervation mehr
erhaltenenOber-Rhein�trohms,und di��eitsgele-
genen Ländern,ganßangelegtesTaterelle wohlzu

beobachten,�ogroß,daßwir einen andern Vor-

�lag unterm 24. Marti in Handlunggeleget,und
das be�teMittel erfundenzu habenvermeinet,um
�ovielmehr,alsder Ober-Oe�terreichi�hegeheime
Nath �ichdarüber,unter dem zo. Martii, befann-
ter Ma��eniuAntwort vernehmenla��en,und, de-

me zu Folge, einige ins Fricfthal commandirte
Wölcker woür>lichconatramandiret worden, al�o,
daß�olcheund andere Circum�tantienuns, wegen
erfolgterallergnädig�tenRe�olution keinen Zwei-
felúbriggela��en,Der E�lentiali�cheund Haupt-
Pun&des Vor�chlagsbewendet auf Ew. More,Maje�tätund der Cron Fran>reih Erklärung,
un�ereLande mit keiner Kriegs-Machtzu betreten z
Weiln nun dergleichenallergnädig�tehocherfreu-
liche �chri}>l.Erklärungen! von Eurer Maje�tät
bereits in un�ernHändenliegen,undvon der�elben
vor die�esmahlnichts neues, �ondernnur die Aus-

führungde��enerwartet worden,was�ie�ichhiebe-
vorn allermilde�tgefallen la��en,hatuns hierinneu
das wenig�teBeden>enbeygewandelte,So

haftet
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hafftetauch an dergleichenTerritorial- Betretung
die Grund- Fe�teun�ersFrey-Stats, benanntlich
die Beybehaltungder Neutralität,von dero wir
‘uns fkeinesweges abführenla��enkönnen,ohne
Über�tárßung�owohlder mit Ew.Käy�erl,Maj,
hochlôbl,Ert-Hau�e,alsder von Francéreichrelpe=
give habendenewigen Vereinigung,Fried und

VBündniß,�ammtdemjenigen,was ja auf die�er
Welt heilig,und uns, Ehrenund Nugenshalber,
lieb und„angenehm�eynmag, Bey welchender
Sachen Um�tändenwir vermeinet,nur gar �icher
gehen zu können,auch annoch vor gewißhalten,
daßEw. Käy�erl,Maje�tätbedeuteten vorgegan-
genen Erklärungenallergnädig�tinhæriren,und

die nothwendigeund den�elbengemä��eBefehle
an ihre und des heil,Rôm. Reichs,auch der Al-
lürten Generalen abgehenla��enwerde, Eben �o
wenig haben wir uns eingebildet,daßdie denen

Städten Rheinfelden und Laufenburg,und dem

Frickthalver�chafteSicherheit unbelieblich fallen
�olte.Sintemahln �olcheStädte,ihrerSituation

halber und Fortification, in feinem Stande �eyn,
�ichwider gro��enGewalt langezu halten, und das

hero der Franzo�enArbitrageexponirt�eyn,unver-
�chensúberfallenund eingenommenzu werden z
Wie denn�ie,ohneun�ereMittel, im Anfange des

Kriegs�olchUnglückhättenerfahrenmü��en.Wir

unter�cheidenzwar wohl die Zeit, und wi��en,daß
zwi�chendann und ießteine ziemlicheDi�tanz�ich
enthält4 es �eynaber die Würckungender Waf-
fen täglichenVeränderungenunterworfen,und

i�gar nicht unmöglich,daßein gleicherCa�us�ich
¿wey
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zwey mahlbegeben,und zu einer Zeitnothwendig
fallen kan, was zu der andern nicht großgeaëtet
‘worden, Bey un�ermdemüthig�tenEr�uchenEw.
Käy�erl,Maje�tätmöchtengeruhen,dasFrickthal
von KriegsVol gang unbelegtzu la��en,untdie
Garni�onin offtgedachtenbeydenStädten Rhein-
feldenund Laufenburgauf eine gewi��eAnzahlzu

bemäßigen,war es*gar nicht die MeinungEure

Käy�erl.Maje�tätin ihren Kriegs-Operationibus
zu verhindern,�ondernalleine der Cron Franckreich
Ur�achezu geben,vonun�ernGrängenihreKriegs:
Maché gleicherge�taltzu entfernë,indem�oevidenr

und be�tändig,daßdie Völker in Frifchal oder ge-
dachten Städten di��eitRheins, wider Ew. Maj,
Feindeweder núg- noch dienlich �eynfönnen,es

wäredann,widerall un�erdemúücthig�tZuver�ehen
und �icherVertrauen, auf das N. Land gemeinet.
Wannder Cron Frankreich, wegen Hünaingen
und anderer Fe�tungengleiche Sicherheit, wie

Rheinfeldenund Laufenburgge�chehen,zuge�aget
würde,zweifelnwir gar nicht,daß�elbige,wegen
Limitation der Be�aßung,kein Bedenken machen
werde $ woraus die Ungleichheitzwi�chendenen
in Sicherheitge�eßten,undden�elbenuntheilhaf-
ten Orten,un�ersErme��enslar erhellet,undEw.
Maje�tátdißfálligeConlideration ziemlichrelevi-
ret �eyn�olle,So viel dann die Stadt und Fe-
�tungCo�tansbetrifft,i�tuns die Imporianzder�el:
ben Erhaltung zum gemeinenBe�ten,gar nicht
verborgen. Gleichwie aber beyletzterHandlung,
�olcherStadt und Fe�tunghalber,einiger Anzug
ge�chehenz Al�ohabenwir uicht Ür�achgehabc,

dero-
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dero�elben�onderbarlichzu geden>en,um #0 viel
_weniger,alsdero Sicherheitauf demberuhet,daß

keiner feindlichenMacht zugela��enwerde, auf un-

�ermTercitorio Fuß zu �egen,wider die Stade
feindlicheOperation vorzunehmen,derentwegen
Ew, Käy�erl.Maje�täthiebevorgans feyerlich
und in Schri��cenzu mehrmahlnver�ichertwor-
den,darbey wir es,�cinemunverändertenStande
nach, pa�lirenla��en,Wegen der fünff ange-
hengtenPuncte wollen wir ho�en,daßEw, Maj.
in mehrerm Nachdenken, allergnädig�tbey�tim-
men werden,daßes Sachen,diedem Tragar nichts
Sub�tantiali�cheszulegen,oder entziehen,mithin
aber �olcheNothwéndigkeiten�eyn,deren man ie-

tiger Zeit nicht entübriget�eynkönnen,und wel-

chevor das künffcigedie Intentiones derge�talter-

läutern,damit hieraus keine Acquivocacion und

ungleicheAusdeutung gezogen werde. Die�es
i�t,Allergnädig�terKäy�erund Herr, der wahre
Gei�tund die Meinung, mit denen wir den Vor- -

\chlagvom 24. Marri jüng�thinergriffen,und la�-
�enuns bedüncken,einaller�eitsgedeylichesund

erträglichesMittel zum gemeinenIaterelle erfun-
den zu haben. Und ob �chondie Cron Fran>-
reich vor Ew. Maje�tätRatification ganß beweg-
lich uns angelegen,bey al�obe�chaffenenDingen
den Tradat vor abgebrochenzu halten, und mit

der�elbenzu andern und neuen Handlungen zy
�chreiten2-So wollen wir iedoch �oweit nichtge-
hen,�ondernes beruhendie Sachen in Statu quo,-

und �tehetEw. Maje�tätoffen,die Tracaten an-

noch, und bis zu Ausgangdes Monats �anü,eben
Vierdter Theil. Zj mit
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mit die�emEfe@atificirenzu fönnen,alswann

es

zu die�erZeifbé�chehenwäre ; Ma��enes zu dero

allergnädigftemBelieben �tehet,hierinnen,nah
Befinden;zurelolviren,habenaber un�ererzu Ew,
Maje�tätbekannter demüthig�terDevotion das

Vergnügengeben,und, be�chehenerMa��en,den
Statum Rerum etwas um�tändlicherzu entwerfen,
auch die Speditiondurch eigenen Courrier an des

Herrn Herkogs zu tothringen Durchl, mit dem

dien�tlichenEr�uchenbringenwollen, ob die�elbe
�olcheweiters zu Ew.Käy�erl.Maje�tätzu be-

föderngeruhete,darüber wir dero allergnädig�te
Antwort, �obald es �eynkan,erwarten. Mithin
bleibt Eurer Käy�erlichenMaje�tätunverborgen,
daßwir die Pá��egar nicht zu iemands partheyli-

chem Vortheil, �ondernalleine und ohneÜnter-

\cheidwider diejenigen,die �ichallda un�ereNeutra-

lität zu troubliren und Gewalt zu üben unterfan-
gen wollen, mit un�erererkleclichen Mann�chaft
ver�orgthaben, und mit mehrerer zu ver�orgen

edencken, Jmmittel�tEw, Käy�erlichenMa-

je�tät,unter un�crergefli��enenEmpfehlung,al-

lerhôch�teKäy�erlicheund glück�eligeRegierung,
in be�tändigerLeibes - Ge�undheit,durch unzehls
bare Jahre, einmúthiganwün�chend.Gegeben
in un�eraller Nahmen,mit un�ersre�peAivelieben
und getreuen Land-Vogts-derGraf�chafftBaden
inErgau, des Edlen,Ve�tenund Wei�en,Johann
4eonhardJan�ers,des Raths lóbl. Orts Schweiß,

 angebohrnenJn�iegelverwahret,den 7.Maji,1689,
Euer Käy�zrlichenMaje�tät

ERW demüthig�te
„_ Die Abge�andtender dreyzehenund zugewand-

ten Orte der Eydgeno��en�cha�ft,der Zeit zu
Baden in Ergauver�ammilet. CCRI.
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Schreiben des Magi�tracszu Worms an das Reichs-
Städti�cheCollegium bey der Neichs-Ver�ammlung
¿u Regeu�purg,worinner da��elbein�tändiger�u-
chet,es bey denenhöhernNeichs-Coliegiisdahinzu
bringen, damit �ie,zuWieder-Aufbauungihrer‘von
denen Frango�nîn Grund ruiicren Stadt, eine
Neichs-Bey�teuererhaltenmöchten,de Anno 1689.

Hoch-Edle, AE Wohl-Edle,Ve�te,Hoch-
gelehrte, HochgeneigteHerren,

Nu�ernhochgeneigrenHerreni�theilsaus

un�ermvorigen Bericht großgün�tigecin-

nerlich, und im übrigennunmehroReichs - und

Welt - kündig, welcherma��ender Frantö�i�che
General BoufMeur den 22. Sept. Styl. ver. des ab-

gewichenen1688, Yahrs,dieuralte,und den heil,
Röôm. Neich iederzeit getreuverbliebeneStadt

Worms, unter dem mit Mund und Hand treu ge-
lobten, aber nicht im gering�tengehaltenenVer-

�prechen,daßbe�agteStadt bey allen Rechten und

Freqheiten gela��enwerden,und der Könignichts,
als eine Garni�on darinnen haben�olle,in einer

unvermuthet uhrplöslichenEil überfallen,und

Be�agungdarein geleget,hernachaber niht nur

die arme Bürger�chafftmit über�chwerenWinter-

Qvartieren,vielenDurchzügen,undunbe�chreibli-
chen,in viele tau�end�i er�tre>endenGeld -Exa-

Gionen,woörzu�ieauh an Korn,Haberund Spels,
bey$000. Malter, ohneEntgeld,den übrigenVor-
rath faum um halb Geld hergebenmü��en,bis

auf das Mar> auxege�ogen,unddie Mauren,Thür-
ne und Wälle übernHauffengeworfen,�ondern

Dj 2 auch

LE



7224 _Teut�cheReichs -Cangley,
auc auf den heiligenSontag vor Pfingien leur:
hin den Brand angekündiget,und den P�ing�t
Dien�tagdarauf,�elbigen,miter�{hrölicherWuth,
an allen Orten derma��enangelegt,daß,was den

er�tenTag davon �tehengeblieben,�eitherovollends

ausgeplündert,und in die Flamme ge�eßt5 Der

herrlicheVorrath an Wein, �onoch in denen Kel:
lern gewe�en,auf die Erde ver�chüttet,und alles in
die A�chengelegtworden, auh noch dato conti-

nuiret wird, das �tehengebliebeneGemäuer,Ges

wölber und Keller,undanderes ÜUberbliebenegänkß-
lih zu Grund zu ri<ten, und zu einem Stein-

hauffenzu machen

z

�o gar auch,daßdurch ihre un-

men�chlicheGrau�amkeitman dasjenige,welches
wir, aufBefehlder Generalicát,in die Dom- Kir-

chen und Bi�chöfflichenHof,alsangewie�eneFrey-
Yerter, geflüchtet,und allda, gegebenerParole ge-
mäß,�icherzu �eynverho}et, Gott - und treulo�er
Wei�egeplündert,das übrigemit wütender Flarn-
me zu Schanden gemacht, und mithin die ganße
Stadt und Bürger�chaftin unwiederbringliches
Verderben und völligenUntergangge�eßethat,
Gleichwie aber wir und die Bürger�chafft,unge-
achtet des Franßtö�i�chen�char��enVerbots, und

fa�túberall verlegterPä��e,�ichmehrentheilsmit

hôch�terLeib-und Lebens-Gefahrdi��eitsRhein be-

geben,ingetrö�teterHo��nung,eswerde die Göttli-

he GütigkeitJhro Rôm. Käy�erl,Maje�tät,un-

�ersAllergnädig�tenHerrns, und des heil.Nôm,

Reichs gerechte�teWaffen�egnen,und der Fein-
de Boßheitgerochen,und �elbigegänßlichaus dem
bande vertrieben und ausgerottet werden,mithin

auch
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auch die Reichs - Mit-Stände zu Wieder-Aufbau-
ung der Stadt, uns mildreiche Hülfeund Bey-
�tandthun, inma��endes Orts Gelegenheit,und

Güte des Landes die Wieder-Bewohnunzgde��elben
begierlichmachet 5 Al�ohabenwir auch nicht ums

hin gefonnt, un�ernhochgeneigtenHerren das

hôch�terbarmens-würdigeElend,worcin die arme

Stadt und Bürger gerathen,�ammtun�ereraller-

�eitsTreue und Devotion, welche wir. zu aller-
hôch�tgedachterKäy�erl.Maje�tätund dem heil,
Röm, Reiche unabfälligtragen,und die weder der

Verlu�tder zeitlichenGüter,noch das verzehren-
de Feuer,nochauch die Frangö�i�cheTyranney,aus

un�ernund der Bürger�chafftHergen und Ge-

müthernzu ex�tirpirenvermocht, hiermit dien�t-
und angelegentlih| vorzu�tellen,mit in�tändig�t
flehentlichemBitten, un�erehochgeneigteHerren
wollen geruhen,ausChri�t-mildemMitleiden, der

armen un�chuldigenBürger�chaftdie hoheGüte

und Wohlthat zu erzeigen,und obange�ührtenuns

�ernäu�er�tenNoth-Stand,auch die mitten in dem-

�elbenaufrecht bliebene patrioti�cheTreue und

Submillion, denen bey noh währendemReichs-
Tage ver�ammletenhöhernund. hohenStänden,
unbe�chwertbeweglih�tvorzutragen, und dero

wohlvermögendenOrts bewürken zu helfen,daß.
nicht allein die armen und ruinirten Leute, mit ci

ner mildenReichs-Bey�teuererfceuet,�ondernauh
das Stadt-We�en,welchesman nach und nah an

demOrte wieder anzurichten, mit GOttes gnädiz
ger Hülffe,einewohlgemeinteIntention und Hoff-
nung hat,beyallen und ieden von Römi�chenKäy-

Zs 3 �ern
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�ernund Königen,mit Mühe/Fleißund Treue�o
xtheuercrworbenen Freyheiten,Nehten und Ge-
rechtigfeiten,neb�tder Reichs-lmmedlietätzu öIhro
Käy�erl.Maje�tätund des heil. Reichs Diev�ten
erhalten,undwieder erbauet werden möge. Sol-
<e hoheBezeigung,die wir von dero Gütigkeit
zuver�ichtlichhoffen,undan�ich�elb�teneine höch�t
rühmlicheBarmhertigkeit i�t,auch zu Beybehal-
tung des Reichs - Bezirks nicht undienlich �eyn
wird,umdero vor einen verarmten Reichs-Stand
tragende preißwürdigeVor�orge,mit immerwäh-
render Dankbarkeit und aufrichtigenDien�ten
tebenslang zu demeriren, werden wir uns cyfe-
rig�tangelegen�eynla��en,und,in �ehnlicherEr-

wartung gedeylicherund erfreuliher Willfah-
rung, unter Göcelichergetreuer Empfehlung,un-

ausbleiblich verbleiben >

:

Un�ererhochgeneigtenHerren
Geben, den 31. Maj,

Anno 1689. AEO ;

2

Dien�t-pillig�te,

Stadtmei�ker,Bürgermei�terund Rath
der zwar leider ! ver�törten,icdoch

:

_ gaber au< mitten in dec A�che,treu-
verbliebenen des heiligenRömi�chen
Reichs Stadt Worms.

CONIL :

Schreiben des Magi�tratszu Worms an die Neichs-Ver-
�ammlungzu Regen�purg,worinn er um eíne
Neichs - Bey�keuer,zu Wieder-Aufbauungder von
denen Franßo�enin Grund ruinixcen Stadt, Au�u-

<ung
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ung thut, und die wieder anbauenden Bürger
mit zulänglichenFreyheitenzu lubleviren bittet,
de Anno 1689: ES j

Uer Excellenzien,Hohwürden,Gnaden,und
un�ernhochgeneigt-und hochgeehrtenHer-

ren, fan der Jammer und die äu�er�teDe�olation,
�odie uralte, ja am Rhein- Strohm fa�tälte�te
Stadt Worms, durch GöttlicheVerhängnißbes

troffen, mit der Feder nicht gnug�amcxprimiret
oder vorge�telletwerden, weil blutigeThränenerc

fodert wúrden,nurdas unaus�prehlicheElend zu
beweinenzdie Tyranney i�tunerhört, Manhat
im Septembrinách�tver�hienenenJahrs, in Ere

manglung der Reliltenz - Mittel, auf gepflogene
Capitulation,dur< welche alles �owohl in Eccle-

�ialticisals Policicis, in unverändertemStande zu

la��en,ver�prochenworden, eine Frankö�i�cheGar-

ni�oneinnehmenund verpflegen,gleichdarauf aber,
über viele Durchzüge,Nacht - Lager und Ruhe-
Tage,cin überaus ko�tbares,und die vorhin ganß
arme Bürger�chaftfa�tganßaus�augendesWin-

ter-Qvartier ausftehen mü��en,wobey die viel

unmöglicheFoderungen derer in die 7, Monat

lang eingvartierten, auf Di�cretion allerdings
lebenden zwey Batallionenzu Fuß des �ogenann?
ten Regiments des Königs,beneb�tden 9. Com-
pagnien zu Pferde des Tillader und des gangen
Dragoner-Regiments Poi�onelnach Möglichkeit
zu lei�ten,man �ichäu�er�tbe�trebethat, um, nah
vorhero bereits von ihnenausge�tandenenuner-

hórtenTribulationen,auh Schmäh-undVerach-
i

: Z¿ 4 tungen

/
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tungen grö��erund kleiner, die noch härterange-

drohete, und nichts als exitio�anach �ichziehende
Pre��urenzu vermeydenzJnzwi�cheni�tder Lebens-
Früchtennicht ver�chonetgeblieben,wederauf den

Speichern, no< hernachgehendsauf dem Felde,
indem der Stadt nicht allein 14500. Malter Con-
triburion ange�eßet,auh mei�tentrichtet worden,
�onderndie Fnwohner ihren Vorrath, bís auf ein
Malter Kornvor iegliche Per�onauf4. Jahr und

darüber,heraus geben,auch folgendsihr auf dem

Felde�tehendesGeträydjämmerlichab�chneiden,
mithin auch die Wein-Gärten gro��enTheilsver-

wü�tet�chenmü��en;die Mauren, Thürneund

Wälle,wurden nieder gewor�fen,und mu�tendis

VBúrger100. bis 150. tägli, auf eigeneKo�ten;
mit Hand anlegen,doch alles unterm Schein und
Vorwand,es wolle zwar ietzigerZeit Status Belli
es anders nicht leiden,alleinder König würde die
in �einerProte&ion �tehendeStadt in weit herr-
lihern Stand �eten,als �ieiemahls gewe�enwä:

re, und was dergleichenFrantzö�i�cheSinceratio-

nes mehr. Als-/nun von gemeiner Stadt we-

gen, alles,�onoch übrig,præ�tiretgewe�en,�tehe,
da bricht das Brand-Decret hervor,welches nicht
allein am heil.Pfing�t-Dien�tagexegquiret,�ondern
auchnachgehendsmit Rauben,Sprengen, Mord-

brennen,Niederwerffen was vom Brand übrig
geblieben,ODeffnungaller verborgenenOrte, ja �o
gar auch etlicher Grab�tätte,�olcheGrau�amkeit
verübet worden,daßman, allen conliderirten Um-
fänden nach,nemlichMord, Brand,Raub betref:
fend,�chwerlichex omai Ui�toriaeinigeExewpla,

(o
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�odié�engleichtenbeybringen wird, Wann nun

gnädige und hochgün�tigeHerren, die arme, in

A�chenund Steinhauffen iet liegendeins äu�er-
�teVerderben gebrachte,und unter �olchemäufer-
�temJYammer-Stand�euffzendeStadt, oder viel--

#0 mehr das thränendeTrauer-Spe@taculWorms,
doch, wie die unverwerfflichenHi�tori�chenZeugz-

ni��eund ertheilteherrlichePrivilegiabe�agen,dez

nen Nôm. Käy�ern,Königenund dem heil, Reich
iederzeit tren, wehr:und gehor�am,auch in�onder-
heit, wegen darinn gehaltener�ovieler �tattlicher
Reichs-Convenren,hôch�terGerichts-und anderer

Tagenzumahlberühmtgewe�eni�t,nunmehrdies

�ererbärmlichengrund-verderblichenZer�törung,
�ammtihren Bürgern und Jnwohnern unter-

worfen�eynmú��en;Als habenEw. Excellenzi-

en, Hochwürden,Gnaden, und un�ernhochge-
neigten und hochgechrtenHerren wir zum Theil
ver�treueteMitglieder des Raths �olchesElend

|

unterthänigund unterdien�tlichzu erkennen geben,
undbitten �ollen,die�elbenbelieben gnädiglichund

hochgeneigt, die�enunbe�chreiblichenNoth�tand
Chrij�k-mitleidentlich zu beherßigen,und nicht al-

lein der Móm. Käy�erl,Maje�tät,un�ermaller:
gnädig�tenHerren, durch ein allerunterthänig�t
Vor�chreiben,�ondernauch dero höch�ten,höhern,
und hohenHerrn Principalen,�olchesunbe�chwert
beweglichvorzutragen,und ihres hoch-und wohl-
vermögendenOrts dahin cooperirenzu helfen,
damit wir, als des Vorhabens,mit Göttl,Bey-
�tand,und bey nur ein wenigvor�cheinenderRuhe,
auch Chri�t-milde�terHerzenBey-yndAushül�fe

Zis uns
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uns inrer Saxa &Cineres wieder in etwasaufzurich-
‘ten,und der Rôm.Käy�erl.Maj.und dem H.Reich,
ob�chondie arm�elig�te,dannochin ungefärbterTrey
niemand nachgebendeÜnterthanentreu- eyferig�t
in allem Gehor�amzu dienen, bey allen und ieden
von-Römi�chenKäy�ernund Königenmit Mü-

he,Fleißund Fidelität �otheuer erworbenen Pri-

vilegien,Juribus und der Immedietáät erhalten,die
ruinirte arme Bürger�chaftaber mit einigenzu-

länglichenSublevat-undRe�pirations-Mittelncon-

�oliretin�onderheitauch mit einer �ondernKäy�erl,
VBefreyungaufgewi��eJahr vonallen ZöllenEin-

qvartiecungen,Durchzügen,Reichs-und Cräyße
Anlagen,um die zer�treuteJnnwohnerde�toehen-
der zu Wieder-AufbauungihrerHäu�eranzufri-
�chenbegnadigetwerden mögen. Welche gnädi-
ge und hoheBezeigung,wiewir �elbevon dero Ge-

nerolität und Gütigkeithoffen,wirmit immerwäh-
render Erkännclichkeitund treuen Dien�tenzu de-

meriren unausge�eßtLebenslangbe�trebenwer-

den,alsohnedem,unter Erla��ungderer�elbender

allgewaltigengnädigenObhut GOÖttes,zu allem

er�prießlichenHoh-und Wohl�tandverbleibend,

Eurer Excellenzien,Hohwürden,Gnaden,undun-

�ererhochgeneigtenund hochgeehrtenHerrn
Datum den x5. Junii,

;

1689.
f

:

unterthänig-gehor�ameund

Dien�t-willig�te
Stadt - Burgermei�terund Rath des

heiligenRôm, Reichs freyenStadt
Worms,

:

CCRI,
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C CRUI, A

SchreibenKäy�ersLeopoldi,an KönigChri�tianden
Vv. in Dännemar>,{orinn er den�elbenzu endlicher
Vollzichung der Hollfteini�chenTra&aten anmah-
net, de Anno 1ó89,

Ve he : =

Jr �egenau�erZweifel,es werden Euer
F

Fiebden,un�erjüng�tes,an die�elbeabgela�
�enesfreund-oheim- und brüderlichesSchreiben,
zu recht erhalten,und aus dem�elbenmit mehrerm
vernommen haben,aus was getreuem,aufrichtigem
und wohlmeinendemGemücthewir die�elbein-

�tändig�ter�ucht,denen�olangwierigenHoll�teini-
�chenTradtaten, vermittel�teiner großmüthigen
Erklärung,und unverweilter voll�tändigerRe�ti-

tution des Hertzogenzu Gottorf Liebden, ein ge-

wün�chtesEnde zu geben,und dadurch beydie�em
ohnedemzerrüttetenZu�tandedes Reichs, wenig-
�tensin denen Nordi�chenQvartieren den Ruhe-
Stand in zuverläßigeNachricht zu �egen.Wir

zweifelnauch nicht,Ew.Liebden werden un�ereauf-
frichtige Intention, und unermüdeten Fleiß,die�es
Werk in der Güte, mit. beyderTheilenSatisfa-
ion zu vermitteln,aus dem bisherigenVerlauf}
gnug�amabgenommenhaben. Nachdem uns nun

geziemend hinterbraht worden, was Ma��endie

Sache endlich dahin gediehen,daß Ew. Liebden
�ichetwas náhererflárt,darauf vón dem Gegen-
theil die Nothdurft repliciret,�ofort von denen
zur Mediation verordneten Mini�ßtrisein Proje&
gemacht, und dem�elben,Für�tl.Holl�teini�cher
Seiten,ihre Final-ErflärungbeygefügetRS 5

o
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So leben wir zwarder trô�tlichenHoffnung,Ew,
Kiebden werden den darzwi�chenfichereignenden
Unter�cheid,nichtvon der Importanzfinden,daß�ie
es deswegen zu ciner Weitläufftigkeitkommen,
oder ge�chehenla��en�olten,daßhierdurch�owohl

“dero Königreichund Lande,als das Römi�che
Reich, un�ergeliebtesVaterland, in gewi��eGe-

fahr einer äu�er�tenDe�olationge�eßc,undal�oder
liebe Friedeallenthalbenzer�töretwerde. Nichts
de�towenigeraber damit wir un�ersOrts ferner
nichts erwinden la��en,was,un�ererMeinungnach,
einiger Wei�ezu endlicher gütlicherHinlegung
die�er�olangegewehrtenStreitigkeiten,und Ab-
wendung alles, widrigenFalls, vor Augen�{<we-
bendengro��enUnheils,er�prie��enmag, wie wir

uns dann die fe�teHo��nungmachen, daßEw.
Liebden un�ereOfficia und wohlmeinendelater-

polkrionnicht um�on�t�eynla��enwerden, ,bevorab,
da es nunmehrdahin gebracht,daßder Hertzogzu

Holl�tein:Gottorf, zu Bezeugung �einesgegen
Euer UUebdenzutragenden Relpecs, auf gewi��e
Wei�e,von �einer�on�tprærendirtenSatisfa@ion,
und Er�etzungdes bishero erlittenen Schadens,
abzu�tehen�icheréläret,und gewißEw. Licbden,
der ofcrirenden Garantie, und ihrer Sicherheit
halben,fein Bedenken habenkönnen + So haben
wir,in Erwegungalles de��en,keinen Umgangha-
ben wollen,un�erevochinwohlmeinentlihgetha-
ne Vor�tellungen,aus�onderbaremzu Ew. Licbd,

freund:oheim-und brüderlichemVertrauen,noch-
mahlenzu wiederholen,unddie�elbeangelegen�ten
Flei��eszu er�uchen,�iewolle,dero bekannten Ge-

nerolitát
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nerolität nach, fich�elb�t\o weit ferner úberwin-

den, und �owohluns, als denen übrigenin die�er
Sache �olange bemühetgewe�enenMediatorn zu

�onderbaremGefallen,desHerßogengethaneOffer-
ten annehmen,undden�elbenhingegenin �einenan-

dern von Ew. bd. �elb�tvermuthlichnicht unbillich
befundenenPo�tulatis vólligeSatisfaQion, mithin
denen nun auf der Spißen�iehendenTracacen,den
erwün�chtenSchluß, und dadurch dem heiligen
Römi�chenReiche die Wohlfahrtgedeyenla��en,
daßesnicht allein in dem Nieder-Säch�i�chenund-

We�tphäli�chenCräyße�ichdes lieben Friedens
und Ruhe�tandeszu erfreuen,�ondernauch �owohl

-

von Euer Liebden,als denen andern dabeyinterel-
�irtenPotentien, er�prießliheHülffeund Bey�tand
zu genie��enhabenmöge. Auf die�eWei�eüber-

hebenEuertiebden �ich,und andere, grö��ererUn-
ruhenund be�orglicherGefährlichkeiten,erzeigen
uns und dem heiligenRömi�chenReiche, ihrem
Vaterlande, eine wahre Freund\{ha}tund Liebe,
und erwerben ihro beydem�elbeneine ewigeObli=

gation und Nachruhm 3 Da hingegen�ie,widric
gen Falls, nicht allein dem unauslö�chlichemVer-

wei�ebeydem Reiche und der werthenNachkom-

men�chafft,nichtentgehenwúrden,daß�ie�ichder

barbari�chenAQionen gegenwärtigenReichs--
Feinds theilha��tiggemacht,und um geringes Ia-

terelle willen, das wertheVaterland in ein no<

grö��eres;Unglúck,Blut-Bad und Verwü�tung
�túrßenhelfen,�ondernwürdenauch uns niche
verden>enkônnen,wannwir, Krafftun�ersaller-

hôch�tenKäy�erl,Amts,und in Conformirät
Rdahin
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daßhiînabzielendenGutachtens,mitPublicauon
der Avocatorien nicht längerzurü>halten fön;
ken : worzu wir ganß ungern, und wider un�ern
Willen, �chreitenwürden 5 Al�owollen auch wir
von Euertiebden KöniglichemgenereulenGemü-
the, und conte�tirenderaufrichtigenpatrioti�chen
Intentionein be��ereserwarten. Und verblei:
ben,2c, Wien, den23»Junii, 16894

CCXIV,

SchreibenKäy�ersLeopoldianChurfür�tAnshelmFran-
ci�cum zu Mäyns,daßer,wegen obhandenerbetrüb-
ten ConjunQuren,die �ämmtlichenChurfür�ten,durch
gewöhnlicheAus�chreiben,zu einer Zu�ammeaktun�ft
nachAug�purgiaviciren mochte,de Anno 1689,

Pi 1 P.
Ÿ

ZG �tellenau�erallem Zweifel,Ew. Liebden
F

werden den bedauerlichenZu�tand,in wel-

them das heil,Rôm. Reith, Un�ergeliebtes Va-

terland,von dern Fried-brüchigenKönigeinFrancf-.
reich, ohne die gering�tedarzu gegebeneUr�ache,
Und zwareben zu der Zeit,als un�ereund anderer

getreuenChur-Für�tenund Stände, Chri�tliche
Waffenmit dem Erb: Feinde, dem Türken,wie

‘noch,impegairxtwaren,ge�eßet,da ein gro��erTheil
der be�tenReichs:Landen mit Brennen,Sengen,
Sprengenund allerleyunmen�chlicherta�ter-Tha-
ten zu Boden geleget,dabènebendie Türen, und

un�erenoch rebellirende Hungari�cheÜntertha-
nen durch Alliaozen,Vor�chläge,Geld-und Volcf-

Húlffe,aufs neue wider die werthe Chri�tenheit,
aus lauter Verbitterung, aufgehetet,und mithin

N

voir



vom Jahr 1689. 735

wir und das Römi�cheReich necellicirt worden,
un�erallgemeinesliebesVaterland vor beyderfer-
ner wütenden Verfolgungenund rabiölen $Lan-
des - Verwü�tungenzu erretten, und mit die�en
beyden Erb-Feindenden bisherigenKrieg relpe-
Rive zu continuiren, und den andern mit aller un-

�ererund des Reichs Macht anzutreten, von�elb-
�tenum �oviel ôter tie zu Herkengezogen, als
auch dero Erz-Stiffts Lande diebarbari�cheDe-

va�tation,gleih andern Chur-Für�tenund Stän-
den bishero leider ! erfahren haben, Nun wird
Ew. Liebden ebenfallsunverborgen�eyn,waswir,
aus Reichs-väterlicherOb�orge,mit un�ereneige-
nen und anderen Chri�tl.Neichs:AllüctenWaf-
fen,zu Abtreibungdes er�tenErb:Feindes,durch
die Gnade und Bey�tandGOttes , der gerehten
Sache vor tapfere Progrellen,unddann auch an-

ießomit �ámmtlicherZu�ammen�eßungdes gan-
ßen Rôm. Reichs,auch ConjunKion auswärtiger
Potenzien, gegen den zweyten niht weniger
grau�amenErb-Feind, auf aller getreuen Chur-
füc�ten,Fúr�tenund Stände beweglich�tesAn�u-
chen, und hochvernünfftlichesEinrathen,für An-

�taltenmitaller eyferig�terVigilanzgemächtha-
ben. Nachdem wir aber noch weiter eine unver-

meidentlicheNothdurfft zu �eynbefinden,uns mit

den �ämmtlichenChurfür�ten,alsden forderi�ten
Reichs-Gliedern, an einem gewi��enund �icheren
Orte mündlichzu unterreden,was zu Fört�ezung
beyderKriegenzugleichweiters zu beobachten,da-

‘

mit dasjenige, was zu der allgemeinenWohlfarth
und Securität unumgänglichvonnötheni�t,here

Y

;

nach
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‘nachauch, bey nochfürwährenderReichs - Ver-
\{ammlungzu Regen�purgvorge�tellet,und wit
Concurrenz aller úbrigergetreuen Für�tenum-

�tändigund völligzum Schlu��egebrachtwerden
kônne ; Als ge�innenwir anEw. Liebden,alsdes

heil.Róôm.ReichsEr6-Canslern, hiemit freund-
gnädiglich,daß�ieihre �ämmtlicheMit-Churfür-
�tenzuobigemEnde;,durchgewöhnlicheAus�crei-
ben,undzwar in un�erund des heil.Rôm, Reichs
Stadt Aug�purg,alsden gelegen�tenund dermah-
len �icher�tenOrt, einladen, und weilen die�es
hôch�twichtigeWerk keine langeMoramerleidet,
denTermin der Churfür�ten-Er�cheinungin Per-
�on,oder durch gnug�amGevollmächtige,gegen
Ende nâch�tklommendenMonats Augultidergee
�taltinlinuiren wollen,daß,im Falldie�elbenicht

�obald,und etwannnicht ehender,als gegen Aus-

gang folgendsMonats Seprembrisalida eintref-
fen könten, �iewenig�tensimmittel�t,und in

Erwartung ihrer per�ónlichenDahinkunf�tein

und anders abzureden,ihre Ge�andtemit gnug-

�amerVollmacht dahinab�chi>enmögen,zumah-
len wir uns �elb�tengegen den 26. ießtbe�agten
Monats Augultialldageliebtes GOtt ! einfinden
werden, nichtzweiflend,daß,wie wir un�ereHof-
�tadtauf die�erRei�emöglich�tzu reltcingiren

ge�onnen,al�oEw. tiebden und dero übrigeMit-

Churfür�ten,eben dergleichenthun werden, wohl
erwogen,daß,�onderbarbey iekigen betrübtenZei-
ten, aller überflüßigerAufzug,und andere unnô-

thige Expen�enmehrals iemahln einzuziehen,um

�elbige�on�tenübelanlegendeMittel,zu des be-

| drângten
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drängten lieben VaterlandesDien�t,und de��en
de�tofräf�tigerRettung anzuwenden �eynd.So
wir Ew, tiebden freund- gnädiglichnicht verhal-
ten wollen, ver�ehenuns auch hierübereiner bes

förderlichenErklärung,und verbleiben anbeydee

ro�elbenmit Freund�chaftund allem geneigten
Willen dancfbarlich zu erkennen,und im Guten
nimmer zu verge��enerbietigund geneigt, Ge-
geben den 25. Juni, 1689. j

COAN.

Schreiben des Schwäbi�chenCräyß-Convemszu Ulm
an die Neichs - Ver�ammlungzu Regen�purg,daß
die�elbebey dem wieder in Motum fonmmenden Pun-

fo der Reichs-Verfa��ung,denSchwäbi�chenCräyß
in Conlideration zichen,unddie Neichs-Garantie,we?

gen des von ihm hergegebenenGe�chüßes,auswür-
>en möchte,de Anno 1689. ;

Die

As ma��endie Rôm. Käy�erl,Maje�tät,
un�erallergnädig�terHerr, das, von der

lóbl. Reichs: Ver�ammlungan die�elbevor eini-
ger Zeiter�tatteteallerunterthänig�teReichs-Gut
achten,daßnemlich der von der Cron Fran>reih
abgenöthigteKrieg vor einen allgemeinenReichs-

Krieg zu halten,vontragenden allerhöch�tenKäy-
�erlichenAmts wegen, allergnädig�tapprobiret,
und al�o,dur öffentlicheParenta , in das Reich

publicirenla��en,de��entragen Ew, Excellenzien,
Hochwürden,undun�erehoch-undvielgeehrteHer-
ren vorhin gnug�ameWi��en�chaft,Gleichwie ..

nun die�egang gerechteDeclaration, und die dare

auf erfolgteallergnädig�leKäy�erl,Genehmhal-
Vierdterx Theil, AA URT
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tung nicht nur dié�esvon �elb�tenmit �ichführe,
daß die Cron Fran>reich vor einen allgemeinen
Feind des Reichs von allen und ieden de��elben
hoch-undlóblichenStänden traQiret, und conjun-
dâtis Confiliis & Armis âu�er�tverfolget,�ondern
auch nach der Eigen�chafteines Reichs- Kriegs,
wie die�eri�,die darzu erfoderndeUnko�tenund

Reqgui�itanit von einem und andern Crâyßoder
Stand, �ondernvon dem gantzen Reich beyge�chaf-
fetwerden �ollen: Al�owird man auch,an Seiten

die�eslôblichenCräy��es,den grau�amenFeind,
welcher in dem�elben�ogrö��ePrelluren und Ver-

gewaltigungenvollbracht hat,nachdenen nochübri-

gen Kräfften,allen er�innlichenAbbruch mit zu

chun,unddieabgezwungeneReichs-Waffennach
be�temVermögenlecundiren zu helfen,nichts er-

winden la��en,wieman dann allbereits von einem

�olchen�ührendenparrioti�chenEyfer �owohl in

dem abgewichenenWinter,die Proven zur Gnüge
abgelegethat, als auch no täglichdergleichen
thut, Judem aberdie�erlôblicheCräyßvorhin
an Kräfften�ehrer�chöpft,und nebensder ko�tba-
ren Unterhaltung �einereigenenManu�chaf�tbis
daherovor vielen andern einen über�hwerenta�t
hat tragen, und grô�tenTheils dasjenige,was von

der allgemeinenReichs - Verfa��ungdependiret,
allein leiden mú��en,und dadurch derma��enener-
viret worden, daß,wann nicht balde�tein Mittel,
den�elbenvon dergleichenweit ber die Propor-
tion tragenden Oneribus zu erleichtern �olteaus-

gefundenwerden,wohlabzu�ehen,daßdie�erReichs-
Cráyß,zu �einergrô�tenDi�conlolacion,�inách-

�tens
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�tenswird unvermögendbefindendie gegen Jhro
Käy�erliheMaje�tätund das Reich tragende
treu-eyfrigeDevotion mit �olemNachdruck,wie
der Wun�chund Begierdealler und ieder de��en
einge�e��enerFür�tenund Stände i�t,inder That
�elbererwei�enzu können ; Als find diefelbefei:

nesweges gemeinet,�ihvem allgemein?nDefen-
lions-Werck auf einigeWei�ezuentziehen�ondern
wollen,wie bis dahero,nachäu�er�tenKrâfftendar-
zu concurriren. Wie dann die�elbigenicht al-
lein dero auf den Beinen habendeMann�chaffe
wider den Feindmit auszichenla��en,�onderrauh
auf Jhco Käy�erl.Maje�tät,und Fhrer Chur-
fär�tl,Durchl. an die gegenwärtigeCräyß-Vers

�ammlungbe�chehenealler-und gnädig�teGe�in-
nen, zu Beförderungder Kriegs-Operationen,eine

nahmha�fteAnzahlvon grobemGe�chük,undde�-
�enZugehörhergegeben: Man verlanget aber

nur, daßder Punct der {onôthigenReichs-Ver-
fa��ungeinmahl mit Ern�tangegriffen,und auf
den Fuß der heil�amenReichs-Sakungen, ohne
Verlegung eines ieden hohenund löblichenStan-
des habendenNechten und Freyheiten,fe�tge�tel:
let, und die zu der�elbenbenöôthigteMedia durch-

gehendsreparciretwerden möchten,damitnur rech-
te Gleichheit,mitReflexionauf dasjenige,was ein
oder ander Cräyß allbereit vor das allgemeine
Be�teüber �ichergehenla��en,und vor andere lei
den mü��en,eingeführet,und beybehalten,und die

gemeine Bürde auch aller�eitsgemein�amlichgee
tragen,und der Kleinere neben�tdem Grö��ernauf-
recht erhaltenwerde,auf welcheArt man neben

j

Agg 2 an-
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:

andern in urzertrennlicher Einigkeitwird�tehen,
und die�enReichs-Kriegunter dem Segen des

Allerhöch�tenmit be�temSuccels ausführenfön
nen.Und dieweiln obgedachteshergebendeGe�chüs
und Zugehörnicht allein die�emlöblichenCräyß,
�onderndem ganßen Reich zum Be�tendargelie-
hen wird : So �eyndwir von un�erngnädig�ten
und gnädigenPrincipalen,auh Obern und Com-

mictenten befehlicht,die Garantie beydem Reiche,
auf den Fall,wie auch hiermitge�chiehet,nach der

Élaren Di�po�itiondes Reichs-Ab�chiedsde Anno

1500. Tit. 75. Wann nemlich etwas davon ver-

lohren,zerbrochen,verthan,oder vergänglichgema-
het würde,zu �uchen,Und gelangetdemnach
an Ew. Excellenzien,Hochwärden,und un�ere
hoh - und vielgeehrteHerren un�erangelegent-
und dien�t-\reundlichesBitten : Es geruhendie-

�elbigenicht allein bey dem näch�tenswieder in
Motum fommenden Puncte der Reichs- Verfa
�ung,die�enlóblichenCräyß in �olcheConlidera-

tion, wie de��enbe�chwerlicherZu�tandes von�elb-

�tenerfodert,zuziehen,und Jhro Käy�erlichenMa-

je�tát,durch ein fôrderlichesallerunterthänig�tes
Gutachten, das Verlangen, wegen der, über das

hergegebeneGe�chüßund de��enAppertinentien,
 [ei�tenderReichs-Garantie;zu einer allergnädig�ten

Re�olution, allergehor�am�tvorzutragen. Es
werden un�erehöch�tund hoheHerren Principa-
len, auh Obere und Committenten die�eWill?

fahrung mit fonderbaremDan erkennen,und

thun wir neben�tGöttlicherShuß-Erla��ungund-

Anwün�chung�tetigerBeglückungderer vor das
E. i

,

allge:
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allgemeineVaterland Teut�cherNation vor�tehen-
der und funfftigerBerath�chlagungen,be�tändig
verharren, Datum Ulm, den 25. Junii, Anno
1689.

Eurer Excellenzien,Hochwürden,und un�erer
hoch-und vielgeehrtenHerrn,

Dien�t:ergeben-willig�te

Der Für�tenund Stände des löblichen
Schwäbi�chenCräy��eszu gegen-
wärtigemallgemeinenConvent ver-

ordnete Ráthe, Both�cha��tenund

Ge�andte.

CCXVLI

Schreiben derer zu Heydelberganwe�endenBúrger-
mei�terund Raths-Verwandten der Stadt Speyer
an die Neichs-Ver�ammlungzu Negen�purg,wörinn
�iedie von denen Frango�enverur�achteZer�törung

der Stadt Speyer um�tändlichreferiren, und zu
Wieder: Aufbauung der�eibenum eine Chri�iliche
Neichs - Beyfteuer flehentlich anhalten, de Anno

1689-

Te ER

Üer Excellenzien,Hohwürden,und un�ere
großgúün�tigehochgeehrteHerrn,habenzwar

von der ohnläng�tfürgegangenenjämmerlichen
Abbrennung und Verwü�tungder Käy�erl.und

des heil.Reichs Stadt Speyer aus dem allgemei-
nen Ruff genung�ameWi��en�chafterlanget,und
ohne Zweifeldie�erunglück�eeligenStadc über
alle Ma��en�chweresVerhängniß�ichmitleidig
zu Hergengehenla��en,Nachdem aberwohlver-

M Aaa 3 muthlich
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muthlichi�t,daßdenen�elbendie (Ze�chichtmitUm-
�tändenbisheronoch nicht vorge! ragen �ey,So has
ben wir nicht allein uns �chuldig,�ondernguchvor

eine hohe Nothwendigkeiterachtet, Ew. Excel-

lenzien, Hochwürden,und un�erngroßgün�tigen
hochgeehrtenHerren nunmehr, nachdem wir uns

von un�erertödtlichenBe�türßzungwiederum in

etwas erholet, und etliche der gemeinen Stadt-

Cangtley-Bedienten,aus

eerPflicht�ichbey uns

eingefundenhaben,nachfolgendengehor�am- und

dien�tlichenBericht wehemüthiglichzu er�tatten,
Demnach i�tzu wi��en,wiedaßam 23. Maji jüng�t-
hin,Abends um 5. Ühr,der Frankö�i�cheIntendant

de la Font, welcher eben �elbigenTags in Speyer
ankommenBürgermei�terund Rach,auch theils der

vornehm�tenBürgerauf den Bi�chöfflichenHof
erfodernla��en,undden�elbenallda, in Gegenwart
-des General Monclas die er�chrectlicheBoth�cha��t
angefündiget,daßman innerhalb 6, Tagen, mit

Weib und Kind, Sack und Pack die Stadt räu-

men,oder widrigenFalls dic Per�onenals Kriegs-
Gefangene tradiret, und die Güter confi�ciret

werden �oltenMa��endie Sache in einem�olchem
Stande�eye,daßder König�eineVölker in hie�i-
ger Gegendnicht fônte �tebenla��en,mit dem Zus
�aß,es würden 4,00. Fuhren fkommen,deren�olten
fich die Bürger,zu Weghbringungihrer Güter,be-

dienen,es werde aber niemand über Rhein gela�-
�enwerden, �olteauch keiner,bey Leib-und tebens-
Straffe, hinüberzu �eßentrauen, �ondern�ichins

Ober-El�aß,inBurgund und Lothringenbegebe,
und da�elbfthäußlichniederla��en,da �iedann ro,

jährige
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jährigeFreyheit zue haben�oltenMan

begehre darum die Stadtnicht zu verbrennen,oder
nieder zurei��en�ondernes habenur die Meinung,
daßder Feind keine Lebens - Mittel, oder einige
Men�chen,dieihm an die Hand gehenkönten,dar-

inn finden möchte. O)wohlman nun zwar die Auf-
hebungoder Milderung,�odannVerlängerungdes

Termins folchengrau�amenGebots, und endlich
nur um fceyenZug über Rhein aufs flehentlich-
�teauge�uchet,�oi�tdoch nichts zu erhaltengewe�en,
vielmehr �eynddie Bürger genöthigetworden,
gleichden 24. be�agtenMonats, weiln die treus

lo�eFranzo�en�chon�elbigenTagsin einigeKel:

ler mic Gewalt gedrungen, und die Weine hinweg
genommen, den Anfangmit Hinwegführungihrer
Sachen zu machen, und die Stadt mit Zurúckla�e
�ungihrermei�téMobilien und Wein,vorVerflie�-
�ungdes Termins,zu verla��en; Hieraufi�tden zr.

Maji, welcher war der Pfing�t-Dien�tag,dieStadt
in Brand ge�te>et,und dadurch zu einen lautern -

Stein - Hau�engemacht worden, dabeyes aber

nicht geblieben,�ondernes hat folgendsauch das

von Brand-Feuernicht gefällteMauer-Wer> an

Kirchen theils ge�prenget,theils niedergeri��en
werden mü��en,jaes i�k�eithe:2onoh weiters,bisauf
den heutigenTag an Brunnen, Kellern,Gewölben,
an Ge�tatcenund Gewölbern der dur die Stadt

cinnenden Speyer-Bach,und in andere Wege, in-

dem des Thums, der darinnen �ehendenKäy�erl.
Begräbni��en,deskun�treichenOelbergs,und an-

derer Sachen nicht ver�chonetworden,�ogreuliche
Verwü�tungge�chehen,daßder Schaden nicht ge-

Aaa 4 nug�am
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ung�amzu be�chreiben; Zumahlener auh no<
zur Zeit dutthver�tändigeLeute in rechten Augen:
\cheinnicht genommen werden kan. Hierzwi�chen
haben Raths - Verwandte SGei�t-und Weltliche,
auh Schul - Bediente und die Bürger,ein iegli-
cher,wohiner gekönnt,fichgewendet,und weiln die

Franto�enam Rhein gar �charfeWacht. gehalten,
�oi�tes dem wenig�tenTheil gelungen,welcheauch
dabeyin gro��erGefahr Leib-und Lebens es wagen.
mü��en,über Rhein zu entcinnen,daßdannenhero
eine nahmhaffteAnzahlvon Naths-Gliedern und

Bärgern, ießonoch roúr>lichauf jener Seite des

Rheins hin und wieder ver�treuet,in der Jrre
gehet, und das, �oein odér der ander mit gro��en
Ko�tennachLandau geflüchtet,beyder da�igenden

24. hujus ent�tandenenFreuers-Brunfter�tver-

zehretworden. Unddie�esi�tal�ofurt verfa�t,
die traurige Ge�chichtvon erbärmlicher Werroû-

fiung der Stadt Speyer ,Zertcennung deren Jn-
wohner,und der�elbenießkigenelenden Zu�tands,
Wiewohlennun, erzehlterMa��en,die gute Stadt

ab�cheulichübel zugerichteti�t,und mancher Bür-

ger etroa viel zu {hafen haben iird,die Stelle,wo
�einHausge�tanden,von andern zu unter�cheiden4
So�eyndwir unten Benannte dannoch ent�chlo�-
�en,welchesder von uns abwe�endëübrigenRaths-
Freunden Meinung nicht weniger �eynwird, ers

achten uns auch Pflichtenhalberdarzu verbunden,
�obaldman �ichernFußübern Rhein wird �etzen,
utid ohnGefahr�ichwird aufhaltenkönnen,un�er
verwü�tetesVaterland zu beziehen,nothdürffcige
Wohn-Hütten über den Brand- Stätten aufzu:

�chlagen,
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lagen, und das dureh Feindes-Gewalt zertrenn-
te bürgerlicheWe�ennach und nach wieder auf-
zurichten, Wann aber wir und un�erearme Bür-

ger�chaftanfänglichdurch das langwierigeFran-
gó�fi�cheWinter- Ovartier um die bereits gehabte
Mittel gebracht,und bis aufs Mark ausge�ogen
worden, und hernacher�tbeygezwungener Räu-

mung der Stadt das mehre�tean Fahrendemund

tiegendem,zum Raub und Verderbenliegenla��en
mü��en,dahero un�eresVermögensnicht i�,un-

�ermguten Vorhaben nach, durch ErbauungKir-
hen, Schulen, Rathhau�es,und anderer ohnent-
behrliher Gebáu auch eine Ge�taltzu geben,und

‘denGrund darzu zu legen,damit die�e,welche ie-

kund gleich�amin den lektenZügenlieget,inkünffs
tigen Zeiten zu einem der Römi�chenKäy�erlichen
Maje�tät,und dem gefammten Reich nügtlichen
Mitglied wiedeèrumerwach�enmöge,�ondernwir

hierzu einer nahmhaf�tenmilden Bey�teuervor
allen Dingen höch�tvon nôthenhaben5So werden
Ew. Excellenzien, Hochwürden,und un�erehoch-
geehrte Herren hiemitgehor�am�tund dien�tlich
gebeten,�icwollen gnädig,großgeneigtund groß-
gün�tiggeruhen,ihrenaller�eitshöch�ten,hohen
und gnädigenHerrn Principalen,Committenten
und Obecn , un�ernhierinnen vorge�telltener-

bärmlichenNoth-Staändgebührlichzu hinterbrin-
gen, und uicht nur dabey un�ermVerlangen um

eine gutthätigeBey�teuer,zu obermeldtem End,
kráfftigdas Wort zu reden,�ondernauchvoy dan-
nen er�prießlicheIn�tructionund Befehleinzuho-
len, auf was Wei�eund Schlag der Römi�chen

y

Aaa 5 Kâôy-
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Käy�erlichenMaje�tätdurch ein allergehorfam-
�tesReichs- Gutachten einzurathen\ey, daßun-
�ermzer�törtenStadt- We�en,von ge�ammten
Reichs wegen, einige zulänglicheErgößungver-

�cafet,unter die Arme gegriffen,undde��enWie-
_der-Aufnahmebefördertwerden möge.Gleithwie

nun Ew. Excellenzien,Hochwürden,und un�erer
hochgeehrtenHerren löblicheNeigung aller Be-

drängtenund NothleidendenAn�lehengütlichan-

zuhören,und denen nach Möglichkeitmit Tro�t
und Hülffezu begegnen,uns von langerZeither
bekannt ift : Al�ozweiflenwir in un�ermgegen-

wärtigenungemeinenund ganß�onderbaremUn-
glúcks-Fall de�toweniger an gnädiger,großge-
neigter und großgün�tigerWillfahrung,erwarten
demnach �olchermit �ehnlichemVerlangen, und

wollen iramittel�tEw. Excellenzien,Hochwürden,
‘andun�eregroßgün�tigehochgeehrteHerren�ammt
und �ondersdem allmächtigenGOtt in väterli-

hen Schuß, zu Verleihung alles \elb�twün�chen-
den hohenWohlergehens,treu- eyferig�tanbefch-
len,den�elbenaber uns und übrigeun�erenoch zer-

�treuetearme Mit - Bürger , zu unvergänglicher
Gnade,Huld,Gewogenheit,und Groß-Gun�tenge-

hor�am�t,dien�tlichund ehrerbietig�tergebenha-
ben, als : i

Ew. Excellenzien,Hohwürden,und un�erergroß-
gün�tigenhochgeehrtenHerrn

ARTE Brach-Monakt,
1689:

___gehor�am�teund dien�tchuldig�te
Anwe�endeBurgemei�terund Narhs-

Verwandte der Stadt Speyer,
CCXVI,
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GGNNAT

Schreiben Frauen Chri�tinenWilhelminen, verwittib-
ten Herzogin zu Meklenburg-Grabau,welches �ie
an Frauen Eli�abethJulianen, HerzoginzuBraun-

�chweigLüneburg-Wolffenbüttel,beyUber�chickung
eines Exemplarsderer über ihres Herrn Gemahls,

- Hertzog Friedrichs zu Mecklenburg- Grabau, Ah-

�terbengehaltenen Leichen-Predigten,an die�elbeab:

gehen la��en,de Anno 1689. «

Un�erefreundlicheDien�te,und was wir �on�ten
mehr Liebes und Gutes vermögen,

zuvor,

DurchläuchtigeFür�tin,freundlich- vielgeliebte
Frau Muhme und Gevatterin,

Ann wir die, über das zwar frühzeitige,
%F doh �eeligeAb�terbendes Durchläuch-

tig�tenFür�ten,Herrn Friedrichs, Herßtzogenzu

Mecklenburg, Für�tenzu Wenden, Schwerin
und Rageburg, auch Grafen zu Schwerin, der

Lande Ro�to>und Stargard Herrn 2c. un�ers
hertgeliebtenGemahls Liebden gehaltenenFür�tli-
hen Leichen- Predigten,zum Drucke befördern

la��en3 So habenEuer Liebden wir darvon ein

Exemplarbeygehendzu�endenwollen, in Hoff-
nung, daß�elbeEuer tiebden,wegen der nahen
Anverwandtniß,nichtungenehm�eynwerde, Un-
�erwohlgemeinterWun�chbleibet darbey, daß
der gro��eGOtt , Euer Liebden-fürallen trauri-

gen Zufällengnädig�tbewahren,in �tetem.Flor
erhalten,und mit alle demjenigenbé�eeligenwol-

ke, was zu dero be�tändigemVergnügengerei-
chew
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hen mag ! Wir aber bleiben Euer Vebden zu
allen angenehmenDien�t-Erwei�ungeniederzeit
geflie��en,Datum Grabau, den 27, Septembris,
Anno 1689. k

Von GOttes Gnaden Chri�tinaWilhelmina,
verwittibte Herzogin zu Mecklenburg2c,

|

gebohrneLandgräfinzu He��en,Für�tinzu

Schwerin,Ratzeburg und Hir�chfeld,Grä-
fin zu Schwerin, Catenellenbogen,Dieß,
Ziegenhayn, Nidda, Schaumburg, Y�en-

burg und Vudingen2c. der ‘ande Ro�tock
und Stargard Frau 2c,

Eurer Liebden

Dien�t-willig�teBaa�e,Gevatterin
und Dienerín,

# Chri�tinaWilhelmina,
|

In�criptio.
-

Der DurchläuchtigenFüe�tin,Frauen Eli�abeth
Fulianen, Herzogin zu Braun�chweigund

$üneburg,gebohrnerHerßöginzu Schleßwig-
Holl�tein,Stormarn und der Ditmar�en,
Gráfin zu Oldenburg und Delmenhor�t,2c,

Un�ererfreundlich-geliebtenFrau Muhmen
und Gevatterin 2c,

Wolfenbüttel,

CCXVIII,

Antwoort Frauen Eli�abethJulianen, Herßoginzu
Braun�chweig-Lüneburg-Wolffenbüttelauf vorher-
�ichendes-Schreiben der verwittibten Herzoginzu
Mecklenburg-Grabau,de Anno 1689. |

Un�ere



vom Jahr 1689. 749

Un�erefreundlicheDien�te,und was wir mehr
Liebes und Gutes vermögen,zuvor,

Durchläuchtige Für�tin,freundlich- vielgelicbte
Frau Muhmeund Gevatcerin,

lAchdeme Eurer tiebden gefälliggewe�en,
uns bey ihrem freund-baaßlichenSchreiben

vom 27ten verwichenen Monats Septembris,wels

ches uns heute wohl worden, zugleichein Exem-

plar derer, úber den zwar frühzeitigen,doch hoch-
�eeligenHintritt ihres hochgeliebtenGemahls,
des weyland DurchläuchtigenFür�tens,Herrn
Friedrichs,Herßogenszu Mecklenburg.!c, Ün�ers
gewe�enenfrelindlich-geliebtenHerrn Vetters und

Gevatters Liebden,gehaltenenteich-Predigtenzu

über�chi>fen4 Als er�tattenEuer Lebden davor

geziemenden Dank, und ver�icherndie�elbedar-

bey,daßwir �othaneTrauer-Schrifften,nicht nux

zu �chuldigenEhren Seiner hoch�eeligenLebden

durchzu�ehen,�ondernauch zu dero �tetemAnden-
>en verwagrlich beyzubehalten,uns angelegen�eyn

la��enwerdenz Worbey wir denn nochmahlsvon

Herzen wün�chen,daß der grundgütigeGOtt
Euer tiebden neb�tihrem gangen hohenHau�e,
hinfúhrovor allenweitern Trauer - Fällengnä-
diglichbewahren$ Und hingegenin �tetemFür�t-
lichemWohl�eynbe�tändigerhaltenwolle ;- Die

wir im übrigendero�elbenzu allem freund-baaßliz
chen Dien�t-Erwei�ungen�tetswill�amund bereit |

verbleiben, Geben Wolffenbüttel,den12.04.1689,
Von GOttes Gnaden Eli�abethJuliana,Lerbogin¡u

Braun�chweigund Lüneburg2c

Eurer Liebden h

Dien�t-willigeBaa�e,GevatterinundDienerin,
Eli�abethJuliana.
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:

Teut�cheReichs -Canglepy,
Ma QC i

Schreiben des Nathszu Speyeran die Reichs-Ver�aw:-
lung juoea�purg:

worinn er �ichvordie ibnR
._ theils/Ofïtengethane,an theils Orten aber ver�pro-

chene Chri�tlicheBey�teuergehor�am�tbedancet,
und es bey Käy�erlicherMaje�tätauszuwürcten
bittet, daßdie wieder anbauende Bürger/mit einer
Reichs-Befreyungvon allen Kriegs - Be�chwerden,
�oulagiretwerden möchten,de Anno 1689.

PP:

" Uer Excellenzien,Hochwürden,Gnaden,und

un�ernhochgeneigt- und hochgeehrtenHer-
ren ruhet vermuchlih noch im fci�chemGedächt-

niß,wasdenen�elbenwir, in un�ermdkn 29.Brach-
Monat abgela��enemwehemüthigenKlag-Schrei-
ben, von dem Verlauffdes heil. Reihs Scadt

Speyer grau�amerAbbrenn - und Verheerung,
Ge�chicht-Erzehlungs- Wei�e,vorbringenmü��en,
und warum. wix zugleichunterthäniggehor�am
und dien�tlichgebetenhaben,daßnemlich Ew. Ex-

cellenzien,Hochwürden,Gnaden, und un�erehoch-
geneigteund hochgeehrteHerrn �ichbelieben lä��en
wolten,nicht allein ihro aller�eitshöch�ten,hohen
und großgün�tigenHerrn Principalen,Commit-

tenten und Obern un�erVerlangen zu einer milden

Bey�teuer,zu vorhabenderWieder- Aufrichtung
un�erszerrüttetengemeinen Stadt-We�ensbe-

weglichvorzutragen, �ondernauch von ‘denen�el-
ben �attenBefehleinzuholen,welcherge�taltuns zu
er�tgemeldtemVorhaben, von ge�ammtenReichs
wegen, hülfflicherVor�chubgelei�tet,und wie weit
dißfallsJhro Käy�erlicheMaje�tätun�ermaller-

gnädig�tenHerrn, durch ein allergehor�am�tes
MNeichs-:-
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Reichs-Sutachten ein ohnmaßgeblicherVor�chlag
gethan wers

möchte. Nun habenwir mit ge-
búhrlicher Dankbarkeithöchlichzu rühmen,was

Ma��en,ausEw. Excellenzien,Hschwürden,Gna-

den, und un�ererhochgeneigtenund hochgeeheten
Hercn beyder�elbenHerrn Principalenund Qbern
gethaner Vor�prach,.die neulicheWúrcéungent-

�tanden,daßan theilsOrten die verlangreSteuer
vor uns bereits ge�ammlet,anandern Orten aber;
daß dergleichen ge�chehen�oltedie Chri�tliche
Vetrö�tunggegebenworden ; Es ift auchkein
Zweifelbeyuns, wir werden hierinufallsvon Tage
zu Tage mehrereerfreulicheSd e zu

empfangenhabem So viel abêkden übrigen
Theilun�ersflehentlihenAn�uchensbetrifft,kön--
nen wir nicht umgehen,zu Behauptungde��elben
äu�er�terNothwendigkeit,über vorigeErzehlung,
in Unterthänigkeitund Gehor�amweiters zu be:

xichten,daßvon der Zeit an,als die Churfür�tliche
Stadt Heydelbérg:von dem Reichs-Feinde, wie:

wohl GOtt �eyLob! vergeblichberennet worden,
viel un�ererBürger, die �ichzu Durlach auf-
gehalten,dasvorige,�oaus Speyergerrettèt wor-

den,índortigemMord-Brand vollendsverlohren.
‘haben,und gänßlichan den Bettel�tabgerathen
�eyn,diejenigeaber, �ozu Heydelbergihre zeitliche
Wohnung genommen gehabtauf der Fluchtvon

dannen; nicht allein an ihren Gütern gar mer>-

lichenSchaden gelitten,�ondernauch theils durch
feindlichesSchie��enam Zeib verlegt, theils:von

dem ausge�tandenenohnbe�chreiblichenSchrecken
Todes verblichen �eyn,durchgehendsaberauf

:

A

die�en
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die�enletzternFranzö�i�chenÜberzugeine aber-
mahligeZer�treuungun�ererarmen

(Weger�Wa��e
erfolget,undun�erobgedachtesVorhaben in weit

grö��ereBe�chwerlichkeit,dann es zuvor gewe�en,
ge�türßetworden i�t;wie es dann auch nunmehr,

allen Um�tändenund Anzeigenach,viel härterfal-
len wird, das unglück�eeligeallenthalben herum
\{hweiffendeVolck hiernäh�twieder zu�ammen
zu bringen. Und nachdem,ohneallen Zweifel,offt-
be�agteBúrger zur Heimkehrin ihr verwü�tetes
Vaterland, und de��enWieder - Erbauung de�to
grö��ereBegierde tragen und erhalten werden,
wann �ieVer�icherunghaben,daß�ieeine gerau-
meZeit lang vön allerhand Be�chwerdenbefreyet
�eyn�ollen; So unterwinden wir uns hiemic
Ew. Excellenzien,Hochwürden,Gnaden,und un-

�erehoch:und vielgeehrteHerren abermahlunter-

thäniggehor�am�tzu bitten, fie geruhen in, und

mit dem hiebevor von uns verlangten Reichs-
Gutachten der Rôm. Käy�erl.Maje�tätzugleich
allergehor�am�teinzurathen,daßdie elende Stadt

Speyer und dero Bürger�chaft,neben andern

Woh�lthaten,auch mit einer �onderbarenKäy�erl,
Reichs - Befreyung von allen Einqvartierungen,
Durchzugen,Still-Lagern,Contributionen,Zöllen,

-

Reichs-und Cräyß-Steuern,undandern Anlagen
mehr,wie die immer Nahmen habenmögen,auf
gewi��eJahre begnadiget und erfreuet wer-

den mögen, Ew, Excellenzien, Hochwürden,
Gnaden, und un�ererhochgeneigtenund hoch-
geehrten Herren preißwürdigeGroßmüthigkeit
und Güte, lä��ecuns die cröô�tlicheHoffnung

L �{öpf-
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\hóp��en,daßdie�elbeuns, un�ersflehentlichen
Bittens gnädigund hochgeneigtgewährenwer-
den, Es �olluns aber auch über alles angele-
gen �eynund bleiben,�olchehohe Gnade und

Gun�t-Erwei�ungum die�elbemic unterthänigge-

hor�amund willig�tenDien�ten,un�erm{wachen
Vermögen gemäß,zu ver�chulden,die wir, näch�t
Erla��ungder�elbenin GOttes allgewaltigen

SE
mit aufrichtigerEhrerbietigkeitverblei-

en
i

:

Eurer Excellenzien,Hochwürden,Gnaden,und

un�ererhochgeneigtenauch großgün�tig-hoch-
:

geehrtenHerren ;

Den 30, Septembris,
1689.

a

unterthänig, gehor�am�tund

Dien�t:roillig�te

Bürgermei�terund Rath des heiligen
Reichs-Stadt Speyer,

SQA!
Schreiben derer Land-Stände des HerßogthumsSach-

�en- Lauenburg an Für�tJohann Georg den 11. zw
Anhalt-De��au,worinn�ie�icherklären,daß�ienie-

manden von ge�ammtenhohen Præcendenren an die

Sach�en-Lauenburgi�chenLande, etwaszumNach:
theil vornehmen, �ondernJhro Käy�erlichenMae

je�tâtallergnädig�ienDi�polcionerwarten wolten,
de Anno 16839.

Durchläuchtig�terFür�t, 89

:

}

Gnädig�terFür�tund Herr,

MerHochfür�tl.Durchläuchtigkeitgnädig�tes
Schreiben vom 28. Septembrislaufenden

Jahres,habenwir von dero be�talltenHof-Rach,.
Piexdtex Theil, Bbb Herra'
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Herrn David Callio von Wolinsky,in aller Un-
terthänigkeitempfangen,unddaraus mit mehrerm
vernommen,wienemlich nah hoch�eeligemAb�tee-
ben Jhrer Hochfür�tl.Durchl. Herrn JulüFran-
ßen,un�ersaller�eitsgnädig�t-gewe�enenLandes-
Föür�kenund Herrn, weilen keine männliche
Leibes - Erben übrig,dero�elbenLand,Regalien,
Jura, und Gerechtigfeiten,auf Dero Hochfür�tl,
HausAnhalt, als woraus un�erhoch�eeligerHer-
$og ent�pro��cngewe�cn,nunmehrovölligdevol.
viret worden und weil �iein hoherPer�on,we-

gen hoher obliegenderund wichtigerEhehafften,
nicht von dannen �ichherunter zu erhebenver-

mocht,�iedennoch dero be�talltenHof-Rathabge-
fertigethätten,mit Befehlund Ordre, in Euer
Durchl, Nahmen,diedero�elbenzu�tehendePo�lel-

lion der Sach�en-Lauenburgi�chenLande,unddero

zugehörigenPertinentien zu nehmen. Mun�olte
uns, gnädig�terFür�tund Herr,zwar von Hergen
lieb und angenehm�eyn,wannwir das Glück ha-
ben fönten,untereines �ocenommirten, genereu�en,
und hôch�truhmlich�tenFür�tenSchußund Ru-

he zu leben $ Wann aber an Seiten der löblichen
-Mitter-und Land�chafft,der gewöhnlichenArt nach,

eute dato, die�erund anderer Angelegenheitena gehalten, i�tdabeywohlerwoz

gen worden, was bey die�em�ehrbetrübten Fall,
- da GOtt der HErr un�ernhoh�eeligenLandes-

Herrnzu �ichin die Ewigkeitabgefodert,an Sei
ten Ritter - und Land�chaftvorzunehmen,bis daß
dem Allmächtigen,und Jhrer Käy�erlichenMa-
je�tátdie�elbewiederum mic einem andern hohen

i
i

Haupte
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Haupte und Regenten zu ver�ehen,beliebte, Nach:
dem nun die�esWerk, nach allen �einenUm�tän-
den,und �ehrwichtigenBe�chaffenheitender Länge
nach, überleget,alledie gegenwärtigeStimmen,�o
wohl von derRitter�chafft,als der beydenStädte
tauenburg und RabtenburgDeputirten darüber

vernommen, und ein ieder �einefreye Meinung
deutlih und unwiederruü}licheröffnet,und zum
andern mahldarüber befcagetworden;So i�der
Schlußdahinausgefallen,daßman nemlic)GOtt
den Allmächtigen,um �eineGnade und Segen,
zu Schickungeines neuen tandes-Für�tenund R&

genten, inbrün�tiganzuruffen,nahgehendsaber

�ich,nah dem Exempelder lôblichenVorfahren,
und an das uralte Herkommenhalten,dem Für�tl,
Rever�alund Union von Anno 1585. folgen,und
den neuen Landes - Herren,wiedamahls ge�chehen,
und bishero wohl geglúcket,von Jhro Käyferl.
Maje�tätund dem heiligen Römi�chenReicheer-

warten �olle.So viel die hôch�teChur : und
Für�tl.bekannte und unbekannte Prætendenten
anlangte, wäre �olchesein Wer daß der Ritter-
und Land�chafftzu hochund au�erdero�elbenMacht,
daß�ieal�ódie Händedaraus, und das Wer auf
�ih�elb�tberuhen la��en,und feinem der höch�ten
Prætendenten przæjudicirenmú�ten$ Hoffen al�o,
es werden Ew. Hochfür�tl,Dur<hl. nach dero

Generolicát,mit die�erunterthänigenre�peQueu-
�ènAntwort zufrieden,und daneben�tver�ichert
�eyn,daßwir wenig�tens,aus unterthänigem
Re�lpe&,auh niemand der hohenPrætendenten,
bis zu Austragder Sachen,uns weiter verbiñden

Bbb 2 werdet,
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werden, und bitten in tieff�terDemuth�ichdie�es
gute frommetand und Leute,neb�tRitter-undtand-
{a}t in hôch�tenGnaden, Milde und Güte re-
commendirt �eynzu la��en,damit �iein Friede
und Ruhe ihrLeben zubringen,und ohneDrang
�albleiben möchten; Woneb�tEw. Hochfür�tl,
Durchl, �ammtdero ganßemHochfür�tl.Hau�e
wir, zu allem Hoch-und Wohlergehen,der Obhut
des Höch�tenempfehlen,und verharren,

“

Eurer Hochfür�tlichenDurchläuchtigkeit

Buchen, den 4. O&obris,
1689» /

unterthänig�t-gehor�am�te

Säâmintlicheallhier anwe�endeRitters
und Tand�chaffthie�igenHertzog-
thums,

In�criptio.
Dem Durchläuchtig�tenFür�tenund Herrn,

Herrn Johann Georgen, Für�tenzu Anhalt,
Grafen zu A�canien,Herrn zu Zerb�tund

Bernburg, der Chur-und Mar> Branden

burg verordnetem Stadthalter und General»
_ Feld-Mar�challn,un�ermgnädig�tenFür�ten

und Herrn, |
/

———

CCXXI,

Schreiben derer zu Frankfurt am Mäyn�ichbefindl6
chénA��e��orumdes Käy�erlichenund Reichs-Cam-
mer- Gerichts an die Reichs - Ver�ammlungzuNe-
gen�purg,worinn �iedie�elbeangelegentlicher�u-

“ when,daß �ieihnen, zu Er�tattungihrer,‘wegen:
‘Tyans-
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‘LTranslation des Cammer - Gerichts /

ten NEEverhelfen möchte,E E
4

Gr: �tehenin der gängßlichenZuver�icht,daß
F gleichwiees beyder zu Zeitender Mün�te-

ri�chonFriedens-Handlung,undhernachnun und

dann vorgewe�enerDeliberation, wegen Transfe-

xirung des Käy�erlichenund heil.Reichs Cam:

mer-Gerichts von Speyer an einen andern Ort,
nach Anleitung des Reichs - Ab�chiedsde Anno

1570. $. Dieweil dann auch ie billih 2c, ohne
Qweifeldie Meinung gehabt,daßdenen Præliden-

ten und Alle�lorn,wegen hiebeyvor�tehenderVers

änder - und anderwärtlichenWieder-Einrichtung
ihrer Occonomie und Haus-We�ens,auch Ab-

und Überführungihrer Familien und Mobilien,
und derenthalbenanzuwenden habendergro��er
Spe�en,eine æquipollirendeErgötlichkeitund

MWiederer�ezung,wenig�tensvon 1000. Thälern
iedwedem wiederfahren,al�o�elbigeuns bey der in

näch�tvorigemJahre, aus Zwang des gemeinen
Reichs-Feindes, guf anherogenommener un�erer

Migration und Retirada, auch nunmehrvon hin»
nen weiters auf Westlar zu bewer>�tellenhaben-
den Aufbruchund Fort�ezung,um �omehrgedey-
en werden, indem wir mei�tentheilsniht allein

un�ernVorrath an Wein, Früchtenund anderen

Viéualien,�odennHausrath,auchBücher,als wel-

che EffeRen, wegen des, zu/Zeiterhaltenen Fran-
‘tô�i�chenPa��es,bereits eingefallenenWinters,
und beedes des zugefrornenRheins und Mäyns,
auch der tieffen Wege und dabey ermangelten

Bbb 3 genug-
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genug�amenSchi}- und Fuhrenhalben, nicht
fortzubringengewe�en,zu Speyer dahinden,und
der feindlichenBeraubung, auch endlich�ammt
Hausund Hof vollends dem Brand überla��en,
weniger niht, was neben denen Per�onenund
Mobilien noch etwa �alvirt werden fônnemn,mic

\{werer Fracht und Ko�ten,als�on�tenbey fried-
“

licherSommers-Zeithättebe�hehenkönnen,wei-
_ len die wenige vorhandengewe�eneSchiff- und

Fuhr-Leutedie Frachtübermäßigge�teigert,dabene-
ben die tó�ungder feindlichenPä��e�ehrhoch,
auch theilsgar bis auf 100..ja 200. Reichs-Thaler
kommen,überführen,�ondernauch allhier,in Er-

wartung des Reichs - Schlu��es,wegen eines zu
Wieder - Eröffnungdes Gerichts be�timmenden
Interims- oder be�tändigenOrts fa�tin das Jahr,
wit überdoppeltenKo�ten,gegen Speyer oder an-

dernOrt im Reich gerechnet, an Haus-Zinßund

durch bekannten am Rhein - Strom \{�webenden
alles aufzehrenden{weren Kriegs-Stand hoch-
ge�tiegenenPreißder Vi@&ualien und Lebens-Mit-
teln bishero uns mit den un�erigenenthalten
Uberdie�esanieto weitere gro��eSpelenmit dem
AufzugnacherWeslar, auh Wieder-Einrichtung
des Haus-We�ensgegen den Winter,und Wieder-

An�chaffungnöthigerMobilien und übrigenVor-

raths und Nothdurfft werden anwenden mü��en,
allerma��enwir dann bey�onotori�cherBewandt-
nißun�erehoch-und vielgeehrteHerren, Dien�t-
freundlichund. angelegenenFleißer�uchen,�iege-
lieben der Rôm. Käy�erl.Maje�tät,un�eremal-

lergnädig�tenHerren,wieauch dero hohenHerren
Prin-
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Principalen, Obern und Committenten die�eun-

�ereAngelegenheitgroßgün�tig,ohnbe�{hwert,zu
hinterbringen, und, vermittel�tVor�tellungdec
Sachen felb�tredenderBillichkeit,dero gute Ofi-
cien und Recommendation dahin be�tenseinzu-
wenden,daßuns mit vorerwehnterEr�ezungehi:
�tenswür>lih willfahret,mithin wir, wegen un- ©

-

�erserlittenen mer>lichen und noch ferners zube-
-

�tehenhabendenÜngemachs,Verlu�tsund Unko-
�tens„dadurchin etwas wiederum ergößet,und zu
de�tofreudiger Wieder - Antretungderen uns ob-

liegendenmúh�eligenFunKionen um \omehr ans

gefri�chetwerden mögen, Wobey wir auch die-

�esunerinnert nicht la��enkönnen,daß,ob zwar,
nach obangeregtemPallù des Reichs- Ab�chiedsde
Anno 1576.die Translations- Ko�tenaus des Cams

mer-Gerichts Unteëß�altungs-Vorrathgenommen
und erleget werden �ollen,�olcheiedoh dahero

-

nicht vorietßzo,�ondernander�twoherzu {<öp}�en
�eyen,weiln in der Caramer - Ca��aganß nichts
vorräthig, und man bishero die äu�er�teMühe
auch weiters ins künffcigewird anwenden mü
�en,um bloß�oviel, als zu Salarirung der gegen-

wärtigen Prælidenten und A�lelloren,wieauch de-

ren Offcianten �icherfödert,auf- und herbeyzu

bringen, indem bekanntlich nicht allein der ganße

Burgundi�cheund Chur-Rheini�che,�odann das

grôö��e�teTheil von dem Ober-Rheini�chen,und ein

ziemlichesvon dem Schwäbi�chenund We�iphä-
li�chenCräy��endurch die Frankö�i�chelnyalionen
und Verheerung,auch der Enden

��gnieho
ent-

haltendenSiges des Kriegs, der Calneral-Ca��a
Bbb 4. ent-
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entgangen, �ondernauch der�elbenvon ver�chiede-
‘nen in be��eremWe�en�ichbefindendenReichs-
Ständen, welche ihro mit mer>lichen Rück�tand
verhaftet �eynd,nicht, wie es iedoch hôch�tnöthig
wäre,�uccurriretwird,ge�taltenwir auch uns hier-
unter auf un�erläng�thin, unterm 11. (1.) Junü
die�esnoch lauffendenJahrs,an den lôbl, Reichs-
Convent abgela��enesRemon�trations-und Er�u-
chungs-Schreibenhiemitbeziehen,undde��enJn-
halt anhero wiederholen,in Hoffnungund Er-
wartung dermahligengewierigenRe�olution und

ern�tlichenVerordnung, verbleiben wir
“

Un�ererhoch-und vielgeehrtenHerren

Fran>furt, den 22. Octobris,
(1.) Novembr. 1689.

FreundzDien�t-undbereit-

;

willige

Anwe�endeBey�igerdes Käy�erlichen
und Reichs-Cammer-Gerichts,

CCXXIL

Schreiben Bürgermei�terund Raths zu Nürnbergan

denMagi�tratzu Aug�purg,worinn �tevor ihre mit
denen Reichs - Cleynodienauf den Crönungs-Tag
fommende Abgeordneten ein beqvemesOvartier

“offen zubehaltenditten, de Anno 1689.

Un�ereFreund

-

willigeDien�tezuvor,

Wohl-Edle,Ge�trenge,Für�ichtige,Ehr�ameund

Wohlwei�e,in�ondersliebe und gute
i reunde

tf

Nachdem
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Achdem die Rômi�cheKäy�erlicheMaje�tät,
un�erallergnädig�terHerr, wie auch derer

für iego zu Aug�purganwe�endenHerrn Churfür-
�ten,Churfür�tlicheGnaden und Durchläuchtig-
keiten neben derer anwe�endenhochan�ehnlicher
Hérrn Both�chaffterund Ge�andtenExcellenzien,
durch anhererla��eneNotification. Schreiben,die

auf den 8. und 18. Januar. des näch�tin�tehenden
ahrs ange�tellteWahl eines Römi�chenKöni-

ges, uns zuwi��engemacht,mit dem allergnädig�t-
und gnädig�tenangehengtemBegehren,daßwir
die bey uns

von

Alters her in Verwahrungbe-

findlicheNeichs-Cleynodienund Pontificalia fôr-
derlih�t,undzwar noch vor obgedachterWahl, da-

hin ver�chaffen�ollen;Und aber un�ereAbgeord-
nete, welchewir damit ab�chi>enwerden, beyießiz
ger VolckreicherAnwe�enheit�ovieler Chur - und

Für�tl.Per�onenund Ge�andten,�oleicht kein be-

qvemes Yvartier für �ichund die ihrigen,welche
doch, wegen ,Verwach- und Bedienung bey den

Reichs -Cleynodien nicht in �owenigen be�tehen
föónnen,erlangendúrfften; Als habenEw, Für-
�ichtigfeiten,aus �onderbaremgutem Städti�chen
Vertrauen, wir hiemiter�uchenwollen,�iebelie:
ben unmaßgeblichbey den ihrigendie Verfügung
zu thun, damit ermeldte un�ereAbgeordnete,auf
ihre Dahinkunfft,ein beqvemes Haus und Zim-
mer fr �ichund die bey�ichhabendeKäy�erl,Or-

namenta und Angehörige,auf drey Wägen,gegen
Reichung der Gebühr,überkommen mögen,uns

auch davon zeitlicheNachricht in ohnbe�chwerter
Antwort wiederfahrenzu la��en,Welcheverhof-

Bbb 5 �ende
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- Teut�cheReichs- Cangley,

fende geneigteWillfahrungin andern Fällenhin-
wieder mit angenehmenDien�tenzu erwidern,
wir nicht ermangen wollen,GöttlicherGnaden-
Bewahrung uns aller�eits getreulichergebende,
Datum den 20. Decembris, Anno 1689.

CCKXII
SchreibenKäy�ersLeopoldian den MagiftratzuFran>-

furt, daß er iemanden aus �einemMittel, zu dem
Wahl - und Crönungs-A&@ueines Rómi�chenKöni-
ges, nach Aug�purg�chicken�olle,de Anno 1689.

Leopold,von GOttes Gnaden erwehlterRöômi-

{herKäy�er,zu allen Zeiten Mehrerdes

Reichs 2c.
/

Ehr�ame$iebe und Getreue,
Emnachun�erund des heil. Reichs allhier
anwe�endeChurfür�ten,und der abwe�enden

Näâthe,Both\chaften und Ge�andten,auf un�ere
Veranla��ung,undum allerhandwichtigerund be-

wegender Ur�achenwillen, in�onderheitaber zu

mehrerer Befe�tigungdes heil. Reichs, un�ers
geliebtenVaterlandes Sicherheit und Wohlfghrt,
einhelliggut befundenund ge�chlo��enhaben,den

18, nâh�tkün�ftigen�anuarü,neuen Calenders,in
die�erun�ererund des heiligen Reichs Stadt

‘Aug�purg,die Wahl eines Rômi�chenKönigsund

fünfftigenKäy�ers,und in wenig Tagen darauf
de��enKönigl.Crönungvorzunehmen$ Und wir
uns nun gnädig�tecinnern, daßihr, von Alters

her, dem AQui und der Solennitätdes neugecrôn-
ten Römi�chenKönigsbeygewohnet3 Als haben
wir euch�ochane,vondenenChurfür�tenge�chöpf�te

45 Re�olu-
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Re�olution und in die�erStadt vorhabendeCrô-
nung, gnädig�tnicht verhaltenwollen, Fmit ihr,
um �elbigerbeyzuwohnen,einigeaus euerm Raths-
Mittel hieher abordnen möget; mit der gnädig-
�tenVer�icherung,daß,wiewir uns gnädig�twohl
zu ent�innenwi��en,was, dergleichenWahl und

Cröônunghalber, in der güldenenBull, Eurer
Stadt zum Be�ten,ver�ehen,al�oauch die�erall-

hieraus erheblichenUr�achenfürdißmahlfürneh-
mende Agus der�elbenzu keinem Abbruch,Nach-
theil oder Præjudiz,wider das alte Herkommenge-
reichen �oll.Und wir verbleiben Euch mit Käy-
�erlichenGnaden gewogen. Geben in un�erex
und des heil.Reichs Stadt Aug�purg,den 23.De=
cembris, Anno 1689.un�ererReiche,des Rômi-

�chenim zwey und dreyßig�ten,des Hungari�chen
im fünffund dreyßig�ten,und des Böhmi�chenim
vier und dreyßig�ten.

Leopold,
“

QM

i

Vr. LeopoldWilhelm, Graf von
Königsegg-

Ad Mandatum Sac. Cælareæ
Maje�tatisproprium.

L
C. F, Con�bruch,

CCXXIV.

Antwort des Magi�tratszu Frankfurt auf vorher�tehen-
des Käy�erlichesSchreiben, de Anno 1689.

P, P.
Y

Us Eurer Käy�erlichenMaje�tätunterm
dato Aug�purg,den 23. Decembris die�esmit

j

GOtt
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|

GOtt iegzo zurüklegendenJahrs, an uns abge-
la��enemfundden 28. darauf zugekommenemallex-
gnädig�tenSchreiben, habenwir in mehrerma[-
lerunterthänig�tvernommen, wasge�taltEw,Käy-
erl. Maj. und, auf dero Veranla��ung,desheiligen
Reichs da�elb�tanwe�endeChurfür�ten,und de»

ren abwe�endenRäthen,Both�chafftenund Abge-

en
um allerhandwichtiger und bewegender

r�achenwillen, in�onderheitzu mehrerBefe�tis
gungdes heil.Reichs,un�ersgeliebtenVaterlan-

des, Sicherheit und Wohlfahrt,einhelliggut ge-
-

fundenundge�chlo��enhaben,den18.des in�tehen-
den Monats Januarü,neuen Calenders,in des H.
Reichs Stadt Aug�purg,die Wahl eines Rômi-s

�chenKönigsund künfftigenKäy�ers,und in we-

tig Tagendarauf,de��enKöniglicheCrönungfür-
zunehmen,und daheroEw. Käy�erl.Maje�tätan

uns gnädig�tge�onnen,weil von Alters hero auch
wir �olchemA@ui und Solennirät des neugecrdn-
ten Römi�chenKönigsbeygewohnet,daßwir glei-
cherge�taltdißmahl,iemand aus un�ermMittel,
�olchemAQui beyzuwohnen,dahin abordnen wol-

len,mit der allergnädig�tenVer�icherung,daß,wie
�ie�ihgnädig�twohl zu ent�innenwü�ten,wasder-

gleichenWahl und Crönunghalber,in der güldes
nen Bull, hie�igerStadt zum Be�ten,ver�ehen,
al�oauch die�erda�elb�taus erheblichenUr�achen,
vordie�esmahlvornehmendeAus hie�igerStade

zu keinem Abbruch,Nachtheiloder Præjudiz,wider
das alte Herkommen,gereichen�olle.Gleichwie
nun Ew.Käy�erl,Maje�tätwir, nicht allein wegen
�olcherallergnädig�tenNotification und Einla-
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dung, �ondernauth der dabeyge�chchenenVer�i-
cherung, daßdie�e,aus vordringendenUr�achen,
vorgenommene Wahl, uns und hie�igerStädt an

ihrer Gerechtigkeitund altem Herkommen,ohne
einig Præjudiz�eyn�olle,allerunterchänig�tDank

�agen: Al�othun wir den allmächtigengütigen
GOcc inniglichanrufen und bitten,daßdie König-
liche Wahl und Crônungzuförder�tzu �eines
allerheilig�tenNahmens Ehre,und des heiligen
Rôm. Reichs,undaller de��enzugehörigenStän-
de gedeylicherWohfahrt und Aufnehmen,und

mithin zu heil�amerWiederbringung des lieben
werthenFriedens, und völligerTranquillirung
und Ver�icherung,zumahlenaber zu weiterer Gla-

rie des hôch�tlôblichenHau�esOe�terreichgedeyen
und gereichenmöge. Son�tenmöchtenwir von

Herken wün�chen,daßdie Zeit und hie�igerStadt

Zu�tandal�obe�chaffen,daßwir iemänd aus un-
ferm Mittel hättenabordnen, und un�ereallerun-

terthänig�teSchuldigkeit ablegenkönnen, Nach-
deme aber die Entlegenheitdes Orts, auch aller-

näch�tanrü>ender Terminus und andere ießt-

mahls im Wege�tehendeHinderni��e,�olchesniche

zugeben, wir aber ohne das, Herrn Jacob Ern�t
Thomanvon Hagel�tein,der Rechten Lic. beyvor-

�eyendenCollegial- Convent zu Aug�purg,Voll-

macht gegebenhaben,un�ereAngelegenheitvor diß-
mahl allda zu beobachten So haben wir,um das

alte Herkommen nah Möglichkeitzu erhalten,
nicht unterla��enfônnen,dem�elbenaufzutrag
und zu commitciren, daßer, in un�ermNahmen,
bey in�tehenderKöniglichenWahl und Crónung

| er�cheio
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er�cheinen,uú�ereStelle vertreten, und

wos

uns
dißfallszukommt,verrichten�olle,allerma��enauz
der�el �ichhierzu gutwilligerkläret und be�tellen
la��en.Solchemnach gelanget an Ew. Käy�erl,
Maje�tätun�erallerunterthänig�tund gehor�am-
�tesBitten, �ie,bey�obewandtenSachen,aller-
gnädig�tgeruhenwollen, gemeldtenun�ernGe-

vollmächtigten; zu obgemeldterSolennität,an un;

�ererStatt, zu admittiren, Welches um Ew,
Käy�erl.Maje�tätallerunterthänig�tund gehor-
�am�t,nah un�ererMöglichkeitzu verdienen,wir

\o {uldig�tals willig�tund geflie��enverbleiben,
und thun damit Eure Käy�erlichenMaje�tätdem

Allerhöch�ten2c,2c, Datum deut 31, Decembris,
Anno 1639.

Vb CAN Ve

Schreiben derer zu den Altenai�chenTra&aten bevoll-
mächtigtenKäy�erlichenauch Churfür�tlichenSäch-
�i�{- und Brandenburgi�chenÄbge�andtenan Ks:
nig Chri�tianden V. in Dännemar>>,worinn�ie den-
�elben,durch beweglicheVor�tellung,zur Rektiturioa
derer HertzogChri�tianAlbrechtzu Schleßwig-Holl-
�iein-GottorpentzogenenLandezu di�poniren�uchen,
de Anno 1689.

Durchläuchtig�ter,Großmächtig�terKönig, *

Gnädig�terHerr,
SFU Eurer KöniglichenMaje�tätWelt-bekann-

ten Großmüthigkeithaben wir das fe�teune
terthänig�teVertrauen,daß,wie wir in An�ehung
gegenwärtigerhochgefährlichenConjunQuren,
un�eren,ex delegatoMunere mediatorio, obliegen:
den Pflichtennach, uns gemüßigetfinden,anEw.

IN

Königl,
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Königl.Maje�tätuns �elb�timmediate, mit

fusdig�terVeneration, zur Gewinnung der ko�ibaren
Zeit, zu wenden, und un�ereohnmaßgeblichetreuz

gemeinteSedan>en,welcherge�taltdie�ehochwich-
tige Handlung, worüber manbereits bey die 19,
Monat, zwar mit �chlechtemSuccels, aber mit un-

ermúdetemFlei��eun�ererSeits gearbeitet,zur
vollkommenen Maturität,und zu einem gedeyliz
chen Schlu��egebrachtwerden kôntezueröffnen
Al�oauch díe�elbein Königl.Gnaden werden

auf-und angenommen, und un�ereangefügteun-

terthänig�teVor�tellungen,welchewir mit vielex
tau�endSeelen innerlichem Verlangen begleitet
wi��en,nicht fruchtloßgela��enwerden, Yn �ole
cher unterthänig�tenZuver�ichtbeziehenwir uns

zuförder�tauf un�erevormahligean Ew. Königl,
Maje�tätbevollmächtigtenMini�ter múnd - und

�chrif�tlihgethaneRemon�ltrationes,in�onderheit
vom 7. Jan. 5. Martii, 8. April. und leßtlih dent

13. April,die�es1689. Jahrs, wovon au�erZwei-
fel Ew. Königl. Maje�tätausführlicheallerge-
hor�am�teRelation wird er�tattetwörden �eyn,
Was vor eine allgemeinegro��eFreudefa�tbey
allen Churfür�tlichenHöfenEuer Königl.Maje�t.
preißwürdig�teund genereuleohnläng�tgethane
Erklärung,wegender Total-Re�titution des Herrn
Herzogs zu Holl�tein-GottorpDurchläuchtigkeit
verur�achet,und wie hingegenfa�tmänniglichmit
einer ungemeinen Betrúbnißund Kummer be-
fallenworden, als von Ew. Königl.Maje�tätalle

hier anwe�endemMini�ter dergleichenConditio-

nes, bey dem Vorbehalt des Königl,Relpe@sund

Sichers



768 _Tent�cheReichs-Canyley,
Sicherheit bedungenwerdenwollen,wodurehcin
glücklicherSchlußdie�erHandlung,in eben dex

Ungelegenheit,die bisherogewe�en,gela��enwird,
�olchesalles i�tWelt-fündig.Und gleichwieEw,
Königl.Maje�tätdaraus an einer Seiten dieSen-
timenten des mehrernund be�tenTheils in der

Chri�tenheitbeydie�erSache zu erkennen haben:

Al�owerden�ieauch, dero hôch�terleuchtetemÜr-

theilnach,uns,au�erZweifel,darinnen Beyfall ge-

ben,daßdie eingigegro��eund un�terblicheGloire,
welche Ew. Königl,Maje�tät,dero Großmüthig-
keit nach, darbey erwerben fönnen,in einer frey-
müúthigentotal- Re�titution des HerßogenDurch-
läuchtigkeitbe�tehe,und daßder Pundt des Re-

�pesdadurch viel eher und be�tändigererhalten
werde,alswenn es auf die Be�chrenéungeneini

ger-Jarium und Stücklein Landes,�odes Herßogs
Durchläuchtigfeitbishero, neb�tihren übrigen
Aemtern be�c��en,ankommen,unddadureh die Welt

in dem úbeln,und wie wir hoffenungegründeten
Wahn,obwäre es kein Ern�t,und �ucheman nux
das Werk zu amuliren, unverrückt la��enwolle,
Nicht grö��ereSchwürigkeitenfindenwir beydem,
von Eurer Königl.Maje�kätMini�tris bedungenen
zweyten Pund der Securität 5 denn au�erdaß,nah
un�ermBedüncken,die Sicherheit auf keinen �i
heren Grund kan gebauetwerden, als auf Liebe
und Vertrauen, und die�emnahEw. Königl,
Maje�tätin dero hohenHändenhaben des Her-
$ogs Durchläuchtigkeit,und dero Polterität auf
�oicheWei�e,und mittel�tder verlangten total-

Re�titution�ichaufs allergenaue�tezu verbinden,
{o
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So i�t auch Welt-kündig,daßdergleichenSicher-
heit von Ew. Königl.Maje�tätin dero prævaliren-
den Macht {on radiciret,dadie�elbe�ogro��eund
con�iderableForces zu Wa��erund zu Landein �te-
ter Bereit�chafthaben,wogegen �ichdatFür�il,Haus Holl�teinnicht wagen noh oppor�en fan
und wird,und dannenhero�ovielmehr Ur�achehat,
vor �eineeigeneSicherheitSorge zu tragen, als
�elbigeEw. KöniglichenMaje�tätzu geben, Uber
diß�ohabenJhrse Käy�erl.Maje�tät,und beyder-
�eitsChurfür�tl,Durchläuchtigkeiten,un�erealler-
und gnädig�teHerren�ichallbereits zu einer fräff-
tigen Garancienicht undeutlich erboten, in deco

Nahmenwir mehrmahlvorge�chlagen,das ge�amte
Römi�cheReich, und in Specieden ganen Nies

der-Säch�i�chenCräyß,auchwohlandere auswär-

tige Potentaren, die an dem Frieden und Ruhes
Stand in Norden,Theilzu nehmenhaben, zu �ol-
cher Garantie mit zu ziehenund zu erbitten,anderer
circa PunAum Securitatis gethaner unmaßzgebli-
chen und aller�eitsunverfänglichenVor�chlägediß
Mahl zu ge�chweigen.Ew. Königl. Maje�tät
wi��enwir auch des guten und zuver�ichtlichen
Vertrauens zu Jhrer Käy�erl.Maje�tätund dem

ge�ammtenRöm, Reich leben,daß�ie�ichin dero

Königreicheund Landen von der�elbengar keiner
GefahrEingri�fs,oder Zunöthigungzu be�orgen
haben,undal�o,Intuituder�elben,in vollkommener

Securität ftehenfônnenzdagegen aber auchdem

Römi�chenReiche unzweifentlihgerne gönnen
werden,daßes in �einenGliedma��en�ichauh um

die Sicherheit,�onderlichauf den Grängenbe�or-
PVierdter Theil, Cece get
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get erzeiget, und dahin trachte, wie die publique
Tranguillitätin dem�elbenunzer�tdret,und das

Corpus Imperi in �einerbisherigenStru&urund

Conliltenz, ohneAbbrfkichund Zer�chütterung,fer-
ner erhgltenwerden möge,zumahl,daEw. Königl,
Maje�tät�elb�t,wegen dero Teut�chenProvinzien
und tanden,éinhôch�tan�ehnlichesCommembrum
und Mic-Stand de��elben�ind,und al�oan de��en
Wohl und Weheauch ein gro��eszu participiren
haben. Gleichwie nun Ew.Königl. Maje�tät
einer Seits dero vornehm�teund be�tändig�teSecu-

rität in einer aufrichtigenund vollkommenen Ein-

ver�tändnißmit Jhrer Käy�erlichenMaje�tät,und
den ge�ammtenReichs-Ständenfinden,derge�talt,
daßbey Unterhaltungder�elben,Ew. Königl.
Maje�tätund dero auf dem ThronfolgendeKöníg-
liche Stämme {onder allzugro��eund ko�tbare
-Kriegs-Verfa��ung,invollkommener Gloire, Ru-

he und Sicherheit dero Reith und Lande werden

beherr�chen,unddie�elbein einem ge�egneten,tran-

quillenund flori�antenStande,�odie wahreQvelle
aller Schâäke,undder daherrührendenMacht und

Autoritát i�t,�eßenund erhaltenkönnen : Al�oi�t
unter andern unläugbar,daß�chwerlichauf einige
SicherheitStaat gemachetwerden köônte,�olange
die�ehôch�tbe�hwerlicheHoll�tein- Gottorffi�che
Sache, wobey�ich�oviele inrerelliten,nicht voll-
kömmlichabgethan,und die�eHandlung,ohnege-
deylichenSchluß,invoriger Üngewißheitbleibet;
Denn wenn es gleich auch difimahlzu keinen Ex-

tremitäten kommen,�onderndas Wer in Su�pen-
�obleiben �olteavorzudoch wenigApparenzif, �s
i

dôr��te
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dórf}teiedennoch zu fernererBehauptungder cín-

gezogenen HerkzoglichenLande,und �olcherko�tba-
ren Aemter, und deren be�tändigeÜnterhaltung,
�elbige,un�ersunterthänigenErme��ens,mehr
con�umiren,undin Ew. Königl,Maje�tätSchag-
Kammern weit tiefer eingreifen,auch Land und
teuten härterzu�eßen,als das Einfkommtn einer

�olchenAcce�lion,da es auh gedoppelcwürde,
nimmermehrertragen köntezZuge�chweigender
continuirlichen Sorge, Fatiquen,Circum�peKion
und Wach�amkeit,die auf alle Momentenzu rich-
ten,und wobeydochder endlicheAus\{lagin �te-
ter Ungewißheitverbleibee, Dasjenige aber,
was am allermei�tenun�ernhöch�t-und hohen
Herren Principalenzu Gemüthe�teiget,i�t,daß�ie
die�erSchleßwig- Holl�teini�chenSache halber,
fa�t�tändlicheine gefährlicheRuptur und blutigen
Kriegzu be�orgenhaben. Eshat �ichleider !eine
grau�ameund fa�tweit um �ichfre��endeKriegss
Flamme über gant Europa, in�onderheitaber das

heil,Röm. Reich ausgebreitet,bloßalleine haben
�ichdie Nordi�chenReiche und herumliegendetän-
der, mithin auch die�erNieder-Säch�i�cheCräyß,

dur<h GOttes Güte,des lieben Friedens, welcher

gleich�am�einA�ylumdahin genommen zuhaben
ge�chienen,zu erfreuengehabt, Solte nun auh

da�elb�tdas Kriegs-Feuer aufgehen,unddas dur
unerhôrteGrau�amkeitenund barbari�heVer-
gewaltigungenbedrängteRömi�cheReich,at -

Statt eines Veytritts von Ew. Königl.Maje�tät,
in �einenhöch�tenNöthen�icheines neuen und

fa�tnochgefährlichernKriegs in dem kleinenüber-

Ccec 2 bliebenen
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bliebenen Bezirk zu be�orgenhaben,washätteman
wohl anders, als eine gemeineCombu�tion und

gäntlichenUntergang zu gewarten, Und: wie
würde mehrals zu viel wahrwerden, we��en�ichdie

Feinde des Reichs an ver�chiedenenOrten berüh-
men, daßin kurten es an der Elbe eben �oaus�e-
hen wúrde,als am Rhein, und daß�iede��enge-

nug�amver�ichertwären, Ew. Königl.Maje�tät
gro��erund tapferer Muth,welchernichts �cheuet
oder fürchtet,i�tuns und aller Welt gar zu wohl
bekannt ; Es i�uns aber auch dero Chri�tlicher
und glorwürdig�terEifer vor die Wohlfahrt und

Erhaltung des gemeinenWe�ens,und in�onder-
heit dero von GOtt vertrauter Königreichenund

Landen unverborgen, Aller Krieg i�tverderblich,
und de��enAusgangungewiß3 er i�tleichtlichzu
erregen, und fan o�ftermahlsein geringes Objet
dazu Anlaßgeben,es kan aber auch ein gro��esun-

\{äßubaresdarüber verlohren werden 7 Auch ein

glúcklicherLauf}der Waffen, und die Sieges - Zei-
- chen �elber’haben ihreUnfälle,und �eyndwenig-
�tensmit vergo��enem,un�chuldigem,gen Himmel
�{chreyendemChri�ten-Blut,mit gänßlicherVerô-

dung der Lânder,mitäu�er�temVerderb und De-

�perationder Unterthanen,und iezuweilenauh
wahlmit er�chröcflichenRevolutionen be�chmiget,
Eine�onderbareGnadei�tes,die GOttEw. Königl,
Maje�täterwei�et,daßer gleich�amin ihreHände
�iellet,nicht allein den edlen Friedenund die er�euff-
zete Ruhein einem �{öônenund gro��enTheileder
Welt zu erhalten,�ondernauch durch dero gene-
reulèBeytretungan denen Orien,wodie�elbever-

lohren,
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lohren,zu re�tituiren 7 Wir könnennimmermehr
glauben,daß Ew. Königl,Maje�tätdie�ehöch�te
Gloire undGlüf�eeligfeitaus denen Händenla��en
werden,in�onderheit,da die�eSache, worüberwir

allhier handeln, vor Ew. Königl.Maje�tätbey
weitem der Importanz nicht i�t,daßman die�elbe
auf die Spike eines be�orgendenblutigenKriegs,
und daraus ent�tehendenallgemeinen Verder-
bens �tellen�olte.Dann wann auchgleichEw.

Königl,Maje�tätwider diejenigen,\o�i icßun-
der des Herzogs Durchläuchtigkeitannehmen
möchten,ob�iegen�olten;So würden �iedochin Re-

gard des Herßogsnichts gewinnen, denn nach dez

nen erfolgtenandern Zeiten und Conjun&uren,
dórfften�ichetwann andere Pui�lancenfinden,�oauf
die�esFúr�tl.Hau�esRe�titution dringenmöchten
Was aber m, GOtt verhütees! unglúckliz
chen Aus�hlagzu be�orgen,�olchesi�tleichter zu

erme��en,als auszudrücfenz Und wenn überdie-

�esalles, umeines geringen Stücke Landes,oder

einiger anfklebender Hoheit, Gericht und Gerech-
tigkeit willen, die doch dem Für�tl.Hau�ein etli-
chen Friedens-Schlü��en,und andern freywilligen
Dome�tiquenCompadatis zuge�tanden,und von

dem�elbenauh wür>lichgeno��enund exerciret

worden, es zu �olchenDifficultäten fommen �olte,
die nicht anders,als mit denen Waffen aufzulö�en,
wúrde es wohl eine �olcheFatalirät und gro��es
Unglü>�eyn,wodurch in EfeQu, ob�chongegen
fúhrendeIntention, dem Erb-FeindeChri�tlichen
MNahmens,denn auch einem andern declarirten
Neichs - Feinde ‘augen�cheinlicheuft gemachet,

ECC und
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und die Be�chügungdes Vaterlandes,au<die

von

Ew. Königl,Maje�täthohenAllürten elb�tenmit
rühmlich�temEyfer zu�ammenge�etztenWaffen,
getrennet und diverriret,mithin das Publicum in
noch weit grö��ereGefahr ge�türtzetwürde. Aus
welcher allgemeinenCalamität dann ¡keinePui�-

�anceeinigenVortheil zu ziehenhätte,als bloßal:
lein diejenige,welchenicht nur das Reich,�ondern
die gange Chri�tenheitdurch einen ab�olutenun-

erträglichenDominar �ichunterwürfigzu machen

�uchet;Denn die würde’dadurch ihrenZweer-

reichen, und man allzu�pätzugleicherfahrenund

bereuen,daßkein Königreichoder tand in Europa
�oweit entfernet,wohinnicht die traurige Effecten

ihrer uner�ättlichenRegier�uchtund grau�amen
Oppre�lionreichen fônten, Es i� zwar nicht oh-
ne, daßEw. Königl.Maj. evallfcigcMini-

fri, welche ihrer Vigilance, Treu Dexterität

gewißviel Proben bey die�erHandlung gegeben,
von uns öffterserfodert, es möchten dergleichen
Repræ�entationesvon hôch�t�chädlichenExtremi-

wen und verderblichen Zerrättungen,auch dem
HerßtoglichenTheil gethan, und an �elbigesbe-

gehret werden, �ichebenmäßignäherzum Ziel zy
legen,und�ichmit Gegen-Vor�chlägenheraus zu
la��en,mithin gleich�amZug um Zug beydie�en
TradQaten zu concurriren, und zu verfahren; Es
i�tauch�olches,wegcn obhabenderMediation zum
óffternbewer�telligetworden, Wir mü��en
aber mit Hindan�ezungaller Heucheley,in Genere
bekennen,daß�ichhierunter eine mer>licheDiffe-
renz hervorgethan,indem man Her6oglicherSei-

ten
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ten nichts weiß,oderbe�iket,�onach denenNordi-

�chenund andern jüngernFriedens: Schlü��en
Ew. Königl. Maje�tätwäre entzogen worden,
und folgends ein Objet der Re�titutionund Satis-

fagion �eynfönte,worzudas Für�tlicheHausmit
rai�onnablemZu�pruchzu dilponiren,�ondernes

verliren des HerzogsDurchläuchrigkeiteinigund

alleine in Terminis pa��ivis,und begehrennur das»

jenigewieder, was �ievorhin gehabtund be�e��enz
und �eyndwir imübrigenver�ichert,daßwenn �ie
die�esbey gegenwärtigerHandlungerhalten, fie
�ichhinkünfftiggegen Ew. Königl.Maje�tätder-

ge�taltbezeugenwerden, daß�ieSeine Hergogl,
Durchläuchtigkeitalles mögl{chenVerdachtes zu

entheben,undals einen �onahen Anverwandten,
der die Ehre hat mit Ew, Königl,Maje�tätaus-

einemHau�eauszu�tammen,undmit Dero Durchl,
Frau Schwe�terHoheit in ge�egnetemehelichen
Bündniß�oviel Jahre zü�tehen,in Dero Königl,
Gewogenheit einzu�chlie��en,Ur�a habenwird,

Die�eund noch andere Um�tände,gro��erKönig,
haben uns vermocht, un�ererSorgfalt nach, mit

�chuldig�terReverenz Ew. Königl.Maje�tät�elb�t,
zu Gewinnung der edlen und �chrviel auf �ich

habendenZeit,vermittel�teines eigenenderhalben
abge�chi>tenCourriers, obiges alles gehor�am�t
und treugemeintzu repræleatiren,mit dem unter-

thänigftenhöch�tangelegentlich�ienAn�uchen,Ew,
Königl.Maje�tätwollen nicht allein un�erehier-
unter anwendende Mühe und Sorgfalt, dieeine

wahxeunterthänigeDevotion gegen Ew,Königl.z

Maje�tät, und ein unpallionirtesAb�ehenauf die

Ccc 4 pu-
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ubligue Tranguillität,und den edlen Friede

Brundehat,I Königl.Gnaden EERänkehe
men, �ondernauch der bedrängtenund unter �ich
jämmerlichverwi>elten Chri�tenheitzur fräffti-
gen Con�olation,dem periclitirendenTeut�chen
Vaterlandézu Liebe,denen aller-und höch�tenMe.
diatorn Jhro Käy�erl.Maje�tätund beyder�eits
Churfür�tl.Durchläuchtigkeiten,als die es mit
Ew. Königl. Maje�tät�oaufrichtigmeinen, zu

Ehren und zu Gefallen,dero eigenen und angrän-
benden Reichen und Landen,und �ovielen nah
Frieden dúr�ktendenund Ruhe �euffzendenUnter-
thanen zur trö�tlichenVer�icherung;�ich�elb�ten
aber und dero Königl.hohen Nahmen zur un-

�terblichenGloire und Ruhm, in die�emnun zur
völligenMaturität an�cheinendenNegotio, und

zu de��enaller�eitsverlangterEnd�chafft,�ichzu
einer beliebigen,großmüthigen,an �ichillimitir-

ten treulichen Re�titütidf,und �on�tennach dero

Königl,Aequanimitàät,derge�taltheraus zu la
�en,undzu erklären,daßun�erealler - und höch�te
Herren Principalen,und mit ihnen ganß Europa
die�elangwierigeTra&aten.nunmehrounverlängt,
mit einem erfreulichenFrieden und Ruhe brin-
genden Schlu��egecrônet,unddie gemeineTran-

quillitätim Werke dadurch befe�tiget,mithindas

allgemeineChri�ten- und Reichs - We�enunzer-
trennet in �einernothwendigenCoheærenz,gegen
allen feindlichenAnlauff,be�tändigerhalten�ehen,
nachmahligwir neb�tgetreuen Patrioten und der

ganßenFried- liebendenWelt, Ew.Königl,Ma-

je�táchierzugeziemend,in tieff�terReverenz au<
mit
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mit ein�timmigemMuth und freudigenHerzen
Dank zu �agen,Ur�achehabenmögen. Ew, Köd-

nigl, Maje�tätund dero hohemHauptewün�chen
wir {ließli< von dem Allerhöch�tenimmerblü-

henden Segen und kräftigenSchuß, uns aber

empfehlenwir dero KöniglichenHuld und Gna-
de zu �chuldig�temunterthänig�tenRelpect,und
verbleiben 2c, Datam Altena, Anno 1689,

| CCXXVI

Schreiben des MagißratszuFran>furt an das tu Au
�purgver�ammleteChurfür�tlicheCoN eerie
er tviderdiezu Aug�purgvorgenommene Wahl ei-
nes Römi�chenKönigesproteltiret, und �olchesad
Adta zu regifriren biftet, de Anno 1689.

Hochwäürdig�te,Durchläuchtig�te,des heiligen
Römi�chenReichs hochlöblich�teHerren Chur-

für�ten,Gnädig�teChurfür�tenund Herren,
So dann

Der abwe�endenHerrn Churfür�tenhöch�tan-
�ehnlich�teHerrn Räthe,und Abge�andten,Hoch-
Wohlgebohrne,Hoch- Edelgebohrne,Ge�trenge,

Ve�tund Hochgelehrte,Gnädigund Hoch-
geehrteHerren,

Mer Hochfür�tl,Gnaden und Durchl. auh
: Gnaden und Excellenzien i�von �elb�ten,
ohne un�erweitläufftigésErinnern,gnädig�t,auh<
gnädig und hochgün�tigbekannt, wasma��endes

heil. Rôm. Reichs Stadt Fran>furt von un--
denc>lichenJahren, der gewöhnlicheOrt gewe�en,
da die Wahl eines Rôm. Königs .vorgénommen

Ccc 5 und
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und vollbracht,und �olcherOrt in der güld
Bull, weylandKäy�ersCaroli 1V, bo ipee
cher Gedächtnißdazu confirmiretund be�tätiger
worden. Nachdemmahlaber iezigeKäy�erliche
Maje�tät,un�erallergnädig�terKäy�erUnd Herr,
ohneZweifelaus hôch�tbewegendenUr�achen,und
mit Einwilligungeines hôch�tlöblichenChurfür�tl,
Collegübeliebet hatzu vor�tehenderRöm, Königl,
Wahldes heil,Reichs Stadt Aug�purgdißmahls
zu benennen,und wir der zuverläßigenHoffnung
in aller Üncerthänigkeitleben,eswerde �olcheszum

Præjudizund: Nachtheildes heil, Rôm. Reichs
Stadt Franfurt hergebrachterGerechtigkeitder

Wahl - Stadt nicht ange�ehen�eyn,auch derowe-

gen wir gar nicht gemeéinethierinneneinige Maß
zugeben,�ondernwün�chenvon ganzem Herten,
daß�othaneWahldem Römi�chenReiche zu gänß-
licher Beruhigung und aller Wohlfahrt gereichen
wmôge.Weila iedoch un�ereVorfahreniederzeit
billiche Sorgfalt getragen, wie gnuoch in beyge-
legtenNum, 1. 2. 3. und 4. zu finden,ihre disfalls
vor andern Städten des Reichs habendeJura und

Privilegia�{ri}li<und be�terMa��enzu con�er-

viren z ‘Als habenwir auch nicht unterla��enkôn-

nen noch �ollen,dergleichendißmahlzu thun, und

derentwegen den Wohl-Edlen,Ve�tund Hochge-
lehrtenHerrn Jacob Ern�tvon Hagel�tein,beyder
Rechten Lic. Vollmacht aufgetragen,bey nun-

mehrovor�tehenderKönigl,Wahl Ew,Churfär�il,
Gnaden und Durchl, auh Gnaden und Excel-

lenzien die�eSchrif�tund Supplication,Loco

Prote�tationis,�olchead Aâa Imperiizu regi�tri.
y ren,
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- ren, in Unterthänigfeitzu überreichen,und einzu- -

tragen,ge�taltendannder�elbe�olcheszu verrichten
übernommen„ und zu vollziehenihme wird angele-
gen �eynla��en.Welches Ew. Churfür�tl.Gna-

den und Durchl, auh Gnaden und Excellenzien,
erhei�chenderNothdurfftnach,wir unterthänig�t,
unterthänigund'dien�tlichnicht verhaltenkönnen,
die�elbedamit GöttlicherAllmacht,zu erwün�chter
langwieriger Ge�undheitund aller Pro�perität,
denen�elbenaber uns und gemeine Stadt zu
Churfür�tl,Gnaden Favor und hoherGun�t,un-

terthänig�t,unterchänigund dien�tlichempfeh:
lend 2c. Datum Anno 1689.

i

n
Eurer Churfür�tlichenGnaden und Durchl, auh

Gnaden und Excellenziew

unterthänig�te,unterthänigeund

Dien�t- gefli��ene

Bürgermei�terund Rath der Stadt
Franctfurt, M

QCA

Schreiben KönigChri�tiansdes V. in Dänemar>an
die Her6oge Nudolph Augu�tenund Anton Ulri-

chen zu Braun�chweig- Lüneburg- Wolffenbüttel,
worinn er �ichvor dero Neu-Jahrs- Wun�chbedan-
>et, und ihnen zu �olchemJahre alles be�tändige
Wohlergehenwün�chet,de Anno 1690.

Chri�tiander Fünfte,von GOttes Gnaden König
zu Dänemark, Norwegen, der Wenden und

Gothen,Herzog zu Schleßwig-Holl�tein,Stor-
marn und der Ditmar�en,Graf zu Oldenburg

und Delmenhor�t2c,

Unfere
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Un�ereFreund�chafft,und was wir �on�ten,dex

+

Verwandtnißnach,mehrLiebesund Gutes

vermögen,zuvor,

DurchläuchtigeFür�ten,freundlicheliebe
“Vettere,

|

Irhaben Ew.Euertiebden LiebdenSthrei-
ben vom 22ten des jüng�tverwichenenMo-

nats Decembris zurechterhalten, und daraus er:

\ehen,welcherge�taltuns die�elbezu dem ico aber-

mahlen er�chienenenNeuen Jahre wohlmeinend
gratuliren,unddabeyalle gedeylichePro�peritäten
anwün�chenwollen 5 Gleihwie nun Ew. Ew,
Liebd. Liebd. für �olchedero Gratulation und an-

gehengtenWun�ch,freund

-

vetterlichen Dank

er�tatten;Al�owün�chenwir gleichfalsvon Her-
hen, daßder Allerhöch�teEw. Ew. Liebd,tiebd,
die�esund viele folgendeRahre, dem gemeinen
We�enzum Be�ten,bey be�tändigerLeibes - Ge-

�undheiterhalten,undmit allen \elb| delideriren-
den Glücf�eeligkeitenüber�<hüttenund erfreuen
wolle, De��en�ichernObhutwir Ew. Ew. tLiebd,
Liebd,übrigensgetreulih empfehlen. Geben auf
un�ererRe�idenzzu Coppenhagen,den 11, Januarii,
Anno 1690.

Eurer Eurer tiebden Liebden

Freund - willigerVetter,

Chri�tian,

IJB, von Je��en,

To�criptio,
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In�criptio. ti
Denen DurchläuchtigenFür�ten,un�ernfeeundli-

chen lieben Vettern,Herrn Rudolph Augu-
�ten,und Herrn Anton Ulrichen,Gebrü-

dern, Herßogenzu Braun�chweigund Line-
burg 2c, i

-

Wolffenbüttel,

i COR
28.

Danef�agungs-SchreibenFrauenCharlotienAmeliet,
Königin in Dänemark, an die HerßogeRudolph
Augu�tenund Anton Ulrichenzu Braun�chweig-
Lüneburg- Wolfenbüttel,vor dero Grarvlation zum
neuen Jahre, worinn �iedenen�elbenwiederum ein
neues Jahr wün�chet,de Anno 1690,

Charlotta Amelia, von GOttes Gnaden Königin
zu Dänemar, Norwegen,der Wenden und Go-

then, Herzoginzu Schleßwig,gebohrneLandgrä-
fin zu He��en,auh Hertzoginzu Holl�tein,Stor-
marn, und der Ditmar�en,Gräfin zu Oldenburg

und Delmenhor�t,Catenellnbogen, Dieß,
|

Ziégenhayn,Nidda und Schgum-
burg 2c.

Un�ernfreundlichenGruß,und was wir �on�ten
vielmehrLiebes und Gutes vermögen,

i

zuvor,

DurchläuchtigeFür�ten,freundlicheliebe
Vettern ,

Y beyieziger abwech�elndenJahres-Zelt,da

wir, vermittel�thimmli�cherGüte,welcher
dafúrtob,Ehr, Preißund Dank ge�aget�ey,vor

einigen Tagen das alte mit einem nêuen Jahre,
USE

¡
in
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in Ge�undheitund übrigenerträglichemErhalten
verwandelt haben, uns Ew. Ew. tiebd. Liebd,
zu Bezeugung dero freund- vetterlichen A�egion,
mittel�tdero angenehm�tenvom 22. Decembris,zu

gratuliren,und für die übrigeZeit un�ersLebens

�oviel Gutes anzuwün�chenveranla��etworden+
So�eyndwir denen�elbendafürnicht wenig obli-

giret, und �agendesfallsgebührendenhöchlichen
Dank, uns nach dem Antheil,�owir an allem,was
Ew. Ew. Liebd. Liebd, und deren Haus immer

begegnenkan,nehmen,gleichfallsherblicherfreu-
ende,daß auch �iedas vorigeJahr,in Ge�undheit
und Vergnügenabgelegethabenz Darnebens

inniglih wün�chende,daßdie GöttlicheGüte nicht
nur im tauffdie�es,�ondernvieler folgendenJah-
re, úber Ew. Ew, Liebd. Liebd, und dero Hau�e

rner reichlichwalten, �iewider alle be�orgende
Inglücks--Fälle bey die�engefährlichenZeiten
kräf�tiglich�chüßen,unddargegen mit aller Leibesz
und GemüchsZufriedenheitbeglück�eeligenwol-

lez Deren Gnaden -Schirm wir �iedann dahin
treulich�tempfehlen, Geben Coppenhagen,den -

11, Januarii,1690,
5

Euer Euer tiebden Liebden
gans Freund- willigeMuhme,

Charlotte Amelie.

In�criptio.
Denen DurchläuchtigenFür�ten,un�ernfreundlich

lieben Vettern, Hecrn,Herrn RudolphAy-
gu�ten,undAnton Ulrichen,GebrüdertyHer-
logen zuBraun�chweigund Lneburg2c,

.CCXXLIX,



voin Jahr 1690. 533
+

CERI
OE

#

Schreiben Churfür�tJohannGeorg des 11. zu Sach-
�enanChurfür�tMaximilian Emanueln iwBäpyern,
worinn er �ichüber de��enbeydem Reich gethanen
Vor�chlag,dieInterims- Admivißtrationder Sach�en:
Laucnburgi�chenLande denen Herbogenzu Braun-
�chweig:Lüneburgaufzutragen,höchlichbe�chweret,|
weil ex, tanguam�poliacusin deren Po��e�srefituiret
werden müßte,de Anno 1690 y

P, P.

Achdem mir mein zu Regen�puegbe�indli-
cher Ge�andtermit verwichener Po�tun-

terthänig�tberichtet, als ob Euer tiebden alda
gleichfallsgegenwärtigerGe�andterihmzu erfens
nen gegeben,wie bey Einrichtungeines Gucach-
tens in dex tauenburgi�chenSache Euer tiebden

dafur hielten,als ob man dahin zu �ehen,daßde-

nen Nieder-Säch�i�chenCräyß-Directoribus,und

unter denen�elben�ogar dem Für�tlichenHau�e
Braun�chweig-Lüneburg,auf gewi��eMa��e,die

Admini�tration undProte@iogdertauenburgi�chen
Lande�olange,bis Élar und ausgemachet,wem �ie
von Rechts wegen zukommen,aufgetragenwerden

möchteund einzuräumen�ey; So habeder Moth-
durffterachtet Euer tiebden in freund-vetterlichem
Vertrauen zu eröffnen,wie unvermuthetmir der-

“ gleichenvorkommen,und wie die�erVor�chlag/an
einem Theile mir zum höch�tenpræjudiciren,
und am andern den vorge�eßtenZweckdes Boni

publicigar nicht erreichon würde + Vielmehrhabe
ich verhoffet,eswürde das Reich, um welches�ich
meine Vorfahrenundmein Chur-Hays,auf Yviele
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viele Wei�emeritiret gemachet,aufdie Reguïnder
Rechte, und auf die Fundamental - Ge�eßede��el-
ben, welcheden Spoliatumante omnia, ohneRe-
ftriQion zu re�tituiren,an die Hand gebenpillicher
Ma��enreflesiren, und beyKäy�erlicherMaje�tät
dahin zuförder�t,daßeinem de��ennicht gering�ten
Mit-Gliede die Re�titution,welche,der Jultiz nach,
keinem Privato zu ver�agen,ohneweiteren Aufent-
halc wiederfahrenmöchte,�orgfältig�tarbeiten,
und die wider mich vorgenommene violente Tur-

bation feineswegesgut hei��en,Jch habe die

Po��e�liondie�er$auenburgi�chenLande, nah An-

leitung der allgemeinenund Fundamental-Rechte,
und auf das Fundament derer in Händenhaben-
den Käy�erlichenDocumenten,ohneWaffen,pla-
cide und civilicer, allenthalbenaber legalucerer-

greifen la��en,dabeybin ich von GOct und Rechts
wegen zu \chüßzen,und will ho�en,man werde an

Seiten Jhro Käy�erl,Maje�tätmich nicht länger
aufhalten,noc wider meine rechtmäßige,und o
offt widerholte Pegta die Mandata Re�tituroria

*

verweigern, welches �on�tim ganßenRömi�chen
Reiche gro��eCon�legquenz,und zwar um o viel

mehrverur�achenkönte,iemehrnicht allein bisher
gar nichts contra Braun�chweig- Lüneburgzu er-

langen gewe�en,�ondernauch des Herrn Judicis
eigeneCommi��arienim tande Hadeln gar neulich
\elb�tetwas Widrigesattentiret und mein Obri�tex

“von Kro�ig,welcher,mit wenigerMann�chaft,die

rechte Po��e�san einigen Orten continuiret, depo�-
Llidivet worden, Ob nun Ew. Liebden und ande-

xe meine Herren Mit - Churfur�ten�olcheProce-
Wai duren



vom Jahr 1690. "85
duren wider mi approbiren, oder auch die Lúne-

burgi�cheGewaltthätigkeitenzu autoriliren ver-

meinen, kan ich �chwerlichglauben, i bin viel-

mehr des gänßlichenVertrauens,zu Euer Liebden
aufrichtigen Freund�chaft,Aequanimitätund

Recht -liebendem Gemüthe,die�elbewerden nicht
allein zu Regen�purg,�ondernauch �on�t.Jhre
Käy�erl.Maje�tätdilponirenhel}en,daß�iemir,
das in allen Rechten �ohoch’privilegirtePo��el-

�ions- Beneficium, nicht entziehen,�ondern,nah
Erhei�chungdero RichterlichenAmts,mich darein

vólligre�tituiren,die darzu gehörigenMandata
nicht weiter zurücéhalten,am allerwenig�tenaber
derer ihrigenobgedachtes,und wider Recht lauf-
fendesBeginnen im Lande Hadeln, gut hei��en,
�ondernauch mich darein kráfftigrelticuiren la��en,
in hocherleuchteterErwegung, daßante Po��e�lo-

rium finitum úber dem Recht �elb�t,und in Peti-

torio nicht fan erfennet oder geurtheilet werden,
und daß�on�t,auf vorge�chlageneMa��e,der Spo-
liante, anStatt gebührenderAhndung,nicht ein

gerings Præmium erlangen würde. Übrigens,
und daßnunmehxro,als ob die Cron Schweden

�elb�tveknuthlihPræcenlion mache, verlautet,
und andern Benachbartet die Lüneburgi�chelängez
re Detention und Occupation zu erdulden fa�tbes

denlich fallen will, allhierzu ge�hweigen.Jh
�eheal�okeinen be��ernWeg,welcherder Ju�tizgez

má��er,auch dem gemeinenWe�enzum Be�tengeo
reichen fan, alg.daßih, tanquam Spoliatus,und

gegen welchen,an �olchemOrce, uiemands keine

Jalouliefa��enfan oder wixd,re<tmäßigre�tituiret,
Pierdtex Theil, Ddd und
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und hierdurchviele,�on�tunausbleibliche incon-
venientien, zumahlbey de��enOS mie,
meine Trouppen au�erLandes gehen, und andex-

wärts eogagiren zu la��enfüglichnicht zugerauthet
werden mag, vermieden, zugleichaber andere con-

fiderable Potentaten tranguillivet werden, Jh
hoffeno<mahls gänßlich,Euer Liebden werden

die Säche, ihrer Wichtigkeitnäch,zu überlegen,
mich hierunter zu �ecundirèn,und das gemeine
Interelle dadurch mit zubefördern,nicht unterlaf-
�en,warum die�elbeih hiemitfreundzvetterlich
und ganßzangelegentlichèr�uthe,werdè dero�el-
ben dafürzum höch�tenöbligixt�eyn,und zu Er-

wei�ung2c. Torgau,den 5. Martii, 1690.

GONNA
Antwort Churfár�tMaximilianEmanuels in Bäyern

auf vorher�iehendesChur - Säch�i�chesSchreiben,
de Anno 169.

j

CE:

Pe Ds
:

TG“Euer Liebden aufreine in der Sach?
�en-Lauénburgi�chenDillerenz-Sache füh-

rende Meinung,wovon mein zu Regen�purglub-

h�tirender Ge�andterdem ihrigenda�älb�t,eine

vorläuffigeEröffnungthan,für eine Gegen-
Erinnerung einzuwenden belieben wollen,ein �ol-
cheshabeich,aus dero an nich abgela��enenmfreund-
vetterlichemSchreiben vdm 5. Marti näch�thin,
des mehrernvernommen, und conteltire ich zu-
förder�twiederholterMa��en,daß ich Ew. tiebd,
und dero Chur-Hau�ean deme, wasihrobeydie-

�emSuccellions- Werke, in Kraffthabenderural-
; ten



vom Jahr 1690787
ten und von neuem conkirmircen Käy�erlichenEx-
peâanz,von Rechts wegen, zu�tehenmag, nicht
allein nichts zu derogiren,�ondernvielmehrdiez -

�elbedarinnen, �oviel an nir i�t,allerdings�chüz
ßen zu helfen begehre3;Ma��en�ieunter andern

auch aus dém ohnläng�t,auf ihr Verlangen, in

die�erSache ertheiltenChurfür�tlichemCon�ens

Zuver�ichtlithabgenommenhabenwerden,wie �chr
ich für die�elbe,und ihr Iaterelle portiret�ey.Daß
ich aber das bewu�teTemperament,\o ur�prúng-
lich nicht von mir,�ondernvon andern herkommen,
mit araplediret,i�tdarum ge�chehen,weil ich daz

fürgehaltenhabe,wie nochzumahlenman von keiz

nem Sequelterniht hôrenwollen,dißwäre,ohne
un�chädlicheColli�ion und Weiterungaus denen

Sachen zu gelangen,wie auch die deswegen�olan-

ge aufgehalteneReichs-Conlulrationes wiederum

in Gangzu bringen;endlichder näch�te,wie nicht

weniger denen intereslirten Theilen�elb�t,der un-

præjudicirlich�teWegzDahingegen, und in Ent�tez
hung de��en,öder da man die Sache quoadSpoli-

- antem& Spoliatumauf die Formalitates und Api<
ces Juris ankommen la��en,oderetwann auch, wie

es das An�ehengewinnet, und meines Verneh-
mens, Chux- Brandenburgs Lebdendergleichen
Conceptführen�oll,noh\{är�erangreifenwill,
nichts anders denn ein einheimi�cherblutiger
Krieg, und �elbiger,wie auh anderer mehrer
Reichs : Lande total - Ruin zu befahren�tehet,zu?
mahlen leichtzu geden>en,und eine durch die Ex-
perienz be�tetigteSache i�t,daß,woes einmahlin

offeneGewalt ausgebrochen,�ichandere mehrmit

Ddd 2 Fine
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einmi�chenmöchten„wie�ichdenn vor allenandern
die Cron Frankreich die�erGelegenheitzu ihrem
�onderbarenVortheil, da hingegenzu des Vater»
landes hôch�temNachtheilmei�terlichzubedienen
wi��enwird. Wie derowegen Ew. Liebdendurch
diß,wennobigemaufdie Bahn gebrachtenTempe-
rament gemäß,denen Nieder-Säch�i�chenCräyß-
Direâ@oren,und mithin�ogar dem Für�tlichen
Hau�eBraun�chweig-Lüneburg�elb�t,�oaber hie-
beyauf eine andere Wei�ezu conlideriren, die In-

terims- Admini�tration und Protedion die�erSach:
�en-Lauenburgi�chenLande,mit gewi��erMa��e,auf-
getragen werden folte,andero Recht und Befug-
ni��egans nichtsverlieren,ab�onderlich,woes, wie

daran fein Zweifel,auchJhre Käy�erlicheMaje�t,
an Ausfertigungder Inhibicorialien,und andern,
nicht ermangeln la��enwürden ; Al�oi�tzu der-

�elbenAequanimiiät,\o �ieallbereits in mehrWe-

ge löblicherwie�en,das gute Vertrauen zu �tellen,
�iewerden hierinneeherdem gelindenWegePlas
geben,als das Wer zu ihrerund mehrerandern

Be�chwerdenund Ungelegenheitin einigeWeite-

rung einleitêhelfenwollen. Vornemlich aber wür-

de hochzubedauren�tehen,�odißEw. Liebden ein

Anlaß�eyn�olte,ihre, dem gemeinenWe�enzum
Be�ten,bishero �orühmlichemployrte Völcker

zurú zu halten, und dadurch die zu Rettung un-

�ersgeliebtenVaterlandes,wider einen declarirten

Reichs-Feindange�ehenegemein�ameVerfa��ung,
um einen�o�tarkenTheil,als ihrCorpo austrâäget,
zu �chwächen.Jch bin von Ew. Wd. Generolität
eines gans andern per�uadiret,ma��enih dann in

�olcherHoffnungdero�elben2c,München,den 4.

Aprilis,1690. CCGXXKKI.
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CCXKREI.
Schreiben Churfür�tFriedrichs des 111. zu Branden-

burg an den Käy�erLeopoldum, tworinn er dero�el-
ben des Für�tlichenHau�esAnhalt 1acerelle in der

Sach�enLauenburgi�chenSuccellions-Sachebe�tens
rècommenditref,de Anno 1690.

|

ER ;

y

FUr Käy�erlicheM au�erZwei
fel,�owohl von ihremallhierbeymir �ichbe-

findendenMiniftro, dem Baron von Freyétrag,als

auch von meinem alldort bey Euer Käy�erlichen
Maje�tätHof �ubli�tirendenEnvoyé extraordi-

naire, dem von Danckelmann,um�tändlicherBe-

richt er�tattet�eyn,welcherge�taltih mi<, wegen
des von Ew, Käy�erl.Maje�tät,der Sach�en-tau-

“

enburgi�chenSachen halber,gethanen-Vor�chla-
ges,nicht alleine fürmich �elb�tdahin erkläret,in

�elbigerSache die bevor�tehend®Campagne�tille
zu �tehen,�ondexnauch das Für�tl.Haus Anhalt,
daßda��elbe�einesOrts dergleichenthun rmaôge,
zu di�poniren,allerma��enfichdann auch gedach-
tes Fürftl.Haus,ausunterthänig�temgegen Ew.

Käy�erl.Maje�tättragendem Re�pect,darzu ganß

willig befunden, wenn nur Ew. Käy�erl,Maje�t,
es in die Wege zu richten geruhenwolten, daßin-

zwi�chenund in währender�olcherCampagne,die�e
Differentien,zu dem darinnen verlangten Rechte,
und billichmäßigerDecifion, allgemählichpræpa-
riret werden möchten, Wann ich mich nun gänß-
lich ver�icherthalte, daßEw. Käy�erl.Maje�tät
die�esVerlangenallerdingsbillich finden,undbe-

meldtem Für�tlichemHau�eAnhalt, welchesdie�e
Ddd 3 aanße
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"ganze Sache Ew, Käy�erl.Maje�täthöch�tem

Richteclichen Amte anheimgiebet, die alleruntex-
thänig�teDeferenz, mit welcher da��elbe�einpar-
ticular

-

Intere��edem Publico nach�eßet,nicht zu
gar gro��emNachtheil und Schaden gereichen
la��enwerdez Als nehme ich die unterthänig�te
Freyheit,Ew. Käy�erl.Maje�tätmehrerwehnten
Fúür�tl.Hau�es Be�tehiermitgehov�am�tzu re-

commendiren, und dabeneben�tdie�elbezu er�u-
chen, es wollen Ew. Käy�erl,Maje�tätdie Ver-

fügungthun, daß,wann es ja die bevor�tehende
Campagne úber,mit denen Lauenburgi�chenLan-
den und deren Be�itz,in Stata quo verbleiben �ol:
te, nichts de�towenigerdie Sache nicht �ogar ruz

hen,�ondernalle Interellenten,und in Specie das

Haus Braun�chweig-Lüneburgangewie�enwer-
den möge,�einevermeintlich habendePrætenlia-
nes & Jara, wi@das Haus Anhalt vorläng�tge-
than,dem Publico zu comrauniciren, und \�onder-
lichbeyEw. Käy�erl.Maje�tätdärmiteinzukom-:
men, damit die Sache gebührendinltruiret,und, au-

ditis Partibus, endlich,nach Recht, darinne verab-

�chiedetwerden könne, Wodur<h Ew. Käy�erl,
Maje�tätalle Extrema, �o�on�t,wenig�tensnah
geendigterCampagne,aus die�enDifferentien ent-

�tehenmöchten,abwenden,undzugleichdas Für�tl,
Haus Anhalt,undneben dem�elbenalle diejenigen,
�oin un�ermwerthe�tenVaterlande. Recht und

Ruhelieben, zum hôch�tenerfreuen und obligi-
ren werden. Oberwehnterder von Danckelmann
if von mir befehlichet,die�esSuchen Ew. Käy�erl,
Maje�tätnochfernermündlich,und in meinem

| Nahmen
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Nahmenunterthänig�tzu recommendiren,wohin
ich mich beziehe,und übrigensEw, Käy�ecl,Mas

je�táczu allen unterthänig�tenDien�tenund �chule
digemGehor�amiederzeit bereit verbleibe, Ge-.

gebenKönigsberg,deu 24. Aprilis,4, Maji, Anno

16909.
Me |

CCXXXII, ;

Schreiben Für�tJohann Georgens zu Anhalt-De��au,
an Churfur�tJohann Georg den 1. zu Sach�en/
worinn er �einènHerrn Vetter,Für�tEmanuel Lebe
rechten zu Anhalt- Côthen,�odie Kriegs - Operatio=
nes bey einer Campagne am Rhein mit anzu�ehen
begehret,recommendiref, de Anno 1690. z

PoP. ;

Fe von Euer Gnaden mir bishero�ovielfál-
See) cig bezeigtewohlwollendeGewogenheitlä�-

�etmichnicht zweifeln,eswerde von dero�elbenim

be�tenaufgenommenwerden, wann ich �othane
Ew. Gnaden gütigeZuneigung auch �ürmeines

vielgeliébtenVettern, Pringy Emanuel Lebrechts
zu Anhalt-CôthenLiebd.zuerhalten,und durch die�e
dien�tlicheZeilenbey dero�elbenihmeinen geneig-
ten Zutritt zuwege zu bringen mir unternehme,
Die Begierde,�ohochermeldtenPrinzenangetrie-
ben, die Operatíonesbey gegenwärtigerCampa-
gne mit zu�ehen,hat �elbigenzugleichverur�achet,
die Gelegenheitzu �uchenum Ew. Gnaden, als
einem �ogro��enund heroi�chenChurfür�ten{ul
dige Reverence zu machen,und dero�elben�einege-

hor�ameAufwartungzu bezeugenzWelcheswie er

es vor ein gro��esGlúck achten,und eine�onderli-
_Ddd 4
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che Gloire daraus ziehenwird : Al�owerdeErs.
Gnaden ich, meines Orts, �ehrdan>nehmigver-

bunden �eyn,wann durch die�emeinedien�tliche
Addre��ehochgedachtenPrinkens Liebden ein gûs
tiger Acce�sum �oviel leichter beydero�elbenerz

öffnetworden �eynwird ; Undich werdeall�tets
zu erwei�enbemüht�eyn,daß ich in dien�tlicher
Bereitfertigkeitbin und verharre,

Eurer Gnaden

Verlin, den = - Junii, 1690-
-

|

Dien�t- willig�terVetter, treue�ter
Bruder undgehor�am

Diener

Johann Georg,Für�tzu Anhalt,
/ CCXXXIII.
Schreiben Für�tJohann Georgens zu Anhalt-De��au

an den Chur-Säch�i�chenGeneral - Feld- Mar�chall,

DA Heinrich von Flemming, woorinn er �einen
errn Vetter, Print Emanuel Lebrechten zu Anhalt-

Côthen,in �eineKund�chaftzu admirtiren. bittet, de
Anno 1690.

Hoch-Edlerund Ve�ter,in�ondersgeliebterHerr
Gencral-Feld-Mar�chall,

245 wird. verhoffentlichder Herr General-

Feld - Mar�challim be�tenvernfer>en,daß
durch die�e�chriftlicheAddre��eichmeines vielge-
liebten Herrn Vettern, Prins Emanuel Lebrechts
zu Anhalt- CôthenLiebd, beydero�elbengütigen
Zutritt zuwege zu bringen,binveranla��etworden,
Die Begierde�ohochermeldtenPringen ange-
trieben,die OperationesbeygegenwärtigerCam-

pagne
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pagne mit zu �ehen,hat �elbigenzugleichverur�a-
chet,dieGelegenheitzu �uchen,um von dem Heren
General-Feld - Mar�challwohlwollendadmittiret

zu werden, und in dero geehrteKund�chafftzu ge-
cathen. Welches,wie es hochgedachtenPringens
Liebden vöreine �onderbareGloire achten werden :

Al�owerde ich meines Orts den Herrn General-
Feld - Mar�challdafür�ehrdan>nehmigverbun-

den, und all�tetszu erwei�engefli��en�eyn,daßih
bin und verhavrre,

Des Herrn Gencral- Feld-Mar�challs
Berlin, den - - Juni,

1690. ON
Bereitwillig�terzu dienen,

Johann Georg,Für�tzu Anhalt,
CCXXKZIV,

Schreiben des Generaliimi beyder Allürten Armée in
denen Nieder-Landen, Für�tGeorg Friedrichs von

MWalde> an die Herren General-Staaten derer ver:

einigten Niederlande, worinn er den Verlauff des
Treffens bey Fleury referiret, de Anno 1690.

Hoch-und MächtigeHerren,

$eichwie ih mir habedie Ehre gegeben,Ew,
Hochmögendenzu notificiren den unglückli-

chen Succeß von der Schlacht,�ozwi�chender Ar-

mée von dem Staat und der von Frankreich ge-

halten worden : Al�othue denen�elbenmit gleiz
chem Re�pe&durchdie�esgegenwärtigezu wi��en,
daß,als der Feind die Sambre pasliret, die Noth
erfodert, ihm entgegen zu gehen,und de��enVor-

habenzu verhindern, Weshalben i denn den.

Ddd 5 Ge.
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General. Lieutenant Webberum, mit demgrôften
Theilder Cavallerie voran ge�andt,und ihmemit
der Armée von dem Staat bis nach Mellegefol-
get,allwoichein Lagerabgezeichnet,Der Gene-
ral von Flohdor ward darnach gegen WVargur
commangdiret,mitOrdre, dorten mit der Garni�on
�einenDien�twahrzunehmen, Er thate zuwi�e
fen, daßin �einemMarch er bey Eleury feindliche
Trouppen ver�púhret,und fam darnach fernere
Nachricht,daßein gro��esCorpo im March wäre,
welches mich obligirtedie�eArméen in Schlacht-
Ordnungzu �tellen.Was nun�elbigenTag zwi-
{en dem Derachemenrt des Grafen von Floh-
dorf und denen Frangzo�envorgangen,�olchesha-
bedem Herren Raths-PenlionarioHeinlio zuwi�-
�engethan,al�o,daßEw. Hochmögendedavon

werden Bericht bekommen haben, Als man ver-

nahm,daß der Feind den 30. Junü�elbigenAbends
wieder zurückin �einLager gezogen war,- bliebe

man die ganßeNacht in Schlacht-Ordnung�tehen,
und ward vor gut gehalten,daßdie Armeen fich
an einem viel vortheilhaffternOrte, und be��er
mit Wa��erver�ehenpoltirete,als welches da�elb�t
mangelte, Aberindem man den andern Morgen
Vericht erhielte,daßdieFrantzo�enin ihremLager
noh �tilleblieben,wurdenôthigerachtet,keine ei:

nige Bewegungzu machen, bevor man des Fein-
des Vorhaben �ehe,welcherdes Morgens frühe
al�obaldenmit ver�chiedenenRegimenterner�chie-

_tten, denen die ganze Armée nahfolgete,welhe
Y fichgegen die von Ew. Hochmögendencangirte,e fle�uchteeinzuwickeln,indem �ieläng�tder

2e Flanque
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Flanque-von demlin>den Flügelmarchirte, Wor-

gegen man aber alleVor�ichtigkeitgebrauchte,um-

den Feind zu verhindern,und zog man etliche
Trooppen von dem rechtenFlügel,um davon die
Flangue und den Rüden zu ver�tär>en.Der

Für�tvon Na��au-Saarbrücken,Monl:- d'Huby,
Spani�cherGeneral, und derFür�tvon Biren-
feld,mit denen Brigadiers, commandirten die�en
Flúgel,inzwi�chender Für�tvon Na��au,Stact-

halter von Frießland,der General - Lieutenant

Aylva und der General. Lientenant Webberus,mit

ihren Brigadiers Sorge vor den linden Flügel
und das Corps der Bataille hatten, Die zweyte
Linie ward dem General - Lieutenant Delwigmit

�einenBrigadiers anvertrauet’z Der Graf von

Flohdorf begab�hhin, wo �eineGegenwarcer-

fodert wurde, und di�ponirceman die Stücken
und andere Sachen auf das be�te,als man konte.

Worauf der Feind mit der Infanterie und der
Cavallerie auf den linden Flügel gieng,und de��en
Flanque mit �olcherFurie und He�ftigfeitanfiel,
daß er ver�chiedeneElquadronenvon beydenti
nien in Unordnung brachte, Kaum waren �ol:
che wiederge�tellet,dadie Franso�enun�ereCaval-

lerie von hinten und fornauf das neue angriffen,
welche aber von der Infanterie tapffer�outeniret

ward, Der General-Lieutenant d? Huby wurde

von dem rechten Flügeldetachiret,und gieng dem

Feindein dic Flanque,eroberte auch von dem�el-
ben etliche Stúcke Ge�chüßkes,Aberdie feindli-
che Armée,welche vielzahlreicherals die von dem

Scaat war,thätiederzeitmit fri�chemVolck
AAn�a
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anfallen, welches 6. bis 7, Stunden männlih

auss

gehaltenward, Nachdem aber �elbigevon kei-
ner Cavallerie mehr �ecundiretwurde, war man

endlich genöthiget,mitdem Re�tder Infanterie die

feindlicheReuterey und Fußvol>von vornen

zu attaquiren und von hintenabzuwehren3 wel

ches �owohl aus�chluge,daßder Feind fie nicht
mehrangreifendor��te,undich al�oin Per�onmit

9. Regimentern,die noch in dem Stande, darun-

ter der General - Lieutenant Webberus und Aylva
waren, mich zurúe nah Nivelli zog, Wobey
noch 4, andere Regimenter,welche fichdurch des

Feindes lin>en Flügeldurchge�chlagenhatten,ka-

men, �oich alle anhero geführthabe, Die bey-
den Für�tenvon Na��auund yper�chiedeneRegi-
menter �eyndnah Charleroygerú>et,al�o,daß
man nichtgewiß�agenkan, welche Regimenter
noch vorhanden �eyn.Aber nach eingenomme-
nem Bericht, wexden noh 20. Regimenter in gu-
tem und theils in paslirlichemStande �ithbefin-
den, und auch die übrigen,au�erwenigen, noh in

dem Stande �eynwieder aufgerichtetwerden zu
Fönnen,undhabenEw.HochmögendenVölcfer ei:

ne gro��eAnzahlStandarten und Fahnen dem

Feinde abgenommen,worvon, wie auch von de-

nen verlohrnenOfficierern und Soldaten,�obald
die Li�tamir zu Handen kommen wird,Ew.Hoch-
móögendenich Bericht mit ehe�temgebenwerde,
Manhätte einen Theil der Artillerie mit der In-

fancerie fônnen hinwegführen,wenn die Pferde
nicht wären entflohengewe�en5;Jch habémeine

Schuldigkeitgethan,�vviel als mein. Alter und
A meine
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ineine Kräfte mir erlaubet haben, ih habeaber
das Unglúck nicht verhindern können. Doch
hoffeich,daßGOtt Eurer HochmögendenWa�fen
ins künftige be��er�egnen,und durch eine ges
\chwindeWieder-Aufrichtungder Armée, und an-

derer nôöthigenDinge,ein glücklichEnde der Cam-

pagne verleihenwerde. Man formiret hier ein -

Corpo, um bey Ankunft derChurfür�tl.Bran-

denburgi�chenArmée künftigagicenzu fönnem
Womit 2c. Brü��el,den 3. Juli, 1690.

CCNXNNYV.

Schreiben Käy�ersLeopoldi an HerßogGeorg Wib
helmzuBraun�chweig-Lüneburg-Zell,worinner den-

�elben,in die zwi�chenihm, dem Königein Engel-
land und General-Staaten der vereinigten Nieder-
lande ge�chlo��eneAlliance mit einzutreten iaviciret,
de Anno 1690.

Leopold,von GOttes Gnaden erwehlter Römp
�cherKäyfer,zu allen Zeiten Mehrer des

Neichs 2c.
i

Durchläuchtig- Hochgebohrnerlieber Oheim
und Für�t, :

Einer Liebden if bekannt,und habendie�elbe
allenfalls aus beyliegenderAb�chriftzu ers

�ehen,welcherge�talkwir im näch�tverwichenemn
ahr, dem gemeinenWe�enzum Be�ten,mit dez

nen General - Staaten der vereinigten Nieder-

landen ein gewi��esFœdus aufgerichtet,demeauh

\o wohldie Cron Spanien, als des ießtregieren-
den Königes in EngellandLiebden beygetreten

-

�eyn,Nachdem nun nicht zweifle,daßiemehr.
�othane
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�ochaneBündniß durch mehrerer AllürrenBey-
tretung ver�tär>etwird,iemehrVortheil und Si:
cherheitdas heil, Rôm. Reich Teut�checNation
und de��enStände in particulati,wie auch die ge-
�ammtewohlgè�inneteChri�tenheitdavon, näch�t
GOtt, zu gewarten habenwerdez Als habenwir,
in An�ehungDeiner Liebden bekannter Liebe und

rúhmlichenEyfers für des Vaterlandes Wohl-
fahrt,die�elbe�owohlaus un�erm�elb�teigenenAn-

trieb,unddero�elbenzutragendengnädig�tenVer-

trauen, als auch,aufAn�uchenund Verlangender

Cron Engellandund obgemeldeterGeneral. Staa-
ten der vereinigten Niederlandenhiemit zu der
Accesion zu gemeldtemFœdere gnádig�teinla-
den und die�elbeer�uchenwollen,uns dero Decla-

rationdarüber förmliheinzu�enden,dahingegen
iir dann gemeldterAllürten Gegen-Erklärungzu-
wege zu bringen,und ihrs die�elbe�ammtder un�ci-
gen förderlich�tzuzu�chicken,nicht ecrraangelnwer-

den, Uns demnach einer förderlichenwillfährigen
Re�olutionver�ehende,verbleibenwir Deiner Liebd.
mit Käyh�erl.Gnadenund allem Guten wohlbeys
gethan. Geben in un�ererStadt Wien,den 16,

Augu�ti;Anno�ech8zehenhundertund neunbig,un-
�ererReiche des Römi�chenim 3z�ten,des Hunga-
ri�chenim �ehs,unddes Böhmi�chenim vier und

—

dreyßig�ten.
éeopold,

i

Vt. $eopoldWilhelm,Graf von

__Köônigsegg.
|

Ad Mandatum Sac. Cælareg

Maje�tatisproprium,
C, F, Con�bruch.
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DY
Creditiv - Schreiben, o die Lieffländi�cheNitter�chafft

dem 2 OAS BORenav 10sSudbery,n
Capitain Johann ReinholdDaéfula,als dero.De-
purirren, an KönigCarl den X11. in Schwedenge-
geben, de Aano 1690. y

Großmäthtig�terKönig,

Me a Allergnädig�kerHerr,
_QAFAchdem Ew, Königl,Maje�tätüberdie�es

M Fúr�tenthumtiefflandhochverordneterHerr
General- Gouvecneur, in einem an Ew, Königl,
Maje�tätallerunterthänig�t- getreue�tenRitter-
und Land�chafft,vom 26, Novembr, zurückgelege
ten Jahres, gerichtetenSchreiben,in Gnaden zu
erfennen gegeben,wie Ew. Königl.Maje�tácin
dene Harki�chenund Wyri�chenRechten,�ammc
deren rechten Praxi, eine gewi��eDetermination

zu tre�fen,allergnädig�tge�onnen,und,zu dem En-

de, nicht allein ein authentiques Corpus Privile-

giorum, {owohl von denen allbereit producirten,
als auch andern, vornemlichaber zur Illu�ltration

die�erobangeregtenMaterie dienenden Documen-

ten und Conficmationen,beydem hie�igenGene-
ral - Gouvernement ad vidimandum zu úberrei-

chen,�ondernauch einigein die�em,alsauch der ge-

�amtenHand,und andern Landes-Rechtenerfahrè-
ne Deputirte zu Ew. Königl.Maj. Gnaden-Thron
abzufertigenbegehrten;Als hat ihre allerunterchä-
nig�tePflicht erfodert,Ew.Königl.Maje�tätal-

lergnädig�tenWillen, beydes,in Producirungder

Privilegien,als Abordnungeiniger aus ihren4teln,
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teln, ein gehor�am�tesGenügenzu lei�ten,wie �ie
dann zu dem Ende gleichauf dem zu Riga Meal.
Febr. gehaltenemLand-Tage,einige Deputirtedaz

zu exrnennet, Ob�ienun zwar gehoffet,daß,Ew.
KöniglichenMaje�tätallergnädig�temWillen
nach, die�elbenäch�tverflo��enenFrühlingihre
Rei�ebefördern�olten; So haben�iedennoch theils
dadurch, daßeiner von denen Deputirten in der

erwehltenQualitätvor Ew. KöniglichenMaje-
fât Thron nicht er�cheinenkönnen,theils auch,wes
‘gen lang�amerBey�chaffungder dazu bendchigt
cer Mittel , ihren allerunterthänig�t- Pflicht-
\chuldig�ienGehor�ameher ins Werk zu �egen
nicht vermocht ; Dannenhero�ieauf dem allhiean-

ge�telltenLand : Tage den Land- Rath, Ober�ten-
Lieutenant, und KöniglichenDörpti�chenHof-Ge-
‘vichts-Allellorem,LeonhardGu�tavBudberg,und
Capitain Johann Reinhold Patfkuln,als Evo. Kd-

niglichen Maje�tätallerunterthänig�teDiener,
und Unterthanen,zu Deputirren von neuem er-

nennet, mit demüthig�t- ergeben�terBitte, Ew,
KöniglicheMaje�tätdie�enihren Deputirtenüber

Vermuthen zuge�to��enenVerzug in allen Gna-
den zu vermêr>en und dabeneben�tallem dem,
was �iewegen der Harri�chenundWyri�chenRech-
te, auch der neuen Gnade, ge�ammterHand und

Landes- Rechte in aller Demuth vorbringenwer-

den, nicht allein völligenGlauben beyzume��en,
�ondernauch mit allergnädig�terErhôrungund
Re�olution �owohldarauf,als aufdie �on�tenmit-

‘gegebenenothwendige Delideria, und Angele-
genheitendes ganß bedrängtenVaterlandeszu
ch ers
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er�cheinen,allergnädig�tgeruhenwolle. Es blei
bet Ew, KöniglichenMaje�tätvor die�eGnade
E: E. Ritter: und Land�cha�tmit Leib und Blut
verbunden, wie dann vor Ew. KöniglichenMa-

nE
und des Reichs Wohlfahrt zu �terben,

als
|

Eurer KöniglichenMaje�tät
Datum Dorpt, bey allgemeinen j

Land-Tag,den 28. (29) ÄÂ

Augu�ti,1690. E
Allerunterthänig�t-

geteeue�t-und ges

Bu Diener und Unter-

Otto Friedrichvon Vie: E. J. v, Vietinghoff,
tingho�f.

MN C, von Ceuwern.,
J. G. Streiff von

tawen�tein,im Nah-
men E. E. Ritter-
und Land�chaft,p. t.

Land:-Mar�chall.

CCXXXVIIL ;

Schreiben des Chur-Säch�i�chenGeneral - Feld - Mar-
�chall/Lieutenaos,Graf Heinrichsdes VI. von Reuß,
älterer Linie, an Her6og GeorgWälhelmzu Braun-

\{weigLäneburgZell,worinner den�elbenbeyKäye�erl.Maje�tätzu iatercediren bittet, daß�iedie Paa
Familiæzund Starútum Juris Primogenitutædes Gráâflée
chen.Reußi�chenHau�eszu conkrmiren allergnd-
digt geruhen möchte,de Anno 1690.

Durchläuchtig�terFür�t,gnädig�terHerr,

LSUerHothfür�tlichenDurchläuchtigkeitübet-

flúßigge�pührte�onderbareGnade gegen
Vierdcex Theil, Eee mich,
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mich,beredetmich aniezo zu einer unterthänig�ten
Zuver�icht,und in �olcherzu dero�elbenmeine Zu-
flucht in einec meine zeitlicheWohlfahrtange-
hendenSache, welcheichkfürslichvor�tellenwill,
.ín gebührenderDevotion zu nchmen, "Es hat
un�erGräflichesReußi�ch-Plaui�chesGe�chlecht,
nachdem es eine Zeit langwahrgenommen,wie es

von �einemuralten und guten Vermögen,Wür-
de und An�chennicht allein gar �chrherunterfoms

men, �ondernwofernenicht in Zeitenvor�orglich
vorgebeugetwürde,noch fernerin �olche-gänkliche
Decadence, Armuth,Verachtungund Unvermögen
gerathenwürde,daßes �owohldem heil. Röm,
Reiche keine Præ�tationesund Dien�te,welche es

dochdem�elben,ohneRuhm zu melden, hiebevor
ziemlichund allezeitcreulih gelei�tethat, mehr
würde ab�tattenkönnen,alsauch �ón�gantz unter-

- gehenmü�tezu mehrmahlendeliberiret,wiees �ich,
dem heil, Rôm, Reiche zum Be�ten,con�erviren

môchte,undendlich,da es befunden,daßzu �einem
Ruin und Untergangnichts �o�ehrhülffe,als die

unendlicheTheilungund Zer�chlizungder wenis

gen Herr�chafften,welche es noch von der Vor-
fahren ihrenübrigbehaltenhat,�ihAnno166zg,
den 13. Novembr. in einem Ge�chlechts- Verein
“verglichen,undunter �ichpaci�ciret,daßdie iekige
fünf Theileder KöniglichenBöhmi�chenReichs:
_A�ecer-Lehenweiters nicht vertheilet,oder in fer-

nere Portiones zer�chlagen,�onderniedesmahlauf
den älte�tenSohnein �olcherfünffterTheil�ammt
„der zxuegierungunvertheiletgebracht,denen Polt-

“

genitisaber ein gewi��esAppanagiumdavon,tach
Wa

/

i Vil-
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Billigkeit,gemachet werden �olte,auch�owohlda�
�elbeMahl, als hernach Anno 1681. in dem daz

mahls verfa��tenGe�chlechts-Tags-Ab�chied,über

die�esihr wohlbe�chlo��enesund allerdingsfe�tge-
�telletesPa@um, als eine perpetuam und funda-

mentalem Legemunterm gangen Ge�chlecht,dem
weder die Gegenwärtigenochdie Po�teri zu wider-

�prechenhätten�teifund fe�tzu halten,nohmahls
�ichverpflichtetund verbunden,auh nur no<
neulich am. Ge�chlechts- TagezuGeraude novo

den 3. 4: 5. Septembr,dergleicheninteratogethan,
und zugleich,wie die Pö�ltgenitiabgefunden.wer-
den �olten,�ichin einem ausführlichenRece�svers

glichen,wie �olchesalles aus denen in vidimata

CopiabeygelegtenExtradten aus angeführtenRe-

ce�libus& Padis Familiæ,�ubLit. A. B. C. mid

mehrern glaubwürdigzu er�eheni�t, Weil nun

meine �ämmtlicheVettern, und neb�tißnenauh

ab�onderlichmein �cel,Herr Vater, Herr Heinrich
der âltere,und Stammes älte�teReuß,Graf und

Herr von Plauen 2c. die�esihr zu des ganzen Bez

�{lechtsCoa�ervation abgefa��tePaKum und Ver-
ein Anno 1668. theuerbe�chworen,unter�chrieben
und be�iegelt,die úbrigenah dem gemachtenRe-

cellus ich zu gleiher Wei�emic vollzogenhabe,
auchvorhin,nachErlangung meiner Majorennitát,
bey der Reception zu denen Ge�chlechts-Conven-
ten und Sellionen, gewöhnlicherMa��ennicht al-

lein mit Hand und Siegel, auh an Eides Statt

gethanenHand�chlag,�ondernauch mitdem ge-
wöhnlichenEid bey dem Worc der ewigenWahr-
heit,und beymeinen wahren Worten ver�prechen

ee2 UR
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und theuer angeloben mü��en,dem Ge�chlechts;
Werein und allen Pats Familiæ ín allen Stüey
nachzuleben,und dawider in keinerleyWei�eund

Wegezu handeln¿ So habe ih mich nit nur

allein berechtiget,�ondernauch allerdings verbun-
den erachtet, die von meinem �eel,Heren Vater
Anno 168r. auf mich geerbte Herr�chaftOber:

Graïis allein vor mich,alsde��elbenPrimogenitum
zu behalten,und �owohl zu der�elbenBe�ik- als

Regierung, meine zwey aus der andern Ehe ge-
zeugte unmündigeStieff-Brüder,weil �iezumahl
zu der Zeit,als das Pa@túm Familiæ de non am.

pias dividendo von meinem und ihrem�eeligen
Herrn Vater Anno 1688. mit beliebt,gemacht,be-

�chworenund unter�chriebenworden, noh nicht
in Rerum Natura waren, �ondernim achten und

zehendenJahr hernach gebohren�ind,und al�o
darnahls, als paci�ciretworden fein Jus quælitaum
hatten, nicht zu admittixen, �ondernfie nach dem

Modo appanagiandi,welchen das ge�ammteGe-

“�chlechtdeterminiren würde,und nunmehro de-

terminiret hat, abzufindenmich erboten. Allein
es hat meine Frau Stief - Mutter, wie Stieff-

-

Mâtter pflegen,und zumahlauf Anheßungeines

bö�enund Fried-häßigenMen�chens,derdes Pro-

celles halber�eineSubli�tencebey ihr hat und �u-
chet, und �ichdadurch alleine necellaire machet,
�ichhierinnen�ehrwiderwärtigbezeuget,und mit
des ge�ammtenGe�chlechts,zu de��elbenhôch�tnô-
thigen Con�ervation,aufgerichtetenPacto, als eis
ne EXtranca,der ihr Intere��eviel lieber, als das

Bonum publicumtotius Familiæ,niht zufrieden
�eyn,
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�eyn,und mir die alleinigeRegierungla��enwol-

len,�onderndarúber am Käy�erl.Reichs-Hof-Rath
bittere Klagen erhoben,und insgemeinbeydem
abgezieltemTempo, wenn ich,wegen meiner Krie-

ges - Chargen,die mehre�teZeit des Jahrs über

abwe�end,und im Feldzugebegriffengewe�en,die
Sache mit allerhandfal�chenVor�tellungen�ehr
verha�tzu machen, auchmich zu übereilen getrach-
cet. Worauf Jhre Käy�erl,Maje�tätmeinen

�ämmrelichenGe�chlechts-Agnarenendlichdie Com-

mi�lion,die�eSache zu vertragen und beyzulegen,
allergnädig�taufgetragen,und die�enunmehro,
weil �ienicht Poteltatem decidendi haben, ihren
Vericht und Aa zum endlichen Ver�pruchund

Urtheilehe�tenswiederum an den hôch�tpreißlich-
�tenReichs - Hof-Rath ein�chicken,zugleichauch

pro Confirmatione Pa@orum Familiæ de non am-

plius dividendo, und’ dabeneben um eine �olche
Deci�iondie�erSachen, die ihrenPais und Con-

�ervationihrésHau�esconform i�t,allerunterthä-
nig�tbitten wollen. Nun will ih zwar nicht -

fürchtenoder be�orgen,daßJhre Käy�erl,Maje�t.
un�ermge�ammtenGe�chlecht,welchesvigore Juris
Statuum Imperii immediarorum & Juris territo-

rialis Leges;,Statuta, Erb- und Ge�chle<hts-Verein,
�oohnèdèmauch in dero�elbenKäy�erl.auh neu-

lich�tenKönigl.Wahl-Capitulation$. 6. in Fine,
allbereic durgeheuds confirmiret �ind,aufzurich-
ten un�trittigberechtigeti�t,und�einenPais ent;

gegen, wider meine beyder Commi�lion und �on�t
ausgeführteGerecht�ame,welche mit unter�chied-
lichen unpartheqi�chenRe�ponlis,dador nur zwey

Eee 3 �ul»
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�ubD. und E. beyliegen,zum Überflußbe�ärŒec
�indja wider das Intere�lepublicumImperi, als
welchesvon un�ermGe�chlecht,wenn es durchdie

unaufhörlicheZer�chlizungund Vertheilungin
das âu�er�teUnvermögengerathenwürde,wie
es denn darzu �chonauf der Spitzen�tehet,und

-

unvermeidentlich,au�erder Unterla��ungfernerer
Theilung,dahin gelangenmuß,unmöglich�olche
Dien�teund Præ(tationes , als es allezeitunermü-

det gethanhat,mehrhoffenkan,etwas mir,auch der
Con�ervation des ganßen Ge�chlechtsund des H,
Môm. Reichs. Interelle zuwiderlauffendesverhen-
gen werde $ Sondern ich lebe vielmehrin aller-

unterthänig�terZuver�icht,derguten Hoffnung,es
werde allerhöch�tgedachteJhre Käy�erl,Maje�tät,

gleichwie�einder GräflichenF�enburgi�chenSa-
che in welcherdoch der älte�teBruder weder �ol-
he Paa Familiæ noh andere Fundamenta vor

fichhatte, als ich habe, Anno 1660. den zo, Aug.
pro Primogeniro einen allergnädig�tenAus�pruch
gethan,ql�oauch um �oviel mehr in hac longe ju«
fiori Cav�a,in favorem des propter publicumIn-
tere�lefavorabilis Juris Primogenituræeinen aller-

gnädig�tenAus�pruchchun. Dennoch aber halte
vor rath�am,in die�ermeine zeitlicheWohlfahrt
concernirenden Sache aufs ficher�te,als möglich
i�t,zu gehen,und cbe�finde,daß ich der�elbenge-
wün�chtenund glücflichenAusgang de�togewi��er
und unfehlbarerhoffenkan,wenn von Ew. Hoch-
für�il,Durchläuchtigkeitich höch�toermögende
gnáädig�teInterce�lionalesund Recommendatio-
nes an Jhro Käy�erl,Maje�täterhaltenfönte,

;

__

Ohube
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Glaube auch ungezweifelt,daßdie�esHül}s-Mit-
tel, als ein in hac Cau�a nichtinadæquatesRe-
medium mir �ehrviel helfen wird, ange�ehendie
Sache an �ich�elb�t,wiegedacht,propter commu-

*

ne Imperi Intere��e,und wegen Verhütung,daß
ein Glied de��elbennicht zu denen Reichs - Anla-
gen, Dien�tenund andern Concurrentien ganß
und gar unkräff�tigund untüchtigwerden möge,
von der Art i�t,daßdes heil,Rôm. Reichs grö�te
Säulen auch dabey was zu �prechenhaben, und.

�ichder�elben,um �ie zum guten Ausgangzu be-

fördern, annehmenkönnen,wie denn auch der-

gleichenbey der Introdudion des Juris Primoge-
nituræ in �ovielen Für�tl,und Gräfl,Häu�ern
Teut�chlandeswürcélichzu mehrmahlenge�chehen
i�t,Solche gnädig�teInrerceslionales und zu er-'

reichende Beförderungmeiner Sachen nun, ge-
traue mir mit unterthänig�terBitte von Ero.

Hochfür�tl,Durchl. deswegen erfceulichzu erhal-
ten, weiln ich weiß,daßdie�elbenicht allein gerne,
aus patrioti�cherVor�orgevor alle des heil,Röm.

Reichs Stände und Mitglieder,ihnen der�elben
Con�ervation rúhmli<�tangelegen�eynla��en,
hergegen ihrenRuin abwenden,und das Intere��e

publicum Imperi befördern,�ozdernauh als

�elb�teiner von den grö�tenKriegs-Helden und

Capitains un�ererZeiten,einhöherProtector, Pa«

‘tron, Liebhaberund Ver�orgerer Sioldaten�ind,
und über das auch gegen mich (o viel �onderbare
Gnade bezeiget, daßichdie�elbeik untezthänig�ter
Devotion nichégnug�amrühmenfan, �o,daßich

dannenheroen particulierzuver�ichtlichhoffe,die-
Eee 4 �elbe
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�elbewerden au�erdem Regard des Bonipublici,
auch in Regardmeiner, und aus einer gnädig�ten
und genereu�enCompas�ionüber den elendenund

mi�erablenZu�tand,in welchen ih gerathenfôn-
te, woferneich die�eSache verlieren �olte,in ho-
hen Gnaden hôch�tvermögendcooperiren,daßith,
ohne �olcheküummerlicheBe�orgniß,meine Krie-

ges- Dien�teund Leben fort�eßenfönne, Denn
ob ich zwar noch zur Zeitvon meiner ießigenGe-

neral-Feld-Mar�chall-Lieutenants-Charge,�o,wie

vorhin von meinen von Jugend auf gehabten
�auernKrieges- Dien�tenmich GOtt Lob ! erhal-
ten kan,dennochaber,weil das unbe�tändigeGlück,
nirgends unbe�tändigeri�tals im Kriege,und da�:
�elbeauh nicht mehr, wie vor Alters,�olchein

Vergwer>i�t,beywelchemdas Ey�enim Anbruch
,

Und Gold und Silber aufdem Grundzu findeni�t;
So mußichnicht unzeitigbe�orgen,daß,wenn ich
beyferneren Feldzügennoch wmehrersbles�icetund

extropüretwerden �olte,als ih \{hon bin, oder

�on�tunglücflihwäre, und mit meinem Degen
nichts mehrverdienen kônte,�odannund woferne
ich die Einkün�fteder mit �o�chre>lichenSchul-
den be�chwertenund gro��enTheils in der Credi-
torum Händen�tehendenHerr�chaft,und zwar
noch er�tnachAbzugde��en,was auf meiner Frau
Stie�f-Mutterteib-Geding, auf Alimeatameiner

�iebenannochlebenden Schwe�tern,und Be�ol-
dung der zur Admini�tration der Herr�chaftnô-

thigenDiener auch zu Reichs-und Cräyß-Anlagen
Und anderer Gebühr,undwas �on�tzu Con�erva-
tion des gemeinenWe�enserfodertwerden will,

mit
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mit meinen unmündigenBrüdern theilen�olteih
auf �olcheWei�eein Geringesund Schlechtes vor
mich-úbrigbehaltenwürde,daßih nicht einmahl
wie ein mittelmäßigerund gemeiner Edelmann
leben kônte,�ondern,zumahlbeyherannahendem
Winter des Lebens,dem unvermögendemAlter,de�-
�enSchwachheitund Dürf�ftigkeitum �oviel mehr
mit äu�erlicherHülfe unter�tüget�eynwill,weil es

fa�tvon aller Hül��eder Natux verla��eni�,gar
�ehemi�erabel �eyn,undan Statt einer,auf�oviele
die gante Zeit meines �auernLebens über ausge-
�tandene{were Factigues,gewün�chtenund ver-

gnüglichenNuhe und Belohnung;das, nach des

Diogenis Meinung, grö�teElend in der Welt,
nemlih ein nothdürfftigesAlter haben würde:

Die�emnach�onehmeih zu Ew. Hochfür�tlichen
DurchläuchtigkeithohenGnade und Generoliräl,
wie ichEingangs erwehnet,meine unterthänig�te
Zuflucht,undbitte gehor�am�t,mit nachdrülicher
und hôch�tvermögendecVor�chrif�tbey Jhro
Käy�erl.Maje�tätzu intercediren, und zu effe@ui-

ren,daßdie�elbeallergnädig�tgeruhenwolle,un�ere
Ge�chlehts-Pata de non ampliusdividendo zu

«onfirmiren;unddenen�elbengemäß,mich als Pri-

mogenitum,unter meinen Brüdern,bey der allz-

einigenBe�iß-undRegierungder Ober- Herr�chaft
ai zu la��en,und zu �chüzen,und meine Frau
tie�}-Muccermit ihremGe�uchder dem intros

ducirtet Juri Primogenituræund der Con�erva-

tion un�ersGräflichenStamnies, auch dem Ia-

teré�lepublico zuwiderlauffendenTheilungmit

meinen unmündigenBrüdern,welcheih nach.der

Eee 5 “in
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iù denen Ge�chlechts-PadtisenthaltenenDetermai.
nation, mit billigenAppanagiisabzufindenund zu.
ver�ehenerbôtigund willig bin,abzuwei�en,Vor
�olchehoheGnadebin und bleibe ih, in \{<uldigs
fler Devotion, fats

Eurer Hochfür�tlichenDurchläuchtigkeit
Datum im Chur-Säch�i�chenFeld-

:

Lager beyThürnheimb,den 13.
:

23, Sept.Anno 1690,
gehor�am�terund unterthäniger

Y Diener,

Heinrich,Graf Reuß,

CCXXXIILIX.

AntwortHerbogGeorg Wilhelms zu Braun�chweig-
___

Lüneburg-Zellauf vorher�tehendesGräflichesReu�-
__�i�chesSchreiben, de Anno 1690.

Be�onderslieber HerrGraf,

CG habende�}elbenden 13. 23, des lelztvet-
wichenen Monats Septembris, aus dem

Feld-LagerbeyThürnheimban uns abgela��enes
Schreiben zwar wohl, iedoh �ehr�päterhalten,
und daraus und def�enAn�chlü��enum�tändlich
und in mehrerm er�ehen,daß,obwohl das Graf
Reußi�chePlaui�cheGe�chlechtzu Verhütungde-

rer, dur die vielfältigeund unendlicheThei-
lungen derer dem�elbenzu�tehendenHerr�ch
ten bevor�tehendengängtlichenRuins und Dë-

cadence, vermittel�teines in Anno 1668. mit

aller�eitsgemein�amemBelieben errichteten und

be�hwornenVereins, �ichdahinverglichen, daß
die (elige,fünf Theile.der MOREi

E ris:
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NReichs-A�eter-tehen,weiters nicht vertheilet,�on-
dern iedesmahlein �olcherfünfterTheil auf den

älte�tenSohn �ammtder Regierung unvertheilt
gebracht,und denen Poltgenitisein billihmäßiges
Appanagiumvermacht werden�olte,�olchesPaum

auch nachheroin Anno 1681,und noch neulich ite=

‘rato be�tetigetworden, dennochdes Herrn Grafen
Stieff- Mutter �ichdem�elbenaufs äu�er�kewi-

der�eße,und dem Herrn Grafendie auf ihn, als'

Primogenitum vererbte Herr�chaftallein nicht la�-
�enwolle, �onderndaßer �elbigemit �einenbey-
den unmündigenStie�f-Brüderntheilen�olle,
prætendire,auchdeswegen am Käy�erl.HofeKlas

ge erhoben,und wie uns der Herr Graf demnach

er�uchenwollen,daßweil die Sache auf gemeldtes
Käy�erl,Reichs-Hof-RathsDecilion beruhe, wirk

dem�elbenmit un�ererIntercellion an Jhro Käy�-
Maje�tätzu�tattenkommen,unddie�edero Ange-
legenheitdahinrecommendiren wollen, damit es

beyobgedachtenPais Familiæ �einunveränderliz
ches Verbleiben haben möge, Gleichwie wir

uns nun allemahllieb �eynla��en,wann wir dem

Herrn Grafen einigeGefälligkeitzu erwei�en,be-

vorab aber �einesGräflichenHau�esInterelle

und Con�ervation zu befördern,Gelegenheiter-

langen: Al�ohabenwir auch, zumahlenwir de�
fen Intention niht anders, dann in denen Erb-

Werträgenmehrbe�agtes�einesHau�esfandirt,
und demnach beregtes �einAn�uchender Bil-
ligkeit gemäßbefunden, in �othanenDeliderio

nicht aus Handen gehen,�onderndas verlangte
Interces�ions-Schreibengn Jhro Käy�erl,Maje�t,

gus:
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ausfertigen la��en,und den Herrn Grafen hiebey
zu�enden-wollen, mit dem Anwun�che,daßdee

Herr Graf de��engedeylichenEffe& zu �einem
Contentement genie��enmöge,und wir verblei-
ben 2c Geben zu Zell,den 22, Novembr. Anno

1.69 0-

ORAN L

Schreiben Herzog Georg Wilhelms zu Braun�chweig-
Lüneburg-Zell.anden Käy�erLeopoldum,worinn er

gehor�am�tbittet,daßSeine Maje�tätdie Paca Fami-

Hiæund Stacurum Primogeniturz des GräflichenNeuf:
fi�chenHau�eszu conkrmiren allergnädig�tbelieben
móchte,de Anno 1690, í

!

P, Pe fh

K UreKäy�erliheMaje�tätwollen ihrohiemit
6

in unterthänig�terDevotion gehor�am�tvor-

tragen zu la��enállergnádig�tgeruhen,wasge�talt
Herr HeinrichGraf Reuß2c. ror. tir. mir jüng�t-
hin,vermittel�teines an mich abgela��enenSchrei-
bens zu vernehmengegeben,daß, ob zwar das ge-

�ammteGe�chlechtder Grafen zu Reußund Plau-
en, zu Verhütungder dem�elben�on�timminiren-

den gänglichenDecadenceund Ruins, und damit

�elbiges'noheinigerMa��enim Stande bleiben

möchte,�owohldem heil,Röm. Reiche die: bishe-
rige Præ�tationes und Dien�teabzu�tatten,als �ich
�elb�tenfür der äu�er�tenArmuthzu �chützen,ver-

mittel�teines Anno 1668.den 13, Nov. mit gemein-
�amemBelieben aufgerichteten,und-hernach in
Anno 1683, be�tetigtenund be�chwornen,auh
noch. gar neulichin leßtverwichenemSeprembr.

Ba iterirten
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iterirten- Vereins und PaRiFamiliæ,fichdahinmit
einander verpflichtetund verbunden,daßdie iets
von ihnen be�ißendefün}Theilder Königlichen
Böhmi�chenReichs-A�ter:Lehenweiters nicht ver-

theilet,oder in fernerePortiones zer�chlagen,�on-
dern iedesmahl ein �olcherfünfterTheil �ammt
der Regierung auf den älte�tenSohn gebracht,
denen Po�tgenitisaber davon cin gewi��esAppa-
nagium, na< Billigkeit,gemacht werden �olte,
�eine,wohlgemeldtesHerrn GrafenStief: Mut-
ker dennoch �olcheswohlbedächtlihge�chlö}enes
und allerdings fé�tge�telletesPa@tum zu infringi-
ren,und es dahinzu richten �ichaufs äu�er�teanges
legen�eynla��en,daßer,mehrgemeldterHerr Graf,

“

die auf ihn,als Primogenitúm,vererbte Her:�cha�ft
Ober-Graig alleine nicht behalten,�onderndie�elbe
mic �einenbeeden unmündigenStief - Brüdern

zu theilenadigirt werden môge,ma��endann diez

�elbederentwegen bey Ew. Käy�erl.Maje�tät
Reichs- Hof-Rath be�chwerlicheKlagen geführet,
und ihn darunter auf alle Wei�eund Wegever-

ha��etzu machen, und zu übèéreilen getrachtet,
Wannenherodann er,der Herr Graf inich er�ucht
haben wolte, daß,weil nunmehro die Sache auf
Ew, Käy�erl.Maje�t.und dero Reichs-Hof-Raths
Deci�oberuhe, ihm darunter mit einem Recom-

mendations-Schreiben zu�tattenfommen,und für
ihn dahin inrercediren wolte,damit er mit einem

favorablen Aus�prucherfceuet,noch wider obge
dachtes Pa@tumFamiliæ etwas Widriges �tatuirt

und verhengetwerden möchte,Mun�etzei<zwar
au�erallem Zweifel,eswerden Ew,

LT'

A ohne
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ohne mein unterthänig�tesAn�uehen,indie�eSg-
‘he dasjenige,was�owohlzu be�agtesGräfl,Reuß:
Plaui�chenGe�chlechtesCon�ervation,als zu Sal

virung des hiébeymit verlirenden Reichs-Interelle
gereichig,zu verfügenallergnädig�tgeneigt yn.
Nachdem iedo< mehrwohlbemeldterHerr Graf
conte�tiré,wieer zu mir das �onderbareVertrau:
en, daß ich ihm in �olchem�einemSuchen nicht
aus Handen gehenwürde,ge�eßthätte,auch nicht
zweifle,es würden Ew. Käy�erl.Maje�tätdarauf
eine allergnädig�teReflexion zu nehmengeruhen;

_So habeih ihmauch �olchesnicht ver�agenkön?

nen;,inder unterthänig�tenZuver�icht,daß,wieEw.

Käy�erl.Maßdie�enmeinen gegen denHerrnGraz
fenhierunter zeigendenguten Willen nicht un-

gleichmißdeuten,�onderndero angebohrnenWelt-

berühmtenClemenz nach,die�emeine Vor�chrift
mit gnädigenAugenan�ehen,�ieal�oauch in die�er
favorablen, die Con�ervation eines Reichs-Grôfle
Hau�es,unddas publicumIntere��eImperii concer-

nirenden Sache eine �olheVerordnung ergehen
zu la��engeruhen,damit es bey dem vorangeregten
Pacto Familiæ �einunveränderlichesVerbleibenhaz
ben,und al�owohlgemeldtesGräfl.Haus, und in-

�onderheitmehrgemeldterHerr Graf,durchfernere
Zertheilungderer Her:\chafftennicht aus dem Ver-

mögen,dem Reich und gemeinenWe�enzum Be-

�ten,das �einigemit beyzutragen,ge�ezt,�ondern
vielmehr�olcheFamilie in gutem Stande erhalten
werden möge,ma��endann Ew. Käy�erl.Maß.ich
darum gehor�am�ter�uche,und die�elbedamit der

allgewaltigenObhutGOttes zu allem 1c, Gebenzu

_Zelle,den10, 20. Nov, 1690. _CCXC,
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Schreibendererin Stoholm befindlichenDiet
der Lieffländi�chenRitter�chaft,an den Königlichen
Schwedi�chenFeld-Mar�challund General- Gouver=

neur in Lieffland,Grafen von Ha�tfer,worinn �e
dem�elbenremonkriren, wiehöch�tnöchiges

Liefifuvi�thenRitter�chafftO
1678. beyzubehalten,deAnno1690.

|

Erlauchter, HochgebohrnerHerr Graf, Königli-
her Rath, Feld - Mar�challund General-

Gouverneur,
v,, ORGDIGE

T'Achdem Ew. HochgräflichèExcellence in
dero vom 26.Novembris, abgewichenenJahz

res,an die tie�fländi�cheRitter�chafftergangenen
Schreiben aufJhro KöniglichenMaje�tätaller-

gnädig�tenBefehlbegehret,daß,neb�tAbfertigung
einiger Deputirten anhero,um, die Ritter�chaft
úber das competirendeErb-Recht,die ge�ammte
Hand und Ritter-Rechte zuförder�tzu vernehmen,
auch zugleichein authentiques und voll�tändiges
Corpus Privilegiorumeinge�andtwerde,mitdie�ee
�pecialenOrdre, alle Privilegiageneralia,�owohl
alt, als neue, dem�elbenzu in�eriren; So hat die

Ritter�chaftnichtallein Jhro Königl,Maje�tät
allergnädig�temBefehle, in geziemendemGehor-
�am�ichconformiren und uns abfertigen,�ondern
auth der von Ew. Hochgräfl,Excellence �elb�t,vor-

gedachterMa��endeutlich gewie�enenAnleitung
billiche Folge geben,beydenen zu zweyen Mahlen
gehaltenenallgemeinenLand-Tagen,hierüber�org-
fálcigdeliberiret,und endlichdahin �chlie��enholeen,
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| len, alle Privilegia,die �owohl beyvoriger Herr-

chaffts-Zeiten,als auh Jhro Königl.Majeßäce
egierung;erworben �ind,ohneeinige Exception,

zuproduciren, und dazu gewi��eGevollmächtigte
zuverordnen ; Ge�taltdann mit �othanerProdu-
ftion und Vidimation, ohn einig movirtes Bedenso
>en,verfahren,und alles in �olchenStande ge�eget
worden, daßwir ohneHinderungun�ereRei�ean:

zutreten gedachten, Weilen aber Ew. Hochgräfl,
Excellence nachgehends,undzwar kurßvor un�e-
rer Abrei�eaus tieffland,da wir die vidimirte Ex-

'emplariaaus der General-Gouvernements-Canß-
ley empfangen,und das Corpus adjou�tirenwol:
ren, die von Jhro Königl.Maje�tät,un�ermietzo
regierendenallergnädig�tenKönige,Anno 1678.
den 10. Maji, zu Liungby,ertheilteRe�olution, in

32. Articuln be�tehend,davon ausge�chlo��en,und
dem Corpori zu in�erirenverboten,auch noch bey�o-
thaner Re�olution verbleiben,es�eydann,daßwir

*

den von Jhro Königl.Maje�tätAnno 1678, den

1. Nov. an die Ritter�chaftergangenen Brief
beyfugeten,allerma��endurch den�elbender in der

Re�olution enthaltenezte Pun& gehobenwäre z
Als habenhierüber,da es die Perfe&ionirungdes

Corporis hindert, und deshalbendie de�iderirté

Einlieferungnicht ge�chehenkan,bey Ew. Hoch-
gräflichenExcellence, erhei�chenderNothdurft
nach,wir uns demüthig�teinfinden,und der Billig-
Feit gemäß,vor�tellenmü��en,welcherge�talter�t-
lich �othanerBrieff,wannder�elbegenau betrach;
cet wird, niht im gering�tenden zten Pun abo-

lire oder hebet,�ondernnur einkigund allein em-

pfinden"
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pfinden Jhro Königl, Maje�tätungnä

2

wann der�elbeüber den wahrenVer�tand‘unzier

lich appliciret wäre,dabey ern�tlichbegehrende,
nicht,daßdie Ritcer�chaffc�ichdes darinn enthaltcs
nen Privilegüu�ern,�elbigesnie allegiren,und

al�ocalliren,�ondernauf Anno 1680. be�chlo��ene
Redudion feinesweges,aber �on�tenwöhlin Ca�u!

convenientiori appliciren olle, daßal�oJhes
Königl.Maje�tätnicht die Re�olutiön,�ondernvon

JhroKönigl,Maje�tätange�ehenëübeleApplica-
tion, �oindamahligemtand-Tages-Sthlußgemaë-
het �eyn�olte,gehoben,hingegendie Re�olutionañ!
�h�elb�tin ihrem Vigor allergnádig�tbeybehal®
ten haben. Derohalbendann der Brieff nicht*
aufdieRel�olution,�ondernauf damahligentands'
Tags:-Schluß,als welcherdie an �irichtige Re

�olucionincompetentér�ollallegirethaben,gehö-
ret, und würde die Ritter�chaft,wann"�ieden

Land-Tags-Schlußetwann dem CorpociPrivile-

gioram einzuverleibengedächten,vielleicht nicht:
difficultiren mü��en,denBrief anzufügen,um,das
Relatum mit dem Correlato, wie es dieNatur und

das Reche �on�tin andern Fällengebietet,zuverz
knüpfen, 2, Werden Ew. Hothgräfl.Excellence,
beyPerlu�tricungangeregten Königl,Schreibens,
finden,welcher Ma��en�othanerBrieff in den em-
pfindlich�tenTerminis die Ritter�chafteiner Une
bedacht�amkeit,Ungehor�ams,und unzeitigen Ün-*

ternehmens bezüchtiget;und eiri Bothe gro��er"
Königl.Ungnadei�k:1Solte daun nun die Nite"

ter�chafftden Brieff-beyfügen,und nachgehends:

die Confirmationem Privilegiorum’�uchen,was:

Piexdeex Tþeil. Fff würde
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würdedie Nach-Weltanders �agen,alsdaß

wir

ropriam-Turpitudinemallegiret,und zugleiehvon

Jhro Königl.Maje�tätge�uchethaben,unsindem
Ruhm, ja vielmehr unauslö�chlichenSchimpf
und Schande, zu-confirmiren;,daßwir eine unbe-

dacht�ame,ungehor�ame,und zu unzeitigemUnter-
nehmen geneigte Nittet�chafft�ind,Und ‘wie

die�eLa�ter�obe�chaffenfind,daß-�iedenjenigen,der
damit behafftet-i�t,au�erdem Ritter-Stand, als
der in Tugendendes Gehor�ams,Bedacht�am-und
Aufrichtigkeitglängen�oll,gäntlich�to��en3 Al�o
würde es uns,un�ernMit-Brüdern,undder gan-
gen Nation, �olange noch einer von uns in dér

Welt übrigwäre,ein Herß-und Seelen- nagender
Stoß �eyn,daß,daalle un�ereandere,von �ovielen
Seculis her,mit Blut erkauftePrivilegia und Di-

plomacavôllerElogienund$0b-Sprüche�ind,wir
nun zu die�enZeitenüns �elb�tin dem Nahmen zu
be�tetigen�uchen:(olten,dereiner einzelen Per�on,
ge�chweigeeiner gangen, vor GOtt, der Chri�tliz
chen Kirche,und ihrem réchtmäßigenKönige,oh-
ne: Ruhm zu melden, meritirten Ritter�chaft,
nachtheiligi�t:Hat uns einéè�onderbareVerhäng-
nißund: unglücklicheStunde zu dem Unfallge-
bracht,daßwir einen�olchenBrieff,desgleichenwir |

wederbey.vorigérnoch die�erHerr�chaftZeiten
iemahlenerhalten,und al�oun�ereHergen und

Gemütherzannohin Schwermüthigkeitund Thrä-
nen- gvellendènTrauerohnedemgefangennimmt,
erhalten + So i�tbisheroun�er'einßkigerTro�tge-
we�en,die Hoffnung,daßJhre'!Königl.Maje�tät,
als ein gütigerund huldreicherKönig,zur Gnade

Î

- und
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und Ver�öhnungviel geneigter, als zumZorn
\ey, und würde des vergangenen um �oviel we-

niger gedachtwecden, als die damahligeExpres-
�ioñes in dem Land - Tags - Schlu��enicht aus

einer Opiniatreté,�ondernaus Furchtder un�erm
geliebtenVaterlande in heßlicherGe�taltan�chei-
nenden Armuth und Unterganges,beyüberhäuff-
tem Wehmuth und Elende der un�rigen,geflo��en
�ind.Nun aber, und eben,da wir nachder Zeit
in allen Stücken uns deme in dem Schreibenent-

haltenen KöniglichenWillen ergeben,nicht allein
die bereits ergangene Redudion, der beySchwe-
di�cherRegierung,�owohllucrativo als onero�o
Titulo, erworbenen Güter nachge�ehen,�ondern
auh úüberdemdie Einziehungeiniger unter die
hohlöbl,Cron Schweden,ex Pato & Privilegio
mitgebrachtenGüter,davon wir doch in �elbigem
Schreiben entbunden,und zur Quereleangewie-
�enwerden, mit �taudhaf�temGehor�amrecht
{merli annoch aus�tehen,werden Ew. Hoh:
gráäfl.Excellence uns nicht dahinverfallenla��en,
daßwir �elb�tdasjenige,�oden Ruhm,denwir und

un�ereVorfahren theuererworben,aufhebet,zum

ewigen �{imp}�li<henAndencken verzeichnen,und
die Be�tetigungdrüber �uchen�ollen.Und weil

ztens Ew. Hochgräfl.Excell. die Produdion des

Corporis Privilegiorumvon der gangen Rittet-

�chaftbegehre,die�elbéauch,anerwogenEw. Hoch-
gráf�l.Excell.in dem Schreiben vom 26.Nov.1689.
die Einrichtungde��endeutlichvorge�chrteben,nem-
líchalle alte und neue DiplomataohneRe�ervation

beyzubringen,�ichdeme gemäßbezeiget,und.in �ol-
Fff 2 cher
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cher Form,alsuns commitriret worden,aufzweyen
allgêmeinenLand-Tägehdeliberivet und decretitet
Sowerden Ew. Hochgräfl.Excell.�elb�tau�erun�er
Macht ‘und Mündigkeitzu �eynurtheilen,wann

{wirdas von der allgemeinenRitter�chaftbegehrte,
von der�elbenrei�flih�terwogeñne,und in die�er

orm zu produciren,auf zweyen tand- Tagenbe-
liebte CorpusPrivilegiorumin dem allergering:
�ten,ge�chweige,�oimportantenStücke zu mindern,
und zu mehren,uns unternehmenwolten,allerma�:
�enwir un�eregeme��eneInltru@tioneshaben,und

was wir au�erdie�elbethun,�olcheserklärenwir
�elb�t,und Jhro Königl.Maje�täteigeneGe�ebße,
vor null und nichtig, Wir wi��enkeinen andern“

Rath,als daßwir Jhro Königl.Maje�tätGnade,
und Ew, Hochgräfl,ExcellenceGüte ins Mittel
trêtenzula��en,allerunterthänig�tdemüthig�tanfle--
henbittende, in cei��erErwegung de��enallen, daß
wir Defe@um Mandatiad Gorpus Privilegiorum
augendum,minuendum,corrigendumrvevor�thü:-

“Hen mü��en,die Completirungzuge�tatten,Wie
wir dann die�eszur gedeylithenErklärungübér-
reichende,verharren,

L

;

Ew. ErlauchtenHochgräfl,Excellence

Stockholm,den 10. O@obr.
Anno 1690,

x

deimuüthig�t-èrgebene,
i ‘Deputirtevon derRitter�chaftdes

Königl, Für�tenthumsLieffland,
£,G,Budberg, JZ:R. Patkal,

CCXGL:“
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Et CCXCI. 0
Schreiben Käy�ersLeopo!di an die Ober - und Nied

Schle�i�chenStände,daß�ie,beyin�ichendemFür-
�ien- Tage, dero unumgänglichemallergnädig�iem
Begehren ein vollkommenes Genügenlei�tennmöch-
tenz, de Anno 1690. bibs

Leopold,von SOttes Gnadenerwehlter Römli-

�cherKäy�er,auch zuHungarnund Böhe
men König 2,

Ä

Hohwürdiger,Durchläuchtiger,und Hochgebohrë
ne, lieber Vetter, Oheimeund Für�ten,auh Wür-

dige,Hoch- und Wohlgebohrne,Wohlgebohrne;
Ge�trenge,Ehrenve�te,Ehrbare und Ehr�a-|

/ me, liebe Getreue, ad

Uer tiebd.Liebden und Jhr,werdenaus der ut
�ernzu gegenwärtigemFür�ten-Tagedeputir-

ten Käy�erlichenund Königl,Commiflarien aufge:
tragenen Propofition,mit mehrerm gehor�am�k
vernehmen, was ge�taltwir, wegen un�ererund
des gemeinenWe�ens,wie auch des werthenVa-
terlandes unumgänglichenhohenAngelegenhei:
ten, bevorabzu’Ausrü�tutegeiner gnug�amenAr-
mée,wider den von Seiten des Erb- Feindes
Chri�tlichenMahmens,von neuem ge�chehenen
feindlichenAnfall, êinen allgemeinenneuen Fürz
�ten-Tagauf den er�tendes näch�ikünfftigenMo-
nats Decembris, in un�ermHertzogthumOberz
und Nieder-Schle�ien,aus�chreibenzu la�enME
wogen worden, Gleichwie wir nun gnäd|
nicht zweifeln,Euertiebden,tiebden und Jhr, wei
den der Sachen Wichtigkeit,ab�onderlichbey

Sff 3 gegen-
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gegenwärtigenhôch�tgefährlichenrar
von �elb�tenwohlzu Gemütheführen,und was zu
Erreichungdie�erun�ererwohlmeinenden,und zu
des allgemeinenWe�ensWohl�tandallein zielenden
Landes-väterlichenVor�orge,vorträg-under�prieß-
lich i�t,ohnedemnichts erwinden la��en.Nichts
de�toweniger,damit �olchallgemeinesnügliches
Werk um de�to{leuniger auh fruchtbarlicher
zu dem erwün�chtenZiel und Ende gelangenmö-
gez Sohaben wir Ew.Liebden Liebden und Euch,
die�esallgemeineAnliegenhiemitaufs beweglich-
�tevor�chreibenwollen,mit gnädig�temAn�innen,
daß�ieund ihr nicht allein demjenigen, was! be-

�agteun�ereKäy�erlicheund KöniglicheFür�ten-
Tags-Commillarien,vermóghabenderIn�trudtion,
in un�ermNahmen,vor: und anbringen werden,
vollfommenen Glauben beyme��en,�ondernauh
un�ereund des werthen Vateclandes andringen-
de hohe Neceshitäten teeulich| zu Hergen fa��en,
und un�ermzuihnenund euch führenderaVertrau-
en nach,�ichal�owillfährígerfindenla��enwollen,
damit obangeregt- un�ermunumgänglichengnä-
dig�tenBegehrenein völligesGenügenge�chehen,
und hierdurchihre und eure gegen uns und dem
lieben Vaterland tragende treugehor�am�teDe-

votion ausgebigver�púhrt,auch der Für�ten-Tag
ehe�tmöglich�tbefördertwerden möge, Solche
treuwillfährigeBezeugung wollen wir gegen
Ew. Liebd. Liebden mit Freund�chaftKäy�erlichen

und KöniglichenHulden, und allem Guten,gegen
“euandern aber mit Käy�er- und Königlichen
Gnaden, wormit wir ihnenwohlbeygethan,und

cu<
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euch beneben�twohl gewogen verbleiben, ander-
wärtig hinwiederumgnädig�tzu erkennen,nicht
unterla��enGégebenin un�ecerStadt Wien,
den zwey und zwankig�tenMonats-TagNovembr.
im �echszehenhundertund neurißig�tenJahre,

CCXCII,

Geaculations- Schreiben HerrnHermanns, Obri�ten
Mei�tersdes Johanniter Ordens an Für�tGeorg
Friedrichvon Walde>, als der�elbezum Mei�ter
die�esOrdens Mei�kerthumsder Mar> Branden-
burg erwehlet worden, de Anno 1690.

Un�ernfreundlichenDien�t,und was wie mehr
Liebes und Gutes vermögen,zuvor,

HochgebohrnerFür�t, |

Be�onderslieber Herr und Freund,

AF ge�taltenEuer Liebden näch�thin,ver-

mittel�tvorgegangener Wahl, zum Mei-

fier un�ersRitteclichen Ordens Mei�terthums
der Max Brandenburg, erwehletworden,�olches

habenwir aus dero�elbenunterm 4ten die�esäb-

gela��enemSchreiben gant erfreulichvernom-

men. Gleichwie wir nun Euer tiebden vor de-

ro Notification. dien�t- freundlich�tenDan ep-

�tatten,und von MEAwün�chen,daßder Al-

lerhôch�te�othaneWürdezu �elb�teigenemhohen
Wohlwe�enviel Jahr reichlich gedeyen la��en
möge: Al�o�indwir au ferners ganß_gerne

HUIR è RS T4

zu vernehmengewärtig,was Euer Liebd
<em zu Folge, durch den an uns abzuordite
bendenCaralier, weiters verlangen werden;

öff 4 Dero
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Ders wir immittel�tzu tei�tung-angenehmer

Ge-

Fälligkeiten�tets.willig und bereit verbleiben,
GegebenDü��eldorf,den 22, Decembris,Anno

1690, ;

Euer tiebden

Dien�t:willig�terFreund,

Hermann,von GOttes Gnadendes Nit
terlichen St. Johannis - Ordens
Obri�terMei�terin Teut�chenLan-

den, des heiligenRömi�chenReichs
Für�tzu Heitersheim.

CCXCHEL

Schreiben LandgrafCarls zu He��en- Ca��elan Herrn
NudolphAugu�ten,undHerrn Anton Ulrichen, Her-
b$ogezu Braun�chweig- Lüneburg- Wolffenbúüttel,
worinn er ihnen die Geburt eines jungen]Prinzen
notificiret,de Anno 2691.

Un�ernfeeundlichenDien�t,und was wir \on�t
mehr Liebes und Gutes vermögen,

DürchläuchtigeFür�ten,freundlichgeliebteVet-
tere und Gevattere,

|

FürerEurer tiebden Liebden mögenwir,aus

hocherfreuetemGemüthe,hierdurchfreund-
vetterlich nicht verhalten,welcherge�taltender all-

mächtigeGOtt, dieDurchläuchtigeFür�kinun�ere
freundlichgeliebteGemahlin, Frau Marien
‘Amalien,tandgräfinzu He��en,Für�tinzu Hir�ch-

gebohrnéHergoginin Ueffland,zu Churland
Sernigallien26 Gräfinzu Caßenellenbogen,

Diek,
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Dietz, Ziegenhayn,Nidda und Schaumburg2c.

Shrer Liebden getragenen Für�tlichenBürden;
e�ternAbends nach 9, Uhren,in Gnaden ent-
unden, und uns beyder�eitsmit einemwohlge-

�taltenjungen Prinkzenmild - väterlichge�egnet,
wofür wir dann �einerväterlichenAllmacht{hul-
digen Dane �agen.MNachdèmewir uns nun ver-

�ichertwi��en,daß Ew. Ew. Uebdeontiebden uns

die�enverlichenen Ehe-Seegen nicht nur gerne

gönnen,�ondern�ichauch mit uns darübererfreu-
en werden z Als habendero�elbenwir daneben

freund -vetterliche Notification zu thunnichtum-
gehen wollen, und verbleiben Ew. Ew. Uebden
Liebden alle angenehmefreund-vetterlicheDien�te
zu erwei�enbereit, Ca��el,den 9, �anuarii,Anno

IÓ97,
j

Von GOttes Gnaden Carl Landgrafzu:
He��en,Für�tzu Hir�chfeld,Graf zu
Cagenellêûbogen,Dies, Ziegenhayn,
Nidda und Schaumburg,

Eurer Euxer Liebden Liebden i

Dien�t:williger treuerVetter, Gevat-
ter und Diener,

i

Carl,
In�criptio.

M

Denen DurchläuchtigenFür�ten,Herrn Ru-

dolphAugu�to,und Anton Ulrichen,Her?
ßogen zu Braun�chweigund Wnueburg,
un�ernfreundlichgeliebtenHerrenVets
tern und Gevattern,

i

Wolfenbüttel

Ff 5 CCXCIV.
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GC NCEUENI

® Antwort Herrn Rudolph Augu�tsund Herrn |

—_Ulrichs,HertzogenpeBraus�hweiine LR
fenbüttelauf vorher�tehendesHe��en- Ca�kli�ches
Norifications- Schreiben, de Anno 1691.

P. P,

Urer tiebden den 9. hujus an uns abgela��e-
nes freund-vetterlichesNotificatrions-Schrei:

ben, hat uns die erfreulicheNachricht gegeben,
welcherge�taltder Allerhöch�teEurer Liebden wer-

the�terFrau Gemahlin Liebden,die Durchläuch-
tige Für�tin,Frau Marien Amalien,Landgräfin
zu He��en.2c. den gten ejusdem, ihrer bis dahin
getragenen Für�tl.Leibes-Bürde in Gnaden ents

bunden, und �iebeyder�eitsmit einem ge�unden
wohlge�taltenjungenPrinten erfreue. Wie wir
nun Ew. tiebden vor die hiervon gethanefreund-
vetterliche Ouverture gebührendenDank er�tats
cen : Al�oerfceuen wir uns auch mit dero�elben
úber dem ihr verliehenenFür�tlichenEhe - Se-

gen von Hergen, gratuliren auh Eurer Liebden

darzu freund-vetterlih, und wün�chen,daßder

“Allerhöch�tedero jungen Printen, zu ihremund

ihresdoeHau�es�onderbaremVergnügen,in
allen Churfär�tlichenTugendenaufwach�enla��en,
und �on�tEw. Liebden in be�tändigemWohlwe-
�enerhaltenwolle,die wir dero�elbenzu allen an-

genehmenfreund

-

vetterlichen Dien�t-Bezeigun-
gen �tetswilligund gefli��enverbleiben, Geben
in un�ererFe�tungWolfenbüttel,den 14. Jagua-
rii, Anno-1691

(

_CCNCV.
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Schreiben Käy�ersLeopo!di an Churfür�tJohann Ge-

org den 11. zu Sach�enworinn er de��enariren bey dem Nöm. Reiche gebührendrühmet,und

ihn, bey in�kehenderCampagne, mit �einerArmée
nochmahls wider die Franßo�enzu agiren, er�uchet,
de Anno 1691. '

PP,

FOr rühmlich.Ener Liebden der �oFried-
brüchigeneingedrungenenFrankö�i�cheæ

Macht, mit Wagung ihres eigenen Leibes,�ich
�eitherwider�etßet,und alles, was �ievermochten,
für die gemeine Sicherheit und Ruhe des heil.
Nöôm,Reichs Teut�cherNation, großmücthiglactifi-
ciren wollen,i�tWelc-küundig,und wird kein Secu-

lum die�entapf�fernNachruhm verdunckelnt Wir

mü��en�elb�tbekennen,daßEuer Liebden glorieule
Waffen eben diejenigegewe�en,welche die�emge-

waltigenFrangenti�ich�ogenereux wider�elet,daß,
der \chädlichenIntention nah, mit Göttlichem

Bey�tand,man,aufSeiten des Feindes , nicht wei-

ter procediren,nochdie,mit �ovielem edlen Blut,
erworbene Teut�cheFreyheitgânglicy�ubjugiren
fönnen. Euer tiebden„achteaufer Nothzu �eyn,
weitläufftigvorzu�tellen,auswas triftigen Ur�a-
chen,meine Völker ih, zu Be�chüßkungder wer-

then Chri�tenheit,und Rettung von der anna-

hendenTürc{en-Gefahr,in meine Erb-Lande des

KönigreichsHungarnzu führengenöthigetwerde,
indem die�esalles Land-undReichs-kündig¿Nur
habeEuertiebdendarbeyih gnädig�tund freund-
lich�ter�uchenwollen,�iemöchten,als eine der

vors
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vornehm�tenSäulen des Reichs, dero allezeit
rühmlich�teIntention nicht �in>en,\ondérnviel,

mehr fernerihr geneigtgefallenla��en,beynäch�t
‘in�tehenderCampagne mit dero Armée in das

Reich zu rúcken,und,vermittel�tdero gerechtenund

�tar>enArm, denjenigentreulo�enFeind,welcher
zum Verderb und Schre>en des ganßen Rômi-

�chenReichs,da��elbe�eithero,alseine Sünd-Fluth,
Über�chweinmet,vondem Reichs-Boden zu verjä:
gen, die allgemeineSecurität zu �tabiliren,und ih-
ren hohenNahmender ganzenWelt zu der ohne
diß{huldigenVeneration, um �sviel getvaltiger
vorzu�tellen,Und wie nun Ew. Liebden hierdurch
die der Chri�tenheit�ohôch�tnôtbigeRuhe befôr-
dern, �ovieler in dem äu�er�tenBedrang�te>ender
Millionen Seelen �hreyendenSeufzern Statt
geben,und den eingebildetengün�tigenLauffder

feindlichenauch dey Fatis �elb}relu&Kirenden Wafs
fen hemmen : Al�owied Ewe Liebden,neb�tun:

�terblichemDanck,deraufgewendetenKo�tenhal:
ber, billige SatisfaQion um �oviel mehr zu thun
�eyn,iemehrweder die Billigkeit,noch die Liebe,�o
Glieder einesLeibeszuihrem Haupt und unter �ich
�elbernothwendighabenmü��en,nicht zu la��en,daß
dergleichenfür die gemeineSicherheit und Ru-
he aufgewendeteMüheund Spe�en,mit Ew.Liebd.
Schaden und Ruin ge�chehen,Was im übrigen
bey der Sache wohlmeinendzu erinnern,�olches
habe dero Abgeordnetemvon Bo�en,ausführlich
repræ�entirenla��en,woraufih mi

beziehe,und

darneben verbleibe Euer Liebden mitbeharrli-
cherFreund�chafft,oheimlichem Willen,ME

Vi
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Gnaden und allem Guten wohlbeygethan, Gez.
�chehenin un�ererStadt Wien,den 25. Januarü,
Anno 1691. j yá

“Eurec Liebden
gutivilligerOheim,

SILE
0 CAE

f NESS

Schreiben des Käy�erlichenund des heiligenNémi�chen
Reichs Cammer- Gerichtszu Weblaran Me,

“�erLeopolduro, worinn es allerunterthänig�bittet,
“daß es an einén begvemenund mit allen ‘nöthigen

Requißitisbe��er,alsWeblar, ver�ehenenOrt transfe-
+ xzivet,und die Wieder - Eróffnung'derheil�amenJu=
¿fiz dadurchbefördertwerden möge,de Anno 1691.

P, _P.

M VerKäy�erl,Maje�täti�t'Zweifelsfe von
D632 der zu Reltabilirungdero,dürchdie Franßô-
�i�chefeindlicheInvalion,und Zer�tórungder Stadt
Speyer, in dißmahligenbedauerlichenZu�tand
gerathenenKäy�erlichenCammer-Gerichtsin hie-
�igeStadt Weßlar,aus Neichs-väterlicherSorge
falt,verordneter hochan�ehnlicherCommi�lion,mit
mehrern allerunterthänig�treferiret worden,was
�ibeyde��enEröffnunggleichAnfangsfür ver-
�chiedenein�uperableDifficuleârenereignet,dahers
die�elbezu keinem Schlußgedeyenkönnen, Ob:
wohlenwir nun au�erallenZeifel�egen,es wer-
den Euer Käy�er,Maje�täthieraufzu allen dem-
jenigen, was zu dermahligèérWiedet-Eröffnung
der �olangge�perretenJultizet�prießlich�eynmag,
allergnädig�teFür�ehungzuthun,und zy feo ;
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Énde dero,beydem lôblichenReichs: Convent

zu

Negen�purg�ubliltirendehöch�tan�ehnlicheGw

�andt�chafften,nothdürfftlichzu inltruicen,in Käy-
ferlichenGnaden von �elb�tengeneigt�eyn;All-
dieweilen-wir aber, obliegenderPflichten halber,
auchzun�erswenigenOrts, dahin zu �chenhaben,
daßdie�erZwe>,undwas-zu Beybehaltungbo�ag-
tes, in ieweiligenvorigen {weren Krieges-Läu�fs
ren, von Ew. Käy�erlichenMaje�tätin GOtt ru:

hendenglorwürdig�tkenHerrn Vorfahren,al�oal-

lergnädig�tund �org�amlihconlervirten dero

Käy�erl,Cammer- Gerichts,zulänglichi�t,ferner
erhaltenwerde z und wir dann, nachdemwir uns

nun in-das zweyte Jahr allhieraufgehalten,und

der eigentlichenBe�chaffenheitdie�erStadt wohl
erfundiget,nach reifer der Sachen Uberlegung,
und vêr�chiedenenin pleno darúber gepflogenen
Con�ultationibus,endlichper unanimia befunden,
daß,wann gleichdie vorm Jahrbey gewe�enerEw.

Käy�erl.Maje�täthochan�ehnlichenCommi�llion

in Pun&o Religionis& Scholarum, vorfommen-
de Difficultâten,durch. zulänglichenEnt�cheid,
oder die�erStadt Erbieten,zu aller�eitigerSatis=

faQion gehoben,unddie hierzu�owohl,als andern

hôch�tnöthigenAn�chaffungenohnentbehrlichbe-

nôthigtegro��eAusgaben,vonReichswegenange-
ordnet und beygetragenwerden wolten,danno

die�esEw, Käy�erl.Maje�tätCammer-Gerichte,
an hie�igem,mit allerhandHaupt-Mängelnund

Abgang angefüllten-Ort,hnede��engänglicher
Die Voile BINNe �ubli�tiren

könne¿"Alshaben Ew,Käy�erl,Maje�tätwir
D

hiemit
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hiemítein �olchesallerunterthänig�t‘vorzu�tellen
nöôthigund \{huldigzu �eynerachtet,mit allerge-
hor�am�terBitte, �ieallergnädig�tgeruhen,obges
meldte dero, beyder lóblichenReichs-Ver�amm-
lung zu Regen�purganwe�endehöch�tan�ehnliche
Ge�andt�chafften,dahingerne��enzu in�ltruiren,daz

mitdie�elbebeyferneren,dero Käy�erlichenCam-
mer-Gerichts wegen, �ichbegebendenReichs - De

liberationibus, zu \{leunigerund vielen Parteyen
hôch�tverlangenderWieder-Eröffnungder heil�az
men Julliz, die-Translocation mehrbe�agtendero

Cammer-Gerichts,aus hie�igenzu de��enWohn-
�igin�ufficienten,an einen andern, Ew, Käy�erl,
Maje�tätund des Reichs-Verordnunglediglich
anheimge�tellten,mit dergleichenHaupc-Abgang
nicht be�chwertenOrt,wo�elb�ten�owohldie Wohl-
be�tändigfeitderer im Reichzugela��enenReligio=
nen in Kirchen und Schulen,und zu dem Gericht
erfoderndeGebäu,als auch zu un�ermund \�ämmt-
licher des Gerichts üriterzukommendenPer�onen
benöôthigteWohnungen,und ändéèreRequilita,be-
reits be�indlich,oder doch gar leicht,undmit gerin-
gen Unko�ten,eingeführt,al�odas Gericht,ohne eí-

nige Hinderniß,ohnge�äumtwieder eröffnetwer-

den fkônte,nichtalleinnachdrücklichbefördern,�on-
dern auch dahin möglich�tcooperiren hei�én
möchten,damit, beyvölligerRe�taurirungdes Ge-

richts an einen andern béqvemenWohn�iß,die
von uns von vielen Jahren her heftig verlangte
Vi�itation,dermahleins"bêwerc{�telligetwerde,

Worbey wir dann auch,Ew. Käy�erl,Maje�tät
allergehor�am�tnicht verhaltenkönnen,und ruhet

dero;
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exo�elbenvou �elb�ten,Zweifelsohne,annoc

E niiig�onAndencken,daß,vorangehehee
Jahren, bey damahligenFrantö�i�chenKriegs:

 Empôòrungen,und zwar auf ein, unterm 8: Nov.

1681, ausgefallenesallgemeinesReichs: Gutachz
ten, als auch Ew. Käy�erl.;Maje�tätallergnädigs-

�tenBefehl, eine Anzahlvon langer Zeit hero
nicht in Motu: gewe�eneralten Cameral-Aden,
�ammteinigen deponirten,Geldern, -von Speyer
aus, nah Franc�urttransfériret worden, welche
auch von Burgermei�ternund Rath da�elb�tenbis:

__ hero in Verwahr gehaltenworden. Obwohlen
wir nun der allecunterthänig�tenHoffnungleben,
es werde der Allerhöch�te-Ew.Käy�erl.Maje�tät
und des Reichs Waffenbeyießigen betrúbten

Kriegs-täufftenderma��enmildiglich�egnen,daß
dem allgemeinenReichs-Feindezu fernerenPro-

grellenund Inyaßonmehrer Städte und Land-

\cha}}ten,derWeg gänßtlich.abge�chnitten,und al�o
gedachteStadt Franckfurt�ichkeines Widrigen
zu befahrenhaben:werde 3-Nachdemmakhlenaber
die Erfahrungbis datoleider ! bezeiget,daßdie an

denen Reichs: Grängengelegene,�on�tenwohl-
befe�tigtePlätze�ichauf eine voll�tändigeSicher-
heitnichteben verla��enkönnen; Als habenwir,
aus Veranla��ungder Cammer - Gerichts-Ver-
ordnung,und von uns darauf gelei�tetenEyd und

Pflicht,zu Euer Käy�erl,Maje�tätallergnädig-
�temBeliebenund Verordnung allergehor�am�?
�tellenwollen,obnichtiektgedachteA@ten undDe-

politabey ießigenge�{hwindenLäufften,etwa in

eine andere, dem Feind etwas mehrencfernete
: Stade,
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Stadt, und zwar unmaßgeblichzu Sparunggrö�-
�ererUnko�tenden Mäyn hinauf,von gedachtent
Frankfurt begvemlichabge�ühretwerden möch-
ten, Die�evon Ew. Käy�erl,Maje�tätdero

Cammer- Gericht und dem gemeinenJu�tiz- Wes
�enbezeigendeReichs-väterlicheFür�ehung,gereiz
hec zu förder�tdero�elbenbeyder Po�teritätzu un-

�térblichemNachruhm, uns aber,und �ovielen bez
drängtenzu GOtt �eu��zendenhohenund niedern

Stands litigirenden Parteyen,zu�onderbarem
Tro�t,und wollen wir es auch nébenuk�ereraller-

gehor�am�tenDevotion, wormit wirEw. Käy�erl,
Maje�tätin alle Wegeverpflichtet,nah äu�er�tem
Vermögen,allerunterthänig�tzu verdienen,ieders

zeitgefli��en�eyn,

EurerKäy�erlichenMaje�tät
Wesßlar,den 10. Jun,

AL

AEOOL;
LO

j a�lerunterthänig�t-gehör�ani�te,
*

Pre�identen und Bey�ißerdero Käy�erlie
<en Cammer-Gerichts allhier,

CCXCVIL L

Schreiben des Käy�erlichenund des. heil.Röm.Reichs
Cammer-Gerichts zu Weblaran die Reichs-Ver-

�aminlung zu Negen�purg,worinn es �eineTransla-
‘tion an einen begvemernOrt be�tenszu befördern
“bittet, de Anno 1691.

1

M

MP.
y

(0s

Mfernhoch- undvislgeehrtenHerrnwird,
Zweifelsohne,bereits bekannt �eyn,wie daß,

bey Eröffnungder von der Römi�chenKäy�erl,
Vierdter Cheil, Ggg Maje�tät,
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i

Maje�tät,auf vorheroder�elbener�tattetesaller-
unterthänig�tesReichs- Gutachten,einigenChur-
für�ten,Für�tenund Ständen, zu Re�tabilirung
die�esKäy�erl.und heiligenReichs Cammer-Ge-
richts, in hie�igerStadt Weslar, vor ungefehrei
nem Jahre allergnädig�taufgetragenerCommis-
lon �ich�olcheDifficultäten ereignet, daßdie�elbe
zu feinem Schlußgedeyenkönnen. Wann wir
‘nun an ießtallerhôch�tgedachteKäy�erl.Maje�tät,
damit dadurch die �olang ge�perrtehöch�teReichs-
Ju�ltiz,vieler darnach �euffzenderbedrängtenhohen
und niederen Stands litigirenden Parteyen zu
Tro�t,dermahlein�twiederum in vorigenvölligen
Lauf kommenmöchte,mit heutigerPo�tdie Noths
durfft allerunterchänig�tvorge�tellet3 Als habeu
un�ernhoh- und vielgeehrtenHerren wir in der

Beylagelub Num. 1. hievongebührendeCommu-
nication zu thun, und aus denendarinn angeführ-
ten tri��tigenMoriven �othanesun�erDekderium

zu einem fôrder�amener�prießlichenSchluß bes

�terMa��enzu recommendiren,nicht unterla��en
wollen ; Thun damit un�erehoch-und vieigeehrte
Herren in den GöttlichenSchuß treulichempfeh:

“len, Weslax, den 10. Junü,1691,

Un�ererhoch-und vielgeehrtenHerren

“Freund-Dien�t-bereit-und gutwillige
Præ�identenund Bey�izerdes Käy�erli-

chen und heiligenReichs Cammer-
Gerichtsda�elb�t,PY i

F> ERE
MW 27

CCXCIIX.
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CCXCILIX,

Schreiben des Schwäbi�chenCräyß-Convents zu Ulm
an die Reichs-Ver�ammlungzuRegen�purg,worinn
er beyKäy�erlicherMaje�tätund dero Herren Prin
cipalen zu e�eQuiren bittet, daßder Schwäbi�che
Crâyß,wegen�elb�tunterhaltener �chwerenCräyß-
Defenlion, fúnf�tigenWinter mit allzu �chwerer
Ovartierungs-La�tver�chonetwerden möge,de Ana=

ao Tó9L.
4

Pi P, N
E WlEi

Üer Excellenzien,Hochwürdenundun�ern
hochgeehrtenHerren habenwir vor einigen.

Monaten zu erkennen gegeben,wie daßFür�ten
und Ständedie�esdes heil.Reichs Schwäbi�chen
Eräy��es,bey iesig ob�<webendemallgemeinen
Reichs-Kriegevor allen andern Chur-Für�tenund

Ständen darin unglücklich,daß�teSommer und.
Winter mit �obe�chwerlichenLand- verderblichen
Durchzügen,be�tändigenPokirungen, und end-

lich gar mit überaus \chwerenWinter-Qvartieren*
heimge�uchtund beleget werden, der getrö�teten,-

Hoffnung lebend,es würden beyder allgemeinen:
Neichs o Ver�ammlung,wann �elbigeMaterie in

Propol�icionfâme,�ihno �olcheMittel,denKrieg
wider den allgemeinendeclarirten Feind, unitcis,

Viribus & Armis fortzuführen,hervorthun,daßein

Crâyßund Stand vor dem andern nicht �ogar

di�proportionirlichweitermitgenommen werdes

möchte5 Sintemahlen aber durch andere Fatali-

räten ießtermeldterZweck,wie er,denen Reichs-
Saßgßungengemäß,iù das Ab�ehengenommen

worden, bis anheronichterreichtwerden können,

Ggg 2 �ondern
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�ondernim Gegentheilvielmehr�oviel wahrzu-
nehmengewe�en,daß,wann die�ergetreue Reichss
Cráäyß,an de��enCon�ervation gleichwohldem
Univer�o�oviel gelegen,nicht �elb�teneine weitere

Vor�orgeauf�eineDefenlion nehmen,und wie die-

�edes heil,Reichs-Gränten,welchemit des Fein-
des Fe�tungenfa�tumzäunet,bey etwann andern

vornehmendenDe�leins derer Käy�erlichenund

Alliirren Wa�fen,vorgewaltchätigenEinbruch �ich
in Zeiten nicht �icher�tellenwürde,am Ende von

állem dem, was bisanheromit �eineräu�er�ten
Entkräfftungbeygetragenworden,nichts als eine

betrübte Cata�trophe,zu die�esCräy��esund des

gemeinen Vaterlandes grö�temSchaden - und

Nachtheilzugewartten�eynwerde ¿"So i�tman

endlih,ausNothgezwungen, zut Re�olution kom-

rnen, dié eigeneCräyß:Armatur auch über die bes
kannte Reichs-Praportionzu ver�tärefen,und mit

einigenlôblichehbenachbarten Cräy��enundStän-

den �ich,der gemeinenDefen�ion- wegen, eines

mehreèrnzu vernehmenzinma��endarauf erfolget,
daßbeydelóblicheCrây��e,Francen und Schwa-
ben,�icheinerArmatur ad neunzehentau�endMann

auf ein Jahr lang verglichen,darvon Für�tenund

Stände in Franken neun tau�end,die�ergetreue
Neichs-Cräyßaber zehentau�endMann, zu Be-

{üg- und Defendirung der gemeinen Gränßen
wúrflih in die Campagne fes la��en; und

hat man �ich,�oweit die eigeneWerbungnicht zu-
gereichet,anderer imCräyß ge�tandenerKriegs-
Völker für dißmahldarzu mitbedienet,und auf
gewi��eWei�e,welchedieRömi�cheKäy�erh,Maje

|

06 auh
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auch allergnädig�tapprobiret,unter dem Ober-
Commando der am Rhein �ichendenhohenKäy-
�erlichenGeneralitätagirenzu la��en,ge�chlo��en,
Wie nun Ew, Excellenzien,Hohwürden,und un-

FerehochgeehrteHerren,von �elb�thocherleuchtju-
diciren können,wasdurch �olcheaus äu�er�terNoth
ergriffeneRe�olution,Für�tenund Ständenbeyder
Cráy��e,be�ondersaber die�em,der�einerSituation

nach, bereits �o�ehraMigivetund enerviret wor-

den,nochweiter für eine La�taufgebürdet,darunter

man auch, wo die GöttlicheGüte das ganze Werk,
wie es zu �einenEhrenund des Reichs Wohlfahrt
ange�ehen,nicht �elb�tunter�tüßen,und die Rôm.

Käy�erl,Maje�tät�owohl, als �ämmtlicheChux-
Für�tenund Stände mit real-Ali�tenzund wür>-

licher Ver�chonunganderweiter Winter - Qvar-

tier, oder deren A�lignation,Für�tenund Stände

die�esCráy��esnicht con�olirenwürden,die�es#0
heil�ameWerk in Progre�llu�einesZwecksverfch-
Len mü�te7 Zumahlen da man mit theils Regi-
mentern, welchezur Operation an den Rhein aus

Sach�enkommen,und denen andern allen, welche
von dannen durch den Cräyß in Savoyen ihren
March nehmen,de novo aufs âu�er�te�i gra-
viré befinden,und glêihwohlum des gemeinen
Be�tenwillen,auch die�esúber �ichergehen la��en
muß So gelanget an Euer Excellenzien, Hoch-
würden,und

-

un�erehochgeehrteHerren un�er
dien�ilichesEr�uchen,�iegeruhennicht allein dero

aller�eitsgnädig�t-undgnädigeHerren Principa-
len und Coramittenten von �olchempatrioti�chen
Schlußdie�erallocürtenCräy��ebeliebigePart zu

: Ggg 3 ge-
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eben, �ondernauch durchein favorables Reiths-

utachten Jhro Käy�erl,Maje�tät,un�ermaller-
gnädig�tenHerrn, das Werk dahinallerunterthä
nig�tzu recommendiren,damit von die�emReichs
Cráäyß,wann�chonauf den künftigenWinter hin-
aus wiederum neue Poltirungenaufde��enGrän-

ßen gemacht,undmehrereAuxiliar-Trouppenbey»
behalten werden mü�ten,zu deren Unterhalt
und Qvartiers - Ko�ten,von ihnen nichts weis
ters ge�ucht,und was man �olcherge�taltnicht nur

weit über �eineProportion,�ondernauh über �ein
Wermögenthut, und �ichdeswegen mit Schulden
und�on�tenäu�er�tvertieffet,hiernäch�tvon dem
ganzen Röm. Reiche wiederer�ezet,undfolglichin
der Thaterwie�enwerden möchte,daßdie�enalls

gemeinen Reichs-Kriegauszuführen,eben keine
Sache vonetlich wenig Cräy��en,�ondern,ohne
Ausnahwm,von allen Chur-Für�tenund Ständen

proportionirxlichzu übernehmenye, Euer Ex-

cellenzien und Hochwürden,und un�erehochges
ehrteHerren thun wir dabeyuns gans dien�t-und

gehor�amlichempfehlen, Ulm, dem 25. Jugü,
Anno 1691. | i

Eurer Excellenzien,Hochwürden,und un�erer
hochgeehrtenHercen,

Dien�tergeben-willig�ke,

4 Der Für�tenund Stände des löblichen

Schwäbi�chenCräy��esbey ge-

genwärtigemallgemeinenConvener

anwe�endeRäthe,Both�chafften
und Ge�andte.

CCXCIX.
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Schreiben Bi�choffJohann Ludwigszu Lüttichan die
Reichs - Ver�ammlungzu Regen�purg,worinn er,
wegen des in �einemSti�fte,undbe�ondersdurh
die Frantzó�i�cheBombardirung in der Stadt Lüttich
erlittenen Schadens, um Moderirung�einesMatri-

cular-An�chlagsAn�uchungthut, de Anno 169t.

Johann Ludwig,von GOttes Gnaden,Bi�chof}
zu tüttich,des heiligenRömi�chenReichs Für�t,

Hertzogzu Bouillon, Marggrafzu Franche-

mont, Graf zu ‘oheund Storne,

“Un�ernGrußund geneigtenWillen zuvor,

Ehrwürdige,Wohlgebohrne,Wohl-Edle,Ve�te,
Ehr�ameund Hochgelehrte,be�ondersLiebe,

und liebe Be�ondere,

Si�tohneweitläufftigeAnführunggnug�am
bekannt,wasge�taltun�eruraltes hiebevor

�ehrconliderables Reichs-Für�ténthumund Stiff
Lüttichvon ungefehrzwey hundertJahren her,in-
�onderheitaber von Anfangdes Niederländi�chen
Kriegs, nicht allein fa�tvon allen benachbarten
Potenzen, mit unter�chiedlichen�chwerenDurch-
zügen,Eingvartierungen,Brand�chaßungen,Plün-
derungen, und andern dergleichenExaCionen, �0-
dann durch Belager-Hinnehm-und Verbrennung
vieler Städte, Sehlö��erund Pläßtein u�oRuin ge�e,�ondernauch durch Aufrichtun(
ger Niederländi�cherBi�chthümer,aufU
gen Ltti�chemGrundund Boden erba

�tungen,Occupir- und Vorenthaltung des zu

wohlgedahtemSrifftun�treitiggehörigenHertog-
Gg3g 4 thums
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chums Bouillon, Stadt und Schlo��esDinant,
wie auch mehr anderer an�ehnlicherHerr�chaften,
Fle>en und Dörffer,an gei�t-und weltlicherJu-
risdiQion, $ands - Für�tlicherObrigkeit,Gebiet,
Renten und Gefällen,derge�taltge�chmälertwor-

den, daßder dritte Theildermahlenfaum übrigz
wobey es dann nicht verblieben,�onderno weit

gerathen, daßes das An�ehengewonnen,obwolte
man die�engeringen Überre�tdem heil. Röm.

Reiche gar entziehen,und ein �oan�ehnlichesge-
treues Mitglied von dem�elbenvölligab�ondern,
inma��enman �ichunter�tanden,vermittel�tdex.�o-
genannten Reunionen abermahleinen gro��enBe-
zir> von dem Stift hinwegzu nehmen,auch mit

Demolirungder Cicadelle zu Súftichund der Stadt

Huy,Überwältíg-und Ruinixunganderer Städte
und Schlö��er,Conki�cirungun�ererauch un�ers
HochwürdigenDom - Capituls Güter , Renten
‘und Gefällen,aufs neue würctlich zu verfahren.
Dem iedoch ungeachtet, haben wir, zu Bezeugung
un�erergegen Jhre Käy�erl.Maje�tätund das

heilige Römi�cheReich tragenden allerunterthä-
nig�ientreuen Devotion, äu�er�tenVermögens
uns angelegen�eynla��en,die�enhôch�t:imporeir-
chen Grânß - Orc beyzubehalten,und zu �olchem
Ende mit Renuncirung auf die mehrbe�agtemun-

ferm Stiffe Lüttichvou Alters-verwilligteNeurtra-
Uitát,einean�ehnlicheMaun�chafft,wie �chweres

“auchgefallen, zu�ammengebracht,und bisherro
aus eigenenMitteln unterhalten,unter�chiedliche
Reparationes und“ Fortificationes ‘vorgenom:
men, wenigersnicht denen hohenHerren Allicten

zu
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zu Beförderung der gemeinenSache ausunz

*

�ernLanden allen möglichenVor�chubgelei�tet,
woraus dann erfolget,daßdie Cron Frankreich
uns in offcerwehnterStadt Lüttich�elb�tenanzu-

greifen re�olviret,unddurch den Marguis de Bouff-

leurs, mit ungefehr 25000. Mann, die auf einer

Höhegegen der Stadt über gelegeneCarthaus,
den er�tenverwichenen Monats J�unuanfänglich
artaquiren und �tar>be�chie��enla��en,die�elbeie:

doch,obzwar nur mit einer �chle<htenMauer uni-

geben, wegen der von uns und un�erniGeneral,
Czercclas de Tilly, gemachtenguten An�talt,undbe-

\chehenertapferer Gegenwehr,ehendernicht , als
am 3. ejusdemAbends, da �ienach einer durch das

immerwährende�tar>eCanoniren eröffnetengroß
�enBreche, von un�ererSoldate�caverla��enwor-

den, erhaltenkönnen. Und �intemahlenalle úbris

ge an Franßö�i�cherSeiten, zu Eroberung der

Stadt angewendeteMühe, und an ver�chiedenen
Orten ge�cheheneArtaquen; nichts verfangenwol-

len,hat exrmeldter Marguisdurch das grau�amevom

aten bis auf den óten dito unaufhörlichcontinuir-

te Bombardiren, womit �oviel abzumeren gewe-
fen, daßman mehrentheilsauf die Dom-Kirche
und Für�tlicheRelidenzabgeztelet,die Stadt in ei-

nen gang elenden und erbärmlichenZu�tandge�e-
tet z Ge�talten,neben einigenzu be�agterDom-

Kirche gehörigenGebäuden,das Rathhaus, ein

gro��erTheil des Markts,die Pfarr- Kirche St,
Catharinen, und fa�talle zugehörigeHäu�er,wie

auch der mehrere Theilder Pfarren von Nôtre

Dame aux fonds, $, Magdalene, S. Adelgundæ,
:

Ggg5 8s.An-
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Tent�cheReichs-Cangley,

Ss.

Andreæ, S. Nicolai, S. Diony�üin dieA�hen
gelegt,und dadurch ein �olcherSchaden verur�acht
worden,welcher,weilen in die�emBezir>die mei�te
Kauffmann�chafft,Handelund Wandel getrieben
wird, wegen abgebrannterHäu�er,ohnedie darin

befindlichgewe�ene-Waarenund Mobilien,aufets
lich Millionen Reichs-Thaler �ichbeträgt,de��en
�odie Dom

-

St. Dionylii, Collegiac- und andere

Kirchen und Gebäude erlitten, zuge�chweigen+
DergleichenUnheilhabendie näch�tgelegeneDorff-
\{haf�tenJupille, Beateauville, Wex, Chaisne,
Chivione, Labovecie,und andere Oerter ebenmä�s
�igempfunden, indem man nicht allein mit
Brennen auf der Erden, wie au< Verderbung
der Múhlen,und anderer zu allerhandManufa-
Auren beqvemerund nöthigerGebäuden �ichnicht
vergnüget,�ondern�ogar unter der Erden die

Bergwerke der al�ogenannten Stein - Kohlen
ruinirt,und dadurch uns, un�ererStadt und Lande
einen unwiederbringlichenSchaden zugefügt,auch

�on�tenim Rück-March an Men�chen,Kindern, ja
den heil.Sacramenten �elb�ten,vieleunchri�tliche
und unmen�chlicheGrau�amkeiten,die man �tills
\{weigend vorbeygehet,verübethat, Allerma�-
fen wir nun �ammtun�ermStifft und Stadt
Lüttich,durch �othaneerwie�enepatrioti�cheTreue,
vermittel�tderen, näch�tGöttlichemBey�tand,die-

�esuraltes an�ehnlichesReichs:-Mitglied und

Grängz- Für�tenchumbisheroin �oweit erhalten,
mithin von denen benachbarten Reichs - und an-

dern tanden die angedroheteGefahrabgewendet
worden, in �olchenRuin gerathen,daßes uns an

denen



vom Jahr 1691 843

denen, zu Unterhaltungder auf den Beinen ha-
benden, zu fernerer Defen�ion Web�ibentcat,Miliz, auch \o gar un�erereigenen Subli�tenz

er?

foderlichenunentbehrlichenMitteln, gleich�amer-
mangeln will $4Gleichwohl an Con�ervationo�fé-
be�agterun�ererStadt und Stifts Lüttichdem .

ge�ammtenRömi�chenReiche, und in�onderheit
denen Benachbarten �oviel und mer>li< gelegen
i�t$ Als leben wir der getro�tenHoffnung,man

werde uns unter �o�chwererund längerunerträg-
lichen La�tnicht erliegenla��en,�ondernuns,damit
wir dem von dem Feindeangedrohetenund täglich
be�orgendenweitern Überfall,de�tobe��erbeges
gnen können,wie andern bedrängtenund verge-
waltigtenChurfür�ten,Für�tenund Sränden be-

reits ge�chehen,hierinnenebenmäßigdie húlffliche
Handbieten, Under�uchen�olchemnachdie Hers
ren und euch hiemit,�ieBelieben tragen wollen,
Fhro Käy�erlicheMaje�tätdie�eun�erehöch�tge-
múßigteAngelegenheit,durch ein er�tattendesals

lerunterthänig�tesReichs-Gutachten,dahinnath-
drúcflich zu recommendiren,aufdaßuns und un-

�ermSciffte,wegender auf-demVerzug liegenden
Gefahr, die allgemeineReichs- Garantie» und,

Krafft deren, \{leunige fernereBeyhúülffegelei-
�tet,auch, zu un�ererSubliltenz und Verpflegung
der Soldatesque,mit gedeylihen Sublidiis unter

die Arme gegriffen,und immittel�tun�erStifft
4úttich,von denenbisherbe�chwerlichenund Lands-
verderblichenDurchzügen,Eingvartierungenund

dergleichenunnöthigenExa@ionen,auchZeitwäh-

rendenKriegs,vonallenandern Reichs-undCräyß-
Anlagen
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Anlagenbefreyet,fürdas kün��tigeaber da�elbe

AMeichs- Quantum, in An�ehungobangeregten
“FundbarenAbgangsan Land und Leuten,nachAy-

leitung der Reichs-Ab�chieden,wenig�tauf einen
viertel Theil moderiret und herunter ge�eketwer-

‘den möge,bis daßwir zu be��ernKräfften,undzu

demjenigen,�oentnommen, gelangen, und in dem

Stande uns befinden,eingrö��eresQuantum über-

nehmenund beytragenzukönnen5 Welches,wie

es der Billigkeitgemäß,und das einßzigeMittel

i�t,un�erStifft Lüttichvon gänßlichemvor Augen
�iehendenUntergangzu erretten, und in etwas

‘gufgerichtzu erhalten$ Al�ogetrö�tenwir uns

‘einer willfährigenRe�olution,und werden uns

‘angelegen�eynla��en,es um die Herren und Euch,
ihre hohenHerrn Principalen,Obern und Com-

mitrenten, in allen Begebenheitengebührendzu
erwiedern, �eyndauch gegen die�elbeund euch in

freundlich- und gün�tig- auch gnädigenWillens-

Bezeugungen es zu erkennen allezeitgeneigtund

Der Herren und Euer

Lüttich,den 1. Juli, Ants.
1691 eas ;

__ „Freund-und geneigt:williger
e Johanntudwige

Cac
ddt

SchreibendesKäy�erlichenGenera
LudwigWilhelms zu B

MABadenan den Käpy-
�erLeopoldum,worinn er

den ganben Verlauf des
bey Salanckemenwider die Türen glücklichbe-
fochtenenSiegesum�tändlichreferiret,deAnno169.

D, P,

ieutenants,Prins
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Achdem Eurer Käy�erlichenMaje�tätAr--

mée, wie in meinem jüng�tenvom 13, lauf
fenden Monats Augu�tigemeldet,von der Otto-

manni�chenMacht, roelchebey$emblin aufder

Höhemit der Rechten an die Donau,mit dertin-
>en aber an die Sau ge�chlo��en,in einem �ehrvorz

theilhafften,undmit mehr als 200,Stücken wohl-
ver�chenenRetrenchement �tunde,�ichin Bataille,
bloßau�erCanonen -Schuß in der Flächegelás
gert, und befunden,daßgedachtesRetrenchement
wegen �einerStärrke und Vortheils zu attaquiren,
nicht rath�am,demFeindeaber dur gleichmäßige
Schlie��ungderDonau bis an die Sau,das Fou-

ragiren zu verhindern,derentwegen nicht thunlich
gewe�en,weil die Di�tanzzu groß,und Ew, Käy-
�erlichenMaje�tätArmée �olchesSpatium niché:

vóllig zu be�etzen,con�equenternicht zu verhin-
dern vermocht hätte,daßnicht ein oder ander �eits
ein gro��esStück Landes o�engebliebenwäre,
wodurch der Feind die von Salankemen über Land

Fommende Zufuhrunfehlbarincommodirt haben
würde z Als hat man den 14,eine halbeStunde
von dort, bey hellemTage,im Ange�ichtdes Fein-
des, die Arméebis an dieDonau zurü gezogen,
und das Lagermit demRückenan gedachtenFluß
ge�chlagen,auchden folgèndenTag darguf,\owohl,
weil dur unbe�chreiblichegro��eHite viel Leute

ermattet,als auch dem Feindealle Præ�lumtionder

Flucht zu benehmen,da�elb�teinen Ra�t-Tagge-

halten, Den 16, i�tmgn eineStunde weiter die
:

/ Donau
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Donau hinauf gerü>et,und gleichwie vorigen
Tag, au�ecunter�chiedenenScharmügelnnichts
vorgegangen, Den x7. in der Frühehat �ichdie

FeindlicheArmée vor dem Lager��chenla��en.Machs
dem aber vor rath�amgehaltenworden,�ihderer
Lebens-Mittel un�er�eitsmit einem kleinen aus-

liegendenSchiff- Armament, ehe der Feind vor-

kämezuver�ichern,auch die Po�ter,wo man �tun-
de, nicht allerdings gut waren, hat die Armée it

Shlacht-Ordnung, vor dem Ange�ichtdes Fein-
des �ichdie Donau hinauf halbrehts movirt, und

ungeacht�elbigeraufdie zuvor wohlver�eheueAr-
rier- Garde mit etlichen 1000, Pferdenbe�tándig
gedrungen,und �ich�tetsanhängiggemacht,�oi�t
dochdurch gute Vor�ichtzuförder�tdes Generalen
der Cavallerie,Grafensvon Styrum, und nah ihm
des General-Wachtmei�ters,Grafénsvon Hoffkir-
chen, unter unaus�e6lichemChargirenund Stück-

\chie��en,der March \o ordentlich fortge�etzetwor-

den,daßman das verlangteLagererreicht, und �ich
ordentlichdarißen po�tiret,und hat�ichauch bis auf
den andern Tagweiter nichts vom Feindereignet,
au�erdaßvon der feindlichen,uns zu beobachten
de�tinirtenAvant-Garde, weißnicht aus was vor

Schrecken,eine AnzahlPferdedurchgangen,und

gegen Mitternacht mit o gro��erPræcipitationin
un�erLagergerennet, daßmangeglaubet,als ob
der Feindeinen Einfallzu ver�uchenge�innetwä-

re, 0 aber von dem gemeinenMann für ein gu:
tes Omen ausgedeutet worden, Den18. hat die
Armée, nicht zweiflend,daß�ieder Feindde��elben
Tages angrei��enwürde,um ihmede�tobe��erzu

)

begegnen,
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begegnen,gleichden vorigenTag, wie �iege�tan-
den;�ichhalbrechts auf die Hôhe,mitdem Rücken

an die Donau, mit dem lin>en Flügel an die

Schanß von Salankemen, und mit dem rechten
an einige Thâlerund Præcipitiagezogen, und �o
vortheilhafftigge�elt,daßdes Feindes Angriffauf

|

alle Wei�ezu wün�chengewe�enwäre Es i�taber

�elbigerdie Armée von weitem vorbeygangen,und
weil er, vermuthlih durch etlicheübergelau�fene
Frango�en,die Nachricht erhalten,daßdas Buc-

quoi�cheRegiment Dragonerunterm Comman-
do de��enObri�t-Wachtmei�ters,welcher�ich,wis

der alle Ordre»,auch erhalteneKund�chafften,viel:

leicht aus Liebeder Bagage, zu �einenUnglúf,ver?

weilet,nochnicht zur Arméege�to��enwar,hater �els
biges eine Stunde von un�ererArmade tnit aller
Macht umringet,undnah zwey�tündigemGefechre,
cheman ihmzuHülffekomen können,bis auf etliche
wenige,welche�ichin die Donau geworfen,uieder-

gehauet,wobeyzugleichetliche100. Caprari�ch:und

Hoffkirchi�cheRecrouren, �oum Sicherheit willen

�ichzu dem Regiment ge�chlagengehabt, neben
noch 200, Proviant - Wägenzu Grunde und vers

lohren gangen. Durch die�enVerlu�ti�tzwar
Eurer Käy�erl.Mäje�tätkein geringer Schaden
zuge�tanden,in An�ehungdie�es�olcherge�taltver

lohrne Regiment eines der be�tengewe�en,doh
i�tdabeyzu glauben,daßvon GOtt dem Allmächti-

gen,die�erUnglücks-Streichmehrerszu Ew. Käy-
�erlichenMaje�tätAufnehmenund Segen al�o
verhängetworden : Allerma��endadurch dem Feins
de der Muth derge�taltgewach�en,daßex in völlige

WVerx3
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Werachtüng die�erArmée gerathen, und

�i

dan:
nenhero unter�kanden,zwi�chenPeterwaradeinzund
Ew. Käy�erl,Maje�tätArmée unweit und im Ay
ge�ichtder�elben�ichauf einen Berg zu lagern,
und zu ver�chantzen,in Meinung, uns nichtallein

“den Rück - March abzu�chneiden, �onderwihrem
Vorgeben-nach,alleauf einmahlzu vertilgen,wel-

ches �ichaber,durh die Gnade GOttes, zum Heil
der Chri�tenheit,den-19. darauf folgendenTages
ganßzanders gezeiget,ma��ender grö�ieTheilder

Infanterie, nemlih 20. Bataillons, in SpecieErn�t
Stahrenberg z. Salm 1. Veck 1. Oettingen 2,

Brandenburg 3, Caunißzx. Vaudemont 1, bey
anbrechendem Tage auf der Höhegegen der Do-

nau, und 2. Regimenterzu Pferde, als Neu-

burg und Holl�tein,die�elbezu �outeniren,�ammt
dem grö�tenund �chwere�tenTheilder Artillerie,
mit der rechten an der Donau,’und: dèr Fronte

an das Tüúrcki�cheLager}auch die übrigengleich-
falls in ihrer gewöhnlichenOrdnung gegen den

Feind in gerader Linie ge�tellet,und in �olcherPo.

�itur,aufdas gegebeneSignaleiner Bombe zugleich
bis auf 209, oder weniger Schritte an den Feind
gerú>etworden ; da�elb�that man von beyder-
�eitszu As angefangen;undzwar der Mei-

nung, mit dem lin>enFlügelein wenigge�chwin-
der, als mitdem rechten anzugreifen,dadurch der

auf dem Berge gegen dem feindlichenguten, und

mit etlichen80. Stücken ver�ehenenRetrenche-

ment ge�telltenInfanterie $uffézu machen,und mit

Schlagungder feindlichenCayallerie, �ofichgleich-
máßiggegen uns úber-indie Flächeformiret,an

dem
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dem Orte, roo das tager nochwenig oder garnicht
retrenchiret, einzudringen, Allein �ohat �ithdex

gane line Flügel�owohlals. das Corps de Ba=

caille, vermuthlich,wegen{weren Anmarch, in
der hohen,gro��enund weiten Di�tanzetwas zy
lange vertweilec,wir aber den re<ten Flügelet

was zu frühzeitigangegriffen,und indem man �elo
bige auf der Höhemit der übrigenInfanterie nothe
wendig�ecundirenmü��en,das Gefechteangefans
gen, wobey zwar gleichAnfangsein Theilder Ins
fanteriebis auf,undin den Grabendesfeindlichen
Retrenchements gelanget,nachdemabervon dem

ungemeinengro��enFeuer der Janit�charén,welz
che hinter einer guten,und mí einem riefenGros
ben verwahrtenBru�twehrege�tanden,vielOberz
und Ünter-Officirer,in�onderheitder General»

Feld-Zeugmei�ter,Graf Souches, gar bald blelli.
rer worden, hat �ichgedachteInfanterie auf einen

ar>en und feindlichenAufhalt ein wenig ins

Plata begeben,worauf�ieal�obalddurch
die 4. Regimenter, Neuburg, Hol�tein,St, Croix
und Darm�tadt,unterm Commando beyderGe=
neral - Wachtmei�terFür�tenvon Holl�teinund

Würtemberg,�ofa�thart an das feindlicheTren-

chement avanciref, wiederum �ourenirefworden,
und haben�ichdarauf,ducchdas gute Exempelund

Animirung des Generals GrafGuido von Stahe
renberg,wieder ge�tellet,und'aufs neue angegrife
fen, welches zu etlichen mahlenge�chehen,und

leicherma��endurch gedachtenGeneral und úbris
ë ranivatacea�ènOfficier ‘derRegimenter

zuFußauf derHöhe�tehendenBataillone iedes,
Pierdtex Theil, Hhh mahlen
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mahleuremedixt worden,und hat das Gefechtebis
zu Ende der Bátaille, von dreyÜhrenbis in die fin-
�tereNacht,mit �olchemVigor gewähret,daßvon

mehrgedachterInfanterie endlich von Ober - Offi=

eiern, meines Wi��ens,nichtmehr übriggeblieben;
als beydeauch verwundete Gräf Guido von Stahe-
renberg,und der Obri�te,Prins Carl von Vaude.
mont. Yuzwwi�chenhatun�ereübrigeArmée nicht
gefeyert,�ondern�ich’al�oangefri�chet,Und zwar;
Äer�tlichaufdem linen Flügelund Flanquen,von
den Ca�tell-undHoffirchi�chenBrigadender Feind,
hach einem �har��enuhd;vigoureulenAngriff,tapf-
fer zurü>getriebenworden, Nachdem er �ich
aber vôlligauf einen Haufen gezogen, und auf
den rechtenFlügelvon des Grafen von SerauBri=

gaden mit gro��erFourie und Verachcungaller
Stücke und leinen Ge�chügeseingehauet,hat er

die�elbige,weil’ die Macht zugroß,und dazu ein

Theil MELT{ügels
dem feindlichen Retrenche-

ment und Stücen exponiret war, ungeachtet des

valoro�engutenFlei��esbe�agtenGeneral-Wacht-
mei�ters,endlichvölligüber den Hauffengeworf-
fen,und i�teín ziemlichgro��erSchaden verur�a-
chertworden, ab�onderlichda etliche zwi�chender

Neutereyvermi�chteBataillonen in Confulion ges
rathen,und wie �iege�tanden,niedergehauenworz -

den, welcheDesordre man doch durch das Corps
de Bataille, �oder Brandenburgi�cheGeneral Beck
und Barfuß commandiret, und--des -General-

Wachtmei�tersBaron Zand Brigaden,welche
�elb

gen, zu Hülfffommen, zum ôffternredrefßMe
‘al�o,daß-gedachterGeneral von Serauunte
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Favor, \o gut er gefont,�ichwieder ver�ammletund
mit ge�ammterHand dem Feindemehrmahlen(6
langeWider�tandgethan,bis endlicheine Stunde
vor Nachts die Ca�tkell-undHoffirthi�cheBrigaden,
und lin>e Flügel�oweit avanciret, daß�ievon hin-
ten in des FeindesLagergedrungen, und dadurh<
demúübrigenTheil der Armée tufft gemacht,auh
ihrer Seits an den Feind gekommen,womit�elbi-
ger �ofortin die Mitten gebracht,ge�{lagen,und

zwi�chendie Donau, und das Retrenchemencaller
Orten in die Enge getrieben,und überwunden
worden. Die feindlicheCavallerie hat fichzwar
durch die auf den rechtenFlügelgemachteLücken
mei�tensreteriret, die Infanterie aber noh immers

forcindem Retrenchement �overzweifeltgeweh-
ret, daßdie mei�tender un�ern,in�onderheitaber

der Herkogvon Holl�tein/gzleichnacherobertem ta-

ger geblieben, welcher mit frôölichemMuth ges

�torben,nahdem er vernommen, daßdie Chri�ten
die Vi&orie erhalten , und gewißviel Müheund

Blut geko�tet,den{hon überwundenen Feind vol
lends in Grund zu richten, Die�esi�t,allergnä-
dig�terHerr, was i< Ew. Käy�erl.Maje�tätvon

die�erOcca�ionzu �agenvermag, indem mir nicht

möglichalle Mouvements, deren gar viel gewe�en,
ein iedes in �einerOrdnungzu be�chreiben,werde

al�o,mic dero�elbenallergnädig�tenErlaubniß,
nur die�esallerunterthänig�tbey�eßzen,daß dero

lóblichenGeneral. Wachtmei�tersund Officiers;cit
{eder bey�einemPo�teneine gro��eTap�ferkeitund

Eyfer bezeiget,die hôhereGeneralität auh, als

Feld-Mar�challGraf ta
General - Felda

h 2 Zeugs



852 Teut�cheReichs- Canyzley,
Zeugmei�terGraf Souches, General der Caval
lerie Graf Styrum, und der Chur- Brandenbux-
gi�cheGeneral - Lieutenant Barfuß hinund wie-

der,nachdemes díe Zeit und Noth erfodert,und
wie �ie�ichbefunden,zu Ew. Käy�erl.Maje�tät
hohenDien�ten,ihrenValor und Conduite be�tän-
dig�kterwie�en,undweil mir,wiége�agt,in Speci
nicht möglich,einenieden,wasex verrichtet hat, zu
bemer>ehn,als referire mich auf dés Prinzenvon

Vaudetnont.undGrafen von Thürheimmündli-
"

he Relationes, Gewißi�ts,daßviel �<hôneAio-

nes, �owohlvon un�ernals des Feindes Seiten
dismahl vorgangèn, und in etlichènSeculis viele

leichekein \0grau�amesund-�chärffesTreffenwird

gé�chen�eynworden,zumahlnkeine E�lquadron
und Backilloni�t,�onichegetroffenhâtte,auch die
AlliirceeOfficiérsündGenerals �i abfonderlih
willig und tap}ex gehalten, und nicht wenig, zu
Gewinnung der Schlacht canttibairet haben,
Ew. Käy�erl,Maje�täthaben zum Zeichen der

Vidtorie 58, allérhandgro��eund kleine metalne

Stúcke,�ehrviel Fahren,worunterdes Groß- Ve

ziers, und aller Ba��enHaupt - Fahnen,und das

gané Lager�ammtallen Camelenund Maul-
thieren,und i�tdes FeindesVerlu�t�chrgroß,wie
alle Gefangenemeldeit,auc<h�ollendie Ble�lirte�ich
in gro��ezAnzahlbefindèn,wieét denn vön 10, oder
12000, der alcen und be�tenJanit�charen,die er

im 2agergehabt, gar wenigwird davon gebracht
haben. enge der Pferdè,#0aufdie�et
Wah�l�tadtgeblieben;.i�tfa�tunglaublichgroß,wie

alleGefangenemélpen3Jn�onderheiti�t�ichdabey
/ "MO ju
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zuerfreuen, daß,wiedurh z, aus Belgradüberge
gangene Raiten,und andere Gefangeneconfirmi-

ret wird,der Groß-Vezier�elb�t,�ammtdem Janit-
�charenAga,Seraskier,und vielen andern Ba�e
�enund Ober -Officiern todt geblieben�eyn�oll;
Auf Ew, Käy�erl.Maje�tätSeiten �eynd,wie -

die Li�tezeiget,blesliretund todt geblieben,welche
von Hergenzu bedaurenzDen gemeinenVerlu�t,
nach Proportion des Feindes,und Schär�feder

Occa�ion,finde ich noch ziemlicherträglich,und

wün�chevon GOtt dem Allmächtigen,daßer Ew.

Käy�erl.Maje�tätzu höch�terAufnahmedero hos
hen Erg - Hau�esmit unzehlbarennoch grö��er:
Siegen zu allen Zeitenbegnaden,miraber;,alsdent
Schwäch�tenvon dero Dienern,derohoheGnade
und allergnädig�teKäy�erl.Approbationerthei-
len und verleihenwolle,welche meiner Seits zut
erwerben, mit allerunterthänig�terSubmislion

mich �tetsbewerben werde. 1c, Salankemen, derm

20. Augu�ti,1691.

CCEL

Schreibendes Käy�erlichenGeneral. Licutenants, Prinßz
‘Ludwig Wilhelms ¿zyBaden - Baden, an Chur-
für�tFriedrichden 111, zu Brandenburg, worinn er

den bey Salankemen wider die Türken erhaltenen
Sieg notikiciret, und die von denen Brandenburgí-
�chenTrouppen dabey erwie�eneTapfferkeitrühmet,
de Anno IG 9°

|

Pe PP, a
y

Uer tiebden �ollhiemitunverhalten,iwiedaß
ichge�ternAbends um 3. Uhr mit der Türki-

Hh 3 chen
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�chenArméein eine Feld-Schlacht gerathen,wors
bey es zar eine langeZeit ziemlichhart gehalten,
endlich doh aber GOtt der Allmächtigedenen:
Käy�erlichenund Allirten en einen herr�is
‘thenSieg zugewandt,�o,daßnicht allein eine groß
�eAnzahlder Feindeauf LE �ide geblieben,
und, �oviel man �ehenund abnehmenkan, de��en
Armée, Pferde und Mann�chaffteine ungewöhn-
liche�tar>eNiederlageerlitten,�ondernauch de�
fen völligesLagermit 58. Stücken,vielen Fah-
nen und �ämmtlicherBagage denen Ün�rigenzu
Theil worden i�t,Die Particularia wird Euer

Lebden dero General- Lieutenant von Barfuß
Ziveifelsohneausführlicherberichten. Jh al-
leine habedie�esin Eildarum hinterbringenwol-

len, daßih niht genug�amrühmenkan,die Tapf-
ferteitund Valor, �oEw. Liebden �ämmtlicheOL
Kcierer und Trouppen in die�erAion erwie�en
Habenbedaure aber zugleich,daß auch von denen-

�elbenviele todt und blelliret worden, welchesfür
dißmahlnicht wohlander�t�eynkönnen,weil das

Gefechtbeyder�eits�oopiniatrégewe�en,daßnie-
mand leicht ein Treffenvon dergleichenSchärffe
in langerZeit geden>et,auch �ichum �oviel weni-

ger zu wundern fället,indem ein Flügelvon der
Armée wür>li<hein paar Stunden ge�chlagen
gewe�en,chemandie Sachen hat redrellirenfôn-
nen. Übrigenswerde michbeflei��en,Ew, Liebd,
�o-brävenund valoreu�enTrouppen,�oviel an mir

i�t,allesGutes zu erzeigen,undverbleibe 2c, Da-
tum den 20. Augu�ti,1691. /

CCCIL
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GQO'Q Ti. 44 UGR:
Schreiben Käy�ersLeopoldi an Churfür�tFriedrichden

117. zu Brandénburg,worinner ihm,wegen der von
�einenVölkern, im Treffen beySalankemen,erwie-
nen�onderbarenTapfferkeit/gratuliret, deAnns
1691,

Y

JAN 704

M
A

|

17

N was für eine �charfeund blutigeSchlacht
meine Armee in Hungarn,den 19. Augu�ti

zwijchen Peterwaradein und Salankemenmit den

Fúrcéengerathen,undwie endlich,näch einem lan-

gen und zweifelhafftigenGefechte,dem Allerhöch-
�tenden Sieg un�erSeits zu verleihenbèlicbet,
und �olcherMa��envon dem Feind, nah gemach-
tem Uber�chlage,in die zwöl�tau�endMann auf
dem Felde todt geblieben,die übrigenaber �ich,
mit Hinterla��ung.aller ihrer Bagage, Proviant
und Kriegs - Vorrath, neb�t58. Stúcken,auf die

vôlligeFluchtbegeben,undn

wi
A worden, in

ihr altes Lagerzu entweichen, wird Euer Liebdeß
von dem General Barfuß weittäu�tigvernehmen.
Nathdem mir nun auch von meinem Feld-Herrn
und Feld-Mar�chall,dem Marggraf Ludwigvon

Baden, durch dênherge�andtenPrinzen Vaude:

mont die gewün�chteZeitungüberbracht,und, daß
Ew. ticbd. zu die�emherrlichenSiege,durch)ders?
�elbentapfere Völcker,einmer>liches beygetr
vermeldet worden: So: habe ich nicht uncerl,
fôñen,michmit Ew. bd. zu erfceuen,unddatiel
Euer tiebden zu dem dadurch anwach�endenNuh
und hohenVerdien�tbeygegenwärtigerChri�ten-
heit von Hereu Glückzu wün�chen,undnichtmin-

LOVO 4 der
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der, wegen die�erzuge�chi>tenHülfe, meines

freundlichenWillens nochmahlszu ver�ichern.Es
{ zu hoffen,daßdie�ererwün�chteErfolgmehr
andere vortheilhaffteWürckungennach \ih zie-
hen,und mich in Stand �tellenwerde, un�erlie-
bes Teut�chlandmit mehrerm Machdru> auh

gegen den Reiths-Feindbe�chützenzu kônnen,wor-
an es mit GöttlicherHülfe niht ermangeln�oll,
Gegebenin meiner Stadt Wien, den 25. Augu-
�ti,1691.

A
5

|

CCG E x
SchreibenHerßogJohann Wilhelms zu Sach�en-Ei�e-

nach an HertzogFriedrichen zu Sach�en- Gotha,
worinner ihm die Geburcheines jungenPrinzens
notificitef, de Anno 1691.

Un�erefreundlicheDien�te,und was wir �on�t
Liebes und Gutes verwadgen,zuvor /

DurchläuchtigerFür�t,feeundlichgeliebterHerr
Vetter und Gevatter,

KleeLiebden gebenwir aus hocherfreutem
Gemüthehierdurch Freund-vetterlichzu ver-

nehmen,wasge�taltdem Allerhöch�tengefallen,die
DurchläuchtigeFür�tin,un�refreundlichgeliebte
Gémählin,Frau Amalien,Herzogin zu Sach�en,
Jülich,Cleveund Berg, auchEi�ernund We�t-

|E grbohenePrinceßinzu Na��au2c, den 10,

teßtlauffendenMonats ihrer bisherogetragenen
Für�tlichenteibes-Bürde gnädig�tzu entbinden,
und uns beyder�eitsmit einem jungen,ge�unden
und wohlge�taltenPringen zu be�chen>en,Nun

wir
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wir dann au�erZweifel�ezen,eswerden Ew.üÜebd,
�ichúber die�envon GOtt verliehenenEhe: Se-
gen mit uns von Herken erfreuen,und daß er

wohl und zu allen Chri�t- Für�tlichenTugenden
aufgebracht werden möôge,wün�chen3 Al�oha-
ben in die�emVertrauen wir davon freund- vet-

terliche Notification thun wollen,dero�elbenzu

Erwei�ungaller angenehmenDien�t-Bezeugun-
gen gefli��enverbleibend, Datum Ei�enach,den

1, Novembris, 1691, ;

Von GOttes Gnaden Johann Wilhelm,Her-
 $og zu Sachen, Jülich,Cleve und

>

Verg auch Engern und We�tphalen,
Landgrafin Thúringen,Marggrafzu

Mei��en, Gefür�teterGraf zu Henne-
berg, Graf zu der Mar und Ra-

vensberg,Herr zum Raven�tein2c

Euer Liebden
Dien�t4villig�terVetter und

Gevatter,

Johann Wilhelm, Herkog
zu Sach�en.

QC Ve

Schreiben HerßogWilhelm Ern�kszu Sach�en-Weiz
mar an HerßogJohann Wilhelm zu Sach�en-Ci�e-
nach, worénn er dem�elbenzu der Geburth eines
jungenPrinten sratuliret,und �ichvor die ihm an-

getragene Gevatter�chafftbedan>et, de Anno 1691.

Un�refreund

-

vetterlicheDien�te,und was wip

�on�tmehrLiebes und Gutes vermögen,
zuvor,

Hhh 5 Darch-
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DurhläuchtigerFür�t,freundlichgeliebterHerr

i Vetter, Bruder und Gevatteec,
Us Ew. tiebden freundlichemSthreiben,�ub
dato Ei�enachden 11, die�es,habenwir recht

erfreulih vernommen, wasge�taltdem Allerhöch-
�tengefallen,dieDurchläuchtigeFür�tin,Ew.tiebd,
hertlieb�teGemahlin,un�refreundlichgeliebte
Muhme und Gevatterin, Frau Amalien, Hertzo-
gin zu Sach�en,Jülich,Cleve,Berg, auch Engern
und We�tphalen,gebohrnePrinceßinzu Na��auzc,
Tags vorhero ihrer getragenen Für�tl.-Leibes-
Bürden gnädigzu entbinden, und �iebeyder�eits
mit einem jungen , ge�undenund wohlge�talten
SKöür�tlichenPringen zu be�chen>en, die�elbe
auch aus Freund-vetterlichemVertrauen uns die

Gevaktter�chafftmit aufzutragenbelieben wollen.
Wie voir nun Ew, Liebden �owohlvor die freund-
vetterliche Notification, als be�ondersvor die

Ehre derBevatter�cha}tgebührendenhohenDank

�agen,und dero�elbenzu die�emEhe-Segen wohl-
meinend gratuliren: Al�owün�chenwir, es wolle
der grundgütigeGOtt über die�enbe�chertenjun-
gen Printen noch ferner-inGnaden walten,den-

�elbenzu �einenEhren und beyder�eitsFür�tlichen
Eltern, und �ämmtlichenhohen:Anverwandten

�ouderbaremTro�tund Freude bey guter Ge�und-
heit in allen Chri�t- Für�tlichenT

wach�en,und Euer Liebden

ferner reichlich�púrenla��en,
Kindbetterin auch hiernäch�teinen glülichen
Vorgang verleihenwolle, Verbleiben in übri

gen Euer Liebdenzu Erwei�ungaller angench-
men
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men Freund- vetterlichen Dien�te�tetswilligund

bereit, GegebenWeimar, den 22. Novembtis»
Anno 1691.

t&

Von GOttes Gnaden WilhelmErn�t,Her-
‘$og zu Sach�en,Jülich,Cleve,Berg,
auch Engern und We�tphalen,Land-

raf in Thüringen,Marggrafenzu
"

Mei��en,Gefür�teterGraf zu Hen:
neberg, Graf zu der Mar> und Ra?

vensberg, Herr zum Raven�tein,
Eurex Liebden

Dien�t-roilliger treuer Vetter, Ge

 ‘vatter, Bruder und Diener,
Wilhelm Ern�t,Hergog

zu Sach�en,W%
In�criptio.

/

e

Dem DaurchläuchtigenFür�ten,un�ermfreund-
lich geliebtenVetter, Bruder und Gevat-
ter, Herrn Johann Wilhelm,Hertogen zu

Sach�en,Jülich, Cleve und Berg, auch
Engern und We�tphalen,Landgrafenin
Thúringen,Marggrafen zu Mei��en,Ge-

für�tetemGrafen zu Henneberg,Grafen zu
der Mar> und Ravensberg,Herrn zum-
Raven�tein,

pte

LOCO
Creditiv- Schreiben,�6 Käy�erLeopoldusdero Principals

Commi��arioauf demReichs-Tagezu Regen�purg,
Fúr�tFerdinandenvon Lobkowiß,an die Reichs
Ver�ammlungda�elb�tertheilet, de Anno,1691«

$eopold
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Leopold,von GOttes Gnaden erwehlterRöm

cer Käy�er,zu allen Zeiten Mehrer des
i Reichs 2c.

4

Ehr�ame,Hoch-undWohlgebohrne,Edle,Ehr�a-
me, Gelehrte,Liebe,Andächtige,undliebe

Getreue,
Emnach es dem AllmächtigenGOtt gefal-
len un�erseinigeJahr herobey noch für-

währendemReichs-Tagzu Regen�purggewe�enen
Käy�erl,Principal-Commillarii,des Hochgebohr-
nen Hermann, Marggrafen zu Baden und Hoch:
berg,Landgrafenzu Sau�enberg,Grafenzu Span-
heim und Eber�tein,Herrn zu Röteln,Baden-
weiler Lahr und Mahlberg,un�ersliebenVettern
und Für�tenstiebden,ohnläng�thin aus die�er
Zergänglichkeitin das ewigeLeben abzufordern,
und wir nun un�erèdur �olchenTodes- Fall erle-
digte Principal - Corami��arü-Stelleanderwärtig
zu er�ehengnädig�tent�chlo��en,und hierzu den

HochgebohrnenFerdinand, in Schle�ienHertzog
zu Sagan, Für�tenund Regierern des Hau�es
$obkowiß,Gefür�tetenGrafenzuStern�tein,Herrn
zuClumnißund Raudnikan der Elb,un�ernge-
heimenRath, liebénOheimund Für�ten,in Gna-
den benennet haben,dergnädig�tenZuver�icht,daß
Seine tiebden dero bekanntem Eyfer/Prudenzund
Devotion gemáß,die�ehoheFundion rühmlichver-

treten,undalle dasgjenigebefôrdernhelfenwerden,

2 zu Kpje�e diH.MEhs 2 E 490Be�ten gedeylih�eynkönnenwirds Als habenwic tiebd. nebens un�ermoffenenGewalts-

Vrieff;mit die�emun�ernCredenz-Schreibenan
:

Euch
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Euch insge�ammtver�ehenwollen,gnädig�tbegeh-
rende, Jhr wollet die�elbe,als un�erngevollmäch-
tigten Principal-Commi�flariumund Repræ�en-
tanten erfennen, ehren und achten, Yhroin ge-

genwärtigenReichs - Tags - Sachen, gleichuns

�elb�tenvolllommenenGlauben beyme��en,und

Euch gegen �iein allen vorfallendenGe�chäfften,
und ín un�ermNahmenEuch Lima Re�lo-

lutionen,dem Herfommen nach al�owillfährig,
förder�am,und gewürigerzeigen,wie és von

uns dem allgemeinenVaterlandeTeut�cherNa-

tion und werthen Chri�tenheitzum Be�tenan-

ge�ehen,auchzu eines ieden gekreuen Churfüro
�ten,Für�tenund Standes des Reichs �elb�teigez
ner Wohlfahrtund Sicherheit nôthig,und un-

�ergnädig�tesVertrauen zu Euchdißfallsge�tel
let i�t,Wir �eynd�olchesförder�tgegen Euch
relpeRivefreundzvetter- oheim?und gnädiglich
auch gnädig�tzu erkennen geneigt, und verbleis
ben Euch �ammtund \onders mit Käy�erlichen
Gnaden wohl gewogen, Gegeben in un�erer
Stadt Wien, den 17. Decembris, Anno 1691,
un�ererReiche des Römi�chenim vier und drey�-

- �ig�ten,des Hungari�chenim37, und Böhmi�chen
im 36, Jahr

&opold,
Vt,LeopoldWilhelm,Graf von

Königsegg.
Ad Mandatum Sac. Cæ�lareæ

Maje�tatisproprium.

i T0 +  G. EF,Con�bruchs
APG CCCVI,
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4g COV

reiben HerßogsGeorg Wilhelnis zu Bra ;

Sit an den VireRCR
died zum neuen Jahre graculiret, de Anno

1691
Y

i

z

EARLE

GFtseftalten Eure Käy�erlicheMaje�tät
durch des Allerhôch�tenGütigkeit,zu des

ge�ammtenReichs �onderbarenCon�olation,big»

heroin unverändertem hohemWohl�tandeglüúck-
licherhaltenworden,�olchesi�tmir von meinem an

Ew. Käy�erl,Maje�tätHofeeine Zeit her�ichauf-
haltendengeheimdenCammer-Rath iedes mahl
hôch�terfreulichhinterbrachtworden. Gleichwie
nun beydem ico bevor�tehendenJahres-Wech�el
die�emeine ob Ew. Käy�erl,Maje�täthöch�ter-
wäün�chlichemWohl�eynge�chöpffteFreude in un-

terthänig�terDevorian hiedurchzu erkennen zu ge-

ben, mich um �omehr \{huldigecachte; Alldieweil

dur< Ew. Käy�erl,Maje�tätohnermüdeteund

durch GöttlichenBey�tandge�egneteallerhöch�te
Sorgfalt, und gemachtegute An�talt,nicht allein

die wider die ganze Chri�tenheitgrau�amwütende

Türki�cheMacht in- die�emiegt zu Ende lauffen-
den Jahre, mittel�teiner herrlichen,und zu dero

un�terblichemRuhm gereichendenVictoric glücfs
lichgebrochen,�ondernauch dem von der adern

Seiten dein Reich mit. gro��erMachtzu�egzenden
Feindekräf�tigerWider�tandge�chehen: Al�o
‘unterla��enicht, beydem leßt heran nahenden
neuen Jahre herginniglihzu_wün�chen,daß der

Allerhöch�te�owohlin die�em,als in vielen nach-
|

WARE folgenden
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folgendenúberEw. Käy�erl.Maje�tätgeheiligten
höch�tenPer�onfräfftigwalten,dero zu des allo

gemeinenVaterlandes Wohlfahrtiezoführende
Waffenfernerge�egnen,und die bereits erworb&
ne Glorie weiter vermehren wolle,womit Ero,
Käyferl.Maje�tät2c« Geben auf meiner Reli-
denz Zell,den 12.22. Décembtis,1691,

i

$ CCCVI1. ét

Schreiben Bi�choffMarqvardSeba�tianszu Bam:
berg an den Magiftrar zu Regen�purg,die von der

Magdeburgi�chenGe�andt�chaftge�uchtegeringere
Ausmünßungdes Banco - Thalers betref��end,de
Anno 1692»

Von GOttes Gnaden MarquardSeba�tian,Bi-
{of zu Bamberg, des heiligenRömi�chen

Reichs Für�t2c. (64

UnferngnädigenGruß zuvor,

Ehr�ame,Wei�e, be�ondersLiebe,
Uh wied vonEueren Deputirten au�erallem
Zweifelrelationirt worden �eyn,wasvon dev

Magdeburgi�chenGe�andt�chaftin Pun&o des

Banco-Thalersfünfftigum 7. Gran ringerer Aus-

müngung,als díe lôbl¿Reichs-Münß-Ordnungen
mit �ichbringen, auf

dasTapergebracht,undwas

dagegen für Monita abgefa��t,und per:Didatu«
ram communiciret worden, Machdemmahletz
wir nun in der Haupt-Sache#0viel befinden,daß
nimmermehrrath�am�eynwürde, von denalten
[lóbl. Reichs Múnß- Con�tirutionen,wobeyman
�ich,bey�ovielenSeculis,herwohlbefunden,�oBeey

VW Ï CT ¿

E

“
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864 Tenut�chepa aney,
 abzugehen,undeinen �ogro��enRiß,denen auslän-

di�chenPaorentatenzugefallenzundmit herentgegi-
ger Pro�titutiondes heil,Reichsalt hergebrachter
Glorie und Splendors,darinnzu machen.Ge�talten
wir die in Contrarium zu Papier gebrachteErin-
nerung fúr ganßrelevant und vernünfftigerachs
ten 5 Als habenwir eine Nothdurfft zu �eyner-

achtet, mit euch daraus zu communiciren, und der

Eröffnungeurer Sentimenten zu erwarten, die
au�erZweifeldahin abzielenwerden, daßbeym
Reich �olchesnicht zu verhängen�eye,waszu De-

ftcuirung der LegumMonetalium und Casfirung
des leßthinzu Regen�purgheil�amlichabgefa��ten
Münßs- Schlu��es,dahin dann die�esneue Sug-
geltumdire&o angehet,gereichenmag, an Euch
zugleichge�innende,ihr wollec uns nlcht weniger
wi��enla��en,wie es mit der Execution er�tange-
regten Regen�purgi�chenMünß - Ab�chiedsihr
annoch zu halten geden>et: Euch anbey in Gnas .

den wohlbeygethanverbleibend. Datum in un-

�ererRelidenz-Stadt Bamberg, den 9. Januarü,-

Anno 1692,
Marqvard Seba�tian,Bi�choff

zu Bamberg, i

|

CCX.
Schreiben der ge�ammtenSchweiteri�chenEydgeno�-

*Fen�chaf�tan den Frantö�i�chenAmbäl�adeurMonß,

Amelot, wvrinmen �ie,vermittel�t�einerOfficien, ih-
ren Zu�tanddem Kbuigein Frankreichbe�tens¿4
recommendiren bittet, de Anno 1692, 7

Hothgebohrner,guädigerHer,
Euer Excellenz�eyndun�erwilligeDien�te,mit

_Erbietungaller Ehrenund Sréund�{affrzuvor,|

Mit
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BI was freundlicherSinceration Euer Ex-.
cellenz die bey denen ob�hwebendenZeits

Uäufftenund Kriegs-Bewegungen fortwährende
Bunds - cenoßlicheWohlgewogenheitJhro Kôs-
nigl. Maje�tät�owohl gegen uns insgemein,als
der Stadt Gen} ab�onderlichan den Tag zuges
bei �ichbelieben la��enwollen, hätder�elbenwer-

hes Schreiben vow 9ten die�esmehrerenJuns
haltszu vernehraen gegeben. Fürtvel
chigeBezeigung wir den gebührend
�igenDan,wie hiemitbe�chicht,er�tattinundEw,
Excellenz zugleicher�uchenwollen, �iégeruhenunz

�ernStand und de��enNachbar�chafftfernerdahin
fichrecommendirt zu halten,daßwir,vermittel�tdee

ro hochgúltigenOfficien,die nahdrü>liheWürz

ung der �obeweglichenExpreslionen,beygegen-
wärtigenConjunKturenbeharrlichver�pührenmö-

gen, Jun welchem�ichernVertrauen Euer Ex-

cellenz wir un�ereaufrichtigeDien�t?Gefällig-
feiten reciprocirlichdar�tellen,und immittel�tale
le �elb�tverlangende Glück�eeligkeitherßklichan-

wün�chen.Geben“ und in un�eraller Nahmen
mic un�erG. $, A, E. der Stadt ZütchSecret-

*“tn�iegelver�chlo��en,den 25. Januarii, 1692,
Eurer Excellenz è

À
KR Dien�t-willige,

Burgermei�tec,Schultheiß,Land-Ammanund
Rath der 13.

und

zugewandtenOrt der Eyd

etage r<, Bern, tucern,Ury,
weiß«Walden,Ob-undNiederwalden,

Zug,Glariß,Ba�el,Freyburg, Solothurt,
_ Schaffhau�en,Appenzell,der innern und

âäu�ernRöthen,Abt und Stadt Sk, Gallen,
Pierdtex Theil, Ji CCCIX,

A
Pe



866 Teut�cheReiche-Canglep,

e Cect TEE
nterce�lions-Schreibendes Corporis EvangelicorurnY

dem ERNTage zu Regen�purge denKün�te
“ Leopoldum,vor die Evangeli�chenGrafen zu Löwen»

FF�tein-Wertheim,die Theilung der Löwen�tein-Werts
heimi�chenGraf - und Herr�chafftenbetreffend,de

Anno 1692.

MVerKäh�erlichenMaje�tätwird �onderZweis
fel allerunterthänig�t�eynvorgetragen worz

den, wasändie�elbe,imMahmenun�erergnädig�t
und guädigenHerren Principalen,auh Obern
und Committenten,wirin Sachen Herrn Eucha-
rü Ca�imirsan einen,wider de��enVettern,Herrn
MaximiliaziCarln, andern Theils, beede Grafen
zu tôwen�tein-Wertheim,ünterm dato 12. 22. Ju-
ni vorigen Jahrs, dahin intercedendo allergehor-
�am�thabengelangenla��en,damit der von Euer

Käy�erl,Maje�t,allerglorwürdig�tenHerrn Va-
ters

und Vorfahrersam Reich Käy�erlichenMa-

je�tät,allbereits in Anno 1651.als auch hernach von

Ew, Käy�erl.Maje�tät�elb�tAnno 1665. 1674.
wie auch noch jüng�tden 13. Juni des 1690o�ten
$ahrs allergnädig�tangeordneten und erneu-

erten Commis�ion zu Folge, die gänßlichePeræ=

quationund Grundtheilung aller Gräflichtôwen-

�teini�chenGraf: und Herr�chafftenvorgenommen
und ín Nichtigkeitgebracht,von allein oder vor-

gängiger Special

-

Divi�ion der Graf�chafftWert-

heim aber abßtrahiret,mithindas
vom

Hecrn
Graf MaximilianCarl,den 5.Octobr. 1ógo.aus-

gewürte Mandatum casfiret, auhdie,wider den

We�tphäli�chenFriedens-Schluß,undden Starum

Religionisin der Graf�chafftWertheimde Anno

Sf
e 1624. 5
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1624. von dem Herrn Graf MaximilianCarl,
und de��enHerrn Vatern unternommene Gewalt-

thâtigkeitenund Arrencata gänßlichabge�tellet
werden möchten. Wiewohln nui un�eregnä-
dig�tund gnädigeHerren Priacipalen, auh Obere
und Committenten, durch das unterm 25. Dec,

-jüng�thinergangene Decretum, vermögde��endem

‘HerrnImploranten die Wahlzur Pro�ecutioneiz

nes der ergrif�enenRemediorumgela��en,in dêx

Zuver�ichtlichenHoffnungge�tär>etworden, es

werde �olcherihrer alleruntkerthänig�tenInterce�-

�ionaus denen dabeyangeführten,
in

denen Pais
Familiæ �owohl,als auch in To�trumentoPacis,und
bereits wegen vornehmendergäntlicherPeræqua-
tion aller Gráflich-ówen�teini�chenGraf - und

Herr�chäfftenerkannten4. Käy�erl.Commillio-
nen woöhlgegründetènUr�achenallergnädig�kde-

ferirt werden. Dieweiln aber Herr Graf Eucha-
kius Ca�imir,dür ein �owohl vorhin im Augu-
�to,als ein anders noch let im iegtlauffendenMo-
nt Januario dem Evangeli�chenCorpori überge-
bene Memorialien und Beylagen�einehöch�te
Angelegenheitno<hmahlenbeweglih�tvorzu�tel-
len, und �einegethaneflehenclicyeBitté zu reite-

kiren �ihgemüßigetbefunden3 Als habendahe-
ro un�erealler�eitshoheHerrn Principalen,auh
Obere und Committenten,die�esabermahligenoth-
dringentlich-undin�tändigeBegehren, bey gans
reiflicher der Sachen,und darbêyvorkommenden
Um�tändenErwegung,mit abermahligeralleruno
terthänig�terVor�chriftzu begleiten,�ichnicht
entbrechen können,zumahlen dasjenige,worauf

i

y

IL 2 íns
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{
Teut�cheReichs-Cauley,

in�onderhéitbeydie�erSache Reflexionzu

neha

men,nachdem in Anno 1649. denen Evangeli�chen
Grafen das Exercitium Augu�tanæConfe��ionis

Krafft des We�kphäli�chenFriedens - Schlu��es,
und al�oder Fundamental Reichs-Saßung,durch
die ergangene Sentenz, und darauf erfolgte Exe=

cution, wür>lire�tituirt,als ein in die Iaterpre-
ration des in Zweifelgezogenen Sen�usgedachten
Frieden- Schlu��es,laufender Religions:Pun,
wie die vormahlsin hac Caußa angeordneteKäy�ers
liche Commis�ioneiner Seits �elb�tenerme��en,
ad Comitia bili zu bringen,und zu des ge�amm-
ten Reichs Überlegungund Declaration zu�telleit,
um de�tomehr,daEure Käy�erl.Maje�tätReichs-
Hof - Rath, mit dem in Inaltrumento Paciserfoder-
ten Numero der Evangeli�chenKäthewür>lich
nicht be�tellet,�en

aber dem Römi�ch- Ca-

tholi�chenHerren Grafenkeineswegeszugela��en
werden kan,zu Verfang �olehererwartenden De-

claration, ihéwas zu unternehmen,und durch Zus
ahuingeines irreparablenPræjudices,zu eigen-
mächtigermehrererTurbation wider den bisher
zum wenig�teninter Membra Imperüzu einer uns

. beweglichenNicht�chnur, dienenden Friedens-
Schluß viele höch�tnachtheiligeCon�equentien
zu veranla��en.Wann nun die unläugbareBe-
wandtnißder vorhin allergnädig�tangeordneten
vielen Käy�erlichenCommislionen,und ob deren

Tenot

e Wdfrtobli ntention beeden
Theilen,was �i von Rechts we reba�a
derfahrenzu la��en,mit Herrn GrafMaximilian
Carls bisherigenBezeigungenund Attentaten

N

KK COR-
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eonferirt wird,da nemlich der�elbe,�oviel an ihm,
�olcheKäy�erlicheallergnädig�teVerordnungenzu
verrücken,demHerrn Imploranten�einerlangtes
Necht zu entziehen,die natürlicheund in allen
Rechten gegründeteOrdnung, zwi�chendem Uni-

ver�aliFamil. herci�c.und dem Particulari com-
muni dividendæ judicio zu invertiren, und zu dem

Ende das Käy�erlicheMandatum, wegen �eparater
Theilung der Graf�chafftWertheim�ub-8 obre-

pticie zu er�chleichen�iunternommen; So wird,
gu�erZweifel,niemand befremden,daßeine �olche
Sache un�erngnädig�tund gnädigenHerrenPtin-
cipalen, auch Obern und Committenten, ct
Gemüth�teiget,und �elbigegegenwärtigeander-

weite allerunterthänig�teVor�chrifftabzula��en,
fich genöthigetbefinden,und dabeydes allergez
Hor�am�ten-und �icher�tenVertrauens leben, es

werden Euer Käy�erl.Maje�tät,deroallergereche
te�tenGemüthe,und höch�tpreißlichenAequanimi-
rât nach, und da die�elbehôch�tlobwürdig�tieder-

zeit inter Status Imperi, eine durchgehendeGleich-
heit, und die hôch�tnôthigeHarmonie und Ver-

trauen, als cine Grundve�ledes Reichs,allergnä-
dig�tzu erhalten,intentionirtgewe�en,auchhierin-
nen die�eallerunterthättig�teInterceslionales nicht

fruchtloß�eynla��en,indem noh ferner darzu
komme,daßwider�olchen& Juris & Con�titutio-
num Imperii ordinem „Cau�anondum leg; 16

cognita, �ondernante Sententiam & Rem
tam, einen Reichs-Stand, welcher �ichdoch

ieder:

zeit zum Weg Rechtens erboten, und der Jultiz, de:
neu MReichs-Satungenund In�trumentoPacis �ich

e O3 zu



$70 Tevt�cheReichs -Cangley,#
zu unterwer��enniemahls dificulirt, ungehdrtzu
ent�eßen,undgleich�amdardurch obgedacht in An-

n01649, gehalteneRe�titution,

�o

viel an ihm, zu
�ubvertiren,undden Statum Augu

è

Confes�io-
nis purum in einen Mixtom zu verwandeln,dem

Herrn Gegentheilnimmer gut gehei��enwerden

kan $ Ferner hierbeyeine Cau�aPupillorumauh
daherobe�ondersfavarabilis vorhanden,weil bey
der�elbenver�chiedeneGräflichePupillen interes-

lret, und deren einem, �oer�tin das 10, Jahr ges
het, wie Ew, Käy�erl,Maje�tätvorhinallergnäs

dig�tbekannt�eynwird,�eineFrau Mutter jüng�t.
hin durch den zeitlichenTod entnommen i�t,denen“
dann wider �olchegegentheiligeObreptionesund
Attentara billi< Käy�erliherSchuß,und allen

FallsRe�titutioin iategrumnicht denegiret,oder
absquenotoria Nullitate zu einer manife�tam
Alienationis Speciemnach fichziehendenDivi�ion

nicht ge�chrittenwerden kan, �ondernwas denen

Mechten,dem In�trumenta Pacis, dem Religions-
Frieden und Fundamental-Reichs-Saßungenge-
máß,billich angedeyen muß,�olchesalles auh um
�oviel mehx in Conliderationzuziehen,als niht“
allein zu Ew,Käy�erl,Maje�tätge�ammtesReich
die fe�teZuver�ichthat,die�elbeallergnädig�tnicht
ge�tattenwerden, daßein Stand durch den ans

dern per Re�cripta�ab-& obreptitia,indidaplanes
clad minimum non legitimecognita& deci�a

ereilet,unddes Seinigen de�tituiretwers

¿n �olte,�ondernauh das gante Evangeli�che
We�en,an der ob allerunterthänig�tangeregten

annoch nicht be�chehenenDeclaration des We�s
phâs
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phäli�chenFriedens-Tnltrumentsmer>lith interes-

ret, anbey, zumahlenmit Gelegenheiteiner \ol-
chen die Religion betreffendenSache,dienachviel-

berúhrtemFriedens- Schluß zu hôh�tnöthiger
Gleichheit der Richter von beederReligions- A�-

�e��ornerfodernde Be�ekungdès Reichs- Hof-
Raths billig�tzu delideriren hat. Es et�uchen
dahero Ew. Käy�erl.Maje�tätun�eregnädig�t
und gnädigeHerren Principalenauch Obere und

Commitrtenten, allerunterthänigf�t,allergnädig�tzu

geruhen, �olchesalles in Käy�erl.Gnaden zu con-

lidériren,undauf die�edero abermahlig&Interce�l-
�onalésdie allergnädig�teReflexion dahin zu neh-
men, damit durch das �ub-& obreptitie ausge-
wúürte Mandatum déeEvangeli�cheHerren Gra»

fen,und zwar, als noch theilsUnmúndigeund Pu-

pillen-widerdie Rechte,Reichs-Con�ltitutiones,das
In�trumentum Pacis, und Religions-Frieden,nicht

gravirt, �ondéenvielmehrdie hoheKäy�erl,Auro-

rirät und Amt dähin allergnädig�tangewendet
werden, daß,zu Hinlegungaller

und

ieder zwi�chen
beeden GräflichenHäu�ern�olangeJahr gewähr-
cen, und mehrentheilsdeswegen,daßdie Evange-
li�cheHerren Grafen contra Pata & omnia Jura
�ichum ihre Halb�theid�o'vielerGraf - und Herr-
�chafftenverkürget,undaller Jurium privirt �ehen
mú��en,ent�tandenèr-undzum Ruin der Gräfliz
chen Familie endlichaus�c<lagenderScrittigkeiten

R

eine allergnädig�teKäy�erl,Commislion,
nehmungdes univer�al-JudiciiFamiliæ he
dæ förderlich�tangeordnet,einem iedem, was

ihme

von GOtt und Rechts wegen gebühretzugeeignet,
Ji 4 nicht



872 t�cheEnicht weniger,doch" ohneallecunterthänig�teZiel:
oder- Maßgebung,auf’den von offt wohlgedacz-
tem Herrn GrafenEucharioCa�imiran die Hand
gegebenenVor�chlagreflet werden möge,daß
die Graf�chafftWertheim, als Evangeli�ch,denen

Evangeli�chenHerrenallein, und denen Herren
Catcholi�chen,�alvo tamen Voto & Ses�ione in
Comitiis & Circulo, in Catholi�chenHerr�chaff-
ten daëjenige,�oweit es reihen mag, zugetheilt,'
und al�odurch die�esheil�ame,auch auf Fried
und Nuhe anzielendeMittel, die ex Diverlitate

Religionis!leichtund ófftersent�pringendeDiffe-
rentien ein voralle mahl gründlichgehoben,und
becde GräflicheHäu�er

-

mit einander auf ewig
verglichen,undauseinander ge�eztwerden mögen
Gleichwienun zu Euer Käy�erlichenMaje�tät
un�eregnädig�tund gnädigeHerren Principalen
auch Obere und Cammittenten das allerunterthäz
nig�teVertrauen tragen, die�elbe,die�eallergnä-
dig�teVerordnung ergehenzula��en,geruhenwer-

den : Al�owerdendie�elbees mit allerunterthänige-
�tenDien�tengegen Euer Käy�erl,Maje�täthin-
wieder zu demeriren fichäu�ee�tenFlei��esange:
legen�eynla��en: ZuEuer Käy�erlichenMa-

-

je�tátbeharrlichenDen
undGna-

den uns vor un�exewenig�tePer�onenin aller-

“tie���terSubmis�ion allerunterthänig�tempfehlen-
e2ceDatum Regen�purg;de 14. Januarii,An-

592. dl Là
BA

*
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Schreiben eines gro��enFür�tenan einehoheKönigli-
chePer�on,einevorgehabteVermählungbetreffend,
de Anno 1692.

/ LE
y

Pais

962 Leichwiei< wohl erkenne,daßes mir cine
�ondêrbareEhre würde gewe�en�eyn,mit

Eurer KöniglichenMaje�tätund dero Königliz
chen Hau�eallüret zu werden; Al�oroârezuwün-

�chengewe�en,daßes dem gütigenGOtt, von de�-
�enVer�ehungalleine dergleichenSachen depen-
diren, gefallenhâtte,alles derge�taltzu di�poni-
ren, damit �oein heil�amerZwe hätteerreichet
werden können. Nachdem ich aber ver�púhret,
daßmich GOtt eines �ogro��enGlückes nicht fä-
Hig machen wollen,indem ih, beynoh bekannter

zarten Jugend der PrincelleLiebden,undfrüh-zei-
tigem Ableben meines hoch�eeligenHerrn Vaters

Gnaden, da, zu raeines Churfür�tenthumsund

Etats zeitigerWVer�icherung,diegänßlicheHoffnung
meiner ge�ammtenLande auf baldigeSucce�llion

gerichtet,auchich darüberund wegen de��enMarturi-

rungvon denen�elbennochießobey gegenwärtiger
völliger Ver�ammlung,gar �ehnlichangeflehet
werde, durch Aufenthaltund ziemlichenAn�tand
dergleichenVerlangen nicht würde haben cor-

xe�pondirenkönnen,und ih danuenhero einey

folhen Avantage, welchebey einer mit �o’vielen

KöniglichenMeritenund TugendenbegabtenKö-
niglichenPrinceßin,�ogewißein grö��eresGlü:

o meritixet zu befinden,mich zu begeben,gleich�am
4

Jii 5 A6
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$74 Teut�cheReichs -Canuley,
nece�itiret ge�ehen,Ew. Königl,Maje�tätauh,
\o bald �iemeinenScrupulvernommen, hautement
declariret haben,daß�icdie�eAllianz nicht ver-

langeten, �ondern�elbigehierauf aufgehoben
Als hoffeich,Ew. Königl.Maje�tätwerden dero

mir bisher zugetragene A�eQion,welche i<hbil-

lich,neb�tder Ehre, aus Ew. Königl,Maje�tätGe-
blúte ent�pro��enzu �eyn,zum höch�tenvenerire,
mir nicht entziehen�ondernmich darmit nach wie

vor beehren,welches ih hiermit von Ew. König-
lihen Maje�tätwill erbeten, und die�elbedars

neben ver�icherthaben,daßih nimmer von dem

Ré�ped,der Con�ideration und Deference, o ih
zu Ew. Maje�tättrage, ab�etzen,�ondernbey al-
len VorfallenheitenEw. Königl.Maje�tätund

dero hohenKöniglichenHau�esGloire, Aufneh-
men, Wachothumund Sicherheit, nach allen
meinen Kräften, �uchenund befördern,und mich
dadurch erwei�enwerde, als 2c, Datam den 22,

Februarii, 16924

QG GE,
Anttwort einer hohen KöniglichenPer�onauf vorher-

antesSchreibeneines gro��enFür�ten,de Anno
2.

Ce Ps

MUre Durchläuchtigkeitund Liebdenfreund-
vetterliches Schreiben vom22, Februarii,

habe ich wohlerhalten,und daraus er�ehen,was

Ew. Durchläuchtigkeitund Liebdenwegende��en,
�obisher vorgegangen, an mi“gelangen laß
�eawollen 5 Jch bekenne es gar gerne, daßih

i nimo
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nimmer anders gedacht, als daßdievorgewe�ene
Alliance ihre vó�ligePerfe&ion erreichen �olte+
Nachdemmahln ja Welt-kündigi�t,wasdeßhalber
pasliret,undwie und welcherGe�taltdie Werbung
beymir ge�chehen,al�oes mich nicht weniglurpren-
niret hat, wie ih von Ew. Durchläuchtigkeitund

tiebden ScrupuleinigeNachricht erhalten. Weiln

ichaber niemahßlndie Tatention gehabt,Ew.Durch-
läuchtigkeitund Liebden hierinnenzu neceslitiren +
Als habe ichauch nicht wenigerthunkfônnen,denn
mein, auf ge�chehenesAn�uchengethanesVers

�prechenzurückzu nehmen,und die�evorgewe�ene
Alliance,dur< Zurücf�endungderjenigenVer�pres
chungs- Pfänder,�oEw. Durchläuchtigkeitund“

Liebden vormahlsüber�chicketgehabt,gänglichaufe
zuheben, Jm übrigen,weil ih mich wohl erite?
nere, was un�erebeydenKöniglichenund Chur-
fúr�tlichenHäu�eriederzeitvor einen �onderbaren
Nugen und Vortheil aus einem guten Einver-

�tändnißund Zu�ammen�etzunggeno��en5 Als

nehme ich die von Ew. Durchläuchtigkeitund

$iebden gethaneVer�icherung,daß�ie�elbenoch

ferner zu cultiviren und fortzu�etzengeneigt�eyn,
gerne und willigan, und werde auch meines Orts,
was darzu dienet, beyzutragen,nie ermangeln,
der ich bin und verbleibe 2c. Datum den 38-2

Martii, 1692.
y

CGBX1IL,
di

zei�terundRathsderStadtSchweins
furt andas Reichs-Städti�cheCallegium zu Regen-
�purg,worinn�iein�tändigbitten, es be�imöglich�
zu vermitteln, damit dic Stadt Schweinfurt,mit

i

der
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—

“er în �elbigevorhabenden Translocaniondes Kâäy-
�erlichenund des heiligenRömi�chenReichs Cam-

fer,Gericgesver�chonetwerden möchte,de Anno

IGO
Der EhrbarenFrey-und Reichs-Städte beynoh
fürwährendemReichs - Tage zu Regen�purgan-

we�endegvortrefflicheRäthe,Both�cha�ften
und Ge�andte,

Hoch- Edle, Ge�trenge,Ve�tund Hochgelehrte,
in�ondersgroßgün�ttge,hochgeehrte

Herren,
'

6“ die Hohfür�tlicheBraun�chweig- Zelli-
“SSW

(che beynoch fürwährendemReichs - Tage
zu Regen�purganwe�endehöch�tvortrefflicheGe-

“�ände�chaffter�tfüurslichvor cine anderweite Vors

ellunggethan,aus welchenUr�achennemlichen
das dermahlenin des heil.Reichs Stadt Weklar
�ichnoch aufhaltende hôch�tpreißlicheKäy�erliche
Und des heil.Neichs Cammer-Gericht hiecherozu
transfetiren �eye$ �olcheshabenwir, zu hôch�ter
un�ererDiscon�olation vernehmenmü��en,und

werden un�exein�ondersgroßgün�tigehochgechrte
Herren ab dem Copial-An�{hluß�ubNum, 1. da�-
�elbezu vernehmenbelieben. Ob nun wohlwir

�owohlin un�eremallbereits Anno 1683.da gleich-
falls, näch�tWeslar] und Friedberg,auch hie�ige
Stadt nur von ohngefehrmitin den Vor�chlag
kommen, als im näch�tabgewichenen1691.Jahre
dargegen herausgegebenemgrüdlich-und wahr-
hafftemGegen-BerichtezurGnügeangezeigt,aus
was fürReichs- Conltitutions-mäßigentriftigen

Mo-
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Motivenhie�igein Ecclefia�ticis,Politicis & Oe-

conomicis mit denen zur Cameral- Tranelocation

erfoderlichenRéquilitisgar nicht ver�eheneStadt,
das SubjeQum Receptionis im gering�tenniche

�eynkönne,die�esalles auch bereit läng�tenswohl
conliderirêt,mithindarauf von ‘Uns in hac Materia

gänhlichabitrahiret worden ; So habenwirie-

doch,mit �ondermBetrüben,er�ehenmü��en,was?

ge�talten,zu vermögentlicherA�lequirungdes vo#

neuem auf vorhero in hoc Negoatiointendirenden

Qwecks,und wie etwa die in dem Wege �tehende
Difficulräten zu �uperiren�eynmöchteh/ohnläng�t
hin eine�oiatitulirtefurßeBe�chreibungdes heil,
Neichs- Stadt Schweinfurt, nicht weniger eine

�ogenanntekurze Vor�tellung,darausmänniglih
zu er�ehen,daßdes heil,Reichs Stadt Schwein-
furt mit allen zu einem Wohn�lßdes Käy�erlichen
Cammer- Gerichts erfoderlichenHaupt:und Sub-

�tantial-Requi�itisund Qualitätenwür>lichver�es
hen, welches leßtere cum Appendiceer�tfürßlich
zum offentlichenDruck kommen, nicht allein un-

ter der Hand ausgecheilet,�ondernauch gar, mit-

tels eines ganßungegründetenBerichts,alswann

in obgedachtendahie�igenClo�ter- Häu�ernoder

Höfen bereits einige Gei�tlicheund Religio�en
fichaufhielten,durhwelcheder Gottes-Dien�tvers

richtet, und zugleichcinSchuloder Gymna�ium
angeordnet, mithin auf�olcheWei�e,in An�ehung
bemecldteClofer-Hôfemit�tattlichenMitteln und
Fundationen ver�chen,da dergleichen iedo<hnur
in blo��erGüld-Einnahmbe�tehen,und gar nicht
ad Cultum Religionisoder zu Fundation einer

Schule
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Schule darauf einigAb�ehen,bevorabdie�esQrts
Be�chaffenheit�olchesnicht zu zulä��et,noch insge-
mein ‘auf eines andern Beutel, cam quiliber
rérum �uarum�it Moderator & Arbiter, einige
Rechnungzu machen,das Exercitiam der Catholi-
{en Religion, ohne�onderbahrenKö�keneinge-
führetwerden könte,auch,daßbereits in der Stadt
ein und andere ledig�tehendeKirche, die leicht

zu

xepariren�eynwürde,vorhanden, der Vor�chläg
gethanworden, Wann aber, in�öndersgroßgün-
�tigeHerren,der �ogenannte Clo�ter-Eborach-und

VBildhäu�i�che,bloßzu jährlicherEinnahme der

Guld-Gefálleund Auf�chüttungdes Getraydesge:
widmete Hof, obangeregterMa��en,gleichwiealle
andere bürgerlicheHäu�ermit Hoch-und Nieder-
Ober: und Gêérichtbarkeituns aficirt und zugethan
�eynd,auch dero Knecht und Diener, oder, wie �ol-
he dermahlengenannt werden, Ca�tner,uns und

hie�igerStadt ganges Bürger-Rechtgeloben und

\{wören,auch glei andern Bürgern der ohne-
veränderten Aug�purgi�chenConfellion verwandt,
alle: und jede burgerlicheOnera, tam per�onalia,
quam realia, wie die Hôfe�elb�ten,dut< ein an

deren Statt lurrogirt-und recellirtes gewi��esGe-

ding-Geld,mittragen helfenmü��en,kein eingiger
vondergleichen Religio�lenaber, es �eyedann im

Rei�enund Perñnogiren,�ich.allhieraufhältviel we-

niger �eitherAnno 1542. und al�oauch à prima Ja.
NnuariîAnno 1624. einiges Exercitii publici no<
privatiin mehr ernannten Höfen,( gleichenBe-
wand�amhat es auch mit dem, zu des von dem

SciffeHaug durcheinenewigenBe�tandgepach-
Í

Me ten
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Fen Getrayd-:und Wein-ZehendensjährlicherEin-

ammlunggehörigenZehend-Hausoder Hof) �ich
iemand unter�tanden,noch un�er�eitsnachgegeben,
�ondernnunmehrobeyeinem Sesqui�ecalobloßdas

�implexExercitium Augu�tanæConfes�ioniswohl-
hergebracht,Und gleichwiewir no die�eStunde

“

Feineandere,alseinig undallein der ohnveränder-
lichenAug�purgi�chenConfeslion zugethateBür-
ger, aus ohnveränderlichcontinuirender Ob�er«

vanz, welche pro Bali auf das In�tramentumPacis,
und auf die�elbeun�ere�otheuerbe�chworneRaths-
Pflichten �ichlolide gründen,bey uns haben,noh
einfomen la��enkönnen : Al�obis dato noch�elbige
be�tändigund ohnuntezbrochencontinuiret wozden,
auch was von ein-und anderer ledig�tehenderKirche
præten�evorge�chlagenwird, �olcherBericht dar-

um allzumild be�chicht,indem au�ereinemalt-und
ruinirten ganß ohnbrauchbarengeringenGebäue,
welches zuäu�er�tan dem Stadt:-Walle und Gra-
ben liegt, gar nichts dergleichenvorhanden, Und
ge�ekt,wiewohl ganß ohneingeräumtenFalls, es

auch �ichdamit al�overhielte,dennoch der Status

einig und allein zu conlideriren,wie es den 1Jan.
1624, allhier damit be�chaffengewe�en,welcher
aber �ich,wieläng�tvorhero,anderer Ge�taltnicht,
als obigun�ernin�ondersgroßgün�tigenhochge-
ehrten Herren er�tattetemgründlih und wahr-
hafftemBericht nach,allhierbefunden,beneben�t,in
Krafft des Anno 1514, beydamahls ent�tandener
Sedition der Bürger�chaftwider un�erein GOcc

ruhende Vorfahren, vermittel�tallergnädig�ker-

fanné-und voll�trecktenKäy�erl,Cormmislion zwis
�chen
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chen dem Rath und den Bürgernerrichteten
Teticonfirinicter Bürger Pflichtund Eydes,
kein Bürger�eineohnbeweglicheGüter einemans

dern, der nicht Bürger i�t,verkau�fennoch ver�e
hen fan, die Häu�eran �ich�elb�t,wie der ohnbe-
trüglicheAugen�cheinauswei�et,�chle<t,und nux

«zumBehuff des Feldbaueseingerichtet,auch be:
reits aller�eitsbewohnet�indzSolchemnach wir,
úber den bereits am 24. Novembr. näch�tabgewis
chenen 1691,Jahrs dargegen heraus gegebenen
furgen/ iedoh gründlichenBericht, warum die

Stadt Schweinfurt das Subje@&umReceptionis
Cameræ Imperialisdurchaus nicht �eynfônne noch

möge,dex �ubincerto Authore emanirtenobange»
regten-furgenBe�chreibungdes heiligenReichs
Stadt Schweinfurt,und der �ogenanntenkurzen
Vor�tellung,eine zwar kurte, iedoh wahrhaf�te
gründlicheAbleinungentgegen zu �tellen,legitimo
Defen�ionis Jure & Titulo, âufer�vermaüßigetwor-

den, woraus dann, daßallhie�igeStadt weder zur
Cameral - Reception qualificirt, oder mit denen

darzu tam in Eccle�ia�ticis,quam Politicis & Oe-

conomicis erfoderlichenRequi�itisver�eheneOrt

gar nicht �eye,noh werden könneum �oviel mehr
an den heiternTag leuchtet,als die deme �ubNum.

2, an einen ge�ammtenhohlöbl,Reíchs-Convent
zu Negen�purgvon ‘uns ergangenem gehor�am:
�tenMemoriali adjungirte Beylagen�ubLit. A,
B. C. D. E, F. G. & H. �olchesalles breitern Jn-
halts auswei�en; Als ergehethiemitan un�ere
infonders gro�gün�tge,hathgerhrteHerren,aus

wohl hergebrachtemgutem Städti�chenVer-
|

trauen,
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trauen, un�ereDien�k-fleißigeundin�tändig�te
VBitte,die�elbein großgün�tigerConliderationder
dis Orts angeführtentapffernÜr�achen,und zu
Abwendung des in dem widrig-tedochgant une
verhofftenFall hie�igerohnedem�ehrbedrängten
gant Evangeli�chenStadt und Gemeindezu-
wach�endenirreparablenPræjudiz,darwider,indem «

álle Cautelæ und vorbehaltlicheReichsSchlü��e,»

und Reichs - Fundamental - Ge�egéîn �onotori�ch
un�ererGerecht�ameuns, wiewohlganß unver-

hofft,nichtzu�tattenkommen �olten,�odannledig
lich ni<hts würde verfahenmögen,großgün�tig
geruhènwolten, ob dem in di��eitigerAbleinung
enthaltenenwahrhafftenVegen-Beréchc,und nun-

mehroan dem Tageliegenden der pas�ionirten
concipirten gegen�eitigerBe�chreib-undVor�tel-
lung ganß ohngegründetenSuppolitisvor die�e,
wiewohlarm und geringe,icdoh aber der Rôm:
Käy�erl.Maje�tätund dem heil,Röm. Reich,aus

de��enzu ver�chiedenénmahlen be�chehenerVer�e-

gung �ie,derUi�toricorum Zeügnißnach,guseiges
-

nen Mitteln zu dem�elbenfichwieder gelö�et,mit

ohnveränderter,allerunterthänig�tenDevotion

und Treueiederzeit beygethanverbliebene Stadt
|

dahinantragen zu hel�fen/damitman dis Qrts mit

�othanerTranslocation ver�chonetzmithingegen
|

den We�tphäli�chenFriedens-Schlußum �omehr
unbeeinträchtigetverbleibenmôge,als die�eStadt
zu �othanerReceprtionimgering�tennicht qualifici-
ret,noc der dem hohenSplendorund Würde die�es
höch�tenGerichts auf einige-Wei�eoder Wege
corre�pondirendeOrt i�t,Solche großgün�tige

Viexdtex Theil, KFF Wilhe
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sWillfahrungwerden wir und un�ereNachfow;
men,neb�tder�patenPo�teritätmit unvergeßlichem

hohenDank all�téesanrühmen,auh bey allen

ver�chiedenenOcca�ionenäu�er�tenVermögens
trachten zu demcriren, als die,näch�theilwärtiger
Empfehlungzu Göttlichen �tar>enOb�chirm,
“undgeziemenderun�ererRecommendation ieder-

zeitverharren, Darum den 4fen Aprilis,Anno

169 2,505 O 8
;

Un�ererin�ondersgroßgün�tigenhochge-
albe POETENDELT

Dien�twillig�te,
“

Bürgermei�terund Rath der Stade

Schweinfurt.

;
GOCCE

reibénKäy�ersLeopoldi an die aus\chreibende Für-

�iendesFräncki�chenCräy��es,Bi�choffate
Seba�tianzu Bamberg und Marggraf Chri�tian
Ern�tzu Brandenburg - Culmbach, den Marckder

Mún�teri�chenTrouppen . durch den Fräncki�chen
Cráâyßbetreffend,de Anno 1692.

P, P.

GE �eyndunterthänigberichtet worden,ob
>I

wolte von Seiten des löbl. Fräncfi�chen
Crây��es,denen uns von desBi�choffenzuMün-

�terAndachtnah Hungarkzu�chi>endenAuxi-

liar Trouppen der Durchzug<ffcultiret,oderdoch
den�elben�olcheungewöhnlicheCondiriones zuges
multhetwerden, zu welchen des Bi�chof�sAndacht
fich nicht wohl ver�tehen,mithin dex Anmarch

zs
|

die�er
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die�erAuxiliarien einen �ehr\{ädlihen"An�toß
leiden fônte. Nun-wün�chetenwir zwar un�ers
Orts, den löblichenCráyßmit die�emZug gnà-
dig�tver�chonenzu können,weilen aber an de��el-
ben möglih�terBe�chleunigungnicht nue uns,
�ondernder ge�ammtenwerthen Chri�ten
hôch�tgelegen, derentwegen wir auch �elbigezu

Donauwerth mit gro��enKo�tenein�chiffen,u1
nachbe�agtemun�ermKöbigesiFablährenzu la�s
�en,re�olvirthäben,einfolglichder lôblicheCräyß
unumgänglichberühretwerdenmuß; Als wol-
len wir uns zu dem�elbengnädig�tver�ehen,erwere
de die�enMarcli imgering�tennichtallein nicht
aufhalten,oderdurchungewöhnlicheFoderungen
�chwermachen,�onderndazu vielmehralle mögli-
he Facilität undVor�chubbeytragen,und�ichauf
die von des Bi�cho�fenAndacht gebendeVer�ichez
rung verla��en,daßdero Auxiliarien\{ar}e und
ungemeineKriëgs-Zuchthalten, unddenen lôöbll-
chen Für�tenund Ständen, oder denen Unterthgs
nen nichts Unbilligesaufbürdenwerden + Jue
ma��enwir dann auch.an Euer Andacht und Liebs
den gnädig�tge�innen,von obhabendenCräyßz
aus�chreibendenAmtswegen, es in die Wege bey
Fúr�ten-und Ständenzu richten, und verbleiben
denen�elbenimübrigen1c. Wien, den 19. April,
Aano 1692+

| :

«Wt

UCCCL
SchreibenKäy�erKLeopoldian Churfür�tJohanGo-:

org den 1V.zu Sach�en,worin er den�elben,neb�,
ihme,dahinzu coacurriren bittet,damit HerzogErn�t

Ms

___Kf#ta Uugu�t

—
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:

u zuBraun�chweig-Lüneburg- Hannoce,

re

wieeklichenGenußder von ibn�de�achtennega
—"Chur- Würde, gelangenmöchte,\0 auch mur mu-
tand. an die übrigenHerrn Churfür�tenergangen,

de Anno 1692.
|

“M

R CCDA

Ue tiebdenwird anno guter Ma��enerin?
S&Inerlich�eyn/wasge�talten,alsbeymeiner jüng-
�enAnwe�enheitzu Aug�purgdes HerzogEcn�t
Augu�tszu Braun�chweigund LüneburgLiebden,
die unterthänig�teundgeziemendeAn�uchungge-

thán,daßfieund dero De�cendentenzur Chur-

Ba Digniräterhabenwerdenmöchten,�olches
ro Verlangen,gleichvon Euec und fa�taller,�o-

wohlenan- als abwe�enderChur-Für�tentiebd,

recommendiret,‘eingerathenund placitiretwor-

den, ichaber damahlen,wegen der Sachen Wich:
tigkeit,mich darauf nicht al�ogleicherflären, \�on-
dern es zu weiteres Uberlegung,auszu�tellenmich
bemüßigetbefunden. Wann mich nun gedach-
ten-Herkzogs,wie nicht wenigerdero ältern Bru-
ders, Ai Georg Wilhelms Liebd. Liebd,
wiederholte In�tanz,�owohlals die gegenwärtige
Cônjun&urenbewogen,die�esWer>k in fernerwei-
fe reife Deliberacionzu ziehen,und dann nicht
nur der Splendor,Macht und An�ehendie�esur-

alten Hau�es,�ondernauch gedachterbeeder Ge-
brúder vielfältigeMerita dem heil.Römi�chen
Reich,wie auh mehrmahlenmit Dar�ezungih:
rer Pet�onerwie�ene'tapfere Dien�te,bevorab'
gber,/daßdie�elbige,beyiegigèn,�owohlvon Orien:

E EEES
0%
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als Occident, fich immermehrendenGefährlich-
keiten, noch ferner dem Reiche,un�ermallgemeis
nen Baca tins der ganken Cennet�ehrnüglicheBeyhúlffepræltirenkönnen und
wollen, zu dem Ende auch wider den declarirtett

allgemeinenReichs- Feind, mit ihrenWaffenzu
agiren �icherfläret haben,beymir beherßiget,und
�olchemnach,meinéshöch�tenOrcs längernicht ans

�kehenkönnen,obgedachtenvon Euer Liebd.und fa�t
von allen Churfürftenbe�chehenenré�pe@ivenas
drücflichenRecommendationen,Einrathen und

Gutbéfindenzu déferiren,und denen zu Folge;
Hertzog Eru�tAugulti Liebden und dero männlis

hen De�cendenten,in�onderheitda dero Eltern
Bruders tiebd. aus Freund-Brüderlicher Afe=

âton, und in Ermanglungmännlithettehens-Er-
ben ihro hiérinnenweichen zu wollen,�icherfläret

haben,zu der Chur-Würdeaufzunehmen,und �ie
damic,demHerkommengemäß,zuinveltiren“So

habe�olchesEw.tiebd.freund-gnädiglichunverhal-
ten wollen:Wie nun Ew.tiebd. �owohl,alsauch des

xo úbrigenMit-Churfür�tenLiebdènhierinnfalls
bey ihro vorigenMeinungum �omehrannochbe-

harren werden, als die damahligeMotiva icßiger

Zeitmehrzu-als abgenommen; Al�ohalteichmich

de��elben,als auchihrerge�ammtenMit- Chur-
für�ten,an welcheih unter heutigemdato gleich
Fallsdarúber�chreibederge�taltengänßklichenvers
�ichert,daßdie�elbenunmehr mit mir dahincon-
‘curriren werdèn;,dämitermeldten HerßogensLebd,
zu ‘wür>lichêèrund völligerGenuß die�etChur
Würdebaldig�tgelangenmögen,Die�elbefreund»
dits} Kkf 3 gnädiglich
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gnädiglicher id, daß�iemir davon,ie eher ie

be��er,Eröffnungzuthunbelieben,wollen,damit
man bey die�enverwirrten und. gefährlichenuf
ten,desgemeinenWe�ensNuten,welcher,wie ob-

gemeldterChurfür�tenEinrathens, al�oauch dies

�ermeiner Re�olution,das vornehm�te.Motivum
und Ab�eheni�t,nicht verfehlenmöge. Die Be-

\{leunigungder Antwort und des ganzen Werks

gereichetnicht allein mir zu-hohem-Gefallen,�on-
dern auch dem Publico undder ge�ammtenChri-
�tenheitzu mer>lichemVortheil,dannenherodann

Ee
mit ethi�temEAN e gt bch

¡Euxer:tiebden i

Geben¿u Wien, deit 27. Maji,
AnnoMDAR fwiligerOheim,

j

y
Ï Leopold.

Ce
S vibeElin Friedrichsbes T1:zuBranbenburg
t tusHer6ogGeorgWilhelm zu Braut�ehwäigLüne

burg-Feworinner ihm aorikciret, daß er �ichn
�cinenClevi�chenLanden erhebenwolle, und �einebenachbartenLandebe�tens1 Fecommanditel,deAnno1692.

Un�eenfreundlichenDien�t,Undwaswirtives
WP. „undGutesvermögen,uvor,

iuchtiger.HochgebohrnerxE,geliebter.LEE |

SSS nicht la��enwollen,a wir, aus er-

HeblichenUr�achen,dieuid Conjunéurenbe-

v0
8 treffend,
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treffend,ent�chlo��en,uns morgerx s aufdie
Rei�enach un�ernClevi�chen40
begeben,und �odannferner LEuns nur un�ereHof�tattwird folgenkönnen,zu
nähecen,um, beyiezigenKrieges-OPreatiouen

wi-

der den gemeinenReichs-Sent)thigeMe�ures
zu nehmen,undalle möglicheAn�taltenzu m

Gleichwie wix nun beyun�ererAbwe�enheit
au

un�ernhie�igenProvinzien, zumählenwir niht
ivi��enkônnen,wie langedie�elbewehrenmöchte,
vor nöôthigerachtet, Ew. tiebden davongeziemensde Notification zu thun,undihr �elbigeun�ereLan-

‘debe�terMa��enin währenderun�ererAbwe�enheit
zu recommendiren : Al�ohabenwir Ew. tiebd,
hiemicfreund-vetterlih er�uchenwollen,wann,al-
len unverhofftenFalles,etwas Wéidrigesun�ern
hie�igenProvinzien an�cheinenoder zu�to��en�olte,
aufbe�chehenesAn�uchenun�ersheimgela��enet
Statthaltersund wür>lichgeheimerRäâthe,ihnen
âlle möglicheAMikenzzu lei�ten5 Wir ver�chen
uns de��enzuEw._tiebden,als un�eres�onahen
Nachbarenfreund-vetterlicherA�edion,und wer-

den niemahlenermangeln�olchesgegenEw. tiebd,
nah Möglichkeitzu erwiedern,und dero�elbenzu
allen

N enfreund- vetterlichen Dien�ten
gefli��enzu verbleiben,E zu Cölln an

ZNMI den 21.
1

a den
ORA O de Vetter Y

Friedrich, C!Churfür�k.
Kff 4 CCCKVI,
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AntwortHer(zogsGeorgWilhelmszuBraun�chweig.

neburg-Zell auf Vorher�tehèndétChur-Brandenbur-
_gi�chesNörikcations-Schreiben,de Anno 1692,

) fR + dE

yYx fsge�taltEuer tiebden uns von dero Ent-
S&F c{lie��ung,�ichnach dero Clevi�chentan:

den zu begeben,und ihrer Armee�ichzu nähern
Pare geben,und uns daneben ihre hie�igeChur-
LandeZeit dero Abwe�enheitrecommendiren wol-
len ¿ Solcheshabenwir ab Eurer Liebden den 21.
die�esan uns abgela��enemSchreiben vernom-
men. Gleichwiewir nun Ew, Liebdenfür die
be�cheheneNotification, zumahlenaber die zu uns

ge�etztefreund7 vetterliche Confidenz fleißig�ten
Dan er�tatten:Al�ohabenwir dero�elben�owohl
zu: obbedeuteterdero Rei�e,als ihrem dabeyfüh:
renden rüßalichenAb�ehen,die gegen den gemei-
nen Reichs-FeindobhabendeKriegs-Operationes
de�tobe��erzu befördern,hiemitzu gratulirenniche
ermangeln wollen, mit dem treugemeinten An-
wun�chedaß�othanesdero Vorhaben zu des ge-
liebten Vaterlandes und des gemeinen We�ens,
gu Ew.tiebden tand und Leuten-Be�ten,einfolg-
lich zu dero Gloire und hohemNathruhmaus�<la-
gen und er�prie��en,E. Üebdenauch,nachglücklich

_geetidigter-Campagne»in gui es Be�unds
“

heit undallemWohlwe�enbeyderoRelidenz wie-

derumanlangenmögen,Undob wir dann zwar
nicht hoffenwollen,daßdero inhie�igerNachbar-

{aft gelegenenProvinzien mitler Weile etwas

#. Widrie

ERS Lu
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Widrigeszu�to��enwerde ; So werden wir iedoch,
auf den Fall,da�icheines oder anders worüberdez
ro heimgela��eneStatchalter und geheimdeRä-
the un�ernguten Einrath und Alliltenz nôthiger-

achten �olten,auf dero�elbenuns hievonertheilen-
de Nachricht, ihnen darunter, nah Vermögen,aw
Hand zugehen nicht ermangeln,Und bey�olcher“
Occa�ionnicht weniger/als�on�tenzeigen,wieEw.
tiebden wir, 1c. “Gebenaufun�ermAmt Bruch-
hau�en,den z1.Maji, 1692.

CCCXVII ai
Schreiben HerßogFriedrichWilhelms zu Meklenburg-

Schwerin an HerßogRudolph Augu�tenzu Braun:
�chweig-Lüneburg-Wolffenbüttel,woriun er dem�el-
ben notificiret, daß �einHerr Vetter, HerzogChri-
�tianLudwoigzu Meckleitbutg-Schwerin,imHaag,
Todes verblichen, de Anno 1692. *

Un�refreund- vetterlicheDien�te,und was wir

�on�tmehrLiebesund Gutes vermögen,
tiva BOPE N

DurchläuchtigerFür�t,freundlichvielgeliebter
Herr Vetter,

Urer Liebdenmögenwir,aus betrübtemHer-
zen nicht. verhalten,welcherge�taltes dem

Allerhöch�ten,�einemunwandelbarenRath und

Willen nach, gefallen,den DurchläuchtigenFür-
�ten,Herrn Chri�tianUdwigen, Herßogen.zu

Me>lenburg,Für�ten
zu Wenden, Schwerin und

Rasgeburg,auchGrafen zu Schwerin, der tande

Ro�to>und Stargard Herrn 2c, un�ersfreund-
lichvielgeliebtenundhochgeehetenHerren Vetters

N Klf 5 und
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und Vaters Gnaden,jüng�thin,den m. 21 Juni,
nach ausge�tandenereiniger Wochen Unpößlich-
eit, in dem Haag, im 69. Jahre ihresAlters,und

im 34�tengeführterRegierung,durch einen �anff-
ten und �eeligenAb�chiedaus die�erZeitlichkeit
abzufodern, und der Seelen nach in �einewiges
Reich zu ver�ezen,uns aber dadurch einentreu-

werthen höôch�tgeliebtenHerren Vettern und Va-
tern zu entziehen. Wie �ehruns nun zwar die�er
\{merslicheTodesfallzu Herken gehet; So be-

finden-wir-unsdennoch verpflichtet,in. Erkännt-

nißdesWillens GAttes, uns �elbigem,�owohlin
�emals allenandern Fällen zu unterwerffen,

zweifelnaber nicht, Ew. ticbden der nahen An-

verwandtnißnach, eine freund- vetterliche Con-

dolenzmit uns tragen werden ; Und habendan-

nenhero,der zu Ew, Liebden tragenden freund-
vetterlichen.A�fe@ionnach, dero�elben.die�enTo-

des-Fallhiermitzu notificicen nicht unterla��en
wollen 5 Wün�chenzugleichvon Hergen, daßder

Hôch�te�ieund dero hoheFür�tlicheAngehörige
vor allen betrübtenund traurigenFällenin Gna-
denbewahren,hingen�tebey langem Leben und

be�tändigerGe�undheit,in allem Für�tl,Wohl:
we�enerhalten,und mit alle demjenigenreihlihbe-
�celigénwolle,was zu dero Belieben gereichenmage

Wir émpfehlendie�elbezu �olchemEnde,Gött-

licherObhut,und verbleibender�elbenalle freund-
vetterlicheDien�tezu erwei�e n

auf un�ererRelidenzund

16. Juni, Anño1692
5chwerin,den

"14 21 Tt
I

Von
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Von GOtres Gnaden FriedrichWilhelm,Herkog

zu Meflenburg, Für�tzuWenden,Schwe
rin und Ratzeburg, auch Grafzu Schwe-
rin,dertandeRo�tocund StargardHerr2c

Eurer Liebden - UE
Dien�t-willigerVetter uudDiener,

FriedrichWilhelm,Hergog
__ zu Me>lenburg, f

To�criptio. i

Dem DurchläuchtigenFür�ten,Hercn Rudolph
Augu�ten,Hertzogenzu Braun�chweigund
4ünebuïg/,un�ermfreundlich vielgeliebten
Herrn Vettern.

|

4 LGT A

HS Wolffenbüttel,

GOOGEV II: bute

ort Hérßog Rudolph Augu�ts

zu

Braun ig-

MOE ES E E ege
helm zu Mecklenburg - Schwerin, roorinn er dem�el:
ben, wegen des Ab�terbens�einesHerrn Vetters,
Hertzog Chri�tianLudwigszu Mecklenburg-Schwe-
rín, condoliret, de Anno IG

PPE O

OA

|

fn dem Allerhöch�ten,nah �einem
allezeit heiligenund gerehten Willen ge-

fallen, den weylandDurchläuchtigenFür�ten,
Herrn Chri�tianLudwigen,Herßzogenzu Mee
lenburg 2c. Eurer Lebdenfreundlich geliebten
Herrn Vetter und-Vater,nach ausge�tandener
teibes SHEER des ná etvi-

chenénMonats Jan „imHaag,im69. Ja dero\

SG

(
|

fers,
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Alters, durcheinen�anftenund \eeligenTod aus
die�erZeitlichkeitabzufodern, davon hat Ew,
Kiebdenan uns, unterm daro Schwétin,den 16,

ejusdemabgelá��enesfreund-vetterlihesNorifica-
tions-Schreiben uns in mehrermBericht gege-
ben, Gleichwiewir-nunohn�chwererme��en,daß
EuerLiebd,durdie�enTedece-Fall,iù nicht gerin:
ges Leidwe�enge�chet�eynd: Al�oerachten wir
uns {uldig, ihnenun�erefreund-vetterlicheCom-

pallionhierdur< zu-bezeugenvon Herzen wün:

�{ènd,daßdie GöttlicheGüte die�esEw. tiebdei
zuge�to��enéshohesBetrúbniß,in andere Wege,

O Vergnügenhinwieder„er�egen,
‘und die�elbelangeZeit, für weitern Trauer-Fällen
in Gnaden bewahrenwolle {+Und wir verbleiben
Eurer Liebdenzu allen beliebigenfreund-vetterli-
hen Dien�t-Erwei�ungeniederzeit willig�tund

bereit, Geben in un�ererFe�tungWolf�enbüt-
tel,den 4.Julii, 1692.

EG GRR
Sthreibendes Reichs- Städti�chenCollegi zu Regen-

\ �purgan die abwe�endenReichs-Städte,worinn es

"das �o�ehrge�chwächteReichs - Städti�cheCaliegi-
‘um, durch Abordnungein undandern qualibcirren
‘Subjei,wieder

zu

ergängenbittet, de 4nno1692.

P. DP. En it ¿és

Us was für trifftigeiU�achenun�ernhoch-
und vielgeehrtenHerren�owohl im verwiche-

nen 1683:als 1685:Jahr, von Seitender dazus
mahlen im Reichs-Städti�chentCollegiover�amm-
lec gewe�enenGe�ändtewdieReprælentationdahin

ge�che-
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ge�chehen,daßdoch die geringeAnzahldie�esCol-
legiiwiederum vermehret, und dadurch alle be�or-
gendenachthéiligeCon�equentienevitiret werden
möchten,�olchesruhet denen�elben,au�erallem
Zweifel,inüochunentfallenerGedächtniß,und i�t
dannenherounnôthig:mit weitläufftigerWieder-
holung der�elbenvor die�esmahlbe�chwerlichzu
�eyn.Obwohlnnun hierauf ein und andernOrts
die verlangte Abordnung al�oge�chehen,�oi�tdie
Avocation �olcherGe�andt�chaften,nah furter
Zeit,und�obald�ieobgehabteparticular-Angelegen-
heiten zur Richtigkeitgebracht,wieder: erfolget
Dannenhero man’ �ichgleich wieder ad: priorera
Numerum debilem redigirtge�chen,�o,daßes nun-

mehr dahingelanget,daßob Paucitatem repræ�en-
tantium man inden lolennen Reichs - Deputatio-
nen mit der �on�tiedesmahlvon beyden Bäncfen
ob�ervirtenParitát der Religion�chonzu ver�chie-
denen mahlennicht mehr aufkommen können,�on-
dern einen ganß extraordinariam Modum ergreif-
fen, und gegen die beyde höhereCollegia, o es

aber nicht zum be�tenaufgenommen,�ichderent-

halben be�tmöglichverwahren mü��en.Wie
wir denn un�ernhoch-und- vielgeehrteenHerrn
nicht verhalçenmögen,daßnicht nur die Käy�erl,
hôch�tan�ehnlicheCommislion deswegen�chonet-

lich mahlAnregung gethan,�ondernauch das Oe-
�terreichi�cheDire&orium bey neulich“gewe�ter
Correlation ôffentlichvermeldet,wieFhro Käy�erl,
Maje�tät�ehrungern vernommen, �olchesauh n
lezt eingelauffenemallergnädig�tenRe�criptauss
drücklichgeahndethätten,daßvon denen fichgleich-

wohl
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wohl in zzemlicher Anzahl befinbendeuReichs-
Städten �ogar wenig Abgeorduebae
�telleten,mit der Erinnerung,von Seiten der An-
we�endendaran zu �eyn,daßdoch forthindie�es
Collegiumbe��er,als eine geraume Zeitheroge-
�chehen,be�uchtwerden möchte, Wann nun die
Deliberationes publicædermahlenniht allen wie-
derum ihren Fortganggewonnen, �ondernneben
dem zu redresliren vorhabendenMüngtz- We�en,
Stabilirungeines be�tändigenCammer- gerichtlis
chen Sißtes,und anderer-hochimportantenMate.

xien, auch>der Pan& der einzurichtenden Cräyß-
Verfa��ungoder Securitatis publicæannoch in An-

�age�tehet,an de��enrecht�chaffenenAdju�tir- und

Fe�t�tellungdenen ge�ammtenStädten für allen

übrigenStänden au�erallem Zweifelhaupt�äch-
lichgelégenzSo habenwir un�ererPflicht-mä�-
figenSchuldigkeitzu �eynerachtet,un�ernhoch-und
vielgeehrten Heren die nochmahligebewegliche
Vor�tellunghiemit zu thun,unddie�elbegeziemend
zu er�uchen,daß�iedie�esalles, �einerWichtigkeit
nach, reiffli<in-Con�iderationzu ziehen,mithin
auchiedes Orts das �o�ehrge�chwächteCollegium,
mittel�tAb�chi>ungein und andern qualilicirten
Subjedi zu ver�tär>en,und das gemein�amliche
Reichs-Städti�cheInterelledardurch zu befördern
ein großgün�tigBelieben'tragenwollên, Sol:

ches,wie es zu Con�ervationder �otheuerzu erwer-

ben ge�tandenenReichs -Immedietät,und davon

dépendirendenhoch�chäßbarenJurium, welchebey
die�enunglük�celigenConjunQuren leidet ! ohne
diß�eht-gro��enAn�toßmannigfältigeinpfinden;

auch
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auchieden Mitglieds die�eswohllöblichenColle-

i �elb�teigenemBehuff und Decor, und in�on-
rheitzu der �ohohbenöthigteneinmüthigenZu-

�ammen�egung,auch Wieder-Einführ-und Culti-
virung guten Vertrauens, im widrigenFall aber
zu augen�cheinlichemNachtheil und irreparablem
auf die werthePo�terität ein�tensredundirenden

Schäden gereichet+ Al�owollen wir nicht zwei-
flen,un�erehoch - und vielgeehrteHerren be�ter
Ma��enhierzu incliniren, und durch die�eange�on-
nene fôrder�ameAbordnungdero pro Publico �on-
�tenbisher rühmlicherzeigtenEyfer,auchhierinnen

LD

im Wer ver�pürenzu la��en,geneigt�eynwerden, -

die wir, näch�tVer�icherungaller Aufrichtig-und

angenehmerDien�t-Willfährigkeit,�elbeder Gött-

lichenSegenreichenGnaden- Bewahrungzu ohn-
veränderlichemWohlwe�enneb�tuns getreulich
ergeben2c. Megen�purg,den - -" Janii, An-

no 1692.

CXA
Schreiben derer in der neundten Chur- Sache corre-

�pondirendenGe�andteneinigergei�t-undweltlichen
Reichs - Für�tenan denKäpy�erLeopoldúm,worinn
�ieallergehor�am�tbitten, es HerßogErn�tAugulßo,
zu Braun�chweigLüneburg-Hannovekzu remonfri-

ren, daß er von �eînemAn�uchenum die neundte

Chur -Wúrde, we

Folge,defilßiren möchte,de Anno 1692.
Pi P.

4

Per Käy�erlichenMaje�tät�ollen,im Nahs
men ver�chiedener‘des Für�tlichenCollegü

gei�t-und weltlicher Für�ten,un�ererhohenHerrn
Prin-

gen davon zu be�orgenderüblen
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Principalen,wir allerunterthänig�tniht verbal;
ten, wasge�taltendenen�eldenzuverläßigval:
men, wie daßdes Herrn Hert0gs Erne�tiAugu�ti
zu Braun�chweigund LüneburgHochfür�tliche
Durchl. zu der Churfür�tl.Würde a�piriren,auch
nicht-geringeHoffnungdazu zu haben, er�cheinen
la��en,ja es vor eine nunmehr fe�tge�tellteSache
halten, da neulicher Zeit,wie man benachrichtiget
i�t,dero:Land- Stände convociret, und das neue

EleQtorat ihnen,alsein ausgemachtes Werk pro-

poniret, auh zugleichein �tar>esSublidium, zu
Sublevirung der nôthigenTave�titur und anderer

Ko�tengefodert,und von denen�elbenbewilliget
worden. Nun i�tun�erngnädigfkenHerrn Pria-

cipalenzwar niht unverborgen,wasma��enhöch�t:
be�agtSeine Hochfür�tl.Durchl. die Con�ervation

des gemeinenWe�ensund Be�tensdes heil,Róm.
Neichs in�onderheitdermahlen,mitallen von GOtt
erhaltenen Kräften, er�prießlih|befördernhelf-
fen wollen, wodurch die�elbeein #0un�terbliches
$obund Ruhm vor �ich,und: dero hohesHaus er-

worben, als zugleichauh beydem lieben Vater-
landdem Römi�chenReich �ichhôch�kensmeri-

tict machen fönnen. Gleichwie-aberun�erngnä-
dig�tenFür�tenund Herren hiebey�ehrzu Gemüs

the dringet,daß�othanesDe�ideriumund Suchen
eine �olcheAenderung der von etlich hundertJah-
ren in der Aurca Bulla fe�tge�telletenForma Impe-
rii und Fundamental- Ge�eßenimportireund nah
�ichführe,woraus die dem Römi�chenReiche�o
nôthige,und ießigerZeit�onderlich,GOtt tob !

wohlbe�tellteHarmoniaund Einigkeit:einen ge-
fährlichen
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fährlichenAn�toßleiden, auch �on�tin�onderheit
bey denen, durch ihre beftändigerwie�eneTreue
und Eyfer nicht minder,wo nicht mehr meritirten
Für�ten,höch�k�chädlicheAltercationes erfolgen
dôr}ten; zumahlenüberflüßigerinnerlichund
bekannt, aus was vor einer gro��enNece�lirät,zu

dergleichenes ja bey weitem no< niht gekom-
nen, auch,obGOtt will,nicht kommen wird, man
endlih die {were Re�olution,zu Einführung
des oGayvi EleQoratus, ergreifenmü��en,wobey
iedoch de��enkünfftigeCeslit- und Abthuung,auf
gewi��enFall in dem [n�trumento Pacis We�tpha-
licæ ausdrä>li<�tatuiré,mithin aller�eits,nicht

ohnegro��eSorgfalt das gange Ab�ehenhinwie-
dérum auf die vorige Form,ratione Numeri, ge-
nommen worden; Al�ohabenEw. Käy�erl.Ma-

je�tät,im NahmenUn�erergnädig�tenFür�ten
und Herren, wir ein �olesmic allerunterthäníg-
�temRé�pe&,wie hiemitbe�chiehet,nichtallein re-

præ�entiren,�onderndie�elbeauch allergehor�am�t
dahin er�uchenund bitcen�olle,�ieallergnädig�t
geruhenwollen, Seiner Hochfür�tl.Durchläuch-
tigkeitdas auf dero Ge�uch,obgedachterMa��en,
�tehendegro��eMoment wohlvorzu�tellen,und zu
remou�triren,nicht zweiflende,die�elbe“hiernach,
aus angebohrnerAcquanimitác,von ihren ge-
{öp}�tenGedankengant gernedeli�tiren,ihre
Conlilia,den Scade,Formam Imperiiin �ei
ner wohlbe�telletenConli�teonzund Harmonie zu
la��enmit beyzutragen,al�ozu perpetuüiren/nd

dadurch dero Mericen zu vérgrö��ern-mögli>�tin-

tendixen werden. Ew, Käy�erl.Maje�tät,dero
“

Pierdrex Theil, 41 al-
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allergiädig�téènGewährung�ichun�eregnädig�te
hoheHerrenPrincipalenmit die�erallergehor�am-

en Bitte um �oviel ungezweifeltergetrô�ten,als

�olcheallein aus dero getreue�ten.Devotion, zu
Beybehaltung der Grundfe�te,und der darauf
ruhendennöthigenEinmüthigkeitherflie��et,thun
zu dero�elbenallermilde�tenHulden und Gnaden

wir uns damit allerunterthänig�tgehor�am�tbe-

fehlen. Megen�purg,den 23. Julii, 1692.
Eurer Käy�erlichenMaje�tät

|

_ Meerunterthänig�keund gehor-
FS

|

�am�ie,

Des Für�tlichen“Collegüver�chiedener
gei�t-und weltlicherFür�ten,Räthe,
Vorh�chaffterund Ge�andte,

___ Sigillantes.
___

Gei�tliche— tn Weltliche,
Salzburg und Mün�ter, Sach�en- Gotha

und Altenburg,
; Mithaltende.
Bamberg, >

Wolffenbüttel.
Würßburg, Baden-Durlach,
Jaderborn, Meklenburg- Gú�trau,
y<�tädt, _Holl�tein-Glüf�tate,

i

u He��en-Ca��el,.
CCC

SchreibenChurfür�tJohann Hugoniszu-Trier an deit

 Käy�er Leopoldum,die in der neundten Chur-Sache
“vorkommenden bedenklichenSchwierigkeitenbe-
tre��end,de Anno 1692,

E

TU

E.
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Urer Käy�erlichenMaje�tätäbérmahliges-
durch eigenen Courrier an mi{h erla��enès

gnädig�tesSchreibeir,de dato Wien den 26.Julü,
habe ih mit allem geziemendemRe�pe&empfan-
“genzundausde��enunterthänig�terVerle�unger-

�ehen,was wegen des HerßogErú�tAugu�tiz
Braun�chweig-Lüneburg,zur Zulegungvorhaben-
den neundten Chur?Würde,die�elbe,auf meine
dávon abgegebenegnádig�taufgenommenegehot
�am�teAntwort/ fernersanzuführen,“unddie�es
dabeyzu begehrengnädig�tgeruhenwollen,ba�,weilen beydem, auf der mehrern Churfür�tenzw

Aug�purgbe�cheheneRecommendationes, von Ew,

Käy�erl.Maje�tätdesfallsgenommenen lmpegnó,
das Werk ohnegro��eConvullion des Publici auf
die lange Banck �ichnicht,weniger aber in Zwele
Fel'‘dèrContradiion �i ziehenla��e,ih mich bey
dêétdárüber zu Regen�purgvornéhmendenChurz
fúr�il,Collegial- Deliberation zur Béey�timmung
erflären, und des Werks gedeylichenSchlußbe-
fördernhelfenwolle,ge�talten�ie�ihdann de��en
um �omehr zu mir gnädig�tver�ehen,und die Ver-

�icherungbeyzurückkommendem Courrier erwars

ten thâten,als be�agtesHerk0gsLiebden,alledas-
jenige, was ihrdbeydem Churfür�tlichenColle-

giozu hun obliegenkan,bey det latrodudtion zu
prælirenerbiectigwäre, Muni�tEurer Käy�erl,
Maje�tätmeine Uünterchänig�teErgebenheitund
Devotion,womit dèrd�elbenbe�tändigzugethan,
verhoffentlichum �omehrbekannt, als mir hinge:
gen nicht bewu�tdaßE Wei�edavon aus?

fato 2 gs?
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ge�enet,�ondern�elbigebeyallen und ievènBege-
„benheitenwielmehrgant �orgfältigund? eÿferig
-beobachtethabe,ge�taltendann mich,zu de��enBe-

zeugung,eben beydie�emgro��enWerctezuallem,
wasthunlich,Euer Käy�erl,Maje�tätzu unterthä-
nig�temRelpec, und dem: Herkogezu Hannover

zutieb ndietvllèn,in vorigem meinem Schrei-

__
ben anexrflärethabe, dabeyes dann no<hmahlen
bleibenla��enmuß,und mehrersnichts wün�che,
als daßes, zualler�eitigerguten Vergnügung;all-
bereits abgethanwäre,wie es Ew, Käy�erl,Maj,
‘und demge�ammtenRömi�chenReich am nüßlich-

und er�prießlich�ten�eye,mithin der von Euer Käy-
�erlichenMaje�tätdabeylöblich�tintendirte Zwe>
nicht verfehlet,�ondernün Were �elb�tenerrei-
het werden möchte.J<<habemicAnfangszwar,

“

Zu die�esWers Erhebung,daß�elbigesin das

Churfüt�tlicheCollegium.der Gebühr gelangen,
und da�elb�tcollegialiter fürgenommenwürde,
gute Hoffnunggemachet,und die Bedencklichkei-
ten, �onunmehrs an Seiten -der Für�tendes

Reichs�ichhervorthun, und gar an Ew. Käy�erl,
Maíe�tät,auch aller�eitsChurfür�tl.Ge�andtenzu
Negen�purggebracht worden, nicht vermucthete

Ew, Käy�erl,Maje�tätkanauch hiebey,�owohlzu
Bezeugungmeiner unaus�czlichenaufrichtigen
Treue, als zumahligen in �elbige�eßendenuncer-

thänig�ienVertrauens, hiebeygehor�am�tnicht
verhalten,wasge�taltdie fürnehm�tegei�tlicheFúr-
�tendes Reichs über die, mit und neben�tdenen

weltlichenFür�ten,anführendeBe�chwerlichkeiten,
daßnemlich,wider den, in den Churfär�tlichen

di 3 Septem-T0



taoom Nähr gon

Seprernvirat, mit Ceù�ur’desge�amtenReichs, |

ander�tnicht, dann untergewi��enBedingungen:
und Vorbehalten,publicæTranquillitätisCau�a,
im Män�teri�chenFriedens-Schluß eingeführten.
achten Eleétorat, die Einrichtung"des neundten?*

�treiten“hâte, dadurch ‘dann’ die Fundamental

Reichs: Sagzungen ohneMoth, und'wider ihren:
Willen geändert,und-die'bisherigeCompagesIm-
pétiïin ihrer alt hergebrachtenForm immuatiret,'
und allerhand Colli�iones,Mißver�tändni��eund“

Trennung, bey der. fon�tzuieziger Zeitmehrals

iemahlshöchnöchigerinnerlichen Zu�ammen�e-
bung;zu des Reichs höch�temSchaden und-Ver-:

derben be�örglichenent�tehenwürden,auh die�e

ab�onderlicheBe�chweruißhöch�tanziehen,und,wie
mir,verüntithlichauch andern gei�tlichen:Churfúrz

�ten,durch Schreiben,angelegen�tzu ver�tehenge-

geben/daß,wann mit die�emneundten Ele@torar

des Herkzogszu Hannover willfahret; mithin der

prote�ticendenChurfür�tenMachi vermehrétwer-

den �olte,�elbige'ander�tnicht,dannzum höch�ten
Schaden der Catholi�chenReligion aus�{lagen'

“ würde;inima��endann; da es dazu kommen �olte;
und wänn, wie es wohlmöglich,�oaber GOtt in

Gnaden abwenden wolle,iegige Chur-Pfälti�che-
und Chur-Bâyeri�cheCatholi�cheLinien úber kurs
oder lang abgehen,mithinder�elbenAghatiAug-
�purgi�cherConfellion,in der Chur �uccediren
würden;die ießtgemeldterConfe�lionzugethane
Churfür�ten,als die dentCatholi�chen.anMacht
weit überlegen,nicht allein in Erwehlungeines

Römi�chenKäy�ers,pariaVota mit den Catholi-
ELOI $1 {en
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�chenmachen, und gar, um einen Käy�ervon ih:
rer Religion heraus zu bringen-trachten,�on
dern auch, weilen ein KönigEn tn der

Käy�erlichenWahl, mit Reichs-Sachen nichts zu

\{ha}�enhat, in Collegio EleQorali díe mehre�te
Stimen machen,folglichden Catholi�chenFür�ten
und Ständen disfalls“habendenohn�chäßbaren“
Vortheil abgewinnen, und zu deren ohnwieder:-
bringlichemNachtheil,�ich-de��enallenthalbenzu
bedienen,undzu prævaliren,ohnzweifentlichäu�er�t
�uchenund unter�tehenwürden, Wann mir nut
alle’die�e�chwereBedencklichkeiten,wiebillich,�ehr:
zu Gemüthegehen,und �elbigeal�ogethanzu �eyn
befinde,daßnicht nur des Römi�chenReichs: zeit-
liche EhreRuhe und Wohlfahrt,de��enCatholi-
FchènFür�tenund Ständen,in�onderheitaber dero.

Erg-und StíffternCon�ervation,und die Empor-
haltung un�ererallein \�eeligmachenden“Catholi-
\chenReligion,�ondernauc Euere Käy�erl..Maje-
�tät:Durchläuchtig�tenErz-Hau�eshöch�tesIn-

tere��edarunter zum allerempfindlich�tenverliren:
und angebunden�chezSoweißich,dieWahrheitzu-
�agen,michdarinn nicht recht zu fa��en,�ondernmüß:
um Ew, Käy�erl.Maje�tätallergnädig�tesEclair-
cillement, ‘obund wie die�elbeallergnädig�tver-

meinen,daß die�eBedencklichkeitenmit Be�tand
und Sicherheit möchten-gehobenund abgethan:
werden,zuförder�tgehor�am�tbitten,und in de��en
Erwartungzu dero hohen-Käy�erlichenHulden2c,

Geben den:4, Augu�ti,1692, IU ets

CCGXXII.
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: CCC
Schreiben an den Käy�erlichengehéliènRath und

Reichs- Vice-Cânsler,GrafLeopoldWilhelm von
Königsegg,vondem Für�tlichenWürtembergi�chen

-Nath-Herrn Kulpis,wegen des,HerrnErn�tAugußto,
HerbogenzuBraun�chweig-Lüneburg-Hannoverbey
obrinirender Chur zu cooferirenden Reichs- Erg:
Panner-Amts, de Anno1692. CE |

Pagus
(SP

Uer Excellenz �olli< gehor�am�tnicht ver?
EI

hatten, wie daßdes Herrn Admini�tratoris?

meines gnädig�tenHerrn Hochfür�tl,Durchläuch?
tigkeit, als die�erTagen beydero�elbenim Feldla?
ger gewe�en,mir unter andern gnädig�tbefohlen
Euer Excellenz, neb�tVermeldungdero freundl,
Gru��es,in ihremNahmen zu hinterbringén,wie

daß�ieäu�erlihvernommen, ob �oltedas Hochs
fär�tl,Haus Hannover, bey der prætendirenden
neuen Chur - Würde, ‘auchzugleichdäs. Prædicat

und Ectz-Amt eines Reichs-Fähndrichs�uchen,und
in denen Gedancfén �tehen,daßvon Jhrer Köy�erl,
Maje�tätdem�elbenwohl darinn gratificiretwer-

den möchte. Db ‘nun wohl höch�termeldt mei-

nes gnädig�tenHerrn Hochfür�tl,Durchläuchtig-
feit die Haupt? Sache der prætendiréndenneuen

Chur-Würdé�elb�ten,dermahlenan �einenOrt

ge�tellet�eynlie��en,unddafürhielten, daß,�owe
nigdem ge�ammtenFür�tl,Collegio;und übrige
Reichs:Srändèn/wider déèroCon�ensund Meiné�olcheneuerlihè,gegendie guldeneBulls,das?
In�trumentum Pacis We�tphalicæ,„auhandere
Reichs ¿Conltituciones lau�féndeDignität,und

VM ell 4 dero-
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dero�elben,ex Commis�ionetotius Imperciianhân-
gige Chur -Fundion, in die�emoder jenemHau�e
zuagno�ciren,oderzu re�peQiren,�o{le<ter Din-

e aufgebürdetwerden fönne,eben�owenig auchNbreKäy�erl,Maje�tät,zu Præjudizder alten

Zür�kl.Häu�erdergleichenihresallerhöch�tenOrts
zuverhängen,fondern vielmehr,wann ja was præ-
tendiret werden wolte,dieSache ad Comitia, wo»

hin �ieeigentlichgehörtezu remittiren,dero höch�t:
berühmtenReichs-väterlichenAequanimitätnäch,
verhoffentlichgemeint �eynwürden; Sohätten
�ienichts de�towenigerfürnôthigerachtet, Euer

- Excellenz die�evorláuffigeNachricht und Inftor-
mation geben zu la��en,daß,wanndergleichenPræ-

dicat und Amt iemanden in dem heil,Rôm. Nei

che, es �eyauh wer es wolleertheiletund gegeben
werden wolte,ein�olesin Pacticulari dem Hochs
für�tl,Hau�eWürtembergzu höch�temPræjudiz
ge�chehe,deme es von mehr als 500. Jahren her
ohndi�putirlichzufäme,und bis auf den heutigen
Tag,ohneeingige

anderwárteTurbationvon denen

regierenden Käy�ern,undge�ammtemReichezuge-
legt und gegeben,dahero auch die Reichs-Fahne
inter [nfigniaDomus,be�tändig.geführetworden

�ey,ge�talten�ie,wann es vonnöthen,und nicht
�elb�kim ganßzenRömi�chenReichenotori�chwäz

regar leicht allein aus denen âlte�tenohnverwerff-
lichenDocumentisdarthunfônten,daßmit�olcher
Prærogativ{on hiebevor,vonwegen der uralten
mit der Würtembergi�chenFamilienäch�t-ver-

wandt gewe�enenGrafen von Gröningen,in�on-
derheitGraf Ulrichvon Würtemberg,vorMund.

G 14 cite
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�einemännlicheDe�ceadenten,und �othanerdes

Reichs Sturm- Fahne, vom Käy�erLudovico,
glo2würdig�tenAndenfens,vonneuem,undzumeh-
rer Sicherheit, laut der vorhandenenOriginal-
Lehen-Briefe, in Anno 1336. al�ound derge�tal-
ten belechnetworden, daßfol Prærogativ,Amt

und Prædicatder Stadt und Burg Gröningen,
�onoch dato als ein in�eparablesStüc und Theil
des Herzogthums Würtemberg�ey,und durch
GOttes Gnade ferners bleiben würde,annedtirt,
auch von wegen der�elben,denen von Würtem-

berg,als Eigenthums-Herrnund Be�itzernermeld-
ter Stadt und Burg,ewiglichenzu�tehen,undge-
búhrenwolle, Wie dann auch ferner zu erwei
�cn,daß,alszur Zeit der Erection die�esHochfür�tl.
Hau�es,auf dem Reichs - Tage zu Worms, dem

er�tenHerßogevon Würtemberg, Eberhardo
Barbaro, �olcherPrærogativhalber,cinigerScrupel
mouniret, und von einem anderwärtigenReichs-
Stand in etwas dergleichenprætendiretwerden

wollen, �ozu Re�ltriagirnngdie�erPrærogativmit
der Zeit hâttegereichenkönnen,hochermeldtenHer-
togen Eberhardo, und �einenDe�cendenten#0:
thane Prærogativ;ohnealle Limitation, von der da-

mahlen regierendenKäy�erlichenMaje�tätMaxi-

miliano I. glorwúürdigenAnden>ens, confirmiret
und be�tätiget,undeineigenerLehen-Briffunterm

23: Julii, An00 1495. deswegengefertigetund zu-
ge�telletworden, von welcherZeitan, bis auf die�e
Stunde, in allen Belehnungen,welche die regie:
rende Herkogenvon Würtemberg,ihrertandund

Leute halber, von deneniedesmahls regierenden
ls5

“0

LIINRY:
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Käy�ernempfangenhaben,einab�onderlicherAr.
ticul,die�erofftgemeldtenPrærogativhalben, als
eines be�ondernReichs-Amts und Lehensin�erirt,
und �elbiges�olcherge�taltohnunterbrochencon-

�ervirtworden �eye.Welchem allen nach,und Falls
die Præten�ion des Hochfür�tlichenHau�esHan-
nover, wie cs äu�erlichverlauten wollen,Seine
des Herrn Admini�tratoris Hochfür�tl,Durchl,
aber noch zur Zeit nicht glaubenkönten,auf ein

gleichmäßigesPrædicat' gehen folte,öffters er-

meldt meines gnädig�tenHererns Hochfür�tliche
Durchl. Euer Excellenz freundlichund ganß an-

elegentlih�ter�uchthaben,daß�ienicht allein der

óm, Käy�erl.Majeftät,un�ermaller�eitsaller-

gnädig�tenHerrn, das hierunterverlirende Inter-

elle dés Hochfúr�tl,Hau�esWürtemberggebúüh-
rend zu erôffnen,unddaßzu de��enPræjudizín die-

�emStücke nichts ge�chehenmöôge,derotragendem
hohen Amte nach,ohumaßgeblichverfügenzu helf-
fen,�ondernauh unbe�chwertSeiner Hochfür�tl,
Durchläuchtigkeit,obdie�erRamor einigenGrund

habe, und worauf das Wer> eigentlichberuhe,
Nachricht zu geben�ichgefallenla��enmöchten,da-

mit �ie,pro Re nata, beyJhrer Käy�erl.Maje�tät
�elb�tendie weitereNochdurfftbeobachten,und in
eizer förmlichenDedu&ion deroHochfur�tlichen
Hau�esund be�onderseines ieden régierenden
Hergogenzu WürtembergdißfallshabendeGe-

réchf�amé,welche allesandereCon�ortiumin die:

�erPrærogariv,quocungueTitulo �elbigesetwa co.
loriret werdenmöchte,excludiren,vor�tellenfön-

ten, Sothane beliebigeWillfährungwerder
:

ui Seine
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Seine Hochfür�tl.Durchläuchtigkeitiederzeitmit

gebührendemDank erkennen,und'gegen Euev
Excellenz zu demeriren �uchen,J<haber habé
hiemit die mir gnádig�taufgetrageneCornmis-
lion verrichten wollen,und verharréübrigensmit

unaus�eglichemRelpe&. Datum Stüttgard,den
6.16: Augu�ti,1692.“

4

CCCXKIIL

Schreiben des Für�tlichenCollegiimehrerergei�tlichett
úür�tenzu Regen�purganwe�eudærGe�andtenan

hurfür�tAnshelm Franci�cum zu Mäyn6z,worinn
“�iedeutlich vor�tellen,wie nachtheiliges denenCa:

tholi�chenin Teut�chlaud�eynwürde,wenn Hertzog
Ern�tAugu�tzu Braun�chweig- Lüneburg-Hanno
ver in �einemAn�uchenum die neundte Chur-Wür-

__de rea�bren�olte,unddaher das

34ndWer, nach
Mozglichkeit,zuhintertreibenbiden,

o auch murat.

_mutand.an Chur-Trier, Cölln, Bäyernund Pfalz
l'ergangen,de Anno 1692.

:

Hochwürdig�terChur�ür�t,

4

Gnädig�terHerr,
Uer Churfür�tlichenGnaden �ollenwir gehor-
�am�tnicht verhalten,und wird dero�elben

vielleicht einiger Ma��en�chonvorkommen �eyn,
wie daßver�chiedenedes Für�tl,Collegigei�tliche
Für�ten,un�eregnädig�tehoheHerren Principalen,
denen nunmehro ‘diemehrereaccedirt, auch: ver-

hoffentlichalle übrigenoch accediren werden, mit

Concurrenz einiger weltlicher,nah zuverläßigen
Vernehmen,wasge�taltdes HerrnHerkogenErn�k
Augu�tizu Braun�thweig-tüneburg-Hochfür�tl..
Durchläuchtigkeitzur Chur-Würdemitzichtge-

ringem
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cingem Eyfer alpiriren,und �ichder�elben,denen
erfahrnenäu�erlichenUm�tändennath, �chierver:

�ichertachten,nichts mehrerswün�chen,als daß
die�elbeüber einer �ohochwichtigund nachdenckli-
ehen Sache,wonicht �ogleichdes ge�ammtenChur-
fúr�tl.Collegi iedoh! Euer Churfür�tl.Gnaden
hochvernünffcigesSentiment hätten vernehmetr
mögen,propter Moræ- Periculum aber bewogen

- worden,an Jhre Käy�erl,Maje�tätein allerunter-

thänig�tesRepræ�entation-und-Bitt:-Schreiben,
nach Innhalt berþeygehendenAnlag,ohnverlängt
abzula��en,Nunleben un�eregüädig�teHerren
Principalenwohlder trö�tlichenHoffnung,Jhro
Käy�erl.Maje�tätwerden die dadur< in Ünter-

thänigkeiteröffneteGedanken,"nicht allein aller-

guädig�tvermer>en,�ondernauch eine Reflexion

gnädigftdaraufwerfen. Gleichwieaber un�ern
gnädig�tenHerrn Principalen bey�olchemWerke
vor allen das unrwoiederbringlichePræjudicium,
wollennicht �agen,�odem Statuï Eccle�ia�tico,\on-
dern der ge�ammtenRömi�ch- Catholi�chenKir-
chen dur �othaneAQion zuwach�en"würde,
\{mersli<�tzu Hèrgendringet, davon �iein dem

angezogenen Schreiben an Jhre Käy�erl,Maje�t,
darum, daßgedachterMa��enver�chiedeneder

Aug�purgi�chênConfellionzugethaneFür�tendar-

ZUconcucrciret/Studioab�trahirefñwollen,al�o5und
obfie �ich’zwar gant ver�icherthalten,daßbeyEj.'
Churfür�tl.Gnaden nichtnux die politicæRatio-
nes in Negativam, ‘dene andern ohnedem weit

præponderiren,�ondernnur fürnemlichder gro��e
Wortheil,derhierdurchder proteltirendenReligion

BON, y wider
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wider die Catholi�cheeo iplo zugelegtwürde,feine

Beyhúlffe,wohl aber ein-im Gewi��enradicirte

eyferig�teAbrathung erreget habenwürdezSo

habendero�elben,imMahmenun�erergnädig�ten
Herren Principalen/wirdochhiervon gehòr�amlich
Communicat und’ Aperturthun �ollen,in die�em
Fall eben dasjenige zu coulideriten niht ver�äu-
nende,was vor dem die Protoltirenden-vermög
Aâtiorum, wegen des blo��enIatere�lethrer Reli:

gión,�olang und viele Jahre mit grö�tetOppoli-
tion, tam Conliliis, quam Auxiliis nur gegen die

Translation des Ele@oratus voit einêm Prote�ti-

rendén auf cinen Catholi�chenFür�ten,zuge�chwei-
gen, wan es‘um'eine neue Chur-Würdeju thun
gewe�enwäre,�o�chrbekümert. Wievielmanaber

Catholi�cherSeiten a Contrarioauf dergleichen
�org�ameGedanken zu fällenUr�achhabe,werden

Ew. Churfür�tl.Gnaden von �elb�thochvernün}f-
tig erme��en,da�ieauf gégenwärtigenStatum des

Collegi Ele@oralis gu refßleQiren,benebens auh
dic Eventual - Vor�ehungdes In�trum. Pacis, und

‘überdas die men�chlicheFälledenen hoch-ünd nie?
dere Standes -Per�onenzugleichunterworfen,
gnädig�tzu beden>en gèruhenwollen,alsbéywel-

cher BewandtnißNB. und ‘da man eben der ev-

wün�chtenSucce��ion‘aller�eitsnochniht �ogär
vergeivi��ert,das Churfüt�sl.Collegiumkünfftig
hin zwi�chendenen Catholi�cheuund Aug�purgi-
�chenConfeslions-Verwandten ad paria Vota, �o
die GöttlicheAllmacht aber gnädiglichabwenden
und verhütenwolle ! verfallen fônte. Bekannt

i�t�on�tüberflúßig,was Ma��ender Numerus le-
tein ptenarxius
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ptenarins,Lege publica,per AuréamBullam,wie
in Prôcmio zu er�ehenznichtallein,wegenvieler pó-
liti�chenRationen,�ondernauch ob Rationes my-

Ricas confirmirt, und die‘darinn enthalteneVer-
ordnung gleich�amaufewigwährendltatuiret,es

auch ungeändertdabeyzu la��en,von allen Rômi-
�chenKäy�ernin ihren -ge�chwornen-Capitulatio.
nen ver�prochenund zuge�agtworden ; “Bekannt
é�tnicht,minder, wasge�talt,bey-denen Friedeng-
Tradtaten- zu Mün�terundOßnabrü>weilen kein
anders Mittel zu Endigung des �olanggewähr:
ten mühee�elig�tenKriegs und grau�amen.Blut:
Vergie��ungen,einfolgli<,um aus dem erbärm:
lich�tenZu�tandedes heil,Röm, Reichszu gelan-
gen, zu-er�innengewe�en,man endlich,vermög
Beichs -Gutachtens vm 31. Martii, 1647. erwo-

gen,daßdasjenige,was'RationeNumeri �eptena-
ri be�chlo��enworden, per contrarium Con�ena�um

Ihrer Käy�erl,Maje�tät,-und derer ge�ammten
Reichs-Stände, da es ‘die Noth und Nugbarkeie)
des heil,Rôm. Reichs al�oerfodert,geändertwer-/
den könte,wormithin man-zu dem’ von weyland
Käy�erl,Maje�tätFerdinando demUI, glorwür-
dig�tenAndenens vorge�chlagen,und ordentlich
proponirten 8. Ele@orac,mit Con�ensund Ver-
willigungaller Chur-Für�tenund Stände,unter
andern auch vornemlich,ex hac Rationé,gekom-
men,weilenes aller�eitskeine andere Meinungges
habt,als daß�othaneAuKio Numerinicht perpes
tua & immurabilis, �ondern,auf zutragendenFall,
der ofavus extinguiret,und der Numerus Eligen.
tium wiederum ad-�epténarium& cundem Ordi.

nem
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némAureæ Bullæ reduciretwerden �ollen,Wie
�oltedann nun denen Catholi�chen,bevorab gei
und weltlichen Chur- Für�tenund Ständen ve!
antwortlich �eyn,wann �ie�ich�ammtund�onders,
dem ohnealleNoth und gnug�ameÜr�ach,auch
wider die LegesF undamentales lauffendenBraun-
�chweig-Hannoveri�chenGe�uch,de��enReuskrung
fúunfftig�ogar die Majora derProteßtirendenim

Churfür�tl.Collegio,zuunwiederbzinglichenScha-
den der Cactholi�chenReligion, welher auh mit
gleichmäßigerErhöhung,eines andern Catholi-
�chenFür�tensnimmermehr gnug�amer�etze
oder compenliret werden fönte,einführenmöchte
auf alle Wei�eund Wege kráfftig�tzu opponiren
unterla��enwürden,und�olchemnachwollen un�ere
gnädig�tehoheHerren Priacipalenim’gering�ten
nicht zweifeln,Ew. Churfür�tl,Gnaden werden

die gro��eNachtheiligkeitdie�esFür�tl.Hannove-
ri�chenTatents nicht nur,erwehnterMa��en,höch�t
erleuchtet �elberbefinden,�ondern,nacdero rühm-
lih�temEyfer und Sorgfalt, für das ge�ammte
Catholi�cheWe�en,förder�tbeyJhro Käy�erlichen
Maje�tät,von dero ungemeinemZelo Catholicæ

Religionis, nebendem auf �ichhabendenhohen
Munere �ummiProte&oris,man fichdie allergná-
dig�keAnhôr-und Aufnchmungwohlzu promitti-
ren,dann auch beydero HerrenMit-Churfür�ten,
�olcheReflexiones und Bewegungenerwe>en,äu<
�on�tanderer déenlicherOrten, be�tmöglichdaran

�eyn,undcooperirenhelfen, damit mehrgedachtes
der Catholi�chenReligionzu unwiederbringlichem
Præjudizund AbhruchgereichendesBrmn�meig-“_Han-
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Hannoveri�chesSuchen kräfftig�thintertrieden
werden, mithin auch die �onôthigeHarmo ie
Einigkeit im heiligenRömi�chenReichezwi�chen
Haupt und Gliedern mit unverrücter Beybehal-
tung der Fundamental - Ge�eßencon�ervirêtund

�tetsbefe�tigetbleiben möge. Ew. Churfür�tl,
Gnaden thun wir hiemitdie�ehohe Reichs - und

zugleichCatholi�cheReligions- Angelegenheit,
uns aber zu dero Hulden uad Gnaden in Unter-

thänigkeitgebühtendempfehlen, Regen�purg,
den 11, Augu�ti,1692,

EuerChurfür�tl,Gnaden ;

“unterthänig�t- gehor�am�te,

Des Für�tlichenCollegümehrerergei�t-
lichenFür�tenanwe�endeRäcthe,
Both�chaf�tenund Ge�andte,

CCCKKIV.
Schreiben derer wider dieneundte Chur -Würde {<

opponire#ndenFür�tlichenGe�andtenan Churfür�t
+ Anshelm Franci�cumzu Mäyntz,worinn�e gehor-

— �am�tbitten,dero Reichs-DireKoriumzu Regeufourg
dahin anzuhalten,daßes den per Majara im Fúr�t-
lichenCollegio, wegen der neundtenChur- Würde,
“gemachtenSchluß,acceprirenmöchte,de Anno 1692,

P. P,

Uer Churfür�tl.Gnadenwerden von dero

hier�ubli�tirendenGe�andt�chaftnach und

nach um�tändlichgehor�am�tenBericht erhalten
haben,wasge�taltendenen mehrerndes Für�tlichen
Collegü,un�erngnädig�tew-HerrnPrincipalen,das
Y

Reichs-
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Reichs - kundigeGe�uchdes 9.Ele&orars�ehr
Hertendringet, wie deshalbenan Ihre Käy�erl,
Maje�tätein allerunterthänig�tesBitt:-Schreiben
vor einem Monat abgangen, auh waszuvor von
dero hôch�tan�ehnlichenCommisliönallhiermúnd-
lich repræ�entiretworden, Alldieweilenman�ih
‘nun nah der Hand, aus erheblichènUr�achen;ne
ceslitiret befunden, die�esWer> in dem Ze�eta
ten Für�ten-Rathvor - und anzubringen,�olches
auh vorge�ternbewerc{�telliget,und, auf dievow
‘denen Majoribus erfolgteSecundirung,‘manfich
einer vorläuffigenund �chließlichenMeinung,wie
gus hiebeygehenderAb�chriftgnädig�tzu er�ehen,
verglichen,undman dann beyheutigemRathgang
eine �olchedur das Saltburgi�cheDirectorium

dero hochlöbl,“Ge�andt�chaft,als dem Reichs-
Diredorio,gebührendLxtradirenwollen,�ohatda�e

‘

�elbenicht allein de��enAcceptation gleichverwei-

gerkt,\onderni�tauth beyiterirter In�tanzdaß daf
�elbehierunter denen Für�tendas Officium Dire-
dtoriale nicht denegiren wollen,wider alles be��e-
res-Verhoffen,nichts de�towenigerdarauf be�tans
den. Gleichwie nun aber die�eseine Sache �o
dem Für�ten-Standezu höch�terBe�chwehr-Ver-
achtung und Præjudizgeretchenfönte,wann dem-

�elben�einehoheNothdurft derge�taltan das

Churfúr�tl,Collegium,mittel�tdero Reichs-Dire-

ori, zubringen gehindert,unddas Officium Di»

redoriale’�o�chlechterDings ab�olutedenegiret
werden �olte,in�onderheit,da dazu keine gnug�ame
Ur�achevorhanden,undhiebevoröfftersge�chehen,
daß,aufein oder andern Standes Verlangen,in
‘Vierdcex Theil, Mmm de��en
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De��enVoro- angebrachtesGravyamca,wann

man

FolchesperMájora�ecundiret;demChur-Mäyngi-
‘i�chenDire@otio- angezeiget,worden, Ew. Chux-
Für�tl,Guaden.auch �onderZweifel �elb�tgnädig
æerfennenwerden, daßdie Für�tlinihrerAngelegen-
heit nicht zu de�erirenund�ogering zu achten;daß
e nicht einmahlangehöôretwerden �olten,dadoch
einem Churfür�tl.'-Collegiohingegenfrey �tehet
und unbenommeni� die vermeinte Gegen:Ratio-
mesauch zueróffnen,damit man zu des heil.Rôm,
Reichs Be�tenrecht mit einandereinver�tehenund

\chließigwerden möge:Al�ogelangetan Ew.Chur-eliasGnaden un�erunterchänigund gezie-
mendes Er�uchen,die�elbegeruhengnädig�t,dero

hier �ubli�tirendenGe�andt�chafftern�tlichanzu-

‘befehlen,daßfiehierinufalls,ihremMuneri Di-

‘re@oriali gnug-thue,undal�odievorläuffcigeEnt-

\lie��angdes Für�tlichenCollegi in prædia
Mareria, vondem Saluburgi�chenDire@orio un-

geweigertannehme;inma��ennicht unzeitigzu be-

�orgen,da,allenunverhofftenFalls, dem�elbender

¿Wegzu Vorbringung�einerhabendenNothdur��t
ver�chlo��en,undeinfolglich:dieJu�tizdenegirtwer-

den �olte,daß,bey leichtli< ent�tehendenWeite-

«¿xungen,auswärtigePorenzen �ichin die�eSache
mi�chen;und nicht geringenBeyfall findendôrff-
tenz Euer Churfür�tl,Gnaden-Reichs-bekannte

- Aequanimirátund Sorge vor das gemeine We-
‘�enmathe uns aberdie fe�teZuver�icht,daß�ieal-

lesdie�esbeherßkigen,undnach
|

m Vez

ufechrengnädig�tmögenalle Iñconvenientien  abz
von �elb�tengeneigt�eynwerden, Dero zu be-

a

O dive

«y

darrlichen
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harrlichenhohenGnaden undHulden,wiruns un-
terthänig�tundgehor�am�tempfehlen,und in äu
�er�terDevotion verharren, M

Euer Churfür�tlichenGnade
Y

Regen�purg,den 29. Auguki, pd
Anno 1692, be de 0

Unterthänig�t-gehor:
�am/ H

Des Für�tlichenCollegi mehrererFürz
�tenzu fürwährendemReichs- Tag
gevöllmächtigteRäthe,Both�cha�fs
ten und Ge�ande« M

CCCXXV,

Séhreibendes Für�tlichenCollegi mehreterFür�tenbey
dem Nee SA Negen�purganwe�enderGe-

�andtenan den Käy�erLeopoldum, worinn �ieaus-

führlichvor�tellen,daßdie neundte Chur-Sache,de-

nen Reichs-Ge�etzenzuFolge, ohne ge�ammterFürs
�tenund Stände des Nômi�chenReichsCon�ens,
vom Churfür�tlichenCollegio allein nicht ausgema-
het werden fönte, de Anno 1692.

AE

ÜUrerKäyferlihenMaje�täthabet,im Nahe
men ver�chiedenerdes Für�tlichenCollegii

géi�t-undweltlicherFür�ten,un�erergnädig�ten
Herren Principalen,wir bereits unterm 23. Juli
nâch�thinalleruntérthänig�tzu erkennengegeben,
wie daß,aufdes Herrn HergzogenErn�kAugu�ti
zu Braun�chweig-WÜneburg- Hannover unvermue
theten Ge�uchdes EleQorats, dem heiligen Rôm,

Neiche ein gro��esand hôch�tgefährlichesMo-

Mmm 3 mantuna
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“mentum zu�tehe,worüber um eine allergnädig�te
beliebende Vor�tellung,bey hôch�tgedachterSe,
Hochfür�tl.Durchläuchtigkeit,daß�iedavon ab-

�tehenmöchte,wir mit allerunterthänig�temRe-

�pe&gebeten,und an dero Ab�tehungvon bemeld-
tem Ge�uchkeinenZweifeltragen wollen ; Un�ere
gnädig�tehoheHerrenPrincipalenmü��enaber mit

nicht geringer Gemüths- Be�türzunganietzozu-
verläßigvernehmen,wasma��enSeine Durchl,
zu Hannover nicht nur in denen Gedanken zur

Chur-Wärdebeharre,�ondern�ich�elbe�ogar
übergehenla��e,daßdavon mit allem möglich�ten
Eyfer auf die wür>licheIaveltitur angedrungen,
und vermuthlichzu deren eingebildetenge�chwin-
deren Erhaltung allein auf des Churfür�tl,Cal-

legüein�eitigenCon�ensund Exclu�iondes Fúr�t-
lichen,welcheAus�clie��ungman allda einem an-

dern Für�tl,Hau�e,in tali Cala vorhin gewiß
nicht nachgegeben,oder approbiret haben würde,
angetragen werde, und zwar mit �olchemEffe,
daßman Für�tlichenTheils,allenvorgekommenen
Um�tändennach,�ichnicht weniger zu befahren,cin
Churfür�tlichesColllegiumdörffteendlich,ohne
die gering�tevorhergehendeCommunication mit
dem Für�tlichen,�othanesNegotium EleQoratus
in ordentlicheDeliberacionzu�tellen,und�ichdarü-
ber zu ent�chlie��enre�olviren.Aus welchergrof-
�enBey�orgé/Undda mandi��eitsin hacMateria,
wedereine gewöhnlicheRaths-An�agenoch Pro-
politionzu hoffengehabtun�eregnädig�teHerren
Principalen�ichwohlbemúßigtbefunden,det 27,
Augu�ti“jung�thinihreNothdur�fthierüber,per

Modum

R
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Modum Gravaminis, im Sür�tlichenEE pu-
blice an- und vorbringen zu la��en,worauf man

fih auh folgends,wiewohlenvitige�till�chwei-
gend bald abgetreten, und dadurch �ichzum Theil
intere�liretbezeiget,ohnealle Contradidion, einer

vorläufig und {ließlichenMeinung an das“
Churfür�tl,Collegiura per Majoraverglichen,wie

der allergehor�am�teAn�chlußmit mehrernbe�a:
getdie aber das Mäyngi�cheReichs-Dite@torium
hernah von dem Salgzburgi�chenDireKorio an-

zunehmen,�oviel unbilligerverweigert,alsdem�el-
ben die Acceptation,Vi Munetis DiredQorialisobge-
legen, und der Für�tenund Stände anbringende-
Gravamina, mittel�tgehörigerReichs-An�age,und
darauf,�ecundumStylum& Ob�ervantiam,folgenz
dent Deliberationenzuderen Abhelff-und Erörte-

rung iadiferenter zu befördern,und.nicht darüber

zu judicirengebühret,alldieweilenSi
wann

dergleichenVerweigerung in
de��ufreyen Wills

füßr und Arbitrio ge�tellet�eyn{olte,Für�tenund:

Stände in keinemWegotio Imperi mehrge�ichert
�eynfönten,waseines oder das andereReichs-Col-

legiumad deliberandum vorge�tellet,oder ‘ob�ie
nicht immer auf die�eWei�egleich�amunangehöret-

gleichabgewie�en,undvon allen Reichs - Delibera-

tionen,�oofftes dem�elbennur einfiele,oder ge-

fälligwäre,excludiretwerden möchten. Gleich-
wie aber �olches�chnur�tra>swider die Jura Prin-
cipum & Statuum, verinôgeflarer Di�po�ition
des In�trumenti Pacis, Art. VUI. g, Gaudeant fine
ContradidGione jure Suffragüi

i

in omnibus Delibe-
rationibus �uperNegotiis Imperii 8c, lguffet,und

Mmm 3 demnach
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de nono �eunovo conftituendo Ele&oratu eben
�owohlzu �prechen,und �einSuffragiumzu geben
hat,al�omit wahremGrund nichtlourenirxet wer-

den mag, daßdie Con�tituirungeines neuen Ele-
Qoris nicht auch ein Negotium Imperii �eyn\ols
le,da vielmehrau�erallem Zweifel,und nichts �o
manife�ti�t,alsdaßdie Ele&io �ummiCapitisIm-

perii, und eo iplo die Con�titutio novi Eleâoris

Seu Collatio Juris eligendi cin hohes Negotium
�eyeavorzunicht nur die Churfür�ten,�ondernauh
Für�tenund Stände zu concurriven haben,ge�tal«
ten ein �olchesnicht minder der Vernunft und

natürlichenBilligkeit �elberganz ähnlichund

gemäß,alldieweilen die Churfür�tennicht allein
vor�ich,�ondernauch fürFür�tenund Ständeein

allgemelneshôch�tesOber - Haupezu erkie�endie
Gewalt tragen, al�ound nachdeme die�ein der
Matur fe�eca

datate Billigkeit und Conve-
nienz niht nur beyErrichtung dec Aureæ Bullæ,
worinnen aus �einenmy�lticisê politicisRationi-
bus der Numerus �eptenariusEle&orum, �ammt
allen deren hohenReichs -Aemtern und Præce-
denz�oordentlich in perpetuum, communi omni-

um Seatuum Con�en�udeterminiret und �tabiliret

ift,�chonerkennet worden,�ondernes auh bis zum

We�tphäli�chenFriedens-Schlußdabeybe�tändig
verblieben,da zumahlènaber allein,urgente �um-

ma ImperiNecesfitate, die lang-undhartgehaltene
“Queæ�tion,ob man nemlichvon der �oviel hun-
dert Jahr quoadNumerum ElcÊorum unverráce

gela��enen,auf ewig gewièmetenpragmati�chen
Sandion
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Sanion abgehenmöge,endlichèñzwar,aber auc
anders nhicht,als¿miñuni omniumStatuumCon
�en�uaffirmärivere�olviret,und in den oKavum

EléGoratum, nath darüber gepflogenenReichss
Deliberationen, insgefammt formaliter con�enti-

ret worden, daherodann Für�tenüund'Ständein
vera Po��es�ionevél quaßiJuris deliberfandi, �uper
Queæltioñede augendo Numero Elé@torum,'five
con�tituendonovo Eleétore notorie ge�tellet�eyn;
und al�oin Ca�uprélenti;'�owenigvon ihrem�ure
Su�frägiimit Fug uñ ohneBekrän>angderReichs-
Gründ-Se�ege,und des Inltraménti Pacisnicht exi

cludiret oder præterirfwerden mögen,als,vigorë
de��elbenArt. VIIL alle und iede Für�tenund

Stände, eben wie die Churfür�tenin ihrenwoehls
“

hergebrachtenGerecht�amen,und deren aller Po�s

�esfion,juxta Formalia vielmehrderge�taltbefe�tiz
get �eyn,ut a nullo uñquam �ubquocungue præ-
téxtu de FaQó tuïbari pos�int,vel debeant : S6

gelanget an Euer Käy�erlichenMaje�tät,Nahs
mens un�erergnädig�tenHerrn Principalendie�e
mit allerunterthänig�terSubmislion wiederholte
allergehor�am�teBitte,die�elbegeruhen,aus ange:
bohrner Welt - kundigentiebe zur Gerechtigkeit;
hierunter auf\�oviele getreue�tegei�t:und welcliz
ce Für�tenund Stände,die �ichie undallezeit
nichts mehrèrs,alsdie Con�ervacion;hôch�tenFlox
und AufachmenEw. Käy�.Maj.und dero glorwür?
dig�tenErz-Hau�esneben des H.Röm.ReichsBe
ften,mitAn�pann-und $Sacrificirungaller ihreräu
�er�tenKräffte!angelegen�eynla��en,und ihreauf
die Fundamental - Reihs - Ge�etzegegründete,�a
wg Mmm4 flay
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flar

und

offenbarvorge�tellte Jura,

und

derenLolle;-

�ionvel qua�i,widerwelche�ichneque ab antiquisin
�etam controverlis, quam diverlisExerplis,nec ex

‘aliisdi�tortisArgumentis,die man vielleichtEuec
Käy�erl.Maj: beyzubringen�ichbemúhet,odernoh
bemühenmöchte,das gering�temit Be�tandnicht
inferiren lä��et,allergnädig�tzurefleKiren,undda:

gegen eines einzigen Für�tens�obewandtes De«

fiderium, daßes �owohl ohneNachtheildes ge:
�ammtenRömi�chenReichs, ‘alsauch ohneallen
Schaden und Præjudizde��enHoheit�elbernoh
längerzurücfbleibenfönte,gleicherge�taltzu con-
fideriren; Un�eregnáädig�teHerren Principale
mögen�ich�odann wohlgetrö�tund ver�icherthal:
teñ,wann,nebenderen erwehntenJuribus,die Bey-
behaltungder, bevorab (egigerZeit,dadie Opera-
tioneswider die Reichs-Feinde in völligem¿auff
begriffen,(0hôch�tnôthigenHarmonie, und das
Damnumvitandam auf eine, hingegen auf die ans

Maag ex altera Parte hoc TLernpore
gatißinconvenable Ge�uchund Lucrum captan-
dum, ohnedazu gnug�amproportionirte Meriten
�ammtund �ondersdenenunausbleiblichenmitfüh-
renden Gemüths-Zertrennungen,undwürklichen
Colli�ionengeleget werden,es fönneniht fehlen,
daß�ichder allergerehte�teAn�chlagnichtvor diewehrt m

1 re�tenund Stände ergebe,mithinmehr-
berührtesBraun�chweig-Hannoveri�thesDelide-

xiüm inStatuquo gela��en,oderwenig�tensdoch de�s
�enReichs-Conkitution-mäßigeÜnter�uch- und
Erörterungaufeine andere beqvemeZeit ver�cho-
ben,in�onderheitaber die Iuvektitar,bis zurfünff-

;

|

/

°

tigen
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tigen allgemeinenRe�olucion,ausge�telletwerde,
- und al�oden communibus JuribusEledtorum,

Principum & Statuum Cau�aintegra re�ervirtbleiz
ben möge, Durch die�engewißverhoffenden
allerbillig�tenErfolg werden un�eregnädig�te

Herrn Principalenderge�taltwiederum con�oliref,
daßgegen Euer Käy�erl.Maje�tätund demBo-

no publicodie�elbein be�tändigerallergetreue�ter
Devotion, mit ferner allerunterthänig�terDar-

�ezungGutes und Bluts Lebens -Zeitverharren,
Euer Käy�erl.Maje�tätthun wir anbey1c, Re-

gen�purg,den 4- Sept. 1692. ig

Eurer Käy�erlichenMaje�tät #
/

Allerunterthänig�ttreu - gehor-
i �aute,

Des Für�tlichenCollegi mehrererFür�ken
zu fürwährendemReichs-Tagegevoll-
mächtigte Räthe,Both�cha��terund

Geß te,
y

E

[659,94 A
UE î

Schreiben HerßzogJohann Ern�iszu Sach�en-Saal-
feld an Frauen Sophien Henricrren,Herßzoginz

Sach�en-Hildburghau�en,worinn er ihr Lit
daß er�iebey�einemjüng�tgebohrnenPringen zur

Gevatterin erkie�et,unddero Stelle bey dem Tauff-
AQubehórig vertreten la��en,de Anno 1692.

Un�erefreundlicheDien�te,und was wir �on�t
it

“mehrviel Liebes und Gutes vermögen,
i

H 1 r |

Durchläuchtig�teFür�tin,freundtichvielgeliebte
Frau Muhmeund Gevatteriy,

Mmm 5 Euer



622 Tenut�cheReichssCantzley,
Uer tiebdengebenwir hiermitfreundlichzy
vernehmén,was Ma��endurch des Höch�ten

Güte un�ereherßgeliebteGemahlin, die Durch-
läuchtig�teFür�tin/FrauCharlotta Johanna,Her-
ßoginzu Sach�en,Jülich,Cleve und Berg, auch

-

Engern und We�tphalen,gebohrneGräfinzuWal:
de> und Pyrmont2c, ihrer bishero getragenen
ehelichenBürden die�enVormittag um 9. Uhr

-

glucflih entbunden, und wir beyder�eitsmit ei

nem ge�undenund wohlge�taltenPrinzen erfreuet
worden �eyn,davor wir dem höch�tenGOtt ewi-

“gen Dank fagen: Allerma��enwir nun be�agten
u�ernPringen �obaldéndaraufzur heiligenTauf-
Femit dem-NahmenCarl Ern�thaben bringen,
und darbeyEw. tiebden Stelle, die wir aus �on-
derbaremfreundlichenVertrauen unter andern

hohenAnverwandtenzur Tauffzeuginerkie�et,be-

hôrigvertreten la��enzAlslebenwir der gewi��en
Zuver�icht,Ew. tiebden weöden�olchChri�tlich
Werk �ogerne und willigüÜbeLhehmen,als dero-

felbenwir dargegen zu allen angenehmenfreund
UchenDien�t-Erwei�ungengans willigund gefli�e
fenverbleiben. Datum Saalfeld,den12.Sept.1692,
_ Von GOttesGuadenFohannErn�t,Hergogzu

:

Sach�en,Jülich,Cleve und Berg,auchEn-
gern und We�iphalen,Landgrafin Thürin-
gen,MarggrafzuMei��en,Gefür�teterGraf
zu Henneberg,GrafzuderMar>und Ra-
vensberg,HerrzumRavei�tein,

Surer Mbden-i Ee an

AE: o IeNEewilligertreuer Vetter, Gevattér
i

ti

und ergeben�terDiener,

JohannErnft,H, y S.
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CCCXKRVII,
tE

Schreiben Frauen MagdalenenSibyllen,verwittibter
Herßoginund Ober-Mit-Vormunderin zu Wúrtem-
berg an den Käy�erLeopoldum,worin fie berich:
tet, da�Herr Friedrich Carl, Herzogund Admioi-
krator 41Würtembergvon denenFraußgo�engefan-
gen worden, und zugleich.um einen zulänglichen
Succurs wider die einbrechendeFranßsöfi�cheArmée

allergehor�ani�teAn�uchungthut,de Anno 1692,
Pr

:

Urer Käy�erlichenMaje�tätkan i mit al-
lerunterthänig�tiemRe�pectzu hinterbringen

nicht ermangeln, wie daß jüng�thinden 17427:
Septembris, durch eine unglülicheAion, wels
che beyOectißheim,einemWürtembergi�chen,zwis
�chenPforßheimund Maulbronn gelegenenFle-
en, vorgegangen, nicht alleindie�esHerkogthum
in einen hôch�tbe�chwerlichenund allerdingsmi-
�erablenZu�tand,die beydeCräyß, und das gez
\ammte Reich aber in grö��ereGefahr, als iem

len,ge�ektworden, indem der Feind,�o,der Gofans
genen Au��agenach,vor 30009. ja von andern gar
40000. Mann, mit begriffendieOber-Rheini�che
Bauren, welche én gro��erAnzahldarbey�eyn�ol-
len,ausgegebenwird,unver�ehensdas da�elb�tunz

ter meines Herrn Schwagers,desAdmini�tratoris

Liebden Commando ge�tandeneCorpo à 5000,
Mannangefallen,�ogleichin Confu�ion,und end-
lichen gar in die Fluchtgebracht,auch bey�olcher
Occa�ion,wohlermeldtenmeines Herrn Schwa:
gern Uebden�elb�ten,neb�tdem Chur-Bäyeri�chen
Génceral-Major,BaronSoyer,undeinigenander

Offi-
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Officiern, gefangenbekommenhat. F< erahe
ohunóthigzu �eyn,Ew. Käy�erl.Maje�tätmit Er-
zehlungdes gangen Hergangsder Sachen,und
was etwann das Principiumund Fundament mô-
ke’gewe�en�eyn,welches�olchesUnglückverur�a-
het, lang aufzuhalten,indem die von dero com-

mandirenden Generalität,und ab�onderlichvom

Hercn-Grafen von Styrum ablauffendeallerun-

terthänig�teRelationes, Ew. Käy�erl.Maje�tät
�olchesalles ohne Zweifelausführlihvor�tellen
werden; Die�eshabeih vielmehr äu�er�tzu be-

dauren;/ daß/wegen der Separation der 'Allirten

Trovppen,davon�elbigerZeit das eine Corpoun-

ter'des Herrn Landgrafenvön He��enCommando,
bey Ebernburg,dasanderêèaber unter dem Herrn
Marggrafenvon Bäyteuth,hinter Heydelberg,
cinfolglichendie ge�ammte‘Arméeetlich und zwan-
ßigMeilen auseinanderge�tanden,die�esarme

Land den wenig�ten.Succurs in �olchemFrangenti
nicht'genie��enkönnen,wodur< dann der Feind,
derne die Contenance fólcherAlliirccen Trouppent
nur allzuwohlbefannt, um�omehr animicr wor-

den,�i�einesGlückszu prævaliren,ge�taltender-

�elbe’�ogleichin das Hertzogthumtiefer einge-
drungen,darinnen zér�chiedeneStädte, darzuge-
höôrigeganße Aemter, nahmentlih Vayhingen,
Maulbronn,Neuenburg,tiebenzell,Wildberg,Hir-
�chauund Cálw,wie auch diein �elbigemDi�tri&
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‘demLande herumvagiret, und ichalle Stund die

be�hwerlich�teZeitungenleider ! zu vernehmen
be�orgenmuß,“ Es hat auch der Franzö�i�cheIn-

tendant, durch beygehendesSchreiben �ubNum.1.

�ogleichdie Contributiones an das ganße Land ge-
fodert, welches ich unverzüglichan des Herrn
Marggrafen von BäyreuthLiebden,um nichtal-

lein de��enGutachten,�ondernauch,we��enichmich,
“

“desSuccur�eshalber,zuver�ehenhätte,zu verneh-
men, per Expre�lumcommuncirenla��en,‘es i�
mir aber die Hoffnung,wie aus derBeylagelub
Nam. 2. erhellet,nicht gar großoder zuverläßig
gemachtworden, nichts de�ktoweniger,und da ih
gleichwohlenzu dem Höch�tendas Vertrauen�etze,
er werde uns ín die�erNoth nicht gans verla��en,
habeih in das Franßö�i�chePetitum noch nicht

'

con�entirenkönnen,�onderndie Antwort in �olchen
Ew, Käy�erl.Maje�tät�elb�tenverhoffentlich
nicht ohnbeliebigenTerminis, wie aus Num, 3,
zu �ehenbegreifen la��en,welchedur den darauf
wartenden Frankö�i�chenTrompeter Morgen
zu úber�chi>engeden>é,und darauf das weitere
erwarten muß,inzwi�chenthue Ew. Käy�erlichen"
Maje�tätallerunterthänig�tver�ichern,daßiu der

Fidelicát und Devotion gegen die�elbeund das

Reich nicht aus�ezenwerde. Gleichwieich mich
aber auf díe allerhöch�teKäy�erlichePropenlion
und Gnad, welche die�elbeiederzeit gegen mich,
meinen Herrn Sohn,und de��enge�ammtestand,
nicht weniger, als gegen meines Herrn Schwa-
gers tiebden allergnädig�terwie�en,allerdingsver:

la��e:Al�owill auchdermahlen,�elbigeuns Maeichen
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lichen angedeyen zu la��en,allergehor�am�tang
�ucht{n�onderheitaber gebetenhaben,daßEw
Käy�erl,Maje�kätdurch dero allerhöch�teVey-
mittelung geruhen möchten,�owohl desHerrn
Admini�tratorisbalde�teLiberation, dem Cartel
gemäß,dhimaßgeblichzu befördern,alsauch durh
nachdrüklichenBefehl an dero hierau��encom-
tnandirenden Feld:Mar�chall,um Vorkehrungal:
ler anderér �elb�terachtender zulänglicherMittel
und Hülff, die eilig�teVerfügungzu thun, daß
die�embedrängtenLande ein ohnentgelti�cherSuc-

curs gethan werden, und �elbigesvor tveiterer

feindliderDe�olation con�ervirt bleiben möge,
Sn Erwartung allergnädig�ktèrErhörungver:

harte in tiefer Submi�lion, Datum Stetten,
den 24. Sept. 1692.

2 CŒONNIIK.

Schreiben FrauenMägdaälenenSibyllen,verwittibter
Hertogin und Ober-Mit-Vormunderin zu Würtent-
bergan den Käy�erLeopoldum,worinn�ie allerunter-

_«4thánig�ibittet, daßSeineMaje�tätden Herrn Her-
Sc 60g¿uBraun�chweig-Lüneburg-Hannover, von �ei-
ner, des Neichs-Panner-Amtsund Wapenshalber,

machenden Prærenfion abzu�tehennahdrü>li<zu
erinnern,und das Für�tlicheHaus Würtembergbey
�einemNecht und Prærogativenzu manuteniren al-
lergnädig�tgeruhen möchten,de Anno 1692.

Allerdurchläuchtig�ter,Großmächtig�ter,Unúüber-

=„windlich�terRömi�cherKäy�er, |

Euer Rôm. Käy�erlichenMaje�tät�eynmeine
gllerdemüthig�te,willig�teDien�te,in {uldig�ter

allergehor�am�terTreue,allezeitzuvor MNer:
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— Mlergnâdíg�ierHere,

MVerKäy�erlichenMaje�tätkan mit allerdemú-

thig�temRelpe@niche verhalten,welcherges
�taltenmirdie verläßigeNachricht zugekommen,
daßdes Herrn HerzogenErn�tAugultizuBraun-
�hweig-tuneburgtiebden,neb�tdero neuerlich ma-

chenden Prærenfion auf die neundte.Churfür�ten-
Stelle,auch vor ein gewi��esReichs-Ert-Ame,die
Qualitäteines Reiths-Panner-Herrcn,undvor ein

darzu gehörigesReichs-Tnligne,dieReichs-Fahne
verlangen, und bey Ew. Käy�erl.Maje�tätum

dero�elbenCooferirungallerunterthänig�teAn�ue-
chung thun �ollen Mun habenzwar meines
freundlichgeliebtenSchwagers,des Herrn Ad-
mini�tearorisLiebden bereits die Re�olutiongefa�t,
auch ein allerunterthänig�tesSchreiben begreif-
fen la��en,inwelhem Ew. Käy�erl,Maje�tätdas

-dabeywaltende Intere�lledie�esFür�tlichenHaus
�esgeziemenderMa��envorge�telletwerden möch-
te: Jndem aber de��elbenbekannte leidigeGe-

fangen�chaf�tdarzwi�chengekommen,mithin von"
der�elbendie Fertigung gemeldten Schreibens
niht ge�chehenkönnen 4 So habe iedenno<
mich obligircerachtet,die�eAnglegenheitan Euer
Käy�erl,Maje�tätallergehor�ani�tzu bringen,und
gebührendzu vigiliren,damitdas �on�tbe�orgende
Præjudiciumverhütetverbleibe, Und will i<
zwar dermahlendie Haupt:Sache der præcendi-
xenden neuen Chur-Wärde�elb�tenan �einenOrc
ge�tellet�eynla��en,und Ew. Käy�erl,Maje�täc
disfalls mit meinen allergehor�am�tenRepræ�ca-

“

tationen
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rationen um �owenigerbe�chwerlichfallén,aïsver-

| li dero�elben,aus denen zer�chieden;
erunterthäntg�tenabgela��enenSchreiben,

|

mehrerngei�t- und weltlichenFür�ten,bey dem
Reichs - Convent zu Regen�purgver�ammleter
Räthe,Both�chafftenund Ge�andten,all�chonin

mehrernund úberflüßigbekannt �eynwird,wohin
der úbrigenReichs¿Stände und be�ondersdes
Für�tl.Collegüin die�emStücke führendeSenti-
méaten hingehen,von welchen�i dié�esFür�tl,
Haus �onderlichbeydermahlswaltenden Ober-

Vormund�chaft, als in einer Cau�a publica &

cammuni nicht �eparirenfan. Soviel aber das

dabey�uchendeReichs-Amt,Prædicat und Inligne
anbelangt,weilendadurh,Fallswider alles be��e-
re Verhoffen,das Für�tlicheHaus Hannover auf
�einerPræten�ionverharren,oder Euer Käy�erl.

MEREat veu gas nimmermehrzu glauben,darun-
ter ichtwas dem�elbendeferiren,odex verhängen
�olten,die�emFür�tlichenHau�e,undcinem ieden

regierendenHerkogenzu Würtembergin particu-
lari, das allergró�tePræjudiciumzugezogen würdes
Als werden verhoffentlichEw. Käy�erl,Maje�tät

ich nicht verden>en,daß,über diejenigevorläuf-
figeVor�tellung,welche�ogleich,als man von �oz
thanerHannoveri�chenAn�uchungäu�erlihgehö-
ret,unterm 6. 16. Augu�ti,an dero Mini�terngehei-
men Rath und Reichs-Vice-Canstler,HerenGra-
fenvon Königsegg,durcheinenderdi��eitigenRä-
the, in omnem Eventumüber�chrieben,auch das

hierunterverlirende“Intere�ledie�esFür�tl,Hau-
�es,nachbefindendenDingenEw, Käy�etl,Maje�t.

_ zeitlich
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zeitlicheröffnetwerden möchte,gebührendeAn�u-
hung thun la��en,nunmehro, da ermeldte Chur-
und die�edaran hangendeReichs-Amts-Sachemit

grö��eremEyferpousliret,und �ichgar auf deswe-

gen vorhabendeTraKatus beruffenwerden will,
an Ew. Maje�tät�elb�ten,mich,in Vormund-

�chaftsNahmen meines freundlichengeliebten
Sohnes, Herrn Eberhard Ludwigs,Hertogen zu

Würtembergtiebden,mit allergehor�am�kemRe-

�pe&zuaddre��liren,gegen das �on�tenzu be�orgen
�tchendegro��ePræjudiciumdie�esFür�tl.Hau�es
ohndi�putirlichhabenderGerecht�ame,mit Allegi=
rung gründlicherund erheblicherFundamenten zu

bewahren, und um dero allechöch�teManutenenz

allerunterchánig�tzu bitten, mich gemüßigetbefin»
de, Damit nun Ew. Käy�erl,Maje�tätden ei

gentlichenGrund der Sachen allergnädig�ter�e-
henmögen,�obelieben die�elbeförder�tdie ohn-
maßgeblicheReflexion dahin zu nehraen,daß,obs
wohlendiejenigeHäu�er,bey welchen anießodie

Chur-Würdeund Fangtion �tehet,gewi��eReichs-
Aemter mit verwalten,(edannoch�othaneChur und

Aemter keine �olchenothwendigeConnexion und

Dependenzvoneinander haben,daßau nicht an-

dereHäu�er,�odermahlenmit keinem Ele@orat ver-

�ehen,die�esoder jenes weitere Reichs- Amt von

Alters hergebrachthaben, und noch dato gaudiren
föônten, Dann;gleichwieauch die bey den Chur-
Häu�ern�elb�tenbefindliche�ogenannteErtz-Aem-
cer all�chonzu der Zeitda alle und ieglicheFür�ten
und Stände zu der Wahl eines Römi�chenKäy-
�ersexpre��econcucriret,einfolglihin demReiche

Vierdter Theil, Non no<
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noch keine Churfür�tenwaren,üblichgewe�endabe-
neben nicht gleichbeyihremUr�prung,�ondernerf,
Succe�luTemporis,wiewohlante introdu&um Ele-

Koratum,gufgewi��eFamilien erblich gemacht und
gewi��enHerc�chafftenanneQirt worden, und �ol:
themnach, an und vor�ich�elb�tennicht allein viel

älter, als die nachgehendsdazu erlangte Chur:
Würde,�ondernauch vondero�elbenmer>lih un-

ter�chieden�eynd: Al�oi�tauch allerdingsgewiß,
daßnoch mehrereReichs-Aemter �ichfinden, als
von denen HerrenChurfür�tenverwaltet werden,
und daßunter �olchen,die Regontenund Vorfor-
dern die�esHau�es,�chonvon 5009.Jahren her,
mithinauch�chonzu der Zeit,dadieWürtembergi-
�chetande zwar noch nicht exaltire,gleichwohlaber

von �olcherConlideration und An�ehenwaren,daß
bey dem damaßhligenGrafen von Würtemberg
vielandere Reichs-Grafen in Dien�tenzu �tehen,
keinBedenen getragen,das Reichs-Panner- oder

Reichs-Fähndrichs-Amt,mitallen �einenzugebüh-
renden Herrlichkeitenund Gerechtigkeiten,vonden

Nômi�chenKäy�ern,durchviel treugelei�teteDien-

�ieerworben,be�e��enund geführethaben,welches
auch, nach dem Exempelanderer Reichs: Aemter,
Ratione einer gewi��enHerr�cha��t,undnahments
lichder uraltendie�emHaus a primordio anne-

éirten Graf�cha��tGröôningen,�oein in�eparables
Stúck des HergogthumsWürtembergnoch dato

i�t,unddurh GOttes Gnadefernerbleiben wird,
gedächtenRegentendie�esHau�eszugeeigner
worden, und noch zu�tehet.Ge�talten�olchesal:

les,wo es nicht gn �ich�elb�tenReichs-kündigwäre,
i

mit
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mit unverwerfflichenDocumentis belegt werden
könte. Jch halteaber gnugzu �eyn,Euer Käyferl,
Maje�tätallergehor�ara�tvorzu�tellen,daßzu Zeit
der Eredion die�esHerßogthums,die damahls
regierendeKäy�erl,Maje�tät,Maximilianus [,

glorwürdig�tenAngeden>ens, auf dem Reichs-
TagezuWorms, mit einhelligemCon�ens,und in

Bey�eynaller Chur-Für�tenund Stände,d-n er-

�tenHerßogenvon Würtemberg,Eberhardum Barz

batum, nicht nux �einerhabendenFür�tenthümer
und Regalien, �ondernauch in Specie,die�estras

genden Reichs-Amétshalber,iaveltiret, zu �olchem
Ende bey den Solennitáten des AQus Inve�tituræ,
wie aus denen in der Reichs-Cansleybefindlichen
Protocollen zu er�chen,auchaus beyliegendemEx-
tra& �ubNum, x. erhellet,unter denen fünf vor?

getragenen Fahnen,einen gelbenPanner, mit eí
nem �{hwarßenAdler,�odes heil, Rôm. Reichs
Sturm-Fahne, und das dahero die�emHau�ezu-
�tändigeReichs-Amt demon�triret,zu führengez
�tattet,auch endlichen,damit, �olcherDignirätund

Prærogativhalber,die gering�teStrittigkeit nicht
méhrerreget werden möchte,ermeldtem Hertzo2
gen Eberhardo Barbato, nah der Bey'age Num:
2; einen be�ondernLehen-Brieff,unter eigenhändi?
ger Sub�criptionHerrn Bertoldi, damahligen
Churfür�tenszu Mäynß,undErs-Cantlers vom
23. Julii, Anno 1495, fertigenund zu�tellenla��en,
worinnendem�elbenvor �ichund alle �eineLehens2
Erben, offtgedachtesReichs-Amts Prædicac und

In�igne,ewiglichconfirmiret und be�tetigetwird,
Eín �olchesi�tdaraufbeyallen und ieden erfolge

Nunn 3 tent
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ren Fällen und Belehnungengleichfalls wieder-

holet, und die iedesmahligeregierendeHerzogen
von Wärtemberg,neb�tdenen Herßzogthümern
Würtembergund Teck,derGefür�tetenGraf\chafft
Mömpelgard,dem Blut-Bann, und allen davon

dependirendenGerechtigkeitenund Regalien,ab-

�onderlichmit den Reichs - Sturm-Fahnen, und

dem darzu gehörigenReichs-Amt,mitaller �einer

gebührendenHerrlichkeit,Gerechtigkeitund Zuges

ENbelehnet,auch zu mehrer Ver�icherungin

en tehen-Brieffenein ab�onderlîicherArticul des:

wegen in�eriretworden,ge�taltenaus beyliegenden
Extra&en �ubNaum. 3. 4. 5. 6. 7. zu er�eheni�t.
Junwelcher bis auf die�eStunde, ohnunterbroche-
ner Conformirát dann, Euer Käy�erl,Maje�tät
�elb�ten,beyAntritt dero glücflichenund GOtt gebe
noch viele Jahr florirenden Käy�erl.Regierung,
meines \reundlich geliebten Sohns Groß-Herrn
Vater, HertzogEberharden, und nach de��enAb-

�terbendero Herrn Vatern, meinen fceundlich
geliebtenEh-Gemahl,Herzog Wilhelm tudwig,
nunmehrbeyder�eel.Gedächtniß,Be�agder Bey-
lagen,�ubNum. 8. und 9. ebenmáßigbelehnt,und
�olchePrærogativauh dero allerhöch�tenOrcs
wiederum bekräfftigetund. confirmiret haben,
Weilen nun,allergnädig�terKäy�erund Herr,aus
�othanergründlichenund um�tändlichenDedu-

' Gion �att�amerhellet, daßdas Amt und Prædicat

eines Reichs - Panner-Herrn,oder Reichs-Fähn-
drichs,einßigund allein einem regierendenHerßo-
gen von Würtembergzu�tche,unddas laligneder

WMeichs-Fahnenniemanden,alsdie�emFür�tlichen
;

Hau�e
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Hau�egebühre,welchesman an Seiten de��elben
iederzeitfürein hohesKleinod und �onderbarePræ-

rogativ, Krafft welcherdie Hertegen
von Würo

temberg,wieleicht,wann es vonnöthènwäre,do-

cirt werden fönte,noch weitere importirlicheJura
zu genie��enhaben,æktimiret und gehaltenhat,�els
biges auch al�obe�chaffen,daßes in Statu Juris
weder einige Re�triQion,vielwenigerSubalterna-

tion, no< anderwärte Be�chrän>ung,mit was

Nahmen oder Præcext �elbigecoloriret werden

möchte,leiden kan �ollund wird ; So werden

Ers. Käy�erl.Maje�tätleichtlichvon �elb�tenallers

gnädig�terachten,daßdie�edes Für�tlichenHau�es
Hannovêr formirende neuerliche Prætenhion,di�
�eitigemFür�tlichemHau�e�ehr�chmerblichzu Ge-

müthegehenmü��e,wiees dann,mit dero allergná-
dig�tenPermi�lionzu melden,nichtanders,als ein

hôch�tunbilliges,empfindlichesund nachdenklí-
ches Werk, von dem gangen Reich würde ange�e-
Henwerden,wann in �olchenïerminis, und da das

Für�tlicheHaus Würtemberg,Falls ja, ex Ratione

publicæUtilitatis, die Einführungeiner weiteren
Chur-Stelle,�odahinge�telletbleibet,vonnöthen
wäre,vielleicht einen �onahen Zutritt,als ein ans

ders dazu haben,oder wenig�tenniht ohne Ür-

�ahprætendirenfônte,in Betrachtungda��elbe
mit ohnunterbrochenerFidelität in allen Vorfal-
lenheiten,bey Ew. Käy�erl,Maje�tät,dero glors
würdig�tenVorfordern, und dem Reich reht-
{aeu gehalten,und beydie�ernführwährenden
Reichs - Krieg, mit Daran�tre>ungaller �einer
äu�er�tenKräften,deFao noch hält;fürtershin

Nunn z mit
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mit

GOttes Húl�fzu halten geden>et,�einer

Land

und Leute halber,�owohl als andere qualificiree
i�t,Ratione Quanti Macricularisbereits von vie-
len Zeiten her don Churfür�ten- An�chlagwür»
lichauf �ichhat,und Krafftder Reichs-Mactricul,in

Specie der Für�tlichenHannoveri�chentinie,wann

auch �chondas HerßogthumZell combiniret wäs

re, mit fa�t400. Gülden in Ordinäário noch úber-

legen,in der That aber béyißgigenKriegs-Zeiten
viel höherange�esti�t+ Dabeneben all�chonein

gewi��esReichs- Amt und, Inligoe von Alters her
be�iget,da auch in die�emStücke keine Difficul-

täten vorhanden,vielwenigerichtwas, zu eines an-

dern Hau�esPræjudiz,prætendiretwerden.dör�fte;
Gleichwohlenermeldtes die�esFúr�tl,Haus al�o
au�eraller Conlideration �eyn�olte,daßda��elbige
durch ein anderes Fúr�tlichesHaus, in Pou�lirung
einer neuen Chur-Præten�ion,auch �ogar von �ei-
nen uralten hergebrachtenPrærogativen,Reichs-
Amt und Wapen, in Ef�e@uent�etzetwerden wolte,
Gleichwiees aber noch nicht an dem i�t,verhof-
fentlichauch das Für�tl.Haus Hannover �ichvon

�elb�tenetwa nochbe��erfa��enwird: Al�overla��e
hingegenauf Ew. Käy�erl.Maje�tätReichs - vä-

terlicheAequanimieáâtih mich gans zuver�ichtlich,
und er�uchedie�elbehiemit,im Nahmen und von

wegen meines freundlichgeliebtenHerrn Sohns,
allerdemüthig�t,daß�ie,in milde�terBetrachtung
der angezogenen gründlichenFundamenten, niché
allein das Fúr�tl.Haus Hannover von �einer�os
thanen,Reichs-Amt-und Wapens halber,machen-
den Peætenlion gbzu�tehen,nachdrüctlichzu eritt-

nern,
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nern,‘�ondernauch die�esFür�tlicheHaus, und

einen iedesmahlsregierendenHetßogenvon Wür-
temberg, in �einerdißfallshabendenPrærogativ,
Reichs-Amt und Wapen, Krafft der in oben al}
legirten Lehen:Brieffen allergnädig�kver�proche-
nen Manutenenz, auch tragenden allerhöch�ten
Käy�erlichenAmts, kräfftiglichzu {hütenund zu

�chirmen,allecgnädig�tgeruhenwolle. Welche
erzeigende Käy�erlicheGnade, ich �owohlen,als.

offtermeldten meines. Herrn Sohns tiebden die

Zeit un�ersLebens,auch die�esge�ammteFür�tl.
Haus ohnaus�eßli<hmit allerunterthänig�tem
Dank erkennen werden. Jn Erwärtungaller-
gnädig�terRe�olution,hue Ew. Käy�erl.Maje�t,
Götilicher Protedion, zu langjährigerge�egneter
Käy�erlicherRegierung, und erfreulichenSiegen-
wider dero und des Reichs Feinde,ih getreuli<
empfehlen,und verharremit tieff�temRelpeX

Euer Käy�erlithenMaje�tät
Datum Stuttgardt, ben 4. OAobris,

Anno 1692.
Allerdemüthig�te,

Magdalena Sibylla, Hertogin
zu Würtemberg.

CGN NEN.

Antwort Käpy�ersLeopoldiauf vorher�tchendesSchrei-
ben der verwittibten Frau Herßoginzu Würtem-

berg, de Anno 1692, y

/

Leopold,von GOttes Gnaden erwellter Röm

fer Käy�er,zu allen Zeiten Mehrer des

Reichs 2c. O |

Nun 4 Dukchs
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Durhläuchtig - Hochgebohrneliebe Muhm
und Für�tin,

Nsift inUnterthänigkeitvorgetragen wor-
WF

den oas uns DeineLiebden in dero Schrei-
ben vom 4. Oâobris, wegen der von des Herßo-
gen von Hannover Liebden ge�uchtenChur-Wür-
de, und Ert-Panner-Amts, Nahmens dero noch
minderjährigenSohns Liebden,demüthig�tvor-

�tellenwollen. Gleichwie nun Deine Liebdenkei-

nesweges zu verdenken,�ondernvielmehrzu rüh-
wen i�t,daß�iefür ihresPrinßentiebde Recht und

Befugni��en�otreu und �orgfältigvigiliren, und

deren Vernachtheilungnah Möglichkeitvorzu-
kommenbefli��en�eynd: Al�owerden wir auch,
wegen gedachtenErß-Panner-Amts,nichts�odero

PringtensLiebden verfänglich�eynkönne,verfü-
gen,�ondern�oviel da��elbeanbelangt, die Sache
zu weiterer Ecdrtecung aus�tellen,und in der In-
ve�titur davon ab�trahiren. “Was aber die Chur-
Würde�elb�tantrifft,beziehenwir uns auf dasje-
nige, was wir nicht allein zu Regen�purgdeswe-

gen im Für�tl,Collegioauf die an uns voneinig
de��enStänden abgela��eneSchreiben, antwort-
lih vor�tellenla��en,�ondernauch, was un�er
Reichs- Hof:Raths: Vice- Prælident und Câmme-

rer, der Hoch-undWohlgebohrneun�erund des

Reichs Erßk-Truch�es,und lieber Getreuer,Se-

ba�tianWunibald,Grafzu Zeil,undHerrzu Wald-

burg, Deiner Liebden bereits reprælencirethaben,
oder noch repræ�entirenwird, und zweifelnwir

aich, daßwann gedachteStände alle beyNade
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Sache waltendeUm�tändereifflicherwegen,�ieun-

�erehierunter geführtewohlmeinendeIntention

und Sorgfalt vielmehrmit Dank erkennen,und

approbiren,als ihnen desfalls ungleicheGedan-

>en undMißtrauenbeygehen,oder�ichineinige in»
nerliche Di��en�ionund Spaltung verleiten la��en
werden, Allerma��enwir uns dann de��enzu
Deiner Liebden und dero Für�tl.Hau�eWürtem-

bergab�onderlichgnädig�tver�icherthalten,und

dero�elbenmit Käy�erlichenGnaden und allem

Guten woohlbeygethan verbleiben, Geben in

un�ererStadt Wien, den 14, Decembris, Anno

1692.
i

Leopold,
Vt. feopoldWilhelm,Graf von

Königsegg.

Ad Mandatum Sac. Cæ�areæ

Maje�tatisproprium,
C. F, Con�bruch,

CCCXRX.

SchreibenFrauen Magdalenen Sibyllen,verwittibt,
Hergogin und Ober-Mit-Vormunderinzu Würten-
berg an Churfür�tAnshelm Frangen zu Mäyns,
das von dem Herrn Herbogzu Baun�chrweig-Lüne-
burg- Hannover ge�uchteReichs Fähndrichs-?rædi.
car betreffend, de Anno RinFähndrichs-Præh

P, P,

Elcherge�kalten,undaus was vor triftigen
Y

Ur�achenan die Römi�cheKäy�erl,Ma-
je�tätwir, in Vermund�chaffts- Nahmenun�ers

Nun 5 freunds
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Teut�cheReichs - Canuley,
freundlichgeliebtenSohns, HerrenEberhardLud-
voigs, Herßogenzu WürtembergLiebden,ein und

andere Repræ�entationes,wegen des von dem

Für�tlichenHau�eHannover neuerlichen �uchen-
den Reichs-Panner- Herrn, oder Reichs- Fähn-
drichs-Prædicats, Amts und Iñálignis,zu thun ges

múßigetworden, das belieben Euer tiebden aus

dem CopeylichenAn�chlußin mehrermzu er�ehenz
Nun zweifelnwir zwar im gering�tennicht, es

werden Jhro Käy�erl.Maje�tät,nach dero bekann:

ten Reichs - väterlichenAequanimität,auf die�es
Für�tlichenHau�esdabey�ohochinterellirte Ge-

recht�ame,Jura und Prærogativendie behôrigeRe-

flexion machen, und dero allerhôch�tenOrts die

nachdrüctlicheVerfügungthun,daßdasFür�tliche
Haus Hannover von �einerdißfallsvornehmen-
den Præten�ionab�tehen,hingegendem Für�tlichen
Haus e �ein{honvon 500. Jahren
hero zu�tändigesReichs:Amt und Inligne, ohnge-
frâncft verbleibewmdge, Alldieweilen aber Ero,

tiebden, als Reichs-Erz- Canßlern,dieIncumbenz

mit zu�tehet,dahinzu vigiliren, daßChur-Für�ten
und Stände in-ihren von Alters habendenund

hergebrachtenJuribus, Prærogativenund Digni-
täten,con�erviretwerden mögen; So habenwir

die�elbehiemitgleichfallsum dero beliebigeA�i.

fcnz hierunterer�uchen,undfreundlichbitten wol-

len, auch in Krafft tragenden Reichs- Dire@torii,
�ichdie�edes Für�tl.Hau�esWürtembergAnge-
legenheitbe�tensrecommendirt �eynzu la��en,und
�owohlbey,dem ge�ammtenReich,als in Specie
dem Churfür�tlithenCollegio,das Werk dahin

zu
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zu �ecundiren , daßun�ersfreundlih geliebten
Herrn Sohns Liebden,und einem ieden regieren-
den Herzogen von Würtemberg,�einedißfallshaz
bende Rechte, und zu�tändigesReichs-Amt und
In�igne,auch fürohinallerdings ohnge�hmählert
gela��en,hingegendas Fúür�tl.Haus Hannover
von �olchempræjudicirlichemGe�uchmit Natz
druc> abgewie�enwerden möge, Welche erzei:
gende Aecion neb�tuns, un�ersfreundlichge-
liebten Herrn Sohns Liebden,und das ge�ammte-

Für�tlicheHaus,iederzeit mit gebührendemDanck
erkennen werden. Und wir verbleiben 1c, Da-
tum Stuttgardt, den 22. O&obr. Anno 1692.

e

QCA ANT

Scheiben Her6og Georg Wilhelms zu Braun�chweig-
Lüneburg-Zellan Landgraf Carln zu He��en-Ca��el,
worinn er dem�elbeneinen Lothringi�chenEdelmann,
Nahmens Louis de Clereval, zu �einenDien�tenre-

commendiret, de Ànno 1692.
i

VA Ve

Emnach Vorzeigerdie�es,Louis de Clereval,
ein aus tothringengebürtigerCavalier, �ich,

vermittel�tgewi��erRecommendation-Schreiben,
bey uns angemeldetund in un�ereDien�teaufge-

nommen zu werden verlangt : Wir aber �olchem
�einemDe�iderio,weil vorießofein Plaß vor den-

�elbenofen,nicht deferiren,iedoh auch, auf de��en
ferneres geziemendesAn�uchen,uns nicht entbre-

chen fônnen,dem�elbenmit un�ererVor�chrifftan

Eiw. tiebden an die Hand zu gehen5; Soer�uchen
Ew, Liebdenwir hiemitfreund-vetterlich,�ewollen -

:

gemel-
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gemeldetenlmpetranten, wofern�icheineodec

an-

dere Gelegenheit, dem�elbenin dero Dien�ten
employirenzu können,ereignenwürdedie�erun-

�ererIntercellion erfreulichenGenußempfinden
zu la��enbelieben,und wir verbleiben 2c. Geben
auf un�ererRelidenz Zell,den 3. Decembris, An-
no 1ó92.

CCCXXXII,

Schreiben Frauen Magdalenen Sibyllen,verwittibter
Hertzoginund Ober-Mit-Vormunderin zu Würtem-

berg au dero gevollmächtigtenGe�andtenzu Re-
gen�purg,worinn �teden�elbener�uchet,ihr weiter
von dem,was, wegen des von dem Hertzogzu Braun-
�chweig- Lüneburg- Hannover ge�uchtenReichs-
Fähndrich8-Prædicats,vortfommen würde,vertraute

,_
Nachrichtzu geben,de Anno 1692.

Von GOttes Gnaden,MagdalenaSibylla, Her-
hogín zu Würtembergund Tek Gräfin zu Môm-

pelgard, Frau zu Heydenheirwuc,gebohrne Land-

gräfinzu He��en,Für�tinzu Hir�chfeld,Gräfin zu
Cagenellenbogen, Diek, Ziegenhayn, Nidda,

Schaumburg und Büdingen2c. Wittib und

Ober-Mit-Vormunderín.,

Un�erngnädig�tenGrußzuvor,

Wohl-Edler,lieber Be�onder,
Ns �eynddes Herren Abge�andtenweitere

Bericht- Schreiben von 6, und 13. Decem-

bris wohlbehändigetworden, und habendaraus

�owohl,alswas wir �on�tenoon Wien und Regen-
�purgerhalten,�oviel er�ehen,daßJhre Käy�erl,
Maje�tätdes HerrnHerkogenzu HannoverLiebd,

aller
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allec wohlfundirter Remonfrationen ohnerachtet,
eheund da die Sachen beyder allgemeinenReichs-
Ver�ammlungordentlich deliberiret worden, mit
der Chur-Würdenun würklih inveltiret habe,
Wiewohlennun Ihre Maje�tätun�ermFür�tl,
Hau�e,nah dem An�chlußLit. A. �ubdato Wien,
14, Decembris, dabey die allergnádig�teVer�iche-
rung ertheilet, daß�ic,wegen des Er6-Panner-
Amtesnichts, �odem�elbenverfänglich�eynkönne,
verfügen,�ondern�elbigenPals, zu weiterer Erôr-

terung la��enwollen,inma��enes dann auch al�o
_woúr>lichge�chehen:Wobeywir dann aus �olchem
Käy�erl,Relcripe�oviel �chlie��e,daßnicht allein
die Quæ�tionQuomodo? gehôrig,anno ad

Comitia fommen,undda�elb�ten,demReichs-übli:

chen Stylogemäß,anno deliberiret und erörcert

werden möchte,und fa�tzu vermuthen,es werde

dergleichenVer�icherungdenen zu Wien anwe-

�endenHerren Ge�andtender corre�pondirenden.,
Für�ten,und denen auh bey der QuæltionAn?

nicht ein�timmiggewe�enenChurfür�tenLiebden,
Liebden, Liebden �olchesin mehrernund exprelli-
vern Terminis auch gegebenworden �eyn; So
wollen wir un�ersOrts �olcherPropolitionund

Deliberationbeydenen Comitiis erwarten,und der

guten Zuver�ichtgeleben,es werde �ichdas mei�te,
auf �olcheWei�eoder Wege,etwa noch �óeinrich-
ten la��en,daß,ob man �chonin Principalies nun-

mehronicht wird ändern können,man dannochin

Modo da und dort zu �einerbi�ligmäßigen-Satisfa-
âtion, noch werde gelangenfônnen, Wir er�uchen
al�oden Herrn Abge�andten,uns weitere vertraute

Machrichk
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Nachricht zu ertheilen,ob,nach die�emun�ermSup-
polito,die zuverläßigeHoffnunggegebenworden,
die Sachen wenig�t,wie �ieanicßo�ehnd,ad Co-

mitia zubringen, damit wir in Zeitenwi��en,und

un�ereweitere Negotiation darnach richten fôn-

nen,wiewohlenuns �oviel zukommen,ob �olteein

ander Ert-Amtzu die�ereuen Chur in Vor�chlag
fommen �eyn.Von des Reichs-Hof-RathsVice

Præfidentens,Heren Graféns von ZeilCommis-

lion in die�erSache, habenwir noch keine Specia-
lia vernommen, au�erdaßer etwann vor 6. Wo-

chenbeymCräyß-Tagezu Ülm�ämmtlichenFür�tl,
Ge�andtenJhrer Käy�erl.Maje�tätlnrenrion bey
die�erneundten Chur-Sache, generaliterrecom-

mendiret hat.So wir al�odem Hern Abge�andten,
deme wir mit gnädigemWillen abermahlenwohl
béygethanverbleiben,auf �einjüng�teres,unver-

halten wollen. Datam Stuttgardt, den 23. De-

cembris Styl.Vet. 1692.

Des Herrn Abge�ändtens :

È
:

A�egionirte,

Magdalena Sibylla,Hergogin'
zu Würtemberg,

CCEXNYXNIIL

SchreibenChurfür�tErn�tAugu�tszu Braun�chweig-
Lüneburg- Hannover an Herzog WilhelmErn�ten
zu Sach�en-Weimar,worinner ooritciret,daßer von

Käy�erlicherMaje�tät,mit der ihm und �einenmänn-

lichenDe�cendenrenconferirceen neuen Chur-Würde,
wür>>lichinveliret worden, de Anno 1692.

|

Durch-
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DurchläuchtigerFür�t,freundlichgeliebter
Vetter, OR

SY die Rômi�cheKäy�erlicheMaje�tät,un�er
gnädig�terKän�erund Herr,den 9.19. die�es

ictztlau�fendenMonats Decembris, die Inve�titur

úber die mir und meinen männlichenDe�cenden-

ten nah dem Recht der Er�tgeburthconferirten
Chur-Würdeertheilet,davonwerden Ew,tiebden

zwar allbereit �on�tenNachricht erhalten haben.
Gleichwie ich aber aus dem be�onderngutem Ver-

trauen, welches ich in Ew. Liebden Freund�chaft
�ete,dero�elbenhierdurh freund-vetterlicheNoti-
fication zu thun niht ermangeln wollen5 Al�o
mache ih mir, nachdem zumahlhöch�tbe�agtehre
Käy�erl.Maj. dem hochlöblichenFür�tlichenCol-

legio ohnläng�tdie bekannte Declaration eróffnen
la��en,um �omehr die zuverläßigeHoffnung,daß
Ew. tiebden mix und meinem Hau�edie�eneu ex-

langte Würde, und was der�elbenanhängig,nicht
allein gerne gönnen,�ondernauch die freund-vete«.

terliche Benachcichtigung ihro angenehm �eyn
la��enwerden, Jh ver�icherehingegenEw. Liebdk

daßgleichwieih die gemeine Wohlfahrt un�ers

geliebten Vaterlandes iederzeitzum Hauptzwec®
meiner Conlilioram �eße,ih al�oauch in�onders

heit die gute Harmonie in dem�elben,und bevorab

zwi�chenbeydenhöhernCollegiis,�oviel an mir,
be�tändigzu unterhalten,und mehr und mehrzu

befe�ten, mir be�ondersangelegen �eynla��en,
auch darneben iederzeitein be�onderesVergnüs

gen
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gen empfinden werde, wenn ich Gelegenheithabe,
zu erwei�en,wie ichbin

Euer tiebden

Hannover, den 28. Decembris,
Anno 1692.

Dien�t-willigerVetter,

__ Ern�tAugu�t,Churfür�t,

TOCCARE

Schreiben Churfür�tJohann Wilhelms¡u Pfalß an

Churfür�tMaximilian Emanueln in Bäyern1worino
er dem�elbeneinen Cavalier zu �einenKrieges-Dien-
fen recommandiret, de Anno 1693.

Un�erefreundlicheDien�te,und was wir mehr
Liebes und Gutes vermögen,zuvor,

DurchläuchtigfterFür�t,
FreundlichergeliebterHerr Vetter,

S hat uns D. T. v. M. unterthänig�ter�u-
S&F chet,wir wolten ihmemit einem Recommen-

dation - Schreiben an Ew. tiebden zu dem Ende
an dieHand gehen,daßEw. Liebden dem�elbenmit

einigerEmployebey dero unterhabendenTroup-
pen in Gnaden accommodiren möchten, Wei-
len er nun un�ernHerrn Vorfahren an der Chur,
au leßtmahlsun�ersgnädiggeliebte�tenHerrn
Vaters Churfür�tl,Durchl. höch�t�el,Andenckens,
beywelchen er auh Cammer-Herrgewe�en,in ver-

�chiedenenKriegs-Employengedienet ; Als haben
wir um �owenigerUmgangnehmenwollen,Ew.
Fiebden zu er�uchen,�ieihn von M. die�erun-

�ererFür�chriffterfreulichgenie��en,mithinun-
|

ter
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ter dero Trouppen �einemWerlangennachzu ac-

commodiren, ihro belieben la��enwerden + Und
wir verbleiben Ew, Liebdendarbey,zuErwei�ung
aller angenehmerfreund-vetterlichenDien�ten,iez
derzeit bereit und willig, Geben Dü��eldorff,den
27. Januarii, Anno 1693-

Von GAttes Gnaden Johann Wilhelm,
Pfalzgraf bey Rhein, des heiligen
Rôm. Reichs Erß - Schaßmei�ter
und Churfür�t,in Bäyern,zuFúlich
Cleve und Berg Hertzog,Graf zu
Velden, Spanheim,der Mar Rg-
vensberg und Mörs, Herr zum Raz
venftein2c,

Euer tiebden
Dien�t-willig-getreue�terund ergeben�ter

Vetter be�tändig�tbis in den Tod,

Johann Wilhelm,
Churfür�t,

CCERX NN,
;

Schreiben Churfür�tFriedrichsdes 111. zu Branden-
burg an Her8og Georg Wilhelmzu Braun�chweig-
Lüneburg-Zell,worinn er �ichbeydem�elben,vordie

ihm, in �einerAnwe�enheitzu Zelle,erwie�eneviele

Ehre freundlichbedan>et, de Anno 1693-

Durchläuchtig-HochgebohrnerFür�t,

Freundlicherlieber Vetter und Gevatter,

MFUer Liebden habenmir, beymeiner jüng�ten
EI Anwe�enheitin dero Relidenz, �oviel Ehre
und Civilzât erwie�en,daßih nicht unterla��en
kan, meine {uldige Dankbarkeit ihro dafürhies

Vierdter Theil, 00 durch



946 Teut�cheReichs»Cangley,
durch zubezeigen,und�ieanneb�tzu ver�ichern,daß
es mir �ehrleid gethan, daßich des angenehmen
Glúcfs, um und bey Euer Liebden zu �yn,nicht"
längergenie��enkönnen,was ich aber vor das mahl
hierunter verlohren,daßverhoffeih, werden Ew,
Liebden mir, bey einer anderen Gelegenheit,wie-

der einbringen,undzu �olchemEnde mir das Ver-

gnügengeben,die�elbebald einmahlallhierin mei-
ner Relidenz zu bedienen. Euer Ziebden halten
fih zum wenig�tenper�uadiret,daß�ienirgends
mehr iebe und E�time vor dero werthePer�onfin-
den fönnen,als beymir, der ich mit aufrichtigem
und ganßzergebenemGemüthebin und verbleibe,
Cóln an der Spree, den 14, Februarü,1693.

Eurer Liebden
Dien�t-willigerVetter und

Gevatter,

Friebeich,Churfür�k,

: GC-CGRNANV I

Anttvort Her6og Georg Wilhelms zu Braun�chtveig-
Lüneburg-Zell,auf vorhergehendesChur -Branden-
burgi�chesDan>-Schreiben,de Anno 1693,

Durchläuchtig�terFür�t,
Freundlich geliebterHerr Vetter und Gevatter,

Yefreund-vetterliche und �ehrobligeante
Dank�agung,�oEw. Liebden,vermittel�t

dero mir wohl eingelieffertem�chrangenehmen
Schreiben,vom 14ten die�eszu er�tattengefällig
gewe�en,hat mich zum höch�ten,und zwar um �o
mchr �urprennirt5 Weil dasjenige,SIE° i levd,
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Liebd. bey dero jüng�tenAnwe�enheitzu Zellewie-

derfahren, dergleichen�ogar nicht meritiret,daß
ich vielmehrdero�elbenfürdie mir erwie�ene\�on-
derbare Ehredero Be�uchungmichzu weit höherm
Dan verbunden erkenne, und aufs fleißig�tezu
bitten Ur�achhabe,daßEw, tiebden vielmehrauf
mein dero�elbenganß ergebenes,aufrichtigesGe-

müthe,undden,aus einer vor Ew, Liebdenwerthge-
�chäßtehohePer�onhabendenEltime;,herflie��enden
guten Willen, als die Ew. Liebden wiederfahrne
{chle<hteBedienung zu refleiren beliebenund da-

beyver�ichert�eynwollen,daßichnichtallein die mir

hierunter erwie�eneEhre aufs höch�teæltimiren,
föndernauh Ew. Liebden,�obald es nur die,beh
deneniegigetitveit aus�ehendenCoójunctuxen,und
die�erNachbar�chaft,in�onderheitau< meinen

Landen �elbmit an�cheinendeGefährlichkeiten,
�ichhäuffendenGe�chäffteerleiden wollen,iùdero
Re�idenzzu be�uchenund au�zuwartendie Gele-

enheit nehmen, und �odenn mir eine �onderbare
Freudedaraus machen werde, Ew. Liebden aber:
ein�tper�ônzund mündlichconteltiren zu fönnei,
daß ich von Herken �eyeund ZeitLebens behar:
ren ierdè e Zell,den 21. Februatii, 1693,

COCCNNXN VIE :

Schreiben des KöniglichenSchtvedi�chenCäpitains,
Herrn Johann Reinhold Patkuls,an KönigCar]

den XT in Schiveden, worinner vor fichund feine
_Mikt-Capicainsallerunterthänig�tbittet,daßfiehten,
wider ihren Obri�tLieutenant, Magnum von Helitet
�en,die JaKie möchtenangedeyen la��en,de Anas
1693

Doo 2 Große
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Großmätig�ter,Allergnädig�terKönig,
Uer KöniglicheMaje�tätwerden nicht in

Ungnadenaufnehmen,daßich,beyContinua-
tion der mir un�chuldigde�tinirtenVerfolgung,
mich unter�tehe,von hierabdie�emeine allerdemü-

thig�teSupplicabzufertigen,undmeine Noth und

Ge�uchder Gnade, welche Ew. Königl.Maje�tät
dero getreuen Ünterthanen,neb�tdem überflüßigen
Genuß derJu�tizreichlich�pürenla��en,hiermit,
in allerunterthänig�terGela��enheit,heimzu�tellen,
Zivar verlangeteih nichts höhersin der Welt,
als dißGlúcf,Ew, Königl,Maje�tätdie�emeine

Klage-Zeilenzu dero Fü��en�elb�tnieder zu legen,
weil es aber Ew. Königl,Maje�tätallergnädig�t
gefalleñ,aufmein jüng�tbe�chehenesallerunterthä-
uig�tesBe�uch,mir die Gnade,vor dero Maje�tät
in Per�onzu er�cheinen,abzu�chlagen4 So muß
ichzu Rettung meiner Ehre und redlichen Nah-
mens zu Ew, Königl,Maje�tät,als einem gerech-
ten und Jultiz- liebenden Monarchen, meine Zu-
fluchterwehlen,gar �{hmerbli<klagende,daßin
der Zeit,dabeydem Regiment,welchesEw, Königl,
Maje�tätSeiner Hochgräfl,Excellence,dem Ks

glichenRath, Feld-Mar�chall,und General. Gou-

verneur allhier, allergnädig�tanvertrauxt, ih als

Capitainge�tanden,nicht ich allein,�ondernauh
andere Ober:Offciers und Capitainseine Zeit her
�ovilaine, rude und injurieu�eTraGaments von

dem Obri�t- Lieutenant Helmer�enertragen mü�
en, die ein bedacht�amerredlicher Herr �einemLUNiveln er guten Herkommensi�t,nie an-

bietenwärde, Alsnan weder die Gedult noch
‘

:

andere
*
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andere äu�er�teund in mancherleyWei�etentirte

gütlicheMittel �eineintolerable Façonsin feiner

Ma��enicht allein nicht �{meidigermachen fons

ten,�ondernes ie länger ie ärger ward, habenwir
Capitains úber�olcheEhren- rührigeund chimp}
liche Beta�tungen;,�ammtwas uns �on�tennoz
beyun�ernDien�tenwider den von Ew. Königl,
Maje�tátuns fürge�chriebenenEyd.und Regle-
ments zugefügeti�t,nichtheimlichund im Win>el,
�ondernmit des Obri�t-LieutenantHelmer�en�eis
nem eigenenVorwi��en,und mit einer dem Herrn
Major des Regiments gegebenenCommunica=

tion eine demúthigeKlage an Seine Hochgräff,
Excellence, als un�ernObev�tendes Regiments,
abgehen la��en,und nichts mehr als nur Schuß
und Ju�tiz,wider �ounerträglicheund nie erhörte
Proceduren in der grö��e�tenSubmi�lion erflehet,
Aber leider ! wir �inddarauf nicht allein des �is
<ern Genie��esun�ererauf gutem Gewi��enund
einer gerechten Sache fandirren Hoffnung nicht
fôhig,�ondernnoch. dazu �ounglücklichvor der

Welt geworden, daß.man dem Filcali allhier,bloß
deswegen,daßwir die Klageinsge�amtunter�chries
ben, al�oforteine famo�eAction gegen uns com-

mittiret,auch nachgehends,als der Fi�calis�einBes
dencken etwa gegeben,und aus habenderbe��ern
Kund�chafftwas allhiepashiret,nicht al�ofortmit

der Action forteilenwollen,�olchenSchluß wider

uns gefa��et,der nicht allein das Leben,�ondern
auch gar die Ehre, Haab und Güter touchiret,

Darauf habenwir,nicht als wann wir Ew, Kö-

niglichenMaje�tätgetreue Ünterthanen,�ondern
900 3 Mein-
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Meineydige und Verrätherwären,vordem Ange-

“

�ichtdes gangen Landes und der Stadt, auch an-

we�endenPa�lagiers,�oin fremder Potentaten
Dien�ten�tehen,vor cin General- Kriegs-Gericht
gezogen,und von den Fi�calicriminaliter aufEhre,
Lebens,Haab-und GütereVerlu�tangeklagetwer-

den mü��en,Wie die�esnun cinen Ehr- lieben-
den Men�chen,der�ichnichts,als allee Treue utid

Devotion gegen Ew, KöniglichenMaje�tät,auch
in die�erSache eines guten Gewi��ens,und der

Approbationaller Ünpasfionirrenver�icherti�t,aff-
__ciret , werden Ew. Königl,Maje�tätallergnä-
dig�tbehertigen,nichts deftowenigerhat bey dem

KöniglichenGeneral - Kriegs-Gerichtedie Sache
fichderge�taltgeäu�ert,unddurch die in den Aen

enthaltene Um�tändederma��enhervor gethan,
daß,wennder gerechteGOtt Ew. Königl.Maje�t,
dabin regieren roolte,daßdie Aa, welche weit-
läu�tignicht vox Evo. Königl, Maje�tät\elb�t
möchtenverle�en,undalles, was hier in der Sache
vorgegangeni�t,vordero Ohrenaufrichtiggebracht
werden, Ers. Königl.Maje�tätklärlich�chen,und

__mit hôchftenMißfallenerfahrenwürden,däßdas-

jenige, was in gleichenZufällenbeyhie�igemmili-

tair-Etat, da auch eben die unter Commando �ez
hende, gegen ihre Obern �iheiner conjungirten
Unter�chriftder Klagen gebrauchet,approbiret,
und vor zuläßiggehalteni�t,anuns nungleichals
wenn wir in �olchenFällen,nicht aber andere hät-
ten �ündigenfönnen,�ovor ein Buben�tückremar-

quiret i�t,daßwir an Ehre,Leben,Haabund Güter

mü��enverfolget,und das, was wir. geklaget,bey
Seite
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Seite ge�eßetwerden. Haben wir uns denn,als
. lergnädig�terKönig,etwagegen deme verbrochen,

was Ew. Königl-Maje�täc,nach dero hocherleuch-
teten Ver�tande,bey dem Statu militari aus parti»
cularen Rationibus, wider die �on�túblichePraxin
in Ew. Königl.Maje�tätReich, nicht permittiret
zu �eynachtenz So bitten Ew. Königl,Maje�tät
wir allérunterthänig�tund Fußfällig�t,in hohen
Gnaden zu erwegen, daßwir 1) uns wider eín

'Ge�ege,welches noch nicht gegebeni�t,nicht haben
fönnen verbrechen,allerma��enwir inEw., Königl,
Maje�tätKriegs-Arriculn nicht gefundenhaben,
daß diejenigen, welche zu�ammeneine Supplique
über unerhörteProceduren und Injurien ihres
Obri�t-Lieutenants oder Obern unter�chrieben,
Ehre, Leben,Haab und Güter verwür>ét habenz
2) Daß diejenigen,denen Ew, Königl.Maje�tät
die�esOrts das Gouverno in dem militari Statu

anvertrauet, vorhin�olcheSuppliquen angenom-
rmaen,und das Recht nach dem Petito der Suppli
canten ergehen, nichwggberdie Haupt-Sache bey
Seite �etzen,und die Supplicantenals ehrlo�eLeute

handthierenla��en,wie mit uns ge�chiehet,Ft
es nun dann beyandern nicht �ore�lentiret,�ower-

den Ew. Königl.Maje�tätallergerecht�am�tur-

theilen,mitwas Fug man allhier,an einem Orc, in

gleichenCalibus, zweyerleyJu�tizdi�tribuiren,und
uns zu ge�chimpffetenLeuten vor der Welt, un�ern
Familien und den Nachkommenzum Delpemas
chen will 3denn ob�chonEw, Königl.Maje�tätein

�ofamö�esund infames Urtheil,welchesman ge-
gen uns hat bewür>enwollen,durcheine Leute-

j j Doo 4 ration



952 Teut�cheReichs - Canglep,
ration heben möchten5 So i�tes denno$ eine
�olcheMacul der Ehren,die durch feine Farbe,�ie
mag auch zugerichtetwerden wie �ie"wolle.fanab:
gewi�chetwerden zumahlein pardonanirterInfame,
zwar die �on�tmit �ichführendenE�e&s aus dex
Ju�tiz,nicht aber des nachtheiligenJudicii honet-
ter Leute entgehen,und �ichdenen in aller Maß
gleichachten kan, Und wie in �olchenZufällen
weder Leben noch der Re�taller zeitlichenWohls
fahrt einem Ehr-liebendenzu fo�tbar�cynmußzu"
Con�ervation der Ehren,al�owerden Ew. Königl,
Maje�tätnimmer dulten, daßmic uns eben eine
�olcheAgion allhier�oltege�pielec,und wir, über
die von dem Obri�t:Lieutenant Helmer�enerlitte-
nen Be�chimpffungen,noh mehrund ärger�elten
ge�chimpffet,unddavor,daßih míc Ehrenin Ew.
Königl.Maje�tätDien�tengetreten, die�elbeda-
durch zu befe�tigengedacht,und zu Erlangung Ew.
Königl.Maje�tätDien�teein gut Stück Geldes
gezahlet, auch aus meinen Mitteln beyder Com-

paganiedasjenigeaufge�cße@wwasvor meinen Cha-
raCter iemahlnmag prætendiret werden, nun leis
der! gar �chlechtenLohndur meine Mißgönner
gente��en,�o,daßich von der Compagniegebracht
bin,und nochdarzu an Ehre,eben,Haab und Gut,
als wäre ih ein Perduellis, verfolgetwerden �oll,Ew. Königl,Maje�täthohen Gnadeund Schut
habeiin tiefer Demuthwider die�enAnlauf
mich ergeben,undbin ge�ichertEw. Königl.Ma-
je�tätwerden denjenigen,derdie�eEhren- gefähr-
liche Artaquesmit einer Froideur und ohne Em-
pfindlichkeitpaslirenlä��et,nichtwerthacen, daß

i

er



vom Jahr 1693 953

er den Nahmenführen �olle,Ew. Königl.Maje�t.
Unterthanund Dienerzu hei��en,alswelcheCharge
von niemanden,alsehrlichenLeuten mußpo�ledi-
ret werden, Und wie wir eines Theilsun�ers
dort anwe�endenGegners Machinationenfürchz
ten mú��en,daßer alle Mittel und Wege gebrau-
<en möge,uns einen Schimpf}anzuhengen,und

�ichzu lalviren,auf daßEw. Königl.Maje�tätnicht

mögebekannt werden, wie er wider Ew. Königl,
Maje�tätGe�etzeund Befehle,auch alle Kriegs
Rai�on mít uns umge�prungen; Al�obitte ih alz

lerunterthänig�tund demüthig�t,Ew. Königliche
Mazje�t.wollen míchund meine Ehre in dero mâch-

tigen Schuß nehmen,die wider uns �o�chändlich
intendirte Aion, wo niht heben,dennoch,als ei-

ne Neben-Sache, bis dahin lulpendiren,bis wir

mit un�ererHaupt-Klageund pendent geworde-
nen Sache gehöret,und Falls wir nicht erwei�en
Tönnen,daßwir hierzube�ugetgewe�en,alsdenn
über uns daszjenige verhängetwerde, was das

Recht und Ew. Königl,Ma�fe�tätGe�etzedi@i-

ren, Wie wir dann als criminal - Veklagteins

�onderheitdie�ehohe KöniglicheMilde erflehen,
daßEro. Königl,Maje�tätdie Aen �elb�tvox des

ro Thron verle�enzu la��enpaus milder Liebe zu
der J�ultizallergnädig�tgeruhen,und daraus ver:

nehmênwollen, wie weit die Defenlion un�erer
Klage,durchdie darinn enthalteneUm�tände,wel-

he Ew. Königl,Maje�tätnicht vorgetragen wer:

den, fundiret find, Allerma��enih einig und al-
lein Ew. Königl.Maje�tätGnade umfa��ezuder-
�elbenmeineynterthänig�teZufluchtnehme,und

Doo 5 „um
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um Ju�tizwider den Obri�t-LieutenantHelmer�en
unabläßigflehe5 Der ich dann in unvercu>terg
Anden>en tragen werde,daßich vor �olchehohe
Gnade und Ju�tizmit Gut und Blut verbunden
�eyzu leben und zu �terben,

Euer KöniglichenMaje�kät,

Meines allergnáädig�tenKönigsund

Herrn,
Riga, den 5. Junil,

Anno 1693. :

¿

allertinterthänig�tergetreuer Unter:

than und Diener,

Johann ReinholdPatkul,

CCENNNI A

Condolenz- Schreiben Churfür�tFriedrichs des III. zu
Brandenburg anFrau Heariercen, verwittibte Für-
�tinzuAnhalt-De��auwegen des tödtlichen Hintritts
ihres Herrn Gemahls Fü Johann Georg des 11

zu Anhalt: De��au,de Anno 1693.

Durchläuchtige,HgchgebohrneFür�tin,feeundliche
liebe Muhme und Gevatterin,

SE betrübten Anblick,welchenEw. Fiebden

)

die verwichene Nacht,bey ihrerAnherokunfft
allhiervor �ichgefunden,beklageih von Grunde
meiner Seelen,und wolte,daßEw. Liebdengefäl-
lig-gewe�enwäre, das Logiment und die wenige
Bedienung, \ich dero�elbendurch den Freyherrn
von Warcemberg oferiren la��en,anzunehmen,
damit ich dero�elbenper�ónlichhâttetemoigniren
Fônnen,wie �ehrmir der gro��eVerlu�t,welchen
wir beyder�eitsin der Per�onEw, Liebdenbey

|

GOct
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GOtt lebenden GemahlsLiebden gethanzuHergzen
gehet, Nachdem ichaber die�erCon�olation und

Ehre nicht genie��enköñen$ So habeih Überbrin-

gern die�es,meinen Câmmerer,Ober-:Camer-Jun-
>er und Hauptmann zu Marien-Fließ,George
Chri�tophvon Wachhols,Dom - Prob�tenzu Col-

berg,an Ew. td. abfertigen wollen,um dero�elben
�owohlvon dem zu Abführungder Für�tlichenLeiz
che gemachtenAn�taltenNachricht zu geben, als
auch Ew. Liebden zu ver�ichern,daß,gleichwieid
wegen der nahenBlut-Verwandtniß,in welcher
ich mit Ew. tiebden �tehe,alles,was ihr beydie�em
Fall zu Dien�tund Tro�tgereichenkan, zu lei�ten
�chuldigbin,al�o,�olang ich lebe,es mír áu�er�tan

gelegen�eynla��enwerde, wie Ew. Liebden , ders

HerrnSohn, und gangtzerwerthenFamilie meiwe

freundx vetterliche Ergebenheitund A�egion,zu
erkennen gebenmöge,Ew. Liebden er�uchend,daß
fiemir darzu Gelegenheitgeben,im übrigenaber,
in die�era{weren Creus �ichmit Chri�tlicherGez

la��enheitfa��en,und von eben der Handdie �elbi-
ges Ew. Liebden auferleget,auh zu �einerZeitde�
�enErleichterung gedulcigerwarten wolten,und

ich bin iederzeit
Eurer tiebden

Céllnander Spree, den 18.4
28. Aug. 1693.

Dien�t-willig�terVetter unv
Gevatter,

Friedrich,Churfür�t,
E, von Dancelmann,

"

CCCXXRIX,
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58 COENTAEX:

Antwort Frauen Venrierten, verwittibten Für�tinzu An:
halt-De��au,auf vorher�kehendesChur-Brandenbux
gi�chesCondolenz-Schreibeif,de Anno 1693.

Durchläuchtig�terChurfürft,

HochgeehrterHerr Vetter und Gevattex,
S hatbey dem {weren Creus, �omir des

AllgewaltigenHand, durch die �chnelleEnt-

zúcfungmeines HerßgeliebtenHerren Gemahls
Liebden auferleget,mich gant in teid Ver�unene,
�ehrmer>lich wieder aufgerichtet,daßEw. Liebs
den gefallen,dero hohesMitleiden mir nicht nur

bey dem trüb�eeligenAnblick zu Berlin, �on-
dern auch allhier,durh Ab�endungdero Câmme-
rers des von Wachhols,mit höch�tobligeaaterTen-
dre�lezu bezeigen,und �owohlmir, als meines

Sohns Liebden und �ämmtlichendelolirten Fami-

lie alle noch awverwandtliche Angewogenheit,und
A��i�tenzgroßmüthigzu ver�ichern. Wire \etzere
auch aller�eits,ne<�GOtt, darauf un�ereiniges
Vertrauen, und wird nun un�erevornehm�teSor-

ge mit �eyn,wie �olchesum Ew. Liebden,ne<�den

bisherovielfältiggeno��enenGnaden, beharrlich
mögemeritirt werden, Ma��endann derjenige
Nachruhm,�oEw. tiebden Sr. Hochfür�tl.Lieh-
den beylegen,und dero bey Abführungder Für�tl,
Leiche,hochgeneigterwie�eneleßtereEhren- Be-

gleitung, mich nicht weniger con�oliret,worüber
meine Erkänntlichkeitder von Wachholtzmit meh-
rerm rapportixenwird,alsdie ih in meinem Seuff-
Hen �olchesanießonichtgnug�amerklären kan�on-
dern allein mit �elbigemmein GebetzuMeW4
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Ew. Liebd,immer währendenRuhm, und alle er:

wün�chteGlück�eligkeitvermi�che,und al�o,neb�t
nochmahliger Recommendirung meiner höch�t
bekümmerlichenWay�en,bis in mein Grab yerz

bleibe

Euer tiehden
De��au,den 21. Aug-

Anno 1693.
Dien�t-4wvillig�teMuhm,Gevatterinund

treue Dienerin,
Henriette, Pr. d’Anhale,

GCCNL,
M

SchreibenChurfür�tFridrichs des 111.zu Brandenburg
an Für�tLeopoldenzu Anhalt-De��au,worinn er

dem�elben�einMitleiden, wegen Ab�terbende��en
Herren Vaters, Für�tJohann Georgens des 11, ¿1
Anhalt-De��au,bezeuget,de Anno 1693.

#*Durchläuchtiger,HochgebohrnerFür�t,
Freundlicher lieber Vetter,

N tiebden haben gewißin der Per�ondero
in GOtt ruhendenHerrn Vaters Liebdenden

grö�tenVerlu�t,�ofieiemahlenthun können,ge-

than, und kan der�elbendeßhalbempfindender
Schmerßs�ogroßnicht �eyn,daßichden�elbenniht
vor re<tmáßigund legitimehalten�olte,Weil

aber nunmehr, da Ew. Liebden,nah Göttlicher

Schickung,ihres nimmergenug geprie�enenHerræ
Waters beraubet �eyn,dero werthenFrau Mutter

und �ämmtlicherFür�tl,Familie, auch angehörí
ger Land und Leute ganßerTro�tauf Ew, tiebdewn

fällt So zweifleih nicht, �lewerden ihreBes

trübnißal�omäßigen,damit�ieihrer ATEums
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Kummer nicht

nohmehr

vergrö��ern

mögen,

viel;
mehrwollen Ew, tiebden in dasjenige, was nun
nichézu änderni�, �ichChri�tlichfinden,und ihre
Application dahin richten, wie �iedas Exempel
eiues �otapfernund ín allen Für�tlichenTugenden

“

unvergleichlichenVaters, in ihrer Per�onder
Vöelt wieder vor�tellenwollen, Überbringerdie-
�es,mein Câmmerer und Ober -Cammer-Funer
auch Hauptmann zu Marienfließ,George Chri
�kophvon Wachholz,Thum-Prob�tzu Colberg,
detBefehl.die�esalles, wie auch die �onderliche
SZegierde,die ih habe,Ew. Liebden alle angenehme
Zireund�chafftzu erwei�en,dero�elbennoch weiter
mündlichvorzu�tellen,worauf ich mich beziehe,und

edezeit verbleibe

Euer Liebden
Cölln an der Spree, den

18, Aug. 1693: 9

Dien�t-willigerVetter, .

Friedrich,Churfür�t,
E, von Danckelmann,

CCCRXLI,
Antwort Für�tLeopoldszuAnhalt-De��auauf vorher:

�tehendesChurfür�tFriedrichsdes 111.zu Branden:
burg Condolenz Schreiben, de Anno 1693,

Durchläuchtig�terChurfür�t,
|

GnâdigerHerr,und HochgeehrterHerr
:

Vetter,
Yer Churfür�tl,Gnaden fan ic< no niche
gnug�amäu�ern,wie gro��eLinderungin dem

grö�tenBecrübniß,�omir aufder Welt
Meni

ón-
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können,mein Hers empfunden,daß�iegeruhet,
auf mein unaus�prechlichLeiden \0 gnädigzu refle-
Airen, und �owohlvermittel�thöch�ktrö�ilichenZu-
�chreibens,als au< mündlicher Ver�icherungal;

ler Churfür�tl.Prote@ion durch dero abge�chicften
Cämwmerer,Ober - Cammer-Jun>er und Haupt-
mannzu Marienfließ,auch Dom-Prob�tzu Cols

berg,Herrn George Chri�tophvon Wachholsmich

zucon�oliren,Der Verlu�t,�oih durch das mir

allzufrühzeitigeAb�terbenaneines Herrn Vas
ters Gnaden erleide, i�t,wie ganßuner�eglich,als ,

�oiemehr und mehrempfindlich,als ichmichzu-

gleicheines �olchenRegierers meiner Jugendbe

raubet fühle,welchen Ew. Gnaden�elb�t,als ein

Exempeleines tapfern,in allen Für�tlichenTugen-
den unvergleichlichen,und nie gnug geprie�enen
Herrn mir vor�tellen,und anerinnern. ‘Danke

al�oEw. Gnadenganß demüthigund herklich,daß
�iebereits einen �okräftigenAnfang machen,
�ichmeiner anzunehmen,und verehre mit von mie

móglich�terDevotion �othaneheil�ameAnwei�u
welche von nun an die Richt�chnurbleiben \0
mich äu�er�tzubefleißigen,in die rühmlicheFuß-

�tap�fenmeines hoch�eeligenHerrn Vaters auf
den Weg der Tugendzu treten, und dero bis ans

Endeerwie�eneTreue, in Ew. Gnaden Dien�ten

dermahleinszu continuiren, Getröô�temich al�o
anbey,ne<�tGöttlichemSegen, Ew. Gnaden be-

harrlicherhohenZuneigungund Be�chükung,als
wozu mi angelegen�und demüthig�tempfehle,
auch verhoffe,daßder von Wachholßz�olchesalles

mié
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mit mehreem berichten wird, und

mit

was für
Confidenz und Veneration ich�ey

Ew. Churfür�tl,Gnaden

De��au,den 21. Aug,
Anno 1693.

gehor�am�terDiener und
Vetter,

Leopold,Für�tzu Anhalt,

CCENLIE
448

SchreibenKönigCarls" des XI. in Schweden an dero
Rath, Feld-Mar�challund General - Gouverneur in
Lieffland,Grafen vonHa�tfer,daßer die Klag-Sache
zwi�chendem Obri�t-Lieutenantvon Helmer�enund
de��enCapitains vor einem Judicio delegato�olleun-

ter�uchenla��en,de Anno 1693.
Wir Carlvon GOttes Gnaden 2c, 2c.

Un�ere�onderbareGun�tund gnädigeGewogen-
heit,mit GOtt dem Allmächtigen,

Geteeuer Mann, Herr Nath, Graf,Feld-Mar�chall
und General-Gouverneur,

Achdemuns euer unterthänigesSchreiben
vom 29. Julii, neb�tden A&en des General;

Kriegs-Gerichtes,in Sachen des Ei�calenwiderdie

Capitains voneurem Regiment,zu Handen kom-

men, habenwir uns �olchesvortragen la��en,Und
wie wir das, �oihr und das General-Kriegs-Gez
richt darinn gethan habet,vor gut befunden,und

das Urtheilapprobiret$ Sola��enwir euch hier-
mit gnädig�twi��en,daßder 25. Punctdarinn niche
hâtte�ollenangezogen werden, ma��enanicko kei-

nesweges in der Sachen zwi�chendem Obri�t-Lieuz
tenant und den Capitaíns,�ondernnux über

Meeh
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Tegterenunbedacht�amenManiére,dafieinge�amme
unter�chrieben,ge�prochenworden, Jn�onderheit

“

da der 25. Punct gar nicht zur Sache gehöre,Und
weil wir aus dem Be�chlußder A&en er�ehen,daß
ein ieder von den Capitaines vor �ichdie Be�chwer-
de, �oer wider den Obri�t-Lieutenanthat, ausfüh-
ren will, auch er der Obri�t- Lieutenant , be�age
beyliegenderSupplique, um rechtlicheUnrer�uz
chungund Decilionder Sachen anhältzSo ha-
benwir vor gut ange�chen,daß�olchesföder�am�k
ge�chehe, und euh hiermit gnädig�tanbefehlen
vollen, daß ihr ein General - Kriegs-Verhörvers

ordnet, und zwar von 7. ge�chicktenOfficiers, mit

darzu gehörigenJu�tiz-Bedicuten, wider welche
die Parcennichts einzuwenden,welche eines ieden

Klage und Antwort aufnehmen,wie auch dasjeni-
ge, was die Capitainesin ihrenSuppliquen,fo wir

neb�tdes Obri�t-LieutenantsAntwort euch hiermit
zu�enden,angegeben und geflagethaben, nach
Kriegs-Procels rechtlich,kurß, und ohneunnöthis
gen Schrift -Wech�el,unter�uchenmü��en, zu
welchem Ende�iedamit anfangen�ollen,�obald der

Obri�t-$ieutenant, an welchendie Ordre , �ichmit

ehe�tendahinzu begeben,bereits ergangeniff, wird

angelanget�eyn,Wiedann auch ihr dahinmü�-
�etbedacht�eyn,daß�othaneUnter�uchungnicht
allein re<tmäßigund wohl zugehe, �ondern,o
baldes verrichtet, die Aa anheroge�andtwerden,
Alsdann auch die Capitainesunter Arre�tmü��eg
Herüberbracht werden, damit man in einem Gene=

xal-Ktiegs-GerichtedieSache du:hUztheilabthun
fônne. Wesfalls auchdexObri�t-Lieutengnt�ich

PViexdtexTheil, Ppp gls-
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alsdann hier wieder einzufindenhat, Sol@zem
allem habtihrgehor�am�knachzuleben, Und wie

befehleneuh,2c, 2c. Stockholmden 21. Augu�ti,
Anno 1693.

Carolus. -

CCGSLHL
Schreiben derer Deputirten der Lieffländi�chenNittex-

�chafftan KönigCarl denXI. in Schweden, derer
Lieffländi�chenLand-Rätheund Mar�thalls.Citation

nach Schwedenbetreffend,de Anno 1693.

Großmächtig�ter,allergnädig�terKönig 2c. 4
O Bedrängteund Nothleidendeauch nur

durch einen auf�cheinendenBlick in ihrem
Anliegengehöretzu werden, �ichaufzurichtenund

gewierigeHoffnungzu machen haben,daßdie er-

wartende Hülffeallgemachheran nahe4 �owird
nicht minder, allergnädig�terKönig, Ero. Königl,
Maje�tätgetreue�teund allerunterthänig�teRit-

ter�chafftin Lie�flandmit einer allerdemüthig�ien
Zuver�ichtüber�chüttet,wann �ieaus einem von

Sr, Hochgráäfl,Excell, dem Herrn Königl,Rach,
Feldmar�challund General-Gouverneurn Ha�tfern

zugleichmit dero Re�criptcommunicirtem Extra-
Qe Ew. Königl,Maje�tätallergnädig�tenSchrei-
bens vom 19, Aug, zu vernehmenhat,daßEw. Köô-

nigl. Maje�tät,die Herüberkunfftder beydenLand-
Râtheunddes Land-Mar�challnüber'dieim Junio
verwichenen Jahres von �ämtlicherRitter�chaft
eingerichtetegemeineSuppliqueund allerunterthä;
nig�teBitt�chriffeRede und Antwort zu geben,
und �olcherGe�taltallergnädig�tgehörerzu wer-

den
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den in KöniglicherHulde zu beordren �ichgefallen
la��emEsdevoviret �ichEw. Königl.Maje�tät
Gnaden und Clemence dero getreue�teRitters

�chafftallerdings und in der allerdemüthig�ten
Gela��enheit,als wenn ihr zallbereitin allen ihren
Anliegenwür>li< geholfen und gerathenwäres

-

Ehe �ichaber Ew. Königl.Maje�tätallerunter-

thänig�teRitter�chaftzu Ew, Königl,Maje�tär
Thronder Gnaden, nah Anleitungdero allergnás
dig�tenBefehls, in der gefa�tenallerdemüthig�ten
Zufluchthinwendet,ziehet�ie�ichvorheroinniglia
chen zu Seel und Gemüthe,daß obberegteihre
allerunterthänig�teBitt�chrifftdas An�ehen'einer
harten und beden>lihen Schrifft, wie es Ew. Kdz

nigl.Maje�täcin dero allergnádig�tenSchreiben
an des Herrn General - Gouverneurs Hochgräfl,
Excell. zu indigitiren geliebethat, von �ichgeben
fönnen. Allergnädig�terKönig,es hat Ew, Köa

nigl.Maj. getréue�teRitter�cha}t,beyErwegung
ihrer allerunterthänig�ienvereydeten Pflicht und

Treue, auch in Ab�ichtauf Ew. Königl.Maje�tät
wahrhaf�tesund be�tändigesTntere�le,beyAbla�e
�ungihresunterthänig�tenBitt-Schreibens,keine
andere Intention gehabt,alsihreNothund Drangs
�al,�ammétder eigentlichenBe�chaffenheitdes

Landes,und aus der�elbenfolgendeCon�equence
inihrer re<ten Ge�taltund We�envorzu�tellen,
und �olcherGe�taltEw, Königl.Maje�tätGnade,
Hülfeund huldreichenErbarmens um #9viel gea
wi��erfähigzu werden, beywelchem aufrichtigen
und allerdemüthig�kenZweck�iein einigeHärte,
oder Nachdenklichkeit�ichzu vergehennicht den

Ppp 2 gerings
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964 Teut�cheReichs-Canulep,
gering�tenWillen oder Vor�aßzgehabt.Dero-
wegen �ieauh um �oviel mehr die allerunterthà:
nig�tefreudigeZuver�ichtheget,Ew.Königl.Maj,
werden,nach der Huldeund Gnade, in welcherEw,

Königl.Maj. alle dero getreue Unterthanenniche
allein als König,�ondernauch als Vater einzu-
(lie��en,und iederzeitdie Gelegenheit,Clemence
und Milde zu erwei�en,aller andern Con�ideration

zu præferirenallergnädig�tgewohnet�ind,auch an.

ießzodero getreue Ritter�chaftan�ehen,und nicht

�o�ehrob die Termes und De�criptioneshâtten
be��erchoiliret,als ob die Noth und das Anliegen,
�ohierdas Wort geführet,eigentlicherexprimiret
werden können,in allergnädig�teErwegung kom-

men la��enzJun welcher Hoffnungund allerun-

terthänig�tenBitte, Ew. Königl,Maje�tätge-
treue Nictter�chafft�ichaller Königl.Gnade und

Huld gewißvermuthend,Ew. Königl.Maj, aller-

gnädig�temBe�ehlnachzuïoramen,und was die-

�elbein ihrer allerunterthänig�teno�tberührten
Suppliquegeflehetund gebeten,durch diejenigen,
�oEw, Königl.Maj. deßfallsallergnädig�thin-
über begehret,allerunterthänig�tzu wiederholen,
und �ihdarüber,zu Ew. Königl.Maj, allergnäz
dig�temVergnügen,zu erklären in aller Devotion

willigund bereit i�t.Ew. Königl.Maje�tätla��en
nur dero getreuen Ritter�chaft,ne<�andern er-

wie�enenGnaden -Zeichen,auch noch die�esaller-

gnädig�tgenie��en,daß�iezu der Herüberkunf�t
�ichanzu�chien,und mit nothdürfftigenMitteln
und Unterhalt�ichzu ver�ehen,zureichlicheFri�t
undZeit habenmögeeWelches dann Ew, Kö-

Bigl,
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nigl. Maj. allerunterthänig�teRitter�chaft�oviel
getro�terund in tieff�terDemuth hoffet,als Ew,
nigl. Maj, allemahlZeichender Gnaden zu erw-is

�engeneigt �ind,und Ew. Königl,Maje�tätce-
treue Ritter�chaftes auch al�ounterthänig�ters

kennet, Solte es auch Ew. Königl.Maje�tätals

lergnädig�tgefallen, und gleichgenehm�eyn‘ônz

nen, welche und wie viel aus dem Corpore der

Ritter�chaft,nach der Möglichkeit, und in tie�er
kümmerlichenZeitbefindlichenGelegenheitzuEw,

Königl.Maje�tätgerechtenThrongedeyen�olten
So flehet Ew. Königl.Maje�lätgetreue�teRit-

€er�chaf}tallerdemüthig�t,ihrdie�eGnade und Per-

mi��ionbeyihrem�chle<tenZu�tandallergnädig�t
zu �tattenfommen zu la��en.Wiewohlfie�ichEw,

Königl.Maje�tätGnade, Hulde undallergnädig-
�tenMaßgebungallerunterthänig�tgelä��etund

ergiebet,�o,wie wir bey allerer�innlichenPflicht
Leben und �tecbenY

Exo, Königl.Maje�tät |

Fm Nahmen und von wegen E. E. Ritter�chaft
des Königl,HerßgothumsLieffland

*

Am öffentlichenLand-Tagezu
Riga, den 14. Sept.1693. ,

Otto Fried, Vitingho�ŒfReinh. v. Lode.

Lenh. Gu�t.Budberg, Georg. Albendye,
Fridrich Plater. Otto Wilh, Clodt.

E. v. Guntersberg. Joh. Alb. y. Mengden,
G. G. Müller, Wolmar Joh. von Bux-

A. v. E��en. höfdem,

Als Deputirteaus denen drey Cráy��en,iw

Mangeleines Land-Mar�challs.
Ppp 3 CCCRLIV,
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M CCCNIAN.

4

Condolenz-SchreibenChurfür�tJohannGeorg des 1x.
zu Sach�enan die verwittibteHerzogin zu Würtem-
berg, Frau Magdalenen Sibyllen, gebohrne Land-
gräfin zu He��en-Darm�tadt,wegen dero jüng�ten
Herrn Sohns Todes-Falls,�o-vermittel�teiner mit
dem Grafen Pal gehabten Rencontre erfolget, de
Anno 1693.

Durchläuchtig- HochgebohrneFür�tin,freundlich
'

liebe Muhme und Gevatterin,

Ch habe aus Ew. Liebdenunterm 16.08,

jüng�thinabgela��enemSchreiben, �oicher�t
gejtern erhalten,nicht ohneempfindlicheAlteration

er�ehen,wasma��en,durch GörtlicheVerhängniß
Ew. tiebden in des lóblichenSchwäbi�chenCräy�-
\esDien�ten,als Obri�terüber ein RegimentDraz

Honer,ge�tandenergeliebterjüng�terSohn, der

weyland Hochgebohrne, un�erfreundlich lieber
Wetter, Heer ZohankWFriedrich,Herzog zu Wür-

tembergund Teck,Graf zu Mümyelgard,Herr zu
Heidenheim2c. in denjenigen{weren Ünfallge-
rathen,daßSe.tiebden in einem mit dem Hu�aren-
Obri�ten,Grafen Palf, gehabtenRencontre durch
einen Pi�tolen-Schuß tödtlich verwundet, und

kurßdarauf, nach gethanerhertlichenBeichteund

Empfahungdes heiligenAbendmahls,mit Chri�t-
licher Vorbereitung,von GOtt aus die�emJam-
merthalzur ewigenSeeligkeit aufgenommenwor-

den, Allerma��enich nunleicht erme��enund glau-
ben fan, mit was unbe�chreiblichemhers und

Schmerz Ew.tiebden, als leiblicheFrau Mutter,
Úber�olchenunvermutheten�chwerenFallund de�s

�en
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�enArt urageben�eynmü��e,um deswillen ih um

�oviel mehrmit Ew. tLiebdenherßlichesMitleiden
trage, und �olcheshierdurchaufrichtigconte�tiret
Al�owün�chei< von Grund des Herzens,daßdet
gro��eGOtt, als welcher allein Herr i�tüber un�e!
Leben und Tod, auch die Art ¡undWei�ede��elben,
Ew. Liebden und alle hoheAngehörigein die�em
{weren Creugte kräftig trö�ten,Chri�tlicheGes
dulc und Erkäntniß�einesheiligenwohlgemeins
ten Willens verleihen, und künfftigeZeitfernere
Trauer- Fälle von dero hohemHau�elangeFahze

verlütgn
und abwenden wolle. Wormit ih Ew.

Liebden der Göttlichen allmächtigenProteGion

empfehleund verbleibe, Dreßden,den 7. Nov.
Anno 1693. A

iù

CCCNUV

Schreiben HerßogJohann Ern�tszu Sach�en-Weintar
an HerßogJohann Georgen zu Sach�en-Ei�enach,
worinn er dem�elbendie Geburth einer Princeßin
notikciret, und ihn zu Gevattern bittet, de Anno

1693.

Un�erefreundlicheDien�te,und was wir viel
Liebesund Gutes vermögen,zuvor,

DurchläuchtigerFür�t,freundlichgeliebterHerr
Vetter und Gevatter,

Uer Liebdenmögenwir hierdurchherßerfreus
lich nicht bergen,welcherma��endevallgütige

GO un�reHers-vielgeliebte�teGemahlin, die

DurchläuchtigeFür�tin,Frauen Sophien Au-

gu�ten,Herzoginzu Sach�en,Jülich,Cleve und

Berg, auch Engern und We�tphalen,tandgräfin
Ppp 4 ín



668 Teut�cheReichs-Canulep,
in Thüringen,Marggräfin zu Mei��en,gebohrne
Für�tinzu Anhalt, Gefür�teteGräfin zu Henne;
berg und A�canien,Frauen zu Raven�tein,Zerb�t,
VBerenburg,Jevern uud Kniphau�en,ihrer bisher

getragenenFür�t-EhelichenBürden heute früh
©

gegen8. Uhrin Gnaden entbunden, und uns bey-
der�eitsmit einer ge�undenjungen Princeßinge-
fegnet Und vermehrethatz Wofür, und daßauch
der Frau Mutter Liebden �ich,ge�taltenSa-
ehen nach, bey ziemlichen annoch erleidlichen

Kräfftenbefinden,wir der Göttlichen Güte Lob
und Dank zu �agenhoheUr�achhaben. Mwir dann Ew. Liebden aus �onderbarerzu dero�el-
ben tragenden A�eQion und Zuver�ichtzu eiten

Tauff-Pathen gedachterun�rerjungen Für�tli-
chen Princeßinmic erwehlet, dero hoheFür�tl,
Stelle auchbeydem obgedachtenTages �obald

ange�teltenChri�tlichenTau��-AQu, darinnen die:

�elbeden Nahmen Johanna Charlotta befommen,
gebührendvertreten la��en5Als habenEw.tiebden
wir davon freundlicheNotitication zu thun un�rer
Schuldigkèitzu �eynerachtet, nicht zweiffelnde,es

werden Etw. Liebden uns nicht nur die�enun�ern
Für�tlichenEhe : Segen gerne gönnen+ �ondern
auch zu�örder�tdie�esChri�tlicheWerckder Gevat-
ter�chafftwilligübernehmen,und die von uns diß-
falls gemachteAn�taltihro freundlichwohlgefal-
len la��en,Und Ew. Liebden verbleibenwir, zu

Erwei�ungaller“ angenehmen freund-vetterli:

<en Dien�t¿Gefälligkeiten,�tetsbereitwilligund

geflife
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4. gefli��en,GegebenWeimar am 23. Novembris,

Anno 1693.
Y

Von GOttes Gnaden Johann Ern�t,Hertzogzu

Sach�en,Jülich,Cleve und Berg,auchEn-

gern und We�tphalen,Landgrafin Thürin-
gen,Marggrafzu Mei��en,Gefür�teterGraf
zu Henneberg, Graf zu- der Mar> und Ra-

vensberg, Herr zum Raven�tein,
|

Euer Liebden

Dien�t- williger Vetter, Gevatter
und Diener ,

Johann Ern�t,Herzogzu Sach�en,

In�criptio.
Dem DurchläuchtigenFür�ten,un�ermfreundlich-

„ geliebtenVetter und Gevatter,Herrn Johann
Georgen,Herßzogenzu Sach�en,Jülich,Cleve,
Berg, au< Engern und We�tphalen,Landgra-
fen in Thúringen,Marggrafenzu Mei��en,Ge-

für�tetenGrafen zu Henneberg, Grafen zu der
Mar und Ravensberg, Sayn und Witgen-

- �tein,Herry zum Raven�tein,
|

| Ei�enach,
;

CCCXLVI

Interceßons - Schreiben Churfür�tFriedrich Wilhelms
zu Brandenburgan Churfür�tJohann Wilhelm zu

Wals
vor die BedrängtenEvangeli�chenin denen

hur-Pfälsi�chenLanden, de Anno 1694.
4

We

PP. P,

S i�nunmehr eine durchs gante Neichbe-
fannte Sache, und �agenes die vieleaus Ew.

Ppp 5 tieb-



970 Teut�cheReichs -Cantley,
tiebden Chur-Pfälgi�chenLanden entwicheneund
in dem Elénd hín und wieder herum wallêüde
arme Leute einhelligaus,wie übel und hart denen
in gedachtenLanden bishernoh übriggewe�enen
Evangeli�chenKirchen und Glaubens - Geno��en
�eiteinigerZeit begegnet,daßver�chiedenevon�ol:
chen Kirchen ihnen mit Gewalt gar abgenom-
men,auch�on�tenin dem Exercitio Religionis;und
was dem�elbenanhängig,allerhand neuerliche
Eingriffegethan worden, daßdie Rômi�ch-Cas-
tholi�cheGei�tlichkeit�ichhiebeyder Franßö�i�chen
Inva�ion in ermeldte Chur-Pfälsi�cheLande,zum

vornehm�tenBehelff gebrauchet,und wann die

Frango�enin dergleichenOccalionen die Evanges
li�cheKirchengewalt�amerWeé�eoccupiret,be-

�agteRömi�ch- Cacholi�cheGei�tlichkeitihnen
gleich�amdaraus ein Recht an �elbigeKirchen
machen, und nachgehends, wann die Frantzo�ewæ
�ichrextirixet,den Evangeli�chenden Gebrauch �ol-
cher Kirchen nicht wieder ge�tattenwollen. Jn
Summa, daß,wofernmit �olchenProcedurenferner
continuiret werden �olte,nichts anders, als die

gänßtlicheAbolition und Vertilgungder Evange-
li�chenReligion in ermeldten Chur - Pfälgi�chen
Landen ín kurtem daraus erfolgenkan. Daßdie-

�esallesauf Euer Liebden Befehl, und mit dero

Vorwi��enge�chehe,�olcheskan ih nimmermehr
“

gläuben,zumahlnvon Ew. Liebden gerechtem Ge-

mücthenicht zu præ�umireni�t,daßdie�elbein ders

gleichenhandgreiffliche,wider das In�trumentum

Pacis, und den Schwäbi�ch-Hälli�chenRecels lguf-
fendeAttentata iemahlswilligen�olten,Wann

aber
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aber gleichwohldurch �othanesVerfahren die�en
un�ernarmen Glaubens-Geno��en,welchedur<
den Krieg an ihren Gütern und“Haab�eligkeiten
�oviel erlitten, der einßigeTro�tauf die�erWelt,
welchen �ieannoch in ihremGottes-Dien�t�uchen,
und findenkönnen, entzogen, bemeldtes In�tru-

mentum Pacis auch, an de��engenauer Ob�ervanz,
�onderlichim Stück der Religion, mir und allen

Evangeli�chenStänden im Reich alles gelegeni�t,
durchlöchert,und zu allerhand bö�en,gefährlichen
und weitaus�ehendenCon�lequenziendie Thür
geöffnetwird. So werden Ew, Liebden michver-

hoffentlichnicht verden>en,wann ih �olchesEw,
Liebden hierdurchbeweglih zu Gemüthzu führen,
die Freyheitnehme: Euer Liebdeni�tbekannt,in
was für einen �chweren,und dem Reich, un�erm
werthenVaterland das Garaus drohendenKrieg
man iegt verwi>elt i�t,und der Feinddarbeyfa�t
�einvornehm�tesAb�ehenauf die Uberwältigung
Evo.Liebden Lande,und auf welche auch der Feind
den er�tenAnfall gethan,undin welchemer�ovie-

le Dencémahle�einerGrau�amkeitge�tifftethat,
gerichtet; Jn die�erGefahr i�tkein ander Ret-

tungs-Mittel zu er�innen,alsdaßdie Stände des

Reichs �owohlunter �ich�elb�t,als mit denen

übrigenauswärtigenAlliirten fe�tund einmüthig
bey einander �tehen,Jch vermeine auch, daßdie

Evangeli�chePui�lances,�owider Franckreichen-

gagirec�eyn,ihren der Nömi�ch-Cathol.Religion
zugethanenAllürten bisherüberall getreulih bey-
ge�tandenund nichts,�oihnen zu einigem[]nwillen
und Mißtrauengegen �ieUr�achgebenE than
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chan oder ge�chehenla��en,vielmehri�t

am

Tage,
was die Evangeli�chebeydie�emKriegvor Chur-
Trier und Chur -Côllns Liebd. Liebden,wie auh
vor das Intere�leund Aggrandi��ementdes Hau-
�esOe�terreichin Hungarn, und denen Spani-
{en Niederlanden gethan, und wird wohlkein

Exempel zu allegiren�eyn,daßdie unter Jhrer
KöniglichenMaje�tätin Engeland, uns und dem

Staat, bekannter Ma��enin gro��erMenge �ih
befindendeRöômi�ch-Cactholi�cheGlaubens-Geno�
fen, in ihrem Exercitio Religionis,wider die Ob-

�ervanzund Verfa��ungder Lande,in welchen�ie
�ichaufhalten,bigher im allergering�tenwären ge-
kräncfet worden {+ Solte nun �olchesan der an-

dern Seite �owenigerkannt,�amit denen unter

Römi�ch- Cacholi�chenObrigkeitenwohnenden
Evangeli�chenGlaubens - Geno��en,das gerade
Wider�pielpragicirt die�elbe,wie es das An�ehen
hatüberall aufs härte�tegedrucketverfolget, auch
um ihreGewi��ens-Freyheit und zur De�peration
gebrachtwerden wollen; So können Ew. Liebd,
leicht erme��en,wie�ehr�olchesallenEvangeli�chen
Pui��ances,welchegewißihreReligions-undGlaus

bens-Geno��eneben �o�ehrals die Catholi�chedie

{hrigelieben,ansHerze gehen,was\{le{<teCon-

fidenz �olchesbey ihnen gegen die Römi�ch: Ca-

tholi�che,�odergleichenin ihren Landen ge�chehen
la��en,verur�achen,und wie das Band guter Intel-

ligenz und Zu�ammen�eßungunter denen Allür-

ten beeder Religionendadurch, wo nicht gar ge-
trennet, doch wenig�tensge�chwächtwerden dörff-
te, Ew, tiebdênwürden gewiß,im Fall es hierzu

kommen
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kommen�olte,die unglücflicheEffe@us,�odaraus

zu gewarten,am allermei�tenempfinden,zumahlenw
ihre tande gleich�aman der Spigte �tehen,und aw

�tatt�ie�elbigebeycontinuirendem guten Vernehs
men unter denen Allürcen,mit GöttlicherHülff,
mainteniren werden, �owürden die�elbe,wann

�olcheVereinigung | di�lolviren,unddenen Rós

mi�ch-Catholi�chendie Alliltenz der Evangeli�chen
entzogen werden �olte,dem Feindunausbleiblic
zum Raub werden mü��en,zuge�chweigen,daßauch,
bey�oge�taltenSachen, die Evangeli�chenPuiß

lances nicht zu verdencéen wären, wann �ieau@
ihren, zu der Römi�ch- Catholi�chenReligion�ich
bekennenden Uncerthanen,denen fa�túberall gar

�ehrnachge�echen,undin vielen Stücken weit mehr,
als �ie�on�tenmit Recht nicht præcendirenlôn-
ten, indulgiretwird, etwas genauere Schranckew
�etzen,und wenig�tensvon dem ihnenbisdahin,
ulcra debum, erwie�enenFayor etwas einziehen
�olten,Ich meines Theils verlange nicht mehr,
als daßalle die�eInconvenientien und Verdrieß-
lichkeiten vermieden, und ein ieder an �einemOrt

bey demjenigen,wasihm,�einerReligionund Got-

tes-Dien�tshalber,exConltitutione Pacis aut Ob-

�ervantia zu�tehet,ungekrän>eterhaltenund ge-
la��enwerde ; Jn �olchemScopo werden Euer
Liebdenverhoffentlichmit mir eines �eyn,unddan-

nenher er�ucheich die�elbefreund-brüderlichund

in�tändig,�iewollen doch in oberwehnten dero

Chur-P�älzi�chenLanden die�enZweckbe��er,als

bishero, beobachtenla��en,und die nahdrüliche
Verfügungmachen,daß�ichMe E
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Gei�tlichkeit,oder wer �on�tdenen Evangeli�chen
da�elb�tdie Unruhemachet,in ihrenTerminis ha�e
ten, das In�trumentum Pacis und den Hâlli�chen
Receßsín die�emallen pro Norma ob�erviren,dem-
�elbenweiter nichts zuwider handeln, auch was

allbereits quocunque Modo in Contrarium gee
�chehen,wieder ab und in vorigen Stand �tellen
mögen, Ew. Liebden erwei�enmir dadurch den

angenehm�tenGefallen,�omir iemahlenerwie�en
werden fan, und ih will �olchesgegen die in mei-

nen Landen befindendeRômi�ch-Catholi�chemit

�onderbarerGnade und Afedion, gegen Euer
tiebden aber mit allen möglichenDien�ten,und

aufrichtigerbe�tändigerFreund�chaftdancfbar-
lich erkennen,und iederzeitverbleiben :c, Cölln

an der Spree, den 4. Martii, 22. Februarii, Anno

1694.

CCCKRLVIL
Antwort Churfür�tJohann Wilhelms zurPfal au

vorher�tehendesChur-Brandenburgi�chescd
�ions-Schreiben,de Anno 1694.

Pers

Uer Liebd.freund-vetterlichesSchreiben von

4- Marti er�thin/habewohlerhalten,unddar-
aus des mehrernverle�en,wasge�taltenmich die-

�elbe,ichmôchtedenen vielfältigenBe�chwerden
und Verfolgungen,�odenen Retormirten Kirchen
und Glaubens: Genö��enin meinen Chur - Pfäál-
ti�chenLanden,wiewohlohnemeinen Befehl und

Wi��en,eineZeither, gegen das In�trumentumPa-
cis und Hâlli�chenRecels,zugezogen worden �eyn,

i
È

; mit
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mit Nachdruck abhelfen, angelegentlicher�uchen,
und dabey,der Längenach,vor�tellenwollen,was
gro��enBey�tanddie Evangeli�chedenen Eacholiz
�chenlei�teten,unddie�elbebey die�emKrieg,ab�on-
derlich vor Chur-Trier und Chur-CôllensLiebden
iebden,wie auch vor das Iaterelle und Aggrandi�
�ementdes Ertz- Hau�esOe�terreichin Hungarn
und denen Spani�chenNiederlanden gethan,wlie
�ehrdergleichenBedruckung derer Glaubens-
Geno��endas Band guter Intelligenzund Zu�am-
men�ezungunter denen Allürten {wächen,wo

nicht gar trennen, und was nachtheiligeSequelen
hieraus vor mich,de��enLande demfeindlichenAn-
fall am mei�tenexponirt, und �ámmelicheCatho-
li�che,welchen unter denen Evangeli�chenPui�l-
lances fa�taller Orten gar �ehrnachge�chen,und
in vielen Stücken weit mehr,als�ie�on�tmit Reche
prætendirenfönten,indulgirt,da �elbigevon ge-
wi��enPui��ancesauf gleichenFuß traKirt werden

�olten,er�olgendôr}ten. Euer Liebden �agefôrs
der�tgeziemendenhohenDank, daß�iemir von

dem, was ihro hierinfallsvorkommen;,infreunds
vetterlichem Vertrauen Part geben,und zugleich
die Ju�ticethun wollen zu glauben,daßinRcligi-
ons- Sachen in meinen Chur-Pfälti�chenLanden,
dem In�trumento Pacis und Hâlli�chenRece�s zus
gegen, mit meinem Vorwi��enund Befehl im

gering�tennichts verhängetworden, Soll dero-

�elbenaber dabey unverhalten,daßEw. Liebden,
�othanendero Schreibens Jnnhalt nach, in viele
Wege ungründlichund zu mild berichtet worden

�eynmü��enzSintemahlndurch das gatibeEEviele
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vielmehr bekannt,daßeinigemeiner Reforraïrcen

Unten) ohnwi��endauf welche gefährliche
Inftigaffonund Veranla��ungzu meiner, als de-

ren von GOtt vorge�etztenLandes-Für�ten,nicht
geringerVerachtung, mit fa�tunerhörterFrech-
heit,ver�chiedenerunverantwortlicher Gewaltthäs
tigkeiten,undhöch�t�traf�barerLa�ter-Thaten!gegen
die Rômi�ch- Catholi�che�ichangemaßt,als daß
gegen �ieReformirre,be�age�othanesEw. Liebd,
Schreibens, mit gewalt�amerAbnahmeder Kirs
chen,undallerhand innerlichen Eingriffenin dem
Exercitio Religionis �olcheBedrängni��eCatho-
li�cherSeits verúbet worden, daßdarüberviel
aus gemeldtenmeinen Chur-Pfälti�chenLanden

entwichen,und im Elend herumwallen,deren nicht
wohlein eingiger,�oeines vermeintlich erlittenen

Gewi��ens- Zwangs halber ausgetreten zu �eyn
nur vorgeben ddr\�te,und bey erwchnter meiner

Chur-Pf�älgi�chenLande iegtmahligen betcrübten

Zu�tandnicht vielmehr vom Feind verjaget, und

vevtrieben, oder auh von Freundenan �ichgezo-

gen worden, angezeigetund benennet werden fôn-

nen, Wie �ehrman �ichein �oandern Orcs,
weißnicht aus was vor Ab�ehen,dasjenige,�o,nah
der von denen Reformirten zu Ladenburgund

Weinheim, in denen da�elb�tigenKirchenverüb-
ter unverantwortlich- und ärgerlicherThat:Hand-
lung,Catholi�cherSeits, wiewohlohnemein Vor-
wi��enund gegen meinen Willen, vorgangen,aufm

“

Neichs- Tag und �on�tenübermäßigzu exaggeri-
ren, und Motus darüber zu erwe>en unter�chied-
lichbemühet,i�tzwar Reichs -kändigz Es �eynd

/

aber



_vom Jahr 1694 977
aber die mei�teEvangeli�cheund Reformirre Herrn
Neben-Stände,nicht weniger dann Ew. Liebden
von meiner gerechtenund aufrichtigenIntention
in Religions- Sachen �olcherGe�taltper�uadirt,
daß�ie[�ichdarauf Cau�am communem gegen
mich zu machen,undunver�chuldterDingeGrava=

mina zu formiren, bis hierzuüber alle angewen-
dete Bemühungnicht verleiten la��en,hierzuau
um �oweniger einige befugteUr�ach,als ich an

dem,�ozu be�agtemLadenburgund Weinheimcx
Parte Catholicorum vorgangen, niht allein den

gering�tenTheil nicht gehabt,�ondern�oviel das

er�tereanbetrift, als eine in die zu Ladenburgeins

geführteKäy�erlicheScqueltrationeinge�chlagene
Sache, des Käy�erl,Herrn General - Lieutenants»
Herrn Marggrafenzu Baden Uebden,alsKäy�erl,
Seque�triUnter�uch7undRemedirungüberla��en,
und Jhro Liebden hierum �onderbarbelanget5
Wegendes andern aber um die rechtlicheGebühr,
ge�taltenUm�tändennach, zurn Be�tandverord4

nen zu kônnen,�ichernmeinen Räthenvon begs

der�eitsReligionen,mit ZuziehungeinigerDepu-
tirten von meinem Chur - Pfälsi�chenKirchens
Rach, die gründlicheInquirirungde��en,�ohierinno
falls beeder�eitsda�elb�tvorgeloffen,commictiret,
mithin dasjenige verfüget,was mir als Landess

Für�tenhierinn obgelegen�eynmag. Betreffend
die �tareAlli�tenz,�ovon den Evangeli�chenPuil-
�ancesdenen nahmentli< Chur-Trier und Chux-
Cóllns ziebd, Liebdenge�chehen,und bey gegen
wärktigemKriegdem glorwürdig�tenErt- Haug
Oe�terreichin Hungarn und denen Spani�chen

Pierdtex Theil, Q99 Nig
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AE be�chiehet,i�t�olchehauptrühmliez,
nd wie die Evangeli�chePuillances von denen

Catholi�chen,ohneallen Re�pe&der Religion,eben

dergleichenvormahlenerfahren haben,und noch"
heutigesTages würklicherfahren: Al�owerden

fie�ichdie�ermutuellen A��i�tenzauch ins fünf
tige zu getrô�tenund zu ver�ichernhaben, Es bes

ruhet aber gegenwärtigebeeder�eitsReligions-
Verwandten Potentaten �tar>eZu�ammen�eßung
auf einem allzufe�tenGrund, nemlich der mu-

tuellen Defen�lionund äu�er�tenNothwehr,gegen

die andringende und allerdings prævalirende
feindlichePræpotenz: von welcher,wasdie Refor-

mirte allenfallszu gewarten, die aus Francfreich
verjagteReligions- Geno��entägli überflüßig
bezeigen,als daß�othanesauf beeder�eitseigener
Con�ervationhaupt�ächlichbe�tehendesVinculum,
der {o hochndthigen guten Intelligenz , wegen ei-

niger ungehor�amerund wider�pen�tigerÜnter-

thaneneigenthätigenUnternehmens,\o�chlechters

dingsge�chwächt,odex auch gar getrennet werden

�olte.Was �chädlicheSequelendergleichen,wies

wohl unvermuthlicheTrennung, vor beeder�eits
Religions- Verwandte allenfallsnach �ichziehen
Würde,i�t�on�tenleichtlih zu erme��en,Und da �el:
bige,meiner Landen unglü>lichenSituation halber,
auf mich vor andern, ge�taltenEw, Liebdenan-

deuten, aus�chlagen�olten,hâtteich aufmeine un-

\{huldigeConduite, wodurch ich meines Orts den

gering�tenAnlaßhierzu nicht gegeben,und GO;
tes gerechtenund allmächtigenBey�tandmihbil-
lichzu verla��en,Die gro��eBenelicia, �odieCaz

i -_tho-
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tholi�chein Ero, Liebden und anderer Evangeli-
{en Pui��ancen$andeñ,ultra debitum genie��en,
belangend,welche denen�elbenbey�oanhaltende
hartemVerfahren gegen die Reformirte inskün�f
tige mehrevseinge�chräunetwerden dürften,
bin ih zwärzu wenig anderen Ge�eke,wie�ie�ich
in ihren Landen hierxinnzuverhalten,zugeben,als
dergleichenin meinen von GÖttmir anvertrauten
Landen von andern anzunehmen.bedacht,gans aber
ver�ichert,daßdie Catholi�cheunter denenEvangel,
Potenzien ge�e��enenenoch weniger,als de fada

ge�chicht,�ichzu beklagen,eines guten Tra&taments

hingegennoch mehrers zv. rühmenhabenwürden,
da �iemit �olcherladiferenz nicht allein,�ondern
auch gleicherConfidenz; wie die Reformirte,von

mir fa�tohneUnter�cheid,mit und neben meinen

Religions-Vertwwandtentra@irt und protegirt wer-

den: Obaber der in meinen Chur-Pfälßi�chenLan-
den befindlichenReformirten gefährlichesAnma�z
fen, indem �ieEvo. tiebden und wohl etwa mehranz
dere, mit unerfindlichenSuppo�litis,heimlichzu hin»
tergehen,der ordentlichenLandes-Für�tlichenPro-

te@ion �ichzu ent�chlagen,und denen Reichs-Con=
Kiturtionenundaller Völker Rechte zuwider, bey
andern gegen

-

dero naturlichen Landes - Für�ten
Schus zu implorixen�uchen,beymir nicht billia

ges Nachden>en und Mißtrauengegen �elbige
verur�achen,und die denen�elbenbisher erzeigte
ungemeineConfidenz, nicht labefaQiren �olle,gebe
Ew. tiebden hocherleuchteterErwegung anheim,
welche mir �owenig, �oge�talteSchwachheiten,
als wolte ich die Überla��ungan die Catholi�chein

Dq 2 mes
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meinen Chur - Pfälti�chenLanden einer,

#°

ande;
‘rer Kirche bloßhinauf derer von dem Feindan �ie,
Catholi�che,be�chehenevermeintlicheSchen>ung
‘fundirenla��en,mithindie�eneinigegültigeDi�po-
‘fition in meinen Landen Fado iplo,zuhöch�temmei
‘nem Nachtheil,einräumen,zutrauen, als gemeinet
�eynwürden,einige meiner übelge�inntenUnter-
thanen, welcheAnhänge�ichzu machen,und lub
Prætextu Religionisinnerliche Empörungenzu er:

‘wecen befli��en,pernicio�oExemplodenenReichs-
‘Sagungenzuwider, �iheiniger Wei�eanzuneh-
men. Womit verbleiben 2c, Dü��eldorf,den 6,

Aprilis,Anno 1694.

CCCXLIIX,

SchreibenKäy�ersLeopoldian den Magiltratju Ham-
burg, diezwi�chenihmund der Gei�tlichteitda�elb�t
ent�tandeneUnruhebetreffend,de Anno 1694.

__ Leopold,von GOttes Guaden ervochlterRômi-

�cher Käy�er,zu allen ZeitenMehrer des
;

Reichs 2c.

Ehr�ame,liebe Getreue,

UU]i�t,wiewohloffenkndig, iedochanbey
|

anderwärts her zuverläßigeNachrichtbey:
gebrachtworden, was für gefährlicheMißver-
�tändni��enAnfangs zwi�cheneinigen von der

Gei�tlichkeit,in un�ererund des heiligenReichs-
Stadt Hamburg, aus vermeintlichem Religions-
Eyfer ent�tanden,hernahmahls aber auf das

von die�enuntereinander gefolgtes öffentliches
“_Schri�fe:-Wech�eln,und dabey aufdenen Canteln
ge�chehenehißigeAnimirung ihrerUnterthanen

. Pfarr!
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Pfarr-Kinderund Zuhörerfürunverancwortliche
Thâtlichkeiten,Schlägerey und Verwundungen
gé�chehen,undzu deren SopirungderZeit nochnicht
und kein Ab�ehenvorhanden�ey,�ondernvielmehr.
grö��eresUnheilzu be�orgen�tehe,Wie nun,

euch, euren uns und dem Reiche zucragenden �chwe-
ren Pflichtennach, allerdings obgelegenwäre,
uns, als allerhôch�temOber-Hauptdes H, Röôm,'

Reichs,von �othanemgefährlichenVorhabenum-

�tändlicheNachricht zu geben,"um von obtragen-
den allerhöch�tenKäy�erlichenAmts wegen, denx

hieraus zu befürchtengewe�enemÜbel in Zeiten
vorzubiegen, Jndem aber �olchesvon euch gänkzz
lich unterla��en,und die�eDiflerentien bereits in

�olcheExtremiráten verfallen,daßdadurch die gans

6e Stadt, zu un�ermUnd des Reichs höch�temPræ-

judiz,in díe grô�teGefahr,und ihr �elb�t,in äu�ers
�tenRuin ge�eßetwerden föntetz Als thun wir

euch�olcheshiemitalles Ern�tesverwei�en,und an-

bey befehlen,daß ihr hinführoeure Schuldigkeit,
bey Vermeidung un�ererKäy�erlichenUngnadé
be��erbeobachtetun�eredurch die�enexprellenCou-

xier euch hiemit zufertigendePatentes behörigen
‘Orts-affigiret,und zwar in Ange�ichtdie�es,die ans

beygehendeDecreredenen Pa�toren,Hinelmann
und Mäyern,als deren Nahmenuns bekannt, zua

�tellet,die úbrigeaber,denenjenigenPredigern, wo

ihr es vor nöthigerachten werdet, gleichfalls,ies

doh zuförder�tmit Talerirungderer Nahmen in

‘das darzuin �othanenreren
dem Endegela�s

�ene.Spatium,intimiret, und

0b

allem demein unz

‘�ermNahmenfzäfftighaltetdie unter derGei�tlichs
N D993 keit
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keit im Druck ausgegangeneSchri��tenauf�uchen,
�elbigewegnehmenund vertilgenla��et,allen fer:
neren Druck und und.Verkauffbey hoherStraf-
fé verbietet, und wegender Religion - Streitig-
keiten es dahin, damit zweyen eurer Religionzu-

gethanenConfi�toriis,die�elbezu endlicher Deci-
fion übergebenwerden, dirigirt, und über das alles
uns den Erfolg, bey dem gegenwärtigenwieder

zurü>gehendenCourier ohnfehlbarund gehor-
�am�tberichtet,damit wir alsdann, ge�talténSa-

cen nach, und da es nôthig,andere und �chärfere
Verordnungvorkehren,und un�erund des heil,
Reichs-Stadt Hamburg. in guten Ruhe -Stand

�ehenla��enmöchten, Hieran ge�chiehetun�er
gnädig�terUndern�terWilleund Meinung; Und
wir findeuchnit Käy�erlihenGnaden gewogen.
Gebenin un�etStadt Wien, den 3. Aprilis1694.
Un�ererReichedes Römi�chenim �echsund drey�-
�ig�ten,dèsHungari�chenin neun und dreyßig�tén,
und des Böhmi�chenim acht und dreyßig�ten.

|

H COCNEIN

SchreibenChuitfür�tJo�ephClementis zu Cöllnan dero
©

Relidenteitim Haag, Herr Norffen,die Lüttich�che
Wahl-Sachebetre��end,de Anno 1694,

PP. 11248 A

N Sfoiit mit denen hie�igenAiten �oweit,
.S&- daßmn von Seiten Jhrer Maje�tätdes Kd-

-nigsinEngelland,und HexenGeneral ¿Staatet,
odervielmehrder&Mini�tri,des Barons von Dicf-

feld, �chiereined�fentlicheMéfiancegegen uns, und
‘u�erDurchlguchtigesChur-Hauszeigén‘vill»

mz
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Imma��ener�terwehnterMini�terge�ternbeydem

ver�ammletenDom-Capitul, wegen Einnehmung
dreyer Bataillonsin die Carthauß,und einer �tarz
>en Cavallerie in die�eStadt, �olchePropo�itiones
thun la��en,worauf die ge�ammteCapitularn,als
Über eine ganß unverantwortliche gro��eSache,
nichtsanfänglichzu re�olvirengewu�t,als daß,wie
es allerOrten gebräuchlich,und jüng�tdurch die

Käy�erl,Ge�andt�chafft�elb�tallhierge�chehen,ges
dachtes Anbringen�chriftlichüberreichtwerden

möchte,und hatmehrbe�agteDom-Capitularen�os
thane Zumuthungum �oviel mehrbe�remdet,weis -

len �owohldas würdigeDom-Capitul, als die hier
anwe�endeMini�tri und Generalen dahineinigwore

den, bis zur Erlangung der PábftlichenConlic-

„mation,alles in Statu quo unverrü>t zu la��en,
Was nun aufs neue mehrberührtenBaron von

Dikfeld zu �olchernachden>lichen Propolitionbes

weget haben möchte,wi��enwir nichtzu erachten,
indem das ganze Dom-Capitul, er�terzehlterMa�e
�en,au��erdem Wahl-We�en,allerdingsein�tim-
„mig, der General Für�tTzerclas tn �einerTreue,
guter An�talt,und fleißigerOb�ichtnicht zu verbe�
�ern,wir au< und un�erChur - Haus derge�talt
be�chaffen,daßman un�erebe�tärîdigeWohlmeis
nung pro communi Cau�ain einen Zweiffelzu zie-
hen, feine Ür�achhabez Und wann wir den Dom-
Dechanten Mean fünfftighinvon dem Mini�terio

ausge�chlo��en,�olchesnicht von uns, �ondernvon

�einemDecanat- Jurament, und der unanimiterauf-
gerichtetenWahl-Capitulationherflie��et,worge- -

gen, wann einge�ammteswürdigesDom-Capitul
| |

D99 4 di�pen-
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di�penßren,und ihme einen Theil des Mini�terii
bey uns ge�tattenwill,werden wir uns darauf alfo
vernehmenla��en/daßwohl-niemandwider un�ere
Conduite �ichwird be�<hwerenkönnen,wiewohl
“wir �tar>zweifeln,ja ganß nicht glauben,daßfür
méhrgedachtenDom- Dechant in hoe particulari
der Boyfall dés mehrernTheils un�ererhie�igen
Dom-Capitülarenzugewarten, und werden �ichja
hoffentlich,auf allen Fal,noch �oviel ehrlicheund

capableLeute finden, die mit getreuem Rath die

gemeineWohlfahrt, nah Antretungun�ererRé-
gierung, werden befördernhelffenz Worbey noh
‘Zu confideriren,daßin arduis das ge�ammteDom-

Capictul�elb�tmit zu Rath! gezogen, und �olchem-
-

nach des DomDechanten von Mean vernünfftiges
‘Gutachtenniht allein nichthíndange�etet,�ondern
unter �einerDirection die Dom-Capitulari�che

'

Meinungeingerichtet,und uns beygebrachtwird,
wo gogen ja, quoad hunc PanQura , weiter nichts
zu klagen,noch zu �ageni�t. Und ob�chonmehr-
be�agterDom - Dechant von aller gegenwärtigen
Werwirrungein Urheberund be�tändigerUnter-
halter i�t;Sola��enwir uns doch,ausangebohr-
ner Æquanimitàt,�olchesnicht anfechten,und wol-

len, daßin un�ermNahmendu �owohlIhre Ma-
je�tätden König in Engellandbeydero glücklicher
“Herüberkunfft,als den Staat ver�icher�t,daßwir

�einunverantwortlich Comportement in ewige
Werge��enheit�tellen,undim übrigenden Ausgang
‘un�ersWahl: Handels der Päb�tlichenDecifion,

‘dieniht anders als wohlausfallenkan,anheim ge-
ben,auch der trô�tlichenZuver�ichtleben,man wer-
BM

de;



vom Fahr 1694. 985
de,in An�ehungun�er,die�emHoch-Sti�ftunddem_

Publico zum beften, von Seiten der hohenHerren
Allürten die hôch�tnôthigeA�li�tenz,und zu ihrer
eigenenWohlfahrtgereichendeSublevation, ehen-
der vermehren,als. vermindern 3;Und können wir

nicht begreiffen,was der DomDechant Meanüber

un�erIndultum Eligibilitatiszu �prechenhabe,wo2

von wir hierbeydie zwey Abdrückezu dem Ende
übermachen,damit du �olchenöthigerOrten vor-

zeigen und einen ieden zum Richter des Meani-

�chenUnfugscon�ltiruirenmöge�t5 Und nimmt
uns Wunder, daßdicbenannter Dom-Dechant,
wann ex uns für uneligibelgeachtet, es beydér

rechtmäßigenvorgewe�enenWahl auf un�ereGe-

fahr nichtgela��en,�ondernabgebrochen,und in eiz
nem Winkel die bewu�teA�ter:-Wahlwider uns

vorgenommengehabr, da ihmdochnicht unbekannt

�eynkönnen,was �ichmit des HèrrnTeut�ch- Mei-

�tersLiebden beyder Decanat -Wahl zu St. Sereon

in Côl�nunläng�tzugetragen, wo man die zwéeyte
auf ihrer Liebden ‘ausge�chlageneWahl zu Rom
aus der Ur�achennicht wohlgenommen,weiln die

er�tedem Grafen von Salm zum Vortheil ge-
langte Eledion, von dem re<tmäßigenObern,
vor der A�eter-Wahl noch nicht canonice callirt

gewe�en,worüber Jhro Liebden,dem Verlaut nach;
noch hier eine Citation zu Handen kommen, aus

welcher �ieden Ausgangihrer hie�igenPræten-

�ionvorhin abnehmen,und �ich�elb�tzu be�chei-
den wi��enwerden ; Jm übrigenverbleiben wir 2c,

tütcich,den 30, Aprilis,1694.

Dag 5 CCCL
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CCCL.

Schreiben des Schwäbi�chenCräyfß:Convents zu Win
an den Käy�erLcopoldum,worinn er �ichüber die

geringhaltigengantz und halben Tyroli�chenThaler
be�chweret,und �olchemdem Commercio höch�tnach:

_theiligem Ubel abzuhelfenbittet, de Anna 1694,

ÞP. Pe

¿Fler Käy�erl,Maje�tätwerden �owohlaus

demvor einem halbenJahre zu Nürnberg,
und kurt verwichener Tagen zu Aug�purg,beyde-

nen da�elb�tgehaltenenMúnß-Probations-Con-
venten der dzeyenimMünß-We�encorrelponditen-
den lóbl. Cráy��en,Fran>en,Bäyernund Schwa-

ben;in die�erMaceria gefaßtenSchluß,unddavon
zugleichgegebenerallerunterchänig�tenNachricht,
als auch was weiter hierinfallsvon des Herrn Bi-

\choffszu Bamberg Hochfür�tl,Gnaden ver�chie-
deutlich allergehor(amt berichtet worden, aller-

, gnâdig�ter�chenhaben,wie ey�erigman �ichange-

legen �eynla��en,Ew,Käy�erl,Maje�tätReichs-
väterliche allergnädig�teErinnerungen zu Ver-

be��erungdes gan zerrütteten Múng - We�ens
dermahleinszu einigem erwün�chtemZwe zu
bringen,und die�emtand-verderblichen Übelabzu-
helfen z Und hätteman auch an dem guten E£-

fea feineswegsgezweifelt,wann,dur Euer Käy-

�erl.Maje�tätallerhöch�teAutoritát,der Beytritt
und Conformitát übrigerChur - Für�tenund

Ständen, �onderheitlichaber von Euer Käy�erl,
Maje�tätin die�enObern-Reichs:Cräy��engele-
genen Unter-Oe�terreichi�chenOrten,�eitherohäât-

te
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te können erhaltencoerden,wie man dann deshal-
ben micder lôbl. Regierung zu In�pruckzu com-

municiren nicht ermangelt. Alldieweilen aber es.

nochimmer darinnen an�tehet,iedennochau�er�ol:
her Conformität,zumahln aber mit und nebeh
einander vermi�chtenumliegendenOrten, in. die-

�emden gemeinenHandel und Wandel betreffen:
den Werk nicht fortzukomreni�t,�ondernan

Statt der intendirenden Remedur, zu mehrer
Confu�ion und grö��ermSchaden denen gottlo�eti
Wutherern,auh Kippern und Wippern aber zu
de�tobe��ererFortführung,ihrer unverantwortli-

hen \{hädlichenPraKiquen,Anlaßund Gelegen-
heit gegebenwird,daneben �ichauch beygemeiner
Probe, nach beygehenderAb�chrifft,gezeiget, daß
die unter Ew. Käy�erl,Maje�tätallerhöch�tem
Bildnißund Gepräg in derd Gefür�tetenGraf-
chat Tyrol ausmünßtendeganß und halbeTha-
ler,auchOrts-Gúlden,doppelteund einfacheGro-

\then,nitht nach dema Reichs - üblichenKorn und

Schrot �ondernviel geringer,und darzu in gro��er
uantität ausgemünßetwerden,daßdaran gegen

den mehrmahlnauf 2, fl.erhöhetenThalerviel pro
Cento Verlu�ti�t,auh gans �icherlichverlauten

will,daßdie in dié�enObern Reichs-Cräy��ende-
valvirte Gülden inhöhermWerth,als�ieabgewür-
>et,da�elb�tangenommen, und zu dergleichenge-

ringhaltigenSorten umge�eßt,mithin auch von an-

dern Reichs-und Cräyß-Ständen,\o gar von Pri-

vatis und Kauffleuten,wie es verlauten will,der-

gleichenSorten, und auch fein Silber zum Aus-

múngen,in �olcheTyroli�cheMünß-Stadt ge-

bracht,
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bracht,und ihnen gegen �olcheThalerabgenommen
werden �ollen,und daheronicht unbilligzube�or-
gen,es möchtenmit der Zeit die�egeringe,die gute
iù denen drey corre�pondirenden[öbl. Cräy��en
ausprägende,demReichs-Schrot und Korn gant
gemá��eThaler,auchconlumiren,und die�elbe�i
zu weit grö��ermSchaden und Verlu�t,inbalden
verlichren; So habenEw. Käy�erl,Maje�tät,
NMahmensun�erergnädig�i-und gnädigenHerrn
Principalen,auh Obern und Committenten, wir

hiemitallerunterthänig�ter�uchenwollen,hierun-
ter dero allerhôch�teReichs - väterlicheVor�orge
derge�taltnahdrücklih vorzukehren,in�onderheit
aber die unmaßgébliheVerordnung ergehenzu

la��en,daßkeinem fremden,weder Ständen noh
Privatis, in dero Tyroli�henMüns-Stadtmün-

hen zu la��enerlaubt,�ondernein ieder der �ichet-

wann darum anmelden würde, denen Reichs-
Mün - Orduungen geraäß,zu desjenigen Cräy�-
�es,in welchem er ge�e��en,gerechte�t:conkituirten

Müúng-Städtenverwie�enwerden möge,einfolgz
lih das Wer> durch dero Käy�erl,allerhöch�te
Autorität dahin zu befördern,damit die�emtand
und Leute, nicht weniger dann ein o�fentlicher
Krieg, zu Grund richtendem,und alles Commer-
cium ruinirendem Übel,dermahleinsaus dem
Grund geholfen, und durch aller�eitigeConfor-
mitát es wieder auf den alten und gerechtenReichs-
Fuß ge�eßtwerden möge5 Ew. Käy�erl.Maje-
�tâtdamit 1c, Ulm,den 14. Maji, 1694.

CCCLI,
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Schreiben, \ König Chri�tiander V. in Dänemar>
an Hertzog Georg Wilhelm zuBraun�chweig-Lüne-

burg - Zell, beyUber�chi>ungetlicherIßländi�chen
Fal>en, abgehenla��en,de Anno 1694.

Chri�tiander Fúnfftevon GOttes Gnaden,Köd-
nig zu Dánemar>,Norwegen,der Wenden und

Gothen,Hertzogzu Schleßwig-Holl�tein,Stox-
 marn und der Ditmar�chen,Graf zu Olden-

burg und Delmenhor�t2c

Un�ereFreund�chaft,und was wir �on�ten,der

Verwandtnißnach, mehrLiebes und Gutes

vermögen,zuvor, «“

DurchläuchtigerFür�t,
Freundlicherlieber Vetter,

{8swir aus Eurer Liebden,der an �iein vori

gem Jahre überge�andtenFalken halben,
‘zurückgelangtem Schreiben mit Vergnügener-

�ehen,daßihro �olchgeringesPre�entnicht unans

«genehmgewe�enz So habenwir nicht an�tehen
‘wollen,nachdem uns die aus Jßlandunläng�t
zurü>gelangeteSchiffewiederum einigeFalcken
mitgebracht, Ew. tiebden davon �iebenStücke,
vorunter zwey Tarßtel�ichbefinden,zu úber�en-
den, und wird uns lieb �eyn,wann �elbigeihro ei-

nig Plai�irund Ergößlichkeitmachen möchten,die
4vir Ew. Liebden übrigensder �lchernObhut des

Allerhöch�tenzu allem ge�egnetenWohl�tande
treulich empfehlen, Gegebenauf un�ererRe-

Ä i fidenz
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fidenz zu Coppenhagen, den uten Seprembris,
Anno 1694.

i

Euer Licbden
z

Sreund-willigerVetter,
Chri�tian,

ANB Vv,Je��en,
QQ CET,

Antwort Herteg Georg Wilhelms zu Braun�chwei,
Lünebürg-Zellauf Upeber�iehendesKae di
ni�chesSchreiben, de Anno 1694.

FN

MUrer KöniglichenMaje�tät,unterm n, aly
DSI gewichenenSeptembriserla��enesSchreiben,
haben wir �ammtdenen darinn benannten �ieben
Falcen wohl erhalten. Gleichwie uns nun die:
\es abermahligesPre�entum �olieber i�,als wir
daraus abzunehmen,daß Ew. Königl,Maje�tät
uns im freund- vettevlichen hohenAndencen und
A�edion behalten: Al�odiscon�olirtuns dahin-
gegen, daßwir, un�ersOrts, in �teterObligation
bleiben,und Ew. Königl,Maje�tätichtwas ans

genehmeshinwiederzu oferiren uns au�erallee
Gelegenheit�chen,auch blo��erDingsbegnügen
mü��en,un�erebe�tändighegendeDan-Erkenns
lichkeitauch für die�esmahlmit Wortenallein abs
zu�tatten,welches wir zugleichhiemit�chuldig�ter
Ma��enverrichten, und verbleiben Ew. Königl,
Maje�tät1c, Geben ‘den 4. Decembris, Anno
7694 :

4

BÉCLIL,
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Schreibendes Dom-Capituls zu Wotmsan die Reichs:
Ver�ammlungzu Regen�purgdie Verordnungers

gehen zu la��en,daßbey dem Städti�chenCollegio
oder �on�tenzu Negen�purg,von denen zu Frank-
furt am Mäyn befindlichenwenigen Rathmannen
der Stadt Worms,keine Iaformariones oder Schrei-
ben, mit der Sub�cription: Städt-und Bürgermei:
�ter,angenommen werden möchten,de Aano 1694.

Des heiligen Römi�chenReichs Churfür�ten,
Für�tenund Stände bey fürwährendemReichs-

Convent anwe�endevortrefflicheRäthe,
Both�cha��tenund Ge�andte,

Hochwürdige,Hoch-Wohl-auch Wohl - Edel: Ges
bohrne,Wohl-Edle,Ve�t-undHochgeehrte,Groß-

gún�tigeHoch:und VielgeehrteHerren,

EDJEmnachman von Seiten des Hoch- Stiff
Worms nicht allein �ehrbefremdlichverneh-

men muß,daßdie aus dem be�tändigendreyzehnerc
Rath zu Worms noch übrigewenige zu Franck-
furc �ichaufhaltendeRaths-Verwandte,gegen ihr
be��erWi��enund Gewi��en,in ihrenExpeditio=«
nen und Schreiben, ohnerachtetdargegenge�che-
henenRemon�trationenund Prote�tationen,no<
immer fortfahrendôrffen�ichStättmei�ter,Bür-

germei�terund Rath der Stadt Worms zu nens

nen, und vor �olche�ichdarzu�tellen,indeme �iemit

gutem Gewi��ennicht verneinen, noch in Abrede
�eynfônnen,daßalle Jahr, nah dem Tage der H,
drey Könige,vermögder von ihnen mit einem
leiblichenEyd zu GOtt be�chwornenRathungen,
auf behôrigePræ�entationzweyer tüchtigenSub-

jeden,
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je&@en,einenStättmei�tezund gleichfallseinenBüz-
germei�ter,dann, auf tedesmahligesAb�terbenei-
nes Mitgliedes aus dem be�tändigendreyzehner
Rath, zu be�timmterZeit, innerhalb 4. Wochen,
von einen zeitlichregierendenFür�tenund Bis

�choffenzu Worms, oder de��enbevollmächtigten
Statthaltern erwehlet,und erkie�etwerden mü�te:
Gleiches ruhighergebrachtesRecht und Ubunges

daun auchmit Er�ezungSchultheiß,Gräffendes

Gerichts, und ganzen alle Jahr ab- und angehen-
den innern Raths hat,welchesaber nun ab Anno

1690,inclu�ive,wie �ieabermahlenge�tehenmü�-
�en,nicht ge�chehen,noch �ieum einigeDi�pen�a-
tion, wie �ie�on�twohl,vermôgihrerverhandenen
Rever�en,im geringerngethanhaben,gebührend
untezthänig�tge�uchet,wenigeserhalten,�ondezn�ie
weiln man wahrnehmenmüúü��en,daß�iegefährlich
gehen,um des BißthumsRegaliaund Præeminen-

zien übern Hauf�enzu weren, und �ichvor inde=

pendenteHerren ausgeben ddr}en, an den Zn-
‘haltder Rathungen verwie�en,mithin unterde��en
kein Stätt-noch Bürgermei�ter,kein Schultheiß,
kein Gräffge�eßt,auch die Glieder des be�tändigen
Raths,des innern zu ge�chweigen,beyweitem nicht
ergänget�eyn,noch ihre�chuldigePflichtenabgele-
gert,und �ofortdas Regiment der Stadt von de-

nen übrigenwenigen Naths- Männern,�oguten
Theilsnicht einmahlzur Præ�entationcapableund

Rathungs-mäßigeSubjeQawaren, �onderndarzu
aus be�onderer�pecial- Gnad der regierenden
Vi�chóf�enadmitciret worden,(ubtalibus Prædica-

tis, zumahlenohneLæ�ionihresGewi��ens,und

Abruch
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Abbruch offtgedachterRathung nit fortgeführet
werden können noch kan,wie �olchesdann ihre ei:

„gene Præ�entations - Zeddul,deren 2. hierbey�ub

Lit, A. B. \eyh,�ondersflar an Tag legen,daßih-
nen �othaneTitalatur, Stâtc- und Bürgermei�ter,
ultra Tempuspræfixum,nicht mehrgebühre,indem
darinn �olcheWort nicht mehrangezogen, �ondern
nur die Wort : Eín Ehrbarer und Ehr�amer
Nath 2c, wie noch bis auf die lezte Wahl Anno

1689. ge�chehen,angeführetwerden 5 Solchem
allen nach die�enAufwicklernder colorirte Prætex-

tus Exikii zu der im Schild führenderUnterbres
chung Bi�chöf�licherhohen Jurium und Præemi-
nenzien ganß nicht zu�tattenfommen, wohlaber
von mánniglichklar abge�chenwerden mag, daß
�owenig, ob Ab�entiam ex Loco Wormbs, vom

Gegentheila reali & aQuali Excrcitio �einerverz.

meinten Gerecht�amenwill deli�tiretwerden, eben

�owenigund a potiori noch wenigerdie Bi�chö}-
lichePore�tät und hoheJura �ichad acce��oriasCir=

cumítantias loci werde limitiren und re�tringi-
ren,einfolglichnach Belieben einigerWorm�i�chen
Raths-Verwandtenaus der Pollellion hergebrach-
ten Nachs-undAemter-Be�ezung�ichverdringen
la��en,wie �olchesdurch mehr andere triftige Mo-

menta che�tensausführlichwird vorAugengeleget
werden: Als er�uchènwir Ew. Excellenzien,Hoch-
würden und un�ereGroßgün�tig-Hoch- und Viel-

geehrteHerren hiemitalles dien�t- und fceundli-
chen Flei��es,mehr be�agtenRathsmännernniht
ferners zuge�tatten,das StädtlicheCollegiumih-
re Deputirrenfrequentiren,wenigers einigesVo-

Vierdter Theil, Rrr tum
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tum führenzu la��en,auch einige Schreiben oder

Informationen, oder wie immer ihr Ge�uchund

Anbringen genennet werden mag, unter der Sub.
�cription:Stáädt-undBürgermei�ter,anzunehmen,
�ondernzu verwerffen,�olang und viel, bis �ie�ich
gegen uns,als nunmehr,Sede vacante,Regenten,

 juxta $. 59. der offtangezogenenRathung de An-

no 1519. �oper Extra@um hiébey�ubLit. C. ge

fügetwird,oderdem uns näch�tzu wehlenbevor-

�tehendenBi�choffenund Für�tengebührendund

pflichtmäßigwerden bezeigt,auchwegen ihrerfre:
velbaren IafraQion oder verwir>tenStraffehal
ber, die wir uns und dem Hoch-Skift expre�le
hiemit vorbehaltenwollen,�chuldigeSatisfaction

gelei�tethaben, Wie nun �olchesder Acquitát
gemáßi�t:Al�owollen wir an gün�tigerWillfah-
‘rungkeinenZweifeltragen So wir gegen Ew,
Excellenzien, Hochwürden,un�ereGroßgün�tige
Hoch

-

und Vielgeehrte Herren, vait freund - willis

gen Dien�tenund Gefälligkeiten,zu demeriren
und zu erkénnen nicht unterla��enwerden,

Eurer Excellenzien,Hochwürdenun�ererHoch:
und VielgeehrtenHerren

Frankfurt, den 26. O@obr.

Anno 1694.
Dien�t- bereit-und freunts

illig�te, ;

Dechant und Capituldes hohen
Dom-StífftsWorms,

CCCLIV,
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Schreibendès KöniglichenSchwedi�chenCapitains,
Herrn Johann Reinhold Patkuls,an KönigCarl
den Y1. în Schiveden, wörinn e? �eineAbrei�evon

Stockholm eñt�chuldiget,Und �ichzu Königl.Gna-
den allerunterthänig�tempfiehlet, de Añno 1694,

Größmächtig�ter,allerguädig�terKönig,

De Ero, KöniglichenMaje�tätgére<tet
Thronmußich hiermit nochmahlen,inaller

pflcht-�chuldig�terErgebenheit,einen allerunterz
thänig�t-demaüthigenDan> ablegen,vor diehohe
KöniglicheGnade und Hulde, daßEw, Königl,
Maje�tätallergnädig�tund gerecht�am�thaben:
geruhenwöllen,mixderò�icheresGeleite zu ertheis
len, damit ichmêine Verantwortungüber dasjes
nige, weswegeit ich in An�pruchgenommen büt,
ablegen möchte, Wie ih nun meine Veraäntz

wortung, ver�pröchenerMa��en,allhier d�entlich-
abge�tattet,unddie�elbe,nachaller Möglichkeit,dera

ge�talteingerichtethabe, als es die Natur der anz

ge�telltenAQion, und die gebührendéSorge era
fobert,�oich, iù Regardauf dieSichetheitmeiner

Per�ott,tragen mü��en,unddie�elbenur einigmei

nen Zweckhabe�eynla��en:Al�obeklageih von

Herken, daßbis' hierzu,ob {hon bereits den 18.

Julümeine Saché ge�chlo��engewe�en,ih, yön det-
Zeitan bey 4, Monaten nicht allein vergeblich
geWäktet,�ondernauth �chrift- und mündlich,
theils beyEw. Königl,Maje�tätum Guade und

Hebutig der Aion, theils bey der hôchverördies
ten KöniglichenComtmi�lionum éitñteverlangte

Mtr Aho
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Abhelffungflehentlichelnltanzen,ohneErhdruna,y habe, Und weil i< dann Siken TiNLe
nicht hat �eynmü��en,Ew. Königl,Maje�tätdie

rechte Wahrheitvieler Dinge kund zu mathen und
an das Tage-tchtzu bringen, zumahlnFurchtund

Gefahr, �ovon allen Seiten uns umgeben,esver-

boten haben Yu�ondecheitaber,daßih auch das
alles nicht habeentde>en,undin �einenUm�tänden
Ew. Königl,Maje�tätper�önlichbeglaubt vor-

�tellenmú��en,was ich durch mein an Ew. Königl,
Maje�tätvom 8. (18.) Decembr. vorigen Jahrs
abgela��enesallerunterthänig�tesSchreiben nur

generaliterberi<hét,und zwar nun auf Ew, Kö-

nigl. Maje�tätlpecialenBefehl in etwas, aber

noch beyweitem nicht alles,auh nicht das Wich-
tig�teerwehnethabezSo will ichdann hiemit,wie
es Ew, Königl,Maje�tätgefallenhat, gar gerne
ein ewigesStill�chweigenvor mich erwehlen,und

�olchesalles mit mie ins Grab bringen, dabey ich
aber endlich,wider meinen Willen, nachdem ich es

doch zu ver�chiedenenmahlenmünd- und �chrift:
lich in gebührenderReverence notificiret, michin
meine vorige Sicherheit wiederum begebènmü�-
�en;Nichts de�towenigeraber vor Ew. Königl,
Maje�täthohenund gere<htemThroi die�ealler-

demüthig�teBitt�chriftals ein beharrlichesOpf-
fer meigerallerunterchänig�tenTreue und Devo-

tion hiermit hinterla��en,dabeyauch allerdemü-

thig�tbitten wollen, Ew, Königl,Maje�tätgerus-
hen,die�emeine Abrei�ein keiner Ungnadeanzu-

__fehen,�ondernmeine darüber beyder hochverotd-
‘neten KöniglichenCommi�lionin geziemender

N

/ Sub-
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Submi��ionvorge�tellteMotiven in allergnädig-
�teConlideration fommen zu la��enz Allerma��en
ich mich dahin beziehe,derallerdemüthig�tenHoff-
nung lebend, es werden die�elbenin Gnaden an»

ge�ehemjundnicht zu meinem Nachtheilausgedeus
tet werden, Und weil ich dann abwe�endabwar-
ten 'muß,wasEw. Königl,Maje�i,vor ein Ende
in meinem Exilio zu machen allergnádig�tgefallen
wird; Sohabe i< hiermitallerunterthänig�ters

flehen wollen, Ew. Königl. Maje�tätgeruhen
doch,aus hoherKöniglicherGüte,dero Clemence
und Gnade vor Recht gelten zu la��en,und die�e
AgQion in hohen Gnaden zu heben5 Allerma��en
ih meine Zufluchteinig zu Euer Königl,Maje�t,
Gnade ergreiffe, dabeybleibe,und mich von der-

�elbennie, und in Ewigkeit,�olange ih lebe, und

an was'Ort ich in der Welt �eynmag, abwei�etz
la��e.Dabey i< dann vor GOtc und der Welc
mit gutem Gew:��enbezeuge,daß in allen den

Stücken; vwoorinn ich be�chuldigetbin, ich nie die
Intention’ gehabthabè,etwas wider Ew. Königl
Maje�täthohesRecht zu thun, und wider dero
von ‘GOtt verlieheneHoheit mi zuvergreifs
fen. Derowegen dann, da vor GOtt, als dem
allergerechte�tenRichter, Krafft �einesWortes,
der grô�teFall des Men�chen,wann �elbigerohne
Dolo uhñd bô�eIntention begangeni�t,bey Sei
ner allerheilig�tenMaje�täteine gänßlicheVer-

gebungfindet 5 So werden auh Ew. Königl,
Maje�tät,als ein Chri�tlicherund gott�eeliger
Negent, vor �ichkein grö��eresRecht gegen mir

vorbehalten,�ondernaus angebohrnerWelt- bes

AP r-3 rühmten
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rühmtenGüte mir, als dero getreuenÜnter-
thanen, dasjenige,was i< zu Euer Königlichen
Maje�tätMißfallenetwann gethanallergnädig�t- Und großmüthig�tverzeihen,und l'eineswegeszu-

gedendabich desfalls,waswider meine,GHtt
e�tenbekannte Intention, ge�chehen,vo Euer

KöniglichenMaje�tät,und aus dero Reich und
meinem Vaterlande länger�ollever�to��en,oder,
zur Freude und zum Vergnügenmeiner Feinde,weiter ge�himpffet�eyn,Euer KöniglicheMa-
je�tätbedenken dißdo allergnädig�t,daß:ichvor
dasjenige,womit ih etwa Euer KöniglichenMa-“

Je�tätUngnade,wider meine Intention, über mich
entzündet,mehrdann zuviel gelittenhabe, indem
ih �ovielexleyBe�chimpffungenmeiner Feinde,
�ammtderen Verfolgungen,und nunmehrobald
ein zwey�ährigesExilium, neb�teinem meiner
Wohlfahrtzuge�toenen irreparablen Schaden er-
tragenzu zweymahlen die Flucht ergreifen, unter

- fremder Herr�chaftmeine Sicherheit �uchen-und
‘das Meinigemit demRücken�{mertlichan�chen
mü��en.Uber dem �owerden Euer Königliche
Maje�tät�ichauch allergnädig�tdamic aus�öhnen

_la��en,daßichmichZeittebens zu Euer Königlichen
Maje�tätDien�tenund getreuer Devotion vers
«pflicht,und dasjenige,wasaniegoin meinenAQio-

nen, zu ErlangungEuecxKöniglichenMaje�täthohenVergnügensgefehlet, wiederumer�etzen,und Euer KöniglichenMaze�tätwürlichbezeus
gen will,daßungeachtet meiner Neider und Ver
folgerVor�tellungen,ih dennochin aller Wider-
wärtigfeit,bishierzu,die Treue gegen Ew. Königl,

;

-Maje�täs
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Maje�tät,als meinen höch�tenSchatz,unbefleckt
im Herten erhalten habe, und noch be�tändig
erhalcen werde. Und wie ih vorhin�chondie
Macht und Gewalt meiner Feinde in einer mir

vorläng�tgedroheten,nun auch erlittenen zwey-
jährigenVerfolgung, gnug�amge�pühret5 Al

�omußih zwar -der�elbenMacht und Fleißin

die�ermeiner Abwe�enheitno< mehr befürch-
tenz Aber ih hoffezu GOtt, Ew. Königl.Maje�k,
werden dé�elbendero weitern Willen, daßih
nemlich,ausge�prochenerMa��en,ausmeinem Vaz
terlande gänßlich�ollevertrieben werden,Maßund

Ziel�eßen,und mich,vermittel�terfceulicherVer-

kündigungderGnade,wiederumals einen getreuen
Unterchanenunter dero glorieu�eProtetion in

deroReiíchauf-undannehmen,damit ich in der übris

gen Zeitmeines ‘ebens annoch bezeugenkönne,daß
keine Verhei��ungbe��ernQU �omächtiggewe-
�en�ey,bey der gro��enWidekwärtigkeitmich abs

wendig zu raachen,von dem WVor�akz,denich irmaHer-
ben trage,und auch mit dem�elben,beyunabläßiger.
ImplorirungEw. Königl.Maj. Gnadeund Cle-

mence, dißmahlab�cheide,daßich nemlih ZeitLes
bens �eyn,und auch bis an meine Todes-Stunde,
in Glúcf und Unglück,die Pflichterhaltenwerde,
wodurch ih den Nahmen führe,als

Euer KöniglichenMaje�tät,
Meines allergnädig�tenKönigsund Herrn;

Stocfholm,den31, OKobr, 1694.
alletkunterthänig�tergetreuerUnter:

than und Diener,

Johann ReinholdPatkul,
Rrr 4 CCCLYV,
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Schreiben Pfal6graf Chri�tiansU. bey Rhein, zu Bir.
N Nienfeldant HermWWilbelmEgon,CaireUNS
“_�tenberg,und Bi�choffenzu Straßburg,die Lügel�tei-
„ni�cheLehen-Sachebetre�fend,de Anno 1694,

7
j

P. P.

As Ew, tiebt on an uns, auf die den 18. des

ne�t abgewichenenMonats O8. be�che-
heneLehens-Requi�itionder von dem Thum-Stiffe
Straßburg zu LehonrührendenDreyt��tilan der

Fe�teLügel�tein, unterm ten hujus, wieder-ant-

wortlich gelangenla��en,das habenwir vor einigen
Tagen wohl erhalten, und darob mit mehrermer-

�ehen,welcherge�taltendero�elben,theils aus Er-

mangelung der Genealogien und: Ordinationen
des PfalsgräflichenHau�es,theilsaber, wegen
nicht guug�ameingeholtenBerichts,über die Be-

�chaffenheiterwehnienLehens,und auf was Arc
Und Wei�e,auch wieund zu voelcherZeit �olchesan

die Pfalzgrafen gekommen Fey, die Gedanken
beygebrachtworden, ob wäre da��elbe,auf Ab�ter-
bèn weylanduy�eresfreundlichenlieben Vetters,
Bruders und Gevatters, Herrn PfalkgrafLo:
poldLudwigsLiebden,�cel.Andenkens, apert wor-

den, und dem hohen Stift Straßburgheimge-
fallen, Ew. Liebdon folglih gemüßiget,�othanes
Jus Rever�ionis,vermógeder tehen-Rechten,wider

uns zu pra�equiren,und �i beyder vermeintlich
ergriffenenPolle�lion be�tmöglichzu manureni-
ren, Nun wärde uns gewißlichzum höch�tenaf

fligiren,wann die mit Ew,tiebden von vielen Jah-
ren hergepflogenevertraulichéFreund{af}tin

einer.
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einer uns �oflaren Sache, die wir deswegèn,um

der Po�teritätwillen,zu behauptenimGewi��enver-

bunden �eynd,hierdurden gering�tenAn�toßer-

leiden �oltezWann wir aber im Gegentheildero
conteßtirten Ju�tiz-Eyferin Conhideration ziehen+
So werden wir nicht wenig con�oliret,und fa��en
die gewi��eHoffnung,es rwoerden Ew. tiebden,nah
reiflicherÜber�ehungabermahligerhiebeygehen-
der Genealogienund nachge�eßterMotiven, auh
in Betrachtung de��en,was wir des Für�tenvon

Murbach Liebden würlich vorgezeiget, und da-

von �ie,gethanemVer�prechennach,Ew. tiebden

mehrer Erläuterung gegebenhabenwerden, dieet-

wa eingebrachtewidrige Impre�lionesfallen,ein-

Folgliehuns die ge�uchteInve�ltitur,mitErnennung
raumlichen und zulänglichenTermini und Mahlz
Statt, oder zum wenig�tenein Indu oder Muth-
Schein, als warum wir hiemitnochmahlen,gegen
Offerizungdergewöhnlichen?Præßtandorum,freundz
vetterlich gebeten haben wollen, angedeihen,und
uns bey der zu er�tganß ruhigergriffenen,auch
bis dato erhaltenenrechtlichenPo��e��ion,ohneZu-
fügung fernererAttentaten, verbleiben oder aber

Tage und Zeit benennen la��en,damit dur< beys
der�eitsRäthe,vermittel�teiner gütlichenZu�am-
menkun�fft,wie �olchesvon des Für�tenvon Mur-

bachtieden, bereits vor gut befundenworden, die

gegen einander habendeFundamenta examiniref,
und, ge�taltenDingen nach,entwederper Pares Cu-
riæ, vel Arbitros, oder auf andere annehmlicheund

friedlicheWei�eder ganzen Sache ihre abhelfli-
<s Maßgegeben werden könne. Zumahlenaus

Rrr 5 denen
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deaen in Händenhabenden-A&isund Documen-
tis zu erwei�en,daßLgtzel�teinbereits KönigRu-

percto,dem allgemeinenStamm -Vater der alten
Pfälzi�chenChur-Linie,�omit Churfür�tOttone

Heinrich Anno 1550. ex�piriret,derSimmeri�chen,
welche mit Churfür�tCarln Anno 1685.erlo�chen,
als auch der Veldenßti�chentinien, worunter die

4auterei�che,oder �ogenanntetügel�teini�chewdbegriffeni�t,angehöriggewe�en,und nach ermeld-
ten KônigsRupertiTod, in Anno 1410. unter �eic
nen Söhnenvertheilet,die PfalßgrafStephano
angefalleneHelfftedaran de��enältern Brudern,
PfalkguafenLudwigenAnno 1417. überla��en,bey
Ex�pirationder alten Chur-tinien auf den Velden-

bi�chenStamm Anno 1560. devolvirt,und un�er
Uhr-Groß-:Herr-Vater,weylandHerzog Wolff-
gang, hoch�eeligenAndencfens,Anno 1565. nach
vorher erhaltenen unter�chiedenenInduKis, mit

folehendrey Theilen dee Fe�teWgel�tein,durch den

damahligenBi�choff,Era�mum , �owohlvor �ich,
als auch voralle �eineErben und De�cendenten,
Pfaltgrafen bey Rhein, wür>lih inve�ktirtund

belehnetworden; Und ob zwar in nachfolgendem
1566. Jahre eine anderwärtlihe Theilungun-

ter beydenStämmen erwehntenVeldengi�chen
Hau�es,und benanntlichen zwi�chenvorgedachten
un�ermUhr-Groß-Herrn-Vatern,HerhogWolff-
gangen und de��enVettern, Herk0gGeorgHans
�en,erfolget,und leßtemdarinndas gedachteLi

kel�teini�cheLehen,�oeinigeJahr, pro indivi�o,be-

�e��enund geno��enworden, alleinüberla��enwor-

‘denzSo habeniedoh darbey�owohle

30n heis
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Theilerund ihre De�cendenten,Pfalkzgrafenbey
Rhein, als auch der Lehen-Herr,nachAusweißder

in Anno 1568. und 1573, gewech�eltenSchreiben,
die in Originali vorhanden,�ichexpre�lebedungen,
vorbehalten,und einander ve�tiglichzuge�agtund

ver�prochen,daßbeykünftigenInve�ticuren,und

�oofft�ichder Fall ereignenwürde,�eine,des Her-
og Wolffgangsund dero Delcendenten, darunter

alle noch lebende Pfal6grafen,doch �alvaOrdine

Succe�lionis,mit begriffen,in den iemahligente-

Hen-Briefen mit gedachtund limultanee inve�ti-

ret werden �olten,welches auch von den tehenss
Trâgern und Hertogen zu Veldeng-Lügel�teinbis
daro, un�ersWi��ens,obwohlenin Terminis ge-
neralibus, �odenen Agnaten ihre competirende
Succe�lions-Gereché�amegenug�amerhellet, und

da �olcheMit-Belehn�chafftgleichunterla��enwor-

den wäre,das dochnicht ge�chehen,ihren Agnatis
�olcheOmi�lio,tranquam Negligentia abaliis com-

mi��afeinesroeges præjuadicirenfan,ob�erviretund

inacht genommen worden; Wie dann in Specie
der in Anno1627. HerßogGeorgHan�endem jün-

gernertheileteLehen-Brief�olcheszur Gnügezei-
get, und aller Pfaltgrafen beyRhein geden>et,
folglich�ieinsge�ammtzur Succellion capableser-

kläret,ingleichendie von des Herrn Ert - Hertzog
LeopoldWilhelmsund damahligenBi�choffszu

Straßburg Tiebden Anno 1650. an des Herrn
Churfür�tenCarl Ludwigszu Pfalt Liebden,bey-
der hoch�eel.Andenctens,in einec gleichmäßigen
tehens-Reguilition,wegen be�agterdrey Theilan

der Fe�teLükel�tein,nach zuHoreingeholtemBe-

riche
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richt deroRâthen, abgela��eneAntwortein au;
ders nicht,alsdaß�olcheBelehnungauf alle Pfalg:
grafen zu ver�tehen�ey,klärlichauswei�et,"Welz
ches alles,wie es beyder Bi�chöflichenStraßbur-
gi�chenLehen- Cammer nicht unbekannt �eynfan,
al�ouns nicht wenige Gedancken machet, daßEw,
Liebden davon kein gründlicherBericht er�tattet
worden, und daher fa�tzu præ�umiren�tehet,daß
mandie�elbemit Fleiß,�ieund uns,das Pfaltgräfl,
Hausin eînen beyder�eitsbe�chwerlichenProce�szu

verwi>eln, und die bis daher con�ervirteFreund-
�chafftdadurch zu unterbrechen,und Mißver�tänds-
nißzuerwecken �uchet,�oaber,vezmittel�tEingangs
vorge�chlagenergütlichenZu�ammenkunft,durch
Hülffedes höch�tenGOttes, abgewendet,und

nichts de�towenigereines ieden Befugniß,ohne
Verlegungdes Gewi��ens,entde>et werden kan,
allerma��enEw. Liebden wir darum nochmahlen
freund-vetterlichener�uchen.Und in �olcherge-
wi��enHoffnungder�elben,zu Erwei�ungallee an-

genehmenDien�t- Gofälligkeiten�tetsbereit und

ge�li��enverbleiben, VBi�chweyern,den 15. Nov.
Anno 1694, E

z CCCLVI.

SchreibenBi�choffMarqvardRudolphszu Co�tangund
HertzogEberhard Ludwigszu Würtemberg,alsaus-

�chreibenderFür�tendes Schwäbi�chenCräy��es,an

den Käy�erLeopoldum , worinn �ieder�elbendeut-

lichremonftriren,warum die Stadt Straßburgnicht
in Franzö�i�chenHändenzu la��en,�ondernviel:

mehrauf deren Reßicucioo ans Neichhaupt�ächlich
zu dringen�ey,derAnno 1694.

VB,
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PrP.
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Fler Käy�erl,Maje�tätkönnenwir mit aller:
gehor�am�temRelpecnichtverhalten,wiedaß

in die�enObern Reichs-Landen,undbe�onders'auh
durch den ganen Schwäbi�chenCräyß,das ohn-
vermutheteGerüchte er�chollen,ob �oltenein und
andere D en

ac
mit der Cron Franc:

reí obhanden,unMünter denen in Vor�chlagges
kommenen Conditionibus Pacis , auch die mit �eyn,
daßermeldter Cron Frankreich.die Stadt Straß-
burg,gegen Abtretung einiger anderer Pläge,ge-
la�]�enwerden �olte5 Welcher Rumor beydenen

hierobigenReichs-Ständen eine �ehrgro��eCon-
�ternation verur�acht,aus welcher,wann �ienoh
ferner continuiret, und nicht tait Be�tandeund

Nachdruckaus dem Wegegeräumetwerden �olte,
beyießigenohnedas be�chwerlichenConjundturen,
leicht andere Inconvenicntien ent�pringen!fônten,
Ob wir nun wohl un�ersOrts �olcheslau��ende
Gerücht vor gans fal\{ halten,auch nicht zu be-

greiffenwi��en,wie einigeder hohenHerren Allür-

ten, oder diejenige,denen das Jus Pacis pangendi
mit zukommet,au��er-oderinnerhalbdes Reichs,
entweder �elb�t,oder dur temand dero Mini�tren
und Rächen,�olcheCondition auf das Tapis brin
gen, oder, daß�olche,zu Erhaltungeines �ichern,
ehrlich¿undreputirlichenuniver�al- Friedens, zu-
länglich�ey,vorgebenkönte,ohne�ichbeyder gan-
ßenrai�onablen Welt in præjudicirlichenVerdacht
zu�eßenzSo habenwir denno< als die aus-

�ch:cibendeFür�tendes Cräy��es,un�ezerallerunter-
thätig�tenSchuldigkeit,und der gegen Ew, Käy-

�erl,
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ferl, Maje�tättragenden Devotion gemäßbefun-
den, derô�elbenvon die�emGerüchte,wie hiemit
ge�chiehet,allergehor�am�tNachricht zugeben,da:

mit �ie,nach befindendenDingen,ohne allerunter-
thänig�teMaßgebung,von allerhöch�tenKäy�erl,
Amts wegen, in dên Ur�prung,und die Autores

de��elben,gebührendinquiriren, und wie denen
daraus be�orgendenbö�enFen auf das kráff-
tig�tein Zeitenzu �teuren,allêkgnädig�terwegenz
Als auh, wann ja, wider alles be��ersVerhoffen,
�olchesCanliliumin dem Grunde endlich hie oder

da ecinigFundarnent haben�olte,daßès ja zu feiner
Würcklichkeitgebracht,�onderngleich in ip�oLi-

imine, als Ew. Käy�erlichenMaje�tätund dem

gangen Reiche hôch�t-præjudicirlich,�<ädli<,und

�chändlih,verwokfenwerde, derohôhrühmliché
Reichs-väterlicheSorgfalt mit Nachdru> vorkehe-
ken möchten. Dann ès wäre ja, allergnädig�ter
Käy��erund Here,von äu�er|præjudicirlichexCon-

�equenz,want der Cron Fran>reich,die�erin me=

dia Pace,auf bekannte Art und Wei�e,dera Reich
abgenommene,#0importanteOrt, nun gar, per
Tradtatus, gela��enwerden wölte)- Vndem,wänn

die�elbe,au��erden vorigefi,�omit Mes, Tullund
Verdun ge�chehen,nunmehr auh dur �olches
zweyte Exempelerlernen würde,daßdergleichen
Plätzeund Provincie, ohneKriegoder Schwerdt-
Streich erobert werden können,wir gar niht
zwelffeln,daßnicht die�esConllium, wörinn man

�owohlreulliret,künftighin noch weiter ergriffen,
mithin immer ein Scú> na< dem andern
von dem Reicheabgeri��enwerden dôrffte,bis da-

von
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von nichts mehr übrigbleibet: Dato enim uno

exemplo,�eguunturplura; & quæ hodie exem-
plis inruemur , erunt aliquando inter exempla,
Diei Gefahr, und der daher zu be�orgen�tehende
Schade wäre auch, wann Straßburg,in statu

quo, bleiben �olte,um �onäher, als dadurch dex

Rhein gleich�ambefä��eltwird, und in �olchent
Plak, und de��enDependentien,be�tändigeine Ar-

mée,�ubPrætextu der behôrigenGarni�on gehals
ten werden fan, die capablewäre, ohne vörherge-
hendegro��eMouvements, alle Moment, wann es

der Cron Franckceichgefällig,�ichin das Reich zu
ergie��en,und eheman �ichsver�ehe,oder dagegen
zulänglicheNettungs-Mittel an�chaffenkönte,die
obere Cráy��e,neb�tEw, Käy�erlichenMaje�täc
eigenen Erb-tanden, übern Hauffenzu werfen
Und weilen wohlzu be�orgen,daßeine �olcheconli-
derable Allüanz undZu�ammen�egungderWaffen,
wie �ie�ichdermahlenbefindet,wann �ieeinmahl
di��olviret(o bald �ichnicht mehrereignendôrfftkes
Als fan ein ieder Vernünfftigergar leichterme�
�en,wie �ichalsdann die weitere Sequelenergeben,
und in was vor einen Zu�tanddas Römi�cheReich
gerathenmöchte: Dabeydann niemand mehr,als
die�egetreue Ober-Reichs-Cräy��ezu bedauren wä-

ren,welchemit denen�onahmhafftpro Defen�ione
Patriæ,bisheraufgewandtenKrieges-Spe�en,auh
theils. Sacrificirung aller ihrer tand und Leute,
nichts anders, als entweder,den alle Tagezu be�or-
gen habendenVerlu�tihrer Freyheit,oderwenig-
�tens,an Statt eines erwün�chten,und �o�ehrbe-
nöôchigtenGenu��es,des Friedens,einen be�tändi-

6 gen
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gen Krieg zugewarten hätten,weil bey�obewand-
cen Dingen es ja nicht anders �eynfônte,als daß

die�elbe,in Krafftder unter ihnenerrichteten Allo-

ciation, an Statt der, tempore Pacis, vermeinten
Redúdtion ihrerTrouppen auf eine mindere An-

zahl,�elbige,wofern�ienicht alles in hazard �ehen
wolten,aufeine weit grö��ereAnzahlerhöhen,und

zu ihrerVerwahrung,aufden Beinen halten müs

�ten,welchesja eine unerträglicheLa�twäre; wos

hin es Euer Käy�erl.Maje�tätverhoffentlichnicht
fommenla��enwerden, Jmübrigen,wiewir der

zuver�ichtlichenHoffnungleben,es werde Ew. Käy-
�erl.Maje�tätdie Freyheit,daßwiruns in die�er

publiquenAngelegenheitan die�elbe,als das aller-

hôch�teOber - Haupt, mit allergehor�am�temRe-

�pedderge�taltaddrefliren , niht ungnädigver-

mer>enzAl�owún�chenwir von Herten, daßalle
�olcheApprehenkonund Sorgfalt unnöôthig�eyn
möge Wollen auth Ew. Käy�erlicheMaje�tät,
vor uns, und im Nahmen un�ererMit-Stände.

in�tändig�ter�uchthaben,daß,wann es zu würkli

chen Friedens- Tra&aten kommen �olte,die�er�o

hochdabeyintereslirt-und be�chwerteCräyßnicht

præteriret,noch über das, zu de��enewigenPræ-

judiz, etwas dadurch verhängetwerden möge-

�onderndie�elbeallergnädig�tgerubenwolten,auf
die�endero�elben,und dem Reiche �ogetreuen
Crâyß,die allermei�teReflexion zumachen, und

„dem�elbenzu der behörigenSatisfaction allergnä-

dig�t,undkräfftiglichzu verhelfen;Wie man dann,
an Seiten des Cräy��es�ichvorbehält,mit mehrern
Specialitäten�eineNothdurffthiernech�tvorzu�tel-
lem, Datum den20.30,D6616944 CCCLVII

D
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SchreibenKäy�ersLeopoldian derv Principal-Commis=
�ionauf dem Hemau:zu Regen�purg,die In
rroduion Für�tAlbrechtErn�iszuOettingen in das
Reichs-Für�ten-Collegiumbetreffend,de Anno 1694.

__
opold 2c ;

2

GE mögen‘Deiner LUebdeirUnd dir gnä-
C

dig�knicht bergen,wasma��enuns des ießt

regierendenFür�tenszu Octtigen Liebden in Un-
terthänigkeitzu vornehmengegeben,daßdig�énige
Streitigkeit, welche dero Für�tlichesHaus von

“wür>licherIntrrodudion in den Reichs - Für�ten
Rath zu Regen�purgbishero rerardiret,nunmeh-
xo aus dem Wege geräumetworden,und uns da-

heroangerufen und gebeten,daßwir die für wey:
land dero Vaters Liebden im Jahre 1675, an

un�eredamahligeCommislion in die�emIntro-

duRions - Wer> ergangene Ordre zu erneuern,
und da��elbedurch. Deine Üebdenund dich, nah

�othanenerhobenen Streitigkeiten, zum gedeyli-
chen Zwe befördernzu la��en,in Gnaden gern-
hen wolten, Wann wir nun Seiner Liebden

hierunter gnädig�twillfahren3 Als ergehetan
Deine 2tebden und dich hiermitun�ergnädig�ter
Befehl,daß�iedie�esdero billigesVerlangen und

Ge�uch,demChur-Mäynßti�chenReichs-Dire&o-
xio, von Commislions wegen, befannt machen,unb
in un�ermNahmen die Sathe �ammtun�ererOe-
�terreichi�chenGe�andk�chafft, ge�taltenwir auch
dero�elbendisfalls gnädig�tenBefehl ertheilet,
dahinfacilitiren helfen,damit mehrgedachtesFür-

Vierdter Theil, « S\\ �ten
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�ienzu Oettingen Liebdenzu ihrem Intent gelans
gen,und dero�elbenin dem Reichs:Für�tl,Colle.
gio ihre gebührendeStelle asliguiretund einges
râumet werden möge$ Deme dann De,Liebden
‘und du recht zu thun, und dahin anbeyzu �ehen
wi��enwerden, damit Seiner Liebden niemand,
deme es nicht mit Fugzukömmt,im Sigten vor-

gezogen werden möge, Wir verbleiben denen-
�elbenim úbrigen2c, Wien, den 13. O@obris,

M

COCCIIN
AL.

SchreibenKäy�ersLeopoldian dero Oe�terreichi�cheGe-
�andt�chafftauf dem Reichs - Tagezu Negen�purg,
daß�iedie Für�tlicheOettingi�cheUntrodudion in
Neichs-Für�ien-Rath�ollebefördernhelfen,de An.
no 1695,

éeopold1c

UT hat des AlbrechtSevens, Vür�tensvon

Oettingen Liebden,allerunterthänig�tgebe-
ten, daßnachdeme nunmchro die Streitigkeiten,
welche die Introdudion in den Reichs - Für�ten-
Nath aufgehalten, aus dem Wegegebracht,wir
die wür>licheEinführunggnädig�tzu befördern
geruhen möchten. Wenn nunderentwegen un-
�ererKäy�erl,Commislion allbereit das gehörige
aufgetragen,wir auh um �oviel lieber,daßdie
Sache dermahleneinesad Effe@um gebrachtwer-

de, �chenmöchten,ie mehrersdadurchzu erkennen
gegebenwird, daßwir un�ererlieben Getreuen

- Und meritirten Reichs-Valallen,wie neben andert
die Für�tenund Grafenvon Oettingen�ep,in

z Käy�erl,
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Käy�erl.Gnaden �tetsgeden>en5 Als wollen
wir gnädig�t,daßihr mit vorgedachterun�erer
Käy�erl:Commislion euch vernehmet, und alles
Flei��esdarob �eyd,damitFür�tlicherDettingi�cher
Seiten, ohne mehrerernVer�chubdie Iacention

erreichet werde. Jm übrigenverbleibenwir :c,

Wien, den 1. Februarii, Anno 1695

CCL LN M

Schreiben Chyrfür�tFriedrichsdes 11. zu Branden-
burg an CHurfür�tFriedrich Augultumzu Sach�en,

rern N. Speners Defenkons - Schrifften betref-
-

fend, de Anno 1693. E

Pe Pi
.

E

D
B uns wohl nicht unbekannt, was für uns.

gebührlicheSchrifften wider un�ernCon-

li�torial-Rach und Prob�tenin Berlin D. Spe-
necn, bishero in Sach�enin Druck ausgegangen,
uns auch �elb�tennicht wenig præjudicirlich{chei-
net, als ob wir einen mit \o vielen Kekereyenund

Frrthümernbehaf�tetenLehrer,wie ér von denen

Leipzigernund Wittenbergernbe�huldigetwird,
vorge�eßzethaben�oltenz So habenwir denno<h
uns beyder Sachen gans �illgehalten,und uhs
darüber nicht moviret indem wir geho��et,daßEw.

Liebden,als dero ReligiondieSache eigentlichan-

gehet,die�emUnwe�enihresOrts mit �olchemNachs
dru> remediren würden,damit niemand un�chul
digerWei�egraviret, und vor Unglimpffund �ol-
chemAergerniß,�omit dergleichenuntheologi�chen
paslionirtenBe�chuldigungenüberallangerichtet =

wird, ge�teuretwerdenmöge; Wanudanngleichs
S\#\ 2 # wohl

A
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wohl unläugbaram Tagei�t,wie unfreundlich
und der Villichkeit gar nicht gemäßbis anhero
wider obérnannten D. Spenern verfahren wor-

x den, indem die unverantwortliche, unerweißliche
Schriffcenwider ihn immer mehr und mehrans

gewach�en,und in der Welt impune ausge�treuet
® worden, hergegeu�oetwas zu �einerbillichenVer-

antwortung ans Licht kommen,�olchesal�ofort
�upprimiretoder gar confi�cirtwird 3 So be�orgen
wir nicht unbillich/daßmit �eineriezigenVerant-
wortung, gegen das Wittenbergi�chewider ihn
heraus gegebeneScriptum gleicherge�taltmit der

Suppgimirungoder Confi�cation verfahren wer-

den dürffte, Dieweil wir aber zu Ew. Liebden
das zuver�ichtlicheVertrauen haben,�iewerden
dergleichenwider alleJu�tizund Billichkeitlauffen-
de Procedur, daßnemlich ein un�chuldigerMann

unverhörtverkegzertund verdammt, �eineVerants
wortung aber nicht einmahi admättixet werden

�olte,weder approbirennoch ge�tatten,und dann

auch uns �elb�ten,wegen un�ererÜnterthanenund

deren An�toß,und zu Ablehuungeiner �ofal�chen
Opirúon,ob hâttenwir in un�ernLandeneinen mit

�ovielen JrrthümernangefülltenTheologum,
nicht wenig daran gelegen,daßD. Speners Un-
�{huldklar und deutlich an den Tag, und zu aller

derjenigenWi��en�chaftkomme,denen �eineBe-
�chuldigungenkund gemachetworden 3 Als er�u-
hen wir Ew. Liebdenfreund- vetterlich,�iegeru-
henbeyder icgiígenEntfernung aus dero Landen,

_an dero zurú>gela��enegeheimeRäthe �olche
“Verordnung�onder�chwerergehenzu la��en,daß

E dies

# KL
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die�elbedenen Confi�toris nachdrüflichiohibi-
ren, �ichwider die�eD. Speners herausgehende
Beantwortung keiner Confi�cation zu unterfan-
gen, vielmehraber die bisherozu D. Speners Ver-

Éleinerungausge�treueteCalamnias undTnjurien»
Schrifften, an ihremAntreiber gebührendund

na<drü>lih zu anthen, und dergleichenbey har-
ter Straffe zu unter�agen,auchzu verhüten,daß

�ienicht disfalls �elb�tenin {were Veranctwors

tung bey Ew. Liebden verfallenmöchten, Wir

zweifelnnicht Ew. Liebden werden dergleichenofs
fenbaremMiei und boshaf�tigemBeginnon
einiger ihrer Theologen mit Ern�t und Nach-
dru �teuren,weil au�erdem, und daferne�olches
noch längerimpune continuiren �olte,wir Beden-
>en tragen werden,iemandvon un�ernLandes-Kinz"
dern zu ver�tatteneinige Säch�i�cheUniver�itätzu
frequentiren,�ondernihnenvielmehrgänßlich�ol-
che zu unter�agen,wiewohl wir �olcheslieber vers

hütet �ehenmödchten,und verbleiben im übris

gen 2c. Cöôllen an der Spree, den 19. Augu�ti,
Anno 1695 vid

-

CCCLX.

Interce�lions - Schreiben des Reichs- Städti�chenCols

legü bey der Reichs- Ver�ammlungzu Regen�purg
an den Käpy�erLeopoldum,vor die Stadt Friedberg,
daß�iean ihrem wohlhergebrachtenJure colle&an=
di Judæos nicht gefräncket,und der von denen Ju-
den er�chlichenelohibitions:Befehl calret werden
möchte,de Anno 1695.

S\\3 Allers
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Allerdurchläuchtig�ter,Großmächtig�terund

Yn-

überwindlich�terRömi�cherKäy�er,auch zu
Hungarn und BöhmenKönigzc,

“Allergnädig�terKäy�erund Here,

BwohlnEw. Käy�erl.Maje�tätbeydero o
überhäufftenvor die Wohlfahrt des gemet:

nen Vaterlandes unermüdet tragenden Sorg:
falt, auch un�ersOrts zu behelligen,wid billiges
Bedenken tragen �olten5 So habeniedoch,auf
in�tändigesAn�uchendero und des heil. Reichs
allergetreue�tenStadt Friedberg,inder,mitdenen
in ihrer Ring-Mauer4#wohnhafften,dem Rath,
als der ordentlichen Obrigfeit,mitEyd und Pflich-
ten zugethanenJuden�chafftob�chwebenderStreis
tigfeic,wir nicht umhingekonnt,der�elbenmit ge-
genwärtigenan Etv. Käy�erl,Maje�tätge�tellten
„allergehor�am�tenVorwerts - Zeilen um �ochen-

der an Hand zu gehen„als �olchihr Deliderium und

ganze Angelegenheitin allee Billichkeit gegrün-
det zu �eyn,mittel�tihrervor dem preißwürdig�ten
angeordneten hôch�tenTribunali zu wiederholten
metiguthaneallerunterchänig�terVor�tel:-

lung �ichverhoffentlichohn�chwehrausfindigma-

chen wird, Esi�tallerdingsunnöthig,diein lolen-
nibus Padis, ununterbrohener Ob�ervanzund ru-

higemBe�ißin Puno Juris colleGandi �o�tattlich
fundirteBefugnißdie�erguten Stadtwider ihre
einge�e��enewider�pen�tigeJuden�hafftweiters

“anzuführen,zumahln�olchesvonihr �elb�tenmie
‘lauterta und klarem Beweißthumbereits,derlt-
genach,dargethanworden,würdeauchgant úüber-

_füßig
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flußig�eyn,wann wir die hôch�ideiigendeNoth,
�ozu dergleichenColleKation und der�elbenExe-

cution Anlaßgegeben, bey Reicys- kündigerBes
�chaffenheit,ferner vor�telligmachen wolten. Ew,
Käy�erllMaje�tätbelieben aber nur die�esaller-

gnädig�kzu beherßigen,wases, beygegenwärtigen
Conjundturen,da,vermögeder allgemeinenReichs-
Con�titutionen,und noh vor wenig Jahren mit

einmúthigerZu�ammen�timmungder �ämmtlio
chen Stände ín Comitiis glei<förmigabgefaßten
NReichs-Gutachtens,zuAbtreibungdes von beyden
Erb-und Erg- Feinden noch immer andringendewn
Gewalts ein iedwoeder,ohneeinigeAusnahm,nach
allen Kräfftenzu concurriren,und �einausgezeichs
netes Contingent in ordinario & extraordinario

beyzutragenhat,worbeyauch alle von Ew. Käy�erl.
Maje�tätund dero glorwürdig�tenVorfahrenam

Reich ex variis Caulis �on�teneximirte und privi-
legirtePer�onen;ja�ogar die Gei�tlichkeit�elb�ten
nicht ver�chonetbleiben können,wo etwann dere

gleichenJüdi�che,oder �on�tenImmunitatem alle

girende Jnwohner �eßhaft�eynd,vor ein üble

Con�equenzverur�achenwürde,wanndie dermah-
lige anma��endeQuerulantendisfalls einig und

allein einer �pecial- Prærogativund Befreyung
gaudiren,hingegendie Chri�tlicheBürgerlicheund

andere Lnterthanen,diedoch,wiebekannt,mehrern
Theilsdurch �chändlichenWucher und Vortheil-

|

haftigkeitvon ihnen �ogröblichübêr�eßtzu wer-
den pflegen,noch darzu ihreQuotará, wie es in

Efeâu �icherlichdaraufankommen mü�te,übers

nehmen�olten,zumahlndie�esbey täglichzuneh-
S\# 4 menden

«
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mö�idenOneribus, allem An�ehennach,ander�
nichts, als eíne gefährlicheColli�ion,oder wohl
gar einen Auf�tandunter er�tgedachter,ohnediß
ex patiori Parte er�chôpfftenbürgerlichenGemein-
de erwe>en, oder auch auf der andern Seiten
die�e�chädlicheWürckungnach �ichziehendôrfte,
daßman in dem �omühe�amerrichteten und �on-
derlich beymhochlöbl.Ober-Nheini�chenCräyß,
�o�chwerenVerfa��ungs-Werf,wegen hier und
da vermindernden Quanti, mer>lich gehemmet
werden mithin den ange�ehenenheil�amenZweck
nimuermehr erreichen würde: Wie nun derglei-
hen Inconvenientien,EuerKäy�erl,Maje�tätfüh-
renden allergerehte�tenIntention nach, �elb�ten
�chnur�tracksentgegen �eynd: Al�otragen wir
üm �owenigerZiveifel,die�elbe,ihresallerhöch�ten
Orts�olcherun�erin allertíeffe�terSubmislion hie-
mit einlegenderVorbitte ein allergnädig�tesGe-
Hôrzu verleihen, caehrbe�agteStadt Friedberg
wider ihre errichtete Pa&a und lang hergebrachte
Po��es�ionemJuris colle&andi Judæosnicht beein»

trächtigen,undmithineinen zu fernererPræ�tation
der obhabendenReichs-und Cräyß-Onerumaller:

dings uner�chwindlichenStand fallen zu la��en,
�ondernvielmehr im Gegentheilden durch ein�ei-
tigeund übelfundirte Narrata ev�chlichenenInhi-

bicians-Befehlhinwiederumallergnädig�tzu cas-

liren und aufzuheben,und zugleichdie wider�egli-
cheJuden�chafft,zu unweigerlicherParition anzu-

wei�engeruhenwerden. Solche erwei�endeal:
lerhôch�teKäy�erlicheGnade wird niche allein

*der �onftenlub Mole Præ�tandorumgang etlie-
i

¿TRN

genden
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genden armen Stadt Friedberg, welche ohnedem
das ihrige bis dato allerwillig�t,und auch über

Vermögengethan hatzur billichmäßigenErleich-
terung auch un�ernge�ammtenPrincipalenund

Obernzur grö�tenCon�olation gereichen,�ondern
ihnen über dißaller�eitszu einem fräfftigenSti-
mulo dienen, daß�tedie gegen Ew. Käy�erliche
Maje�tätund dem Reich verhoffentlichin allen

bisherigenBegebenheitenmit aller Treu- erges
ben�tenDevotion bezeigtenpatrioti�chenEyfer
noch ferner zu continuiren �ich�o�chuldig�t,als ge-

treulich�t,beflei��enwerden. Womit Ew. Käy�erl,
Maj. neb�tdero allerhôch�temKöniglichenund ge-
�ammtemErtz-Hau�eder GöttlichenGnaden-Be-
�chirmungzu unverwel>lichemFlor und-feknerem
Wachsthum, wie auh fortwährenderSieg-und
Segen - reichen Progrellen,dero aber zu Käy�erl.
unveränderlichenClemenz und Hulde un�eraller-

�eitigePrincipalenund Obere �ammtuns allerun-

thänig�tempfehlen, Datum Regen�purg,den 15,

Septembris,1698. i

;

Ew, Käy�erlichenMaje�tät L

allerunterthänig�t-treu-gehor-
�amfie,

DerchrbarenFrey-undReichs-Städte bey
|

annoch fürwährendemReichs - Con-

vent añwe�endeRäthe und Ge�and-
tens

CGCLXT.
SchreibenLandgrafErn�tLudwigszu He��en-Ca��elan

HerßogGeorgWilhelmzuBraun�chweig-Lüneburg-
Zell,worinn er[dem�elbenberichtet,daßer die �einen

S\\ 5 Theo-

E
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“TT

Fheologis auf der Univer�itätGie��enimputirte iexf-

geLehrenunter�uchenla��en,�elbigeaber un�chuldig
efunden,auch zugleichbittet, daßer beyge�chlo��ene

Declaration �einemCon�i�toriound Mini�teriozur Uns

ter�uchung
und Cen�ur übergebenmöchte,de Anno

— 1695.

Un�erefreundlicheDien�te,auch was wir �on�t
mehrLiebes und Gutes vermögen,

_ tederzeit zuvor, i

Durchläuchtig�terFür�t,freundlichliebec

Vetter,
S wird Ew. Lebden vermuthlichallbereits
oorgekommen�eyn,ma��envon einigenin un-

“

feraDien�ten,zum Theil allhierbey un�ererUni-

ver�ität�tchendenTheologis, durch einigeÜbel:
wollendeder unglück�eeligeRuffausgebrachtwor-

den, als hätten�iever�chiedenemit der Reinigkeit
un�ererallein �eeligmachenden‘evangeli�chenRe-

ligion�treitendeLehr-PunKen,auf der Cangel und
der acaderni�chenCarhedre vorgetragen und bes

+ hauptet, Nachdem wir nun, der Sachen Wich-
tigkeitnach, nöthigzu�eynerachtet, �olcheImpu-
taciones, und auch in Specie,wás von einer andern

Auslegungdes Grund-Textes der Bibel, und eini

gem irrigen verkehrtenCarechi�mo,der hin-und
wieder in un�ermLande befindlichund daraus auh
ein und andermahlsdie Fugend-informirtwörden

�éyn�olte,vorkommen,gründlichunter�uchenzu
la��en,und �ichdarauf klärlichgezeiget,daßalles
mit einander fal�chund boßhaf�tigerdichter,oder

doch verdrehetund verkehret, oder auch unre<ht
ver�tanden,und ausgeleget, und dennoch anbey

—

“zudemgrô�tenNachtheilun�ererUniverlirät all:
“ hiee
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hiervon denen bô�enIn�trumentis,\o �ichdazu ha-
ben gebrauchenla��en,unver�chämterWei�eweit

und breit debitiret worden 5 So habenwir uns

genöthigetbefunden,der gangen unpa�lionirten
Welt den rechten Verlauff, und die Unwahrheiten
�olcherDiffamationenin der hierbeygehendenDe-

claration vor Augengr zu la��en,vornemlih
aber Ew. tiebden,alseinèm vornehmenGliede un-

�ererevangeli�chenKirchen,davow freund-vetter-
licheNachricht zu geben,mit dem freund-vetcerliz
chenEr�uchen,�tegeruhenihro den Junhalt�ocha-
ner un�ererDeclaration um�tändlichenvortragen,
und darvon hernachdero�elbenConli�torio,und
gantzem Mini�terio die Intimation thun zu la��en,
damit daraus er�chenwerden könne,daßalles,was

bis dahero von hie�igerun�ererUniverlitätund

‘einigenTheologis Widriges- �pargiretworden,
'

ganßz und zumahlenin dem Grunde fal�ch�eye«
Wie wir dann Ew. Liebden wohl ver�ichernkön
nen, daß,ann wir das gering�teirrige, hintereis

nigem un�ermGei�tlichengefunden hätten,wirx
eben mit �ogro��emEclar die Fort�chaffungaus un-

�ermLande vorgenommen habenwürden,als wir
hinwiederumder un�chuldigenEhre und zugleich
die Wahrheit zu retten, uns vor GOtt verbunden

wi��en.Wie dann uns unter allen un�ernSorgen
keine höherund mehrbis daheroangelegengewe-

en, als die von un�ernin GOtt ruhenden hoh-FaVorfahrernim Regiment,�otheuererworbe-
ne, und auf uns fortgepflanßteevangeli�cheReli-
gion,rein undunverfäl�chtin un�ernKirchen,auh
hohenund niedrigenSchulen zu erhalten,und al-

LEN



1020 Teut�cheReichs»Canyley,
len Ketereyen, Notten und Se&enzu �teuren,

bey

welcher Re�olution wir auch Lebenslangzu ver-
bleiben, in GOtt ent�chlo��en�ind,von Hergen
wún�chend,daßalle und iede evangeli�cheChur-
Für�tenund Stände, beydie�enletztenZeitenden

gro��enVerfall des Chri�tenthumsgründlichein-

�ehen,denen von flei�hlichge�innetenGemüthern,
unverantworclicher Wei�#®undwider die Göttli:

<e Wahrheit, unter dem gerühmeenaber fal�chen
PrætextzeinesEyfers vor die Reinigkeitder Reli-

gion hin und wieder in un�ernKitchen an�pinnen-
den {ädlihen Trennungenund Spaltungen, mit

gehörigemChri�tlithenErn�tund Nachdruck zeit-
lich begegnen, und dadurch die �on�terfolgende
{were Gerichte GOttes und in Statu eccle�ia�ti-

co vel politico unfehlbar zu be�orgen�tehende
“

hôch�t�chädlicheZerrüttungenabwenden helfen
möchtenÜber die�esganze Werke thun Ew.
Liebden \�ührendehochveruün�tigeGemüths-Mei-
nung wir in einer beliebigenAntwort erwarten,
und verbleiben dero�elbenanbey zu allen angenechs
men freund-vetterlichenDien�t-Erwei�ungen�tets
willigundgefli��en.Gie��enam 17, O@obris, An-

no LS

>

z

Von GOttes Gnaden, Ern�tLudwig,tandgraf
zu He��en2c,

Euer tiebden
à Dien�t-willigertreuer Vetter und

Diener,
|

Ern�t(udwig,Landgrafzu
He��en.

|

CCCLXIL
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Antwort Herzog Georg Wilhelms zuBraun�chweig:L1
neburg Zell an LandgrafErn�tLudwigenzu He��en:
Ca��el,daßeer die Declararion�einerTheologorum zu
Gie��envon �einenConliltorio und MiniKerio unter-
�uchenla��en,welche in der�elbenalles denen Ubris

Symbolicisconform befundenhâtten,de Anno 1695,
P, P,

FG: habenaus Eurer tiebden den 17. des leßt
F

verwichenen O&obris an uns abgela��enem
und beyun�ererdamahligenAbwe�enheitvon hie�t-
ger un�ererRe�idenzeingelangtemSchreiben,und
de��enBeylagen er�ehen,was Ge�taltEw. Liebden
durch das hin ußñwieder ausge�treueteGerüchteals
ob einigein ihrenDien�ten�tehendeund zum Theil
beyder Univer�itätGie��en�ichbefindendeTheolo-

giver�chiedenemitder Reinigkeitun�ererévange-
li�chenReligion �treitendeLehr-Punäen auf dec

Canßtelund der Academi�chenCathedre vorgetrgz
gen und behauptethätten,bewogenworden, �olche
Impurtationes unter�uchenzu la��en,und nahdem
�ich�oviel hervor gethan, daß�olchesalles fal�ch
und erdichtet, wenig�tensein und anders verdre-

hec,oder auh unre<t ver�tandenworden, �ie�ich
gemüßigetgefunden,die Unwahrheitbe�agterIm-

putartionen,mittel�tder in offenenDru hergus
gegebenen,uns mit zuge�andterDeclaration an

den Tag zu legen, und uns dabeyzu er�uchen,daß
wir un�ermCon�i�toriound ge�ammtenMini�ßte-

rio darob gehörigeIntimation thun la��en,auch
Ew. Liebden un�ereMeinunge,wie denen in un-

�ererevangeli�chender ungeändertenAug�purgi-
�chenConfellion zugethanenKirchen�ichent�pin-

nen
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nenden Trenn- und Spaltungen, auchdenen |<
hervor thuendenRotten und Kekereyen,vorzu-
bauen, eröffnenmöchten, Gleichwiewir nun Ew,

“

Kiebdenfür�othaneuns. be�chehenefreund-vetter-
licheCommunication zuföder�tfreundlichenDan>

er�tatten,und daneben die�elbefleißig�ter�uchen,
�iewollen den in Beantwortung �olchesihres
Shreibens, theilsdur obberegteun�ereAbwe-

�enheit,theilsandere eingefalleneVerhinderun-
gen verur�achtenVerzugnicht übel deuten : Al�o
habenwir nunmehrder�elbenlängernicht verhalz
ten wollen, daßwirun�ermConliltorio und ges

�ammtenMini�texiovon obbedeuteter Declaration,

mittel�tder uns zuge�andtengedrucktenExempla-
xien,Nachricht ertheilenla��en,zweiffelnauch nicht,
es werde dadur< der von Ew, Líebdenintendirte

Zweckin un�ernFür�tenthumund tanden errei

chet und die Un�cigeinsge�ammtvon dem, was vont

denen Jhrigen ovgedachter Ma��enicrig ausge-

�prengtworden, völligdesabußrt werden. Und ob

demne�tenswohl zu wün�chen,daßdurch ein-

müthigeZu�ammen�eßungderer der Aug�purgi-
({èn Confes�ion[zugethanenChurfür�ten,Für-

�tenund Stände des Reichs, �owohldenen unter

den Theológisvon �olcherReligion �elb�ten,o�t-
mahls aus blo��erAmbition und affed@irendem
eitlem Ruhm einer vor andern erlangten�onder-
baren Wi��en�chaft,ex Pruriru dilputandi, oder

auch einem unzeitigen Eyfer herrührendeTrenn-

und Spaltungen, als denen fichhin und wieder

háuffigein�chleichendenKehereyen,Rotten und «

Se@tennachdrücklichge�teuert,und die

E (ev
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Liebdenbedeutete Verwirrungen in Statu eccle-
�ialtico& politico,dadur<verhütetwerden möchz
ren, Alldieweil iedoch,�owohlwegender ießigen
Krieges-Läuffte,als des bekannteninnerlichen Zu-
�tandesim Reiche,und bey dem Conventzu Nea
gen�purg,ín die�emNegorio zu einer gemein�ame
Deliberation wohl�obald nichtzu gelangen�eyn
dórffte,der Jaloulieund Ombrage,�odie Rómi�cha
Cacholi�chedarob �chöpffenwürden, ießo zuge-

�chweigen;So wird, un�ersohnvorgreifflichen
Erme��ens,�olcheswohl bis zur anderen und bes

qvemeren Zeit und Gelegenheitauszu�eken,immits

tel�tabezdas be�teMittel�eyn,daßvon cinen iedwe-

denHerrenin �einenLanden,denen�owohlim Mini-

�erio �tehendenGei�tlichen,alsProfe�loribusTheo-

logiæauf denen Uaniverlicräten�ichin Neligions-
und Glaubens-Sachenaller verdächtigenmic de-

nen Libris \ymbolicisun�ererder ungeänderten
Aug�purgi�chenConfeslon zugethanen Kirchen
nicht úberein�timamendenExplicationender heil,
Schrift, auch Lehr-undRedens-Arten,�owohlauf
der Cangzel,als Cathedre»oder auch in privat

-

In-

formationen zu enthalten,dergleichenin Schriff-
ten nicht heraus zugeben,auh mit auswärtigen
�ichdarüber in keine weitläufftigeSchri��t?Wech-
�elungeinzula��en,nachdrücklichiñßjungiret,und

\o bald �ichdergleichenetwas hewbor thun �olte,
gegen die Contravenienten mit deri�emotion ab

Officio,auch,nachBefinden,Relegatlhverfahren,
beregteihre Schri��ten�upprimiref,und da �elbiz

» gebereits in offenemDruck heraus gegangen, con-

fi�cirtund verboten werden, Ma��endann auf
�ole
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�olcheWei�enicht allein von des vorigenDecrn
“Churfür�tenzu Sach�en,hoch�eeligenAnden>ens,
Liebden und un�ermHau�e,die zwi�chenden Wit-
‘tenberg-undHelni�tädti�chenTheologis vor Sah:
ren eingeri��eneheftige und fa�tärgerlicheDi�pü-
ten und' Schrifft-Wech�elungenli�tirt,�ondern
auch nochvor wenig Jahren durch die Weg�chaf:
fung des bekannten DoQor Peter�en denenvon �el:
bigenund de��enAdhærenten fovirten irrigenteh-

“ren durchGOttes Gnade,glülich und derge�talt
ge�teuertworden, daßdavon in un�ernLanden biz:
‘heroweiter nichts gehöretworden. Wir�tellen
iedoch alles Ew. Liebden ferneremNacth�innen,und
Gutbefindenanheim,und verbleibenzc, 2c Ge-
ben auf un�ererRe�identzu Calenberg, den 28,

Decembris, 1695.
i

%
COON

4
LE

Schreiben Frauen Magdalenä Sibyllen, verwittibterNNeroi zuMe>tlenburg-Gü�teow,an HertzogRu-
dolph Augultum zu Braun�chweig-Lüneburg- Wolf-
fenbüttel,worinn�iedem�elbendas Ab�terbenihres
Herrn Gemahls, HertzogGu�tavAdolphs,noril-

ciret, de Anno 1695.

Un�ere�reundlicheDien�te,und was wir mehr
“liebesund'Gutes vermögen,zuvor,

DurchläuchtigerFür�t,feeundlichvielgeliebter
FFHerr Vetter,

den föônnenwir, aus hohbefümmer:
hüthenicht verhalten,wie daßdem

allwaltenden GOtt, nach �einemunwandelbaren

Mathe und Willen,gefallen, den weiland Durch-
láuchtigenFür�ten,Herrn Gu�tavAdolph,Hergo-
Mi gen
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gen zu Mecklenburg,Für�tenzu Wenden,Schwe-
rin und Ratzeburg, auch Grafen zu Schwerin,der
LandeRo�to>und Stargard Herrn2c,un�ersviel

geliebtenHeren und Gemahlstiebden,nach aus-

ge�tandener�chwerenKrankheit, den 26, October.
gegen 10. Uhren Vormittags, bey unveränder-

ter vollen Vernunfft,durch ein gant �anfftund �ee-
liges Hin�cheiden,aus die�ermüh�amenWelt,
der Seelen nach, zu �ichin die himmli�cheRuhe.
‘undSeeligkeit zu ver�ezen.Nungehet uns die�er
Todes-Fallrecht {merklich tie} zu Herten, und

habenin der ver�ichertenHoffnung,daßEw, Lieb-
den ein Chri�tlichesMitleiden deswegen mit uns

tragen werden,

-

ihro den�elbenzu vernehmenzu

geben,uns nicht entbrechen mögen; Ew. tiebden
aber wün�chenwir, daß�iefürTrauer und Be-

trúbniß-Fällenviele langeZeit,dur die Güctig-
Feit des Höch�tenbewahret,bleiben mögen, und

Ew, Liebden angenehraeDien�tezu ecwei�en,�ind
wir, nach Vermögen,iederzeit gefli��en!Datum
Gü�trow,den2g. O. 1695.

;

N

Von GOtées Gnaden, Magdalena Sibylla,
verwittibte Herzoginzu Mecklenburg;ge-

bohrnezu Schleßwig-Holl�tein2c, Für�tin
/

zu Wenden,Schwerinund Rateburg,auch
Gráfínzu Schwerin , ‘der Lande Ro�tock
und Stargard Frau 1c, :

Eyrer Liebden
Dien�t-willig�teMuhmeund

Gevatterin,

MagdalenaSibylla, H, z,M,

PViepdter Theil, Tft Ee



026 Teut�cheReichs-Cantley,
In�criptio.

Dem DurchläuchtigenFür�ten,Herrn Rudolyh
Augu�to,Herßogenzu Braun�chweigund

= Lúneburg, un�ermfreundlichgeliebten
>L Herrn Vetter,

tif

Wolffenbüttel,

CMGCHXNIYV
Antwort HertzogRudolph Augu�tszu Braun�chweig:

Lüneburg-Wolffenbüttel,an die verwittibte Hertzs-
gin zu Mecklenburg-Gü�trow,Frau Magdalenen
Sibyllen, worinn er ihr, wegen Ab�terbensihres
Herrn Gemahl8,condoliret, de Anno 1695.

PP; P.

Us Euer Liebden freund- baaßlichemSchrei:
ben de daro Gú�trow,den 28. palato, habet

wir in mehreremmitleidend er�ehen,wasma��en
dem Allerhöch�ten,nach �einemunerfor�chlichen
Nath und Willen gefällig gewe�en,dero vielge-
liebten Herrn und Gemahls, weiland des Durch-
läuchtigenFür�tens,Herrn Gu�tavAdolphs,Her-
ßogenszu Mecklenburg2c. Liebden,den 12, ejusdem
durch eine �cel.Auflô�ungaus die�erZeitlichkeitin
dieEwigkeitzu ver�ezen.Wie wir nun leichterach-
ten fönnen,daßEw. tiebden die�e�hmerkhaffte
Trennung �ehrzu Gemüthetreten mü��e{ Al�o
leben wir der Hoffnung,�iewerden, in Betracht
daß�olchesvoa der Hand des HErrn rühre,ihr
�onderbareshohes Leidwe�enmäßigen,und der

GöcclichenSchickungin Chri�t-Für�tlicherGe-
la��enheit�ihuntergeben+Ge�taltwir Ew.tiebd.
darzu GörchBey�tand,auch �on�tenvon Hergen

i

: lvúnz
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wün�chen,daßdie�elbein andere Wege, mit vie-
lem Segen und Vergnügen,von demgrundaüti:
gen GOét erfreuet, auch lange Zeit fürweitern
betrübten Begegni��enbefreyetbleiben mögen;
Dero�elbenwir,neb�t�huldigerAblegungun�erer
freund- vetterlihen Condolenz und gebührenden
Dans, vor die freund-baaßl.Notification, zu
allen angenehmen Dien�ten�tetsbereitwillig�t
verbleiben. Geben in un�ererFe�tungWolffen-

+

bútel,den 23. Novembris, 1695.

CCCLXKV.
Schreibendes Schwäbi�chenCräyß-ConyentszuUlman

die Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,worinner
die�elbeer�uchet,es, allem Vermögennach,vermit-
telnzu helfen, daß die Cron Frankreich dem Rönt
Neiche Strafburg ia $Stacu quo reftituiren mü��e,
de Anno 1695

Pers

Uve Excellenzien, Hohwürden,und un�ere
hochgeehrteHerren, werden �ichverhoffents

lich aus denen ver�chiedenen,beydem Reichs: Con

vent zu Regen�purgüberreichtenMemorialien,
annoch wohlerinnern,welcherge�taltdie�erlöbliche

Reichs-Cräyß,�eitwährendemReichs-Kriegwider

die Cron Fran>reich,vor andern, mit tau�enderley
 Ve�chwerlichkeiten,undzwar �owohlvon Freundss
Vôlern, mit �ehrko�tbarenCantonirungen, Re-

fraichir - und Winter - Qvartieren , irregularen
March- und Contre - Marchen, ohndi�ciplinirten
Fouragirungen, und dergleichen gravirt, als auh
dur< den Feind�elb�tenmit vielen Devaltationen

Ttt 2 gane
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ganzer Für�tenthumer,Prælatar- Graf -

und

Here-
�chafften,{öônerStädte und Dörfer,vermittel
barbari�chenBrands, Rauübs und Plünderun-

gen, auchErpre��ung�ehrexce�llivenContributio-

nen, in einen �chrdeplorablenStand ge�eßetwor

den �eye,und man nichts de�toweniger�ichäu�er�t
habeangelegen�eynla��en,alle no übrigeKräff-
te, zu Ver�tärung�einerauf den Beinen gehab-
ter Mann�chafft,anzuwenden, in der alleinigen
Ab�icht,daßdadurch die weitere feindlicheInvalio.

nes verhindert,mithinendlich,durch die �ämmtliche

Waffen der hohenHerren Allürten ein reputirli-
cher und�ichererUniverlal- Friedeer�tritten,und

zuwege gebracht werden möge, Weilen aber

dergleichennicht zu hoffen,�olang und viel die

Cron Francreich, die,bey und näch�tdem Rhein
gelegeneFe�tungen,in Be�itzbehälr; Hingegen,
vor unge�ehzeeinem Yahr, ein unvermuthetes Ges

rúchter�chollen,ob�olteman ein oder andern Orts

gemeinet�eyn,dieStadt Straßburg,gegenAbtre-

cung eines zulänglichenAeguivalents,�ogar auh

per Tradatus Pacis, in des FeindesHändenzu la�-

�en,wodurch dann die�ergetreue Reichs: Cräyß,
neb�teinigen andern, in eine ewige Sclaverey,
und au�erden Genuß�einerhabendenReichs-Li-

-

bertát, unfehlbarge�eßetwürde ; So hat man

nicht ermangelt, von Hoch- Für�il,Cräyß-Aus-

\creib-Amts wegen, durch ein be�onderesallerun-

thänig�tesRepræ�entations-Schreiben nah der

copeylichenBeylage lub Num, 1. an die Rômi-
�cheKäy�erl,Maje�tät�ichzu addresliren,unddie-

�elbeallergehor�am�tzu er�uchen,daß,wofern�o-
thaner
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thaner Rumor », wider be��erVerhoffen,einiges
Fundament haben�olte,fieihresallerhöch�tenOrts
�ichgefallenla��enwollen, �ol<hemBeginnenmit

aller Gewalt zu wider�treben,und �othanehöch�t-
præjudicirlicheConfilia, gleich�amin ihrerer�ten
Geburt, zu enerviren. Alldieweilen aber wohl
bekanntdaß die Cron Frankreich,�olange�ieet-

nige Hoffnungder etwa möglichenRetention \0-
thaner Fe�tungbehält,fich in denen ihrer Seits
formirenden Propo�itionibusPacis, auf feiñerley
Wei�enoch Wege, zum Zwelegen wird ; So

haben un�eregnädig�t-undgnädigeHerren Prin-

cipalen,authObere und Commirtenten, der Mei-

nung �eynwollen daßes vielleichtz Beförderung
der di��eitsfüßgendenIntention nicht undienlih
�eyndúrffte,wann bey dem noh fürwährenden
Reichs-Convent zu Regen�purg,�obald dte eine

Zeitlangli�tirteReichs-Conlultationes wider ans

gehenwürden,darüber in denen dreyen Reichs-

Collegiis deliberixet, und, dur Abfa��ungeines

förmlichenReichs-Schlu��es,die Sache antece-

denter dahin gerichtetwerden möchte,daßman ex

Parte Imperi feine Propo�itionesvon der Cron

Frankreich anhören,vielweniger�ichin wür>liche

Friedens-Traäaceneinla��en�olte,cheund bevor

die�elbedie gnug�ameVer�icherunggegeben,daß
�iedie Stadt Straßburg,mit allen ihren Depen-
dentien,inStatu integro, und ohneVornehmung
einigerRuinirung wieder abtreten, und dem Rei-
che re�tituirenwolle. Solte zu Con�olation der

am mittel: und- untern Rhein �itaicter.Chur-Für-
�tenund Ständen,und deren angrängendentan-

TES den,
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den, ein gleiches,wegenMontroyal und tuxenbrg,
ge�chlo��enwerden wollen, werden Für�tenund
Stände die�esCräy��es�ichgleichfallsdarüber
erfreuen,und durch ihre bey dem Reich habende
Vota ein �olchesbe�terMa��enlecundiren la��ens
und waltet anbeykein Zweifel,daßnicht auch die
úbrige ausländi�chehohe Alliirte darunter alle
As�i�tenzthun werden, Die Ur�achen,warum
ein folchesdem ge�ammtenReich, und zumahlen
denen angränßendenCräy��enund Landen, niche
allein zu einigerVergeltungder bisheroangewen:
deten �onahmhafftenKriegs:Spelenzu gönnen,
�ondernauch zyihrer fünfftigenSicherheithöch�t
nôthig�ey,find in obermeldtem Schreiben �chon
�att�amdeduciret und i�tdas Argbment,was man

verlohren,und zu recuperirenhat, Experientia �o
rei, daßman darzu wohlweiter nichts wird �a-
gen können,alsallein die�es,daßman von mehre-
rer Experienz abhorriren �olleund die angrängen-
de Crây��eund Lande davon�o viel Proben haben,
daß�iemehrers weder verlangen, noch auszu�te-
hen vermögen¿4 Gelanget�olchemnachan Euer
Excellenzien, Hochwürden,und un�erehochgeehr-
te Herren,Nahmensun�erergnädig�tenund gnä-
digen Herrn Principalen,auh Obern und Com-

mittenten, un�erdien�tlichesEr�uchen,die�elbige
belieben die�eÜngelegenheit,ihrer mitwaltenden

Importanz nach,in beliebigeReflexion zu nehmen,
“undbey hiernäch�tverhoffentlich�ichbald wieder

eróffnendonReichs - Deliberationenohnmaßgeb-
lich die Sache dahinrecommendirt �eynzu la��en,
daßder intendirende Effeerreichet, mithincin

{07
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�othanergedeylicherReichs - Schluß,gebetener
Ma��enförderlich}abgefa��etwerden môge,Hier-
an werden die�elbenicht allein dem ge�ammten
Vaterlande einen �ehrnüßlichenDien�t,�ondern
auch un�erngnáädig�t-und gnädigenHerrn Prin-

cipalen,Obern und Committeaten einen �onderz
baren Gefallenerwei�enzWelchen die�elbedan>-

nehmig erkennen, und bey allen Vorfallenheiten
zu demeriren �uchenwerden. Dacum Ilm, den
I, 11, Novembris, 1695.

CCCLXVI.
i

Schreiben KönigChri�tiansdes V. in Dänemark an

HertzogJohann Georgen zu Sach�en-Ei�enach,wos

rinn er dem�elbendie Vermählung�einesErb: und
Cron- Prinsen mit der PrinzeßinLoui�ezu Mek:
lenburg-Gúffrownorificiret, de Anno 1695.

Chri�tiander Fünffte,von GOttes Gnaden Kö-

nig zu Dänemark,Norwegen, der Wenden und

BGBothen,Herkog zu Schleßwig - Holl�tein,Storz
marn und Ditmar�chen,Graf zu Olden-

burg und Delmenhor�t. «

Un�ereFreund�chafft,und was wir �on�ten,der

Verwandtnißnach, mehrLiebes und Gutes

vermögen,zuvor,

DaurchläuchtigerFür�t,
Freundlicherlieber Vetter,

(is die,aus �onderbarerSchikung und Pro-

videnz des Allerhôch�ten,zwi�chenun�erm
vielgeliebtener�tgebohrnenSohne, dem Durch-
läuchtig�tenFürften,Herrn Friedrichen,Erb-und

Ttt 4 Crons
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10z2 Teut�cheReichs-Canylepy,
Cron - Prinzen zu Dänemar>,Norwegen,der
Wenden und Gothen,Herzogen zu Schleßwig:
Holl�tein,Stormarn und Ditmar�chen,Grafen
zu Oldenburgund Delmenhor�t,und der Durch-
läuchtigenFür�tin,PringeßinLoui�e,Hertogin
zu Mecklenburg,Für�tinzu Wenden, Schwerin
und Ratzeburg,auch Gräfînzu Schwerin 2c, voy

einigerZeitge�chlo��eneHeuraths-Alliance, den 5,
die�esin hie�igerun�erRe�idenz vollzogenwore

den; So habenwir, der Anverwandtnißnah,
niht Uingangnehmenwollen,Ew. Ltebden Nach-
rit davon zu ertheilen, und �eßenzu dero�elben
das freund-vetcerliheVertrauen, daß�ie�ichüber
die�eglülich vollzogeneEhe neb�tuns erfreuen,
auch den Vermähltenallen fernernSegen von

dem Allerhöch�tenmit anwünfchenwerden. Wir

entpfehlenhingegenEw. Liebden der Göttlichen
- Ob�chirmungzu be�tändigenWohl�tandeeGe-

ben auf un�erRekenz zu Coppenhagen, den 7,
Dec, Anno 699.

# Euer Liebden
Sreumnd-willigerVetter,

Chri�tian.

M.v.'Jellen.

CCCLXVII >

Schreiben derer Abgeordnetender Stadt Heilbronn an

den Cräyß-Convene-zuUlm, worinn �ie den�elbener-

�uchen,es commendando bey dem holóblichen
-

Schwäbi�chenCräyß- Aus�chreib-Amte dahin zi
bringen, daßdie Bürgerzu Heilbronnvon ihremun-

billigen Begehren,die Raths-Per�onen,wider das
Herkommen,mit Einqvartierungenzu belegen,ab-
gehalte werden möchten,de Anno 1695.

D



vom Jahr 1695 1033

MP |

}

Df erhaltenen�pecial-Befehlvon un�ernHey:
ren und Obern �ollenun�erngroßgün�tigen

hoch-undvielgeechrtenHerren nicht verhalten: Ob-

wohlen von unden>lichen Jahren hero,�onderlich
auch im vorigen zo.jährigenKriege die Herren
Bürgermei�terund Membra des innern oder \o-
genannten kleinenRaths des heil.Reichs-Stadt
Heilbronnie und alle Wege der Eingvartierungs-
Be�chwerden,�owohlwegen aller dergleichenOr-
ten üblichenOb�ervanz » als des gro��enzu �olcher
Zeit gemeiniglihobliegendenRegiments -La�ts,
und anderer extraordinaires publiquesAfaires,be-
freyet,und in ruhiger Po��e��ionvel qua�iLiberta-
tis gewe�en,da da�igeBürger�chafftauch, als in

Anno 1650,und 51. wegen unter�chiedlicherzwi-
�chendem damahligenMagi�tratund denen Búr-
gern ob�chwebendenDiferentien eine Käy�erliche
Commis�ion �ichallda befunden,dem lòblichenMa-

gi�tr {che Befceyung im gering�tennichein
Zivei��flgezogen, �ondernvielmehr hautement
}{ri}li< einge�tanden,ja als-ein �onderlichhg-
beñdes Privilegiumund Beneficium vorgerupffet,
nichts de�toweniger, als vor zwey Jahren aber-

mahl eine hochan�ehnlicheKäy�erlicheCommis-

konallda, einiger Streitigkeitenhalben, in Spe-
cie und haupt�ächlichwegen der von denen feindliz
chenFraugo�eninAnno 1688. durch Hinwegfüh-
rungeinigerGei��elerpreßterBrand�chaßung,ein-
getroffen,denen Herren'Bürgermei�ternund vor-

bemeldten innern Raths-Gliedecrn�olchedi�putir-
lich zu machen �ichunterwounden, auch deswegen

Ttt 5 vor
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vor einem Jahr die hoheGeneralität,�onderheit-
lich des HerrenGenercal-Lieutnants,Marggrafens
zu Baden-Baden Hochfürftl.Durchl. angeloffen,
und weilen �ievon �olcherab-und an die Käy�erl.
Commi�lion wieder verwie�enworden, al�oihr
bô�esBeginnennirgends an�chlagenwollen,�ich
nicht entblôdet,vor etlichenMonaten eine Colle&
unter �ichanzu�tellen,und mit gro��enKo�tenz,
aus ihren Mitteln nacher Wien an den Käy�erl,
Neichs-Hof-Rathabzu�chicken,ja beyJhrer Käy-
�erl,Maje�tät,un�ermallergnädig�tenKäy�erund

Herren �elb�ten,eine Audienz auszubitten,und daß
die Heilbronni�cheMagi�trats-Per�onen,gleich ein

gemeinerBürger,hinkünfftigmit Soldaten bele-

get werden�olten,in�tantis�imeange�uchet,auch �ó
viel bereits erhaltendaßcin Re�cripcan oft hôch�t-
ermeldte Käy�erl,Commislion des Jnhalts er-

kannt worden, daß �ieüber ihre Deaxeta , und �ot
derlich über das �abLit,D. angezogen und copiali.
ter hiebeyliegendes�abE. (welehes doch, de�:

�enJunhaltrecht betrachtet wird, vor keinBecret,
�ondernnur für ein Con�ilium und Einrathungzu
æ�timiren)halten,und zur Würklichkeitbringen
�olle,Wann nun großgün�tigehoch-und viel-

geehrteHerren es ein �ehrhartes, wann diz Regi-
ments-Per�onenin einer freyenReichs : Stadt,
die mit Hindan�etungihrer eigenenGe�chäften

zu die�enunglúück�eeligenund unruhigenZeiten
fa�tmehrentheils�oNachts, �oTags,threZeit auf
dem Rach-Hau�e,gegen �ehrgeringeBelohnung,
wie in Heilbronnge�chiehet,zu bringen,und für

“desgemeineWe�en�orgenmü��en,gleichandern,
und



; __vom Jahr 1695. 1035
und gemeinenBürgern,die da ungehindertihrer
Nahrung nachgehen,oder in ihren Häu�ernver-

bleiben,�odann denen Jhrigenwider die öffters
von denen einqvartiertenOfficiers und Soldaten
verübeten In�olentienasfi�tirenfönnen,belegt,oder
ziteinem Beytrag angehaltenwerden �olten; Diez

�esauch eine Sache von gro��erConlequenz,in-

deme nicht zu zweifeln, wann die�eundanckbare
und unerkenntlicheLeute etwa Præjudicatumnoch
weiters obriniren �olten,daßnicht anderer Neichs-
Städte Vúrgere dadurch animiret, und ein glei-
ches, data Occaßone prætendirenwürden,es al�o
eine Sache, welche con�equenteralle Magi�trats»
Per�onender �ámmtlichenReichs-Städteconcer-

niret, undpro Cau�acommuni zu achten i�,Sol-

chemnach er�uchenun�eregroßgün�tige,hoh; und

vielgeehrte Herren, Nahmens un�ererHerren
und Obern,wir hiewmitdien�tlichenFlei��es,esgeru-

hen die�elbedie�esWerck, �einerWichtigkeitnach,
reifflih zu überlegen,und ohnmaßgeblichan die

aus�chreibendeHerrenFür�tendie�eshochlöblichen
Cráy��es,als Käy�erlichePrincipal- Commi��a-

rios ihre hohvernünfftigeGedanen, wie �iees

billich und recht finden,zu über�chreiben,und, re-

commendando, be�tenszu �ecundiren,nicht zweif-
lend,wann �olchesge�chiehet,es ein �olchesPondus
der Sache gebenwerde, daßnicht allein un�ere
Herren und Obere dadurch conlolirt, �ondernauch
andere unruhigeBürgervon dergleichenunbilli-

gem Vegehrenabgehaltenwerden mögen,und

wir
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H verbleiben,inErwartunggroßgün�tiger

Wil;

Fahr,
Un�ererGroßgün�tigen,Hoch- und Viel-

geehrtenHerren
DatumAnno 1695.

Dien�t-ergeben�t-undbereit-
; willig�te,

Des heil,Reichs Stadt Heilbronn
Abgeordnete.

COCOCUNVIIL

SchreibenChurfür�tLotharü Franci�ciZuMâynß,als
Bi�chofszu Bamberg und derer 3. im Münßz-We�en
carre�pondirendenCräy��eDire&toris,an die aug�chzei-
bendeFür�tendes Nieder-Säch�i�chenCräy��es,Ks-
nig Carl den XI. în Schweden, als Herßogenzu
Bremen,und Her6ogGeorg Wilhelm zu Braun-
�chweigLüneburg-Zell,daß �ieihrer zu Regen�purg

-

befindlichenComirial - Ge�and�cha�ft,bey dem da-
{lb ange�teltenMünß-Corwenrihre gemeinnüßige
und er�prießlicheConklia beyzuttagen,befehlenmöch:
ten, de Anno 1696.

P..-Yi
Y ler Königl.Maje�tätund Liebdeni�tnur all-

zu viel bekannt,giebt es auch die Reichs : No.

_‘torietátan und vor �ich�elb�ten,in was zerrütte-
tem Stande, das dem Publico und Privato �ohoch
angelegeneMünß-We�ennoch immerverlire,.[nd
obwohlen�ichdie hierobigeim Münkt-We�encor-

relpondirende3. Cráy��e,Fran>en, Bäyernund

Schwaben,�eitAnno 1680. äu�er�tbemühet,de-

nen löblichenReichs-Ordnungen,davon man �eit
Anno 1659.abgangen,wieder näherzu treten, und

die�elbe,als wobeyman �ich�oviele und lange
Jahre
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Fahre wohlbefunden,nachaller Möglichkeitzuce-

�u�citiren)So hat �i doch.das Wer bis anhero
noch nicht vôllig erhebenla��enwollen, �ondern
man i�t ab Seiten der löblichenReichs - Cräy��e,
noch immer in Partes gangen, bis endlichdie Rôm,

Käy�erl,Maje�tät,un�erallergnädig�terKäy�er
und Herr, denen beeden Aug�purgerund Nürnz

bergerMünß-Schlü��enallergnädig�tbeygetreten,
und damit die Hoffnungerwecket,daßauch andere

lôblicheCráäy��edie Accellionnehmen,und damit

dieläng�tverhoffteallgemeineReichs - Conformi-
tát darinn �onderbarhervorbrechen möge,daßder

Reichs - Thaler Reichs-Ordnungs-mäßigausge-
müngetr,und Re�pe@udesjenigenhohenSilber-
Kau�ffsinVilore extrin�ècoauf ein Quart erhôhet,
die Guldiner hingegen,als beywelchender gerech-
te Thalernicht be�tehenkan,ausgerottet,und wann

der Silber Kauffauf das alte Pretium reducirt,
alsdann die äu�erlicheÆKiraation wieder abgez
than werden �olle,Obwohlenman nun ex Parte
der di��eitigenMünk-Correlpondenzdie guteHoff-
nung geführet,�ichauch durchver�chiedeneSchrei-
ben und Repræ�encationen,angelegentlihdarunter

bemúhet,es würden die Ober-und Nieder - Säch-

�i�che,Ober-undChur ; Rheini�che,auh We�tphäz
li�cheCrây��e,die Accellion gleichfallszu nehmen,
und hierdurchdie vorerwehntean und vor �ich�elb�t
heil�ameUniformitätmit �ti��tenzu helfen �ichbez
liebenla��enzSo hat �ichdoch ein Widriges,und

zumahlbeydem, den 16, �uliiverwichenen Jahres,
n HamburggemachtenMuns-Schlu��ean Tag
gelegt, Gleichwiewiraber, und mit uns vorer-

M wehns
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wehnte 3. corre�pondirendeCräy��enichtboFenBWdaßder löblicheNieder - PR CR
dabeybe�tehen,�ondernvielmehrrei�lithconlide.
xixen werde, was fürhädlicheEfe@us der Abgang
von denenalten löblichenMünz-Orduungennach
�ichziehen,und wie alles in noch mehrereConfa-
�honund Verwirrung kommen werde: Al�ohaben
wir mit denen vorernannten z. eorrelpondiren-
den Cräyßen,von führendenMúng-Dire(@oris-
Amts-wegen,die Veranla��unggenommen, daß
ein anderweiter Münß-Probations-Convent auf
den 5. Jan. 26, Febr. {der üblichenAlternations-

Ordnungnach, in des H. Reichs- Stadt Regen:
�purgange�tellet,undalldorten,mitZuthuungderer
dreyer Reichs-Collegien�olcheConliliafernerzur
Hand genommen, und gefa�twerden mögen,wo-

durch endlich der �olang abgezielteZweckeiner

durchgehendenVereinigung erreichet, und dem

bisherigenMüng-Unwe�en,dermahlen abgcholf-
fenwerde, MNachdemmahlenwir nun ver�ichert
leben, Ew. Königl.Maje�tätund Liebden auh
mit ihnen die ge�ammtedes Nieder-Säch�i�chen
Crây��esFür�tenund Stände,kein anders, �on-
dern eben die�esAb�ehenführenwerden; Als ha-
ben wir der hohenNothdurft zu �eynerachtet,ih-
ro von �olchemanderwärts anberaumten Münt-
Convent, die geziemendeNachricht zugeben,und

ihro beneben�tzu belieben zu �tellen,ob fienicht ih
rer zu be�agtemRegen�purgohnedemlubliltiren-
den Comitial - Ge�andt�chaftBefehlgebenwol-

len, ihre gémeinnüglichund er�prießlicheConlilia

concinuiren, und endlichenden Wegausfindenzu

helfen,
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Helfen,wodurch �ichdas allgemeineReich verei-
nigen, das Müng-We�enaber �ammtdem gemeis
nen Handel undWandel den alten Flor undWohle
�tandwieder erreichen möge, Dero wir im übri

gen2c. Bamberg,den 14, �aauarii,1696.

GGCLNIN

Schreibenderer auf dem Münß-Conrentju Regen�purg
ver�ammletenAbge�andtenderer drey im Müúünts
We�encorrelpondirendenCräy��ean den Käy�erLeo=

poldum, worínn�ie�ich,wegen dero Acce�lion zu den

legtern beyden Münß - Schlü��enallergehor�am�k
bedancéen,und denen în dero Erb-Landen eingeri�
�eitenMünz - Gebrechen abhelfen, auchden jüng�ien
Hamburger Múnt-Schluß calkren zu la��enallerz
unterthänig�ibitten, de Anno 1696.

Pi Pi

M UerKäy�erlichenMaje�täthabenJhro Chur-
S&S für�tl,Gnaden zu Mäyng von dero führen
den Bambergi�chenMúnß -Dire&orü wegen, uns

term Dato des 14. Januari ne<h�thinallerunter-

thânig�tnorificirt, wasge�taltenvon Seiten der
dreyen im Münt-We�encorrelpogdirendenlöbli-
chen Cráây��e,Fran>en,Bäyernund Schwaben,
ein mehrmahligerMúnß- Probations - Convent
auf den 26, Januarü,5. Februarii ausge�chrieben
worden, vorzu dannder den 16. Julii vorigenJah-
res von einigendes löblichenNieder-Säch�fi�chen
Crâäy��eshohenFür�tenund Ständen errichtete

-

Müntß-Schluß, die forderi�teUrfach gegeben.
Mathdeme nun hierauf erfolget, daß er�tlöblich
gemeldtedrey Cräy��e�icheincs denen heil�amen
Meíichs-Con�ltitutionenconveaablen Múnt-Ab-

2 �chieds
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Fchiedswiedermahlenverglichen;Alshat

mau

der allerunterthänig�tenOb�ervanz und Schul;
digkeiterachtet, Ew, Käy�erl.Maje�tätdavon a\-
Tlergehor�am�teCommunication , wie hiemit be-

�chiehet,zu er�tatten,beneben�taber,Nahmeusun-

�ererhohenHerren Principalen und Oberen für
dero zu denen di��eitigenMünz-Schlú��enaller-

gnáädig�tgenommene und nunmehr wür>lichvoll:

zogene Acces�lion,und daßEw. Käy�erl.Maje�tät
�onderlichdas allergnädig�teBelieben genommen,
dero Käy�erlicheDchortatorien an das Hochfür�tl,
Cráâyß-Aus�chreib-Amtin Nieder-Sach�en,wegen
des alldort ganß unverhofftge�chlo��enenneuen

Banco-Thaler-Fu��es,allergnädig�tzu erla��en,den
hôch�t�chuldigenDan, Ruhm und Preißabzule
gen, mithinaber aufdas angelegen�tezu bitten,�ie
geruhendie von ihren glorwürdig�tenHerren
Majoribus condirte heil�ameReichs-Münt-Ord-
nungen, von ihres allerhöch�tenKäy�erl,Amts

wegen, noch fernerfräfftiglichzu manureniren,uns
aber in Käy�erlichenUngnadennicht zu nehmen,
wann, mit dero allergnädig�tenErlaubniß,Nah:
mens hoch-und wohlgedachterun�ererHerren
Principale, wir einig ganßohnmaßgeblichebloß
und allein aufdas Publicum abzielendeallergehor-
�am�teErinnerungen beyfügen,Und zwar�tellen
wir zuförder�tau�erZweifel,Euer Käy�erl.Maj,
bereits vorkommen �eynwerde,wasma��enihro in

deroErb-KönigreichenuñnErb-Landenbisheroaus-

geprägteReichs-Thaler,die 14, Lothund 4. Gran
nicht erreichen, �onderndie 4, Gran davon meh-
vencheilsabgehen,imma��enein �olchesin denen

Y
copia-
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copialiterbeyfommendenNieder- Säch�i�chenalo
{o genannten Con�iderationibusneben ander
herkommen5 Wie hochnothwendiges aber �eye,
bey der vorwe�endenMúnß-Reformedenen vors
angeregten Reichs - Mün -Ördnungen punctuel
zu inhæriren,ein �olchesi�t,neben Euer Käy�erl,
Maje�tát,dem gemeinen Reichs- Wohlwe�enzus

tragenden hôch�t-weißlichenEyfer Reichs- fündig
und gar nicht zu zweifeln,es werde löblichgedach-
ter Nieder-Säch�i�cheCräyß�ich,auferfolgenden
Zulag die�esAbgangs de�toleichter relolvire#z
dem alten Reichs-Thaler-Fußwieder bey-undvon,
ihremwidrigenPræconceptabzutreten5 Das ana

dere nun, #0 man dißOrts unter allergehor�am-
er Veneration vorzu�tellenund zu bitten hat, bea

�tehetfürblichin deme,daßmit weiterer Ausmüns

ßung der Orts-Güldiner und Doppel:Gro�chen,
weilt �ichderen �choneine überaus gro��eMenge
præ�entiret,fürterhinzurü>gehalten, und Statt

deren,ohnealle ungeziemende Maaßgebung,gans

6e, halbe und Viertels - Thaler ausgeprägt,jene
�chonausgemüngteOerterer und Doppel-Groa
�chenaber a 15,und6, Ér.Statt des bisherigena 17,
und 7. fr. gemachtenAn�chlagsreducirt werden

möchten 5 So hat man (3) vernommen, wasges
�taltder KauffmannBertermann, in Aug�purg
in Ausmüäntungdes Käy�erl.Reichs-Thalers bis

dahero auf den Tyroli�chenMün6 - Städten ein

�ehrgro��esgethan,ohnwi��endedißOrts,ob es aus

einer particular- Anma��ung,oder in Vim Privile-

gii, aut Commi��ionisCæ�areæbe�chehen,wie.man
dann auch die be�ondereNachricht hat, daßervon

Vierdtex Theil, Yuu den
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den abgehenden4. Gran einigeder�elbenaus

al

lergnädig�terKäy�erl,Concellion wür>lithges
nie��en�olle,um �omehr dannallerunterthänigs
�terHoffnunggelebet wird, Ew. Käy�erl.Maje�t,
allergnädig�tgeruhenwerden, ihre Reichs-Thaler
auf den alten Schrot und Korn nunmehr wie,
der bringen,undhierdurchandern den weitern Præ.
text zu dem Reichs -ungemä��enThaler-Fußbe:

nehmenzu la��en,die�endreyen correlpondiren;
deu Crây��enaber die be�ondereKäy�erl.Gnade
zubezeugen,demvorberührtenHamburgerMüng-
Schlußnoch ferneraus Käy�erlicherMacht und

Gewalt zuwider�tehen,auch dero Käy�erlicheuni-

ver�al-Edidtaauf dasjenige,was von der�elbenwe:

gen, �ecundumConf�titutionesImperi, für ießo,be;

�chlo��enworden, in das Reich per modum prag-
“ maticæ Sandtionis allergnädig�temaniren zu la�

�en. Ew. Käyferl.Maje�tätdamit2c- Megen-
�purg,den 12. 22, Vebr.1696.

QOOLNN:

Schreiben Bi�choffMargqvardRudolphs zu Co�tans
an Churfür�tJohann Hugonemzu’Lrier, worinn ex

den�elbener�uchet,�ich�ines Hoch-Stiffts, inde��en
�cwererBegegniß,wegen des von dem �ehrgebrech-
lichen Baron Peter Philipps von Berlepsdurch
Pâäb�tilicheProvilion, wider die Stiffts Starucraund
Concordata Nationis C“-nanicæ erhaltenen Canoni-
cais, nachdrücklicha." 1ehmen,de Anno 1696.

Hochwürdig�te:arfür�tundHerr;
Euer Gnaden �eyndun�ereggu6willig�tund be-

�lie��eneDien�te,nach Vermögen,zuvor,

Gnâs
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__ GnâdigerHerr,
Urer Gnaden hättenwir mit wehmüthigee
Vor�tellungder un�ermHoch-Stifftvor et-

was Zeit zuge�to��enen�chwerenBegegnißbillih
ver�chonen�ollen,wann nicht de��elbenhôch�tbe-
drängterNoth�tandal�obe�chaffenwäre,daßeben
dasjenige Unheil,�oda��elbewür>l< betroffen,
alle übrigeErt-und Hoch-Stiffterin Teut�chland
auf gleicheWei�eandrohenthâte, dannenhero
können und �ollenEw. Gnaden wir �owohlder

gegen un�erHoch-Sifft und �ämmtlicheTeut�che
Nation tragenden Pflichten halber,als auch we-

gen des zu Ero, Gnaden und dero patrioti�chem
GemüthiedesmahlhabendenVertrauens nicht
verhalten, was Ma��enin be�agtun�eresHocha
Stiffts Cathedral-Kirchen ein Canonicatin Men-

�epapalivor mehr dann einem Jahr, durch Ab-

�terbenweylandSeba�tianiBeregrini, Freyherrn
von Zweyer, erlediget, die Provi�ion darauf ei

nem, Nahmens, Peter Philipp, Baron von Ver-
leps, al�ogleichvom Päb�tlichenStuhl zwar erz

theilet, von un�ermDom - Capitul aber dem�els
ben die Profe�liondarum abge�agt*worden,daß
ihmeBerleps, nicht allein �eineeigeneInhabilität,
um �einerallzuMangel-und KrippelhafftenPero
�onwillen,den Zutritt zu �olchemCanonicat, ver-

mögaller gei�tlichenRechten,ver�perret,�ondern
auch bey mehr erwehnt- un�ermHoch-Skifftdie

fürohndencklichenJahren wohlhergebrachte,zu-
mahlen auch aufs be�tever�eheneund ohneeiniz

gen Unterbruchallezeitin Viridi erhalteneStatuta
männiglichenob Vitium corporis excludiren z

luy 2 Mit
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Mithindie�enfrippelha��tenund dollfüßigenVer-

“

Lepsvondie�esuhralten und in �einemElorbis da;

hin�otheuererhaltenenHoch-Stifftsangemuthes
tem Zutritt um �oweiter zurü-und abwei�en,gls
erfeinen einzigen A&um Ordinis clericalis , viel

wenigerdie beyun�ercathedral - Kirchen einigem
Canonico ieweilen obliegendeFunciones wird

verrichten, wohl aber in dem Gegen�aß,da nem-

lich ein mangelhafterMen�ch,ohnange�chen�ei:
ner elenden Per�on�ichdergleichenunterfangen
möchte,�ichund un�ermHoch-Stifft zum Geläch-
ter und Verachtung,jaauch den umliegendenOhn-
Catholi�chenwohlgar zum Aergernißdar�tellen
fönnen. Und weilen er von Berleps diß alles

wohlvermer>et, mithin�eineohnwider�prechliche
Incapacitácgnug�amerfannt; Als hat er beydem

Päb�tlichenStuhl, durch allerhand er�chlichene
und an hohen Orten erworbene Intercellionalien
�oviel zuwege gebrächt,daßSe. Päbfl. Heiligkeir,
ohnange�ehender gemeinen gei�tlichenRechten,
un�ersHoch-Stiffesbe�t-fandirtenStatuten und

der �oheiligge�telterConcordatorum Germani,
iedoch ex Plerfitudine Pore�tatis Apo�tolicæ,wie
die Formalia úber die�esBerlepsInhabilitât,aufeí

nebis dahin propter Sandtitatem Concordatorum
nie erhôrteWei�e,di�penlirt,Obwohlennun wir

gegeu Se. Päb�tlicheHeiligkeit allen gebühren-
den Re�pediederzeittragen, mithinder�elbenBe-

fehlmit allertie��e�terDevorion iedesmahlgebúh-
rend auf-undannehmen; So wollen iedoch der

gäntlichenund zumahlenohn�chuldigenMeinung
�eyn,daßwir, ngehAnweißder, wie Eingangser-

| pâhnt,
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wähnt, gegen un�erHoch- Stift und die werthe
Teut�cheNation obhabenderPflichten,wie auth zu
Lieb der wahren Treuheit und GOtt liebenden

# Ju�tiz,aller dienlicher Orten, mit allem Fleißdarob
und daran �eyn�ollen,damit dem Päb�tlichen
Stuhl der Sachen eigentlicheBe�chaffenheitmit

rechtem Wahrheits-Grundvorge�telletund dabey,
der Billigkeitnach,�oviel gerichtetwerden möge,
damit durch die�esExercitium Pote�tatis plenitu-
dinariæ,�obis anhero,in An�ehungder Concor-

daten ohnbekannt,und dermahlener�t,wegen Tn-

tere�leeines privat - Men�chens,durch ohngleiche
allerley expra@icirteBericht auf die Bahn ge-
bracht worden i�t,�ämmktlicherErz - und Hoch-
Stiffcer in dem Reich �tattlichePrivilegia,lôbliche
Statuta,althergebrahteOb�ervyanz,und mit die�em
der�elbenSplendar, Florund Decor nicht auf ei-

nen Streich über einenHauffengeworfenwerden.

Wir wollen zwarnicht, wie es bey denen Nothleis
denden �on�tenzu ge�chehenpfleget, gus un�erer
icztmahligenDtang�aleine gemeineSächeohnnd-
thiger Dinge machenz Ew. Gnaden aber mögen,
dero hocherleuchtetemJudicio nah, von �elb�ten
gar leicht begreifen,daß,ob �chondie�er�ogenann-
te A@us Poteftatis plenitudinariæ,alseine particu-
lar- Streitigkeit zwi�chenun�ermDom - Capitul
und dem von Berleps vorgegangen, iedoch der�el-
be �einesuniver�al

-

Privilegihalber, al�obe�chaf»
fen�eye,daßalle und iede Erz ¿und Hoch-Stiffter
der Teut�chenNation, eben �owenig, als das un�e:
rige, �ichihrer Statuten und Gerecht�amenwerden

forchinzu ver�ichern,noh auf die Concordata

UYuu 3 Ger-
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Germaniæeiniger Ma��enzu verla��en,\ondeen
vielmehr alle ihre �otheuererworbene und dur<

m

un�ererVorfahrenvor�ichtigePræcautelen(omüh:
�amerhalteneJura und Privilegiain der Will:
kührdesjenigen, \o*nur einen AQum Pote�tatis

plenitudinariæheraus pradiciren fan, vors fünf;

rige lediglichzu �tellen,mithin�ichihres gänklichen
Flors und An�ehensein für allemahlzu begeben
haben, #Was aber die mei�teSequelbetrifft,dae
von wollen wir, geliebterKürße halber, um
méhrersab�trahiren,als Ew. Gnaden von \elh-
ften erme��en,und. hocherleuchtetver�tehen,daß,
wann die Er6-und Hoch�tifftlichenJura nicht mehr
durch die Concordata Germaniæ \olten ge�hüget
werden,daßzuder Stiffter augen�cheinlichemUn-
kergang, det privac-Affe@enThürund Thor er-

öffnet,die Be�egzungder Erg-und Hoch-Srciffter
aufein freyesArbitrium ausge�teller,und endlich
wohl gar dera anklevbendenReichs-Für�ten-Stand,
zur hôch�tgefährlichenCanfukon des Catholi�chen
Sy�tematis,gro��esNachtheil zugezogen werde,
Weilen nun, wie oben gemeldet,Ew. Gnaden all-

�olchesalles von �elb�tenhocherleuchteterkennen,
und wirzu der�elbenun�erbe�tändigesVertrauen
�eßen;Als habenwir die�elbehiemit angelegent-
lich er�uchenwollen, Ew. Gnaden geruhendero

patrioti�chenGemüth�owohl,als auch der uns ie-

desmablbezeugetenPropenlion�att zu geben,mit-

hin�ichdie�erSache, welche zwar dermahlenun:

�er,fürskünftigeaberalle úbrigeErs - und Hoch-
Setiffterbetrifft,kräfftig�tanzunehmen,zumahlen
in �olcheWegezu richten,damit man in Zeifettdie

Ge-

*
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Gefahr abwende , und beym Käy�erlichen‘und

Pôb�tlichenHofegemein�amlichdahintrachte,daß
die Erg - und Hoch-Sti��tecim Reich bey ihren
Freyheitencon�erviret,die Concordata Germaniæ

heiliglichbeobachtet,und die�e�owohl,als jene von

Sr. Käy�erl,Maje�tät,als �upremoEccleliarum

Cathedralium Advocato, vermógaller Wahl : Ca-

pitulationenbeeder regierenderRöm.Käy�erl.und

Königl.Maj. Maje�tät,wieauch dero glorwürdigs
�tenVorfahren, allergnädig�tbe�chüßetwerden

möchten, Durth die verhoffendeWillfahr thun
Ero. Gnaden uns �owohlals das Publicum Ger-

manicæ Eccle�iæhôch�tensobligiren, wir aber hinz
gegen �uthenein �olchesbey ieder Occa�ion gegen
Ew. Gnaden nachKräfftenzu verdienen, und ver-

bleiben der�elbenzu �huldigerDien�t-Erwei�ung,
�tetswillig und bereit, Geben in un�ererNe�is
denßMörßburg,den 29, Febr. 1696.

Margvard Rudolph von GOttes Gnaden

Bi�chofzu Co�tanß,Herr zu Reichenau
und Oehningemn

Í

EürerGnaden :

Dien�t-williger,

Marqvard Rudolph

|

CCCLXXKI

Antwort Churfür�tJohann UHugoniszu Trier, auf vor?

her�tehendesBi�chöflichesCo�tanti�chesSchreiben,
de Anno 1696.

Pue De

UrerLiebdenSchreiben vom 29, ne<�khinge-
legtenMonats Februarii, habentvir wohlem-

Uuu 4 p�an?
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pfangen,und daraus mit mehrerm er�ehen,was
“Für nachdenkliche Be�chwerlichkeitennicht nue
dero’ Hoch-Sfifft, �ondernauch der be�orgenden
gefährlichenFolgehalber,anderen Erß-undStiff-
tern des H. Römi�chenReichs,durch eines von

Berleps, denen Canoni�chenRechten �owohl,als
dero Hoch-Sktiffcsbe�ondernSratuten nach, haupt»
�ächlichenLeibs-Deformität und Mangels halber,
zu dortiger Dom-Præbend ohnfähigen,aus Päb�t:
kicherHeiligkeitbe�chehenerVer�ehung,und aus

Vollkommenheitdero Gewalts, über be�agtenLeis
bes-Defed ergangene Habilitirung,zugezogen wer-

den wollen} Darum dann Eure Liebden uns um

Mic-Abwendung‘eines �olchengemein�amenge-
gent die ConcordataGermaniæanlauffendenPræ-

Judiciifreundli<ee�uenwollen. Wie wir nun

die�ealle Wegebeyzubehaltenuns wenigerniht
verbunden, als geticigt befunden, darzu auch aber
Tein näheres noch mehrers anreichendes Mittel
un�ersOrts erachten, dann daß der Rôm. Käy-
�erl.Maje�tätdurch gei�tlicheChur - und Für�ten
des Reichs hierunterdas Nôthige,der Gebühr,
vorge�tellet,und �elbige,um Handhabung�olcher
lóblichenConeordatorum, beymPäb�tlichenStuhl
das�enige,was dargegen von be�agtemvon Ber-
leps úbel ausgebracht,wieder abzubringen,aller-

uiterchänig�ter�uchtwerden: Al�o‘werden Ew.
Liebdén�ich�olchesgleichfallsgefälligund angele-
gen �eynla��en,darum aller�eitsPrincipales, daß
fie ihre zu Regen�purghabendeGe�andt�chaften
zu Concertir- und’ Abla��ungeines �ämmtlichen
Schreébensinütruiren mögen,der Gebührzu be-

lan-
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langen,ge�taltenwir un�ererGe�andt�chaftdar-

zu nöthigenBefehl zu ertheilennicht ermangeln.
werden,habenes derowegen in freundl, Antwort

nicht verhalten wollen 3 Und verbleiben2c, den
11, Martii, Anno1696. * i

COOLANT

‘Schreibendes Dom-Capitulszu Aug�purgan denKäy-
�erLeopoldum, daßder�elbebey“Jhro Päb�tl.Hei:
ligteit es dahin vermitteln möchte,damit das Doms

"’Stifft zu Co�tanßwegen des gebrechlichenFrey:
 herrens von Berleps,bey�einenPrivilegüsungefrän>t

con�erviret werde, de Anno 1696. R

4 ¿Pe D,
zt AAL )

ler Rôm. Käÿ�erl,Maje�tät�ollewir iw

üllerunterthänig�terDevotion vorzutragên
richt umhin-welchérge�taltuns das Dom-Capitul
zu Co�tanßbertächrichtiget,daßvon Jhrer Päb�tl,
Heiligkeiteiner/PeterPhilipp,Freyherr von Ber-

Jeps,mit einem Canonicat auf �elbigenDom-Stifft
allecgiädig�providiet worden �ey,welcher mit

�olchèm�ichtbarlichenVitio und Leibes: Gebrechz
lichkeiten behafftét,däßer, ohneeinen Stock niché
gehen fönte,mithinauchdiejenigeFunciones ec-
clefia�ticas,fo die Canonici Con�tantién�es,ver-

imòôgeines uralten obhandenenStatuti’,per�önlich
zu verrichten �chuldig,zu ver�ehenganßznicht ver-

môge, Wann dann nun �owohl �elbigesund

anderer Erß- und hohenDom- Stifter im heil,
Nôm. Reich in unden>licher Oblervanz gegrün-
dete Statuta, als auch dieS. S. Canones �elb�#ndie
Promotiones ad Canonicatus & Beneficia eccle-
ha�ticadergleichenmangelhaften Per�onen,zu

Buu 5 Eyvi-
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Evitirung der Scandalorum, \onderlichbeydenen
Acatholicis , welche näch�tan Co�tanß�ichbefin-
den,auf alle Wei�everbieten,dergleichenEingang
auch in Damnum irreparabilebe�agter\ämmtli
chen Erß-undDom-Stiffter, än ihremwohlher-
gebrachtemDecore, und �chädlichemUnterbruch,
auch Niederlegungvorangezogener ihrer, zu de�:
�enCon�ervationvor Alters aufgerichtetenheil�a-
men Statuten, gereichenwürde $ Als gelangetan

Ew. Röm. Käy�erl.Maje�tät,nebenmehrbe�agtes
Dom-Capituls zu Co�tanß,auchun�erallerunter-

thânig�tesbîtelihes Anlangei, die�elbegeruhßen,
als allerhöch�terSchuß-Herrund Advocatus des
rer �ämmtlichenTeut�chenDom: undErß - Sti��ih
ter hierinnfallsihro allergnádig�teProtection al:

lermilde�tmitzutheilen,und beyallerhöh�termeld-
ker Jhro Páb�tl,Heiligkeitdahin beweglichzu

interveniren, damit das Dom-Stiffc zu Co�tans
mit der Prarmonon dergleichen mit \o �taren,au-

gen�cheinlichen¿eibes - Defe&en behafteten Per-
�onenver�chonet,der �on�tendaraus erfolgende
hôch�tgefährlicheEingang dadurch abgewendec,
und mehrangezogeneTeut�heErz- und Dom-

_Sti��terbey ihren Statucis, Juribus & Privilegiis
ungekränckt:con�lerviretwerden mögen. Welche
allerhôh�teKäy�erl.Gnade und Gewehrungwir
in allergehor�am�terDevotion abzuverdienenuns

�tetswehrendeiferig�tangelegenhaltenwerden,
und darmit. zu beharrendecallermilde�tenKäy�erl.
Hulden und Gnaden hie�igesDom-Stifft und
uns allerunterthänig�tempfehlen, Aug�purg,
den 29. Martii, 1696.

:

“

CCCLXXNII,
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SchreibenChuefür�tJohannHugoniszu Trier an Bi:

�choffMargvard Rudolphenzu Co�tanst,worinn er

dem�elbenberichtet,daßer �einerGe�andt�chafftbey
dem Reichs-ConventznRegen�purggeme��enenBe-

fehl ertheiletdas in der Berlep�i�chenCanonicar.Sa-

che an den Pab�t,von Reichs E abzula��ende
Schreibenmit befördernzu helfe, de Anno 1696,

P. P:

ÜUerLiebden anderwärtes Schreiben de dato

Mör�purgden 26. jüng�thingelegtenMo-

nats,habenwir wohl empfangen,und daraus er-

�ehen,wasge�taltendie Rôm, Käy�erl,Maje�tät,

un�erallergnädig�terHerr, dero Ge�andt�cha��tzu

Rom, um in dewBerlepli�chenCanonicat- Sache
an Páb�tl,Heiligkeitalle dienliche Remonliration

zu thun,nachdrücklichzuge�chrieben,und weiln an

gutem Efe de�toweniger zu zweifeln,wannvon

gedachten Ert - und Sti��terndes Römi�chen
Reichs durch ein gemein�amesSchreiben derglei-
chen bey Päb�il.Heiligkeitge�chehenwürde,�ie
uns freundlicher�uchenwollen, wir un�ernGe-

�andtenzu de��enförderlichenMit - Einrichtung
und Vollziehunginftruiren möchten, Gleichwie
nun Ew, tLiebdenwir in voriger an �ieerla��enen
Antwort un�erebey die�erSache mitnehmende
Angelegenheitzu erkennen gegeben,und auf ein

ge�ammtSchreiben an allerhöch�tgedachteKäy�erl,
Maje�tät�elb�tangetragen, darzu auch un�ern
Ge�andtendamahls �ogleichbefehlicht; Al�o
<un wir auch dem�elbenheut aufgeben,daßec

dergleichenad �ummumPontifieem mit angehen,
und
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und befördern �olle.Haben es Ew. Liebden
freundlichunverhalten wollen,und verbleibenu,
Ehrenbreit�tein,den 5. Aprilis,Anno 1696,

CCCLXXIV.

Schreiben HerrnilgorisWilhelms, Her60gs zu Sach
�enund porten Adcmini�tratoris des Skiffts,
Naumburg, an HerßogJohann Georgen zu Sach-
�en-Ei�enach,worinn �iedem�elbennotikciren,daß
dero, Princeßin,SophiaCharlotte,Todesverblichen,
de Añno 1696.

Un�erefreundlich?Dien�te,auh was wir �on�t
mehrLiebes und Gutes vermögen,

iederzeit zuvor,

Durchläuchtig�terFür�t,freupdlichlieber
:

Vetter,

Per ticbdenkönnen wir, aus betrübtem Ge-

müthe,/,\reund-vetterlich nicht bergen, was-

ma��)endera allein wei�enGOtt, nach �einemver-

borgenen, doch heiligenRath und Willen gefal--
len,un�refreundlichgeliebtePrinceßin,Sophien
Charlotten, Hertogin zu Sach�en,Jülich,Cleve
und Berg, auch Engern und We�tphalen2c. nah
ausge�tandener�ehrkurzen Krankheit durch ein

unvermuthetes, doch �añ}tund �eeliges,ge�tern
Morgens um 5. ÜhrerfolgtesEnde, von die�er
Welt? abzufodern, und, der Seelen nach, �einem
himmli�chenFreuden-Reicheeinzuverleiben.Wie-

wohl nun Ew. tiebden,daßuns und un�ererherk-
geliebtenFrau Gemahlintiebden die allzufrühzei-
tige Wieder-Entziehungdie�esvon GOtt uns �o
werthenGe�chenks�ehrzu Herken dringenmü��e,

wohl
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wohlerme��enwerden: Sokönnen die�elbedoh
nicht weniger,daßwir auch hierbeymit der Göttli-

chenFügung in Chri�tlicherGela��enheitund der

unfehlbaren Hoffnungdermahligerewig'erfre
licher Wieder - Er�kattunguns conloliren, wohl
ver�ichert�eyn,Gleichwiewir aber,daßEw. tbd,

mit uns, der nahenAnverwandtnißund uns zutra-

genden �onderbarenA�ecion nach, ein Chri�t
Für�tlichesMitleiden habenwerden, keinesweges
zweifeln:Al�ohabendero�elbenwir davon Nach-

richt zu gebenfreund

-

vetterlich nicht ermangeln
wollen,vonHerzen wün�chend,die GöttlicheGüte

wolle Ew. Liebden Für�tl,Haus vor allen dergleiz
chen und andern Trauer-Fällengnädiglichfri�ten
und conlerviren, dero wir, zu Erzeigung aller an-

genchmenDien�te�tetsbereit verbleiben; Datum

den 9. Junii, 1696.
Von GOctes Gnaden Moriß Wilhelm, Her-

‘zog zu Sach�en,Jülich,Cleveund Berg,
auc Engern und We�tphalen,poltulirter
Admini�tratordes Stiffts Naumburg,
Landgrafin Thüringen,Marggraf zu

Mei��en,auch Ober - und Nieder-tau�ib,
Gefür�teterGraf zu Henneberg,Graf zu
der Mark und Ravensberg, Herr zum

Raven�tein,
N

Eurer tiebden
Dien�t-willigertreuer Vetter und

Diener, -

Moriz Wilhelm, Herzog
zu Sach�en, ;

GCCLXXV.
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CCCLX XN.

Schreiben Churfür�tFriedrichs des 11. zu Branden,
burg an den Käy�erLeopóöldum,daf fîe,aller oe.

# xirten Acquivalentien ohngeachtet,auf die héch�tns-
thige Re�ticutionder Stadt Straßburg ans Reich,
bey erfolgenden Friedens- Trataren nachdrülich
dringen und be�tändigauf die�erTarention be�tehen
möchten,de Anno 1696.

e

Urer Käy�erlichenMaje�tätkan nicht unbe-
fannt �eyn,wasgro��eBey�orgeund Inquie-

tude beyallen getreuen Ständen des Reichs, ab-

�onderlichin denen obern Cräy��endaraus eut-

f�tanden,nachdeme�eiteiniger Zeit verlauten wol:

len, ob wäre zu befürchten,daßbeyerfolgendem
Frieden mit Fran>reich,die Stadt Straßburg,
wo nicht�c{léc<terDings,dennoch gegen vermein-
tes Acguivalent �elbigerCron gela��enwerden“
dôr��te¿Gleichwie ich nun bey gegenwärtigem
Kriege, wie Ew, Käy�erl,Maje�tätmir hoffent-
lich�elb�tdas Zeugnißgebenwerden,allemahleine

getreue und redliche Intention gehabt,unddas ge-
meine Be�temit Rath und That überall gern, �o
viel mir möglichgewe�en,befördert,auchnoch fer-
ner befördernwill ; Al�owerden Ew. Käy�erl,
Maje�tätmir hoffenclichzu Gnaden halten,wann

ich in die�emwichtigenFrangenti, da es um des
Reichs Wohlfahrtzu thun, und wovon gleich�am
alle Fata der fünfftigenPo�teritätdependiren,nach
den �hwerenPflichten,womit Ew, Käy�erl.Ma-

je�tätund meinem Vaterlande ih verbundenbin,
dero�elbenmeine dabeyhabendewohlgemeinteGe-

danes
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danen zu eröffnen,die Freyheit nehme,die dant
nothwendigdahin gehenmü��en,daßman die Waf-
fen ín feine Wei�eniederzulegen,oder �ichmit

Frankreichauf einigeGe�taltwieder zu verglei:
chen habe, es �eydann, daßerwehnteStadt dem

Reich wieder abgetretenwerde, und daßder Vers

lu�k,welchendas Reich, dur Zurückla��ungdie-

�eshochimpartanten Orcs thun, und das Unglüf,
�odem�elbendaraus in folgendenZeitenunfehlbar-
lich zuwa <�enwürde,dur fein Aequivalent, wie

�olchesauch nur erdacht werden möchte,zu repari-
ren �ey.Der Zwe welchen män �ichim Reich
bey gegenwärtigem�chwerenKriege vorzu�eßzen
hat,mußbillich die�er�eyn,daßdurchden künffti-
gen Frieden die Sachen zwi�chendem Reich und

Fran>freichauf einen �olchenFuß.gerichtet werz

den,damit jenes von die�emnicht gleich�amalle

Tage ciner neuen Unruheund Verheerungin

iplisVi�ceribusImperii, oder wohl gar einer gänk-
lichen Subjugation�ichzu befahrenhave + Hiezu
nun i�teine erwün�chteCommodität und Gele-
genheit,wann Straßburgin �elbigerCron Hän-
den bleibe, Wann Ew. Käy�erl.Maje�tätwol:
len gnádig�tcoalideriren,daßFran>reih,untern
Prætext, �elbigeStadt, ihrer Ecendüe und Weit:
láufftigkeitnach, mit gnug�amerMann�chafftzu
be�egzen,in der�elbengar begvemlicheinen jultum
Exercitum von 19. a 20. und mehrtau�endMann,
Jahreaus Jahreinhalten kan,welches eine �olche

|

Force i�t,womit nicht allein das El�aß,und alle

úbrige,zwi�chender Mo�elund dem Ober-Rhein
gelegene,und durch dieungevechteEES dem

cih
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Reich abgezwackteLande,die einen �oan�ehnlichen
Theildes Corporis Imperii.con�tituiren,und auf
deren Zurückgebungbillich auch fe�tbe�tanden
werden muß,continuirlich unter dêrBaguette und
Di�cretion von Francfreichgehalten,�ondernwor-

aus auch �elbigeCron �ichallemahl,echeman �ichs
ver�ichet,ohneeinigeHindernng,bis mitten in das

Reichergie��en,und nicht allein den Fränki�chen,
Schwäbi�chen,Ober-Rheini�chenund Bäyri�chen
Cráâyß,�ondernauh gar Ew. Käy�erl,Maje�tät
der Endes belegeneErb:Lande anfallenund unter

�ichbringen,auh wann das Herßogthumtothrin=-
gen,wiemit GöttlicherHülf ge�chehenwird, �eiz|

nem wahren natürlichenHerrn wieder zugecignet
werden �olte,zwi�chendem�elbenund dem Reich
alle Communication, deren man doh wider diez

�enunruhigenNachbar,zu mutueller Defen�lion
allemahlwohlbenöôthiget�eynwird, abge�chnitten
werden fonte, Jey begreiße zwar ganß wohl,
was gro��enNuten es dem Reich \{ha}enwürde,
wann Brey�achund Freyburgwieder zu dem�els
ben gebrachtwerden könten,undgönneih an meiz
nem Ort die Convenienz, �oEw.Käy�erl,Maje�tät
dabeyvor ihr Particulier findenwürden,dero�elben
von Hergen gern ; Au�erdeme aber, daßEuer

Käy�erl,Maje�tätzu dero un�terblichemRuhm,
�ichallemahl�ogenereux und großmüthigerwie-

�en,unddes Reichs gemeineBe�te-demihrigenins

be�onderemit vorgezogen haben, �obin ih au<

ver�ichert,daßEw. Käy�erl.Maje�tätErt-Her-
goglichesHaus, und de��enVorder- Oe�terreichl-

che ¿ande�elb�t,zum wenig�teneben �oviel Unge-
/

legenheit
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legenheitin quemcunque Eventum aus Straß-
-

burg,als auch Freyburg und Brey�ach,von denen

Frangtzo�enzu befürchtenhaben, und daß,wann

gleich die�ebeede lezte Oerter in Ew. Käy�erl,
Maje�tätHänden�eyn,dennochgedachtedero Vor-

der-Oe�terreichi�cheLande dadurch wider der Fran-
ßo�enInva�ionaus Straßburg, wann �iedie�en
Plagbehalten �olten,im gering�tennicht ge�ichert
werden könten, Dié gro��eOpiniatreté,�oFran-
reich bishero gezeiget hat, Straßburg in keiné

Wei�ezu re�tituixen,unddie fa�tun�äglicheKo�ten;
�o�elbigeCron an die Befe�tigungdie�esOrts

gewendet, yud unwider�prechlicheProbende�
�en,was Fran>reih mit Behaltung die�esOrts

intendiret und daß�ie�elbigen,wie er auch in det

Thati�t,gantz lufficiene zu �eynachtet,nicht allein

alles, was �ieiego durch die vereinigte Macht der

Allürcèn gezwungen, dem Reich und dem Hau�e
Lothringenre�tituiren muß, bey veränderten Zeis
ten und Conjunäuren, zu recuperiren, �onderit
auch noch ein weit mehrersund obbemeldte ganz
gé Cräy��ezu übérwältigen,�i<irt alle Reichs?
Händelbey Wahl- und Reichs-Tägett,zu Euer

Käy�erl.Maje�tätund des Reichs unendlichem
Præjudiz,zu mi�chen,die Con�ilia von gewalt�amer
Obtrudirung eines Römi�chenKönigs,welche �el?
bigeCron vor dem Kriegegehabt,data Occa�ione,
wieder herzunehmenja ihrenDominat bis vor Etw,

Käy�erl.Maje�tätRelidenz�elb�tenzu extendi-

ren. Jh meines Theils,bin zwar der Gefahr0
gar naheeben nicht ge�e��en,undwürde mih,war.n -

das Werk gleich in obberührtenExtremitäten

Vierdter Theil, XxX der
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dermahleins wider das Reich ausbrechen �olte,
dennoch wenig�tensdes Benefici Ordinis dabeyzu
getrö�tenhaben5 Die getreue Sorgfalt aber,
die ich vor alle meine wertheMit - Strände,als

Glieder eines teibes,ab�onderlichvor Ew. Käy�erl,
Maje�tättrage,veranla��etmich,die�edem gemeis
nen We�enbevor�tehendegro��eGefahr nicht ans

ders,als wann �iemich und mein Hausgang allein
touchirte, zu con�ideriren,auh Ew. Käy�erliche
Maje�tätgehor�amzu er�uchen,�iewollen,gleich-
wie �iebisheroauf die vôlligeund ab�oluteRe-

�tabilirungdes We�tphäli�chenFriedens, in �eiz
nem eigentlichenwahrenVer�tandeüberall cühms
lich angetragen, auch �ichdarüber mit dem Staat

und andern Allürten in gewi��eneuli<h abermahl
erneuerte Vündni��eeingela��en3 al�oauchbey
ihren Reichs

-

väterlichen Maximen fe�tebehare
ren,und von der Re�titutionder Stadt Straßburg
ans Reich,was guch für ein Acquwalent offericet

werden möchte,in keine Wegeab�tehen,worinn

dann die�elbebeyJhrer Königl,Maje�tätin Ens

gellandund allen übrigen,�oeine be�tändigeTran-

quillirätder Chri�tenheitverlangen und �uchen,
gu�erZweifelvölligenBey�all,undallezu Errei-
ung eines �oheil�amenZwecks,nöthigeAlli�tenz

und Cooperacionfinden,beydem Reich aber und

�pätenPo�tcrität,ihrem Ert - Haus Oe�terreich
dadurch ein neues unverwelcfliches Meritam er?

werben werden. Womit 1c, Cleve,den 28. Jalii,
7. Augu�ti,Anne 1696.

CCCLXXVI.
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COCGUNANI O A

Schreiben Frauen Auguktæ,verwittibter Herßzoginzu
Holl�tein- Augu�tenburg,an Her6og Nudolph Au-

gußtumzu Braun�chweig- Lüneburg:Wolffenbüttel,
« worinn �iedem�elben,in Abwe�enheitihres Herrn

Sohnes, Her$og Friedrich Wilhelms zu Holl�tein-
Augu�tenburg,norihciret, daßdem�elbenein Prins
gebohrenworden, de Anno 1696.

Un�erefreund-mühmlicheDien�ke,und was wir

�on�tenmehrLiebes und Gutes vermögen,
“

zuvor,

DurchläuchtigerFür�t,
FreundlichgeliebterHerr Vetter,

SYEnnatder grundgütigeGOtt, un�ersviel»

geliebtenHerrenSohns,HerßogsFriedrich
WilhelmsLiebdenher4lieb�teGemahlin,dieDurch-
läuchtigeFür�tin,FrauSophia Amalia,vermähl-
te Hertogin zu Schleßwig,Holl�tein,Stormarn,
und der Ditmar�chen,Gräfin zu Oldenburgund

Delmenhor�i,gebohrneGräfin zu tangeland und

KRixxigen,den 4. hujus,zu Abends um 7. Uhr,ih»
xer bis dahergetragenen Für�tl.Ehe-Bürdenin
Gnaden glücflihentbunden,und �tebeyder�eits
mic einem wohlge�talltemjungen Printen bega?
bet und erfreuet5 Als haben,näch�t�{huldig|ter
Dank�agungvor �olcheGöttlicheWohlchakt,und

daßauh Mutter und Kind nach tetzigemZu�tan-
de,�ichbey ziemlichenLeibes - Kräften befinden,
Ew, Liebden wir, weil un�erHerr Sohn vorießo
bey der hohenAllürten Armée in Brabant �ich
aufhalten,der nahenAnverwandtnißhalber,hie:
von freund mühmlicheEröffnung thun �ollen,

S Xpy 2 nicht
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nicht zweiflendeEw. tiebden �ichmit uns des von
GOtt un�eremHerren Sohn väterlich vecliehe-
nen Ehe-Segeus und Vermehrungun�ersFür�t-
lichen Hau�eserfreuen werden, Die Ew. tiebd,
wir der GöttlichenObhutempfehlen,und, zu Er-

wei�ungallerfreund-mühmlichenDienfte, �tets
willig�tgefli��enverbleiben, Geben Augu�ten-
burg, den 12. Augu�ti,Anno 1696.

Eurer Liebden

getreue Muhme und Dienerin,

Augu�ta,H. z. He

CCCLXXYVII,
Antwort HerßogRudolph Augu�tszu Braun�chtweig-

“

Lüneburg-Wolffenbüttel,aufvorher�tehendesNou

ficacions-Schreiben,de Anno 1696.
PS

AJten wixEuer Liebden fceund-baaßliches
Notifications-Schreibende dato Rugu�ten-

burg den 12, Augu�ti,a. c. welchesuns er�tvor

wenig Tagenbehändigetworden, erhalten,haben
wir daraus gerne vernommen, daßder grundgüti-

-

ge GOtt Euer Liebdenfreundlich? geliebten,iego
bey der hohen Alliirten Armée in Branbant �ich
befindendenHerrn Sohns Liebden wertheFrau
Gemahlin,die DurchläuchtigeFür�tin,FrauSo-
phienAmalien,vermählteHertogin zu Schleßo
wig-Holl�tein,Stormarn, und der Ditmar�chen,
Gräfinzu Oldenburgund. Delmenhor�t,gebohrne
Gráfin zu tangelandund Rixxigen2c, ihrer ge-
tragenen Füc�ilichenEhe-Búrdeden 4. i;

N

j Abends
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Abends um 7. Ühr glücklichentbunden,und �ie
aller�eitsmit einem ge�undenwohlge�taltenPrin-
ken erfreuet, Nuner�tattenwir Euer ‘“Liebden

für die freund -baaßlicheOuverture gebührenden
Dante, und wie wir uns mit dero�elbenüber die�en
erhaltenenEhe-Scegen und glü>liheVermeh-
rung dero Für�tlichenFamilie höchlicherfreuen,
al�ogratulirenwir auch darzu von Herßen,und

wün�chenfreund-vetterlich,daßdie GöttlicheGüte

�olchenzu �einenEhren und den Für�tlichenEl-
tern und Groß-Eltern zu �onderbaremVergnüs
gen in �tetemWohl�eynaufwach�enwolle la��en.
NWomit wir Evo. Wd. zu Errwoei�ungangenehmer
Dien�t: Gefälligkeiten�tetsbereitwillig�tverblei-

ben, Geben in un�erFe�tungWolffenbüttel,
den 14, Septembris,Anno 1696.

CQOCUXEUN:

Schreiben HèernChri�tianNugu�ts,Hertzogszu Sach:
�enund Bi�chofszu Naab,an HerßogJohann Ge-
orgen zu Sach�en-Ei�enach,worinner dem�elbenno=

tifciret, daßer von Käy�erlicherMaje�tätzum Bi,
�cho�fzu Naab denominiret worden, de Anno 1696,

DurchläuchtigerFür�t,

i: FreundlichervielgeliebterHerr Vetter,

Emnach Euer Liebden läng�tenswird be-

fannt �eyn,daß,durchSchiéung des Aller-

höch�ten,von Jhro Käy�erlichenMaje�{kät,un�erm
allerguädig�tenHerrn, wir zum Bi�choffzu Raab

allergnädig�tdenominiret worden, nunmehroaber

vom Páb�tlicthenStuhlebehôrendeConfirmation

ALE erhalten;
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erhalten z Als haben wir keineswegesvorbeyge:
hen wollen, Ew. Liebden,die�erun�ererhaltenen
Würdehalber, Aperturzu geben,derHoffnungle-
bend, die�elbewerden �ichmit uns über�olchevon

der GöttlichenGüte,und von Yhrer Käyferlichen
Maje�tätbe�cherteAvantage erfreuen, mit dero
Amitie und Faveur gegen uns contiauiren,und Ge-

legenheitgeben,erwei�enzu fönnen,daßuns nichts
angenehmers �ey,als die�elbemit wöhlgefälligen
Dien�t

-

Lei�tungenzu bedienen. Geben Cölln
am Rhein,den 6. Septembris,1696.

Von GOttes Gnaden Chri�tianAugu�t,Bis
�chozu Raab,Hertzogzu Sach�en,Jülich,
Cleve und Berg, auch Engern und We�t-
phalen,tandgrafin Thüringen,Marggraf
zu Mei��en,auchOber: und Nieder-tau�is,
Gefür�teterGraf zu Henneberg,des ho-
hen Eck - und Churfür�tlichenThum-
Stiffés zu Côlln Thum-Prob und The

�aurarius,Graf zu der Mar> und Ra-
_ vensberg,wieauch der Ge�pafi�chafftRaab,

Herr zu Raven�tein,der Balley Thürin-
gen Stadthalter 2c.

EuerLiebden

Dien�t:williger treuer Vettee
und Diener,

Chri�tianAugu�t,Herkog
zu Sach�en.

CCCLXYIX,
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CCCLKXIX.
Schreiben des zu Frankfurt am Mäyn exulirenden

Magißratsder Stadt Worms an das Corpus Eyan=

gelicorum auf dem Neichs-Tagezu Regen�purg,wo:

rinn er da��elbein�tändiger�uchet,es bey in�tehen-
den Friedéns-Tracatendahin zu vermitteln, damit
der Stadt Wornis,wegen thres erlittenen und über

drey Millionen �ich hefauffendenSchadens von der
Cron Fran>reich SaflsfaQion gegebenwerden möch?
te, �oauch mue. mutand. an das Reichs-Städtifche
Collegium ergatigen, de Anno 1696

Pei: Da

Elcherma�]�endurch die feindlicheCron
5) Franéreichdie uralte Reichs - und evan-

geli�cheStadt Worms, in fürwährendemKrieg
gäntlichverbrannt, mei�tin Grund zerftöret,öff-
ters geplundert/ bis auf den noch übrigendritten

Theilan Einwohnern erödet,mithin in einen ent-

�églichenVerlu�tvon wenig�t3006000, Thaler
un�chuldigge�türketworden, i�bereits Reichs
und We�lc-fündig. Wann aber in denenallers

gnädig�tenKäy�erl.und des heil. Reichs Avoca-

toriis Neichs-väterlichenund heil�amlichver�ehen
ift, auch an �i �elb�tendie Billigkeit uns das

MWorct�pricht,daß,gleichwiedenen un�chuldiglei-

denden Ständen,al�oauch uns, und angehörigen
Einwohnern Reparation des zugefügtenScha-
dens gedeye,welche beynunmehro, dem gemeinen
Ruffnath,vor�chwebendenFriedens-Traäatenzu
erfodecn,und zuförder�teiner höch�tan�ehnlichen
Reichs -Ver�ammlüung,evangeli�chenWeils,bo-

Xr 4 hen
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henBey�tandundMithüle darunter gehor�amlich
zu imploriren,wir un�ererSchuldigkeiterachtet «
Als nehmenzu Euer Excellenzien, Gnaden,und

un�erenhochgeneigtenund hochgeehrtenHerren
wir un�erebe�ondereZuflurht,demúthig�tbittend,
�iegeruhenbey der Römi�chenKäy�erlichenMa-
je�tät,un�ermallergnädig�tenHerrn,beyder Cron

Schweden,als Mediatorn,hey dero hôchftenund

hohenHerren Principalen,und bey der von des

heiligenReichs wegen beyvor�eyendenFriedens-
Tractaten ab�chi>endenhöch�tenGe�andt�chafft,
und �on�tendienlicher hoherOrten, dahin relpe-
Rive intercedendo und in�truendo dif un�erbil:

liges De�iderium zu �ecundiren, damit vor den

Verlu�tvölligeSatisfa@ion die�emarmen Stadt-
We�enver�chaffet,und die�esevangeli�cheMit-

Glied im Stand und Vermögendie Reichs : und

Ctáyß-Onerafüzohinabzu�tatten,beybehaltenwet:

den vadge, Welche hohe und ex�prießlicheOfficia,
Gnade und Gun�twir und un�erePokterität mit

Danknehmig�terErkänntlichkeitzu prei�enund

zu ver�chuldenunermanglen werden, als ohnes*
dêm,unter treuer Empfehlungin Schuß GOt-
res, verbleibende 2c. Datum in Exilio zu Franfurt
am Mayn,den 15. O4. 1696,

COCCLXXN

-SchreibendeszuFran>furt am Mayn exulirenden Ma

gi�trarsder Stadt Speyer an das Reichs -Städti-
�cheCollegiombey der Reichs-Ver�ammlungzu Re-
geu�purg,daßes der Stadt SpeyerSatisfa@tion vor

-

ihren erlittenenVerlu�t,beykünfftigenFriedens-Tra-
c¿aten,möchtebefördernhelffen,�oauch murat, mu.

tandis anden ge�ammtenReichs-Convent

Y0):Lrgangen?, de ánno 1696.
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Hoch- Edle,Ge�irengeund Hochiwei�e,in�onders
Großgúün�tige,HochgeehrteHerren,

S werden un�eregroßgün�tige,hochgeehrte
Hecren aus denen hievorigenKlagen und

Er�uch-Schreiben,�oan die�elbewir bereits in An-

no 1639. abgehenzu la��en,eine Nothdurft er-

me��en,des mehrerner�ehenhaben, in was unbe-
�chreiblihesElend und jämmerlichenZu�tand,auch

ohnver�chmerßlichenVerlu�tund Schaden die

Stadt Speyer, durch der Franßto�enverderbliches
Verfahren, und daher erfolgtegänßtlicheZer�tô-
rung unver�chuldterWei�e,ge�eßtworden �eye,und
de��en,wie �on�tdißfallswir es an eine hochpreißlis
che Reichs -Ver�ammlung,al�oauch in�onderheit
an un�eregroßgün�tigehochgeehrte�teHerren,wei-
ters geziemendgelangenla��en,�te�ichhoffenclih
annoch großgeneigtzu erinnern wi��en.Ob nun

zwar über �othaneun�ereAngelegenheit,wegen

allerhand fürgefallenerHinderni��e,wodurch der

Lauf} derer Reichs  Con�titutionen,von Zeit zu

Zeit,gehemmetworden, bis daherokeinSchluß
ge�{öp}etwerden mögen,und aber immittel�t
beymänniglithen.gute Hoffnungzu einem, nah
GOcttes Schikung,bald erfolgendenFriedender-

mahlenan�cheinenwill, mithin die Tra@aten, al:

lem Vermuthen nacpwohleher, als man glauben
möchte,vorgenommen werden dörfften5 So will

uns um de�tomehr obliegen,in Zeiten Sorge zu

tragen, daß,gleichwieandern be�chädigtenReichs-
Ständen, al�oauch un�ermzerrüttetemStadt-
We�enpro�piciretwerde, einfolglih des zugez

fügtenSchadens gehörigèReparation mit ange?
Xpr 5 deye,
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deye,darüber wir dann die entworfeneSpecs
cation und Æ�timation zu �einerZeitauszu�tellen
nicht eriangeln werden. Solchemnachgelanget
an un�eregroßgün�tigehochgeehrteHerren un�er
dien�tlichangelegentlichesEr�uchenund Bitten,
�iewollen zu obver�tandenemEnde, nicht allein un-

verzüglichbeyder Römi�chKäy�erl.Maje�tät,uno

�ermallergnädig�tenHerrn,�ondernauch aller an:

derer dien�amerOrten, wo und wann �ie es immer
vor nöchigerachten werden, allerma��enihnen des:

falls fein Ziel noh Maas fürge�chriebenwird,
ihr vielgültigesVorwort uns zu gutem einzule-
gen, und un�erbilligmäßigesGe�uchmit �olchem
Machdruck zu lecundiren,und �ofortanzutragen
fi geneigtgefallenla��en,damit vor den erlitte-
nen Schaden und Verlu�tdem armen Speyeri:
�chenStadt-We�en,als welchemvon �ich�elb�ten
die Billigkeitdas Wort �pricht,vollkloiene Schad-
loßhaltungver�chaet, mithin durch \othanes
Mittel die�euralte freyeReichs - Stadt aus der

A�chewieder herfürgezogen, bey ihren vorigen
Würden und unmittelbarem Stande, auch insge-
mein bey allen aus altem Herkommen,Käy�erl,
Begnadigung, und dem We�tphäli�chenFriedens-
Schlußzu�tehendenRechten und Gerechtigkeiten,
tam in ccclelia�ticis,quampgoliticis,erhaltenwer-

den möge, Solche uns añFigendehoheFaveur
werden wir und un�ereNachkommen niht allein
in unvergeßlichemAnden>en aufrechterhalten,
�ondernauch um un�eregroßgün�tige,hochgeehr-
te Herren,beyallen Occurrenzien,nah äu�er�tem
Vermögen,abzuverdienenuns ungus�eglihan-

gele-
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gelegen�eynla��en,die wir in dem übrigenver-
bleiben

Vn�ererGroßgün�tig-HochgeehrtenHerren
Francfurt am Mayn,

den21.Nov. 1696.
Dien�tergebenwillige,

Bârgermei�terund Rath des heil,
Reichs Stadt Speyer,

CGCLNNNE

Schreiben des ießzigenKäy�erlichenReichs- Hof- und

Churfür�tlichenBraun�chweig- Lüneburgi�chenge-
heimdenJultiz-Raths, Heren Gottfried Wilhelms
von Leibnitz,an Herzog Rudolph Augultumzu
Braun�chroeig-Lüneburg-Wolffenbüttel,worinn er

dem�elbenzum neuen Jahre giaruliret,undan Statt
eines Neu-Jahrs-Prælents,einen Entwurf zu einer
curieu�enMedaîlle,auf welcher das Geheimnißder.

Er�chaffungaller Dinge aus nichts,durchden Ur-

�pruñgder Zahlen,demonlriret wird, unterthänig�k
ofcriret, de Anno 1697.

Duxchläuchtig�tecrHerkog,
Gnäâädig�terFür�tund Herr,

Chhoffees werden Ew. Hochfür�tl.Durchl.,
in Gnaden vernehmen,daßih �owohldem

Gebrauch, als meinem Gemüths-Triebzu Folge,
bey dem eingetretenenneuen Jahre, auf dißund

viel folgende,dero�elbenin be�tändigerGe�undheit
alle �elb�tverlangende hoheFür�tlicheEr�prieß-
lichfeit,zu gemeinemund dero Lande be�ondernBe-

ten, aus treuem Herken,anwün�che,UÜnddami
ich dißmahlnicht gans leer komme,�o\{id>ecú
Sinnbild auf dasjenige,davon leßtens beydero

zu reden dieGnade gehabt, Es i�tin Saneeines
end-
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DenPfennigs oder Medaille. Und ob�chon

mein

Entwurffgering,und, nach Gutbefinden,zu verbe�;
�ernzSo i� die Sache doch�elb�tal�obewandt,daß
�iewohl werth wäre, �iebis auf die Nachwelt in
Silber zuzeigen,wenn dergleichenauf Ew, Hoch-
fúr�tl,Durchl. gnädig�tenBefehlgeprägetwürde,
Denneines der Haupt Punden des Chri�tlichen
Glaubehs, und zwar unter denjenigen,die den

Weltwei�enam wenig�teneingangen, und noh
den Heyden niht wohl beyzubringen,i�tdie Er-

�chaffungaller Dinge aus nichts durch die Allmacht
GOttes. Munkan man wohl�agen,daßnichts
(n der Welt fiebe��ervor�telle,ja gleich�amdemon-

Krice,als der Ur�prungder Zahlen, wiees allhier
vorge�tellet,durch deren Ausdrückungbloßund al-
lein mit eins und null,oder nichts, und wird wohl
\{werli< in der Natur und Philo�ophieein be��er
Vorbild die�esGeheimni��eszu finden.�eyn,Da-
her ih auh auf die entwor}�eneMedaille ge�eßt:

Imago Creationis. És i�aber auh dabeynicht we-

nigerBetrachtungs-würdig,wie {höôndaraus er-

�cheine,nichtnuz,daßGOttalles aus nichts gemacht,
�ondernauch,daßGOtt alles wohlgemachtund daß

- alles,was ér ge�chaffen,gut gewe�en,wie wirs hier
dennin die�emVorbild der Schöpfungauch mit

Augen�ehen.Denn an Statt daßbeyder gemeiz
nen Vor�tellungder Zahlen keine Ordnungnoh
gewi��eFolgein den Chara@ern oder Bezeichnun-

n der�elben�ich�púrenlä��et,�oetwéi�et�ichhin-Megcnanießzo,da man auf deren inner�tenGrund
und Uhr�tand�tehet,eine wunderbar {hne Ord-
nung und Ein�timmung,�onicht zu verbe��ern»

Jm-
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Imma��eneine be�tändigeWech�el-Regul des

Bortgangs vorhanden, Krafft deren man alles,
auch ohueRechnung und ohneHúlffedes Gedächt-
ni��es,dahin�chreibenkan,�oweit man will,wenn
man inder er�tenColumne zu rechterHand,oder in
der leztenStelle nur immer Wech�els-Wei�euuter
einander �eßet0, 1, 0,1, 0,1, 0,7, 2c. ín der ne<<�ten
aber,oder andern Stelle, von der rechten Handan
zu rechnen, kommt unter einanderzu �tehen0, 0,
1/1,0/0,1,1, 2c. in der dritten kommt 0,0,0,0;
1/1/1/,1/t 0/,0/9,03 1,/1,1,1,: 2c, in der vierdten
0/9/9/9,0/9/9/9 3 1,1/T,IIE O/O, 0,0,0,0,0,0
1/1/11 1, T/1,1 2c, Und al�ofort,daßder Periodus
oder Wech�els- Umgangallezeit nocheins �ogroß
wird, und �olcheein�timmigeOrdnungund Schön-
heit fan man auch auf der ÉleinenTafelin der Me-
daille bis auf 16. oder 17. �ehen,denn einer gróf-
�ernTafel,etwa bis 32, der Plan nicht fähig,Und
kan man daraus abnehmen,daß die Ynordnung,
�oman �ichin den Werken GOttes einbildet,nur

al�o�cheine,wenn man aber-wieín einem Per�pe-
Riv, die Sachen ays dem rechten Pun an�iehet,�o
zeiget�ichderen Symmetrie, Welches uns denn
die Weißheit,Güte und Schönheitdes höch�ten
Gutes, von dem alle Güte und Schönheitherge-
flo��en,zu loben und zuliebenmehrund mehr an-

reget, Daher weiln ich ießonah China �chreibe
anden Pater Grimaldi, YJe�uiter-Ordens,Præliden-
fen desMathemati�chenTribunals da�elb�t,mitdem
ich zu Rom bekannt worden,und der mir auf�eis
ner Rückrei�enacher China, von Goa aus, ge�chrie
ben ; So habegut befundenihm die�eVor�tel

i

Tung
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lung der Zahlenmitzutheilen,der Hoffnung,weiln
er mir �elb�terzehlet,daßder Monarch die�esmäcy-
tigen Reichs ein �ehrgro��erLiebhaberder Rechen-
Kun�t�ey,und die Europæi�cheWei�ezu rechnen
von demPater Verbie�t,des Grimaldi Vorfahr,ge-
lernet,es möchtevielleichtdie�esVorbild des Ge-
eimni��esder Schöpffungdienen, ihmdes Chri�t:

ichen GlaubensFürtrefflichkeitmehr und mehr
fürAugenzu legen. Damit ich aber auch das úbri-

ge in der Medaille erfläre,�ohabedie Haupt-Stel-
len, nemlich 10 oder 2, 100 oder 4, 1000, oder 8,
10900, oder 16 mit * oder A�teri�cisbezeichnet;
denn wenn man nur die�ebeobachtet,�o�ichetman

daraus die Ur�acheder andern Zahlen, als zum

Exempel,warum 1101 �tehevor 13,giebtdie�eDe-

mon(tration :

Lr

, O09

100 \4
I09090\|8

ti

————— — ———R

¡TO 113
uad al�omit allen andern, Jch habeauch ein

Exempelder Addition, und eines der Multiplica-
tion in der Medaille an die Seiten der Tafelge�e:
ßet,damitman auch daraus den Grund der Opera-
tionen, und wie die gemeineRechens-Reguln,oder

Speciesauch hier angehen, vermer>en fönne,ob

es {on die Meinung gant nicht hat, die�eRes

cens-Art anders, als zur Betrachtangund Erfin-
dung der Geheimni��ein den Zahlen,keines weges
aber im gemeinenLebenzu gebrauchen, Aufdaß
aber die Schôpffungbe��er-abgebildet werde und

 au<hdie Medaille �elb�tnicht nur Zahlen,getsau
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auch �on�tetroas haben möchte,�oden leiblichen
AugenangenehmzSohabedaraufentworffenLicht
und Fin�terniß,oder nach men�chlicherAbbildung,
den Gei�tGOcrtes über dem Wa��er;Dann Fino
�ternißwar auf der Tieffe,und der Gei�tGOttes

\{webetaufdem Wa��er,da �prachGOtt, es wer-

detiht, undes ward Licht. Und kommt �olches
um �omehrzu pa��e,weiln die leere Tieffeund wü-

�teFin�ternißzu null und nichts, aber der Gei�t
GOttes mit �einemLichtzum allmächtigenEins ge-

hôret, Wegen der Worte des Sinnbilds, oder

molto dell’ Impre�ahabe mi eine Zeitlangbe-

dacht, und endlich gut ge�undendie�enVers zu

�een:
2.345.106 0

emnibus, ex. nihilo, ducendis. Sufficit. unum.

weil �olchergar klar andeutet, was mit dem ganzen
Sinnbild gemeinet, und warum es �eylmago
Creationis, So fanman auch die�enVers füglich
in zwey Theile theilen,�oauch,vermittel�tdes Uns
ter�cheidsunter den Buch�taben�owohl,als auch
des dazwi�chenla��endenkleinen Plates, �ichtbar-
lichge�chehen,damit das lette Theildavon : �uflicie

unum » vôr den rechten Haupt - Spruch erkenne

werde, welcher,wie in dergleichenerfodertwird,
einige Argurtiam und Tief�innigfeitin �ichhat.
Danndiß �afficitrunum» ob es �chonhiervon den

Zahlen,und der von ihnenangedeuteten Schöpf-
fungeigentlich ge�agt,(0gehetes doch weiter,nems
lich zu un�rerLehre,und hältin �ichdie Haupt-Nes
gui un�ersLebens und Chri�tenthums,daßdaseis

nige Gut uns guug �ey,wann wir uns nar reche
daxan halten, Liberomnibus-�inddie Ziefern

2Ze4i5e
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2+ Z+44Fe 2C: Und über nihil das 0 ge�eßzet,damit ie;
dermann dieDeutungdes Ver�esdè�toeheraufdie
Zahl-Tafelziehenkönne. Was auf die noch leer
gela��eneSeite der Medaille fommen fônte�tünde,
wie alles, in Ew. Hochfür�tl.Durchl. gnädig�tem
Belieben,obBru�t-Bild/NahmensZugoder �on�t
etwas gefallenmöchte,: Das © zwi�chenR und A,
als R®A mit einer’Krone úber dem ©, da O mit
1 durch�irichen, "wäre vielleicht nicht unbequem,
weiln © das Griechi�chephi oder ph mit andeu:

tet, �oin Ew. Durchl. Nahmen�ichfindet, nemlih
zu Ende des er�tenWorts von den zweyen, daraus
dero Nahmenbe�tehet,das unum autem nece�lari-

um,�oChri�tus�elb�tuns anbefohlen, wäre ein

‘Symbolum�ohierzu vielleichtniht“ úbel kâme,
oder was �on�tan�tändig�eynmöchte, lich, weil
viel Geheimni��ender Zahlenin die�erVor�tellung
�tecken,�omdchte wün�chen,daß�iederge�taltbis
16090, oder vielmehrbis 16324. okrcklich ge�chrie-
ben wären,das i�t,nach die�erArt:

ES)
x

TO

190

Ï 0.00

10000

TO00009

T000.090/64
TO.000,000i128

100.090.000|256
I1000,000.000|512

I10.000.000.000 1024
I100.009,000.,000 |2048

I1000,000.000.000 4096
10.0090.000.000,000/8192

bis auf 100.000.000.000,000/16384
welches

x

2

4
g
16
32
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welchesüber ein Alphabetoder Buch Papier nicht
füllenwürde. Das Schreiben wäre leicht,weil
man nur ín gewi��erOrdnung0 und x aus dem
Kopf}hin�chreibendarff, eben �oge�chwindund
noch ge�chwinder,als wenn man etwas ab�chrei-:
bet; Eine Zahl nach die�erArt ge�chrieben,wird
nichcüber3, bis 4. mahllängerals nach der genom-
menen Wei�e,Es �te>enaber,wiegedacht, noh
�oviel wunderbare und ach nútlicheOb�ervatio-

nenzu der Wi��en�cha�ftVermehrungdarinn,daß
die Hamburgi�cheRechnungs-Ge�ell�chafft,deren
Zleißund Ab�ehenLobens- werth,wenneinige der-
�elbendie Gedan>en mit zur Lu�tdarauf biswei-
len wenden wolten,\olcheDinge,wieih ver�ichern
kan,darinn findenwürden,welchezu ihrem,ja der
Teut�chenNation niht geringemRuhm gerei-
chen würde,weil es in Teut�chlandzu er�therfür-
bracht worden, Dennich �ehe,daß�ichaus die�er
Schreib - Art der Zahlen wunderliche Vortheile
ergeben, die hernach auch in der gemeinen Rech-
nung zu�tattenfommen werden,davon einsmahls
ein mehrers erwehncwerden könte, Die Me-
daille belangend,würde �olcheum �oviel leichter
in den Stempel vom Ei�en-Schneiderzu brino
gen �eyn,weil�iemei�tin Buch�tabenund Zahlen
be�tehet,dazudie Arbeiter ihreNumern und Alpha-
beten haben, damit �ie�olchein das noh ungehâr-
tete Ei�en�chlagen.Jh aber �tellealles zu gnás
dig�temGutbefinden,undverbleibe Lebens-Zeit

Ew. Hochfür�tl,Durchläuchtigkeit
MWolffenbüttel,am2. Jan. 1697.

unterthänig�tertreu- gehor�am�ter,
Gottfried WilhelmLeibnig.

Pierdtex Theil, „YVyy CCCLXXXII,
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Tent�cheReichs-Cangley,
:

i

CCCLRXKIL

Schreiben Käy�ersLeopoldi an KönigCarl den K1.
i

in Schweden, als Herßzogenzu Bremenund mit-
ans�chreibendenFür�tendes Nieder- Säch�i�chen
Crâäy��es,daßer, nachdem HergogFriedrichWilhel-
men zu Mecklenburg - Schwerin die Polle�lionder

Me>klenburg - Gü�traui�chenLande,dur recht
[ichen Aus�pruch,zuerkanntworden,�eineTrouppen
aus denen�elbenabführen,undzwi�chenbeydenThei:
len fecnere Güte centiten ¿u la��enbelieben möchte,

�oauch mur. mutand, an Chur- Brandenburg und

Braun�chweig-Zellergangen, de Anno 1697.

Teopold2c '

DL wohl wir iederzeitder be�tändigenZu-
)

oer�ichtgewe�en,es würden díe zwi�chender

beydenHerßoge,FriedrichWilhelmsund Adolphs
Sriedrihs zu Mecklenburgtiebden Uebden,we-

gen der Succeflion des Gü�traui�chenHerßog-
thums,ent�tandeneDifferentien,vorun�ererzu dem
Ende angeordneten Käy�erl,Commillion, in der
Güte abgethan,und dadurch das Land und Unter-
thanen inRuhe und Sicherheit ge�eßetwerdens
So hat es iedoch hierinnfalls�ichbegebendaßbee-
de Theilevielmehrin Po�lellorioun�ernallerhôch-
�tenRichterlichen Spruch und Verordnungvers

langetund ieder Theilum die Belehnunggebeten,
darum, neb�tbe�chehenerSubmiflion auf die des-

falls bey uns eingelangteA&en und Nothducff-
ten,uns zum öffternangerufen, und wir al�ode-

nen�elbenun�ereallerhöch�teKäy�erl,Adminiltra-
tion der Ju�tiznicht vorenthalten fönnen�ondern,
én Krafft tragenden Käy�erl,Amts, \owohler-

meldte vou beeden Theilenbey uns

Aey

oth:
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-Nothdurfften,alsauch was �on�ten,derbeydenHer-
tkogthümerSchwerin und Gü�trauhalber,beyun-

�ererKäy�erl.Reichs-Hof-Cansleyverhandenge-
we�en,an un�ermKäy�erl.Reichs-Hof-Rach,in

um�tändlicheund wohlbedächtigeErwegung zie-
hen,unsdarüber refcriren la��en,und der Ju�tizin
alle Wegegemäßzu �eynbefunden, daßdes Her-
hogs Friedrih Wilhelms zu MeflenburgLiebden,
in die Pol�le�liondes HerßogthumsGúü�trauund

de��enGenußcum omni Cau�a al�oforteinge�ez
tet zur Belehnung de��elbenadmittiret,in Petito-

xio aber fernereGüte durch un�erevorhin �chon
desfallsverordnete Käy�erl.Commislion tentiret,
und dann auth darinn, falls die Güte keinenPlas
finden würde,von uns fernere rechtlicheVerord-
nung erla��enverden �olle.So wir Ew. Liebden,
als mitaus�chreibendemFür�tendes Nieder-Säch-
�i�chenCräy��es,mit dem freund-brüderlichenund

gnädigenEr�uchen,Kraft die�es,erô}rienvoollen,
daß�iedesHerkog FriedrichWilhelms Liebden/an
Ergreifung �olcherPolleslion in feine Wei�ehin-
dern �ondernvielmehr,daes die Noth erfodertdaz
hinverhälfflich�ey,unddabeymanurxeniren helfe,
vor allen aberdero in Gü�trauund auf dem tand

�ichbefindlicheMiliz al�ofortzurü>und ausziehen
la��e,damit al�odermahleins�elbigesLand und

Unterthanen, von der gang unnöthigenLa�tdie�er
- Mann�chaftbefreyet,und das ihrige,demPublico

zur Rettung allgemeinerGefahrbetragen zu kön-

nen, con�ervirt werden möge. Wir \eynddes

unfehlbarenErfolgs gewärtig,und verbleiben 2c.

Wien, den 12, Januar.1697. ;

Yoy 2 CCCLXRSIN,
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CCCLKXKRKIILI.

Schreiben vonder 6. a�lociireenCräy��egeneral - Con-
vent zu Fran>furt am Mäynan den Käy�erLeopol=-
dum, worînn er den�elbenallerunterthänig�ter�u-
chet daß er die von denen 6. am Rhein gelegenen
Ciây��engetroffeneA��ociationzu approbiren,au

�elbiger,von wegen des löblichenOe�terreichi�chen
Crây��es,mit beyzutreten, und zu deren mehrerern
Ver�icherung,bey obhandenen Friedens-Tractaren,
haupt�ächlichauf die Rektitution der Stadt Straß-
burg ans Reich zu dringen allergnädig�tgeruhen
möchte,de Anno 1697.

P. P.

Uer Käy�erl.Maje�tätwerden aus un�ern
O67 jüng�thinunterm 23, Decembr. 1696. 2. Jan,

97. abgela��enenallerunterthänig�tenSchreiben
in mehremallergnädig�ter�ehenhaben, wie daß
beydem allhie�igenConvent der 6, am Rhein ge-
legenenCräy��enChur - und Für�tl,Aus�chreib-
Aeratern die Sache zu einem glücklichenEnt�chluß,
und bis auf die Adjou�tirungdes Rece�les gebracht
worden �eye,Nachdeme nun auh die�erendlia
hen unanimiter zu völligemStand gekommenz
Sohaben, Nahmens un�erergnädig�tenHerren
Principalen, wir un�ererallerunterthänig�ten
Schuldigkeitgemäßzu �eynerachtet,Ew,Käy�erl,
Maje�tätdavonal�ogleich,wie hiemicin tief��ter
Submisßonge�chicht,allergehor�am�teCommuni-
cation zu thun,der trô�tlichenZuver�ichtgelebende,
daß,da alles unter Ew. Käy�erl.Maje�täcallers

hôch�tenAu�picis,und dero im Reih commen-

direnden Gencral Lieutenants, des Herrn Marg-
grafentudwigWilhelms zu Baden-Baden

Ei
N

üt�tl.
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fúr�tl,DurchläuchtigfkeitführendemOber: Com-
mando gehen�oll,weshalbenwirdie allergnädig�te
Con�entirungallerunterthänig�tausbitten, Ew,

Käyferl.Maje�tätdarob ein allergnädig�tesVer?

gnügenhaben,undim übrigenin �othanemRece�s

die auf die Executions - Ordnung, und übrige
NReichs-Fundamental-Ge�eßzegegründeteheil�ame
Conlilia, von tragenden allerhöch�tenKäy�erlichew
Amts wegen, zu un�erergnädig�tenChur- und

Für�tl.Herren Principalèn,auch aller getreuerPa-

trioten Con�olation,mit dero allergnädig�tenAp-
probationzu beglüé�eeligen,und vermittel�tders

�elbenzu einer recht�cha}enenExecution, dem pe-
ricliticenden Vaterland zum Be�ten,befördern
helfen, �ondernauch ferner�ichallergnädig�tge-

fallenla��enwerden, dero allerhöch�teKäy�erliche
Officia, ohne die gering�teallerunterthänig�te
Maaßgab,ohnbe�chwehrtdahin anzuwenden, da-
mit die übrigeReichs-Cräy��e,an dero hôch�teDi-

re@toria man,von hiefigemCongre�swegen, nah
dem weitern An�chluß,gleichfallsge�chrieben,\0-
thaner A��ociationauch ihres Orts accediren, eins

folglichen�olcherge�taltzu Ew. Käy�erl,Maje�tät
ohn�terblihemNachruhm, und des ge�ammten
Reichs fernerer Aufrechthaltung,die �chonunter

Ew. Käy�erl.Maje�tätallerhöch�tenAu�lpiciis#6
lang gewün�chteallgemeine Reichs - Verfa��ung,
und Miles Imperii perpetuus einsmahls kabiliret
werden möchte,ge�taltendann Ew. Käy�erliche
Maje�tät,im Nahmenund von wegen un�erergnä-
dig�tenHerren Principalen,voir noc weiter aller
gehor�amlich�tbitten,mit Acces�iondes lôblichen

Yyy 3 Oe�ter-
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Oe�terreichi�chenCräy��es,und beliebigerBey�tel-
lung de��enContingents, �oohngefehrnach dera
Fuß der in Anno 1681. zu Regen�purgvergliche-
nen, und durch einen förmlichenReichs: Schluß
�tabilirten Repartition in triplo7563. zu Pferd,
und 16521.zu Fuß,zu�ammen24084. Mann al;

lenfallsertriege, denen übrigenReichs-Cräy��ert,
ohnmaßgeblich,alsmit einem vortrefflichenExem-
pelzur Nachfolge,vorzuleuchten,inwelchemStück
hôch�termeldtun�eregnädig�teHerren Principa-
len um �omehr einer allergnädig�tenRe�olution

fichallerdingsgetrö�ten,als ihnenaus denen zu

Anfangdie�esKriegs ausgeübtencomitial- AQis

noch gar wohlerinnerlich i�t,welcherge�taltenEw.
Käy�erl.Maje�tätdamahls das ge�ammteReich
allergnädigfver�ichernla��en,daß�iedem�elben,
wattn gleich,widerbe��erVerhoffen,derFriedemit
der Ottomanni�chenPforte nicht �oltezu erheben
�eyn,dennochüber 320000. Mang bey die�emKrieg
zu Hül�fe�endenwolten,vor welches allergnädig-
K-Offertum durch das unterm 4. (14.) Februar.

3689.erfolgte Reichs- Gutachten der höch�tgezies
mende Dan, von Relchs wegen, abge�tattetwor-

den i�t,Gleichwie nun Ew. Käy�erl.Maje�tät
duxch �othanecontinuirte allerhöch�teReichs: vz

teclicheAs�i�tenzund fräffcig�teProteRion der

bedrängtenReichs- Stände, das geliebteVaterz
land Teut�cherNarioa �ichvon neuem auf das

höch�teverbinden: Al�owerden auchun�eregnädig-
�eHerren Principalen�olcheszu allen Zeiten mit

immerwährendemDanck allergehor�am�tzu erken-
nen ohnverge��en(eyn,welchezu dero

PRESaetz
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allergnädig�tenKäy�ecl.Hulden und Gnaden,wir
beneben�tun�erenwenigen Per�onenallerunters

thâttig�tempfehlen,2c. Datum Fran>furt, den

12, (22.) Fanuatii, 1697.
¡PS

Auch,Allergnädig�kerKäy�erund Herr, hat
man beygegenwärtigemCongre�sin denen aus

dem Haag eingelangtenunter�chiedlichenRelatia-

nen mehrmahlenwahrgenommen,wie daß der

Frantô�i�cheCommillarius de la Gallieres es no<
immer dahinzu bringen�uche,daßman die Stadt

Straßburg benebens dem El�aß�einemKönige
Überla��en,und an Statt eines Aequivalentsdaz

vor die Re�titution des HertzogthumsLothringenin.
Statu quo annehmenmôge. Nun hat man zwar
mít Con�olation darbey er�ehen,daß�ámmtliche
hoheHerren Allirte al�ogleich�olchePropo�ition,
wie billich,ab�oluteverworfen haben,indeme beez
de Provinzien, ohneeinßigeJu�tizoder rechtmáßi-
gen Titul, Tempore Pacis, occupiret worden, mits

hin nach denen Regulendes natürlichenauh al»

ler Völcker Rechts zu�ammenzu reltituiren �eynd,
einfolglicheneines oder das atidere, man con�ide

rire fiegleichan und vor�ich�elb�t,oderauch in Re-

gard der vorigen Herr�chaften,fein Aequivalent
abgeben,nochmit Fug darfüroferirt werden fan.
Alldieweilen aber bekannt i�k,mit was Addre��o

man Frangtzö�i�cherSeits �ichaller Occa�lionenzu
bedienen weiß,durch welcheman per indire&um

manchmahl�einheimlichesAb�ehenerlangen mö-

gez So hat man an Seiten die�esCongrellis,es

vor einen �olchenStreich ange�ehen,durchwelchen
Yyy4 man
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man die hoheHerren Allürten �elb�tenan einan-
der zu heßen,und unter ihneneine Diffidenz zy
caußren trachte,daheroman auch billigalle nôthi-
ge Gegen-Præcautiones,�owohlin denen Prælimi-

narien,alsbeydenen Friedens-Tractaten�elb�tdar-
wider zu nehmenhat, indeme zumahleneinigeMi-
ni�tridie�esCongre�lus�eyn,welchees �elb�tenaus

des �celig�tfurß ver�torbenenHerrn Hertzogszu
tothringenHochfür�tl,Durchl. eigenem Munde

gehörethaben,daß�ienimmermehrihr ange�tamm-
tes Herßogthumannehmenkönten,wanndieStadt

Straßburgin der Cron Frankreih Händen ge-
la��enwerden �olte,anerwogen�ie�olcherge�talten
die gering�teSecurität nicht vor �ichhätten. Und
weilen es nun mit denen allhierver�ammleten6,

Crâäy��en,und denen darinnuen begriffenenChur-
Für�tenund Ständen in die�emStück allerdings
einegleichmäßigeBewandtnißhat, auch in dem

ganßenReich keine Sicherheit zu ho�en,es \eye
denn die�erentwendete Schlü��eldes Reichs dem-

�elbenwieder zugewandt ; ‘Als habenEw. Käy�erl,
Maje�tät,im Nahmen und von wegen un�erer
gnädig�tenChur-undFür�tlichenHerrenPrincipa-
len,wir allerunterthänig�tbitten wollen, nicht al-
lein von tragenden allerhöch�tenKäy�erl.Ames
wegen, aufdie�erRe�titution,dero Reichs-väterli-
en Vigilanznah,ohnbeweglichzu beharren,�on-
dern auch dero in dem Haag�abli�tirender,und zu
denen Friedens- TraQaten de�tinirter,anießoaber
denen Præliminarien beywohnenderhochan�ehnli-
her Ge�andt�chaf�t,ohneallerunterthänig�teMaß-
gabgeme��entlichanzubefehlen,daß�ie,wieEE

ero
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herorúhmlich,undzu allerTeut�chenPatrioten gro�-
�erCon�olation ge�chehen,al�oauch künfftighin
von �olchen,zu Ew. Käy�erlichenMaje�täteige:
nen Erblanden, und des ge�ammtenReichskünff-
kigecSicherheit hôch�tnöthigenPun8en, als die
Re�titution der Stadt Straßburgi�t,durhnichts,
es mag auch Nahmen haben,wie es wolle,�ichab-

wenden,im Gegentheilaber vielmehr,�owohl an-

iegobeydenen Præliminarien,alsbeydenen TraQa-

ten �elb�tenalle Sorgfalt vorkehren�olle,daßdie
Re�titution cum omni Cau�a,in�onderheitmit ge-
gegenwärtigenFortificationen , �odie Franßko�en
in Præliminaribus noch zur Zeit nicht ver�ichern
wollen, ge�chehen,�on�tenaber von allen Aecquiva-
lentien,die feine Materia traanda �eynd,ein vor

allemahlab�irahiretwerden mögezHieran erwei:

�enEw. Käy�erl,Maje�tätdem ge�ammtenVa-
terlande eine allerhôch�teKäy�erlicheGnade, und

erwerben �ichdadurch beyder Po�terität eine ohn-
�terblicheGloxie 2c, Und wir verbleiben,ut in
Literis.

CCCLXXRXIV,

SchreibenHerßogFriedrichWilhelms zu Me>lenburg:
Schwerin an die Reichs-Ver�ammlungzu Regeu-
�purg,worinner der�elbennotificiret, daß er,zu Fol-
ge ordentlichen Spruch Rechtens,von dem Käy�er-
lichen gevollmächtigtenAbge�andtenim Nieder-
Säch�i�chenCräy��e,Graf Chri�tianvon Ek, in die
Po��esf�ionder Mecklenburg-Gü�traui�chenLandeima-
mittret worden, de Anno 1697.

Yyy 5 Wok
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Von GOtces Gnaden Friedrich Wilhelm,Her-
og zu Mecklenburg,Für�tzu Wenden,Schwerin
und Ratenburg,auchGraf zu Schwerin,derLande

Ro�tockund Stargard Herr.
Un�ermdien�tlichenund gnädigenGrußin ge-

neigten Willen zuvor,
Wohlgebohrne,Wohl-auh Edle,Ve�tund Hoch-
gelehrte, des heiligenRömi�chenReichs Chur-
Für�tenund Stände auf führwährendemReichs-
Tag gevollmächtigeeRäthe,Both�chafftenund

Ge�andte,be�ondersliebe Herren,und liebe

Ve�ondere,
ts die Römi�cheKäy�erlicheMaje�tät,un�er
allergnädig�terHerr,durch einen ordentlichen

Spruch Rechtens uns die Pollellion des Mecklen-

burg-Gü�traui�chen,Herßogthumsallergnädig�t
zuerkannt,auch wir darinn durch den Käy�erlichen
würcflichen Reichs - Hof-Rath, Cammer- Herrn
und gevollmächtigtenAbge�andtendes Nieder»

Sâäch�i�ch-undWe�tphäli�chenCräy��es,den Hoch-
wohlgebohrnenHerrn, Chri�tian,Grafen von

Ef, am16. die�esimmittiret,und von uns die Po�-

�e�lionergriffenworden z So habénwir denen

Herrn und euch �elbigeszur Nachricht durch die
vidimirte copeylicheAnlage vermelden und dabey
er�uchenwollen, ihrenHerren Principalen,Obern
und-Committencen die�eerlangte Po�les�iongezie-
mend zu notificiren 5 Und wie wir von denen�el-
ben ver�ichertleben,daß�icnicht allein uns die�es
gerne gönnen,�ondernauch zu fernerCultivirung
guten Vernehmens,alsworzu wir allemahlbereft

(eyn,inclinixen,und nichtspræjudicirlicheswider
j / Utis



vom Jahr 1697. 1083

uns verhängennoch ver�tattenwerden : Al�oer-

�uchenwir fie auch darum, und werden mit ehe-
�tenvon die�emun�ermHerkogthumMecklen-

burg:Gú�traudurch iemand der Ün�cigenSeslio-

nem nehmenla��en,und den�elbenzu Führ- und

Beobachtung der uns �owohldesfalls, als wegen
un�ersMecklenburg- Schwerini�chenHerkog-
thums,auchbeeder un�ererFür�tencthümerSchwe- -

rin und Ratzeburg competirender Votorum und

Jurium mit gnug�amerVollmacht ver�ehen,Ofte-

riren uns übrigensdenen Herren und euch zu

Erwei�ungFreund�chaft,Gun�tund Gnaden,
und verbleiben, Datam in un�ererRe�idenz-
Stadt Gü�irau,den 18. Januarii, 1697-

Der Herren und Euer

Wohl:affectionirter allezeit

FriedrichWilhelm.

COCCUAANV.

Schreiben Churfür�tFriedrichs des 111. zu Branden:
burg an Hersog Georg Wilhelm ¿zu Braun:
�chweigLüneburg-Zell,worinn er dem�elben,daßer

�ichehi�terTage nachPreu��enerheben wolle, aoti«

ficiret,und �einebenachbarten Lande be�tensrecom-

mandiret, de Ánno 1697.

Un�ernfreundlichenDien�t,und was wir mehr
tiebes und Gutesvermögen,zuvor,

Durchläuchtiger,HochgebohrnerFür�t,

Freundkicherlieber Vetter und Gevatter,

Fé vertraute Intelligenzund Freund�chaft,
in welcherwir mit Ew, Liebdenzy �tehendie

Ehre
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Ehre haben, veranla��etuns, dero�elbenhiermit
bekannt zu machen,welcherge�taltwir ent�{lo��en,
geliebtes GOtt, innerhalb wenig Tagen un�ere
bisher vorgehabteRei�enach Preu��enwür>li<
anzutreten, Und gleich wie wir dabey das gute
Vertrauen zu Ew. tiebden haben,daßwann etwa,
währender�olcherun�ererAbwe�enheitau�er
Reichs, wie wir doch nicht hoffenwollen, un�eren
hie�igenLanden etwas Widriges zu�to��en�olte,�ie
die�elbeihnen, zu Lei�tungalles möglichenBêy-
�tandes,nah Anwei�ungder zwi�chenEw. Liebd,
und uns �ichbefindendenAnverwandtnißund Ver-
bindungen, ihnen be�tensempfohlen�eynla��en
werden: Al�ohabenwir auch un�ermheimla��en-
den würlichen geheimdenRäthenbefohlen,daß
�iein �olhenFällenzu dero�elbenihren Recours

tiehmen,auh aus anderen un�ererbeyderHäu�er
intere��eund das gemeine Be�tebetreffendenAn-
gelegenheitenmit dero�elbenunterthänig�teCom-
munication pflegen�ollen.Wir wün�chenda-

neb�t,daßGOtt der Höch�teEw. tiebden inde��en
bey allem hohenWohlwe�enerhalten,unduns die-

�elbe�ammtdero �ámmtlichenhohenAngehörigen
die�erEnds hiernäch�tbey guter Ge�undheitwie-
der findenla��enwollen Und wir verbleibenEr,
Liebden zu Erwei�ungangenehmerfreund-vetters

licherDien�te�tetsgefli��en.,,Geben zu Cöllnan

der Spree, den 10. Februarii, Anno 1697.
Von GOttes Gnaden Friedrichder Dritte,

Margraf zu Brandenburg2c,

Eurer tiebden
Dien�t:willigerVetter und Gevatter

Friedrich,Churfür�t,
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CCCLANNVI.

AntwortHerßogGeorg Wilhelms zu Braun�chtweig-
Lüneburg-Zellaufvorher�tehendesChur - Branden-
burgi�chesSchreiben, de Anno 1697.

Pr -

AFEerge�taltEure tiebden uns �owohl
F

von dero vorhabendenRei�enacher Preu�-
�enOuverture zu geben,alsauch daneben,bey�ol-
cher Abwe�enheit,uns dero ¿ande zu recommen-

diren geruhenwollen,�olcheshaben wir ab Euer

Liebden uns mit heutigerPo�twohlbehändigtem
Schreiben vom 1oten die�eser�ehen,Gleichwie
nun die�esabermahlige KennzeichenEw. tiebden
uns zutragendenbeharrlichenGewogenheit,und

zu uns ge�eßtenfreund- vetterlichen Vertrauens
uns gar �ehrerfreuet,unddafürhiemitgans flei�e
�igenDank zu er�tattenverpflichtet: Al�owún-

�chenEuerLiebd. wir zu �olchervorhabenden Rei-

�eviel Glück, und daß�elbein gutem Wohl�tan-
de, zu dero völligemVergnügen,mögezurü>
gelegt werden, Wir wollen übrigensnicht hof-
fen, daßzu Ew, Liebden Landen Nachtheil�ich
etwas Widriges inzwi�chenereignenwerde 3 Al-

lenfallsaber l'ônnen Ew. Lebdenverfichert�eyn,
daß,um�olchesabzukehren,wir un�erVermögen
und äu�er�teKräf�tewillig�tund gerne anwenden,
auh Ew. Liebden zu Erwei�ungangenehmer
freund-vetterlicher Dien�te�tetsgefli��enverble&
ben werden 1c. Geben aufun�ererRe�idenzZelle,
den 17. Februaril, 1697.

G

CCCLXXXVII,
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CCCUNX XVII.

Schreiben derer aus�chreibendenFür�tendes- Nieder:
Säch�i�chenCräy��es,KönigCarls des K1. in Schwe-
den, als Herogs zu Bremen,und HerßogGeorg
Wilhelms zu Braun�chweig-Lüneburg-Zell,an Her-
ßog Friédrih Wilhelm zu Mecklenburg-Schwerin,
worinn�ie �ichúber die eigenmächtigvon ihm er-

griffenePo��e��ionder Meklenburg- Gü�traui�chen
Lande nachdrücklichbe�chweren,und die�elbenbin-
nen 10. Tagen, nach Empfang-die�es,in vorigen
Stand zu �eenbitten , widrigen Falls er Cräyß:
Con�ticucions -mäßigerVerordnunggewärtig�eyn
�olte,de Anno 1697.

Carl von GOttes Gnaden,der Schweden,Gothen
und WendenKönig2c.

Von GOttes Gnaden Georg Wilhelm,Hertog
zu Braun�chweigund Lüneburg:c.

Un�ereFreund�chafft,auchfeeund-vetterlicheDien-

�ieund was wir �on�tLiebes und Gutes ver-
5

y wmdgen,zuvor,

Durchläuchtig�terFür�t,fceundlich lieber

ji

Vetter und Oheim,
teichwieder von Ew. tiebden neulich�terZeit
in dem HerzogthumMecflenburg,Gü�traui-

�chenTheils, er�tin der Relidenz-Stadt angefan-
gene folglichdurch das gange Land coatinuirte und

ausgeúbteProce�smänniglich,in�onderheitaber

diejenige, denen von des H. Reichs innerlichen
Verfa��ungetwaigegründlicheWi��en�chafftbey-
wohnet,wohl nicht ander�t,als zum höch�tenlur-

prennirenund befremdenkönnen: Al�owerden

HoffentlichEw. Liebden von �elb�tengar leicht be-

greifenund urtheilen,welchergeftaltdie�elbeuns
ht.

i vor-
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vorkommen mü��en,als derer gerecht�ameund ho-
herCráyß-AmtsObliegenheitauch �omer>lich da-

bey engagirt, und dadurch �ogekrän>tworden,

Wir achten anheronicht gehörig,und al�oaller-

dings überflúßig,weitläufftighiebeyanzuführen,
welcherge�talt,die�erSachen halber,etwa zu Wien

bey dem Käy�erl.Reichs:Hof-Rathmöchteproce-
direc und verfahren�eyn,wiewohl,denen dabeyein-

. kommenen Berichten nach,es�cheinet,daßes allen

reht�{a}enenPatrioten wohl nicht ander�t,als
eine �onderbareApprehenfionerwe>en,und da-

heroAnlaßund Gelegenheit'‘gebenwill, auf Mit-
tel und Wege zu geden>en,von denen davon nicht
unbillich zu be�orgendenfernern gefährlichenCon-

�eguenzien�id)in Zeitenfreyzu machen z Allein die-

�esfönnen wir doh gleichwohlnicht umgehen,Ew,
Liebden freund-vetterlihhiebeyvorzu�tellen,daß,
wic uns von einiger die�erSachen halber ausges
fallenenUrtheilvorhero,und éheobangeregtePro-

ceduren in denen Gü�traui�chenLanden wür>li<
unternommen, das allergering�tenicht kund ge:
worden, ob�choneinigedergleichendefinitive Sens-

tenz, darinne vorbedeutete Land - Polle�lionEw,
Liebden zuerkannt,und die auh nah allen Stü-
>en ihre vollkommene Kraffterlangethätte,Ew,
Liebdenin den Händenhabenmöchten,dennoch be-

kannter Ma��en,nach denen Reichs -Con�ltitutio-

nen,auchbisheronoch iedetzeitbeybehaltenen-üblé-
chen Praxi �ichfeineswegesgeziemenfônnen,�ole
cherge�talteigenthätig,wie von Ew. Liebden ge�che-
hen,�elbigezum Effe&tund Execution zu bringen,
Vielmehraber hat �ichallerdings PE ei,
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len, bey dem im Cräyß verordneten Für�tlichen
Aus�chreib- Amt �ihderentwegen , auf gehörige
Wei�eanzumelden,und dasjenige darbeyzu ver-

langen, was, üblichemHerkommennach, eine or-

dentliche Execution der Ju�ticeund ausge�proche-
ne Urtheilerfodernund an Hand gebenmöge,
und zwar vor die�esmahlum �ovielmehr, als ja
Ew. Liebden nicht unbekannt gewe�en,in was Zu-
�tandangeregtes Herßogthumfich eigentlichbe-

funden,auchaus was erheblichenUr�achendie ießo
dort noch einlogirteCrâyß- Trouppenanfänglich

dahin verlegtwerden mü��en.Wann nun aber
dergleichenungewöhnlichesVerfahren und �ogar
empfindlicherEingriffin un�erobhabendesCräyß-
Amt uns nicht ander�t,als mißfälligund ohnlei:
dentlichvorkommen muß,ja,da wir dabey�o�till:
�igendzu�chen�olten,in un�ermeigenenGewi��en
einen (ehr gefährlichenScrupel, auch bey der wer-

then Vo�terurätohnausld{dlice Blärne, und nicht

geringeVerantwortung erwe>en,und uns aufla-
den würdenzSoleben wir zu Eurer Lebden des

zuver�ichtlichenVertrauens, es werden die�elbe,
wann �iedie�eSache was reiflicher und ohnePræ-

occupationbey �ichüberlegen,von �elb�tenfinden,
daßdie�esgar nicht der rete und gewöhnliche
Weg zu demjenigenzu gelangen,worzu man �ich
durch ordentlich ausge�procheneÜrthelmöchtebe-

rechtigtbefitiden,oder auch allgemeineNuheund

Sicherheit in dem heiligenReich beyzubehalten
�eyn.Wir er�uchendemnach und ermahnenEw,
$bd. hierdurchfreund-vetterlihund wohlmeinent-
lichncht nur von fernerndergleichenRufesà ors
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Wornehmengänglichabzu�tehen,und läng�tens,
innerhalbden nech�ten10, Tagen nach Lalinuation
die�es,alles wiederum in dem mehrerwehntenHexa
ß$ogthumMecklenburg-Gü�trau,in den Stand
zu �etzen,darinne vor der �ogenanntenExecution
und anmaßlichergriffenenPo�le�ses iedes Orcs

gewe�en,und durch etwaigeswidriges Bezeugèn
zu neuen Verdrießlichkeitenkeinen Anlaßzu ges
ben, zumahlen,auf �olchenunvermutheten Fall,
un�erobhabendesAmt uns ohnumgänglichdaz
hin anleiten mü�te,nach Jnhalt der Reichs-Con=
fitutionen und der bisherigenOb�ervanzbey dem

jenigen,�ouns zu�tehet,zulänglichuns zu mainte=

niren, und nicht zuge�tatten,daßein �olchergez
waltiger Eingriff und ohnleidentlih Præjudiz
dem�elbenmögezugefügetwerden, Wik ver�ez
hen uns aber zu Ew. Liebden eines be��ern,und
bleiben dero�elben,ne�tGöttlicherEmpfehlung,
zu freund-vetterlichenBezeugungen, und Freunds
�chafft,dien�twilligund erbietig, Geben den 18,
Febr, Anno 1697. WW

Ew, tiebden
Freundand Dien�k-willige,

Am Nahmen und von Von GOttes Gnaden

wegen Jhrer Königl, Georg Wilhelm,Hers
Maje�k.zu Schwes tog zuBraun�chweig
den, als Herzogen zu und täneburg,
Bremen,

CCCLXXXIIX.
Schreiben des Käy�erlichenund des H.Nöm-Reichs

Cammer-Gerichtszu Weblaran den KüpferLeapol=
dum,{vorinn es den�elbenallerunterthänig�ier�uchet

Vierdter Theil. Zi bey
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bey in�tehendenFriedens-Tracaten�ichdie�eshohen
Gericht Sarisfaction, wegenerlittenen Schadens
von der CronFtanckreich,ingleichendieAusmachung
einer be�tändigenNeutralitätvor da��elbe,auf alle
unverhoffceKrieges-Fälle, be�tensrecommendiret
�eynzula��en,de Anno 1697.

P. P.

Urer Käy�erl.Maje�täti�tohneun�ereweites
re allerunterthänig�teVor�tellungall�chonal-

lergnädig�tbekannt,au<hReichs-undfa�tWeltr-kün-
dig,wiedaßdie�esvon einigenSeculis heroauch bey
allen �icherhobenenvorigenKriegs-Empörungen,
�o�org�amlichcon�lervirt,und von denen iedesmah-
ligen friegendenTheilenunpertarbirt und unge-
kräncfc gela��enesEurer Käy�erl.Maje�tätCam-
mer-Gzrichtbeyder �ihin Anno 1688. begebenen
Srankö�i�chen‘feindlichenInvalion der Stadt
Speyer gänklichzer�tóret,daßda�elb�tnoh vor-

Handengewe�enein vielen 1000. Convolutis A&o-
rum be�tandeneArchiv , uebens einer an�ehnlichen
Summ an denen in der Pfennigmei�tereyCa��a

zu un�ererund der Officianten Salarir-und Unter-
haltung gewiedmeten,�odannin der armen Sä-
del noch vorráäthiggewe�enenGeldern,�ammtde-
nen Depo�irisauf Straßburggeführtworden,
wir_.und �ämmtlichedie�esGerichts angehörige
Per�onen,auch beydamahliger, aus Zwangdes

allgemeinenReichs - Feindes, ohnverlängtdar-

auf�ichbegebenerun�ererEmigration und Abzug
allen Vorrath an Wein, Früchtenund andern Vi-

Qualien,�odannHausrath und Büchern (welches
alles, wegen des zur Zeit erhaltenenFranzö�i�chen
Pa��es,bereits eingefallenen�tar>enqe

4:

rt:
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Wetters, und dabey ermangleter gnug�amer
Schiff ¿und Land - Fuhren nicht fortzubringenges

we�en)zurück-undder feindlichenBeraubung,end:
lichauch Haus und Hof dem darauferfolgtengrau-

�amenBrand-und Einä�cherunggemeldterStadt

Speyer überla��enmü��en,und al�ohierdur< in

höch�tenSchaden und Ruin ge�eßtworden, Mach-
demmahlennun, dem äu�erlichenVerlaut nah,
bey dermahligender hohenHerren Alliürten im

Haag anzge�teltenCongrelses dahin gedien�eyn
�olle,daßgute Hoffnungobhanden,das H+Röô-

mi�che;Reich, vermittel�tgöttlichenBey�tandes,
mit dem hochgewün�chtenFrieden bald wiederum

erfreuet zu �ehen,und wir denn au��erallem Zweif-
fel�een,Eure Käy�erl,Maje�tätwerden aus an-

gebohrnerWelc-kundigentiebe zu der werthenJu-
�tiz,( welchévielen die�elbeverlangendenhohen
und niedrigenSclüdsPartheyen, aus Mangel
derer bis dato niéhtbeyhanden gewe�enenA&en,
niht admini�trixt werden föônnen)und beygehen-
der allergnädig�terErwegungder im übrigenauch
hiebey waltender höch�tenBilligkeit�owohlzu:
wieder Herbeybringung*�othanenCameral- Ar-

chivs und Er�tattungder zugleichmit hinwegge-
nommenen Depo�itiondes armen Sâcels und"

Salarien ¿Geldern,welche�ihinsge�ammt,nah
AusweißbeygehenderSpecificationlab Num. L

auf13694. fl.10, Kr. belaufen,als auh Wieder-

Er�egungdes von uns und denen Cammer-Ge-
richtlichenOfcianten und Bedienten in Particu-

ari erlittenen �ehrgro��enVerlu�isund Stha-
dens dieallerhôch�teKäy�eclichehülfflicheHaud,

Si 2 veto
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vermittel�tallergnädig�terEinwendungbey vor

wohlermeldtemCongre�sdero allerhd(h�tenKäy-
erl. Autorirát und Offcien zu bieten allergnädig�t
geneigt�eyn,auch daßzu dero�elbenwir hierunter
un�ereallerunterthänig�teZufluchtzu nehmenuns
erfühnen,in allen hohen Käy�erl,Gnaden und

Be�temvermer>en ; Als gelangetan Eure Käy-
\erl. Maje�täthiemit un�ereallerunterthänig�te
Bitte, die�elbegeruhen allergnädig�t,dero zu �o-
thanen Friedens-Tra@arenabgeordnetehoheKäy-
�erl.Ge�andt�chafftdahin inltruiren zu la��en,daß
die�elbeauch die�eun�ereAngelegenheitmit in

Vortrag bringen, und �ichdahin angelegen�eyn
la��enmöchte,auf daß,bey v r‘offentlicherfol-
gendem Frieden,von der Cron Franfreich nicht
allein obgemeldtesauf Straßburgabgeführtes
Cammer-GerichtlicheArchiv mit denen dabeyfich
befundenen,in berúhrterSpecificationde�ignirtert
Depoßtisun�ererund der Oicianten, auch des ar-

men Säels-Geldern wenig�tensnacher Franck-
furt, auf hochwohlbe�agterCron Ko�ten, abge-
führt,und re�pe&ivein denen erhobenenSorten
geliefert,�odann,wegen des von uns und übrigen
die�esEw. Käy�erlichenMaje�tätCammer-Ges
richts-angehörigenPer�onenerlittenen oberwehn-
ten Schadens ( welcher,�oein ieder das Seinige
ordentlich�pecificiren�olte,wohlauf etliche Ton-
nen Goldes �ichbelaufen würde ) aufs wenig�k
100000. Reichs - Thaler,um �olcheunter die da-

mnißcirte,pro rata des erlittenen Schadens, zu eis -

niger Ergößglichkeitaustheilen zu können,erlegt
und ge�chlo��enwerden möchte, ObwohlenauAerts
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allergnädig�terKäy�erund Herr, in alle Wegezu

hoffen,und inniglichzu wün�chenif, es werde der

erfolgendeFriede, durch GöttlichenSegen,allers
�eitsderge�talt�tabilircund fe�tge�telletwerden,
daßnicht�oleichtlicheinigefernereKriegs-Unrus
he zu be�orgen�eynmöchte$ Sohat �ichdennoch
durch vielfältigeErfahrung im Wer> befunden,
daß,ohnange�ehender o�ftersvorgangenen Pacifi-

cationen gleichwohlenieweilen neue Difficulcäten

�ichnachgehendshervor gethan,�oauch zu neuen

Motibus und öffentlichemKrieg ausge�chlagewn
�eyn:Damit nun, �olchenunverho��tenFalls,
hie�igesEurer Käy�erl.Maje�tätCammer-Ge3

richt nicht wiederum �oleichtlichobgemeldterZers
�iôrungunterwürfig�eynmöchte 3 So ftellen
wir nicht wenigerzu Eurer Käy�erlichenMaje�tät
höôch�terleuchtetemErme��en,ob nicht bey iegter-
wehnter vorwe�enderFriedens-Handlungdahin
anzutragen, und darauf zu halten (ey,daß,woferne
hinführoeiniger Krieg, �0GOtt der Allmächtige
iedoch abwenden wolle,wiederum ent�tünde,und

den Reichs-Boden berührte,alsdann und �ooft
�ich�olcheszutrüge,in An�ehungdie�esEw, Käy-
�erlichenMaje�tätCammer-Gerichts,als welches
mit den Publicis, Staats-und Kriegs-Ge�chäfften
im gering�tenniht implicirt, �ondernder Ju�tiz
und deren Admini�tration allein abwartet, und
das hôch�t�chäßbareArchiv in Verwahrhat, hie�ts
ger Stadt Weslar, oder demjenigenOrt, an wel

chemdas Gericht zu �elbigerZeit �einenSis oder

Wohnunghabenwird,�ammtallen darzugehör
gen Per�oneneine be�tändigeNeutralität,wie �ols

8öd 3 ée
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che vor die�emobbemeldte Stadt Speyer eine Zeit
lang geno��en,placidirtund ertheilt werden möch:
tez Als bittèn Ew,Käy�erl.Maje�tätwir gleichs
fallsallerunterthänig�t,�iegeruhen,iedochauf de-
ro gnädig�tesGutbefinden/hochermeldtedero Ges

�andt�cha}taufdie�enPun& ebenmáßigin�truiren

zu la��en,Die�evon Ew. Käy�erl.Maje�tätdero

Cammer-Gerichtund dem gemeinen�u�tiz-We�en
bezeigendemildväterlicheallergnädig�teFúr�e-
hunggereichet förderi�tdero�elbenbeyder Po�teri-

tät zu un�terblichemMachruhmuns aber zu hôch-
�terCon�olation,welchewir, nebens un�ereral-

lergehor�am�tenDevotion, womit Eurer Käy�erl,
Maje�tätwir ohnedem in alle Wege verpflichtet
�eyn,äu�er�temVermögennach, allerunterthä-
nig�kzudemerirentund zu vérdienen gefli��ei�eyn
werdet. ‘Ew.Käy�erl,Maje�tätdamit 1c

Ew. Käy�ecl,Maje�tät
Weslar, den 3. 13-

‘

:

“

Martíí,1697.
|

allerunterthänig�te,
Prælidenten und Bey�igere:c,

y

Nim: TL
al

Verzei<hnißder Gelder,�o�ichin der Käy�erl.Cam-
imer befunden,und in Gegenwart zweyer Herren
desMagi�tratsa�lhier,innahfolgendeSäel gezeh-
let worden; Solche Gelder nennen die HerrenAs-

�e�lores,undgebenvor, es wären ihreSalarien-Gels
i

der,und er�tlichin cinem Säel mit

Lit, Aa. - - - Noo. fl.
- Bb. - - - 1200. fl,

dD, C Cs -

Li
N

:

759 fl,
i

- Dd,
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o DEL Ae e 692.�l.52x,fr.

- Ee. =

POS
- 573: fl. 710

Num. LL

Lit. A, - e EA 363: fle
Num. 2,

Lit, B, - - - 475: ��e
Num. 3.

Lin Gs = iat - 475: fle
Num. 4 z

Lit, D. AS - 800, fle
Num. 5. ;

Lit:E. - e 400, fle
Nuarna. 6.-

Lit. E, - LO E 450 fl.
Num. 7-

Lit, G. E
- 254 fl

Num. 8.
Lit. H, ín guten Ducaten und alten Reichs

Thalern 1a AOS Mai
Suma 7800,fl. zo, fr.

Fn der Ki�te,�odie Armen- Ki�te�ollegenennet
werden,und die Straffe hineingethanworden,

�cyndin einem Säel
Num. 9,

Tite, OS “ee 1220, fl,
Num, 104

Lit, K, Jn Golb,dieDucatena 3. fl. 844+fl.zo.fr,
y

Summa 2964. fl.30,fr,

“n einer andern Ki�te,�odie Herren Allellores
die Depolitis- und Revi�is- Ki�tnennen,

�eyndin nahfolgendenSäcfet
Bis 4 Num,
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: Num. 11.

Lit. L. in alten Reichs-Thaleren 546, fl.
Num. 1z,

Lit. M. in Begeoniers - 493-fl,30,kr,
Num. 13.

Lit. N. in Kop�}-Stücken und Philipps-
Thalern -

355. fle
nz

Num. 14.
Lit. O, ín �chlechtenGulden 98. fl;30, fr,

Nam. 154 :

Lit, P. in alten Reichs-Gulden ad 20. Baßen
das Stúcf, thut 124, fl.Z0,És

Num: 16.

Lit. Q. Ducaten, Gold-Gülden und Schiff-
nobel = - 1850, fl,30, Ér«

; Num, 17.
Lit. R. in alten Gro�chen. - 118fl,

:

Num. 18.
Lit. S. in \hlechtera Geld und 10, Duca-

ten - -

2309. fl,
Summa 3816. fl. 10, fr,
Total 13694.fl. 10, fc,

CCCLXXXIX;

Schreiben des Käy�erlichenund des heil. Röm.Reichs
Cammer - GerichtszuWeßlar an die Reichs-Ver-
�ammlungzu Regen�purg,worinn esdie�elbebey
bevor�tehendenFriedens-Tractaten,�einevonFrancf-
reich zu fobern habende Satisfa@ion ¿{ubefördern
bittet, de Añno 1697.

Hochwürdige-Hoch- und Wohlgebohrne,Wohl:
Edelgebohrne,Wohl-Edelge�tcenge,Ve�teund

Hochgelehrte,Ehrenve�te,Für�ichtige,Ehr�ame
S. und
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und Wei�e,des H. Römi�chenReichs Chur�ür-
�ten,Für�tenund Stände, zu gegenwärtigem
Neichs-Tage,gevollmächtigteRäthe,Both�chaf�e

ten und Ge�andte,Hochgeehrte,Großgün�tige
liebe Herren und Freunde, 2

Nfere Hoch - und vielgeehrteHerren belie-
ben aus beylommenderCopia �ubLit. A. in

mehrecmzu vernehmen,was an die Röm. Käy-
�erl,Maje�tät,un�ernallergnädig�tenHerrn, wir,
bey nunmehr, allem Verlaut, und einlangenden
Zeitungennach,bevor�tehendenFriedens -Trata-
cen,�owohlwegen des bey der �ichvor ohngefähr5.

ahren begebenenKöniglichenFranzö�i�chenIn-
Inva�ion und grau�amerEinä�cherungder Stadt

Speyer, auf Straßburg geführtenCammer-Ge-

richtlichenArchivs, �odannin der Pfennigmei�te-
rey-Callà,zu un�ererund der Officianten Salari-

rung und in der armen Säkel nochvorräthigge-

we�enerGelder �aramtdenen Depoktis , als auch
des von uns und fa�t�ämmtlichenCameral-Per�o-
nen erlittenen gro��enSchadens und �on�tenallec-

unterthänig�ktgelangenzu la��enuns gemüßiget
befunden;Obwohlenwir nun au��erallen Zweiffel
�elen,es werden un�erehoch-undvielgeehrteHer:
ren, zu Erlangung die�esun�eresgerechte�ien
Zwecks auch ihres vielvermögendenOrts mit

nachdrücflicherHinterbringung an dero hohe
Herren Principalen,Oberen und Committenten

und �on�tenin dienliche Wegeer�prießlichzu con-

curriren und zu cooperiren �ichgeneigtfinden+
So haben wir dennoch die�elbehierum dien�t-
freundliher�uchen,und un�erehochund vielge-

Bis ehrée
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ehrte Herren in den GöttlichenSchug getrenlich
empfehlenwollen,

:

Un�ererHoch-undvielgeehrtenHerren,
Weslar, den 7. 17. Mart. :

Anno 1697.
5 Freund-Dien�tbereit- und gut-

i

willige,
Præ�identenund Bey�ißzeredes Käy�erl,

und H. Reichs Cammer- Gerichts-
da�elb�ten.

Nota: Die Beylage lub Lit. A.�tehet�chonhinter
vorher�tehendemSchreiben.

+

CCCX C.

Schreiben Herrn Bürgermei�terund Naths der Stadt
Gengenbachan die Neichs-Ver�ammlungzu Negen-
�purg,worinn�ie/beyin�tehendenFriedens-Trattacen,
auf thre SatisfaKion, wegen erlittenen Schadens von
Frankreich, ingleichean Madecarion ihres Reichs-
An�chlagsbedachtzu �eynbitten, àe Anno 1697.

Hochwürdig,Hoch-undWohlgebohcne,Wohl-
Edelgebohrne,Ge�trenge,Hochgelehrteund Hoch-
wei�e,Gnädig,Großgün�tigeund Hochgeehrte

Herren,
QY

Bwohlen bereits Reichs -kundig, wasge-|

�taltendieStadt Gengenbach,gleichAnfangs
die�esGrund-verderblichen Kriegesdurch die Ks-

niglicheFrankö�i�cheKrieges- Macht überzogen,
mit uner�eklichenWinter - Quartieren beleget,
durchungläublicheGeld-Ex4Riones und militari.

�cheExccutiones gänßlichexhauriret,nachgehends
er�tgar ausgepländert,vôlig eingeä�chert,und
A

j den-
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dennoch �eitherodurch allzube�chwerlicheund bis

auf die�eStunde continuirende Ord - und Extra-

ordinari - Contributiones derge�taltenmitgenom-
men,und, ganßunver�chuldeterDingen,indas äu-

�er�teElend ge�kürßetworden, daß ihro nichts

mehr, als der blo��eNahmen einer Reichs-Stadt,
übergebliebenzSo haben wir doh Ew. Excel-

lenzien, Gnaden und un�erngroßgün�tigenund

hochgeehrtenHerrn un�ereMi�eriam au< mit

mehrermvorzu�tellen,um �omehreine Nothdurffé
zu �eynerme��en,weiln es �ichnunmehrwieder da-

hinan�ehenlá��et,daßman, vermittel�tGöttlichen

Bey�tandes,zu einem baldig erfolgenden{on
läng�tdekiderirten Frieden zu gelangen Ho��nung
machenkan, indeme aller Orten zu �olcherwün\{-
ten Friedens - TraQaten gute An�taltengemachet
worden, worbeywir un�ernerlittenen Schaden
‘aucheinbringen zu la��ennicht ermangeln �ollen,
Zudem Ende wir alles in beyliegenderSpecifica-
tion verfa��et,Ew. Excellenzien,Gnaden und un-

�erngropgün�tigen,hochgeehrtenHerrn zu meh-
rer Nachricht hiermitüber�enden,mit gehor�am�t
und dien�tlicherBitte, daß�iegeruhenwollen, bey

dero hôch�tzundhohenHerrenPrincipalen�olchun-

�ernbetrübten Zu�tandund auch noch immerhin
“leidendengrö��ernSchaden beweglich�tzu prælen-

uren, und die von des H, Römi�chenReichs wegeu
zu denen bevor�tehendenFriedens: Tra@Katen abs

�chicfendeGe�and�chafften,dahin zu inltruiren,
undes dahinbringen zu helfen,damit fürden be-

reitserlittenen,und vielleicht,welches der Grund-

gütigeGOtt verhütenwolle! vor. Endigungedie-

; �es
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fes

Krieges nochauszu�tehenhabendenSthakens,
die�erganß ruinirten Stadt Gengenbachund de-
ren zugehörigenBürger�chaft,gleichandern ver:
brannten und zer�töretenReichs -Ständen eine
vollkommeneSatisfaKion und Indemni�ationey»
�tattet,und al�ogeholfenwerden möge,auf daß
�ie�ichum etwas wieder erholen,und gleich�amaus

der A�chenwieder aufcichtenkönne, Der inder
VBeylageangeführeteSchaden hat hie�igerStadt
um �obalder den Garaus gemachet, weil �elbige
vondem Schwedi�chenKriegeher noch einen groß
�enAbgang an Bürger�chaffcleidet,und die da:

mahls gemachetenSchulden noh niemahlenhat
bezahlen,noch �ichwieder erholenkfônnen$ Dahes
ro wir. nothwendiggemüßigetwerden, �obald die

Krieges-Troublencelliren,und die Reichs - Deli-
berationes wieder ihren ordentlichen Forcgangha-
ben werden, um eine gedeylicheModeration gezie-
mend einzukommen, da wir dann der �ichernHoff-
nung leben,es werden Ew, Excellenzien, Gnaden,
und un�eregroßgün�tigehochgeehrteHerren,aus

gro��emMiktleiden dahin von �elb�tenincliniren,
uns von dem altenReichs-An�chlagder monacli-

chen 60, fl,wenig�tensF abzu�chreiben,und dar-
mit man auch wieder in Stand komme insfünffcis
ge die Reichs-undCräyß-Oneragebührendab�tat-
ten zu können,eine gänßlicheBefreyungevon ets

|

wan 10, oder mehrJahren, gnädigund großgün-
�tigwiederfahrenzu la��en.Solch verhoffendehos
heGnade und großgün�tigeWillfahrungwerden
wir und un�ereNachkömmlinge,nah äu�er�ten
Kräfften,„zu,ver�chulden,unaus�ezlichuns be-

flei�e
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flei��en, die wir ohnedem�eynund beharrrlich
verbleiben, .

Euer Excellenzien, Gnaden,und un�erer
großgün�tigenhochgeehrtenHerren

Datum den 13. 3. Marti,
Anno 1697.

unterthänig- gehor�am-und Dien�k
ergebenwillig�te/

Schultheiß,Mei�terund Rath des heil,
Reichs Stadt Gengenbach,

CCCXCI.
|

Schreiben des Käy�erlichenGeneral-Lieutenants, Marg-
graf Ludwig Wilhelms zu Baden - Baden an den

general - Convene der zuFran>furt am Máyn ver-

�ammketen6. a�lociirteenCräy��e,worinn er �ichvor

das ihm aufgetragene Commando über die von ifo
nen zu �tellenre�olvirteMann�chafft,bedancket, und

�olcheszu übernehmenver�pricht,de Anno 1697-

Wohl-Ehrwürdige,Wohlgebohrne,auch Edelges
gebohrueund Hochgelehrte,be�ondersLiebe,

auch �ondersliebeHerre,

Ecde der Herren unterm 24. Januarii, und

das andere vom 6. Februarii an mich abgeo
la��eneSchreiben habe,neb�tihrenBeylagen, in

rechter Zeit wohlerhalten,und aus dem er�terners

�ehen,welcherge�taltendero�elbenhöch�t-undhohen
HerrenPrincipalenbeltebet,mirüber die nah dem

unter ihnen zu Frankfurt ge�chlo��enenRecels, z1

�tellenrelolvirte Mann�chafft,aus�onderbaremzu
meiner Per�onge�telltenVertrauen, das ober

Commando, neb�tder davon dependirendenCon-
VogcatioR
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vocation aufzutragen. Aus dem andern aber
habe able�endvernommen, daßman, von Seiten
der lôbl, Crây��en,über die beygelegte4, Puncten
meine Gedanken zu wi��enverlange,ob ich �olche
aggreiren wolte. Nun hätteih zwar die�eSchrei:
ben �chonlang beantwortet, daß�olchesaber un-

terla��enworden, i�tfolgendeÜr�ach,daßnemlich
ich,als der Römi�chenKäy�erl.Maje�tätGene.
ral-Lieutenant, bevor dero allergnädig�teIntention
gewu�tk,ein dergleihen Commando niht woh
übernehmenfönnen. Nachdem aber Käy�erl,
Maje�tät,meinem allergnädig�tenHerrn hierun-
ter allerunterthänig�tberichtet,und�ie�olchesaller:
gnädig�terlaubet ; So habe auch nichtlänger
zuwarten, �ondern,wie hiemitbe�chiehet,�olches
Commando acceptiren,und zugleichdafürden

gebührendenDan ab�tattenwollen,von Herten
wün�chenddaß ich, in Conformität dec in mich gee
�etztenCanfidence, und nac dema pro Bono publi-
co und zu Dien�tenFür�tenund Ständen ohne
dem zutragenden Eyfer und guten Willen viel
nüßlicheszu præltirenvermöge. Damit aber �o[-
ches im Werk um �omehr bezeugenkönne : So
er�uchedie Herren freundlich,ihre höch�t:und hos
he Herren Principalenbahin vermögenzy helf-
en, auf daß�ie,wie ih ohnedemnicht zweifeln

will, die abgefa��eteConclu�azur baldigenExecu-
tionbringen, und förderi�tdie Trouppenin Tem.
pore anmarchiren lie��en,So viel übrigensdis
vier obangeregtePunden becrifft,findeich fein

fandenBedencken,�olcheeinzugehen,wiemich
„dann, begehrterMa��eu,in der Beylag�{hriftlic

AGs
nôher



vom Jahr 1697. I103

näherherausla��e,und des mehrern daraufbezie-
he, verbleibend

UO

4

Der Herren
Wien, den 18, Martii,

1697.
Freundlicher,

Louis, Marggraf zu Baden,

CCCXCII.
Recreditiv-Schreiben,�o‘KönigChri�tiander V. in Dä-

nemar>, Herrn Erhard Weigeln, Prof. Marhem.

zu Jena, an Hertog Johann Georgen zu Sach�en-
Ei�enachgegeben, de Anno 1697.

Pe. De

Achdeme der Profe��orund Mathematicus
Erhard Weigel,�ouns Eurer tiebden ihme

mitgegebenesfreund - vetterliches Schreiben bey
�einerAnkunft wohlüberlieffert,dasjenige,varum
er anhero fommen,\o wohl allier, als in Schwe-
den ausgerichtet, und nunmehro�ichwieder auf
die Rückrei�ezu begebenent�chlo��en;So haben
wir nicht an�tehenwollen Euer LUebdenden�el-
ben,obgleichwir vorhinver�ichert,daß�ieihmemit

be�ondernGnaden zugethan�eynd,dennoch,inAn-

�ehung�einerungemeinenWi��en�chafften,wovon
er allhier ver�chiedenerühmlicheSpecimina, zu

un�ermgnädig�tenVergnügen,hinterla��en,bez
�tenszu recommendiren, die�elbeübrigens er�uz
chend, �elb�tenper�uadirtzu �eyn,daßuus nichts
liebers wird wiederfahrenkönnen,alsGelegenheie
zu erlangen,Eurer tiebden durch angenehmeBes

zeugungen anden Tag zu legen,wie �ehrwir dero
|

Per�on
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‘Per�onund Freund�chaftæltimiren,womit wie

die�elbige2c, Coppenhagen,den 19. Martii, Anno

1697
CCCXCIII,

Schreiben Herrn Schultheiß,Mei�terund Raths der
Stadt Offenburg an die Reichs - Ver�ammlungzu
Regen�purg,worinn fie, bey bevor�tehendenFrie-
dens - Traétaren ihnen SatisfaKtion von der Cron
Frankreich, wegen erlittenen vielen Schadens, zu
ver�chaffenbitten, de Anno 1697

P, Ve

Fe und welcherge�taltdie uralte Reichs:
Stadt Offenburg,verwichenes 1689�tien

Fahrs, den 9. Sept. nachdeme vorheroalle �chône
Fe�tungs-Werckerings herumraliret,die zierliche
Nundelen, und von 6. Ge�choßhochgewe�enen
Thúrm,Mauren,undPortalsunterminiret,ge�prens
get (amat allen pretiolen Kirchen und den hôch-
�tenThùrmenübern Hauen geworfen, uûd der

Erden gleichgemachet,auch alle Häu�ereine gerau-
meZeit vorheroauslpoliret,reingeplündert,und

vor viel 1000. fl. Munition, Provi�ion und Mo-

bilien,nacherStraßburgabgeführetwaren, neben

deme,daßman allerhand Executions: Geld- Pre��u-

xen, unter ver�chiedenenNahmens-Prætexten,vor-

hero ausge�tanden,wormitdas gemeineAerarium

�owohl,alsauch die Einwohnendegans er�chöpft,
und zu vetitablen Bettlern gemacht, durch die

feindliche. Cron Francreih durchgehendsver-

brannt, undal�oin die leidigeA�chengelegtwor-

den, daßnicht ein einiges Gebäude zum Tro�tdey

armen Bürgern und alligenAngehörigenauf-
è peché
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recht geblieben,daß es der Uyero�olimitani�then
WVer�törungwohl gleichge�chienen,i�t�owohlganßz
Neichs- als Cräyß-und Welt-kündig,daherofer:
nern Anzugzu thun,nichtvor ganßzunnôthigerachz
tet, �ondernmehrersvor heil�amerfannt, Fndem
aber in denen allergnädig�tenKäy�erl,und des H,
Neichs Avocatoriis, Reichs - väter - und vor�orgs
lih ja �aluberrime ver�eheni�t,ja der Aequi-
tát gantz ähnlich,daßgleichwiedenen un�chuldig
leidenden Reichs-Ständen,al�oauh uns und aus

gehörigenarmen Bürgern ‘und Einwohnern eie

ne Gnugthuung zugefügetenunver�chmerßlichen,
jain einem Seculo oder mehrern Jahren irrepa-
rablen Schadens billigerMa��enangedeye,welche
bey nunmehro,dem gemeinenRuffnach,vor�chwe-
bendenFriedens-Tractatenzu erfodern,undprinci-
palitereiner hôch�tan�ehentlichenge�amtenReichs-
WBer�ammlunghohe Alli�tenzund vermögende
Húlffedarunter gehor�am�tanzuruen, wir un�e:
re �onderehèch�teSchuldigkeit zu �eynerme��en;
Als nehmenzu Ew. Excellenzien,Gnaden,auch
hochgeneigt-und hochgeehrte�tenHerrn wir un�er
be�onderesRefugium,demúüthiggehor�amlichbit-

tende, �iegeruhen beyder Römi�chenKäy�erl.
Mazje�kátun�ermallergnädig�tenHerrn, bey dex

Cron Schweden,als Mediatorn,beydero höch�ten
und hohenHerrn Principalen,und beyder von des
heil,Róm. Reichs wegen,beyfürfallend-und �ey»
enden Friedens - Tractaten ab�chi>endenhöch�ten
Ge�andt�chafftenund �on�tenall dienlicher hoher
Orten dahin zum Theilvorbittl, als au infor-
mando�eu in�tcuendodie�esun�erangelegentlich-

Viexdter Theil, Aa ag �ies
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�teshôch�tbilligesAn�uchenzu lecundiren,damit,
nach dem,in der hiemitfommenden obzwargang
geringen ausgeworffenenBeylage,doch ordentl.
�pecilicirtenVerlauff,auswelchemvielerleygro��e
Mi�erienmehrent�prof�en,völligeSatisfaGion dies

�emallerärm�tenStadt-We�engereichet,als aucz
der vorhinallzu�tar>eMatricular-An�chlagder 120,

fl.auf eine Tertz ad 40. fl, gans billigerDingen
abge�etzetund moderiret, und al�odie�esMitglied
wieder ein�timStand und Vermögen,dieReichs-
unid Cräyß-Be�chwerde�odannwieder und ferner
hin ab�tattenzu können,ge�eßetwerden möge,
mit ferner weiterer unterthänig�tergehor�amer
An�uchung,die�esun�erer�euffzendesDeliderium,
es zum henden Efeä zu bringen,�ichzur baldiger
Didtarturs-Beförderunggnädigund geneigtrecoms

mendiret �eynzu la��en,Welchehoheund er�prieß?
licheOfficia, Gnade und Gun�twir �ammtun�er
de�olater‘Angehdrcu der Polteritätwait Danck-

nehmlicherErkänntlichkeitimmerhin zu rühmen,
auch zu ver�chuldenunermangeln werden ¿+ Jn?
deme wir ohnedeme,neb�tGöcclicherOb�orgetreu-

lih�terErla��ung,�eyn

Eurer Excellenzien,Gnaden,auh un�erer
großgün�tigenhochgeehrte�tenHerrn

Dett 27. Martii, Anno

1697.
2 unterthänig-gehor�am-Dien�terge:
À

y

ben-willig�te,

Schultheiß, Mei�terund Rath desheil,
Reichs arm -und verbrannten Stade

- Offenburg.
GCGXCI,
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CCCXCTY:

Schreiben Für�tAlbrecht Ern�iszu Oettingen an die
Reichs - Ver�ammlungzu Regen�purg,worinn er

der�elben�eineIatroduliaa ins Reichs - Für�ten:
Collegium be�tensrecommandiret, de Anno 1697.

Von GOcces Gnaden Albre<t Ern�t,des heil.
Römi�chenReichs Fär�tzu Oettingen,

ÜUn�ernfreundlichenund wohlaffe@ionictenGruß
zuvor ;

Hoch-undWohlwärdige,Hoch-undWohlgebohrs
ne, Wohl-Œdle,Edle,Ve�teund Hochgelahrce,bes

�ondersfreundlicheliebe Herren, und liebe

Ve�ondere,
i

SA i�t,ohneweitläuf�tigesWiedero

holen bereits zur Gnügebekannt,welchers

ge�taltvon der Mömé�chenKäy�erl,Maje�tätuns

�ermallergnädig�tenHerrn, nicht alleine un�ers
nunmehro in GOtt ruhenden Herren Vaters

Gnadén, weyland Herr Albrecht Ecn�t,des heil,
Römi�chenReichs Für�tzu Oettingen, bereits in

Anno 1674, aus dem damahligenGrafen-in den

Neichs-Für�ten-Scanderhoben,�ondernauch �ol-
hes bald darauf, von der damahligenKäy�erl.
Commi�lion,denen ge�ammtenhoch:und löblichen
Reichs- Ständen per Decrerum ‘unterm 20tew

Augu�ti,1675.zu wúr>licherAdmi��ionad Sesfio-

nem & Votum in den Reichs- Für�ten- Rath,
gleichals auch �chonim �elbigemJahre, bey den

lôbl, Schwäbi�chemCräyßge�chehen,intimixet,
und dahero auch beyder in Anno 1686. vorgewe-
�enenFür�tl,Waldecki�chenIntrodudion, in bey
den hôhernReichs -Collegiis vor billichgehalten

Aa aq 2 wors
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worden, daßdie Fúr�tl.Oettingi�cheIntroduKion
der Waldecki�chenvorgehen�olle,welches auch
{on damahlsge�chehenwäre,wann nicht zu �el-
biger Zeit die zwi�chenun�ermFür�tl,Hau�und

un�ernAgnaten,denen ge�ammtenHerrn Grafen
zu Oettingen,Waller�teini�cherLinie,fürgewehrte
Differentienes verhindert hätten, Weiln aber

�olchebereits in Anno 1694. dur gütlichemVers

gleichvollends gehoben,undmithin das einige Ob-

fKaculum un�ererbis in die 20, Jahre ver�chobe-
ner Introdudion gänkßlichaus ‘demWegegeräus
met, und-daheroauch von vor allerhôch�tbe�agter
Jhro Käy�erl.Maje�tätdero ießtmahligenKäy-
�erlichhéènCommis�ion,auch: Oe�terreichi�chenGe:

fandt�chafftzu Regen�purgdie Bewerck�telligung
un�ererIntroduction, ohnetveitern Ver�chubre-

�pediveden 13. ORobr. 1694.und 1. Februar. 1695,
na Anzeige der ab\chri��tlichenBeylage aufs
neue allergnädig|tcoramitret und anbefohlen
worden, �olchesaber,wegen der damahlsnoch für-
gewähreterbekannten Di�crepanzien,und hier»
durch gehemmtenReichs-Deliberartionen,nicht ad
Effe&umgebracht werden fönnen, Nachdeme
aber die Reichs - Conlultariones aniezo GOtt toh
wieder geö�fnetworden } Sotragen zu denen ge-“_

�ammtenhoch- und lôblichenReichs - Ständen,
wir das gute Vertrauen, es werden die�elbeuns

nunmehro hierinnen,als in einer {hon vor etli-
chen 20. Jahren re�pe@iveallergnädig�tre�olvir-

ten, auch obgedachterMa��en,in beydenhöhern
Reichs-Collegüsvor billig gehaltenenSache,wel:
texnichts in Weg zu legen,�onderndenen �owohl

Yu�ers
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un�ersin GOtt ruhendenHerrn Vaters Gnaden,
als auh uns �elb�tenin Schreiben, nicht weniger
von ihren Chur - und Für�tl.löbl. Ge�andt�chaff-
ten un�ermdeswegen im Mont Februario und

Martio 1695. nacher Regen�purgabge�chicktge-

we�enemgeheimdenRath, D. to�en,bis zu wieder-

eröffnetenReichs - Deliberationen be�chehenen
freundlichenguten Vertrö�tungennah,anießzoun-

�ereIntroduRion in den Reichs- Für�ten-Rathzu

Sig: und Stimmen, der allergnädig�tenKäy�erl.
Intention nah, ohnefernernAufenthaltfommen

zu la��en,geneigt und incliniret �eyn;Wie dann

wir denen Herrn und denen�elbenes auch hiermit
be�terMa��enrecommengdiret habenwollen �olches
auch umdie�elbemit freundlichemund geneigten
Willen zu erwiedern niht ermangeln werden,
Datum Oettingen,den 21. Maji, 1697

Derer Herrn und der�elben
Dien�t-Freund-und geneigt-williger,-

Albrecht Ern�t,Für�t
zu Oettingen,

CCCXCV.

SchreibenGraf Wolf�szu Oettingen - Waller�teinan

die Reichs- Ver�ammlungzu Regen�purg,worinn
er die�elbeer�uchetdie Für�tlicheOettingi�cheIn-

trodudion ins Reichs - Für�tlicheCollegium mög-
lich�tbefördernzu helf�en,de Anno 1697.

Des heil,Rôm. Reichs Chur-Für�tenund Stät-
den, zu. gegenwärtigerReichs-Ver�ammlungge-

vollmächtigtehochan�ehnlicheRäthe,Both-
�chafftenund Ge�andte, x

Aa aa 3 Hoth-
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Hochywürdig-Hoch-undWohlgebohrneHoch-Edel-

gebohrne,Wohl-Edle,Ge�trengeund Hoch-
gelahrte,in�ondersHoch-undViel:

i

geehrteHerren,
‘PerHohwürden,auch. meine hoch:und vie[-
geehrteHerren, werden �i<hno< von �elbs

ftenguter Ma��enerinuern, welherge�taltendez

nen�elbenih, unter dem 15. Decembr. des 1694,
Yahres uicht alleine gebührendnorificiret, was:

ma��endurch die GöttlicheDir2Aionu, die zwi�chen
uns ge�ammtenFör�t-und GräflichenAgnaten
Des Hau�esOettingen vormahls fürgewehrté
‘Mißver�tändeund Differentien,welcheder Für�tl,
Dettingi�chenlntrrodu@ion in das Reichs- Für�tl,
Collegium ad Sesfionem & Votum efngig und

alleine eine Zeit heroim Wegege�tanden,und �el-
be aufgehaltenhaben,nunmehrounter uns freund-
vetterlich verglichen , der darüber aufgerichtete
Rece�sauch von Jhto Kän�erk,Maje�tätbereits

alleegnädig�tconfirmiret,undmithin die bisherige
einige Verhinderung er�tbe�agterIntrodußion

nunmehro nicht allein ganz aus dem Wegeges
räâumetworden, �ouderndie�elbeauch zugleichges
ziemender�uchethabe, daß�ieihnen die Beförde-
rung �othanerFür�il.Oertingi�chenIntrodudtion,
als eine von allerhöch�tgedachterJhro Käy�erl,
Maje�tät�honläng�trelolvirete,und bereits in
Anno 1675. dero DurchläuchtigenKäy�erl,Com-
mislion zum Effe zu bringenanbefohlene,niché
weniger in Anno 1686. bey der damahligenFür�tl,
Wa�ldecki�chenIntrodu&ion,daßdieOetting�cheder
Waldei�chen,wegen der Exaltations- Priorität,

| vors
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vorgehen�olle,vor billig erkannte,bloßaber dur<
oberwehnteDifferentien unter uns Agnaren auf-
gehaltene Sache beter Ma��enrecommengdiret

�eynzu la��enbelieben möchten, Wie nun aber

�olchesder Ur�achenhalber bishero'nicht ge�ches
hen fönnen,alldieweilen,wegen anderwärter ein»

gefallenenOb�taculen die gewöhnlicheCon�ulta-

tiones in denen drey Reichs- Collegüsdie�eZeit
hèro nicht vorgenommen worden : Al�ohabe,
nachdem nunmehro ohnläng�t�othaneConlulta-
tiones wür>lichwiederum ihrenFortgang erlans-

get,und verhoffentlichkünfftighinordentlich pro=
�equiretund fortge�ezetwerden �ollen,auch der-

mahlen nichts mehr obhanden ift, wodurch mehrs
erwehnteIntroduä@ionnoch längerremoriret wer»

den fan, Ew. Hochwürden,auch meinen hoch-
und vielgeehrtenHerren die Beförderung�oths-
ner Fúr�tlichenOettingi�chenlatroduKions: Sa-

whe,hiermit de novo angelegentlich�trecommen-

diren, und die�elbezugleicher�uchenwollen, dero

hoch-und vielvermögendenOrts, �olcheswerc>-

möglich�tzu �ecuadiren,mit Ver�icherung,daß
den mir hierunter bezeigendenFaveur, mit ange-

nehmer Dien�t:Gefälligkeitund Freund�chaffts-
Bezeigung um die�elbeanderwärts zu ver�chul-
den nicht untecla��enwerde, als der ih verblei-

be, Wien, den x. Juni, 1697.
Eurer Hochwúrden,auch meiner hoch?und viel-“

geehrtenHerren,

Dien�t- gefli��ener,

Wolff, Graf zu Oettingen,
Ag aa 4  CCCKCVI,



dte Teut�cheReichs -Cangyley,
CCONCVE

Schreiben von der affociirten Cräp��egeneral - Congre�s
zu Fran>furt am Máyn an den Chur-Bäyeri�chen
Cräyfj-Convent zu Regen�purg,daß�ichder Chur:
Bápyeri�cheCräyßauf keine Wei�evon der vor�ey-
enden höch�tinöthigenCräyßA��ociationmöchtetreÿ,
uen und abwendenla��en,de Anno 1697.

Pe 6h

As wir andie�elbe,unterm 2.12. Labentis,
dF zu erla��envor nôthiggefunden, �olches

werden un�erehoch-und vielgechrteHerren hof
fentlich empfangen,und daraus mehrern Jun-
halts eë�ehenhaben,welcherge�taltendie unterm

13. 23. Januar. júng�thinerrichtete A��ociation,
vermittel�tallcr�eitigenmit laltru&ion und Voll-
macht allhierer�chienenenDirectorial - Ge�andt-
�chafften,unter denen dem Feindnäch�tgelegenen
5: Reichs - Cräy��en,Chur- Rheini�ch-Fräncki�ch-
Schwäbi�ch:Ober-Rhein- und We�tyhäli�chen,(6
wohl quoad Tempus præ�ensBelli, quam futurum
Pacis, aufs neue fe�tge�tellet,und vornemlich nur

die�esnoch delideriret worden �eye,daßder lôbl,
Bâyeri�cheCräyßauch in balden den wür>lichen
Beytritt zu nehmen,�ofortdas Pelo zu dem anhofs
fenden er�pricßlihenEfe beyzulegenbelieben
môge,damitdie übrigeebeual�o�chondarzu incli-
nirende Reichs-Cräy��eum �omehrzur Accezlion

*

bewogen,unddas bevor�tehendeFriedens: Nego-
tium, zu des ge�ammtenReichs und �onderheitlich
der lóbl, Ailirten Cräy��enparticular-Be�tem,da-
durch faciliciret werden können, Ob wir nux

zwar �owenigals un�eregnädig�teHerren Prin.

cipalent,
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cipalen,daran niemahlengezweifelt,weder,in be-

�tändigerAnerinnerung mit was recht�cha��enem
patrioti�hemEyfer Seine Churfür�tl.Durhl,
von Bâäyern�chonhiebevor�elb�tdarauf antra-

gen la��en,undganb hocherleuchteterkennethaben,
daß�othanein Bor�chlaggebrachteConjun(tio
Armorum, & A��ociatioCirculorum zur Zeit das
einzigeMittel �eye,den noh anhaltendenKrieg

‘cum Gloria zu terminiren, oder do< �ichwenig:
�tensvon dem �ori�tzu befahrenhabendenfeindlis
chen Umfturßzu erwehren,po�tPacem adeptam
aber �ich�elb�iendie Garantie zu ver�chaffen,uns

amallerwenig�teneines An�tandesver�ehenhabenz
So mü��enwir doch gan unvermuthet�oviel âu4
\erlich vernehmen, ob �tündegleichwohlzube�orz
gen, daßbeyder noch vorwährendenlöbl,Bäyeri-
{hen Cräyß-Ver�ammlungzu Negen�purgein

gantz anders, und was �olchesin Conceptu �eytt
dôrf�te,welches mehrers einer Tcennung und Sepa-
ration von der gemeinen Sache, als der intendi-

renden hochnôthigenConjundtion ähnlich�chiene,
indem zwareinige hoch-und wohllöblicheStände
�ichmit bis anheroge�tellterMann�chaffcnoch fers
ners hin,Zeitdie�eswährendenKriegs,treulich zu
continuiren,und fata RedintegrationeCirculi Ba-.

varici, auch erfolgenderdurchgehendsgleichförmi-
ger Concurrenz7 gegen der von Jhr. Käy�erlichen
Maje�tätallergnädig�tvertrö�tetenCeslirung des

bisherigenGeld-Beytragsnoch in etwas zu ver-

mehrenerbietig machen, hingegenapprehendiren
�oilen,daßman das Mann�cha��ts-Quantamnach
der Anno 1681, in Imperii-Comitiisentwor�fenen

Aa aa 5 Re-
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Repartitioninter Circulos a��ociatosvel a��oci.
andos zu regulirenund einzutheilenvorhabe,auc
noch darzu mit dem Simplo�ichniht vergnügen,
�onderngar auch das Triplum über die vorhaben-
de Kräfftean�teigernwolle, da doch�othaneRepar-
tition ganß di�proportionirlich,und bereits �hon
Anno 1681. von Seiten des lôbl. Cräy��esdage-
gen proteßtiret,auch �eitherode��enLand�chafften,
Unterthanenund Aerarien, durch die �oviel lange
Fahre hero vorwährendeKriege an Volk und

Geld,auch in viel andere Wege,gleich�amohneRe.

�pirationganß er�chöpftworden wären,dannenhe-
ro ihnenein mehrers zu übernehmen,oderder vor-

ge�chlagenenA��ociation,wie nôthigund nüglih
�ieauch �on�ten�ey,beyzutretenallerdingsohnmög-
lichfalle, Nun i�tzwar niht ohne,daßbis anhe-
ro der löblicheBäyeri�cheCráyßvielerleyProben
feines pro Publico tragenden Eyfers an Tag ge-
leget habe, Es i�tauch der (dbl. Vor�agdamit noch
ferners zu contiauiren, und mit ret patrioti�cher
Standhafftigkeit�eineKräfftezu des Vaterlandes
Defenfion fort zu employren,billig/höh�tanzu-
rühmen. Nachdemmahlenuns aber noch wels
ters erinnerlichbeygegangen,wasma��endie aklhier
errichteteA��ociationnicht nur auf dengegenwár-
tigen Krieg, �ondernauch auf das Tempusfueu-
rum Pacis, und haupt�ächlihauf einen Militem

perpetuum abziele,umdadurch,weilendochbis an-

hero man �ichkeines be�tändigenFriedenszu ver-

�ehengehabt, �ondernder ießtmahligeReichs-
Feind davor gehalten,daßes gleich�amin �einer
Willkähr�tehe,beydem Friedenes

EE ��en,
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la��en,oder den�elben,de��enConvenienz nath, zu
brechen,bevorabda die Keichs-Cräy��e,und de��en
Für�kenund Stände fa�tdurchgehendswehrloß
ge�tanden,und �ichgar zu viel auf anderwärtige
ungewi��eAlli�tence und Garantie verla��enha-
ben, ; �ich�elb�t{üsen, oder wenig�tensgegen
den ge�chwindenAnlauff aus eigenenKräfften
�eineSicherheit mehrers befe�tigenzu können,
zumahlen niemand in Abrede �eenwird , daß,
wann man �ichzuvor al�oange�chi>tgehabthâts
te, der Feind nimmermehr mit �einenProgres-

“

fên,wie gleichAnfangs gethan,�oweit avancire
habenwürde ; Als leben wir der zuver�ichtlichen
Hoffnung, un�erehoch-und vielgeehrteHerren
werden nicht mißdeuten,wann wir, aus Antrieb
treumeinender Vor�orgfür das gemeine We�en
und zu de��enbe��ernRe�tabilirung,auh in Con-
formicát habenderparticular- In�trudion,die�elbe
hiemit ganß angelegentlicher�uchen, daß�ie�ich
mit keinen der gemeinen Sache höch�tensnach-
theiligemSchluß zu übereilen,�ondernvielmehr
des Wers Wichtigkeit,und was dem Teut�chen
lieben Vaterland, und durchgehendsan einer �o
einmüthigenZu�ammen�etzunggelegen �eye,noh-
mahls zu überlegen,auch in �olangenoh circula-
ricer ohn�chwerbey�ammenzu verbleiben gefallen
la��enmöchten,bis von hieraus eine be�onderebe-
reits re�olvirteAbordnung,andie�elbe,zu weiterer
Vor�tell-undErläuterungehe�tenserfolge. Dann
ob man �chon,�oviel das præ�ensTempus Bellian;

gehet,das Werk nah der zu Regen�purgAnno
1681, aufsTapis gekommenenRepartitioaeinzu-

riche
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richten beliebetz So i�tdoch keinem löblihen
Cräyßbißherobenommen gewe�en,�eineGedan:
>en zu formiren,und denen übrigenzu ecfennen zu
geben,alles zu dem Ende,damit man �ichweiters
unter einander vernehmen,undauf ein Expediens,
wie etwan ein oder andere Difficuleät aus dem

Wegezu räumen,bedacht�eynkönne,ohnedaßes

nôthigvon der A�lociation�ichgar zu entfernen,
da bevorab der Scopusdur particular - Armatur,
bisherigerExperieoznah, nimmermehr�owohl
erreichet werden fan $Kommetes aber zu dem lie-

hen Frieden an, �ocelliret die Regen�purgerRe-

partition von�elb�t,und i�tin dem Recels von 13,
23: Jan. �honVor�ehungge�chehen,daßman als-
dann die Austheilungder Mann�chafftaller Or-

fen, der Matricular-Proportionnac), machen wol

le, wobeyabermahldem löblichenBäyeri�chen
Crâyßenichts unbilliges wiederfähret. Un�ere
hoch o und. vielgeehxte Herren werden verhofent-
lichein-und anders bey�ichnoch al�oerwegen, daß
bey der werthenPo�tericät mit der Zeit fein un-

gleichesÜrtheilent�tehenmöge,wann ein �oheils
�amesWerf, wovon die futura Imperi & a�locia-
tiva Circulorum Tranquillitasguten Theils de-

pendiret,ins Stefen gerathen�olte,und de��en�o
nützlicherFortgangauf einigerleyWei�egehem-
met würde,mithinaber in Puno Acce��lioniseine

derge�taltigbeliebigeRe�olutionfa��en,wie �owohl
das zu dero hohenHerren Principalen,Obern und

Comnmittenten,auch zu un�ernhoch-undvielgeehr-
ten Herren�elb�t�ezendehoheund gute Vertrauen
mic �ichbringet,und das Publicum ‘anforderi�t�ich

davon
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davonzu erfreuenhabenmöchtedie�elbedamitdem

Schuß des Allerhôch�tenbefehlendeund verbleis
bende 2c. Frankfurt, den 28, Jani, 1697.

e COGCKNCVH.

Schreibenvon der aflociirten Cräp��egeneral-Convent zu
Fran>furt am Mayn an den Käy�erLeopoldum,
daß er, durch �einehohe Interpolicion , den Chur»
Bâyeri�chenCräyßzum völligenBepytrittzu der vor-

habenden Cräyß- A��ociationdi�ponirenmöchte,de
Anno 1697»

Pa B%

UerKäy�erl,Maje�tätgeruhen�ihallerun-

terhänig�tvortragen zu la��en,was Ma��en,
als uns ohnläng�thindie Nachricht zukommen,
ob �olteder in Regen�purgver�ammletgewe�ene
lóöblicheBäyri�cheCräyß-Conventein Conclulum

abgefa�t,und �ich,gegen alles Vermuthen,ent-

\{lo��enhaben,denen übrigenallocürten 5. CräyF
�ennicht zu accediren, wir eine Nothdurft zu �eyn
erachtet, ießztgeda<htemConventnicht allein �chziffc-
lich,�ondernauh mündli<durch eine eigeneAbs

\{i>ung dieDubia uñ ungleichePræ�uppo�itabeneh-
men zu la��en,�oder�elbepro Motivo,fichzu der Ne-

gativa zu re�olviren,in �othanemConclu�oanfúh-
ren wollen,welchesdann auh �oviel gefruchtet,daß,
nachdem man un�erSchreiben beyoffentlicherder

Vâyri�chenCräyß-Stände Ver�ammlungabge-
le�en,und un�erAbgeordneter�einePropolition
undRemon�(trationesgethangehabt, das Wer>

nochmahlenüberleget,und uns von ießterwehnter
Ver�ammlungdie hiebeyge�ügteAntwort und

Erklärungdie�erTagenzuge�chi>etworden, deren

Sub�tanz
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Sub�tanzfürßlichdarinn be�tehet,daßwannein
und anderer in dem löblichenBâyeri�chenCrâyß
gehörigerhoherStand, und be�onderlichJhre
Churfür�tl.Durchl, zu Pfalß,wegen dero Neu-
burgi�chenLanden,�icherklären würden,ad extra-

ordinaria dePræterito & Futuro zu dem Cráyßmit
dero Beytrag zu concurriren, und mithin der

Cráäyßredintegriret�eynwürde,alsdann eine an-

dere Zu�ammenkunftange�tellet,und auf der�el;
ben in die�erHaupt- Sachedie eigentlicheEnt;

\chlie��unggenommen werden �olte.Nun wer-

den wohl all�honbeyEurer Käy�erl.Maje�tät
die aus�chreibendeFür�tenanerwehntenCräy��es,
um deroallergnädig�teInterpolitionund Beförz
derung die�erConcucrenz allerunterthänig�tein-
fommen �eynzSéntemahlengemeldterCon-

vent in obangezogenem�eineman uns erla��enen
Schreiben elb�tendarauf angetragen hat, und �ich
Hoffnungmachet, darzu, wann Eo. Käy�erl.Ma-

je�tätdißfallsihre höch�teAutorität interponi-
ren wolten, de�toehender zugelangen. Nach:
demmahlenauch hôch�tgedachteJhro Churfürftl,
Durchl. zu Pfalz, dur< dero hier fubli�tiren-
de Ge�and�chafft,�owohl beydem vorigen Con.

grelsder allociirten Cräy��e,als auch noch die�er
Tagener�t,die�chrifftlicheDeclaration thunla��en,
daßfie fich,wegen dero ín ver�chiedenenReichs-
Cráy��en,und be�onderlichdem Bäyeri�chenhas
bender Landendes La�tsnicht ent�chütten,�ondern,
gleichbis anheroall�chonge�chehenwäre,al�oauch
noch ferners nicht allein zu einem ieden Crâyßihe
Concingenran Mann�chafft,�ammtallenRequilt-

tis,
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tis, fondern auch ein mchrers in das Feld �tellen,
auh inandern Oneribus extraordinariis mit bey
tragen la��en,und nur ihre Trouppenbeyießigem
be�chwerlichenKrieg,da �ieBelli Sedem mitten in

dero Landen, und mithin �olchezu ihrer�elb�teiges
nen Defen�ionvonnóchenhättenin einem Corpo
bey�ammenbehalten, und neb�tden andern Cräyß-
Völckern in Loco Operationumgegen den Feind
anführenla��enwolten: Überwelchen Modum

concurrendi, zu welchem �i<hJhre Churfär�tl,
Durchl. in Bäyerngleichfalls erbieten,denen�el-
ben,�olangedie�erKrieg noch dauren, und Sedes

Belli �ichnicht verändernwird,von Seiten der an«

dern Stände löblichenBäyri�chenCräy��esnicht

wohl was weiters mag zugemuthetwerden, wann

nur noh höch�tgedachtebeede Jhre Churfür�tliche
Durchläuchtigkeiten�ich:gefallenla��enwolten,zw
determiniren und �pecificirenzu la��en,was vor

Regimenter und Compagnien daun eigentlichvor

dero Bâyeri�cheCräyß-Contingentien dar�tehen

�ollenzSo thun wir die Condition, welcheman

von Seiten des öfftersgemeldtenBäyeri�chen

Crâäy��esvor der würlichen Accellion der A�lo-

ciation noch gern adimplirethätte,zwar eben nicht
in Modo, wie �olcheverlangettvird,iedochaber ia

Effedtupro purificarahalten,und werden dahers
nicht ermangeln,ießtwohlgedachtenStänden ein

�olches,auf Anfangsgemeldtesihr Schreiben, in

Wieder:Antwort zu erkennenzugeben.Jndemwir
|

nun der allerunterthänig�tenHoffnungleben,auh
garnicht zu zweiffleni�t,es werden die�elbenun-

mehro um �oehenderund willigerwiederum zu-

�ammen
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�ammenkommen,auch �ichdermahlenzuivölligen
Beytritt in die Allociation re�olviren,wann nux

Ew. Käy�erl.Maje�tätauch �ichallergnädig�tge:
fallenla��enwolten,mittel�tInrerpolicióndero al

lerhôch�tenAutorirät zu concurriren, denen aug-

\{reibendenFür�tenund Ständen mehrgemeld-
ten Cräy��esgleichfallsdie Nochdurfftvor�tellen,
unddie�elbezu Beförderungder vertrö�teteùan;

derwärten Zu�atnenkunfftexcitiren zu la��en;So

haben Ew, Käy�erl.Maje�tätdarum alleruntey

hänig�tzu bitten, wie hiermitin tieff�terSubmis.
hon ge�chiehet,um �omehrun�ererSchuldigkeit
zu �eynerachtet, dieweilen,den einlangendenAvi.

fen nach,das Friedens-Negotium,zu mer>lichem
Præjudizund Nachtheildes Reichs �ehravanciren

�olle,und Ew. Käy�erl,Maje�täcohtieweitläuff-
tiges Erinnern all�chonbekannti�t,was dem Pu-

blico, und ab�onderlichdenen der Gefahr am mei-

�tenexponieten Cräy��endaran gelegen eye, auch
was es ad acquirendam& con�ervandam Pacem

contecibuiren-könne,wann nicht allein der löbli:

che Bâyeri�che,�ondernauch die übrigeReichs-
Crây��ezu di�ponirenwären, die�erA��ociation
noch vor dem wür>lichenFriedens-Schlu��ebey-

zutreten, Ew. Käy�erl,Maje�tätthun wirzc,2c,

Frankfurt am Mayn, den 13.3. Augulti,1697,
M ERCI ET
Schreiben Käy�ersLeopoldi an die aus�hreibenden

Für�tendes Schwäbi�chenCräy��es,Bi�choffMar:
qvard Rudolphenzu Co�tanß,und Herbog Eber:

ard Ludwigenzu Würtemberg,es bey denen
<wäbi�chenCräyß-Ständendahin zu richtendaß

�iezur Be�ezungderer Fe�tungenPhilippsburgRr‘
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Kehîwenig�tens2000. Mann zuFuß,und200. zu
Pferde herleihen,auchgedachtePläße mit nöthiger
Artillerie ver�ehenmöchten,de Anno 1697.

Leopold2c,

Uer Andacht und Liebden i�tnicht unbekannt,
S&Swelcherge�taltin dem mit der Cron Franck-
reichjüng�tim HaaggetroffenenReichs : Frieden
unter andern verglichenworden, daßdie uns und

dem Reiche zu reltituiren �eyendeOerter, nahes
mentlich auch die Fe�tungPhilippsburgund Keh-
ler Schangt,innerhalb zo, Tagennach ausgewech-
�eltenRatificationen,�oden 13, die�esim Haag gez

\{hehen,von obgedachterCron evacuiret, und ab-

getreten werden �olten,Mun habenwir zwar uns

�ererGeneralität gnädig�tanbefohlen,daß�iegez
dachte Oerter in un�eremund des Reichs Nahz
menúübernehmen,auh, bis wegen deren be�tändi-
gen Be�aßung,mit dem ge�ammtenReich, die

Mothdurffcabgeredet�eynwürde,von un�erneine

Zeit hero am Rhein ge�tandenenRegimenternei

nige Mann�chaftdahinverlegen�olle,Nachd-m-
mahl aber eine gro��eAnzahlzur Übernahmund

Ve�egungder Fe�tungFreyburg und Bri�acher-

fodertwird, und wir derohalbenmehr nicht der-

mahlen vor Philippsburg und Kehl, als etwa

20909, Mann zu Fuß in allem hergebenkönnens
So habenwir nôthig erachtet,die beydelöbliche
Fränck-undSchwäbi�cheCräy��e,als denen an

Bewahrung leßtgedachterbeyderGrängs- Oerter
am mei�tengelegen, dißfallszuHülfe zu ziehen,
und demnach an Ew. Andacht und tiebden, als

aus�chreibendeFüc�tendes Schwäbi�cheCräyf-
PVierdtexr Theil, Bb bb �es,

/
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es hiermit gnädig�tzu ge�innen,es bey ihren
Cräyß- Ständen dahin förderi�tzu richten, da-
mit zur nôthigenBe�aßungdie�erbeydenimpor-
tanten Oerter, von Schwäbi�chenCräy��eswegen,
wenig�tens2000. Mann zu Fuß, und etwann
200. Pferd,bißauf dem Reichs-Tageanderweite
Ver�ehungge�chehen,hergeliehen,und un�ernda-

hin verordneten Commendanten zum Gehor�am
angewie�en,weniger nicht mit erfoderlicthemPro:
viant und Unterhaltver�ehenwerden mögen: Und
weilen äuchinPhilippsbu2gnur etwasWeniges,in
Kehl,Freyburg,und Bry�athaber gar nichts von

grobemGe�chüthinterla��enwird,wir aber zu bey-
den er�tenPläßende�tominder etwas hergeben
können,als un�ereim Reich habendeArtillerie zu
denen lezternunumgänglicherfodertwirdzSoi�t
auch un�erebenmäßigesgedachtesGefinnenund

Vertrauen,daß zur Sicherheit obgedachterFe-
�tungenPhilippsburg undKehl der (ldblicheCcäyß
auch mit dem nôthigenGe�chügund gehörigen
Munition an Hand gehenwolle und werde, ima

ma��endann un�ersGeneral - Lientenants, des

Marggrafenzu Baden Liebden , �ichhierüber,und
was in ein und anderm Anfangs ohnentbehrlih
vonnöthen�eynmöchte,mit Ew. Andacht und Liebs
den näherund um�tändlichervernehmenwird,
Wohin wir uns beziehen,Verbleiben, Datum den

27. Dec. 1697.

OCCNCIX.
SchreibenKäy�ersLeopoldi an denChut-Säch�i�chet

General-Feld-Mar�chall,GrafHeinrichden V1. vox
Reuß,älterer Linie,worinn er ihmvor �einein der Bz-
taille bey Benta erwie�enetapfere Conduice aller-
gnâdig�tdan>et,de Anno 1697. Wir
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Wir $copold,von GOttes Gnaden erwehlterRö-

mi�cherKäy�er,zu allen ZeitenMehrerdes

Reichs tot. tit.

Hoch-undWohlgebohrner,lieber Getreuer,
S hacuns un�erslieben Vetters Für�tenund

‘Feld¿ Mar�challsEugeni, Herßogszu Saz

voyen tiebden referiret,wie willig,eyfrig und tapfe
fer du dich,�ammtdenen deinem Commando uns

tergebenenTrouppen, die�eCampagnehindurch
und �onderlichbey der den 11. Seprembervorge-

gangenen Schlacht und erhaltenenVi&orie bey
Zentaerwie�enhabe�t,Gleichwie dir nun die�es
zu einem un�terblichenRuhm gereichet: Al�ohas
hen wir auch nicht ermangeln wollen,die un�er-
�eitsdarüber ge�chöpffteSatisfaKion und Zufrie-
denheitúber deine gelei�teteDien�te,hiermit in
Käy�erlichenGnadenzubezeugen;Ver�ehenuns

auch gegen dir gnädig�t,du werde�tden Überre�t
der Campagne damit allerdings continuiren, da

wir dich hingegengnädig�tver�ichern,daßwir nicht
ermangelnwerden, beyuti�erslieben Oheims und
Bruders, des Königsin Polen und Churfür�tens
zu Sach�enLiebden,deinen und deiner untergebes
nen Officierer und Soldaten erwie�enenValeur zu
rúhmen,und es allezeitmit Käy�erlichenGnaden

zu erkennen, womit wir dir ohnedem wohlgewogen
verbleiben, Wien, den = 1697,

CCCC.

Sthreiben Herrn Bürgermei�terund Raths der Stadt
Siothenbargander Tauberan die Reichs-Vér�antn-
lung zu Regen�purg,worinn �ieihremStadt-Wee

“_

Bb bb a fen,
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fen, beyvor�eyendenFriedens - Tra&aren, wegen er.

littenen gro��enBrand-Schadens, von der Cron
Frankreich Satisfa@ion zu ver�chaffenbitten, de An-
no 1697.

PeP.

Uer Excellenzien,Ho<hwürdenund Gnaden,
S&dauch un�erngroßgün�tigenund hochgeehrten
Herren, i�tguten Theils von �elb�tenanno wif:
�end,und werden auch die�elbeaus un�erndurch
öffentlichenAbdruck in Anno 1689. dem allgemei-
hen noh fürwährendenReichs-Convent zu Re:

gen�purgpublicirten Memnoriali �ichgnädigund

großgün�tigzu erinnern belieben,welcherma��en
uns der vorhergegangenenJahres, in die�emhoch-
löblichenFränki�chenCräyßereigneteFrantzö�t:
�chefeindlicheEinbruch leider! im er�tenund vor

allen andern derge�taltbetroffen,daß�ie,auf die

damahlen erforderte, zu Abhütunganderer dem

ge�ammtenCràyß darunter vor Augen ge�ehe:
nen �chädlichenEmergentien aber, aus treuer

Wohlmeinung verweigerte Contribution, 517,
Gebäuin die A�chegeleget,allen,nah der damahli:
gen con vollbrachten Einerndtungder Früchte,
darinnen, wie auch andern vorhandengewe�enen
Vorrath verbrannt,oder �on�tengeraubet,undviel
Armein das bittere Elend ge�türßet,un�erStade-
We�enaber, durch denviel jährigenAbgangdes

aufein nahmhafftesfichbelauffendenBeytrages,
ineinen von der Po�terirât auch nimmer abtilgli-
chenSchulden-ta�tdahero um �omehrersge�eget
wordenz weilen nicht nur die von der Rôm. Käy-

__�erl,Maj,aufdas hierübererworbeneReichs-Gut-
> ahten
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achten,allergnädig�tzugewandte etlichmäßigeMo-

deration un�ersMatricular- Quanti, an �ich\elbz
�tendennoch die Proportion aller un�ererStadts

Einküúnffte,wennauch �elbein dem be�tenStande,
und allerer�tberührtefeindlicheRaub-und Mord

Brennerey unterblieben wäre, weit nicht erreis

cet, �ondernauch die, wider alle damahls gez
habtebe��ereZuver�icht,erfolgete,und der unglü>2
lichen Situation nach, uns allermei�túberfallene
icregular und verderblicheDurchzüge,Über�chwere
Po�tirungs-undandere winterlicheQvartiers-Ko2

ften �elbevorhinab�orbirethaben,�odaßdie fichin-

de��enwieder ge�ammleteverbrannte Leute,bloß
mit fceemderHül�e.und Vorlehen zum Wieder

aufbauengelanget, �ichaber inzwi�chenweder era

holen,noh wir deren völligenGenu��esgetrö�tet
�eynkönnen. Nachdemmahlennun es durch die

Gnade GOttes, zu einer heil�amenund erwün�ch-
ten Friedens-Handlung wür>lichgediehen, hiers
zu auch eine gemein�ameReichs-Depurtationallbez
reit fe�tge�tellet,mithindenen durch des Fein-
des Hand, oder in anderm unmittebarer Wei�eda

mnificirt - und verderbten Leuten,zu einer billigen
SatisfaQion und Ergänßungdie Hoffnunggege-
ben i�t$ Als haben ohnumgehenkönnen,Ew. Ex-

cellenzien,Hochwürden,undGnaden,auchun�eren

großgün�tigenund hochgeehrtenHerren förder�t,
und nach dem Exempelanderer dergleichen Be-

drängtenund �olchFranzö�i�herGewalt unter-
wor}engewe�enerOrt,eine nochmahligeDeligna-
tion des zugefügetenRaub-und Schadens, wie

beyliegendge�chiehet,ingeziemendeinRelpedtein-

Bb bb 3 zu:
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zu�enden,mit allerin�tändig�terBitte, die hierzu
von dem hochlöblichenReichs-Städti�chenColle-

gio ernannte Per�onendahin ohnvor�chreiblichzu
in�truiren,damit �othaneDe�ignation,glei an-

dern, in billigeConlideration fommén,und de��en
mittel�tnicht �owohlwir aus denen von gemeinec
Stadt wegen hierunter aufzunehmengemúßigten
{weren Capitalien, �ondernauch die arme be-

�chädigteLeute von ihren hierübernoh ob dem

Hals habendenSchulden elu&iren,undzu künffti-
gem Beytrag wieder tüchtigwerden mögen; Die
auch zu die�emallwichtig�tenNegotio und de��en
Beförderungdes allerhöch�tenSegen herglichge-
wün�chetund un�erallerbillig�tesBitten noch-
mahls unterthäniggehor�am�tenFlei��esempfoh-
lenhaben wollen,mit �huldigemRelpe>verhar-
rende,

Eto, Excell. Hohwürden und Gnaden, auh
un�ererGcoßgün�tigenund Hochge-

ehrtenHerren, i

Rothenburg an der Tauber,
Anno 1697.

unterthänig-gehor�am-auchDien�-
und Schuld-willige,

Bärgerrnei�terund Rath des heil.Reichs
Stadt Rothenburgan der Tauber,

De�ignationder Stadt Rothenburgan der
Tauber dur den Franzö�i�chenEinfallden 13+
Novembr. 1688. erlittenen Brand-Schadens.

Bey deme den 13. November Anno 1688.in die
der Stadt RothenburgangehörigeLand -

ER/ FIC
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bbö�chehenemFrangtö�i�chenfeindlichenEinfall,
�eyndnachfolgendebe�ieDorff�chaf�tenund bey-
ge�etzteGebände mit allem dem, was darinnen be:

griffengewe�en,verbrannt und erbärmlicheinges

ä�chertwordenz Als zu
Unter-Geylec -

- 16, Gehäu,

Wedringen Sh! Dik 73.

Fn�ingen
- - 48

ahr - - e 28

Schweinsdor} - - 37.

Neu�es
M Ss 26, M

Adelshofen - - IOË

Elbingshofen - - 4

End�eer
= - - 35e

Gunfeldshofen - - 144

Hartershofen - - 424

Habel�ee - - 19.

Kattenhofen - - óg9t,
Neitelshofen - - LZ+

Steinach - - 18

Ober-Schneckenbach - 124

Steinfeld - - 344
Halten-Mühlen - # 24

Siegen-Mühlen - Ze

Ziegel-Hütten - - 24

Gebäuer St, Leonhardt - Sadi:

Sandhoff - - 6.

Latus - 5177
1 Beydie�emausgeúbt- und ent�etzlichenBrande

�eynddie eingeä�cherte517. Gebäude ange�chla-
gen, und werden zu Wieder-Erbayungder-

�elbenaufdas allergering�teerfodert69384.fl.
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2, Die aus- und unausgedro�cheneFrüchte,welche

�ichauf 8877. Malter belaufen,habennah
dem damahligenPretio,get2agen2490,fl,10.fr,

ZzAn Heu, Grumbt und anderer Fütterungift der

Schadebe�tändig - 15170. fl.36, fe,
4,An 1705, Stücken verbranntem und geraubetem

großund kleinem Viehe - 18190, fl,16. ke,
5. An der verbrannten teute Bettwerk und all an-

dern Haus-und übrigenzum Feld-Bau gehö:
_rigen Mobilien,deren man, wegen des �nel:
® len Überfalls,nicht das gering�te�alvirenfôn-

nen - - 14754+fl.14.fr,
Summa Summarum alles hievor bemer>ten

Schadens und Ko�tens,wie �elbigerallein die ver-

brannte Leute betroffen, und darunter nicht nur

dasjenige,was an gemeldéerStadt ohnmittelba-
ren Gefällenab; und damit verlohrengegangen,
�ondernauch das gar nicht begriffeni�,was derer

vieljährigenBeyträge voillen, man theils mit Er-
preßund Aus�augungder übrigenÜnterthanen,
theils ex Ære alieno ver�chaffenund gut thunmü�-
�en,beläufft�ichauf 141589.fl. 16. fr.Fräncki�ch,
oder - 176686,fl.35+ Êc.Rheini�ch,

a

CCCCL

Schreiben der aus�reibendenGrafen des Schwäbi�
Collegian denKäy�erLeopoldum,worinn �ieSe.Ma-
je�iätallergehor�am�ter�uchen,daß�ie,an �tattdes
ver�torbenenCammer-Gerichts-Prælidencens,Gra-

“

fens von Mander�cheid,einen andern Neichs-Gra-
fendarzuzu benennen allergnädig�geruhen möch-
ten, de Anno 1698,

EP
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Pani Pe

AßEure Rôm. Käy�erl.Maje�tätauf dasje:
gige,woas {on voreinigen Jahren, als der

Allerhöch�teweyland den damahls gewe�enen
Cammer-Geréíhts-Præ�identen,Baron von Dahl?

« berg, zu fichin die glücf�eeligeEwigkeitgefodert,
und das Mit - Aus�chreib- Amt un�ersReichs-
GráäfflichenCollegi annoch ohner�eßtgewe�en;ich,
der Graf von Für�tenberg,pro Intere�llecommu-

nides Reichs?Grafen-undHerren-Standes,aller-
unterthänig�tvorge�telletund gebeten, in �ofertt
allergnädig�tmit reflegiret, und die erledigteStel:
le un�ermVetter, dem Grafen von Mander�cheid-
Gerold�teinin Käy�erl.Hulden conferiret haben,
deswegen i�tuns,unddem ge�ammtenun�ermCor-
pori derer Neichs-Grafen, eine �ofe�teund ewige
allerunterthänig�teObligation zugewach�en,daß
wir die�elbegegen Ew. Käy�erl,Maj. auch ieden

allerhöch�tenKäy�erl.Befehl, mit \{huldig�terVe-

neration und Erkänntlichkeit zu be�tätigenparat

�eynd,und gewißdie Gelegenheitdazu, mit grô-
�temallerunterthänig�temVerlangen erwarten.
Nachdem aber, allergnädig�terKäy�erund Herr,
fichinde��ener�tjüng�thin\o viel ergeben,daßvon

dem Allerhôch�tenauch gedachterun�erVetter, der

Graf von Mander�cheid,�eeligabgefodertworden,
unv mithin die Sache dahingediehen, daß der

ohnedas bedrängtegetreue Grafen-Stand cine

gleicheallerhöch�teKäy�erlicheClemenz abermahl
vonnöthenhat; So bleibt auh zu Ew. Rö Käy-
�erl,Maj. von uns,denen aus�chreibendenGrafen
des AREE A allerunterthänig-

bs5 �e
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�teVertrauen ge�tellet,daßgleichwiedie�elbedurch
dero allerhôch�teKäy�erl.Macht,und hôch�trühm-
lich�teReichs-väterlicheVor�orge,denallgemeinen
Frieden re�tabiliret,und dadurch das gange Pu-
blicum, zu de��enewigen Verbindlichkeit,con�o-

lirt: Al�oEw. Rôm. Käy�erl.Maje�tätauch in

particularivor uns, de��enzwar gering�te,iedoh
aber gans getreue Miktglieder,dieallerhöch�teKäy-
�erl.gnádig�teConlideration haben,und die gegen-
wärtigeabermahlerledigteCammer- Prælidenten-

Stelle, einem aus dem Reichs-Grafen-Stande,
der zumahlin einem der lôbl.Reichs-Cräy��enmit

Gütern auch Voro und Se��ionebegabt�eye,aller-

gnädig�tzu conferiren geruhen wollen $ Daher
Ew. Röm. Käy�erl.Maje�tätwir dero allerun-

terthänig�teDiener, im Nahmendes ge�ammten
Collegii,hingegenallergehor�am�tver�ichernkón-

nen,daßdie�elbedurch die uns hiemit nohmahlen
fußfälligausbittendeallerhöch�teKäyn�erlicheGna-

de, ihre ohnedas Welt-bekannte hôh�trühmliche
Käy�erl,Clemenz, ohn�terblichmachen, uns, den

ge�ammtenGrafen-Stand,aberzu ohnedas �chul:
dig�terallerunterthänig�terTreue und Venera-

tion aufs neue und kráfftig�teverbinden werden,
Die wir mithin Euer Käy�erl,Maje�tät2c,Da-
tum den 2. Februarii, 1698.

; CECI

Schreibendes Schwäbi�chenCräyß-Convents zu Ulm
an die Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,dieBe-
förderungdes Pundi Sccurxitatis publicæ,und,von ge-
�ammtenReichs wegen, vorzunehmendenöthige
Ver�orgungderer Fe�tungenPhilippsburgund Keh/
betreffend,de Anno 1697.

P. P,



vom Jahr 1698: ITZL

Pele
:

B zioar durch GOttes Gnade der zwi�chen
Ihro Käy�erl.Maje�tätund dem Reich an

einem,�odannder Cron Fran>reich andern Theils
obge�chwebteharte und �chweretand-verderbliche
Krieg,mittel�tdes zu Ryßwickge�chlo��enenFrie-
dens �ichgeendet,werden doch Eure Hochwürden,
Excellenzien,und un�ereHochgeehrteHerren von

�elb�tenleichtlicherme��en,daß,wann der�elbenicht
nur durch eine reht�chafeneund patrioti�cheZu-
�ammen�eßungdes allerhöch�tenReichs - Ober-

Haupts und �ämmtlicherReichs-Glieder garanti=
ret werden �olte,manleichtlich in noch be�chwerlis
chere Faralitäten verfallen,und �ichdes �ohôch�tbe-
nöôthigtenRuhe - Standes nicht lange würde zu

getrö�tenhaben; Ma��enein �olchesJhre Käy�erl,
Maje�tätauch höch�terleuchtet�att�amerkennen,
und dahero, aus unermüdeter Reichs: väterlicher

Sorgfalt, die forder�am�teAusmachungdesPun-

dti Securitatis publicæ,und anbeyauch,wiedie dem

Reich reltituirende Pläße,Philippsburgund Kehl,
von ge�ammtenReichs wegen, mit behörigerGar-

ni�onund übrigenNothwendigkeitenzu ver�ehen,
durch die bekannte allergnädig�teKäy�erl.Com-

mi��ionsDecreta, dem hochan�ehnlichenNeichs-
Convent zu Regen�purgnachdrücklih�trecom-

mendiren la��en,Jundemeaber die�emnunmehs
ro zur Vormauer und Grängendes Reichs ge-
wordenem Schwäbi�chenCräy��ean beeder �olch
hochwichtigenPungen �hleunig�terund zuläng-
lich�éerRelolvirung mer>lichen gelegen,man�ich

auth,
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auch, ohnerachtet�einesden Kriegübererlittenen
gro��enRuins. und ausge�tandenerDrang�alen,
von deme, was der allgemeineReichs-Sch{ußin
ein �oanderm geben�olte,nichtentziehen,�ondern
nochferner,wie bis dato, darzu,nachalleräu�er�ten
Kräften und Vermögen,concurriren,und hierun-
ter an �ichnichts erwinden la��enwird zu dem En-
de auch in ciner convenablen,unddenen noch úbri-

gen wenigenKräfftenproportionirtenVerfa��ung
zu be�tehengemeineti�t; So habenEure Hoch:
würden,Excellenzien, und un�ereHochgeehrte
Herren wir gleichfallsganß angelegentlich�ter�ue
<hen wollen, nach dero pro Publico iederzeit be-

zeigtemEyfer, auch dermahlen in die�em�oim-

portanten Werk ohneeinigenZeit-Verlu�tderge-
�taltenzu progrediren,daßniht nur die allgemeine
Reichs: Verfa��ungallda förderlichauf einen,
denen dermahligen Conjun&uren nach, zulänglich
und verläßigenFuß ge�telletund auch ad EÆeä&um

gebracht,�ondernzumahlenaueh,wegen obbenann-
ter beeder Fe�tungenPhilippsburg und KehlBe-

�atzung,und übrigeran Artillerie, Munition, auh
�on�tendarzu erfodertenRegquiliten,beyderen täg-
lich erwartender Evacuation, ein ohnvertiveilter
Shluß gefa��et,unddarzu mit Zuthun des ge�am-
ten Reichs alles �chleunig�therbey gebracht,dar-

bey aber auch auf die�esCräy��eserlittenen Welt-
fúndigenRuin, eine milde Reflexion gemacht,
und �ich�owenig auf die�en,als übrigeexponirte
lóbl. Reichs - Crây��ehierunter allein verla��en
werde, und wann auch gleihwon denen�elbenauf
die ergangene allergnädig�teKäy�erl,Requi�ition,

:

falls
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falls der Reichs-Schluß�obaldnicht erfolgen\ol-
te, ad interim mit etwas Mann�chaffcan Hand
gegangen werden �olte,�iedochde��en,als welche
‘de proprio �olchesau< nur auf einige Zeit zu
úbertragenund zu avanciren einmahl nicht mehr
im Stande �eyn,bald wieder befreyet, und Men
um all ihr vor�chie��endes,die behôrigevoll�tändi-
ge SatisfaGion, von dem ganßen Neich, billiger
Dingen, gegebenwerden möge; Wie man �ih
dann nothgedrungenerWei�ebe�tensverwahret
habenwill,daß,wannes �ichhierinn beydem heil,
Reich verweilen,undauf ein interims-Werk der

exponirten Crây��eankommen �olte,man�ithdoch

darzu über ein paar Monat oder läng�tensein
viertel Fahr, und auch �olchesvon Seiten die�es
Cráäy��es,nurmit blo��erMatin�chafft,indememan

in Corporemit feiner Artillerie ver�ehen,dielingu-
li Status aber,ihreswenigen Vorraths �elb�tvons

nôthenhaben, nicht ver�tehenkönne noch wolle,
will auch �ichdeswegen au�eraller Verantwortung
ge�eßet,und alles auf gemein�amenEr�aßdes

Reichs ausdrücklichconditioniret haben, Wir
recommendiren es nochmahlnaufs be�te,undver-

bleiben mit 'unterdien�tlichemEmpfehl2c, Ulm,
den 5. 15. Febrúatii,1698.

CCCCIII

Schreiben des Käy�erlichenund des heiligenNömi�chen
Reichs Cammer- Gerichts zu Wetzlar an Käy�er
Leopoldum,worinn es allerunterthänig�tbittet, daß
es an einen beqvemern,und, wo möglich,navigabien
Ortrransportiret werden möchte,de Anno 1698.

DaS
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AE A

Fler Käy�erlicheMaje�täti�t,�onderZweifel,
annoch allergnädig�terinnerlich, und geru-

hey,die�elbe�ichallergehor�am�treferiren zu laß
(endwelcherge�taltendero�elbenwir �chonam 10,

Juni, zr. Maji, des 1691�tenJahrs mit mehrern
allerunterthänig�tvorge�tellet,auswas eingewen-
deten höch�terheblichenUr�achenund mi�erablen

Haupt-Defke&endie�emdero Käy�erl,Cammer-

Gericht an hie�igem�ehr{le<ten und übelver-

wahrten Orte in die tänge zu �ubliüirenohnmög-
lich fallenwerde, Nachdemmahlennun die dies

�erwegendamahlenangeführteDifficultäten und

Haupt-Mängel,die inzwi�chenanno< unfundirte

eingeführteCacholi�cheunter-Schulen allein aus-

genommen, �onderlichaber der unverbe��erliche
“gro��eAbgangder bendthigten Wohnungen,auch
inn-und äu�erlitherSecarnät Fe nicht allein täg-
lich vergrö��ern,�ondernwir auch in keine Wege
�chennoch findenkönnen,wie und wo die von der

‘Cron Fran>reih von Speyer,bey damahliger
Inva�ion,auf Straßburg geführte,in etlich 100,

Scúbigenbe�tehendeMoles A&orum Cameralium,

beyderen etwa bald erfolgenderWieder-Auslieffe-
rung, neben�tdenen bereits ín des heil. Reichs
StadtFtancfurtVerwahr�tehendenetlich und 80,

‘gro��enStübigen,ohnewelchegleichwohlder Cur-

�usJu�titiænicht wohl in vorigen Gang gebracht
werden fan, allhie, wegen der hiezuerfoderten,
‘abervotorie ermanglenderGewölber�icher,und

ohne fa�ttäglichbe�orgendeFeuers: Gefahrver-
' wahrt,
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wahrt, zu ge�chweigen,bey einer über kurßoder

lang erfolgenderRuptur und feindlicherInva�ion,
anderwärts hin, wegen fundbaren Abgangsder

hierzubenöôthigtenvielen Fuhren und Geld-Mit-
teln,in be��ereSicherheitgebrachtwerden können,
�ondernnothwendig verlohren gehen mü�ten+
Worüber beyJhro Churfür�tl.GnadenzuMäyns
als des heil.Rôm, Reichs Erk-Cansler,die noth-
dürftigeErinnerung von uns ebenfallseingewen-
det wordenz Als werden wir gemüßiget,auf vor-

hero mit des Herrn Cammer-Richters Churfür�tl,
Gnaden gepflogeneCommunication, �othanerun-

�ererallerunterthänig�tenVor�tellunghiemit in

tieffe�terSubmi�lionzu inhærirxen,undEuer Käy-
�erl.Maj, nochmahlenallergehor�am�tzu bitten,
die�elbegeruhendero beydem lôbl.Reichs - Con-
vent zu Regen�purglubliltirende höch�tan�ehnliz
che Ge�andt�chaftdahinfürder�am�tallergnädig�t
‘in�truiren zu la��en,aufdaßbey nunraehro/vermit-
tel�tGöttlicher Verleihung,wiederum erlangtem
Reichs-Frieden,�othanesdem ganzen Römi�chen
Reich hochangelegenesund vielen darnach �euffo
zenden Parteyen zu �onderbaremTro�tgereichen-
des Negotium, mit Aus�uchungeines mit einem
Flumine navigabiliver�ehenenOrts, woraus, bey
einer unverhof}tenfeindlichenRuptur,das fa�t
ohn�chäßbareReichs-Archiv, zu Wa��ergar leicht
und mic gans geringenUnko�tenin mehrere Si-
cherheitge�eßzetwerden fönne,införderlicheDeli.
beration gebracht, und diè Translocation die�es
höch�tenGerichts dermahlein�tauf die viel- und
offtmahlsgethane�obeweg- und gründllcheVor-

�tel-
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�tellungenins Wer gerichtet werden möge.Wel-
che von Euer Käy�erl.Maje�tätdero Cammexr-
Gevicht und dem allgemeinenJu�tiz- We�enbezei-
gende Reichs- väterlicheVor�ehungund Käy�erl,
Gnade, in allergchor�am�terDevotion,womit Ew,
Käy�erl.Maje�tätwir alle Wege verpflichtet�eyn,
wir nach äu�er�temBermögen,allerunterthänig�t
zu verdienen gefli��enverbleiben , Ew, Käy�erl,
Maje�tätdamit 2c, Weßlar,deu 19. ( 9.) Fe.

bruarii, Anno 1698,
;

CCCCIV.

Schreiben des Käy�erlichenund des heiligenRömi�chen
Reichs Cammer-Gerichts zu Weblar an die Reichs:
Ver�ammlungzu Regen�purg,die Translation de�
�elbenan einen beqvemernOrt betreffend,de Anno

1699.
z

ER D

Wee Hochs und Vielgeehete Herren gelic-
2

ben.aus dem Bey�chluß\abLir. A, mit meh-
xerm zu er�eheywas. an die*‘Rôm.Käy�erl,Ma-

je�tät,un�ernallergnädig�tenHerren wir mit vo:

riger Po�t,wegen höôch�inöthigerTransferirung
die�esKäy�erl,und heiligenReichs-Cammer - Ge-
richts .aneinen andern beqvemenund mehr�ichern
Ort allerunterchänig�tgelangen zu la��enuns ge-
müßigetbefunden, Wie: wir nun au�erallen

Zweifel�eßen,eswerden un�ereHoch-und Vielge-
ehrteHerren, die.von uns darinn angeführteRa-
tiones und Motiven derge�taltbewandt zu �eyner-

me��en,daßdarauf,von Reichs wegen,billichbe�on-
dere Reflexionzu machen,und daherodie�erPunt

in
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in fürder�ameBerath�chlagunggezogen werde z
Als habenun�ereHoch - und VielgeehrteHerren
hiemit freundlich und dien�tlicher�uchenwollen,
die�elbebey deren hoheùHerren Obern und Com-

mittenten die�esun�erDeliderium dahinohn�chwer
nachdrülih zu recommendiren gerußenwollen,
damit wir uns deswegen eines baldigener�prieß2
lichenSchlu��eszu erfreuenhabenmöchtenUns
�ereHoch-und VielgeehrteHerren in den Göctlis

chen Schut treulich empfehlende, Weslar, den

23: (13.)Februacii, 1698. 9

CCC:
|

SchreibenBürgermei�terund Raths der Stadt Speyer
an die Reichs -Ver�ammlungzu Regen�purg,worz

inn �iebey der�elbenum eine Bey�teuer,zu Erbawe
ung éihrexpubliquen und anderer ohnentbehrlichen
Gebäude,in�tändig�tan�uchen,de Anno 1698.

Pe 0a }

S würde,un�ersErme��ens,ein Überfluß
Sed �eyn,wann Euer Hochwürden,Excellenzien,
Gnadenund un�ereHochgeneigte,auh Großgüns
�tige,HochgeehrteHerren wir,mit wiederholterEr?

zehlungdes ohnermeßlichenElend- und Fammer-
Standesdarein die Stadt Speyer gleichzu Ana

fangdes lett ausgebrochenenKrieges,durhBrand
und darauf erfolgte gänzlicheZer�tör-undVers

wüú�tungge�eßetworden,dißmahlferner behelligen
wolten anerwogen ein �olchesbereits unterm 19,

29. Brachmonadcverlittenen 1689, Jahrs, �ammt
allen erfodertenUm�tänden,von uns gezieltend
ge�ehenund der Verlauffdavon nunmehtReichso

Vierdtex Theil, Ge és ja
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ja Welt - kündigi�t,woraufwir uns auch, Kürge
halber,beziehen. Nun habenwir nicht mehrers
wün�chenmögen,als daßun�erLeßteresan Ew,
Hochwürden,Excellenzien,Gnaden, und un�ere
Hochgeneigte,Großgün�tige,HochgeehrteHerren
�ubdato den zo. Jagnuarüdes leßtverwichenen
1697.Jahrs abgela��enesgehor�am�tesMemorial,
darinnen um dero�elbenhoh - und vielmögende
A�li�tenz,zu Erhaltung �obillicher Satisfa@tion
von der Cron Frankreich,wir unterthänigesund

gehor�ames: dien�tlichesAn�uchengethan haben,
der Würckunggewe�twäre, daßdex darunker ge-
�uchteEfe&Xhâtteerreichet, und dur �othanes
Mittel Euer Hohwürden,Excellenzien,Gnaden,
und un�ereHochgeneigte,auchGroßgüu�tige,Hoch-
geehrteHerren von ferneremAnlauffver�chonet
bleiben mögen. Nachdem aber alles Flei��es,
welchenniche allein wir, un�ersgeringen Orts,
näch�tdbi, Stadt Worwas, zu angerger>tem Ens
de,dur eigene Abordnungund ohnabläßigesSol.
licitiren fürfehrenla��en,�ondernauchder Käÿ�erl.
wie auh Churfür�ken,Für�tenund Ständen

höch�t- und hochan�ehnlicheGe�andt�chaffeund.

Gevollmächtigenhierunterhöch�trühmlichange:
wendcten Múh und Sorgfalt ohngeachtet,in dein

SatisfaKions-Ge�uch�ogar nicht zu reulliren ges
we�en,daßman leider mit leerer Hand wieder ab-

ziehenmü��enzSo werden Ew. Hochwürden/Ex-
cellenzien,Gnaden,und un�ereHochgeneigte,auh
Großgün�tig-HochgeehrteHerren,von�elb�tenzu
erme��engnädigund hochgeneigtgeruhen, daß,
nachdemun�ereHoffnungal�ofehleunun�er
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un�erin äu�er�teArmuth ver�unckenesStadt-We-
�enja nicht gebe��ert,�ondernvielmehr in noh
weit härternStand, der Ur�achenhalber, ge�eket
worden �ey.Undda man in SpeciezuSpeyeres bey
der er�terenVerwü�tung,wiean allen andernOr-
ten ge�chehen,nichtgela��en,�onderndamit die ganz
ke Zeit des fürgewe�enenKriegsunaufhörlich
fortge�est,die dann am Ende �oweit gekommen,
daßman es mit der Feder zu be�chreibennicht ver-:

mag, einfolglichun�eresVermögensnicht i�,unz

�ermguten Vorhabennach, dur< Erbauungpu-
bliquer und anderer ohnentbehrlicherGebäude,
auch �on�tenerfodertecMauren und Gräbendie
Stadt wiederum zu erheben,und den Grund das

hin zu legen,damitdie�elbein künfftigenZeitenzw
einem der Róm. Käy�erl,Maje�käcund dem ges
�ammetenReich nuglichenMitgliedwiederum ers

wach�enmöge,�ondernwir hiezuvon andern Orten

her nachdrüctlicheeHül�ehochvonndthenhabenz
Als habenwir in einer �o�chwerenAnlikgenheit
nirgend anders wohindant zu der Rôm, Käy�erl,
Maje�tät,un�ermallergnädig�tenHerren,und des

heil, Reichs Churfür�ten,Für�tenund Stände
Cleraenz und Gütigkeituns len>en können,ín zus
ver�ichtlicherHoffnung,�iewerden der unglü>�ee-
ligen Stadk Speyer übermäßige{hwere Vers

hängniß�ichmitleidigzu Herzengehen,und die�els
be in die�erihrer Beteübnißund Noth�tandohne
con�olirtnicht la��en,wie dann �olchemnachan

Ew. Hochwürden,Excellenzien,Gnaden,und un-

�ereHochgeneigte,auh Großgün�tige,Hochgeehrte
Herrenun�erunterthäniggehor�amind dien�t-

Ce ce 2 lich
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lich Er�uchenund Bitten gelanget,�iewollen gn

*

dig, hochgeneigtund großgün�tiggeruhen,ihren
aller�eitshôch�ten,hohenund großgün�tigenHer-
ren Principalen,Committenten und Obern die�e
un�ereAnliegenheitnicht allein beweglichzu hins
terbringen, �ondernauh von denen�elbengewühs
rige In�truKionund Befehl einzuholen,auf wag

Wei�eund Schlag der Römi�chenKäy�erlichen
Maje�tät,durchein allergehor�am�tesReichs-Gut-
achten einzurathen�eye,daßun�ermzer�törten:
Stadt-We�eneine ergiebigeHülffe,dazu wir, un-

�ersgering�tenOrts, iedoch ohne vorgreifliche
Maßgebung,die Verwilligung einiger Rômer-

Monaten das thunlich�teund auch zulänglich�te
Mittel zu feynerachten zu Wege gebracht,und

de��enWieder-Aufnahmebefördertwerden möch»

te, Es- erwei�endadur< Ew. Hochwürden,Ex-

cellenzienGuaden,und un�ereHochgeneigte,auch
un�ereGroßgün�tige,HochgeehrteHerren ein \ol-
ches Werf, welches uns und un�erePokterität auf
ewig verbinden wird. Wie wir dann, näch�tdes

ro�elbenErla��ungin GOttes Macht- Schut, zu
allem beharrlichen�elb�twollendenhohemWohl
we�en,mit geziemenderEhrerbietigkeitbe�tändig
verbleiben,2c. Geben den 4. 14, Martii, Anno

1698.
: CQTOVL

Schreiben HerßogFriedrichs des kV. zu Schleßiwig--

Holl�tein-Gottorpan KönigFridericum Augußtumîn

Polen, als Churfür�tenzu Sach�enund Guaranteur
des Altenai�chenVergleichs,worinn er den�elbenex:

�uchetihm die Guaranciedes vorgedachtenVeergleichs
wider die Cron Dänemark ¿u præltixen,de Anno

1698. A
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Ve Lo

MVrer KöniglichenMaje�täti�tanno< wohl
erinnerlich,welcherge�taltenJhre Königliche

Maje�tätin Dänemar>,gleichbeyAntritt meis
ner Regierung, mir allerhand Streitigkeiten zu

-

machen Belieben getragen, welche in der Güte und

Kürge beyzulegenEure Königl.Maje�tätdero

hôch�teMediation neb�tJhro Käy�erl,Maje�tät
und Jhro Churfär�tlichenDurchläuchtigkeitzu
Brandenburg oieriren, auch nunmehroin die 2,

Jahre mit unermüdetemFleiß fort�ezenla��en,
Wie angenehmmir die�eKönigl. Propenkon gez.
we�en,undwie gern ichden glück�eeligenAus�chlag
�olcherNegotiation ge�ehenhâtte,das wir niche
allein Eurer KöniglichenMaje�täcdarzu bevolls

mächtigterAbge�andterunterthänigftberichtethas
ben,�ondernes leget es auch meine bey der gangen
Handlung geführteConduite gnug�amzu Tage,
und hätte�ichnäch�tmir ein ieder Unparteyi�cher
nichts anders,als einen guten Schlußpromittiret,
Eshac aber,wider alle Zuver�icht,in �oweit ge-
fehlet, daßman andie�erStatt, KöniglicherDo
ni�cherSeiten, mit allem Fleiß�ichanfänglichbes

mühet,die Sache unter allerhandPrætexten auf
die lange Banck zu �chieben,unddie beliebte Con-

ferenzien durch ganß neue nie erhôrtePropo�itio-
nes und Anmuthungeninutil zu machen, Nach-
gehends,da man ge�ehen,daßdamit nicht auszu-
Tommen;,i�tman auf einen interims-Vergleich,und
daßalles.inStatuquozu la��en,verfallen; Da aber
auch die�er,als mir und meinen Befugni��enund

Î

i E Juribus
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Juribushôch�tnachtheilig,indeme�elbedadurch nur
in incerto gela��enwürden,von mir nicht hat fôn-
nen angenommen werden, hat man Königlicher
Seiten nichéallein zu allem dôrffenvorgeben und

behaupten,daßdie zwi�chender Cron Dänemark
und denen Herßogthümernerrichtete Unions - Al«

lianzen die beede regierende Herßogezu Glúcfs

fiadt und Gottorp, guatales; unter �ichverbinde,
und daßdie überPrælaten und Ritter�chafftbishe-
xo gehabteCommunio auch die jedemTheil in de-
nen Erbtheilungen privative zugelegeteLande,
Aewater und Stände concernire, und al�onicht
mehr, wie vorhin,particularis,�ondernuniver�alis

�eye,�ondernes habenauch die Mediations- Mini-
fici �i<öffentlichherausgela��en,daß,�olangeich

in die�esDânemáärcfi�chevorgebrachteunbefugte
An�innennicht würde con�enciren,man von �el-
bigerSeiten in denen Tragaren nicht weiter forts
Fahrenwürde,wie \olehes auch der hiecbey gehen
de Extra@us Protocolli mit mehrerndarthut, Wie
aber die�esKöniglicheDänemärcki�cheAnmuthen,
denen errichteten Erbtheilungen,Unionen, Com-

munionen, PaQis Familiæ, Friedens: Schlü��en,
Königlichenund Für�tlichenEdi&en, �eparatenTer-

ritoriis, au< der hundert und mehr jährigenOb.
�ervanzentgegen, und den Altenai�chenVergleich
gar übern Hauffenwirfft,wieange�chlo��enemeine
gethanegegen- Antwort weiter gründlichvor�tel-
letz Al�oi�tzu Tage,daßnunmehroKöniglichec
Dâni�cherSeiten, die TraQaten wür>lichaufge-
hoben�cynd.Und weilen,denangeführtenUm�tän-
den nach,dieOfficia Mediatoria bey*$hroKönigl,

i

i Maje�tát
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Maje�tätzu Dänemark nicht haben reallren

können,ih aber bé�orgenmuß,daßih in dem

durch den Altenai�chenVergleichbe�tätigtenfreys
en Exercitio meiner hohenRegalien,wie bereit

ge�chehen,indeme Jhre KöniglicheMaje�tätverz
gangenen Sommer, bekannter Ma��en,meine

Schangen in 'Stapelholm belegen, bombardi-

ren und mit Gewalt erobern und demoliren laß
�en,al�onoch weiter möchte turbiret und verhin-
dert werden, und dann Euer KöniglicheMajes
�tät,als Churfür�tezu Sach�en,denAltenai�chen
Vergleich dahin haben garantiret, daß�iedem

Parti læ�æ,wider de��enÜbertreterund Turbato=-

res nachdrülich und mit aller Macht alli�tiret

und beytretenwolten, nun aber Ca�usGuarantiæ

exiltiret; Als habeEuer KöniglicheMaje�tätins

�tändig�ter�uchenwollen auf die hierzubenöchig?
te Mittel bedacht zu �eyn,und das Quantumder
Hülfflei�tungzu determiniren und zu benennen,

|

darmit ih den wür>lichenEfe& �othanervers

�prochenerGuarantie, auf benöthigtenFall, zu
genie��enhabenmöge,wovor ih und meine Für�t-
liche Po�terität unendli<h verbunden �eynwer-
den, Euer KöniglicheMaje�tätergebe darmit
des Allerhôch�tenSchußzund allem Königlichen
Höch�tergehen,und verbleibe 2c, Hamburg, den

5. 15. Martii, 1698.
|

_CCCCVII <

Schreibenderer Evangeli�chenFür�tenund Ständedes

Ober-Rheini�chenCräp��eszu Frankfurt am Mäyn
ver�ammleterGe�andtenund Abgeordnetenan die

Neichs-Ver�amnilungzu Regen�purg,worinu �ie
|

Cccc4 �ich,
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Ach, im Nahmenihrer Obern und Commitrenten ex-

tlâren,daß�iealle Cráyß:AQa�olangevor ungültig
altenwolten, als etwas von dem Catholi�chenDi-

retorio, mit Aus�chlie��ungdes Evangeli�chenCon-
direosii, vorgenommen würde,de Anno 1698.

Hochwürdiger,Wohlgebohrne,Hoch-Edle,Ve�t;
“

und Hochgelehrte,in�ondersHochgeehrtei

Herren,
Se

‘N�erenhochgeehrtenHerren, i�t,ohneun�ex
>

Srinnern, �att�amwi��end,was,beyVerweis

gerung eines EvangeliciDireQorii, welches man

. ándie�emOber-Rheini�chenCräyß,von Anfang
des Religions-Friedens,continuo Ordine, Evan-

geli�cherSeiten iederzeitexerctret , und al�oda-

von nicht auszu�chlie��en,die proteltirendenFür-
�tenund Stände bewogen, theils�ichder Verz

�ammlungenbeydenen alleinvon Catholico - Di-

reétorioausge�<ricbenenCräyß- Tägen, aller-
dings zu enthalten, theils mit der ausdrüdlichew

Verwahr-und Bedingunghinzu zu treten, daß�ie
damit das Catholicum vor ein voll�tändigbe�eßtes
Diredtorium,gegendas alte Herfommen,in die�em
Circulo mixto weder agno�cixen,noch denen Ev-

angelicisStatibus insge�ammt,oder fich�elbines

be�onderepræjudicirenwolten 5 auh darüber ei

uen, doch �olchenRevers genommen, welcher,dex
úbrigenErme��ennach,�onicht beygetreten,we-
der anreichigi�t,noch die Sache vergnüglichhe-
ben fan, Ob nun zwar mehr ermeldte Evangelici
Status der Zuver�ichtgelebet,man würde an Ca-
tholi�cherSeiten nunmehr,�onderlichnach wie-
derbrachtem Frieden,dasNegotium ern�tlichvor;
Und �ichwit denen Evangelicisdarúberzu verneh;

men
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inen beliebt, und der�elbenre<tmäßigemGe�uch
Statt gegebenhaben, damit diejenigenStatus, wels
che den gleichmäßigenBeytritt dem Evangeli�chen
We�enpræjudicirlich,mithin vor �ichund ihrePo-

�terität unverantwortlich halten, endlih auch bey
denen Cráyß: Cooventen und Deliberationen mit

er�cheinenkönnen, allerma��en�ie,und in Spe-
cie die Cron Schweden, wegen dero Pfälgi�chen
Landen,die r�tlichenHäu�erHe��en-Ca��elund

Darm�tadt,auch die Stadt Frankfurt, uns hierzu
bevollmächtiget,und relpeKiveanhero ge�andt,
um, �obald das EvangelicumDireäorium wiederz

um würde �tabiliret�eyn,ebenfallsdenen Cräyß-
Ver�ammlungenbeyzuwohnen; So mü��enwir
doch,nichtohneun�ereraller-und gnädig�tenHerz
ren und Oberen Di�con/olation,vernehmen,daß
un�erehochgeehrteHerren �owenigauf die mehr-
mahlige von uns und ‘andern eingelegteProte-

ftationes, als der andern Städte Bedingungen
fortgefahren,�owohldie Cräyß-Aus�chreib- und

Diredtorial - Fundtiones in ihrergnádig�tenHer-
ren Nahmenallein fortzu�etzen,als auch die unter

�olhèmDiredorio gemachteSchlü��e,Cräyßo
Schlü��ezu nennen, uns andern, die beydenen
Convénten �ichnicht mit eingefunden,aufzubür-
den, �elb�tauh �olcheDinge beyder Ver�ammlung
in Propofitionzu bringen,dievon un�ernaller-und

gnädig�kenHerrn und Obern obgemeldt,�oangez
�ehenwerden, daß �te,ihrerNatur und des Reichs-
Verfa��ungnach,dahinnichtgehören.Gleichwie
aber demallen un�erealler- und gnädig�teHerren
und Obern,ohneihrenDi�llenlumdeshalbenzu zeis

Cc ccs5 gen



0146 Teut�cheReichs - Cantley,
gen, nicht zu�ehenfônnen : Al�omü��enwir, Kraft
darauf in Eventum habenden�pecial-Befehls,un-
�erevorige Proteltationes geziemendwiederholen,
und nachdem,wie verlautet, die bisherigeDelibe-
rationes zum Ende undzum Schlußeilen,hiemic
�olennis�imebedingen,daßun�erealler - und gnä:
dig�teHerren und Oberen an dem allen keinen
Theilnehmen,noch die bisherige,exclu�aCondi:
reGione Evangelica, gehalteneTäßfahrtenfür
Crâyß-Tagehalten,noch �ichoder �on�tiemanden
wider Willen daran gebundenzu �eynerachten,mit
der fernern Declaration, daßdie Cron Schweden,
wegen dero Pfälßi�chenLande, das ge�ammte
Haus He��en,und die Stadt Frankfurt, �olang
das EvangelicumDire@orium niht wiederum
Habiliret �eynwird, die fünfftige,unterm Nah-
men des Cräy��es,vorgehendeZu�ammenkunff-
ten nicht be\�chicenkönnen und werden + Nichts
de�towenigeraber ih uicht entziehen vollen zu
dem, was zu des Reichs Nothdurft, Securität und

Defenfion, von ge�ammtenReichs wegen, be�chlo�-
�enund erfodert werden wird, nah ihrer Con-
venienz in proportionirtem billigemAn�chlage,
und ab�onderlichvor �ihzu concurriren, únd die

gemeineAngelegenheitenan Ort und Enden, da
es nôthig�eynwird, mit zu he�orgen.Welchem
wir übrigeder Evangeli�chenStände in die�em
Cräyß ießoanwe�endeRäthe,Both�chaffterund

Ge�andtendie�esvor uns beyfügen,daß,ob wir

zwar, aus ein und anderer particulierCon�idera.

tion bisher bey denen¡Cräyß-Deliberationenund
Conventen er�cheinen),wir dennochvon der de-

y ten
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nen Evangeliciszu�tehendenGefügniß,circa Con-

dire@orium , nicht abzu�tehengemeynet �eyn,
�ondernnach wie vor, demjenigen,was dißfalls,
Nomine omnium Evangelicoram, vorgebracht
und ge�uchtworden, weniger niht inhæriren,als
auch unangezeigtnicht la��enkönnen,daßun�ere
gnädig�teundgnädigeHerren und Oberen in die

Harreebenfalls �ichnicht werdeu entmúßigenkôn-
nen, bey nicht bald erfolgenderRe�tabilirungdes

Evangelici DireQorii,zuHandhabung�othanerde-

nen Evangeli�chenStänden im Cräy��ezu�teheno
der importanten Jurium neben andern Evangeli-
\{en Für�tenund Ständen, alle geziemendeMit-
tel und Wege zu erxgrei��en,Welches un�ern
hochgeehrtenHerren wir al�ounverhaltenwollen,
die wir �eynund bleiben,

'

Un�ererHochgeehrtenHerren,
Fran>furt, den 5.15.Majiz

Anno 1693.
: Dien�t-wiklige,

Derer Evangeli�chenFür�tenund Stände
des Ober-Rhein,Cräy��esdiß¿und
jen�eitRheins anießo allhier anwe-

�endeRäcthe,Both�chaf�ter,Ge�andte
und Abgeordnete.

OCQOOCGIIN,
Schreiben des Käy�erl.General-Lieutenants, Marggraf

Ludwig Wilhelms zu Baden-Baden, an den Fränki
chen Cräyß- Convent zu Nürnberg,worinn er dem

�elbennotificiret, daß �ichHe��en-Ca��elerboten
Rheinfels abzutreten, auch �elbigemdie Interims-
Ver�orgungder Fe�tungPhilippsburg und den (3e-
neral Feld-Mar�challLieutenant von Erfa,zum V ice-
Commendanren în �elbigerrecommendiret,/de Anno

*

1698. ‘ P. P;
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PP; /

‘Achdemdes Herrn LandgrafenzuHe��en-Ca�s
�elLiebden fh über leßthinbe�chehenerAb-

�{hi>ungerklärethaben,die AbtretungeRheinfels
a dato den 10. In�tantis,innerhalb vier Wochen
Zeit, ohnfehlbarlichvornehmenzu la��en,an wel:
hem vorge�eztemTermino auch bereits viele
Tagever�trichen,und das Ende �omehr und mehr
herbeynaher, alldieweilen dann �olcherge�talten
nicht zu zwei�feln,von denen Frantzö�i�chengleich-
falls die Evacuation der abtretenden Pláßkeein-

�tenserfolgenwerdez Als habe die�elbehiemit
freundlicher�uchenwollen,wegen der nacher Phi-
lippsburg in Garni�on de�tinirten 1000. Mann
von des löblichenFränki�chenCräy��esInfanterie,
die Di�po�itional�ovorzufehren,auf daß�othane
Mann�chafft,�ammtdem darzu gehörigenCom-
mendanren und übrigenOfficierern, auf Anlangen
des Käy�erl.Herrn General: Feld - Mar�challs,
Freyherrns von Thüngen,gleichbald aufbrechen,
und an den von ihmebenahm�etenOct marchiren
mögen,um die Conjundionder andern dahinges
widmeten Mann�chafftbehörigveran�taltenzu
fönnen. Schließlichhabe auh niht umgehen
wollen,meinem vorigem zu inhæriren,und le�els
ben zu er�uchen,wegen des Herrn General - Felds
Mar�chall-Licutenantsvon Erfa,nichttwenigeral�o
zu refle@iren,damit �elbiger,�owohlzu des Publi-

ci, als eines lôblichenCräy��esDien�te,nacher ges
“_dachtemPhilippsburgge�tellet,und allda als Vi-

ce-Commendane, dem Herrn Feld:Mar�challvon

Thüngenim Commando�ubordiniretwerden
: möch
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möchtezwelchesdoch,meinesDafürhaltens/um

�owenigerBedenckens verur�achenkan, als ge;
dachter Herr Generxal-Feld-Mar�chall-Lientenant
bey�ich�KtabilirendemFriedenohnediß,zu andern

Cräyß-Dien�tennichts zu verab�äumenhaben
woird. Womit2c, Aug�purg,den 18. Maji, 1698.

COGGIN,

Schreiben des Fränki�chenCräyß-Convenrszu Nürn:

berg an die Reichs-Ver�ammlungzu Regen�purg,
das von Reichs wegenein zuverläßigerSchluß, we-

gen Be�eßungPhilippsburg und anderer dem Neë-

che durch den Frieden relituirter Fe�tungen,möchte
gemachetwerden, de Anno 1698-

PeP

DYNEw. Hochwürdenauchun�erehochgechzte�te
und hochgeehrteHerren,haben,imNahmender

Für�tenundStändedie�eslöbl,Fräncki�chenCräy�-
#s, un�ererhohenHerren Principalen,Obern und

Committenten,wegen Be�ezungdervon der Cron

Fran>reich zu re�tituiren ver�prochenerPläße,vox-
nemlichen aber der Fe�tungPhilippsburg,wir bes

®reits unterm 13, 23. Febr. und 7. 17. Marti lauffens
denYahresnachrichtlicheröffnet,daßman �ichzwar
nicht entbrechen wolle 1000, Mann zu Fuß,aufe
ne Zeitlängherzugeben,anfoder�taber von ge:

�ammtenReich, der Indemni�ation halber, ver�ie
�ichert�eynmü��e.Ob mannun �chonder gänßlie
chen Hoffnunggelebet,es würde darauf eine �ol-
che'Erklärungerfolgen,daß�owohldem Publico -

mit Beordrung obgemeldter1000, Mann, ohne
weitern An�tand,gedienet,als auch die�erlöbliche

Crâyß damit zufrieden�eynfönte ; Eneaber
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aber*\olches bis anhero nichr ge�chehen,desRäys
�erlichenHerrn General- Lieutenants Hochfür�tl,
Durchl. hingegen allerer�tdie�erTagenan den
allhierver�amletenengern Cräyß-Convenxt,Laur.
Bepylage,ge�onnen,daß,weiln des Herrn and-
gra�envon He��en- Ca��elHochfär�ilicheDurth-
läuchtigkeitRheinfelsihremHerrn Vettern abzu;
treten nunmehrorelolviret hätten,und es dahero,
zur Evacuation der Fe�tungPhilippsburgglei-
cherge�taltbald ankommen dôrffte,man mit dem
conditionate bewilligeemBe�atzungs- Quanto
�ichgefa�t,und da��elbezum Aufbruchund Ab.
march in Bereit�chafthalten �oltezAls finden
wir uns bemüßiget,das ehvorigeBegehrenan-

hero fürßlichzu wiederholen,und Ew. Hoch:
würden und un�erehochgeehrte�teund hochgeehrs
ten Herren, hiemicgans angelegentlichzu er�u-
chen,daßdoch in die�erSache, von Reichs wegen,
dermahleins ein zuverlößigeeSchluß gemachet
werden möchte,ohne welchen �on�tFür�tenund

Stände,Eingangsgedachtenun�ernhohenHerrn
Principalen,Obern und Committentenihre$eute z

matchirenzula��enbeden>lichfallenwill, Die�elbe
damit dem Schug des Allerhöch�tenempfehlend,
verbleiben wir 2c, Mürnbergden 23, Maji,2.Jun,
Anno 1698

DEN

: ECCER.
*

Schreiben HeërnBürgermei�terund Raths zuWeklar
an die Reichs-Ver�ammlungzuRegen�purg-worinn
�ieder�elbendeutlich cemonltriven, wie beqvemund

__ gelegendie Stadt Weklaxzu nöthigerAccommo.

ditung des heiligenRömi�chenReichsEritegcrits
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Gerichts und dem�elbenverwandter Per�onen\ey-
auch daher die aus der�elbenvorhabende Transla»
zion gedachtenhöch�tenGerichts zu hintertreiben,
oder, im Fall �olchesnicht zu erhaltenwäre,ihr, we-

gen vieler, de��elbenhalber,aufgewendeterUnko�ten,
Satisfaion zu ver�chaffenbitten, de Anno 1698. -

PP,

Urer HochwürdenExcellenzien,Gnaden,und

un�ernHochgeneigt- und Großgün�tigen
HochgeehrtenHerren,ruhetZweifelsohne in un-

entfallenemAnden>en,und i�tfa�tReichs-kundig,
was bishero in Puno Translocationis Cameræ

de novo in Conitiis angetragen worden, Wie
nun auch ReichsXundig,daßbeyder Königlichen
Franzö�i�chenInva�ion,die Stadt Weklar in

Frangenti und da �on�tfeine Stadt zu Recipirung
"

die�eshôch�tenGerichts �icherflären wollen,da�e
�elbeAmore Bonipublici, gutwillig auf: und an-

genommen,und �owohl ihre �on�tnôthiggehabte
und gebrauchteAedificia publica, als auch viele

privata, zu beqvemerfoderterRetablir - und Reæ-

dificirung der zu die�emhóch�temGerichte benöô-

thigt erfodertenGebäude,und gebührenderLo-

girung,abzutreten�ichwillig erkläret,und,auf den,
durch eine �pecialeAb�chickungaus die�emhôch-
�tenReichs-Gerichte,deswegenbe�chehenenAugen-
�chein�owohl der Situation die�erStadk�elb�ten,
als der abzutrecendenGebäuden und Häu�er,auh
Kirchen und Schulen unddergleichen,die�eStadt

darauf, durch ein allgemeinesvon Ihr. Käy�erl,
Maje�tät,un�ermallergnädig�tenKäy�et)und

Herrn,approbirtesReichs-Gutachten,zueinem
E�iâns
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�tändigenSit de��elbenelligniretwordê,manauch,
unange�ehender continuirenden hôch�tigefährlichen
Krieges-Gefahrund theuerenZeiten,auchob�chon
die�eStadt, in An�ehungdie�eshôch�tenGeriches-
Recipirung,diegebeteneErlaß ihrer Reichs- und

Cräyß-Oacrum,fo�ibareAn�chaff- und Stellung
ihres Reichs - Contingents an Mann�chafftniche
erhaltenfönnen,undzu deren Abtragungviel tau-
�enddabeyanwenden und hergebenmü��en,und

datbeynoch beymCräyßconcurriret,�elbigesiedoch,
aus Liebedes gemeinëWe�ensund zu Beförderung
der heil�amenJu�tiz,ergri��en,undzu Aptir-undRe

parirung die�ererfodertenGebäude,Wohnungen
und vielen Zugehörungen,bisheroein gar gro��es
verwendet, und, zu Be�treitungderen, viel 1000,

auf Iatere�lefo�tbaraufnehmenund verpenlioni-
ren mü��en,und die�esStadc-We�endadurch in

gro��enSchaden ge(egzet,und neben dem auch ein
ieder Privatus in gro��eSculd ge�tecet,auch zu
dem Exercitio Catholicæ & Reformatæ Religionis,
mit der Bürger�chafftgrö��e�tenÜngelegenheiten
Plat und Raum gemachet,�ogar auch Kirchenund

Schulen, mit Hindan�eßungder �otheueren,per
In�trumentum Pacis We�tphalicæ& Sandtiones
ImperiiPragmaticaserworbenen und erhaltenen
Jarium, Herkommen und Freyheitenhergegeben,
viele Bürger auch aus ihren Häu�ern,militari
Executione, das Unterfommen der hohenHerren
“Camenalenzu befórdern,herausgetrieben,und das

Emigrare mit thränendenAugen ver�hmertzen
mü��en,und �on�ten,mitRecipirungneuer Ordens:
teute und Abtretungder Stadt eigenthümlichzus

gé:
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gehörigenfo�tbaracquirirten Pläßenund Höfen,
zu Beförderung[die�eshôch�tenGerichts, auch

noch dazubey Eróffnung der Judicialien,Anno

1693:den einen Flügeldes Clo�ters,worinnen�on�t
der Stadt-Pfarrer gewohnet, annoch auch cedi-

ret,um das plenariumExercitium ReligionisCa-

tholicæ zu befórdêrn,auchdenen Reformirten,bene-
ben dem �on�tconeedirten Exercitio in Franyöô�i-
�cherSprache,nunmehrodas Teut�chevergönnetz
alles unter der �ichernund getrö�tetenHoffnung,
daßdie Stadt hinkün�ftigde��enin einigeWege
wiederum genie��en,und die�erSchade nach und

nach der Stadt wiederum vergütet und er�etet
werden möge, Nachdem man aber mehr und

mehr, wider alle Hoffnung und Zuver�icht,wahes
nehmenmuß,daßdem allen ungeachtet,unter Vor-

�piegelungallerhand ohngegründeten,und det

Stadt etwan von ein und anderm widrig- Ge-

finnten angedithteten irrelevanten Schein- Grüns

den,dahíngetrachtetwerden will,vorbe�agteshöh:
�tesGericht an einen andern Ort zubringen,und

uns und die�eStadt in �olchemgro��enVerlu�t
und äu�er�temSchaden zu la��en,dadoch vor hoch-
be�agteshôch�tesGericht allhier zu Wetzlar noh
Begvemlichkeitgenug habenkan,be�tändigzu woh-
nen So hat man �ichkeineswegesentbrechen kôn-
nen, die�eder Sachen wahre Be�chaffenheiteiner

hôch�tan�ehnlichenReichs -Ver�ammlunggezie-
mend und gebührendvorzu�tellen.Ma��enja
Über obigesalles offenbarund Reichs-kúndig,daß
zwar bey er�tmahliganherigen Transferirung
vor hochbe�agtenGerichts,alle etwan die�exStadt

Vierdtex Theil, Dd dd ver-
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vermeintlich entgegen ge�eßteRationes {onda-
mahls auch aufs Taper gekommen,die�elbeiedoh
weder zu Regen�purgnoch �on�tender Erheblich-
keit gehalten,daß�iedie Transferirung removiren

können,�ondernderen ungehindert die ko�tbare
Reichs: Commillion angeordnet, um ver�chiedene
Panda, ratione Religionis8 Jurisdictionis, in Gü»
te abzuthunund beyzulegen,und �ofolglichendas

hôch�teGericht allhier zu êrabliren,bey welcher
Comnmi�lion aber nicht vorige Motiven, �ondern
bloßder Pundus Religionis Catholicæ in Kirchen,
Proce�lionenund Schulen, welcher Pundus iedoh
nunmehro gänßlichgehoben,und von der Stadt

�olcheOferce be�chehenund præltiretworden,daß
ex parte Catholicorum man úberflüßigdamit con-

tentiret i�t,einigeDifficultätengemachet,daßauch
vor hochberúhrteCommillion abrumpiret,undvon

Jhro Käy�erl.Maje�tät,un�ermallergnädig�ten
Käy�erund Herrn, in hoc 8 aliis Pan&is um eine
Exten�ionem Commisfionis, und falls die Güte

zwi�chen-.demhôch�tenGericht und der Stadt niche
Plaß finden�olte,alsdenn der Commis�hion�olche
zu ent�cheidenerlaubet werden möchte,ange�uchet,
wie denn auch bereits damahls�chonein hochlôbs
liches Gerichte von dem vorgekommenenTrans-

locations -We�en�elb�tenabge�tanden,und dero
Po�tulata bey der Commisfion exhibiren la��en,
Nach welchenBe�chwerdenals di? Commislion

abrumpiret,weil-dervornehm�teund grö��e�tePun-

Qus fa�terôrtert und ver�chiedene�owohlvon des
nen Herren Alle�loren,als auh andern zu de

höch�tenGerichcgehörigenPer�onen,vieltau�end
; an
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an Haus und Güter angewendet,und �ichhäuslich
niedergela��en,welches in Wahrheitnimmermehr
würde ge�chehen�eyn,wann der ießzovorge�chüß-
ten Securität halber,welchehier,wegen der vielen

noch vor�kehendenHaupt - Fe�tungenam Rhein,
auch andern Flü��en,viel be��er,als ein und ande-

rer um eines und andern privat- Mugenshalber
in Vor�chlaggekommenerOrc lituiret, noch einí-

ger Scrupelobhandengewe�en.Soi�tauch kein �o
gro��erMangel an Häu�ern,imma��ender Augen-
�cheinklar zeiget/daßnicht allein ver�chiedeneneue

auf etliche tau�endGúüldenanlauffendeGebäude

erbauet, �ondernauch die alten �olcherge�taltrepa-
riret, daßein ieder darinn Standes- mäßigwohl
wohnen kan. Und \o die neuen ankommenden

Herren Cameral- Per�onen�ich.einwenig,gleichdie

andern zum Theilauch gethanangreiffen,und die

Logiamenter ihrerGefällichkeitnach aptirenla��en
thâten,würdekeine Klageverhanden �eyn,dit denn

dato noch 4, bis 5. Häu�ervor die HerrenAllellorn
oder andere vornehmePer�onenvacant und leer

gemachetwerden können. Wiewohlin weit grö
�ernOerternein ieder nicht�ogleichneue und nach

�einemWun�chverlangteWohnungenwird erlan-

gen können,�ondernAnfangsmit 3, oder 4. Stu-
ben�ichbehelfenwird mü��en:wie denn zu Spcyer
�elb�tendie hoheHerren Prælidenten,alsauch Her-
ren A�le�loren,Anfangsnah Wun�chgar niche
unterkommen, �ondernauf ihre-Ko�tennoch vieles

repariren la��enmü��en,Die Unterbringungder

ARten belangend, �o�eyndzwar die �ogro��ever-

langteGewölber noch nicht �ämmklichfertig,wäs

Dd dd 2 ren
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ren aber läng�tverfertiget, wenn das de novo �i
herfürgethaneTranslocations-Wer> �olchesnicht
verhinderthätte$ Wie dannbey er�tmahligerEin-
nahmedie�eshöch�tenGerichts in Speyer, die�el-
be auch nach der Hand allerer�tgebauet worden,
Manhat aber in und bey der gro��enHaupt-und

Dom-Kirche,und�on�tanderer Orten, �olche{ds
ne vor Feuer und Wa��ergans �ichereGelegen:
heiten, däßwohl etliche tau�endStübigen volk
Aden verwahrli< gehalten,und �olange allda

deponiretwerden fönnen,bis der zu einem Haupt-
Gewölbe de�tinirteOrt,�oläng�tensin einem Fah-
re ge�chchenfan, wann nur ein�tdie Stadt des

gewi��enNugens die�eshöch�tenGerichts ver�i:
chert �eynwürdefertig und'zurechtegemachetwer:

den könte,daßal�odesfallsdas gering�teBeden-
>en nicht zu machen. Auchda, wider Verhoffeu,
und

e der Allerhöch�tein Gnaden abwen-
den wle, die vor�tehendeFe�tungenvon feindliz
er Gewalt zuförder�tzu Grunde gerichtet oder
eingenommen werden �olten,man in wenigTagen
die A&engar leicht an andere �ichereDerter,auh
da man wolte,aufdem Mäyn-oderRhein-Flußabs

fahren,(zumahlenda ohnedemder hierfürbeyflú�-
�endeLhn-Flußgar wohlohne�onderbareKo�ten
�chiffbargemachtwerden kan,�olcherauh wür>lih
an der vonhier 4, Meilen gelegenenStadt Dies,
�chonal�o�c{i�rei<i�) und aller feindlichen
Gefahr entziehenfönte z Ja es i�tdas Policey-
We�enauch,�ovielbeydie�emvorgewe�enenhöch�t
be�chwerlichenKrieges- und theurenZeiten �ichs
nur immer thun la��enwollen,�oweit réguliret,

und
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und wird noch ferner reguliret werden daßverhof-
fentlichdeswegen feine Querelenzu führen. Es

hat die�eStadt auch eine ge�undeSituation und

gute Luft, und i�tohngefehrwenig Meilen davon

mit. warmen Bädern, und guten Sauerbrunnen

umgeben,daß�owohlvormahls weylanddie glor-
würdig�teRömi�cheKäy�erl.Maje�tät,Carolus

IV. Chri�t-milde�tenAnden>ens, ein lúü�tiges
Schloß,�odato Carls-Mandt genennet wird, und

nunmehroverfallen, fürdie�eStadt, auf einen lu-

�tigenerhabenenHügelgebauet, und einige Zeit
dahierrelidiret,unddeswegen die�elbemit an�ehn
lichen und fürtrefflichenKäy�erl.Gnaden, Privi-

legienundImmunitäten allergnädig�tbegabetund

verliehen, �ondernauh andere hohe Standes

Per�onen,alsFúr�ten,Grafen,Herren und Edlen,
der ge�undenLufftSituation und anderer Beqvem-
lichkeitenhalberlieber allhier,alsan andern grö
�ernOertern, �ichau�gehalten,GOtt �eyDank !

auch noch die Herren Cameralesbey be�tändiger
Ge�undheitallhier gewe�en;auh theilsHerren
Camenales ihrein der Pfaly zurú>gela��eneGüs

ter und alldar wach�endeWeine, mit leichten Ko-

�tenund Múheden Rhein hinabbis auf die neue

ad 8. Meilen von hier gelegeneHaupt - Fe�tung
und Chur - Mäynßti�cheKelidenz-Stadt Mäynß
Úberführen,und von dar anhero bringen la��en
kônnen,und die Mo�el-Weineaus der nur $.
Meilen von hiergelegenenChur-Trieri�chenStadt
Coblenganhero zu bekommen �eynd,unddurch ci-
ne dreymahlswöcheutlichablau��endege�chwinde
Po�t-Kut�chein cinem Tage diezahlreicheund

Dd dd 3 vor
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vornehmeHandels- Stadt Frankfurt erreichen,
und von daraus,ohne�onderlicheKo�ten,zu ihrer
Menage, alles,was �iealldar zu habenverlangen,
anherogebrachtwerden können, Auch�eynd,GOtt
‘ob! die Vi@ualien,als das be�teFlei�chund Wild-
pret von dem We�ter-Wald, �odannallerhand
Fi�chwerkaus den vorbey.flie��endenFi�ch-reichen
Wa��ern,als töhnund Diel, und andern herr:
\chafftlichenFi�chereyen,umein billiches und leidli-

ches Pretium, zumahlenbeyFriedens-Zeiten,wohl
und in Abundantia zu befommen,diebe�tenFrüch-
te auch gleichfallsbishero, ob�chon�olcheanderer

Orten in hohemWerth ge�tanden,um ein leidli-

hes, und heyverhoffentlichbe�tändigenFriedens:
‘Zeiten�olchegar wohlfeilauf denen Wochen-
Märkten ‘riliori Pretio zu erfauffen,zumahleit
aber,da der an der Stadt vorbey flie��endetóhn-
und Diel - Fluß, mit gar geringen Ko�tenleicht,
auch desfalls mit einiger daxbey concurricenden

hohen Porenzen und Herr�chaftenconcertirten

Wereinigung�chiffbargemachetwerden �olte,wür-
de níchtallein vor hochbe�agtesGerichte dadurch
eine gro��eAvantagein allen Lebens-Mitteln und

Behölgung,die ohnedasallhier, wie auch anderé

Bau-Materialia, �chrwohlfeilzu bekommen,erhal-
ten, �ondernauch �on�tenmit leichkerMühevot

hier auf den Rheín, und ferner zu Wa��eraller-

hand Ohnentbehrlichkeitenanheroüberbrachtwers

den. Soi�ktauchdie Stadt fa�tin Meditullio Im-

perii„und denen Nieder- Säch�i�chenund We�ts
phâli�chen,auch andern Cräy��en,ein wohlgelege-
ner Oré,anderer Commodiräten aniegzonicht ¡4

geden-
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geden>en,auch zu ge�chweigen,daßdenen hohen
Herren Cameralen die Tranilocation, indem fie
�ichallhiernunmehroeingerichtet,�elb�tengro��en
Schaden und [ncommoditäten verur�achenwürs

dez Solchemnach will man, und zwar auf �olchen
doch nicht verhoffendenFall, der unterthänig�ten
Zuver�ichtleben, eine höch�tan�chnlichehohe
Reichs-Ver�aminlungwerde und wolle aufdie�ein
der höch�tenBillichkeit be�tehendegeziemendeund

wahrhaf}�teReraonltration, eine hoheund geneigte
Reflexion zu nehmengeruhen,undvor höch�tbe�ags"
tes Cammer-Gerichte (in An�ehunges allhierzu

 Weglar wohllogiren kan,und augen�cheinlichal-
les oberzehlterMa��enin einen andern Stand

gebracht,vielan�ehnlicheneue Häu�er,worunter

neulich no eincs von 12000, fl. wertherbauet,die
alle,wie auh die Stra��en,repariret, und alles ad

-Beneplacitumder Herren Cameralen eingerichtet)
entweder be�tändigdahie fabkKiren la��en,odex

doch wenig�tensallenfalls die Sache dahin ver-

mitteln,daß,wegen obbemeldter Ma��enangewen
deter gro��enund �chwerenUnko�ten,und dadurch
überhäuftzuge�to��enenSchulden-La�ts,derSctadt,
von Reichs wegen,inallen nicht allein SatisfaKion

be�chehe,�ondernauch ratione Religionisalles in

pri�tinumStatum,und wie es vorhin gewe�en,ge-
richtet werde, und die Stadt dargegen indemnili-
ret �eynmöchte, Es erwei�enEw, Excellenzien,
Hochwürden,Gnaden,undun�erehochgeehrte,auh
großgün�tige, hochgeneigteHerren , ein �olches
Werk welches uns und un�ererPokerität aufewig
verbinden wird; Wie dann näch�tder�elbenEr-

Dd dd 4 la��ung
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la}�angin GOttes gnädigeBe�chirmungzu allem
beharrlichen Wohlwoe�enmit geziemenderVene-
ration und Re�peXunausge�eßetverbleiben 2c,
Dacumdén 25:Maji, Anno 1698.

i CCCCNT
Schreiben KönigsCaroli des X11ïn Schweden an Her-

ßog Wilhelm Ern�tenzu Sach�en-Weimar,worinn
er dem�elbennorikciret,daß�einePrinzeßinSchwe-
�ter,Hedwig Sophia, an Hertzog Friedrichden 1V,

juHone)Gottorp, vermählet,worden,de Anno

1698.

Wir Carl von GOttes. Gnaden, der Schweden,
Gothen und Wenden König 2c. Entbieten dem

DurchläuchtigenHochgebohrnenFür�ten,un�erm
freundlichgeliebtenVetter, Herrn WilhelmErn-
�ten,Herzogenzu Sach�en,‘andgrafenin Thürin-
gen, und Marggrafenzu Mei��en,un�ernfreund-
vetterlichen Gruß,und was wir \on�mehr Liebes

und Gutes vermdgen,zuvor,

DurchläuchtigerHochgebohrnerFür�t,
Freundlichgeliebter Vetter,

Achdem aus ohnzweifentlich�onderbarerDi-
redion und Schi>kungdes Höch�tenzwi-

�enun�erervielgeliebtenSchwe�ter,der Durch-
läuchtig�tenPrinzeßin,HedewigSophien, der

Schweden, Gothenund Wenden Erb-Prinzeßin,
Groß - Für�tinin Finnland 2c. und dem auch
Durchläuchtig�tenFür�ten,Herrn Friedrich,Er-
ben zu Norwegen,Hertzogzu Schleßwig-Holl�tein,
Stormarn und der Ditmar�chen,Grafenzu Ol-

denburgund Delmenhor�t,eine Chri�tlicheI 2
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Verbündnißge�chlo��en,die�elbeauch ge�tern,als
den 2. Jun. auf un�ermhie�igenKöniglichenPalais

Carlsburg,durchprie�terlicheCopulationund an-

dere behórigeCeremonien glülich vollzogenwor-

denz Als habenwir aus der Ew. Uebdenzutra-
genden linceren Freund�thafftdero�elbenvon �ols
cher hohenContrahenten getroffenen Heyrath
hiermit wohlmeynendeNotilication zu geben,
nicht unterla��enwollen, des zuver�ichtlichenVer-

trauens, Ew. tiebden werden �olchesgerne verneh-
men, und hingegenver�ichertleben,daßwir deroz

�elben,zu Erwei�ungaller freund-vetterlichenBes

hâglichkeit,�tetsgeflie��enverbleiben,Ew, tiebden

\{ließlichender ObhutGQttes empfehlend, Ge-
ben auf un�ermKöniglichenPalais Carlsburg,den

3-Juni, 1698-
Eurer tiebden

freund-willigerVetter,
Carolus.

T.Polus,

CCCCXII.

Schreiben Seiner KöniglichenMaje�tätin Polenund

Chuefür�tlichenDurcbläuchtigkelezuSach�en,peres
FriedrichAugußi,andie AebtißinAnnenDorotheen,
zu Ovedlínburg,daß�ie�ihChur - Brandenburg
nichtwider�egen,�ondernvielmehrgen ver-

einigen und in der Güte �eßenmöchte,deAnno 1698.

WirFriedrich Augu�tvon GOttes Gnaden, Kö-
nig in Polen,Groß-Hergogin tithauen, Hertog
zu Sach�en,Jülich,Cleve und Berg, auch Engern

und We�tphalen,des H, Rôm. ReichsErs-
Mar�challund Churfür�t,

Dddd5 Hoch-
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 Hochwürdig,HochgebohrneFür�tin,
Freundlicheliebe Muhme,

G2: zweiffelnnicht,es werde Ew, tiebden \o-
F

vohl von un�ermStadthalter und gehei-
men Räthenzu Dreßden,als auch un�ermgewe-
�enenRath und Stíffts- Hauptmann, dem von

Stammer , allbereit vor guter Zeit bekannt ge-
macht worden �eyn,welcherge�taltwir uns, die
Prætenfionen abzuthun,�odes Churfür�tenvon

Brandenburg Liebden,wegen des Für�tenthums
Hälber�tadt,andie Qvedlinburgi�cheErb-Voigtey
gemachet,mit

ARA
in gewi��eHandlungein-

gela��en,auch darüber einen Vergleichund Trans-

adtion getroffen,Krafftde��enwir ermeldte Erb-

Voigtey,und was davon dependiret;eodem jure,
wie wir �elbigebis dahinbe�e��et,än die�elbecedi-
ret und abgetreten; auch durch'oberwehntenun�een
Stiffts-Hauptmannwür>lichtradicen uß überge»
ben la��en,worzu wir dann um �ovielmehrveran-

la��etworden, weil die von Chur- Brandenburg
auf QvedlinburggemachtePrærenlion, nicht ohne
Grund gewe�en,und'dahero zu be�orgenge�tan-
den,daß,wann die Sache per Au�tregasoder �on�t
in Foro competentiweiter wäre ge�uchetworden,
der Spruch, Rechtens leicht vor das Chur-Haus
Brandenburg möchteausgefallen,undal�oalles,
was da��elbeprætendiret,ohne einigeuns dafür
zukommendeEr�tattungadjudiciretworden �eyn+
Dahingegenwir gleichwohlnoch durch die�ean

Chur- Brandenburg ge�cheheneCe�lion, indem
wir mit �elbemin paKoConftraternitatis �tehen,die

Ho��s
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Hoffnungund das Recht, nach ercignendenFällen
zu �olcherErb-Voigtey hinwiederumzu gelangen,
behalten; Und wie wir hiebeyper TransaKionem

allein übertragen,was be�agterJhro Uebden zuge-
�tanden,und im úbrigennichts paci�ciret,�oEw,
Liebden und ihremanvertrauten Sti�ftepræjudi-
cirlih fallenkönne, anbeyauch gewißver�ichert
�eynd,es werden des Churfür�tenvon Branden-

burg Liebden dergleichennimmermehrprætendi-
ren, noch �ihanma��en,�ondernvielmehr das

Stifft bey�einen�uribusiederzeitungekränckter-

halten und maincenirenz Al�oi�uns um�oviel

unvermutheterund befremdetvorkommen, da wir
�owohlbey jüng�terEnrrevüe mit des Chur-
für�tenvon Brandenburg Liebden zu Johannis-
Burg, als auch vorhin von ver�chiedenenOrten

vernehmenmü��en,was Ge�taltEw. Liebden �ich
überdie�egetro}eneTransa&ion fa�tunwillig er
wei�en, die�ecrwegenhin und wieder allerhand
odieu�eVor�tellungthun, und des Churfür�ten
von BrandenburgLiebdenzu dem Genußihrerbey
dem Stift Qvedlinburg, theils aus ermeldter
Transadion erlangter, theils auch vorhin �chon
prætendirtérJurium und Befugni��eannoch nicht
Fommenla��en,�onderndero�elbennoch alléchand

Dien machen wolten, Dieweil wir uns

aber/ Krafft mehrerwehnterTransaQion, obligirt
befinden,des Churfür�tenvon Brandenburg Liebz
den alles dasjenige, �odarinn enthalten, fráäfftig
und cum EffedQu zu guarantiren$ So leben wir

auch zu Ew, Liebdendes freund-vetterlichenVers

trauens, �iewerden von �olchenunzeitigenE1t10«
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ßcionen �elb�tenab�tehen,und �ichmit desChur,
für�tenvon Brandenburg tiebden über dem, wag
zwi�chenuns und dero�elbenabgehandeltworden,
der Billichkeitnach vereinigenund in allen,�oihro
beydemStifft und der Stadt Qvedlinburg,ausob-

angezogenen Fundamentis,competiretfeineHinde-
rung, Eintragoder Schwicrigkeitmachen, als wo-

heyEw. td. unddas Stifft �ichambe�tenbefinden,
widrigen Falls aber wir nicht zu verden>en�eyn
werden,dasjenige,worzu wir die�erTransaQion
halber gegen des Churfür�tenvon Brandenburg
Liebden verbunden, gehörigerMa��enzu erfüllen,
unddie�elbedabeymit allem Ern�tund Nachdruck
u maiateniren, Wir ver�ehenuns aber vielmehr
zu Eurer tiebden aller billichmäßigerund freund-
mühmlicherBezeugung,und verharrendargegen
dero�elbenhiínwiederumzu freund-vetterlichenGe-
fällichkeitenwillig und erböthig, Geben auf un-

�ermSchloß zu War�chau,den 27. Janü, 1698.
Euer Liebden

Freund-willigerVetter,

Augu�tusRex.

——

CCCCRIII.

Antwort der Aebtißin,Annen Dorotheen,zu -Ovedlin-
burg auf vorher�tehendesKöniglichesPolni�ch-und
Chur-Säch�i�chesSchreiben, de Anno 1698.

P. P.

Uer KöniglichenMaje�tätfreund-vetterliches
Schreiben,de dato War�chauden 27. Juni,

i�tuns am, Julii,Styl.vet, wohlzuHanden fon-

inet,
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men, und habenwir daraus mit mehrermer�ehen,
wie Ew. Maje�tätin denen Gedanken �tehen,daß
dero geheimdesRaths : Collegium die mit des

Herrn Churfür�tenvon Brandenburg Liebden,
wegen der Qvedlinburgi�chenErb-Voigtey,errich-
tete Transadtion und Cellion uns würde fund ge-
macht haben,mit dem Beyfügen,wie Ew. Maje-
�ätvermeinen, �ehrwohlgethanzu haben,zumah-
len die Chur -Brandenburgi�chenPrætenliones

nicht ohne Grund gewe�en,und wann die Sache
coram Au�tregis,oder �on�tin Foro competenti
weiter ge�uchet,der Aus�pruchgarleicht fürChur-
Brandenburg aus�chlagenmögen. So viel nun

das er�tebetrif}t,�0kônnen Ew. Maje�tätwir ver-

�ichern,daßuns von dero geheimdenRaths - Col-

legio hievon feine Intimation zukommen: Die

Haupt - Sache zweytens �elb�tbelangend,�ower-

den Ew. Maje�tätuns nicht verden>en,daßwir,zu
Conlervation un�erervon Käy�erl.Maje�tät�o
theuer anbefohlenerJurium, mit Ew, Maje�tät
hierinn feinesweges überein�timmenkönnen,
indem mehrerwehnteErb-Voigtey und Schuß-
Gerechtigkeit,ein wahres vom Stiffte depen-
direndes Mann -Lehni�t,und von Churfür�t
zu Churfür�ten,ja von Ew. Maje�tät�elb�t,als
ein Feudum recogno�ciretworden, und ausge-
machten Rechtensi�t,daßkein Lehens-Mann,oh-
ne Vorwi��ender Lehens-Herr�chafftund der Mit-

belehnten,das Feudum veralieniren, oder rem

alienam cediren fan. Daßdie Chur - Branden-
burgi�chenPrætenliones auf hwachen Fü��en�te-
hen,habenaufEw, Maje�täthöch�t�eelig�tenHerrn

Va-
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Vaters tiebden Einrathen,am Käy�erl.Hofe,wie
derge�taltausgeführet,daßdie�erwegen ein hoch
verpôntesMandatum an die Halber�tädti�cheRe-
gierungabgangen,welches�oguten EÆ& gehabt,daß alles darauf �tillworden $ Auch habenEw,
Maje�k.hôch�t�eelig�tenHecrn Vaters Uiebden,alg"
damahligerbelehnterSchus - Für�t,fich die�es
Negotium �ehrangelegen�eynla��en,und in unter-
�chiedlichennachdrücklichenSchreiben, ‘an ‘des
Herrn Churfür�tenvon Brandenburgtiebden,ge-
zeiget,wie der Halber�tädti�chenRegierungüber
Ovedlinburggemachte Anfoderungenwideralle
Rechte, Friedens: Schlü��e,Pacificationes und
Meichs-Con�ltitutioneslie��en,imma��endann Ew,
Maje�tätauch noch in die�emJahre, von: des
ro geheimenRaths - Collegio,ín einem Gutach-
fen, mit unbeweglichenund vortrefflichenGrün-
den gezeiget,daßdie �ogenannte Cellion und Alic-
nation durchaus nicht in dem Stande Rechtens
be�tehenfôntez WobeyEw, Maje�tätwir nicht
verhaltenmögen,daßdes Herrn Churfür�tenvon
Brandenburg Liebden an uns, de dato Königs-
bergvom 29.Juni, ge�chrieben,und ge�tanden,daß
man �owenig in Wien,als an-einem Orcein dex
Welt gedacht,daßdie Erb-Voigteyallhieran das
Haus Brandenburgkommen würde. Wann dann
Ew. Maje�täthieraus verhoffentlichdie Sache
anders befindenwerden + Als habenwir nichtum-

hin gefont, all demjenigen,�oin oberwehntem
Schreiben,dem Stifft zu Præjudiz,in die Feder
geflo��en,zu contradiciren,und uns prote�tando
zu verwahren,DieEw, Königl,Maj,wirzu freund-

mühm-
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mühmlichenDien�tengeflie��enverbleiben, Signa-
tum Qvedlinburg,den 204Juli, Anno 1698.

CCCCRXIV.
SchreibenKäp�ersLeopoldian Für�tLeopoldenzu An-

halt-De��au,worinn Se. Maje�tätdem�elbenzu arr
getretener Regierung gratuliren, und ihn dero Käy-
�erl.Zuneigung Und ProreKion ver�ichern,de Anno
1698. :

Leopoldvon GOttes Gnaden,erwehlter Römis
{er Käy�er,zu allen ZeitenMehrer des

Reichs 2c.

Hochgebohrnerlieber Oheimund Für�t,

AFEderge�taltdero Liebdennach denen ver-
richteten Feld-Zügenam drey und zwankig-

�tenMay éüng�thindie Regierungihres-ange-
ftammeten-Antheils, an dem ge�ammtenSúür�ten-
thum Anhalcübernommen,und angetreten, das
habenwir aus dero an uns, unterm datoden �echs
und zwangig�tener�tbe�agtenMonats May, ab-
gela��enenNotitications-Schreibenmic mehrern
gnädig�tvernowmen,undgereichetuns dabeyzu�on-
derbaren hohenWohlgefallen,daßderoLieb, in de-
ro,ihzovon weylandihzemVatergegen uns und un-

“�erErg-Haus Oe�terreichange�tammeten,und uns

wohlerinnerlichen Devotion und Ergebenheitun-

ausge�etetverharren zu wollen,conteltiren, thun
derohalbenauch ihrozu die�erangetretenen neuen

Regierungden göttlichenBey�tand,und allen
�elb�tverlangenden Segen, wohlmeynendan-

wün�chen,und die�elbeun�ereihro, und ihrem
Dür�tlichenHau�ebe�tändigzutragenderKäy�erl,

Meis
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Meigungund Prorelion be�terGe�taltver�ichern,
inma��enwir dero Uiebdenmit Käy�erlichenGna:
den und allemGuten wohlbeygechanverbleiben,
Gegebenin un�ererStadt Wien, den neunzehen-
den Juli, Anno �c<hzehenhundertacht und neun-

big, un�ererReiche des Römi�chenim ein und

vierkig�ten,des Hungari�chènim vier, und des

Böhmi�chenim zwey und vierzig�tenJahre,
Leopold,mppr.

Vt. D. A. Grafvon Kaunitz,
Ad Mandatum Sac. Cæfareæ

Maje�tatisproprium,
C. F, Consbruch.

In�criptio.
Dem ‘hochgebohrnenLeopold,Für�tenzu Anhalt,

Grafenzu A�canien,und Herrn zu Bernburg,
un�ervalieben Oheim, Für�tenund be�telltem
Obri�ten,

|

4

| CCCCXV.
. Schreiben LandgrafErn�tLudwigs zu He��en-Darm-

�tadtan die Herzoge RudolphAugaßumund An-
thon Ulrichenzu Braun�chweig-Lüneburg-Wolffen-
büttel, worinn er denen�elbendieGeburth einer jun-
gen Prinzeßinnotiliciret, de Anno 1698.

Un�erfreundlichDien�t,auch was wir �on�tmehr
Liebes und Gutes vermögen,zuvor,

DurchläuchtigeFür�ten,freundlicheliebe

;

Vettern,
Uer Euertiebdèn tiebden la��enwir aus er-

freuetemGemütheunverhalten:was Ma��en
der Allerhöch�teun�ererhertzgeliebtenFrauen

:

[2

»
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Gemahlin tiebden, die DurchläuchtigeFür�tin,
Frauen Dorotheen Charlotten,tandgräfinzu Heß
�en,Für�tinzu Her�chfeld,gebohrneMarggräffin
¿zuBrandenburg, zu Magdeburg, in Preu��en,
Stettin, Pommern,der Ca��ubenund Wenden,
auch in Schle�ienzu Cro��enund Schwibus Hers
ßogín2c. Burggräfinzu Nürnberg,Für�tinzu
Halber�tadt,Minden und Camin 2c. Gräfinzw
Cagenelnbogen, Dieß , Ziegenhayn, Nidda,
Schaumburg, Y�enburgund Büdingen2c. FJhrer
bis daher getragenen Für�t-EhelichenBürden,im
der abgewichenenNachr,glücklichentbunden,und

uns beyder�eitsEltern abermahlenmit einer ge4
�undenjungenPkinzeßinerfreuethat. Wie nun

die von Ew. Erw. Wd. Liebden un�ecmFür�tlichen
Hau�ein viele WegebezeigeteA�eQion uns die

Hoffnungmacher,daßdie�elbeauch an die�eruns

�ererFreude,úber dem von GOtt be�chertenFür�t
lichenEhe-Segen,Theil mit nehmenwérden: Al�o
wün�chenwir anbey,daßvon Ew. Ew,td. tiebdew
unddero hohenHau�e,uns offtmahlsangenehme
Nachrichten von �olchenBegebenheiten,die die�els
be gleichmäßigerfreuenkönnen,zukommen,und

dero�elbenzu congratuliren,wir mehrfältigeGea

legenheithabenmögenzJm übrigener�uchenEwe
Ew. tbd.tiebden wir hiermitfreund-vetterlich,uns

und un�erFür�tl,Haus noch ferner in dero ange-
nehmenA�edionzuerhalten,unddenen�elbenvers

bleiben wir zu Erwei�ungfreund-vetterl.Dien�ten

fietswilligund bereit,Darm�tadt,den9.Sept.1698.
Eurer Eurer tiebden Liebden

Dien�twilligertreuer Vetter und Diener,
Ern�tLudwig,LandgrafzuHe��ens

_ViéerdtexTheil, Ee cé GCCCRYI,
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f CCCCNVE

Antwort derer HerßogeRudolph Augu�tsund Anthon
Ulrichs zu Braun�chweig-Lüneburg- Wolffenbüttel
an Landgraf Ern�tLudwigenzu He��en-Darm�tadt,
worinn �iedem�elbenzu der Geburth einer jungen
Prinzeßingraculiren,de Anno 1698,

E: Ps

Aßder grundgütigeGOtt Ew. LiebdenFrau
Zemahlin,die DurchläuchtigeFür�tin,Frau

DorotheenCharlotten,Landgräfinzu He��en2c..am

ve:wichenen 8.hujus der bis dahingetzagenenFü!�t:
lichenEhe-Vürdenin Gnaden enthoben, und �ie
beyder�eitsmit einer wohlge�taltenPrinzeßiner-

freuet; Solches habenab dero unterm 9. dacirten

�ehrangenehmenNotifications-Schreiben wirin

mehrerenwahrgenommen.Gleichwienun Ew.tbd,
vorhinfreund-vetterlichperluadiret,daßalle ihro
vorkommendeBehäglichkeitenuns ein �onderbares
Wergnügengeben: Vo participiren wir auch die:

�esmahl,[mitnicht geringem Conrenternent , von

der abermahligenglücklichenVermehrungVhres
Für�tlichenHau�es,und wün�chentreulich,daß
der ‘Allerhôch�tedie neu be�chertePrinzeßinzu
Ew.tiebden, und aller hohenAngehörigen,völligen
Vergnügenglücklich�taufwach�en,uns aber öfftere
Gelegenheitvorkommenla��enwolle,un�erefreund-
vetterlicheDien�t-Begierde,als worzu Ew. Liebs
den wir �tetsbereitwillig�t�eynd,in der Thatzei:
gen zu können.Geben in un�erFe�tungWolffen-
büttel,den 19, Sept. 1698,

E
CCC ELIT

SchreibenChurfür�tFriedrichdes Ul zu Brandenburg
„an Kap�erLeopoldum,daßef und �eineCondire&ores

? |

f

“*im

——
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im Nieder-Säch�i�chenCräy��e,den Obri�tenLieute-
nane Klin>en�ticôm,wegen desan dero Abge�and-
ten, dem Grafen von E,

iuGü�trauverübten Ex.
ce��es,zu gehörigerund zulänglicherSarisfaKion aue

halten wolten, de Anno 1698-
P, P.

Asge�taltEuer Käy�erl,Maje�tätdasjeni-
ge,\ozwi�chenderoAbge�andrenund Reichs-

Hof-RathGrafen von E>, und dem Obri�t-Liea-
tenant von Klinfen�trôm, im legt verwichenen
Jahre, in der Stadt Gü�trauvorgegangen zu
�eyn,ihro an-und vorgebrachtworden, �ehrun-

gnädigempfunden,und daher verlangen, daß
ermeldtem dero Abge�andtendeshalben Satisfa-
âion gegebenwerden möge,�olcheshabe ich neb�t
Shro KöniglichenMaje�täcin Schweden , und
des HerßogenGeorg;Wilhelmszu Braun�chweig-
ZelleLiebden,als aller�eitsaus\chreibendeFür�ten
des Nieder-Säch�i�chenCräy��es,aus denen vo
un�ermbeyEurer Käy�erlichenMaje�tätHofe�ich
befindendenre�pectivePlenipotentiario, Grafen
Oren�tiern,und Rath Era�mivon Huldeberg,
auch von meinem an Ew. Käy�erl,Maje�tätHoz
fe �ubli�tirendenCammer - Gerichts- Rath und
Re�identen,Bactoldi, nach und nach er�tatteten
Relationen, mit mehrerner�ehen.Gleiehwie nu
Eure Käy�erlicheMaje�tät,meine Herren Con-

dire@tores,und ich allbereits in einigenun�eren,in

be�agtemvorigen Jahre, an die�elbe-ergangenen
Schreiben, unterthänig�tzu erkennen gegeben,
daßdasjenige,was vorerwehnterMa��enpalliret,
nicht mit un�ermVorbewu�t,vielwenigeraber auf
Un�ereöder der Un�rigengemeldtemDbri�t-Lieus

e ee2 cenane
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renant dazu ertheiltenOrdre ge�{hehen:Al�ohabe
ich auch �olches,und daßichdes von Klincken�trôm
hieruntergeführteConduite �ogar niht approbi-
re, �ondernmir vielmehr�elbigeganß unvermu-

thet,und hôch�tmißfälligzu vernehmengewe�en,
Ew. Käy�erlichenMaje�täthiermit nicht allein

nochmahlsin geziemenderSubmi��ion,wie von

erwehntenmeinen Herren Mit -Directoribus des

Nieder - Säch�i�chenCräy��es,auch in be�ondern
Schreiben per Po�ta ge�chehenwird, declariren,
�ondernauh die�elbezugleichgehor�am�tver�ichern
wollen,daßwir, zu Bezeugung�olcherun�ererâäu-

�er�tenDi�plicenz,�owohlmehr be�agtenObri�t-
Lieutenanc bereits in vorigemJahre �einerCharge
ent�eget,als auch den�elbenuun cine gute Zeit her
mic per�ónlichèmArre�tbeleget,und darinn bis

noch genau bewahrenla��en,utid wir al�oes an

dem, was zu Dernon�tration einigen weitern Res=
'

�entimentsgereichenfan, nieht ecwmangelnla��en,
�ondernihn,den Obri�t-Lieutenant,�olchesbegan
genen Exce��usund ungebührlichenVerfahrens
halberferner an�ehen,undzu gehörigerund �olcher
Satisfaion anhaltenwerden, daßEw. Käy�erl,
Maje�tätdarob gnädig�tzu erkennen habenmö

gen,mit was fúrIndignationwir dasjenige,was

Ew. Käy�erl.Maje�täthöch�tenRelpe&, in der

Per�ondero Miniltci und Abge�andten,touchiren

können,ange�chen.Jh zweifleaber, neb�ter-

meldten meinen Condire@oribus,auh nicht, es

werde von Seiten Eurer Käy�erl.Maje�tät,wes

gen readmis�ion,diegnädig�teVerfügungge�che-

hen,daß�ofort,und auch mithindie�erPunct
i ¿u
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zu dermahligerWürcklichkeitgedeyen, in�onders
“heitaber auch obgedachterGraf Ec, wegen desjez
nigen,was ferner dißfallszu bewerk�telligen,mit

geme��enemBefehl förderlichver�ehenwerden

möòge.Womit úbrigens2c, Cólln an der Spree,
den 28, Sept.1698.

CCCCXIIX,

Schreiben des Magißrarszu Elbing an Churfür�tFried:
rich den 11. zu Brandenburg, worinn er Se. Chur?
für�tlicheDurchl. um Auf�chubdero Vorhabens ge-
gen die Stadt Elbing exr�uchet,und �ich,im Fall der

darauf hafftendePfand-Schillingvon der Cron Po-
len nicht abgetragen werden �olte,zuErlegungde�e
�elbenerbietet, de Anno 1698.

Durchläuchtig�ter,Großmächtig�terChurfür�t,
Gnâdig�terHerr,

ZG Euer Churfür�tl.Durhl. Welt-geprie»
i �eneLeut�eligkeitund Gerechtigkeit(ohoh
ge�tiegen,daß�ienicht allein verwundert, �ondern
auch hôchlichgerühmetwerden muß: Al�o,nach»
dem wir, wider alles Verhoffen,am abgewiche-
nen 14, O@obris,um 1. Uhrdes Nachts,durch den

Anmar�chSeiner Excellence des Herrn General-

Lieutenant Brands, �ehrbe�türketworden, indem

er uns zugemuthet, die�eStadt, als ein Pfand,
Ew. Churfür�tl,Durchl. einzuräumen,und mit

Garni�on,bis zu Erlegung des Pfand: Schil-

lings, be�etzenzu la��en,können wir in die�erzugez

�to��enenDrang�alnicht anders, als, nech�tGOtt,
auh zuEw. Churfür�tl.Durchl. Gnade und Ge-

rechtigkeitun�ereZufluchtnehmen, demüthig�k
bittende,�elbige�ich�ognädig�tzu erzeigengexu-

: Ee ce 3 hen
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henwolle,daß,weil vonSr.Excellence,dem Herrn
General-Lieutenant Brand, fa�tkeine gewi��eFri�t
ín die�erunvermutheten gar engen Ein�chlie�-
�ungzu erbitten gewe�en,�ondern�elbigerauf der

von Ew. Churfür�tl.Durchl. dem�elbenertheilten
gar fltri@en Ordre, von der �chleunig�tenEinräu-

mung die�erStadt - Thore, be�tanden,ungeachtet
wir uns auf Ew. Churfür�tl.Durchl. hohesWi�-
�enbezogen,wie und welcherge�taltwir zu �olcher
Hypothecínvorigen Zeitenfeine ÜUr�achgegeben,
vielmehraber die damahligeKönigl. Maje�tär,
und gantze Repúubliquen,ohneun�erVer�chulden,
uns-damit beleget + mit der Ver�icherung,daß�el:
bige in folgendenZeiten die Verpfändungauf
daseilig�tehebenwollen, und die SatisfaCion zu
thun, verbunden bleiben 4 wir in die�erSache,
durch �olchebe�orglicheThätlichkeitnict �ohart
mögenangegri��eu,vielmehr aber die�enAuf�chub
erhalten, bis wir bey un�ercaallergnädig�tenKd:

nigund Hecrn, dem wir ohnläng�tdas �aramen-
tum Fidelitatis præ�tiret,um die Eliberation von

�othanerUypothec nohmahls werden �olliciti-

ret haben,oder auch,auf erfolgtefernereVerwei-
lung, dahin bedacht�eynfönnen,daßdie Gnug-
thuung benannten Pfand -Schillings, in Ent�te-
hungaller andern Hoffnung;von uns �clb�teniù

möglichenund von Ew. Churfür�tl,Durchl. uns

gnädig�tgegönnetenRaris , un�ermgeringenVer-
mögennach, erfolgenmöge, Jn Erwartungde�-
�enwir übrigensun�ernabgefertigtenSecreta-

xium Ew, Churfür�tl,Durchl, be�terMa��enre.

commendiren/und durch den�elbenzugleichgar
de:
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de-und wehmüthig�ter�uchen,die gnädig�teOrdre
zu ertheilen,daßJhro Excellenz,der Herr von

Vrand, güciger�icherklären,und mit denen bey
�ichhabendenEw. Churfür�tl.Durhl. Völfern
wiederum zurü>begebenmöge. Solche hohes
Gnade werden wir in tiefer Demuth iederzeit
zu rühmenund zuerkennenuns, �olangwir leben,
befleißigen,Ew. Churfür�tl.Durhl. hiemitder

allwaltenden Be�chirmungGOttes zu allemhohen
Churfüc�tl.Wohlwe�enund ferneren ge�egneten
friedlichenRegierung herzlichempfehlende, Ges

gebenin Elbing,den 14.Ocobr. 1698. ;

Euer Churfür�tl,Durchläuchtigkeit
/

y

demüthig�te,
j

Bürgermei�terund Rath der Stadt

CCCCRXIRK.

Antwort Churfür�tFriedrich des 11. zu Brandenburg
auf des Magißtrarszu Elbingvorher�tehendesSchrei:
ben, de Anno 1698. i

Von GOccesGnaden,Friedrichder Dritte,Marg-
grafzu Brandenburg, des heil,Römi�chenReichs
Erz -Cämmerer und Churfür�t,in Preu��en,zu
- Magdeburg, Cleve,Jülich,Berge,Stettin,

Poramern 2c. Herßog2c

MS if uns voneurem anheroge�chi>tenSe-

2 cretario euer Schreiben,vom 14, Octobris,

wöhlbehändigetworden, und haben wir daraus
mit mehrermer�ehen,was Ge�taltihr um einigen
Auf�chub,in Voll�tre>üngun�ershöch�treht-
máßigenVorhabens, die uns aus“ be�chwornen

i Se ees Pais
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Pais zukommendeHypothequeder Stadt Elbing
zu ergreiffen,an�uchet,�odann auch euch dabey
erbietet,dahinbedacht zu �eyn,und die Gnugthu-
ung un�ersPfand-Schillings von euh \elb�ten
in möglichen,und von uns euchgegönnetenRatis,
‘erfolgenmôge5 welches alles von gedachteneu-

rem Secretario, bey der mit ihm gehaltenenCon-
ference, múndlichweitläufftigervorge�telletwor-

den, Ob wir nun zwar nicht zweiflen,es werde

der�elbedasjenige,was wir ihmeauf �olchenVor-
trag zur Antwort wi��enla��en,euch getreulichhin-
terbringen,�ohabenwir iedochnicht unterla��en
wollen, �olchesin Beantwortung vorgedachten
euren Schreibens mit wenigemanherozu wieders

holen, Esi�teuchund aller Welt bekannt,was

das ewigezwi�chender Cron Polen und uns zu
Velau und Bydgo�taufgerichteteBúndniß,wegen
Einräumungder Stadt Elbíng,bis zur Tilgung
eines gewi��enPfand-Sezillings,flax und unwis

der�prechlichdilponiret, allenfalls habet ihr das
uns dadurch zugewach�eneRecht aus beykommen-
der Repræ�entationmit mehrérmzu er�ehen,Da
nun un�ergott�eeligerHerr Vater, wie auchwir,
Über vierßigJahr, auf die Erfüllungdie�es,"ex

caulis maxime ju�tis& oñnerolis,getroffenenund

be�hwornenPaci, und die Einräumungbe�agter
eurer Stadt, vergeblich,und mit Er�chöpffungal:
ler un�ererGedult gewartet, habenwir endlich,
dafernewir nicht die Blâme beyder werthenPo�te-

xitât,un�ereJura und un�ersEtats Intere��egez
flie��entlichnegligirt zu haben,auf uns laden wol:

len, foleheMittel zur Hand nehmenmü��en,wo-

dur
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durch wir dasjenige, was uns von GOtt und

Rechts wegen gebühret,crhalten können 3 wel-
ches wir auch Jhrer KöniglichenMaje�tätin Po-
len, und denen �ämmtlichenHerren Senatoren! -

durch gewi��eSchreiben, wovon die Copeyender

Repræ�entationbeygefúget�eyn,wohlmeinentlih
vorge�teller,Zwar hättenwir gewün�chet,daß
wir die uns gebührendePo�lellionun�ersUnter-
pfandesohne einßigenEclat und Verdrießlichkeit
erhaltenkönnen,nachdem aber�olchesnicht ge�che-
henmögen,�owird es anietzolediglichbeyeuch�ez
hen, ob die Ergreiffungun�ersRechtens und der

Po��ellion, mit Con�ervation, oder mit Gefahr
und Ruin eurer Stadt ge�chehen�olle,Wir be-

zeugen es vor GOtt und der erbaren Welt, daß
wir nicht allein kein

ven
Gemüthe,oderun-

gnädigeIatention gegen e haben, �ouderndaß
wir vielmehreure Erhaltu d Be�tesvon Her-
ßen�uchenund wün�chen,wie voir dann �olchesbes

reits durch die Su�pendirungdes Strohm-Geldes
bezeuget,und noh in wichtigenAngelegenheitet
euchzu erkennenzugebenbegierig�eynd,dafernihr
euch nur durch ein prompres und willfährigesAc-

commodement un�erereuch zutragenden Gnade
und gütigenPropen�ionfähigmachetzwobeywir

euch dann nochmahlenaufrichtigund Churfür�ts
lichver�prechen,daßwir �olchenfallseuch bey allen
euren Privilegien, Rechten und Gerechtigkeiten,
�owohlin Sacris als Prophanis, wie auch bey eu-

ren Commercien, und was euch�on�tenzu�tehet,
oder ihr zur Vermehrungeures Wohl�eynsver-

langenföônnec,la��en,handhabenund krâfftighü-
ö Ee te 5 gen,
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gen,euch auch, wann wir un�erere<htmäßigeSa:
tisfaQion erlanget, gerne willig re�tituirenwollen,
Unddamit ihr un�ereSorgfalt vor eure Conler-
vation de�tobe��ererkennen möôget,�ohabenwir

Ordreertheilet,daßmit allenThätlichkeitengegen
die Stadt �olangeinne gehaltenwerden �olle,bis

offtgedachterSecretarius wieder beyeuch zurüge:
kommen,und ihr uns, aufdie�eun�eregütigeEr:

klärungen,eure finale und categori�cheRe�olution

werdet habenwi��enla��en,iedochmit die�eraus

drülichen Bedingung,daß alles bey euch in dem

Stande verbleibe,wie es am 14. O&obr. da un-

�erGeneral

-

Lieutenant, der von Brand, vor eure

Stadt gerúcket,gewe�en,folglichihr keine Be�a-
ßung einnehmet,�ondern,daferne�olchesbereits
ber Verhoffenge�chehen,die�elbewieder heraus
�chaffet,dann wir �e anders nit, als eine De-

claration, daß ile un�ernkünftigenRechten
uns mit Gewalt und feind�eligeeBewegung abhal:
ten wollet,erfennenfônten zu ge�chweigendaßihr
alsdann�elbernicht mehrMei�terin éurer Stadt

�eynwürdet,�ondernnachGefallender Be�aßung
würdetthunund handelnmü��en,Was das von

euth gethaneErbieten anbelanget,daßihr:nem-

lich�elberuns, wegenun�ererForderung,zu ver-

gnügengeflie��efi�eynwollet,�olchesve2werffenwir

keinesweges, Weil wir aber davor halten,daß
{hrvor euch alleine dazu unvermögend�eyd;Als

könnenwir �olchOblatum noch zur Zeit anders

nichtan�ehen,als’ daßman nur �ucheZeit zu ge-
winuen, und uns vergeblichzu amuliren, Allens

fallsfan darüberallezeit,auchalsdann,wann

E:

C gleich
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gleichdie Be�atzungin der Stadt haben, gehan-
delt werden. Daferne ihr,über alles Verho�fen,
die�eun�eregütigeErklärungenverwerffen/undes

auf die Extremitäten ankommen la��enwerdet, #0
wollen wir hiermit vor GOtt und aller Welt con-

te�tirethaben,daßwir an dem Ünheilund Ver-

derb,�oeuch und der guten: Stadt daraus zuwach-
�en,und uns �elberans Herze gehenwürde, ent-

�chüldiget�eynwollen. Wir erwarten hierauf
éure {ließlihe Erklärung, und verbleiben euch
bis dahin mit Guaden und allem Guten wohl
beygethan. Gegeben Cölln,den 11. 21, OQobr.
Anno 1698.

QCGCKNuA

Schreiben Käp�ersLeopoldian KönigChri�tianden Y.
in Dânnemar>,worinneer ihner�uchet,daßer �ichin
dieHamburgi�chenDierencien nicht einmi�chen,und

“�einer,zu Beylegungderer�elben,verordnetenCom-

mi�fion feine Hinderung verur�achenmöchte,de
Anno 1698.

P-. P/

Fle tiebden bleibt hiemitfreund-oheim-und

brüderlichohnverhalten,wiedaßwir in Er-

fahrung kommen, ob würde von SeitenEurer

tiebden,durch.dieihrige, auf alle Wei�edahin ge-
trachtet, damit un�ere,zu Hin-und Beylegung de-

rer zwi�chendem Rath und der Bürger�chafftun-

�ererund des heiligenReichs Stadt Hamburg,
�chonetlicheJahr lang,�chhervorgethanen, und
von Zeitzu Zeit mehranwach�endenMißver�känd-
¿ni��eangeordnete, und dem Cräyß-Aus�chreib-Amt
in Nieder-Sach�enaufgetrageneKäy�erlicheCom-

qs i : mi�lion,



u8o

_

Teut�cheReichs -Cantley,
rai��ion,hintertrieben, und zu dem Ende beyge-
dachter Bürger�chafftdie Submi�lionunter der

Hand widerrathen werde. Obwohluns nun

EuerLiebden bekannte Aequanimitätein weit an-

ders per�uadiref;und wir zu dero�elbenein be�tän-
diges Vertrauen tragen, daß�ienicht nur ihres
hohenOrts an: die�enTroublen-feinen Theil neh:
men, �ondernehenderihreGedancfen dahin rich:
ten werden, damit-die�eBeunruhigung vielmehr
durch|obgemeldteun�ereKäy�erlicheCommillion

beygeleget,alsdurch Fomentirung der�elben,Ew,
LiébdenAucorität,beydem Cräyßund Römi�chen
Reich, auf einigeWei�e,auf die Spitze ge�eßzet
werde: So haben iedoch,ummänniglichzu bezei-
gen, daßwir un�ersallerhöch�tenOrts nichts er-

winden la��en,‘was zu Beybehaltungdes Römi-

il Reichs innerlichen Beruhigungauf einige
Wei�e�ürteäglich(equ fan, Euer Liebden freund-
vheim-und brüderlichercaahnenwollen, vou \ol-
<hemVorhaben gänglichzu deli�tiren,�ichin vor-

berúhrteDifferentien- auf keine Wei�e.zu immi-

�ciren,vielwenigerun�ererhierinnverordneten

Käy�erlichenCommillion einige Verhinderung
zu vébux�achen,�ondernvielmehrder�elbenihren
vólligêntauff la��en,und dadurch beydem ge�amm-
ten Römi�chènReiche an den Tag geben,daßEw.
Liebden,auch ihres Orts, de��enTranguillitätund
Con�ervation zu ver�chaffen,unaus�eßlichgeneigt
�eyn.Das gereichetuns zu dan>nehmigenGe-

fallen,undwir verbleiben Eurer Liebd,mit freund-
oheim-und brüderlicherAfeKion, tiebe und allem
Gucen be�tändigwohl beygethan, „Geben in un-

_ �ererStadt Wien,den- 1698 CCCCXX[,
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CCCCXEL

SchreibenHerrn Eberhard Weigels, Prof. Mathematum

¿u Jena, an das Corpus Evangelicorumauf dem

Reichs-Tage zu Negen�purg,die von ihmvorge�chla-
gene Calender - Conciliation betreffend, de Anno

1698.

Des heil.Rôm. Reichs Chur- Für�ten,Für�ten
und Ständen Evangeli�cherReligion zu anno
währendemReichs - Tag bevollmächtigtehoch13

�ehnlicheHerren Räthe,Both�chafften,und

Ge�andte, y

Hoch- und Wohlgebohrne,Hoch-Edelgebohrne,
Hoch-Edel: Ge�trenge,Ve�te,Hochgelehrteund

Hochwei�e,Gnädige,Großgün�tig,Hoch-und
*

__ VielgeehrteHerren,
|

Uren Excellenzien,Gnaden , auh meinen

Großgün�tigen,Hoch-undVielgeehrten Herz
ren, ruhet Zwei�elsohne anno in fri�chemAn-

denken, wie am jüng�tabgewichenen4. 14, O@o-
bris der unmaßgeblicheVor�chlagvon mir ge-
�chehen,welcherge�taltdie bisherverbliebene,und

mit dem Anfang des bald eintretenden Seculi �ich
um einen Tag vermehrendeZeit-Dilferenzin bey-
den Stylisaufs füglih�teconcilüret,auch zu allen

künfftigenZeiten in be�tändigerCon�onanz ex-

halten werden kônne, Wann dann der gehor-
�amenZuver�ichtlebe,eswerden Euer Excellenzien
und Gnaden,auch meine Großgün�tigeHoch-und

VielgeehrteHerren, die�eSache bereits an dero

gnádig�teHerren Principalen,Obernund Commir-
tenten habengelangenla��en,auch in hochvernünff-

riger
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tiger Überlegungdes Werks �oviel befundenha-
ben, daßdie Ausla��ungder 10, TageAnno1699,
und ‘darauffolgende Überlegungdes Schalt-
Tags,wieAnno 1700.al�oin denen gehörigenfol:
gendenCenturien- Jahren, als das allerbeqvem�te,
vom Sonnen-Lauffnicht mer>�amabweichende,
von Mathematicis erfundene,al�oan und vor �ich

�elb�tgant unverfänglich,niemands hoherAuta-

xicát præjudicirende,auchin dem bishero inter Ev:

angelicos gewöhnlichenExecrcitio Religionisan

Sonn-und Fe�t-Tägen,wannzumahl,wie in bey-
gelegtemEntwurffbefindlichi�t,die Evangeli�che
Sonn-und Fe�t-Tägein eine von denen Catholi-
hen gant abge�onderteReihe ge�eßtwerden,
die gering�teAenderungoder Turbirungnichtver-

anla��ende,folglichgang un�chuldigeMittel,um�o
lieber und mehrzu amplediren�eye,té gewi��eram

Tage eget, daß alle andere etcogn vorkommende

Conciliations-Media entweder gar nigt hinläng-"
lich �eyn,einebe�tändigeCalender-Conformirät zu

�tiften,indem �elbigetheils gleichAnfangs,theils
nach Verflie��ungeines Seculi beeder Stylos in ei:

ne neue Di�crepaoz�eenwürden,oder doch mit

mehrernDifficultäten,als gegenwärtiges,�ichums

\{rändtbefinden,anbey aber die wenigeübrige
Zeitdes zu Endeeilenden Seculi allerdingserhei-
�chenwill,daßdie beqvemeGelegenheitobvermelds

re Zeit- EduQion ins Werk zu richten, ie eher ie

lieber ergriffen,unddie von vielen �olangde�ide-

xirté Harmonie des di��entirendenCalender- Sryli
dermahleins zu einem be�tändigengedeylichen
Schlußbefördertwerden mögez Als AE

añ

SUE
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Euer Excellenzien und Gnaden,auchmeine Groß-
gün�tige,Hoch-undVielgeehrteHerren,meinnoc:
mahligesgehor�amesunddien�ilichesBitten, �ie
geruhengnädig�ktund großgün�tigin endlicherEr-

ôrterungund E�tablirungdie�es,zu allgemeinem
guten Vernehmenund FacilitirungnôthigerCom-

munication im heil.Rôm. Reich und der ge�amm-
ten lieben Chri�tenheitdienenden Wercks �ichges
neigt und fürder�amzu erwei�en,und die hierinn
zufa��endeEnt�chlie��ungdahin zu dirigiren,damit
durch �olcheZeit- Conciliation alle bisherigeaus

dem zweyfachenStylo ent�prungeneMißhelligkei-
ten und Verwirrungen auf einmahl fallen,und

dagegenAnlaßzu Chri�tlicherVerträglichkeitund

aller�eitsgutem Ver�tändnißerwach�enmöge>
Womit herggründlichallen GöttlichenSegen zu
dero bochwiigenCon�ulcationenanwúün�che,
und mit geziemendemRe�lpe&verbleibe

Euer Excellenzien und Gnaden,auch meiner

Großgün�tigHoch-undVielgeehr-
ten Herren

Jena, den 12. 22. Novembris,
/

Anno 1698.
gehor�am�i- undergeben�ter

Diener/
Erhardus Weigelius.

CCCCXXIL

Schreiben Churfür�tFriedrichdes 111. zu Brandenburg
an die Stadt Elbing, daßes bey denen mit ihr g&
troffenenAccordS-Pundten, iedochmit gewi��exLimi=

ration, verbleiben �olle,de Anno 1698.
4

P. PF.
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P. P,

;

Nsi� Euer gehor�am�tesSchreiben vom

13, die�esneb�tdenen verglichenenAccords:

Punden, welche uns von un�ermGeneral-Lieute-

nant, dem von Brand zuge�andt,wohlworden,und
habenwir beydesverle�en,und der Sachen Wichs

tigkeit auch,un�erereuch zutragenden gnädig�ten
Propen�ionnach,derGebührerwogen. Nunhat
unszu er�teine �onderbareFreude verur�achet,daß
ihr lieber die von uns über�chi>te,zu eurem Be-

�teneingerichteteAccords-Pun&en annehmen,als
dur Verwerffungder�elbenzueiner gefährlichen
Extremitát es veranla��enwollen: Danngleichwie
wir nichts mehr und höherwün�chen,als euer

Wohlfarth und Erhaltung,�owürde es uns über:

aus ge�hmergethaben, wann wirgun�erPfand-
Necht nicht anders, als durch eurêl be�orglichen
Ruin, hätten erhalten tonnen, Wasdie ge\c<le{
�eneAccords-Pund&e und fürnemlichdiejenige, {o
von euch hinzugethan worden,anbelanget,haben
wir �elbigeinsge�ammt,�o,wiefie da liegen,ratifi-
ciret und confirmiret 5 weiln aber nothwendigbey
einem und andern Additional - Articul eine Er-

läutetungge�chehenmuß,habenwir, �elbigeanhe-
ro zu �eßen,der Noth erachtet ; Undzwar betref-
fendeden er�tenArticul, la��enwir es dabey,daß
der Eyd, welchen die Stadt Jhrer Königlichen
Maje�tätin Polen ge�chworen,in �einenKräff-
ten verbleibe,und ihr gegenwärtigmit keinem

neuen Huloigungs-Eydebeleger werdet + Wo-

gegenwir die von euch in obgedachtemSchrei-
ben gerhaneVer�icherungvon eurer Treue gnä-
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dig�tannehmen,dabeyes auch, �olange die Stadt
keine Attaque zu be�orgenhat, verbleiben fan ;
Solte aber,welhes GOtt verhüte,eineWeiterung
oder Rupturent�tehen,und die Stadt attaquiret
werden, worzu wir iedoch un�ersTheilsnimmer

Anlaßgebenwollen,�okônnec ihr �elbererme��en,
daßzu Verhütungaller euch�chädlichenDiffidenz

und zu Bewirckung euer Defenlion und Erhal-
rung,hôch�tnöthig�eynwird, daßwir, �olchenuns

vermuthertenFalles, eurer Treue und Bey�tandes
vollkômmlichver�ichert�eyn5 Jedochver�prechen
wir ouch, daßwir auch hierunter nichts pon euch
begehren wollen, als was rai�onableund billich
wird erfundenwerden. Bey dem neundten Pun-

Qe findenwir nur die�eszu erinnern, daßdasjeni-
ge, was darinn von dem PrivilegioIn�tantiarum

& Appellationisge�eßetwird, auf �olangezu ver-

�tehen,alsFriedeund Ruhe erhaltenwird. Solte

aber, das GOtt verhüte,eine Unruheund Krieg
ent�tehen,werdet ihr von �elberurtheilen,daßes

eure und der guten Einge�e��eneneigeneSicher-
heiterfodern,daßalsdann darunter eine Aende-

rung, wie man �elbigealsdann thunlich achten
wird,gemachetwerde, Den 10. Pun&belangend,
ratihabiren wír gerne, was darinn ver�prochen,
unter der Ver�icherung,daßauf den unverhofften
Fall ciner feindlichenAttague, die Stadt dasjeni-
ge, was zu ihrerDefen�ion und Erhaltungnöthig,
mit beytragenwerde. Neue Fortifications-Wer-
>e wollen wir nicht anlegenla��en,au�erwas zur

unumgänglichenDefenlion der Stadt nöthig,und
erbieten wir uns, daß,wanndabeydie Einwoh-

Vierdtex Theil, Sf ff ner
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ner etwas von tand verlieren mü�ten,ihnen davor
SatisfaGion gegebenwerden �olle.Bey dem 12,
Pundt, und zwar der Demolition der Stadt-Wer-
>e, i�tbefannt, was deßhalbdie zu Bydgo�tge-
\{lo��enePaKa vermögen5 Gleichwie wir aber
bereits in un�erergedru>tenRepræ�entationuns

�oweit erkläret,daßwir uns daran �ogenaunicht
binden,�ondernuns deshalbenan dem halten wol

len, we��enman �ichbey der Re�titution alsdann
vergleichenwürde,�ohat es auh dabey�einBe-
wenden. Den 14. und 15. Pun haben wir eben-

mäßiggnädig�tratihabiret, nur wird dabeÿerin-

nert, daß,wenn, nah GOttes Verhängniß,eine
feindlicheAttaque der Stadt zu be�orgenwäre,
der�elbenganze Wohlfahrt und Erhaltung dar-

auf be�tehet,daßalle Thoreund Po�tenwohlund

gureichendbe�eget,undwenn �olchesvon der Stadt-
Soldate�quenichtge�chehenfönte,nothwendig die

Churfür�tl,Garni�on darzu gebrauchet werden

mü�te:dann wann in Ent�tehungde��en,dieStade
überrumpelt,oder dur< Sturm erobert werden

�olte,i�tnichts gewi��er,als daßdie�elbevon dem

wütenden Feindewürde geplúndert,und mit Raub
und Mord angefülletwerden. Jm übrigen
was ihr.in eurem Schreiben, wegen gänglichen
Strohm-Geldes, wie auch des Pal-Geldes in der

Pillau,angefüget,�omußes zwar vorieto beydem-

jenigen, was deshalbenin den Accords -Punde

enthalten,verbleiben; Wir werden uns aber bey
der hiernäch�terfolgendenBehandlungdarüber
derge�talterklären,daßdie Stadt un�ereihr zu-

tragende Hulde daraus ver�püren�olle,Belan-

gende
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gende die gebeteneAbnehmungeines Theilesder

Garni�on,fônnen eu< die Bedrohungen von

Krieg und Ruptur, �oin der Nachbar�chafftaus:

ge�to��enwérden,nicht verborgen�eyn: Wir wol-
len hoffen,daßes dabeyverbleiben werde,�olange
aber de��ennoch keine gnug�ameVer�icherungi�t,
erfodertes eure eigeneSicherheit und Erhaltung,
daß ihr mit einer ba�tantenGarni�on ver�ehen
werdet, Stände aber hiernä<h�tnichts zu be�or-
gen,werden wir von �elberauf einigeErleichterung
bedacht �eyn,undinde��endahin�chen,daßdie Be-

�aßungeuch zu keiner Be�chwerdegereiche, Wie
nun obigesalles in der hôch�tenRai�on und Bils

lichkeit be�tehet,�ohoffenwir, ihr werdet damit

hôch�tvergnügt�eyn,und verbleiben euch 2c. Ge»

ben Cóllnan der Spree, den 17. Novembris, An-

no 1698,

CCCCXRI.

SchreibenChurfär�tFriedrichdes 111. zu Brandenburg
an Marggraf Chri�tianErn�tzu Brandenburg-
Bayreuth, worinn er den�elbener�ucht,daß er ent-

weder einen Theil von den Frantö�i�chenReformir=-

ren Flüchtlingenin de��enTerritorio �elb�tunter-

bringen,oder ihnen mit einer Chri�tlichenBey�teuer
zu Hülffefommen möchte,de Anno 1648.

Un�ernfreundlichenDien�t,und was wir �on�t
mehrLiebes und Gutes vermögen,zuvor,

DurchläuchtigerHochgebohrnerFür�t,

Freundlicherlicber Vetter,
Yer tiebden i�vorhin zur Gnúge bekannt,
was vor eine {were Verfolgungüber die

Sf ff 2 von
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von der Reformirten Religion in Fran>reichnun

�eiteinigen Jahren ergangen, und wie dadur<
eine gro��eAnzahlMen�chennecelliriret worden,
ihrVaterland, und alles, was ihnen in dem�elben
lieb gewe�en,zuverla��en,um an andern Orten ih-
rem GOtt, in Freyheitihres Gewi��ens,dienen zu
können. Zivar habendie�egute Leute in ihrem
Elende �ichbishero noch einiger Ma��enmit der

Hoffnunggetrö�tet,daßbeySchlie��ungdes jüngs
�tenFriedens mit der Cron Frankreich, noch et-

was gedeylichesvor �ieauszuwürcken�eynwürde+
Nachdem aber �olchesfehlge�chlagen,und ihnen
dadurch alle Apparenz benommen worden,wieder
in ihr Vaterland zu kommen,oderdaraus einigen
Zu�chubzu HinbringungihresLebens zu erhalten,
�oi�dadurch ihrUnglückauchde�tohârterund �o
viel grö��erworden, Ab�onderlichaber findenwir
diejenige von die�enaxcaecuRefagirren gar �ehrzu
beflagen, welche ihren flüchtigenFuß zuer�tbey
den Evangeli�chenCantons in der Schweißnieder:
ge�eßet,undieto, weil das Land die�elbenicht mehr
ertragen und unterhaltenkan,gegendas künfftige
Frúh-Jahrhinwegge�chaffetwerden �ollen,und
weder einen Ort, wo�elb�t�ie�ichwieder niederla�-
�en,nochauch die Mittel, wodurch �ie�ichanders-
ws érablixrenund unterhalten�ollen,zu findenwi
�en,bevorab da die�erarmen Leute keine geringe
Zahl,�ondernan die $000. Per�onen�eyn,die �ich
in’ einem �ode�olaten,und von aller men�chlichen
Hülffe verla��enenZu�tandebefinden,und wann

ihnen darinn von Chri�tlichenHerßennicht bey-
ge�prungenwird, �ie�onderlichbeyPRL:

überall
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berall �chwerenund theuern Zeitenvon Hunger
und Blö��ewerden vergehenund ver�chmachten
mü��en,Wir können nicht glauben,daßiemand,
der �ichzu der Evangeli�chenReligion bekennet,
und einigeFunken Chri�tlicherLiebe in �einem
Hergen hat, die�engro��enJämmer vernehmen
könne,ohnedarüber bewegetzu �eyn,undden Vor-

�aszu fa��en,die�en�einenin �oharter Noth’�te-
>enden Glaubens -Genö��enalle möglicheA�li-

�tenz und Hülfe zu erwei�en5 Ab�onderlichaber

halten wir uns de��envon Ew. Liebden,die ieder-

zeit den Nahmen einer �onderbarenCharität und

Mildigkeitgegen das Armuthgehabt,ver�ichert,
und haben daher Gelegenheitgenommen,denZu-
�tandgedachterRefugiirten,welcher uns durch die

Evangeli�cheCantons, und gewi��evon dar allhie
angelangteDepucirte, um�tändlichvorgebracht
worden/,Ew.Liebden hiermitvorzu�tellen,und �ie
daneb�tzu er�uchen,daß�iegeruhenwollen,die�er
betrübten elenden Leute �ichmit anzunehmen,und

entweder ein Theil davon in dero Territorio �elb
unterzubringen,undzu ver�orgen,oder aber, wenn

�ihallda feine Gelegenheitdazu finden�olte,ihß-
nen mit einer Chri�tl.Bey�teuer,die zu ihrenEta-

bli�lement an andern Orten employret werden

könne,zu Hülfe zu kommen,ge�taltwir dann�elb-
�tenauch, ob wir �chonallbereit eine con�iderable

Anzahl von dergleichenRefugürtenin un�ernLan-
den haben,undauf dero�elbenUnterhaltnoch alle

Jahr nicht geringeSummen verwenden, denno<
zur Con�ervation die�eraus der Schweiß“kom-
m *>nFlüchtlinge,aufdie eine oder andere Wei-

3 �e,
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e, das Un�erigetreulih mit beytragenwerden,

Was Ew. Liebdendabeyzu thun gemeinet �eyn,
© darüber wollen wir dero beliebigeRe�olution er-

warten. Je gütigerund milder Ew. Lebden �ich
hieruntererwei�en,ie grö��ernRuhm, auh Se-
gen und Lohn,werden �ieauch davor von dem gro
�enVergelter alles Guten zu erwarten haben,

und wir verbleiben Ew. tiebden zu Erwei�ung
freund 7 vetterliher Dien�tewilligund geflie��en,

._ Geben Cölln an der Spree, den - Novembr,
. Atino 1698.

'

Euer tiebden

Freund=-villigerVetter,

Friedrich,

CCCCXXIV,

Schreiben des Magikrats

yu

Worms an der Evangeli-
�chenChur-Für�tenundStände zu Calnota nen:
handene Abge�andten,worinn er flehentlichbittet-
�ichder, wegen des vorgefallenenunglücklichen?ra-
ce��ions- Streits, höch�tbedrängtenStadt Worms,
nachdrü>lichanzunehmen, und bey Käy�erlicher
Majeftätvor �iezu itercediren, de Anno 1698,

PeP

Jrla��enau�erZweifel,Ew. Excellenzien,
Gnaden,und un�ereGroßgün�tige,Hoch-

geehrte�ieHerren, werden �ihno zurü>crin-

nern, wel<herMa��ennach der von der CronFranck-
reich an un�ererStadt, wider Ver�chulden,exe-

quirten Kriegs-Pre�luren,Einä�cherungund Ber-

jagung un�erund der Un�rigenin das bittere

Elend,
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Elend,in �olchemhöch�tkläglichenZu�tandhie�iges
Vi�thumsbeyanhaltendemExilio, �ichins Regis
ment der Stadt Worms neuerlicheinzudringet,
und un�ereBürger�chaftvon dem uns �chuldigen
Gehor�amabzuführenatrentiret,auch un�ere�elbi-
ger Zeit verordnete Befehlshabere,auf un�erer
Jurisdi&ion, Grund und Boden gefänglichabho-
len, mithinun�ereReichs: Immedietät zu �uppri-
miren, den Anfang machen wollen,undie glimpff-
licher auch der Magi�tratAnfangszu Abwendung
alles Præjudizeswider fothanegefährlicheNeue-

rungen geziemendprote�ltiret,und alles dienliche,
nach Ge�taltder Zeiten, vorgekehret,ie {werere
Zumuthungen�ichhervor gethanhaben,al�odaß,
obzwar Jhro Käy�erl.Majeftät,ge�ammtemReich,
auch Evangeli�chenStänden,wirdiefeun�ereNoth
anzubringen,und um gehörigeRemedur dawider,
auch re�peQiveInterce�liones,zubitten uns gemü�s
�igetbefunden,dennoch auf die von Käy�erl,Majes
�tâtwider höch�t�eligabgelebtendamahligenHern
Bi�cho�fenPfalzgraf LudwigAnthon,Hochfür�tl.
Durchläuchtigfkeit,ergangene Re�lcripta,als auf die

von hohenStänden eingelangteInterce�lionales

einige Reflexiones nicht gemachetworden 5 Aller-

ma��endann, gewährtengangen Krieg,nicht allein

�othaneBetrübni��encontinuiret, �ondernauch,
nach wiedererlangtemlieben Frieden un�eredels

fies und von�ovielen hundertJahren ohngekränckt
be�e��enesKleinod der Reichs - ohnmittelbaren
Freyheictangefochtenwerden wollen,zu welchen,
in un�ermAbwe�en,die nunmehro Reichs-kündi-
ge im vorigen Jahre ange�tellteungewöhnliche

8f ff 4 Pro-
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Procesfion unglüc�eligerWei�egekommen,und

hierüber,aufdes Cleri be�tändigesAnhalten,bey
hôch�tlöblichemReichs- Hof:Rath eine Commis-
�ioad inquirendumauf des Herrn Bi�choffenzu
Speyer Churfür�tl.Gnaden und die Stadt Wek-
lar erfannt worden, Und obwohlenwir beyder
Sachen Um�tänden,und denen,GOttLob! einem
ieden Bedrängtenoffen�tehendenReichs o Funda-

mental-Saßungenuns nicht zu fürchtenhaben,zu
deren und “un�ersObrigkeitlichenAmts Behuff
auch vom Käy�erl.Cammer-Gericht eine Commis-
�ioad perpetuam rei memoriam aufhôch�termeld-
te Se. Churfür�tl.Gnaden und des Herrn Land:

grafen zu He��en-Darm�tadtHochfür�tl.Durchl,
erkannt worden, auch kein Zweifelwaltet,Fhro
Käy�erl,Maje�tät,un�erallergnädig�terHerr,
declinando beygebrachtePrivilegia,und die in die-

�enfe�tge�tellteec�telnkanzallermilde�tprotegiren
werden ; So mathen wie uns doch nicht wenig
�org�ameGedancken,daßSr. Hochfür�tl.Durchl,
Regierung zu der Zeit,als die beyder�eitsbeliebte

hohe Mediation in Regen�purg�o�orgfäálcig-die
Güte zur Hand genommen, auf eine unter Stän-
den nie erhôrteWei�eun�ernDeputatisganßun-

vermuthetein Re�cript,und darinnen die herbe
Expresfiones,an �tattAntwort,vorle�enla��en,
daßhöôch�termeldteSe. Durchl, mit uns, als $eu-
ten, welchevermögdes Religion- und Profan-Frie-
dens in die Käy�erl,und des Reichs Acht verfal-
len, fein Commercium mehrführenwolten no<
fônten,undfie anbey uns anzeigen�olte,daßSe,

Hohfürfil,Durchl, �ich�chonRechtzu GE44 wi��en

9
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wi��enwürden. Gleichwie nun,Gnädige,Groß-
gün�tigeund HochipalttèfteHerren, über deme,
bey gemeiner unter den Catholi�chengehenden
Rede,uns,diewir und un�erpubliquesWe�endoh
mit dem ganzen Werke nichts zu �chaffenhaben,
und daran niemahlenTheilgenommen, einen Do-

nawerthi�chenProce�sde �implici& plano úber

den Hals zu ziehen,auch andern �ichmehrendenharz
ten Zunöthigungennicht unzeitig,beynoch ferner
anhaltendenBedrängni��en,auh Hemmungun-

�ersKirchen-Baueszu be�orgen,daßbey dem mit

GöttlicherHülffe�ichwürlich wieder hervor thus
enden und wunderbarer Wei�ezeigendenAufneh-
men und Wachsthum die�erStadt, �olcher�ichzu
SchmälerungJhro Käy�erl,Maje�tät,unddes H:
Reichs Inrerelle, wieder hemmen,und neben�tHerß
und Muth,�owohleinheimi�cheranher geden>en-
der, als vieler fremder, gäntlichdarnieder fallen
möchte,die nachdrüliche Hülffeaber in die�em
äng�tlichenBedruck und aun�eßendentotal - Ver-
derb,von Ew, Excellenzien,Gnaden, und un�erer
Großgün�tigen,Hochgeehrte�tenHerren, höch�ten
und hohenHerrenPrincipalenSorgfalt und Inter-

ponirung zu erwarten; So hat man �ichnicht ent-

brechen können,ab�onderlichauch, da dem Verlaut

aach,dieErledigungvieler anderer höch�twichtiger
Dinge von Evangeli�cherSeiten vorgenommen
werden �olle,andie�elbeuns geziemendzu addres�i-

ren, im gering�tennicht zweiflend,daß,wie alle be-

drängteStatusEvangelicianiego zugleichihreHúlf-
febeyEw.Excellenzien,Gnaden,undun�ernGroß-
gün�tigen,HochgeehrtenHerren �uchen,�ieauch un-

Sf ff 5 �er
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�erangefochtenes Religions- und Stadr-We�en
intercedendo In Commi�eration derge�taltauf die

thunlich�teWei�eziehenwerden,damitdie Commi�-
fo ad inquirendumwider un�erealt hergebrachte
Privilegiaund Reichs-Freyheit,undda �ogar über

Frevel und Friedbruch,vor welches doh GOtt�ey,
daßdergleichenauf uns oder die Un�rigeniemahls
fommen�olte,vermôg�othanerPrivilegien,nie-

inand, als wir,allhiezu cogno�cirenund zu judi-
cirenhaben,gleihwohlaber,allenfallsdie bey dem

höch�tpreißlichen‘Cammer- Gericht eher erkannt
und iú�inuirteCommis�io ad inquirendumihren
Fortgang habenmöchte,Epi�copalesauch von dea
nen täglich�i<häuffendenunerträglichenAtten-
tatis und allen Thâtlichkeitenabgehalten,hingegen
Schu6 und Schirm wider alle gewalt�ameEin-

griffege�chaffetwerden móge.Eure Excellenzien,
Guaden,und un�ereGroßgün�tige,Hochgeehrte�te
Herren, verrichten'hiereinein GOtt angenehmes -

Werf, helfen einer uralten Reichs-Stadt,welcher
�oviele Käy�erund Königetrefflicheund öffentlis
<e Zeugni��enihrer Treue und Dien�tenbeym
Réich beygeleget,Und deren Situation, und was

dem Evangeli�chenge�ammtenWe�endie�ertan
den bey deren Erhaltung oder Verlu�tvor Wohl
oder Wehe zugehe,denen�elbenam be�tenbekannt,
befreyen die�elbevon ihrer totalen Ex�tirpirung,
erfreuenauch �oviel arme Men�chen,bey welchen
und der Polterität Ew. Excellenzien,Gnaden,und
un�ernGroßgün�tigen,Hochgeehrte�tenHerren
ein un�terblicherNachruhmbleiben wird, daß�ie
aus rechttapferer Sorgfalt, einer in fa�ci�tas;

uin
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Ruinund Gefahr�tehenderEvangeli�chenReichs-
Stadt, und �ichdarinn wieder �ammlendesund

mehrendesEvangeli�chesHäufflein,welchesihre
Wohn�tädte�olang mit Thränen- vollen Augen
rückwärts ange�ehen,anießoaber aus denen betrúb-

ten Ruderibus fichwieder auf�{wingenmuß,er-

halten helfen. Wie wir denn mit immerwäh-
rendem ünterchänig-unddien�tlich�tenDan �ol-
<eGnad und gro��eGun�tverdienen,und in be-

harrlih�temRelpe&ohnendlichbleibenwerden, 1c

Worms, den 22, Nov. 1698.

CCCCXXV,

SchreibendesSchwäbi�chenCräyß-Convent8zuUlm an

die Reichs-Ver�ammlungzuRegen�purg,-die Be�a-
gung derer Fe�tungenPhilippsburgund Kehl be-

E und was deme mehr anhängig,de Anno

1698.

P. P.

As Jhro Käy�erlicheMaje�tätund dem

gangen H. Reiche an der Con�ervation der

durch denlekternRyßwii�chenFriedenrecuperir-
ten Fe�tungen,Philippsburgund Kehl,gelegen,
das begrei�ffenEuer Hohwürden,Excellenzien

und un�erehochgeehrteHerrenvon �elb�tenam be-

�ten,undhätteman daheronicht vermuthet,daßmit

denen zu deren Con�ervation und Defen�ion bends

thigten An�taltenes �ichbis daherverweilen,und

weder auf die Käy�erlichegleichzu Anfangdie�es
Jahrs all�chonge�cheheneallergnädig�teErinne-
rungen, noch die�es,neben�tdes lôblichenFrän>kiz
�chenCräy��esbeweglicheVor�tellungder hohen
Nothwendigkeit, kein gedeylicherSchlußhätte

i erfob



1196 Teut�cheReichs -Canylep,
erfolgen�ollen,�odaßauch, wann nicht Jhr, Käy-
erlicheMaje�tätdero allerhöch�teReichs-väterli-
che Sorgfalt hierunter vorgekehret,und auf de-
ro allergnädig�teRequi�itioner�terwehntebeede
lôblicheCräy��ecine ergiebigeMann�chaft,zu
Be�egungdie�erimportantenGränß-Oerter,ad
interim hergegeben,und cx proprio unterhalten
hâtten,auch noch unterhielten,es auchhieranwür-
de gefehlethaben, Wann�ichaber,wider all be�-
�eresVerhoffen,�olchesnur zu viel zeiget, und

auch noch zur Zeit�chle<hteApparenzi�t,daßauf
die�esgemeinnügige�owichtigeWer> der Ge-
bührwolle refleAiret werden, die�emlöblichen
Crây��eaber mit dergleichenauf einigekurze Zeit
zum Be�tendes ganßen Reichs übernommenen

Be�aßung�olcherFe�tungenfürauszu continui-

ren, weder zugemucthet,noh von ihnen preltiret
werden kan,nochvoied,bevorab da die ieztmahlige
Frucht theuer, und die Beybringungder blo��en-

Verpflegungvor die�eGarni�on �ehr{wer und

fa�tohner�chwinglichmacher, und der übrigeUn-
terhalcder Mann�chafft,und deren ohnentbehrli:
chen Subli�tenz in Kehlgar gro��e,�ichau��erder

monatlichenGeld-Gaben,nach beyliegendemEnc-
wurff,auf die 50090, fl, in einßigen6, Monaten
belau��endeNeben- Ko�tenerfordert, und dennoch
mit �olchemallen die�econliderablen Fe�tungen,
und �onderheitlichdas von allen Requi�itisgänß-
lich evacuirte und mit der leeren Fortification re-

gicuirte Fort Kehl, guch nur mit den allernoth-
wendig�tenan Artillerie, Munition und andern

behörígnichtver�chenzSo haben Ew, Hochwür-
den,
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den, Excellenzien,und un�erehochgeehrteHer-
ren wir es hiemitno<hmahlenrepræ�lentiren,und

fiegantz angelegentlicher�uchenwollen,die�esal-

les, und wie gleihwohl die allgemeineReichs-
Wohlfahrtund Securität davon guter Ma��ende-

pendire,reiflichzu beherßigen,und es damit niht,
wie leider! im leßtenKriegege�chehen,nur auf et-
lih wenige am mei�tenexponirte und all�chon
gans er�hôp�ceund entkrä��teCräy��eankom-
men zu la��en,�ondern,ohnefernermAn�tand,und

mit Bey�eit�eß-und Wegräumungalles de��en,
was daran quocunque modo hinderlich�eynfan,
mit allem Ern�tund Eyfer daran zu �eyn,daßwe-

gen Ver�orgungoffterwehnterReichs-Fe�tungen,
Kehl und Philippsburg,mit benôthigterMann-

\{af�t,Artillerie, Munition und andern Kriegs:
Geräthe,auh An�chaffungeines zulänglichenFun-

di zu deren Erhaltung und benôthigtenDefen-

lions-Stande, ein baldig�terSchlußgefa��et,und

das Schlie��endeauch ohnverweiltad Efectum ge-
bratht,die�enObern-Cräp��enaber das ad interim

avancirte wieder refundiret werden môöge,daman

�odannvon Seiten die�erCräy��ees an �einerbil-

lihmäßigenund proportionirten Concurrenz

nicht an�tehenwird, au��erdem aber �ichweder'zu
lángerer Continuation der Interims - Be�aßung,
noch auh zu einigen andern dahín erfoderliz
chenneben der pro Publico auf den Beinen haben-
den und erhaltendenVerfa��ung,und zu dem ín

lezterem�chwerenKriegecontrahirten gro��en
Schulden-ta�tkeineswegesver�tehenfan, �ondern
wann, wider alles be��ereVerhoffen,auchauf die�e

aber-
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abermahligeVor�tellungnicht in balden der end-
liche und ge�icherteE�Æ& von dem gangen
Reiche erfolgen�olte,necellitiret wird, �eine
Manu�chafftzurúkzu ziehen,und �ichwiderall,
daraus �owohl,als aus dem übrigen,in allen Stü-
d>en�ichzeigenden Abmangel, indem darunter
nicht von denen,�oes obliegt,der Gebührpro�pi-
ciret wird, ent�tehendenSchaden, Gefahr und
Verantwortung �ichbe�tens,wie hiemitin inlpera-
tum Eventum aufs be�tege�chiehet,zu verwahren,
die wir übrigensall�tets verbleiben 2c, Ulm,den

24+ Novembr. 4. Decembr, 1698.

ECGCGNNVE,

Schreiben KönigChri�tiandes V. in Dännemar>kan
Sür�tLeopoldumzu Anhalt-De��au,worinn er dem-
�elbenzu angetretener Regierunggratuliret, de An-

no 1698.

Chri�tiander Zünftevou GOttes Gnaden, Kö-

nig zu Däânnemar>,Norwegen, der Wenden und
-

Gochen,Herzog zu Schleßwig,Holl�tein,Stor-
marn und der Ditmar�chen,Grafe zu Olden-

burg und Delmenhor�t2c.

Un�ereFreund�chaft,und was wir �on�ten,der

Verwandtnißnach,mehrLiebes und Gutes ver-

mögen,zuvor,

Durchläuchtig�terFür�t,

Freundlicherlieber Vetter,
Ir habenaus Ew. Liebdenden 1. Augulti
jüng�thinan uns abgela��enemSchreiben,

�ouns aber er�tvor wenigenTagen,durch den Se-

CTG
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cretariumRaumer eingeliefeztwo2den,er�ehen,was
Ge�talt�ienach nunmehroerreichter Majorennität,
dero Für�tenthumund Landen Regierungwür>-

lih angetreten, und wohin�ie�ichdabeyfreund-
vetterlich o�erirenwollen. Wie uns nun�olches
zu vernehmen�ehrlieb gewe�en:Als oratuliren
wir auch Ero. “ebden zu der angetretenen Regie-
rung hiermitfreund-vetterlich,und wün�chenvon

Herten, daß�ie�olchebey allem hochgedeylichen
Woh��tande,zu langen und �pätenZeiten führen
mögen. Die�elbendabeneben ver�ichernde,daß
wir díe dero in GOtt ruhendenHerrn Vaters Lieb-
den �tetszugetragene be�onderefreund-vetterliche
A�eKion und Eßtime, auch Ew. Liebden unver-

rüúct beybehalten,und nie eine Gelegenheitaus

Händenla��enwerden, dero�elbendurch angenehs
me Bezeugungen�olchewür>li<an den Tag zu
legen. Womit wir �ieder �ichernObhut des Aller-

hôch�tengetreulichempfehlen,Geben auf un�erer
Ne�fidenßzu Coppenhagen,den 26, Novembzis,
Anno 1698.

Euer tiebden,
freund-willigerVetter,

Chri�tian,
JB. von Je��en,

CCCCXXVII.
Schreibendes Magiftrats zu Worms an die Neichs-Vex-

�ammlungzu Regen�purg,worinn er umeine Bepy-
�teuer,zu Erbauung der gemeinen Stadt-Gebäude,
in�tändigeAn�uchungthut, de Auno 1698.

P, P,
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Pet Ds

Yer Excellenzien,Hohwürden,Gnaden und

un�ernhochgeehrtenHerren,mögenwir nicht
bergen, daß,nachdemder liebe Friede zwar erfol-
get, wir abex undun�erarmes Stadt-We�en,ob-

gleichin äu�er�temElend,auf dem Friedens : Con-

gre�s,in dem SatisfaKions-Ge�uch,die gering�te
Con�olation,da dochdurch eigeneDeputirteneb�t
löblicherStadt Speyer aufsbeweglich�t-undey-

ferig�tedie�elbe�uchenla��en,nicht gefunden,wir

gleichwohlendenen hôch�t-und hochan�ehnlichen
re�peAiveKäy�erl.Chur-Für�t-und löbl, Reichs-
Städten imHaaggewe�enenGe�andt�chafftenund

Bevollmächtigtenvor dero hoheGnad und Gun�t,
welche �ieauf uns und un�ernDepuratumzu le

gen beliebet,höôchlichverbundenbleiben, und leben

dannenher der trô�tlichenHoffnung,Ew. Excel-

lenzien, Hochwürden,Gnaden, und un�ererhoch:
geneigtenauch hochgeehrtenHerren höch�t- hoch-
und großgün�tigeHerren Principalen,Obern und

Commutrenten,da mitten in denen grau�amenZer-
�tórungendas Chri�tlicheMitleiden Hulund
Rettung ver�pricht,anietzo uns nicht la��en,�on-
dern um �omehr mit einigen Rômer-Monaten,
inma��endarum hiemit ganß unterthänigund

dien�tlichbitten, un�ermzer�törtenStadt-We�en
außzuhelffen.geruhenwerden, als von dero hoch-
erleuchteten Prudenz wir uns �olchesver�ichern
fônnen, Euer Excellenzien,Hohwürden,Gna-

den, und un�erehochgeneigt¿auh hochgeehrten
Herren,werdeneine gnädigeund FNP N icht
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�ichtdaraufmachen, daßgleihwohlendie Göcclis
|

chenund naturlichen Ge�eße,denengewißlichrecht
ärm�tenund zu Boden liegendendie Händezu bie-

ten, und aus dem Staube emporzu bringen,ver-

�prechen,ge�chweige,daßes der Natur und deren

Trieb �elb�t,mittel�twelchen ein Glied dem an-

dern die Hülffeanbeut,gemäßi�t,und auch auf
�olcheBillichkeit des Reichs Ge�etze�ihgründen.
Das Völker - und übrigeweltlicheRecht machen
uns fa�t�okühn,daß,im Vertrauen auf Ew. Ex-

cell. Hohwürdenund Gnaden, un�ererhochge-
neigt-und hochgeehrtenHerren, Gnade und Liebe
vor Worms, wir glauben, der von dem gangen
Leib des heil. Reichs empfundenefa�tde�perate
Schadeneines getreuen Gliedes,werde vonallen,
zumahlendie leidlih�teRemedia dero hohenPru-

denz billichanheimgeben,Ee
und cucire vers

den, wozu uns Jhro Käy�erl.Maje�tät,un�ersal:
“

lergnädig�tenHerrn, und. des heil. Reichs in der
gegen die Cron Fran>reih_ ausge�prochenen
Kriegs : Declaracion, ge�cheheneVer�ehungaus
�ohôch�t-undhoherMilde ohnedas anleitet. Die
�chöneund fruchtbareGegendun�ererStadt nicht
dde und in ihrenVerwü�tungenliegenzu la��en,
will die Reputation vor der Welt, �odann Jhro
Käy�erl,Maje�tätund des heil.Reichs eigenes In-

rerelle erfodern. Und wie GOtt dero hôch�t-hoch-
und großgün�tigenHerren Principalen,Obernund

Committenten Hers bereits zur Erbarmung ge-
gen uns gelen>et hat,und noh len>en wird; Al�o
wendet der�elbe�oingnädigesAuge bereits wieder

zu uns, indem die zer�treueteund no über das

Vierdter Theil, Gg gg neue
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neue Bürger�ichdahier wieder einfinden, Nur
allein gelicbenEw. Excell. Hochwürden,Gnaden
und un�erehochgeneigt-und hochgeehrteHerren,
gnädigund hochgeneigtzu beherßigen,daßin un-

�ernMächten und Vermögen�obald nicht �tehen
wird, publiqueStadt- Gebäu,Thorenund Mau-
ren aufzurichten,wo nicht durch eine gemein�ame
Reichs - Hülfe etwa der Rômer - Monaten uns

aufgehol�fenwerde, und geliebendemnach die�el-
be Jhro Käy�erlichenMaje�tätund dero Reichs-
väterlichenSorge dur< ein Reichs-Gutachten
�olun�ereäu�er�teNoth und Anliegenanzutra-
gen, und dasjenigeeinzurathen,was zu Tro�tund

Nettung un�ersStadt-We�enshinlänglich�eyn
fan, Ew. Excell. Hochwürden,Gnaden und un-

�erehohgeneigt-undhochgeehtteHerrenthunhier-
inn eín �olchesWer, welchesdero Rühm vor
GOtt und denen Men�chenverewigen wird, wie
aber bleiben davor mit tie�}-ergeben�temHergen
dancbar, underla��endero hôch�t-undhoheauch -

großgün�tigeHerren Principalen,Obereund Com-

mittenten demMacht-SchußGOttes zu florillan-
ten Höch�t- und Hochwe�en,glú>- ge�egnetenRe-

gierung, Fried- und Vergnügen, Ew. Excell,

Hochwürden,Gnaden und un�erehochgeneigt-und
hochgeehrteHerren, auch zu allem Wohl�eyn,und

ver�icherninzwi�chenbe�tändigzu �eyn,ne<�un-

terchänigerund dien�tlicherun�ererRecommen-
dation &c. Datum Worms, den26. Decembris,
Anno 1698,

“CCCCXKXNIIX,
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C'OCCCNNIIN! |

Schreiben des Corporis Evangelicorumauf dem Reichs,
Tage zu Regen�purgan Herrn Carl Dietrich Otta=

nem, Für�tenzu Salm, dafier �einenBeamten zu
Kirn, der Evangeli�chenHerren Wild- und Rhein-
grafen Unterthanen nicht ferner mit demverlangten
widerrechtlichenRevers zu be�chweren,befehlen,auh
die deswegen einqvartierteKäp�erlicheSoldaten
wieder abmarchiren la��enmöchte,de Anno 1698.
Durchläuchtig�terFür�t, |

GnädigerHerr,

Mer Hochfür�tlihenGnaden mögen wirt
feinenUmgangnehmen, geziemendzu hinter-

bringen, was Ma��endie Evangeli�chenHerren
Wild-und Rhein-Grafenzu Grumbach,Gröweyz
ler und Daun, beydem Corpore Pvangelicobes
weglichangebracht, daßohnerachtet�ieverniôg
einer im Jahr 1688. publicictenKöniglichenFran-
ßô�i�chenOrdonnanz, folglichJFhrerKöniglichen
Maje�tátin Francreich ausgedru>tenklaren In-

tention gemäß,�obald dieFranßö�i�cheGarni�on

po�tconclu�am Pacem Ryswicen�emaug dem

Sctädtlein Kirn äbmarchiret gewe�en,die da�igé
grö��ereKirchemit gutem Fug in ihrenalleinigen
Be�igwieder genommen, dennoch bald darauf eí

ñigeunter Ew. Hochfür�tl,Gnaden Commando

�tchendeKäy�erlicheKriegs - Völker, unter dent

Vorwand, den anver�chiedenenOrten der R°ein-
Graf�chafft,wider den Jnhalt der in Anno 1696,
zu Daun getroffenenTractaten, und des darauf
Anno 1697. zu Ryßwickge�chlo��enenFriedens,
widerrechtli< zer�törtenCatholi�chenGottes

Dien�tzu cetabliren,und dadurch die von Fran>-
Gg gg 2 “reich
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reich auf den Reichs-Boden angedroheteExecu-
tion zu vermeiden, ganß unvermuthet alldort an-

gelangt,wie �iedann nicht nur wür>lich,und zwar
auf AnleitungEurer Hochfür�tl.Gnadenda�igen
Räthenund Bedienten,be�agteKirch mit Gewalt
erbrochen,den vorhin auf dem Rhein-Gräflichen
Begräbhnißge�tandenenund beySeit gehobenen
Altar wieder aufgerichtet,auch gar au��erKirn
in andern Orten der Rhein-Graf�chafft,allwo
doch vorhin notorie die Evangeli�cheReligion
allein in Ubunggewe�en,ohneUnter�chied,ob�el:
bigeeigen,oder gemein�chaftlich,oder auch denen
Herren Rhein-Grafen alleingehören,allerhand
Veränderungenin Ecclela�lticisvorgenommen,
und den Catholi�chenGottes - Dien�teingeführet,
�ondernauchdiegei�tlicheZehend-Be�tallungund

Kixchen-Gefälleangegri�en,denen Evangeli�chen
in die Häu�ergefallen,was {ieda�elb�tan Vorrath
von Getraid und andern gefunden,mit Gewalt -

abgenommen,undgänslich,oder zum Theil,denen

Catholi�chenzugeeignet3 Jngleichenhabe man
die Ünko�ten,�oauf dem March die�erin das Land

geführtenVölcker gegangen, prætendirt,und zu
dem Ende an die Schulthei��enhin und wieder,
um die Verzeichni��eder Evangeli�chenÜntertha-
nen einzubringen,damit man de�tofüglicherexe-

quiren fônne,Decreta úber�chi>et,als �ieaber die-

�em,wegen ergangenenHerr�chafftlichenwidrigen
Berboths, nicht nachzulebenvermocht,�eyndih-
nen, Schulthei��enund Gerichts - Leuten,von be-

�agtenTrouppen �olang und vieleinlogiret wor-

den,bis �ievorbedeutete Specificationvon �ichgeen
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ben mü��en,da man einem ieden der Evangeli�chen
Religionein gewi��esQuantum zu bezahlenange-
�eßet,und �ofort20. zo. bis 50. Mann in die Yles
>en und Häu�erverlegt,welche aufDi�cretionge-
lebet,und die arme Unterthanenviel härter,als
�ieden ganten Kriegübernicht erlitten, rraliret,
bis fieendlichetliche 1000. fl. worbey �ieauch dés

auf der Evangeli�chenMit-Herr�chafftlichenHerz
ren Rhein?GrafenSpeichernvorräthigenGetray-
des nicht ver�chonet,ge�ammlet,worzu auch die�es
noch gekommen,daß die beydegemein�chafftlichè
Ober - Schulchei��enzu Flohnheim und Wöhr-
�tadtein�eitigab-und an deren Steller andere eins

e�ezetworden, Und obzwarmehrerwehnteHerten
hein-Grafengegenoberzehltes viele und mañigz

faltigeerheblicheEnt�chuldigungenvorkehrenla�s
�en,�ohabedochdie�esallesnicht verfangert,�on?
dern man nur heftiger in �iegedrungen, und �eyé
man o lange auf die�eArt fortzufahrenge�onnen,
bis die Evangeli�cheHerrenRhein-Grafenund des
ro Unterthaneneinen �chriftlichenRevers werden

von �ichge�tellethaben,daß�iedas Religions- und

Kirchen - We�en,wie es aniezo, auf Anwei�ung
Euer Hochfür�tl.Gnaden Räth und Bedienten,
durch obgemeldteKäy�erlicheTrouppen, Vi ar-

inara eingerichtet worden, la��enwollen , dahers
�ieuns gans angelegentlichener�uchen,bey Ew,
Hochfär�tl.Gnaden mit un�ernOfficiis ihnenhier
uriter zu �tattenzu kommen. Wann nun un�et
güädig�kenurid gnädigenHerren,auch Obern und

Committenten,ießtbemer>ter,imReichnichtleicht
erhôrter,denen Friedens- Schlü��enund Reichs-

G3 93 3 Con-
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Conf�tirutionenga nicht gemä��eModusproceden-
gi�ehrbefremdlichvorkomet,und ihnendeswegen;,
�onderlichnach der von Euer Hochfür�tl.Gnaden
erworbenen gro��enRenommee eines Gerechtig-
keit und Ge�eliebenden Für�ten,�ichnicht einbil-

den können, daßobige gewalt�ameExccutiones

auf dero VerordnunF&ge�chehen,�ondernviel-

mehr glauben,daß�olchesalles von dero Bedien-

ten vornemlichherrühre,und dahero�i<)zu Eurer

Hochfúr�tl.GnadenangebohtnenGüte und Æqua-
nimitátgäntlichver�ehen,es werden die�elbenicht
nur obbe�agterdero Bedienten, und unter dero

Commando �tehendenKäy�erlichenTrouppen
thätlichesUnternehmengarnicht approbiren,Di
gegen �olchenachdrückliheVerfügungthun, daß
die durchden vorigenKriegausgemergelteEvan-
geli�cheRNhein-Gräflichearme edi mit
tel�t(<leunigerAbordrungberegter (ihnen{on
ein ganßzesViertel Jahre auf dem Hal�egelege-
ner Mann�chaft,dermahleins befreyet werden. -

mögen,in mehrerErwegung,durch de��enlängern
Verzug die�egetreue Graf�chafftenund Reichs-
Landewidrigenfallszu allen Præ�ltationeninutil

gemachet,mithin der Schade auchJhre Käy�er-
licheMaje�tätund das Reich treffenwürde+ Als
gelangetan Euer Hochfür�tlicheGnaden , im

Mahmenund von wegen un�erergnädig�tenund

gnádigenHerren Principalen, auch Obern und

Commiterenten,un�erin�tändigesgehor�am�tes
Bitten, die�elbegeruhen-gnädig,nicht allein ihren
Näthenund Beamten in Kirn geme��enanzube-
�ehlen,daß�ievon demverlangtenKevers ab�te-

hen,
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hen,und dero Mit-Herr�chafftlicheHerrenRhein-
Grafenund Agnaren, �amtdero Unte:thanen,mit

dergleichennicht ferner be�chweren�ollen,�ondern
auch, daß die obberúhrteAbführungaus dem

Rhein-GräflichenGebiet derer unter dero Com-

mando �tehenderKäy�erlichenTrouppen bald er-

folgenmöge,�chleunigeOrdre ergehen zu la��en;
worgegen Eure Hochfúr�tl.Gnaden fichver�ichert

haltenkfónnen,man werde an Seiten des Corpo-
ris der Aug�purgi�chenConfellons - Verwandten

die Beförderungbey denen Evangeli�chenHer-
ren 'Rhein-Grafenthun, daßallesin dem Stand,
wie es, Tempore OccupationisPacis Ryswic, ge

we�en,bis zu Austrag der Sachen,�alyo tamen

cujusvis Jure, unverändert gela��enwerde, und wir

verharren mitallem geziemendenRe�pe&X
Euer Hochfür�tlichenGîladen

Regen�purg,-den29. Nov.

9. Dec. Anno 1698. \

gehor�am�te,

Der Aug�purgi�chenConfellion-vertvand-

ten Churfür�ten,Für�tenund Stän-

dezu gegenwärtigemReichs-Tagege:

vollmächtigteRäthe,Both�chafften
und Ge�andte.

CCGCRNIN

AntivortHerrn Carl Dietrich Ottonis,Für�tenszuSalm;
auf vorher�tehendesSchreibendes Corporis Evans

gelicorumauf dem Reichs-Tagezu Regen�purg,do

Anno 16989.

Gggg4 Voy
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Von GOttes GnadenCarl Dietrich Otto, Für�t

zu Salm,Wild-Graf zu Daun und Kyrnburg,
Rhein-Graf zu Stein, Herr zu Vin-

�tingen2c,
-

Un�ernfreundlichenGruß, auchgeneigten
Willen zuvor,

Wohlgebohrne,Wohl-Edelgebohrne,Wohl-Edle,
Ve�t-undHochgeehrte,in�ondersVielgeliebte,

auch liebe Herren,2

FG beydenen�elbendie Herren Wild- und

Rhein-GrafenAug�purgi�cherConofeslion,
wegen ciner im Jahr 1688. publicirtenKöniglis“

then Frangöô�i�henOrdonnanz, und darob ver-

imeinter Folgerung,das Religions-Exercitiumzu
Kirnbetre�fend,mit mehrernanbringen,un�ere
vielgeliebt-undliebe Herren auch darauf,im Nah-
men dero hohen Herren Herren Principalen,Obern
und Committeaten, um Abführung dex in der
Wild-und Rhein- Graf�chafftverlegten Mann-
{haf�t,und daßwir von dem zuvor verlangtenRe-

vers ab�tehenmöchten,uns belangenwollen,mit

angehengterVer�icherung,die Beförderungbey
wohlgedachtenHerrenRheingrafendahinzu thun,
damit alles in dem Stande, wie es Tempore con-

clu�æPacis Rysvvic. gewe�en,bis zu Austrag der

Sache, lalvo tamen cujusvis Jure , ohnverändert
gela��enwerde, �olches,undwas danebens von ei
nemim Reich nicht leichterhörten,denenFriedens-
Schlü��en,auch Reichs-Con�ltirutionibusniht ge-
má��enModo procedendigemeldetwerden dörf-
fen,i�taus dem untern 9, die�eszu Ende lauffen:

i

y den
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den Monats abgela��enen,und uns jüng�terTage
wohlzugekommenenSchreiben weitläufftigzu

er�ehengewe�en.Nun können wir zuförder�t
männiglichver�ichern,daß,gleichwievon Haltung
der Reichs-Saßungenund Friedens-Schlü��en

das Heil un�ersgeliebten Vaterlandes bekannt-
lichdependiretzu �elbigemauch nichts mehrers,als
eine aufrichtigeVer�tändnißzwi�chenver�chiede»
nen Religions- Verwandten, beförderlih�eyn
mag,al�odarob zwar un�ersOrts,beydem zumah»
len �omúh�amund �orgfältiguns anvertrauten
Po�to,fein Mangel bisheroer�chienen�eye,no<
iemahlner�cheinenwerde 5 Wir hättengleicho
wohlauch OR

würden mehrgedachteWild-
und Rhein-Grafen,un�ere�onaheStamms-:Agna-
ten,vorbemeldten Reichs-SaßungenundFriedens-
Schlü��engehörigenPlaß gegebenhaben, und

durch die im Reich nicht leichterhôrteThätlichkeit
von derjenigen Regul, welchenicht in der angezo-
genen Franßö�i�chenOrdonnanz,de Anno 1688
�ondernin dem bekannten Articulo In�trum. Pac.

Rysvvic, und zum Überflußin denen von ihnen
�elb�tenvorhero, aus vergeblicherEinbildung
inehrern Vortheils, für �ichveranlaßtenparticu-
lar-TraQaten gegründeti�t,derge�taltabgegangen
�eyn,daßleichtlichdadurch,nichtallein denen Wilds
und Rhein-Graf�chafften,beywelchen wir, Vi Pa-<

Rorum & Coinve�titurarum,intere�liret�eyn,�on-
dern auch denen benachbarten jen�eitsRheins lî-

tuirten Landen eine �hwere,ob�chonetwa von des
nen di��eitsoder weiters entlegenen niht allerz

dings apprcheadirteoder empfindlicheWeitläuff-
Gg ggs5 tigkeit,
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tigkeit,bey�obereits ge�taltgewe�terauswärtigen
(charffenBedrohung,ent�tehenkönnen,wannwir

den�elbennicht zeitlih vorgebogen,und die unter

un�ermvormahligenCommando, anießoaber in:

un�ernwür>lihen Pflichten �tehendeMann-

�chaft,zu �chuldig�terRedreslirungder gegenalle

Reichs-Con�titutionesund obgemeldtenFriedens:
Schluß lauffendenhôch�tärgerlichenGewalts, de-

�ochenderabge�chiethätten,ie bekannter und

bedauerlicher i�t,daßman heutigesTags von dem
leider ! offtmahlsohnkräfftigenJaltiz-We�ender

hôch�tenReichs - Tribunalien auchin billich�ten
Sachen �ihgeringen Efe& promittiren darff.
Wir haben bey dem ganßen Werk eine �olche
Circum�pediongebraucht,auch die Gerechtigkeit
der Sachen �oÉlar vor uns, daßun�erevielge-
liebt: auch liebe Herren das gegen�eitigeaus der
im Jahr 1688. publicieten Frankö�i�chenOrdon-
nanz genommene Suppolitam von Felb�enwer-

werffen $ Es �eyndauch �on�tenin dem gegens
‘

theiligen Anbringen�oohn�tattha��teParticula-

ria, úble Ausdeutungen, und aus einem unzeiti-
gen Religions-Eyferhervorge�uchteVerdrehung,
daß,wann es un�eredermahlige bekannte ver-

�chiedene,undkeinen An�tandleidende Occupatio=
nes zulie��en,wirdie Ohnerheblichkeit�olcherPar-

ticularien ganß ausführlichund punctatim de-

mon�triren föônten. Nachdem man aber fichohne
__

dem und defîovergeblicherdamit vor dismahl
"

aufhalten würde,wie mehrers �owohlaus dem

buch�táblichennhalt laltrum. Pacis Rysvvic. als

aus un�ereram zo,jüng�tverwichenenSeptembr.
dur
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durch die Reichs-Di&atur communicirten,auch
�eitherodur un�erein Kirn verordnete Beamte
nah Regen�purgweiters gethanenRepræ�enta-
tionen erhellet,wie leicht un�ereHerrenVettere,
die Wild- und Rhein- Grafen, der ihnen�oohn-
gelegen,als uns �elb�tohnangenehmenmilitari-

�chenLogirung die Infractores Pacis & Reniten-
tes hätten�honläng�tbefreyenkönnen,und no<
wohlkönten,wann�ienur der be�tändigenObler-

vanz des [ezternFriedens- Schlu��esuns �chrift?
lich a��ecurirenwolten,undniche,wiewir ver�chie-
dentlichberichtet worden,�ichverlautenlie��en,daß
�obaldnur die Mann�chaffteinsmahlsabmarchi-
ret �eynwürde,�ieder Sachen {on wiederum

zu thun und zu helfen wü�ten3 Als �tellenwir
einem ieden Ohnpartheyi�chenvon �elb�tzu erte
gen anheim,was�owohlderentwegen,als anderêr

Um�tändenhalber, für eine Sicherheit bey derje-
nigen Spon�ion,\o un�erevielgeliebteauh liebe

Herren für�obe�chaffeneGemütherund zwar mit

�ichernRe�titationibus zu thun Beliebens tragen,
zu vermuthen�ynwolte, Wir er�uchendie�el-
be vielmehrhiémitganß freund-und gnädiglich,
dero hohe Herren Principalen, auh Obere und

Cornmittenren un�ererbe�tändigenSorgfalt und

Flei��esin �chuldigerBeobachtung der Reichs-
Con�titutionen und Friedens - Schlü��ezu ver�t-
chern, anbey aber zu denjenigen,was �elbigemit

�ichbringen,und worwider mit ärgerlich�tenPro-

phanationenund gewaltchätigenVer�törungdes

Catcholi�chenGottes- Dien�teszu Kirn und in

Wild - und RheinGräflichenLanden gehandelt
wor
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worden, obbenannte Herren Wild- und

EGrafen�impliciterzu vermögen„mithinrühmlich�t
u veranla��en,daßman in herge�tellterRuhe und

Ber�tändnißin der Wild?und Rhein-Graf�chafft
[eben,unddie Catholi�chendarinnen ihrenre�tau-

xirten Gottes - Dien�t,ohneSorge eines fernern
Abtrags,abwarten mögen,ge�taltenwir hierun-
ter zu aller�eitshoherHerren Principalen,Obern
und Committenten, das billichmäßigeVertrauen

�eken,ein�olchesauch gegen die�elbeauf allémôg-
licheWeilszu demeriren �uchen,un�erenvielges
liebt: auh lieben Herren aber, als welche�chon
�elb�tendie Billichkeitdisfalls in Effe&u am Ende

ihres Schreibens erkennen,de�tomehr zu Erwei-

�ungaller angenehmerGefällichkeiten�tetsgeneigt
“verbleibenwerden, Wien,den 23. Decembris,

Anno 1698.
Derer Herren

Freund - und geneigt-wil-
liger ,

Carl Diete Otto, Für�t
zu Salm,

CCCCXXX,
Schreiben Marggraf FriedrichsMagni zu Baden-Dur?

lach an die Reichs -Ver�ammlungzu NRegen�purg,
daß�iein dem, wegen Cellon des Fort de Kehl an

_MäárggrafLudwigWilhelm zu Baden-Baden, und

““’�éineDe�cendenten,abgefaßtenReichs-Gutachten,
das Erb - Recht auch auf die Baden- Durlachi�che
Lire cxtendiren möchte,de Anno 1698.

Friedrich
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FriedrichMagnus von GOttes Gnaden, Mgraf zu Baden und Hochberg,Landgrafzu Saus
�enberg,Grafzu Sponheim und Eber�tein,Herr

zu Rötten,Badenweiler, Lohrund Mahl-
berg, 2c

Un�erngün�tig-und gnädigenGrußin geneig-
tem Willen zuvor,

Hoch-undWohlwürdige,Hoch-und Wohlgebohrs
ne, Edle,Ve�teund Hochgelehrte,be�onders

liebe Herren, auch liebe Be-
�ondere,

GE: habenbeyjüng�terPo�twohlvernom-
F

men,wasge�taltendie Herrenun�ersHerrn
Vetters, des Herrn Marggraf tudwig Wilhelms
zu Baden,Liebden bekanntes, und von der löblís

chen Reichs -Deputationzu Ryßwickrecomman-

dirtes De�iderium, wegen Überla��ungdes an

Ihre Käy�erlicheMaje�tätund das Reich mits

tel�tder jüng�tenFriedens- Handlung cedirtên

Fort de Kehl, nach ordentlich gehaltener Delibe-
ration dahin ange�ehenhaben,daß�ie�olcheCes-

fion gegen hochgedachtJhro Liebden,und dero

männliche Leibes - Erben, durch ein gemein�ames
Neichs-Gutachten vorbillich erklären,dabeyaber
doch anderer Reichs - Stände und Glieder Inter-

e�lein den�elben�alviren,und auf die,nach GO
tes Willen, folgendeErle�chungdes Für�ilichen
Baden-Badi�chenManns-Stammens,denBsfa



N14 Teut�cheReichs-Canulep,
fall an das Reich deutlich be�timmenwollen. Wie
nun derer Herren Æquanimität,woinit �ie
mehr hochgedachtesun�ersHerrn Vettern dem

gemeinenWe�engelei�tetegute Dien�teange�e:
hen,nichtweniger,als die Ju�tiz,�o�iewegen derer

dabey intere�lirtenStände und Glieder be�orgen
wollen,vornehmlichzu erkennen,und in�onderheit
auch uns hochcon�oliret; Al�o�eenwir gans
keinen Zweifel;die�elbewerden disfalls uns nicht
allein als einen Marggrafen,zuBaden, �ondecn
auch dismahligenJnnhaber der Herr�chafftLohr,
und wegen daran undilputirlihhabendendop-
peltenIncerelle,�olchihrerSorgfalt wúrcklichges

nie��enla��en,und daßüber die�erVeränderung
wir in�ouderheitan un�ernRechten unbeeinträth-
tiget bleiben radehten, zu aller Zeit beförderlich
�eynwollen, Jm übrigen aber, obwohln wir
die�eGratificationhochgedachtun�ersHerrn Vet-
tern tiebden,als welche �iemit ihrem erwie�enen
Valor mehr denn genug meritirt,und Jhro Für�t-
lichenDe�cendenzvon Herßens-Grundgerne gôns

nen,auüchuns de��en,was ihrer hohenPer�ondig-

falls zukommt,nicht anma��en,dennoch aber die

Clau�ul,daßnach dero Linie Abgangdas Reich
�icheines Rückfallsgebrauchenwollen,uns,diewir

\amt un�ernarmen Unterthanennicht nur in

die�emjüng�ten,�ondernauch in vorigenReichs-
Kriege vor allen andern aufs äu�er�teruiniret

worden, darum nicht wenigerdilcon�olirt,weilen
wir



. vom Jahr 1698 12
wir �olcherge�talt,und da uns auch eine,auffkünff-
tige ohngewi��eFälle beruhendeErgetzung,�ogär
mit Hindan�eßungun�ersFür�tlichenHau�es
hergebrachtenuniver�alen Succe�lion- Rechtens
ver�agetwerden �olte,wir un�ereSacrificirungfür
das Publicam mit �ovielbetrübtern Augenan�e:
hen und betrachten mü��en,welcheszumahlen wi-
der un�erbe��eresVer�chulden,und Jhrer Käy-
�erlichenMaje�tät�elb�tuns gegebenenallergnä-.

dig�tenVertrö�tungzuwider laufen würde+ So
önnen wir uns nicht entbrechen,ein �olchesalles
denen Herren hiemic be�tmöglich�tvorzu�tellen,
und dée�elbedabeyfreundlichund gnädiglichzu
er�uchen,�iewolten ihrewohlvernünfftigeRefle-
xion dahin zu nehmenunbe�chwert�eyn,und dem
Reichs - Gutachten die�ehöch�tbilliheteucerung
beyfügen,daßauf den Fall, da GOtt lang vor �eyn
wolle, oft hochgedachteun�ersHerrn Vetters
Liebden und dero männlicheDe�cendenzerle�chen,
und un�ereLinie, nach GOttes Willen, no< im
Stande �eyn�olte,dero�elbendie Succellion in die-

�eictigeAcce�lion des Fort de Kehl nicht mißgön-
nen, �ondernneben übrigenMarggräflichenLan-
den gleichfallsüberla��en�eyn,unddie damit �on�t
erfolgendeInconvenientien verhütetbleiben \ol-
len. Welches,wie es zu Beförderungder Ge-
rechtigkeit,undniemandens Præjudizgereichet,wir
um �oviel ehenderzu erlangenverhoffen,undges
gen denen Herren mit dan>barer Bezeigungin
alle Wege zu ver�chuldenbeflie��en,�on�tauch oh:
nedem �tetseingeden>�eynwerdeh,daßwir de-

nen
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nen Herren zu freundlicherund gnädigerWil:

lens-Erwei�ungimmerfortwohlaf�eCionirt und
“

beygethanverbleiben. DatumPfoctesheimb,den
31. Decembris, 1698-

M

Derer Herrenund Euer
i

Freund-ündgeneigt-williger,

FriedrichMagnus, Marggraf
zu Baden,

" Endedes Vierdtet:Theils.
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