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Cernerfreunbe mir versichern,
ber im
ber Schlacht
int 79. SllterSjatyre
CiHmergcu
Frisching,
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©tymnafii mit 100
©etyalt,

unb tut
bie
im nächsten
Säelen Waitzen
nebst
nebft 4 Säcken
SBai^ett uud
nädjften Satyre
Jahre die

Stelle eines

ber SBittme
Cei feiner Verehelichung
Wittwe Pfarrer
Bei
Ceretyelidjung mit der
Bartenschlags
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fèodjjeitSgabe das
fdjeufte itym
Rath als Hochzeitsgabe
ihm der
Cürgerredjt. Gr
int Satyr
starb
ftarb im
Jahr 1726.

ConrectorS.
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Seontyarb».
griebridjS, Samuels nnd
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Pfarrer in «Rümlingeit,
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ju sehen
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Sie mit Nachsicht
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ber Briefe,
gehe ich
wollen, getye
bcurttyeilctt ioolleu,
idj znr
Mittheilung der
fidjt beurtheilen
Criefe,
jur SRitttyetlung
bie Kritik
die
beretyrte HH.,
fefe., überlassend.
biefelben Ihnen,
^ijnen, verehrte
Kritif über dieselben
überlaffenb.
trodenen Einleitung,
bie
«Nacty dieser
Nach
biefer etwas trockenen
Ginleitung, die

ilelûtiim
Kurze
Äurje delation
bie SdjtDcitjertfdjen
die
Tchwcitzcrifchen tricgSuffairen
Kricgsaffairen betreffend.
ktreffeub.

1712.
1?!S.
bie verwichciic
Caben abgelosfen,
Soie
Wie die
berWictyene Tagsatzmig
abgeloffen, in
iit
©agfatning zu
ju Baden
© o g g enbu
famen bie
betäubt. Sonderlich
e nb u rfast
Souberticty kamen
jebcrmauu bekandt.
faft jedermann
dieTog
bie beiden
beiben
wieberum aufs Tapet,
welctye die
©apet, welche
gischcn
föänbel wiederum
gifdjen Händel
unb Bern
GantonS
Cent zu
Cantons Zürich
abfonberlictycn Conferei'.;
Gonferei^
3üricty und
ju einer absonderlichen
bann aufs
Noth
grofee Notb
auff eingelangte, über große
weldjer dann
bewogen; in welcher
fctyretyenbe Toggenburgische
schreyende
au einem
Briefe an
©oggenburgifdje Criefe

jwifcben
Sonntag zwischen
1 lind
beS Nachts
ber
unb 2 Uhren des
vnissanoss der
bon gedachten
gebadjten puissances
NadjtS von
ben beträngtcn
schluß
gefafet worden,
worben, den
fdjlufe gefaßt
fèitff zu
gewalt Hilff
beträngten mit gemalt
ju
SR
bie
die
schaffen.
burcty gebrudte
ani fc fte
fdjaffen. Doch
©odj zuvor
gedruckte Manifeste
jubor durch
gc;
ben Catolischcn
gerechte
belaubt zu
Cantons
madjen, den
redjte Ursach
Gatolifdjcn Ganton»
Urfadj bekandt
ju machen,
alten
allen bösen
ins werkb
wetctyeS anch
böfen argwotyn
nehmen, welches
wertty
alfo inS
audj also
argwohn zu
ju netymen,
Cantons 3**rtch
betybeii GantonS
bon beyden
gerichtet
worben, daß
geridjtet worden,
Zürich
gleidj von
tak man gleich
unb Berii
uud
Cent eine Anzahl
biefelhe aber
Slnjatyl trouvpes
aufgebotten, dieselbe
trouppes aufgcbotten,
uub
bety ersehener
bon sehten
bey
erfetyencr Partheiligkeit
Sucent, Schivi;
fetjteu Lucern,
Sctywij und
Carttyeittgfeit von
bie alles WaS
fleinen GantonS,
bald Massen
was nur halb
Waffen sübfüh;
Cantons, die
übrigen kleinen
beS Pcibstlichen
fann auf vorgegangnes
reu
rcn kann
geurblafen des
borgegangtteS Feurblasen
^äbftlidjeu
unb gethanen
grofeen promessen
gettyanen großen
aufgeinaljnt, um
nurrtii und
vromssssn aufgeincchnt,
nuntii
ein ansehnliches
ba man vernehmen
anfctynlidjcS vcrsterckt.
bernctymeit
berfterdt. Sonderlich
Souberticty da
Ämter sowohl
bie 4 freyen
bie Grafschaft
Baden
müssen,
fretyen «Ämter
muffen, die
fowotyt als die
©raffdjaft Caben
ben Lucernern
Suceruern in völligen
worben.
seyen
bon den
feijcn von
poffefj genohmen
genotymen worden.
bolligen posseß
ber Bernerschen
©aS
Das Hauptanarticr
Slrntee, die,
bie, wann alle
Hauptquartier der
Cernerfdjen Armee,
unb mit allem
Mann starkh
tronvven
betyfamineit, über 24,000 «Nann
ftarfty und
trouppen beysammen,
Gomanbo H,
©citerai
berfetyen, ist
wotyl
fe. General.
wohl versehen,
ift zn
Sengburg unter Comando
ju Lentzburg
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Wie befanbt
bie Generalitct
bekandt die
ba aus
25.
ben 35.
©encralitet de.n
Con da
Von
au» wie
bie
Mann gegen Bruckb
bon 1400 «Nairn
GorpS von
fetyon ein Corps
Crudty die
Slpril schon
April
Slare ju
bie Aare
beim
Welctye denn
worben, welche
gefanbt worden,
passage
paffage über die
zu forciren, gesandt
borff genandt
aucty ohnweit
anch
otynweit Brugg
genanbt Stilli nach
nadj beCrugg bei einem dorff
ber Mannschafft
Cen
otyne einen Verlust
fchetyener Einschiffung
scbehener
«Naimfctyafft glücklich
Ginfdjiffung der
glüdtidj ohne
des ziemlich
ber Luceruern
retrenchement der
beften retrsnoiismsnt
Sucement
otyngeadjt beS
luft ohngcacht
jiemlidj vesten
ber passen
bie Cerner
item Vcrhnunng
Berner von
paffen erfolget, nachdem
nadjbem die
bon
Ccrljauuiig der
bie Lucerner
Sucerner gcfcyret
unb
finden auf die
fëoctyeucu mit 10 stücken
gefetyret nnd
bveij
drey Höchencn
unb folgende
dadurch
folgcnbe Flucht
confitfion und
baburdj in gröstc
gebradjt.
gröftc confusion
glttdjt gebracht.
bie Lucerner
Sucerner nacher
bie
tyaben sich
nadjer «DccUingcn
fidj die
Hierauf haben
Mellingen rctirirt,
retirât, dic
ben Zürcher
Cölfent (die
tytngegen mit den
Bernerschcn trounven
Cernerfdjcn
3ürdjcr Volkern
(bie
trouppen hingegen
ben folgenden
ben Söürclingcr;
wiber Versprechen
erst wider
«Cerfprectyen den
erft
auff dcn
folgcnbcit tag aufs
WürclingcrMann starckh,
auScrlefene
jitfammeu in 4000 «Nanti
ftardty, auserlesene
fetbern
fcldcrn angelangt) zusammen
allba conSeutty darunter,
bon sehten
fetyten 3**ricty
meift cavallerie,
cabatleric, allda
Leuth
Zürich meist
coti;
barunter, von
unb
Nacty dieser
Conjunction ist
feljferftutyl, Zurzach
biefer Gonjunctiott
ift keyserstuhl,
3urjadj nnd
fungiert. Nach
jungiert.
ber Marsch
unb dcr
bon Sty'1C11
eingettotymen und
«Narfdj ins ©og;
TogIhnen eingenohmen
Glingnau von
Clingnau
bie Züricher
bie meisten
aHwo die
meiften
3ürictyer die
worben; allwo
fortgefe(jt worden;
gcnbnrg fortgesetzt
gcnburg
benn wircklich
Örter wie
Wie auch
aucty
fie denn
befejtt, wie sie
Drter
audj im ©ourgety
Wirdtidj auch
Tourgey besetzt,
beS St. Galler
ber Resident;
©alter Slbts
Abts
SBtyt, der
biefental vor
Nefibeutj des
bor Wyl,
auf dießmal

©fctyarner.
Tscharner.

bie Äbtischen
ben Bodenfee
Cobeit;
Clöster gegen den
dadurch die
Slbtifdjen Glöfter
stehen, baburdj
sollen
fotten ftetyen,
Sittbau
CefteS nach
nacty Lindau
berantafet, ihr
fee zu
flöchten veranlaßt,
ityr Bestes
starken flöctyten
ju einem flatten
leibet der
ber Bernerische
rctirirten.
rcttrtrten. Indessen
Cernerifdje Landvogt
©tyorman
Subeffett leidet
Sanbbogt Thorman
ber von
Caben am meiften
bon Feinden
meisten noth,
geinben gcmtz
notty, als der
ganfs umringt
zu
ju Baden
fetyen
nictyt einmahl
feinem Sctylofe
genfter tyinauS
hinaus sehen
Schloß zum
einmatyl aus seinem
nicht
jum Fenster
bie Lucerner,
unb Crem;
Breminbem die
Sucerner, so
Caben, Mellingen
fo Baden,
«Neilingen und
barff, indem
darff,
befefct, sowohl
starci besetzt,
boppeltyaden seinen
fetyr ftard
ftüdty als doppelhacken
feinen
fowotyl stückh
garten sehr
unb expressem
cEpreffem
ftarder Bedienung
Cebienung und
entgegengerichtet mit starcker
Fenstern
genftern entgegengerietytet
Slnbeüten
Gr zum
Andeüten auff Ihn
loâ zu
fetyiefeen, wenn Er
genfter
Sty" los
Su schießen,
jum Fenster
ber seinen
ober sonsten
feinen Proviant
tyinaufe
fonften jemand,
jemanb, der
hinauß schauen
fdjauen oder
probiant zu
ju
holen aussenden
werbe, welches verursacht
auSfenben werde,
tümmerlidj einen
berurfadjt kümmerlich
Cem zu
Cetyftanb an;
brieff nacher
baburdj umb Beystand
nadjer Bern
ju practicieren, dadurch
bie Kriegspreparativa
anzuhalten
tyier ungemein groß,
grofe, ber;
finb hier
jutyalten ; die
KriegSpreparatiba sind

armée wirb
bie armse
wird täglich
ber;
taglia) vergewefen; die
niematyls
niemahls gewesen;
unb erwarten von
bartmter zu
stärckt und
tyierauS 2000 Zelten
bon hieraus
3elten darunter
ftärdt
ju

dergleichen
gleictyen
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Tagsatzung dürft
ber©agfafeung
campiren; mit der
Wohl wenig ausgeben;
bürft es Wotyl
atte Tag
Baden berannt: hier
bafe Caben
doch
bernetyme grad,
tyier ist
bodj vernehme
grab, daß
ift alle
©ag
ober 4 Utyr
SlbenbS: den
ben Außbon «Dtorgen
grofeer
großer Natty
Stufe;
Morgen bis 3 oder
Rath von
Uhr Abends:
bie Zeit
ber feexx
wirb die
ber Hcer©ott aber der
bringen. Gott
feeex^
3«tt bringen,
Herr der
gang wird
wenbe eS
Besten, vroxim«
fctyaaren wende
schaaren
es zu
unferem Ceften,
Gil.
proxime vlura,
plura — in Eil.
ju unserem

II.
¦Xontinnatio la
I"
Continnatio
einem Berner.)
anberer Hand,
(SDicfe Forlschung
Pen anderer
Don cinein
(Diese
gprtfefcuug von
lvatjrfdjeinlidj von
§anb, wahrscheinlich
©enter.)

in

Ceebe Neligionen,
Beede
fowotyl reformirte als Catholische
finb
Gattyolifdje sind
Religionen, sowohl
beut Toggenburg
dein
unb wollen ihre
einanber einig und
San;
ityre Lan©oggenburg mit einander

ben gürften
tyaben 54 ityrer
Cetyaupten, haben
beSfretytyeit
Fürsten Behaupten,
ihrer bon
desfrehheit gegen den
ben
ber Fürst
unb besetzt,
vornehmsten
befettt, hingegen
tyat der
nctymfteit Pässen
tymgegen hat
paffen innen und
gürft den
«Diami ber;
unb hiedurch
tyieburdj 4000 Mann
Landsturm
Sanbfturm ergeheil
ergetyen lassen
laffen und
bent Stättlein Whl
«Diami in dein
versammelt,
SBtyl
welctyen einige 100 Mann
bon welchen
fammelt, von

beut vordcuten
borbeuten Wyl
und sich
ficty daselbst
SBtyt
berfdjangen. In
bafetbft verschantzen.
Su dein
liegen, unb
baS Goni;
Sieutenant Fälber
Ketyferftutyl das
von Keyserstuhl
Dberft Lieutenant
fe. Oberst
tyat H.
galber bon
hat
Commando
ber Gegenpart
manbo und
unb bey
bety der
bon Zürich.
fe. Major
«Najor Nabholz
Nabtyolj von
©egenpart H.
3'iridj.

die trouvvsn
bann bie
ftetyen sie
bon Zürich,
fie 5000
fo stehen
Celangenbe dann
Belangende
3"ridj, so
trouppen von
ben Zürcher
«Nann
SKtyl cmff
Mann starck
stund in circa von
bon Wyl
auff den
ftard ein ftunb
3"rdjer;das Toggenburg
CtS dahin
ftofeenbe. Bis
bon
batyin ist
ift von
©oggenburg stoßende.
gräntzen
gründen an baS
beruhet worden.
keiner
worben.
feiner sehten
nocty nichts fonberlidj
fetyten noch
sonderlich feinblidjeS
feindliches verübet
bie
unb junge Bollinger
©er alte und
Der
welche die
bon Rickenbach,
Nidenbacty, als welcbe
CoHinger von
ftfcen in Lichtensteg
Sictytenfteg gefangen')
fetyn follen,
sollen, sitzen
ärgsten
NäblinSfütyrer seyn
gefait;
ärgften Rädlinsführer
Des alten Bollingers
bety ihrem
ityrem Hauß
tyat bey
feauk
CottingerS Frauw
gen1) ©eS
grauw hat
bie
«Nann und
unb Sohn
©otyn mit einer Pistolen
borbetyfütyrenbe Mann
piftolen unter die
vorbeyführende
bet Hauptmann Stein©olbaten geschossen,
©teilt;
Soldaten
fctyiifc der
weldjen schlitz
gefdjoffen, durch
burdj welchen
feinen blessiert.
fonften keinen
bleffiert,
fein Haar etwas verbranndt,
berbrannbt, sonsten
egger sein

J)
Cf.
') <5f.

VuUiemiu
Vulliemm

III.
III,

529.
pag. S29.
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ben Soldaten
bem Degen
©olbaten ihr
bon dcn
ityr mit dem
©egen einen
woraufftyin
worauffhin einer von
Seib tyinWeggetyauen,
halb sterben
Sinn
Arm vom
fie bald
boin Leib
fterbeit -mußte.
mufete.
hinweggehauen, darauff
barauff sie
©t. Johann
Glofter Neu St.
Sm
fotgenbeS passiert,
Sotyanu ist
paffiert, als nachdem
nadj;
ift folgendes
Im Closter
bem die
bie Toggenburger
unb ordentlich
folctyeS schon
orbent;
fetyon befetzt
befegt gehabt
getyabt und
©oggenburger solches
bie Pfaffen
tyaben die
Nacht an seylern
fetylern
üdj verwacht,
pfaffen in einer Nadjt
berwadjt, haben
25 Mann
bie Fenster
«Nann bom
unb
vom Fürsten
tyineingejogen und
genfter hineingezogen
burdj die
gürften durch
«Nann haben
Worinnen 300 Mann
selbige
fetbige in einem Souterrain,
tyaben
8«u.terr«.in, worinnen
bem Krieg unterminieret, ben
werben können
fönnen und
uub vor
bor dem
logiert werden
beut Ossein
dessein hierdurch
verborgen mit dem
borgen
unverhoffte »mssaors
tyierbitrdj eine iinbertyoffte
massacre
beruhen. Welches
burdj einen Wächter
SBelctyeS Herauffziehen
SBädjter
Herauffjietyen aber durch
zu verüben.
ju
bie 25 «Nann
Mann also
©eWctyr
watyrgenontmen,
alfo mit Gewehr
wahrgenommen, angezeigt,
angejeigt, die
unb gefangen nacher
wool versehen
naetyer
berfetyen erfunden,
fetbige gebunden
gebunben und
erfunbeu, selbige
bie Pfaffen
Lichtensteg gefütyrt,
Sidjtenfteg
jufammengefütyrt in
geführt, die
Cfaffen aber alle zusammengeführt
einem Gemach
einein
bann fernere
©emaety im Closter
berfetytoffen, als welche
Weldje dann
Gloftcr verschlossen,
ber fachen
faetyen nictyt
tyaben.
nicht haben.
grettyeiten bis nach
Slufetrag der
Freiheiten
nadj Außtrag

III.
Continuatio u.
Continlmtio
ll.
ber Schweizerischen
der
8d)tnetaerifdjen Kriegs-Relation
»rieg$;9ielatton

d. 18. «Naty
à.
May 1712.
à Zlonsierrr
Courecteui* üà Bâle
Wie
Monsieur ?aruvicir>
Paravieiu Ooirrscterrr
Monsieur HIonsieur
abreffiert à,
<Originalbrief
(Originatbrtef adressiert
ber
der
ba§
das
ber
der
B. — das
SBappeu
statt
oai Siegel zeigt
Wappen
ftatt
Unterschrift
jeigt
llnterfe^rift L. ö.
SBaälerfamilie
33artenfc^tag.)
Baslerfamilie Bartenschlag.)

ber Bernischen'Hauptarmee
Seit meinem Letztern
Cernifetyen'Hauptarmee
tyat sich
Segtem hat
fidj bei der

marcableS zugetragen,
der Gegend
in ber
auffert
Wenig marcables
©egenb Lentzburg
Senjjburg wenig
jugetragen, äussert
baS
ber Fahrt
das bor
SBinbtfdj ohnwcit
otynweit
vor wenig
Wenig Tagen
©agen an der
gatyrt bei Windisch
Sucent
bie außgesandten
unb Lucern
Bern und
bon Cern
aufegefanbten Sßarttyeicn
KönigSfelben
Partheien von
Königsfelden die
einanber getroffen, dabey
Cent ein WachtSBactyt;
babety von
fetyten Bern
bon seyten
auff einander
ber glufe
ber andern
anbern aber 6 «Nann
Mann geblieben; der
«Dieiftcr, auff der
Meister,
Fluß

unb an metyrertn
einanber geschieden,
Nüfe
tyat sie
mehrerm
fie eben von
bon einander
gefdjieben, nnd
Rüß hat
eS wohl
tyaben.
Wotyl ein mehrers
metyrerS gekostet
börffte es
fonft dörffte
gefoftet haben.
bertyinbert,
verhindert, sonst
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Güte
Eine gleiche
gleictye rencontre hat
tyat

ficty
sich

auch
audj untertyalb
unterhalb

Crugg juge;
Brugg

bie Bcrnischc
Subeffen verstärket
berftärfet sich
fidj die
Hanptarmce
Cernifdjc Hauptarmce
tragen. Indessen
beren bon
von tyierauS
«JRontag
hieraus noch
berwidjenen Montag
nodj am verwichenen
täglich,
tägltdj, zu
ju deren
11 Stückh
bieten Proviant
unb Kriegsprovision
samt vielen
Stüdty fantt
probiant und
KriegSprobifion unter
beS Wohlersahrenen
aucty des
begteit etlicher
begleit
wotyterfatyreneit
etltdjer compagnien, wie auch
Mr* Laeeonex
Sacconex abgegangen; nur auff die
bie beDbrtften 21''Kriegs Obristen
ber Äbtischen
wartenb
Sibtifdjen alten Landschaft
Sattbfdjaft wartend
tägenmg SBijl
lägerung
Wyl in der
fic sich
unb an
gleicty in 3 evrnora
alfo gleich
worauff sie
jcrttyciten und
woranff
fidj also
corpora zertheilen
baS Luccrnische
vielen Drten
so
Orten das
fo bieten
gtetdjcS
angreiffcn wird;
Siiccmifdjc angreiften
wirb; ein gleiches
bie Herren von
Von
sollen
bon Zürich
bon Styrer
ttyun. Cou
follen die
fetjtcn thun.
3üridj von
Ihrer seyten
anders als daß
2Btyt weiß
bafe man
weife man noch
nodj nichts
mau in allem
nidjt» anberS
Wyl
Es ist
©tettlein
biefeS Stettlein
fetye felbiges
anmarsch
felbigcS anzugreiffen.
anjttgreiffen. GS
anmarfdj sehe
ift dieses
zugetragen.

bem ©djtofe,
unb ein wenig besser
äussert
beffer
fo darbey
barbety liegt, nnd
atiffert dem
Schloß, so
dcn meisten
ber Schweitz
Drten der
gleicty ben
meiften Orten
fctytedjt verwahrt,
gleich
bertoatyrt, allein
©djweig schlecht
ben Letztern
bie Äbtischen
es
Sibtifdjen laut den
c» sollen
Seglern Brieffen
fotten die
Crieffen ein ziemliches
jicmlidjc»

«Nann besetzt.
retrenchement darbey
befegt,
rstrenOnemsnt
barbety tyaben,
haben, fo mit 5000 Mann
bett catolischen
ber Walliscr
©ie eun^unetivn
Die
catolifetyen an 1000
SBattifcr mit den
conjunction der
«Nann stark
«JRctyrerS.
Mann
nechstem ein Mehrers.
gewife. «Dtit
Mit nedjftem
ftarf ist
ift gewiß.
B.
L.àieu 1/.
Adieu
L. L.
1'.
P. S.
8. Die
©ie Herren von
Cent haben
ijaben laut einer Kriegsliste
KriegS;
bon Bern
ben Beinen,
Sic
metyr. Die
Mann auff den
Ceinen, Zürich
nodj mehr.
lifte 24000 «Nann
3üridj noch
fann.
Alles waS
was SBaffen
fütyren kann.
Waffen führen
Catholischen
Gathotifdjen SllIcS

beu 18.
Sern
ßern den

fcontinnatio in«
May — Continnatio

liutrbe er mit
jebodj wurde
anbere Handschrift
Drigtnalbcric%t, jedoch
biefen Originalbcricht,
(eine andere
§anbfdjrtft zeigt
jeigt diesen
ber vorhergehende
Wie der
Berfdjloffen).
demselben
porljergeljenbe verschlossen).
bemfelben Siegel wie

unb
Cufe; und
Stttgemeinen Büßbon einem Allgemeinen
spricht
hier von
fpridjt tyier
barinn
werben; darinn
gehalten werden;
fott getyalten
nedjftem soll
welker mit nechstem
Cättag,
Bättag, welcher
tyat,
Cerictyt hat,
bie Widerwärtigen
bann die
dann
längsten, wie man Bericht
uni längften,
Siberwärtigen uns
fetye
audj sehe
daß solcher
©ag auch
©ott gebe aber, bafe
foldjer Tag
vorkommen
bortommen sind.
finb. Gott
ben so
nöthigen Krieg
ba wir einmahl
fo nöttyigen
einmatyl den
ein rechter Kriegs Tag,
©ag, da
1.

ÜJtan
Man
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mit unserm
unferm

unb
gleifety und
eigenen Fleisch

Clut
Blut redjtfchaffcn
rcchtscbasscn anfangen,

Coïïenben und
ben Sieg
unb endlich
uub den
babon Tragen.
enblicty Bellenden
fortsetzen
fortfcgett nnd
©ieg davon
©ragen.
2. Die
©ie

eine scharfe
bas
fdjarfe r«u1icine
réplique auff das
nnd Ccrncrifclje
Bernerische SNanifeft
Zürcherische unb
aufegcbcit, welches aber
Manifest außgcbcn,
3ürdjerifdjc
bekommen,
nictyt zu
alltyicr
ailhicr nicht
ju befommen.
Habel?
(stirolie^uen
Catholiquen haben

«Dtan
beut Bernischcn
Wiber in dem
unb Wider
Man tyat
tyin nnd
etlictye
hat hin
Cernifdjcn etliche
bie sich
alfe Spionen cinge;
ficty für reisende
reif enbe ausgaben, als;
Sefuitcr, die
Jcsuitcr,
SlbenbS beym
bann am bcrwichciten
betym Thorverwichenen SRontag
eingezogen,
Montag Abends
jogen, wie dann
ìijon
bcniteinter Jesnitcr
unter sicherm
fietyerm
schlicßen
fcljliefeett ein solcher
^efiiiter Spion nnter
foldjer vermeinter

3.

nebenft einem armen
©eteit von
Geleit
bon 4 Musquctiercrn
SRuSqucticrcrn allhier ucbcnst
Sacob Gyger,
Schneider, gcnandt
eingebradjt worden,
worben, welcher
weldjer
Sdmeiber,
©tjger, eingebracht
geuanbt Jacob
eine gute passnorten
bety sich
unb Cor;
bon Basel
fidj tyatte,
Cafel bey
hatte, und
audj vou
passporten auch
Sanbau
Vorweisen
fomite. Lant
Saut seiner
ift er
bon Landau
feiner teinoiKua^e
cr von
weifen konnte,
témoignage ist
unb durch
Werner und
«^atcr SBeruer
burdj Straßburg,
namcn Patcr
gebürtig mit namen
Strafeburg,
bem Jesuitcr-Clostcr
^3efnitcr;Gloftcr zu
Cafel passiert
paffiert in dem
gretyburg
Hüningen, Basel
ju Freyburg
ber Schwcitz
in der
fuetycu.
©ctegcntyeit zu
SdjWcig eine Gelegenheit
ju suchen.
bei) diesen
biefen weit auS;
Basel thut
ttyitt man gantz
3U
gang wol bey
Zu ^öafet
SllteS in übrigen Cantoncn
ba Alles
uub da
aussehenden
Gantonen
fetyenben Kricgstroublen,
KricgStrottblen, und
unb gretyburg
aucty
auch Solothurn
aufgenommen (laut
Frcyburg nicht
nidjt außgenommen
Solottyunt und
ber reysendcn)
grofeeu preparatorien zum
retyfenben) mit großen
Slufefag der
Auhsag
junt Krieg
ficher
C^feen, sicher
beschäftiget,
altergefätyrtidjften Posten,
bcfdjäftiget, nicht
nidjt allein am allergefährlichsten
nnd müssig'
uub
ftetye, sondern
auch so
fo gut als möglich
mögliety mit mache.
ntadje.
fonbern audj
muffig- stehe,
atte» fräfttgen
Con
linfe alles
Von feiten Bern
fönnen wir unß
Ceni können
CctyftanbS
kräftigen Beystands

4.

gctrösten.
getröften.
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IV.

kr

isricgô-Kelation
Fehrnere
JiijxMtt Continuation der Krirgs-Kelation
«Nab 1712.
bom 25. May
vom
bie Handschrift
das Siegel
bel vorhergehenden
(scheint
PorIjergel*etibeit 23ricfc3
Briefes 311
fein; bal
§anbfdjrift des
(fdjcint die
zu sein;
ist dasselbe.)
baSfelbe.)
ift

Sim
ben 21. dito
ber Hauptarmes
Am berwidjenen
bito ist
bon der
Hanpt;
verwichenen Samstag
ift von
Sainftag den
«Nanti
détachement von
bon 7000 Mann
armée bei Lentzburg
Sengburg ein ckstaolremsiit

worben. Bei
Studen außcommcmdirt
CeiSRel;
aufecommanbirt worden.
sampt
fampt 25 bis 30 Stucken
ben Ort
bie Höche
nactygenbS den
Mellingen
feodje einzunehmen
einjunetymen nachgends
Drt selbst
felbft zu
lingen die
ju
inS
bann
dann
ins
SBerdty ge;
Welches
gliicElicb,
Werckh
dergestalten
bergeftatten glücklich
belägern, SBetdjeS
belägern.
gerichtet worden,
bafe gleich
gteicty nach
bon einer
ftunb von
worben, daß
ridjtct
nadj einer Halben stund
Höctye erobert/)
welsche Dragoner
nadjbeme
erobert,1) nachdeme
Gompagnie welfdje
Compagnie
©ragoner eine Höche
die Feinde
unb
bie
©tuden und
aufe Stucken
erfctyrödtictyett auß
ityreS erschröcklichen
geinbe ungeachtet
ungeadjtet ihres
unb 2 Stuck
©tud sammt
SRufequeten
fammt
flietyen und
Mnßqucten gemachten
gemadjten Feurens
geurenS fliehen
8 Todten
unb ziemlich
©obten und
Ciel Cleffierten
mufeten.
Blessierten zurücklassen
jiemltcty Viel
juri'tdlaffen mußten.
unb
ber Bern
©eiten der
Con
Von Seiten
Certi ern ist
ift geblieben ein unterofficier und
eS auch
ein gemeiner; blessiert
©0 ist
aucty ergangen auffeiner
bief fiert 4. So
ift es
ben Ort
unb ein ^5afe
commenbirte und
anbern Höctye,
andern
nadj
Drt commendirte
Höche, so
fo den
Paß nach

bann selbiger
Caben ift,
Baden
ist, dann
ist
felbiger ift

auch
aud)

befefct worden,
glücklich
worben,
gtüdtidj besetzt

lin

bie Feinde
bie ©tudty
«Nel
bafe die
otyne daß
tyat
ohne
Stuckh retiriert; Mellingen
geinbe die
g en hat
bie ©tyon
«NittagS, die
darauff
Uhren Mittags,
barauff am Sonntag
©onntag gegen 12 Utyren
bie
Thorschlüssel
SBätter gebätten; allein die
unb um schön
fctytiiffel offerirt und
fctyön Wätter

Waren
Cöget waren
Vögel
bte
unb Weren
und
weren die
Worben
gerebt worden
geredt

©tuden ausgeflogen,
sampt
fampt allen Stucken
Wie abCon ihrer
ityrer feiten,
fetten, wie
bon Zürich
Herren von
3üricty Von
fie
bety Reiten
fo hätte
tyatte man sie
abancirt, so
auch
Zeiten avancirt,
audj bey
bety Nacht
bey
Nadjt

ber marche,
nachdem man am
Leicht
geht dcr
Segunb getyt
Seidjt gefangen. Jetzund
maroos, naetybem
bie erfreuliche
fo Samstags
«JBtyl, so
©amftagS gegen
erfreulietye übergab Wyl,
SRontag die
Montag
eS soll
6 Uhren
auch schon
fdjon
nacty Baden,
gefctyetyen, erhalten,
foli audj
Utyren geschehen,
ertyatten, nach
Caben, es
fetyn.
belagert seyn.
belägert

«Nit
«NetyrereS.
Nedjftem ein Mehreres.
Mit Nechstem

(ck. VMernm
Vulliemin
') cf.

III.

542.
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V.
28. SNai
ben 38.
Cent den
Bern
Mai 1712

in gröster
Gijl
gröfter Eyl
honoré l'ers.
Père.
Monsieur et très Koirors
Älonsisur
bie Eroberung
ber Äbtischen
Sibtifdjen Residenz
Nefibcnj in
Betreffend
Cctrcffcnb die
Groberung SBtyt
Wyl der
ber Goii;
dcr
ber sogencmdten
Sanbfctyafft (daran
letztlich in der
(baran legttidj
fogenanbten alten Landschafft
Continuation
Nelation gedacht)
tinuation meiner Schweitzerischen
©ctyweigcrifdjen Kriegs Relation
gebadjt)
eS mit derselben
alfe
tyergcgangen,
alß ist
jiemlicty schwer
berfelben anfangs ziemlich
fdjwer hergegangen,
ift es
bie Zürcherischen
inbeme die
indeme
batteries bald
balb zu
Gonftabler ityre
3ürctyerifdJeu Constabler
ihre lotteries
ju
bem
dem
bie
die
halb
bald
unb also
Gin;
weit von
natye gemacht
gemactyt und
bon
alfo
Ort,
Drt,
zu
ju nahe
fo zwar
©tättletnS,
fdjlofe
Stättleins, so
jwar mit einem schloß
bie Feind
unb gute rstrsnOüsrQsnt
und
baran die
retrenchement daran
geinb lang gearbeitet,
bife endlich
Wotyl versehen
berfetyen war, nicht
nictyt wenig verzögert,
enblidj ein
wohl
berjögert, biß
fo zugleich
jugleicty ein guter Feuerwerker
geuerwerfer mit
Bernerischer
Cernerifdjer Lavitaiir,
Capitain, so
Einnahme
natyute

dieses
biefeS grotten

Stamen Kütynberger
ben unwissenden
Namen
Goii;
aufe Eyfer
Gtyfer bewogen den
unwiffenben ConKühnberger auß
fie haben
tyaben ein Hasen
stablern von
«itngefictyt gesagt
bon Zürich
Hafen
ftablem
3üricty ins Angesicht
gefagt sie
bas Feuer,
Hertz.
©ic förctyten
Herg. Sic
tyat darauff
fürchten nur das
geuer, hat
barauff unter allem
unb solchen
ber Feinde
oatterisg aufgerichtet
foldjen mit
Feuern
geinbe 2 batteries
aufgeridjtet und
geitcrn der
baS Stättlein
seinem
feinem feuerzeug
bafe innert
©tättlein gespielt
gefpielt daß
fetterjeitg dergestalt
bergeftalt in das
bie
einer kurzen
Cranb gerattyen,
Drtern tyefftig
gerathen, die
hefftig in Brand
turjen Zeit
3«t an 2 Örtern
unb tyiemit
meiste
meifte gamifon
geflotyen und
geuerfctyeuctye geflohen
baraufe aufe
auß Feuerscheuche
hiemit
garnison darauß
ben Commandanten
den
100 Mann
SRauit von
Gommanbauten zuletzt
Gr mit kaum
faum IOO
bon
julcgt als Er
4000 überblieben, zum
accorb veranlaßt,
ber ihm
audj folgender
beranlafet, der
itym auch
folgen;
jum accord
ber Weiß
ober;
unb oberSBeife zugestanden
unter- und
jugeftanben worden;
worben; nämlich
nämlidj mit unter;
unb auch
aucty
Stucken außzuziehen
gewetyr wie auch
gewehr
etyfencn ©tuden
aufejttjietyen und
audj mit eysencn
ben feinden
baS Übrige SltteS
Alles
feinben zu
inbeffen aber das
zu den
ju
ju rettiriren, indessen

l3 stückh
barin 13
tyat darin
ftüdty
man hat
spécification
anbern Sachen
unter andern
©actyen bekommen,
befommen, samt
fätynen; eine fpecifi;
fantt 5 fähnen;
cation von
ben Übrigen dürffte
i)aben
fenben. Sonsten
bon dcn
©onften haben
bürffte wotyl
wohl senden.

so
zurückzulassen, fo
jurüdjulaffen,

aucty
auch

geschehen;
gefdjetyen;
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Zürcher
unb $üx-die Berner
die
bie Einwohner
Cerner nnd
dcr Äbtischen
Sibtifdjen Landschafft
Saiibfdjafft bie
Ginwotyner ber
altes guts
itynen auch
ttyun ihnen
audj alles
aufgenotymen thun
djer mit Freuden
greuben aufgenohmen
bie Äbtische
Slbtifdje Tyrannei)
Cebeuten sie
fie hätten
tyatten die
©ijrannety lang
erzeigen,
cvjeigen, mit Bedeuten

fetye schon
bafe
gewesen daß
Wunsch sehe
tängften gewefen
fdjon längsten
ihr SBunfcty
genug gelitten, ityr
SBätyrcnb dieser
modjte. Während
biefer
ityrer erbarmen möchte.
bodj einmal sich
mau doch
man
fidj ihrer
GantonS eine
bie Gattyolifdjen
allierten Cantons
Catholischen allicrten
Celagerung suchten
Belagerung
fudjten die
beut Zttrcherboden
clivsrsion
auch
diversion auf dem
fie hatte
madjen, sie
tyatte aucty
3"rdjerboben zu
ju machen,

gänglidje Einäscherung
Gtnäfdjerung eines
würfticty ityren
würklich
burdj gäntzliche
ihren Slnfang
Anfang durch
warb
bieler landleuth,
biefem ward
lanblcutty, allein diesem
audj niedcrsöblung
nieberfäblung vieler
©orffs, auch
Dorffs,
détachement von
bon
auSgefanbteS äetaOlrsnrsut
bon feiten 3üridj
von
Zürich durch
burdj ein ausgesandtes
SNaun uuter
600 Mann
Gotninanbo fe.
loadercn
Ceti einen wackeren
unter Commando
H. Brigadier
Crigabier Beli
Gabalier zuerst
Ccn
otyne Vcrbodj nidjt
«4Jüubtttcrifdjen
gefteuret, doch
Pündtnerischen Cavalier
nicht ohne
juerft gestcuret,
bem erster»
vielen geblieben
cabalier samt
inbem dieser
lurst, indem
erftern
biefer cavalier
lurft,
geblieben:: dem
fantt bieten
bie Lucerner,
ber WaalSBaal;
tobt war, aufs
fetyon todt
sollen
Sucerner, nachdem
nadjbem er schon
follcu die
auff der
Siebe die
bie Hirnfdjaleu
wiber alle Gtyrifttictyc,
Christliche, ja Heidnische
statt wider
Hirnschalen
^eibnifdjc Liebe
ftatt
bie Augen
SBort durch
Giueiit Wort
auSgeftodjen mit Einem
eingeschlagen,
Stugett ausgestochen
eingcfdjlagen, die
burdj
SeibeS erbärmlicty
Leibes
zugerichtet
erbärmlich jugeridjtet
ber römisch
das sind
tyaben '); baS
finb alles schöne
haben
römifety catolischen
fdjöne Früchte
catolifdjen
grüßte der
unb ihrer
biß dahin
batyin äufecrlidj
ityrer Eidgenössischen
Gtybgenöffifcficn bife
äußerlich bezeigten
bejeig;
Neligton nnd
Religion
bie man bety
ten Siebe,
unb auch
ber letzlich
bety dcr
Liebe, die
ej-cmpcl und
bey diesem
biefem ercmpel
audj bey
legtidj
geschehenen Außplünderung
gefdjebenen
Slufeplünberung eines armen Pfarrers
CfarrcrS genandt
genanbt
entsetzliche
cutfcglidje Zerstümmclung
3erftümmclung

beS
des

©täbli ju
Stäbli
©cbisborf,
zu Gcbisdorf,

ben unser
den
unfer H.
H* Curgermeifter
Curfarbt
Burgermeister Burkardt
ben entsetzlichen
wiederum
wiebentm restituiren
aus den
tyelffen, fürnämlich
reftituiren helsfen,
entfeglidjen
füruämlidj auS

bie
benen die
so man aufgefangen, abnehmen
abnetymen können,
fönnen, in denen
Crteffen, fo
Brieffen,
berlauten lassen,
ficty auf eine großsprecherische
Weiß verlauten
Feinde
geinbe sich
laffen,
grofefpredjerifdje SBeife
finder bratten
bie jungen kinoer
sie
balb zu
brattcii
fie wollen bald
Cent insonderheit
infonbertyeit die
ju Bern
uub ihren
und
unb Solcher
Cättern zu
ityren alten kezers
fejerS Vättern
©oldjer
ju freffen geben, und
ber uns nicht
liebe haben
Gott aber der
tyaben wir unS
uns zu
nictyt
berfetyen. ©ott
ju versehen.
ben
wolle unter ityre
fommen lassen
Hänbe kommen
mörbertfetyen Hände
ihre mörderischen
laffen tyat
hat den
ben 26ten (alfe
Feinden
geinben am verwichenen
berwidtyenen Donnerstag
ityrem
©onnerftag den
(alß an ihrem
ben unsrigen
abgöttischen
abgöttifdjen Fronleichnamsfeste)
gronleictynamSfefte) den
Cremgarten
unfrtgen bei Bremgarten
considerablen Viotori
Victori Höchst
berlictyenen ccmsiclsraolsQ
verliehenen
Höctyft erfreulich erwiesen
erwiefen

0
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Wie sehr
fetyr solch
«JRörberifcty Böses
CöfcS Borhaben
Cortyabcn Stym
fold) Mörderisch
mißfalle, auch
audj
Ihm mifefatlc,

Wie
wie vergebens
bie nurSReii;
bieneuSRtt
sie dienen
bergeben» fie
Mit letyren,
lehren, die
nnr Menschen
bie unsrigen
bent marcir
march
©ebott. Subem
Indem die
unfrigen eben auf dem
fdjen Gebott.
Wald bety
bey Breingarten
biefen Ort
durch
Drt zn
bortyabenS diesen
Cremgarten -),
burdj einen SBalb
'), Vorhabens
ju
bent im Wald
SBalb
jegunb wirklich
wirflicty geschiehet)
Cetagern
gefdjietyct) bon
Belagern (so
(fo jetzund
von dem
starck verschantzten
unb mit stuckh
ftard
berfctyangtcu und
berfetyeneit fcind
ftudty versehenen
feinb zwar
jwar
2
©eiten angegriffen, auch
bon zwei
unbcrfctycuS gantz
unversehens
audj
inatyl
jwei Seiten
gang von
mahl
bie gludjt
schier
fdjier auf einer feiten in die
Flucht getrieben, allein unter
ber Offtciercrs
©otteS
Gottes gnädigem
Cctyftaub endlich
gitäbigem Beystand
enblid; durch
DfficiercrS Klugheit'-)
burdj der
Klug;
ber Geineinen
©eineinen Dapferkeit
unb der
warb in Ordnung
tyeit2) nnd
©apferfeit alles ward
Drbnung
ber feind
uub der
gebraetyt
nach 2 stündig
gebracht und
©efeetyt
feinb nacty
ftünbig Hartnäckigem
Hartnädigcm Gefecht
bieler
nach
nadj Hinterlassung
Todten, 2 stucken,
ftudett, 2 Fähnen
gätyncn vieler
Hiittertaffung 600 ©obten,
bie
bieten blessirten
bleffirten sonderlich
fonbcrlidj officiers, die
probiantwagett (mit vielen
vroviantwagen
sick dapfer
unb ityre
fidi
geWetyrt und
flüctytigen trouppes
feiiteSWeg»
bapfer gewehrt
ihre flüchtigen
trcnipvss keinesivegs
bem borttyciltyafftcn
Wollen
wollen abziehen
bcrtrie=
aufe dem
abjtetyen lassen)
vorthcilhasftcn lager vertrieben
laffen) auß
ben worden.
neben vielen
bielen Blessierten
worben. Voii
Con unsrer
fetyten sind
finb lieben
Cleffierten
unfrer sehten
«Diann sowohl
200 Mann
den
©emeine als Officier
fowotyl Gemeine
Dfficier geblieben, unter ben
de lassera,
Lassera ein dapferer
tobten Officiers
todten
Mr. eis
ftnb Nr.
bapferer DragonerDfficierS sind
©ragonen
Maiss. Die
©ie feind
Mr. (üaniwiir
naeljbcut
feinb sind
finb nachdem
tyauptiitaim,
hauptmaun, Nr.
Capitain Naiss.
Suceurs
Hötye gegangen, sich
bafelbfl nach
ertyaltenem Luoours
nadj erhaltenem
auff eine Höhe
fidj daselbst
©ent Herrn Zebaoth
fetye Danckh
Mann zu
bon
von 8000 «Nann
3c'baotty feye
©anefty
wehren. Dem
ju wcljren.
eS müssen
unb ju
biefe Victori es
fchanben
muffen fehrner
fetyruer zerstreut
jerftreut nnd
für diese
zu schänden
Stuten.
alte Seine und
werben alle
werden
unb unsre
geinbe. Amen.
unfre Feinde.
>1
'"I

bie
Ueber
lieber die

tei 83remgarten
Brcmgartcn
Staudenschlacht
Staubenfdjladjt bei

uub folgenbe.
und
folgende.
oi', VuIIiemiu
Vulliemin
Werfen cf.
Sacconay's Person
*)
') lieber 8se«ons>'s

III.
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VI.
'Xr. 7 berget ju lefen.

Drr Schweitzrrischeil
Continuatio der
firtrgs=Kelatioit.
Sdjtoei^crifdjen Krirgs-Kelatioii,

Certi
Bern

ben 8.
den

Sunii
Junii

1712.

beut dabey
unt dein
babety vorgegangenen
SBegcii Crcmgarteu
©reffen
Wegen
Brcmgarten nnd
borgcgaiigeucit Treffen
bafe dieser
tyabe
ttielben, daß
Drt ziemlich
habe leglidj
letzlich vergessen
biefer Qrt
bergcffeu zu
wotyl
jieinlidj wohl
ju melden,
bem Fluß
ber Bcruerseit
Rüß, gegen Zürich
glufe «Nüfe,
Ccrnerfeit mit dem
3'iricty aber
auf der

den Feinden
so von
bon ten
mit doppelten
boppetten Ringmauern,
Cottwerfen, fo
«Ringmauern, Bollwerken,
geiuben

uttb einem Graben,
worben nnd
aucty ©tarcftyeu
©raben, auch
verbessert
berbeffert worden
Starckhen Thoren
©tyorcu
ber feind
cine
bafe sich
barin eine
fetye, also,
leietyt darin
feinb gar leicht
alfo, daß
berwatyrt sehe,
fidj dcr
verwahrt

fönnen.
befenbieren können.
Zeitlang
Seitlang dcfcndicren

dessen haben
sich
fie fidj
tyaben sie
Dtyttgeactyt beffen
Ohngeacht
Sßalb bey
beut Treffen
bem Wald
loie bedeutet,
bety
benuoch, wie
bebeutet, nadj
nach dem
©reffen in dem
dennoch,
bie Unserigen
ba die
der Statt
©tatt ein schrecklich
bor ber
fctyrcrflidj
Unferigcit vor
Cremgarten, da
Bremgarten,

nnd llngewitter
unb also
aufeftetyen, und
tyatten
teictytliclj hatten
Regen
alfo leichtlich
Negcn uttb
Ungcwitter außstehen,
bafe sie
otyne daß
abziehen
abjietyeu müssen,
fie sich
muffen, NactytS
befeit;
Nachts gegen 3 Uhr
Utyr ohne
fidj defenaecorb ergeben;
das Treffen,
bietet auff accord
dierct
tyatte
fo hatte
©reffen, so
belaitgenb baS
ergehen; belangend

Es Ware
wäre selbiges
UeberfatylS
gefetytt GS
felbigcS wegen plötzlichen
plöglidjen Ueberfahls
wenig gefehlt
bie man, welches
ber
dcr feinde,
getyter, dnrch
meldjeS ein großer
grofeer Fehler,
feinbe, die
©pionen
burdj Spionen
työdjft unglücklich
unferm grossen
bortyer
Erforscht, höchst
groffen
ntdjt Grforfdjt,
vorher nicht
unglüdlidj zu
jtt unserm
ben
ber gantze
inbem der
Sctyaben ausgefallen, indem
Schaden
bon den
redjte Fliigel
gtügel von
gange rechte
bie gludjt
unb über einen Haussen
feinden
Hauffen gcfeinbeii in die
Flncht getrieben und
ge«
worben. Allein
Sllleiu Gottes
©otteS Sonderbahrer
Cetyftanb tyat
Sonberbatyrer Beystand
hat
worffett worden.
worffen
Süten solche
bafe sie
fie sich
unsern
unfern Lüten
foldje Tapferkeit
ftdj ohngcverliehen, daß
oljuge;
©apferfett berlietyen,
beS erschröcklichen
bie kluge
ber Feinde
geinbe auff die
achtet
fluge
Feners der
adjtet des
erfdjrödtidjen geuerS
ber Ofsiciere'
wieberum zu
Stanb gebracht
gebradjt
Dfficiere* gleich
Sliifütyrttng der
gleidj wiederum
Anführung
ju Stand
unb recht
nnd
%Wei fe.
H. Feldprediger
gefodjten.
gelbprebiger aus
Zwei
redjt erstaunlich
erftaunlidj gefochten.
bie alfe
unb Schmid,
alß
Sanbfctyafft mit Namen Ulrich
Sdjmib, die
Hiesiger
Hiefiger Landschafft
Ulridj und
©tc=
ftety sonderbahr
bety Die'
muffen, haben
ijaben sich
fonberbatyr bey
mitgehen müssen,
Feldprediger
gelbprebiger mitgetyen
sem
3ufpructy
fem Treffen
©reffen durch
fonberbaren Gtyfer,
erjeigten sonderbaren
Eyfer, Zuspruch
ihren erzeigten
burdj ityren
dcr Truppen
unb auch
und
Slnfütyrung ber
Grgretffung
audj endlich
enblidj Anführung
©nippen mit Ergreiffung
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ben ersteren
ber Hcttparten
der
fetyr bcrütymt
elfteren als fe.
berühmt gemacht;
Hellparten sehr
gemadjt; den
H.
ben er an einem Knopf
tyat sein
fein stecken,
fteden, den
Sauppen hat
zu Lauppen
Pfarrer ju
bie just
bon einer Kugel, die
tyangett gehabt,
seines Nockhs
getyabt, von
NodtyS hangen
feines
juft auf
Über;
beS steckens
bie Überben Knopf
den
Aber auf die
ftedenS kommen,
Sînopf des
fotitmen, errettet. Siber
Nebe ist,
beren Hier
die meiste
feiex bie
meiftc Rede
bon deren
ift, zukommen,
gaab Baden,
Caben, von
ju tommen,
eS
alfe ist
als;
ift es

mit selbiger
Gestalten zugangen;
folgenber ©eftalten
felbiger folgender
jitgangen;

bte HH.
die
HH*

abreb mit Bern,
gettyaner abred
finb nach
ityrer
bon Zürich
Cent, samt
von
nadj gethaner
famt ihrer
Süridj sind
bie
armée nm
urmès
fie gleich
tyaben auch,
erften dafür
gleidj die
audj, ob sie
gerndt, haben
bafür geruckt,
am ersten
SBetfer nicht so
balb in
batterie wegen
itt stand
ftattb bringen
fo bald
fdjledjtetu Wetter
Wegen schlechtem
bem Ort
Drt mit feuer
fetter
bennoety nach
ctlidjen tagen dein
können,
nadj etlichen
fönnen, dennoch
bafe selbiger
felbiger eben zu
capituliercit bc=
dergestalt
jttgefegt, daß
bergeftalt zugesetzt,
ju capitulieren
3000 Mann bon
begehrt
von bernerischen
bernerifetyen Sehten
Setyten eine sonderbahre
getyrt alfe
alß 3(XX)
fouber;
bie Capitulation
batyre attains
madjeit angelangt; allein die
attaque zu
ju machen
bie nicht
uub ber
anbren fordernng
dcr andren
ist
halber, die
forbenmg tyalber,
nidjt
ift anfangs ein und
hoch ein stillstand
ber «SBaffcu
Waffen
abgefctylagen, doch
ftiüftanb dcr
anstandig
anftänbig waren, abgeschlagen,
SlbenbS geschehen)
worben
biefe Abends
bife SRorgenS
gefdjetyeu) nlaoiclisrt
biß
(ba dieß
Morgens (da
placidiert worden

der Ort
Drt gegen 2 Utyr
Grgebcn,
ftd) endlich
Morgens Ergeben,
enblidj ber
Uhr SRorgenS
worauf sich
nachdem
Puncten zu
Gapitiitattou aufgesetzt
nadjbcm noch
fotgenbc Cuncten
aufgc;
nodj folgende
ju einer Capitulation

worden.
fegt worben.
1. Überlasse
ber Statt ihre
botlfommenc ReligionsÜbertaffe mau
ityre vollkommene
man der
NeligionS;
bie behden
unb Bern
Stäub 3ürtdj
bafe die
bod) daß
betyben Stand
Certi
fretytyeit,
Zürich und
frehheit, doch
eine kirche
firdje bauen mögen.

Alles
Sott SttleS
Soll

unb munition überliefert,
©efctyüg und
grobe Geschütz
3. ©em
bauen erlaubt sehn.
Dem Stand
Staub Zürich
fetyn.
3üricty ein Haus
HauS zu
ju baueu
baS Bereuen
Cerenen kirchlein
ber Badenfahrten
4. Zu
Cabenfatyrten das
Cebiemtng der
3u Bedienung
firdjlein
2.

ben
bem Gottesacker
©otteSader den
nebst
nebft dein

Reformierten eingeräumt.
Neformierten
5. Alle
ö.
Sitte gehabten
getyabten Kriegsverlurste
gemadjt.
KriegSberlurfte gut gemacht.
6. Mit
bem
unb dem
SRit den
ben Befestiguugs
Zürich und
CefeftigungS SBerftyen
Werthen gegen 3üricty
©tänbett
alten Schloß,
betyber löbl. Ständen
Sdjtofe, soll
foli nach
nadj belieben beyder
getyattbelt.
gehandelt.
beut
7. Zu
«Nann unter dem
1000 Mann
Garnison 1WO
nöthigen ©arnifott
3u einer nöttyigeu
commanbanten
Obrest Hackbrett
Hadbrett als commandante,:
bernerifetyen Dbreft
bernerischen
bann Oavitsin
eingelegt werden,
bon Zürich
Werben, welchem
weldjem dann
3üridj
Capitain Fäsi
gäfi von

als Platzmnjor
Gnbltcty
^lagmajor beigefügt — Endlich
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die Curgcrfdjaft
ob man bte
8. soll
ftctycn oh
Bürgerschaft entwaff¬
nocty dahin
entwaff;
batyin stehen
foil noch

folle.
nen solle.
GS ist
ben 3. dieses
fetyn — Es
NB.
biefeS schon
gefdjetyen sehn
ift
fdjon geschehen
foli den
M. soll
beni Grossen
bafe diese
bor dem
©roffen
aber zu
neulicty vor
biefe Capitulation neulich
wiffen, daß
ju wissen,
unb ungiiltig
erfannt
alfe ungereimt und
alltyier gântzlich
Natty
ungültig erkannt
gänglidj alß
Rath allhier
«Caben zu
bereu statt
exequieren ge;
unb nachfolgend
und
nadj Baden
ftatt nach
nadjfolgenb an deren
ju ercquicrcu

ba» Gewölb,
worben. Reinlich
bafe 1. das
©ewölb, gewahrsame
gewatyrfauie gelt
fanbt worden.
Nemlidj daß
feine Versammlung
unb 2. keine
documenta ihnen
unb clocmmsnt«.
und
itynen benommen und
Cerfammlung
Weber bout
Keinen noch
weder
otyne
metyr solle
bom grossen
folle ohne
nodj vom
vom kleinen
Rath mehr
groffen Natty
ober bcfchl
beS H.
des
bcfctyt ge;
fe. Landvogts
gegenwarth oder
Sanbbogt» als prRsiclis
prsesidis gcgenwartty
ben sahnen
unb Waffen fammt den
fätynen
gehalten.
Stuck, SRörfel,
wehr und
tyalten. 3. Stud,
Mörsel, Wetyr
ber fürnehmstcn
ftänben
behdcn ständen
Gtlictye der
bor betyben
fürnetymften vor
übergeben. 4. Etliche
bie unsrigen
referbiert.
3>rety Kirchen
mactyen. 5. Zweh
Kirdjen für die
unfrigen reserviert.
peccavi machen.
pscoavi
Eine
Die kloggcn
Gitte
Eine Ihnen
ertauft. 7. Gine
überlaffen. 6. ©ic
Styuen überlassen.
ffoggcn erkauft.
ben EinGiitGin jeder
bon den
jeber von
namtyafftc stimme
fumme gelts erlegt. 8. Ein
namhafftc
gesandt

den fürunb 9. ben
beffen Begangenschaft
geftraft nnd
wotynern nach
nadj dessen
Ccgangenfdjaft gestraft
für;
wohnern
5 Häuser
Häufer niedergerissen
niebergeriffen
netymftett als Schultheiß
nehmsten
Sdjulttyeife Sdjnorpfen
Schnorpfen ö
unb
©aS Sctytofe
unb Ihre
und
©üter confisciert. 10. Das
gefetyleifft und
Schloß gcschlcifft
Styrc Güter
die Thor
bie
werben, Diese
fetyarffe
eutfeglich scharffe
©tyor gântzlich
abgethan werden.
©iefe entsetzlich
gänglidj abgettyan
worben zu
ist auch
audj würcklich
fdjon angefangen worden
würdlidj schon
capitulation ift
ju
bie Stud
Stuck sind
bie H.
tmb haben
tyaben die
finb schon
H- von
bon
fdjott zertheilt
jerttyeilt nnd
exsHuiersn
exequieren die
befontmen 31 GanonS
Canons fo zusammen
Cent für ihren
Beri:
ityren antheil
anttyeil bekommen
jitfainmett
bie Cloggen
124 Centner
bte Cabernet*
Gentner wagen; für die
Badcmer
tyaben die
Gloggen haben
100 Duplonen
aecorbiert ; Die
©te Zürcher
fetyr
Gonftabter sollen
©ttptonen accordiert;
follen sehr
3ürdjer Constabler

ber Belagerung
bety der
wotyl
gefctyoffen haben,
wohl beh
ijaben, gleich
Cetagerung geschossen
gleidj anfangs
eS Schultheiß
Waderer SRann,
ber
©tyomaS Haufe,
Sdjulttyeife Thomas
soll es
fo ein wackerer
Hauß, so
Mann, der
foli
ben Krieg war,
wieber den
wieder
SlrmS getroffen
feines Arms
Cerlurft seines
War, zum
jum Verlurst
hie Kirdj
armée liegt
©ie arinss
tyaben. Item
haben.
Kirch ziemlich
befdjäbigt. Die
jiemlidj beschädigt.
S^-" die
ber Tagsatzung
bife nach
Baden herum.
vielleicht
nadj der
bielleidjt biß
tyeruin. Zu
©agfagung um Caben
3"
©allen im kloster
St. Gallen
folle man
tlofter solle
Cettcr
mau 2600 Saum SBein,
Wein, 100 Better
eine schöne
biel grudjt,
fdjöne anzahl
anjatyt fetter Ochsen,
Ddjfen, viel
audj zu
«Rorfdjadj
Frucht, auch
jtt Rorschach
1000 Saum Wein
betonimeli haben.
wein bekommen
Nr. ^.uKustin
ijaben. Mr.
V/illaAugustin Willading
bie bottschaft
ckinF so
bottfctyaft wegen Übergab Baden
fo die
Caben gebracht,
tyat
gebradjt, hat
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200 duplonen
geben. Item
Stem einem jeden
jeben
buptoncit zur
récompense gcbcn.
jur rsooinvsnss
benen so
baten so
daten
eiu stuckh
unb denen
fo blessiert
fo ein
f. und
bleffiert 3 s,
ftiidty erobert 3
ben lieben Frieden
unS den
unb Ginigfcit.
Gott aber schenk
©ott
fdjenf uns
Einigkeit,
grieben und

SolSol;
£tyr.
Thr.

VII.
Continuation1)
Supplement zur
jur Continuation')
dcn porïjergeÇenben
dcm Inhalt,:
werben
(scheint
vorhergehenden Bries
gefegt werden
(jd'cim beni
Srief gesetzt
3n^a(te nach
nadj vor
ver ben

muffen).
zn
ju miüscnj.

Badcil, darauf
barauf
ift wurklich
an Statt Caben,
Bremgartcn
würflidj belagert air
Cremgarten ist
baS clessein
dessein gezielct;
doch
biefeS
bodj anfangs das
nadj eroberung dieses
gejielct; nach
ber
fommen. Indessen
Drt» wird
Orts
wirb es
Subeffen sieht
audj dazu
ei wotyl
ftctjt dcr
wohl auch
baju kommen.
Catholiques
bie lüatko
unb geben die
Hanbel
metyr saurer
Handel je länger je mehr
fattrer aus
au» und
ficty vielleicht
1i<zus« gar wenig nach,
Solo;
nadi, sondern
fonbern flattieren sich
bielleidjt Solothurn
werbe Nechstcns
uttb gretyburg
ScectyftenS sich
bereut;
ttyurn und
fidj conjungicren,
conjungieren, dcrentFreyburg werde
weit sie
fie schon
fetyon
itt Sorgen stehet,
ftetyet, weil
bann nicht
tyalben man dann
halbcn
ttidjt wenig in
bie vassags
befto weniger
SBaffer gcstöret.
Weniger
geftöret. Nichts
NidjtS desto
wurklich
Würflidj die
passage zu
ju Wasser
alles zu
Mann sind
ftnb
fetyret man
kehret
davfcrcr resistcnz
refiftenj vor;
mau allcs
bor; 9000 «Dtamt
ju bapferer
bon Neuem hier
neue Officicrc
von
tyier auffgebotten, auch
Dfficicrc ernannt.
audj 41 nenc
unb freudig
Ginmatyl
ift alles ungemein willig und
freubig zum
Einmahl ist
frieg, an
jum krieg,
eö nictyt,
febenem volkh
gelt mailgelt
bolfty fetylt
audj nicht,
nicht, an schönem
ntdjt,
fehlt es anch
mangelt es
ber «Diagiftrat
der
bie geringste
hat noch
geringfte auflag ge;
nodj nicht
allhier tyat
Magistrat alltyier
nidjt die
fein
unb ist
400 Mann
SRaim liegen in garnifon hier
gemacht,
tyier und
bodj kein
ift doch
madjt, 490
Solbaten beschwert
muß
befctywert — Scty
einziger
einjiger Burger
Ich uiufe
Curgcr mit einigen Soldaten
bafe Basel
Sßaffen
tyat um gesegnete
Urfacty hat
gestehen,
gefegnete Waffen
geftetjen, daß
Cafel grosse
groffc Ursach
bie nechst
ber HE.
der
Gott Styr
bon Bern
Ccrn zu
troft
H®, von
nedjft ©ott
Ihr einiger tröst
ju bitten, die
unb
©e»
Des Übrigen tyaben
unS wenig zu
getroffen und
haben wir uns
ju getrösten
ohngeacht
beffen sollen
otyngeadjt dessen
Slbgefanbten wegen
fotten dennoch
HE. Abgesandten
bennodj unsre
unfre H®*
Cem letzlich
alfe
schlecht
leglicty zu
etyferS für Bern
königsfclden alß
fdjled)t erzeigten
erjeigten eyfers
ju fönigSfclben
sie tagsatzung
etyre eingelegt tyaben;
haben;
fie
fctylcdjte ehre
tyatten wollten schlechte
tagfagung halten
mit einem SBort
nictyt gar wohl
Wort mail
wotyl zufrieden;
itynen nicht
jufrieben;
mau ist
ift mit ihnen
sind.
finb.

28.,
3fi am W.,
') Ist

>)

dem Briefe hervorgeht,
mie ans
wie
gcfdjrtebeit.
IjerPotgefyt, geschrieben.
Mi beut

4
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«JRir macht
atte fchrnere
bie
berhüte alle
Mißverständniß. Mir
Gott
©ott verbitte
fctyrnere SNifeberftänbuife.
madjt die
bie am künftigen
Sangentbai soll
fünftigen Zinstag
3mftag zn
tagsatzung, die
foil ge";
tagfagung,
ju Langenthal

werben unb
iverden
und baju
feexx auch
dazu mein gnäbiger
gnädiger Herr
audj ernannt,
©ie OatKoliHiies
frieben. Die
finb zn
ziemliche
jieintidjc Hoffnung
H°ffuung zum
Catholiques sind
jum frieden.
ju
de pace
autem tempore belli
recte auteur
Ölten
Dlten schon
velli cls
fetyon versammelt
berfammelt reets
Lsneea. Sonsten
ben 27.
Sonften ist
geftern dcn
ift gestern
cogitatur — Seneca.
Hno^us
quoque c«AÌtkìtur

halten
gehalten

à'lZrls.cli atttyier
General d'Erlach
Wien gang
bon SBien
Styrc
allhier von
Grcettenj Herr ©encrai
Ihre Ercellenz
gantz
beut SRitbringcit,
diffic» tyabe
habe schier
glücklich
fdjier ckiktiMitbringen, es
gtürflidj angelangt mit dem
SRajeftät von
bon Hülssleistnng
cultet gehabt
Kepferl. Majestät
Styro Kehserl.
getyabt Jhro
Hülffleiftung so
fo
Slbt verlangt,
ber St. Gallische
dcr
abjutyaltcn. Gedacht
©atttfdje Abt
Styro
©ebadjt Jhro
berlangt, abzuhalten.
bem Keyser
©enerat hat
ber Herr General
tyat von
nnd
ficty unb
bon dem
Ketyfer für sich
Ercellenz
Grcettenj der

©ulben erhalten,
bamit
sein
tyunberttaufenb Gulden
ertyalten, damit
jwetymat hunderttausend
fein «Negiment
Regiment zweymal
baS künfftige
den alten Rest
ben
madjen, für das
Neft richtig
fefte
fünfftige aber feste
ridjtig zu
ju machen,
der ridjtigen
fe. Gemuseus
jährlichen Bezahlung.
©etuufeiiS ist
Cejatytuiig. H.
von
richtigen jätyrlictyen
ift bon
parole ber
unb H.
bom Regiment
fe. Julius
Ochsin und
SuliuS Schönauer
Sdjönauer vom
Negiment zu
Frl.
gri. Dctyfiu
ju arbie
die
gctyörigc Portion
gehörige
gcfommen
Cortion zu
arwangen gekommen
>vau^sQ
ju empfangen.
Wieber verreist,
©enerat ist
NB.
heut vor
bor 11 wieder
XL. feexx
ift tyeut
Herr General
berrcist, man
mau
ber HE.
Cent.
armée der
won Bern.
H®* von
glaubt zur
jur arinês
malt letztlich
©ie 2 Stuckh
NB. Die
tycifeeu
Studi) so
fo man
tegtlidj erobert') heißen
XL.
Sanctus ?uilippus.
unb Lanctus
ber schlechten
Paulus und
Sanctus
D dcr
Lanctus Laulus
Philippus. — O
fdjledjtctt
metyr.
nedjftem mehr.
Mit nechstem
Heiligen
Heiligen! — «Nit
tyat sich
fidj Creingartcn
NB. Gestern
bor Mittag
©eftern vor
SRittag hat
XL.
Brcmgartcn nach einem
Caben offerirt sich
aecorb ergeben. Baden
bombarbement auf accord
bombardement
fidty zu
ju
ergeben.

VIII.
•

Kriegsrelatioil.
firifgsrelation.
Zürich
3üridj

ben 5.
den

Junii
^unii

1712.

GS getyt
Orten alles wol. Gott
fety Dankh.
Es
Scty
©ott sey
tyiefiger Drten
geht hiesiger
©anfty. Ich
und diese
bin zu
Norfctyacty unb
biefe Wochen
©allen, Rorschach
3Bodjen zu
Wehl, St. Gallen,
ju SBetyl,
ju
')
>>

Philippus
tippus

h>8ren die
bie Stucke
unb 284 wären
St.
585 und
Vulliemin III. S85
NB. Nach
S titele 8t.
>L.
Kai) Vullieruin
bei
erobert
worden.
St. ?äul
Paul erfl
treiben.
uub 8t.
und
erst am 28. Juli
äSitmergcit
Suli kt Vilmergen
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bem Schlachtfeld
unb auff dem
Sctylacbtfclb ge;
Caben, «Neilingen,
Baden,
Cremgarten und
Mellingen, Bremgarten
ben Lucernern
uub unß
Sucement und
linfe passirt.
action zwischen
bte actiou
gewesen,
jwifdjen den
paffirt.
wefen, wo die
Caben. Und
Unb diese
biefe Schlacht
grofe
©djlactyt ist
Sßetyl als zu
ift ein groß
Sowol zu
ju Baden.
ju Wehl
feiner Menschenkuust,
unb ©utttyat,
von keiner
fonbern
«Nenfctyentunft, sondern
Glück,
Gutthat, bon
©lud, Segen nnd
biefe wird
beut attgütigcu
wirb jeder
jeber unvarthchischcr
©ott gewesen;
unparttyctyifdjcr
gewefen; dieß
bon dem
von
allgütigcn Gott
bie circumstantzcn
ober gc;
ber die
rectyt weißt
weifet oder
Bekennen
circuinftattgen recht
Cef ennen müssen,
muffen, der
baS fctyönfte
.300
Caben passirt,
300 Geuscr
schönste
gesehen.
finb dnrch
burdj Baden
©enfer sind
paffirt, das
fetyen.
baS Scty
Volck
tyab, gehen
gctyen gegen unsern?
gefetyen hab,
bety
Cotd das
unferm Lager
Säger bey
Ich gesehen
ben Lucernern
Succrncrtt lieget, Vortrefflich
Cortrcff;
welches gegen den
SRcttmenftcttcn,
Mettmcnstctten, weldicS
lieh situirt.
unb
gefetyen ©djulttyeife
Am Frcytag
Ijab ich
idj gesehen
Schultheiß und
gretytag hab
fituirt. Stm
bie Vurgcrschafft
ben Beiden
Ceiben Löblichen
Caben dcn
Rccht, auch
audj die
Söblidjcn
Curgerfdjafft zu
Natyt,
ju Baden
dcr Kirchen
ben Gtyb
allda. feeut
Stäuben den
Standen
Heut ist
Kirdjen attba.
Eyd ablegen in ber
ift
batyier zu
grofee <iuantitst
SBaffer gesandt
Gifern Instrument
Suftrument dahier
große
gefanbt
quantitet Eisern
ju Wasser
beS Schlosses
bie demolition
cksmolition des
unb Bollwercken
Cottwcrdcn zu
©etyloffe» und
Worben,
worden, um die
ju
ber Zahl
werben bon
©ie Stuckh
bar
von dar
3atyl 52 werden
unterfangen, Die
unterfangen.
Studij an der
uub nach
unb links
unb Bern
linfS ab, und
Cem spatzieren.
rechts
fpagieren.
nadj Zürich
redjts nnd
3-*ridj und
atleS
Heut sind
finb 4 Compagnieen
Gompagnieett zusammen
jufammen etwa 800 «Diami,
Main?, alles
unter ityren
Scbige Neformirte gebohrcne
Lcdige
gebotyrene Toggenburger
eige=
©oggenburger nntcr
ihren eigenen
ben See tyinauff
unfern
neu ©oggenburgerfatyiten
gefatyren zn
hinanff gefahren
Toggenburgerfahnen den
ju unsern
eS Napperschweil
Völckern
Cöldern am See; ohne
otyne Zweifel
wirb es
3weifct wird
Napperfdjweil gelten.
©aS
SRitri muß
Das fürstliche
mufe alle Tag
jebeS
Klofter Muri
Crot, jedes
fürfttidje Kloster
©ag 1000 Brot,
17-2 Pfund
bas ist
fctywer, nach
1'/>
«Pfunb schwer,
nadj Bremgarten
fein ürten.
ift sein
Cremgarten liefern, das
Stile
Alle diese
Keine Statt
Wirb lustig
desarmirt. GS
Es wird
biefe kleine
hat man àssarmirt.
StätMjat
luftig
Caben obgemelte demolition
bemolition zn
©ie Stuckh
fetyen. Die
fetyn zu
seyn
Studty
ju sehen.
ju Baden
attba
allda sind
ber «Dtütye
tyeint zn
aucty
führen. Hier
werth heim
fekx liegen auch
Mühe wertty
finb der
ju fütyren.
800 Ledige
860
Crab
Sebige reformirte ©tyurgöwer
Suftig Brav
farle, ein Lustig
Thurgöwer karte,
Volck. Summa umb adelt
allen diesen
Cold.
©ott
biefen großen
grofeen Segen bon
von Gott
tyat man am Verwichenen
hat
Cerwidjenen Donnerstag
©onnerftag in allen Kirchen
Kirdjen mit
aller Lolsnnitet
Solennitet Dancksagungs-Prcdigtcn
getyalten, mit allen
©andfagung&Crcbigtcn gehalten,
ben 144 «pfalm
Glocken
baS SlUmufett
unb den
©lotfen geleutet, das
Allmusen gesamlet
gefamlet nnd
Psalm
fami.
©aS ist
bermalen berietyten
berichten kann.
was dermalen
gesungen.
gefungen. Das
ift waS

Sdniltbefe,
HanS Heinrich
Heinridj Schultheß,
Hans
7§anbel3maim in Zürich.
j$iZmi).
Handelsmann
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IX.
Antwort
ber Catholischen
dcr
Stäuben
teiibc Hochlöbl.
Cantons aufs
Cîatfyelifdjcu Gantcirâ
^ccrjlöfci. Ständen
auff bcyde

unb Bern
Cent
Zürich und
3üridj
e b
nft n
5 r i edcu
it sp
vorgelegte 4 Fri
i p u nkten
ben 20tcn
den
3itn» 1712.
Mm Jnnu
e

e

buret)
Sohl. Borvrten
Löbl.
Cororten feQ.
HE. Gesandte
©cfanbte dnrch
ben
Sohl, uninteressirten
Löbl.
tyeut uns dcn
©eputierten, heut
Drttyen HE.
fed. Deputierten,
unintereffirten Orthen
Sohl. Catholischen
ber 5 Lobl.
Drttyen vortragen
Gattyolifdjen Orthen
Abgesandten
Slbgefaiibten der
laffen,
bortragen lassen,
sie über ihre
bein 17. Kusus
bafe fie
daß
jugeftettte nachere
ityre uufe
uuß unter dem
nädjcre
hujus zugestellte
Slntwort über jeden
jeben Punckten
aufebrüdlictye Antwort
^ßundten ber;
Erklärung
Grfläntttg eine außdrückliche
feaben selbige
alfe Haben
feben
verlangten,
berfd)iebcit wollen, über jeden
fetbige nit verschieben
langten, alß
weit iljr
bicfematylige
fo wett
Puncten
Cinteteli sich
fidj aufrichtig
aufrtdjtig zu
ihr dießmahlige
ju eröffnen, in so
ben Istcn
unb
nemtiety über den
Daß nemlich
Snftruction
jutaffet. — ©afe
Instruction Styucn
lftcn und
Ihnen zulasset.
2ten Puncten
bie Sohl.
2tcn
Lobl, Catholischen
Cantons darvor
barbor halten,
Gattyolifdjen GantonS
tyalten,
Cuncten die
bie Stnfänger
daß
fie nit die
gewefen,
tak sie
SBcittäufigfcit gewesen,
Anfänger gegenwärtiger Weitläufigkeit
bereu àstevsions
defensions Verfassung
burcty bchder
sondern
betyber Löbl
fonbern zu
Söbt_
Cerfaffuug durch
ju deren
worben
Stäuben unVersehen
Ständen
unberfetyen kriegerische
beranlaffet worden
friegerifdje bewegung veranlasset
def'ensions-Stanb auff alle getyt
fic in
sich
fo sie
ftetten, so
Fehl zu
fidj in dst'snsionS'Stand
ju stellen,
unb fag
anberft als «lach
Herrfdjafften nit änderst
gemeiner Herrschafften
Sutyalt und
tttadj Inhalt
ber gemachten
der
bero wegen dcn
ben
Gapitulation beobachtet tyaben
haben;; dero
gemadjten Capitulation
5 Sohl.
Lobl. Drttyen
ten bcydcn
betyben
befctywerltdj falle, an dcn
fouberlicty beschwerlich
Orthen sonderlich
Ämter also
unb freyen
Caben und
fretyen Stutter
cebieren,
Cogtetyen
ityr recht
redjt zn
Vogtchen Baden
alfo ihr
ju cedieren,
bie Abgesandten
ermetbter 5 Sohl.
Lobl. Orten,
seyen sie,
fie, die
Drten,
wotyl
Slbgefanbten ermeldter
wohl aber fetyen
SlbenbS bon
bie gestrigen
Cereit über die
Löbl. uninteressierten
Bereit
von Söbt.
geftrigen Abends
unintereffierten
gettyaue Eröffnung
H* Abgesandten
itynen gethane
Slbgefanbten ihnen
Drttyen
©(jeilung
Orthen H.
Gröffnung eine Theilung
ber gemeinen Herrschafften,
der
bie Hand
Hanb zu
alfo die
Herrfdjafften, also
ju bieten, wie immer
ben 3ten Punckteu,
werben. — Stuff
unb recht
und
erfunben werden.
Cuntften,
Auff den
redjt mag erfunden
bie 5 Lobl.
Sohl. Orth,
bie Kosten
die
bafe aufe
auß
Koften belangend
belangenb vermeyncn
Drtty, daß
bermetynen die
etyer ursach
foldje zn
tyatten solche
obigen angeführten
augefütyrten Ursachen
urfadj hatten
urfadjen Sie eher
ju
werben. Aufs
Stuff
bafe selbige
alß daß
geforbert werden.
felbige an Sie mögen gefordert
forbern, alfe
fordern,

beiber
Demnach
©eiunadj beider
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bie 4 Lobl.
ben 4ten Punckten
dcn
Sohl.
überlassen die
betreffend überlaffen
©oggenbttrg betreffend,
Çundtcu Toggcnbnrg
bein Wald,
Db unb
und unter dem
unb
SBalb, und
Sucent, Uri, Untertvalden,
Ort
Unterwalben, Ob
Drt Lucerli,

daran Haben mögeil,
Slnfpracty baran
fo Ansprach
benenjcnigen so
Zug denenjcnigen
3ug
mögen, ju
zu
antworten.

SBie nun
anberS verlauten
unb anders
eint und
berlauten will,
Wie
sich
Witt, so
fo sollen
fotten ficty
nuil ciut
beS Toggcnbie alten Schutzorth
unb Glarus
©laruS als die
Schwcitz
Sctyugortty des
Sdjwcig nnd
©oggcii;
ber
fie sich
bafe sie
ficty Hinführen
tyaben, daß
burgS batyiu
Hiufi-tyrcn dcr
dahin erläutert haben,
blirgs
weber viel
bici noch
metyr annehmen
annetymen
tyalben, weder
nodj wenig mehr
©oggcnburgern halben,
Toggcnbnrgern
motten.
wollen. Männiglich
grofeein Verlangen
«Cerlaugen am
atu
SRänniglidj erwartete mit großem
ober Krieg
unb tycut
was eigentlich
heut WaS
eigentlicty Fried
«Nontag, Ziilstag
grieb oder
3iu3tag nnd
Montag,
eS noch
werde. Einmal
fommen werbe.
Ginmal tyat
fetyr mißlich
tycraufe kommen
mife;
hcrauß
hat es
nodj allezeit
attejett sehr
ber Session
bafe man gestern
fo daß
aufegefetycn, so
geftern in der
©effton nit hat
Iidj auhgesehen,
können
Gnb aber
tonnen zu
fommen, sonderlich
fonberltdj anfänglich;
redjt kommen,
anfänglidj; zu
ju recht
ju End
eS sich
soll
tyaben; Indessen
beffer angelassen
foli es
angelaffen haben;
fidj umb etwas besser
ift
Steffen ist
eS sich
beS Friedens,
feine Versicherung
unb tafet
ficty an alß
alfe
noch
nodj keine
laßt es
Cerfictyenutg des
griebenS, und
bie Ländler
Sänbter mit gewalt
Wann
müfeten gehalten
wann die
getyalten
gemalt zur
jur raison müßten
beut SRatyetigrün
ba auff dein
bie da
bann unsere
Cöttfer die
Werben, wie dann
werden,
unfere Völlker
Mahengrün
noch
gefetyen) campieri, meistens
meiften»
felbft gesehen)
«Diontag (wie ich
nodj am Montag
idj selbst

bie einten
unb umb «Diuri
fidty gezogen;
Muri tyerttm
aiiffgebroctyen und
herum sich
auffgebrochen
gejogen; die
eS geschehe
beni
weit zu
unb auff dein
gcfctyetye allein weil
sagen
fagen es
^eggligen und
ju Heggligen
altes futter aufgezehrt
unb sie
weiterS
fie hiemit
«Dtatyengrün
bon weiters
tyietuit von
aufgejetyrt und
Mahengrün alles

anbere Orth
müssen.
tyaben nothwendig
ziehen muffen.
nottywenbtg an andere
fourage zu
louräAs
Drtty jietyen
ju haben

einein ansehnlichen
Wadern
unb wackern
Caben von
iety zn
tyab ich
Indessen
Snbeffen hab
bon einem
anfetynlictyen und
ju Baden
es sehe
attbereS abgefetyett
fetye auff etwas anderes
Officiere vernohmen,
Dfficiere
abgesehen
bernotymen, eS
die Ländler
unb wenn bte
und
anbere Saiten auffziehen,
Sänbler nit bald
balb andere
auffjtetyeu,
Witrben fte
unb
wurden
sie in kurtzem
anders zu
tyaben, und
gefpütyren haben,
fitrgem was anberS
ju gespühren
werbe mit Zürich
inS Zuger
etyeftenS ins
©ebietty ein;
3üricty ehestens
3uger Gebieth
zwar man werde
jwar
bie Schiffbrugg,
2Bie dann
einfallen.
ber
bem Gnb
End die
bann zu
fallen. Wie
fo in der
©ebiffbrugg, so
ju dem

©title
Stille gewesen,
HifeWcty
fetyon weit obenher
obentyer Bremgarten
gewefen, schon
Cremgarten bei Hitzkilch
allba ein Brugg
allda
baS Wasser
gefetylagen worden,
worben, sich
SBaffer soll
ftdj
fott geschlagen
Crttgg über das
bie Zürcherische
Armée sich
bamit die
unb bernerische
befinbet, damit
befindet,
bernerifdje ^.rinêe
fidj
3ürdjerifdje und
Sanb einfallen tön;
unb mit macht
gebadjteS Land
madjt in gedachtes
conjungieren und
confungisrsn
können.
GS sind
ben BerneCerne;
Cold von
nen. Es
aucty 5 Compagnieen
fttfe Volck
bon den
finb auch
Gompagnieen fnß
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bent ©oggenbiirg
SlbenbS
auß dem
rifctycn trouvées
rischcn
Toggenburg am Sonntag
©onntag Abends
trouppes aufe
unb glich
bie gcgcttb
durch Bremgartcn
passiert und
burdj
and) in die
Cremgarteii paffiert
Mliri gc;
gcgcnd «Diuri
gezogen.
jogen.

Lobl. Orten
beyden £oM.
£btgc*3 vou
auff Obiges
von tcpbcu
Folget
golget eine Réplique aufs

unb Bern.
Cent.
3üricty und
Zürich
ber Continuation
tiebcnben ©e;
Gontinuation fried
Bescheinigung der
frieb liebenden
Zur
3ur Ccfdjcinigung
Gemüths
Lobl. Cororttyen
benfelben HG.
©efanbten
bctyber Sohl.
miittyS behder
HE. Gesandten
Vororthen wollen denselben
bafe in dem
beut unterhabenden
untcrtyabenben Friedensgcschäfft
jugeben, daß
gricbenSgefdjäfft
gern zugeben,
jeboety mit diesem
werbe, jedoch
gebütyrcitbcn Corbetyalt,
fortgeschritten
biefem gebührenden
fortgcfdjritteu werde,
Vorbehalt,
bie dießmaligen
bem Fürsten
bafe im fatyt
daß
©treitfachen mit dem
biefematigen Streitsachen
fahl die
gürften
bie Sobl_
würben vaoinoisi-t
©allen nit wurden
©t. Gallen
Lobl
bon St.
von
werben; die
paeificiert werden;

Cantons sich
ficty feiner
erklären, derentwegen
Gattyolifetyen
seiner
Catholischen GantonS
berentwegen sich
fidj erflären,
Weber
ober indirecte
weder jetzt
birecte oder
inbirecte einiger mafeen
noch inskünftig
jegt nocty
maßeil
inSfünftig directe
ober Stywe
erflären sie
fie
batyer erklären
bcijuftetyen — daher
anzunehmen
anjunetjmen oder
Ihme beizustehen
ficty bafe
sich
daß

bte gantze
Caben
Sohl. Vororth
Lobl.
Corortty die
gange Graffschaft
©rafffdjaft Baden
Sanb und
unb Zeuthen
barin liegenden
bon
Seuttyen von
saint
liegenben Stätten,
faint allen darin
©tätten, Land
ben
deil 5 Lobl.
werben sollen,
Sohl. Catholischen
fotten, samt
übertaffen werden
fantt
Gattyolifdjen Drtty
Orth überlassen
allen Landesherrlichkeiten
unb Gerechtigkeiten
Nectyt nnd
aud) aller
SanbeStyerrlictyfeiten Recht
©ereetytigfeiten auch
ober limitation.
©abei
otyne einigen Vorbehalt
limitation, Dabei
3ugctyörb
Zugchörd ohne
Corbetyalt oder
ben Catholischen
©tänbe H®.
Sohl, Stände
betyber
beyder Löbl.
©efanbte versprechen
berfprectyen den
Gattyolifdjen
HE. Gesandte
eine
cine vollkommene
bottfommene sreye
fretye Übung Styrer
geftatten,
Neligion zu
Ihrer Religion
ju gestatten,
bie darin
unb Klöster
aucty die
barin sich
ficty befindenden
beSgleictyen auch
befinbenben Stifte und
desgleichen
Klofter
unb Gerechtigkeiten,
bety ityrer
Einbey
unt ©ütern,
Nectyt und
feaab und
©ereetytigfeiten, Gm=
Gütern, Recht
ihrer Haab
unb Zehnden
bie innere und
unb äußere
ätifeere ©e;
künfften,
3'»f3 und
3etyuben auf die
fünfften, Ziilß
berbleiben zu
bety ityren
Gerichtsherrlichkeit
Nectyten verbleiben
ridjtStyerrlictyfeit bey
Habenben Rechten
ihren Habenden
ju
bie
unb zu
lassen,
fctyügen und
überbiefe wollen die
laffen, zu
fdjirmen — überdieß
ju schützen
ju schirmen
-Ämter halben
ber fretyen
Sohl, Stände
©tänbe der
HG.
tyalben
©efanbten Cetyber
HE. Gesandten
Beyder Lobl.
freyen Ämter
unb Obern
ficty mit einem Antheil
sich
Dbern in
H@* und
Slnttyeil derselben
berfelben für Styre
Ihre HE.
ben andern
anbern ©tyeit
bafe für den
laffen, daß
tyergegen
Theil hergegen
so
jo weit genügen lassen,
Wie für das
baS
itynen
werbe, Gleich
ihnen ein
eiil gehöriges
©leiety wie
getyörtgeS sscjuivalent
gejetgt werde.
équivalent gezeigt
1.

bctybe
beyde

II

oo
2. man
bebtngen zu
außtauschung,
allzuschweren bedingen
mau wegen alljufdjwereii
ju aufetaufdjung,
ber Löbl.
Sohl. Catholischen
wie selbiges
Slntwort bor;
Drttyen Antwort
Gattyolifdjen Orthen
felbigeS in dcr
eS wäre denn,
vorgeschlagen
berftetyett könnte,
benn,
gefetytagen worden,
fönnte, es
worben, sich
fidj nicht verstehen
bie Bahn
tommen werden,
bafe angenehinere
daß
werben,
Catyn kommen
angenetymere Corfdjläg
Vorschlag auff die
bcwcubeu das
baS
also
laffe man es bei crstmahliger
erftmatyliger Erklärung
alfo lasse
Grftäruug bewenden
bem angewieber abzutrettcn
unb ©tyitrgöW
und
abjutretteu mit dem
Thurgöw wieder
ange-;
bie wirkliche
unb von
bafe bortycr
bon nun an
tyenften bedingen,
hcnkten
au die
vorher und
bebingen, daß
würflidje
rsmsclur
remedur (vicls
betyber löbl. Ständen)
©täuben) aller
(vide art. 2 vrovosit
proposit behder

Ntytynttyal
Rhynthal

werden.
beschwerdcn
befdjWerben borgeiiotymen
vorgenohmcn Werben.
declaration
des 3ten Punktes
3. beS
ber elselaramanS bei dcr
laßt mans
CimttcS wegen
Wegen lafet
des 17. Knsn3
ticm beS
bewenben, desgleichen
beSgteidjen auch
audj
tebiger ding
hing bewenden,
hujus lediger
ber Kriegskosten
ber 4. artioul
iu
waS der
tyalben in
was
articul anfütyrt,
jebodj der
KriegSfoften halben
ansührt, jedoch
ben Lobl.
ber Meinung,
der
Sohl. 5 Ga;
biel man selbige
bafe so
fo viel
bon dcn
«Dieinung, daß
felbige von
werben
Catholischen
alfo eingerichtet
felbige also
Drttyen fordert,
ttyolifdjen Orthen
cittgcridjtet werden
forbert, selbige
baS beyder
Sohl, Ständen
©tänben sreund
bafe sie
betyber Löbl.
fie das
sollen,
fotten, daß
Gtjbgenöfftfclj
freunb Eydgenössisch
fönnett.
befter masscn
maffen verspüren
berfpürcn können.
Gemüth
©cmüttj bester
ben 27. Sunij
Starnuto den
datum Aarauw
Junij 1712.
Utyr übergeben.
SRorgeitS umb 9 Uhr
Morgens

X.
Continuatio
Continuatili
ben Schwcitzerischen
Don den
von
SttitDriticrifdjcii Kriegsaffaires
Sricgsaffaircij

25. Suni
rioni 2S.
vom
Juni 1712

cS
Sltttyier
Allhier ist
ift es

btefematyten
für dießmahlen

de
US

Berne.
Lerne.

beS Kriegs halben
des
tyalben gantz
gang

cS bald
halb zu
©title
Stille und
unb hat
bafe es
tyat man gute Hoffnung, daß
ju einer
Stille (darnach
gäntzlichen
fonbertiety
(barnaety jedermann
grtebenS ©tide
gäugtidjen Friedens
jebermann sonderlich
der gute Landmann
ber
Saiibmann seiner
feiner Arbeit,
Slrbeit, seiner
feiner Landruh
Sanbruty zu
genteffen
ju gemessen
fommen
WelctyeS Gott
©ott berleityctt
fetynct, welches
Hertzlich
verleihen wolle) kommen
fidj sehnet,
Herglidj sich
werbe. «Nan
werde.
ben Außgcmg
Man erwartet mit grossem
Slufegang
groffem verlangen
berlangen den
ber Tagsatzung
dcr
©naben
woetye Styro
näctyft künftige
weldje nächst
©agfagnng an welche
Jhro Gnaden
fünftige Woche
bie
fe.
H. Schultheiß
getyen dürfte,
©djtilttyeife SBillabing
bon Hier
nodj gehen
burfte, um die
fekx noch
Willading von
fach
otyne fetyrner
fadj wann immer ntöglicty
fehrner Blutvergießen
möglich ohne
Clutbergiefeen zu
ju einem
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Sucern hat
ficty zum
tyat sich
Cergleicty ju
gütlichen Vergleich
gütlidjett
grieben
zu bringen. Lucern
jum Frieden
bie übrigen kleinen
fleinen Catholischen
verstanden,
berftanben, allein die
Gattyolifdjen Cantons,
GantonS,
des kehserl.
wollten sich
barwiber setzen
ficty darwider
welctyeS
fegen auf beS
welches erstaunlich,
erftaunltcty, Wollten
fetyfcrl.

Ambassadoren ungegründeter
^moassacloren
ficty verlassend;
ttngegrünbeter Vertröstung
bertaffenb;
Certröftung sich
balb man bon
bocty so
doch
fo bald
von Zürich
Hanb gegen Zug
3üricty mit gesamter
gefamter Hand
3ug
auch sie
©ebanfett gebracht
sind mich
fie zu
beffern Gedanken
an marchiret,
mardjiret, finb
gebradit worden,
won
ju bessern
«Caben
Sucern Baden
daß Sie wirflidj
ben, dergestalten,
wirklich neben Lucern
bergeftalten, bafe
bem französischen
cebtert und
cediert
unb Styre
franjöfifdjen ambassador über;
Sadj dem
Ihre Sach
bie Cerncrifctyc
unb 3ün
bctybcS die
Indessen
Subeffett campicren
Bernerische und
campierett bchdes
ben Ausgang
Zürcherische armées unter Zelten,
ber Tagsatzung
djerifetye
SluSgang dcr
Selten, auf den
©agfagiing
Wartenb. Die
wartend.
©ie 150 Zelten
Dltcn zur
bon Basel
Cafel durch
burdj Ölten
3riten So von
jur
gebett.

übergeben.

Armée
Grinse

uub von
getyen wollen uud
gehen
bon

auffgefaugen worden,
Solottyurn auffgefangen
toon
Solothurn
ben, sind
feittyer neben Freyburg
aucty Solothurn
finb außgeliefert
ausgeliefert auch
Solottyurn seither
greyburg
bie HE.
tyaben die
gcmtz
bon Zürich
Sonften haben
fe®. von
geworben. Sonsten
gang discret geworden.
3-*ridj
ben Bollinger
den
ber Toggenburgifchen
Nebelten
rebltfefütyrer der
©oggenburgifdjen Rebellen
Coltinger als redlißführer
Die herrliche
Slbtifctye Bibliothek
würcklich enthaupten
Würdlicty
laffen. ©te
tyerrlidje Äbtische
enttyauptett lassen.
Cibliottycf
ben besten
die H.
heften
unb bie
ist
gettyeilt und
fe. Zürcher,
fabreibt, den
ift getheilt
3urdjer, wie man schreibt,
befoinmen als Vorort;
ten
tyier täglicty
täglich den
Corort; man erwartet hier
rogen bekommen
ber Bibliothec,
fe. Prof.
bon der
Sctyürer
Centertfctyen Stnttyeil
Bernerischen
Cibliottyec, samt
Antheil von
fantt H.
Crof. Schürer
©alten berrctSt,
der neben H.
Bibliothekario SBtlb
Wild nach
verreist,
fe. LibliotlreKario
nad) St. Gallen
ter
baS letztere
bie Orgel
Wir sollen
will man das
fotten auch
tegtere
abtyolen, doch
bodj Witt
wir
audj die
Drgel abholen,
dem
bem Slbt
Abt gegen eine Summa gelt überlasten;
übertaffen; laut einem ab;
Lenatus consulto ; Sm
tyier mit
ift man hier
abgegangenen
Im übrigen ist
gegangenen Senatus
ber Ksneralitst
der
beränbert worden,
bafe sie
fie verändert
feit daß
Worben,
Conduiten, seit
ihrer Loncluiten,
generalitet ityrer
content, Gestern
ftnb 2 wagen mit gelt unter
Wotyt coûtent.
©eftertt sind
ganz
ganj wohl
SBeiterS weiß
armée abgegangen. — Weiters
Weife
escorte zur
siarcker sscorte
ftarder
jur armes
nictytS.
nichts.
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XI.
XL
Ost Kriegs-Kelation.')
firiegs-Uelation. ')
Feyriiere
•iefjrnrrc Continuation der
(Adresse)
(.^äress«)
à.
à

estudient en
Paraviciû estuciient
Nonsisin-,
sn I'IrilusovIns
Monsieur, Monsieur LaravieM
Philosophie
chez Älr.
Conrecteur Laravioin
cke^
Mr. le lUonrsOtsur
Paravicin
à Laste.
Basle.

ber Icgteren
weiterS
Con dcr
Von
letzteren Lattaillis
Battaillie bei Breingarten
ijabe weiters
Creingarten habe
bie neulich
keine
feine Umstände
Umftänbe als die
Ginfdjlufe an H.
nculidj dnrch
burdj Einschluß
H-Cetter2)
Vetter-)
bas berichtet
communicierten. Nur das
gatynen oommumeisrtsn.
matt
rothen Fahnen
bcridjtct man
zum rottyen
jum
ber Verlurst
der
bife 2500
erftrede sich
feindlicher Seiten erstrecke
Cerlurft auff feinbtictyer
fidj biß
bie
«Nann
ber Blessierten.
Berner seits
fterben die
Mann mit Einschluß
feits sterben
Ginfdjlufe der
Clefficrten. Cerner
bie Waffen
ber Feinde
fetyen ber;
Sßaffen der
geinbe sehen
tyäufig, man meynt,
Blessirten häusig,
metynt, die
Cleffirten
bie
vergiftet
bon Cent
gewefen. Zu
Cleffierte von
Bern;; die
3u Brugg
giftet gewesen.
Crugg liegen 180 Blessierte
armée ist
Victorie auff Crem;
naa) erfochtener
erfodjtencr Viotoris
Bernerische armés
ift nach
Cernerifdje
ben 26. Maty
Bremgarten
Drt aber sich
fidj noch
nodj den
May
maretyieret, welcher
weldjer Ort
garten marchieret,
nacty cn
otyne einigen Verlust
Cerluft ergeben nach
Nachts
Utyren ohne
NadjtS um 12 Uhren
barin fand
erhaltenem
fanb man unter
tyaltettem freyen
fretyen Abzug
Slbjug mit 2 Stuckhen;
Studtyen ; darin
bie Cauren
unb 28. haben
Slnberm 12 stuckh,
ben 27. nnd
Bauren auß
Anderm
tyaben die
auk
ftudty, den
ben freyen
den
nacty Hauß
Haufe gekehrt,
gefetyrt,
ityre armée
berlaffen, nach
fretyen Ämtern ihre
armss verlassen,
©en
bie gewehr
die
unb zu
berfproctyen. Den
tyulbigen versprochen.
gewetyr niedergelegt
uiebergelegt und
ju huldigen
30. «Diaty
aufe 18 stuckhen
bretyfactyeS Salve auß
ftudtyett
hier ein dreyfaches
hat man tyier
May tyat
ben
gettyan, nachdem
Victori gethan,
nadjbem am Sonntag den
ertyaltener Viotori
wegen erhaltener
StnttfteS Hopf ein Danksagungs-Predig
H- Autistes
©anffagungS;^rebtg in
tag zuvor
jubor H.

2. Gtyron.
Seitdem hat
tyat man am Donnerstag
©onnerftag
gehalten. Seitbem
Chron. 15. 5. getyalten.
bie HE.
Baden erhalten;
bte
die erfreuliche
H@*
ertyalten; die
bon Übergab Caben
3«*tung von
erfreulidje Zeitung

')

SMefer
Dieser

N. 6 vom 8. Inni,
früher geschrieben
gefdirtc*
scheint, verglichen
3imt, früber
Srief fdjeint,
Brief
rerglidjen mit X.

ben tvorbeit
worden 31t
fein.
zu seiu.
Setter — im
2) Vetter

leurbe
Salir 1706 wurde
Jahr

Notarius verkaust,
»erlauft.
feuferl. Xowriu«
ner keyserl.

rotl*e Fahnen
ber rothe
der
Srurf;
Reinhard Bruckner
gafjnen an Sftetnt*arb
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ben Ort
boinbarbiert und
unb eben 85
Drt allein bombardiert
tyatten den
bon Zürich
von
3üridj hatten
bie Bernerische
ba eben die
armée darfür
ban
Cöniben Hincingcworsfen:
Bömben
Cernerifdje armés
HinciitgeWorffen : da
bie Übergab auf Gnad
unb Ungnad
©nab nnd
unb die
Ungnab erfolgt.
gerudt und
für geruckt
«Diait meynt,
welctyeS also
barin
Man
ftudty darin
gcwife, 50 stuckh
alfo noch
nodj nicht
metynt, welches
nidjt gewiß,
es wciters
bie
werbe wird
unben zu
writers ergehen
wirb die
ergetycn werde
tyaben; wie eS
gef
gefunden
ju haben;

jeigen.
Slrburg zeigen.
Jnstchcnde
Snftctjcnbe Tagsatzung
©agfagung zu
ju Arburg

XII.
(Eonttnnatto.
Contimmtio.
Slrau
Arau

ben 6.
den

Sali
Juli

1712.

anbern .Çanb
(33cn einer andern
Hand geschrieben).
gcfdjrtetcn).
(Von

bie beyden
unb Bern
Stänbe Zürich
Cent ihr
betyben Stande
Gestern tyaben
ityr
©eftera
haben die
Süridj und
unb letzten
folgen;
ultimatum und
legten Bescheid
bon sich
fo in folgendem
Cefdjeib von
ftdj geben so
ben gemeinen Vogteien
bem besteht.
©ie «Nifebraucty
beftetyt. 1. Die
Cogteien
Mißbrauch in den
beS auf Papier
ben
unb von
nacty Jnnhalt
gebraetyten und
bon den
fotten nach
papier gebrachten
follcn
S'mtyalt des
fetyon vlaoiclisrtsn
vrcnsots sowohl
fowotyl
Gattyolifctyen HE.
HG. Gesandten
©efanbten schon
Catholischen
placidierten projects
in Religionssoll
fetyn. 2. foli
«RegterungSfactyen abgestellt
alß in Regierungssachen
NeligionS; alfe
abgeftettt seyn.
ben Lobl.
Sohl. Catholischen
werben ein
Gattyoltfctyen Orthen
Styncn den
Drttyen abgetretten werden
Ihnen
beS
Ämtern neml. unterher
der freyen
aufegefetyiebener Theil
außgeschiedener
©tyeit ber
untertyer des
fretyen S'lmtern
Closter
tyinburcty oberhalb
Gtofter Herman-Schweil
obertyalb Sarmenstorff
HermamSctyWeil hindurch
Santtenftorff tyin;
hinüber
über auff gatyrWagen,
ben
bafe WaS
was ob dieser
Fahrwagen, also
alfo daß
biefer ÜRardj
March dcn
Sohl. Regierenden
Lobl.
benen
was aber unterhalb
Negierenben Orth,
berfelben denen
Drtty, waS
untertyatb derselben
2 Vororth
bie Graffschaft
unb 3. wie auch
audty die
hindienen solle
Corortty tyinbienen
fotte und
©rafffctyaft
Caben und
Baden
unb Zugehörde
3ugetyörbe samt
famt Bremgarten.
Cremgarten. 4. 3"gleidj
follen bie-»
Zugleich sollen
diejenigen
ber Ntyein
Bruck
jenigen wenigen Burger,
Curger, so
fo zu
Rhein Crud
ju Stein innert der
Es solle
wotynen
wohnen derselben
berfelben Statt allein unterworffen seyn.
fetyn. 5. GS
fotte
abtrettenben Sanben
Landen mäniglich
in gemelten abtrettenden
ber Catholischen
bety der
Gattyoli;
mäniglicty bey
unb übrigen habenden
fetyen Religion
unb
tyabenben Rechten
Neltgion und
gefctyügt und
Nedjten geschützt
beS Lsrionioats
Werben. 6. Die
©ie Vacanzen
geschirmt
Canonicati zu
gefdjirmt werden.
3urjacty
Cacanjen des
ju Zurzach
ben
Sobt. Ständen
Stänben zum
betyben Lobl.
sollen
von beyden
fotten bon
boti den
©tyeil, von
halben Theil,
jum tyalben
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ber übrige Halbe ©tycil
5 Catholischen
fo
augchörigen der
Gattyolifdjen Drttyen
Orthen angchörigen
Theil so
bestellet antyeimfallet
bon übrigen obgemeldten
Stynen zu
obgemelbtcn
anheimfallet von
Ihnen
ju beftcttet
Werben mit Erlegung
des bestimmten
beftimmten Renalis.
Drttyen crgäntzct
ergänget werden
Orthen
Grlcguitg beS
Regalis.
ben Lobl.
Sohl. Orthen
7. Soll
bon dcn
ohne weitere AuffSott jedermann
Drttyen otyne
Stuff;
jcbcnnatm von
nnb repass für feine
seine sachen
Cafe nnd
fadjen
lag reeiproeierlieb.
reciprocierlich einen Paß

unb wahren
und
bon
watyren gestattet.
fo von
Satyren diejenigen
Smtert 2 Jahren
biejenigen so
geftattet. 8. Innert
ben abgctrcttencn
den
Säubern doch
ber Eidgenossenschaft
bocty nit ausserhalb
auffertyalb dcr
Gibgenoffen;
abgetrettenen Ländern
kein Slbjug
tobt. Drtty
wolten fein
aucty lobl.
jictyen wollen
fctyaft ziehen
Abzug gefordert.
geforbert. 9. auch
Orth
IO. Sollen
aHba habendes
heften» vorbehalten
Sol;
©lavuS
Glarus allda
tyabcnbeS Recht
fetyn. 10.
borbctyalten sehn.
Nedjt bestens
des friegS
(en diejenigen,
weldje sich
kriegs ©tyeiltyafftig
gemadjt, einer
btejcnigcit, welche
Theilhafftig gemacht,
fidj beS

ityre Pflicht
genießen, ausser
auffer etlich
fo ihre
watyren amnistie geniefecn,
wenig, so
CfUdjt
wahren
etlidj Wenig,
Sehen verschont
betten doch
werben
überfetyett, denen
bodj am
ant Leben
fonberbatyr übersehen,
sonderbahr
berfdjout werden
den gemeinen Herrschafften
Sotte alle in ben
solle.
fotte. 11. Solle
unaufege;
Herrfdjafften unaußgeunb ab seyn.
tobt und
Sol;
fetyn. 12. Sollen
gcfdjwebte Sachen
Hinfuro todt
Sadjen Hinfüro
tragette gcschwebte
tragene
beS SlbtcS
bie 3 Catholischen
Abtes so
leu die
Gr jez
Drtty des
fo Er
Gattyolifdjen Orth
Frieden
jej nicht
nidjt grieben
Weber jez
weber directe
birecte noch
nocty fünfftig
inbircete, weder
macht
nodj indirecte,
jej noch
fidj
künfftig sich
madjt weder

annetymen.
metyr annehmen.
mehr

bie Punckten
Sßundten übergeben, habe
ijabe fea,fe®.
geftern die
HgHE.
man gestern
unb Rathsherr
NattyStyerr Tscharner
©fetyarner krafft
bon Zürich
Statttyaltcr Ulrich
Süridj und
frafft
Statthalter
Ulridj von
benen HE.
der neu ankommenen
ber
H@* am
anfommenen instruction
bon Zürich
3üricty denen
inftruetion von
unb Landammann
Stäub
bafe behde
Sanbammaim Puntiner
betybe Ständ
Ntyein und
Sßuntiner eröffnet, daß
Rhein
Stmtcrn für das
baS
beS restituirlichen
ben frey
frety Ämtern
anstatt
Theils in den
anftatt des
reftituirlidjen ©tyeitS
Gtye
Ehe

GS finb
bie 2 Ga;
sind aber die
begehren. Es
NapperSWtyt begetyren.
^equivalent
äquivalent Rapperswyl
Catholischen
ttyolifetyeu Heeren gegenüber nit allein fast
geworben
Böß geworden
faft Cöfe
beS frey
eS folle
beren Bezirckh
uub vermeint
und
bermeint man es
frety
fotte Styuen
Cejirdty des
Ihnen deren
bie Dörffer
Stints
Amts alfo vorzeigen,
Samten;
nocty die
bafe Ihnen
©örffer Sarmen^ijnen noch
borjeigen, daß
ben kosten
toften aber
bon den
storff,
verbleiben, von
ftorff, Helfftcken,
Cittmärgen berbleiben,
^elffiden, Villmärgen
unb «ciuivalent
und
Stänb
betybe Ständ
metyr reden,
reben, worüber behde
ntdjtS mehr
équivalent nichts
bemetbte district der
ber frety
bafe man auff Hieroben
tyieroben bemeldte
frey
revlieiert, daß
repliciert,
«Ämter
Ämter beharren,
unb tosten
föften
betyarren, für gedachtes
gebautes ssciuivalent
œquivalent aber und
bie Äussern
die
ber Brugg
bety der
tyaben wolle.
Sluffern Burger
Curger bey
Crugg zu
ju Stein haben
bie 2 Catholischen
Dieses
©iefeS Letztren
Waren die
Segtren waren
jufrie=
Gattyolifdjen Herren wotyl
wohl zufrieden,
Ämter halben
ber fretyen
befe ersteren
ben, deß
tyalben Beharrten
erfteren aber vuneto
Cetyam
freyen Slmter
puncto der
unb offerierten dagegen
ten sie
fie auff ihrem
ityrem vorigen
bagegen für
borigen vstito
perito und

60
baS ss^uivalsnt
das
bie Dörffer
Nüffern,
©örffer Nüsfern,
©tyurgöw abzutretten
abjutretten die
équivalent im Thurgöw
unb Stammen, zu
betybe Stand
Stättb
Nufebaumen
Nußbaumen und
eingetyung beyde
foldjer eingehung
ju solcher
baS allerbeweglichste
Gtyren;
9RH@H®* Ehrenerfuctyenbe, wozu
auff das
atterbeweglidjftc ersuchende,
woju MHGHE.

ber
gesandten
gefanbten der

Bern Wenig
Statt Cent
wenig Hoffnung

fönnen ;
machen können;

Ambassador sich
ber französische
obschon auch
fidi
obfdjon
feine Erccllentz
Grcetteng der
audj seine
franjöfifctye ^mvaWaclor
ber Catholischen
der
unb versichert,
bafe
Gattyolifdjen hierin
feft angenommen, und
berfidjert, daß
tyierin fest
condescenz in sondere
seine
feine fönigl.
fonbere Gunst
auff;
©unft auffbiefe ««iràsseens
königl. «Dtajeftät
Majestät diese
erfennen
ben Catholischen
netymen,
nchmen, fintemahl
fie den
fintematyl sie
Gattyolifdjen dadurch
baburdj zu
ju erkennen
ficty erklagen,
bafe sie
geben, wie daß
fie nit selbe,
fie sich
felbe, wie sie
berlaffen,
erflagen, verlassen,
werbe.
aucty dieß
zudeme
biefe einen Beständigen
mactyen werde.
jttbeme auch
grieben machen
Ceftänbigen Frieden
ben Herren Cabiet man verspüren
Ga;
So viel
berfpüren mögen tyatte
Zürich dcn
hätte Süridj
bem End
bem
Gnb verschiedene
berfebiebene dem
fetyon zu
ttyolifen willfahrt, hat
tholiken
tyat auch
audj schon
ju dem
SIntt Schenkenberg
Caben mit
Amt
Amt Baden
Sdjenfeitberg nachgelegene
nadjgelegcne Dörffer
©örffer im Sinti
Sohl. Stand
Staub
Obigen
Dbigcn im ©tyurgöw
bernamfeten Dörffer
Thurgöw vernamseten
©örffer mit Lobl.
GS hat
Cent außwechseln
Bern
dcr letztere
©tanb
aufewedjfeln wollen. Es
tyat aber ber
legtere Stand
accomodare als jene,
biefe Styuen
bafe dieß
gef unben, daß
gefunden,
fowotyl aecomobiere
Ihnen nitt sowohl
so
fo er
cr

dem fretyen
in bem
Amt geforbert.
freyen Stmt
gefordert.

XIII.
Continuatio.
Eontinuatio.
Strati den
ten 9. Juli
bon Aran
von
S«li 1712.
ben letzten
ber beyden
bcfctyeib der
lobi.
betyben lobl.
überfenbe den
Hierbei übersende
legten Kescheid
bie Catholischen
Welcty die
Gattyolifdjen mit sich
Cororttyen welch
Haufe genommen
Vororthen
fidj nach
nadj Hauß
genont;
bie ratification von
NB
Styren Principalen
bon Ihren
men die
Crincipalen einzuholen.
etnjutyoten. XL
komt mit Obigem
ab;
îomt
fetyier gantz
befetyalb nicht
nictyt abDbigem schier
gang überein, ist
ift deßhalb
beren im obigen 1. Artic.
worben. ©urdj
Slrtic.
copiert worden.
Durch SRifebraudj
Mißbrauch deren
bie gemeinen
worben wird
wirb folgenbeS
bafe die
gebaetyt worden
berftanben. 1. daß
gedacht
folgendes verstanden.
ficty Krieg erheben
ertyeben sollte
tytnfütyro wo sich
Styren
Cogteten hinführo
Vogteien
fottte zwischen
jwifdjen Ihren
unb sich
neutral sehn
fetner Parthei
fetyn und
SanbeStyerrn
bon keiner
fotten neutrat
Landesherrn sollen
^3arttyei
ftdj von
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fonbern daheim
aufmatynen lassen,
laffen, sondern
batyeiiu bleiben
aufmahnen
sHier
[Hier eine
©tyeit abgerissen^.
Seile ganz
Zeile
unlcferlid), zum
Scbe Religion
abgeriffen]. 2. Jede
Neligion
ganj unleserlich,
junt Theil
feine der
soll Styre
frehe ungehinderte
ber andern
unb keine
ungetyinberte Übung und
fott
anbern
Ihre fretye
berbunben sehn,
halten verbunden
fetyertäg
mehr zu
fehertäg metyr
fetyn, an
unb
att processione,:
proceffioucn und
ju tyalten
bie Evangelischen
feine ihrer
bergleictycn
dergleichen sollen
Goangetifctyeu keine
follen die
Cefenntmtfe
ityrer Bekenntnuß
Geremonien und
unb Ehrenbezeugung
zuwiderlanffcnde Ceremonien
juwiberlauffcnbe
Gtyrenbcjettguttg gehalten
getyalten
und jenen von
unb
ben weg gelegt werden.
bon diesen
biefen tyergegen
hergegen nichts
Wen
nidjts in den
ben. 3. GS
ben Evangelischen
Es foli
ben
soll kiinfftighin
fünfftigtyitt den
fowotyt als den
Gbangelifdjcn sowohl
ftetyett auff ihre
ityre kosten
Catholischen
Gattyotifdjett frety
frey stehen
föften nach
nadj gntbefinden
gittbefiuben neue
bie alten wo bonnöttyen
ober die
Cauen, oder
Kirchen zu
Vonnöthen zu
Kirdjcn
ju Bauen,
ju erweitern,
ber
itt solchem
fie in
jedoch
HabenbeS Recht
fotten sie
jebodj sollen
fotdjent fatyt
Nedjt an der
fahl ityr
ihr Habendes
Stiles Sdjmälett
Sitten fatyren
unb käzern
ber Geistlichen
Alten
Schmälen und
fahren lassen.
laffen. 4. Alles
©eift;
fäjem der
ben Ccmtzlen
lictyeu sowohl
fowotyt auff als äussert
Ganglen soll
auffert den
fott gântzlich
gänglidj abunb im fahl
abgeschafft
fatyl Hert abgestrafft
gefdjafft nnd
abgeftrafft loerben
bon
wir sollen
follen von
werden;; Wir
ben Catholischen:
dcn
unS: Catholische
oon uns:
Gbangelifdje, Sie aber von
Gattyolifdjen: Evangelische,
Gattyolifdje
ben Waysen
werben. 5. Soll
feine andere
anbere
Sott den
SBatyfen hinfüro
tyinfüro keine
genannt werden.
unb Sie in der
als Religivnsverwcmdte
ber Eltern
Gltern
«RettgtonSberwanbte Vogt
Cogt gegeben und
Weber geistlich
werben. 6. Soll weder
geifttiety noch
nodj
aufferjogen werden.
Religion aufferzogen
Neligion
ben gemeinen Vogteyen
fetyn in den
fortifiweltlich
Cogtetyen einige tortili,
weltlidj erlaubt seyn
ober nicht,
es seyc
«ationen
cationen eS
fetye gleich
ober
gleidj regular oder
nidjt, was prätert oder
eS immer fetye,
Namen es
metyr anseye, zu
Cttrger mehr
ju bauen. 7. Kein Burger
otyne consens aller regierenden
werben, ohne
Drttyen.
regierenben Orthen.
angenommen
genomineti werden,
8. Stile
Ämter zu
unb Ga;
Alle Simter
bon Evangelischen
ttyetlen von
Gbangelifctyeit und
gleictyen theilen
ju gleichen
werben. —
bebient und
Catholischen
unb in 10 Jahren
umgewectyfelt werden.
ttyotifdjen bedient
Satyren umgewechselt
Satt;
ber s,.
daß der
a. 1531 auffgerichtete
auffgerid)tete LanSnSgcutein
wiffen, bafe
Insgemein ist
ift zu
ju wissen,
tob sein
unb nichtig,
nutt und
bcSfriebeu
dcsfrieden auffgehebt
fotte, hingegen
tyingegen
auffgetyebt null
nietytig, too
fein solle,

unb alß
ber gemeine Landfrieden
tyeifeen und
alfe solcher
dieser
foletyer
biefer Friede
Sanbfriebett heißen
griebe der

werben.
conserviert werden.
Lonssrvisrt
ber französifche
^.inoassaclor durch
Gestern hat
tyat der
©eftern
burdj ein
franjöfifdjc Ambassador
SRemoriale den
ben Sohl.
Memoriale
Cantoncn zu
Lobl. Gantonen
daß
berftetyen gegeben/)
gegeben,1) bafe
ju verstehen

lobi. Canton
lobl.
Ganton Zng
entftanbener empörung in größter
gröfeter
3ug wegen
Wegen entstandener
'<
')

Scho'nensce Helvetia
Sdleijcr von -Sdjöitenfce
©. Meycr
S.
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ruinS vorstehe,
unb beyde
Sohl. Cor;
bexjie Lobl.
borftetye, und
gängtidjen ruins
gefahr
gefaljr eines gäntzlichen
VorOrth
Cent beweglichst
Gait;
betoeglidjft ersucht
crfuctyt besagtem
fonberlidj aber Bern
Drtty sonderlich
bcfagtem Canton
und sie
ton zu
fie auff geschehene
ber
gefdjetyene ratification der
foininen, unb
ju kommen,
ju Hilf zu
bie Catholischen
Gr die
Gattyolifdjen mächtig
griebcnSarticlen wozu
Fricdensarticlen
Woju Er
mädjtig pressiert
ber Lucernerischen
Armée zu
bie Rebellen
mit der
Nebels
Sucernevifdjeii ^.rmès
conjungiercit um die
ju conjnngiercn
leu junotis
wirb
biefe conjunction wird
anjugreifen; diese
junctis viribus anzugreifen;
borfommen. — Tie
Revolte in
©ie Usvolts
manchem
maiidjcin unglanblich
fcljant vorkommen.
unglaublidj selzam
ber Gemeind
bie
©emeinb SJtängingcn,
worben von
bon der
attgeftellt worden
ift angestellt
Sug ist
Zug
Mäntzingcn, die
den ruhm
schon
daß sie
fic sich
fdjon lang ben
getyabt fiaben,
ruhin soll
haben, bafe
foli gehabt
fidj allem
ben Nättycn
WaS
inS gemein bon
was ins
von den
Räthen geschlossen,
wiberfegt —
gefdjtoffeit, widersetzt
diese
solle anch
biefer Zeit
audj zu
tyaben zugeben
biefe folle
Seit nit haben
bafe
jugeben wollen, daß
ju dieser
Baden und
unb hernach
unb
Dlten und
nadj Caben
tyernadj gen
man deputierte nach
geu Ölten
ben Lobl.
Siran schicke
Arau
Sohl. Con
fidj in einigen tractat mit den
fdjide um fich
Bororten
©en 3ten
3teu dieses
biefeS Monaths
orten einzulassen.
tyaben sie
SRonattyS haben
fic ein
cinjutaffeii. Den
unb in derselben
bici
berfelben viel
Landsgenieind angestellt
angcftellt ') und
Slttgemcitie
Allgemeine SanbSgetnetnb
beS Vaterlands
CatertaubS beschuldigt,
ehrliche
etyrlidje Seutty
Cerrättyer des
Leuth als Verräther
bcfdjtilbtgt, eigenen
ben H.
«Dìatt nnd
ber Matt
Sanbamntanit an der
Gewalt» den
unb fe.
©cwalts
fe. Landammcmn
H.
unb Sttnman
Saubcit abgesetzt,
Amman Zur
einen
SanbStyauptmann und
abgefegt, eiueu
Landshauptmann
Sur Lauben
beS ersten
cine sahnen
erften Stelle verordnet,
berorbnet, eine
fatynen
gemeinen Senn an des
baS Panier
ber grctytyeit
bte sie
unb aufgesteckt,
fic das
gemacht
aufgeftccft, die
Freyheit nen»
gemadjt und
panier der
Namens ©rindler
Gineii General
Trinckler erWetytet,
©citerai NamenS
nennen.
erwehlet, einen ErtzGrg;
neu, Einen
ber sein
weber Gtyr
tyaben soll,
nocty gut haben
fletyb
fo weder
fein kleyd
foli, der
Sumpen, so
Ehr noch
Lumpen,
unb Sßettfctyaft
beni Seih
Leib versetzt,
nodj de
beffen Sßiftolen
Pcttschaft noch
berfegt, dessen
Pistolen und
ails
auf dem
unb dieser
fott alle
iu einem SBirttyStyauS
facto
tactc, in
biefer soll
berpfättbet, und
Wirthshaus verpfändet,
bie sich
fatynen begeben, commandieren;
commaii;
fidj unter Besagte
Cefagte sahnen
biejenigen, die
diejenigen,
überbiefe haben
fie ein kriegs-Jnstiz-Rath
Ijaben sie
friegS;Snftij;Natty angeordnet
augeorbiiet
bicreti; überdies;
Gineii tischmacher,
tifctymadjer,
bestehend
beftctyenb in 9 schelmenköpfen
fdjelmenföpfen nämlich
nänttidj Einen
bie übrigen kiihe
fütye s. v. Styr
fdjutymadjer, die
Utyrmacljer,
Uhrmacher, schuhmacher,
Ihr president
weber Heller
ber wcder
tyctter nod)
«Diami, dcr
nodj
Vettiker (Utiger?) ein Mann,
tyeifet Cettifer
heißt
Ambassadoren
ben ^.inlmssadie haben
alle corrcSponbenj
tyaben atte
tyat, bie
correspondez mit dcn
Pfennig
pfennig hat,
Wie alles übrige ooinsreiuiu
comercium
dorsir des deux Couronnes, wie
baben befte haben
unb lcbensstrof
berbottcn, sie
IcbenSftrof verbottcn,
Ictyb und
literarum bei lcyb
literaruin
-J
')

«f.
cf. VuIIiermn
Vulliemin
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inS feld
der köpf
bafe benjenigen
feib soll
gefctylagcn
fopf ins
denjenigen ber
foil geschlagen
schloffen,
fdjloffen, daß
unb Ihrer
reben.
Styrer Regierung
Styuen und
bon Ihnen
Negierung übel reden.
Werben, so
fo von
werden,
atteS (Intens
ficty alles
bafe ber;
fie sich
©utett.] Item, daß
bcrfetyen sie
hiemit versehen
sXlZ. tyiemit
[NB.
unb alß
uub Lands-Verräther
alfe
SanbS^Cerrättyer gehalten,
derjenige
getyalten, und
fäger nnd
jetiige für ein kätzer
ben geringsten
ber den
Strticul so
werben, der
fett werden,
geringftcit Articul
fo
solcher
abgeftrafft soll
foldjer abgestrafft
baS meiste
unb Bern
Cent vrseserilnrt
eingehen werde;
meiftc
Werbe; das
Zürich und
prœscribirt eingetyen
Süridj
bie nit mithalten,
unb die
ftetyen
fatynen, und
mittyalten, stehen
ityrer sahnen,
volckh
fteljet unter ihrer
boldty stehet
unb masscicricrt
alle augcnblickh
Wer;
gefahr überfallen und
augcnblicflj in gefatyr
maffacricri zu
ju werden.
ben. ©en
Dcn H*
Oberstlieutenant Brandenberg
bon 3'tg
H. Dberftlieuteiiant
Cranbenberg von
Zug haben
bafe er tödtlich
sie
fie solcher
berwttnbet, ja
jerfdjlagen, daß
gcftalten zerschlagen,
töbtlidj verwundet,
foldjer gestalten
eS
es tyat
ihn mit einer musciueten
getter gegeben,
hat einer auff ityn
musqueten Fencr
den fe.
aber zu
glüdty gefetylt;
H. Hauptmann Zurlauben
gefehlt; ben
3urtauben
ju allem glückt)
SanbammanS Sohn, so
Landammans
fommen
fe. Brandenberg
Cranbenberg zu
fo H.
ju Hilf kommen
fie auf gleiche
tyaben sie
weiß tractirt, auch
wollen, haben
glcidjc weife
audj sollen
follen sie
fie
ben atttyiefig
selbst
HG. ckevutisrtsn
unb
befinbenben HE.
felbft den
allhicsig befindenden
deputierten gedräut
gebraut und
fie sich
haben, batyer
daher sie
itynen geredt
bon ihnen
gerebt tyaben,
ftdj gestern
fpöttifdj von
geftern
gar spöttisch
bie Neife
anbern feQ,.
aucty mit andern
bie
auch
Gattyotifctyen auff die
HE. Catholischen
Reiß begeben die
Strticul
Articul ratificieren zu
taffen. S"
Sctyweij regen sich
aucty 2
fidj auch
In Schweiz
ju lassen.
fractionen. Die
iraotionen.
©ie Stabterifdje
unb Mettlerische
babon die
bie
Stadlerische und
«Nettlerifcljc davon
ben Enthaupteten
Sanb;Slmman Stadler
wieber außStabler wieder
Erstern den
Grftern
Gnttyaupteten Land-Amman
aufe;
bem Kirchhoff
nnd auff dem
gegraben unb
Ktvdjtyoff mit allen Ehren
Gtyren begraben.
begraben,

SBalliS angefangen wider
Rebellion ist
bie
wiber die
mich in Wallis
ift audj
Obrigkeit.
Dbrigfeit.

©leietye
Gleiche

XIV.
Umständliche
ilmftituMidje Delation
der bei SBittmcrgen
»on Der
von
bataille.
Villmcrgen vorgegangenen
üorgegaitfletten Bataille.

©en 25. Julii
Den
Sulii 1712.
bon «Dtttri
von
Muri tyinwcg
hinweg
uttb beffer
und
baS frehe
besser hinunter
tyinuutcr auff das
fretyc feld
jwifctyen Villmcrgen
feib zwischen
Cittntcrgen
die Cemcrifdje
Nachdem
Siadjbcm bie
Generality
Bernerische ©eneralitet
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unb SBotylen
und
Wehlen gezogen,
bafelbft postiert,
finb am Freytag
audj sich
fidj daselbst
poftiert, find
grety;
gejogen, auch
ben 22ten
SlbenbS 8 Fahnen
22tett July
bent Feind
Sulty Abends
bon dem
gätynen von
auS
tag den
geinb aus
bent Wald
dem
SBalb bey
bety Hilsiken
Hilftfen

unb
tyerattfegejogen und
heranßgezogen

tyaben
haben sich
ausf
fidj auff
bem Feld
dem
bem Plaz
ha
geftettt, auff eben dem
gelb iu Sdjtactytorbnung
Schlachtordnung gestellt,
C^S da
bie Villm
Cittm erger Schlacht
bor 56 Jahren
Satyren die
vor
Sdjladjt angefangen nemlich
ncmlidj

ein Ganon
Canon Sctyufe
©ie Bernerische
©cue;
bon unserm
unferm lager.
Schuß von
lager, Die
Cernertfdjc Gcucber ^rmss
ralitet liesse
Wer von
Armée frcywillig
bon der
tieffe hierüber
tyierüber fragen wer
frctywillig
bem Feind
dem
unb selbigen
jietyen und
fetbigen «KarAisrsn
gctub entgegen ziehen
chargieren wolle.
de 1»,
Steiitenant às
la Fent
bon OosMnav
l'eut von
ttyatc sich
Cossonay thäte
Herr Lieutenant
tyerbor,
fidj hervor,
der bekäme
60 freiwillige
ber
ben vav
befanie 6O
de Vauck,
auS dcn
fo jWar
freywillige aus
Vaud, so
zwar
pay äs
bte Nacht
unb ein Erschröcklich
abancirten,
avancirten, weilen aber die
Nadjt und
Unge;
Grfdjrödlidj Ungetonnten sie
witter vor
wittcr
bocty bliebe
fie nichts
nictytS außrichten;
bor Augen,
Singen, konnten
auferidjten; doch
bie gantzc
die
bie Nadjt
Armée die
«Nor;
Nacht durch
gange L.rmss
Sctylactytorbmmg. Morgens
burdj in Schlachtordnung.
bie Feind
ben Berg
genS früty
Gauonenfdjufe auff den
früh thaten die
geinb 2 Canonenschuß
Cerg
dcn tag dnrch
ben Wäldern
SBälbern umbher
unb dechargierten
und
umbtyer ben
ckssliarAisrtsn in den
burdj
Armée ware Samstag
unb
Die Bernerische
©ic
gemetyr.
ityr gewchr.
Cernerifdjc ^.rmss
ihr
Samftag und
ficty
fie sich
werben, deßwegen
befewegen sie
Sontag gewärtig angegriffen zu
ju werden,
bem Koth unter Bilmergen
bie trib
aus dem
tyinan
Cilmergen gegen die
hinan auff
ben 25ten gegen 9 Utyrctt
Land gezogen.
festes
fefteS Sanb
Uhren
Montags den
gejogen. «HìontagS
SBatb tyerbor,
beut Wald
ber Feind
ben linken
linten
aus dem
brache
bradje dcr
hervor, griff den
geinb ans
ber Bernerischen
Armée mit crschröcklichem
bon der
Flügel
glügel von
Cernerifdjen ^.rmês
erfdjrödlidjem ©n
Geschrei)
fetyrety ganz
bafe von
furios an, schösse
fetyoffe aber alles zu
bon
tyodj, daß
ganj lurios
ju hoch,
«Dîann gefallen. Unser
fein Mann
uns kein
briidtc Starck
Stard
redjte Flügel
Unfer rechte
glügel drückte
ben feind,
unb erlegte viel
biel Volkh.
benfelben zurückh
fctylitg denselben
auff den
Colfty.
feinb, schlug
jurüdty und
Slut
wieber tyerbor
Am Mittag
unb zeigte
ber feind
fam der
feinb wieder
hervor und
fidj auff
jeigte sich
«Nittag kam
unb ckarbem gantzen
dem
Diemtikon gegen Villmergen
Cittmcrgen und
Cerg ob ©iemtifon
gangen Berg
ben rechten glügel,
Mclune
chargierte
bon «Dìdime
Dbrift von
weldjen Jkr.
Str. Obrist
Flügel, welchen
Zisrts den
berfelben ckssKai-As
Jkr.Obristquartierdécharge bliebe Sfr.Dbriftguartier;
commandierte;
coiumanbierte; in derselben
wademcister
meifter Tscharner
©fetyarner Jkr.
©fdjarner Sohn ein wackerer
Rathsherrn Tscharner
Str. NattyStyerrn
ber
bebauret wird,
wurb der
fetyr bedauret
bodj würd
fo sehr
wirb, doch
Gabalier, so
rer junger Cavalier,
unb itym
Canoncn abgeabgc;
ihm 3 Ganoncn
feinb abermals zurückgejagt
feiud
juriidgejagt und
wieber und
unb griff abermatyl
ficty wieder
abermahl mit
gleidty crhohlte
ertyotylte er sich
liotyntcu ; gleich
nohmcn;
baS
ber Hörnern auff das
unb Ctafttng
©ebrütt und
erschröcklichem
Blasung der
erfdjrödlidjem Gebrüll
armée sich
bafe unsere
Drbnung
unfere armés
fidj in guter Ordnung
grimmmigste
grintntmtgfte an, daß
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ber feind
unb der
dadurch
feinb baburcty
jurüdgcjogcn und
Handschickhen hinunter
tyinttnter zurückgezogen
bife Hanbfctyidtyeit
biß
2000
bie Gencralitet
comtnanbierte 2060
©eneralitet commandierte
getodet; die
freye feld
fclb gclocket;
auffs fretye
ben Wald
SBatb hinauff
ber
bem berg den
fo der
tyinauff gegen Dinticken,
©intiden, so
Hinter dem
bie ^.rmss
Armée manövrirte
manöbrirte Hierauff
Hierausf in
nicht gewähret«;
gematyrete; die
Feind
geinb nictyt
unb griff ihn
ben feind
feinb im fretyen
feib und
freyen feld
ityn
Drbnung auff den
bolliger Ordnung
völliger
«Diantt aufe
bem Wald
bie 2000 Mann
SBalb gebrochen
ba die
auß dem
gebroctyett
dapfer an, eben da
bapfer
beS feindes
linden flügel,
feinbeS lincken
mactyten auff des
ftardeS feuer machten
unb ein starckes
und
worben. Die
Wald abgeschnitten
ber feind
©ie
bom SBalb
abgefdjnitten worden.
batyer
feinb völlig
daher der
böltig vom
bem feind
unb brachten
rectyten flügel und
feinen rechten
feinb auff seinen
bradj;
©ragoner fielen dem
Dragoner
ber Bilmergener
ba
bety der
nectyft beh
Slttment, da
ten ihn
Citmergener Ailment,
ityn in confusion nechst
unb Weher
unb erlegten
ein «Dioraft
SBetyer darin,
barin, sprengten
Morast und
fprengten und
erteg;
utitentycr citi
untenhcr
biefer Action blieben ^. Jenncr
ten ttyeilS
Su dieser
Senner
theils über 1000. In

Bal. Netrai.
Mr. ?iclri
Metral. Blessierte
Fichi Lai.
Cleffierte
Dragoner-Hauptmann
©ragonenHauptmanit Nr.
bie Gemeinen:
©enteilten: Jkr.
©enerat
otyne die
von Officiers
DfficierS ohne
unsrer
Str. Genera!
Seyts bon
unfrer SetytS
cls
de Oiesoaclr
Sacconet gegen
itn Sinne,
Diesbach im
H- Obristlieutenant
Arme, H.
Dbriftlieutenant 8acc«nst
bie feind
©te gantze
ber Achsel
der
Slctyfel :c.
«Nadjt drunge
lofe
feinb loß
bruttge auff die
ic. Die
gange Macht
uub jagte selbige
und
mit Hinterlassung
Citttttcrgen hinauff
tyinauff mtt
felbige über Billmergen
Hiutcrlaffung
7 seiner
GanonS (obige 3 mit eingerechnet)
babon 3 bon
eingeredjnct) davon
von Sit;
feiner Canons
Uitterwalbeit mit Bruder
bon Uri, 1 bon
Cruber
von Unterwalden
Lucern,
von 3'ig,
Zng, 1 von
cent, 2 bon
Glaufe
fätyuctt, 1 Pulverwagen,
Clauß Bildnuß
Cilbitufe bezeichnet;
bcjeidjnet; ferner 7 fähncn,
C»lberwagen,
2 Urner
Unter Hörner. Item gefangen genommen 4 Officiers,
DfficierS, ncmlich
nemtid)
2 bon
unb 1 «IRajor,
Lucern Hans zur
von Sucern
©ilgctt und
Sanbfdjrciber
Major, Landschrciber
jur Gilgen
Utiterwalben als Capitain,
bon Unterwalden
bon Uri 1 Capitain
Maintain, item von
von
Oazntain
fein Quartier
unb nur 10 Gemeine
©enteilte (weil kein
und
Duartier gegeben worden)
worben)
darunter etliche
barunter
©eiftlictye fürnehmlich
fürnetymlidj ein ungemein grofecr
etlidje Geistliche
großer
beute die
bie welschen
Cerner trouves
wetfeljen Berner
Gapuciner,
Capuciner, deine
troupes gewaltige SRauL
ben Übrigen zn
Maulschellen
Gr sitzt
fcljellen gezogen.
figt würcklich
famt den
Seng;
würdttdj samt
gejogen. Er
ju Lentzviel. H@.
bl cf fierté noch
nodj so
fo biet.
burg. ©obt
HE. Schnltbürg,
Todt gegen 3000, blessierte
Sdjult;
unb Sotyu
bie Ga;
tycife Schweitzer,
Oberst ?ßfciffer
Cahciß
haben die
H. Dberft
Pfeiffer und
Sohn tyaben
Sdjweiger, fe.
Unterwalbcn und
Armée (so
unb
bon Lucern,
Sucern, Schweiz,
(fo von
tholische
tbolifdje ^rmse
Sdjweij, Unterwalden
«Diami starck
unb über 14000 Mann
jiifammengclcfen und
ftard gewesen
Zng
3ug zusammengelesen
gewefen
coimnanbiert. ©er
berlauten
Dcr Erstere
Grftcre soll,
Cerfotyu commandiert.
sind)
finb) in Persohn
foli, wie verlauten
bie confirmation hierüber
fetyn, doch
bodj erwartet man die
Witt,
tyier;
will, geblieben seyn,
bie schönen
baS sind
unb das
be» so
über und
finb also
fdjöuen frttchtcn
fritetyten des
alfo die
fo solennisch
fotennifd)
5
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SBunber ist
fein Wnnder
unterfdjriebeiten Friedens,
gemactyten
bafe
eS, daß
gemachten unterschriebenen
griebenS, kein
ift es,
baS Jacobsfest
unb nachdem
bie feinde
sich das
beffer geendet
feinbe
Sacobsfeft nicht
geeubet uud
nadjbem die
nidjt besser
fidj
ber
©ott gewichen,
ityr meyneidiges
bon Gott
metyneibigeS Verhalten
durch ihr
Certyatten von
audj dcr
gewidjen, auch
burdj
motten. Indessen
ficty ihrer
nictyt annehmen
annetymen wollen.
Sacob sich
Subeffen müssen
ityrer nicht
muffen
Herr Jacob
aufe lauter unverdienter
bafe uns Gott
unberbientcr Carni;
befenneit, daß
©ott auß
wir bekennen,
Barmherzigkeit,
Er weit besser
alfe
beffer Recht
ta Gr
Nedjt Hätte uns zu
tyerjigfeit, da
jüdjtigen alß
ju züchtigen
Gr
bottfommene Vietori
Er unseren
feinben gethan,
Victori verliehen,
gettyan, eine vollkommene
unfereit feinden
berltetyen,
recht wunder
unb daß,
und
Wiinber Gottes,
©otteS, mit Verlust
bon
Ccrluft von
iak, welches ein recht
1000 Blessirten.
kaum
unb etwa i000
©obten nnd
fauni 200 Todten
Unferm hintim
Cleffirten. Unserm
himmlischen
baS
fety deßwegen
Catter seh
befewegen ewig Danckh!
audj für das
©audty! wie auch
lifdjen Batter
SBodjen verliehenen
in verwichener
beffen nicht
berwictyener Wochen
berlietycncn Regenwetter,
Negenwctter, dessen
nidjt
ber
bety dcr
otyne Ursach
ohne
gebenden. ^ Seit dieser
biefer Bataille ist
ift bey
Urfadj zu
ju gcdencken.
9000 SRatm
bem Treffen
Mann starck
armée, so
Cerncrifcben armés,
Bernerischen
fo S000
bor dem
©rcffcit
ftard vor
inbem sie
fie mehrere
nidjtS passiert,
metyrere trouvées
pafficrt, indem
Ware, nichts
trouppes erwartet
unb indessen
und
fino etliche
inbeffen Rasttag
parttyeictt anßatife;
etlidje partheien
Nafttag tyaltet;
haltet; nur sind'
Simtcrn
ben frety
fo bereits einige Dörffer
worben, so
frev Ämtern
gesandt
gefanbt worden,
©örffer in den
einem
ben übrigen zu
als Cittnergen,
aufegeplünbert den
Vilmergen, Hciglicken
Häglidcu außgcplündert
ju cincin
unb
ins Zugerischc
©ie Zürcher
find inS
schauspiel.
3**gerifdjc eingefallen und
Sürdjer finb
fdjaufpiel. Die
bie Dörffer
flehten Treffen
tyaben
haben nach
©reffen am SRontag
nadj einem kleinen
©örffer
Montag die
ben flüdj;
uttb Niederweil
Nteberweil abgebrannt; 200 von
bon den
Hinterschwill
Hinterfdjwitt nnd
bie Püntz
ber
flüchtigen
iu dcr
fßüng genandt
ftnb in einem Wasser
SBaffer die
genanbt in
feinben sind
tigen feinden
bie welschen
Solbatcn trefflich
welfdjeu Soldaten
erfoffen, welche
ftuctyt ersoffen,
weldje nun
wohl
trefflidj Wohl
mm die
flucht

bann auß
und gute Rogen
aufe
fic dann
aufenetynten, wie sie
Nogen anßnchmcn,
hinaußfischen unb
tytnaufefifdjen
anbern köstlichen
einem allein 150 Thlr.
fammt andern
iofttidjcn Sachen
Sadjen ge;
©tylr. sammt
gefunden.
funben.

baS eine stund
©en
bon Arwangen
Dcn 28. ließ
ftuub von
tiefe ist
StrWangen gelegene
ift das
bie unsrigcn
Glofter St. Urban an die
reidje Closter
unfrigen
wotyl verschanzte
berfdjanjte reiche
wohl
bie Garnison
unb die
otyne einigen Cerlurft
fricgS;
ohne
Verlurst übergangen und
©arnifon zu
ju kriegsvarclon geschraucn,
fie Erbärmlich
nadjbem sie
Grbärnttidj um pardon
gefdjraucii,
gefangenen, nachdem
beut Kloster
viel Proviant
unb
worben. In
Klofter tyat
hat man biet
Su dem
gemacht
gemadjt worden.
probiant nnd
ber Slbt
Wein
Abt tyat
wein gef
crtyaltencn
hat sich
fia) 8 tag zuvor
unben; dcr
gefunden;
jubor auff crhaltcucu
ben braten riechend
bas Solo;
Solopafe den
riedjenb nacher
Sdjönenmertty in das
nadjer Schönenwerth
paß
ftunb nach
DrtS
nadj Groberung
biefeS Orts
Eroberung dieses
thurnische
ttyitrntfdjc retiriert. Item 3 stund
Sucer.
reidjen Lucer.
tyiefigeS corps
GroßDietwhl einem reichen
ist
oorvs gegen ©rofe©tetWtyt
ift hiesiges
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nerischen
nerifdjen

unb Zettergeschrei
ber
Schrecken und
grofeem Schreden
Settergefctyrei der
©orff zu
Dorff
ju großem

SBeibern überfallen und
attba tyinterblicbcnen
unb darauf
allda
Hinterbliebenen Weibern
barauf neben
bem Stattlein
dem
worben. Der
Stättlein HuMotyl
©er reiche
aufegepfünbert worden.
reidjc
Huttwyl außgeplündert
unb stolze
nnd
erfterem Dorff
feinen 3 daZ^As
ftotje schassner
fdjaffner in ersterem
©orff ist
ift neben seinen
bagage
worben. Grad
©rab langt bericht
bafe
nodj attrappiert worden.
bcridjt an, daß
wägen noch
ben Angriff
Sucern
Lucerli kläglich
fic den
nadjbent sie
pardon bitte, nachdem
Singriff
fläglidj um varckcm
aller Orten
Drten empfinden.
cmpfinbcn.

XV.
ben 26.
Str Wangen dcn
Arwangen

Julii
^ulii

1712.

andern mir ganz
unbekannten Çanb
Hand geschrieben.)
(con einer anbern
(von
gefduieteit.)
ganj unbeïannten

ben 25. Iiujus
ber Hcrr
Gott
©ott dcr
vcrwichcnen «Diontag
Herr hat berwiebenen
Montag den
hujus
armée von
ber Bernerischen
der
Mann eine herrliche
bon 10,000 «Dìann
tyerrltd-c
Ccrncrifdjen armes
beS Dorffs
Gbene des
bie Gaber Ebene
Victori in der
©orffs Cillmcrgen
Billmergcn über die
15000 starck
Armée an 15060
Katholische
nacty einem von
alliertc ^.rmês
bon
ftard nach
ttyolifdje attiertc
SlbenbS 5 Uhren
«DiorgenS
Utyren bis Abends
Utyren gewährten
gewätyrten desperaten
befperaten
Morgens 10 Uhren

unb also
Slnläfe gegeben
Gefächt, verliehen,
alfo Anlaß
Sang
berlietyen, und
zweifelhafften ©efädjt,
Lang jweifeltyafften
gege;
ben auff nunmehr
ber feinden
Cefdjetyeue gewaltige Zerstrenung
nunntetyr Beschehene
fein;
3erftreuung der
eines'
ben mittel,
Sanb hinein zu
mitten in ityr
nadj Auhsag
Slttfefag eines
ihr Land
bringen; nach
ju dringen;
©enerat von
bety H.
erpressen,
bon Erlach
Grlacty att;
fe. General
fo vor
bor einer stuud
ftunb bey
erpreffen, so
ber CcrlurfL
Todten
soll der
Verlurst auff feindlicher
foli
feinblidjer feiten an ©obten
nebeil sehr
bielen blessierten;
fo
fetyr vielen
bejeugt, so
bteffierten; ja er bezeugt,
gegen 2000 neben
biel Todter
viel
©obter habe
ber Wahlstatt
tyabe man nur auff dcr
SBatytftatt gefunden,
gefunben,
umbfouimen. Itsm
ber Flucht
Item ziemlich
otyne was noch
ohne
nodj auff der
jiemlidj
gtttdjt umbkommen.
biet gefangene, 5 fähncn,
bielen proviantlind
viel
fetyr vielen
fätyncn, 8 stuck,
ftud, neben sehr
probtant;
ankommen,
fommen,

befinbet sich
Bernerischer
Centerifdjer Seite befindet
fidj
©obten, jientlidi
nach gegen 200 Todten,
ziemlich
Generalissimus von
Osnsralissimns
bon Dießbach,
©iefebadj,
ntebere Officiers.
unb viel
anbere Hochc
lind
und niedere
©enerat;
biel andere
H. Gcncralfeodje unb
DfficierS. fe.
Ccty;
bleffur gestorben.
geftorben. Bey©fetyaruer ist
feiner blessur
quartiermeistcr
ift an seiner
quartiermeifter Tscharner

unb «DtunitionSWägcn.
Auff
Mllnitioiiswägcn. Stuff
ber Cerlurft
der
erfter Nedjnung
Verlnrst erster
Rechnnng
biet bteffierte,
ber
viel
barunter der
blessierte, darnnter
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neben tyat
©otteS Güte
und ©näbigcn
©üte unb
fonberbar Gottes
hat man sonderbar
Gnädigen Cety;
Beystand
ben unsrigen
ber den
rütymen, der
ftanb zu
fo dapfer
Cetygeftaitben,
bapfer Behgestanden,
tmfrigeit so
ju rühmen,
bie feinde
uns die
metyrerer stärcke,
feinbe bei mehrerer
ertyöctyter
ftärdc, vortheilhaffter
borttyeiltyaffter erhöchter
aucty 2 Tag
erhaltenem Vortheil
©ag zuvor
poftieruttg,, auch
postierung,,
burd)
Corttyeit durch
jubor ertyaltenem
600 Mann
«Diattn starcken
détachements,
bernerifdjen 660
ftarden ckswoksmsnts,
fchlagung eines bernerischen
fdjlagitng
ruinS
unfereS obgeschwebten
abwenbttng unseres
obgefdjwebtcn Völligen
Cöttigen ruius
dergestalt,
bergeftalt, zu
ju abwendung
bie gemachte
unb in die
fctyanben gemacht
gemad)t und
fetbften gcgemadjte gruben selbsten
zu
gc;
ju schänden
Wei-ters tyat
feine weitern
Wettern Umbständc.
stürtzet.
Uittbftänbc.
hat man zur
ftürget. SBetterS
Seit keine
jur Zeit
SBerbc
Werde aber selbige
felbige Cety
Beh erhaltung
fleißig communiciercn;
ertyattung ffeifeig
commiiniciereu; nur
baS
feine zürcherischen
das verncmme
bafe keine
berncmme Ich,
3d), daß
Bey
jürdjcrifdjen ^rouvvsn
Trouppen Cety
ber Zeitzcn
bey der
bey vorigen
dieser
3eigcn
audj bety
biefer battaglie,
©reffen bety
borigen Treffen
«atta^lis, wie auch
bte Unsrigen
ba die
Crud, da
Setftbermidjeneu Samstag
Samftag
Unfrigen am Letstverwichenen
(Sinser)
(Sinfer) Brück,
ein wenig unglücklich
ficty befunden,
fie
befunben, ohngeacht
gewefen, sich
otyngeadjt sie
unglüdlidj gewesen,
ber ^iurse
bann
Année cntfehrnet
welctyeS dann
fttmb mit der
etttfetymet waren, welches
nur ein stund
ein ziemlich
bie Neuenburgiunb die
berurfadjet und
«Nifebergnügen verursachet
Neuenbitrgi;
jiemlidj Mißvergnügen

unb Gcnferischen
und
Colder zu
beranlafet,
©cnferifctyen Völcker
flag veranlaßt,
ju Hefftiger klag
Bruck allein ohne
bafe sie
daß
fie Bey
Cety gedachter
otyne allen suceurs fechten,
fedjtctt,
gebadjter Crud
unb
8000 fl. sich
all Styre
berlietyren und
belauffenbe Verliehren
bagage auf 8600
fidj belauffende
Ihre lzÄAaFs
Seiben müssen.
fctyaben Leiden
©er Verlnrst
nictyt geringen schaden
also nicht
Cerlurft
muffen, Der
alfo
nnd 150
©obte unb
tyiebety gegen 200 Todte
Cernerifctyer Seiten ist
auff Bernerischer
ift hiebey
ben Todten
©obten 2
barunter ein Oberster,
unb unter den
Gefangene,
©cfangene, darunter
Dberfter, und
fetyen
schcn

50O
die feinbe
feinde hingegen
worben, bie
befunben worden,
tyittgegeit bei 560
Hauptleutty befunden
Hauptleuth

«Diami, jebodj
jedoch mit eroberung 2 stucken.
ftuden. Auff
Cernetymen aber
Stuff Vernehmen
Manu,
SRann
beS gefaßten
des
bie Züricher
gefafeten Unwillens sollen
fotten die
3üridjer mit 15000 Mann
Con
recte
fetyn. Von
rsots gegen Zug
auffgebrodjen seyn.
3ug alles zu
ju ruinieren, auffgebrochcn
befe Bernerischen
bon
Styuen
ftimb von
fo 3 stund
audj deß
Cernerifdjen Oorvoris
Ihnen wie auch
Corporis so
baS Lucernische
Mann starck
Sucernifctye gegen HuttHier an 4000 «Nann
Hutt;
ftard in das
«Diit
ben 28. 5nlii.
Julii. Mit
wil zu
fott am Donnstag
©onnftag den
ju einbrechen soll
nechstem
«NetyrerS.
nedjftem ein Mehrers.

baS Unterwalbner
Unterwaldner Gebiet
©ebiet ift
Sn
ist sicherem
nadj
Ceridjt nach
fidjerem Bericht
In das
avanciert,
le Oavitaine
Mr. ls
Nr.
fetyon glücklich
glüdticty a,van>
Capitaine Tillier
ftard schon
lillisr in 2000 starck
baS gantze
Sanb voll)
unb Kühe
tyat
Kütye (deren
Ddjfen und
(beren das
«isrt, 200 Ochsen
boll) hat
gange Land
Orctrs empfaugen,
unb Hierauff Ordre
er schon
empfangen, nicht
fdjon zurückgesandt
nidjt
jurüdgefanbt und
eS am aller;
Ämbteren dörffte
aller©en fretyen
fdjonen. — Den
börffte es
freyen «iimbteren
zu
ju schonen.
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bie den
ben Cernern
alfe die
und bod)
schlimmsten
Bernern gctyulbtgt
fctylimmfteit ergetyen,
ergehen, alß
doch
gehuldigt unb

Sucerner nicht
alfe Grgfdjelmen
Ertzschelmen (die
nictyt autzgeschlossen)
zugleich
(bie Lucerner
jugleid) alß
aufegefdjloffcn)
Wiber uns
das graufamfte
betybe nrahl
nxatyl auff baS
behde
unS gefochten.
grausamste wider
gefodjten. !3n einem

In

Slmbtem mit prügeln
SBalb
ben freyen
Weiber aufe
Wald sind
finb 50 SBeiber
auß den
fretyen Ämbtern
Wader coiupliinsntisri
unb mit feuer
gabeln zc.
fetter wacker
k. angetroffen und
complimentiert
Gine dieser
Worben.
worden. Eine
biefer wackern.
tyat mit eigener
Wadern, Hoch
Sdtywanger, hat
feodj Schwanger,
eige;
unb eine Kugel durch
Berner durchstochen
Hand einen Cerner
burctyftodjen und
ner Hanb
burdj
ben fopff
den
betommen. Da
kopff dafür
©a siehet
fietyet man waS
was
Lohn bekommen.
bafür zum
jum Sotyn
rebtictye Setttty
unfere Catholischen
Gattyolifdjen Bundesgenossen,
Leuth unsere
CuitbeSgenoffeu, fon;
für redliche
sonderlich Lucern,
ben frieden
tyatte, nun aber
berlidj
Sucern, so
fo den
f rieben ratificiert hatte,
ba die
Sin eben demselben
bie
schandlich
fetyen. An
bemfelben Tag,
gebrodjen, sehen.
fdjanblidj gebrochen,
©ag, da
ber ratification pro
Siran mit der
Lucernischen
Siiccrnifctyen Gesandten
von Aran
©efanbten bon
forma verreiset,
Lucern mit 25
von Sucern
©djtitttyeife Schweizer
©ctyweijer bon
berreifet, ist
ift Schultheiß
GanonS
Canons znr
Armée abgegangen. Siber
Aber genug
Gattyolifdjen ^.rmcs
jur Catholischen
hieben.
hievon.

XVI.
Delation der
ber Lattaills
Battaille Von
ÌHUtnergrn
non Villmergen

"* 25. Stili
Juli 1712.
®djlact)tfetb selbst.
felbft.
vom Schlachtfeld
sOriginalbericht
(¦Ortginalbertdjt »om

3lbeub
bemfelben Abend
SSoljl an demselben
Wohl

geschrieben.)
gefdjrieben.)

beS Morgens
Wir angefangen canocano;
Um 77'/2
tyaben wir
«NorgenS haben
/2 Uhr
Utyr des
WelctyeS beyderseits
©arnaety
Utyr. Darnach
nieren, welches
betyberfeitS gewähret
gewätyret bis um 10 Uhr.
SllSbalb
einanber angegriffen gegen Villmergen.
tyat
Cittmergen. Alsbald
hat man einander
ben feind
Wurb
beobadjten,
würd ein corps lings
feinb zu
lingS. àstaclrirt,
detachirt, um den
ju beobachten,
bem
bie Seiten
tommen gegen Bry
©eiten kommen
Crty nach
nadj dem
uns an die
welcher
Weldjer unS
bem feind
unb lings
bem wir rechts
reetyts und
bon dem
feinb
lingS von
Nadj dem
glttfe Bunzen.
Cunjen. Nach
Fluß
unb
fetyen lassen
Amersweil, und
ficty sehen
laffen bei SlmerSWeit,
tyat er sich
angegrifen waren, hat
ben Hügel hinabgezogen
WelctyeS wir
ist
tyiuabgejogen auf welches
gezwungen
wirgejwungen
ift über den
bem kleinen
fleinen
©aS schiessen
febieffen mit dem
wetyren. Das
waren uns äusserst
aufferft zu
ju wehren.
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SlbenbS. Wir
SBir haben
tyaben
bon
von 10 bis 3 Uhr
Utyr Abends.
ben feind
ftacty feld
feinte den
unb
feinb auf ein flach
dnrch eine teints
feib gelotet und
burdj
alter Orten
Drten dapfer
benfelben aller
denselben
bapfer zurück
tyaben
UnfrerfeitS. haben
jurüd gejagt. Unsrerseits,
©eneral Quarwelctyen HE.
wir ohngefehr
©obte, unter welchen
Duan
otyngefetyr 200 Todte,
feti, General
l?eeni so
tiertieut. Tscharner,
tierlieut.
fo ein Bataillon commandiert,
HE. Fechi
©fdjarner, H®comntaubiert,
Ooininanclant d'un
cl'un Bataillon, HE.
bon Älsteral,
HG. von
HG. I^an^in,
HE.
Meteral, Commandant
Langin,
Sieutenant u. a. m. — Blessiert
Lieutenant
©enerat von
H®. General
bon Meßbach
Cteffiert HE.
©iefebadj
Laeoonav an der
©enerat von
ber
bon Sacconay
HE. General
jerfdjmeifet, fe@.
am arm zerschmeißt,
unb gelünke,
Achsel
Dberftlieutenant Darne, Brelat, LourSldjfel und
gelante, Oberstlieutenant
Bourgeois,
Mortier. SBir
Mann Blessierte,
haben 3 à 400 «Nann
Wir tyaben
Clef fierté,
Assis, Älortier.
geschüz
gefctyüj tyat
hat gewätyrt
gewährt

de Bataille verlohren
dem earnv
die feind
ijaben bie
feinb auf bem
bagegen haben
dagegen
berlotyren
camp cle
beut Waffer
2000 todt
unb eine große
tobt und
grofee menge (in dem
SBaffer Bunzen)
Cttnjen)
andere 500 bis 600, unter
etliche zehlen
jetylen nur 400 pubere
ertrunken, ettidje
ertrunfen,
den ©obten
ben
Todten Crtgabier
©ctyulttyeife Schweizers
Pfeiffer, Schultheiß
©otyn
©djweijerS Sohn
Brigadier Cfeiffer,
anbere Officiere.
biel andere
Crivelli von
Dfficiere. Sm
bon Uri, viel
Dorff Villmergen
trivelli
Cillmergen
Im ®°rff

bie wir
tyaben sie
haben
bteffirte zu
überlaffen, die
fie uns 300 blesfirte
ju gefangenen überlassen,
anbere unter welchen
sich
tyaben
haben auff Sengburg
Lentzburg geführt,
gefütyrt, andere
weldjen ficty

4 Officiere
bon Lucern,
Sucern, Haubtmann
getyr von
Dfficiere befinben,
befinden. «Diajor
Haubttttann
Major Fehr
Slrnotb von
bon Uri. Stuck
bon Unterwalden,
Unterwalben, lieutenant Arnold
©titd
Zelger
3elger von
Lucern 3, bon
Uttterwalben 1, Uri 1.
tyaben wir von
haben
bon Sucern
von Zug
3ug 2, Unterwalden
SJßie
worben
Wie auch
Cent geschickt
tyorn sogleich
fogteicty gegen Bern
aua) das
gefdjidt worden
tai Uri Horn
alle bagage;
fatynen, 3 Munitionswägen,
«NunitionSWägen, atte
— 8 sahnen,
da^a^s; man ben
ber feind
bie frey
«Diaitn starck
versichert,
fei 18000 Mann
gewefen, die
feinb sei
frety
ftard gewesen,
fidjert, der
Ämtler mitgezählt.
bem oamv
de bataille
Slmtter
Wir haben
ijaben auff dem
mitgejätytt. SBir
camp cle
SRann ben
übernactytet. Morgen
tyoffen wir mit 5—6000 Mann
übernachtet.
ver«Norgen hoffen
werben.
stärcket zu
ftärdet
ju werden.
clnbio nosti.
Manum vrooul
planum
n«8ti.
procul dubio
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XVII.
xvn.
ben 2tcn
2ten ^.uAusti
SlrWaitgen den
Arwcmgen
Augusti

A0. 1712.
unbekannten §aub,
derselben mir
(23oit berfelben
denselben
(Von
iro()l »n
au benfelben
nur uiibefannteit
Hand, aber wohl

Empfänger geschrieben.
gefdjricben.

die SBctfctyen
bafe bie
btefematen, daß
ber
Certctyte
Berichte dießmalcn,
Welschen Dragoner
boti der
©ragoner von

Armée nadj
nach gehaltener
BataiUe bety
Bernerischen
Cerncrifctyeit ^.rmês
getyaltener Lawills
bey Villmergen
Cittntergen
beut Weyer
unb Morast,
ber feind
ans; dem
barein der
SBetyer und
«Noraft, darein
auk
feinb gesprengt
gefprettgt worden,
wor;
1000 «Jftann
ben, über IOOO
Mann nicht
ohne reiche
reidje Beuth
Ceutty gefifetyet.
gefifchet. Unter
nidjt otyne
anderm fand
das berütymte
anbenit
ober Urner
fanb man auch
audj baS
berühmte Urihorn
Urityorn oder
bem Grosseil
©über eingefaßt,
bon Keyser
Carlo dein
eingefafet, fo von
Canner
Panner in Silber
Ketyfer Oarlo
©roffen
worben: ein expresser
beretyret worden:
Mr. Lapitain
Stynen
ej-preffer Officier ZIr.
Ihnen verehret
Capitain
eS nacher
ber Viotori
Cent zum
Lutz
Qeidjen der
Victori überbradjt
nadjer Bern
Sug tyat
überbracht
hat es
junt Zeichen
unb Belohnung
©ublonen zur
befottn
uub 250 Dublonen
und
Cetotynung bekommen.
rs««invsii8 und
jur recompens
wirb beyliegende
Was weiteres erobert worden,
Cen
betyliegenbe Verworben, wird
men. SBaS
bem ©reffen
Calb nach
nadj dem
jetetynufe gantz
letyren. Bald
zeichnuß
Treffeil schickte
fidjer lehren.
fdjidte
gang sicher
Armée einen Officier mit einem
ber Bernerischen
von der
Cernerifdjen ^.rmês
man
mail bon
bte Zürcher,
bem
bon dem
fetyarffen CerWeife
scharffen
fo nicht
Verweiß an die
Sürdjer, so
nidjt weit von
feine Ce;
unb dennoch
Mann starckh
bennoety keine
ftardty waren und
©reffen
Treffen in 12000 «Nann
es scheine,
fie es nur
alfe ob sie
getyenb, eS
batyiit gehend,
fdjetne, alß
Bewegung gemacht,
gemadjt, dahin
Wegung
ben Bernern
Cernern halten,
wannS
wanns zum
tomme, mit den
©tyetlen komme,
tyatten, nicht
nidjt
jum Theilen
bem feind
aber wenn mit dem
©ie sollen
otyne
fotten also
feinb zu
alfo ohne
ftretten; Sie
ju streiten;

bie Herren
ins Sugerifctye
SBetctyeS anfangs die
Zugerische einfallen; Welches
Verzug inS
Cerjug
feiner Ihrer
ficty in
inbeme keiner
Styrer DfficierS
Officiers sich
getyalten, indeme
Süricher
Züricher tyart
hart gehalten,
ber
so
gebactyteS gebiet, so
fo wegen der
fo lang unterstehen
unterftetyen wollen in gedachtes
CiS sich
fier) ein gemeiner
passen
paffen etwas gefätyrlid),
einjufallen, Bis
gefährlich, einzufallen.
ber mit feiner Compagnie
Gompagnie
Cernerifctyer Oaviwin
Bernerischer
baju offerirt, der
Capitain dazu
ber Züricher
feinem erhaltenem
in der
ertyattenem Lorvo
Corpo
Säger war, mit seinem
Sürictyer Läger
avanciert,
bie fctytägbäumen
bife unter die
Mann biß
bon 3"8
bon 500 «Dìann
von
schlägbäumen von
Zug a.vaobiel
unb ziemlich
jtemttcty viel
fleden verbrannt,
berbrannt, und
geplünbert, einen flecken
cisrt, geplündert,
bem
anbere Beut
Ceut gemacht
lind andere
glüdticty in dem.
aud) glücklich
gemad)t auch
gefangene unb
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bie Aussag
ber
Solches nun, wie auch
Sager
Lager zurückkommen.
StuSfag der
audj die
jurüdfommeu. ©otcheS
unb kaum
bafe schier
fein Volck
Cold mehr
faum
fctyier kein
metyr im Land,
gefangenen, daß
Sanb, und
700 in Zug,
bie gantze
mactyte Ihnen
Armée
Stynen so
bafe die
fo gut Hertz,
3ug, machte
Herg, daß
gange ^.rmês
Sanb tyinein
otyne
ohne Verlurst
fctyreden ge=
Cerlurft ins Land
hinein gerückt,
gerüdt, alles in schrecken
gesetzt
unb vor
Gnblich nachfolgender
fegt und
tyergeftotyen. Endlich
bor ihnen
itynen hergeflohen.
nadjfolgcnber bet;

mit

ben Zürichern
den
bie Zuger
worben.
Süridjern zu
3uger gezwungen
gejwungen worden.
ju treffen die
1. bafe
ber Statt
fie alle pâss,
daß sie
Crttden samt
©tatt eim
fctyangen, Brucken
päff, schantzen,
famt der
verglich
glicty

einräumen
räumen

unb Besetzen
und
2. keine
feine Gemeinschafft
Sucern
Cefegen lassen.
laffen. 2,
©emeinfdjafft mit Lnccrn
unb übrigen metyr
und
haben. 3. Genug
mehr tyaben.
©enttg t'oura^e
Herfdjaffcn
fourage Herschaffen
Sitte bey
4. Alle
ber Seisen
bety der
Crud gemachte
©eijen Bruck
gemadjte Bernerische
©efangene
Cernerifdje Gefangene
ben 2 stucken
ber Neuenburgischen
unb bagage
uub
finden und
fampt den
ba^aFs der
Neuenbitrgifdjen nnd

bertoren gegangen, völlig
Völcker, so
Genfserischcn Cölder,
fo verloren
atifeliefern.
©enfferifdjen
böttig ausliefern,
5. Hingegen
ô.
bety erfolgendem
fie bey
fretytyeit
frieben alle vorige
erfotgenbem frieden
Hi"3egen sie
borige freyheit
bie Züricher
biefem glücklichen
geniefeen
genießen sollen.
fotten. Nach
finb die
glüdlictyeu streich
Nadj diesem
ftreidj sind
Suri;

Armée bor
mit ihrer
ityrer gangen
gantzen Urines
vor NapperSWtyl
Rapperswyl geruckt,
gerndt, um
entWeber außzuwetzen,
bie alte scharten
die
ober größer
fctyarten entweder
madicn,
aufejuwegen, oder
gröfeer zu
ju machen,
wünfetyen. Einmahl
WeldjcS nicht
itynen dieser
welches
nictyt zum
Ort
Gtnmatyt ist
biefer Drt
ift ihnen
jum wünschen.
2
Kein wenig
Sie müssen
gewefen. ©ie
fidj ein klein
muffen sich
2matyt
mahl schon
fdjon fatal gewesen.
baS bor
unb nicht
Besser
nictyt stäts
ftätS das
Ceffer wagen,
vor SBtyl
Wyl gebrauchte artige
Wagen, und
babei Heiri
Es ist
©prüctylein: GS
Soldatische
Hei ri in
©olbatifdje Sprüchlein:
©efatyr dabei
ift Gefahr
beut «Dtunb
dem
Sanb zn
Mund führen,
fo setz
biefem Land
jeg in diesem
fütyren, so
ju einem gemeinen
worben. Sonsten
beften
Sie diesen
biefen ziemlich
©onften erobern ©ie
fprüctywort worden.
jiemlidj vesten
fprüchwort
Ort so
fo wenig
3üriety;©ee vortheilhafftig
ityrem Zürich-See
borttyeittyafftig gelegenen Drt
an ihrem
ba'S «JRablelinS
ber Hera Groß
Madlelins Pantli
©rofe
alfe vormahls
alß
bormatyls da's
fetig der
Canili selig
anbern ehrbaren
etyrbaren Landlüthen
Sanblüttyen
fin Munikopf
barbor, neben andern
«Nunitopf darvor,
grinb sin
grind
Siber genug von
Am verwichenen
berwietycnen Sontag
biefem! Sim
bon diesem!
berlotyren. Aber
©ontag
Verlohren.
iety nach
ftunb
nacty St.
bin ich
©t. Urban, einem schönen
Sucemerifctyen 2 stnnd
fdjönen Lucernerischen
überruin;
bon hier
tyier gelegenen Kloster,
bor ein paar Tagen
von
fo vor
©agen überrumpelt
Ktofter, so
ben Augenschein
attba den
bett worden,
aucty allda
eingenont;
Worben, geritten, auch
Slugenfdjein eingenommen
ctyer

eS die
Wie es
bie Soldaten
benn
fie plündern,
©olbaten machen,
plünbern, denn
men wie
madjen, wann sie
ben Soldaten
WaS einmahl
ist völlig
©olbaten
was
einmatyt zurückgelassen
worben, ift
böttig den
jurüdgelaffen worden,
bie Hände
unb wein hat
viel friichten
tyat
in die
fonbertiety biet
gerattyen, sonderlich
Hanbe gerathen,
früctyteu und

«Con übrigen fachen
da gef
rofe,
unben. Von
alfe Hauferatyt,
Haußraht, roß,
man ba
gefunden.
fadjen alß
baS Beste
Sucern geflüchtet
fütye :c.
kühe
Cefte nacher
gleidj anfangs das
ic. ist
nadjer Lucern
ift gleich
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worden. Der
worben.
Slbt hat
©er Abt
ber Schlacht
ben
tyat sich
Sctylactyt den
bor der
fidj am Sonntag vor
braten riechend,
©enerat allhier
riectyenb, nachdem
H@- General
nadjbem er vom
bout HE.
alltyier einen
Pass erhalten,
ertyalteu, über hiesige
Çaff
Crud nacher
tyiefige Bruck
otynwett
Schönenwertty ohnweit
nadjer Schönenwerth
Ölten saiviert.
Dttcn
salviert. Die
©ie übrigen Pfaffen
nacty
finb bis an 6 nach
Cfaffen sind
Sucern
Lucern gegangen, unter diesen
ber pater Kornherr,
biefen ist
©rofe;
Korntyerr, Großift der
kcllner
fellner und
unb pater Kantzler
ber (^eneralitst
Con der
Generalitet
Kangler geblieben. Von

Utbatt
St. Urban

anderin aucty
bafe man
habe
ijabe unter anberm
berftanben, daß
auch verstanden,
beut Dorff
und Stcittlcin
gentclbteS
gemcldtes Kloster
Klofter samt
Stättleiu
fantt dem
Cfaffnau unb
©orff Pfaffuau

zn
ju

ber Bernerischen
raadj wegen Verbrennung
Huttwtyl
Cernerifctyen im
Hnttwhl zur
Cerbrennung der
jur raach
Slmpt
Ampi Lcutzburg
aucty
Scngbitrg gelegen Dörffer
jc. wie auch
gatyrWangeu :c.
©örffer Fahrwangen
bie bon
itn Zürichbiet
Dietickwyl
©ietidwtyl im
von Schwiz
otynlängft übel
©ctywij ohnlängst
Süridjbiet (darin
(barin die
ben
bte Brüst
unb vielen
bielen Weibspersonen
gehauset und
getyaufet
SBeibSperfonen die
abgetyauen, den
Crüft abgehauen,
SRännern
lebenb die
bie köpff
Männern lebend
barein gethan
gettyatt
burdjbotyret, Pulver
föpff durchbohret,
puloer darein
unb zersprengt
und
jebodj gar nichts
tyaben) außgeplündert,
jerfprengt haben)
aufegeplünbert, jedoch
nidjts ber;
verbrannt
brannt noch
ben gcbäucn
berberbet worden.
worben. Lustig
fetyen
nodj an den
gehauen verderbet
Suftig zu
ju sehen
bte ©olbaten
ben raub auff einem
Soldaten am ©ontag
war eS,
es, wie die
Sontag den
des KlofterS
grofeen platz
rofe, tüty,
alfe roß,
großen
Klosters öffentlid)
plag beS
küh,
öffentlich vergantet,
bergantet, alß
das nmb
umb ein fpottgelb
und baS
fctyaaff, Weither
schaaff.
Cety letztem
tegtent
spottgeld zc. Bey
Cctttyer unb
bie beyden
unb Zug
©reffen tyaben
haben die
betyben Ort
Treffen
Drt Uri und
bergeftalt gelitten,
3ug dergestalt
Volck (so
bafe
Sanb;
daß fast
Sucern durch
meifteS Cold
burcty einen Landsturm
faft ihr
ityr meistes
(fo neben Lucern

unb ruinirt
fturm zusammen
barauff gegangen und
jufammen berufen war) daraufs
©ie Meineydigen
ber action waren,
Sucerner so
ist. Die
SReinetybigen Lucerner
ift.
bey der
fo mit bety
tyaben zu
«Diamfeft
haben
fctywarjen ©tyat
entfdjutbigung ityrer
That ein Manifest
ihrer schwarzen
ju entschuldigung
ben
WelctyeS aber sowohl
attfegetycn lassen,
fowotyl schriftlich
außgehcn
laffen, welches
fdjriftlicty als mit den
©ie Berner
unb Bern.
Cent, Die
Cerner
wirb bon
SBafen Wiberlegt
Wasen
von Süricty
Zürich und
widerlegt wird
Armée hat
^rrnös
doch ohne
otyne
tyat würcklich
Sucernergebtetty bocty
Münster im Lucernergebieth
Würdlidj «Nünfter
IOOO Mann
bie Cflrttyetyen
«Nann besetzt;
btfe
getyen biß
befegt; die
Partheyen gehen
Plünderung mit 1000
plünberung
bem Slmpt
ein stund
unb freyen
Caben und
Lucern. Sn
fretyen Slmpt
von Sucern.
ftunb bon
Ampi Baden
Ampt
In dem
unb SBeiber
Weiber ^nt;
biel Bauren
Cauren auffgeknüpfft
ist
auffgefnüpfft und
ift alles entwafnet, viel
enthauptet
worben. Solothurn
tyauptet worden.
tyalt sich
Freyburg
ftille; gretyburg
©olottyttrn halt
fidj gantz
gang stille;
lOOOO
ficty starckh,
von 10000
ftardty, tyat
hat aber ein corpo bon
Hingegen bewegt sich
ben Gräntzen,
unb nur auff
Cauren und
Cernern an den
Bernern
fo fleifeig
fleißig Bauren
©rängen, so
den Dienst
ben
©ienft warten.
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Folget
golget eine Specification
beS
des

Sucern.
CerlurftS anff
Verlursts
auff feiten Lucern.

©obte HE.
fe®. Obrist
Todte
«Pfeiffer,
Dbrift Pfeiffer,
Schultheiß Schweizers
a DfficierS
HE. ©ctyulttyeife
Sd)WeijerS Sohn.
Officiers fe®.
Sotyn.
Höctye Officiers.
HG.
HE. Catttyafar
DfficierS.
Balthasar — Hoche
HG.
©efanbter
HE. Obrist
gledenftein, treuloser
treulofer gewester
geweSter Gesandter
DJbrift Fleckenstein,
Slrau.
zu
ju Aran.
HG.
Sotyn.
HE. Fenner
genner Fleckensteins
gledenfteinS Sohn.
Obrist NebingS
HG.
ettefter Sohn.
HE. Dbrift
Sotyn.
Redings eltester
Gommanbattt.
Hauptmann Göldlin,
©ölblin, Commandant.
bi> Gemeine
©entctne über 3000, darunter
baruuter meist
meift Zuger.
Suger.
unb ein Major
Dberfteu und
«Diajor von
boti Uri.
Gefangene
©efangene 4 Obersten
240 Gemeine,
©emeiiie.
b
bie Officiers.
©ctiteine ohne
otyne die
DfficierS.
blessierte:
teff ici* te: 500 Gemeine
7 Stuckh
cine lange Feldschlange,
Slrtttterie
baruuter eine
Artillerie
Studty darunter
gelbfctylaiige.
8 gatynett.
und
unb Sugetyör
Fahnen.
Zngehör
2 Urihörner.
Urityörner.
5 «JRunttionSWägcn.
Munitionswcigcn.

XVIII.
Nouvelles.
ott Schweizer
Fortsetzung
iortfe^ung dcr
Sdjumjtr Xouvslles.
dem frühern
Sorrefponbenten.)
(©on bem
(Von
friifjmt Correspondent?,!.)

unb Brugg
Slrau und
Grad
©rab eben erhalte
aufe Arau
ertyatte vom
bom 3. ^.u^usti
Crugg
Augusti auß
baS Rapperswhl
bie HE.
nätyern Bericht,
fe®. von
ficty an die
3ürtcty
nähern
bon Zürich
NapperSWtyt sich
Cerictyt, das
«accord wie nachfolgt
daß Sie bety
bey aller
nactyfotgt ergeben. 1°. bafe
auf'^ooorck
auf
unteren verbleiben.
berbleiben.
oberfettt. Ämteren
unb oberkeitl.
ftöftern und
NeligionSfreityeit, klöstern
Religionsfreiheit,
2». das
2«.
baS 3eugtyauS
©tänbe Zürich
betyber Stände
Zeughaus zur
freyen disposition beyder
^iijur fretyen
3«
baS
acoorck
unb Bern
Cem überlassen.
ricty und
©djlofe
übertaffen. 3° im gleichengleidjetv accord das Schloß
unb lictyt
ber ©arnifon
4°. der
mitbegriffen. 4«.
licht
Garnison gut «partisi-,
Salz und
quartier, ©aij
5<>. zu frondiensten
tortitiog.bety erbauung neuer fortificagegeben. 5«.
ju fronbienften bey
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eis6°. zu
unb 6«.
ticmen nicht
alfe zur
tionen
gnbern krieg
gebraudjt nnd
frieg alß
nidjt gebraucht
3ur deju andern
ber Bund
fension
tension beyder
©täube wohl
Cittib
betyber Staude
wotyl emploiirt. Endlich
Gnblidj der
cls
de a».
hätten. «Dût
a0. 1446 Sie
fie bätten.
©ie beschizen
©cljweig
befcljijen möge, wie sie
MitSchweitz
accord gemacht,
ist
von Sehten
nactyfolgenber aeeorcl
gemadjt,
ift auch
©etyten Ziirich
attdj bon
3'iridj nachfolgender
obbemelbtem ciato
dato nach
bafe 3 ©eiffet
ausf obbemeldtem
Geisscl auff
daß
nadj Ziirich
überfanbt
Süridj übcrsandt
unb auch
fortificabcfdjetyen) und
(mie
audj alle ausserordentliche
(wie schon
aufferorbcntlidje tortineafdjon bcschehen)
unb wieder
wieber an den
ten Gränzen
tiouswcrckh
Zürcher
tionsWerdty tyin
hin und
©ränjen mit 3ürctyer
bie Gehssel
werben. Von
Con Zug
befegt werden.
©etyffet in Süridj
finb die
Zürich
3ug sind
trouppes besetzt
trouvées
_
eS demüthiget
unb haltet
Lumina es
tyaltet
fidj alles nnd
würcklich
bemüttyigct sich
Würdlid) angelangt, Summa
bie Bernerische
Armée stehet
ftetyct anseusszend
att;
Ceritcrifctye ^.rmss
feuffjenb um Frieden
grieben an; die
unb tyat
int luzernerbicth
Drt mit
noch
Münster im
hat diesen
biefen Ort
nodj zu
tujernerbtetty und
ju «Diünfter
IOOO
ben nnin1600 Mann
uniti-«Nann besetzt;
Es ist
SluSfctyuj von
bon den
audj ein Airsschuz
befegt; GS
ift auch
bie Catholischen
Orteu fe®.
tcrrcssierten
terreffierten Drten
HE. Gesandten
gemadjt
Gattyolifdjen gemacht
©efanbten an die
imbefanbt. XL.
NB. seit
was ityr
nodj unbekandt.
feit
ift noch
Cerridjtuug ist
worben; WaS
worden;
ihr Verrichtung
bie fe®.
beut 6. ^.uAusti
dem
bafe die
bon
HE. von
fidjerer Cerictyt
Bericht an, daß
Augusti langet sicherer
ber Statt
bie vor
a°. 1446 genossenen
bor a«.
©tatt NapperSWtyt
genoffenen alten
Ziirich
Rapperswhl die
3üridj der
unb treuer zu
wieben
©ie desto
befto williger und
fretytyeiten, umb Sie
madien, wiederum
srehheiten,
ju machen,
bie Höchst
bott Aran,
jttgettyeilt. Item die
feodj\t erfreuliche
um zugetheilt.
erfrettltdje Nachricht
Siran,
Nadjridjt von
ber allgemeine Frieden
dcr gantzen
bafe dcr
daß
Gtybgenoffenfdjaft
grieben in ber
gangen Ehdgenossenschaft
ober Übermorgen völlig
fetyn solle.
«Diorgeu oder
tyergeftettt sehn
Subente zur
folle. Jndeme
Morgen
böllig hergestellt
jur
alle
bie
die
GantonS
Cantons
desselben
beffelben
Catholischen
fonberlicty
sonderlich
Gattyolifdjen
Natification
Ratification
ben Artielen
©obalb bon
Strikten etwas hören
työreit werde,
von den
werbe,
gantz
gang willig.
willig, Sobald
Witt eS
es communicieren;
werben Sie
©ie weit vorwill
otyne werden
communicteren; Zweifels
bor;
jweifels ohne
bie unsrigen
bie vordrigen.
alfe die
fetyn für die
©er
ttyciltyafftcr
unfrigen alß
thcilhaffter sehn
borbrigen. Der
ber biß
bife dahin
batytn so
Sebaotty, der
fo gnädiglich
unfer Heerführer
Herr Zebaoth,
Heerfütyrer
gnäbiglidj unser
ber ratificiere
gewesen,
gewefen, der
biefen frieden
bom Himmel herab
tyerab diesen
felbflen vom
ratifictere selbsten
frie=
ben und
unb binde
binbe wiederum
baS zerrissene
Wieberum zusammen
ber
Canb der
jerriffene Band
jufammen das
ber frieden
wirb der
unb gültig sehn.
fo wird
fetyn.
Einigkeit,
frieben recht
Ginigfeit, so
redjt ratificiert und
bem End
Gnb erleuchte
bie blinden
unb ben
blinben und
unb bekehre
Gr die
Zu
3u dem
befetyre Er
erleudjte und
verstockten,
ber
unb Grfütte
unb der
Gottes und
©ie mit wahrer liebe ©otteS
ftodten, und
Erfülle Sie
unb friede
Scectyften so
Nechsten
wirb Nuty
Mauren und
fetyn innert unsern
fo wird
friebe
Ruh seyn
unfern «Nauren
in unsern
Amen!
unfern Pallästen
ewigltcty! Slmen!
Cafläften ewiglich!
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XIX.
wis 1712,
1712.
©cn 3. 77tois
Dcn

contmunicieren kann,
©ie Xouvsllss,
so dießmahlcn
Die
biefeinatyten communicieren
finb
Nouvelles, fo
faim, sind
ben 27. August
diese, bafe
biefe,
daß am vergangenen
«Sluguft schon
fdjon
©antftag den
bergangenen Samstag
bent Grossen
Cent cinhällig
bor
vor dem
Natty zu
©roffcn Rath
abgangett 1500 Sol;
ciittyällig abgangcn
ju Bern
Soldaten
baten

bem Sanbboldty
ber Anfang
aufe
auß dein
Landvolckh anzuwerben
Slnfang schon
anjuwerben (darzu
fdjon
(barju der
ber hoch
Oâiciers ge;
unb niedern
niebern Oineisrs
durch benennung der
tyodj und
würcklich burdj
Wiirdtidj
gemacht
ber Gräntzorten
©rängorten in
berwatyrung der
foldje zu
madjt worden)
worben) umb solche
3U Verwahrung

alle 3 Jahr
©olb ju
Sold
anberen,
tyalten, Wotyl
Satyr mit anderen,
wohl aber atte
zu halten,
baS ganze
das
©ie
Sanbboldty im waffenexeroitio
erhalten, Sie
waffenexercitio zu
ganje Landvolckh
ju ertyalten,
fortificiert worden,
Wor;
abzuwechseln;
abjuWectyfeln; in Bremgarten,
fo tortitieiert
Cremgarten, Zoffingen,
3offingen, so
tommen. Die
©ie HE.
ben, sollen
bon Zürich
HG. von
fotten beständige
beftänbtge garnisons kommen.
3üridj
unb auch
Mann an;
sollen
biefem exempel nachfolgen,
fotten diesem
audj 1200 «Dîann
nadjfolgen, und
anwerben.
Werben. Con
600 «Diann
attba 000
Sucent wird
Von Lucern
Mann
wirb berichtet,
bafe allda
beridjtet, daß
bie
ber garnison, die
Wiebet die
bie rebellion, so
in der
entftanben, Wied«
fo entstanden,
wird auch
grefeen
barbety Wirb
audj gcmeldt,
großeil Hansen
ftitten, liegen, darbey
gcinelbt,
feankn zu
ju stillen,
ben Schweitzern
bie HE.
bafe
Sucern schier
daß die
bon Lncern
fe®. von
©ctyweigem als Ccn
fdjier mit den
ber
tommen dörfften;
Verführern
legten krieg
fiityrertt zum
börfften; dcr
Hanbel kommen
trieg in Handel
jum letzten
stätem
ftätem

Elende
Glcnbe 3uftanb
ben Oantons
unb Unterwalden
Unterwalbcn
Cantons Uri, Zug
bon den
Zustand von
Sug und
kan
ber Gegend
fan man nicht
befetyreiben. Su der
nictyt genug beschreiben.
©egenb Brngg
Crugg

In

ber Nottyfctyabeit
bafe in 3 Tag
starck, daß
fo ftard,
Rothschaden so
©ag 62 «per;
Trassiert der
grassiert
Personen
baran gestorben.
©tetttein daran
fotten in gedachtem
©ott fvahre
geftorben. Gott
fpatyre
gebadjtem Stettlein

alle gute Freund
gefunb.
greunb gesund.
Weg

«Bern
Condition ju
NB. Herr Hautet
bon seiner
XL.
feiner Oonclition
Haute! ist
ift von
zu Bern
ben Batter
Gr laßt
unb nactyer
und
Cattcr
lafet den
berreifet. Er
nacher Vivis verreißt.

dicnstl.
bicnftl. salutieren.

tyim
hinweg

fetyr
sehr
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XX.
le
D'Anvange Is
O'^rnangs

4°>e
4me

Octobre 1712.
Ootoors

unbekannter jjaub
(jBen iinbefaiiuter
geschrieben.)
Hand gcfdjriefceu.)
(Von

Hiebety folgen diejenigen
Hiebch
Cerfpre;
fo meinem Versprechen
biejenigen n«uvs11e8,
nouvelles, so
communicieren solle.
wird
Sltterborberft Wirb
folle. Allervorderst
djen znfolg
Jiifotg tytcmit
hicmit cominrinioiersn
bie betyben
unbekannt seyn,
Stäube
nictyt
fetyn, welcher
beyden Stande
nicht unbefantit
weldjer gestalten
geftalten die
beliti
der borgetragenen
unb Bern
Cent auß
Slntafe ber
aufe Anlaß
©tyettung dcr
Ziirich und
Süridj
vorgetragenen Theilung
Sanben schier
in diesem
«Diifetyettig;
biefem Krige eroberten Landen
fctyter zu
foldjer MißHelligkeit
ju solcher
bie leichtlich,
bie kluge
conduite
feit gerathen,
gcrattyen, die
fluge eoncluits
leidjttidj, wenn nicht
nidjt die
Cent viel
bid übersehen,
grofeeS Übel hätte
feiten Bern
überfetyeit, großes
tyatte nach
bon
von seiteu
fidj
nadj sich
eS hat
SBorten und
unb
©enn es
tonnen, Denn
tyat Zürich
ziehen
jietyen können.
fidj mit Worten
Süridj sich
Wercken
SBerden dergestalt
niemanb sich
bafe wohl
wirb
wotyl niemand
fidj wird
auff gef ütyret, daß
bergeftalt auffgeführet,
ber Bernerischen
Cerne;
foldjeS e«rrs8p«nàisr6
fönnen, solches
persuaciisren
correspondiere mit der
persuadieren können,
bie harten
unb Redlichkeit;
Treu und
tyarten sxprs8erwiefenen ©reu
Neblictyfeit; die
rifdjen erwiesenen
expres-

Werben bewufet
8i«irs8
siones werden
«RattyStyerr
fe. Nathsherr
fetyn, nemlicty
nemlich (wie auch
bewnßt seyn,
audj H.
Cent sich
bon Zürich,
Escher
gewefener Abgesandter
SIbgefanbter von
fidj ben
Gfd)cr gewesener
Süridj, in Bern
bty diesem
vernehmen lassen)
i)abe metyr
Unföften bh
biefem Schweitzcrnetymen
mehr ünkösten
Sdjweigen
laffen) Zürich
Süridj habe
Volck anff
ben Beinen
Ceinen erhalten
ats Bern;
metyr «Cold
ertyalteu
getyabt als
auff den
krieg
frieg gehabt
Cent; mehr

«Diami, Bern
Cem 25000)
(NB. 8000 Mann,
(XL.
©tyurgau :c.
Sug item Thurgau
Setyweig, Zug
Schwcitz,
k.

Sänber alß
Ganton
alfe Canton
gantze
gange Länder

der geinb
burcty 2
baraufe durch
nachdem
nadjbem ber
Feind darauß

eingenommen (glaub wol,

berjagt won
Battaglien verjagt
Lattaglieli

Styuen auch
audj eine gröfeere
größere portion in
gebühre Ihnen
ben). Hiemit gebütyre
ba es denen
benen HE,
ber Anlaß
der Theilung,
ber
Cent der
fe®. von
bon Bern
sonderlich da
Slntafe
©tyeilung, fonberlidj
unb per eoilssou6N8
bem Krieg lind
audj dessen
beffen Con
gewesen
gewefen zu
consequens auch
ju dem
ber Bär
Vortheilen
fetyrS um, Zürcher-Leuw,
Cär hat
bir biet;
tyat dir
ttyeitett (XlZ.
3ürctyer;Settw, der
(NB. kehrs
worden).

vielmehr
metyr

feine dapfere
bapfere
burcty seine
durch

beetaricren,
zn deklarieren,
ju

resolution anlaß
résolution
antafe geben,

ben
den

Krieg

du niematylen
das tyätteft
otyne dessen
betyftanb bu
beffen beystand
ohne
hättest
niemahlen baS

unb solcher
geniefeen,
tyerrlid)er Früchten
grüctyten genießen,
foldjer herrlicher
bürffen, und
unterfangen dürffen,
werben lassen.
Söw hier
die fidj
bie
©er Löw
ber Bär
sich dcr
tyat werden
Cär so
laffen. Der
fauer hat
tyier
fo sauer
ben taolsn
eS schier
wie immer in den
fablen issopi,
wollte es
fetyier machen,
mactyen, Wie
Aesopi,
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ber Theilung
unb alles in der
und
ficty behalten;
ber Bar
Cär
betyalteii; allein dcr
©tyeitimg für sich
ben Löw,
lacht
alfe welcher
tyat, wie
tadjt über den
HafemHcrg hat,
Söw, alß
weldjer nur ein Hasen-Hertz
Mons. le Nsrczuis
fils de 2lr.
Mr. le Maréchal
Narssolches
foldjeS Nons.
Thesse, öl«
Marquis de Ilresse,

elral in Cent
Bern sich
berattfe gegebene
fidi anffhaltende,
burdj feine heraus;
auffhaltenbe, durch
feaak unter einer Löwenhaut,
darausf ein Haaß
£öwcntyaut, neben
médaille, barauff
beut Baren,
dem
mentili artig zu
biefer inscription: desine mentiri
Cären, mit dieser
ju
anbere
andere
Medaillen
Nêclaillsn
Cent
Bern
getycn
verstehen
berftctyeit gegeben. Noch
gehen in
Nodj
cine Tanne
boli Dannzapffen,
©aunc voll
alß eine darausf
tyeriintb, alfe
hernmb,
barauff ciuc
©annjapffett, ba;
darüber
eitt Löw;
rüber eine Krön und
unb darunter
barun ter ein
web
Cär aber, welcher
2bw; ein Bär
Säfte ergreifen wollen, tycrunterfatlenbe
bie Äste
ben
etyer die
herunterfallende fampt
faittpt dcn
bent Söwen
ben Füßen
Siften, so
Ästen,
Löwen ju
Worten :
biefen «Sßortcw:
fo dem
falten mit diesen
güfeen fallen
zu dcn
ber ^ocliacn«,
ditesco. Item eine, darausf
Ilio périclitants
Illo
barauff der
Zodiacus,
périclitante ditsseo.
alfe einem Stier
fennbar, alß
uaetyfotgenben LiZ-nis
fouberliety
sonderlich mit nachfolgenden
Signis kcnnbar,
eS ist
Wider (Steigers
fetyrner einem SBiber
ift SBittabtngS
Wavcn) sehrner
(NB. es
Willadings SBapcn)
(XL.
ccelum st
hac inscriptions:
et astra. Dieses
SBapcn)
©icfcS
Wavcn) cum lrae
inscriptione : per ccslum
SlllcS
dcn Handel
Alles aber macht
bodj nicht
vielmehr ffürchtet
Hanbcl doch
anß;; bietmetyr
nidjt aufe
madjt ben
ördjtet
eS dörfte
bie noch
ber Theilnng,
beh der
gefctyetyen,
nodj nicht
börfte bety
©tyetlitng, die
nidjt gcschchcn,
man, es
tuenbe StUeS
Alles zum
erst
Gott wende
unb zur
erft recht
geben, ©ott
Ceften nnd
redjt streit
ftreit geben.
jum Besten
jur
ben
den
lieben Ginigfeit,
Cantons
unter
fic nnter
bie, Wann
wann sie
Neformirten
Ncformirteit Oantons
Einigkeit, die,
möctyte! Einmahl
tyaben
fetylet,
fehlet, wol unsern
Ginmatyl haben
unfern nndergang
uubergang bringen möchte!
Cantons gar wenig zu
ber Catholischen
wir miß
linfe der
Gattyolifdjen wantons
getroffen;
ju getrösten;
dcnckcn nur auff raach,
unb auff WaS
Sie benden
Weife sie
was weise
raaety, nnd
fic sich
fidj reSanben genug
beffen ist
biefen Landen
fönnen, dessen
ift man in diesen
vanA'isrsn
vangieren können,
Es were
niiumct deßhalb
befetyalb alle precaution. GS
Were zu
berfietyeret, nimmet
versicheret,
ju Wütt-bie Catholischen
eS alle ©[jäten;
wünschen,
Cantons sollen
bafe es
Thäten; die
Gattyolifdjen Lantons
follen
fdjen, daß
Sucern gar auffrichtige
auff letzter
legter Tagsatznug,
auff richtige reti
fonbertid) Lucern
©agfagung, sonderlich
ber
befe vergangenen
bezcigct
tyaben, deß
bejeiget haben,
tyatbcu, mit Bedeuten,
Ccbeuten, dcr
bergangenen halben,
benct'cn ma;
werbe sie
baran dcnckcn
uncrsctzliche
unerfeglidje erlittene schaden
fie wol daran
fdjaben werde
machen.
eben. (Vielleicht
bie raach.)
ber FrcyburDas Slufeblcibcti
Außblcibcn der
gretybun
(Ciettcidjt an die
raadj.) ©aS
Stach;
unb Solothurnischen
gischen
gifdjen und
jiemlidjeS Nacbmadjt ziemliches
©efanbten macht
Solottyumifdjcn Gesandten
denckcn
benden und
unb sörchtcn
ben Frühling
biele auf dcn
förcljten viele
grittyliiig eine neue Unruhe,
welche Gott
abwenben wolle!
©naben abwenden
©ott in Gnaden
©aS
Das Uebrigc,
Nouvellen habe,
ift
tyabe, ist
bon Schweitzer
Sdjweiger Xouvellen
Uebrige, fo von
bafe sich
bie Lucernischc
dieses,
biefeS, daß
ficty dic
Cerfdjanfcung
nadj Vcrsä'antzung
Succntifdjc Rebellion nach
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Statt

Cern geendet;
unb besprochener
und
von Bern
geenbet; item
versprochener Hilft
Hilff *on
bem Kloster
bie HE.
Cern gantz
bafe
fe®. von
daß die
Klofter St. Urban
»on Bern
großnnithig dem
gang grofemüttyig
wiberumb cediert,
Cernerboben widerumb
alle Einkünften
fo sich
bom Bernerboden
cebiert, so
Ginfünf ten vom
fidj
IOOO fl. belaufst.
bafe einem Obersten
biel 1000
ber
belaufft. Ferner
Dberften der
genter daß
auf viel

ber
der

Grotten.
zuerkandt 80 Cronen.
ncugcworbcncn
neugeworbenen trouvées
trouppes pro salario juerfanbt
Giiiem Dberft;
Ginem Hauptmann 40, versteht
Einem
bcrftetyt sich
fidj monatlich.
monatlidj. Einem
Oberstlieutenant
Sicutenant 25, einem Prediger
lieutenant 40; einem Lieutenant
Crebiger 25. Herr
Sacconex (dcr
General
©enerat ge;
©citerai Laeeonex
unter König Wilhelm
SBiltyelm General
(ber nnter
gewesen und
bety Villmergen
unb in letzterem
mefen
legtcrcnt Treffen
©reffen beh
Cillmergen eoininanclierts)
commandierte)
beS großen
«Cent
membro des
unb insmuro
ist
grofeen Rahts
NatytS zu
ift zu
Curger und
ju einem Burger
ju Bern
ordonnant?: hat
Gin nelle
worben. Ein
tyat man auch
neue ordonnantz
audj
angenomuten worden.
angenommen
da gemacht,
ba
Caterlanb tyaben
int Vaterland
gemadjt, bafe
daß wer ein Ampt
Slmpt im
haben wolle,
melctyeS 2 Oberst
seine
feine außwcirtige
muffe; welches
aufewärtige elmrgs
Dberft «Cc;
charge ablegen müsse;
bie kehserlichcn
unb der
ber
berlaffen nnd
©ienfte zu
fetyferlidjcu Dienste
Bewogen, die
Wogen,
ju verlassen
befe
deß

author
autlior

Tractätleins: Lehrübung
^raotätlsins:
hat vor
bor
Sctyrübung der
Papisten in 4° tyat
ber^apiften

bem Fricdens-Schluß
eS nach
GtwaS Seit,
Gr es
Etwas
nacty dem
griebcnS;Sctylufe IjerauS;
Zeit, weil Er
Decanus Bourgeois
herausgegeben,
Gr heißt
Lourtyeifet Deeanus
berantworten müssen.
muffen. Er
gegeben, sich
fidj verantworten
Bernensi. Endlich
Pastor Dentis
Wartet
Gltblicty wartet
Assis Kastor
Ejentis in agro Leruensi.
«4>oftmeifter Fischer,
fe. Postmeister
Slbgefanbtcr
man mit berlangen,
gtfdjcr, Abgesandter
verlangen, was H.
baS Schreiben
(tyier bricht mitten im Satze
Sage das
(hier
Sdjreibcn ab.)

XXI.
honoré l?ère.
Père.
Monsieur et très lionorê

Sn
In

Gtyt schreibe
Zehlen fürfür;
gröfeter
fdjreibe gegemvàrtige
größter Ehl
gegenwärtige paar 3etylen
bie Vielgel.
nemlich
©rofe;SRütertein zu
nemlidj Cetylaag
Behlaag an die
Cietgel. Groß-Müterlein
ju begleiten
mit freundlichster
beftellcit zu
laffen; bar;
alßbald bestellen
solchen alfebatb
freunbttctyfter bitt, fotetyen
ju lassen;
darneben
ben Vielgeliebten Batter,
neben hoffe
Cutter,
betyben letztem
tyoffe meine beyden
legtern an den
tont;
Werbe wohl
Wie
wie auch
unb Schwester
tyanben komCruber und
wotyl zu
Sctywcftcr werde
audj Bruder
ju Handen
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nectyftenS eine Antwort
bem überSlntwort fantt
über;
alfo nechstens
men seyn,
fetyn, erwarte also
samt dem
folctyeS restituirei!
reftituiren zu
gratulationsschreiben, solches
gratulationsfctyreiben,
fönnen;
ju können;
bie verlangten
itera die
BuxCüctyer samt
item
bon Luxfamt einigen exemplar von
berlangten Bücher
communiciere nachfolgende
torfii patris eingis.
toriii
3m übrigen eommunieiere
effigie. Im
nactyfolgcnbe
eS sich
bem ©oggenbun
nouveUes. Erstlich,
bafe es
ficty mit dem
sichere
fidjere nouvelles.
Grftlidj, dah
Toggcnburber tyarten
otyngeactytet der
harten Trautmansdorffischcn
gischen wes?n
gifchen
wef;n ohngeachtet
©rautmanSborffifdjcn
GS sind
antaffe. Es
wohl zu
Verglich anlasse.
Cebräuung gantz
Bedräuung
gang wotyl
finb
ju einem Cergticty
beS ReichsoollsKii
unb Deputierte
alß Commissarii
Gommiffarit und
sehten des
bon
von fetyten
NeictyScollegii alfe
ber Churfürst
von Pfalz,
Gtyurfürft bon
Ctfctyoff oon
Cerglidj ernannt der
voir
Cfalj/ Bischoff
zum
jum Verglich
de Ladenunb «Diarfgraff
Badenvon SBirtemberg
«Diünftcr,
Wirtemberg und
Herjog bon
Münster, Herzog
Markgraff às
ber Bischoff
daß der
baSjenige ist
ift schlimm,
fdjlimm, bafe
von
Durlach: Nur dasjenige
©urtadj:
Cifdjoff bon
Constanz auch
Lon8tan2
madjt wegen Ntytynau,
audj pretensionsn
pretensionen macht
fetyfen
Rhynau, kehserunb Bern
Ceni Besetzt
unb
bon Zürich
fo schonCefegt worden,
fdjon- von
Süridj und
worben, nnd
ftutyl, so
stuhl,
eS tya;
erft gedachte
betlagenb über erst
gebadjte Cantons, allein es
fidj beklagend
zwar sich
jwar
haben
Cantons einen magnikouen
ben biefe
diese Lantons
Ketyfer selbCrieff an Keyser
magnifiquen Briefs
feib;
ben gantzen
unb den
sten
Hanbel bortrefflicty
gefctyrieben und
ften geschrieben
gangen Handel
vortrefflich wotyl
wohl fürfür;
tyaben dörffte.
WelctyeS guten Nachdruckt)
Nadjbrudty haben
börffte. Endlich
Gnbttdj habe
gestellt,
gefteltt, welches
ber erst
aufe Holland
auk Bern,
erft auß
Cent, der
bon
Hottanb
von einem guten Freund
greunb auß
bie sichere
fictyere Nadjridjt,
bafe
©eutfctylanb zurückkommen,
Nachricht, daß
juriidfommen, die
pr. Teutschland
Wieberum lebe und
bety gesunder
unb
Horety in Cassel
Dr. Horch
gefunbcr Vernunft
Gaffel beh
Ccrnunft wiederum
bie Grtaubnife
allda die
ben
bem Sanbgraffeu
befoinme, denLtuErlaubniß bekomme,
bon dem
von
Landgraffen altba
Studiosis
melbet ban
diosis Lollegia
tyalten. ') Erstgedachter
Grftgebadjter Freund
greunb meldet
Collegia zu
ju halten.
darbey,
bas Gütte
ficty gebracht,
Einte bon
Er habe
tyabe 2 neue Bücher
bety, Gr
Cüdjer mit sich
von
gebradù, das
unb Prophetische
hoc titulo: Mystische
«Dityftifctyc und
Cibcl in 4°,
Dr. Horch
Croptyetifdje Bibel
4",
Hordj lroe
sed autliors
Johannis anonym
Stnbere Epistola ^olrannis
baS
8aauthore Sadas Andere
anonvm sscl
ben
ber braff Lollegia
mueli Xesnig
musli
Koenig antistite Ludigensi,
Budigensi, der
Collegia den
eS lassen
Ein mehreres
Ltucliosis tyatte
metyrereS habe
Studiosis
mir
ijabe nicht,
ic. Gin
laffen inir
halte zc.
ntdjt, es
bie häufftgen
tyäuffigen (darunter
anch
©efdjäffte für meinen
Predigen), Geschaffte
audj die
(barunter SPrebtgen),
Gm;
«fHüfe nicht
fe. Pfarrer
fetyn. EmNadjbatyr Plüß
H.
nidjt zu
weitläufiger zu
Cfarrer Nachbahr
ju sehn.
ju weitlönfiger

schickten
fctyidteu

J) 33ergl.
Vergi, über

Vabie.

Dr. Horch
Cord) einen

Zinssatz
Sluffafc

(Jncrclc;
©ebel in Herzogs
von Göbcl
ÇerjogS Encyclopädie.
rcn
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und werthen
©e;
Gltern unb
bie Hertzlieben
werttyen GeHerglieben Eltern
pfetyle berowegen
pfehle
derowegen die
©otteS Gnadiger
bertyarrenb
aflftets verharrend
Dbtyut allstets
schwisterte Gottes
©näbiger Obhut
fdjwifterte

honoré Père
Ivlonsisur
Monsieur et très bonorêl?èrs
fils
votre très obéissant tils
5.
J. L.
B.
dem Landgut
Sfiern
Geben aufs
©eben
auff bem
Sanbgut Wyl
33ijl bei Bern
8l>ris.
gbris.
1712.
21.
LI.

©)t.
3n
In Erl.
matutina.
hora 4ta* matutins.
Irors

D»l. Leretti>l.«nili
ad kl»ri«s.
Clariss.
Beretti-Lantli »ck
Hispanic! v»>.
Epistola Legati
kpist«!»
liegst! Ilispsuiei
». I«elium.
Dr. D.
helium. (I.
»r.
Gtyriftopty Jselin.)
(S. Christoph
Sfelin.)
3h*. 2.)
Geschichte, Jahrg.
2lii3eiger fiir
für Schweiz.
(Schon abgedruckt
tm Anzeiger
Sduveij. (Mefd'idjte,
3a(*rg. 1873. Nr,
(©dioit
atgebructt im

à ducerne
Lucerne ce 31.
Aoust 1712.
17l?.
Zt.^oust

Monsieur.
Zs
Je ne sçaurait
m'avez
scaurait vous dire, à quel point vous m'aver
date
Lettre en dats
fait plaisir
obligente et scavante lettre
plêtisir par votre «bli^ente
2t) ^«ust
du 20
relu toujour avec l'attention
Aoust que jav
lu et relû
jay lû
de vôtrs
avés
mérite tout ce qui part <ls
vôtre plume. Vous vy avss
qui inerite
adiouté après une exellants
exellante pièce,1)
adiouts
Pièce,') que Delirai
je lirai dans la liLoleure puisque il me
de
litière,
ine reste peu cls
tière, me transférant à Soleure
de m'oouper
m'ocuper à une si belle lecture,
temps et presque rien, cle
is serai à ducerne,
les trois iours encore, que ie
aiant un inLucerne, aiaut
infinité des lettres à expédier, et des complimens, et des
deg
Luits
Je fus lundv
nombre. ^e
visite à essuver
lundy passé
passe à lauessuyer sans nombre,
diance de «es
dianes
ces Messieurs pour prononcer le discours que
adressé à tout le corps des Latboliques,
iav adresse
Catholiques, et que zs
iay
je
correction ; s'il yv à
prends la liberté de mettre sous vôtre correction;
chose de bon, et qui me donne de la vanité, c'est
quelque ebose
plusieurs endroits jav
jay dit dans mon discours aux
que» plusieur8
quen
oratio
') Betrifft
betrifft «ratio

consecrandce
Ruit, ^Vetsteuii
eonssersnà» memoriae
Zok. Rud.
Wetstenii Prof.
?rof.
memori» Joh.
4<>.
1712. 4».
Test.
Basil. 1712,
reeitats as LKr.
Chr. Iselio. Sssil.
l'est. Basil, recitata
>)

6

Nov
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Lettre.
a mov
OatKoliqnes
Catholiques ce, que vous dites «,
moy dans vôtre lettre.
heureusement
Ze
se soient si Keureusement
Je suis console,
consolé, que nos pensées ss
rencontrées.
travaille tant que iay
iav
Nonsieur que iav
est vrav
iay travaillé
vray Monsieur
est encore vrav
empêcher la guerre;
pû
vray que la
pu pour empêcber
fis tout le possible pour faire faire
alumée ie lis
guerre étant alumês
11

Il

Il

été au desest très constant aussi, que iav
iay èts
de
ie vis Messieurs cle
desespoir
espoir lorsque cette paix étant signée, is
forcez très cruelleinent
cruellement par ses ?avsans
Lucerne torce?
ducerne
Paysans barbares

la paix.

à reprendre les arines,
fait un traitts
traitté
armes, quov
quoy qu'ils eussent lait
été jure
solennelle et qu'ils eut èts
Scythes par
juré comme par les Levtbes
le Vent et par le sabre, qu'il seroit sacré
sacre et inviolable.
11
icy d'autre poid et
Il aurait fallu, qu'il yv fut un Homme icv
rebus
invenienM viam esatti
etiam in ,eö«s
^e?Äus inveniendi
talent que mov.
moy. Pefitus
Trouver d'abord un remède à un indesperatissimis pour l'rouvsr
cîe^smttssitttt's
le ^Vonce,
Prêtres et les
inconvénient
convenient si Korribls,
Nonce, les ^>K?'es
horrible, mais Is
Moines se servant d'une cause spécieuse pour quelques
Mîmes
Le complot était arrive
Maîtres. I,e
arrivé iusques
cours furent les Naîtrss.
Catholiques gagnait
gagnoit la bataille ils vonau point, que si les Vatboliques
Bourgeois
voulurent entrer à Imcerne
Lucerne et égorger 1s
le Magistrat, les Lourlurent
geois et tout le monde. Vous vous saisisses d'Korreur,
d'horreur,
vie de l'ambassadeur d'Lspagne
n'auroit
d'Espagne n'aurait
apprenant que la vis
stê en surets
sûreté non plus. (Zue
Que faire? Parler
Marler de droit
pas été
des gsns
Paysans, c'est les conduire dans un nongens à des ?avsans,
nouveau
monde, ils ne seavent
sçavent ce que c'est, hommes
veau mande,
nommes de ligure,
figure,
bêtes de jugement.
multa? peeudes Kumano
humano in corpore vivunt. Os
(Zuam
Quam mnltgz
Ce
ds cbâtier
serait au l'ape
châtier bien ces séducteurs des peuples
Pape de
écri à Rome très fortement,
et nous en avons êori
Je suis Oafortement. ^e
vénère le cksf
ie vsnèrs
chef visible de
ds votre
Catholique
notre Lgliss
tbolique et is
Eglise mais
ds porter
je connais du même temps les difficulté?,
difficultez, qu'il a de
ds tant des gens qui se sertête de
un si grand fardeau à la têts
servent
vent de la Religion pour tromper tout ls
le Nonds.
Monde. Je me
souvient lorsque je fais rellexion
reflexion au Pape,
?ape, à ces mots
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d'Eschile.
d'LscKile.

Dans le Prometheus,
?rametbeus, qu'on luv
luy pourroit
pourrait ex-

expliquer.
pli quer.

Ooeli
Cœli et terree
columnam humeris
Iiuineris sustinens onus
teme calumvam

difficulter portabile.
I^,e Nance
choses qui mériteraient uns
Nonce a lait
fait des cboses
Le
une pupunition
des farces
forces les
nition exemplaire. Connaissant l'inégalité cles
été aclverti
adverti par mov,
Catholicité, en ajant êts
périls de la Oatbolicitê,
moy, il
deux raisons:
raisons : l'nns
l'une
continua toujours ses violences pour cleux
Suisse abcls
voudroit voir toute la Luisse
de plaire à Vienne, qui voudrait
vmès;
s'imaginant qu'il passerait
passeroit à Rome pour un
ymée; l'autre «'imaginant
zèle qu'on lui euvoverait
d'abor un obad'un tel ?êls
Prélat
?rêlat cl'un
envoyerait cl'abar
de (Cardinal.
Cardinal. Pour
Laur dupper les populaires
Populaires il n'v
chapeau
n'y a
peau cls
des promesses, qu'il n'v
sortes dss
n'y ait faites, et des promesses
souviendrès
chimériques, impossibles. Vous vous souviendrez
vagues, cbimêriquss,
Hlons. 1s
Mons.
le (Cuisinier
Cuisinier dans
Plaute, qui promet à un valet pa>
dansPlauts,
on" n'avait jamais entendu parler
parasite, des raZouts
rasite,
ragouts dont an"
fin que la nouveauté des mets augin arts
arte Oaquioaria?
CoquinariaTàà Kn
augmentait
mentait

homme.
l'appétit de son Komme.

Nam ego Oicilendrum
Cicilendrum quando in patina scindidi.
Msecidem aut sane Oaptidem,
aut lüsscidem
Aut polindrum,
^ut
Polindrum, ant
Captidem, voila
les mourceaux dont le parasite
Parasite devait goûter a peu près,
si inconnus, que les secours que le Noues
Nonce faisait espérer
Catholiques. Il aurait mérité la réponse que le ?aaux Oatboliqnes.
Parasite
rasite donna au cuisinier trompeur.
at te Jupiter
Dnqus
Diique omnes perdant
Oum
Cum candimentis
condimentis tuis
mendaciis.
Cumque tuis omnibus istis msvdaciis.
Oumqus
des Prêtres et des Moines
Ses cobortes
Les
cohortes et ses pkalanges
phalanges dssprêtres
^e ne vous dirai
avoient leurs inteutions
«voient
intentions à proportion,
proportion. Je
de mots, que
autre oboss,
chose, Monsieur pour tout dire en peu ds
ds
nos religieux ne sont pas pour me servir des.
paroles de
des.paroles
de ceux qui se Ipsos oastraveruvt
castraverunt propter Ilel'Evangile ds
l'évangile
chose à adjouter du
Cselorum. Il v
Regnum
y a une autre ekoss
gllum Oszlorum.
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de toutes les imaginations.
Nones, 11
Nonce.
Il est superbe, au delà 6s
Son
8on orgueil qui luv
luy donne l'opinion que personne n'est
fait sauvage. Il ne prattique personne, ny
égale à luv,
luy, le tait
nv
luy, et même lorqu'ou
lorqu'on l'a voulu inviter,
personne prattique luv,
observé qu'il est comme
renclre un peu familier; on a observe
et le rendre
les Kironclelles;
mouches, qui peuvent bien être parmi
hirondelles; et les moucbes,
les bommes
hommes mais qui ne scauroient
sçauroient jamais s'apprivoiser

Paix est laite.
Rendons grâces à Dieu que la paix
faite. l'armi
pendons
Parmi
arrivés en ce pavs
les grands maux arrives
icy, je regards
regarde encore
pays icv,
chose digne d'admiration, que des mouvements
comme une ebose
faits avec tant d'impétuosité, ajent pu se calmer tout d'un
coups c'est toujours un advertissement aux ennemis de votre
bien gards
donnent Kisn
garde de songer à conspirer
liberté, qu'ils se donnsnt
Ennemis entre
Suisses, parceque vous êtes des Limemis
contre les Fuisses,
pouvés vous accommoder dans un jour lorsque
Vous, que pouvês
C'est cet avantage, qu'un Ambassadeur
voulez. O'est
vous le voule?.
fois baranguant
des Ltobiens
Etobiens dans polvbe
Polybe relevant une
uns lois
haranguant les
(5recs
Grecs et les persuadant à composer leurs différences: l^'t
Ut
Dus simus optaturi
opta turi sumendi popro magno beneficio à lliis
potestatem
nendique belli inter nos quoties voluerimus, potsstatsm
nendiqus
nostrarum
nobis lieri
«obis
fieri et omnino nobis permitti discordiarum nostra-

arbitrium.
rum Arbitrium.
Suisse sera l'avant
Paix Luisse
Monsieur, que la paix
Z'espère,
J'espère, ^lonsieur,
Quand viendroit il jamais
paix generale.
courrier de la Paix
générale. (Zuaud
le jour que nous passerons Halcvonidas
Halcyonidas dies, sans entendre
Huttes
ds guerre, et que la lvre
lyre et les lluttes
plus aucun bruit de
Tambours. Je
^s resterai
Trompettes et les tambours,
remplaceront les l'rompettes
à Loisure
Soleure presque tout le Septembre. Hprès
Après la saison
voudrez bien venir à me consera encore bonne, si vous voudre?
consoler
où je tâeberai
b,u«erne oû
tâcherai de vous
de vostre présence, à Lucerne
soler ds
de la grands
donner toutes les marques les plus convenables ds
grande
^e me prépare à lire
mérite. Je
estime, que j'ai de votre mérite,
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laudantem et laudatum.
funèbre et d'admirer laudantsm
votre pièce tunèbrs
Ze
Je suis avec touts
toute la plus véritable et tendre obligation
votre très affectionné serviteur
b,.
Beretti-Landi.
L. V. öeretti-p,gndi.
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