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Erwwehlten miſchen Samer8 Zeiten
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Wehrern des Reichs inGermanien Hiſpanien beyder Eicilien

Jeruſalem und Jndien wie auch zu Hungarn und
heim Konigesrc. ErtzHertzogens zu Oeſterreich. &c &c.

owolim gantzen gdeil. Momiſchen Meuh/
Als auch inſonderheit indieſer Freyen Reichs  und Wahl Etadt

Franckfurth am Murn/
Von Anfang biß zum Ende palliretiſt:

Nicht wenigerWas dieſesmal bey denen gegebenen Viũcen gehablen Aucherrien

vor Curialien beobachtet worden mit hierzubehoriaen Contrefaiten und andern
zu beſſerem Verſtand der Sachen dienlichen Kupferſtichen

Unter

Sr. Churſurſtlichen Durchlauchtn Pfaultz a
Fi,Damahligen hochſten Reichs Vicarii,

Beſonderem gnadigſtem Privilegio.
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On GOttes Gnaden Wir Johann
WilhelmPfaltz Graff bey Rhein des n Rom
Reichs ErtzTruchſeß und Churfurſt auch in
denen Landen des Rheins Schwab und Fran

ckiſchen Rechtens Furſeher und Vicarius in Bayern zu
Gulich Cleve und Berg Hertzog FurſtzußVors Graf
zu Veldentz Sponheim der Narck und Ravenſperg Herr
zu Ravenſtein &e. Thun kund und fugen hiemit jedermanniglich zu wiſ
ſen; Nachdem Uns Johann DavidZunners Erben und Johann Adam Jung
Burger und Buchhandler hieſelbnt unterthanigſt zu vernehmen gegeben
was maſſen ſie willens ſenen/ alles dasjenige was bey jetzo allhier vorſeyen
den Kayſerlichen Wahl undetwa erfolgendem Cronungs Tag vorgehen
in einem formlichem Diario, ſamt darzu gehorigen documentis und Kupfferſti
chen in offentlichem Druck herauß gehen zu laſſen mit gehorſamſter Bitt
Wir als dermahliger des Heil. Romiſchen Reichs Juirſeher und Vicarius,
gnadigſt geruhen wolten ihnen daruber Unſer Vicariat. Ambts-Privileguum
dahin zu ertheilen daß ſothanes Diarum weder zum theil noch gantz noch auch
unter dieſem oder einigem andern Titul weniger eines oder das andere Kupf
fer ins beſonder im heiſiuen Romiſchen Reich nachgedrucket werden ſolle odaß
Wir ſolcher unterthanigſten Bitt in Gnaden Statt gegeben undgemeldten
Buchhandlern gegenwartiaes Privilegium von obhabendem ReichsVicariat-
Ambts megen/ gnadigſt ertheilet haben maſſen Wir hiemit und Krafft die
ſes ertheilen allen und jeden Buchhandlern Buchdruckern Buchbindern
auch ſonſten jedermanniglich ſoeinigen Buchhandel treiben gnadigſt und
ernſtlich befehlend daßteiner ſich unterſtehen ſolle im H. Rom. Reich ſon
derbahr denen Landen des Rheins Schwabund Franckiſchen Rechtens ob
gemeldtes Diarium, mit denen darzu gehorigen Documentis und Kupfferſtichen
obgedachter Zuũeriſcher Erben und Johann Adam Jungs außtrucklicher
ſchrifftlicher Bewilligung weder gantz noch zum theil noch auch unter cini-
gendandern Titul nachzudrucken und zuverkauffen ſo lieb einem jeden ſor
eine Straff von ſechs Marek lothiaen Golds in welche der oder diejenige ſg
hierwider handeln werden nebſt Confiſcation der lxemplarien eo ipſo ver-
fallen ſeyn ſollen zu vermeyden. Deſſen zum Urkund haben Wir Unseigen
handigunterſchrieben und Unſer Vicariat Ambts Jnſiegel hierauf drucken
laſſen. Geben zu Franckfurt am Maynden 6. Octobris 1711.

JohannWilhelm Churfurſt

LS
Frhl. v Hundheimb

Privilegium lmpreſſornim

AdM dt S  DJo an a um ereni imi ominihann David Zunners Erben Electoris Vicarü proprium
und Johann Adam Jung. J. B. Francken-



n  νννnαναν :m;ea à trtn,See  αααx-  ναVorhericht.

Ndlich wird hiemit zu Befriediquna bealeriger
und curieuſer Gemuther das ohnlangſt verſprochene vollſtan

D ditge Diarium. in welchen alles dasjenige was vor undbey verfloſ
aſ ſener hochſten Wahl Jhr. Rom. Kayſerl. Maſ. CAROLIdes

ſthnliche Wahl-Actus an und vor ſich ſelbſten mit allen darzubehorigen

Sechſten vorgegangen abgehandelt und eroffnet wird an das
Liecht gegtben. Es iſt aber hierinnen nicht allein der hochſtan

mentis, enthalten; ſondernes iſt auch noch uber dem die guldene Bulla, dieſelbe
inoriginaliſo wohl zu Latein als auch in der treulichſt in die teutſche Sprache
ſetzten Verſion, lautet wie nicht minder geſammte ſo genannte
zu beſſerer Verſtandnuß hieher gehoriger Umſtande beygefuget
ob man wohl aufferſten Fleißes bemuhet geweſen bey Herausgebung
wichtigen und hochſtverlangten Werckes alle beſorgliche ſo wohl Druck-als
dere Fehler zu vermeiden; Gleichwohl aber hin und

Eil unterſchiedliche welche unten angezeiget werden
chen; undauch zu befurchten ſtehet es mochte beſon

nicht alles auf das aenaueſt, at...e..Dacc..ſ

2 uliDereugnr uilhl auein dieſes ſondern auch wo der SachenUmſtände inein und dem andern vernehmlicher vorzuſtellen ſolches je

ge treulichſt mit beyzubringen wie denn hiemit unterthanigſt reſpective
norſamſt um geneigte und gutige Communication fernerer hierzu benothigter
Nachrichten nochmahls angeſuchet wird. Jmmittelſt verſichern
gere/ daß der nach dieſem erfolgte hochſt-ſplendiclle Kanſerl. Einzug ſammt
hochſt-anſehnlichſten Cronungs-Actun, und was biß zu Jhr. Rom. Kanyſerl.

Majeſtat ingleichem derer hohen Herrn Churfurſten furtrefflichſten
Geſandten volligem Abzug vorkommen,/ in kurtzem nach gleicher Arterfolgen
ſoll als woran die viele und hierzu behirr K

o ige upffer welche ſo geſchwind nichtausgefertiget werden konnen dermahlen hinderlich geweſen.

Eingeſchlichene Druck Fehler ibic. ün, pro Nuldetsheim

in der teutſchen Signatui. P. 79. 60. in. s. pro Marſchack le- MarſthalukPag. 4. faftam Endenich V ſllf PS 5I
t o Dnſqen: Frepherr von I. 2. m. 23. Jro oſſerirt leg. ofſerirtdp. 6. nach lin. 2 ſollſtehen ch S) ead ſt

in. po ſodann leg. nachabic. lin. 39, pro Raupt leg. Ober· Naupt. ibid. lin a7 pro continuire leg. con; nruùrte
P. 7. in. 7. proau leg. und p. 63.64 lin. 15.pro Dippem lege Topffen-
ibid lin. 24. leg. Enden in ſolch p. 9o. Iin. 48. pro wird leg. ward
p. 9. uach Ln. 6. ſoll ſtehen Ccl S) p tos in 1
p. 10 lm 36. leg. Vt. v. Hundheim. 5. etz. Grafen von Gtadion
P. 13. lin. 4. pro varietarum leg var'ol

p. 106. Io7. pro Excellenjicn leg.

marump. i4 lin. 35. pro Zufurderung leg zuFud Nach de O
t ctung. r ateiniſchen Signater.P: I5. lin. 4. pro gnadigſte leg. qnadigſtem

i

D. 26. lin. 17. pro Keller leg Kell Lit. D. p. i lin 23 pro W' ndee Run-
ner J uue ittrun t leg. Widtbid. lin. 30. pro Geora leg. Heinrich

ckel.
p. zo. lin. 33. pro Nechtens leg. Rechtens P. 16. Iin, 7. pro Guitß Nillmar ler. Statz Hillmor
P. 1. lin. 41. pro Wartislau leg. Wratislau wid lin. 36. pro Baronchied leg. Baron Ried
P. 45. lin. ta. pro cœgerunt leg. coëgerunt P2I. lin. 7. pro Toxal leg. Toral.
p. 46. lin. 11. proirriti e leg ir it P. 25. lin. 38. pro Konigl. leg Kapſerl

1eP. 48. lin. 28. pro Dechoniſſie les Dæ Rhonſtæ P. 26. iſt in ine folaende connexion ſ; Druckereh ver.

p. u ſſ Wſen werden. we ge en worden: elches allerhvchſt gemeldtſo. 71. uach lin. 33. mus die z9 und 40. Zeil weggelaſ. Jhr. Kayſerl. Maj. nachaehends allergnadigft

p. g5. 56. lin.29. pro Mayxſtadt leg. Morſtadt wiederum beantworten laſſen/ wie folglich zu
P 57. 53. lin, 43. leg. Johaun Martin Ludwig vonSchleif. erſehen:

roß.
ſe S 9

ulò Nachdem
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Achdem von eines Hoch-Edlen
Magiſtrats zu Franckfurth dermahligen Herrn
Vertrettern in Comuns ein Schreiben de dato
Regenſpurg den 2o. April 1711. wie auch gleich
darauff eines von Wien vom 17. cjusclem, und
damit die Hochſtbetrubt-und traurige Nach
richt eingelauffen daß GOtt dem Allmachti
gen nach ſeinem unerforſchlichen allein weißen
Rathſchluß und Willen gefullen den Uſſer
durchlauchtigſten Großmachtigſten und Un—
uberwindlichſten Furken und Herrn Herrn
Joſephum, den Erſten dieſes Nahmens er-

wahlten Romiſchen Kayſern zu allen Zeiten Mehrerndes Reichs ec. c. Unſern
Allergnadigſten Kayſer und Herrn nunmehr hochſtſeeligſten allerglorwurdig—
ſten Andenckens den 17. dieſes Monaths Aprilis Vormittags gegen XI. Uhren
in dem z3z. Jahr Jhres Alters durch den zeitlichen Tod von dieſer zergangli—
chen Welt ap und zu ſich in ſein ewiges Reich der Glorie und Herrlichkeit zu tor
dern und dardurch das gantze Rom. Reich durch Hinwegnehmungſtines biß—
herigen Allerhochſten Oberhaupts in einem hochſt-bekummerten Trauer-Stand
zu ſetzen. Als wurde von wohlgedachtem Magiſtrat, Freytags den 24. Aprilſogleich
ein Extraordinairer Rathſitz angeſtellet und zu Bezeugung der deßfals tragenden
allerunterthanigſten hochſtſchuldigſten Condolenz die TrauerAnſtalten zuverfu

gen beſchloſſen:
Wie mandann noch heut von Abends 6. biß7. Uhren mit Lautung der Glo—

cken in dieſer gantzen Stadt den Anfanggemacht und damit taglichen bis auff
andere Verordnungeontinuret. Jngleichemwurde das gewohnliche Kirchen
Gebeth wegen der abgelebten Kayſerlichen Majeſtat hin und wieder verandert
und an ſtatt des vorigen Schluß-Gebeths nachfolgendes verſeſen:

Jrruffen auch in jetzigen gefahrlichen Zeiten den allmachtigen barmhertzi
gen GOtteyfferigund inbrunſtig an er wolle den durch hochſtbedauerliches
Abſterben shro Kayſerl. Majeſtat unſeres weiland allergnadigſten Kanſers und
Herrn im Römiſchen Reichgethanen groſſen Riß furderſamſt gnadiglichwie
derumwenden underſeten und daſſelbe mit einem anderwarten friedfertiaen O
berhaupt unter deſſen Schutz und Schirm wir und jedermann an ſeinem Ort
unſerm GOtt in Friede und Ruhe ferner mogen dienen konnen mildiglich verſe
hen:So dann das geſammte Rom. Reidh in wohlhergebrachter Freyheit erhalten
hingegen was derſelben zu wider iſt krafftig hindern auch ſonſten allerhand zu ge
rechter Straffe unſerer Sunden obſchwebende Gefahr vaterlich abwenden Jn
gleichen dem noch wahrenden ReichsTag mit ſeinem Heiligen Geiſt beywohnen
und durch denſelben alle Rathſchlaae und Handlungen dahin richten daß ſolche
zum forderſten zu ſeines allerheiligſten großmachtigſten Namens Lobund Ehre

A zu



—eutu Altitil. 5'5-Dabenebens ſiejit Ein Hoch Edler Rath die Cantzeln und Altare in allen
Kirchen ſowohlin der Stadt als auff denen Dorffſchafften durchaus ſchwartz
bekleiden; Sodann die Rath-und Audientz-Stuben gantz ſchwartz behangen
und das Kayſerliche Bildnuß in beyden Stuben um den Rand ſchwartz uberzie
hen und ſchwartze Teppige auff die Tiſche legen/ic. c.

Ferner wurde Sonntags den 3. May als welcher Allerhochſt-ermeldter
Jhro Kayſerl. Majeſtat zu allerunterthanigen Eh

TrauerTepte:
ren zu einer ſolennen Trauergewidmet war in allen Kirchen Morgens und Nachmittags uber folgende

Geſange zu den beyden Morgen-Predigten.

Vor der Predigt:
1. Alle Menſchen muſſen ſterben.
2. HErr JEſu Chriſt ich weiß gar wohl.
3. Freu dich ſehr O meine Seele.
4. Wir glauben all an einen GOtt.

Nach der Predigt:Ach wie nichtig ach wie flůctig.

Tert zu der erſten MorgenPredi gt. E

ũ

Aus dem Propheten Amos am s. Cap. Vers

Durrſſelbigen Zeit ſpricht der HEER HERR/ will ichJ— finſter werden.neim Mittage untergehen laſſen und das Landam hellen

w ofi Jch will euere Feyer Cage in Tr
auren und alle euere Lieder ine aquen verwande n ich will uber alle Lenden den Sackundalle Kopffe kahl machen d

bringen/un willihnenein Traurenſchaffen wieman uber einen einigen Sohn hat und ſollen jammerlich
nehmen.

Text zu der zweyten M
orgenPredigt.Aus dem 2. Buch der Chronica am 35. Cap. Vers

 Vid ſeine Knechte thaten ihn vondem Wagen und führetenſt ſeinen andern Wagen und brachten ihn
itath und ward begrabenunter den Grabern ſeiner Vat

gantʒ Juda und Jeruſalem trugen Leid

um Joſia. er und29. Und Jeremia klagte Joſia undalle Sanger und Sangerin
deten ihre KlagLieder uver 10ſia biß auffdieſen Tou/a

Gewoynheit daraus in Jſrael; Siehe es iſtgeſchrieben
Liedern.

Moſann 5 .A
gvVor der Predigt:

1. Wann mein Stundlein vorhanden iſt.
2. Mitten wir im Leben ſi d

n.z. Jch hab mein Sach GOtt heimgeſtellt.
4. Wir glauben all an einen GOtt.

Nach der Predigt:Gag was hilfft alle Welt.

Text



vSe (3)
Text zuden NachmittagsPredigten.

Aus dem75. Pſalm Vers. 4.
Jas Land zittert und alle die drinnen wohnen aber ich halte
 ſeine Saulen feſte Sela.

Trauer-Predigten gehalten dabey ſammtliche Raths Glieder in langen
Trauer-Mantelen und ſonſt jedermann der Obrigkeitl. Werordnung zu Folge
in modeſter und ſchwartzer KleidetTracht erſchienen auch in allen Kirchen Trau
er-Muſiquen angeſtellet undheut die Glocken zweyniahl als des Mittags von 11.
bis 12. und des Abends von 6. bis7. Uhren gelautet und von allen Cantzlen in
der Stadt undauff denen Dorffſchafften ein Notifications-Edict, vermog deſſen.
alle Tantze Muſiquen und Luſtbarkeiten verbotten worden abgeleſen und an
gewohnlichen Orthen affigiret und angeſchlagen. Sonſten aber taglichen mit
xautung der Glocken von Abends 6. bis7. Uhrenangehalten.

Das Notifications Edict war folgendes.

ySv Burgermeiſtere und Rath des Heil. Romiſchen Reichs Stadt FranckVfurt am Mayn/ fugen hiemit manniglichen zu wiſſen: Oemnach die hochſt

betrubt-und traurige Nachricht eingelangt daß GOtt der Allmachtige nach
ſeinem unerforſchlichen aſlein nviſern Rarh imæ oc

 ν daaddibddidid dàdt] urticau unuvoorrrn Herrn Joſe-phum, den Erſten dieſes Namene erwahlten Rom. Kaſern zu allen Zeiten Meh
rern des Reichs in Germianien zu Hungarn Boheim Dalmatien Croatien
und Scelavonien Konia EErn-Hernanen 2100ſEMAi AL.

·iereteijen und uutu Juumentunſ;ſen; als auch in denen offenen Herbergen Gaſt-und Wirths-Hauſern alle Muſiquen Tantz Klang-und
Seiten-Spiel Kirchweyhen und ſonſten alle und jede Luſtbarkeiten und uppiges
Leben wie auch das anund vor ſich ſelbſtenärgerliche nachtliche umlauffen und
tumultuiren auff den Gaſſen unterlaſſen werden hergegen aber ſich ein jeder ei-
nes Gottſeligen Lebens und Wandels inſonderheit auch durch modelite Kleider
Trachten befleiſſiaen und benebenſt den Allerhochſten mit andachtig-und in
brunſtigem Gebeth hertzlich anruffen ſolle daß denen Gute dieſen in dem Heil.
Romiſchen Reichgethanen groſſen Riß furderſamſt gnadiglich wiederum ei-
denunderſetzen unddaſſelne mit einem anderwarten friedrertigen Ober-Haupt
deſſen Reichsvaterlichem Schutz und Schirm jederman an ſeinem Orthin Frie—
de und Ruhe GOttferner moge dienen konnen mildiglich verſehen wolle! Wie
Wir nun der Zuverſicht leben es werde jedermann alles obine in gebuhrende Ob—
acht nehmen und deme alſo wurcklich nachkommen; Alſo werden auch die
Ubertrettere die verdienende Beſtraffung gewiß und ohnfehlbar zu gewarten
baben.

Geſchloſſen bey Rath Freytag
den 24 April. Anno 1711.

A2 Als
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ve (4)Als nun ſothaner Kayſerl. hohe TodesFall von der verwittibten Kayſerl.
Majeſt. Elenora Magdalena Thereſia, als Kayſerl. Frauen Mutter welche wegen
Abweſenheit Jhr. Konigl. Maj. in Spanien Caroli des IIIl. Weyl. Sr. Kayſerl.
Majeſt.hochſtſeeligſten Andenckens eintzigen Herrn Brudern und rechtmaſſi
gen Erb-Herrns der hinterlaſſenen Erb-Konigreichen und Landen deren Inte-
rims-Regierung ubernommen denen hohen Herrn Churfurſten durch abgelaſſene
Schreiben noticiret und denenſelben ſonſten befannt worden; Haben ſogleich

darauff die beyde des Heil. Rom. Reichs hochſte Herren Vicaru Chur Pfaltz
und Chur Sachſen ſich nach Anlaß der guldenen Bull, Kayſerl. und Konigl.
Privilegien und des kundbahren Herkommens des Heil. Rom. Reichs Ver
weſung und Vicariats, in denen in obgedachter guldenen Bull beſtimmten Bezir
cken unterzogen und Jhre Vicariats Patenta unter denen Vicariats. Inſiegelen
und die zudero Vicariat reſpective gehòrige Lander und Stadte zur Publication
verſchicket: Derohalben auch der zu Franckfurt ſich befindliche ChurPfaltziſche
hochanſehnlicher Herr Geſandter FreyHerr von Wießer einem Hoch Edlen
Magiſtrat daſelbſten wiſſen laſſen daß Er un die Stadt ein ChurPfaltziſches Re-
ſcriptempfangen/ und dahero Deputirte aus deſſen Mittelen zu ſich verlangete;
murden aſſo an gedachten Herrn Geſandten Excell. von dem Magiſtrat Herr Sca-
bmus Henrich von Barckhauſen und Herr Syndicus D. Johann Georg Orthabge—
ordnet; bey deren Einfindung ſie ihnen ein gnadigſtes Vicariats- Reſcript von ſei
ner Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz dedato, Duſſeldorff den zo. April 1711..
zuſamt etlichen getruckt-und mit dem Vicariats. Inſiegel beſiegelten Exemplarien
von dem emanirten offentlichen Ausſchreiben verſchloſſen zugeſtellet: Welches obi
ge Herrn Deputirte geziemend accepurret und behoriger Orten nebſt abgeſtat
teter Relation uberuieffert huben? Und lautete das Schreiben an die Stadt
alſo:

M On Gottes Gnaden Johann Wilhelm Pfaltz. Graf bey Rhein des Heil.
 Rom. Reichs ErtzTruchſes und Churrurit auch in denen Landen am
Rhein in Schwaben und:eranckiſchen Rechtens. cürſeher und Vicarius, in BahA

ern zu Gulich Cleve und Bera Hertzog Furſt zü Moerß Graf zu Veldentz
Sponhetimb der Marckund Ravenſperg Herr zu Ravenſtein ec. ec.

»1Nſern gnadigſten Gruß zuvor Veſt Ehrſame und Weiſe Liebe beſondere
LUund Getreue. Nachdeme wir auff das unterm 17ten dieſes leyder erfolgtes
allzu fruhzeitiges Abſtetben Weyl. Khr. Rom. Kayſerl. Majeſt. Joſephi des Er
ſten Chriſtſeeligſtund glorwurdigſter Gedachtnuß nach Anlaß der Guldenen
Bull Kayſerl. und Konigl. Privilegien und des kundbahren Herkommens beyun

ſerm Chur-Hauß der Pfaltz und des Heil. Rom. Reichs Verweſung und Vi-
cariats, biß daſſelbe mit einem ordentlichen OberHaupt hinwieder verſehen ſeyn
wird in dem Jnnhalts beruhrter Bullbeſtimmten Bezurck zu unterzienen und
ſolches durch ein offentliches Ausſchreiben bekannt zu machen beſchloſſen haben;
Als überſchicken wir euch darvon einige Exemplaria mit dem gnadigſten Geſinnen

hiebey daß ihr dieſelbe in daſiger Stadt publieiren und zu jedermans Wiſſen
ſchafft gehoriger und gewohnlicher Orthen atßgiren laſſet Euch aucheuers Orts

darnach gebuhrend richtet. Und wir verbleiben Euch mit Gnadigſt geneigten
Willen und Churfurſtl. Gnaden wohlgewogen. Duſſeldorff den; o. April 1711.

Johann Wilhelm Churfurſt

Vt. Hundheim.

An Aad mandatum Sereniſſimi Domini
Stadt Franckfurt Electoris Vicarii Proprium

G. B. Francken.

Das
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Das Vicariats-Patent aber war folgendes:

Oc. On Gottes Gnaden Wir Johann Wilhelm Pfaltzgraff bey Rhein
Sdes Heil. Rom. Reichs ErtzTruchſes und Chur-Furſt und in denen

c

J

und Vicarius, in Bayern zu Gulich Cleve und Berg Hertzog Furſt zu
5 ganden des Rheins Schwaben und Franckiſchen Rechtens Furſeher

Morß Graff zu Veldentz Sponheim der Marck und Ravenſperg Herr zu
Ravenſtein x. x.

Ntbieten allen und jeden des Heil. Rom. Reichs ChurFurſten Furſten
C Geiſtlich-und Weltlichen Pralaten Graffen Frey-Herren Herren
Ritteren Stadten Gemeinden und ſonſten allen andern des Heil. Rom.
Reichs Verwandten Unterthanen und Angehorigen was Wurdens
Stands oder Weſens die ſeyn Unſere freundliche Dienſt freundlichen gunſti
gen gnadigen und gnadigſten Gruß Gnadund alles Gutes zuvor; Hochwur
dige Ourchleuchtige Ehrwurdige Hochgebohrne Wurdige Wohlgebohrne
Edle Ehrſame und Weiſe beſonders liebe Freunde freundlich liebe Vettere
Schwagere Brudere und Gevattere Liebe Getreue und beſondere Ewer Lbt.
Lbten 12. Und Euch fugen Wir mit dieſem Unſerem offenen Brieff Dienſt—
freundlich freundlich gunſtig gnadig und gnadigſt zu wiſſen: Nachdem GOtt
der Allmachtige nach ſeinem unwandelbahren Rath und heiligen Willen Wey
land den Allerdurchleuchtigſt-Großmachtigſt-und Unuberwindlichſten Furſten
und Herrn Herrn JOSEPHUM den Erſten erwahlten Romiſchen Kayſer zu
allen Zeiten Mehrerendes Reichs in Germanien zu Hungarn Boheimb Dal
matien Croatien und Sclavonien Konig Ertz Hertzogen zu Oeſterreich Her
tzogen zu Burgund Marggraffen zu Wahren/ Hertzogen zu Lutzemburg/ in
Schleſien zu Braband zu Steyer Karnthen/ Crain Wurtemberg und Teck
Furſten zu chwaben Marggraffen zu Ober-und Nieder-Laußnitz Gefurſte
ten Graffenzu Habſpurg zu Tyrol zu Pfurt zu Kyburgund zu Gortz Land
Graffenin Elſaß Marggraffen des Heil. Rom. Reichs ob der Entzundzu Bur
gau Herrn auff der Windiſchen Marck zu Portenauund Salins Unſern Aller
gnadigſten Herrn und Herrn Vetteren Cyriſt— ſeeligſt- und glorwurdigſter &e-
dachtnuß Freytags den 17. April aus dieſem muhſteligen und zerganglichen Le

ben durchden zeitlichen Tod abgefordert und dardurch nunmehro vermog
austrucklicher Verordnung der guldenen Bulle Kayſerl. und Konigl. Con-
firmationen und Privilegien und des klahren unverruckten Herkommens und
Oblſervantz/ auch letzteren von Kayſerl. Majeſtat nunmehro Chriſtſetl. und Glor—
wurdigſter Gedachtnuß Uns wiederfahrner Belehnung uns die Proviſion, Ver-
waltung und Vicariat des Heil. Rom. Reichs in den Landen des Rheins Schwa
ben und Franckiſchen Rechtens biß daſſelbe nach dem Willen des Allmachtigen
anderwarts wiederum mit einem ordentlichen Haupt verſehen ahnerwachſen;
daß Wir Uns zu des Heil. Rom. Reichs und deſſen Stande Ehr Nutzen und
Wohlfahrt ſchuldig erkannt ſolche Verwaltung und Vicariat, nach Ahnleitung
obberuhrter guldenen Bull, Confirmation, Privilegien Herkommens bey der
Pfaltz auch ietzterer Belehnung auff Uns zu nehmen und demſelben Unſerem
beſten Veritand und Vermogen nach vorzuſtehen; Wiewohl Wir Uns nunkei
nen Zweiffel machen Ewer Loten Lbten und Jhr dieſes der PfaltzGraffſchafft
bey Rhein ahnerwachſenen Rechtens Wurden und Dignitũt/ ohnedas gute Wiſ
ſenſchafft tragen werdet; So haben Wir jedoch zu Mannliches Nachrichtung
daſſelbe und daß Wir uns ſolcher Verwaltung und Vieariats wurcklich unterzo
gen durch dieſen Unſern offenen Brieff allenthalben verkunden und publieiren
wollen; Uns demnach Dienſtfreundlich gunſtig gnadig und gnadigſt verſe
hend auch begehrend Ew. Lbten Lbten und Jhr werden und wollen ſich in Zeit
dieſes Unſers Vicariats, zu gedeylicher Wohlfahrt des Heil. Rom. Reichs auch
Erhalt-und Fortpflantzung Friedens-Ruh und Einiakeit zumahlen beyſetzigen
hochſt-beſchwehrlichen KriegsLaufften alles friedlichen und ruhigen Weſens
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 (6) æbefleiſſen keiner den anderen mit Gewalthaten beſchwehren ſondern viel
mehr da ja eines oder an deren Orths Mißhelligkeiten entſtehen wolten dieſel
be und deren Erorterung bey und an Uns als Vicarium ſuchen und brin
gen; Wie Wir dann des geneigten Gemuths und Erbietens ſeyn Man
niglichen in ſeinem Anbringen zuhoren und darauff Recht und Billigkeit der
maſſen wiederfahren zu lanen daß ſich niemand mit ug zu beſchwehren Urſach
haben moge: Nebendemauch ob wir uns wol nicht verſehen daß Zeit wahren
den Unſers Vicariats die des Heil. Romiſchen Reichs Ruheſtand antrohende Ge
fahrlichkeiten ſich ergroſſeren und das Kriegs-Feuer weiter um ſich greiffen wer
de (dafur dann auch die Gottliche Allmacht inniglich anzuruffen und zu bitten)
nichts deſtoweniger aber auff den unverhofftẽwidrigen Fall mit Ew. Lbten. Lbten.
Ewer und anderer des H.R. ReichsStanden Rath und Hulff allen moglichſten
Fleiß anzuwenden und mit denenſelben Unſere auſſerſte Krafften Guth und
Blut daran zuſtrecken damit durch Verleihungdes Allmachtigen Ungemach
Schaden undGefahr von demH. R. Reich abgewendet und alles in gutemfried
lichen Stand undWeſen erhaſten werde:zu denen wir uns auch alles getreuen Bey
ſtands und Patriotiſcher Aſiſtentz der Gebuhr nach getroſten und verſehen/
wie dißfalls zu Euer Loten. Lbten. undeuch Unſer gantzliches Vertrauen gerich
tet iſt und dieſelbe und ihr daran ein gut loblich Werck wie es des Heil. Rom.
Reichs ohnvermeidentliche Nothdurfft zu jetzigen hoöchſtgefahrlichen Zeiten er
fordert bezeugen thun; das wolien Wir um Ewer Lbten. Lbten. und Euch ſamt
und ſonders mit Dienſt-Freundſchafft aunſtigen Willen und Gnaden beſchul
den underkennen. Geben zu Duſſeldorff unter Unſerem auffgetruckten Vicari-
ats Ambts enſiegel den drey und zwantzigſten Aprilis, nach Chriſti unſers Hey
lands und Eeeligmachers Geburt im SiebenzehenHundert und Eilfften Jahr.
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Wie nun ſolch Hochſtgeehrteſtes Schreiben und Vicariats Patenta bey ge
dachtem Rath vorgebrucht wurde hat derſelbe die letztere durchgewohnlicher
Orthen beſchehenen Anſchlaggehorig puhliciret deren vieram Romer Fahr
thor Bruck und Zeughauß durch den Oberſt-Richter und zweyen Cantzley
Votten den 7. Maji angeſchlagen worden (und daß ſolches geſchehen an
Jhro ChurFurſtl. Durchl. ſeinen unterthunigſten Bericht folgender maſſen ab
geſtattet.

Durchleuchtigſter Churdurſt
Gnadigſter ChurFurſt und Hetr.

—roryefallj ülib vicalidtsmit einem ordentlichen Haupt hiniviederum verſehen ſeyn wird/
Anlaß der Guldenen Bull beſtimmten Bezurck zu unterziehen

a
un”? ſoilchesdurch ein ordentlich Ausſchreiben bekandt zu machen Gn digſt beſchloſſen ha—

ben; Solches haben wir ab deme von Eurer Chur-Furſtl. Durchl. dahier
ſuhſiſtirenden furtrefflichen Geſandeſckaer· n.

vrrer— Dierer Dortiven ſorbvoyr uib oenen zuaehoriger publication Uns zugleich uberſchickten Vicariats patenten mit devoteſtem
Reſpect des mehrern vernommen. Allermaſſen nun ionernnnan ſ

crurr rruſſtun nun jeoerman ieichtlich ermeſſenkan wie Schmertz empfindlich zuvorderſt Ew. Chur-vurſtl. Durchl. weaen
dero Durchleuchtigſten ChurHauſes mit dem auch Durchleuchtigſten Ertz
Hauß Oeſterreich habender ſo naher Allianz und hochſter Anverwandſchafft
dieſer auſſerſt bedauerlicher Trauer-Fall muſte zu Hertzen und Gemuthe ge
trungen ſeyn; Alſo haben wir Unſerer unterthanigſten Schuldigkeit zu ſeyn ge
halten Ew. ChurFurſtl. Durchl. Unſere obſdieſem hochſtſchmertzlichſten Ver

luſt



ve (7) 2luſt geſchopffte hertzinniglicht Condolenz undLeidweſen hiemit gehorſamſt zube
zeugenzu erkennen zugeben mit angehengtem devoteſten Wunſch daß der Allgutige
GDOtt alle hohe Trauer-Falle bey gegenwartigen ohne dem ſehr weit aueſehen
den Conjuncturen und gefahrlichen Kriegs-Zeiten in Gnaden abwenden dar—
hingegen aber Ew. ChurFurſtl. Durchl. und ſamtliche dero Glorwurdigſten
Chur-Hauſes hochſte Angehorige bey hochſterſprießlicher Leibes Diſpoſition,
und noch lange Jahre mild- vatterſich Friſten und wegen ſolch erlittenen
höchſtempfindlichen Verluſtes krafftigſt troſten wolle.

Jm ubrigen haben Wir unſerer ſchuldigſten Obliegenheit nach nicht ermang
let die Uns gnadigſt uberſchickte offene Vicariats Ausſchreiben bereits in allhieſi
ger Stadt durchgewohnlicher Orten beſchehenen Anſchlag gehorig publiciren
zu laſſen nach denen wir dann auch Uns Unſeres Orts in unterthanigſter Ve—
neration gebuhrendzu richten beflie ſſen ſeyn werden; und damit thun Ew. Chur
furſtl. Durchl. nochmahls des groſſen Gottes heiliger Obſorge zu allen hochſter
ſprießlichen Churfurſtl. Wohlrahrigkeitengetreuiſt zu Dero hochſtſchatzbahren
Churfurſtl. ſortwuhrigen GnadenHuld aber Uns und Gemeines allhieſiges
GStadtWeſen ſubmiſſeſt empfehlen. Dat. den7. Mah 1711.

Ew. Churfurſtl. Durchl.
untertbanigſte

Burgermeiſter und Raih der
Stadt Franckfurt.

Das hohe Vieariats Ausſchreiben ſo Se. Konigl. Majeſt. in Pohlen und Chur
furſtl. Durchl. zu Sachſen in denen Landen des Sauchſiſchen Rechtens und
Enden ſolch Vicariat gehorig publiciren und anſchlagen laſſen lautete alſo!

e Friedrich Auguſt von Gottes Gnaden Konig in Pohlen Groß—
WVdHertzog in Litthauen ic. Hertzog zu Sachſen düuch Cleve Berg
Engern und Weſtphalen des Heil. Aom. Reichs Ertz Marſchall und Chur
Furſt auch deſſelben Reichs in denen Landen des Sachſiſchen Rechtens und
an Enden in ſolch Vicariat gehorende dieſer Zeit Vicarius, LandGraf in Thu—
ringen Marggraf zu Meiſſen auch Oberund NiederLaußitz Buraggraf zu
Magdeburg Gefurſteter Graf zu Henneberg Graf zu der Marck Ravens
bergund Barby Herr zu Ravenſtein tc.

Entbieten allen und jeden Churfurſten Furſten Geiſt-und Weltlichen
Pralaten Graren FreyHerren Herren Rittern Knechten Hauptaund
Amptleuten Voigten Pflegern Schultzen Burgermeiſtern Richtern
Rathen derer Stadte Burgern Gemeinden und ſonſt ailen andern weß
Wurden Standes und Weſens die ſind Unſere freundlich-vetterliche Dienſte/
Freundſchafft und alles was wir liebes und gutes vermogen freundlichen und
gunſtigen Gruß Gnade und alles Gutes zuvor. Durchlauchtigſte Groß«
machtigſte chochwurdigſte Durchlauchtige Durchlauchtig ihoch
gebohrne ochwurdige chochgebohrne Hhoch und Wohlgebohr
ne Wohl eohrne Edle Wurdige Andachtige Ehrſame und
Weiſe be onders freundlich geliebte Bruder Pettere Oheime Freunde
liebe Beſondere und Getreue. Euern LNajeſtoten Euren Liebden und
Euch geben Wir aus hochbetrubtem Gemuthe zu vernehmen welcher geſtalt
dem allweiſen GOtt nachſeinem unerforſchlichen Rathe gefallen den weyiand
Durchlauchtigſten Großmachtigſten ürſten Herrn JOSEPHEN
erwahlten Rontiſchen Kayſer zu allen Zeiten Mehrern des Reichs in Germa
nien zu Hungarn Boheim Dalmatien Croatien und Sclavonien x.
Konig Ertz-Hertzoq zu Oeſterreich 2c. Unſern freundlichgeliebten Bruder
Vetter und Nachbar lobſeeligſter Gedachtnuß am ſiebenzehenden dieſes Mo
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ve (8) 28
naths zwiſchen zehen und eilff Uhren Vormittags durch ein ſeeliges Ende
aus dieſem zerganglichen Leben zu ſich in die himmliſche Glorie aufzunehmen
deſſen Seele der barmhertzige GOtt gnadia ſeyn dem Leichnam aber cine ſanffte
Ruhe und amgroſſen Tage des dERNN, eine froliche Aufferſtehung zum
ewigen Leben verleihen wolle.

Allermaſſen Uns nun als Churfurſten und chertzogen zu Sachſen
vermoge der guldenen Bulle uralten Herkomm s J

nen und ayſerlicher Belerhung zu dieſer Zeit da das Heiliage Reich mit keinem Haupte veriehen die Ver
waltung und Proviſion deſſelben Reichs an Enden des Sachſiſchen Rech
tens und in unſer Vicariat gehorenden Provintzien angefallen und zuſtehet;
Alſo haben Wir Uns aus angſtammter Liebe und patriotiſcher Anneigungge
gen das Heilige Reich teutſcher Nation, Unſer geliebtes Vaterland demſelben
und deſſen Standen zum Troit Ehr und Mutzen mit ſolchem zwar muhſeeli
gem Amte beladen wollen. Je gefahrlicher nun die Zeiten bey dem fortwahren
dem ReichsKriege und andern beſorglichen Conuncturen] ſich ereignen je
nothiger iſtes datzein gutes Vernehmen und der innerliche Friede und Ruhe
ſtanderhalten und beveſtiget/ folglich auch allerhand Unruhe und Emporungen
verhutet und dasjenige was ſonderlich der Neutralitat wegen bey der Reichs
Verſammlungzu Regenſpurg in dem nachſtverwichenen Jahre zum Schluſ
ſe herkommen veſt geſtellet und zur Executiongeſetzet werde und dannenhero iſt

von wegen Unſers Amts Unſer Begehren Unſerthalben aber Unſer freundli
ches Erſuchen  nninſtiaeg und t. r -æ

vν οurer Geiſtvor Sie und Eũch ſelbft GOtt den Allmachtiaen andachtig
Rom. Reich gnadiglich mit einem Haupte Jhme gefallia/
forder lichſt unerſoſren e

ur  νr unv —oihnhrtt,Uns zugefallen in Zeit ſolcher Umerer Re
jeder gegen den andern ſich friedlich halten
liloiſkon s0. 2.æ.

eerreryereeruu chuirn ſich nicht bewegen,/ ſondern eb jemandsirriae &chen und Gebrechen aegen den andern hatte oder gewinne dadurch
Auffruhr und Weiterung entſtehen mochte ſolche einſtellen oder der Verzug
beſchwehrlich die an Uns gelangen und zur Nerkar
ſorn Ana o:.. a a. m r

i— ανν. Ziebden und Jhr wollen ſich auch demHeiligen Reiche zum beſten einheimiſch und in guter Verfaſſung dermaſſen hal
ten wo im Reiche ſich Sachen beguben daß ein Stand den gewaltthatiger
Weiſe belaſtigen/ undbey Billigkeit nicht bleiben laſſen wollt
mandimterſteonautnnn

FYrrrruyjeere Veltli zu ſcuſſenLouue und Beyſtand innerlich damit der gegen dengemeinen ReichsFeind habenden Kriegs-Verfaſſung nichts abgehe zu

ſeyn laſſen biß durch Verleihuna Gottes des Allmachtigen und obriſten Regie
rers das Reich wieder mitein H ipt

em at everſehen werde. Jndemt allen wolltenEw. Majeſt. Maſeſt. Liebden und Jhr Euch freundlich qutwill hel
ten weilder gantzen Chrſſt

ig amen yeit und ſonderlich dem Heiligen Rriche und gantzen Europaiſchen gemeinen Wohlfahrt auch Uns allen
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Darum auch Unſer beſonders Vertrauen darinnen ſtehet Ew. Maj. Maj.
Liebden und Jhr werden vor Sichſelbſt ohne einig Unſer Erinnern dazu ge
neigt und willig ſeyn. Das wollen Wir um Ew. Maj. Maj. Liebden und
Euch ſamt undſonders freundlicherwiedern gunſtig verſchulden und gnadig
lichertennen. Geben zu Dreßden unter Unſerm Koniglichen und Chur-Lecret,
den 22. Aprilis Anno Chruſti 171I.

Hierauff dann die beede hohe vicariats Hoff-Gerichte von Chur Pfaltzund
Chur Sachſen obgleich vom hochpreißl. Reichs Hoff-Rath wegen dieſes hochſt
preißl. hochſten Gerichts Continuation an dieſelbe ein und andere Vorſtellungen
gethan worden auffgerichtet und damit der Kayſ. Reichs-Hoff-Rath gantz
lichen geſchloſſen und von Chur Mayntz obſigniret worden.

8u Regenſpurg aber blieben auff derer hohen Herrn ChurFurſten und
Standten des Reichs verlangen die ſammtliche daſige furtreffliche Geſand
ſchafften um das Intereſſe publicum deſto fuglicher beobachten zu konnen
noch beyſammen; und ware deßfals von dem Reichs Duectorio auf dem Raths
Saal inCueulo dieſe Anzeig geſchehen:

Dienſtags den 28. April Anno 1711. wurde extraordinaire zu Rath angeſa
get und nachdeme ſammtliche Herrn Geſandte auf dem Rath-Saalerſchie
nen geſchahe von dem Herrn Moguntino in Circulo folgende Anzeig: Weilen
bey eingelauffener betriibten Nachricht von dem unvermutheten Ableiben Jh
ro Rom. Kayſerl. Majeſt. Glorwurdigſten Andenckens ſo wohl des bißherig
Kayſerl. Hochſtanſehnlichen Herrn Principal Conmmiſſarii Hoch-Furſtl. Eminenz,
als auch einig andere vornehme Geſandſchafften vor gut angeſehen oder viel
mehr hochſtnothig erachtet daß die Comitia etiam deficiente Capite in ſtatu quo
verbleiben mogten als hatte er Herr Moguntmus nicht ermanglet ſogleich
durch den Legations- Secretarium Sonnemann Jhro Chur-Furſtl. Gnaden zu
Manyntz ſowohl von hochſtſchmertzlich beſagtem Trauer-Fall als nothig
erachteter continuation Comitiorum die unterthanigſte apertur zuthun: weilen
nun bemeldter Secretarius geſtern wieder zuruck hier angelanget und durch
mitgebrachtes Chur-Furſtl. gnadigſtes Reſcript er Herr Gerandter exprelſe be
relcht worden dem Hochl. Reichs Convent zu hinterbringen wie Se. Chur
2

dę novo bezeugte gute Comitialiſche Vertrauen zu continuiren: Dann ob man
xurſtl. Gnaden ebentals allerdings vor hochſt nothig hielten das bißherig nun

wohl der Zeit keine formliche Reichs-Schluſſe abfaſſen konte ſo wurde doch
nichts deſtoweniger durch vertrauliche Correpſondenz und gute Harmome das
Intereſſe publicum viel fuglicher beobachtet und ſelbigem gerathen werden
konnen wie dann nicht allein hochſtbemeldt Jhro Chur-Furſtl. Gnaden dero
willige Alliltentz eonteſtiren lieſſen ſondern auch er Herr Geſandter ſich zu allen
moglichſten Dienſten offerirten x. x.

Und hat man nach der Hand unter andern materien zu der beſtandigen
Kayſerl.WahlCapitulation zu Rath geſagt auch ſtarck daran gearbeitet da
mit ſolche noch vor der Kavſerl. Wahl rertig ſeyn und vorgeleget werden konte.

Und gleichwie die hochſte Herrn Reichs vicarü Jhre Vollmachten an die
verordnete Kayſerliche Principal Commiſſion zur viſitation des CammerGerichts
zu Wetzlar abgehen und ein gemeinſchafftliches Sigill verfertigen und ſolches
zum Gebrauch dahin verſchicken lieſſen dabenebens den Aeltern Herrn Præſ-
denten, Freyherrn von Jngelheim die Verweſung des vacant gewordenen
hohen CammerRichterAmts gnadigſt anvertraueten alſo bliebe dieſes hoch
ſte ReichsGericht indem Stand worinnenes vorhin geweſen; wie ſolches

aus folgenden Vollmachten und Schreiben in mehrerm abzunehmen.
Vollmacht ſeiner ChurFurſtl. Durchl. zu Pfaltz als Reichs vicarü andie verord

nete Kanſ. Principal Commiſſion zur viſitation des ReichsCammerGerichts.
Von GOttes Gnaden Wir johann Willhelm VfaltzGraf bey Rhein

des ceil.Rom. Reichs Ertz Truchſeß und Chur gurſt fort in deſ
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 C10) Bſelben Landen am Rhein in Schwabiſchen Rechtens Furſeher und
Vicarws, in Bapern zu Julich Cleve und Bergen Hertzogrc. i.

Q; Hun kund hiemit jedermanniglich: Nachdeme Wir Uns durch den unterm 17.
 Apbrilis nechſthin allzu fruhzeitia ſich geauſſerten hochbetrubten Todes- Fall
weyl. Jhrer Rom. Kayſ. Maj. hoſephi bes Erſten Chriſtſeeligſt und GlorLoid

wurdigſten Andenckens auf Uns nach Anleitung der guldenen Bull Kayſ.
und Ronigl. Prwilegien auch des kundbahren Herkommens bey Unſerm
Churoauß der Pfaltz erwachſener des cheil. Rom. Reichs Verweſung
und Vicariats, biß daß daſſelbe mit einem ordentlichen OberHaupt hinwiederum
verſehen in dem Jnnhalts beruhrten guldenen Bull- beſtimmten Bezirck zu
unterziehen bewogen worden. Und dann hierdurch die von weyl. Hochſtged.
Jhr. Rom. Kayſ. Majeſt. bey Viſitation des Reichs CammerGerichts
zu Wetzlar gnadigſt verordnete Principal- Commiſſion dermahlen zu ceſſiven
kommen Wir aber durd) dieſen leidigen Unfall daß dieſes heylſame zu Be
forderungder Juſtiz, und Abſtellung der hierunter cingeſd) ichener Mißbrauche
gereichendes Geſchuffte abgebrochen worden oder ins Stecken gerathen ſolle
zu erſehen nicht vermogen ſondern damit ſolches ſeine vollſtandige Endſchafft
mithin manden hierunter abzielenden Endzweckehebaldigſt erreichenmoge Un
ſers Orts alles immer moglichſt beyzutragen gemeint ſind: daß Wir dan
nenhero Unſers Orts die von wegen Hochſtged. Jhr. Kayſerl. Majeſt. glor
wüurdigſten Gedachtnuß von dem herrn Furſten von Kempten und dem
 Ti. von Zimmermann bey ſothaner Vuſitation obgehabter Commiſſion be
ſtattiget mithin dem wohlgedachten Herrn Furſten underſagten von Zim
mermann hierunter ertheut geweſene Macht und Gewalt erneuert haben aller
maſſen wir auch hiemit und Krafft dieſes beſtattigen: Geſtalten dieſe Unſere
bloß hin auf des Reichs allaemeinen Beſte und ſchleunige remedur im Juſtit We
ſen gerichtete intention und Entſchluß dortigen ubrigen Viſitations Deputirtenge
ziemend bekannt zu machen und bey dieſer Verrichtung die Stelle Unſers
ReichsVicariats bebollmachtiger Commiſſion, behorend zu vertretten und zu
verſehen. Geſtalten Wir das jenige ſo von Unſeret wegen wohlgedachter
cherr Furſt und gedachter von Simmermann hierinn falls vorſtellen werden
genehm ·mithin dieſelbe Schad loß zuh lt

a en unermanglen. Urkund UnſererUnterſchrifft undhervor gedruckten ReichsVicariats Jnſiegels. Duſſeldorff
den 13. Mayh. 1711.

Johann Wilhelm Churfurſt.
(L. S.)

Himdheim.
Ad Mandat. Seren. Duc. Eleftoris

Vicarii proprium.

J. B. Francken.
Vollmacht ſeiner Konigl. Majeſt. in Pohlen und Churfurſtl. Durchl. zu Sach

ſen als Reichs Vicarius an obgedachte Kayſerl. Principal Commiſſionzur
Viſitation des Kayſerl. CammerGerichts.

Wir Friederich Auguſtus von GOttes Gnaden Konig in Poh
len. c. 2c.

Q Hun hierdurchtund und bekennen daß nachdeme Wir lins auffjungſthin er
nroſgten unvermutheten und hochſt-betrubten fruhezeitigen Todes-Fall
Seiner Majeſtat des Kayiers Joſephi Chriſt .ſteligſten undglorwurdigſten
Andenckens des Uns als Churfuriten zu Sachſen vermoge der guldenen
Bull und kundbahren Herkommens zuſtehenden Vicariats in Landen des

S]daachſi



ve (11) æ
Sachſiſchen Rechtens undan Enden in ſelbiges gehorig unterzogen und deß
halben wo es nothig geweſen gewohnliche Notification thun laſſen; Wir nach
vorgangiger Communicationmit Sr. Liebden dem Chur Furſten zu Pſaltz
mit Jhnender Nothdurfft ermeſſen die von obgedachter Sr. Kayſerl. Maje
ſtat bey Viſitation, des Reichs CammerGerichts zu Wetzlar hiebevor zu
Beforderung der Juſtiz, und Abſtellung der eingeſchlichenen demgemeinen Weſen
hochſt nachtheiligen Mißbrauche verordnete durch Dero Abſterben aber erlo—
ſchene Commiſſion, von wegen unſers Vicariats zu beſtattigen und zu erneuern.
Allermaſſen Wir dann Unſers Orts ſolche dem Hochwurdigen Herrn Ruper
ten Abten des Stuffts Kempten und dem Veſten Unſern lieben Beſondern
und des Reichs getreuen Herrn Carl Paulvon Zimmermann ReichsHoff
Rath bey angeregter Vunation erihtilte Commiſſion, als es von vorerwahntem
des cherrn Chur Furſtens zu Pfaltz Lbd. auch bereits geſchehen ſeyn wird
hierdurch und Krafft dieſes beſtattigen und Jhre Vollmacht und Gewalt erneu
ern/ dergeſtalt undalſo daß Sie ſolche zu Unſerm und des Reichs allgemeinen
Beſten und zuendlicher ſchleuniger Remechrung der im Juſtiz. Weſen auch bey
dem Gericht und ſonſt erſchienener Mangel und Gebrechen abzielende lntention
und Entſchlieſſung derer Chur-Furſten vurſten und Stande allda ſich
auffhaltenden Sub- Deputirten ſowohl als CTammerRichter Præſidenten und
Alleſſoren geziemend bekannt machen und ben dieſer Verrichtuna die Stelle Un
ſerer Reichs-Vicariatsgevollmachtigten Commiſſarien nath Vorſchrifft und
mehrern Jnnhalt der vorniahligen Kayſerlichen und des Reichs ihnen ertheilte
Vollmacht ſowohlder Kayſerlichen als der Reichslnſtruction conformen Re-
ſeripten behorend verſehen und vertretten ſollen und mogen. Wasdenen nun
Unſers Vicariats wegen gedachte Sr. Liebd. und der von Zimmermannhier
unter thun und verrichten werden auch alles dasjenige was zu Erhaltung des
Zwecks der Keputation hinterſtellig ſeyn mochte moglichſten  xleiſſes expediven/
und zum guten Ende bringen wouen Wir vor aenehm und Sie desfalls Schad
loßhalten. ZuUrkund deſſen haben Wir dieſelbe Vollmacht eigenhandigunter
ſchrieben und mit Unſerm Konigl. und Churfurſtl. Jnſiegel ausgeſtellet. So
geſchehen zu Cracau den 18. Junu 1711.

Auguſtus Rex.

(L. S)y
G. V. Flemming.

de Coy.

Schreiben Sr. Koniglichen Majeſtat in Pohlen an Herrn Præſidenten
und Beyſitzern des CammerGerichts zu Wetzlar:

P. p.
hiermit in Gnaden unverhalten was maſſen Wir Uns mit des

m
ChurFurſten zu Pfaltz Liebd. freundvetterlich alſo vernom

ange als dieſes Interregnum ſtehet bey des ReichsCammerGerichte die Tepeditiones derer Proceſſen und andereraus der Cantzley ausgehender
Schrifften mit dem Siegel welches Jhre æ iebd. durch den Herrn Chur
Furſten zurnayntz Bermittelung nacher Wetzlar an den CantzleyVerwal
ter uberſendet banen werden beſiegelt und authentiſiret/ auch der Stylus alſo wie
die Beyfugt A&B. zeiget und wir ander ChurPfaltziſchen mit Beliebung kei

nes Weges zweiffeln geführet werden ſollen; Wir geben auch Euch dem Frey
Herrnvon Jngelheun hiemit gnadigſt zu vernehmen daß in Erwagung Jhr
der alteſte Præſident des CammerGerichts der Zeit und des alſo obhabenden
Senii, Wir geſchehen laſſen tonnen daß Jhr die Verweſung des durch Albſterben

C2 des



Mrem dicendi vim ſupergreditur extremu d

rors v eenyerrgernſanvryrti Pſlichlten gemuß oerCammer GerichteOrdnung zu Folge dieſem wichtigen Amte biß zur Wieder
Erſetzung der Richter-Stelle vor ſeyn jedoch mit dem Grafen von Solms in
Sachen von moment communiciren; Wir lafien Euch hiermit unverhalten daß
wir die Commisſion, Jhr. ochſeel. Maj. Kayſer Joſephs zur ReichsViſita.
tion des CammerGerichts auff des Abtes zu Kempten Libd. als Principal· und
den ReichsHofRath von Zimmermann als Con Commiſſarien erneuert und
deßhalben die Nothdurfft reſeribiret haben der Hoffnung Sie werden ſich for
derlichſt des Wercks wieder anmaſſen und biß zu WiederErſetzungdes Kay
ſerl. Chrons fleiſſig eontuniren; Und da Wir ſammt ChurPfaltʒ Libd.
dem Lic. Bonnen, dit vacanfe Cammer-Gerichtshiſcal-Stelle conferiret und
Jhmein Document ausſtellen laſſen welches er gebuhrend exhibiren wird ſo
werdet ihr denſelben zur treuen und fleiſfſigen Verrichtung ſeines Amts anwei
ſen unddas was bey deſſen Beſtallun blech b b q

gnu zu eo a ten unveraeſſenſeyn;Andeme geſchicht unſere Meynung und ſeynd euch mit Gnaden wohlbeygethan:
Datum Dreßden am2s. Junii17 11.

A

Nomine des CammerGerichts,
Jm Namenund vonwegen des H. Rom. Reichs bey dieſer Zeit der Verle

digung deſſelben in Krafft der guldenen Bullæ, verordneter hochanſehnlicher Vica-
rien Chur-Pfaltz in denen Landen des Rheins Schwaben und Franckiſchen
Rechtens und des Konigs in Polen als ChurSachjſen in denen Landen
Sachſiſchen Rechtens und an Enden in ſolch Vicariat gehorende fugen wir
Heil. Reichs Cammer-Gerichts zu Wetzlar verordnete Præſidenten und Aſſeſſo.
res, inobhabender beſtattigter und ſonderbarer Vollmacht hiemit zuwiſſen.

B.
Nomine der Cammer Gerichts Viſitation. Commisſion.

Jm Namen und von wegen des Heil. Rom. Reichs bey dieſer Ze
ledigung deſſelben in Krafft der guldenen Bull

æ, verordneter hochanſehnlicherVicarien ChurPfaltz in denen Landen Rheins Schwaben und Franckiſchen
Rechtens und des Königs in Polen als Chur-Sachſen in denen
Sachſiſchen Moſetroene a. J

 νο  aauανοr VLDLuIititrrmeparund Commiſſari, in obhabender beſtattigter und ſonderbahrer Voll
macht hiemit zu wiſſen.

Jnzwiſchen hatten die verwittibte Kayſerl. Majeſt. und Regentin auch an
alle Konige vieie vornehme; rurſten und knepubliquen Ihro Kayſerl. Majeſt.
bochſtſeeligſtes Ableiben notiſieiret und dero daruber pochſtempfindlich
ſchmertzhafften Verluſt vorgeſtellet. Unter andern abgeiaſſenen Schreiben
lautete das jenige ſo an Se. Konigliche Maj. in Schweden nacher Bender verſchi
cket wurde folgender maſſen:

ELEONORA.
Præſens 1. Junii 17 II. Fr.

quo intimè transfixæ prælen-
Fati nuncius. Quem enim

bamus ardentiſſimeque opta-

bamus

sS oor,tes ad ſerenitatem veſtram literas damus acerbiſſimi
in kac mortali vita quam diutiſſimè nobis futurum ſpera



v (13)hamus ſuperſtitem Dilectisſimum nempe Filium Noſtrum Primogenitum, Sereniſs-
Potentiſs: ac Invictisſimum Principem ac Dominum, Dominum JOSEPHUM Ele-
ctum Romanorum Imperatorem, Eum heri Nobis poſtquam nonum in Diem Va-
rietarum æſtu laboraſſet, mors inopina immatura abſtulit, inilicto Maternis præ-
cordiis Noſtris altisſimo immedicabili vulnere.

Etſi autem Omnipotentis DEi manum à quo pendet ita Mors, quæque
percutit ſanat, devota mente veneremur, ejusdemque ſanctisſimæ inmo-
tæ voluntati piè acquieſcenclum ſedulò nobiſcum perpendamus. Pro eo tamen
qui inter præfatum Filium noſtrum defunctum Serenitatem Veſtram intercesſit co-
gnati ſanguinis ſincerioris Amicitiæ nexus inaulgendum Nobis, quin incumbe-
re arbitratæ ſumus, ut communicata cum ſerenitate veſtra triſtitiæ Noſtræ magni-
tudine ex Fraterna ejusdem commiſeratione levaminis non nihil caperemus, Per-
ſuaſæ ſiquidem omninò ſumus, Serenitatem Veſtram fatali hocce caſu eo ſenſibilius
tactum iri, quod Ipſa amicum amiſerit, quo paucos vel nullos forſitan ha-
buerit ſui amantiores ſtudioſioresque. Cedet vero etiam in non mediocrem ſol--

tii Noſtrum partem, ſi eum longinqua alterius Filii Noſtri nunc urici Caroli Tertü
Hiſpamarum Regis abſentia Nobis ut Matri ſuæ onus imponat, in gubernandis
Regnis Hungaricæ &Bohemieæ aliisqueProvinciis Auſtriacis hæreditario Jure ad I-
pſum devolutis, Vices ejustantiſper obeundi, occaſiones Nobis complures offe-
rantur, quibus quanti tum Nos, tum Ille Serenitatis Veſtræ Perſonam Amici-
tiam faciamus, quamque adeo diligenter pacatum illis felicem in propria Re-
gna reditum promovere cupiamus, teſtatum reddere posſimus. Las itaque præ-
ſtolamur Serenitati Veſtræ perpetuam incolumitatem animis voremus, Deumque ro-
tamus, ut ejusdem Conſilia ad Chriſtiani Orbis Bonum dirigere clementer velit.
Viennæ 18. April. 1711-

Ad Regem Sueciæ.

Welches hochſtged. Se. Konigl. Majeſt. nachgehends wiederum von Ben
der aus in eben ſolcher Sprach beantwortet:

Nos Carolus DEI Gratia Suecorum Rex &c.
Serenisſimæ ac Potentisſimæ Principi Dominæ Eleonoræ Magdalenæ Thereſiæ,

Salutem amicitiæ oſficia quævis,
Serenisſima ac Potentisſima Princeps,

Conſanguinea Soror noſtra Charis ſima.
 Lieris Majeſtans Veſtræ die 18. Aprilis ad Nos datis viennæ, non ſine ma-I

Laimo dolons ſenſu percepimus, Sereniſſimum ac Potentisſimum Principem
Dommum Joſephum, Electum Romanorum Imperatorem ſemper Auguſtum,
Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ &c. præmaturo fato rebus humanis ereptum eſſe:
aceidit hie mortis Caſus Nobis tanto acerbior, quod per Eundem Chriſtianus Or-
bis ſummi, ob excelſas ac Imperatoriæ dignitati pares, quibus exornatus fuerat,
Virtutes, Nos vero necesſitudinis atque ſincerioris amicitiæ nexu Nobis conjunctis-
ſimu brincipis Jacturam fecerimus, quem equidem, ſi res noſtri voti fuiſſet, quam
diutisſimè bono publico ſuperſtitem fore optaremus, Majeſtati autem Veſtræ hane
orbitatem ac triſte deſiderium dilectisſimi Filii, quo par eſt affectu, condolemus,
atque ut ſupremus rerum humanarum arbiter, Deus, alios ejusmodi funeſtos caſus
vel infortunia à Serenisſimà Domo Auſtriaca impoſterum avertere velit, ex ani-
mo vovemus, in perpetuum ſinceræ amicitiæ documentum accipientes ea omnia,
quæ Majeſtas Veſtra porro in Literis Suis de prolixa ſua henevolentia nrona ergaNos
voluntate teſtificari voluit. Quam de cœterisdivinæ Tutelæ commendatam benè va-
lere jugiter optamus. Dabantur ad Urbem Benderam, die quinta Juni, An. 1711.

Bonus Conſa aguineus

Frater

CAROLUS,
H, G. v. Müllern.

D Dero
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ve (14) 8Derohalben auch hierauff bey allerhochſtgedacht Jhro Kayſerl. Majrſt. ſehr
viele Miniſters ſo theils zu Wien ſich auffhielten theils expreſſe dahin verſchicket

wurden Namens Jhrer Hohen Herrn Principal
haben. en die Condolentz abgeleget

Weilen alſo das Heil. Rom. Reich eines andern allerhochſten OberHaupts
wiederum benothiget; So haben Se. Churfurſtliche Gnaden zu Mayntz denen
ſamtlichen Dero MitChurfurſten nermãn. n.

 ναtgo zilatgen den 20. Monaths-Tag Auguſti dieſes lauffen
Franckfurth erfordern und heſchreiken ſac.

tan Q urſften uareuunn Cnugirungen und was Jhm ſonſten vermoge der guldenen Bulloblieget ſich deſto beſſer gefaßt halten konte; welch gnadiaſtes Schreiben

lautete:

Lotharius Frantz von Gottes Gnaden Ertz Bſl ff
—2 19”0 zu Maynndes eil. Rom. Reichs durch Germanien Ertz Cantzler und

ChurLFurſt Biſchoff zu Bamberg.

vuus auer Chriſtglaubigen Seelenſeine gottliche Allmacht mit aller Barmhertzigkeit pflegen/ und dem Leichnam
jenem groſſen Tag eine froliche Aufferſtehung vaterlich verleyhen wolle.

Wir dann ſo bald uns dieſe leydmuthige berrũbte Zeitung einkommen
ſamrlichen Unſern MitChurfurſten vermoge der gůldenen Bull undm Krafft
Unſers tragenden Ertz-Cancellariat- Amts nicht allein bemeldte Jhrer Kayſerl.
Majeſt. todlichen Hintritt gebuhrlich notificiren ſondern auch Sie zugleich
kunfftigen Wahl eines Rom. Konigs Zufurderung eines Kayſers gegen
MonathsTag Augulti nacher Franckfurth erfordern und beſchreiben laſſen;
So haben Wir ts Euch hiermit zeitlich zu dem End benachrichtigen
Jhr Euch dargegen wegen Unſerer und anderer Unſerer MitChurfurſten
tier und Einlogirungdeſto beſſer gefaſt halten auch Unſern allerſeits bey ſich ha
benden Comitat mit Victualien und anderer Nothdurfft in billichmaſſigem Preiß
verſehen und daran ſeyn wollet auff daß aller Ubermaaß ſowohl dißfalls
auch der Logiments, Stall-Miethund anders halber vermiethen aller Erſteig
und Theuerung ſo viel moglich bey Zeiten begegnet werden mochte. Daran
ſchiehet Uns und andern Unſern Mit-Churfurſten nebens billichmaſſigen
Gebuhr angenehmes gnadiges Gefallen. Und Wir haben Euch wohlge-
wogenen Gnaden nachrichtiglich nicht verhalten wollen. Datum zu Mar-
tinsburgin Unſerer Stadt Mayntz den 10. May 1711.

Lotharius Frantz Chur gurſt.
Worauff offtgedachter Magi

unterthanigſten Antwort ſichfolg u Maſſen vernehmen laſſen:ſtrat in ſeiner unter dem 16. Man abgelaſſenen
ende

qhoch
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chochwurdigſter Churfurſt

Gnadigſter Churfurſt und Gerr ic.
Nus Ew. Churfurſtl. Gnaden unterm ioten eurrentis an Uns abgegangenen
vGnadigſte Schreiben haben Wir unterthanigſt erſehen wasgeſtalten auf
Abſterben des Allerdurchlauchtigſten Großmachtigſten und Unuberwindlichſten
Furſtenund Herrn Herrn Joſephi des Erſten dieſes Namens erwehlten Ro
miſchen Kayſers c. (tot tit.) Hochſtſeel. Glorwurdigſten Andenckens Ew.
Churfurſtl. Gnaden auf vorhero denen ubrigen hohen Herrn Churfurſten be
ſchehene Notification, Vermog der guldenen Bull und Krafft Ew. Churfurſtl.
Gnaden zuſtehenden Ertz-Cancellariats, zur Wahl eines Romiſchen Konigs und
Forderungeines Kayſers den 20. Auguſti nechſtkommendt ernennet und angeſi-
tzet und zugleich Uns gnadigſt erinnern daß wir Unsdeſto beſſer gefaſt halten
ſolten damit die bey ſich habende Comitatus mit Victualien und anderer Noth
durfft in billichem Preiß verſehen und alle Ubermaaß ſowohl ſelbigen Falß
als auch der Logement, Stall-Mieth und anderers halben vermiethen und aller
Steigerungin Zeiten begegnet werden moge.

Allermaſſen nunleichtlich zu ermeſſeniſt wie Schmertz emvfindlich zuvor—
derſt Ew. Churfurſtl. Gnaden meaen dero fur des Heil. Rom. Rrichs Wohlfarth
unermudet tragender Hochſtloblicher und Patriotiſcher Vorſorge dieſer auſſerſt
bedauerliche Trauer-Fall muſſe zu Hertzen und Gemuth gedrungen ſeyn; Alſo
haben Wir unſerer unterthanigſten Schuldigkeit zu ſeyn gehalten Ew. Chur
furſtl. Gnaden Unſere ob dieiem hochſtſchmertzlichen Verluſt geſchopffte He: tz
innigliche Condolenz und Leydweſen hiemit gehorſamſt zu bezeugen und zu erken
nen zugeben mit angenengtenidevoteſten Wunſch daß der aligutige GOtt alle
hohe TrauerFalle im Heil. Romiſchen Reich bey gegenwartigen ohne dem ſehr
weit ausſehenden Conjuncturen und gefahrlichen Krieges-Zeiten gnadiglich ab
abwenden dahingegen aber inſonderheit Ew. Churfurſtl. Gnaden wie zu man
niglichen alſo beſonders auch zu Unſerem groſſen Troſt bey hochſterſprießlicher
LeibesDiſpoſition noch langedcahre mildvaterlich friſten und ubrigens verley2

nen wolle daß gegenwartig dem Heil. Romiſchen Reich beſchehene ſtarcke An
ſtoß vermittels Ew. Churfurſtl. Gnaden und derer anderen hohen Herrn Chur
furſten als deſſelben vornehmſte Saulen auff beſtimmte Zeit wiederumerſetzet
und daſſelbe durch die vorhabende Wahl wiederum mit einem andern friedlicben
den OberHaupt verſehen werden moge. Und wollen wir nicht unterlaſſen
das jenige was Ew. Churfurſtl. Gnaden an Uns gnadigſt geſonnen in gu
te obacht zu nehmen und Uns dem was ſonſten in der guldenen Bull Unſerstheils
verordnet unddiſponiret iſt und das Herkommen und die Obſervanæ erfordert
ſchuldiger maſſen zu bequemen der Unterthanigſten Zuverſicht lebende es
werden die geſammte hohe Herren Churfurſten chrem Einritt und Comitat nach
der in mehr beruhrter giiſdenen Bullbenannten Anzahl Pferde um da mehr zu re-
guliven gnadigſt geneigt ſeyn damit auch in denen Quartiren deſto beſſere Accomo.
cirung verfugt werden konne. Womit Ew. Churfurſtl. Snaden wir nochmahls
des aroſſen Gottes heiliger Obhuth zu allen hochſterſprießlichen Churfurſtl.

Wohlfahrigkeiten Getreuiſt zu dero hochſtgeſchatzten Churfurſtl. fortwuh

G SdtWwWſcbriaen nadenHulden aber Uns und Gemeines allhieſiges ta- ten u ms
ſeſtempfehlen; Dat. den 16. May 171I.

Ew. Churfurſtl. Gnaden
unterthanigſte

Burgermeiſter und Rath der

Stadt Franckfurt.
Jnwiſchen hatte der zu Regenſpurg fich aufhaltende Miniſter derer Herrn

General Staaten folgendes Memorial, darinnen ſein Herren Principalen Se.
Konigl. Majeſt. in Spanien zum zukunfftigen Kayſer recomenduet/ ubergeben.

D 2 Hochwur



(16)Hochwurdige Hochund Wohlgebohrne Hoch Edelgebohrne
WohloEdle Geſtrenge Veſt und Hochgelehrte rurſichtigt
und Weiſe Hochgeehrteſte cherren. Des cheil. Romiſch. Reichs
ChurFurſten gurſten und Standen allhier verſammlete furtreff
liche Rathe Bottſchafften und Geſandte.

Machdeme Jhre hochmogende die Herren GeneralStaaten der ver
rciniaten Niederlanden die Nachricht von dem unzeitigen Abſterben
Seiner Romiſchen Kayſerlichen Majeftar JOSEPHI, glorwurdigſten An—
denckens und zwar in emer ſolchen Zeit da die ſammtliche hohe Herrn Allür
te und das Heil. Reich in einen ſchwekren und 6.

 L Dovhiſtuno oer gemeinen Sache beygegenwarW v—tiger Conſtitution um vorzukommen damt dd ch
iiegere te Sacheder hohen Herren Allurten nicht benachtheiliget werden und die Feinde hingegen dadurch

nicht profitiren mochten zulanglich und nothig ſeyn konnte. Gleichwie nun
Ahre Hochmogende geurtheilet da dag

uuet girnher vorce und Nachdruck wie ſeine letztverſtorbene Fayſerl. Majeſt. gethan zu ſouteniren und zu befordern procedi-
ret werde; So haben hre Hochmogende was den Erſten Punct angehet
fur gut befunden desnalben wie wurcklich geſcheheniſt an die ſammtliche
hohe Herren Allürte zu ſchreiben und zu remonlſtriren wie nothig es ſene/
daß dieſelbe insgeſamt und jeder ins beſondere mit Eyffer Cordat-und
Standhafftigkeit den Krieg mit allem hrem Vermoge.i und Anwendung
aller noch ubrigen Krafften gleichwie Jhre Hochmogend Jh
thun entſchloſſen bleiben ff

t rer Seits zuau das vigorreuſte zu contmuiren ohne ben di-ſer Gelegenhein im mindeſten nachzulaſſ
en oder in denen getroffenen Meſureneinige Veranderung zu machen damit denen Feinden alle Hoffnung aus

dieſem traurigen Abſterben etwelche Avantage zu erhalten benommen

de. Belangend den 2. Punct nemlich die am ſchleunigſten zu thuende Er
wahlung eines neuen Kayſers haben Jhre chochmogende rathſam zu ſeyn
erachtet ſo um vorerwahnten Urſachen willen als weilen die hohe Kayſerl.
Wurde nun ſeit ſo viel Jahren nacheinander jederzeit fur einen Prin
nen aus dem Durchleuchtigſten ErtzMHauſe Oeſterreich conferivet wor
den in Erwegung dieſes hohe Mhans darzu in verſchiedenen Reſpecten das
beauemſte ſeye; ſich durch Schreiben daruber an die ſammtliche Her
ren Chur Furſten in Faveur Seiner Majeſtat Ronigs CAROLI des
Dritten von Spanien Seiner letztverſtorbenen Kayſerl. Majeſtat
en Bruders zu expliciren; Nicht dan Jhrer Hochmogenden
on ſeye hochſtgemeldten Herren Chur-Furſten in Jhren Deliberationen ſiber
dieſen Punct zu præjudiciren: Nein? Weilen aber Jhre Hochmogende bey dem
Wohltſtand der gemeinen Sache ein ſo groſſes Intereſſe haben
Heiligen Reich in Alliantz und KriegsGemeinſchafft ſtehen: So haben dieſel
be nicht unterlaſſen können Jhre Gedancken hieruber hochſtgemeldten Her
ren ChurFurſten zu oommuniciren und dieſelbe freundlich zu erſuchen
auff ſothane Renexion zu machen alsſie nach Deroielben hohen Weißheit
dienlich und nothig finden werden und je ehe je beuerzu der Wahl
neuen Kayſers ſchreiten zu wollen damit durch dieſelbe die Sachen Reichsm

zum
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zum beſten cirigiret und denen Feinden alle Hoffnung und Gelegenheit um
bey Entſtehung eines Ober-Haupts im Reich durch Intriguen der gemeinen
Sache einigen Nachtheil zu bringen abgeſchnitten werden moge. Sohoffen
auch Jhre Hochmogende inzwiſchen wie ich Ordre habe ſolches alles daher inge
ziemender Ehrerbiethung anzuzeigen daß die hochlobliche Stande des Reichs
was Sie betrifft zu der Beybehaltung Jhrer allerſeitigen guten Harmonie und
Einigkeit contrihuiren und bey denen genommenen Meſuren nicht nur unverruckt
ſtehen bleiben ſondern auch durchgehends nach allen Krafften einen auſſerſten
Etfort thun den Krieg mit und nebſt Jhren Hochmogenden und denen ubrigen
nohen Herren Allürten mit aſlem erſinnlichen Nachdruck fortſetzen zudem Ende
Jhre Contingentien zu der Armee am Obern Rheinſtellen dieſelbe ſo viel mog
lich vermehren und befordern helffen werden damit beſagte Armee dermahleinſt

unter der Conduneeines Furſten der neben andern auch das Seinige gegen den
gemeinjamen Feind ſo ruhmlich gethan hat und noch mit ſo viel Auffrichtigkeit
Cordatheit und Standhafftigkeit thun will in Stand gebracht werden moge mit
Frucht agiren zu toönnen; Jch empfehle mich zu fernerer Gewogenheit und ver
harre allezeit

Einer Hochlobl. ReichsVerſammlung c.

Dienſtergebenſt und gehorſamſter Diener

Moſes de Mortagne.

Beylage.
Extract aus dem Regiſter der Reſolutionen Jhrer Hochmoögenden derer

Herren General-Staaten der vereinigten Niederlanden.

Montags den 27. April 1711.
6 Shaben die Herren von Veldern wie auchubrige Jhrer Hochmogenden
 zu denen auslandiſchen Atfairen Deputirte in der Verſanimlung Bericht er
ſtattet was maſſen Jhrer Kayſerl. Majeſt. Plenipotentiari die Herren Graff
von Sintzendorff und Baron vom Hembs Jhnen Herren Deputirten inenur
Conferentz das Ableiben Jhrer Kauyſerl. Majeſt. auff den 27. dieſes lauffenden
Monats wovon die Notufications Schreiben wegen Kurtze der Zeit noch nicht
hatten konnen abgeſendet werden auch daß Jhre verwittibte Kayſerin Majeſt. in
deſſen die Regierung uber die ErbLander biß auff weiters Vorſehen angenom
men ferner daß an Jhro Durchl. den Printzen von Savoyen das General-

C aomman ouberialle Kayſerliche Trouppen auffgetragen worden ſolcher auch
wurcklich von Wien ab und nach dem Obern Rhein um allda die nothige Ordres
zu ertheilen hernachmahls ſchleunigſt nach dem Haag ſich zu begeben abgereiſet
ware hinterbracht mithin anerſuchet hatten es mochten Jhre Hochmogenden
bey dieſem traurigen Berhangnuß in Behertzigung der gemeinen Sache Dero ae
wohnlichem Eyffer nach fortiahren auch inſonderheit mit Dero Recommenda-
tionbeh denen cerren Chur Furſten das Intereſſe des auſes Oeſterreich
auff daß Jhre Majeſtat Konig Carl als einiger Bruder Jhrer weyland
K ſ l Maay er. jeſt. glorwurdigſten Andenckens als Kayſer in deſſen Platz
moge erwehlet werden befordern helffen augſeid; an Dero Admiraloder
Commendanten deroſelben in dem Mittellandiſchen Meer ſich befindlichen See
Macht Ordres ertheilen den Transport hochſt- gedacht Jhrer Majeſtat

Kong C1 SI at s aus panien beſtens zu favoriſiren und beſchlennigen.
Nachdeme man nun ſowohl hieruber als auch uber Herrn

befi
Bruning, Jhrer Mochmogenden an dem hof Jhrer Kayſerl. Maj. ſich

u r
ndlichen Envoye Extraor maireüber eben dieſes Subjectde datis den 17. umd

E dieſes



 (18) ẽdieſes eingelauffene Schreiben reiffliche Deliberation gepflogen; hat man vor gut
befunden und beſchloſſen denen Herren Chur-Furſten des Reichs durch
SendSchreiben zu repræſentiren welcher geſtalten Jhre Hochmogende
die Nachricht des ſo unerwarteten Ableibens allerhöchſtgedacht Jhrer Kayſ.
Majeſtat glorwurdigſter Gedachtnuß mit vielen eidweſen und Betrubnus
erhalten und nachdeme dikſes traurige Schickſahl in einer ſolchen Zeit da
ſammtliche Hohe Herren Alliirte ſammt dem Reich deſſen Jhre Kayſerliche
Majeſtat das Haupt war in einen ſchwehren und gefahrlichen Krieg vor die
gemeine Freyund Sicherheit gegen einen machtigen und entſetzlichen Feind
verwickelt ſeynd ſich ereignet nũtte die Erfahrung eines ſolchen todtlichen
Hintritts Jhre Hochmogende ſogleich veranlaſſet alles das jenige was
gegenwartiger der Sachen Beſchaffenheit nach zu Conſervirung und Wohl
ſtand der gemeinen Sache mochte erfordert werden in tine reiffliche Erwe
gung zu ziehen um hierdurch vorzukommen daß der hohen Herren Allür
ten gerechte Sache nicht benachtheilet werden oder der Feind einen Vortheil
moöge konnen ziehen. Demnach ſo ware Jhren Mochmogenden das erſte
undeinigſte Mittel hierzu zu dienen vortommen daß die gute Harmonie,
Vertrauen und Einigkeit zwiſchen denen hohen Herren Allürten auch in
dem Reichauff alle Weiſe und Wege conſerviret werden ein jeder von denen
hohen Herren Allirten auch ſammtliche Reichs Lande und jedwedes derer
ſollen inge heſndere mir (Ta Aausal.

tant Deranderung zuinachen ſoudern vielmehr durch Unterhaltung einer aufrichtigen und erwunſch
ten Einigkeit auch Jnſpannung aller auſſerſten Krafften dem Feind die
geringſte Hoffnung zu benehmen aus dieſem unvermutheten Zufall eine A-
vantage 3ithen zu konnen; Es wurde auch Jhrer Hochmogenden Meynung
nach bey dieſer Gelegenheit vor das Wohlſeyn der gemeinen Sache aller
hohen Herren Allirten auchdes Reichs ſelbſten nichts vortraglicher ſeyn kon
nen als mit aller nur einiger maſſen thunlicher Eilfertigkeit zu der Wahl
eines neuen Kayſers zu ſchreiten ſo tuchtig ſowohl als machtig iſt mit
gleicher Krafft und Nachdruck als von des ſeelig-verſtorbenen Kayſers Ma
jeſtat beſchehen die gemeine Sache zu unterſtutzen und zu befordern und
nachdeme die Kayſerl. Wurde nun ſchon ſeit ſo lange Jahr nacheinander
allezeit einen Printzen aus dem Durchleuchticiſten cauſe Oeſterreich
auffgetragen worden hiervon aber gegenwartia tein mannlicher Erbe mehr
ubrig als weyland Jhrer Kayſerlichen Majeſtat JOSEPHI glorwurdig
ſter Gedachtnuß einiger herr Bruder Carl der Dritte Konig in Spa
nien; Als ſtellten Jhre Hochmogenden zu bedencten anheim ob gegen-
wärtig wohl jemand könne gefunden werden welchem mit beſſerem Succeſs,
auch mehrerer Hoffnung den durch vorgemeldtes unzeitiges Abſterben er—
littenen groſſen Verluſt unter Gottes Seegen zu erſetzen und die geineine
Sache gegen den gemeinen Feind in guten Stand zu erhalten und zu be
rördern die Kayſerl. Dignitæt ſolte konnen anvertrauet werden als e
ben hochſtgedachtem Konin Carl. Jhrer hochmogenden Meynung
ware zwar gantz und gar nicht hochgemeldten ſerren Chur Furſten in
Jhren Delibe rationen hieruber zu praejuciciren: Nachdeme aber ſelbige mit
dem Wohlſeyn der gemeinen Sache ſo mercklich interesliret auch mit dem Reich
in Alliantz und einem aemeinſchafftlichen Krieg ſtehen: Als hatten ſelbige ſich nicht
konnen entſchlagen Jhre Gedancken hieruber denenſelben zu eroffnen und.
freundlich zu erſuchen ſothane Reflexiones hieruber zu machen als dieſelbe.
mit Dero hohen Weißheit ubereinſtimmend zu ſeyn erfinden mogen auch
je eher je beſſer zu der Wahl eines neuen Kayſers zu ſchreiten auf daß

durch



ve (19)durch eine eilfertige Erkieſung die Sachen zum beſten des Reichs angeordnet
und denen Feinden alle Hoffnung und Gelegenheit moge abgeſchnitten werden
aus Mangel eines OberHaupts in dem Reich entweder durch Intriguen oder
auff andere Weiſe der gemeinen Sache einen Nachtheil zuzuziehen. Wei—
ters ſolle auch an die reſpective Lobliche Crayſe dann an den vornehmſten
Furſten und Stande des Reichs geſchrieben werden was maſſen Jhre
hochmogende der Meynungwaren daß dieſes ungluckliche Verhangnus in
denen zu Beforderung der gemeinen Sache aller hohen Herren Allirttn genom-
menen Meſures, keine Alterationkonte verurſachen daß ſo vielſelbige betreffe/
Sie reſolviret waren darben zu verbleiben auch alle ubrige Krafften einzu-
ſpannen den Krieg fortſetzen und zu einem erwunſchten Ende bringen zu
helffen hingegen aber ein gleiches von denen hohen Herren Principalen und
Allirten erwarteten auch dafur hielten daß Eintracht Dapffer-und Stand
hafftigkeir die jenige Mittel waren wodurch bey dieſer Gelegenhtit das jenige
Nachtheil welches durch den Tod Jhrer Kayſerl. Majeſt. anderſt mirde
zugezogen werden verhutet werden moge. Gemeldte Lobl. Crayſe inglei
chen Furſten und Stande des Reichs ſollen auch erſuchet werden daß
ein jeder vor ſoviel Jhn betrifft zu Beybthaltung alles guten Vernehmens
und Einigkeit in dem Reich wolle helffen contribuiven/ und nicht alleine bey de
nen genommenen Meſuren ſtandhafft verbleiben ſondern auch ein jeglicher mit
aller Krafft ſeinen äüſſerſten Efort thun den Krieg fortzuſetzen und deßhal
ben Jhre Contingentien zu der Armee am Obern Rhein ſenden; Selbige ſo
viel moglich vermehren und dergeſtaltenin das Werck richten helffen daß be
ſagte Armeemoge im Stand gaebracht werden agiren zu können auf daß alſo
demgemeinen Feind alle Hoff nung benonnnen werde ben dieſer Gelegenheit
da das Reich ſich ohne OberHaupt befindet einigen Vortheil zu erhaſchen;
Folglich ſoll auch dem zu Regenſpurg ſich befindlichen Miniſtro de Mortage reſcri-

biret werden die Unterhaltuna aller erwunſchten Einigkeit die krafftige Fort
ſetzung des Kriegs und in Operations-Stand zu bringende Armee an dem
Obern Rhein denen Muiſtern der Furſten und Stande des Reichs alldorten
beſtens zu recommendiren. Jhrer Majeſtat der Konigin von GroßBri
tannien dann Jhrer Majeſtat dem Konig von Portugal wie auch
Ihrer Konigl. coheit den Herrn Hertzogen zu Savoyen ſoll gleich
falls von dieſem Jhrer Hochmogenden habenden Sentiment hieruber part gegeben
werden wienenilich das einige Mittel um vorzukommen daß durch dieſen un
vermutheten Zufall die gemeine Sache nicht konne benachtheiliget werden
ware daß ſamtliche hohe Allirte ſich feſt aneinander hielten auch mit Einig
und Beſtandigkeit bey denen aenommenen Meſuren bleiben und ein jeder zu
Fortſetzuna des Kriegs und Beforderung der gemeinen Sache nach ſeinem
auſſerſten Vermogen contribuire Jhre Hochmogende wurden Dero Seits be
nändig darinnen verharren mit anagehangtem Erſuchen/ daß hochgemeldteIhre Konigl. Majeſtat wie auch hochaemeldte Konigliche Hoheit ſich ein
gleiches mochten gefallen laſſen; Jhrer Majeſt. dem Konig Carl in Spa
nien ſolle ebenfalls geſchrieben werden auch ſelbiger detzgleichen zu aller
Standhafftigkeit angefriſchet werden um ſothane Meſures zu nehmen alszu
Erhaltung der Sachen in Spanien am dienſtlichſten und norhigſten zu ſeyn mo
gen erachtet werden. Diehieruber abzufertigende Schreiben nun ſollen denen
Muniſtris des Staats an denen Hofen wo gedachte Muuſtri reſichren zugeſendet

werden um ſelbige an behorigen Oertern zu uberliefern und deren Jnhalt be
ſtens zu ſecundiren. Eswerden auch die Herren von Veldern und andere Ihr.
Hochmogenden zudenen auslandiſchen Affairen Deputirte erſucht und commit.
tiret,/ gleichwie hiemit beſchiehet denen ſich hier befindlichen Miniſtris derer hohen
Herren Allirten hievon Communication zu geben mit angehangter Bitte durch

E2 Jhre



ve (20) AJhre gute Officien die gute Meynung und Intention Jhrer hochmogenden
hieruber ebenfalls beſtens ſecundiren zu helffen. Endlich ſolle auch dem Vice-
Admiral Pieterſon, commandirenden die in dem Mittellandiſchen Meer ſich befind
liche Schiffe des Staats reſeribiret und anbefohlen werden mit Jhro Majeſtat
Koönig Carl und mit dem Commendanten der Schiffe Jhrer Majeſtat von
GroßBritannien zu concertiren auff was Weiß und Weg mit denen Schiffen
der meiſte Dienſt vor das gemeine Beſte konne geleiſtet werden auch all dasjenige
helffen auszurichten und zu vollbringen was durch gemeinſame Erwagung am
dienſtlichſten zu ſeyn tangefunden werden. Und ſoll von dieſer Jhrer Hochmo
genden Reſolution dem Herrn Hamel. Brunings, Jhrer Hochmogenden am Kay
ſerlichen Hof ſubſiſtirenden Extraordmaire Envove, ein Extract zu deſſen Benach
richtigung undan behörigen Ort und Enden ſich hievon bedienen zu konnen zu
geſendet werden.

S. L. Gockinga
accordirt mit obbeſagtem Megifter

Fagel.
Den 16. Manh erhielte E. Hoch-Edler Magiſtrat zu Franckfurth Nachricht

daß das an der Brucken daſelbſt atngirte Vicariats Patent vomWind und Wetter ubel
zugerichtet die Stucker aber noch meiſtens vorhanden waren derohalben derſelbe
ſogleich ein ander Exemplar anſchlagen und dem ChurPfaltziſchen hochanſehnli
chen Geſandten Freyherrn von Wieſſern davon Nachricht erſtatten laſſen.

Den 27. Mayſeynd die bißherige TrauerVerfaſſungen nachdem manuber
4. Wochen damit angehalten hat eingeſtellet auch einige Zeit hernach die Muſi
quen in denen Kirche nund ſonſten wiederumn t-ræ

reyyrrnrg vo-np vvruun vie Churfurſtliche Zuſammenkunfftund Seſſiones pflegen gehalten zuwerden inwendig zu repariren und gronen
Saal Wahl-Stub und andere Zimmer zubereiten; Jngleichen das Pflaſter
der gantzen Stadt worzu man von denen umliegenden Stadten noch trembde
Pflaſterer anhero beſchrieben zu verbeſſern und ll

ſſa e Straſſen und Gaſſen auffsmoglichſte in cinen guten und ſaubern Standzu ſetzen.
Den 28. Man ſieſſe dor rn t  ν.

 qh Chut ſfurſti.rigen hochſten Reichs Vicario in denen Landen an
ckiſchen Rechtens an die Stadtüberreichen verr
arn Charoe heſtttinat c£a-

V  ur755 jo /L1-Vſlorneon einr uulerthanigſte Antwort und Recreditivausfertigen und ſolche nebſt abgeſtatteter Gratulauon dem Herrn Reſidenten zu.
ferner beliebiger Beforderung uberreichen laſſen.

r

furth zu Beſorgungder dißſeitiaen Anſtalten zu dem bevorſtehenden WanlTagZu Anfang des Monats Junii wurde von E. HochEdlen Rath zu Franck

eine expreſſe Deputation angeſtellet und folgende Herren des Raths darzu
ordnet:

Herr Johann Eraſmus von Clettenberg und Rhoda GerichtsSchult
heiß.

J

Hr. Johann Adolph von Glauburg S b
ca mus.Heinrich von Barckhauſſen Scabinus.

DJ

Hr. Koh. Adolph Steffan von Cro ſt tt
d n e en/ Scabinus.Hr. oh. Philipp Orth Scabinus, und alterer regierender Burger;

Meiſter.Hr. Joh. Hieronymus Humbracht Senator.

Hr.

E ite- D mnn 2 pu L



ve (21)
Hr. Ludwig Adolph von Syvertes Senator.
Hr. Joh. Chriſtian von den Birghden Senator und jungerer regierender

Burger-Meiſter.Zu welcher Deputation auch die vier Herren Conſulenten und Stadt-Syndici,

als:
Hr. Joh. Melchior Lucius, L.
Hr. Joh. Georg Orth D.
Hr. coh. Gottfried Clemm J.
Hr. Joh. Conrad Sondershauſſen D.

gezogen worden.Welche Herren nachgehends vielmahlen zuſammen gekonunen und das
nothige veranſtaltet.

Den 6. Junii iſt von der Chur-Bohmiſchen und Oeſterreichiſchen Ge
ſandſchafft der Todes-Fall der Rom. Kayſ. Maj. allerglorwurdigſten Ge
dachtnuß dem hochſtlobl. ReichsConvent zu Regenſpurg ordentl. notifiewet
worden darauffhin die daſige furtreffliche Geſandſchafften das Condolenæ-
Compliment abgeſtattet haben.

Den s. Junii langten zwey Schreiben von des H. Rom. Reichs ErbMar
ſchallen Herrn Graffen von Pappenheim Excell. von dem 1. und4. Junii ſammt
zweyen bengeſchloſſenen allergnädigſten Konigl. Pohl. und Chur-Furſtl. Sachſ.
Schreiben als eines in Copia an Seine Hochgraffl. Excell. und das andere in
Originali an einem lobl. Magiſtrat zu Franckfurth ein darinnen Seiner
Koniglichen Majeſtat in Doh en und Chur-Furſtl. Durchl. zu Sachſen und
des Heil. Rom. Reichs Ertz-Marſchallen allergnadigſten Intention zu Folge
gedachte Se. Excellenz dem Magiſtrat wegen zeitlicher Beſorg-und Veranſtal
tung derer HauptQuartieren und derer nechſt-gelegener und von Alters her
darzu gehoriger Wohnungen und Hauſer in dieſer Stadt eines und das an-
dere zur Nachricht notificirten/ und daß derſelbe dero zu dem End nechſtens an
kommenden Rath und Reichs-Quartier-Meiſter deßwegen anhanden gehen mog
te recommendirten; Wie folglich inmehrerm zu erſehen:

Heoocchhgrafflich Pappenheim. Schreiben von dem 1. Junii.

Unſern Gl. Gruß und was wir Liebes vermogen voran

choch und Wohl Edle Geſtrenge Furſichtige und Hoch
Weiſe

Sonders Hoch und Vielgeehrte cHerrn!
Hmohſen ob dem Copeylichen als dem Original Anſchluß werden dieſelbe
Sr. Konial. Maj. in Pohlen als ChurFurſtens zu Sachſen und des H.
Rom. ReichsErtzMarichallens Unſers Allergnadigſten Konigs ChurFurſtens
und Herrn fuhrendeallergnadigſte Intention und gegebene Ordre, puncto des
ausgeſchriebenen WahlTages des mehrern zu erſehen haben. Wie Wir
nun darauff hin reſolviret und verſichertt haben Unſern Rath und Reichs
QuartierMeiſter mit dem ehiſten dahin voraus abzuſchicken uns aber alſo
bereit zu halten daß wir auff die einlangende eiaentlichere Nachricht von der

Herrn ChurFurſten Auffbruch und Dahinkunfft oder wann es ſonſten die

h

Nothdurfft erfordern wird ſo balden folgen und 'gleichfalls abreiſen kon
nen. Als aben wir es Unſern Hoch--und Vielgeehrten Herrn hiermit Vor
wurffs notificiren und obmentiorirte Beylagen zu dem Ende beyſchlieſſen wol
len daß dieſelbe auch ihres Orthes ſich darnach zurichten und die nothige Vor
ſorae auff die unſerem ErbAmte hierbey zukommende Veranſtalten zutragen
auch weder fur ſich ſelbſten etwas zuthun oder andern zu verhangen ſo des
Hohen Ertz. und Unſers Erb-Amts Gerechtſamen und Befugniſſen zuwider

ware



 muware vielmehr gefallen laſſen mogen ſo Jemand um Quartier ſich angs
meldet haben ſolte oder fürters hierum angeben wurde auff ermeldt unſers
Rath und Reichs-Ouartier-Meiſtere hitt Or æ-

 ryenrgcntiiihen onlten und in Er—wartung deſſen denenſelben zu andern angenehmen Willens- und Dienſt-Bezei
gungen jederzeit wohlbeygethan verbleiben. Pappenheim den I. Junü An. 1711.

Unſerer Hochrund miælashue

Dienſtbereitwilliger

Chriſtian Ernſt Aeltiſter Reichs
ErbLMarſchall Graff zu Pap

lpenheim.Hochgraffl. Pappenheim. Sreiben vom4. Junii.

unſern Gl. Gruß und was wir Liebes vermogen voran

choch und WohlEdle Geſtrenge Furſichtige und choch
Weiſe.

nuv ſercr weilerer Entſchlieſſung in einem ſodem andern nothdurfftig des mehrern erſehen zukonnen getroſten derent
willen es Wir hiermit nochmals angelegentlichen beſten Fleiſſes errinnert und
recommenchiret haben wollen zu mahlen Uns in dem copialiter beygelegten
Allergnadigſten Reſeripto wochentlichen nacher Dreßden zu referiren anbefoh
len worden dem nachſt unſern Hochund Vielgeehrten Herren nicht verbor
gen ſeyn kan wann bey dergleichen Wahl-und Kronunas-Tagen die verbur—
gerten Poſſeſores ſelbiger ReichsStadte noch vor des ReichsDuartier-Mei—

aners Ankunfft ihre WohnBehauſungen an verſchie dene höchſteind Tak W.i
Eſtande ſa AA æ..

-p ves xvoi. Magitrats ſolches mit der Unwiſſenheit oderverbſieberien Anzeig und Aufrage entſchuldiget werden wollen daß daraus die
groſte Beſchwehrtund Verdrießuchkeiten erwachſen ſind. Als haben wir es un
verweilt gedencken und nochmahls bitten wollen dieſelbe geruhen vorderſamſt
mittelſt einer ordentlichen Umſage bey dero geſammten Burgerſchafft veran
ſtalten und verbiethen zu laſſen daß Sie ſich deſſen enthalten und ohne An
frag vorbewuſt oder Verlanhnii A. iαν---

eri—nuo ſonoers die deren HauptQuartieren nechſtgelegene und ſonſten vor altenZeiten zu ſelbigem Diſtrict gehorige Bewohnungẽ und hauſer ſtricte
bey behalten winenwollen und nach der Handdie WiederAbtrettoder Delo-
gierung gar odieus, verdrießund beſchwehrlichen fallen/ welches nebſt vielen
andern darvon entſtehenden ublen Suiten auf ſolche Weiſe am fualigſten zu evi-
tren auch das gantze Quartierungs-Werckum ein merckliches erleichtern wird

wann dieſelbe aus ihren Mitt ln
e die jenige ſo Sie nach dem Vertrag und Her-kommen dem RoichsQuartier. Meiſter der daſelbſten gantz unbekandt iſt zu
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dencken laſſen wie Jhme bey ſeiner ehiſten Dahinkunfft ſolche dienliche gute
Borſchlage beſchehen mogen daß ſowohlen zu der hohen Herrn Principalen Ver

gnugen als der Burgerſchafft ſoulagirung die Sache chender erleichtet als
ſchwehr gemacht mehr befordert als gehindert werde undwie ſolches vielmehro
Allerhochſt-und hochſter Orthen gebuhrend anzuruhmen auch um dieſelbe
dancknehmig zu beſchulden als Uns darwider zu beklagen Urſach und Anlaß
haben mogen inwelcher Abſicht Wir denenſelben zu allen angenehmen Willens
und Dienſt-Bezeugungen furters wohlbeygethan verbleiben. Pappenheim am
4. Junii 17 11.

Unſerer Hoch-und Vielgeehrter Herren

Dienftbereitwilliger

Chriſtian Ernſt Aeltiſter Reichs
ErbMarſchall Graf zu

Pappenheim.

Das Copeylich eingeſchlagene allergnadigſte Reſeript Seiner Konigl. Ma
jeſt. in Pohlen und Churfurſtl. Ourchl. zu Sachſen ſo an den alteſten Reichs

ErbMarichallen Herrn Grafen von Pappenheim abgangen ware dieſes:

MoOn ooOttes Gnaden Friderich Auguſt Konig in Pohlen Hertzog zu Sach
—ſen Julich Cleve Berg Engern und Weſtyhalen des Heil. Rom.
Reichs ErtzMarſchallund Churfurſt auch deſſelben Reichs in denen Landen
des Sächſiſchen Rechtens auch an Enden in ſolch Vicariat gehorende dieſer Zeit
Vicarius &c.

 1;ſcrn Gruß zuvor Wohlgebohrner Lieber Getreuer Wir fugen Euch

Kayſers Joſephi Hochſtlobl. Gedachtnun der Hochwurdigſte Herr Lothariushiemit gnadigſt zu wiſſen welcher geſtalt nach Abſterben Jhrer Majeſt.

rranz ErtzBiſchoff und Churfurſt zu Mayntz Unſer beſonder lieber Freund
Vermoq der guldenen Bull und des Herkommens einen Wahl-Tag nach
Franckfurt am Mayn ausc eſchrieben und die ſamtlichen Churfurſten den
20. Auauſti nechſtkunfftig allda einzutommen erfordert. Damit Jhr nun

Eurem dlmte ein Genuge thut und hierunter keine Verſaumnuß vorbeygehen
moge; So hegehren Wir hiemit gnadigſt Jhr wollet die bey dergleichen Wahl
Tagen vormahls gehaltene Acta ungeſaumt aufſuchen und was ſich ben; dem
ſelben gebuhret nachſuchen laſſen auch entweder in der Perſon Euch forder
lichſt dahin begeben oder Euren ReichsQuartier. Meiſter dazu Jhr auf
den Fall noch keiner vorhanden einen genugſamen qualificirten und ſtuchtigen

auch der Sachen kundigen Pann ungeſaumt annehmen nach xranckfurt ab
fertigen und demſelben befehlen ſich nicht allein ſtetigs daſelbſt zu enthalten

und zu erwarten wer wegen derer Herren Churfurſten bey Jhme ſich anmel
den und um Quartier anſuchen mogte alsdann ſich gegen die abgefertigten
mit Ertheilung deſſelben gebuhrlich und willig zu bezeigen ſondern auch bey Un
ſerm kunfftig dahin kommenden Geſandten ſich anzumelden in furfallenden
Dingen dero Raths und Beſcheids ſich zu erholen und Uns von jetzo an
wochentlich mit der Ordmari. Poſt Unterthaniſt in Schrifften zu berichten
ob jemand und wer? Um Ouartier angeſuchet welcher Churfurſt in Per
jon oder durch Geſandten zu erſcheinen ſich vermerckenlaſſe und die Jutter
Zettel da er deren erlangen kan init zuuberſenden. Sonſten haben wir demba

x.

æ

tommen nach zu verordnen und Euch oder dem Reichs-QuartierMeiſter

axathe ju;vrancturẽ nach beylieaender Copey geſchrieben dißfalls gleichermaſ
en die Nothdurfft wegen der Vickualien Futterung und Logiamenter dem Her

R in
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dem Rathe ſolches inſinuiren zu laſſen zue es Schreiben Jhr hie rbey um
Mieynung und wir ſeynd Euch mit G zinp angtn. Daran geſchichet Unſere

DNiav1711. na en wohl gewogen. reßden am21.

Auguſtus Rex

Egong. zu Fürſtenberg.

Chriſtian Bernhardi.
Dem Wohlgebohrnen Unſerm

lieben getreuen Herrn Chriſtian
Ernſten des Heil. Roöm. Reichs
Erb-Marſchallen Grafen und
Herrn zu Pappenheim Herrn
zu Kalden- und Bellenberg.

Auff welche beede Hocharaffliche Schreiben der Magiſt fich

ſen wieE ſichd ſſ ſaß 1 rat vernehmen laß tr) tęn/ odi falls die auldene Bull auch der wegen hochgedachtenHerrn Graffens tragenden Hohen ErbAmts errichtete Bertrag
erfordern wohlerinner 1na d /e.

 v Êrenr ullblm Dervrvunung gethan auch nicht ermanglen werde dem Herrn Reichs Quartier-Meiſter zu Faoilitirung des Einquartirungs
Wercks/ alle mogliche Aſſiſtentz zu leiſten. c 2c

Das von Alllerhochſt-gedachter Sr. Konigl. Majeſt. in Pohlen und Chur
furſtl. Durchl. zu Sachſen an den loblichendlagiſtrat zu Franckfurth ergangene
und dem Hochgrafflichen Pappenheimiſchen Schreiben beygeſchlo ſſene allergna
digſte Schreiben lautete alſo:

 a a 4

eichs in denen Länden des —S 9 SEnden in ſolch Vicariat gehorende dieſer Zeit Vicarius
ANſern Gruß zuvor Erbare und Wohlweiſt liebe Beſondere welther Geſtalt

iJ

Andenckens unlangſt aus dieſer Welt abgefordert wird Euch nunmẽehro wiſſend
—Oott der Allmachtige Jhre Majeſtat Kayſer JOSEPHUM glorwurdigſten

ſeyn wänn dann hierauff der hochwurdigſte Herr Lotharius Frantz/ Ertz
Biſchoff und ChurFurſt zu Mayntz Unſer beſonder lieber Freund
moge der guldenen Bull einen WahlTag nach Franckfurth am Mayn ausge
ſchrieben und die ſätlichen ChurFurſten des Reichs den Aug! nachſt-kunff
tig allda einzukonimen erfordert; Auch nunmehro die Nothdurffterheiſchet duß
für angehender Verſammlung allerley Vorbertitung auch leidrreher Tar7
uber allerhand Sachen ſo man an Proviant futteruna und ſonſten brdurfftig
gemachet und wegen des Unterkoinmens aebuhrliche Verordnung gethan
den damit niemand ubernommen wider Billigkeit beſchwehret werden
Mangelleyden dorffe. Als geſinnen Wir an Euch hiermit gnadigſt Jhr wollet
Euch ſolches alles und jedes ſo viel Euch hierimter zuthun zuſtehet
mit Fleiß angelegen ſeyn laſſen auch auff des Hoch und Wohlgebohrnen Unſers

lieben aetreuen Herrn Chriſtian Ernſten Graffen von Pappenheim
Rom. Reichs ErbMarſchalls oder deſſen Reichs QuartierMeiſters
demſelben in deme ſo ihm Krafft ſeines tragenden Amts zu beſtellen und anzuord
nen gebuhret/ keinen Eintragnoch Hinderung ſondern vielmehr mogliche Befor
derungthun und erweiſen das gereichet Uns zuangeiehnuen Gefallen

ſolches



ve (20)ſolches in Gnaden darmit Wir Euch ohne das gewogen zu erkennen geneigt.
Geben Dreßdenam2z1. May 1711.

Auguſtus Rex.
Egon F. zu Furſtenberg

Chriſtian Bernhardi.

Worauff der Magiſtrat wiederum an allerhochſtgedacht Se. Konigl. Majeſt.
ſeine allerunterthanigſte Antwort abgehen laſſen und darinnen aſerdevoteſ be
zeuget wie Er nicht etmangeln wurde dasjenige was Se. Konigl. Majeſt. an
Jhnallergnadigſt geſonnen in Obacht zu nehmen und ſich allen dem was ſeines
theils in der guldenen Bull verordnet und diſponiret ſeye und das Herkommen

und Obſervantzerfordere auch was ſonſten die wegen des Reichs-ErbMarſchal
lat auffaerichtete Berkkage mit fich fuhreten ſchuldigſter Maſſen zu bequemen
unö naichzugeleben: Daben der allerunterthanigſten Zuverſicht lebende es wur
den Se. Konigl. Majeſtat Dera Einritt und Comitat nach der in mehr beruhrter
guldenen Bull benannten Anzahl Pferden umdomehr zu reguliven allergna
digſt denciat ſeyn dumit auch in denen Quartieren deſto beſſere Accommodirung
verfuget werden konne. ut.

Den g9. ejusd. wurdeder Burgerſchafft zu Franckfurth die Vermiethung der
Hauſſer durch zwey Patenta, davon das groſſere an gewohnliche Orte atligiret das
kleinere aber von Hauß zu Hauß inſinuiret worden unterſaget und verbotten; wel

che alſo lauteten:

Als das Erſtere:
Machdem von dem Hochwüurdigſten Furſten und herrn Herrn Lothario
CFrantzen Ertzbiſchoffen au Mayntz des Heil. Rom. Reichs durch Ger
manien Ertz-Eantzlarn und ChurFurſten Biſchoffen zu Bamberg rc. auf den
20. nechſt-kunfftigen Monats Auguſti dieſes 17 11ten Jahrs ein Koniglicher
Wahltag allhier in dieſer des Heil. ReichsStadt Franckfurth ausgeſchrieben
und angekundiget worden; und dann nicht gezwrifflet wird wann beruhr—
ter Tag ſeinen Anfang erreichet es mogten ſich zu derſelben Zeit allerley hohe
und niedrige Stands-Perſohnen in dieier Stadt befinden und bey hieſigen
Burgern und Einweohnern Loſamenter ſuchen ünd beaehren wollen: Ein
Hoche Edler und wochweuer Rath aber ſich deſſen was chme vermog Buch
ftablichen Jnnhaus der Guldenen Bull aufferlegt wird/ ſorgfaltig erinnert;
Als hat er eine Nothdurfft zu ſeyn erachtet bey Seiner anachorigen Bur
gerſchafft Bevſaſſen und Unterthanen derentwegen gebuhrende Verord
nung und Vorſehung zu thun hiemit ernſtlich aebietend daß alle und jede
diener Stadt angehorige Buraer Beyjaſſen uhd Unterthanen keine Fremde
hohe oder niedrige StandsPerſohnen ſo beruhrtem Wahltag beyzuwonnen
begehren mogten opne Vorwiſſen Zulaß und Bewilligung E. HochEdlen
Raths bey ſich jinnehmen noch deneneſben Loſament und Herberg geſtatten
ſondern ſolcht bis auff die repartirte ReichsEinqquartirung zu vorgemeltem
Königlichen Wahltag leer und offen halten; in derer Entſtehung die Ubertret
tere mit verdienter Stran dafur angeſehen werden und die darwider be
ſchehene Verleyhen hiedurch vor ungultig gehalten und erklaret ſeyn ſollen:;
wofern aber jennand vdr poblieirung dieſes ſich in dergleichen Verleyh allbe
rett eingetaſſen hatte/ ſoll er es zu weiterer Verordnung dem altern Herrn
Burgermeiſter forderſamſt anzuzeigen ſchuldig ſeyn. Darnach ſich dann
jedermann zu richten und vor Schaden gu huten wiſſen wird.

Geſchloſſen bey Rath
Dienſtag den9 Junu iyt

G Das
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Vus ximoere aber:Mon wegen E. Hoch-Edlen und Hochweiſen Raths dieſer des Heil. Reichs

&tadt Franckfurth wird hiermit allen und jeden hieſigen Burgern und
Einwohnern anbefohlen an keine Frembd ſ

e ue mogen ſeyn wer ſie wolleneiniges Hauß oder Loſament zu verlehnen ſondern ſoiches bis auff die
partirte maouartieruno 2n dem ha

7 ueru vie ourwider beſchehene Vevor ungultig gehalten und erklaret ſeyn ſollen: Wofern aberj
liefferung dieſes ſich in deralickn Nnn

Geſchloſſen bey Rath
Dienſtag den 9. Junu i7 i1.Ubrigens ſeynd heut zum Miteinkouriren derer Hohen Herren ChurFur

ſten und derer furtrefflichen Geſandtſchafften und anſehnlichen Comitaten

Einem Hoch-Edlen Magiſtrat zu Franckfurth Herr Scabinus Joh. Philipp Keller
und Herr Joh. Chriſtoph Ochs des Raths:

TFtem unr (&inhAaſ..

yſtetten Scabinus.
nſ. Senior.

 aicenguummer von AHr. Joh. Phuipp Orth Scabinus und Co
Hr. Nindmia Mnaſait.

 u huiſfen Senatores. UndHr. Joh. Thriſtian von den Birghd /8
en enator und Conſ. Junior.Sodann zum Auffwarten wann das hochſt-lobliche Churfurſtl. Coll

auff dem Romer oder Rath H ß ſ
au zu ammeun kommen wurde: egnumHr. Joh. Gtorg Werlin Scabinus.

Hr. Conrad Hieron. Eberhardt genandt Schwind Scabinus.
Hr. oh. Hieron. Humbracht und

Den 16. Junii langte der Herr Reichs-QuartierMeiſter Wolffgang
Hr. Joh. Chriſtoph von Stetten Senatores, deputiret und ernennt

helm Heberer J. U. L. Comes ralatinus Konigl. Pohlniſcher und Churfurſtlith
Sachſiſcher audy Hongrafflich ReichsErbMarſchall Pappenheimiſcher Rath
Syndicus und LehenProbſt zu rranckfurth an welcher ſogleich

piam der Vollmacht von des Hrn. ReichsErbMarſchallen Graffen Pap
Herrn Burgermeiſter Hrn. Joh. Vhilipp Orth ſein Creditiv. Schreiben

penheim Excell. nebſt einem e onpliment eingeſchicket; Darauff gedachter Hr.
Burgermeiſter demſelben ein GegenComvliment machen und vernchern laſſen
daß die von dem Magiſtrat beyde ernandte Herren Deputirte zum Einkouriren ſich
die Ehregeben wurden ihme auff;uwarten: wie Sie dann auch andern Tag
zuſammen getretten und nachgehens die Haupt Quartier Einlogirungen
zu reguliren angefanaen auch nach und nach ſ lch

D as Hochgra iche Pappenheimiſche C g'in völligen Standgebracht.
tierMeiſt er: e uvpot den Herrn Reichs-QuarUnſern gunſtigen Gruß und was wir Liebes vi

2 mogen voran.

Weiſe
och und WohloEdle Geſtrenge Furſichtig und Hoch

Sonders Hocheund Vielgeehrte Herren.
Aufolge Unſerer beyden vorgangigen SchreibenZunſern Rath und Reichs Quartier. Meiſter

bey



ve (27)ſeiner ſeiner auff morgen veſtgeſtelltenAbreiſe gegenwartiges zur weitern legitima-
tion aufgeben und Unſere Hochund Vielgeehrte Herren fernerweit erſuchen und
verhoffen wollen dieſelbe geruhen werden dieſertwegen ihme nicht allein
volltommenen Glauben zu geben ſondern auch in ſeinem deß hohen Ertz-und
Unſeres ErbAmbtes Angelegenheiten und Gerechtſame betreffenden Verrich
tungen allen geneigten guten Willen zu beweiſen und mehr berorder-als diß
falls in einige Weiſt hinderlich zu ſeyn ſo Wir bey Unſerer Ankunfft auch ſonſten
in deraleichen und andern Begebenheiten Dancknehmiaſt zu beſchulden Unver
aeßlichen auch ſonſten denemelben zu angenehmen Willens und Gegendienſt
Bezeigungen allezeit wohl beygethan ſeyn werden in Verbleibung

Unſeren Hochund Vielgeehrten Herren

Pappenheim Dienſtbereitwilliger

den 10 Juni 1711.

Chriſtian Ernſt Aeltiſter Reichs-Erb
Marſchallsraff zu Pappenheim.

Deſſelben Vollmacht.Wir Chriſtian Ernſt Aeltiſter des Heil. Romiſchen Reichs Erb

Marſchall und Regierender Graff zu Pappenheim cerr auff

Pohlen undotnenſtein
Cammercgerr.!

J Enmnach Allerbochſtgedacht S. Konigl. Majeſt. zu Pohlen und Chur
Furſtl. Durchl. zu Sachſen als Ertz-Marſchall und deſſelben Reichs in de
nen Landen des Sachnſchen Rechtens und an Enden in ſolch Vicariat gehorende
dieſer Zeit Vicarus ic. Unſer Allergnadigſter Konig Chur- Furſt und Herr in
Schrifften ſubdato Dreßden am 21. Man nechſthin allergnadigſt begehret die
weilen nach Abſterben Jhrer Majeſtat Kayſers JOSEPHI, hochſtſeel. Gedacht
nis von des Herrn Ertz-Biſchoffen und Chur-Furſtens zu Maintz Chur
Furſtl. Gnaden vermoge der Gundenen Bull und des Herkommens ein Wahl

a” nacher Franckfurtam Mayn auff dem 20. Auguſti nechſt kunfftig aus
geſchrieben worden daßWir Uns nach des Erb-imtes Incumbenz, entwe
der in eianer Perſon forderlichſt dahin beaeben oder Unſern Reichs-Quar-
tier. Meiſter ohngeſaumt abfertigen und mit Beſichtig-Beſtell:unddluszeichnung
der behorigen und nothigen Reichs-Quartiers, auch anderer Uns und Unſerm
ErbAmte alt herkommlichen obliegenden Præparationen allenthalben die Ge—
buhr beobachten laſſen ſollen und aber dieſes perſöhnlich zu bewerckſtelligen
wegen verſchiedener Hinderniſſen binnen ſo kurtzer Zeit nicht wohl moglichen
fallen will uhrkunden und bekennen hiermit daß wir zu ſolchem Ende dem
WohlEdel und Hochaelahrten Herrn Tit. Wolffgang Wilhelm Heberern Co.
miti Palatino Konigl. Pohln. und ChuttFurſtl. Sachſ. auch Unſern Gemein

ben
Herrſchafftl. Rath Syndico und Reichs-Quartier. Meiſter auch beſonders lie

den vollktommenen Gewalt ertheilet und committiret habenertheilen auch ſolchen ihier mit in beſter und krafftigſter Form, und
befehlen Vome Unſerm conſtnuirten Anwald daß ſelbiger von Unſertwe—
gen ſich forderſamſt alldar einfinden bey dem Wohl-Lobl. Sradt Maguſtrat, de-
me wir hierunter unterm 1. und 4. hujus bereits zu geſchrieben haben auch wo
es ſonſten nothig ſeyn wird hierdurch geziemend legitimiren und bis zu Un
ſerer cheſten Nachkunfft alle Nothdurfft von Unſertwegen als ob wir ſelbſt Per
ſohnlichen zu aegen waren in Conformitæt obmentionirten Allergnadigſten
Reſcripts und Seiner obhabenden Inſtruction nach beſten Vermogen verhan
deln und richten und furnehmlichen daß Uns und unſerm Erb-Amte hier
bey in keinerley Weiſe durch jemanden wer der auch ſeyn moge præjudiciret
oder vor und eingegriffen werde ſich auſerſt befleiſſen und ſo viel an ihme iſt ver

G 2 huten



ve (28) 4huten allenfalis aber iit gnuaſamer Proteſtation verwahren und ohnverweil

heruber ſo wohlen an Allerhochſtged. Königl. Maj. zu Pohlen und Chur
furſtl. Durchl. zu Sachſen als hichero referiren ſollert Allermaſſen Wir auch
das jenige was alſo in Unſerm Namen hierinnen thün und nandeln witd
zu ratificiren und gut zu hriſſen/ Jon d die tw ni t oßau) ieerr ege nallen S uckenſchädlzu halten und zu vertretten bey nſern  lich W

ſſ
re. en orten verwrechen; Geltreulich und ohne Gefahrde. Zu de en Urkund haben Wir Uns kiaenhandig

unterſchrieben ſo wohlen Umer anaevohrnes Gräffliches Signeibeygedrucket:
Sogeſchehen Pappenheim den io. Jnniir711

(L. S.) Chriſtian Ernſt Aeltiſter Reichs
Erb-Marſchall und regie—
render Graff zu Pappen
heim.

Jndenen lieffe von Jhr. Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz ein ferners gna
digſtes Schreiben vom 15. dieſes beym Lobl. Magiſtrat zu Franckfurth ein/ darin
nen dieſelbe wie ſie den zur bevorſtehenden Wahl aufden 20. Aug. anberaumten
Terminumaus bewegenden Urſachen zu anticipiren und auf den 20. Julii; bey dero
hohen Herrn MitChurfürſten anzutragen bewogen worden ihmie die gnadig
ſte Nachricht zu dem Ende ertheilet damit er ſich in den Zeiten darnach richten
und demvorhin erſaſenen gnadigſten Schreiben zu Folge alles nothdurfftig beLi

ſorgenzutonnen wiſſen mogte als folget:
Lotharius vrantz von Gottes Gnaden ErtzBiſchoff au Mayntzz besal

V

furſt Biſchoff zu Bamberg.
cheil. Rom. Reichs durch Germanien Ertz Cantzler und Chur

a4  ſorm ſfunſi mnirn.
Lii uhl den 20. nechſte.k ünfftigen Mönats Auguſti pro terminð Legali anberaumet. Nachdemahlen Wit.

aber auserheblichen Urſachen bewogen worden auff die Abkurtzung bemelten
termini Legalis und zwar auf den zwantzigſten Juln bey Unſeren Herren Mit?
Churfurſten anzutragen ein ſolches auch ſchon von denen mehreſten wuürcklich
beliebet worden und an derer folaenden einhalligen M

—1 —ÊÊgyer Socch icvoii uuch viachricht ertheilen wollen auff däß Jhr euch darnach in Zeiten zu richten und alles Jnnhalts Unſe
res vorhin an Euch dießfalls erlaſſenen Schreibens nothdurfftiglich veſorgen zu.
können wiſſen mochtet und Wir verbleiben Euch damit zu Gnaden und allem
Guten wohlbeygethan. Mahntz dend zeJunü 1711:

Darauff hat E. H. Magiſtrat weaell ſolcher fernerweit gnadigſt erthtilten
Notifieation, ſogleich den unterthanigſten Danck erſtattet und dabey ſich gehor
ſamſt vernehmen laſſen wie Er alles in Conformitat der Churfurſtl. gnadigſten
Intention undſeiner tragenden Oblieaenheit nach beſtermaſſen einzürichten und in
Stand zu ſetzen ſich auſſerſten Fleißes werde angelegen ſeyn laſſen und derglei
chen als folget:

qHochwurdig ſter Churfurſt
Gnadigſter Churfurn und Herr.

Jſ BEw. Churfurſtl. Gnaden gnadigſten Schreiben vom 15. dieſes haben Wir
in ſchuldigſten Unterthanigſtenelpect erſehen wie Dieſelbige den zur beuorne
henden Wahi auf den2o. Auguſt nechſtkunfftig anberaumten Terminum aus bewe

genden Urſachen zu anticipiren und auff den 20. Juliiben dero hohen Herrn Mit
Churfurſten anzutragen bewogen und nachdeme dieſev von denen mehreſten

hochſt



ve (29) ãhochſtbemelter Herrn Churfurſten bereits wurcklich beliebet worden Uns davon
gnadigſte Nachricht dahin ertheilen wollen darmit Wir Uns in Zeit darnach
richten und den vorhin erlaſſenen gnadigſten Schreiben zufolge alles nothdurff
tig zu beſorgen wiſſen mogten:

Wie nun gegen Ew. Churfurſtl. Gnaden Wir zufoderſt ſolcher gnadigſten
Notification wegen den unterthanigſten Danck hiemit erſtatten nechit demaber
alles in conformutũt dero anadigſten intention und Unſerer tragenden Obliegen
heit beſter Maſſen einzurichten und in Stand zu ſetzen Uns auſſerſten Fleiſſes re-
commenditet und angelegen ſehn laſſen; Alſo wollen zu Ew. Churfl. Gn. Wir
anbey der unterthanigſten Hoffnung leben daß wofern wegen ſolcher ohnvermu
theten Verkurtzung des Termins ein und anders nicht ſolte zwiſchen ſolcher Zeit in
volligen Standgeſetzt werden konnen worbey Wir doch alles mogliche zu thun ge
horſamſt ohnermanglen dieſelbe deßhalben keine Ungnade gegen Uns ſchopffen
ſondern Uns vielmehr gnadigſt deßfalls excuſivet und entſchuldiget halten wer

den: Ew. Churfl. Gnaden damit des groſſen Gottes machtigen Obſorge
treulichſt und zu Dero hochſten Hulden und Gnaden Uns und Unſer gemeines
StadtWeſen devoteſt erlaſſende dat. den 16. Junii 1711.

Euer Churfurſtl. Gnaden
unterthanigfte

BurgerMeiſter und Rathder Stadt
Franckfurth.

Es iſt jedoch nachgehends der Terminus ſolcher hochſten WahlVerſamm
lung vermuthlich wegenein und anderer vorgefallenen Verhinderungen auff dem

erſt-angeſetzten 20. Aug. verblieben zumahlen da von Sr. Konigl. Maj. in Poh
len und Churfurſtl. Durchl.zu Sachſen an Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz
und Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz folgendes Schreiben abgelaſſen:

P. P.
MNJrhiatten wunſchen mogen daß Wir in Euer Libden uns eroffneten Be

gehren/ wegen Anticipirung des Wahl Termimſjãtten condeſcendiren mo
gen; Wir können aber nicht umhin Euer Libden zu eroffnen wie Uns unmog
üch fallet den anderweit in Vorichlag gebrachten Termin zu der Kayſerl. Wahl
zu acceptiren da Wir die an uns deßralls abgelaſſene Schreiben erſt dahier in Po
ien ſehr ſpatherhalten und alſo in ſo kurtzer Friſt die benothigte lnſtructiones und
andere Præparatoria zu dieſem hochwichtigen Werck in behorigen Standzu brin
gen nicht vermoglich ſt. Eure Libden werden unsdas Zeugnuß nicht vorent
halten daß Wir gerne in allem mit concurriret was dieſes Werckhatte facilitiren
tönnen da Wir anfanglich den erſten Terminum, der durch den Grafen von
Stadian Uns inſinuiret worden nicht nur ſogleich placidiret ſondern auch jetzo
gemeldtenund auff den 20. Julii geſetzten nicht wurden refuſiret haben wann Uns
nur gleich dermahlen von ſolchem Abſehen von Euer Libden durch gedachten
Grafen von Stadian die Anzeige ware gethan worden damit Wir ſofort die
erforderte Anſtalten machen mogen. Nun aber da ſeitdeme keine andere Notifica-
tion, als eben dieſe da Wir auſſerhalb des Reichs uns befinden Uns deßhalb ſpach
zukommen verhoffen Wir daß Uns nicht ubel werde ausgedeutet werden kon
nen daß Wir beydem erſten præfigirten Termino trium menſium, welcher ohnedem
publicalege ſanciret iſt es bewenden laſſen wobey dann annoch erheblich zu conſi-
deriren vorfallet daß Wir unter allen andern unſern MitChur Furſten des
Reichs von dem aſſignirten Ort der vorzunehmenden Election am meiſten entfer
net; Endlich auch Uns nicht wiſſend iſt ob der andern weltlichen MitChur
furſten Libd. Libd. Libd. in die Verkurtzung des Termmi Jhren Conſens ge

H geben



vnn ivogen nicht wohl abzuſehen iſt daß1das Intereſſe publicum auff ſo kurhe Zeit hierunter einiger Maſſen etwas leiden
konne. Sonſten wollen Euer Libden verſichert zu leben belieben daß Wir
hierunter gantz kein particuler. Abſehen haben und daß Wir Uns hierinnen gerne

hattengleichformig erzeigenwollen wann nur die Moglichkeit der Sache ſolches
hätte verſtatten wollen. Ubrigens verharren Wir ut. æ. Geben zu Cracauden
17. Junii 1711.

Auch im Namen allerhochſtgedacht· Sr. Konial. Majeſtat dem Herrn
Sraffen von Harrach dieſe ſchrifftliche Reſolutionertheilet worden:

Die bewegende Urſachen warum Ronigl. Majeſtat in dieverlangte Ver
kurrʒuntt des angeſetzten Wahl Termins, wie ſie zwar gewunſchet zu
condeſcencliren nicht vermogend geweſen waren des cherrn Graffens von
Harrach Excell. ſowohl aus der des an Se. ChurFurſtl. Gnaden æi
LNayntz deßhalben abgelaſſenen Schretkana

DuÊαννννr commumcuten Copreits mundlich gethanen Vorſtellung zu Gnugt bekannt dah
mit weitlaufftiger derſelben Recapiulation anjetzo nicht aufhe
Gleichwie aber Se. Konialiche Moaioſt Ea

 ulav cyſtrrigit veyzutragen; Aſſ hatten ſiezu deſto mehrern deſſen Beweiß ihr geſamtes Conlenl, noch dieſen Morgen
anderweit zuſammen erfordert und mit. ſelbem reifflich erwogen ob nicht.
Mittel und Wege auszufinden damit ſie auch wegen der deſiderirten nahern
Setzung des Wahllermins, eine neue Probe Jhrer auffrichtigen Ergebenheit
am Tage legen koönnte. Weil man aber die in ſolcher Abſicht auff das Tapis
aebrachte Raiſons alſo beſchaffen befunden daß der abaeſenen
ſtalt nicht avvilaat 1 ptat..

 v yuiin” e. Ronigh Maſeſtatreme andere Entſchlleſſung faſſen konnen als bey voriger bereits eroffne
ten alleine zu des gemeinen Weſens beſton unb Dienſten Sr. Konigl. Ma
jeſtat in Spanien aufrichtig abzielenden Meynung nochmahlen verblei
ben und dieſes um ſo viel meyr als ſich aus des cherrn Graffens von
qHarrachs Lxcell. ſelbſt eiaenen an Se. oninl. Majeſtat aethanen Vor
trage ſo viel auſſerte daß man an Seiten

ſſt üaj r athol. 8

eſtat nochelb nicht in dem Stand ſeye das Haupt-Werck mit Beſtande anzugehen
in Betracht des Abgangs derer benothigten Vollmachten ad Juramentum, wel
che nicht nur von deroſelben als Konir und Chur vurſten in Bohmen
ſondern auch zu Beſchwohrung der Wahl Capiriſation, unter Deroſelbſt
eigenen höchſten Hand unumganglich wo man anders in der Sache
ceſſu verfahren wolte erfordert wurden. Weßhalber man dann wohlmei
nend angerathen haben wolte in Zeiten darauff bedacht zu ſeyn daß beſagte
Vollmachten zu Vermeydung aller etwa beſoraenden
hero anwachſenden Auff

eptionen und daſtenthalts vorganaig an Hand geſchaffet werden mochten. Doch wolle man (2do nſo viel dieſen Punet betreffe nierunter nichts
eickren ſondern ſolches auff die mit denen übrigen ChurLurſten des Reichs

cidi-



ve (31) hieruber zu pflegende Communieation ausgeſtellet ſeyn laſſen als mit welchen
man ſich deßhalber vertraulich vernehmen wurde c.

Es thaten auch die verwittibte Kayſerl. Majeſt. Eleonora Magdalena The-
reſia, wegen Anweiß-und Einrichtung der Quartier fur Jhro Majeſt. den
Konig Carl in Spanien und Dero hochſtanſehnl. Hoff-Statt und Comii—
va, oder ſo allerhochſtgedacht ſeine Konigliche Maj. hochſtwichtigen Hindernuſ
ſen wegen in derZeit nicht eintreffen wurden fur Dero furtrefflichen Geſandſchaff
ten an den Magittrat zu Franckfurth durch folgendes allergnadigſtes Schreiben die

allergnadigſte Anſinnung:
Eleonota ſſſagoalena Thereſia von Gottes Gnaden verwittibte Ro

miſche Kayſerin auch zu chun zarn und Boheimb Konigin des
Durchleuchtigſt Großmachtigſten Furſten cerrn Caroli des Drit
ten Ronigs in Hiſpanien Hungarn und Boheimb Leibliche
Mutter und deren ErbKonigreichen Furſtentumbern und Lan
den dermahlige Regentin ac.

Eorſame Liebe Beſondere. Wir fugen Euchhiermit gnadigſt zu wiſſen wel
 chergeſtalten Unſers freundlich geliebten Herrn Sohns Carol Konigs in Spa

nien Hungarn und Boheimb Maſeſt. und Libden auff das an dieſelbe als
Konia in Boheimb und Erſten Weltlichen Mit-Churfurſten des Heil. Romi
ſchen Reichs von des Churfurſtens von Mayntz Loen ergangene und zu Prag
bey daſelbſtiger Koniglichen Stadthalterey abgegebene freundliche Invitations-
Schreiben um in der Stadt Franckfurth am Mayn auff den beſtimmten
WahlTag Eines Romiſchen Konigs und zu Beforderung Eines Romiſchen
Kayſers zu erſcheinen laut der Uns aegebenen Nachricht vermittelſt gottlichen
Beyſtandes in eigener Perſohn zuericheinen gemeint ſeynd.

Dieweilen dann die Nothdurfft erfordert damit nach Gelegenheit dieſes
Unſers freundlich geliebten Herrn Sohns Lden Perſon und Dignitat vor Die
ſelbe und Dero ubrige Hoff-Stadt und Comitwa, wo Sie aber hochwichtigen

Hindernuſſen weaen in der Zeit nicht eintreffen konten vor dero Geſandſchafft
die nothdurfftige Logimenter und Quartier zeitlich beſtellt und in Ordnung ge
bracht werden moenten derentwillen auch bereits die aewohnliche Requiſition an
des ReichsMarſchallen ChurFurſten aus Sachſen Lbden ergangen.

Als iſt mit tragender Vollmacht von Unſerm freundlich geliebten Herm
Sohus und MitChurcurſtens Lbden Unſer gnadigſtes Begehren auch an
Euch Ahr wollet die Diſpoſition zeitlich vorkehren: damit der dißfals erfor
derliche Cuartier- Stand ausgewieſen und eingerichtet werde. Welches daß
es geſchehen und von Euchalles Fleißes werde beobachtet und veranſtaltet wer

den Wir Uns gantzlichen gnadigſt verſehen und mit Kayferl. Gnaden Euch
beygethan verbleiben. Geben in der Stadt Wien den zwolfften MWonathsTag
Junii im Siebenzehenhundert eilfften Jahr.

Eleonora Magdalena Thereſia.
J.W. C. Vartisau. 4
Rs. Brs. Cancelh

Ad mandatiim alt? memoratæ
Suæ Majeſtatis proprium

Frantz Ferdinand Graff Kinsky

Johann Wolffgang von Ebelin

Hierauff hat gedachter dtagutrarnebſt allerunterthanigſten Condolentz Bo

H 2 zeugung



ve (32)zeugung wegen Seiner Kayſerlichen Majeſt allerglorw' d ſt
ur ig en Andenckenshöchſtbetrubteſten Ableibens Sichzu allendem was allerpochſtgedacht ſeine

Kayſerl. Majeſt. allergnadigſt begehret und worzu  Chn die guldene Bull anweiſ
ſet allergehorſamſt erklaret.

——en entu-rturtrn vierBrauern MetzaernMeel-Handlern Wirth-und Gaſt-Wirthen anbefohlen daß ein jeder mit zulang
lichem Vorrath zu ſeiner Profeſſion ſich auff den bevorſtehenden WahlTag ver
ſchen ſolte ſamu nachgehends durch die ſtarcke Conſumtion, durchaus kein Man
gelerſcheinen mogt.

Denas. Junii iſt die Franckfurther Stadt-Garniſon aemuſtert dieſelbe in
mehrere Compagnien fornuret/ und weilen ben dem zukunfftigen WahlTag alle
Poſten ſtarcker und hin und wieder mit Ober-Officiers beſetzt werden muſſen noch
einige Ober-Officiers angenommen worden

Uber dieſes lieſſe an (ſit.) Seine Hochgrafliche Excell. den Hrn. Graren von
NaſſauWeilbura als dermahligen Generalenuber die OberRheiniſche Crayß
Trouppen Em HochEdler Magitrat gedachter Stadt verſchiedene Schreiben ab
gehen und dieſelbe um Verabfolaung drener amnan

 ν νν Jjy”c ririturet naben.Ferner hat der lobliche Magiſtrat zur G&innoſung derer Hohen Herren Chur
Furſten und derer furtrefflichen Geſandtſchafften welche etwa ſolenne Einzuge
halten mochten die Burgerliche Eavalerie-Compaanie anffdren ſa.
124 arli t. ca

nen vrgen exammrung der hereinkommendenFrembden vor dem Wahl Tag die ſieben junaere Herren des Raths von der zwey

ten und dritten Banck deßfalls an die Thore beſteliet und dn· it.
»raAatain La

vrvyjvtuojſei ivoroen. JJm Aufang Julu überreichte Ihro Koönigl. Mai. in Preuſſen und Churfl.
Durchl. zu Brandenburg der zu Franckfurth ſich auffhaltende Hr. Reſident Ei
nembdaſigen Magiſtrat ein allergnadigftes Schreihen darinnen Se. Konial. Maj.
wegen der Quartier vor Derohochanſehnlichund furtreffliche Geſandtſchafft fol
gende allergnadigſte Anſinnunggethan:

Von Gottes Gnaden Friederich Konig in Preunen Lſllarggraff zu
Brandenburg des heik Romiſchen Rechs iè

er ti3 C mmever undChursarſt Souvereiner Printz von Oranien Neufchatel und
Valeng ac.

⁊AMſern gnadigen Gruß und geneigten Willen zuvor Ehrenveſte und Wohlwei
n ſe/lithe belondere; Nachdem Wir auff den in Euerer Stadt bevorſtehenden
J

l

WahlTag Unſere Geſandtſchafft abzuſchicken im Werckbegriffen ſeyn ſo haben

Wir an Euch hiemit geſmnen wollen die Annalt zu machen und die Verfugungzu.
thun damit gedachte Unſere Geſandſchant allda mit einem convenablen QuarA

tier und nothigen bequemen Logiment vor Sich und die bey Sich habenden ziem
lich nombreuſeduute in Zeiten verſehen werden moge Wir beziehen Uns auff das

jenige



K (33)fenige was Unſer HoffRath und dortiae Reſident Hecht Euch dieſernwegen mit
mehrem vorſtellen wird und ſeyn Euch mit Konigl. Gnaden und geneigten Wil
len wohl beygethan. Geben Haag den 25. Junii 1711.

Friederich Rex.

Jlgen.

ſen.
Worauf der Magiſtrat dieſe allerunterthanigſte Antwort abgehen laſ—

P. P.
Ou BEw. Konigl. Maj. allergnadigſten an Uns erlaſſenem Schreiben vom 25.
l paſſato, ſo uns anheute wohlbehandiget worden haben Wir mit allerſchuldig
ſtenReſpect vernommen was dieſelbe wegen Vorſehung dero auf den bevorſte
henden WahlTag anhero abſchickenden hochſtanſehnlichenKonigl. Geſandſchafft
mit einem convenablen Quartier und nothigem bequemen Logiment allergnadigſt
an uns gelangen laſſen wollen.

Ob nun wohlen die Einquartirung derer zur Wahl kommenden hohen
Herrn Churfurſten und Dero hochanſehnlichen Geſandſchafften auf Uns nicht
allein ſondern vornehmlichen den Herrn ReichsErbMarſchallen oder deſſen
nachgeſetzten Herrn ReichsOuartierMieiſter mit an kommt mithin Wir hier
innen vor Uns allein nichts diſponiren konnen.

So werden Wir dennoch zu Bezeugung der fur Ew. Konigl. Majeſt.
allerunterthaniaſten Veneration nicht ermanglen mit ermeldten ſich wurckli
chen allhier befindlichen Herrn Reichs-Quartier. Meiſter durch Unſere zu ſol-
chem EinquartierungsGeſchafft vorhin verordnete Deputirte conferiren/. und
dahin ſorgen zu laſſen daß nachdeme ohne dem das beym WahlTag Anno
I658. von der damahligen hochſtanſehnlichen Chur-Brandenburgiſchen &e-
ſandſchafft innen gehabte Quartier mittler weilen gantz verbauet und dißmahlen
darzu ohnmoglich emmployret werden kan ein anderwartiges convenables Quartier
dazu auserſeyen werden moge; Und leben Wir ubrigens der allergehorſamſten
zuverſichtlichen Hoffnung Ew. Konigl. Majeſt. mehr hochſtermeldter Dero
fturtrefflichen Konigl. Geſandſchafft mit ſich fiihrenden Comitat an Mannſchafft
und Pferden nach Anleitung der guldenen Bull reguliven zu laſſen als warum
dieſelbe ſowohl als die andere hohe Herrn Churfurſten Wir bereits in beſondern
Schreiben reſpectivè allerunterthanigſt und unterthanigſt erſuchet haben um
da mehr Allergnadigſt geneigt ſeynwerden je füglicher und beſſer ſolchen falls die
Einquartierung wird eingerichtet werden konnen.

Womit Ew. Konigl. Majeſt. Wir des groſſen Gottes heiliger Obſorge zu al
len hochſterſprießlichen Konigl. Wohlfahrigkeiten allergetreueſt zu dero aſſr
bochſtgeſchatzten Konigl. GnadenHulden avet Uns und geſammtes allhieſiges
StadtWeſen allerderoteſt empfehlen. Dat. den 4. Julii 1711.

Ew. Ronigl. Majeſt.
alleruntertbanigſte

Burgermeiſter und Rath
der Stadt Franckfurth.

Gegen den 10, Julü langte von Sr. Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz auf Ei-
nes HochEdlen Masiſtrats zu Franckfurth vorhin unterthanigſt abgelaſſenes
Schreiben Dero Churfurſtl. Comitat betreffend eine gnadigſte Antwort an.

J Von



 34)Von Gottes Gnaden Johann Wilhelm PfaltzGraff bey Rhein des
Heil. Rom. Reichs Ertz Truchſeß und Chur gurſt auch deſſel
ben in denen Landen des. Rheins Schwaben und Franckiſchen
Rechtens Furſeher und Vicarus, in Bavern zu Gulich Cleve und
Berti chertzog Furſt zu Moers Graff zu Veldenz, Spohnheim
der LNnarckund RavensBerg qAerr zu Ravenſtein.

4ſern Gnd. Gruß zuvor Veſt Ehrſame und Weiſe Liebe Beſondere und
I

vernommen was ihr dabey die Anzahl der zu dem bevorſienenden Kayſ. Wahl—
Getreue. Wir haben aus Eurem Schreiben vom 20. Junii nechſthin gnd.

Tag von uns gewidmeter Perſonen fort darzu gehoöriger Pferden  und deren
in der Guldenen Bull verordnet inſd. S...

rtrrrurne Cuniſchrunctung beruhrend geziemend erin—nern wollen; Gleichwie uns nun vorhero wohlbekandt was in erſagter Gul
denen Bull dießfalls enthalten und wir uns hierunter dem Herkommen ge
maß zu betragen wiſſen werden alſo ohnverhalten wir euch ſolches in gnadigſt.
Antwort hierbey und ieynd Euch anbey mit ChurFurſtl. Hulden und Gnaden
wohl bey gethan. Duſſeldorff den 5. Julii 1711.

Johann Wilhclm ChurFurſt.

Vt. F. v. Hundheim.

Wie dann auch nachgehends eine allergnadigſte Antwort auff des loblichen
Magiſtrats vorhin des Comitats halben abgelaſſe s ll

ne a erunterthanigſtes Schrei—ben von Sr. Konigl. Majeſt. in Preuſſen und Churfurſtl. Durchl. zu Branden
burg eingekommen.

Ingleichen iſt von Seiner Chur-Furſtl. Durchl. zu Braunſchweig Lune
burg nachkommendes gnadigſtes Schreiben d o voch ſ

d
er  an ehnlichen Geſand—ſchafft Comitat betreffend durch dero Herrn Reſidenten in Antwort uber

ſieffert worden:

Von Gottes Gnaden Georg Ludwig Hernog zu Br unſch
Luneburg des Heil. Rom. Reichs E
ChurFurſt ac.

Mſern geneiaten gnadigſten Willen zuvor Edle Ehren-Veſte Wohl
uWeiſe und Vorſichtige Liebe Beſondere. Wir haben aus Eurem Schrei

I T

ben vom o. Juniierſehen was Jhr wegen Kegulirung Unſerer bey

in eurer Stadt auff den 2o. dieſes ausgeſchriebenen WahlTage erinnern und
anfragen und wonin Jhr euch deßfalls erbiethen wollen. Nun iſt uns ſolches
angenehm geweſen und wie unſer dortiger Reſident Gulmann euch alle nothige
Nachricht wird geben konnen welcher geſtalt die Suite vor Unſere zu beſagtem
Wahl-Tage abſchickende Geſandſchafft inmaſſen Wir dabey in Perſohn zu
erſcheinen dermahlen behindert werden werde eingerichtet ſeyn; So geben
wir Euch anheim ob Jhr Euch deſſen bey ermeldten Unſerem Reſidenten
falls Jhr es nicht etwa von ihm ſchan wi

A rivau von iin ſihon wiſſet erkundigen wollet. Wir vertribbleiben euch und gemeiner Stadt mit geneigtem Gnadigſten Willen und allem
guten beygethan. Hannover dens. Julii 17 11.

a weig undrtz Schatz Meiſter und

Georg Ludwig
ChurßFurſt.

Vt. Hattorff

Worauff



ve (35) K
Worauff der lobl. Magiſtrat ſolchen allergnadigſt und gnadigſtem Verlan

gen und Anſinnen in allem reſpeckive allerunterthanigſt und ſunterthanigſt
ſich gemaß zu bezeugen ſich angelegen ſeyn laſſen.

Wie nun ein Hoch-Edler Magiſtrat ſeithero ein und andere Veranſtaltun
gen wegen der vorſtehenden hochſten Wahl vorgekehret alſo war er auch dahin
vedacht welcher maſſen das unnutz und Herren loß Geſindel und BettelVolck
noch vor dem Wahl-Tag aus der Stadt deren Territorio und von denen
LandStraſſen mochte fortgeſchaffet werden damit dardurch keine Kranckhei
ten entſtunden oder ſonſt andere incommoditaten verurſachet wurden. Dero
halben Er auch zu Ab treib-und Zuruckhaltung ſolches Volcks die benachbarteho
he Regierungen erſuchen und dabenebenſt folgendes Edict publiciren laſſen:

Ennach Ein HochEdler und Hochweiſer Magiſtrat dieſer des H. Reichs
 &tadt Franckfurt am Mayn unter andern zum bevorſtehenden WahlTag
vorkehrenden Anſtalten auch inſonderheit dahin beſorget iſt daß die hirſige
Stadt und Dorffſchafften von denen Bettel-Leuten ſo wohl als all andern unnu
tzen und Herrnloſen Geſind geſaubert mithin die anhero-kommende hohe
StandsPerſonen dardurch nicht incommodiret und beunruhiget werden mo
gen; Als iſt und ergehet hiemit deſſen ernſtlicher und nachdrucklicher Befehl daß
von dato innerhalb 8. Tagen alle ſich in hieſiger Stadt und dero Gebieth befindli
che Bettel-Leuthe und Herrnloſes Geſind nch wegmachen und ihren Stab von
hinnen weiters rortſetzen oder ohnfehlbahrlich gewartig ſeyn ſollen daß ſie
allenthalben auffgeſuchet und bey ihrer Betrettuna nach verſtrichenen ſolchens.
tagigen termin mit ohnfehlbahrer LeibesStraffe werden angeſehen werden.
Allermaſſen dann auch diejenige hier befindliche Perſonen ſo weder Burger noch
Beyſaſſen ſind ſondern nur ihres eigenen Gefallens dahier leben mithin einer
Lobl. Burgerſchafft ohne dem in ihrer Nahrung groſſen Abbruchthun und in
vielerley Wege vornehmlichen aber wegendes bevorſtehenden Wahltags zu
ſaſten kommen hierdurch erinnert werden daß ſie ebenfals ihr Gluck weiter ju
chen und in obigem Terwin ſich von hier weg begeben oder gleicher geſtalten an
derwartiger hinlanglicher Verordnung gewartig ſeyn ſollen. Denen Burgern
und Beyſaſſen aber wird hiemit nochmalen alles Ernſtes anbefohlen daß ſie
beyohnausbleiblichen willkuhriger Straffe und nach befinden bey Verluſt der
Burgerſchant und reſpectivè BeyſaſſenSchutz dergleichen Perſonen ohne
Obrigkeitliche Erlaubnuß in Koſt oder Loſament nicht weiter behalten ſondern
wann ſelbige nach Verſtreichung bemeldten Termins dannoch hier verbleiben
wurden ſolches denen Herren BurgerMeiſtern anzeigen zumahlen aber deren
weiter keine ohne ausdruckliche Obrigkeitliche Erlaubnuß aufnehmen mogen

nWornach ſich jedermann zu richten und vor Schimpff und Schaden zu huten
wiſſen wird.

Concluſum in Senatu.
Donnerſtags den 16. Julii 1711

orNdeſſen fanden ſich ſchon ein und andere hohe Miniſtres und Bediente von
Jdenen ChurFurſtl. Comitaten und Geſandſchafften zu Franckfurt ein. Ja
es kame wurcklichen den 12. Juliiſeiner Chur-Furſtl. Durchl. zu Braunſchweig
kuneburg zu dem hochwichtigen Kayſerlichen WahlGeſchafft zweyter hoch
anſehtnlicher Geſandter der Wohlgebohrne Herr Herr Chriſtoph von Schra
dern ehur-curſtl. Braunſchweig. Lüneburg. Geheimer Legations-Rath durch
das Allerheiligen Thor incognito daſelbſt an; und haben Se. Excell. nachge
hends zu dero Quartier das Fleiſchbeiniſche Hauß auff der Eſchenheimer Gaf
ſen bezogen.

Den 15. Ljusdem iſt der Pabſtliche Nuntius und Nepos Monſignore

2 Albani



ve (36) 8Albani gantz incognito durch das Allerheiligen Thor angekommen und haben fich
deßhalben unter dem Thor vor einen Paſſagier angegeben; Einige Tage drauffiſt
derſelbe von dar nacher Colln abaereiſet nachgehends aber (den 8. Auguſti) wie
derum durch das Bockenheimer Thor (und auch wiederum incognito) zu Franck
furth angelanget: da inzwiſchen dero Hoffhaltung ſich eingefunden.

Sie haben nach der Hand bey loblichem Magiſtrat um Anweiſung eines an-
ſehnlichen NQuartiers Anſuchung thun lanen und nachdem Sie an den Herrn
Reichs-Quartier-Meiſter und der Stadt Deputirte deßfalls angewieſen waren
zu Dero Quartier das Stallburgiſche StammHauß auff dem KornMarck be
zogen.

Jnzwiſchen hatten die beede hohere Collegia zu Regenſpurg ihre LAlrbeit in
der Capitulatione Cæſarea continuiret und ſeynd damit fertig geworden welche
Sie wegen der Weitlaufftiakeit unter dem Drrrek laor  4

 j ſl. DVutchi. zu Pſaltz zu der Kayſerl.Wahl hochanſehnlicher erſter Geſandter der Hochwohlaebohrne Herr Herr

Johann Ferdinand Freyberr vo Sick Ch Pn umgen] ur— adaltziſcher geheinverath Ritter des Qrdens St. Huberti, Commendator zu Camb Ober-Ampt—
mann zu Bretten c. durch das Bockenheimer Thor zu Franckf h

urt incognitoan und kehreten Se. Excell. in dem ſogenandten Baueriſchen Hauß auff der
SchafferGaſſen ein.

Seiner Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz zur Kayierl. Wahl hochanſthnlicher
vtt Geſandter der Wohl-gebohrne Herr Herr Aloyſius von Metzger
ChurPfaltziſcher geheimder Rath und Vice Cantziar  ſ d lchf

tyn gei alils eingelanget und nahmen Se. Excell. Dero Quartier auff gedachter Schaffer
Gaſſen gegen dem vorigen Quartier uber.

Den 24. arrwirte Sr. Könial. Majeſtat in Spanien auch 3u Ungarn und
Boheimuc. dritter hochanſehnlicher Geſandter der Wohlgebohrne Herr Herr
Caſpar Florentz Edler Herr von Consbrug hinterlaſſener Kayſerl. Reichs
HoffRath ic. und be;oaen Se. Excell. zu dero Quartier das Gunterodiſche

O

Hauß in der Donges-Gaſſen daſelbſt.

IbDI—ανννν ru uinogrrr Herr Frantz Ferdinand/ des H.Romiſchen deichs Graff Kinsky zu Chiniz und Tettau Konigl. Bohmiſcher
Vice. Cantzlar und hinterlaſſener Kayſerl Cammer

ter 1c. auch incognito zuWaſſer an; Se. Hochgrafliche Excell. logirten ſich in das von der Lahriſche Hauß
auff dem Roß· Marck als Dero Quartier.

Den 27 Suliihaben Se. Hochgrafliche Exeell. Hr. Graff on SchonbornChurrurſtl. Mayntziſcher OberMarſchall ec. wegen Jhro Churfurſtl. Gnaden
zuMantz hohen Comitats Einquartierung beym loblichen Magiſtrat Anſinnnna
thun laſſen moranff derſolle mit na..- æ-...

 νν „j nenen ſich erkläret.Es lieſſen auch Se. Ehurfurſtl Gnaden zu M
ayntz wohlgedachtem Magi-ſtratdurch nachgehendes gnadignes Schreiben notificiren daß Sie den 6. nachſt—

kommenden Monaths Auguſti Derodlbreiß und den  Ara d
*x 0 ſ

Lotharius Frant; von Gottes Gnaden ErtzBiſchoff zu Mavnt des
meil, Rom. Reichs durch Germanien ErtzCantzler und Chur

ry

Furſt Biſchoff zu Bamberg.

u
⁊MNſern Gruß zuvor Ehrſame liebe beſondere ¶Obwohlen der Euch ander

cht beygehalten worden ſo
hiermit ohnverhalten daß

Unſere

weit notificirte Wahl-Termin des 20. elabentis ni
bleibt Euch doch zu Euerer direction und Nachricht



v (37) 4Unſere Herrn Mit-Chur-Furſten oder deren Geſaundte ſich noch vor dem Ge—
ſetzmäßigen Termmo des 20. nechſt inſtehenden Wionats Augulti, und ver—
hoffentlich zwar bey guter Zeit zu Franckfurt einfinden Wir aber zur Bezeu
gung alles beforderlichen Willens den 6. beſagten Monaths von hier abreifen
und den 7. in erwehntem Franckfurt einziehen und in ſolcher willfahrigen n-
tention wohlged. Unſere Herrn Mit-Chur-Furſten erwarten werden womit
Wir Euch zu Gnaden und allem guten wohl bey gethan verbleiben. Mayntz
den 1. Julii 1711.

Lotharius Frantz Chur-Furſt.

An die Stadt Franckfurt.

Darauff ein Hoch-Edler Magiſtrat alle zu ſolchem hochſten Chur-Furſtl.
ſolennen Einzug erforderende Anſtalten beſt moglichſt beſorgen laſſen.

Es erſuchten auch die Reichs-Stattiſche Herrn Geſandte in Commüs einen
Lobl. Magiſtrat der Stadt Franckfurt durch ein Schreiben vom 27. hujus, um
bty bevornebendem WahlTag verſchiedene Reichs-Statiſche Angelegenheiten
bey dem ChurFurſtl. Collegio beſtens zu recommendiren.

Dieſer Tagen ubergabe der Konigl. Schwediſche Envoyè Extraordinaire
Herr von Helmburg ſeine Credentiales an den Magiſtrat worinnen derſelbe Jhro
Konigl. Majeſt. Intereſſe bey dem bevorſtehenden Konigl. und Kayſerl. Wahl
Tag zu obſervren accreditiret ware.

Den 30. Julii tame Sr. Konigl. Majeſtat in Preuſſen und Chur-Furſtl.
Durchl. zu Brandenburg zur Kayſerl. Wahl hochanſehnlicher zweyter Geſand
ter der Wohlgebohrne Herr Herr Heinrich von Henninges Geheimder Legati-
ons-Rathuc. zu Franckfurth durch das Allerheiligen Thor incognito an und be
zoge Se. Excell. zu dero Quartier die Dorvilliſche Behauſung auff dem Roß—
Marck.

Weilen indeſſen die verlangte drey Compaanien von dem Stadt. Franckf.
im Feld ſtehendem Contingent noch nicht angekomnmen waren gleichwohlen
vor hochſtnothig erachtet worden daß die daſige Garuiſon, bey herannahendem
Wahl Termm zur Sicherheit derer hohen Herrn Chur-Furſten und dero &e-
ſchafften noch mehrers verſtarcket wurde; als wurden Seine Hoch—-Furſtl.
Durchl. Printz Eugenius von Savoyen als dermahlen am Rhein in Capite
commandirendtr General Lieutenant, von tinem Hoch-Edlen Magiſtrat, um dre
ren Gnadigſte Verabfolgung durch nachgeſetztes Schreiben nochmals deßhal
ben unterthanigſt erſuchet:

Durchlauchtigſter Furſt
Gnadigſter Furſt und cherr.

(GWere Hoch urſtl. Durchl. haben Wir mittels des Copenylichen Anichluſſes
Unterthanigſt nicht verhalten ſollen was maſſen Jhro ChurFurſtl. Gna

den zu Mayntz am 7. des nachſtkommenden Monaths Auguſti dero Einzug
zur Wahl in allhieſiger Stadt feſt geſtellet und auch die andere hohe Herrn
ChurFurſten und dero Geſandſchafften ſich ehiſtens allhier einfinden werden.
Wann nun fur dero genugſame Sicherheit Wir vermog der Guldenen Bull
zu ſorgen und deſſentwegen ein ſchwehren Securitats Eyd zuleiſten haben gleich
wohlen aber mit der darzu benothigten rezulrten Miliz dermahlen nicht genug
ſam verſehen ſind Wie Unſere Depuuirte letzthin mundlich unterthaniaſt vor
geſtellet haben. Als ſinden wir Uns hochſtens bemuſſiget Ew. Hoch-Furſtl.
Durchl. hiermit nochmahlen bey dieſem Expreſtn/ einem Capitain von hieſiger

K Guarni-
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Guarniſon Nahmens Stephen von Cronſtetten unterthanigſt zu erſuchen Die
ſelbe Uns die hochſte Gnad zu erweiſen und bey ſo nahe bevorſtehendem Wahl
Termin entweder die drey in Landau oder nack Donn

gnadigſten Wohlgefallen

vv—-—-: 1 rteer 4s Ê —torte vuyrnrerthengutuſſen gnadigſt geruhen wollen dagegenWir hiemit zugleich unterthanigſt verſicheren daß ſelbigegleich nach dem Wahl
Tage wiederum werden gehorig zuruck geſchicket werden nebſt Dero getreue
ſten Erlaſſung zu GOtt und Unſer und des gemeinen allhieſiaen Stadt. Reeſ.na
devoreſtor ſ&ommſaliuſ=aasaa I ana-

Ew. chochfurſtl. Durchl.

unterthanigſte

Burgermeiſter und Rat
der Stadt Franckfurth.

Welches hochſtermeldt Se. Hochfurſtl. Durchl. auch gnadigſt placidirer/
und die in Landaugelegene drey Franckfurth r C
Wahl dahin commandiren und abmarſchiren lafſ zrixn zur Sicherung der
brachter Wahl ohnaufgehalten wiederum hinauf marſeh daß ſolche,nach voſ-t

iren mochten.
WohlEdle Ehrſame Furſichtig und WohlWeiſe auch ſonders

Frtl. Geliebte und liebe cherrn.
Shat mir der anherogeſchickte Capitaine von Cronſtatten deroſelben werthe
ſtes Schreiben vom geſtrigen dato wohl behandiaet und Ack kat
h? ot d-a--

Meiner beſonders auch ſonders Fril.
Geliebte auch liebe Herrn

Haupt Quartier zu Muhlberg Bereith auch Freundwilliger

den z1. 5uli1711.

—52  vor oavdoy.Weßhalben der Lobliche Magiſtrat ſogleich drauf ſeine devoteſte Danckſagung
an hochſtgedachte Se. Hochfurſtl. Durchl. deßhalben durch folgendes Schreiben
ubgeſtattet:

Durchlauchtigſter Furſt/
Gnadigſter Furſt und cherr.

9BEw. Hochfurſtl. Durchl. gnadigſten AntwortSchreiben
æ haben Wir mit unterthanigſten Reſpect vernommen wie Dieſtlbe
ſicherung der Wahl die hieſige in Landau ſtehende drey Compagnien/

Condition, daß ſie nach vollbrachter Wahl wiederu

Afuſ rm zuruckge chickt werden ſollenu n ergehorſamſtes Anſuchen ſogleichanherv zuent aſſen gnadigſt reſolvi-
ren und die dazubenothigte Ordreertheilen wollen.

Gleich



ve (29) 8Gleichwie nun ſothane gnadigſte Willfahrigkeit Wir als eine ſonderbahre
hochſte Gnade erkennen; Alſo haben Wir nach erfordern Unſerer Schuldigkeit
hiemit die deroteſte Danctſagung dafur erſtatten anbey auch nochmahls die
unterthanigſte Verſicherung geben wollen daß Wir ſogleich nach vollbrachter
Wahl bemeldte drey Compagmien ohne eintzigen Anſtandt und Auffenhalt geho—
rig wiederum zuruck zu ſchicken gehorſumii nicht ermanglen werden.

Ew. Hochfurſtl. Durchl. damit der allgutigen Obſorge Gottes zu allen
hochſterſprießlichen Wohlfahrigkeiten getreuiſt zu dero hochſtſchatzbahren Gna

denHuld aber Uns und geſammtes allhieſiges Stadt-Weßen unterthanigſt em
pfehlend; Dat. den 4. Auguſt. 1711.

Ew. qMochfurſtl. Durchl.
unterthanigſte

Burgermeiſter und Rath
der Stadt Franckfurth.

Auch wurde Sr. Hochgraflichen Excell. von Naſſau-Weilburg als Ober
Rheiniſchen Crayß Generalen welche ſchon vorhin deßhalben erſuchet worden

davon die unterdienſtliche Nachricht durch beygefugtes Schreiben gegeben:

Hochgebohrner Graff
Gnadiger Gerr.

ſw. Hochgraflichen Excell. haben Wir hiemit unterdienſtlichſt nicht verhalten
D wollen was maſſen des am Ober RheinStrom enchefeommandirenden
Printzen Eugemi Hochfurſtliche Durchleucht nachdeme Deroſelben Wir durch
einen Expreſſen unterthanigſt benachrichtiget daß Jhro Churfurſtliche Gnaden
zu Mayntz auff den7. dieſes Dero Einzug allhier veſt geſtellet auch die andere
hohe Herren Churfurſten und Dero furtreffliche Geſandtſchafft bald darauff

alllhier eintreffen wurden und dahero um gnadigſte Verabfolgung entweder
der drey hieſigen in Landau oder deren auff der Poſtirung am Nieder-Rhein
ſtehenden drey Compagnien zu hieſiger Stadt dermahligen ohnentbehrlicher
Nothdurfft unterthanigſte Anſuchung gethan dieſelbe bemeldte drey Com
pagnien von Landau anhero zur Verſicherung der Wahlzu entlaſſen gnadigſt
reſolvivet] auch darzu die behorige Ordre wurcklich ertheilet haben. Aller—
maſſen nun Ew. Hochgraflichen Excell. auff Unſer geziemendes Bitten deßfalls
gleich anfanglich angewandte hohe Officia verurſachet haben daß Uns mit der
Verabfolgung gnadigſt gratificiret worden; Alſo haben Wir hiemit den ſchul
digſten Danck dafur abſtatten und anbey unterdienſtlich ohnverhalten wol—
len daß gleichwie ſolche Compagnien unter der Condition, daß ſolche gleich
nach dem Wahl-Tag wiederumzuruck geſchicket werden ſollen anhero entlaſſen
worden alſo Wir auch ſelbige ſogleich nach vollbrachter Wahl ohnauffhaltlich
zuruck zu ſenden gehorſamſt ohnermaglen werden; die Wir zum Beſchluß mit
vielem Reſpect ohnausgeſetzt verharren; dat. den4. Aug. 17 11.

Ew. ochgrafl. Excell.
Unterdienſtwilligſte

BurgerMeiſter und Rath
der Stadt Franckfurth.

Den 1. Auguſti und folgende Tage ſeynd ſehr viele Furſtliche Crayß und
anderer loblichen Standen Geiandte um Dero Principalen Jntereſſe beybe
vorſtehender hochſten Churfurſtlichen Zuſammenkunfft zu beobachten zu Franck
furthangelanget.

K2 Den



v. 40)Den 3. Aug.kame der Hochgebohrne Graff und Herr Herr Chriſtian
Ernſt/ altiſter des Heil. Rom. Reichs Erb-Marſchall regierender Graff zu
Pappenheim Herr zu Rothenſtein Calden und Bellenberg/ Sr. Konigl. Muj.
in Pohlen und Chur-Furſtl. Ourchl. zu Sachſen Cammier-Herr mit dero Co—
mitat zu Franckfurt an und kehrete in dem Rulandiſchen Hauiß auff der ſo
genannten Galgen-Gaſſen ein: Seine Hochgraffliche Excell. wurden nachfol
genden Tags durd) Eines Hoch-Edlen Maguſtrats Herrn Depuurte nemlich:

Herrn Syndicum, Joh Gottfried Clemm
Herrn. Scab. Joh. Philipp Kellnern und
Herrn D. Johann Chriſtoph Ochs des Raths

complimentiret danebens denenſelben auch ein Faß Rheiniſchen Weins præ
ſenrret und verehret worden.

Den 5. Aug. lieſſe wohlgedachter Magiſtrat ein unter dem 14. Julii ſchon
vorhin abgefaſtes Edict daß die Burger und Einwohner denen hoöchſten Herrn
ChurFurſten und Dero furtrefflichen Herrn Bottſchafften und Geſandten Co-
mitat und Angehorigen unterthanigſt unterthanige und ſchuldigen Ehrerbie—
tung und Reſpect erzeigen ſolten durch einen Cantzley Bedienten an vielen Or
then der Stadt unter krompeten-Schall publewen welches alſo lautete:

Edict
Ennach die Hochwurdiaſten Durchſanditigſten des H. Romiſchen ReichsyHerrn Churgurſten Unſere Gnabigſte Herren theils in hoher Perſon

mit ihrem Hofflager und Comitat zum bevorſtehenden Wahltag anhero ſich
zu erheben theils Jhre hochſt-anſehliche Gzſandt æ-
a40042.-

nnhhn Droicuten Dienern und Angehorigen ſie mitallem unterthanigſten unterthanigen ſchuldigen und gehorenden reſpect und
Ehrerbietung begegnen und unverweißlich ſich verhalten auch alles deſſen
wodurch dem gemeinen StadtWeſen einige Unruhe und Beſchwernuß ihnen
ſelbſt aber die ſchwereſte Verantwortung Schaden und Nachtheil entſtehen
konte ſich auſſerſten Fleiſſes muſſigen ſollen. So dann werden alle undhede
unter hieſiger Stadt Jurisciction und Bottmaſſigkeit gehorige uiſonderheit
Handwercks-Purſche und dergleichen Perſonen alles Ernſtes erinnert und
ihnen ebenmaſſig Obrigkeitlich anbefohlen daß jederman ſo lang diefer Wahl
Tag wahret zu Nachts bey rechter Zeit ſich nach Hauß verfugen keiner ohne
ſonderbahre ehehaffte und verantwortliche Urſachen wann die gewohnliche
Glocke ausgelautet auff der Gaſſen ohne brennendoder ſcheinendes Liecht ſich
betretten lanen vornehmlich aber alles Unfugs ſich enthalten und mannigli—
chen bevorab die Wirthund Gaſt-Wirth in ihren Huauſern und Herber
gen fleiſfige Sorge und Auffſicht auff Fe

uer und Liecht haben ſollen. Wor—nach ſich ein jeder zu richten und vor Schimpff und Beſtraffung zu huten wiſ
ſen wird.

Geſchloſſen bey Rath
Aienſtags den 14. Julii 1711.

Es



ve (a41) a.
Es marſchirten auch dieſen Tag die drey Compagnien von der Stadt im

Feld ſtehenden CrayßContingent ein welche in das ſo genandte neue Engliſche

Hauß verleget wurden; wordurch alſo die StadtGarniſon uber tauſend Mann
ohne die Artillerie-Bediente und Conſtabler-Compagnie ſo in etlichen soo. Mann
beſtehen angewachſen.

Eodem langte durch das Friedburger Thor incognito an Sr. Koniglichen
Majeſtat in Pohlen und Churfurſtlichen Durchleucht zu Sachſen zu dem hoch
wichtigſten Kayſerlichen WahlGeſchaffte furtrefflicher Erſter Geſandter der
5od) wohlgebohrne Herr Herr Otto Heinrich ereyherr von Frieſen auff
gRothaund Geſchwitz it. c. wurcklicher acheimder Rath und Cantzlar und bezo
aen Seine Excell. zu Dero Quartier Herrn Scab. Heiden ſeel. Behauſung zum
Golditein genandt ſamt dem Baneriſchen Hauß zum MarienEck.

Deno. iſt ein ferners allergnadigſtes Schreiben von Sr. Konigl. Majeſtat
in Pohlen und Churfurſtlichen Ourchleucht zu Sachſen der hochanſehnlichen
und furtrefflichen Geſaudtſchafft Comitat betreffend auff des Magiſtrats vorher
allerunterthanigſte Antwort faſt gleiches Jnhalts derer vorhin angekommenen
Churrurſtlichen Schreiben eingelauffen.

Deno. ſeynd weiters Sr. Königl. Majeſtat in Spanien auch Ungarn und
Boheimuc.c. zu der Kayſerlichen Wahl hochanſehnlicher aevollmachtigter Erſter
Abgrſandter und Bottſchaffter der Hochgebohrne Graff und Herr Herr Frie
derich Ernſt des Heil. Rom. Reichs Graff von Windiſchgratz Freyherr von
Waldſtein im Thal Herr zu Trautmannsdorff Obriſter Erbland-Stallmei—
ſter in Steyermarck weyland Sr. Kayſerl. Majeſtat hinterlaſſener Gehrimbder
und Conferentz-Rath durch das Allerheiligen Thor gleichfalls meognito ange
kommen und kehreten Seine Hoffgraffliche Excell. in dem ſo genandten Frauen
ſteinein.

Es hatte auch der vormahlige ChurFurſt von Colln an die mehreſte Hohe
Herren ChurFurſten ſchon vorhin von Valencienne unter dem7. May folgen
des Schreiben nebſt Beylage abgehen laſſen:

e

P. P.
ſ W. Libden geruhen aus dem Anſchluß zu erſchen was Wir unterm heutigen
 dato an des Hherrn ChurgFurſten zu Mayntz Libden wohlmeynend und zu

Widerbringung der ſo hochnothigen allgemeinen Reichs-Ruhe und Einigkeit
ablaſſen nicht zweifflend Ew. Libden werden die darinn enthaltene Billigkeit
Uunſers Verlangens hocherleuchtet erkennen und Jhres Orts gern alles bey
zutragengeruhen was Unſers lieben teutſchen Vatterlands Wohlkahrterfor
dert wie Wir zu Ew. Libden das beſte Vertrauenſetzen und derohalben wil—
lig undgefliſſen verbleiben.

Das Schreiben an Se. Churfl. Gnaden ʒu Mayntzʒ war dieſes:
O bald Wir die ſchmertzliche Zeitung von dem leidigen Todes-Fall der
 jiing©t in GOtt verſchiedenen Romüchen Kayſerlichen Majeſtat verſtanden

haben Wir auſſer allen Zweiffel geſetzet daß Ew. Libden Uns nach Anweiſung
der ReichsGrundSatzungen innerhalb der vorgeſchriebenen Monaths Zeit
nebſt andern Unſern Herren Mit-ChurFurſten zur Wahl eines Romiſchen
Kayſers ordentlich beruffen und was unter voriger Regierung vorgangen
auſſer Gedachtnuß ſtellen werden gegen die Verſicherung dai; Wir und Unſers
freundlich geliebten Herrn Bruders des Chur-Furſten in Bayern Libden bey
dieſer und allkunffiigen Begebenheiten nichts anders als die innerliche Ruhe
und Wohlfahrt Unſers gemeinen Vatterlands und die Glorie des Heil. Romi
ſchen Reichs vor Augen haben werden. Erſuchen Ew. Libden dahero hiemit

g dienſt



ve (42)Dienſtfreundlich Sie geruhen Uns ohne auff die wieder Uns beyde Gebru
der vor einiger Zeit gethane Erklarung zuruck zu gedencken oberwehnter maſ
ſen in der darzu beſtimmten Zeit zu gedachter Wahl einzuladen und ſowohl vor
Unſere Perſonen als auch vor die Uns zugehorige Leute mit ncherem Geleite zu
verſehen gegen Dero hohen Perſon Wir ſolches unausſ'tzlch erk d

11 tnnen unEw. Lod. zu Erweiſſung angenehmer Dienſten ſtets gefliſſen und willig verbleiben

werden. uc. c.

Nachdemahlen aber dergleichen Schreiben nicht angenommen werden wol
len als ſind von demſelben ſowohl als dem hiebevorigen Churfurſten von
Bayern hier und da zu Regenſpurg und anderwerths Proteſtationesgegen
die vorſeyende Wahl unter ohnbekannten Couverten eingelanget. Nichts deſtowe
niger aber hat der Terminus der hohen Wahl wie ingleichem die W hlſ lbſt

a e enihren ohnveranderten Lauff behalten. Die angeregte Collniſche Proteſtation
lautete alſo:

5

Proteſtatio:
TEreniſſimus Elector Colonienſis nihil ardentius, quàm perpetuam Sacri RomaniC

gtatu, dumde novo Imperatore legitimè eligendo agitur,WImperii proſperitatem ac Pacem deſiderans, ne in præſenti rerum Germaniæ

na tranquillitas periclitetur per neglectum eorum, quæ ad Electonis Cæſerea firmita-
tem exiguntur, univerſis, quorumintereſt, notum eſſe vult, concurſurum ſe pro
viribus, quantum in ipſo eſt, prout Imperii columnam atque communis Patriæ
ſtudioſum ac fidelem Principem decet, ut omnia ritè, validè ac imperturbatè ge-
rantur. dummodo conſeſtim ditionibus prærogativis ſibi, prætermiſſò juris or-
dine absque culpa ſua ablatis, in integrum réſtituatur.

Exiſtimaverat quidem Serenitas ſua Electoralis, jam remotis poſt nuperum Sa-
cræ Cæaſareæ Majeſtatu obitum, cunctis obicibus, ſe æque ac reliquos Electores ad
proximè futuram novi Imperatoris Electionem intra tempus per Auream Bull

ſtam con Itu-tun invitatum ir.. El ſpe freta literas die ſeptima Maji tum ad Emine t'ſſ
niimumD.Electorem Moguntinum, tum ad cœteros S. R. mperii Electores miſit, ne poſt Fpiſto-

lam Apologeticam à ſe nullo fructu ad Auonſtiſſimun- /./-d-1r

præfatas acceperit, neque
irienei Kr4 viratus ruerit, atque timendumſit, ne prævalente inimicorum ſuorum authoritate ibero ſuo juris uſu,

maximo totius Imperii diſcrimine, pro hâc vice deſtituatur ſ
ſſuarume e partium du-cit, tum ad avertenda Patriæ ſibi dilectæ mala, tum ad ſua tum Imperii totius, quàm

particularis Eccleſiæ ſuæ Colonienſis jura ſarta tecta ſerranda, per præſentes obte-
ſtari eos, ad quos pertinet, omni meliore, qua poteſt, viâ ac formâ, ut ſine moràâ
procedant ad amplectenda ea media, quæ per fundamentales Imperii leges ad legiti-
mè conſtituendum Ejus Caput præſcripta ſunt, atque actum hunc maximè neceſſarium
à quacunque nullitate præſervent.

Superfluum foret, neceſſitatem indeclinabilem convocationis admiſſionis omni-
um ac ſingulorums. R. Imperii Electorum, ad Electionem Imperatoris validè pera-

gendam, multis argumentis demonſtrare, quæ ab ipsà Electorum inſtitutione,
ceu legitimæ electionis baſis ſemper habita fuit. Nec ex uſu vetuſtiſſimo à tempore
Caroli Magni ad Nos uſque transmiſſo Pacis Weſtphalicæ tab I fi

u is con rmato, quis-quam Imperii Princeps è gradu ſuo dejici, ſuòve Comitiali ſuffragiò privari poteſt,
absque generali aſſenſu Imperii: multò minus Electores, poſtquam per ſpecialis Col-
legii erectionem à Principibus cœteris Statibus ſeparati fuerunt Seſſione, Votò
dignitate ſua privari poſſunt, absque deliberatione conſenſu totius Imperũ, à quà

videli-
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ve (43)videlicet tum Electores, tum reliqui univerſam Authoritatem ſuam conſequuntur:
Quem admodum diſertè m artic. 3. Capitulationis Joſephinæ continetur.

Demde Conſtitutiones annis I495. 1521. ſub Imperatoribus Maximiliano I.
Carolo V. conditæ de Principibus Eccleſiaſticis etiam turbatæ Pacis publ. notoriè reis,

ſingulariter ſanciunt. Eos in ejusmodi ad Eccleſiaſticum Superiorem ſuum remitti
debere. Peſtrema quidem Capitulatio ariic. 27. Collegi ſaltem Electoralis aſſenſum
ad valorem Imperialis Banni, omnium honorum ac jurium temporalum ademptio-
nem per totum Imperium indueentis: ſed legi ſola Electorum authoritate coangu-
ſtatæ locus ad ſummum tunc eſſe poteſt, cum criminis periculi gravitas moram non
patitur, atque nec generalis Imperii Conventus coactus eſt, nec thm tempeſtivè cogi
poteſt, ac publica Imperii neceſſitas requirit. Extra quem caſum peculiaris illa Prin-
cipum Electorum cum Imperatore facta Conventio huic cæterorum Imperu Princi-
pum ac Ordinum juri nullatenùs officit, cui nunquam renunciãrunt, quodque non
magis quàm aliud quodvis Statibus Imperii, quatenus talibus, competens, atque
reſtauratum per Pacem Weſtphal. is invitis ſub pœnã fractæ Pacis ipſo jure facto in-
currenda adimere licet. Exquibus Banni, inconſultis Imperii Principibus, ao reli-
quis Statibus contra Sereniſſimum Electorem lati, invaliditas luculenter apparet.

Si deinde de prætenſi hujus Bannijuſtitiâ quaritur, nec Auguſtiſſimo Cæſari, nec Ele-
ctorali Collegio fas fait, Com- Principem ſuum, tanquam Patriæ hoſtem, proſcribere,
quod pacem cum eo Rege tueri voluerit, qui palaàm aſſeveraverat, ſi cum Sereniſſima
Domo Auſi-iaca ſibi ad arma deveniendum eſſet, nunquam ſe invaſurum Imperii fi-
nes, quamdiu Auſtriaci pariter in iisdem ſibi ab omni hoſtilitate temperarent.

Quod ſervandæ tranquillitatis internæ conſilium à Franconibus Suevis jam
ante ſutceptum adeò non improbavit Aula Viennenſis, ut utrisque reſcripſerit,
non eam eſſe Cæſaris mentem, ut Germaniæ Status, ü præſertim, qui Gallo-
rum irruptiom magis paterent ad infractionem pacis, adhuc recens cum Rege
Chriſtianifſimoimtæ, adigerentur.

Interim Elector Colonienſis, cum Viennæ ſimul Hagæ Comitis ſimilis
Conlili ſui rationes exponeret, fruſtrà eò Franconiæ Sueviæ exemplò ſe munire
conatus eſt, authoribus belli conſtanter obſiſtentibus, ne Princeps Pacis amans in-
ter belligerantes medius ſtaret, ſervaretque quietem Eccleſiarum ſibi à DEO com-
miſſarum, quæ non minus communi Germaniæ bono profutura eſſet, quam mo-
derationi Ecleſiaſtici Principis conveniret.

Comites de Kœnigseck de Schlick, Mylord Gallovvay Baro de Kinsky-
alius poſt alium miſſi, ut Sereniſſimum Electorem urgerent ad ineundam cum
Auſttiacis horumque Confœderatis adverſus Galſiæ Hiſpaniæ Reges, belli Socie-
tatem, prius quam Imperium communi aſſenſu in eam venire decreviſſet, teſtes erunt,
quàm nervosè, quàm ſincerè hic Princeps ſingulis mentem ſuam aperuerit, ni-
mirum Principatus ac Populos ſibi commiſſos novis belli, nihil ad ſe ad Imperi-
um attinentis, calamitatibus haud involvendos.

In propatulo quippè fuit, quod Electoratus Colonienſis Principatus Leo-
dienſis Regno Galliæ tam Hiſpanici, quàm fœderati Belgii finibus adjacerent;
quod unus in Europa Rex Chriſtianiſſimus eõ tempore potentiſſimos exercitus ale-
ret; quod Imperatori vires ei, quam moliebatur, expeditioni pares nondum ſup-
peterent, quasque colligere poterat, eæ leucis plus quàm centum Germanicis ab
inferiore Rheno Mosã abeſſent, quod Sereniſſimus Elector nollet, imputari
ſibi unquam poſſe præcipiti declaratione contra Gallos per noviſſimam pacem cum
Germanis reconciliatos, à ſe novi exitialis belli facem ditionibus ſuis improvidè 'il-
latam fuiſſe, quod disſidium de Hiſpanica Succesſione nuper exortum Leopol-
dum glorioſæ memoriæ Imperatorem non ut Imperii, ſed duntaxat ut Serenisſimæ
Domus Auſtriacæ Caput ſpectaret, cui, ut Germanici Corporis Capiti, jus nul-
lum competeret, bellum ſive intra ſive extra Imperium movendi, niſi de trium E-
jus Collegiorum conſenſu, hactenus à Cæſarea Majeſtate ſua nondum obtento.

Cum eo loci res eſſent, liberum erat Sereniſſimo Electori, uti eo jure, ſibi

cum



ve (49 Rcum reliquis S. R. I. Electoribus, Principibus ac Statibus communi, quo jure cui:
que fas eſt, ad Principatus, vel territori ſui conſervationem inire fœdera, Vr
cinorum Principum copias in ſubſidium advocare, bellum pacemque prout neceſ-
ſarium viſum fuerit facere, citra læſionem Imperatoris Imperii, ſalvaque pace
publica, cujus fractæ reus dici non debet, qui lacesſitus, injuſtèque provocatus
ab aliis, eam ſibi opem quærit, quam qua ratione Imperi leges permittunt.
Quare Serenitati ſuæ Electorali vitio vertendum non fuit, quod tentatis in vanum
omnibus Pacis Domi ſervandæ modis, auxiliatricem Vicinorum manum ad ſui de-
ſenſionem acciverit.

Nemo neſcit Ipſam ſub finem anni 170I. per Comitem de Kæœnigseck, ex-
traordinarium Cæſareæ Majeſtatis Ablegatum, ab Imperatore poſtulaſſe, ut aureæ
Pacistantõ ſanguine, tantodaue ſuorum ac aliorum Imperii Principatuum diſpen-
dio vix dum emptæ commodis inconcuſsè frui liceret, neutri disſidentium partiſe
addicendo, donec Imperium Senatus Conſulto communi, per Imperatorem pro-
bato, aliud juberet.

Neque minus notum eſt, quàm enxiè inſuper die 17. Novembris ejusdem
anni flagitaverit, ut exteræ legiones, quæ ex Hollandia magnisitineribus progredi-
ebantur, gradum ſiſterent; aut ſaltem ante diem ultimum Novembris Rhenum
inferiorem trajicere vetarentur: eö nimirum conſiliô, ut interim mitigarentur ho-
minum undique adverſus Serenitatem ſuam Electoralem inſurgentium animi, eique
fas eſſet, optata Pace potiri.

Admiſſa jam fuerat defuncti nuper felicis memoriæ Eminentisſimi Electoris
Trevirenſis mediatio, cum omnis illa negotiatio abrupta atque ſubverſa eſt à Sere-
nisſimo Cardinale Saxone Cizienſi, propria manu paucisque verpis ſcribente, pa-
rum opportunam eſſe in eo rerum ſitu Neutralitatem, nec ullain cunctationem
rationibus Domus Auſtriacæ convenire. Nec mora peregrinorum mlitum ag-
mina ad Electoratus Colomenſis fines deducuntur, adactura Seremtatem Electo-
ralem eõ plane modo, quo non diu ante contra Serenisſimum Ducem Wolffen-
buttelanum violenter actum fuerat, ad Cæſaris Gonfœderatorum ſuæ Domus
Conſilia amplectenda.

In eas redactus anguſtias Elector, cum neque in Conſtitutionibus de tuenda
Pace publ. latis ſalutem quærere, neque ab Electorali Circulo, quæ ſperare de-
buerat- ſubſidia præſtolari poſſet, ut adverſus ingruentes exteros milites de vali-
dis præſidiis ſibi proſpiceret, nulli niſi defenſions cauſa, malum illaturis, cum
juſtæ ſui, ditionumque ſuarum defenſioni conſulere jam nulla alia ratione hceret,
Ferdmandill. Imperatoris exemplo nixus, in munitas urbes ſuas è Burgundico Cir-
culo copias auxiliares admiſit, non prius tamen, quàm jurejurando promiſiſfſent,
nullius ſe quam Electoris juſſui parituras; Nihil molituras adverſus Imperatorem
ac Imperium; ſtatim atque id ſibi placere Serenisſimus Elector innuerit, ex Ejus
urbibus principatibus, nulla interpoſita mora, nulla difficultate oppoſita re-
ceſſuras.

Significarant ambo Reges Electori, Pacem Weſtphal. Noviomagenſem
Rysvvicenſem à ſe cum Imperio accuratè ſervatum iri, ipſeque cum utroque Rege
ita convenerat, ut ſi in generalibus Imperii Comitiis contra eos Germania ſe Do-
mui Auſtriacæ conſociaret, Serenitas ſua Electoralis à reliquo Germanico Gorpore
non divelleretur. Quod utique præſtiuſſet imtege rrimus Princeps, niſi jam ante bel-
lum, Amno 1702. in Comitiis Ratisbonæ decretum, univerſis Statibus ſuis præter
minimam Principatus Leodienſis partem, præproperè ſpoliatus fuiſſet.

Qua de re minùs ambigi poterat, cum multò priùs per ſuum apud Ratisbonam
Miniſtrum, eorum. quæ contra jurium Principatuumque ſuorum agreſſores agere
coactus fuerat, toti Imperio rationes reddi juſſiſſet, in literis die 19. Mart. Anno
1702. ad Auguſtiſſimum Imperatorem Leopoldum ſeriptis, cuncta, quæ hactenus
geſſerat, Germaniæ libertati, Builæ Aureæ, plurimis Imperii Receſſibus Pacis
Veſtphalicæ ſanctionibus, conſentanea demonſtràſſet, unò ſuam illam agendi ra-

tionem
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tionem noviſſima ipſius Imperatoris agendi ratione confirmâſſet, qui ut Archi- Dux
Auſtriæ Electoribus aliquot Principibus Germaniæ junctus, fœdus ofſenſivum cum
Magnã Britanniã, unitique Belgii Provinciis recens pepigerat; nec in Electore Colo-
nienſi Principe Leodienſi improbare poterat, quod Exterorum armis in ditionam
ſuarum viſcera irrumpere attentantibus Ipſe tanquam violenter oppreſſus ad ſolam,
eamque neceſſariam Statuum ſuorum defenſionem, ſubſidiarium militem, cum enar-
ratis fupra cautionibus juxta facultatem per notorias Imperii leges, Ejus Statibus da-
tam è Circulo Burgundico advocãrit.

Sereniſſimi Electoris hoſtes Principatuum Ejus incolumitati invidentes, metuen-
tesque, ne, ſi querelæ acrationes epiſtoladie 19. Mart. anno 1702. data comprehenſæ
legerentur in Comitiis Ratisbonenſibus magnò ibi ſucceſſu admitterentur, omnem iis
aditum intercluſerunt, minisque inſectationibus ſeu veris ſeu fictis Baronem de
Umgelter, Sereniſſimi Electoris Ratisbonæ Legatum, perſonam hanc munus
exuere cœgerunt, alterôque per Electorem ſurrogatô toti in eôò fuerunt, ut varias
indies cauſas comminiſcerentur, per quas procraſtinaretur hujus ad Collegium Ele-
ctorale admiſſio, nec foret, qui ibidem juſtiſſimam malè habiti Principis cauſam

oraret.
Quæ ab Aula Viennenſi expectarat Elector, æauè caſſa ac dębito effectu fru-

ſtrata fuere anno 1701. die 13. Decembris ſeriptis ad Weſtphalici Circuli Directo-
res literis agnoverat Imperator, notum inter Electorem Capitulum Metropo-
litanum Eccleſiæ Colonienſis diſſidium ad cognitionem Comitiorum Imperii perti-
nere, quo negotium illud remitti oporteret. An non potius expectandum erat,
ut multò magis Conſilium linperiale Aulicum fateretur, ſuum non eſſe, de eo jure
cognoſcere, quo inter Regalia Electorum jura nullum majus extitit; Electorem
Imperii, ſusque deque habitis fundamentalibus Imperii legibus contra inconcuſſum
majorum morem, absque totius Imperii conſenſu non poſſe proſcribi? Verum
quia prævidebat in Comitiis Ratisbonenſibus procul partium ſtuclüs nullum malevo-
lentiæ ac odio neque privatis Auſtriacæ Domus commodis à publico bono ſejunctis
locum fore, Cæſarem à priore ſenſu dimovit effecitque, ne in negotio maxime ar-
duò antiquiſſima illa, jam ab ævo Caroli M. apud Germanos introducta judicii for-
ma, inferenda de Principum vita, juribus ac bonis ſententia, obſervaretur.

Certè quòôvis aliô tempore Sereniſſimi Electoris conſilia acta, eorumque
rationes, in Epiſtola præfatà adductæ, laudem applauſum à Germanis tuliſſent.
At in præſenti caſu, dum agebatur de Sereniſſimæ Domus Auſtriacæ patrimoniô

augendõ, Conſilium Imperiale Aulicum ſalutare Serenitas ſua Electoralis uni Pa-
triæ bono candidè ſervientis propoſitum coloribus artis infecit: cumque à Germa-
nià mercedem ferre deberet eorum, quæ belli ad Imperium nullatenus pertinen-
tis ab Imperiô propulſandi deſiderio, aut fecit aut paſſa eſt, Princeps optimus
ſummò cum doloris ſenſu perſpicit ea, quæ in ſe inique geſta ſunt, allegari nune
ab hoſtibus tanquàm cauſam legitimam, cur ſuis Eccleſiæ ſuæ Colonienſis præ-
rogativis privetur. Ab Electorum tamen æquitate etiamnum expectat, ut ratio-

nes, quibus ſe acta ſua, cauſæque totius bonitatem fundamentalibus Imperii
juribus firmiter ſuffultam tuetur, atque adeò ſua ipſorum jura attentè perpendant:
Eorumque juſtitia fretus, futurum non dubitat, quin oculis ad pragmaticas Impe-
rii ſanctiones defixs, earum ſe normæ, quam infringi aut inflecti ſibimet ipſis pe-
riculoſiſſimum foret, ſint accommodaturi, non ſolum impoſterum eas ad vigorem
ae uſum priſtinum revocando: ſed ea, quæ illegitimè ac invalide hactenus geſta
ſunt, juxta Pacis Weſtphal. mentem irrita nulla declarando: nec ſubverti ullo
prætextu paſſuri ſint, veterem Nationis ac Libertatis Germanicæ morem, juxta

quem omnes Imperii Principes ad tuendos Principatus ſuos, ſolliciteque propugnan-
da jura iisdem annexa, juramenti vinculôò obſtringuntur: ac proinde ob id, quod
ſuæ ac ſuornm ſaluti providere ſtuduerint, e Collegio Electorali excludi non ferant,
nec eorundem Status ac ſubditos à præſtitò Sacramentòô abſolutos cenſeri permittant.
Neque in hoc iny Principes ccEleſiaſticos Laicos diſerimen Imperii Leges con-

M ſtituunt,
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ſpectatores exiſtere velint.

Si tamen ea ſpes, quæ in perſpecta Electorum æquitate conquieſcit, Serenis-
ſimum Electorem falleret: Is ſanè nec in Patriæ leges peccare cenſendus erit, ſi
ſumma cum Anmmi moderatione ſolo vindicandarum fundamnetalium Imperii le-
gum juriumque ſuorum ac Eccleſiæ ſuæ non admittendorum ſtudio, proteſtaturus
ſit, prout in eventum ſolenniter proteſtatur per præſentes, Electionem ſuturi
Cæſaris, quæ ſe non vocato vel non admiſſo fieret, caſſam fore, nec ſihi
bi imputari debere, quicquid exinde ſiniſtri in Imperium, non ſua, ſed alio
rum culpa redundarit. Quanquam conſtanter exiſtimet atque confidat ſub ob-
tentu Proſcriptionis evidenter irritiæ ac omni robore vacuæ, non ſe defraudan—-
dum eſſe indubii juris ſui uſu, ut inſtans novi Cæſaris Electio omni labe immunis
ſit, eandemque DEO favente, totius Europæ tranquillitas ſubſequatur. Datum
Valenciennis die quarto Juli 1711.

Die Bayeriſche Proteſtation war dieſe:

Machdeme Jhre Churf. Durchl. in Bayern immer der zuverlaſſigen Hoff
nunggeweſen ſie wurden aller Billigkeit nach von denen Churfurſten des

Reichs zu der bevorſtehend Rom. Kayſerl. Wahl der gulenen Bull 3ujoi,/
innerhalb vorgeſchriebener Zeit gebuhrend beruffen werden hingegen aber
Schreiben welche Jhre Churfurſtl. Churfurſtl. Durchl. Durchizu Colin
und Bayern denwegen an dieſelben abgehen laſſen nicht beantwortet wor
den woraus gantztlar erhellet daß der wider das Durchleuchtigſte Churaus
Bayern unrechtmaſſiger Weiſe gefaſte Haß auch nach der jungſtverſtorbenen
Kayſerl. Majeſtat todtlichen Hintritt annoch verharre um erſagte beyde
Churfurſtl. Curfurſtl. Durchl. Durchl. von der Wahl eines Rom. Kay
ſers ausſchlieſſen welche ohne deren Mit-Einſtimmung nichtig und un-
kräfftig iſt.

Als glaubten hochſtgedachte Jhre ChurFurſtl. Durchl. in Bayern
c. wider ihee Schuldigkeit mit welcher ſie das Chrer ChurWurde ankleben
de Chur-KRecht zu manuteniren und lediglich an die Reichs-Grund-Satzun—
gen ſich zu halten verbunden ſeynd zu handeln wann jie ſtill ſchwiegen wo
Dero ChurFurſtl. Stand ſey bemuſſiget fur die Conſervation der unaus—
ſetzlich beobachteten ReichsReguln nachdrucklich zuſprechen.

Dahero proteſtiren Jhre ChurhFurſtl. Durchl. ſowohl fur des ceil.
Rom. Reichs als Dero eigenes Intereſſe, daß ſie niemahln zu der ver—
meintwider ſie ergangenen Achts-Erklarung die geringſte Urſach gegeben/
mithin dieſer Actus um ſo mehr ungultig weilen er nicht allein an ſich ſelbſt un
gerecht ſondern auch unformlich und dem uralten Reichs Herkommen
wie auch dem Weſtphaliſch. Frieden-Schluß ſchnurnracks zuwider laufft
als welcher nicht zulaſſet daß man in wichtiaendas Heilige Reich Teutſcher
Nation, oder deſſen hohe Glieder angehenden Hingen und moch weniger wo

es um die Banniſirung eines ReichsChurcurſtens zu thuniſt ohne vorge
hende Deliberation, und Einwilligung aller Reichs Collegien verfahre: ja wider
alles Recht ſtrebet daß man einen Chur vurſtenfur einen ReichsFeind

litat ſo wohl ſeiner Landen ais des geſamten Reiches beyzubehalten die
erklare welcher nichts anders geſucht ais den crieden und die Neutra—

aber ſo gleich Kayſerl. Majeſtat wegen in gantz Teutſchland der Urſachen
niemanden verſtattet worden um die geſamte Stande dahin zu vermogen
allein des Ertz-Hauſts Oeſterreich bey der Spaniſchen Succesſion verſirendes
particular Intsreſſe mit zu beſorgen.

Der



ve (a7) æDer Franckiſche und Schwabiſche Crapß haben ſich zwar anfang—
lich mit Seiner Chur-Furſtl. Durchl. in Bayern bochſtruhmlichen Vor—
haben gantzlich verglichen allein die Forcht einer bevorſtehen Rache hat ſel
be bald gezwungen dem Geſatz ſo der Kayſerl. Hof ihnen vorgeſchrieben
ſich zu untergeben.

Jndeme dann Se. Churdurſtl. Durchl. von ihrer Seits vorgekabter
Behauptuna einer beſtandigen vieutralitat welche ſie biß zu einem allgemei
nen ReichsToncluſo unverletztlich zuhalten gedacht die man aber anderwarts
zu unterbrechen ſich bemuhet eine gewaltthätige Uberfallung Dero Landen in
Bayern vorgeſehen; Als haben mehr hochſtaedachte Se. Chur-Furſtl. Durchl.
ſich bemuſſiget befunden die von allen Rechten erlaubte natucliche Deſenſi—
ons Mittel zu ergreiffen und Derv Landen durch Occupirung der Stadte
Ulm und Memmingen ſo lange vor erwahnte Gefahr eints feindlichen
Uberzugs obſchweben mochte zu bedecken.

Es konte auch Jhre Churduritl. Durchl. in Bayern niemand verdencken
daß ſie vor einer allgemeinen ReichsErklarung auff bemeldte Neutralitat
veſt gehalten um des General-Gouvernements der Spaniſchen Nieder-Lan
den undihrer rechtmaſſiaen Prætenſion auff viel Millionen Thaler welche
der Konig CAROLUS SECUNDUS qaſormiirdigit:n Angedenckens und her
nach des jetzt regierenden Konias PHILIPPIV. Majeſtat als Erb der Spa
niſchen Monarchie ihro ſchuldia zu ſeyn erkennet ſich durch unzeitige
ungerechte Kriegs-Alnkundiaung nicht zu verluſtigen.

Zu geſchweiaen daß der Chur-Furſten Furſten und Standen des
Reichs uhraltes Recht Krieg zu fuhren offenſivè und defenſivè Allanzen
doch mit der Ausnahm daß ſolche nicht wider den Kayſer und das Reich
ſeyn ſchlieſſen zu konnen durch die Weſtphaliſchen Friedens-Tractaten
unnſonſt ware beſtattiget worden wann ſie uch nicht dergleichen hohen Ge
rechtſamen und Prærogativen bedienen dörfften da es lediglich um die natur—
liche Defenſion ihrer Landen wider einige andringende Uberfallung zu thuniſt
wie bey Anfang dieſes leydigen Krieges im Chur-Furſtenthum Bayern geſche
hen. Aber die ubermachtige Kayſerl. Auctoritat mit fremder Hulff ver—
narcket ſtellete unter ſcheinbarem Furwand die Intention Jhrer Chur

Gemuthe gefaſſet weit anders vor woraus entſtanden daß ſich in Teutſch
Furſtl. Durchl. welche eintzig und allein ihres Vatterlandes Wohlfarth zu

land viel verblenden und von anffrechter Erkantnuß deſſen ſich abhalten luſ—
ſen was Se. Chur-Furſtl. Durchl. gethan und gelitten haben um das
Reich von einem fremden das geſammte Vatterland nicht anaehenden Krieg
zu befreyen deßwegen es ihro billig um ſo viel ſchwehrer fallen thut daß
eine unrechtmaſſige wider ſie ergangene Proſcription, fur eine billiche Urſach ge-
halten werde dieſelbe aller Rechten welche Dero Wurden und Landen ohn
mittelbahr anhangig zu berauben.

Nichts deſtoweniger verſprechen ſich Se. Chur— gurſtliche Durchl.
in Bayern von der Weltkundigen Billigkeit ihrer Herren Mit-ChurFürſten
ſie werdeniſolche grundliche Vorſtellungen der ſamtlichen ChurFurſten ſo
wohl als Jhrer Chur-Furſtl. Durchl.zu Bayern hierunter verſirendeslntereſſe,
und Dero ercchte Sache nach Ausweiſung der unverbrechlichen heilſamen
ReichsCo. rutionen, reifflich uberleaen und die ReichsGrundSatzungen
welches fur die ſammtliche ChurFurſten ſelbſten gar zu gefahrlich ware ſo
leichter Dingen nicht unterbrechen laſſen wie ihr Gewiſſen und Ehre ſie dar
zu verbindet welches allein alle auffrichtige Chur-Furſten Furſten und
Stande des Reichs zu Behauptung der gemeinſamen Intereſſe vermögen

ſolte.
Gleichwie nun die nechſt-vorſtehende KRayner Wahl ohne beyder Chur

Furſten zu Colln und Bayern MitEinſtimmung keines wegs gültig:
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Boahero Jhre Churfurſtl. Durchleucht in Bayern von nun an ſich erklaren
daß man ihnen die gerinſte Schuld der daraus zubeſorgenden habenden Un
ordnungen Confuſionen und anderer weit ausſehender gefahrlichen Folge hal
ben welche das Reich wegen Verletzung deſſen Fundamental- Geſttzen zu be
furchten hatte niemahlen wurde mit Fug und Recht zuſchreiben konnen. Lu
xemburg den7. Vuliur?u1.

Jnzwiſchen wurde von Einem Hoch-Edlen Magiltrat zu Franckfurth de
nen Augſpurger SilberHandlern und Jubilierern i. ic. Zeit wahrender Wahlda
ſelbſt feu zu haben wie auch denen Comœdianten auf ihr vielfaltiges Solcitiren
und Anmelden zu agiven; ingleichem einige kleine Glucks-Haffen zu ziehen er
laubet.

Den 7. Auguſti, wie auch einige Zeithero ſeynd viele Bediente von denen
Churfurſten und dero Churfurſtl. Geſandſchafften Hoffhaltungen und ſonſten
ſehr viele andere Frembde ic. zu Franckfurth angekommen.

Ferners iſt den?. Auguſti durch das Friedburger Thor Sr. Konigl. Maj.
in Pohlen und Churfurſtl. Durchl. zu Sachſen zur gegenwartigen Kayſerlichen
Wahl-Verſammilung Bevollmachtigter hochanſehnlicher dritter Geiandter
deri HochWohlgebohrne Herr Herr Johann Wilhelm Ludwig Frey-Herr von
Haagen zu Motten und Biſchfeld wurcklich geheimbder Rathrc. incognito ar-
rwiret und haben Se. Excell. zu Dero Quartitr das Dechoriſche Hauß be
zogen.

Fodem: Langte die Chur-Mayntziſche Bagage und uber 100. Perſonen
vonder Churfurſtl. Hoffhaltung zu Waſſer an.

Es berichtete auch dieſen Moraen auf Eines Hoch-Edlen Magiſtrats vorhin
beſchehenes Erſuchen der Herr Dber-Amtmann zu Hochſt Frey-Herr von
Dienheim durch Schreiben ſo Er mit einem Ordonantz-Reuther uberſchicket/
daß Se. Churfurſtl. Eznaden zu Mayntz gegen zwey Uhren von Hochſt aufbre
dyen und gegen vier Uhren Dero ſolennen Einzug in Franckfurth zu halten gna—
digſt feſt geſtellet.

Welcher Abends aegen 5. Uhren (war der nehmliche Taa und TagesZeit
als Seiner Churfurſtl. Gnaden hoher Herr Vorfahr hochſtſeeligſten Anden
ckens anno 1657. Dero ſolennen Einzug zu damahliger hochſten Wahl in Franck
furth gehalten) erfolget.

Nachdeme alſo der Hochwurdigite Furſt und Herr Herr Lotharius Frantz
Ertz-Biſchoff zu Mayntz des Heil. Rom. Reichs durch Germanien Ertz-Cantz
lar und Churſurſt Biſchoff zu Bamberg ic. c. mit Dero hochftanſehnlichen
Hoff-Statt aus Hochſt im Abzug nach Franckfurth begriffen ware wurden
hochſtgedacht Seine Churfurſtl. Gnaden unterweas zwiſchen dem Dorff Nieth
und der Franckfurther Warth von (tit.) des H. Rom. Reichs Erb-Marſchal
len Herrn Graffen von Pappenheim Excell. gebührend complimenüret wel—
cher nach abgelegtem Compliment ſich wieder zuruck biß nahe an die Stadt
Franckfurth begabe allwo der Einzug zum Bockenheimer Thor herein uber die
Zeil-Straſſe und durch die Fahr-Gaſſen in den Churfurſtl. Mayntziſchen Hoff
zum Compoſtell genandt folgender Geſtalt durchgehends in Trauer Equipage
geſchahe: Und zwar als mehr höchſtgedacht Seine Chürfurſtl. Gnaden mit

Dero



ve (49. 50.)Dero Suite die Warthpaſſiret und ſich der Stadt genahert wurden Dieſelbe von
Eines Hoch-Edlen Magutrats Herrn Deputirten als Herrn Johann Abolph
Steffan von Cronſtetten aliern Schöffen und des Raths und Herrn Lud—
wig Adolph von Syvertes auch des Raths am ſogenannten Interms- Stein
vor dem Bockenheimer Thor unterthanigſt empfangen und nachgeſctzter
maſſen durch die Stadt an das Compoſtell begleitet. Undals Jhro Churfurſtl.
Gnaden nahe an das Bockenheimer Thor kamen wurden Deroſelben zu un
terthanigſten Ehren von denen Wallen worauf ein Stuck-Hauptmann mit
zweyen Lieutenants und zo. Conſtablern poſtiret ſtunde 24. Canons abgefeuert.
Unter dem Thor war poſtiret ein Capitaine, ein Lieut. und ein Fendrich mit 150.
Mann vonder Garniſon. Vom Bockenheimer Thor biß nach der HauptWacht
ſtunden zwey BurgerCompagnien mit ihren zweyen Capitains, Lieut. und Fend—
richs c. im Gewehr. Auf der Haupt-Wacht war ein Capitaine, ein Fendrich
und 80. Mann von der Garniſon. Nebſt der Haupt-Wacht ware der Reſt der
&StudtGarniſon und vor derſeſben dero Oberſter und Oberſt-Wachtmieiſter nel
cher letztere zu Pferd commandirte nebſt 6. Capitains, und denen Lieutenants
und Fendrichs mit fliegenden Fahnen Bataillons weiß placiret; Gleich daran
zwey BurgerCompagnitn mit ihren Capitains, Lieut. und Fendrichsec. biß an
das ZeugHauß pottiret. Am ZeugHauß war ein Lieutenant mit 24. Mann
Muſquetierer und 20. Conſtabler von der Garniſon. Von dem Bornheimer Thor
biß an das Compoſtell drey Burger-Compagnien ſamt ihren Capitains, Lieut. und
Fendrichsrc. Ohnferndem Compoſtell an der Meel-Waag ſtunde ein Lieutenant
mit 24. Mann von der Garniſon poſtiret: Undals die im Anzug voran marſchir
te drey Burger liche Cavallerie- Compagnien an dieſen letzten Poſten kamen lieſ—
ſen die Omciers ſorhane drey Compagnien aufmarſchiren und ſich ſetzten; woſelbſt
dieſe Compagmen auch nachgehends auseinander giengen.

Der Einzug ware nun alſo:

J.) Ritte der Bereuther von denen drey Burgerlichen Compaenien Ca
valerie. O

2.) Demſelben folgten neun Hand-Pferd von denen Offciers der dreyen
Compagnien/ die Knechte in blauer Livree mit gelben Borden die HandPferd
mit ſolchen Hund: Decten.

z.) Darauf kame der Stallmeiſter hieſiger Stadt.
4.) Nachihme vier Hand-Pferd der Stadt mit rothen HandDecken mit

weiß und roth ſammeten Borden worauf oben der Stadt Wappen ein weiſer
Adler geſtickt die Reut-Knecht in dergleichen Stadt Livree.

5.) Zwey Trompeter in der Stadt Livree, rothen Kleidern mit weiß und
und roth ſammeten Borden und Schleiffen und roth ſammeten Aufſchla
gen.

6.) Vier Bediente in der Stadt Livree zu Fuß.
7) Die beede Herrn Deputute wohlgedachten Magiſtrats, als Herr JohannAdolph Steffan vonCronſtetten alterer Schopff und des Raths und Herr Lud

wig Adolpy von Syvertes auch des Raths.
8.) Hinter dieſen vier der Stadt Einſpanniger zu Pferd in brauner Mon-

tur mit rothen Aufſchlagen.
9.) Ein Rittmeiſter und Ein Lieutenant, mit der eriten Compagnie. (Deren

jede in 40. Reuthernbeſtunde ſo alle proper und egal in blauen Rocken mit Sil
ber ausgemacht Schaberacken nnd Hute mit Silber bordiret; die Otheiers mit
weiſen Federn undgoldbordirten blauen Rocken rothen Camiſolern und ro
then Schaberacken mit Gold bordiret diſtinguiret waren.)

10.) Fuhrete ein Cornetin dem erſten Glied eine weiſe Standarte ſo ſehr
reich und proper mit Gold geſtickt und mit guldenen Frantzen beſetzet war.

N 10.) Hin
77



ve 90. 41. 811.) Hintenſchloſſe ein Wacht:Meiſter und ein Quartier-Meiſter.
12.) Der zweyten Compagnie zweyh Trompeter. (wie vorige montiret.)
13.)Ein Rittmeiſter und ein Lieutenant.

14.) Ein Cornet imerſten Glied mit einer rothen Standarten mit Gold
geſtickt und guldenen Frantzen.

15.)Schloſſe ein Wachtmeiſter und ein Quartiermeiſter.
16.)Zwey Trompeter von der dritten Compagnie wie vorige montirt.
17. Ein RittMeiſter und ein Lieutenant.
18.) Ein Cornet im erſten Glied mit einer roth geſtickten Standarte wie

vorige.
i9.)Schloſſe ein WachtMeiſter und Quartier-Meiſter.

ierauff folgete des errn ReichsErbMarſchallens Graffens von
Pappenheim Suite: als

νν Ciyrnoph vrmrich von Wollwarth auffBelfingen und Larfeld/ nebſt dem ReichsQuartier-Meiſter Herrn Licentia-
ten Wolffaang Willhelm Heberern Com. Pal. Konigl. Polniſchen und Chur—
FurſtlichSachſiſchen auch Hoch-Grafflich. Reichs-ErbMarſchall Pappen
heimiſchen Rath Syncie. und Lehen-Mraokſton

i voſtiſi.25.) Der Hochgeboprne Graf und Herr Herr Chriſtian Ernſt Aeltiſter
des Heil. Rom. Reichs ErbMarſchall regierender Graff zu Pappenheim
Herr auff Rothenſtein Calden und Bellenberg Seiner Konigl. Majeſtat zu
Pohlen und Chur-Furitl. Durchl. zu Sachſen CammerHerr in Deromit
6. Pferden beſpannten LeibWagen vor welcher

26.)Vier Laquenen vorautz und zur Seyten zwey Trabanten mit Helle
pardten hergegangen. Und 2. Pages auff der Kutſchen geſtanden. Darauff

27.) Der CammerDiener und Buchſenſpanner zu Vferd gefolgt ſeynd.
Nach dieſem marſchirte die Chur Furſtliche coffſtatt in ihrer Ord

nungc/ alæ.

vnrurur Johann Caſpar Wurth zu Pferd.20. Deren Ehurfůrſichen Miniſtern und HoffCavalliers Dienere zu
Pferd. Dieſen folgten

30.) Deren HandPferd/ ſo alle ſchwartze Decken auffhatten und vonreu
en Dienern gefuhrt wurden
31.) Der Churfurſtliche Bice-Wagen-Meiſter.

mit ſchwartzen Decken darauff der Chur-Mayntziſche Wappen mit Gold und
Silber ſehr proper geſtickt waren.

32.)Zwolff Chürfurſtliche beladene Maulthier welche durch die darzu
gehorige Knecht auch auff Maulthieren reuthend gefuhrt worden.

33.)EinC hurfurſtlicher Reuthſchmidt.
34) Der Churfurſtl Stall Meiſter hr Jh Th

ſtein. o an. codor. von Wiromb
35. Zwolff Churfurſtliche HandPferd aleichfals mit ſolchen HandDe—

cken worauff die Chur-Manntz. Wappen geſtickt waren welche durch zwolff
reuthende Churfurſtl. Knecht gefuhret worden Nach d

ieſen36.)Der Churf. Unter-Bereiter Frantz Boden und derLeibSattel-gnecht
Joh. Peter Korner. Nach ſelbiaen

vigtu37.) Der Churfurſtl. Wagenmeiſter Caſpar Leykam welchem die Kut
ſchen in folgender Odnung folgten ale mits Pf d b ſpan t

er en e ne.38.) Herr Marſchalck von Oſtheim Ober-Jager-Meiſters Kutſch.

32)Freu



ve a.53. æ39) Freyherrn Greiffenclau von Vollraths Vicedoms im Rhingau
Kutſch.

40.) Kreyherrn von Oſtein Amtmanns zu Amorbach Kutſch.
41.) Freyherrn von Stauffenberg OberStallMeiſters von Bamberg

Kutſch.
42.) Herrn Graffen von Schonborn Puchain OberMarſchalls Kutſch.
43.) Herrn Graffen von Stadion GroßHoffmeiſters Kutſch.
44.) Des Dhomb CapitularHerrn zu Bamberg und Wurtzburg Frey

hern von Eybb Kutſch.
45.) Des Herrn DhombSangers zu Mayntz Edlen Herrn zu Eltz Kutſch.
46.) Des Herrn Dhomb-Scholaſters zu Mayntz Freyherrn Walbot

Herrnvon und zu Baſſenheim Kutſch.
47. Des Herrn DhombProbſtens zu Wurtzburg Graffen von Schon

born Puchain Kutſch.
48.)Des Herrn DhombDechand zu Mayntz oon Keſſelſtatt Kutſch.
49.)Weyland Dero Rom. Kayſ. Majeſtateheimen Raths herrnGraf

fen von Schonborn Puchain Kutſch.
50.) Noch eine von jetzt hochgedachten Kayſerl. Geheimen Raths von

Schonborn Puchain Kutſch worinnen geſeſſen: Erſtlich Herr Pater Nicolaus
LoyſonSoc. Jeſu. Aweytens der Churfurſtliche Hauptmann Herr Carl Sino
bat Woenwill. Srittens der Churfurſtliche CammerDiener auch Leibund
HoffBarbirer Herr Adam Bißing.

Dieſemnach folgten neun Churdurſtliche Kutſchen alle mit 6.
Pferden beſpannet und waren die Kutſchen ſammt dem

Geſchirr ſchwartz uberzogen.

51.Eine Churfurſtl. LeibChaiſeleer.
52. Eine Churfurſtl. Kutſch worinnen geſeſſen: Erſtlich der Churfurſtl.

HaußHoffmeiſter Herr Joh. Jgnat. Gortz. Zweytens der Churfurſtl. Se-
tretarius, Taxatorund Regiſtrator Herr Joh. Peter Streb. Drittens der Chur—
furſtl. Secret. und geheimer Kegiltrator Herr Johann Philipp Burger.

53.) Gine Churfurſtliche Kutſch worinnen geſeſſen: Erſtlich der Chur
furſtliche Eammer-Rath Herr Martin Jgnatius JIttner. Zweytens der Chur
furſtl. e ammer-Rathund Cabinet. Secret. Herr tohann Georg Nitſchke.

54. XEine Churfurſtl. Kutſch worinnen geieſſen: Erſtlich der Churfurſtl.2

HoffRath und LeibMecheus, Herr Johann Erban Sebaſtian Vorſter. Zwey—
tens der Churfurſtl. Rath und geheimer Secretarius Her! Johann Michael
Gracher. Drittens der hochfurſtliche Bambergiſche Hoff-Rath und geheimer
Seeretarius Herr Johann Albericus Baur von Heppenſtein. Viertens der Chur
furſtl. HoffCaplan und Pages-Hoffmeiſter auch Canonicus ad Sanctum Ste-
phanum in Manyntz/ her Hubertus Richard.

55.)Eine Churfurſtliche Kutſch worinnen geſeſſen: Erſtlich der Churf.
Beicht-Vater Hert Pater Stanislaus Lesle cum ſocio Patre Bonaventura, Caput
ciner-Ordens. Drittens der Churf. Mayntziſche und Vochfurſtlich-Bamber
giſche geiſtliche Rath HoffEaplan und des vohen ErtzStiffts Mayntz Of-
ficialis, der 5. Schrifft und beyder Rechten Doctor herrGottfuied Beßell.
Viertens der Churf. Ceremoniarius und erſte: SoffCaplan/ auch Canonicus Ca-
pitularis ad Sanctum Petrum in Mayntz nerr Gerhardus Joſephus Hieble.

56.)Eine Churf. Kutſch worinnen geſeſſen: Eiſtlich der Churf. Mayntzi
ſche geheime Rath Vieedom des Lands Rhingau der Kayſ. Burg Fried
berg Burggraff und der freyen Reichs-Ritterichafft am Mittel-Rhein Rit
ter Hauptmann Herr Johann Erwein Freyherr von Greiffencklau von
Vollraths Herr zu Gundtheim und Waldthilbersheim des hohen Ertz

O Siffts
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vSe (55. 56.)
Stiffts Mayntz Erb-Truchſes. Zweytens der churfurſtliche Mayntziſche ge
heime Rath und Vice-Cantzler Herr Johann Georg von Laſſer. Vrittens
der Churfurſtl. Mayntziſche Cammerer Rath und Amtmannzu Gernsheim
Herr Johann Philipp Ernſt Freyherr von Großſchlag Herr zu Meſell und
Hergershauſen. Viertens der Churfürſtl. Mayntziſche Hoff-und Regierungs
Rath auch Reſident am Wieneriſchen Hoff Herr Philipp Ferdinand von
Gudenus.

57.) Eine Churfurſtl. Kutſch worinnen geſeſſen: Erſtlich der Kayſerl.
und hohen Dhomb-Stiffter Bamberg und Wurtzburg Capitular-Herr Hoch
furſtl. Bambergiſcher geheimer Rath und Hoffraths-Praſident Herr Rein
hardt Anton von Eybb. Zweytens der hohen Ertz-Stiffter Mayntz und
Colln Domicellar- Herr Henrich Joſeph Graff von Hatzfeld und Gleichen.
Drittens weyland Dero Rom. Kayſerl. Majeſt. geheimer Rath auch Chur
furſtl. Mayntziſcher geheimer Rath und GroßHoffmeiſter Herr Johann Phi—
lipp Graff vonund zu Stadion Herr zu Dannhauſen Warthauſen Moß
bayren auch der Herrſchafft Gauth Goodenſchloß und Neumarck im Konig
reich Boheim Ritter und des och-Stiffts zu Augſpurg Erb Truchſeß. Vier
tens der Churfurſtl. Mäyntziſche geheime Rath und Amtmannzu Amorbach
Buchen Walthuren und Burcken Herr Johann Frantz Sebaſtian Freyherr
vonundzu Oſtein herrzu Heimsbrun undder Malaſchauü.

58.) Eine Churfurſtl. Kutſch worinnen geſeſſen: Erſtlich der hohen Ertz
Dhomb-Stiffter Mayntz Trier und des Ritter-Stiffts Sancti Albani bey
Manyntz reſpective ThombScholaſter Chor-Biſchoff und Cuſtor. Weyland
Dero Romiſ. Kayſerl. Majeſt. cammerer Churfurſtl. Mayntziſcher Geheimer
Rath CammerPrælident und Stadthalter zu Mayntz herr Caſimir Ferdi
nand Adolph Freyher:? Walbott zu Baſſenheim Herrzucranßberg Sevenich
und Pirmont. Zweytens der hohen Ertz  Thomb-Stiffter Mayntz und Trier
reſpective ThombSanger und Capitular-Herr auch Chur-Miayntziſcher Gehei
mer Rath und Hoff-Raths-Præſident, Probſt zu Maxſtadt hHer? Philipps
Carl/edler Herrzu Eltz. Drittens deshohen Ertz-ThombStiffts Mayntz Capi
tularHerr auch des Ritter-Stiffts ad 8. Ferrutium in Bleydenſtadt Dechand
Churfurſtl. Mayntziſche StadtGerichtsPræſident und ammerer berrOtto von
der Malßburg. Viertens der hohen Ertz-und Dhomb-Stiffter Mayntz Trier
und Speyer reſpect. Capitul und Domicellar. herr herr Anſelm Frantz Ernſt
Freyherr von Warßberg.

59.) Eine Churfurſtl. Kutſch worinnen geſeſten: Erſtlich Weyland Dero
Romiſch Kayſerl. Majeſtat wurcklicher gehrimer Rath und Sammerer
Meſlchior Triedrieſ

Êt vv Puehuiſi Schonborn.Vrittens des hohen Ertz ThombStiffts zu Mayntz DhombDechand des ho
hen DhombStiffts zu Halberſtadt wie auch der Ritter-Stiffter S. Albani ben
Manyntz und S. Ferrutü zu Bleydenſtadt Capitular-Herr Herr Hugo Wolff—
gang von Keſſelſtadt. Viertens der beyden hohen Ertzund Dhomb-Stiffter
Mayntz und Wurtzburg reipective DhombProbſt und CapitularHerr/ des
Kayſerl. freyen Wahl-Stiffts acls Barthol. zu Franckfurt Probſt Churfurſtl

rn-

Manyntziſche Geheime Rath Herr Tohann Nhilinn
Frantz Graf von Schonborn
n Y-

61.) Der



ve (57. 58.)
61.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Geheime Rath und Hoff-Marſchall

Ober-Ambrmann zu Bockelheim Ohlm und Algesheim) der frenen Reichs
Ritterſchafft in Schwaben Francken und RheinStrohm dißmahliger General-
Director und Ritter. Hauptmann am Ober-Rhein Hr. Philipp Chriſtoph Kne
bel Freyherrvon Catzenelenbogen Ritter. ZuPferd.

Welchem die Churfurſtliche Mayntziſche Herrn Geheime Rhate Mi-
niſtri und ſambtliche Hoff-Cavalliers in nachgeſetzter Ordnung zu

Pferd folgeten als:
62.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Truchſes Hr. Johann Wilderich Frty

herr von Leyhen.
63.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Hoff und Regierungs-Rath auch

Truchſes Hr. Friedrich von Hachenberg.
64.) Weyland Dero Romiſ. Kayſ. Majeſtat Reichs-Hoff:Rath Churf.

Mannsiſche auch Hochfurſtl. Teutſch-Meiſteriſcher Hoff-und Regierungs-Rath
auch Churfurſtl. Mayntziſcher Truchſes Hr. Voit Frantz Freyher von Reichels
berg.

65.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Hoffr und Regierungs-Rath auch
Truchſes und choffGerichts Aſeſor Hr. crantz Friederich von Lanaen.

66.) Der Churrurſtl. Mayntziſche oammerer Hoffund Reaierungs.
Rath auch Hochfurſtl. Bambergiſcher HoffRath Ar. Philipp Chriſtoph von
und zu Ertnal.

67.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Cam̃erer /50ſam RegierungsRath
Hr. Friederich Gottfried Freyherr von und zu Franckenſtein cherr zu Qrſtadt.

68.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Cammererchoff- und Regierungs-Ratn
auch Hochfurſtl. Bambergiſcher eoffRath eyr. Marquardus Carl Chriſtoph
Anthon Freyherr von Pounitz.

69.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Cammerer hr. Anſelm Frantz Ferdi
nand Freyherr von Breidbach zu Burreßneim.

70.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Cammerer Hoffund Regierungs-Rath
auch HoffGerichts Aſſeſſor Ir. Damian Zzartard Ernſt Freyherr von Ritter zu
Groenſtein.

71.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Cammerer choffund RegierungsRathqr. Frantz Anthon Wolffgang Schutz von Holtzhauſen.

72.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Cammerer Hoffund RegierungsRath
Hr. Frantz Graff von und zu Stadion.

73.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Caummerer Hoff-und RegierungsRath
Hr. Frantz Chriſtoph von Hutten.

74.) Der Churfurſtl. Mayntziſche auch Hochfurſtl. Bambergiſchereſpecti.
vè Cammerer Hoff und RegierungsRath auch Ambtmann zu Stuffenberg Hr.
Johann Georg von Rotenhan.

75.)Der Churfurſtl. Maynniſche Cammerer auch Aochfurſtl. Fuldiſcher
Geheimer Rath Ober cagermeiſter und OberAlmtmann zu Meckenzell hr.
Johann Ludwia von Sqhleiffraß.

76.)Der Churfurſtl. Mayntziſche auch Hochfurſtl. Bamberaiſcher reſpecti-
ve Cammerer Hoffund RegierungsRath Amtmann zu Senfftenberg Herr
Wilhelm Chrinovh von Bubenhoven.

77.) Der Churfurſtl. Manntziſche Cammerer Rath auch Amtmann zu
Hochſt /-r. Philipp Adam Freyherr von Dienheim t. zu chanheim Frieſen
heim und udelsheim.

78.) Der Churfurſtl. Mayntziſche Cammerer Obriſter und Ambtmann
der beyden Aembter Mildenberg und Prodtſelden Herr Johann Friedrich von
B ettendorff.

P 79.)



70.) Der Churf. Mayntz. Cammerer Hoff-und Regierungs-Rath auch O
ber-Amtmann zu Konigſtein Hr. Loth: Carl Freyh. von Bettendorff.

en. Nor ſ5ſ=nnn aunn

n  ονν «y. Ochenct/ greyh.vonStauffenberg Hr. zuGeißlingen Weißlinaen und der Herrſchafft Rißtiſſen.
32.) Weyland der Rom. Kahl. Maj. wurcklicheammerer und ReichsHoff

Rath auch Churt. Mayntz. Geheimer Rath Ober-Marſchall Ober-Cammerer
und Viee- Dhomb zu Aſchaffenburg Hr. Frantz Erwein Graff von Sohon
born Puchain und Wieſenhaidt Hr. zu Reichelsberg der Herrſchafft Arntelß
Waldenſtein/ Dornegg Weyler Heuſſenſtamm und Martinſtein wieciuch der
Herrſchafft Gollersdorff Muhlberg und Aſpersdorff in den Oeſterreichiſchen
Landen unter der Entz/ Ritter.

83.)Funff und zwantzig Churf. Boff-Laqueyen mit entdeckten Hauptern
L84.) Die Churfuůrſtliche LeibKutſche worinnen Jhro Churfürſt

liche Gnaden in Hoher Perſon allein geſeſſen.
85.)Neben dieſer Leib-Kutſchen Jhrer Churf. Gnaden OberStallmeiſter

Cammerer Capitaine von der LeibGarde und Rath Hr. Frantz Georg Joſeph
Freyherr Wambold von Umbſtatt zu Pferd.

86.) Vor der LeibKutſchen ein rabanten Corporal, und zu beyden &ti-
then dieſer Kutſchen Zwolff Trabanten mit ihren Helleparten Mantel und
entdeckten hauptern.

Immediatè nach der Chur gurſtlichen LeibKutſchen folgten
87.)Zehen Churf. Edel-Knaben alle zu Pferd: Als Johann Alexander

Baron von Vahlin. Jacobus Philippus von Rothenhauſen. Frantz Benedict
von Baaden. Joh. Georg von Hutten Friederich Willhelm von Harſtaſl. Carl
Joſeph Frey von Dehren. Joh Ernſt Baron von Rechberg. Auguſt Joſeph
von Cordon. Joſeph Anton von Kolb. Carl Maxrimilian von Wiſſenthau.

88. Wier Churf. CammerDiener zu Pferd. Als Hr. Adamus Nazarius
Spengler. Hr. Jacob Dillentius. Hr. Georg Jgnatius Rudolph. Montfort.
Hr. Simon Tobias Wolcker.

89.) Ein Mundſchenck 1. CammerLaquey zu Pferd.
90.)2. ReuthSchmidt.
91.)2. ReuthKnecht.

ierauſf folgte die Churfurſtl. LeibGardes, als:

92.)6. Hand Pferd mit Knechten denen Herrn Officiers von der Gardes
zugehörig.

93. )Drey Churf. Trompeter und ein Heerpaucker.
va.) Jhro è hurf. Gnadens ammererBuraGraff Hoff- und Regierungs

Rath auch Lieutenant von der LeibSardes, zu Pferdhr. Loth. Friederich von

Rolliligen.
95.) Der Churf. Truchſes und Cornet von der LeibGarde. hr. Philipp Caſ

par von Linſſingen welcher ſelbſt die Leib-Standart im iten Glied aeruhrt.
o6. Die LeibGardes in ihrer Ordnung ſo in einem Wachtmelſter einem

Quartiermeiſter dren C/aal.. aaaan ſa Aairi  (Q 200020-
v  PPuLa uli; jryhto7. IDer churf. CammerWagen.

os.) DerChurf. BettWagen.
99.)DerChurf. SilberWagen.

100. Der



Ver (61. 62.) A
10.) Der Curf. Ruſt Wagen.
loi.) Gin ReuthSchmidt welcher die Suite beſchloſſen.

Nach Jhrer Churf. Gnaden Ankunfft im Compoſtell marchirfen die vom
Bockenheimer Thor auff denen Gaſſen poſtirt geweſene Compagnien inder Ord
nung wie ſie von aedachtem Thor an geitanden nach dem Compoſieſ zu
placirten ſich eine nach der andern gaben allda Jhro Churf. Gnaden zu unter
thanigſten Ehren eine Salve, und marchirten darauff an dem Compoſtell vor
beyhinder denen Predigern wiederum ab nacher Hauß.

Die Garriſon bliebe nocheinige Zeit alle desordre zu verhuten auff ih
rem Poſten bey der HauptWacht ſtehen und marchirte nachgehends auff die
Paraue, woſelbſt ſie durch den Hn. Major abgedancket wurde.

Nachdem hochſtgedacht Jhro Churf. Gnaden zu Mayntz abgeſtiegen wa
ren lieſſen Eines HochEdlen Magiſtrats Hn. Deputirten zu Dero untertha—
nigſten Complimentirung als

t. Syndicus Joh. Melchior Lueius und der Jungere Hr. Burgermeiſter
Hr. Scab. Joh. Adolph. von Glauburg

Hr. Joh. Chriſtian vonden Birghden
ſich zur Audienz anmelden die ihnen dann ſogleich anadigſt geſtattet wurde;
Dabey Jhro Churf. Gnaden ſie das unterthanigſte Comphiment abaeſeget/ und
nach gethanem devoteſtem Wunſch zur bevorſtehenden Wahl eines Romiſchen
Koniqs und Kayſers in Derognadigſte Hulden und Gnaden den Magiſtrat und
ſammitlichestadtWeſen unterthanigſt empfohlen auch das Præſent an Wein
und Habern oſeriret ſodann gnadigſter Churf. Conteſtation ſich unterthanigſt
beurlaubet haben.

Den 3. von Heut dato an wurden die Wachten auff allen Poſten verſtar
cket und zoge die Wacht mit fliegender Fahne jedesmahl auff die HauptWacht
womit man wahrender WahlZeit continuire.

Den 9. Aug. wurde wegen Herannahung des WahlTags das Kirchen
Gebeth verandert und in auen Kirchen und Bet-Stunden um eine gluckliche
Wahl nachfolgendes Gebeth zum erſtenmahl abgeleſen.

JEnmnach der anhero ausgeſchriebene WahlTag eines Rom. Konigs
herbey nahet und die Hohe Herrn Chur-Furſten des H. Rom. Reichs und

Dero „urtreffliche Herren Geiandte ſolche Wahl eheſtens furnehmen werden;
als runen wir den Allmuchtigen und Allbarmhertzigen GOtt gantz demuthigD

und inbrunſtig an Er wolle ſolcher Wahl ſelbſten mit ſeinem H. Geiſt gnadi
glich beywohnen und verleihen daß durch Deſſen Eingeben und Beyſtand
das H. Rom. Reich mit einem Friedfertigen Allerhochſten Oberhaupt zu
Heyl und Wohlfahrt der gantzen werthen e hriſtenheit wiederum verſehen wer
de; ſo dann das aeſammte Rom. Reich in wohlhergebrachter Freyheit erhal
ten Deſſen und Dero hohen Alliirten Waffen mit alucklichem Succeſs ſeeg
nen; bingegen was Denſelben zuwider iſt krafftiglich hindern auch ſon
ſten allerhand zu gerechter Straffe unſerer Sunden obſchwebende Gefahren
vatterlich abwenden; ingleichem den noch wahrenden Reichs-Tag von oben
herab ſeegnen und Deſſen Rathſchlage und Handlungen dahin richten daß
ſolche zum forderſten zu ſeines Allerheiligſten Großmachtigſten Namens Lob
und Ehr auch zu Ausbreitung des allein ſeeligmachenden Gottlichen Worts
gereichen und alſo unter kunfftiaer Rom. Kayſ. Majeſtat Schutz und Schirm
die geſammte ReichsStande ſo wohl des Religion- und Profan Friedens er
freulich genieſſen als auch ſonſten iederman in aller Gottieelig- und Erbar
keit ein geruhig und ſtilles Leben führen moge um JESU Chriſti wil—
len Amien.

Q Den
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 (63.64) ẽ
Den 9. und 10. Auguſtilangten zu Waſſer und Land ſehr viele Chur-Trieri

ſche dlniſters und Bediente von Vero hochſtaniehnlichen Hoffhaltung an; wie
auch durch das Bockenheimer Thor der Herr OberſtLieutenant Freyher: von
Wend nnt noch einigen Herrn Omciers von der Chur-Trieriſchen Leib-Garde
ſo in etlichen oo. Mann welche alle in Trauer montiret waren beſtan
den.

Den 11. Als nun die Wahl eines Romiſchen Konigs herbey gerucket
und dahero Ein Hoch-Edler Masiſtrat unter andern vor nothig erachtet an
denen Thoren zu verfugen daß niemand ohne beglaubte Paſſe Zeit wah
renden WahlTags herein gelaſſen werden ſolte; So hat derſelbe deßfalß an die
hohe benachtbahrte Regierungen ſchreiben und ſolches zu jedermanns Nach
richt in die Zeitung ſetzen und kund machen laſſen.

Und damit die Straſſen nach dem Romer oder Rath-Hauß ohnverſperret
und offen ſeyn mogten ſo wurde der Kraut-Obſt-und Huner-Marck auff
die Schaffer-Gaß alt und neu Friedburger-Gaß der Dippen--Marck auff
die Breite-Gaß und der Fiſchmarck auf den Garkuchen-Platz um daſelbſt
die WahlZeit uber feil zu haben verleget.

Ferner lieſſe auch in Franckfurth der ChurPfaltziſche Hoff um dieſe Zeit auf
den ſogenandten Wollgraben und KlapperFeld Wohnungen und Stallungen
vor Dero Gardes aufſchlagen; und auf dem Holtz-Graben von dem Barck
hauſiſchen Hauß an biß in die Lieb-Frauen-Kirch einen

O nuu einen verdectten Gangworuber Seine Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz aus dero Quartier in dieſe Kir
che fuglich kommen konnen aufrichten. Jngleichem bauete man auf ae
nannten Graben eine aroſſe Küche (wie in andern Churfurſtl. und Churfurſil.
Geſandtſchafften Hoffen und Quartieren anch aeſnekand

aedachtt hochſt
Backoffen mit

Den ĩI. Ljusdemy Abends gegen 6. Uhren lanaten der hochwurdigſte
und Durchleuchtigſte Furſt und Herr Herr Carl Ertz Biſchoff zu Trier deß
H. Romiſ. Reichs durch Gallien und das Konigreich Arelaten Ertz-Cantzlar
und Churfurſt ic. Biſchoff zu Oſnabrug ec. Hertzog zu Lotharingen c. um
der hochſten Konigl. Wahl in hochſter Perſon beyzuwohnen von Coblentz mit
6. Kutſchen per poſta zu Franckfurth incognito an; Erſtens ritten ein paar
Poſtillons und kame ein Lauffer darnach eine Kutſche mit 4. Pferden dar
innen zwey Perſonen wovon der eine der ChurTrieriſche Herr Reſident
war.

Hierauff kame in einer offenen Chaiſen mit 6. Pferden hochſtgedacht Se.
Churfurſtl. Durchl. nebſt dreyen bey Sich gehabten Perſonen und ritten vor
drey Poſtillons, um und hinter Deroſelben aber etinige Bediente dabenebens
ſich auchdrey Lauffers befandten; hiernechſt folgeten noch zwey PoſtChailen
mit einigen Miniſters, und noch eine kleine Weil drauff zwey Kutſchen mit Be

dienten und kehreten dieſelbe in dem Chur-Trieriſchen Hoff ein.
Und obwohlen Jhro Churfurſil. Durchl. incognito anzukommen gnadigſt

geſinneten weßhalben Dieſelbe auch von Seithen der Stadt weilen es nicht
verlanget worden weder eingeholet wurden noch die Burgerſchafft ins Ge
wehr getretten ſo ſind jedoch bey Jhro Annaherung der Stadt Deroſelben
zu unterthanigſten Ehren 24. Canons von denen Wallen abgefeuert und die
Wacht an dem Bockenheimer Thor da Sie herei f

n ge ommen mit 1. Capi-taine, einem Lieutenant einem Fendrich und z0. Mann beſetzet und verſtar
cket worden.

Jnglei



Jngleichem machte die HauptWacht worauff ein Capitaine, ein Fendrich
mit fliegender Fahne und so. Mann geſtanden ihre Parade, und als Jhro Churf.
Durchl. die Wachten palfirten machten die Officiers ihr unterthanigſtes Com
pliment mit der Picken und Fahne lieſſen Marſch ſchlagen und das Gewehr

præſentiren. a granlDie Warth vor dem Bockenheimer Thor wordurch ſeine Churfurſtl.
Durchl. Dero Tourgenommen iſt mit einem Corporal und 12. Mann von
der Garniſon beſetzet geweſen. Sobalden Se. Churfurſtl. Durchl. abgeſtie—
gen hatten Emes Hoch-Edlen Magiſtrats ernannte Hn. Deputirte zu Dero
Complimentitung ſich unterthanigſt anmelden laſſen es haben aber Se.
ChurfFurſtl. Durchl. gnadigſt zu vernehmen geben laſſen daß Sie nochei
nige Tage incognito verbleiben und ehiſtens von Dero ertheilenden gnadigſten
Audienz Nachricht geben laſſen wolten.

Sonſten kame auch heut des Konigl. Spaniſchen und Bohmiſchen O
berBottſchafftern Hn. Graffen von Windiſchgratz Excell. Hoffhaltung und
Bagage zu Franckfurt an. Wie ingleichem viele Perſonen und Bagage zu der
Koniglichen Pohlniſchen und ChurSachſiſchen Geſandichafft Comitat gehorig.

Oen 12. darauff traffe die ubrige Bagage und Hoffhaltung von ermeldten
Geſandſchafften ein; wie dann nach und nach derer hohen Hn. Churfurſten und
Churfurſtl. furtreffl. Geſandſchafften Hoffhaltungen gleichfals ſich einfanden.

Donnerſtaqs den 13. Aug. arrivirten Jhro Hoheit der ChurPrintz zu
Sachſen um den Kayſerl. hochſten Wahl Actum mit anzuſehen jammt ei—
nigen Perſonen gantz incognito, und lieſſen ſich derowegen an dem Aller
heiligen Thor wordurch ſie angekommen vor einen Graffen von Laußnith
ausgeben. Dieſelbe kehreten in dem LeGrandiſchen Hauß in der Buchgaſſen ein.

Einige Stunden darauff kame Dero Suite und Bagage, ingleichem etwa
dreyſig Dero Cadets an. Hochermeldten Chur-Printzen wurden weilen ſol—
ches ausdrucklichen alſo verlanget worden weder einige Stucke auff denenWal
len geloſet noch ſonſten die Wacht andem Thor verſtarcket noch von derWacht
die Trommel geruhrt. Es lieſſe auch auff einiger hochamehnlichen Geſand—
ſchafften ferners Verlangen der Magiſtrat gedachter Stadt veanctfurth in der
Kirchen zu denen Barfuſſern einen Platz auff den Lettner gegen der Cantzel
uber aptiren und mit roth Sammetmit Gold bordirten Decken behangen;
welches Platzes ſich nachgehends einige hohe Herrn Geſandte bedienet haben.

Dabeneben wurde ein Decret, vermog deſſen niemand als Fremde hohe
Stands-Perſonen auff dem ſo genannten Studenten Lettner ingedachter Kir
chen die Wahl-Zeit uber gelaſſen werden ſolte abgefaſſet und ſolches an die Thur
ſolchen Lettners angeſchlagen. Jngleichem ſeynd dergleichen Platze in denen Kir
chender Cathol. löbl. Stifftern zurecht gemacht worden: Wie dann in der Lieb—
vrauen Kirchvor Jhro Churr. Durchl. zu Pſaltz eine Buhne wohin ſie aus
2

Dero Quartier uber dem auffgerichteten Ganggehen konnen auffgebauet und
bekleidet wurde.

Eodemichickte der ChurTrieriſche Herr Hoffmeiſter zu dem altern Herrn
Burgermeiſter und lieſſe ſagen daß Jhro Churf. Durchl. nunmehro de-
nen Herrn Deputirten des Magiſtrats gnadiaſte Audienæ geben wolten: Da
dann ſogleich dieſelben als Hr. Heinrich von Barckhauſen Scab. Hr. Syndicus D.
Johann GeorgoOrth und der jungere Hr. Burgermeiſter Joh. Chriſtian von
den Birghden nach dem ChurTrieriſchen«off gerahren und zur gnadigſten Au-
dienæ gelaſſen worden: Dabey Jhro Churf. Hurchl. dieſelbe zu dero hochſt
erfreulichen Ankunfft unterthanigſt gratukret und wegen bevorſtehender Wahl
eines Rom. Konigs und Kayſers ihren devoteſten Wunſch abgeleget auch
das Præſent von Wein und cHabern offerivet haben mit unterthanigſter Bit—
te ſolches Præſent gnudigſt zu agsreiren und in Dero beharrlichen hochſten
Churfurſtl. uldenund Gnadenden Masiſtrat und gemeines StadtWeſen ſtats
fort 3uconſerviren. Worauf nach gnadigſter Churfurſtl. Copteitauon gedachte

Deputirte ſich unterthanigſt beurlaubet. RS Dirſe

n



So (69.70.71. 72.) R
Dieſe Woche iſt Seiner Churfurſtl. Ourchl. zu Braunſchweig Luneburg

zu dem hochſtwichtigen Kayſeil. Wahl-Geſchafft furtrefflicher gevollmachtigter
exſter &eſaudter der HochWohlgebohrne Herr Herr Friedrich Wilhelm Frey
herr vor Schlitz genannt von Gortz Churfurſtl. Braunſchweig-Luneburg.
gehtimbder Rath und CammerPræſident durch das Eſchenheimer Thor incogn-
to angelanget und haben Se. Excell. zu Dero Quariier das Rulandiſche Hauß
auf der Eſchenheimer Gaſſen bezogen.

Den 15. Aug. dieſen Abend gigen s. Uhren gabe Jhro Churfurſtl. Gnaden
zu Mayntz Jhro Churfurſtl. Durchl. zu Trier die erſte Vilite, welche mit einem
tolennen Aufzug geſchahe: Erſtlichen fuhren drey Kütſchen mit einigen Domm
herrn. Darauf gienge die Churfurſtl. Hoffhaltung alleſamt mit entbloſten
chauptern und ſehr wohlrangiret zu Fuß:

Als der Hoff-Fourier.
Hinter dieſen etliche 6o. Cavalier- Laquayen.
Oann neun Pages mit langen Trauer-Mantelen derer Hoffmeiſter und

Caplanen. Auff dieſe über 40. Cavaliers, Cammer-Junckern und Miniſters.
Ferner 20. Churfurſtl. Laquayen.
Hierauf kamen Jhro Churfurſtl. Gnaden in einer Kutſchen mit6. Pfer—

den beſpannet allein ſitzende neben der Kutſchen am Schlag gienge Dero Oberſt
Stallmeiſter und auff beyden Seiten zehen Trabanten mit Heileparten hin
ter derſelben ſchloſſe die Churfurſtl. Gardes in a6. Mann ſtarck das Gewehr
auff dem Arm tragend.

Die ſumtliche ChurTrieriſche Hoffhaltung ware gleichfalß bey hochſtaedach
ter Seiner Churfurſtl. Gnaden Ankunfft in dem ChurTrieriſchen Hoffbereit
und wohl rangiret und ſtunde die Gardes im Gewehr.

Se. Churfurſtl. Gnaden fuhren biß an die groſſe Stiegen ingedachtem Hoff
allwo Sie von Sr. Churfirſtl. Durchl. zu Trier in dem Ausſteigen an der Kut
ſchen empfangen worden.

Als die Pages, Cavaliers und Miniſters vorher hinauff gegangen waren
giengen beede hochſtgedachte errn Churfurſten neben einander der Stiegen hin
auff; und nahmen shro Chürfurſtliche Gnaden die rechte 2Handrc. Dieſe Viſite
wahrete eine gute haibe Stund worauff Sie wiederum neben einander herunter
kamen undunten an der Kutſchen nachdeme offt hochſtermeldte Se. Chur
furſtl. Gnaden eingeſtiegen waren ſich von einandr aera.

3.) Drey Kutſchen/ jede mit?. Pferden mit Dommherrn.
4.) Ein Mohr als Paucker und 6. Drompeter.
5.) Der Cammerkourier und drey Diener
6.) I2.Pages in Spaniſcher Tracht und Manteln derer choffmeiſter und

Caplanen.
7.) Etliche viertzig Cavaliers und Miniſters.
8.) Folgeten 13. Churfurſtl. Laquayen.

9.) Kamens. eyducken.
10.) Jhro Churfurſtl. Durchl. in Dero mit 6. Pferden beſpanten Leib

Wagen allein ſitzend.
11.) Neben am Schlag der Kutſchen dero Oberſt-Stallmeiſter und
12.) Auf beyden Seiten Zwolff Trabanten mit yeſſepavten/ und etliche

Lauffers.
13. Schloſſe die Churf. Gardes hen 50. Mann das Gewehr auff der Schul

ter tragend.
Bey



 73.7475.76.)Bey Ankunfft deroſelben ſtunde die Chur-Mayntziſihe choffhaltung in
Bereitſchafft und die Garde, gleichwie die ChurTrieriſche vorhin un Gewehr;
und fuhren Se. Churf. Durchl. bis an die groſſe Stieg in dem Chur-Mayntz.
choff allwo Sie von Sr. Churfl. Gnaden an der Kutſchenempfangen wurden;
und nachdem die Pages, Cavaliers und Muuiſters hinauff getretten waren giengen
Dieſelbe neben einander und zwar Se. Churf. Durchi. zu Trier zur rechten der
Stiegen hinauff; dieſe Viſite wahrete eine gute Stund nachgehends hochſtge—
dachte cherrn ChurfFurſten unten an der Kutſchen wiederum euninder verſoſ
ſen und Se. Churf. Durchl. mit dero Suite ſich zuruck erhuben: und ſuhren dieß
mahlen die Kutſchen mit denen Dommherrn hinter der Churfüurſtl. Gardes zu
letzt. Beede hochſte Sn. Churfurſten hatten bey obigenViſiten lange Talars an und
die ſammtliche cKoffhaltungen waren in Trauer gekleidet.

Den 18. Aug. iſt durch Erneuerung des hiebevor mehrmahlen publicir-
ten Edicts denen Mandwercks Burſchen und andern dergleichen Leuthen das
Degen-tragen arleakb mnl .r.

tiete Jertiſ ”vyes zu tolllirinr in welcher Vrdnungts auch bey dem Abfahren ſolte gehalten werden.
Dabenebens wurde die Anſtalt gemacht daß beydenen Churfurſtl. Zuſam

menkunfften alle Morgen in der Sestions-Stuben Liqueurs und Contect auff
einen aparten Tiſch geſetzet werden ſolten.

Und iſt man dieſe Wochen mit reparirung derãimmer imRomer oder Rath
coauß wie auch mit Mahlung des groſſen Saals zu Ende gekommen nachge
hends die Wahlſtub gantz ſchwartz bekleidet darinnen ein groſſer langer ſchwartz
Sannmmeter mit Seidenen Frantzen beſetzter Baldachin aufgehangen und dar—
unter ſieben gleiche ſchwartz Sammete groſſe Lehnſeſſel zwey ſchwartz beklei
dete Stuffen hoher als der Boden geſtellet wie auch 2. groſſe lange Taffelen die
groſte mit einem ſchwartz Sammeten die andere mit einemſchwartz tüchern Tep
pig beleget, undFed ern Dinten und SchreibAaterialien darauff geſetzet und z6.
ſchwartze gleiche Lehnſeſſel in ſolches Gemachordentlich geſtellet wordenrc.

Zudem wurden noch einigeRetrait. Zimmer mut farbigten Tapeten bekleidet
und alle mit Tiſchen Spiegeln Lehnſeſſel undgueridonsegal meubhvet.

Auff dem groſſen Saalſind auff die Seite die zwey Kayſ. Leopoldi und Joſephi
Bildnuſte und in die Mitte ein groſſer Leuchter auffgemacht ingleichem vier Ti
ſche mit Teppigen und zwey und viertzig Lehnſeſſel geſtellet worden.

Ferners den 18. gegenAbend haben Jhrochoheit dem ChurPrintzen zuSach
ſen eines hochEdlen Magiſtrats &n. Deputirte als cr. Joh. Georg von Soltz
hauſen Scab. Hr. Joh. Conrad Sondershauſen Synd. und der jungere hr. Bur
germeiſter von den Birghden unterthanigſt aufgewartet und denenſelben dabey
ohnerachtet ſie ſich incognitò hier aufhalten das unterthanigſte Compliment als
ChurPrintzen abgeleget.

Den 19. Aug.ruhren Se. Excell. der Reichs-Erb-Marſchall Hr. Graff von
Pappenheim auff dem Romer und nahmen daſelbſt die vonſSeiten der Stadt vor
gekehrte Veranſtaltungen zu der vorhabenden Churf. Conferenz in Augenſchein;
dabenebens ſie aud; mit noch einiaen Hn. Graffen die Guldene Bullbeſehen denen
etliche Hrn. des Raths dabey auffgewartet. Sonſten find heut gegen 11. Uhren in

Tu Herrn
V



 v unvHn. D. Eberhardts Hauß-Garten verſchiedener hochſtanſ. Churf. Geſandſchafften
und Miniſters, der hochſtwichtigen Wahl-affairen halben bey zwey tunden præ-
Iiminariter beyſummen aeweſen.

„q t——nuunter vunviumen emesGraffen vonLaußnitz ſich incognitò auf hieſiges Rath
Hauß und beſahen die Wahlſtub den Saal und ubrige aptirte Zimmer Dero die
beede Hn. Burgermeiſtere Hr. Orth und Hr. von den Birghden dabey untertha—
nigſt auffgewartet und auff gnadigſtes Verlangen die Guldene Bull durch
Herrn Stadtſchreiber Arnold aeiaen laſſen.

 νν αν  vrr rarade ſolgendes Regle-ment und Ordre ausgegeben: Wann die hohe cerrn Churfurſten bey denen Wach
ten paſſiren Sie mogten mit 6. oder zweyen Pferden fahren ſolte jedesmahl wo
ein DberOmcier auf dem Poſten ſtunde Marche aeſcklonbn in- n

præſen-
der Pi—

 eÊÊrroe v duiicruuf ver xuaciſ ſtunde miiſteder LinterOcier das Gewehr præſentiren laſſen Wannd f!
ie urtreffliche Churfl.con. Geſandte es mogte der erſte zweyte oder dritte ſeyn bey denen Wachten paſ.

ſiren und mit 6. Pferden fahren ſolte ihnen gleich denen hohen cherrn Churfur
ſten begegnet werden; ware aber die Kutſche mit zweyen Pferden beſpannet wur
de Jhnen nur das Gewehr præſentiret. Jhro Hoheit dem ChurPrintzen zu Sach
ſen ſo ſich incognito hier aufhalten item dem Pabſtl. Nuntio Monſignore Albani,
wie ingleichem dem Herrn Reichs-ErbMarſchallen Graffen von Pappenheim
ſolte allein das Gewehr præſentiret/ auch mit denen ubrigen ſich hier befindlichen
und noch ankommenden zur Kayſerl. Wahl nicht gehorigen Geſandſchafften und
hohen Mmiſters es wie vorhin gehalten werden.

Den 21. Aug. kame dem neuen Thor incognito herein Jhro Konigl. Maj. in
Preußen und Churfurſtl. Durchl. zu Brandenburg zu der Kayſerl. Wahl fur
trefflicher gevollmachtigter Geſandter der Lhochwohlgebohrne Herr err Gu
ſtav Freyherr von Martefeldec. Geheimbde Rathre. und nahmen &t. Fxcell. das
Quartier in der Neuvilliſchen Behauſungan der Catharinen Pforten.

Den 22. Aus. iſt Jhro Königl. Majeſt. in Pohlen und Churfurſtl. Durchl.
zu Sachſen zu deunhochwichtigen Kayſerl. Wahu Geſchafft furtrefflicher zwenter
gevollmachtigter Geſandter der Hochgebohrne Graffund cr. cr. Georg Graf
von Werthern auf Beichlingen und Frondorff rc. 2c. wurcklich geheimder Rath
Cabinets-Miniſter und Ober/-70uptmann des Thuringiſchen Crayſes durch das
Vockenheimer Thor per potta incognito angekommen undin dem coffStatti
ſchen Aauß in der Buchgaſſen als Dero Quartier eingekehret.

Ben24. Aus. Dieſen Morgen haben Monſignore Albani Pabſtlicher Nuntius
und Neposden Romer WahlStub rc. 2. und die guldene Bull geſehen woben
dann einige herrn Deputirte des Lobl. Magiſtrats ihre Aufwartung gethan. Jn—
gleichem ſahe man auf heutigen St. Bartholomæ Tag Jhro Churfurſtl. Gnaden
zu Mayntzmit tiner groſſen Suite in die St. Bartholomæi Kirche fahren daſelbſt
Sie Dero Andacht verrichtet.

Eodem kamen dem neuen Thor mit einigen Kutſchen incognitoherein Jhro
Konigl. Majeſt. in Preußen und Churfurſtl. Durchl. zu Brandenburqzu der be
vorſtehenden Konigl. und Kayſerl. hochſten Wahl hochanſehnlicher erſter gevoll
machtigter Geſandter der hochgebohrne Burggrat Graf un cr. cyr. Chriſtoph
Burggraff und Graff von Donna/ Sr. Konigl. Maj. in Preußen wurcklich ae
heimbder Eſlaats Miniſter, General. Lieutenant, Ritter deß Schwartzen Adler Or
dens:c. und bezogen Se. ocharuff lich Fxeell 2 D

ro

—veurni. wrjunviſchuſſten Goöffen und Quartieren dieWappen aufgehanget auch dergleichen an die zu denen Churfurſtl. Quartieren
auffgezeignete Hauſer kleine auff Blech gemahlet angeſchlagen worden.
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v? ;n:Dienſtags den 25. Aug. hat ein Hoch Edler Magiſtrat zu Franckfurth
zu der hohen Hn. Hn. Churfürſten und der Churfürſtlichen Hn. Hu. Gejande
ten heutigen vorhabenden erſtern Zuſammenkunfft auff deun Rathhauß oder
Romer folaende Veranſtaltungen verfuget.

1. Wurdedie Wacht auff dem Romerberg welche in einem Lientenant
zween Unter Officiers einem Tambour und vier und zwantzig Mann vonder
Garniſou beſtunde gegen der groſſen Romer-Stiegenuber vor den Spring
Brunnen (neben welchem ein groſſer Schoppen auffgeſchlagen war) poſti-
ret und dem Officirer anbefohlen im Vorbey Paſſiren derer Herren Chur
fürſten ſo wohl als derer Hn. Hn. Geſandten jedesmahl Marſch ſchlagen
und das Gewehr præſentiren zu laſſen er der Oficirer aber ſolte die Hn. Hn.
Churfürſten und Hn. Hn. Geſandte mit der Piouen ſalutiren.

2. Waren vier und zwantzig Mann mit SpriugeStocken commansiret
die Etraſſen andem Romerbergoffen zu halten.

3. Stunden ſechs Hellepartierer (welche Unter Officirer von der Garri
ſon und wobl montiret waren) mit verquldeten Helleparten folgender maſſen
poſtitt; als zwey unten am Romer an der groſſen Stirgen zwey eben auff
dem Saal an derſelben Stiegen und zwey an der aal Thur wo man auff
den Ver. Platz der Seſſions oder ſo genaunten Wahl· Stuben zugchet. (Solche
wurden beut von dem Adjutanren auffund wieder abgefuhret; welches nach
gehends jedesmahl geſchehen.)

4. Warteten E. Hoch-Edlen Magiſtrats vier Herren Depu irte, als
Herr Jobann Heinrich Werlin veab. Herr Conrad Hieroiynme Eberhardf
genanudt Schwind Scabinus. Herr Johaun Hieronymus Humbracht und
Herr Johann Chriſtoph von Stetten Senatores, unten an ter grefien. Sure
gen auff damit wann ein Churfurſt oder ein Geſandteer kommen würode je
zween derſelben vorher der Stiegen hineuff nach der Wahl Stuben geren tie
zwen andere aber unten biß wieder ein Churfurſt oder Geſandter anlange
warten auch auff ſolche Art wieder bey dem Abfuhren mit herunter gehen
ſolten.

5. Wardie ſo genannte WahlStuboder das Seſions-Jmmerſ worin
nen die On. Hn. Churfurſten und derer Hu. Hn Geſandte die Conlultationes
halten werden durchaus gautz ſchwartz behanget; oben uber denen Platzen
derer anweſenden bohen Hu. Hn. Churfurſten und derer abweſenden obern
Vottſchafftern und Principal- Geſundten bienge ein groſſer ſchwartz  ſammeter
mit ichwartzen ſeidenen Frantzen beſetzter Baldachin darunter ſieben Lehen—
Seſſel mit ſchwartzem Sammet uberzogen auffeiner von zween Stuffen erha
bener Buhne geſetzet waren; in der Mitten des Gemachs ſtunte ein Tiſch ver
die Churfurſti. Hrren Votanten, worauff ein ſchwartz ſammeter Teppich la
ge rechter Hand wann man vom Wor Platz ins Zunmer gehet er On Hn.
Legations-SectetarienT iſch wor auffein ſchiartzer Teppich; ferners waren
auff dei ſo genannten VotantenTiſch acht Dintenfaſſer und Schreib. Materia-
lien auff dein Legat. Secret. Tiſch ſechs dergleichenuc. Lincker Seits einige
Schritt von dem Offen ein Tiſch worauff Confitures, Liqueurs, Sec &c. und
auff denen vier Ecken vier ſilberne Præſentir- Deller mit Glaſſer ſtunden; auff
der lincken Seiten an der Wand in der Mitte des Gemachs war eine groſſe und
ſchone Engliſche Schlaa Uhr und vor denen Fenſtern weiſſe Vorhang aus
wendig uber denen Xenſtern dieſes Zimmers waren zweny Tucher damit die
Sonne nicht ineommodiren moge über rinander ge pannet.

Die andere Zimmer waren wieoben gedacht præpariret: Auch wurden
alle Autritt und Gange nach der Wahl Stuben auſſer der groſſen Stiegen an
deniRomerberg verſchloſſen.

Eodem gegen o. Uhr kamen des Heil. Rom. Reichs ErbMarſchall Hn.
x Grafen



 (82) 26Grafen von Pappenheim Excellentz in folgender Suite an den Romer ge
fahren:

1. Der ReichsFourier.
2. Sechs Laquayen und Cammer Diener.
3. Eine Kutſche mit 3menen Pferden darinnen gedachter Herr Reichs

Erb. Marſchall allein ſaſſe; auff der Kutſchen ſtunden vornen zwey Pages,

und neben giengen zwey Trabauten in rothen Manteln mit Heſle
parten.

4. Eine Kutſche mit zwey Pferden darinnen der Reichs Quartiermel
ſter Herr Heberer auch allein ſone.

An der groſſen Stiege begabe ſich der Herr ReichsErbMarſchall aus
der Kutſche und ſtellte ſich nebſt den Herrn Reichs Quartiermeiſter unten an
die Stiege.

Vorgedachtem Herrn Reichs ErbMarſchallen lieſſe der Officier im
Paſſiren der Wacht das Gewehr præſentiten

Oeſſen Livrey ware lichtbraun mit roth ſammeten Auffſchlagen und
ſilbern Schleiffen beſetzt und hatten die Pages dabey weiſſe Federn auff denen

Hüten.
Gleich darauff ſahe man die hohe Herrn Churfurſten und Churfurſtliche

furtreffliche Geſandſchafften doch ohne den Churfurſtlichen Rangund Ord—

nung zu obſerviren herbey kommen; Und zwar erſtlichen die hochanſehn
liche Chur. Braunſchweig Lüneburgiſche Geſ dtch ff
Zuite. an  o t in folgender

1. Ein HoffFourier.
2. Zwautzig Laquayen in der Hn. Hn. Geſandten propern Livrey (uſte

Orange mit weiß blau und ſchwartz melirt ſammeten Borden beſetkt.
Blaue Camiſohler mit Silber Maſliv-Silbern Knopff Hute mit breit Sil
ber eingefaſſet. 2te graulich mit bleum. gelb ſchwartz und weiß ſammeten
Borden und blauen Camiſohlerner)

v ÊÑÊLwern Diuurtiuund Vegenſaſſen.Neben der Kutſchen giengen 4. Heyducken indes Herrn Premier. Geſand
ſandten Livrẽe, mit weiß uud blumeranten cedern aufdd Mi

k enen itzen; hinter der Kutſchen3. Pages, in ſehr reich mit Silber bordirten Rocken und weiſ
ſen Federn.

4. Die zweyte Kutſche mit s ſchwartzen Pferden darinnen zwey Herren
ſaſſen

neben derſelben giengen zwey Diener.

5. Die dritte Kutſche mit 6. Rappen darinnen zwey Herren ſaſſen
und neben giengenetliche Diener.

ſeſfen
6. Die vierdte Kutſche mit s. ſchwartzen Pferden darinnen ein herr ge

neben giengen zwey Diener.

Als hochgedachte Hn. Hn. Geſandte die Wacht palſirten ſalutirte der
Officier mit der Piquen lieſſe Marſch ſchlagen und das Gewehr praſentiren:
welches er uachgehends bey Paſſirung derer Hn. Hn. Churfurſten und ande
ren Herrn Geſandten gleicher maſſen commandiret und verrichtet.

Gautz nahe an der groſſen Stiege an dem Romer begaben ſich beyde
hochanſehnliche Herrn Geſandte aus der Kutſch die Miniſters und Cavaliers
aber etwas von dem Romer aus denen Kutſchen und giengen erſtlichen

zwey



(83) Mvzweyh Hn. Hn. Deputirte der Stadt und die Hn. Hn. Cavaliers und Miniſters,

ſo dann die hohe Herrn Geſandte der Stiegen hinauff etwa 12. Stuffen von
oben auffdieſer Stiegen empfienge der Herr Reichs« Erb Marſchall hocher
meldte Hn. Hn. Geſandte und beagleitete dieſelbe biß an das Seſions- Zim
mer: welches auch nachgehends mit allen hochauſehnlichen Geſandtſchafften
alſo gehalten und in dem Heruntergehen gleicher maſſen obſerviret
worden.

Bald hierauff päherten die Knigl Spaniſche und Bohmiſche bochan
ſehnliche Herrn Geſundte in folgender Suite und in Trauer Livrẽe, auch ſouſt
alles in Trauner:

1. Eiu Fourier und zwey und dreyſſig Laquayen alle paar weiß hinter
welchen

2. Etliche Trompeter.
z. Acht Pages ſchwartze Federn auff denen Huten ohne Degen und ohne

Mautel. Hiuter denenſelben ihr Hoffmeiſter.
4. Beyviertzig Cavaliers und Miniſters.
5. Eine Kutſcht mit s. koſtbaren ſchwartzen Pferden darinnen die boch

anſehnliche und furtreffltiche Hn. Hn. Geſandte als: Jhro Excellentz des Heil.
Rom. Reichs Graf von Windiſch· Gratz als OberBottichaffter: Jhro Ex-
cellentz des Heil. Romtſchen Reichs Graf Kinsky, als zweyter und Herrn
von Cons brug Excellentzals dritter Geſandter mit ſchwartzen langen Manteln
ſaſſen.

6. Giengen neben dieſer Kutſchen acht Heyducken mit ſchwartz und weiſ
ſen Federn auiſ denen Mutzen.

7. Die Zweyte Kutſche mit 6. Rappen darinen 4. Cavaliers waren;
neben 4. Dieners giengen.

8. Diedritte Kutſche mits. Rappen datinnen drey Herren.
neben zwey Oiener.

2. Die Vierte Kutſche mit s. Rappen darinnen zwey Herren.
10. Die fuuffte Kutſche imt s. Rapven/ darinnen drey Herren.
11. Die ſechſte Kutiche mits. Rappen darinnendrey Heeren.
Die Kutſchen waren alleſammt ſchwartz überzogen und hatten die Vor

Reuther uud Kutſcher auff der Hn. Hn. Geſandten Kutſche lange Trauer
Mantel an die Pferde aber ſchwartze lange Decken auff.

Die Herrn Geſaudte ſtiegenab und wurden hinauff begleitet wie die
vorige.

Eine kleine Weil hernach kamen die Konigliche Polniſche und Chur
Suchſiſche hochanſehnliche Herrn Geſandte in dero Suite: dero Livrẽe ware

egal in Citron gelbem Tuch mit bleumour. Sainmet und ſi bern Borden Sil
ber geſponnenen Knopfien und bleumour. Camiſohlern mit Silber Hute
breit mit Gilber eingefaſſet die Kniſcher und Vor Reuther hatten bleumour.
und weiſſe Federn auff denen Hũten.

1. Ein Hof Fourier oder Hauß. Hofmeiſter.
2. Vler und zwantzig Laquayen.
z. Eilie proprè verguldete Kutſche mit 6. Rappen darinnen zwey Hn.

n. Geſandte als Jhro Excellentz Freyherr von xrießen erſter und Herrn
Grafen von Werthern Excell. zweyter Geſandte ſchwartz gekleidet in Man
teln und Degen ſaſſen.

4. Nebender Kütſcken 4. Heyducken mit bleumour. und weiſſen Federn
hinter derſelben 4. Pages, reich mit Silber bordirten Rocken und Federn auff
denen Hüten ein Bedienter und 2. Trompeter.

X 2 5. Die



er veercjuins aus wie die vorherige undmate: audy die Begleit und Hinaufffuhrnng einerley.
Danndie ChurPfaltziſche Hochauſehnliche o G

Suite. erren eſandte mit dero
1. Neun aquanen.
2. Eine ſehr propre verguldete Kutſch mit s. ſchwartzen Pferden.

DSarinnen ſaſſen die beede Herrn Geſandte Jhro Excellentz Freh Herr
von Sickingen als erſter und Herr von Metzgern Excellentz als zweyter
ſandte mit ſchwartzen Manteln und Degen.

Neben der Kutſchen giengen zwey Heyducken und 4. Churfurſtliche Hoß
Laquayen in blauer Livrẽe, reich mit Sülber bordirt

3.  Die zweyte Kutſche mit s. Schwartzbraunen darinnen drey Herren
nehen5. Diener.

ſaſſen
4. Die dritte Kutſche mits. SchweißFuchſen worinnen drey Cavalier

und neben 2. Diener giengen.

Das Ausſteigen und Begleiten der Hn. Hu. Geſandten ware einerley wit
vorher.

Die eine Livree ware Chur. Pfaltziſch blau mit rothen Auffſchlagen und
rothen Camiſohlern reichmit Silber bordiret; des Herrn Principal- Geſand
ten Livree ware Pferſing-Blliit mit melirten blau ſchwartz und ſilbern Bor
den und dergleichen Knopffen ec.

Nach dieſen kame die ChurMayntziſche Hofſtatt an und zwar ſammt
lich in TranerLivree, als:

1. Ein Hof Fourier.
2. Etliche s0. Cavaliers Caquajen.

3. Ein HaußHofmneiſter.
4. Zehen Pages mit langen Trauer Manteln und hinter ihnen der Hof

meiſter und Capſauen.
5. Etliche 40. Cavaliers, Cammer-Junckern und Miniſters.

6. Zwantzig Churfurſtliche Hof-Laquanen.
7. Eine Kutſche mit s. braunen Pferden (der VBor Reuther und Kut

ſcher mit langen Manteln die Pferde ſchwartze lange Decken darinnen ſar
ſen Jhro Churfurſtliche Gnaden zu Mayntz in höchſter Perſohn allein einen
langen Talar und das Ertz Biſchoffliche Creutzanhabende.

3. Neben der Kutſchen giengen 10. Travanten init Helleparten inuit entl
bloſſeten Haupternund Manteln an dem Schlag der Churfurſtliche Obel
Stallmeiſter.

9. Hinter der Kutſchen o. Laquayen und Cammer Bediente
10. Paucker und Tromptter.

11. ZweyOfficter nebſt etlichen 40. Mann der Churfurſtlichen Gardet
das Gewehr auffin Arm tragend. Hinten 2. Officirer.

12. Eine Kutſche (die zweyte) mit s. ſchwartzen Pferden. u
Darinnen 4. Herren ſaſſen.

umuthenæ Dientr.

13. Eine
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3. Eine Kutſche(die zte) mit s. braunen Pferden gleichfals 4. Her

ren darinnen.
14. Eine Kutſche (die ate) mit ſechs braunen Pferden woriunen zwey

Herren.
15. Eine Kutſchel die ste) mit s. Rappen ſo leer war.

Nachdeme die Pages, Cavaliers, Miniſters ind Domm Herrn die Stit
gen hinauff zu gehen und Jhro Churfurſtliche Gnaden im Auoſteigen bearif
fen waren empfiengeder Herr Reichs. Erb Marſchali Graf von Pappen
heim dieſelbe auder Kutſchen ſo gleich an der Stiegen hielte und führete die
ſelbe biß an das Seſſions. Zunmer (nachgehends im Herunterbegieiten von
dar wider biß an dero Kurſche:) Die Chur Mavntziſche Gardes poltirte fich
auff den Romerberg auff die rechte Seit der groſſen Stiegen wann man
hinein gehet und vor dieſelbe die Hellepartirer oder  rabauten.

Sodann die Suite der Konigl. Preuſſiſchen und Chur. Brandenburgi
ſchen hochauſehulichen Geſandtſchaftt; in Livrthen der Hi Hn. Ge.
ſandten.

u21. Blau mit bleum gelb ſaiumet und ſilbern Borden reich beſetzt j und
weiſſen Camiſohlern mit Silber.

ün2, Blau mit Orange Farb Auffſchlagen mit ſchwartz Orange bleumour.
ſammiet it ſilber untermengten Borden beſetzt Orange Farb Cainiſohler mit
Mafliv-Silbern Knopffr.

J1. EinFourier mit 4. Laquanen:

2. Eme Kutſche mit ſechs Rappen darinnen zwey Herren Cavaliers
ſaſſen

neben 4. Diener giengen.
z. Die zweyte Kutſche mit s. Schwartzbrannen darinnen 2. Herren;

neben zwey Diener.
4. Die dritte Kutſche mit ſechs Braunen darinnen zwey Herren:;

neben drey Diener.
z. Die vierte Kutſche mit ſechs Braunen und weiſſen Schecken

darinen einige Herren.
6. Ein Frurier nach dieſem vierund zwantzig Laquayen.

7. Der Pages hofmeiſter mit 6. Pages in blauen mit Silber bordirtenKleidern.

2. Die funffte und ſehr proper perguldete Kutſche mit s. Grauſchimmeldarinnen zwey Herren Genandte mit ſchwartzen Muanteln und Degen ſaſſen

qlè Jhro kxcellentz Herr Graf von Dohna erſter und Jhro Excellentz Herr
von Henninges zweyter Geſandter;

Neben der Kutſchen giengen zwey Trabanten mit blauen Rocken mit
Silber boreirt und langen Degen Cuplen mit blau gelb und ſilbern Fran
tzen hinter de: ſelben aber einige Hoff Officianten.

Die Hn. Hn. Geſandtt dielterres im Ausſteigen und Hinauffgehen im
gleichen der Herr Graf von Pappenheim mit der Empfang und Hinaufffuh
rung wievorhin bey denen Hn. Hu. Geſandten.

Endlichen kame auch die Chur. Trieriſche Hoffſtatt in Trauer Livree,
wie die Chur Maynhiſche gekleidet.

I. Ein Hon Fourier.2. Etliche Lauffers ufd viertzia Cavaliens- Caquayen.
uu3 Gine Kutſche miit e. Pferde darinnen zwey DomHerren ſaſſen:

piutenæ. Diener.
4. Die zweyte Kutſche mita. Pferden darinnen zwey Herren ſaſſen

hinten giengen zwey Diener.

D 5. Gine

ac



42 eE3. Eine Kutſche mit Pferden darinnen zwey Herren;
hintenæ. Diener.

6. Ein Mohr Paucker und acht Trompeter.
7. Ein CammerFourier und dten Diener.
3. Zwolff Pages in Spaniſcher Tracht und ſchwartzen Spauiſchen Man

kelen nach denenſelben ein hoffmeiſter und zwey Caplanen.
9. Etliche 40. Cavaliers und Miniſters.
10, Zwolff Churfurſtliche Laquahen und ein Lauffer.
n, Acht Heyducken mit ichwartz und weiſſen Federn.

i2. Eine Kutſche mit«. ſchwartzen Pferden (der Vor Reuther uniKutſcher in langen Mantein die Pferde lange Oecken.) darinnen Jhro

Churfurſtliche Durchlaucht in hochſter Werſohn in einem ſchwatrtzen lan
aen Talar, allein ſaſſen und das Ettz Biſchoffliche Creutz anhanget
hatten.

13. Neben der Kutſchen an dem Schlag zweh Miniſters, auff der andett
Geiten ein paat Lauffer und auff beyden Seiten 12. Trabanten mit Helle
varten und entbloſten Hauptern und in Manteln.

i4. Hinter der Kutſchen etliche 20. Laquaven Cammer Diener un
Officianten.

15. Hierauff einige Trompeter.

16. Zwey Officiers mit der Churfurſtlichen Gardes etliche 40, Mann
liarck das Gewehr auff der Schulter trggend

Hiuteu ſchloß ein Oticiet.
Jhro Churfurſtliche Durchlaucht hielten es mit dem Ausſteigen und

Hinauffgehen wie Jhro Churfürſtliche Gnaden zu Mayutz und wurden
auch auffgleiche Art von den Hn. Reichs Erb Marſchallen unten empfangen
und biß an das Seſſions-Zimmer gefuhret.

Die Churfurſtliche Gardes poſtirte ſich auff die andere Seit der Stiegen
auff den Romerberg und vor derſelben die Trabanten mit ihren Helle
parthen. o

Die Cavaliers und Miniſters von allen Suiten giengen alleſammt ſchwartz
gekleidet: und durffte uiemaund von denen Suiten auff den Romer gehen als

lij
nur Pages, Cavaliers und Miniſters  auch was in dene 8

n uiten begriffen waregienge in dem Auff und Abfahren mit entbloſten Hauptern auſſer die G ds

und Heyducken. a t
Als nun die ſammtliche anweſende hohe Hn. Hn. Churfürſten und derab

weſenden furtreffliche Herren Ober Bottſchafftere und Geſandten beyſam
men waren na men dieſelbe dero Platze ein und wurden alſo die Wahl
Conſultationes mit Eroffuung der Churfürſtlich Mayntziſchen Propoſition an
getretten.

Wie die hohe Herrn Churfürſten und hochanſehnliche Herrn Geſandte
ſonſten geſeſſen und welche Perſohnen noch mit in das Sefſons- Zimmer ge

Pag.
tretten wird aus nachkonnmendem Schemate deutlichen zu ſehen ſeyn. Vid—

So lange nun das hochſtlobliche Churfürſtliche Collegium verſammlet
bliebe hielten Jhro Excellentz der ReichsErb Marſchall Herr Graf vou
Pappenheim und der Herr Reichs Quartiermeiſter wie auch E. Voch Ed
len Magiſtrats 4. Verren Deputirte ſich vor der Wahl. Stuben und daherumb
auff: und war ſonſten niemandwedervon Churfurſtlich Hell p ti

en eſe at rer oderTrabanten noch vondero Gardes vor gedachter Wahl Stuben oder auff
dem Romer poſtiret.

Dieſt
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Dieſe Seflion wahrete biß ein Uhr nachgehends haben hochſtgedachte

Hn. Hn. Churfurſten und Churfürſtl.Hn. Hn. Geſandten und zwar jetzo uach
Churfurſtl. Ordnung und Rang ſich wiederumvon einander begeben (und it
ſie vorhin von dem Hn. Reichs. Erb Marſthallen und des loblichen Magiſtrats
Herrn empfangen und hinauff gefuhret wurden alſo ſind dieſelbe anjetzo wie
der von der Wahl· tuben biß dahin herunter begleitet worden.)

Und zwar Erſtlich kamen herunter Jhro Churfurſtliche Gnaden zu
Mayntz; als hochſtermeldte Seine Churfürſtliche Gnaden mit dero vori
gen Suite wiederumb ab.und nach dero Hofe gefahren begaben Jhro Chur
furſtliche Durchlaucht zu Trier ſich dem Romer herunter und kehrten mit
dero Suite wieder zurück nach Hoffe.

Der Unterſcheid ſo in der Chur Trieriſchen Suite beym Abfahren obſer-
viret worden war dieſer daß die drey Kutſchen ſo im Anfahren zu erſt ka
men im Abfahren hinter der Garde und zuletzt ſich befanden.

Hierauffkame die Konigliche Spaniſche und Bohmiſche Geſandtſchafft;
und als dieſe auch nacher Hauß ſich erhoben die Chur Pfaltziſche; dann die
Konigliche Polniſch und Chur Sachſiſche die Konigliche Preuſſiſche und
Chur Brandenburgiſche und endliche n die ChurBraunichweig Lune
burgiſche Geſandtſchafften und ſind alſo in dero vorigen Suiten ſammitli
chen nacher Hauß gekehret. Der Offitirer der Wacht lieſſe vor jedem hohen Hn.
Churfurſten und jeder furtrefflichen Geſandtſchafft das Gewehr praſentiren
und Marſch ſchlagen.

Zuletzt begabe ſich auch des Hn. Graffen von Pappenheim ReichsErb
Marſchallen Excellentz von dannen nacher Hauß; und wurde im Paſſiren
der Wacht wiederumb das Gewehr preſentiret.

Weilen nun heut die Wahl Conſultationes wurcklichen angegangen
lieſſe Ein Hoch Edler Rath das Gebeth in denen Kirchen einrichten wie folg
lich zu ſehen:

Demnach auch der anhero ausgeichriebene Wahl Tag eines Ro
miſchen Konigs und kunfftigen Kayiers ſeinen Anfangerreichet und
die cohe cherren Churfurſten des eiliven Romuchen Reichs/
und Dero Furtreffliche cherren Bottichafſten und Geſandte ſolche
Wahlwurcklichen vorgenommen und zu vollziehen im Werck be
Brijren; als ruffen wirrc. wie vorhin.

Mittwochs den 26. Aug. dieſen Morgen beqaben ſich Jhro Excellentz der
ReichsErb Marſchall und der Herr Reichs Quartiermeiſter auff geſtrige
Art auff den Romer und hielten ſich wiederumb unten an der Stiegen auff
die hohe Hn. Hn. Churfürſten und Hn. Hn. Geſaundte behorend erwartende.

Von Seiten des Magiſtrats waren die geſtrige Veranſtaltungen vorge
kehret und nachgehends bey allen Churfurſtlichen Seſſionen damit con-
tinuirtt.

Gegen 10. Uhren kame das hochſt lobliche Churfurſtliche Collegium nach
und nach und zwar wiederumbohne Rang zu obſerviten] zuſammen.

Als erſtlich: die Koniglich Preuſſiſche und Chur· Brandenburgiſche 2.
die Chur Pfaltziſche z. die Chur Braunſchweig. Luneburgiſche 4. die Ko
niglich Pohlniſch und Chur. Sachſiſche 5. die Koniglich und Chur. Bohmiſche
Geſandtſchafften s. Chur. Mayntz in hochſter Perſohn. 7. Chur. Trier in
hochſter Perſohn: Sie hatten die nehmliche Suiten wie geſtern auſſer daß
Chur. Mayntz hentnur 3. Kutſchen in dero Suite fuhrte und von Seiten Chur
Brandenburg des Premier- Geſandten Hn. Graffen von Dohna Excellentz
(weilen der 2te Geſandte Herr von Henningen Excellentz ſo geſtrigen Tages
dem Churfurſtlichen Congreſs mit beygewohnet vergangene Nacht aahling
mit einem Schlag Fluß uberfallen worden allein kommen und eine Kutſche

Y a mehr
_l
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mehr als geſtern (und alſos. Kutſchen) in dero Suite hatten: auch in etlichen
Kutſchen verſchiedener Suiten mehr in etlichen wenigere Miniſters und Cava-

Xiers ſaſſen. TDie Kutſchen blieben wiederumb alleſainunt auff dem Romerberg

halten.Dieſe Conſultation wahrete biß nach 12. Uhren da ſich dann die Hn. Hu..1

Churfurſten und Hn. Hn. Geſandte nach dero Ordnung und äuff geſtrige Art
nach und nach mit dero Suiten nach dero. Hoffen und Quartieren züruck be
gaben.

Jn wahrender dieſer Seſſion tratten verſchiedene deren hohen Herren Ge
ſandten ab und begaben ſich in die Neben Zimmer. und nach gepflogeunen
Unterredungen giengen dieſelbe nach und nach wiederum in das Semons- Zim.
mer wobeyſie allezeit den Churfürſtlichen Rang und Ordnung ün Vor und
Nachtretten obſervirten.

Derqſeichen Abtritte und Unterredungen in denen Retrait-Zimmern bey
folgenden Congreſſen offters geſchehen.

Eodem, den 26. dieſen Morgen iſt der zweyte Konigliche Preuntiſche uund
Chur Brandenburgiſche Geſandter Herr von Henninges ſo geſtern noch/
wie gedacht der erſteren Churfürſtlichen Zuſaunnenkunft mit behgewohneff
an dem ſiberfalſlenen Schlag Fluß ſeel. Todes verſchieden.

Dieſer Herr war ein wohlerfahrner Mann der beydem hochlobl ReichsElLI

Convent in dit 40. Jahr mit vielem Ruhm geſtanden.
Eodem, ſind auf qnadigſtes Verlaugen ſchwartze Courtines von beyden

Seiten der Wahl Stuben Thur an biß hinuber auff die andere Seit nach dem
Chur-Mauyntziſchen Retrait-Zimmir gehangen worden welches alſo wie
ein Gang ware und die andern Platze ſeparirte; ſo dann wurde jemanden von
Seiten der Stadt in einem ſchwartzen Kleid und langen Trauer-Mantel be
ſtellet welcher die Wahl. Stube auf.und zumachen muſte. Hinter gedachte
Courtines kame nachgehends niemanden mehr als der Herr ReichsErb
Marſchallec. der Herr Reichs-Quartiermeiſter wie ingleichem die vier Hu.
Hn Peputirte und der jenige ſo die Thur auffinachen muſte. Und war ſon
ſten niemand vor der Thuür des Zimmers wievorhin gemeldt poſtiret.

Donnerſtags den 27. Aug. geſtern und heut Morgends tainen ſchon die
Hn. Hn. Legations- Secretarii und ihre Cancelliſten in zweyen aparten Zim
mern auf dem Romer zuſammen und brachten die Propoſita ad Dicta-

turam.
Eodem, nach o. Uhr Morgens iſt das Churfurſtliche Collegium wieder

umb zuſammen gekommen;
Erſtlich waren die Koniglich Preuſſiſche und Chur. Brandenhuraiſche

und zwar dißmahlen des Principal- Geſandten Hr. Graf von Dohna Excell.
und des dritten Geſandten Freyherrn von Martefeld Excell. x. nach ihnen die
Chur Braunſchweig Luneburgiſche dann die Konigl. Polniſche und Chut.
Suchſiſche die Chur Pfaltziſche Hn. Hu. Geſandten VIhro Churfurſtliche,
Durchlaucht zu Trier die Königl. und ChurBohmiſche On. Hu. Geſandte
und endlich Jhro Churfurſtliche Gnaden zu Mayntz ſonſten in vorigen
Suiten.

»Gleich nach 12. Uhreu endigte ſich dieſe Sellion, und begaben ſie ſich ſmt
lich nach Churfurſtlicher Ordnung welche die nachfolgende Zeit uber und
jedesmahlen im Zuruckkehren in acht genommen worden wiederumb nach de

ro Hoffen und Quartieren zurück.
Dieſe Woche lieſſe Ein Hoch. Edler Magiſtrat die Warthen und Hoffe

vor der Stadt und zwar jeden mit einem Gefreyten und 6. Mann Land Auß
ſchuß beſetzen und damit die Wahlzeit uber continuiren.

So



u (80) dhSo dann hat man weilen die Meſſe eingefallen die KramLaden auf
den Liebfrauenberg und Roßmarck damit der Romerberg freybleiben und
die hohe Hn. Hn. Churfurſten und fürtreffliche Churfurſtliche Herren Geſand
te deſto fuglicher und ohngehindert mit dero Suiten zu Rath fahren konten
transkeriren und ſchlagen laſſen; in dem Romer aber und am Mayn ſiud die
Laden wie ordinariindenen Meſſen verblieben.

Dieſen Nachmittag kamen die Hn. Hn. Legations. und andere Secretarii
und Cancelliſten jede in einem aparten Zimmer auf dem Romer zuſammen
und brachten wiederumb die Propoſita ad Dictaturam, womit ſie nach der Hand
auch alſo continuiret haben.

Freytags den 28. dieſen Morgen nach 5. Uhreu fuhren des Hn. Reichs
Erb Marſchallen Grafen von Pappenheim Excell. in gewohnlicher Art wie
derumb auff den Romer umb dero Oſficia zu verrichten; und ſind dieſelbe
nachgehends bey allen Churfürſtl. Seſſionen zu erſt auff dem Romer umb dero
Amt beyAuff· und Herunterfuhrung derer Herren Churfurſten und Churfurſtl.
5n Hun. Geſandten zu obſerviren erſchienen auch jedesmahl zuletzt hinweg
gefahren.

Und weilen geſtern wiederumb zur Conferent; angeſagt worden als ka
me heut gegen ro. Uhren das hochſtlobl. Collegium zuſammen und dißmah
leu zuerſt Sachſen. 2. Brandeuburg. 3. Pfaltz. 4. BraunſchweigLuueburg.
5. Bohmen. 6. Trier. 7. Mayntz alle in vorigen Suiten, doch mit dieſer
Veranderung daß die ſammtliche hohe Hn. Vn. Geſandte Herren Rathe
und Legations-Secretarii, an ſtatt ſie vorhin in Ranteln erſchienen waren al
kein mit Degen dißmahlen (und nachgehends) gekommen; und von Seiten
ChurSachſen des Premiet- Geſandten Freyherrn von Frieſſen Excell. abſens
waren und die beede andere Hetren Geſandte in der erſtern Kutſche beyſam
men ſaſſen hinter denenſelben aber die zweyte Kutſche leer fuhre: und wie man
vernommen ſo nahme auch wegen Abweſenheit des Premier Geſandtens Ex-
cell. der zweyte Geſandte Hn. Grafen von Werthern Excell. ſo ſonſten an dem
ſo qenannten Herren Votanten Tiſch ſitzen des erſtern Hn. Geſandtens Platz
unter dem Baldachin ein und bliebe deß zweyten Hn. Geſandten Platz leer
jedoch vorirten ſie in ihrer Ordnung; und hat dieſe Seſſion biß 12. Uhr ge
wahret.

So offt ſonſten eine Conketentz gehalten werden ſoll pflegen Jh. Chur
furſtl Gn. zu Mayntz ſolches dem Hn. Reichs; Erb. Marſchailen anzudeuten
welcher in Perſon mit einer Chaiſen neben zwey Trabanten mit Helleparten
gehende zu denen hohen Herren Churfurſten fahret und die Convocation
verrichtet denen hochanſehnlichen Geſandtſchafften aber durch den Hn. Reichs
Quartiermeiſter zur Conferenſ anſagen laſſet und denen Herrn Secretairs wird

ſolches durch den ReichsFourier angezeiget.
Wann die Herren Churfurſten und Herren Geſandten zuſammen kom

men ſogehen ſie zwar gleich wann und wie ſie kommen in das ſo genannte
Seſſions-Qummet oder Wahl Stuben pflegen ſich aber nicht eher an dero Pla.
tze zu ſetzen als biß ſie beyſammen ſind: wie dieſelbe alsdann ingleichem
die Hn. Secundarii, Hn. Votantes und Hn. Rathe und Hn. LegationsSecre-
tarii ſich placiren iſt aus dem folgenden Schemate der Wal. Stuben zu ſehen;
von Seiten ChurMayntz pfleqen s. von Seiten Chur Trier 7. von Chur
Bohmen 4. von Chur Pfaltz z. von Chur Sachſen 4. von Chur Brunden
burg ſ4. und von Seiten Chur. Braunſchweia Lneburg 3. Perſonen inclu-
ſive der hohen Herren Churfurſten und Herren Geſandten mit in die Wahl
Stubenzu gehen.Dabeyh iſt zubemercken daß von einigen Churfurſtl. Geſandtſchafften
der zwehte Geſandte von andern aber der dritte Geſandte das Votum fuhret

3 und



vr (9) 6und derjenige ſo von dieſen votiret am ſogenannten Votanten. Tiſch vor
nen der aber ſo nicht vorirtt hinter dem Votirenden doch ſalvo ordine præ-
cedentiã ſitzet.

Schema der Seſſion.

J Eodem, den 28. obwohlen ein Hoch. Edler Rath nach abgeſtatteter Auff
wartung bey ChurMayntz und ChurTrier bey der abweſenden hohen Herren
Churfurſten furtrefflichen Geſaudtſchafften auch ſo fortd l ich thun

erge enwollen ſo hat ſolches jedoch weilen ſie noch nicht alle vollig eingerichtet geJ I weſen ſogleich nicht geſchehen konnen ſondern iſt auff eingezogene Nachricht

ſolche Auffwartung in ſo lang zu aifferiren an Handen gegeben worden bih
ſie die Wahl Conlultationes beſucht haben wurden; wie nun dieſe angefangen

g5 iſt lbl. gedachter Magiſtrat der Ordnung nachgegangen und hat bey des
Herrn Ober. Bottſchaffters der Konigl. Spaniſch Bohmiſchen Geſandtſchaſſt

Hu. Grafen von WindiſchGratz Excell. das Bewilllommunas Compliment
durch Hu. Scabinum Philipp Heinrich Fleckhammern von wſtatten Hn.
Syndicum Joh. Gotttried Clemmen und Hn. Joh. Chriſtian von den Birgh
den des Raths und der Zeit güngern Vurgermeiſtern geziemend ablegen laſ
ſen welch Compliment in Bezeugung der ob dero glucklichen Ankunfft ge
ſchoöpfften Freude hertziuniglichen Voto umb glucklichen Succels des vorſen

I enden hochſtwichtigen Wahl Negotii, Oſſeritung des Præſents an Wein und
Habern und Recommendirung des Magiſtrats und des gemeinen Stadt
Weſens zu hoher Propenſũion, onngefehr beſtanden uud huben nach erfolgter
gar gnadiaen Beantwortung deſſeiben und deßwegen von ermeldten Hn. De-
putirten abgeſtatteter ſchuldigſter unterthanigſter Danckſagung dieſe ſich da
mit geziemend beurlaubet.

Eodem, dieſen Abend umbs. Uhr iſt der verblichene Leſch ſ
mnam deß gewe tJ nen Konigl. Preuſſiſchen und ChurBrandenburgiſchen zweyten Hn. Geſand

ten zur Kayſerl. Wahl Hn. von Henningen?c. nach St. Peters Kirchen ge
bracht und in dieſelbe folgender maſſen zur Erden beſtattet worden:

Erſtlichen gienge ein kourier, darnach kame eine Kutſche mit zwey Pfer
den darinnen ein Reformirter Geiſtlicher ſaſſe alsdann der Leichen Waj. gen mit s. Pferdenbeſpannuet; hierauff eine Kutſche Pferden welcher
noch 4. Kutſchen jede mit2. Pferden gefolget; neben dem Leichen-Wagen gien

n gen 12. der Stadt Einſpanniger mit Stiffeln und Spohren um den Leich
noub von dem Wagen indie Kirch zubringen und wurden auff beyden
Seiten des Wagens und derer Kutſchen zo. Wachs Fackelen von Dienern in

i. ſchwartzen Kleidern und Mantein getragen. Andesſel. Hu Geſandten gewe
ſenen Quartier waren 2. und vordie Kirch auch 2. Hellepartirer von der Gar
niſon poſtiret wie ingleichem einige Soldaten mit Spriug  Stocken umb ditJ J Deſordre auff deuen Straſſen zu verhuten /commandiret.

Den 29. Aug. dieſen Abend ſeynd wie zum offtern geſchehen uber 200.
Kutſchen derer hohen Herren Churfaurſten derer furtrefflichen Geſandtſchaff
ten wie auchanderer Furſtl. und Grafl. Stands Perſohnen Cavaliers und
Dames:c. an dem Mayu Geſtadt nach Gutleuthen zu auff der Promenade
obſerviret worden ſo uber die maſſen ſchon und prachtig anzuſehenwar. Da—
bey dann die Herren Geſandte jezuweilen ſich mit einauder zu abouchiren
vflegten und wahrete dieſe Promenade offt biß in die Nacht dahero auch das4 h Thor vielmahl la ſ- ff

en ngeta ordinaire au gehalten wird.lE- Sonntaqgs den 30, Aug. wurdeein Edict dardurch das ungeſtumme Zu

b!
ſammenlauffen der Leuthe bey vorgehenden Solenvitaten 2c. unterſaget und
nochmahlen jederman zu allem geziemenden Reſpect angewieſen wird von

y allen
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allen Cantzlen publiciret und nachgehends an gewohnlichen Orten affigiret:
ſolches lautet alſo:

Emnach Ein Hoch Edler und Hochweiſer Magiſtrat allhier ſehr mißfall
wchn lig wahrgenommen welchergeitalten ben denen dermahlen alihier vor

auch bey Auff und Abfuhrung des Men. Gelaiths ſon

re-gehenden hohen Solennitaten ingleichein bey vornehmen Leichen-Be

ſten die Leuthe nicht allein auff denen Gaſſen in groſſer Menge zuſammen
lauffen ſondern auch mit hefftigem Ungeſtümm ſich herbey dringen inſom
derheit aber die muthwillige egugend mit unartigem Schrehen Ab.und Zu
lauffen ſich dermaſſen ungebartig erweiſet daf manntalich bevorab die
Frembde ein groß Aergernuß darob zu ſchopffen Urſach haben; ſolch arger
lichem Unweſen aber in alle Wege geſteuret und abgeholffen werden muß:;
Als wird jederman hiemit ernſilich erinnert und ermahnet beh atſen vorge
henden Solennitaten ſich ſtill ſittſam beſcheidentlich und mit allgeziemen
dem Reſpect auffzufuhren: und ſollen die Eltern und Haufi Vatter ihre
Kinder Geſind und Angehorige mit Nachdruck beſtandiglich dazu anhal
ten damit nicht nothig ſeye durch Obrigkeitliche hinlangliche Verfugung
die Widerſpanſtige in die Schrancken der Ordnung zu bringen. Jntuaſſeu
dann bereits verordnet worden daß diejenige ſo ſich deßfalls auff denen Gaſ
ſen oder anderer Orten ungebuhrlich bezeigen werden durch die dazu be
ſtellte Wachten hinweg genommen undins armen Hauß zur Zuchtigung ge
bracht oder ſonſten zu gebührender Straff gezogen werden ſollen. Wornach
ſich manmglich zu richten und vor Schiinpff zuhuten wiſſenwird.

Geſchloſſen bey Rath
Donnerſtags den 27. Aug. i7u.

Eodem, iſt bey des Konigl. Bohmiſchen zweyten Geſandtens Hn. Gra
fen von Kinsky Excell. von Einem Hoch Edlen Magiſtrat die Complimenti-
rung durch Hn. Scabinum Fleckhammer von Anſtatten Hu. Syndicum Clem
men und den Jüngern Hn. Burgermeiſter von den Birghden als hierzu er—
nannte Deputirte geziemend abgeleget worden.

Als auch dieſen nehmlichen Sonntag gegen Mittag bey der Chur Pfal
tziſchen Geſandtſchafft Eines Hoch Edlen Magiſtrats Hn. Deputirte als Hr.
Scabinus Heinrich von Barckhauſen Hr. Syndicus Joh. Conrad Sondershau
ſen und Hr. Joh. Hieronymus von Jumbracht des Raths umb Benen
nung einer Stunde zur Audientz Anſuchuung thun laſſen iſt ſolche Nachmit
tage nach 4. Uhr beſtimmet wordeu.

Nachdeme nun gedachte Herren Deputirte ſich eingefunden haben ſie
des Principal Geſandtens Freyherrn von Sickingen Excellentz unten im Hof
wordurch ſie eben jemand zum Thor begleitet augetroffen welcher dieſelbe
dann ſofort hofflich empfangen und vor ihnen hergehend ſie die Stiege hin
auff durch die Antichambre in das Audientz Zimmer woſelbſten ſich das
Churfurftliche Bildnuß unter einem Dais befunden geführet und ſo fort den
andern Herren Geſandten Herrn Vice Cantzlarn von Metzgern zu ſich beruf
fen laſſen immittelſt und biß zu deſſen Ankunfft Jhro Excellentz in der
Mitten des Jimmers ſtehend mit ſelbigen diſcourirte bey Anlanqung
hochgedachten Herrn Vice. Cantzlars Excellentz wurde das Compliment abge
leget welches in Bezeugung des Magiſtrats Freude wegen der Herren &e-
ſandten glucklichen Aukunfft Gratulation zu obhabenden hochſtwichtigen Ne-

Z 2 gotiis,
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gotiis, Recommendation des Magiſtrats und gemeinen Stadt. Weſens  und
endlichen Præſentirung Weins und Habern beſtanden;

Als nun des Herrn Principal- Geſandten Excell. auff alles ſingulatim auff
eine gar obligante Art geantwortet und inſonderheit Jhro Churfurſtlichen
Durchlaucht gnadigſte Propenſion vor den Magiſtrat und der Stadt Beſtens
conteltiret beurlaubeten ſich die Herren Deputirte, darauff hochermeldte Hn.
Geſandte zur Thür hinaus biß an die Stiege giengen welchen dieſe folgeten
und an der Stiege ſich nochmahlen der gehabten Audientz hedan-
cketen.

Sonſten haben heut des HPerrn Grafen von Dohna Premier-Geſandten
von Chur Brandenburg Excellentz dero Reformirten Gottesdienſt in dent
Campoingniſchen Hauß verrichten und dero Legations- Prediger daſelbſten
predigen auch nachgehends damit alſo continuirenlaſſen.

Montags den 31. Aug. ſeynd Jhro Excellentz Herr von Consbrug Kö
niglicher und ChurBohmiſcher dritter hoher Geſandter gleichwie Jhro
Hochgraffliche Excellentz von Kinsky, durch der Stadt Deputirte als Herrn
Scabinum Fleckhammer von Ayſtatten Hn. Synd. Clenimen und den Jun
gern Herrn Burgermeiſtern von Birghden gezieinender muſſen complimen-
tiret worden.

Eodem, wurden die WahlConſultationes wiederumbfortgeſttzet und
kame das hochſtlobliche Chur Furſtliche Collegium deßfals gegen 9. Uhren zu

ſammen als: 1. Preuſſen 2. BraunſchweigLuüneburg 3. Pfaltz 4.
Trier 5. Sachſen s. Bohmen /7 Mayntz und bliebe biß gegen drey
Uhr beyeinander nachgehends ſammiliche Herren Churfurſten und Herren

Geſandte ſich mit dero gewohnlichen Suiten nacher Hauß begeben und wie
ſchongemeldt; den Churfurſtlichen Rang und Ordnung wiederumb im Ab
fahren (wie allezeit) obſerviret.

Sonſten iſt auch dieſer Tagen von denen Churfurſtlichen hochanſehnli
chen Geſandtſchafften wegen des Ceremoniels, folgender Entwurff concer-
tiret worden.

1. Die Ankunfft der Geſandtſchafft wirdvon der Zeit der Arrivée, deser
ſten Geſandten angerechnet und notificiren ſolche die letzt angekommene denen
vorher anweſenden

2. Die Notificationes der Ankunfft geſchehen durch einen Ca-
vallier.

z. Die Geſandtſchafft laſſet en corps notificiten] doch geſchiehet
4. Solche Notification einem jeden Miniſtro der Geſandtſchafft welcher

notificirt wird beſonders in abſentia auch ad domum
5. Das Gegen Compliment wird gleichfals von der gantzen Geſandt

ſchafft abgelegt.
6. Jn der Notification an die erſt angekommene Electorales halten die

nachgekommene die Ordnungnach dem Rang.
7 Die erſte Viſite, ſo die vorher anweſende denen letzt ange

tommenen abſtatten geſchiehet en corps, und wird auch en corps em
pfangen.

3. Solcher Geſtalt geſchiehet auch die erſte Revilite.
9. Die Viſiten und Reviſiten werden ſine Præjudicio ordinis gege

ben und augenommen nachdem man ſich fruher oder ſpater anſa
genlaſt.

1o. Zu



ICEGro. Zu denen Viliten und Reviſiten ſo en corps geſchehen laſſen die Ge
ſandtſchamten ſich durch einen Cavalier anmelden und die &tunde begehren
ſo aber bey denen nachfolgenden Viliten, ſo ein Geſandter dem andern giebt
durch einen Cammer Diener oder Laquayen geſchehen kan.

11. Die Vollmachten werden dem Maynutziſchen Cantzler per Secreta-
rium Legationis in die Cantzley gebracht.

12. Die Viſeen geſchehen mit ſo viel Kutſchen als jeder will.
1z. Die Reception und Begleitungen geſchehen an den Kutſchen.
14. Wo die Geſandte alſo logirt ſeyn daß man in den Hoff fahren kan

fahrt die Caroſſe, worin die Geſandten ſeyn in den Hoff die ubrige Caroſen
aber bleiben drauſſen.

15. Die Stuhle konnen von Pagen, Cautzeliſten oder Cammer Diener
gerucket werden.

16. Wannzwehte oder dritte Geſandten ſich allein einfinden empfangen
ſie eben das Tractament, welchesdenen Primis widerfahrt.

17 Wegen des Sitzens an der Taffel beym Eſſen iſt gut gefunden daßder Churfurſtliche Geſandte ſo tractirt dem Koniglichen oder Churfurſtli

chen Geſandten ſo etwa zu gegen oſferire, den oberſten Platz zu nehmen
occupite nun der oder die invitirte Geſandten ſolchen Platz ſo ſtehet in des
Wirths Gefalligkeit ſich neben Sie und alſo über die andere Frembde
oder unten an zuſetzen die uübrige ſitzen pele mele.

13. Dit Envoyes, von wem dieſelbe ſeyn auch Reſidenten, ſtehet den

Churfurſtlichen Geſandten frey entweder inoder vor dem Zimmer zu recipi-
ten undzu dimiteiten] und nimmt der Churfurſtliche Geſandte uber Sie die
Hand und gehet voran.

Dienſtaqgs den 1. Septembris, kamen die hohe Herren Churfurſten und
ſammtliche Ehurfürſtliche hochanſehnliche Herren Geſandte gegen y. Uhr zum

ſechſten mahl zuſammen als: 1. Brandenburg 2. Pfaltz/ 3. Braun
ſchweig Luneburg 4 Sachſen 5. Mayntz 6. Bohmen und 7.
Trier.

Dit Konigl. Pohlniſche und Chur. Sachſiſche drey hohe Herren Geſand
ten ſaſſen in einer ſehr koſtbaren groſſen verguldeten Staats Kutſchen welche
heut das erſtemahl zu ſehen war bey einander und giengen jetzo dero ſechs
Heyduckenneben dero ſechs Pages aber hinter ſolcher Kutſchen wie ſie dann
nachgehends zu allen Conſultationen mit dieſer Kutſchen gefahren und bey
ſammen geſeſſen; dieſe Conferentz endigte ſich gleich nach zwey Uhren daſich

hochſtgedachtes Collegium nach Churfurſtlicher Ordnung wieder nacher Hauß

trhobeu.
Eodem dato. Hat die Chur Pfaltziſche hochanſehnliche Geſandtſchafft

cils welche zu erſt hier ſich eingefunden nach dem concertirten Ceremoniel,
der zuletzt angekommenen hochanſehnlichen Chur. Brandenburgiſchen Ge
ſandiſchafft nachdeme ſie ſich des Tags vorher bey ſelbiger durch einen Cava-
lier auſagen und die Stund begehrenlaſſen die ſolenne Vilite gegeben  ſo
mit drey Kutſchen und eben der Suiteals ſie auff den Romer zur Contferentz zu
fahren pflegte geſchehen; Bey Aulangung in dem Chur Brandenburgi
ſchen Quartier iſt ſie von ſelbiger Geſandtſchafft und dero Cavaliers unten an
der Kutſch empfangen Jhr die Hand gebotten und alſo hinauff in ihr ge
wohnliches Audientz. Zimmer begleitet worden.

en dem Vorhauf ſtunden die Laquayen hochgedachter Brandenburgi
ſchen Geſandtſchafft und nachdeme beede Geſandtſchufften ſich auff die uniet
einem Baldachin auff einen Teppich geſtelte und von Pagen geruckte Lehen
Seſſel niedergelaſſen iſt die Thür des Audientz Zimmers durch einen Cava-

Aa liex
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lier verſperret worden. Nach einer viertelſtundigen Unterredung hat die

hut. Brandenb. die Chur Pfaltziſche furtreffliche Geſandtſchafft wieder bih
andie Kutſche begleitet auch ſo lang ſtehen geblleben biß beede Herren Ge
ſaudten im Wagen niedergeſeſſen dahingegen dieſe als lang die Chur
Brandenburgiſche Geſandtſchafft von ihnen geſehen werden konnen die Thür
der Kutſche haben offen halten laſſen.

Mittwochs den 2. Septembris Morgens nachs. Uhren als zur beſtumm
ten Zeit fuhren Eines Hoch. Edlen Magiſtrats Herrn Deputirte als Herr
Scabinus Joh. Georg von Holtzhauſen Herr Syndicus Joh. Georg Orth/
und der Jungere Herr Burgermeiſter von den Birghden (wie gewohnlich-—
Trompeter vor und 2. Diener neben der Kutſchen in der Stadt Livrée bey
ſich habende) zu denen Konigl. Polniſchen und Churfürſtl. Sachſiſchen Her
ren Geſandten Freyherrn von Frießen Hn. Grafen von Werthern und Hn—
Baron von Hagen Excell. &c. zu dero Quartter zum Goldſtein allwo ſie von
einigen Cavaliers empfangen und in die erſte Antichambre gefuühret auch
daſelbſten ſo lang entreteniret worden biſ die ſammtliche Geſandtſchafft durch
paſſiret und inder innerſten Antichambre 3ut Audienſ; ſich geſtellet geſtal
ten als die Herrn Deputirte eingelaſſen worden ſie die drey Herren Geſandte
vor ſich ſtehende gefunden Herrn Baron von Frießens Excell. als Principal-
Geſandten in der Mitten Hn. Grafen von Werthern Excell. zur Rechten
und Hn. von Haagen Excell. zur Lincken.

Nach abgelegtem Compliment und Gluckwunſchung zur bevorſtehenden
Konigl. und Kayſerlichen Wahl und Præſentitunq des Weins und Habern
auch Recommendirung des gemeinen Stadt Weſens haben des Principal-
Geſandten Excell. die beſondere allergnadigſte Neigung JhroKoniglichen Ma
jeſtatin Pohlen und Churfurſtlichen Durchlaucht zu Sachſen für den er
wunſchten Succeſs der bevorſtehenden Wahl conteſtiret nicht weniger den
Magiſtrat der Koniglichen und Churfurſtlichen Huld und Gnad vericchert
ſodanu für das Præſent ſich bedancket und es bey Jhrer Koniglichen Majeſtat
anzuruhmen ſinceriret auch ubrigens nach genonimenem Bortritt denen
Deputirten biß an die Thur der erſten Antichambre das Gelaith gegeben die
Cavaliers aber ſind weiters biß an die Kutſche mit ihnen herunter ge
gangen.Heut nach 9. Uhren kame das hochſtlobliche Churfürſtliche Collegium

umb die WahlConſultationes zu proſequiren wiederumb zuſamnlen; und
kame heut zuerſt augefahren Braunſchweig Lneburg 2. Brandenburg 3.
Manyntz 4. Sachſen 5. Pfaltz 6. Trier /7. Bohmen; und gienge diß
mahlen anerſt gegen2. Uhren von einander welches die 7. Seſſion ware.

(Die beede õ hut, Brandenburgiſche Herrn Geſandte lieſſen ihre Kutſche
leer mit ihrer Suite nacher Hauß fahren Sie aber ſetzten ſich zu denen Chur
Braunſchweig Luneburgiſchen Geſandten und fuhren mit denenſelben nacher
Hauß und ſpeiſeten mit ihnen zu Mittage.)

Abends geaen7. Uhren iſt bey der Konigl. Preuſſiſchen und Chur-Bran
denburgiſchen Geſandtſchafft Jhro Excell. Herrn Grafen von Dohna und
Jhro Excell. dem Herrn Baron von Martefeld die Complimentirung durch Ei
nes Hoch Edlen Magiſtrats darzu ernandte Herren Deputirte Hertn Pht
lipp Heinrich Fleckhammer von Ayſtatten Herrn Syndic. Joh. Gotttried
Clemm und den Jüngern Herrn Burgermeiſter von den Birghden mit of.
terirung des Churfurſtl. Præſents an Wein und Habern und ſonſten wie bey
audern Geſandtſchafften geſchehen geziemend abgeſtattet; Zugleich aber
auch wegendes allhier eintge Tage zuvor ohnverhofften todtlichen Hintritts
Sr. Königl. Maj. 2. Geſandtens Hu. von Henninges Excell. die ſchuldige
Condolentz bezeiget worden.

Eodem



 O5)ye.Eodem dato, hat die furtreffliche Chur· Pfaltziſche Geſandtſchafft der
auch furtrefflichen Konigl. Spaniſch. und Bohmiſchen Geſandtſchafft auff
gleiche Weiß wie vorhin der furtrefflichen Konigl. Preuſſiſch und Chur. Bran
denburgiſchen Geſandtſchafft die ſolenne Viſire gegeben  und iſt von ſelbiger
tbener Geſtalt empfangen und begleitet worden.

Donnerſtags den 3. Septembris wurden die Conſultationes des Churfurſtl.
Collegii von Morgens o. Uhr biß gegen zwey Uhr continuiret welches ſchon
die g. Seſſion gewefen; heut kamen angetahren: 1. Pfaltz 2. Braunſchweig
Lüneburg 3. Mayntz 4. Brandenburg 3. Trier s. Bohmen 7. Sachſen.
Sie fuhren aber nach dem Rang wieder ab welcher un Abfahren wie etlicht
mahl gedacht beſtandig obſerviret wurde.

Eodem, dieſen Mittag haben Jhro Hoheit der Chur. Sachſiſche Chur
Printz bey Jhro Churfurſtl. Gn. zu Mayntz geſpeiſet.

Auch haben die Churfürſtl. hochanſehnliche Geſandtſchafften die ſolenne
Viſitenund Gegen. Viſiten unter einander abzuſtatten continuiret.

Freytags den 4. Septembris iſt die Churfurſtl. Braunſchweig Lunebur
giſche Geſandtſchafft Freyherrnvon Gortz und Herrn von Schradern Excell.
Excell, durch On. Scabinum Heinrich von Barckhauſen Hn. Joh. Georg Orih
Syndicum und Hn. Joh. Hieronymus von Humbracht des Raths als hier
zu von Rathswegen ernannte Deputirte geziemend complimentitet] und das
rræſent au Wein und Habern otleriret worden. Jhro Excell. Frepherr. von
Gortz als Prineipal-Geſandter haben das Compliment ſehr hofflich beaut.
wortet fur das Præſent gedancket und den Magiſtrat ſammt dem gantzen
Stadt-Weſen der Churtuürſtlichen ſonderbahren gnädigſten Propenſion und
Zuneigung verſichert; darauff die Hn. Deputatos-durch dero Hoffmieiſter zum
Mittagmahl bitten laſſen. i.

Heut nacho. Uhren fuhre das hochſtlobliche Churfurſtl. Collegium wie
derumb zuſammen und wahrete dieſe Seſſion ſo die neunte war biß Ein

Jm Anfahren ware heut zu erſt gekommen Brandenburg 2. Pfaltz 3.
Braunſchweig Luneburg 4. Bohmen 5. Mayntz s. Sachſen 7. Trier. Jm
Abfahren ware der Rang wie allezeit obſerviret.

Eodem, gabe die hochanſehnliche Chur Pfaltziſche Geſandtſchafft der
hochanſehnlichen Konigl. Polniſchen und Chur Sachſiſchen Geſandtſchafft auf
obgedachte Weiſe die ſolenne Viſite, und ware auch die Empfangeund Be
gleitung wie vorhin.

Sambſtags den 5. Septembris haben bey des Konigl. Schwediſchen ac-
ereditirten Envoye extraordinaire On. von Helmburg Excell. Eines Hoch Edlen
Magiſtrats Herren Deputirte Herr Scabinus Fleckhamier von Auyſtatten
und Herr Syndicus Joh. Conrad Sondershaußen das Compliment abgeleget
und dabeyderoſelben ein Faß Rheiniſchen Weins zum Præſent ofſeriret.

Montaas den 7. Ejusdem Morgeuns nach 9. Uhr kamen die anweſende
hohe Herren Churfuürſten und der abweſenden furtreffliche Herren Geſandte
das io.mahl Collegialiter zuſammen; Erſtens kame Brandenburg 2. Braun
ſchweigLuneburg 3. Sachſen 4. Trier s. Mayntz 6. Bohmen 7. Pfaltz
und wahrete dieſe Seſſion biß à. zwey Uhren da ſie nach dero Ordnung ab
fuhren.

Dißmahlen ware der Chur Sachſiſche Premier Geſandter Freyherr von
Frießen Excell. wiederum abweſend und kamen die beede andere Herren Ge
jandte mit 6. Kutſchen angefahren.

Jndeſſen wurde das zu Franckfurtheingefallene ſogenannte PfeifferGe
richt weilen der groſſe Saal vor jetzo von denen Herren Cavaliers der Churfl.
Suiten occupiret ware und ſolches deßwegen daſelbſt wie ſonſten gebrauchlich
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u (950)nicht vorgenommen werden konte in der RathsStuben gehalten und
die Abgeordnete von denen Stadten Nürnberg Wormbs und Bam
berg angehoret und ihnen ihre oll. Gerechtigkeiten pro more erneuert
dabey dann in die viertzig beym Schoffen· Gericht ergangene Urtheile publici-
ret worden welches eine groſſe Menge Cavaliers, Grafen und viele andert

frembde Perſouen mit augeſehen und angehoret haben.
Eodem dato, empfienge die fürtreffliche Chur. Pfaltziſche Geſandtſchafft

von der fürtrefflich Konigl. Preuſſiſch und Chur Brandenburgiſchen Ge
ſandtſchafft die ſolenne Reviſite, welche mit 4. Kutſchen geſchehen ſonſten iſt
in derſelben Empfang und Begleitung obgedachtes Ceremoniel oblervmet
wordeun der Baldachin worunter die hochanſehnliche Geſandten geſeſſen
wate mit grunem Sammet überzogen und guldenen Bordes beſetzt oben
an unter dem Baldachin hienge das Churfurſtl. Portrait.

Den 8. Septembris geſchahe von der Konigl. und Chur Bohmiſchen hoch
anſehnlichen Geſaudtſchafft andie Chur· Pfaltziſche hochauſthnliche Geſandt
ſchafft die ſolenne Reviſite mit 4. Kutſchen bey dem Empfaug .und Beglei
tung man dem Ceremoniel gleichfals nachgekommen.

Mittwochs den 9. Septembris ware das hochſtlobliche Churfurſtl. Colle-
gium von9. biß 3. ein Uhr wiederumb verſammlet. Jun Anfahren ware heut
zu erſt gerommen Braunſchweig Luueburg 2. Pfaltz 3. Bohmen /4. Trier
Braudenburg 6. Mayntz 7. Sachſen und fiengen die hohe Geſandt
ſchafften an dero Suiten, ratione der Anzahl Kutſchen in etwas einzuziehen.

Hochſtgedachtes Collegium ſetzte ſolche wichtige Conſultationes feruct
Donnerſtags den 10. von 3. biß 1. Uhr; und Freytägs den 11. von 9. biß 12.
Uhr fort.

VDen 1o. kame erſtlichen angefahren Brauuſchweig. Luneburg 2. Sach

ſen z. Preuſſen 4. Pfaltz 5. Mayntz 6. Trier 7. Bohmen.
Den 1, aber 1. Braunſchweig Luneburg 2. Pfaltz 3. Sachſen 4.

Brandenburg 5. Mayntz 6. Trier 7. Bohmen. Hergegen im Abfahren
ware der Rang in acht genommen.

Jnzwiſchen haben die hohe Geſandtſchafften bey Jhro Churfl. Gn. zu

Mayntz und Jhro Churfl. Durchl. zu Trier ſowohl als uuter ſich die ſolenne
und offentliche Viſiten, mit ſolchen Suiten, als ſie zur Waſſ-Conſultation ge
fahren als noch abzuſtatten continuivet.

Wie dann dieſen Nachmittag die Chur Pfaltziſche furtreffliche Ge
ſchafft bey Sr. Churfl. Gn. zu Mayntz dit ſolenne Viſite abgeſtattet und zwat
fuhre dieſelbe mit dreyen Kutſchen und ihrer gewohnlichen Suite in den Hoff biß
zur Stiegen auff welcher zu beyden Seiten die Churfl. Gardes rangirt ſtun
den:; Sie wurde ander Kutſchen von dem Hn. Hoff Marſchall und etlichen
Cavaliers empfangen und hinauff begleltet oben an der Stiegen aber hat ſie
der Hr. OberMarſchall empfangen und durch zwey Zimmer (an welcheni
erſteren die Trabanten mit Helleparten in parade, im zweyten Aimmer aber
die Truchſaſſen Pages und andere Officiers ſtunden) biß an dit ntichambire
begleitet allwo Sie dann ferner Se. Churfl. Gn. ſelbſt in hoher Perſon em
fangen und in das Audientze Zimmer jedoch mit Beybehaltungder Hand be
aleitet und ihnen beeden Herren Geſandten von dero Cammer Herren die Lehen
Seſſel rucken laſſen. Jh. Churfl. Gn. zu Mayntz ſaſſen unter dem Baldachin
oben ſich mit dem Angeſicht gegendie Thurz die Herren Geſandten aber eben
fals unter dem Baldachin gerade gegen Sr. Churfl. Gu. uber die Rucken ge
gen die Thür wendende undbedeckten ſich allerſeits.

Nach einer halben ſtundigen Unterredung ſeynd ſelbige wie bey dem Ein
tritt wieder heraus und biß an die Kutſchen begleitet worden

Dergleichen Tractament iſt denen ubrigen hochanſebnlichen Geſandtſchaff

ten



IOBESten bey abgeſtatteter Vilite widerfahren. Sonſten brauchten bey Ablegung
dergleichen Viſiten die Bohiniſche Geſandtſchafft s. auch 7. Kutſchen; die Pfal
tziſche 3. oder 4. Kutſchen; die Sachſiſche s. und s. die Brandenburgiſche 6.
oder7. die Braunſchweig-Luneburgiſche 4. Kutſchen.

Sonntags den:z. dito wurden J. Churfl. Ourchl. zu Trier von J. Churfl.
Gn. zu Mayntz in dero Hoff magnific tractiret. x.

Montags den 14. Septembris wurde die hohe Wahl Conſultation Mor
gens nach. bißz Uhr fortgeſetzet; Heut erſchiene zu erſt Brauuſchweig  Lune

burg 2. Trier 3. Bohmen 4. Mayntz 5. Sachſen 6. Preuſſen7. Pfaltz.
Eodem, den i4. Septembris hatte die Chur-Pfaltziſche hochanſehnliche

Geſandtſchafft mit vorhin gedachter Suite bey J. Churfl. Durchl. zu Trier die
ſolenne Vilite abgelegt; und ſeynd dieſelbe in den hoff biß an die Stiegen gefah
ren allda ſie der Hotf. Marſchall mit einer bey ſich hubender Suite von Cavaliers
an der Kutſchen empfangen und die Stiege hinauff durch den Ritter. Saal
wodie Guardes du Corps im Gewehr ſtunde biß an die erſte Antichambre beglei
tet allwo ſie dann der Hr. Obriſt Stallmeiſter(weilen der Hr. Obriſt Marſchall
unpaßlich war )empfangen und ferner durch die erſte Antichambre, worin
nen die Hoff. Truchſaſſen und andere Cavaliers waren bifj an die 2. Anticham-
bre, und von dar der Obriſt. Cammerer biß an die 3. Antichambre, woſelbſten
Se. Churft. Durchl. in hoher Perſon Sie empfangen und ins AudientzZim
mer jedoch mit Beybehauung der rechten Hand begleitet haben; alsdann ſeynd
bon:. Cammer· Herren denen beeden Herren Geſandten die Lehen Seſſel ange-
ruckt worden; ChurTrier hat uberhaubts und Sie Herren Geſandten gegen
uber unter dem Baldachingeſeſſen ſich bedecket das Prædicat Excell. und ſonſt
beſondere groſſe hofflichkeiten empfangen. Nach etwa hulbſtundiger Unter
redung haben Se. Churfl. Durchl. ſie wiederum durch die Antichambre biß an
die Thur von dar der Hr. Obtiſt CammerHerr Hr. Obriſt Stuallineiſter und
HoffMarſchall reſpective, wie vorhin bey der Reception geſchehen biß an die
Kutſch begieitet. Auff gleiche Art iſt denen andern hochanſehnlichen Churfl.
Geſandtſchafften bey Ablegungder ſolennen Viliten, begequet worden.

Auch hat heut die Konigl. Polniſch und Chur Sachſiſche Geſandtſchafft
Jh. Churfl. Gu. zu Mahutz eine offentliche und ſolenne Viſite mit 5. Kutſchen
alle niit s. Pferden beſpanuet gegeben und fuhren die ſmmtliche Kutſchen in
dero Hoff die Herren Geſandten wurden unten am Abſatz der Stiegen von
deim Chur. Mahutz. Hu. Hoff  Marſchall oben an der Stiegen von dem Hn.
Dber. Marſchalll enpfangen und biß an die Antichambre begleitet allwo Sie

von J. Churfl. &n. ſelbſten in hoher Perſon empfangen auch ſonſten alles wie
obgedacht gehalten worden.

Deu 15. gabe gleichfals hochſtged. J. Churfl. Gu. zu Mayntz die Konigl.
Preuſſiſche und ChurBrandenburgiſche Geſandtſchafft die ſolenne Viſite mits.
Kutſchen; mit welchen es gleich denen Chur. Pfaltziſchen und andern Geſandt
ſchafften bey der Empfung. und Begleitung gehalten worden.

Die Suiten waren ubrigens gewohnlicher und obgedachter maſſen ein
gerichtet.

Dergleichen ſolenne Viſiten die ubrige hochanſehnliche Geſandtſchafften

nach der Hand auch bey J. Churfl. Gn. zu Mayntz als J. Churfl. Durchl. zu
Trier auff die nembliche Art nach und nach abgeleget haben—

Den i6. ſeynd J. Excell. Herr Graf von Sintzendorff welche ſich einige
Zeit im Haag als Kavſerl. Geſandter auffgehalten angelanget und im
Roth Manngen eingekehret. Dieſelbe wurden durch Eines Hoch Edlen
Magiſtrats Hn. Deputirte (den Tag drauff) als Hn. Scab. Job. Adolph Stef
fan von Cronſtetten Hn Synd. Joh. Georg Orth und den Jüngern Herrn
Rurgaermeiſter von de. RNirakden complimentitet; Selbige haben ſich nicht
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lang zu Frauckfurth auffgehalten ſondern ſind bald ab und nacher Wien
verreiſet.

Donnerſtags den7. iſt die Churfl. Seſſion von to. Uhr biß gegeni. Uhr ge
halten roorden; und ware heut zuerſt angekommen Braunſchweig-Luneburg
2. Pfaltz 3. Brandenburg 4. Mayntz 5. Trier 6. Sachſen 7.
Bohmen.

Freytags den 18. Septembris wurde ſolche gleichfals proſcquiret und fa
ne nL Pfaltz 2. Preuſſen 3. Trier 4. Braunſchweig  Luneburg 5. Mayntz
6 Sachſen 7. Bohmen; und begaben ſich umb 12. Ühr wieder und zwar
nach dero Rang nach Hauß.

Eodem, Vormittags iſt des Konigl. Engliſchen Geſandten Hn. Graffen
von Peterborough Excell. aus dem Haag allhier per poſta angekommen und
bey dem hieſigen Eugliſchen Envoyè in dem Reichen-Croniſchen Hauß einge
kehret.

Eodem, hat die Koniglich. Polniſche und Chur. Sachſiſche hochanſehnli
che Geſandtſchafft bey der Chur Pfaltziſchen hochanſehulichen Geſandtſchafft

die ſolenne Reviſite in gewohnlicher Form und Weiß abgeleget.
Sonſten lieſſe Ein Hoch. Edler Rath zu Franckfurth ſo wohl wegen der

hohen Wahl als auch wegender hin und wieder auffs nen ſich hervor thuenden
Contagion, expreſſe Examinatores an die Thoren beſtellen und denenſelben
niemanden ohne beglaubte Paſſe und Fehde herein zu laſſen ſcharff anbefeh
len und wurde ſolche Berordnung zu dem Ende damit ſich jederman darnach
wiſſe zurichten nochmals in die gedruckte Zeitung geſetzet.

Den 159. Sept. und dieſe Woche haben des Konigl. Polniſchen und Chur—
Sachſiſchen zweyten Geſandten Herrn Graffen von Werthern kxcell. von we
gendes hohen Reichs. Ertz Marſchallats;: J. Excell. Herr Graff von Pappen
heim als Reichs-Erb. Marſchall dann der Reichs-Quartiermeiſter Herr
Lt. Heberer und die von Seiten Eines HochEdlen Magiſtrats zwey Herren
Deputirte Herr Scabinus Kellner und Herr D. Ochs in einem Zimmer auff
dem Romer wegen Errichtungder Policeh und TarOrdnung ſich zu ver
ſchiedenen mahleu cingefunten auch ein Proiect auffgeſetzet welches durch ge
dachte Herren Veputirte dem Magiſtrat communiciret und iſt ſoiche Policey. und
Tarx. Ordnung hernachmahlen/ wie unten in mehrerm zu vernehmen ſtyn wird
unter Trompeten-und Paucken-Schallpubliciret worden.

Oen2o. ſeynd J. Churfl. Gn. zu Mayntz von J. Churfl. Durchl. zu Trier
ſehr magnifique tractitet worden.

Auch ſeynd heut durch das Allerheiligen Thor Sr. Konigi. Majeſtat in
Preuſſen und Churfl. Durqhi. zu Brandenburg in Platz des ſel. verſtorbe—
nen Herrn von Henuinges Excell. hochanſehnlicher Gevollmachtigter zweyter
Geſandter der Hochgebohrne Graff und Herr Herr Ernſt Graff von Met
ternichrc. Sr. Konigl. Majeſtat wurcklich Geheimer Etaats Miniſter, angekem
men und huben Se. Hochgräfl. Excell. das Dorvilliſche Hauß auff dem Roß
marck bezogen.Eodem, hat diehochanſehnliche Chur Pfaltziſche Geſandtſchufft bey der

hochanſehnlichen ChurBraunſchweigLuneburgiſche Geſandtſchafft die ſo-
lenne Viſite, auf die Weiß wie bey andern hochanſehnlichen Geſandtſchafften
abgeleget.

Dieſen Abend nach7. Uhren iſt auff der Straſſen nach einigem Wort
Wechſel ein zuder ChurTrieriſchen Suite gehoriger Bedienter und Peru
quenmacher Nahmens Bonico, voneinem in keine Suite gehorigen frembden

Peruquenmacher Nahmens Antonie, durch einen Stich todlich hleſfyct
worden: Esiſt zwar der Thater ſoſich unſichtbar gemacht offentlich in
der Stadt unter Trommelſchlag proclamiret und die Thoren biß ſolches!

wie
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wie auch die Nachfrage in denen Cloſtern geſchehen zugehalten worden
welchen man aber nicht ausfindig machen kounen. Jndeſſen iſt der bleſfirte
(deuzz.) geſtorben und gleich darauff begraben wordeu.

Denar hut die hochanfehnliche ChurBraunſchweig.Lüneburgiſche Ge
ſandtſchafft der ChurPfaltziſchen die ſolenne GegenViſite geqeben und ſeynd
dieſelbe wie andere Churfurſtl. hochauſehuliche Geſandtſchafften empfangen

und begleitet worden.
Mittwochs den 23. Septembris Abends gegen 6. Uhren kamen des Durchl.

Furſten und Herrn Herrn Johann Wilhelm Pfaltz-Grafen bey Rhein
des Heil. Rom. Reichs Ertz. Truchſeß und Churfurſten 2c. auch in denen Lan
den am Rhein/ in Schwaben und Franckiſchen Rechtens hochſten Furſebers
und Vicarii Churfurſtl. Durchl. x. in hochſter Perſon allhier durch das neue
Thor folgendermaſſen doch ohne ſolennen Einzug und vielmehr incogni-
to an.

Erſtens ritten drey Churfurſtl. Couriers, denen folgten s. Kutſchen mit
Chutfi.hohen Miniſtern und Cavaliern, beh welchen einige Bediente zu Pferd

ritten.
Varauff kame eine Kutſche mit s. Pferden worinnen J. Churfl. Durchl.

und auff der lincken Seiten dero Durchl. Churfl. Frau Gemahlin ſich befunden;
hinter der Churfl. Kutſche ritten einige Pages und Cammer Bediente; wor
auff noch 12. Kutſchen jede mit s. Pferden meiſtens mit Frauen. Zimmer
folgeten.

Als J. Churfl. Durchl. an die Stadt naheten wurden deroſelben zur un
terthanigſten Bewillkommung24. Canons auff denen Wallen abgefeuret und
war die Wacht vom Thor (gleichwie bey Ankunfftg. Churfl. Durchl. zu Trier
geſchehen mit einem Capitaine, einem Lieutenant, ein Fandrich nebſt so-
Maunn von der Garniſon verſtarcket und hielte der Oberſt. Wachtmeiſter wie

derumb unterm Thor beyder Wacht zu Pferd.
Sonſten ſalutirten die Offieiers J. Churfl. Durchl. im Paſſiren mit de.

nen Piquen lieſſen Marſch ſchlagen und das Gewehr præſentiren; welches
aleicher maſſen der Officier an dem Zeughauß mit ſeiner daſelbſt ſtehenden
MRaunſchafft als hochſtqedachte?. Churfurſtl. Durchl. vorbey der Zeil hinauff
gefahren beobachtet. J. Churn. Durchl. und die Durchl. Churfurſtin ſtiegenA

ſammt der mitgekommenen Suite vor Hn. Scabini Heinrich von Barckhauſen
Behauſung auff der Zeil ab welche nebſt noch vier neben ſtehend-und durchge
brochenen Haußern zudero Churfl. Quartier ſehr magnifique aptiret ware
und kehrten daſelbſt ein.

Die Churfl. Miniſtri, die Churfl. Gardes von 140. Mann und ſammtliche
Hoffhaltung ſeynd heut und geſtern zu Land imgleichen bey 22. Schiffe mit
Bagage zu Waſſer angelanget und nach der Hand nochmehrere zu dero Hoff
haltung gehorige Miniltri angekommen. x.

Die Friedburger Wartn an dem neuen Thor wodurch Jh. Churfurſtl.
Durchl. paſſiret ware dieſen Tag uber mit einem Corporal und einiger
Manuſchafft von der Garniſon beſetzt geweſen.

Den 24. Septembris, dieſen Morgen lieſſen bey hochſtermeldter Seiner
Churfurſtl. Durchi. Eines Hoch· Edlen Magiſtrats zu dero unterthanigſten
Complimentirung ernannte Deputirte als herr Scabinus Heinrich von
Barcthauſen Hr. Syndicas Joh. Georg Orth und Hr. Hieronymus von
Humbracht des Raths zur Audientz ſich unterthanigſt anmelden worzu
Seine Churfl. Ourchl. ſich die Zeit anadigſt beſtimmet; in welcher gedachte
Hu. Deputirte ſich gehorſamſt eingefunden und bey J. Churfurſtl. Durchl.
3ur gnadigſten Audientz gelaſſen worden; das Compliment beſtunde ohnaefehr
in einer unterthanigſten Gratulation wegen J. Chutfurſtl. Durchl. glückiichen

Bb 2 und
n



u? (100) 6und hochſt erfreulichen Anherokunfft und devoteſten Felicititung zu denen vor
ſeyenden hochſtwichtigen Kayſerlichen Wahl. Affaires, dabey das Præſent ſo ill
Wein und Habernbeſtanden in unterthanigſtem Reſpect offeriret worden.

Dieſen Mittag gegen i. Uhr langten auch J. Durchl. der Printz von
Pfaltz Suli bach durch das Friedburger Thor per poſta hier an und kehreten
bey dem Chur Pfaltziſchen in dem vor Sie aptirten Quartier als Hr. Scabini
Kellners Behauſungeiu.

Jmgleichen ſeynd dieſe Woche verſchiedene Courriers von Wien denen
Churfi. und dero Hohen Allirten Hoffen inſpecie einer aus Spanien mit D-
pechen eingelauffen und andere wiederumd dagegen abgefertiget worden.

Freytags den 25. Septembris Morgens nach 8. Uhren fuhren J. Churfl.
Durchl. die Churfürſtin zu Pfalth nachdem ſo genannten Romerbergin fol
gender Suite: Erſtlichemkamen etliche Kutſchen jede mit 2. Pferden worin
nen J. Durchl. der Printz von &nuſtiha und 25.14 14

—in e DVurchi. Churſurſtin in einer koſtbahrenChaiſen init ;;enen Ppferden zu ſehen waren; deroſelben folgten noch5. Chai-
ſen mit dero Frauen Zimmer und ware die Churfurſtin ſowohl als das Frauen
Zimmer in Spaniſcher Tracht gekleidet; Sie ſtiegen alleſammt vor dem
Hauß Limpurg (wofur zwey Hellepartirer von der Stadt poſtiret ſtunden)
ab begaben fich hinauff und ſahen die drey anweſende Hohe Herren Chur
furſten und derer vier abweſenden Hohen Herren Churfurſten hochanſehnliche
Geſandtſchafften zu denen Stahſ.anfaranician fatu.a-

Du Uhren und (wie bey dem Ankommen gewohnlich) ohne Churfürſtlichen Rang zu oblerviren folgender mafſen
augefahreu:

Erſtlichen die Konigl. Preuſſiſche und Chur. Brandenburgiſche hochan
ſehnliche Geſandtſchafft wobey dieſes- und zum erſtenmal Jh. Excell. der Hhr.
Graff von Metternich als zweyter Königl. Preuſſiſcher und ChurWBranden
burgiſcher Geſandter ſich miteinfande ſonſten in vorig]und oben gedachter
Suite, auſſer daß ſich nun eine Kutſche und einiae Redien æ

ui”e Oroiente hochgedachten Hn.Geſandtens in dero Livrée, ſo in blau Tuch mit roth Saunnet und ſilbern
Borden reich beſetzt beſtunde mitgerommen.

Dann die Chur Braunſchweig Luneburgiſche hochanſehnliche Geſandt
ſchafft in voriger Suite;

Weiters Jhro Churfurſtliche Durchlaucht zu Trier in hochſter Perſon
und obenerzehlter Suite.

Nach dieſemdie Konigl. Polniſch und Chur Sachſiſche hochanſehnliche
Geſaudtſchafft in ordinairer Suite

Hierauff Jhro Churfurſtliche Gnaden zu Mayntz in hochſter Perſon in
dero gewohnlichen Suite.

Ferner kamen J. Churfl. Durchl. zu Pfaltz umb denen Wahl-Conlul.
tationen undder heutigen 17 Seſſion, in höchſter Perſo z ſt

n umer enmal beyzuwohnen angefahren und ware dero Auffzug unvergleichlich prachtig an
zuſehen:

Voran giengen zwey Churfurſtliche Hoff· Fouriers;
Denen tolgeten uber 8o. und ment derer Churfurſtlichen Cavalier- und

Miniſter-SBaquanen/] Heyducken und Lauffer in farbigten Livreyen alle Paar
weiß.

Alsdaun die Churfurſtliche Wacht 7 i
o n zweyen Officirern und zo.Mannvon dero Leib. Garde beſtunde und das Gewehr auff der Schulter

truge ankame.
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Auff dieſe zwey Churfürſtl. Bediente.
Sodann ctliche 60. Cavaliers und Miniſters, worunter bey zwolff vorneh

me Reichs-Grafen und Ordens- Herren und dabey auch der Groß. Hoffmei
ſter Seine Hochgrafliche Excell. von Naſſau Weilburg ſich befanden welche
alle in ſchwartzen Kleidern und dero Ordens Zeichen anhabende zu Fuß gien

gen.
Denenſelben folgeten o. Churfurſtliche Hehducken mit blau und weiſſen

Federn auff denen Mutzen und ihren ſchonen Heyducken-Kleidern. Auffdie—

ſe 12. Churfurſtliche Laquayen zwey Fouriers, alle auff das properſte in
blauen Rocken rothen Camiſolern reich mit Silber bordirt und Huten
gleichfals mit breiten ſilbern Borden eingefaſſet montiret; hernach vierze
hen Pages und Hoffmeiſter die Pages in ihrer koſtbaren und noch reicher wie
vorige mit Silber bordirten Montur undweiſſe Federn auff denen Huten.

Sodann der Churfürſtliche Leib. Wagen von ſonderbarer koſtbaren
Mahlerey und Bildhauer Arbeit auch inwendig durchaus und von auſſen
oben der Himmelvon rothem Sammet und auffs properſte mit Gold geſti
cket ac. mit s. beraus koſtbaren ſchwartzbraunen Pferden auff welchen roth
Saummet mit Gold geſtickt.und vergüldete Geſchirr lagen; (der VorReu
ther und Leib Kutſcher in der koſtbaren Churfurſtlichen Livrey und weiſſe Fe
dern auff denen Hüten.)

Darinnen ſaſſen Jhro Churfarſtliche Durchlaucht in hochſter Perſon
allein und bedeckt;

Neben am Schlaggtenge dero Ober. Stallmeiſter Jhro Excell. Frey
herr ron Q5eir nut noch einem Officier von der Garde.

Auff beyden Seiten des Leib Wagens i3. Schweitzer Trabanten ſehr
koſtbar auff Schweitzeriſch (in blau Tuch mit roth Sammet ausgeichlagen
und blauen Mauteln alles reich mit Silber borditet] montiret mit Hel
leparten worangroſſe ſilberne Quaſten hiengen.

Endlichen ſchloſſe hinter der Kutſchen die Churfurſtliche Leib. Garde vor
welcher funff Officiers in blauen Kleidern und rothen Camiſolern reich und
koſtbar mit Gold bordiret giengen: dann ein Paucker und 6. Trompeter
worunter 2. Mohren alle inreich mit Silber bordirten Rocken und ſilbern
Trompweten daran dicke ſilberne Quaſten hiengen und 55. Mann das Ge
wehr auff der Schulter tragende gleichfalls in blauen Rocken mit rothen
Auffſchlagen und breiten ſilbern Borden beſetzet ledernen Camiſolern mit
Silber ausgemacht roth ſammete Corbietier. Riemen und dergleichen Degen
Cuppel reich mit Silber beſetzt Degen mit ſilbern Gefaſſen alle weiſſe
Strümpff und Hüte breit mit Silber eingefaſſet und ſchwartze Schlupp
Band drauff.

Hinten ſchloſſen zwey Officiers wie vorige montiret.
Die Churfurſtliche Leib. Wacht poltirte ſich auff die rechte deto ſammt

liche Garde aber auff die lincke Seite vorwerts der ordinairen StadtWacht
und gegen den Roimer uber die kront dahin machende.

Die Schweitzer Trabanten aber ſtelleten ſich vor gedachte Gardes.
Jhro Churfurſtliche Durchlaucht ſtiegen aus wurden von dem Herrn

Reichs ErbMarſchallen an dem Schlag und Stiegen empfangen und hin
auff nach dem seffions Jimmer wie vorige Herren Churfurſten und oben ge
dacht gefuhret; (und nach der hand gleicher maſſen wieder herunter beglel

tet)Endlichen kame auch die hochanſehnliche Konigl. Spaniſch und Bohuii

ſche Geſandtſchafft in voriger dero Suite augefahren.
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 Cior) 26Bey dieſer Seſſon wurden ein und andere Veranderungen ſo vorgegak
gen oblerviret: Dann weilen Jhro Churfürſtliche Durchlaucht zu Pfaltz
nunimehro ſelbſten in hochſter Perſon erſchienen waren ſo kamen anjetzo dero
hohe Herren Miniſtri und Geſandte Freyherrn von Sickingen und Herru
Visee. Cantzlars Metzgers Excell. Excell. ſo vorhin jedesmahl in einer anſehnli
chen Suite, gleich andern Herren Geſandten zu denen Conſultationen gefah
ren ineiner dero Kutſchen mit zweyen Pferden und eigenen Vienern vor ſich
allein angefahren;

Undob zwar hochſtggedachte Jhro Churfurſtliche Durchlaucht von dero
Miniſters biß hinauff begleitet wurden ſo giengen doch nur vor hochgedachte
zwey mit denenſelben in das Seſſions  Zimmer.

Jmaleichen veranderte auch der Koniglich Bohmiſche OberBottſchaff
ter ſeine Stelle und nahme ſeinen Sitz wo vorhin der Premier- Geſandte
von ChurPfaltz geſeſſen undberlieſſe ſeinen Platz Jhro Churfurſtlichen
Durchlaucht zu Pfaltz weilen dieſelbe in hochſter Perion gegenwartig wa
ren; des vorherigen Chur Pfaltziſchen Premier-Geſandten Freyherrn von
Sickingen Excell. aber; wie auch des zweyten Koniglich Preuſſiſchen und
Chur Brandenburgiſchen Geſandten Excell. Herr Graff von Metternich ſo
heut zum erſtenmal wie gedacht die Conſultationes beſucht nahmen ihrt
&tell. nhinter denen Churfurſtlichen Herren Votanten: Solches ailes iſt nun
aus folgendem veranderten Schemate deutlichen zu erſehen:

Schema Seſſionis.

Dieſe hentige Conſultation, welchemehr in denen Ketrait· ale in dem ge
mi hnlichen Sefſions Zimmer durch Abund Zugchen derer Herren Geſandien
und Miniſters tractiret wurde wahrete biß ein Uhr da ſich die Hohe Herren
Churfurſten und ſammtliche Geſandtſchafften in vorigen Suiten folgender
maſſen von einander nach dero Hoffen zuruckbegeben haben; als:

Erſtlichen Jhro Churfurſtliche Gnaden zu Mannt;. 2. Jhro Churfürſt
liche Durchlaucht zu Trier. 3. Jhro Ehurfurſtliche Durchlaueht zu Pfultz
(und zwar dahero vor der Koniglich Bohtniſchen Geſandtſchafft weilen die
e hurfurſten in Perſon allezeit denen Geſandtſchafften vorgehen) 4. die Ku
niglich Bohmiſche Geſandtſchafft. 5. dierc. Chur. Sachſiſche Geſandiſchafft.
6. die c. Chur. Brandenburgiſche und7. die Chur. Braunſchweig Luneburgi
ſche Geſandtſchafften.

Die ChurPfaltziſche hohe Hetren Miniſtti und Geſandte ſind wieder
umb wie ſie gekommen ineiner von dero Kutſchen allein nacher Hauß ge
fahren.

Dieſen Abend machten Jhro Churfurſtliche Gnadenund Durchl. Durchl.
zu Mayntz Trier und Pfaltz wie auch die ChurPfaltziſche Durchlauchtig
ſte Frau Gemahlin und die meiſte Churfurſtliche hochanſehnliche Geſandte
ſchafften viele Furſten Graffen Cavaliers und Frauen Zimimer eint
Promenade langſt ain Mayn nach Gutleuthen zu mit mehr dann zao. Kut
ſchen deren ſehr viele gar koſtbar und mit s. Pferden beſpannet auch die ge
machte Tours ſehr angenehin anzuſehen waren; undals es beginnete dunckel zu
werden kehreten dieſelben wiederumb nach einander in die Stadt nach dero
Hoffen und Quartieren zuruck.

Sonntags den 27. Septembris Abends gegen 4. Uhren gaben Jh. Chur
fürſtliche Ourchlaucht zu Trier an Jh. Churfuürſtliche Duchl cht zi Pf ltz

ur au wDatine offentliche und ſolenne Viſite infolgender suite, ſo alle in Trauer gekleidet

war:
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1. Gienge ein Hoff kourier, dem
2. Acht und ſechtzig Cavalier-Laquayen folgeten.

z. Der Wagenmeiſter. Darauff
4. Eine Kutſche mit 2. Pferden leer.
5. Eine Kutſche mitæ. Perden darinnen zwen DommHerren ſaſſen.
6. Noch eine Kutſche mit 2. Pferden worinnen dreh Herren ſich be

fanden.

7. Ein Mohr Pancker unds. Trompeter.
3. Gammer-Fourier und drey Diener.
9. Zwolff Pages in Spaniſchem Habit ein kages Hoffmeiſter und a.

Caplanen.
10. Kamen 44. Cavaliers und Miniſters.
11. Denen folgeten 13. Churfurſtliche Laquahen.
12. Acht Heyducken.
13. Jhro Churfurſtliche Ourchlaucht zu Trier in dero Leib-Wagen mit

s Pferdenbeſpannet in hochſter Perſon allein einen langen Talar anha
bende.

14. An dem Schlag der Kutſchen dero OberStallmeiſter Hr. Baron von

Keſſelſtatt und zwey Lauffer.
15. Auff beyden Seiten der Kutſchen zwolff Trabanten mit Helſeparien

in Manteln.16. Schloſſe dero Garde inso. Mann beſtehend das Gewehr auff der

Schulter tragende.Von Seiten Chur-Pfaltz ware zu Annehmung ſolcher Viſite, die
Churfüurſtliche Wacht ſo in zo. Mann von dero Leib-Garde beſtunde auf
beyde Seiten der Emganges des Churfurſtlichen Quartiers poſtiret die Chur
furſtliche Gardes aber ſo (ohne gedachte Wacht) in -5 Mann und 5. Offi
tiers beſtunde rangirteſich zwey Mann hoch vor das Churfurſtliche Quar
tier Front gegen die Wacht und Quartier nahend die Churfurſtliche Heydu
ckenuad Schweitzer Trabanten waren in dem Quartier unten und oben vor
deaen Antichambren placitet; ingleichem warteten auff die Churfurſtliche
Pages, ſo extraordinaire koſtbare und probre Spaniſche Habits und Mantel
reich mit Silber bordiret und mit roth Sammet ſtafßret die Mantel durch
qus mit roth Sammet gefüttert anhatten; dabenebens alle Churfurſtliche
Cavaliers und Miniſters ſich parat eingefunden.

Nachdeme nun hochſtgedachte Jhro Churfurſtliche Durchlaucht zu Trier
vor das ChurPfaltziſche Quartier angefahren kamen begaben ſich Ahro Chur
fürſtliche Durchlaucht zu Pfaltz mit dero Obriſt Cammerer Hn. Graffen von
Diamantſtein aus dero Quartier an die Chur Trieriſche Kutſche und em
pfiengen daſelbſten beyde hohe Herren Churfurſten einander.

Die Chut Trieriſche Pages, Herren Cavaliers und Miniſters giengen aſ
leſammint voran indas Chur Pfaltziſche Quartier nach dieſen die veede Hobe
Herren Churfurſten neben einander und hatte Chur. Trier die rechte Hand:
Sie bedeckten ſich beyderſeits zugleich im Hineingehen; die Chur. Trieriſche
Garde poſtirte ſich indeſſen auff die Rechte der Chur. Pfaltziſchen Gardes und
die ChurTrieriſche Trabanten Hepducken und Laquayen blieben vor der
Chur Pfaltziſchen Wacht am Quartier ſtehen.

Dieſe Viſite wahrete eine gute halbe Stund worauff hoöchſtgedachte J.
Courfl. Durchl. zu Trier der Durchlauchtigſten Churfurſtin gleichfals die Vili-

te gegeben ſo etwan eine kleine Viertel Stund gedauret. Nachgehends
dieſelbe wiederunib zu J. Churfl. Ourchl. gekommen und von deroſelben nebſt
dem Hn. Grafen ven Diamautſtein (nachdeme vorhero alle ChurTrieriſche
ſo wohl als ChutPfaltziſche Miniſters und Cavaliers herunter gekonimen und
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ur (104) 2die Chur Pfaltziſche ſich auff die Rechte des Eingangs vom Quartier geſtellet

hatten) bißz an dero Chaiſe, woſtlbſt Sie dieſelbe empfangen hatten beglet
tet worden.

Jhro Churfl. Durchl. zu Pfaltz blieben in etwas ſtehen biß J. Churfl.
Durchl. 3u Trier eingeſtiegen und mit dero Suire hinweg zu fahren ange—
fangen hierauff dieſelbe ſich wiederumb hinauff in dero Zimer begeben ha—
ben.

Nach Verflieſſung einer halben Stunden fuhren Jhro Churfurſtliche
Durchl. zu Pfaltz dero Durchlauchtigſte Frau Gemahin und J. Durchl.
der Printz von Sultzbach in einer koſtbaren Chaiſen mit einer anſehnlichen
Suite und vielen Kutſchen ſo alle mit s. Pferden beſpannet waren vor die
Stadt an den Mayn und machten daſelbſt Promenade; allwo Jh. Chur
fürſtliche Ourchl. zu Trier der Pabſtliche Nuntius Monſignore Albani, viele
Geſandtſchafften und hohe Stands Perſonen ſich gleichfals ſo ſtarck eingefun
den daß wiederumb mehr als 2o0. Kutſchen Tours à la Mode machten; wo
mit ſie faſt taglich continuirten.

Montags den 28. Septembris wurde die :8. Churfurſtliche Seſfſion, und
zwar vong9. biß nach z2. Uhren gehalten im Aufahren ware 1. Braunſchweig

Luneburg æ. Brandenburg 3. Bohmen 4. Sachſen 5. Mayntz 6.
Trier 7. Pfaltz. Sonſten nnd babey alle anweſende Herren Churfurſten
und Churfl. Geſandtſchafften (auſſer der x. Chur Sachſiſche Principal Ge
ſandte ſo abſens ware) wieder in vorigen Suiten erſchienen. Jm Zuruckteh
ren begabe ſich erſtlichen Chur. Mayntz 2. Chur Trier 3. Chur Pfaltz iu
hochſten Perſonen 4. x. Chur Bohmiſche 5. ac. Chur Sachſiſche 6. 2t.
Chur-Brandenburgiſche 7. ChurBraunſchweig Luueburgiſche hochan
ſehnliche Geſandtſchafften hinweg.

Abends nach 4 Uhren gabe Jh. Churfl. Durchlaucht der Churfurſtin zu
Pfaltz der Pabſtliche Nuntius Monſignore Albani eine ſolenne Viſite:

Erſtlichen gienge ein Fourier; deme folgten etliche 2.. Laquayen; hernach
kamen 8. Pages, alleſammt in koſtbarer Livree, dunckelblauen Rocken reich

mit Gold bordiret die Pages blau ſammete Camiſoler mit Gold.
Dann ein uberaus koſtbarer Wagen von blau Sammet und ſehr reich

inweudig durchaus undvon auſſen obender Himmel mit Gold geſtickt hin
ten von vortrefflicher Mahlereh und par rout von ſchoner Bildhauer Arbeit
und alles reich vergüldet mit s. Schwartzbraunen uberaus ſchonen Pferden/
ſo koſtbare Geſchirrr auffliegen hatten worinnen der Pabſtliche Nuntius mit
noch dreyen vornehmen Geiſtlichenzu ſehen waren;

Denen folgeten noch æ. koſtbare Kutſchen jede gleichfals mit s. Pferden
beſpannet darinnen noch einige Geiſtliche Herrengeſeſſen.

Sie ſtiegen an der Churfürſtin Quartier ab und wurden von denen
Miniſters empfangen und hinauff begleitet und hielten ſich in die 13. Stun
den bey hochſtgedachter Churfurſtin auff und begaben ſich nachgehends mit
dero vorigen Suite wieder von dannen zuruck nach dero Quartier.

Gleich hierauff kamen Jh. Churfl. Gn. zu Mayutz umb Jh. Churfl.
Durchl. zu Pfaltz die ſolenne und offentliche ViGte abzuſtatten in einer anſehn
lichen Suite vor das Churfl. Quurtier angefahren.

1. Kamen zwey Kutſchen jede mit zweyen Pferden darinnen Chur
Mayntziſche Domm. Herrn und Miniſters ſaſſen.

2. Darauff gienge der HoffFourier.
3. Etliche 60. Laquayen der Cavaliers und Miniſters.

4. Daun i0o. Pages in langen Mantelen.
5. Ein Pages Hoffmeiſter und Caplanen.
s. Auff dieſe benso. Cavalierss, Cammir Junckern und Miniſters.

7. Dann



a) io57 Dann 20. Churfurſtliche Laqueyen.
8. Jhro Churfurſtliche Gnaden Leibwagen mit 6. braunen Pferden

darinnen hochſtgedacht Se. Churfurſtl. Gnaden allein ſaſſen.

9. Neben am Schlag gienge Dero OberStallmeiſter und auff bee
den Seiten

10. Zehen Hellepartierer oder Trabanten mit Helleparten.
11. Endlichen ſchloſſe die Churfurſtliche Gardes, das Gewehr auff

dem Armtragende.

Seine Churfurſtl. Gnaden wurden von Jhro Churfurſtl. Durchl.
unten an der Kutſchen empfangem im Hineintretten nahmen Jhro Chur
furſtl. Gnaden die rechte Hand behde Churfurſten bedeckten ſich und gienge
ſonſten auch alles wie bey der Chur-Trieriſchen Solennen Viſite zu.

Dieſe Viſite wahrete beynahe eine Stund alsdann Jhro Chur—
fürſtl. Gnaden von &t. Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz wiederum biß an die
Kutſche begleitet wurden und weilen es ſchon dunckel ware trugen einige
Cammer-Herrn Lichter vor und leuchteten 6. Chure Pfaltziſche Pages
mit Wachsfackeln bißan die Kutſche woſelbſten beyde Churfurſten einan
der quittirten und Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz mit dero Suiten
mit vielen brennenden WachsFackelen zuruck kehreten; Jhrol Churfurſtl.
Durchl. zu Pfaltz hinnuf in Dero Zimmer ſich retirirten.

Den 29. Abends nach 5. Uhren haben bey dem zweyten Konigl. Preu
ſiſchen und ChurBrandenburg. Herrn Geſanoten deß Herrn Grafen von
Metternich Excell. Eines Hoch-Edlen Magiſtrats darzu ernante Deputirte
als Herr Fleckhammer von Auyſtetten Scabinus Hr. Syndieus Clemm und
der jungere Herr Burgermeiſter von den Birghden die Aufwartung und das
gewohnliche Complimentgeziemend abgeſtattet.

Ekodemgegen 6. Uhren Abends gape die Konigl. Bohm. Hochanſehn
liche Geſandſchafft Jhro Churfurſtlichen Durchl. zu Pfaltz mit s. Kutſchen
jede mits. Pferden und einer ſolchen Suite wie Sie zu denen Conſultationes
fahret und oben gedacht die lolenne Viſite.

Bey Hochſtgedachter Sr. Churfurſtl. Durchl. haben dergleichen ſolen.t

ne Viſiten auch nachgehends die ubrige Churfurſtl Geſandtſchafften abge
leget.Es gaben auch hochſtgedacht Seine Chiurfurſtl. Durchl. zu Pfaltzghroa

Churfurſtl. Gnaden zu Manntz und Churturitl. Dürchl. zu Trier die ſolenne
uegen Vilite mit Dero gewohnlichen hochſtanſehnlichen und obetzehlten
Suite x.

Mittwochen den zo. Sept. Morgens qegen 10. Uhren kame das hochſt
lobl. Churfurſtl. Collegium zum 19. mahl zuſammen; dießmahlen zu erſt
Sachſen 2. Trier 3. Braunſchweig Luneburg. 4. Pfaltz. 5. Mahutz. 6.
Bohmen 7 Brandenburg und waprete die heutige Seſlion bis gegen 2. Uh
ren. Bey Anfang dieſer heutigen Churfurſtl. Verſammlung wurde von
höchſtgedachtem Collegio eine Deputation. von Einem HochEdlen Ma
giſtrat verlanget wozu dann ſo aleieh Herr Scabinus Henrich von Barck
hauſen Herr Johann Conrad Sonderhanſen Syndicus, und Herr Joh.
Hieron. Humbracht deß Rathsernennet worden; welchen nachdem ſie ſich
in das ChurMayntziſche Nedenzimmer verfuget deß ChurMayutziſchen
GroßHofmeiſters Hn. Grafen von Stadians Excell. und deß ChurMantz.
Vice- Cantzlars Hn. von Laßers Excell. mit Beziehunq auf die durch ihn Hn.
Viee. Gannſat denen (der Stadt) Deputirten zum Aufwarten vorlauffig
gegebent Nachricht zu vernehmen gegeben daß morgenden Tags der Se-
euritats Ayd abgeleget werden ſolte uud ſie dieſes nomine Collegii alectoralis
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hinen hiemit zu intimiren in Commiſſis hatten. Hierauf gedachte Herrn De.
putirte repliciret wie ſolches zwar ſchon vorhin bekant gemacht worden ware
ſie wolten jedoch dieſe ſolenne intimation, ſo anjetzo geichehen Einem Hoche
Edlen Rath gebührend hinterbringen. Nachdemahlen aber ſowohl ratione
juramenti, als deß allzukurtz angeſetzten termini derſelbe ein und anders unter
thanigſt zu erinnern und ſolches kurtzlich in ein Memoriale gefaſſet hatte; als
wolten ſie daſfelbe hiemit gehorſamſt præſentiret und deſſen Jnhalt bey dem
Hochſtloblichen Collegio Electorali beſtens zu recommendiren gebetten haben.
Worauf deß Herrn Grafen Stadian Excell. ſich vernehmen laſſen gedachte
ferm Deputitte mogten ſich ein wenig aufhalten daun ſie ſolch Deſiderium
dem hochſtlobl. Collegio vorbringen wolten. Nach ohngefehr einer halben
Stunden brachten dieſe beede Herrn die Reſolution, daß der Terminus zu Ab
ſchworung deß juramenti ſecuritatis auf Freytag den 2. Octobris prorogiret ſeye
wegen Außſchaffung der Frembden aber würde ein Modifications. Decret ver
faſſet und infinuiret werden.

Hiebey der Chur. Mayntziſche Hr. Vice. Cantzlar auch erinnerte daß
vor dem Romer zu dieſem Actu ein Schavot aufgerichtet werden mogte; wel
ches alles gedachte Hn. Deputirte ad Referendum genommen.

Nachgebends nat Ein Hoch. Edler Magiſtrat eine ſolche Buhne deren
Boden 5. bis s. Schuh hoch von der Erden vor den erſten Bogen deß Ro

mers neben dem Hauß Limburg ſo daß man auß dem Romer uber 5. Stufe
renhinauf tretten inuſte aufrichten und durchaus mit ſchwartzem Tuch be
hangen laſſen.

Das Memoriale ſogedachter Lobl. Magiſtrat ubergeben lautet alſo:

Hochwurdigſte Durchlauchtigſte

Churfurſten
Gnadigſte Churfurſten und Herrn

Wie auch

Derer Abweſenden Hochſten Herrn Churfurſten Jhro Koönigl. Ma
jeſtat in Spanien Hungarn und Boheim Pohlen und Preußen ſodann
Seiner Churfürſtl. Durchl.zu Braunſchweig uneburg vortrefflichſte Hirm

Bottſchafftere und Geſandte Hoch und HochWohlgebohrue
Gnadige Herren.

Machdem durch die ſonderbahre Gnade Gottes das Elections-Weſen eines
 Romiſchen Konigs und kuünfftigen Kayſers einen glucklichen Fortgang
erreichet; So gratuliren Ew. Churfurſtl. Gnaden und Durchlauchtigkei
ten auch Excellenzien wir darzu von Grund unſerer Hertzen unterthanigſt
und unterthania mit fernerem devoteſten Wunſch daß der Allmachtige
GOtt dieſe hochſtwichtige Wahl dergeſtalt ſegnen und beglucken wolle da
mit das H. Rom. Reich mit einem glorwurdiaſten und rriedfertigen aller
hochſten OberHaupt hinwiederum forderſamſt erfreuet und conſoliret wer
de. Nechſtdem und weilen wir mit unterthanigſt ſchuldigſtem retpect ver
nommen was geſtalten Ew. Churfurſtl. Gnaden und Durchl. auch Excel-
lenzien Lius zu Abſchworung deß uramenti ſeeuritatis einen terminum anzu
beraumen gnadigſt und gnadig belieben werden; Die güldene Bull aber
unter andern Uns den Rath und geſambte Burgerſchafft bey ſothanem Eyd
welchen wir abſchworen muſſen und danebſt ausgedruckten ſchweren
Straffen nichts gegendie Ordnung vorgehen zu laſſen viaculirt und verbin

det.
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det. Sodann unſere Archiv und uhralte Protocolla zeigen daß dieſe Ayde
Leiſtungnicht ohne vorhergehende gnadiaſte communication der formulæ ju-
ramenti und Anhorung unſerer unterthanigſter ohnmaßgeblicher Erinuer
und Vorſtellungen damit wir nicht wider Gewiſſen beſchweret vielmehr
auſſer Gefahr geſetzet werden geſchehen und vorgegangen; welches wir bey
jetztmahliger Wahlzeit um ſo nothiger zu ſeyn dafur halten: Da nicht al
ein Ew. Churfurſtliche Gnaden und Durchleucht auch Excell. zum theil
ſtarcker als die in wohlbe ſagter Guldener BVuli vorgeſchriebene Anzahl
mit ſich bringet einzuziehen anudigſt aefallig geweſen uns danebſt von
einigen Churfurſtlichen Hofſtatten die xourier-Zettel um daraus nach
Anleitung mehr gedachter Guldener \uſl die Auzahl der Perſonen und

Reiſigen zu ſehen noch ermanglen ſondern auch verſchiedener auswaur
tiger und zur Wahl nicht gehoriger Potentaten Herm Herru Bottſchaff
ter/ Craißund andere Geſandten rrembde Miniftri und Rathe unverburger
te Reſidenten auch viele andere frembde Perſonen umb die Wahlsolen.
nia mit auzuſehen ſich hier eingefunden welche in wahrender Capitulation
und andern zur Wahl geborigen hohen Deliberationibus nicht einzulaſſen
noch einigen Auffenthalt zu verſtatien vermittelſt eines zu dem End am 27.
Junii 1658. an unſere Vorfahren erganaenen Decreti Electoralis bey BVermei
dung der in mehrgedachter Guldener Bull enthaltener Ponen erinnert und
verwarnet werden.

Als haben ſolchem nach Ew. Churfurſti. Gnaden und Durchl. auch
Excellenzien unterthauigſt und unterthauig zu erſuchen und zu bitten uns
gemuſſiget befunden dieſe jetzt angefuhrte Umſtande in gnadigſte und gna
dige Conſideration zu ziehen und ſich hieruber dergeſtalt hoöchſt-mildeſt zu er
klaren damit wir uechſt hieſiger Burgerſchafft den Eyd illæſà conſcientiã und
zumalen ohne Gefahr oberwehnter Straffen deſto freudiger preſtiren und
leiſten konnen auch zu dem End ohne gehorſamſte Maßgebung einen ſol
chen Terminum anzuſetzen in welchem wir bey hieſiger Burgerſchafft und

Soldateſca das hierzu Nothige veranſtalten mogen; Ew. Churfurſtl. Gna
den und Durchl. auch Fxcellenzien damit der ſicheren Beſchirmung des al
lerhochſten Gottes zu allem erſinnlichen Churfurſtl. und hohem Wohlwe
ſen getreueſt; Dero beſtandigen hochſt ſchatzbaren Churfl. Hulden und
Gnaden aber auch hoher propenlion uts und unſer geſamtes Stadt Weſen
in tieffſter und geziemender ſubmiſion empfehlende; verharren

Ew Churfurſtl. Gnaden und Durchlauchtig

teiten auch Exellenzien

unterthanigſt und unterthanigt

Burgermeiſter und Rath.

An das gochſtlobliche Ehurfur ſtk Esllegium unterthanigſt Memorial Bur
germeiſter und Rath des H. Rtiche Stadt Franckrurt das Juramen.
tum ſecutitatis betreffend.

Ddb 2 Auf
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H) iosAuf welches ünterthantgſte Memoriale Hochſtlobl. Chürfürſtl. Collegium

nachfolgendes Modifications Dectet gn'dt ſt ha g erge en und ſolches wohlaedachtem Magiſtrat nöch dieſen Abend aus der Churfurſtl. Mayntziſchen
Cautzley verſchloſſen zuſchicken laſſen.

Khurfurſil. Admodiations: Decret.

Zruff Schultheiß Buraermeiſter und Rath des V. Reiths Stadt Franck

ff N ſi
Alfurt heut dato ubergepenes Memoriãle, iſt des Churfurſtl! Colleg R ſo
lution, daß erſtlichen au nechſt einſtzhtnden Rreh ag ſo da ſeyn wird dert  cC
2. October, die Ableguna derer gewohniichen qyflichteu furgenvmmen und
zu dem Ende zweytens die Formularitn ſothaner Pflichten (1 i h

Vee hiebey geſchicht) communicirt und dann drittens in puncto Emigrationis die verlang
te FourierZettul beſgatem Rath einaeſchickt werden ſollen auff d ß

d S a gemeldte Stadt wiſſen in ge weme ſie icherheit zu preltiren und wer ſo
fort nach denen æu leiſtenden pflichten von dannen zu ſchaffen ſehe wegen
welcher Ausſchaffung dann hocogedachtre Churfurſtl. Collegium, jedoch iut
vor dißmalen und onne Conſequens noch weitere Diſpoſition machen und
Verordnungen ergehen auch ihr der Stadt zur Vollſtreckuug und Exequi-
rung denuntüren laſſen wird. Signatum Franckfurt den z0. Sept. t711.

1 4 99C
In aaren I
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hurfurſtl. Nayntziſche canglen.

Schultheiß Burgeruieiſter und Rath des Heil. Reiche Stadt Franckfurt

zuzuſtellen.

Auch demſelben die orminam jurambnti vor den Magiſtrat item dor die
StaabsOfficiers nnd Capitains von der Garniſon wie ingleichem vor
die Burgerſchafft und dann die Soldaten veygefuget wie ſolche vierfa
che Eydes Formul folgender maſſen zuleſen iſt.

Formula Juramenti des Magiſtrats.

Et

Hgr Squultheiß Burgermeiſter und Rath ſollet Anfangs dem Hoch

Arlntugntnlnntrentneceer
lern und Churfürſten vor ſich ſelbſten und in Nameun ubriger hier gegen
wartiger des Heil. Reichs Churfurſten benxben der ChurBohmen Sach
ſen Brandenvurg und Braunſchweig aunerd verordneten vollmachtigen
anſehnlichen Rathen Bottſchafften und Geſandten E Ghſ lb

vor un e ſten undin Namen Euerer anbefohlener ganher Burgerſthafft auch Eueres ange



de) 19nommenen Kriegevolcks und aller der jenigen die in Euerer Verſpruch
nuß ſtehen mit Handegegebenen Treuen angeloben und furter für Euch
ſonderbar und einen jeden ſo unter dem Rath begriffen und allhier zuge
gen ſeynd mit einem leiblichen Eyd beſtattigen daß Jhr alle Churfurſten
in gemein und jeglichen auch der Abweſenden Geſandte vor Uberfall des
andernſob einige Widerwartigkeit unter Jhnen entſtunde oder ſonſten von
andern Leuten zugezogen werden wolte mit allein Jhreni Volck das Sie
und Jhr jeglicher und der Abweſenden Geſamndte in der Zahl der zweyhun
dert Pferde und ſonſten die Sie nach Jnhalt ubergebeuer FourierZettel
gehn Franckfurt bracht und in Jhrem Comitat haben mit treuem Fleiß
und ernſtlicher Sorgnuß beſchirmen und behuten wollet bey den Ponen
und Buſſen in der Guldenen Bull ausgedruckt. Daß Jhr auch die gan
tze Zeit darinnen von der Election eines Rom. Koniqs tractiret oder gehan
delt wird niemand in die Stadt Franckfurt was Wurden Condition oder
Stames der ſeye einlaſſen oder einiger maſſen geſtatten ſollet die Chur
fürſten oder Jhre Bottſchafften und Gewalthabere allein ausgenommen
und ob nach dem Eingang in Franckfurt der Churfürſten oder in Jhrer
Gegenwartigkeit jemand in gemeldter Stadt erfunden wurde iit deſſen
Ausfahrt ſollet ahr Schultheiß Burgermeiſter und Rath auch andere obe
gemeldte bey obbeſtiũten Eyd und Wonen alſo verfahren mit Werck ver
ſchaffen und ordnen auf Maas und Weiß wie es in dem Churfurſtlichen
Collegio vor dießmahl vor gut angeſcehen geſchloſſen und Euch allbereit aue

gezeigt worden.

Formula deren Oſficirern Apd.

O oHr Officirer ſollet geloben und ſchwohren daß ihr alle Churfurſten in
V gemein und iglichen und der abweſenden Geſandtt vor Uberrall des an
dern obeinige Widerwartigkeit unter ihnen entſtundefoder ſonſten von ane
deren Leuthen mit allein ihrem Volck das ſie und ihr jealicher und der Abwee
ſenden Geſande in der Anzahl der aoo. Pferde und ſonſten die ſie nach Jun
halt ubergebenen Fourier ettul in Franckfurt bracht und in ihrein Co-
mitat haben mit treuem leif und ernſtlicher Sorgnuß beſchirmen und
behuten wollet wie ſolches in Euerem ArticulsBrief auch verſehen iſt.

Formula deß BurgerAyds.
 r Burger ſollet geloben und ſchwohren daß ihr alle Chur

te vor Uberfall deß anderen ob einige Widerwartigkeit unter ih
x fũrſten ingemein und jeglichen und der Abweſenden Geſand

nen entſtunde oder ſonſten von andern Leuthen mit allem ihrem
Volck das ſie und ihr jeglicher und der Abweſenden Geſandten
in der Anzanl der 200. Pferde und ſonſten die ſie nach Jnnhalt
ubergebener vourier/Zettul in Franckfurth und in ihrem Comi-
tat haben mit treuem Fleiß und ernſtlicher Sorgnuß beſchirmen und
behuten wollet bey denen Poenen und Bußen in der guldenen Bull
ausgetruckt daß ihr auch die gantze Zeit darinnen von der Election
eines Romiſchen Konigs tractiret oder gehandelt wird niemand in

dieſe
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A) i08 (4dieſe Stadt Franckfurth was Wurden Condition oder Standes
der ſeye einlaſſen oder einiger maſſen geſtatten ſollet die Churfur
ſten oder ihre Bottſchafftereund Gewalthabere allein ausgenommen
und ob nach dem Eingang in Franckfurth der Churfurſten oder in Jh
rer Gegenwartigkeit jemand in gemeldter Stadt erfunden wurde
mit deſſen Außfahrt ſollet ihr bey obbeſtimten Ayde und Poenen alſo
verfahren mit Wercken verſchaffen und ordnen auf Maas und
Weiß in dem Churfurſtl. Collegio vor dißmahl vor gut angeſehen ge
ſchloſſen und euch allbereit angezeigt worden.

Formula der Soldaten Aybs worunter auch die Lieu
tenant Fendrich und ubrige UnterOfficierer

begriffen

5 Hr Soldaten ſollet geloben und ſchwohren daß ihr alle Chur
sd furſten ingemein und jeglichen und der Abweſenden Geſand

te vor Uberfall deß anderen ob einige Widerwartigkeit unter ih
nen entſtunde oder ſonſten von anderen Leuten mit allem ihrem
Volck das ſie und ihr jeglicher und der Abweſenden Geſandte in der
Anzahl der 200. Pferz undſpuſten die ſie nach Jnnhalt ubergebe
ner Fourier Zettulin rancrrurthracht und in ihrem Comitat ha
ben mit treuem Fleiß und ernſtlicher Sorgnun beſchirmen und be

ſſt.

hiten wollet wie ſolches in euerm ArticulsBrief auch verſehen



vr (1o9) 2Donnerſtags den 1. Octobris gegen zehen Uhren verſammlete ſich das
hoſtldbl. Churfurſtl. Collegium zum 20. mahl auf dem Romer in dem Seſ-
ſions Zimmer; heut ware ju erſt Brandenburg. 2. BraunſchweigLüneburg.
z. Bohmen. 4. Trier. 5. Sachſen. Mayutz. 7. Pfaltz. Dabeh Jhro Chur
fürſtl. Guaden zu Mayntz heut mit 5. Kutſchen ſonſt in voriger Suite, Jhro
Ehurfürſtl. Durchl. zu Trier gleichfalls in voriger suite, Jhro Churfurſtuche
Durchl. zu Pfaltz zwar in voriger regulirter doch ſtarckerer suite, angefahren
kamen; dabenebens aber Chur-Pfaltz wie auch Dero ſamtliche Hoff. Caval-
liers und Miniſters ſich heut zum erſtenmahl in Galla und koſtbaren farbigten
Kleidern ſehen laſſen ingſeichem waren Dero Pages, welche ſonſt in der Chur.
furſtl. propren Livree gekommen dißmahlen in ſehr koſtbahren Spaniſchen
blauen mit roth Sammet ausgemacht und reich mit Silber bordirten Ha
bits und blauen reich mit Silber bordirten und durchaus mit roth Sammet
gefutterten Manteln angethan und hatten weiſſe Federn auf denen Hüten.

Die Churfürſtl. ſanitliche hochſtanſehnliche Geſandſchafften tamen wohl
in vorigen Suiten doch hatten ſie faſt alle mehrere Kutſchen als vorhin bey ſich.

Dißmahlen gienge hochſtgedachtes Collegium gegen z72. Uhren außeinan-
der als wie vorhin; Erſtlich Chur-Mayntz æ ChurTrier z. Chur. Pfaltz
4. die Chur Bohmiſche  5. die ChurSachſiſche s. die ChurBrandenburgiſche
7. die Chur-BraunſchweigLuneburgiſche hochſtanſehnliche Geſandſchafften.

Jnzwiſchen lieſſe ein hochedler. Magiſtrat durch einen dero Cancelliſten dieſen
Nachmittag unter Trompeten. Schall denen Burgern und Beyſaſſen die Zeit
zu Abſchworung des Securitats. Eyds auf morgen fruh umb 7. Uhr durch ein
Proclama aviſiten und eines und das andere laut Jũhalts wie folget anbefehlen.

Der Stadt Franckfurth Proclama.
 Emnach der Hochwurdigſten Durchlauchtigſten des Heil. Roömiſchen

l

 Reichs bey dieſem Wahl Tag anwefenden Herren Churfurſten Chur

anſehnlichſte Herren Bottſchaffter und Geſandten E. Hochedlen und Hoch i
furſtl. Gnaden und Durchlauchtigkeiten auch derer Abweſenden hochſt

weiſen Rath allhier anzeigen laſſen daß jetztwohlgedacht E. Hochedler Rath J

ſamt deſſen angehorigen Burgerſchafft und habender Soldatelca, morgenden i

Freytag umb ſieben Uhr Jnnhalts und nach Laut der guldenen Bull den dar J
innen begrifienen Protections. und Sicherungs Eyd leiſten und ſchworen ſollen:

Als laſſet obgedachter E. Hochedler und Hochweiſer Rath alle und jede

dieſer Stadt Burgere Beyſaſſen und alle Jhme zu Pflichten Angehorige j
deſſen hiemit aviliren und berichten dabeneben ihnen allen und einem jeden
inſonderheit ernſtlich befehlen daß ſie morgenden Freytag zu gemeldterStund
ohne Gewehr in ihren Manteln auff dem Romerbergeirſcheinen und deß Orts
anhoren und vernehmen was ihnen hochſtermeldte Herren Churfurſten Chur
furſtl. Gnaden und Durchlauchtigkeiten und der Abweſenden hochſtanſehnlich
ſte Herren Bottſchaffter und Geſandte obgedachten ſchuldigen Sicher und
SchirmungsEhds wegen vorhalten laſſen werden demſelben ſich untertha
nigſt bequemen den Eyd unter der von deni hochſtlobl. Churfurſtl. Collegio
gnadigſt ertheilten Modification, qehorſambſt abſchworen und leiſten auch
dabey alle gebuhrende unterthanigſte Reverentz Ehrerbietung und Beſchei
denheit erzeigen und beweiſen ſollen. Wornach ſich ein jeder zu richten und
vor Straff und Schaden zu huten wiſſen wird.

Geſchloſſen bey Rath Donnerſtags den I. Octobris 1711.

Es beſchloſſe dabenebens ein Hochedler Magiſtrar, daß die Stadt. Thore
morgenden Tags bey Abſchworung des decuritatsEyds biß nach wurcklich

Und weilen der Land. Ausſchuß umb die ſamntliche Poſten bif die Gar ll
niſon wurde geſchworen haben damit beſetzen zu konnen herein beordert wa

Ee re
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7 (110) 25
reſ als kame derſelbe unter ſeinem Capitaine, zwehen Lieutenants und zweyen
Fendrichs in 350. Mann ſtarck an; welche alleſamt in grimen Rocken mit
rothen Auffſchlagen weiß eingefaſten Hüten die Unter-Officier auch grun
mit rothen Aufffchlagen die Ober-Officiers aber guntz grün in Tuch monti-
ret und ſamtliche Mannſchafft mit gutem Gewehr (alle Flinten) verſehen
dieſen Ahend in guter Ordnung herein marſchiret und ſich auf den Parade-
Platz geſetzet iſt ſolche von dar ſo gleich alle Poſten abzuloſen commandiret
worden.

Es wurde auch von hochſtloblichem Churfurſtl Collegio auf Magiſtratus
ferners unterthanigſtes Memoriale und Anfrag wie es mit Einlaß der Fremb
den ſolte gehalten werden? beſchloſſen daß es mit dem Einl ß

ba der Frem denwie mit deren Emigration ſolte gehalten werden und deßfalls dem Magiſtrat
dieſen Abend ein Decret unter dem heutigen 1 Oct b

o ris aus der Churfurſtlichen Manyntziſchen Cantzley verſchloſſen zugeſchicket. Dieſes zweyte Memorial
lautete alſo

P. P.
Præſ. dem hochſtloblichen Churfurſtl. Col-

legio den 1. Octobr. 1711.

Nachdem nun in beſagter formula juramenti uicht nur di A
der Frembden uns ufferleget ondern auch derer Einlaſſnnu
botten wird von dieſem letztern aber in obangeregtem ho
Decreto feine Meldung beſchiehet; chſt reſpectitlichen

Als haben Ew. Churfurſtl. Gnaden Durchlauchtigkeiten und Excell. mit
qnadigſter Erlaubnuß dero höchſte Verordnung ob es mit Einlaſſung derer
Frembden wie mit der Emigration gehalten werden ſolle hiemit unterthanigſt
anzulangen uns gemuſſiget befunden in tieffſter Submiſſion beſtandigſt ver
arrende c. x.

Das darauff erfolgte Decret aber:

uf das dem hochlobl. Churfurſtl. Collegio bon Schultheiß BurgermeiMi ſter und Rath allhier weiters ubergebene M
emorial, und wegen Eiulaſſung frembder Perſohnen verlangte Erlauterung wird demſelben hiemit lo-

co reſolutionis bedeutet daß es iolchen Falls eben die Meynung wit ratione
emigrationis, oder Außſchaffung frembder Perſohnen habe und ſo in ein als
anderm demnechſt weitere Verordnung erfolgen werde. Signatum Franck
furth den 1. Octobris i71i.

(LS)Churfurſil. Mayntziſche Cantzley.

Schultheiß Buretermeiſter und Rath deß cAeil. Reichs Stadt
Kranckfurth zuzullellen.

e usſchaffung
inhibiret und ver

Frteh



 (mm) dFreytags den 2. Octobris, Nachdeme nun dieſer Tag erſchienen hat ein
ſamtlicher hochedler und hochweiſer Magiſtrat der Stadt Franckfurth und die

vier Herren Syndici ſich morgens gegen s. Uhren in dem Romer in der Ratths
Stub eingefunden und ſich zu Ablegung detßz Securitats-Eyds parat gehalten
ingleichem verſammlete ſich die ſamtliche Burgerſchafft (ins geſamt in Man
teln und ohne Degen) vor dem Rahthauß auf dem Romerberg; und placirten
ſich die Geſchlechter vom Hauß Limpurg vor ihr Hauß zur rechten Seyten
der aufgerichteten Buhne die Frauenſteiner Geſellſchafft nahme ihren Platz
vor ſolcher Buhne und die Doctores, Licentiati und andere Literati zur lincken
Hand gedachter Buhne die vierzehen Quartier der Burgerſchafft ſo mit ih
ren Officiers anmarſchiret kainen poſtirten ſich nach der Reyh vor den Romer
oder Rahthauß und die drey burgerliche Cavallerie- Compagnien auf die rech
te Seyt deſſelben die BurgerConſtabler aber ſtelleten ſich jeder zu dem Quar
tier worinnen er wohnet; und wartete die Burgerſchafft daſelbſten biß ein
hochſtlobl. Churfurſtl. Collegium zuſammen kommen und demſelben den

te.
communicirten Sicherungs· Eyd von ihr abzunehmen gnadigſt gefallen mog

Dabey ſahe man die Wacht ſo in einem Lieutenant von der Garniſon
init 24. Mann und ſo viel Mann von der Land. Militz beſtunde vor dem ge
wohnlichen Wachthauß an der Nicolai-Kirchen in dem Gewehr ſtehen. Die
ſamtliche Garniſon kame gleicher maſſen dieſen Morgen auf dem Parade-Plat
zuſammen daſelbſt ſie biß auf fernere Ordre verblieben.

Jnzwiſchen fanden ſich deß Reichs Erbmarſchallen Hochgraffliche Ex-
cell. von Pappenheim und der Herr ReichsQuartierMeiſter auf dem Ro
mer ein.

Es kamen auch Jhro Churfaurſtl. Durchl. die Churfurſtin zu Pfaltz und
Jhro Durchl. der Printz von Pfaltz Sultzbach mit einigen Kutſchen angefah
ten; Dieſelbe ſtiegen vor dem Romer ab begaben ſich der groſſen Stiegenhinauf auf den Saal beſahen die Zimmer und giengen der iunerſten Romer

Stiegen wieder herunter und von dar auf das Hauß Limpurg woſelbſten Sie
den vorſeyenden Actum des abzulegenden Securitats. Eyds mit anzuſehen
gnadigſt beliebeten.

Jngleichem ſahe man viele Furſtliche Graffliche und andere hohe Stands
Perſonen (unter welchen Jhro Hoheit der ChurPrintz zu Sachſen ſo in
dem Hauß zum Wechſel und der Pabſtliche Nuntius Monſignore Albani, ſo
in dem Dauckertiſchen Hauß ſich befanden anf dem Romer. Berg an denen
Fenſtern liegen ſo alle dieſen Actummit anſehen wolten. Und ware ionſten
der Romerberg und die daherumb ſtehende Hauſer und Tacher ſo voller Leuth
augefullet daß faſt niemanden meht herbey kommen konuen.

Jndeſſen beginnete das hochſtlobliche Churfurſtl. Collegium nach 9. Uh
ren ſich in dem gewohnlichen Seſſions. Alimer und zwar beut zum 2rigſten
mahl zu verſammlen und gleichwie jolches nie den Rang und Churfurſtl.
Ordnung im Zuſammenfahren obſerviret als ware dißmahlen die Konigl.
Preußiſche und ChurBrandenburgiſche hochanſehnliche Geſandſchafft zuerſt
und in voriger Suite angekommen nur daß der zweyte Geſandte Herrn Gra
fen von Metternich Excell. abweſend waren.

Hierauf kamen Jhro Churfurſtl. Ourchl. zu Pfaltz mit Dero Suite, wie
geſtrigen Tages wiederumb angefahren. Dann die Konigl. Bohmiſche hoch
anſehnliche Geſandſchafft in voriger Suite mit 6. Kutſchen blieben aber auch
dißmahlen deß zweyten Geſandten Verm Graffen von Kinsky Excell. qus.

Nach dieſen die ChurBraunſthweig Luneburgiſche hochanſehuliche Ge·
ſandſchaufft in voriger Suite.

FGüunfftens Jh. Churfurſtl. Durchl. zu Trier in Dero gewohnlichen Suite.
Ee2 Scch
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Sechſtens Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz mit gewohnlicher suite

und dißmahlen mit 4. Kutſchen.

Endlichen die Konigl. Pohlniſche und ChurSachſiſche hochanſehnliche
Geſandſchafft wie ſonſten doch daß deß zweyten Geſandten Herrn Graffen
von Wertheru Excell. dißmahlen nicht mitgetonmmen.

Hochſtgedachte Herren Churfurſten und Churfurſtl. Herren Geſandte
blieben biß aeqen 2 Uhren in denod rius ſ

t inanene ions. Zimmer verſanmlet:nachgehends ſie auffſtunden und ſich auf den groſſen Saal erhoben woſelb

ſten die hohe Herren Churfürſten und Principal. Geſandte ihre Prare f iner
au emit ſchwartzem Tuch bekleideten und von zweyen Stuffen erhabenen Buhne

worauff fieben gleiche mit ſchwartzem Sammet uberzogene Lehn-Seſſel un
ter einem ſchwartzen mit ſeidenen Frantzen beſetzten Sammeten Baldachin
ſtunden occupirten; inzwiſchen den Magiſtrat durch den Reichs Ouartier
Meiſter zu Ablegung deß Securitats Eyds hinauff ruffen lieſſen welcher auch
gleich darauff unterthanigſt erſchienen und gegen uber denen Herren Chur
fürſten und Herren Geſandten ſich dargeſtellet.

D™a dannm nomine Collegii Electoralis, in ſpecie Eminentiſſimi Electoris
Moguntinenſis, der Chur. Mayntziſche Vice-Cantzlar Herr von Laſſer den Ma-
giſtrat anredete und ihme die Contenta deß Securitats. Eyds brevibus vorſtel
lete auch denſelben/ auff den Eyd welcher von dem ChurMayutziſchen Se-
cretario wurde verleſen werden Achtung zu geben erinnerte.

Nach welchem Vortrag der ChurMay
Epd dem Magiſtrat vorgeleſen welcher ob
worden.

Worauff Jhro Churfurſtl Gnaden zu Mayntz von Lobl. gedachtem Mæ-
giſtrat Handgelobnuß genommen und zu Deroſelben ſich je eine Perſon nach
der andern in tieffeſter Reverentz genahert di H

e andtreu unterthanigſt præ
ſtiret und wiederumb ruckwarts an vorigen Ort gegangen.

ntziſche Secretarius Gracher den
en ſchon allegiret und beygefuget

en e. Vi—Hertnune nuruqurvrrrrrrrn ſit vervundiich worden. Als dieſes geſchehen nah
me der Magiſtrat ſeinen unterthanigſten Abtritt und begabe ſich wieder von
dannen herunter an den einen Bogen des Romeres und ſahe den Actum fer
ner mit an.

Die Glieder eines Hochedlen und Hochw ſ
ei en Magiſtrats ſind folgende:

Herr Joh. Eraſmus von Clettenberg und Rhoda der Rom. Kayſerl.
Maj. Rath x. æx. Gerichto Schultheiß.

Erſie Banck Scabini.
Her: Joh. Adolph von Glauburg.
Herr Henrich von Barctkhauſen.
3er: Joh. Adolph Stephan von Cronſtetten.
Her Joh. Arnold Mohr von Mohrenhelm.
Herr Philipp Henrich Fleckhammer von Auſtetten





in welchem der H. R. Reichs-Stadt Flanckfurth Wagiſtrat ſodann die OberOfficiers von der Garniſon

den Securitats  Eydt abgeleget.

ſ] vw
Verſchiedene Miniſters und Cavaliers hinter denen hohen
Herren Churfurſten und fllktrefflichen Geſandten ſtehende.

Hr. Gr. von
Dohna Exe.

erſter Ge
ſandter.

Hr Gr. von

Windiſch

OberVot
1Gratz Exc.

Freyh. von
Frießenkxe.
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Chur
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in hochſter
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iChur-
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bochſtern

Freyh. von

Gortz  Exc.
erſter Ge
ſandtet.

Cavaliers von

Brandenb. Bohmen. Pfaltz  Mivntz. Trier. Sachſen. Br.Lüntb.

denen Sui-
Zwente Gtuff

Erſte

ChurMavyntz.
Vice- Canthlar. H. von Laßer.
C. M Geh vecret Gracher

Aumun
von denen drey Ccaitfurſtichen Guardes uò

Der Maaiſtrat und Syndici der Stadt Frauckfurt
nach dero Raug und Orduung.

Cavaliers und Miniſtri von
ſo dguſchaueten.
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ubijo u
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Hr. Gr. von Pappen
S

heim ReichsErb SMarſchall.
S

der &t. Hillep. Hellep
Churt nach dem Se-

myng l

ſions-Zimmer.
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Herren Syndici, als: Her: Joh. Georg von Holt; hauſeti

HerrJoh. Melchior Lucius, J. U. L. Heri Matthaus Carl Stephan von
Co ſtttelHer Joh. Georg Orth D. rne l—Herr Joh. Gottfried. Clemm/ J U.L. HerzgJoh. Philipp Orth alterer regie—
teuder Burgermeiſter.

Her: Johauu Conrad Sondershall Gerr Joh. Martin von deu Birghden. J

ſen D. &inl a e Aisiba JulJtriqoj. 2ÊννHerr Joh. Henrich Werlin.J. V..
Hert Friederich Maximilian Baur vor

Eyſeteck.
Her: Joh. Philipp von Kelluer.
Herr Joh. Hieron. Eberhard g nand

Schwiudt c.

Zweyte Banck.
Herr Ludwig Adolph von Syvertes.
Herr Joh. Hieron. vou Hunibracht.
Herr Joh. Ehtiſtian von Stetten.
Her:r Bartholomans von Buckhauſen.
Herr Joh. Chriſtian von den Birghden junger regierender

Burgermeiſter.
Herr Georg Friederich Fauſt von Aſchaffenburg.

Her Joh. Hieron. von Glauburg.
Her Joh. Chriſtoph Ochs J.V. D.
HerrJoh. Hector von Hynsberg.
Herr Joh. Damel Fieiſchbein von Kleeberg.
HerrFFriedrich Ludwig Mütler.
Heruztoh. Chriſtian von Stallburg.
Herr Joh. Henrich von Lerßnet.
HeruJoh. Philipp Fleiſchbein von Kleeberg.

Dritte Banck.
Herr Joh. Michael Meſſinger.
Hr. Peter Thielen.
Hr. Georg Lindheimer.

Hrt. vacat.Hr. Joh. Traundorffer.

2

Hr. roh. Siegner.
r toh. Bapiiſt. Eyſen.
—S Conrad Reichardt.

Q

u

Hr. acob Weiffart.
var ꝗoh. Geotg Btunner.
gr. Job. Georg Apt.

—S5

Hr. äoh. Thomas Witzel. JHr. droh. Hartmann Hartmanu,
yr. Joh. Caſpar Bein. ürgFerner wurden durch den Herm Reiche. Quartier Meiſter die Staaho I

Officiers von der Garniſon als Herr Oberſter Joh. Philipp Schad von Mit u
telbiberach  ommendant von der Gatniſon. HerrObriſt. Lieutenant DanielFriederici herr Obriſt. Wachtuneiſter Johannes Clauer wie inalelcbem In
der Stuck. Hauptmann Hr. Fiſcher und die acht Capitains von der Garniſon n
(als Hr. Fichard Hr. Hoithauſen Hr. Keilner ſ Hr. Treutel Hr. EStephan r

“nnsr22au J



Ien vis cuntenta thres abzulegenden Eyds vor?Hierauff ihnen von dem ChurMayntziſchen Heirn Secretario her (End

leſen wurde nach dieſem gaben JhroCh rf' ſfi
vnur—u ur t. Gnaden zu Mahutz ſaiit-liche Officiers nach ihrem Rang in unterthanigſter Submiſſion die Vandtean

ſfind atenaen haran mieneruienl  42

ttättiiEtttidimittitet wurden und ſie ſich wiederum
zu der ſamtlichen Garniſon verfüget

Als dieſer Actus vorbey ſtunden die hohe
anſthnliche Herren Principal-Geſandte
Berg gehende Feuſtere als hur-Mon

hin(nechſt an dem Hauß Limpurg) Ehur Pfaltz und d

hmiſche Ober-Bottſchaffter Herr Graff von WindiſchEratz an das zweyte /d
Premier-Geſandte von Chur· Sachſen
Braunſchweia-Lüneburg Jtenher: von  ſu/ G
Freyherr von Gortz an das dritte Fenſter bedeck
Burgerſchafft und Soldatelea den Eyd ablegeten.

Zu dieſem Ende von Seyten Chur. Mayntz Herr Graff von
Her Graff von Schonborn Herr Vice. Cantzlar von
cretario Gracher; Von Seyten Chur. Trier Herr von E
ſtatt Herr Cantzlar von Sohl

Herren Churfurſte ſi cſ
nund oauff/ legten ſich an die auff den Romer,

itz und Trier an das erſte Fenſter

er Kouigl. Bo

te retc. Chur. Brandenburg und Chur
mriee H

er und Herr Hoff.Rathten ChurBohmen Herr von Consbrug dritter G

„err raff von Dohna und
ten ſich und ſahen wie die

Stadian
Laſſer nebſt Herm Se-

ltz Herr von Keſſel
angebach; von Sey

fe andter und ein Caval-lier; Von Seyten ChurPfaltz Freyherr von Sickingen und Herr
Cantzlar Metzger; Von ChurSachſen r- r.:-

uver vritte Geſandte Herr Baron vonHaagen und ein Cavallier; Von Chur-Brandenburg der dritte Geſandte
Her Baron von Martefeld und ein Cavallier· Bo &enten crn.«
ſchweig Luneburg der zweyte Geſandte Herr von Sn
lier; ſich auff das auffgerichtete Schavo
Herren Geſandte und Miniſters ſich da
Dero hohen Herren Princ len ſt ll

chradern und ein Caval-t oder Bühne begeben h
ſelbſten nach der

n Rang
atten melche
u d On ronungipa e eten und ſich jezuweilen bedecketen Von

dieſem Schavot thate der ChurMayntziſche v C
ice- antzlar Her? von Laſſereine wehlgeſetzte Rede an die verſammlete Burgerſchafft und gabe ihr

durch die Urſach zu vernehmen warumb ſie herberuffen und wie ſie nunmehro
den communicirten Securitats Eyd der aulde

nenund auff ſolchen Eyd welchen der Chur Mayntziſche Secreta
de Achtuna aeben ſolten.

Bull gemaß abſchworen
rius vorleſen wur

Vv Givt ſfoteDurgerrichafft vor; hernach gedachter Her?Vice Cantzlar die Staabẽ. Worte vor. die Burgerſthafft aber ſolche mit erha-

tenen Fingern nachſagte und den Eyd alſo ablegete.
Als nun auch dieſes geſchehen qienge der

von den Birghden von Quartier zu Quartier und deu
ſich nunmehro die Burgerſchafft wiederumb in voriger
begeben konte worauff dieſelbe abmarſchiret

Endlichen als die Burgerſchafft Platz gemacht kame auch di
Garniſon in toos. Mann ſtarck mit klingenden Spielen und fliegenden Fah
nen in ſchonſter Orbnung anmarſchiret; zoge ſich den Römerb
und als ſie vor deuen hochſten Herren

jüngere Her 1 Burgermeiſter
tete denenſelben an daß
Ordnung nacher Hauß

e ſamtliche

erg hinu t r/neChurfurſten und hochſtauſe hnlichen

Chur



i? (u5) ehChurfurſtl. Herren Geſandten vorbey marſchirten machten die Officiers mit
ihren Picken und denen bey ſich führenden beeden Fahnen ihr unterthaniaſtes
Compliment. Sie ſchwenckten ſich unten und marſchirten vor dem Romer
auff woſelbſten ſie von dem Oberſten Wachtmeiſter ſo zu Pferd ſaſſe einen
Crahß zu formiren commanditet worden und als dieſer fornuret lieſſe er das
Gewehr præſentiven; Hierauff hielte der Chur. Mayntziſche Herr Vice Cantz
lar der Garniſon die Contenta ihres Eyds vor und laſe hernach der Chur—
Mahntziſche Secretarius ſolchen ab; Als ſolches geſchehen commandirte der
Major das Gewehr auf die Schuldter; der Herr Vice- Cantzlar aber ſagte drauf
die Worte vor welche die ſamtliche Garniſon die Oſſiciers (ſo vorhin nicht
geſchworen) alleſamt mit entbloſten Häuptern die Soldaten aber init ge—
ſchuldterm Gewehr und bedecktem Haupt und ſamtliche mit auffgereckten
zweyen Fingern nachgeſaget und alſo auch den Eyd abgeleget haben; Hierauf
muſten ne ſich wiederumb herſtellen woſelbſten ſie biß alle hohe Herren Chur
furſten und Geſandtſchafſten abgefahren waren rangirt ſtehen geblieben; und
ſalurirten die ſamtliche Officiers ſo vor der kront ſtunden die abfahrende
hochſte Herren Churfürſten und hochſtanſehnliche Herren Geſandte mit denen
Picken die Soldaten aber præſentitten das Gewehr und wurde Marſch ge
ſihlagen.

Welche hochſtgedachte Herren Churfurſten und Herren Geſandte alſo
gegen 3z3. Uhren ſich nach dero Ordnung als erſtlichen Chur. Mayntz. 2. Chur
Trier. 3. Chur-Pfattz alle in höchſten Perſohnen. 4. Die Chur. Bohmiſche
5. Chur. Sachſiſche s. die Chur. Brandenburgiſ. und dann 7. die ChurBraun
ſchweig. Luneburgiſche hochanſthnliche Geſandſchafften und nach dieſen allen
der Reichs Erbmarſchall Her? Graff von Pappenheim(welchem letztern nur
das Gewehr præſentiret wurde) nacher Hauß begeben hatten.

Zu letzt marſchirte die Garniſon in ihrer Ordnung wieder von dannen
auff den Parade- Platz und wurde/ nach heraußqge zogener Wacht ſo den Land
Außſchufß auf denen Poſten abloſete abgedancket und iſt damit dieſer gantze
Actus glucklich geendiget mithin die Thore ſo heut verſchloſſen blieben wieder
geoffnet worden.

Wie nun die Garniſon wieder alle Wachten und Poſten beſetzet hatte zo
ge ſich der Land-Aufſſchufß auf der Parade zuſammen und marſchirte noch die
ſen Abend in guter Orduung zur Stadt hinauſ.

Den 3. Octobris gabe die Konigl. Bohmiſche und den folgenden Tag die
Konigl. Polniſche und Chur. Sachſiſche Geſandtſchafften dem Pabſtl. Nuntio

Monſignore Albani dit ſolenne undoffentliche Vilſiten welcher Letztere gleicher
maſſen ſolenne Viliten an hochgedachte Geſandtſchafften abgeſtattet. Die Sul-

ten waren allerſeits wie ſchon vorhin ſolche beſchrieben eingerichtet.
Montaas den 5. Octobr. Morgens nach 5. Uhren fuhren die hohe Herren

Churfurſten und hochanſehnliche Geſandtſchafften wiederumb 1. Bohmen 2.

Pfaltz z. Trier 4. BraunſchweigLüneburg 5 Brandenburg(dißmahlen mit
7. Kutſchen 6. Mayntz 7. Sachſen; zuſammen und wurden biß Nachmit
tags 3. Uhr die Wahl. Conſultationes durch das hochſtlobl. Churfurſtl. Colle-
gium zuin 22. mahl gehalten; und ſolche Dienſtags den 6. ejusdem von Mot
gens 10. Uhr biß Nachmittags;. Ubren fortgeſetzet womit nun das Chur
fürſtl. Collegium 23. mahl verſammlet geweſen. Benydenen mitgebrachten

Suiſen ware weiters keine Veranderung zu obſetviren als daß die furtreffliche
Geſandtſchafften etliche mahl mit mehrern Kutſchen als vorhin angefahren

gekonimen; (als Bohmen mit 7 Sachſen mit Brandenburg mit 7 Kut
ſchen. J

Sonſten ware heut zuerſt im Anfahren Brandenburg 2 Braunſchweig
Lüneburg 3. Trier 4. Bohmen 5. Mahntz s Sathſen 7. Pfaltz. Jm Ab
fahren aber gienge es wie ſchon offters erwehnet nach dem Rang.

5f2 Eodem
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Eodem den 6. lieſſe die hochſtanſehnliche Konigliche Polniſche und Chut

Sachfiſche Geſandtſchafft oben ſchon aemeldte in Truck gebrachte Policcy
und Tax· Ordnung unter Trompeten und PauckenSchall in der Stadt an
verſchiedenen Orten folgender maſſen publiciren.

Erſtlichen ritte der ReichsFourier nach dieſein ein Paucker und vier
Trompeter in Sachfiſcher Livree. Dann kame der Reichs-Quartiermeiſter
Herr Heberer hinter deiſelben ein Diener und der Reichs. Proſos mit ſeinem
Staab alle zu Pferd; Wann ſie nun an die beſtininite Platze gekommen
haben die Trompeter und Paucker ſich dreymahlen horen laſſen und als ſol
chee geſchehen hat der ReichsFourier gedachte Orduung von Anfang biß zu
End jedesmahl abgeleſen: Sie lautet alſo:

Policeh/und TarOrdnung.
Emnach auff erfolgtes Ableben des weyland Allerdurchlauchtigſten
wain Großmachtigſten und Unũbermindlichſten Furſten und Herrn Herru

Boheim Dalmatien

da JOSEPHI des Erſten erwahlten Romiſchen Kayſers zu allen Zeiten

tien und Sclavonien c. Könige Ertz. Herzogens zu Oeſterreich Hertzogens
zu Burgund Steyer Karndten Crain und Würtenberg Graffens zu Hab
ſpurg Tyrol und Gortz x. Glorwürdigſten Andenckens die Hochwurdigſten
und Durchlauchtigſten des Heil. Reichs Churfurſten auf dem allhier zu Fränck

furth am Mayn nach Auleitung der gũſdenen Bull angeſtellten und außge
ſchriebenen Wahl. Tage theils in hoher Perſohn theils aber durch ihre anſehn
liche Bottſchaffter und Geſandte darbey erſchienen und zuſammen kommen
ſo haben Se. Konigl. Maj. in Pohlen und Churfurſtl. Durchl. zu Sachſen
auch dermahliger Vicarius in Landen des Suchſiſchen Rechtens und an &nt en
in ſolch Vicariat gehörig/ Krafft Jhres tragenden Reichs. Ertz Marſchall
Ambts durch Hero anhero abgeſchickte gevollmachtigte Geſandtſchafft rem
Herkommen gemaß mit Zuziehung des Reichs Erb. Marſchalls und nach
dem E.E. Rath allhier uüber ein-und anders vorher nothdurfftig vernommen
worden folgende Ordnung verfaſſen und ſo dann publiciren laſſen:

Articulus J.

Es ſollen alle die jenige ſo zu dieſem Churfurſtl. Wahl Tag erfordert
ſehnd auch dit ſo unerfordert denſelben beſuchen oder ſonſten hiehero kommen
was Würden Stands oder Weſens die ſeynd ſambt ihren Dienern und Au
gehorigen niemand außgeſchloſſen ſich in ihren Herbergen und ſonſten gegen
manniglich friedlich und dermaſſen unbeſchwerlich erzeigen damit dieſelbe un
tereinander keinen Rumor noch andere unziemliche Handel anfahen und ſon
derlich die jenigen ſo nicht erfordert denen Erforderten keine Unruhe oder ei
nigerley Ungelegenheit hingegen auch dieſe jenen keine Beſchwerde zuziehen
bey Vermehdung ernſtlicher Straff wie dann auch alle Duella, Provocatio-
nes, Rauffen Balgen und Außfordern es geſchehe auß was vermeynter Ur
ſachen es immer wolle auch Entbloſſung der Wehren Tragung verbottener
Büuchſen und dergleichen bey hoch·und niedern Stands·. Perſonen in und auf
ſer der Stadt gantzlichen und allerdings verbotten werden mit dieſer außge
druckten Commination, daß aegen den brovocanten ſo wol als erſcheinenden
Theil unablaßliche Leib und Lebens. Straff ohne Unterſcheid der Perſonen al
ſobalden gantz ernſtlich vorgenommen werden ſoll und wird der allhieſige
Stadt-Magiſtrae hiexmit erinnert der geſambten Burgerſchafft ernſtlich uud
bey Straff anzüſagen /und auffzulegen daß ſo bald in einem Bürgerlichen

Haut
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Hanß oder auch auf der Gaſſen vor dem Hauß bey Tag oder Nacht ein ſolcher
Rumor und Handel ſich erhiebe, durch und in welchem Piſtohl.n Oegetn eſ
ſer Prugel/ Srein und andere gefahrliche inſtrumenta gezuckt eutbieſt orer
ergriffen würden der Burger ſchuldig ſeyn ſolle ſolches der näthſten Ponn an
zuzeigen werche auch gleichfalls befehlet nebſt dem Burger dem Kumor zu
zulauffen! die Frevler und Ubertretter ohne Auſehung der Perſon ndi Wacht.
ſtuben wohl verwahrlich einzufuhren und mit ehiſter Gelegenheit jo.ches der
jenigen laſtanz, wo die Sache ihrer Eigenſchafft nach hingehort kund zu
machen auch auf dero Begehreun abfolgen zu laſſen neben demGericht wie
ſich die That beſchaffen gefunden. Es ſollen auch insgemein allt und jede was
Nation, Wurden oder Standes dieſelbe ſeynd /reſpective ehrerbietig und freund
lich einander begegnen und keiner dem andern wegen der unterſchiedlichen
Sprachen Sitten und Kleider noch etuiqerſen andern ſonderlich Religtons
und Glaubens-Sachen willen weder mit Worteu Schrifften noch in andere
Weg antaſten ſchelten ſchmahen verachten und verſpotten inn oder auſſer
halb derer Kirchen Ungelegenheit anfangen noch ſonſt ichtwas thatliches ei
ner gegen den dndern furnehmen oder den Seinigen zu thun geſtatten auch
von denen Wahl.und Reichs. Sachen nichts unbedachtliches aitcuriren bey
Vermeydung der Straff ſo dißfalls nach Befinden eines jeden Verbrechens
furgenommen werden ſolle. Ob ſich aber einer uber den andern einigerley Ur
ſachen halber zu beſchweren verineynte der ſoll denſelben vor ſeiner ordentli
chen Richterlichen lnſtanz verklagen und daſelbſten rechtlichen Beſcheids ub-
warten und ſich hieran geuügen laſſen.

Articulus II.
Jederman ſolle ſich ſowol bey Tag als Nacht auff der Gaſſen

ehrbar und ſtill halten.
Es ſollen ſich auch alle &ãſte und außwurtige Perſonen und derſelben

Diener ſowoln bey Nacht als bey Tag auff den Gaſſen ehrbarlich bezeigen
keine Unruh mit Geſchrey und ungewohnlichen Gepoch oder ſonſt erregen ſich
zu niemand nothigen ſondern manniglich ungehindert ſeines Wegs geben und
paffiren laſſen des Abends auch zu rechter Zeit langſt umb o. Unr, uber wel
che Zeit dem Wirth ebenfalls einige Gaſte zu ſetzen oder Zech &Stuben zu dul
ten unter aleicher Pœn hiermit verbothen wird in ihre Herberge und Logi-

menter ſich begeben und da jemand Herren Dienſt oder anderer redlichen Ge.
ſchafft halber vey Tag in ſeine Herberg nicht kommen mochte und alſo zu
Nacht uber die Gaſſen gehen muſte der oder dieſelbige ſollen ſich zuchtig und
gebuhrlich halten jedoch nicht ohne Licht gehen bey Vermeydung eruſtlicher

Straff.
Articulus III.

Von Rumor Schlagerey und Gefechte.
Ob ſich auch Rumor Schlagerey und Gefechte zutruge ſo ſolle niemands

einigerley Parthey zulegen oder ſich anhangig machen wohl aber die Par
theyen zu ſcheiden und von einander zu bringen Sorg tragen es ſoll auch je.
de Obrigkeit dero es Zeit furwahrenden Churfurſtl. Wahl.· Tags allhier zu
ſtehet die am erſten zu ſolchen Gefechte kommen die Perſonen ſo an ſolchem
Gefechte betretten werden gefanglich anzunehmen Macht und Gewalt ha—
ben auch ſich derſelben Obrigkeit keines widerſetzen noch unter dem Schein
als ob ſie ihrer Jurisdiction und Gerichts. Zwang nicht unterworffen ſeyn ge
gen ihnen entſchutten oder ausreden bey Leibesoder anderer empfindlichen
arbitrariſchen Straff doch ſollen die ſo alſo gefanglich angenommen und des
StadtMagiſtrats Jurisdiction nicht unterworffen nund nachmahls deniReichs
Erb. Marſchall. Ambt außgefolget und überantwortet werden.

Gg Articu-
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Deer jvrt arrrt vrin geuer und mit den Lichtern in den Kammeru Schornniein Kuchen Stallen und aller Orten auch mit denen Fackeln

gute Vorlſichtigkeit gebrauchen die Wirthe dd R
ie auchfaug der Nothdurfftnach auff ihre Untoſten fleiſſig kehren laſſen wie dann dieſertwegen der Stadt

Schornſtein-Feger befehlicht ſeynd an arwiſſen Doitann k

 rrrrrri vuru Uiliſtelh uno Verwahrloſung dißfalis keinSchaden eutſtehe; und da jemand befunden wurde durch welchen FeuerScha
den verurſachet derſelbe ſambt Wendung und Kehrung ſolchen Schadens mit
Ernſt geſtrafft werden; und weilen durch das Tobact:trincken offtermahls
Feuerbrunſten entſtanden als ſolle ſich deſſen manniglich jumahlen auff Bo
den in Stallen oder wo ſich ſonſten leichtlicher Feuer fanqen konte gantzlich
enthalten und wer hieruber ſtrafflich betretten wurde ſolcher Geſtalten ange
ſehen werden daß ſich andere daran zu ſpiegein Urſach hab

en mogen.
Articulus V

Daß kein Bixen in der Stadt abgeſchoſſen werden ſoll

Es ſoll auch zu mehrer Verhütung Feuers-Gefahr und anderer U v

niemand wer der auch ſeye weder bey Tag oder Nacht innerhalb der
Franckfurth Rinckmauren oder anq, æ ũ

Couu—u  vocrr aulſerhalb derer nachſt der Stadt Thoreinige groſſe oder kleine Bixen abſchieſſen noch in einigerley Weiſe mit Rag
getten oder anderm Feuerwerck umbgehen ſondern wer damit
oder ſich verſircſien ilt  aun

»que vLL oÊ ſce grſchehrn mag thun. So ſoll auch kei—ner der nicht uber Land zu reiſen willens in der Stadt Piſtolen oder lange
Rohr fuhren oder nachfuhren laſſen bey ernſtlicher Straff.

Articulus VI.
Wie man ſich in Feuers-Nothen verhalten ſoll.

Da aber über Verhoffen Feuer auskommt ſo GOtt anadial
le ſo ſolle niemanne franſ.a-.

-v rorre ae ariraar,itee, e rnererrre,  vreeryef taa erre uicht gulauſfen denn allein die je-nige ſo nach allhieſiger gemeiner Stadt Feuer. Ordnung darzu gehorig
Frembde aber in ihrer Herberg verbleiben oder da ſie auf Abmahnen der Ver
ordneten zum Feuer nicht abſeits gehen und in Ungluck gerathen werden nie
mand als ihnen ſelbſt die Schuld zuzumeſſen haben: Es ſolle auch ein jeder die
Verordnete oder wer ſonſten von dem ReichsErb.Marſchallen-Ambte
den Magiſtrat von gemeiner Stadt wegen hierzu befehlicht ſeyn wurde
weigerlich bey Vermeydung ernſtlicher Straff in das Hauß ſo der Gefahr
unterworffen iſt oder daraus die Rettung geſchehen muſte einzulaſſen ſchul
dig ſeyn jedoch mogen der Churfürſten und Dero Geſandtſchafften Hofge—
ſind und Diener ſich zu Abwenduna Schadens und Gefahr zu ihren Herr—
ſchafften verfugen wie in ſolchen Zallen ohue dem billich und gebrauchlichen.

Articulus VII
Von Herrenloſen Geſindel Bettlern und ſiechen Perſ
Es ſollen auch alle und jede Perſohnen moæ onen.

ſthnd ſo nicht He viv ta ion o er Stands dirren. Dienſt haben und ſolche beſcheinen konnen ingleichem

die
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die jenige welche kein Handwerck oder ſonſten andere ehrliche Handthierung
treiben darunter inſonderheit die unzüchtige Weibs-Perſohnen auch die
frembde auslandiſche unbekandte ſtarcke Bettler und Siecchen! ſo mit vergiff—
ten contagioſiſchen Erb. Kranckheiten oder andern abſcheulichen Leibs Scha
den befleckt und beladen ſeynd alſobald nach Verkündigung dieſer Ordnung—
ohne allen Verzug ſich aus der Stadt verfugen und ferner darinnen und ſon
derlichen die Bettler weder umb und neben den Kirchen oder ſonſten und
auſſerhalb der Stadt an den Graben nicht finden nech betretten laſſen/ oder
zu gemeiner StadtArbeit mit angelegten Springen Ketten und Banden
geſchmiedet und dardurch von Faulheit und Muſſigganq abgehalten werden.
Es ſoll auch niemands den jenigen ſo dieſelbe hinaus und wegzuſchaffen von

Ratbhs wegen hierzu ſonderlicheü verordnet nicht verhinderlich ſeyn alles bey
Straff der Verweiſung.

Articulus VIII
Von Auffzeichnung frembder ſo ankommender als abreiſen—

der Perſonen.
Damit man auch wiſſen konne was vor frembde Leuth und Perſonen

nach und nach herein kommen oder wiederumb abreiſen ſo ſoll ein jedweder
Thor. Schreiber und Hauß.oder Gaſt-Wirth bey welchem ein-oder mehr
Perſonen herein gereiſt oder eingekehrt nach geſchloſſenen Thoren dem Reichs—
Erb.Marſchalln (als welchem wie auch dem Stadt Rath vor angezeigt
kein Burger oder Jnnwohner der Stadt jemanden frembden  wer der auch.
ſeye in ſeine Behauſung logiren und einnehmen ſolle) deren Nahmen und
Qualrtat auffgezeichuet auch ob ſie ſich ali bie auff halten auch wann und wo
hin ſie wiederumb verreiſen werden darbey Meldung thun und jedesmahln
daruber vollkommliche formliche Zettel einſchicken.

Articulus IX.
Wie ſich die Gaſte gegen die Wirthe und die Wirthe gegen die

Gaſte verhalten ſollen.

Es ſolle kein Gaſt was Wurdens Standes oder Weſens er ſeye ſeinen
Wirth bey dem er herbergt deraleichen auch der Wirth den Gaſt einigerley
Weiſe nicht beſchweren noch in Worten oder Wercken beleidigen und ſonbder-
lich der Gaſt weder Futterung Hen Streu Holtz Liecht Eſſiq Saltz noch
ſonſten ichtwas wie dieſes Nahmen haben mag wider ſeines Wirths Willen
und ohne vorhergehende Vergleichung und richtige Bezahlung eines jeden
Werths darunub ſie ſich vergleichen fordern oder nehmen ſondern ein jeder
das jenige ſo er fordern und nehmen will alſobald zu des Verkauffers billi.
gen Veranügen hezahlen wer aber hierwider handeln wurde der ſoll nach
Befindung ſeines Verbrecheus ernſtlichen daruber geſtrafft werden.

Articulus X.
Von Zehrungen und Mahlzeiten in denen offenen WirthsHauſern.

Welcher offener Wirth oder Gaſthalter zur Mahlzeit guter Fleiſchge
richt darunter gebraten und geſotten Hennenroder ander gut tauglich Fleiſch
darzu Suppen Geinüß Kaß und Obſt gibt und über den Tiſch wenigſtens
8. Perſonen ſitzen deme ſoll die truckene Mahlzeit bezahlet werden umb zo. tr,
wo aber derer weniger waren ſolle ihnen der Witth ſolche nach dieſem Tar
mub ein leydentliches Geld zu rechnen ſchuldig ſthn; gibt aber ein Wirth dreh

Gga etrlep
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eii y Fiſch Gericht als Hechten Karpffen gebratene und gebackene«
ſambt Suppen Gemurß Kaß und Obſt ſo ſolle ihine von der Mai lzeitee.. J
daruber wenigſtens 8. Perſonen ſitzen von jedweder Perſon 45 kr. bezukiiet
wo aber deren weniger waren es darmit wie bey dem vorgeheuden Paracra-
pho von der FleiſchMahlzeit gedacht gehalten werden. Belangei daber deu
Wein Bier und anderes Getranck welches entweder bey deni Wirth zu uch
men oder anderſtwo holen zu laſſen dem Gaſt frey geſtellet bleibt ſolle ſol
ches nach Laut des Tares abſonderlich bezahlet und zu mannigliches Wiſſen
ſchafft vor jedwederes Wirthshauß oder Gaſthof eine Tafel ausgehanget
auch daran der Preiß von allem Getranck ſo er ſchenckt wie auch von Muhl
zeit und Stallmiethen angeſchrieben werden. So dann ſolle fur eines Die—
ners Fleiſch-Mahlzeit ſambt einer Kannoder Maaß Bier 12. kr. für ein
Fiſch-Mahlzeit aber gleichfalls mit 1. Maaß Bier miehr nicht daun 18. kr. be
zahlet werden. Es mag auch ein jeder Gaſt ſich mit ſeinen Wirth nach ih
rer beeden Gelegenheit und Willen allein umb die truckene Mahlzeit oder
ſonſten des Eſſen und Getrancks halber veraleichen und denn ſo viel die Gaſte

auſſerhalb der Mahlzeit und obgeſetzter Ordnung von Speitz und Truanck
haben wollen das ſollen ſie dem Wirth ſonderbar nach dieſer Satzung bezah
len oder ſich deſſen mit ihme auch fonderlich vergleichen. Gleichen Verſtand
hat es auch mit den Morgen. Suppen oder Fruhſtucken auch Nacht.und
Scblaff. Truncken daß wo ein Gaſt vor ſich oder ſein Geſinde ſich deſſen ge
brauchen wolte er dem Wirth darvor abſonderliche Zahlung thuu ſolle.

Articulus XI.
Von Logamentern und Herbergen Stuben Cammer Betten

und Lagerſtatten.

Welcher Gaſt in einer offenen Herberge zehret von ſeinem Wirth Fut
ter und Mahl nimbt und doch keine ſonderbahre Stuben und Gemach hat
te ſondern allein der gemeinen Gaſt. Stuben ſich gebrauchete der ſolle für ſol
che Herberg dem Witth nichts zahlen ſich aber mit dieſem des Schlaff. Gel
des oder einer beſondern Stuben und Gemachs halber da er dergleichen ver
langen würde auff ein leydentliches abſonderlich vergleichen; Belangend
aber die Logamenter in denen Burgerlichen Hauſern ſolle auß der beſten &tu-
ben und Cammer mit einem wohlbereiteten Bett wochentlich 3. fl. 30. kr. aus
einer mittelmaſſigen Stub Cammer und Bett 1.fl. zo. kr. und aus einer gar
geringen Stuben oder Cammer allein mit dem Bett u, biß 12. Batzen ivd
chentiich daferne man ſich in einem und andern hierüber mit dem Wirthe
nicht vorhero beſonders verglichen als worbey es ſonſten lediglich verbleibet
bezahlet und bey Stuben und Cammer auch der Boden das Borhauß Ku
chen Stuhl Tiſch und Bancke mit eingerechnet ſeyn. Die Betten aber ſo
man ſich deren alleinig gebrauchen wolte entweder nach vorſtehender Ord
nung und Preiß wochentlich oder jede Nacht vori. Herren. Bett z. kr. bezahlt
über dieſes jeder Gaſt ſeinen Wirth wo er etwas an Haußrath Bettern und
Leingewand verderbt oder zerriſſen daſſelbe ohne Entgelt des HaußZinjſes)
wieder gut zu machen angehalten werden; Mit den reſpective Konigl. und
Churfurſtlichen und derer abweſenden Churfurſten Geſandtſchafften Officiers
und Dienern Quattieren aber hat es eine andere Bewandtnüß und wird
dem Herkommen nach ſowol der Logamenter als Stallungen halber eine be
ſondere und leydlichere Taxa gemacht und publiciret werden.

1
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Articulus XII.

Von Stallungen und Stallmiethen.
Welcher Gaſt bey einem Wirthzehret und Pferde hat woferne der Wirth

alles Futter an Haber Heuund Streu genuglich dargiebt der ſol den Wirth
vor ſolche Futterung und Stallmieth Tag und Macht von jedem Pferdzo. Kreu
tzer da aber der Wirth allein. Heuund Stroh hergiebt von jedem Pferd 16. Kreu
tzer vor die bloſſe Stallmieth aber wann der Standam Rayfen Krippen und
aller Zugehorung tuchtigej. Kreutzer und vor einen geringern nur 2. zahlen mit
Abgebung des Habers aber kein anderes Maaß gebrauchen als von der St dt
gebranntiſt und ineben ſolchem Preiß als ihnen dieſe Ordnung zugiebt de a

nen Gaſten abfolgen laſſen.

Articulus XIII.

»dee errnuneen 1Wilvhiermt duer 0r.kauff bey manniglich durchaus abgeſicllet und verbothen dahingegen ernſtlich
befohlen und geordnet daß hinfort keiner es ſey Burger und ecnwohner all
hier oder Frembde in denen umliegenden Furſtenthumen und Landen ange
ſeſſen auch ſonſten bey ChurFurſt. n Furſten und Standen des Reichs be
dienet Chriſten oder Juden gar niemands außgenommen durch ſich ſelbſt
oder aber andere derſelben Verordnete nicht allein in der Stadt ſondern
auch auſſer derſelben auff funf Meilwegs des nechſten um die Stadt herum
einigerley Proviant zum Verkauff aufzukauffen ſich unterſtehen ſondenn al
les und jedes ohne alle Außnahm und Vortauff auf die von gemeiner Stadt
verordnete offene frehfeyl-Marckt gebracht werden ſolle bey ſchwerer
Straf auch Verlierung alles deſſen ſo alſo wider dieſe Ordnung erkaufft
oder verkaufft worden.

Articulus XIV.
Von Fleiſch-Fiſch-BrodWein-und Bier-Kauff.

So viel der Fleiſch-Fiſch-Brod-Wein-und Bier-Kauff betrifft be
richtet E. E. Rath daß denen Metzgern Fiſchern und Beckern gewiſſe
Ordnungen furgeſchrieben und die zur Recheney Deputirten darauf zu halten
geordnet und jedes Handwercks geſchworne Meiſter deßwegen imonderheit
daruber vereydet ſeyn darob zu halten daß Fleiſch Fiſch und Brod wie
auch Wein und Bier ſo man verzapffet jedesmahls in biſligem Werthgeſcha
tzet werde ſo wird es bey ſolchen gefaßten Ordnungen fur dißmahl gelaſſen
jedoch mit außdruckichem Vorbehalt wo es die Nothdurft erfordern wurde/
eine abſonderliche Taxam mit Zuziehuna des Reichs ErbMarſchallen und
RathsDepurtirten deßhalben dem Herkommen gemaß aufzurichten.

Guth
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Guth vor I. Gulden verkaufft was aber mit Laſten zu feilen Kauff herein ge
bracht wird gewogen und nach adyenant des Gewichts bezahlet werden.

Articulus XVI.
Von Holtz-Kauff.

7vv,;ernejſer unv vem Kauffer vor das Hauß oderLogiament geftihri werden; vWill aber jemand einen Wagen voll uberhaupt tauf
fen das ſteht ihm frey und mag ſich des Werths mit dem Verkauffer

Articulus XVII.
Von allerhand Victualien ins gemein.

Was von allerhand Victualien und Lebens-Mitteln auf dem Marckt zu
feilen offenen Kauff gebracht wird als Cappaunen Huner Vogel Feder

und anderes Wildpret Gans Endten Eyer Butter und Kas auch Salat/
Kraut Rubenund dergleichen GartenWerck daruber ſolle der Marckt-Miei
ſter und ſein Adjunctus, ſo darzu abſonderlich beſtellet verordnet
Pflicht und ſpecial Inſtruction gemaß fleiſſige und ſcharffe Aurſicht
ſolches in billichem Werth vertauffet und niemand darbey uberſetzet

hiervon und wie ein jedweders in dem Werth ſtehet fallt oder ſteiget
ferner zu erinnern nothig ſeyn wird dem ReichsMarſchallen
wochentlich richtige Anzeig und Communication geſchehen.

Articulus XVIII.
Von Entſcheidung entſtandener Jrrung zwiſchen

Gaſten und Wirthen.
Solten ſich auch zwiſchen den Gaſten und Wirthen uber ein und

der vorhergehenden Puncten Jrrungen und Streit begeben ſo ſolle Heil.
Reichs ErhMarſchall mit Zuziehung G. G. Raths allhier ſo offt es die Noth
erfordert dem Herkommen und der Billigkeit gemaß ntſcheiden
zwiſchen denen ſtreitigen Partheyen gehandelt und decid
ss ſein Verbleiben haben.

eerd jfeeiifigt auifſieht zll I'---n  daß tein Mißbrauchoder Unterſchleiff erfolgen moge; So ſollen ſie auch dem ReichsErbMar
ſchallen die Taxam von allen Victualien an Speiß-Waaren Getrancken
ingleichem von dem Holtz ſo zu Waſſer ankommt wochentlichen
niciren und daferne nach Befindung etwas erinnert wird daſſelbe gebuh
rende Obacht nehmen.

Articulus
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Articulus XX.

Von Sauberung der Gemacher Hofe und Gaſſen.
Ferners ſoll ein jeder er ſey Gaſt oder Wirth infection zu verhuten die

Zimmer und Gemacher rein und ſauber halten auch nichts unſauberes auf

die Pflaſter und die Gaſſen ſchutten oder gieſſen und zum wenigſten alle Wo
chen zweymal den Miſt und andere Unſauberkeit aus den Haurern und vom
Pflaſter hinweg fuhren laſſen woruber dann abſonderlich ein ernſtes Aufſe—
hen gehalten werden ſolle.

Dieſes alles und jedes nun ſo in unterſchiedenen Articuln hierinnen ver
abfaſſet und aeordnet iſt wollen Se. Konig!. Majeſt. in Pohlen und Churfurſtl.
Durchl. zu S achſen ec. als des Heil. Reichs Ertz- Marſchall von jederman
niglich gehorſamſt gehalten und dergeſtalt ſteiff und feſt beobachtet wiſſen daß
diejenigen ſo derſelben in einem oder mehr Puntten zuwider handeln nach
befundener Ubertrettung Obrigkeitlichen an Guth und Leib ernſtlichen em
pfind- und unnachlaſſig andern zum Grempel und Abſchelmgeſtrafft werden
ſollen. Wornach ſich ein jeder zu richten und vor Schaden zu buten habe.
Und wird vorbehalten ſolche Tax-Ordnung und Satzung nach G.legenheit
der Sachen und der Zeit zu andern zu mindern zu mehren oder gar auf
zuheben. Uhrkundlich iſt ſolche Berordnung mit Vordruckung des Chur-Se.
crets zu mannigliches Wiſſenſchafft gebracht worden. Sogeſchehen zu Franck
furt am Mayn den 6. Octobr. 17 11.

(L.S.)
Eodem, wurde bey hochſtlobl. Churfurſtl. Collegio ein Decret in Lateiniſch

und Teutſcher Sprach wegen Außſchaffung aller zur Wahl nicht gehorigen
frembdem Perſonen/ic. ic. abgefaſſet und dein Herm Reichs ErbMarſchallen
ſolches zu vollenziehen inſinuiret. Solches lautete wie folget:

Decretum des Hochſtlobl. Churfurſtl COLLEGII.
Um poſt præſtitum, à Senatu, Po-

pulo, Militeque Francofurtenſi ju-
ramentum, juxta Auguſti Electoralis
Conſilii diſpoſitionem omnes in Electio-
ne Regis Romanorum nihil negotii ha-
bentes exteri, cujuscunque demum ſint
ſtatũs conditionis, pridiè jam dictæ
Electionis Ilm ſcilicet die currentis jam
Menſis Octobris ex hac urbe emigrare
teneantur; Hinc Hæreditario lmpern
Marechallo hiſce injungitur, ut abſque
cunctatione Nuntium Apoſtolicum, O-
ratores Regios, Principes Statuſque
Imperii, ut Principum aliorumve Im-
perii Statuum Legatos ac Deputatos hic
degentes adeat, iiſque nomine Augu-
ſti Electoralis Collegii exponat, ex nu-
perrimaà ſuà relatione, ac jam memo-
rati Conſilii Electoralis Decreto ipſis
intimato notum illis perſpectumque eſ-
ſe, quod, licet diſponente ſic Aurea
hulla, ac per antiqua obſervantia ab
initio ſtatim incepti dictæ Electionis

nego.

Emnach ein Hochſtlobl. ChurVo fuurſtl. Collegium vor gut angeſe
hen daß nach beſchehener Pflicht-Lei
ſtung hieſiger Stadt Franckfurt den
Tag vor der Wahl eines kunfftigen
Romiſchen Konigo als den eylften jetzt
lauffenden Monats Octobris, alle zu
der Wahl nicht gehorige frembde Per
ſonen dieſelbe ſeyen wer ſie wolſen/
nunmmehr aus dieſer Stadt geſchafft
werden ſollen; als hatte der Reichs—
Erb-Marſchall ſich ohnverlangt zu
deme hier befindlichen Jhr. Pabſtlichen
Heiligkeit Herin Nuntio, und Konigl

Geſandiſchafften Furſtlichen und an
deren Reichs Stands-Perſenen wie
auch der xurſten und anderer des
Reichs-Standen Geſandten Deputir
ten und Abgeordneten zu verfügen
und denenſeiben im Nahmen und von
wegen eines Höchſtlobi. Churfurſtl.
Collegii mit mehreren glimpflich vorzu
tragen; Was geſtalten aus letztmaliger

ſemer
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negotii, omnibus cujuscunque Di- ſeiner Vorſtellung und des Hochſtlobl.
gnitatis conditionis exteris ac pere- Churfurſtl. Collegii Jhme
grinis hinc diſcedendum fuiſſet, Au- Decreto erinnerlich ſeyn wurde daß
guſtum tamen Electorale Collegium zwar vermog der guldenen Bulluñ uhr
certis ex rationibus pro eä vice, alten Obſervanæ gleich anfangs des
citra ullum impoſterum contra Au- trettenen Rom. Konigl. Wahl-Wereks
reæ Bullæ conſtitutionem allegandum alle darzu nicht gehorige frembde Perſo
præjudicium conſequentiam, quoad nen weß Stands und Wurden dieſelbe
illorum perſonas hac in parte diſpen- auch ſeyn mogen außgeſchafft
ſarit, ut tantiſper, donec alia poſt ſollen ein Hochſtlobl. Churfurſtl.
denunciatio facta fuerit, hic commo- legium dennoch aus gewiſſen Urſachen
rari poſſint, paratos tamen ad emi- vor ſelbigesmahl und dergeſtalt daß
grandum eo uſque ſe teneant; Quem- d

er guldenen Bull ohne Nachcheil ſeyeadmodum verò propter determina. auch ins kunftig zu keinem præjudiz
tam futuram 12 hujus El e ionem conlequen2 gereichen ſolle mit Jhn denRom. Regis dicta exterarum perſo. obhochund wohlgedachten Pabſtl.
narum emigratio diſceſſus ultra dit- Heiligkeit Konigl. und anderen Geſand
ferri non poſſit; Ita illi ſupra memo. ten aud) Furſtl. und ſonſten des Rrichs
rati ſcilicet, Nuntius Apoſtolicus, O- Stands-Perſonen in ſo weit diſponiren

ratores Regii, Principes, Statuſque wollen daß ſie biß f
au weitere AußſagImperii, Principum quoque ac alio- hier verbleiben indeſſen jedoch ſich zum

rum Imperii ſt t La uum egati ac De- Außweichen parat halten mogen uc.putati ſupradictis fundamentalibus Im-. Gleichwie aber wegen des auf den zwolf
perii legibus, ac pervetuſtæ obſer- ten dieſes determinirten Wahl-Taas ſo
vantiæ morem gerere futura die I thane derf b

rem den Perſonen Außſchaf2

hujus menſis ex hac urbe diſcedere, funglanger nicht zu verſchieben ſeye: Alſo
extra eam, donec hæc Electio ſie erſtgedachte des Reclsr d

1) un amental—
ver
peracta fuerit, emanere velint. Ur Geſetzen und alt-ublichen Obſerv

anZ I1o cceteri peregrim exteri eaä ſich beauemen nechſtkunftigen eylftenDie termino hinc abeant diſce. dieſes Monats aus hieſiger Stadt
dant, memoratus Imperii Mareſchal. fugen und aus ſelbiger biß ſolche Wahl
lus pro more ac modo conſueto eſfi. verrichtet ſeyn wird verbleiben mogen:
ciet. Signat. Francof. ad Mœnum Die andere gemeine frembde Perſonen
6. Octobr. Anno 17 11. hatte Er ReichsMarſchall auf Art und

Weiſß wie gewohnlich auf beſagten
eylften dieſes außzuſchaffen. Franck
furt den 6 Octobris 17 11.

L. 5.) (LS
Ex Cancellaria Electorali Mo-&ſurfiitſiiche Mayntziſche

guntinã.
Sansſen.

Ferners den ſechſten ſchickte nomine Collegii Electoralis, der ChurMahn
tziſche Vice-Cantzler Herr von Laſſer E. H. Magiſtrat ein bey Hochſtlobl.
legio abgefaßtes Decretum, gleichfals die Frembde und deren Außſchaffung
betreffend in triplo, und lieſſe dabeh zit vernehmen geben daß

ad Acta legen die zwey andere aber an zwey Reichs-Stadte uberſchicken

ge: und ware deſſen Jnnhalt wie folget:
Obwohlen ein Hochlobl. Churfurſtl. Collegium aus ſonderbahren erheb

lichen Urſachen vor dießmahlen hat aeſchehen laſſen daß ſowohl außwartiger

Potentaten und Republiquen Bottſchafften Geſandte und Abgeordnete
auch andere StandsPerſonen bey jetzigen wehrenden Capitulations

dern zu der Wanl gehorenden Deliberationibus, ſich allhier in Franckfurt biß
den Tag vor der Wahl aufhalten mogen; So ſoll doch ſolches ins kunftig

niemands

ai
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niemands weß Stands oder Wurden er ſeye in conſequens gezogen oder
aber wider die guldene Bull die Churfurſtl. Præemnenæ und denen Herren
ChurFurſten in dieſem Fall zuſtehendes ſonderbahres Recht allegiret oder
mißdeutet werden. Geſtaltendannder Rath Burgerſchafft und gantze Stadt
Franckfurt ſowohl als auch andere Reichs-Stadte bey welchen in entſte
hendem Fall hinfuro WahlTage angeſtellet und gehalten werden mogten hie
mit alles Ernſtes und außdrucklich bey Vermeydung der dißfals in der gulde
nen Bull geſetzten Straff und Pœn erinnert und verwarnet werden daß ſie
ins kunftig wann ein WahlTag außgeſchrieben ſeyn wird auſſerhalb die
Herren Chur-Furſten und welche ſich in Deroſelben Suiten zu wurcklichem
Dienſt und Aufwartung befinden werden keine Perſonas publicas, ſie ſeyen
wer ſie wollen außwertige oder zum Heil. Rom. Reich gehorige einlaſſen
noch ihnen bey annahendem WahlTermin Aufenthalt verſtatten ſollen deme
ſie allerſeits alſo nachzukommen und ſich vor jetztgedachter Straf zu huten
wiſſen werden und iſt zu mehrer Gewißheit und damit ſich niemand deßhalben
mit der Unwiſſenheit zu entſchuldigen habe dieſes Decretum Collegii Electo-
ralis nicht nur dem hieſigen Rath in forma probante inſinuiret ſondern auch
denen vornehmſten Reichs-Stadten zu wiſſen gemacht auch uber dem der
Capitulation außzutrucken befohlen worden ſo geſchehen Franckfurt den 6.
Octobris 171I.

(I. S.)
Churfurſtl. Mayntziſche Cantzley.

Von welchem hochſtgeehrteſten Churfurſtl. Decret alſo nachgehends eines
an die Stadt Nurnberg das andere an die Stadt Augſpurg durch ein Schrei
ben von gedachtem Magiſtrat der Stadt Franckfurt originaliter zugeſchictet/
und das dritte Original ad Acta geleget worden.

MWiitwochs den 7ten fuhre das Churfurſtl. Collegium wieder zuſammen

und kame zuerſt Pfaltz 2. Brandenburg 3. Trier 4. Braunſchw Lune
burg 5. Bohmen 6. Mävntz 7.Sachſen und continuirten die Wahl
Conſultariones von Morgens io. biß Nachmittags gegen;3. Uhren. Wie inglei
chem Donnerſtags den 8ten von 10. biß 3. Uhren ſolches wiederum damit zu
gebracht; dieſes waren die 24. und 25ſte Seſſiones.

Und nachdeme man nun aewiſſe Nachricht hatte daß des Heil. Rom.
Reichs hochſte Herren Chur Kurſten und deren Abweſenden rurtrefflicheA

Herren Bottſchafftere und Geſandte ehiſtens zur wurcklichen Wahl eines Ro
miſchen Konigs und Keyſers ſchreiten wurden als wurde in denen Kirchen und
Bettſtunden ein deßhalben abgefaſtes Gebeth heute zum erſtenmahlabgeleſen.

Gebeth9

wEmnach auch die zum außgeſchriebenen WahlTag eines Romiſchen Ko
nigs und kunftigen Kayſers anhero gekommene hohe Herren ChurFur

ſten des Heil. Rom. Reichs und Dero hochſtfürtreffliche Herren Bottſchaffter
und Geſandte nun chiſtens zur wurcklichen Wahl ſchreiten werden: Als ruffen
wir den Allmachtigen und Allbarmhertzigen GOtt uc. ic. wie vorhin.

Freytags den gten dieſen Morgen nach 2. Uhren iſt in der Lindheimer Gaſ
ſen eine gefahrliche Feuers-Brunſt entſtanden wordurch innerhalb 6. biß 8.
Stunden das Feuer ſo in die Fahrgaſſen gelauffen von dem Gaſt. Hauß zum
Stern an hinab nach der Schnurgaſſen zu vier Häußer vollig verzehret und
drey ſehr ruiniret hat; in der Lindheimer Gaſſen ſind ſieben abgebrandt und
viele beſchadiget worden.

Denen durch obigen Brand ruinirten Burgern hat E. HochEdl. Magiſtrat
auf ihr Anſuchen eine Collecte zu ſam̃len vergunſtiget auch deßfals in denen Kir

chen von denen Cantzlen ein Decret (wie folget) ableſen laſſen.

Ji Euer
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u Euer Chriſtlichen Liebe iſt hiemit anzudeuten ſelbiger auch vorhin beſter
D in
*Ra maſſen bekandt was verwichene Woche als den 9ten hujus, Morgens nach

2. Uhren vor ein unvermuhtete und uhrplotzliche Feuers-Bruinſt in allhieſiger
Ie Stadt entſtanden und wie verſchiedene unſerer Mit-Burgere dardurch auf
an. einmahl um das Jhrige gekommen und in einen Erbarmungs- wurdigen
m Zuſtand geſetzet worden: Wann nun einem HochEdl. und Hochweiſen Rath
n allhier als unſerer hochgebietenden Obrigkeit dieſe bilſig von jedermanniglich

zu bedauren ſeyende arme Burgere ihren elenden Zuſtand wehhmuhriaſt 2nHuv erfonnon acarhen indihnen  rL

gz nend gebetten,Welche dann auch ob ſolchem dieſe arme Burgere betroffenem ſehr harten Un—
glucks-Fall und Brand-Schaden ein Chriſtliches Mitleyden aeſchana æ/..æ
inlchom nack nag ſieſchoſtono Ol
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er rkanthren nothleidenden Nachſten und Mit
einer freywilligen Beyſteuer nach eines

n ſo zu erweiſen daß ſolches ihnen zu

ghen mmeaber demgroſſen GOtt zueinem gnadigen Wohlgefallen gereichen moge der hingeaen ſolche Wohlthat
nach ſeiner theuren GnadenVerheiſſung jedem zu ſeiner Zeit mit reichem So
gen hinwiederum vergelten wird.

Concluſum in Senatu, Donnerſtag den i5. Octobr 1711

Gegen zehen Uhren kame das Churfurſtl. Collegium in gewohnlichem
Zimmer zuſammen und bliebe biß gegen drey Uhren beyeinander und ware

Ferners den oten zeiate nomine dee GAAA. cc--
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dau Jurſti. Collegii der Her:ReichsQuartierMeiſter E. Hoch Edl. Magiſtrats zweyen Herren Vepuuirten
zum eintouriren mundlichen an daß auf den nechſtkünftigen Montag geliebts
GOtt! die Wahl eines Romiſchen Konigs und Kayſers wurcklichen vorgenom

J

men werden ſolte; welches gedachte. Herren Deputirte nachgehends einem Hoch

ü J
Edl. Maeiſtrat referiret worauf derſelbe ein und andere Veranſtaltungen ver
fugen laſfen.

Eödem Abends gegen 6. Uhren kamen des H. Rom. Reichs-Erb-Mar9 ſchall Herr Graf von Pappenheim und die ſam̃tliche Churfurſtl. Herren
ſchalle auf dem Romer zuſam̃en und brachten daſelbſt die Zeit biß gegenio Uhrenjll

Zebit ννν—“urtt Allſtilltünzzumvorſthenden ſolennen WahlHctu zu; wobeyſich auch des Magiſtrats zweh Herren Deputirte zum Eintouriren eingefunde

Den o Ot b ſy t& 5 cdEdt Mj 1. 0 r. ja .Ho C. aggiltrat durch einen Cantzleh-Bedientenn.

n unter Trompeten-Schall (4. StadtTrompeter) ein Edict, vermoa deſſen ſchalle Frembde Taas vor der Makl thnd
ien ſichJ

irve Lags vor oer Wahi noch vor der Sonnen Untergang biß nach vollzogener Wahl auß der Stadt begeben ſollen folgender maſſen publiciren laſſen:

jJ Demnach der Hochwurdigſten Durchlauchtigſten des Heil.
Rom. Reichs bey gegenwartigem WahlTag anweſender hoher Her

J ren Chur-Furſten/ Churfurſtl. Gnaden und Durchlauchtigkeiten
auch derer Abweſenden hochſtvortrefl. Herren Bottſchaftere und Ge—
ſandte E. Hoch Edl. und Hochweiſen Rath gnadigſt anzeigen laſſen

daß
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daß Sie nechſtkommenden Montag den 12. dieſes MonathsO ctobr.

zu der Wahl eines Romiſchen Konigs und kunftigen Kayſers wurck
lichen zu ſchreiten und dieſelbe vorzunehmen gnadigſt entſchloſſen;
Als werden von wegen wohlgedachten Raths Krafft der nach Jnn
halt der guldenen Bull dem Hochſtlobl. Churfurſtl. Collegio gelei—
ſteten Eyds-Pflichten alle und jede Frembde ſie ſeyen auch wer ſie

wollen und welche in hochſtged. hoher Herren Chur- Furſten und
derer Abweſenden hochſtanſehnlicher Geſandtſchafften Comitat nicht
gehorig hiemit dahin ernſtlich und nach Befinden bey Leibs-oder
anderer Straf/ erinnert und ſelbigen anbefohlen daß ſie ſich morgenden
Sonntags bey Sonnen-Schein von hier hinweg und auß hieſiger
Stadt begeben auch kein Burger oder Beyſaß jemanden ſolcher
Frembder bey gleichmaſſiger Straf einigen heimlichen Unterſchleiff
oder Aufenthalt geben ſondern dieſelbige von ſich ab und außſchaffen
ſollen. Jngleichem ſollen auch allen dermahlen etwa allhier befindliche
frembde Juden bey ohnaußbleiblich ſchwerer Straf ſich ohnverzuglich
von hinnen weg machen ſonſten aber manniglich und ſonderlich die
unter hieſigem Schutz ſtehende Juden ſich in Zeit ſolcher Koniglichen
Wahlauf denenGzaſſen ſich nicht betrettenlaſſen ſondern in ihren Woh
nungen ſich ſtill verhalten damit E. HochEdl. und Hochw. Rath ge
buhrende Andung furzunehmen nicht Urſach haben moge wornach ſich
ein jeder zu richten deme alſo gehorig nachzukommen mithin fur
Schimpf und Straf ſich zu huten wiſſen wird.

Geſchloſſen bey Rath Donnerſtags den 8. Octobr. 1711.

Dabey lieſſe auch wohlgedachter Magiſtrat denen ſamtlichen BurgerCapi-
tains und denen dreyen Burgerlichen Rittmeiſtern einen ſchrifftlichen Befehl
wegen Außſchaffimg der Frembden ad domum inſinuiren/ inmaſſen ſolches wie
folget zu erſehen iſt.

Demnach heutigen Tags offentlich und unter TrompetenESchall
verkundet worden daß alle diejenige Perſonen hohen oder niedrigen
Stands ſo in derer bey gegenwartigem WahlTag allhier bennd
licher hoher Herren ChurFurſten und derer Abweſenden hochſtan
ſehnlichen Herren Bottſchafftere und Geſandten Comitat nicht ge
horig ſich morgenden Sonntags bey nochwahrendem Sonnen
Schein auß dieſer Stadt wegbegeben ſollen. Als wird denen
ſammtlichen Capitainen und einem jeden inſonderheit hiemit noch—
mahls ernſtlich anbefohlen zu verſchaffen daß dieſem Befelch
und Gebott allerdings gemaß gelebet werden moge. Signatum den

IO. Octobr. I711.
Franckfurter Cantzley.

Uber dieſes iſt denen Reformirten angedentet worden daß ſie Morgen
gute Sorge tragen ſolten damit niemand Frembdes ſich mit ihren Leuthen

von Bockenheim herein ſchleichen moge.

Auch
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Auch wurde an verſchiedenen Orthen der Stadt eine Verordnung Ver

mog deren allen GaſtWirthen Calle- Wein- und Bier-Schencken x.
ernſtlichen inhibiret worden niemand innerhalb der WahlZeit einigen Wein
Bier oder Brandenweinzu verſchencken alligiret ſolche lautete alſo:

Demnach ubermorgenden Montags den 12. dieſes Monaths

Octobris, der Hochwurdigſten Durchlauchtigſten des Heil. Rom.
Neirh? Hoher Herren hur ei

ur 1u 3]L. OſIabtſ ullvDurchlauchtigkeiten die Wahl eines Romiſchen Konigs vorzuneh
men gnadigſt entſchloſſen; Als thut E. HochEdl. und Hochweiſer
Rath dieſer des Heil. Reichs Stadt Franckfurt allen Gaſt-Wir
then Caffé Wein/ und Rier/ Sckoncko L.
 AX rui unn Oiti/ Shenclen auch BierBrauern undandern hiemit ernſtlichen und nach Befindung bey Thurn und an
derer Beſtraffung gebiethen und befehlen daß ſie niemanden in
nerhalb ſolcher WahlZeit einigen Wein Caffe, Bier oder Bran
denwein verſchencken verzapffen oder ums Geld verkauffen ſon
dern ihre Haußer ſowohl als auch ſonſten alle KrahmLaden und
offene Werck-Statte biß nach vollzogener Konigl. Wahl zu und
verſchloſſen gehalten und alſo dieſem Befehl gehorſamlich nachgele
bet oder wiedrigen falls gegen die Contravenienten mit behoriger
Straffe ohnfehlbar verfahren werden ſolle. Signatum unter allhieſi
gem Stadt-Jnſiegel den 10. Octobris 1711.

(L.S.)
StadtJnſiegel.

Denen Juden aber iſt bey hoher Straff wiederum (wie bey dem Schwe
rungsTag) anbefohlen worden daß ſicht

einer von ihnen auf denen Gaſſenden ſolennen WahlTag uber betretten laſſen ſolte.

Jnaleichem lieſſe Ein HochEdl. Magiltrat uber die Treppen am Pfarr
Eißen nach St. BartholomaiKirchen zu eine Brucke und einen Gattern
um daſelbſten den Zugang zu ſperren verfet

rigen auch die groſſe Thuram PfarrEißen am Haſpel zuſchlagen und durch die Fuhren im Bruck

Hon Sand fahren und damit die Straß an dem Romer biß an die Kir
che um deſto fuglicher und bequemer dahin reiten zu knn d ch
bewerffen. o en ur auß

Von Seiten des Loblichen &t. BartholomaiStiffts aber wurden die
zwey andere Thüren am VfarrEißen als gegen der Dechaney und Garku
chenPlatz uber mit Dielen zugemacht und weilen der Churfurſtliche
Aufzug zu Pferd uber das PfarrEißen in die Kirche geſchehen ſollen ſo je-
doch nachgehends anders reſolviret und die fordere Thur auf dem Marck zum
Eingana belieket morden ſilior No Qeadar.-

 2 ærr IVVEVEF] 35VVL VIVLAnuIũ.ßen eine gemachliche Bruck verfertiget.

Jn dem Conclavi in der St. BartholomaiKirchen worinnen die Hohe
Wahiri pfleget vorgenommen zu werden ſeynd auf beyden Seiten die Banck

und Polſter mit hellrothem Tuch nebſt abh d
angen en Falvelen uberzogenund die ruckſeiten mit ſolchem Tuch biß an die renſter bekleidet auch die

FuſiTritt ſamt dem Boden biß an die mittlere Thur mit gleichem Tuch

belegei
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beleget der untere Thei des Conelavis aber alleine mit Tapeten behan
get wordtn.

Das Chor wurde agleichfals auff beyden Seiten biß hinter den
hohen Altar mit koſtbahren Tapeten gezierer und die Tritte des hohen

Altars und der Boden umb und umb vor demſelben/ einige Schritt

weit mit rothem Tuch beleget. 5
Es wurden auch vor die hohe Hn. Hn. Churfur ſten und Hin. Hn. Princi-

pal-Geſandte aus denen ſechs fordern Chor-Stuhlen auff beeden
Seiten auff jeder Seiten drey gemacht und in der Mitten des Chors
ein Stuhl wie die andern drey Staffeln hoch aufggerichtet ſo
daß derſelbe in lineã recta mit denen zwey forderſten Stühlen uberein
traffe.

Gemeldte dieſe Bett-Stuhle und ein jeder ware mit einem beſondern
rothen Sammetr ſo mit breiten gldenen Borden und abhangenden gül— ß

itldenen Frantzen beſetzet biß zur Erden bedecket und mit einem ſolchen des
gantzen Sitzes breiten Kiſſen verſehen oben wo die Arm ruhen im Knien aſ
ware vor jeglichem Sitz ein beſonderer ſolcher Sammet biß uber die Knie J
Vanck und viereckigte Kiſen oben auff. und unten vorgeleget. Die Stuf— liſiti
fenund Boden dieſer ſieben Stuhlen waren mit rothem Tuch beleget; und
an jedem Stuhl oben eine Taffel angehefftet worauff mit guldenen
Buchſtaben geſchriebenſtunde ex parte Evangelii: Mayntz Bohmen
Brandenburg ex parte Epiſtolæ; Pfaltz Sathſen Braunſchweig Lu
neburg; andem Stuhlinder Mitten Trier.

Ferner waren vor die zweyte Churfurſtliche Hn. Hu. Geſandten ex
parte Evangelii die hinterſte Chor. Stühle mit einem gautzen Stuck rothen
mit einer guldenen Borden beſetzten Sammet fornen wo die Arm im Kunien
ruhen bedecket und auff ſieben Sitz ſieben roth Sannmnete viereckigte
Kiſſengeleget. J

Auſſer dem Chor vor dem CreutzAltar in gedachter Kirchen wur J

de das Theatrum oder Buhne worauff die Proclamation des neuerwahl u
ten Romiſchen Konigs geſchiehet auffgerichtet welches mit rothem Tuch ſill
durchaus von oben biß auff die Erde abhangig beleget geweſen; und ware D
auff ſolcher Buhne eine Erhohung von zweyen Stuffen auff welcher ſie 5

ſr' rben roth ſammete Lehn. Seſſel worauff die Hn. Hn. Churfurſten und
ussHn. Hu. Principal Geſandte bey der Proclamation ihre Platze einnehmen
t l lwerden ſtunden und hinten (wo die Orgel) waren Tapeten ge
J lhanget.

Sonntags den 11. Octobris wurde von allen Cantzlen ſo wohl Mor ũil
gens als Mittags Eines Hoch. Edlen Magiſtrats unterm 8. Octob. ergan
genes Notifications- Decret wegen des morgenden ſolennen Wahl Tags ab
geleſen und dardurch der Burgerſchafft wie ſie ſich in ein und anderm zu
verhalten angedeutet: und iſt ſolches folgends in mehrerm zu le
ſen.

Kt Euerer
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æ erer Chriſtlichen Liebe iſt auch hiemit anzuzretgen:5J Demnach bey Koniglichen WahlTagen Herkem—

mens und brauchlich iſt daßehe und bevor zur wurckli
chen Wahl eines Romiſchen Konigs geſchritten wird
die Sturm-Glocke pfleget gelautet zu werden und
denn morgenden Montags da der Hochwurdigſten
Durchlauchtigſten Hohen Herren Churfurſten des HerVad

ligen Romiſchen Reichs Churfurſtliche Gnaden und
Durchlauchtigkeiten ſammt deren abweſenden Hochſt—

furtrefflichen Herren Bottſchafftern und Geſandten ſol
che Wahl eines Romiſchen Konigs und kunfftigen
Kayſers furzunehmen gnadigſt entſchloſſen mithin
morgen gegen halb ſieben Uhr bemeldte Glocke gelautet

werden ſolle; Als laſt ein HochEdler und Hochwei
ſer Rath dieſer Stadt deſſen hiemit jedermanniglichen
zu dem Ende benachrichtigen damit niemand ob ſol—
chem Lauten erſchrecken oder fich etwas Widriges und
ohefahrliches einbilden ſondern vielmehr ein jeder den
allmachtigen und allgutigen GOTT inbrunſtig eifrig
und andachtig anruffen und bitten ſolle daniit ſolche
Konigliche Wahl glucklich verrichtet und vollzogen und
das Heilige Romiſche Reich mit einem friedfertigen al
lerhochſten OberHaupt zu Heil und Wohlfahrt der wer
then Chriſtenheit wiederumb verſehen werden moge.
Es ſoll auch in æeit der Wahl und ſo lange das Hochſt
loblichſte Churfurſtliche Collegium in der Kirch bey ein
ander verſammlet in keiner offenen Herberg Wein
Schencken Caffee oder Bierhaußern einiger Wein
Bier Brandenwein Caffee Thee oder anderes
Getranck verſchencket verzapfft noch jemanden
umbs Geld gegeben ſondern alldergleichen Hauſer
wie auch alle KrahmLaden und offene Werckſtatte
biß nach vollendter Wahl bey ohnaußblieblicher Straff
zugehalten und nicht geoffnet werden. Wornach ſich
alſo ein jeder zu richten wiſſen wird.

Geſchloſſen bey Rath
DODonnerſtags den Octob. i7ii.

Es
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Es wurden auch heut nicht mehr als vier Stadi-TWhor/ nemlich dad

fo genandte Affen Thor zu Sachſenhauſen das Fahr Thor Meu und Bo
ckenheimer Thor geoöffnet und begaben ſich an jedes Thor einige vorhin
ad kxammandum verordnete Herren deß Raths die wegen deß morgen—
den WahlTags niemanden mehr als bekandte Burgeee und Beyſaſſen
und die jenige frembde ſo von denen hohen Herren Churfurſten oder auf
der Cautzley einen Schein haben vorzeigen konnen eingelaſſen. Dabene
beus ware Ordre geſtellet gemeldte Thore gleich nach 5. Uhren zuzuſchlieſ
ſen ſo auch alſo gehalten worden.

Eodem gegen 4. Uhren marſchirte der Land. Außſchuß in; e. Manu
ſtarck wiederumb in die Stadt und nachdem ſolcher ſich auff dem Parade-
Platz gentzet iſt er ſo gleich die Poſten und Wachten zu beſetzen und dit
Burgerſchafft und Garniſon abzuloſen commandiret worden.

Edem Abends nach s. Uhren nachdeme die Thoren der Stadt ge—
ſchloſſen waren ſchickten Jhro Churfurſtiche Gnaden zu Mayntz einen
Secretarium zu dem altern Herrn Burgermeiſter Orth und verlangten
guadigſt die ſamtliche der Stadt Thor Schluſſel in Dero Hof dem Com-
poſtell und in Dero Verwahrung gelieffert zu haben; worauff muan ſich
dann von Seyten derStadt weileü ſolches HPerkommens willigſt erklä—
ret und Jhro Churfurſtlichen Gnaden in unterthantaſter Antwort wiſſen
laſſen daß noch ein Thor wegen Hinaußlaſſung der Brieffe offen ſeye/
und wann ſolches geſchloſſen wolte man ſogleich die Schluſſel in unter—
thanigſtem Keſpect zuſtellen; Derohalben gegen g. Uhren böchſtgedach
ter Jhro Churfurſtlichen Gnaden obbemeldte ſamtliche Stadt. Thor
Schlüſſel durch die beyde HBrrren Burgermieiſtere Herm Johann Phi—
lipp Orth altern und Herm Johann Chriſtian von den Birghden jun—
gern Herrn Burgermeiſtere folgender maſſen unterthanigſt eingehändi
get worden: Eos fuhre der jungere Herr Burgermeiſter mit ſeinem in
Verwahrung habenden Antheil Schluſſel zu dem altern Herm Burger—
meiſter umb denſelbeun abzuholen und ſetzten ſie ſich nachgehends zuſam—
men in die Chaiſe, vor welcher zwey Tronweter in der Stadt-Montur,
dann zwey Lnter: Officiers mit ohngefahr zwolff Mann von der Garni
ſon giengen wie ingleichein vier Mann von der Garniſon ohne Gewehr
welche letztere die zwey Kaſten ſo expreſſe hierzu gemacht waren und
worinnen jedes Thors Schluſſel in einem aparten Gefach verwahrlich la
gen mitten unter dem Commando trugen wobey ſich auch der Platz. Major
und Adjoutant befauden: Wie ſie nun an den Churfurſtl. Hof gekommen
poſtirte ſich der adjoutant mit denen zwey Unter. Officiers und der Mann
ſchafft auff die Gaſſe: die beyde Herren Burgermeiſtere ſtiegen auß geengen/
wie auch der Major, in den Hof hinein und lieſſen die zwey Kaſten mit denen
Schluſſelen durch obige vier Mann mit biß an die Stiege tragen und da
ſelbſt niederſetzen wobey der Herr Major biß auff fernere Ordre verb iebe;
Die Herren Buragermeiſtere aber giengen hinauff und wurden von Jhro
Churfurſtlichen Gnaden in Dero AudientzZimmer zur gnadigſten Aue
dientz gelaſſen Als nun der altere Herr Burgermeiſter das unterthanigſte
Compliment unter andern dahin abgeleget daß Sie die ſamtliche Stadt

Kte thor
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thorSchluſſel anhero gebracht und ſolche Jhro Churfurſtlichen Gnaden
nunmehro unterthanigſt einhandigen wolten; lieſſen Seine Churfurſtliche
Gnaden es ſich gnadigſt gefallen unddarauff vernehmen Sie wolten ſolche

J

Schluſſel morgen vor der Wahl ins Conclave bringen und nach vollen

deter Wahl dem Herrn Reichs-Erb-Marſchall umb ſie wiederumb zu
lieffern zuſtellen laſſen. Hrierauff hochſtgedachte Seine Churſürſtliche
Gnaden befohlen daß man offtgemeldte Schluſſel in Dero Jimmer brin
gen moge; lieſſe alſo der Major ſolche biß an das Churfurſtliche Zimmer
biß dahin er mitgegangen tragen und vor demſelben niederſetzen allwo

die zwey StadtTrompeter die Kaſten genommen und in das Churfurſtlicht
Zimmer hinein getragen und daſelbſt deponiret; nach welchem allen

g I Herren Burgermeiſtere nachdem in Jhro Churſurſtliche Gnaden gna—
digſte Hulden ſte den Magiſtrat, die Burgerſchafft und ſamtliches Stidt
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J e en no ymahls unterthanigſt empfohlen ſich in ſchuldigſter Veneration1
beurlaubet und auff vorige Weiß ſich nacher Hauß begeben.

Weilen auch die hohe Herren Chur-Furſten und Dero furtreffliche
Geſandtſchafften auff den bevorſtehenden ſolennen Wahl T ſ

ag amt OeroJ Suiten (auſſer die Konigliche Bohmiſche Geſandtſchafft) die Trauer ab
legen werden ſo wurde in dem gewohnlichen Seſſions- Zimmer auff
Roiner der ſchwartze Baldachin und das bißherige Trauer-Behanck

than hingegen ein rother ſammeter mit guldenen Borden beſetzter
dachin auffgehangen und darunter dergleichen ſieben Sammete gul—
denen Borden beſetzte Lehn/ Seſſel mit Ari

Maf.Ê

 1

S

nen vor die hohe Herren Chur
furſten und hochanſehnliche Herren Principal« Geſandte geſt ſl

e et auff denſogenandten Votanten Tiſch ein dergleichen mit Gold bordirter ſammeter

4un

J auff den SecretarienTiſch aber ein roth tuchener Teppich
i

ſtatt der ubrigen ſchwartzen Stuhle/ rothe tucherne Stuhle in voriger
nung geſtellet der Boden von denen Fenſtern an biß zur Helffte deß Zim

mers mit rothem Tuch beleget und die Wande mit Niederlandiſchen Ta
peten und über dieſen mit koſtbahren Gemahlden uberzogen und außge
zieret die groſſe Uhr aber neben den Contect. Tiſch geſetzet auch ein groſſer

Spiegelauffgehangen und das ubrige wie vorhin angeordnet ingleichem

1 wurden vor der WahlStuben die ſchwartze Courtines abgethan.
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Montags den 12. Octobris.

Als dieſer erwunſchte Tag welcher von dem Hochſtlobl. Churfurſtl. Col.
legio zu der hochften Wahl eines Romiſchen Konigs und Kayſers beliebt und
angeſetzet worden herbey gekommen lieſſe ein Hoch Edl. Magiſtrat Morgens
gegen halb ſteben Uhren die ſogenandte SturmGlocke biß halb 8. Uhren lau
ten worauf die ſamtliche Burgerſchafft und Garniſon (nachdem ſie vorher die
Trummel ruhren und herum ſchlagen laſſen) mit fliegenden Fahnen Ober
und Unter-Gewehr aufgezogen und laut gegebener Ordonanz, die Platze und

Straſſen in der Stadt folgender maſſen beſetzet:
1. Die Wachten an denen ſamtlichen ordinairen Poſten und Thoren wa

ren nebſt einiger Mannſchafft von der Garniſon, mit350. Mann LandLAlußſchuß

ſeit geſtern Abend dieſen Taguber beſetzet und gehalten.
2. Die Straß von der groſſen Stiegen am Romer biß an die St. Bartholo-

mæi Stiffts-Kirche ware rechter. Hand mit der Burgerſchafft und zwar dem
erſten zweyten dritten und vierdten Quartier lincker Hand mit der Garniſon
beſetzet dabey ſich der Oberſt OberſtLieutenant und Oberſt-Wachtmeiſter
(Letzter zu Pferdt) und ſamtliche andere Officiers befanden; und wurden von
der Garniſon einige Leuthe und Mannſchafft hin und wieder um und an de
nen Avenuen alle Desordre zu verhuten detachivet.

3. Hielte oben uber dem Springbrunnen auf gedachtem Romer--Berg
eine burgerliche Cavallerie- Compagnie, mit einem Rittmeiſter Lieutenant und
Cornet, zweyen Trompetern und 4o. Mann zu Pferdt. Unter dem &pring:
brunnen nach dem Romer zu ſtunde die ordinaire Wacht von der Garniſon mit
einem Lieutenant und 24. Mann potſtirt.

Den Liebfrauenberg hatte das funffte Burger-Quartier und die
zwey burgerliche Cavallerie Compagnie mit ihrem Rittmeiſter Lieutenant und
Cornet, und 40. Reutern beſetzet.

5. Auf dem RoßMarckt war das ſechſte BuraerQuartier poſtivet/
von welchem der Lieutenant mit zo. Mann auf den Hirſchgraven an den weiſſen
Hirſch detachiret wurde.

6. An die weiſſe Lilie hatte ſich das ſiebende Quartier geſtellet.
7. Ander rothen BaadStuben an der Bornheimer Pforten ſtunde das

achte Quartier.
8. Das neunte Quartier hatte ſeinen Poſten an dem neuen Brauhauß

auf der AllerheiligenGaß.
9 Das zehende Quartier ſtunde an der St. Peters Kirchen.

10. Jnnund außwendig der Catharinen Pforten das eilffte Quartier.
11. Auf dem Garkuchen-Platz poltirte ſich das zwolfte und dreyzehende

Quartier und die dritte burgerliche Cavallerie- Compagnie, mit dem Rittmei
ſter Lieutenant, Cornet und 4o. Reutern.

12. Zu &adyſenhauſen ſtunde das vierzehende Quartier.
Und hat die Burgerſchafft Zeitwahrender Wahl durch die gantze Stadt

zu Pferdt und Fuß fleiſſig patrouilliret.
Indeſſen fandten ſich die Durchleuchtigſte Churfurſtin zu Pfaltz mit dem

Durchleuchtigſten Printz von PfaltzSultzbach und vielem Frauenzimmer
auf dem Marckt in der Hirſch-Apothecken ein. (Welche nachgenends wie die
hohe Herren Churfurſten und Herren Principal. Geſandte nach der St. Bar
tholomai Kirchen zu ritten zugeſehen und nachdeme dieſelbe in ermeldte Kir
che ſich verfuget hatten ſich gleichfals dahinein auf einen Lettner oder Buhne
ſo Dieſelbe oben im Chor exprelſe erbauen laſſen begaben und daſelbſt den
hohen Actum incognito mitanſahen.) Jngleichem Jhro Hoheit der Chur-
Printz zu Sachfen in dem Hauß zum Wechſel und ſonſten noch viele hohe
und zu denen Churfurſtlichen Suiten gehorige StandsPerſonen auch andere
unzahlig viele Leuthe welche alle dieſen Wahl-Actum mit anſehen wolten ſo

A daß
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daß auf dem RomerBerg und Marck alle Fenſter und Tacher beſetzet unæ
geſteckt voll waren.

Nach 8. Uhren kame ein CammerHerr von Chur-Mayntz in einer Kut
ſche mit zwehen Pferdten an den Romer angefahren und brachte den Chur
Mayntziſchen ChurHabit, das Chur-Schwerdt und Marſchall-Stab; Der
Cammer-Herr ſaſſe vorwerts in der Kutſche und lage vor ihme der Chur—
Habit, welcher nachdem er ſolche Stucke insgeſamt auf den Romer in das
ChurMayntziſche Zimmer bringen laſſen ſogleich wieder hinweg gefahren.
Auf die nehmliche Arth brachte ein ChurTrieriſcher Cammer-Herr den Chur
Trieriſchen wie ingleichem ein ChurPfaltziſcher den Chur-Pfaltziſchen Chur
Habite ChurSchwerdter und MarſchallStabe auf den Romer in das Chur
Trieriſche und Chur-Pfaltziſche Zimmer nur daß dieſe CammerHerren im
Anund Abfahren ruckwerts gefahren und die Chur-Habite oben an und
vorwerts gelegen.

Nach dieſem fuhren Jhro Excell. der Reichs-Erb-Marſchall Herr Graf
von Pappenheim in einer Kutfchen mit 6. Pferdten nach der St. Bartholo
mai-Kirchen zu und lieſſen durch Jhre Leuthe die StadtThorSchluſſel in
zweyen verſchloßnen Kaſten vor ſich her tragen und ſolche in das Churfurſtliche
Conclave bringen: Da dann denenſelben die ſãtliche Schluſſel zur St. Bar
tholomai Kirchen/ welche mit einem Zettel wohin ſie gehoreten marquiret
waren von Jh. Hhochw. dem Hermn Dechantad St. Bartholom. gleichfals uberrei
chet worden; Davon Sie jedoch nur die zwey Schluſſel ſo das Conclave und
Chor eroffnen behalten die ubrigen aber dem Konigl. Preuſſiſchen Cammer
Herm und Dom̃ Probſten des Hochſtiffts Havelberg Herm Gratenzu Lynar
welcher im Nahmendes Hochgrafl. Wertheriſchen Hauſſes des H. Rom. Reichs
Erb-Cammerthur-Huter-Amt verwaltet uberreichet und ſich von dar wie
derum zuruck auf den Romer begeben haben.

Alle Thuren der St. Bartholomai-Kirchen waren verſchloſſen und mit
Wachten beſtellt: Und zwar an dem erſten Thor (wo nach der Hand der Ein
gang geſchahe) ſtunden zur Rechten und Lincken außwendig auf der Gaſſen 6.
Mann ChurMayntziſche Hellepartierer mit Helleparten undetwa 8. Chur
Sachſiſche Cadets mit Flinten und aufgeſteckten Bajonetten imvendig aber der
OberOfficier von denen ChurSachſiſchen Cadets mit 12. Mann Sachſiſcher
Cadets nebſt einem Tambour rangirt; in dem GlockenThurn rechter und lin
cker. Hand an beyden Thoren wie auch in der Kirchen an dem KirchHof dem
groſſen Thor gegen dem KauffHauß und lincker Hand an dem Creutz Gang
und groſſen Thor des PfarrEißens ſtunden Wachten nicht weniger waren
vor diezwey Chor- Thiiven/ als an der einen zwey Mann und an der anderen
wo man hinein gegangen ſechs Mann von ermeldten ChurSachſiſchen C-
dets poſtiret.

Gegen 9. Uhren haben die anweſende hochſte Herren ChurFurſten und
derer abweſenden hochſten Hevren ChurFurſten hochanſehnliche Herren Ober
Bottſchaffter und Principal- Geſandte unter ſchonſtem Aufzug und mit denen
anſehnlichſten Suiren nach dem RathHauß oder ſogenandten Romer ſich bege-
ben und in dem gewohnlichen Conferenz- Zimmer ſich verſam̃let.

Von allen Suiten waren einige Premier- Miniſters in Spaniſcher Tracht
alle andere Miniſters und Cavaliers aber auch in Galla und denen koſtbahreſten
und properſten Kleidern (doch die Chur-Bohmiſche in Trauer) erſchienen;
Die Gardes, Pages und Trabanten wie ingleichem die Heyducken Laquayen
und Livrée-Bediente kamen alle in ſchonſten Kleidern Monturen und Li-
vrẽen einhergegangen.

Hochſtermeldte Herren ChurFurſten und Herren Geſandte oblervirten
iiu Anfahren nach dem Romer keinen Rang, wie allezeit geſchehen kaie alfo
dißmahlen angefahren:

1. Der
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1. Der Konlgl. Preuſſiſche und Chur-Brandenburgiſche Premier

ſandte mit 6. Kutſchen alleſamt (wie jederzeit beh allen Suiten geſchehen)
mit ſechs Pferdten beſpannet und ſaſſen in der ſechſten des Herrn Geſandten
Excell. in Spaniſcher Tracht und einen Mantel von einem gu denen Stuck
anhabende allein. Sonſten war die Suite wie vorhin eingerichiet aber alles
in Galla erſchienen.

(Gleich darauf fuhren der zweyte und dritte Chur-Brandenburgiſche Ge
ſandte in ſchwartzen Spaniſchen Kleidern in einer Kutſchen mit 6. Pferdten in

St. Bartholomuai-Kirche.)
2. Der Königl. Pohlniſche und Chur-Sachſiſche Principal Geſandte auch

in einem Mantel von einem guldenen Stuck mit j. Kutſchen und ſaſſen Se.
Excell. in der erſten Kutſchen allein; Dero Suite wie ſonſten (doch jetzo insgeſam̃t
in Galla) eingerichtet.

2. Der Konial. Spaniſche und Bohmiſche Ober-Bottſchafter in Spani
ſcher Tracht mit6. Trauer Kutſchen und noch alles wie vorhin in Trauer.

4. Jhr. Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz in hodſter Perſon in einem ſam
metenmit trap dor gefutterten Kleid in Dero koſtbahrem Leib-Wagen allein
in vorig-gewohnlichund oben erzehlter Suite, doch ware die Anzahl der Mini-
ſters und Cavaliers dißmahlen uber hundert ſtarck undalle in Galla, und die Pa-

ges in Spaniſcher Tracht gekleidet.
5. Der ChurBraunſchweig Luneburgiſche Premier- Geſandte/ in einem

braun ſammet mit trap d'or gefutterten Spaniſchen Kleidund Mantel mit 4.
Kutſchen und mit gewohnlicher Suite, und ſaſſen Se. Exc.ll. in der erſtetz
Kutſchen allein.

6. Jh. Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz in hochſter Perſon in Dero or-
dinairem Habit in einer koſtbahren Galla- Kutſchen ſitzende bey 80. Domm—
Herren Miniſters und Cavaliers, in Dero Suite zu Fuß gehende und ſonſten
Cwie vorhin nicht geweſen) keine weitere Kutſche bey ſich habende. Dero Gar-
des, Pages und die Livrée-Bediente waren alle ſehr koſtbahr montirt und in
der neuen Churfurſtl. Livreèe angezogen.

7. Jh. Churfurſtl. Durchl. zu Trier in hochſter Perſon in Dero ordinai-
rem Hahit, in einemſehr koſtbahren nnd propren LeibWagen. Dero Suite war
wie vorhin eingerichtet nur daß die Dom̃ Herren Cavaliers und Miniſters,
ſtarcker und uber 80. erſchienen auch alle in Galla zu ſehen waren; Jnglei
chem Dero Gardes und ſam̃tliche VofBedienung in einer uberauß koſtbahren
Montur und Livrée ankamen.

Jnzwiſchen ſahe man die zweyte und dritte Geſandtſchafften der abwe—
ſenden Herren Chur- Furſten jede Geſandtſchafft in einer Kutſchen nut
ſechs Pferdten (wie vorhin die Chur-Brandenburgiſche) recta nach der
Kirchen fahren.Es verfugten ſich auch die ChurPfaltziſche Hof Capelle, wie inaleichei die

Churfurſtl. Trompeter und Paucker nach und nach ingedadite Kirchen.
Und weilen die hohe Herren ChurFurſten und Churfurſtliche Herren

Geſandte zu der ſolennen Wahl in die Kirche zu reiten pflegen als wurden
Dero uberauß toſtbahre und auf das galanteſte außgezierte Pferdte wie auch
der anweſenden Herren ChurFurſten OberMarſchallen Pferdte durch die
Reit-Knechte ſozu Fuß giengen herbey gefuhret undalle ohnfern dem Ro
mer neben einander geſtellet.

(Das ChurMayntziiche war ein ſchwartzbrauner Hengſt welcher eine
ſchwartz ſammete reich und koſtbahr mit Gold geſtickte lange Schaberack und
Sattel gleicher Arbeit auf ſich liegen hatte und ein ſchwartz ſammet/mit Gold
geſticktes Zeug mit uberaus kunſtlichen und ſaubern ſtahlern Buekelen und

dergleichen Steigbugel die Mahne und Schweiff mit Gold-Band gezie-
ret und lage uber dem Sattel eine rothe ſammete reich mit Gold bordirte

Sattel
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SattelDecke worauf oben der ChurMayntziſche Wappen mit Gold und

Gilber geſtickt war.
Das Chur-Trieriſche ein brauner Hengſt einen ſchwartz-ſammeten

Sattel und dergleichen lange Schaberacke reich und koſtbahr mit Gold ge—
ffickt und ein dergleichen ſchwartz mit Gold geſticktes Zeug mit verguldeten
Buckelen auf ſich ſilber-verguldete Steigbugel das Pferdt mit ſchwartz und
Gold-Band aufgebutzet uber welches eine grun ſammete Sitien Decke mit
dem ChurTrieriſchen von Gold und Silber geſtickten Wappen hangeie.J

Das ChurPfalltziſche ein überaus ſchoner ſchwartzer Hengſt einen Sat
tel und lange Schaberack von trap dor, reich mit Gold aufs kunſtlichſte geſtickt
und mit giiſdenen, vrantzenbeſetzt aufhabend und ein Goldgeſticktes Zeug und
ſilber· vergüldete Steiapugel woruber eine blaue reich mit Silber bordirte und
oben mit dem ChurPfaltziſchen Wappen geſtickte. HandDecke lagen x.

Des ChurBohmiſchen Ober-Bottſchaffters Pferdt ein ſchwartzer
Henaſt mit einem ſchwartzſammeten Sattel und langer Schaberacke und der
gleichen Sattel-Decke ſonſten ſehr propre mit ſchwartzem Band die Mahne
außgezieret und einen koſtbahren ReygerBuſch auf dem Kopff habend

Des Chur Sachſiſchen. Herrn Principal- Geſandtens Pferdt ein Fuchs
eine bleumourant- ſummetmit Gold geſtickte lange Schaberacke und derglei
chen koſtbaren Sattel und Zeug undeine ſolche bleumourante Sattel-Decke auf
ſich ſonſten auch ſehr galant miteinem ReygerBuiſh und die Mahne mit blev-
mourant Band gezieret auch ſilber verguldete Steigbugel.
E Des ChurBrandenburgiſchen Herrn Principal- Geſandtens Pferdt ein
ſchwartzbrauner Hengſt/ mit einem rothſam̃eten mit Gold geſtickten Sattel
und Zeug eine dergleichen reich mit Gold geſtickte lange Schaberacke mit gulde
nen:erantzen eine blaue reich mit Sitber bordirte SattelDecke und das Pferdt
mitrothem Band gezieret ſilberverguldete Steigbugel.

Des ChurBraunichweigLuneburgiſchen Herrn Principal- Geſandtens
Pferdt braun an der ,xarb einen Carmeſin- roth ſammet mit Gold reich
bordirten Sattel und dergleichen lange Schaberacke mit guldenen Frantzen

und guldenes Zeug ſilber-verguldete Steigbügel eine orange reich mit
Silber bordirte Sattel- Decke und das Pferdt mit dergleichen Band
außgezieret.

(Der dreyen anweſenden hohen Herren ChurFurſten OberMarſchallen
Pferdte waren ebenfals ſehr vropre mit ſammeten mit Gold geſtickt- und
bordirten Sattel und Zeug Schaberacken und dergleichen Hand Decten und
Bandern aufgebutzet.)

(Weilen auch der Herren ChurFurſten und ChurFurſtlichen Geſandt
ſchafften propre Livrehen und der Chur- Furſtlichen Gardes Monturen unter
dem2y. Aug. 25.Septembr. und 1. Octobr. beſchrieben worden und Jhr. Chur
Furſtl. Gnaden und Durchl. zu Mahntz und Trier Gardes und HofBediente
heut in neuer Montur und Livree erſchienen als hat man ſolches folgender
maſſen oblerviret.

Die ChurMahntziſche Herren Officiers von der Gardes, waren in roth
Scharlachen reich mit Gold bordirten Kleidern diſtinguiret; Die Unter-Ot—
ficiers und Gemeine ſolcher Gardes aber in dunckelrothen Rocrken leder
nen Camiſolern und Hoſen montiret die Rocke waren reich mit Silber
hordirer im am fita..

DArin Vergebiethrarnattolnl Lilſchenuunrt reich mit Oilberbeſetzt ingleichem lederne mit Silber beſetzte DegenCuppel uber die Camiſo
ler und meſſinge DegenGefaſſe und ſaubere Carbiner.

Die
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Die Trompeter rothe Rocke Camiſol und Hoſen die Rocke mit melit-

ten weiß-blau-orange-ſammet und ſilbern Borden reich beſetzt und Camiſo
ler mit Silber außgemacht die Hute mit breit Silber eingefaſſet ſchwartze
Schlupp-Bander und weiſſe Federn drauf.

Die Chur-Mahyntziſche Pages, dunckel- rothe Rocke reich mit melirten
orange weiß- und blau ſammeten und ſilbern Borden beſetzet blau ſeidene
mit ſilbern Blumen durchwirckte Weſten rothe mit Silber bordirte Hoſen
grauſeidene Strumpf weiſſe Federn auf denen Huthen dunckelroth thu
cherne Spaniſche Mantel reich mit Silber bordirt mit orangem Taffet ge
futtert und dergleichen Sammet außgeſchlagen.

Die Trabanten dunckel- rothe Rocke dergleichen Mantel mit blau
weiß orange- ſammeten und ſilbern Borden alles reich beſetzt orange Cami
ſoler mit Silber außgemacht Huthe mit Silber breit eingefaſſet und ſchwarize
Schlupp drauf graue Strumpf und Hellenparten mit blau roth orange
und ſilbern Quaſten.

Die Kutſcher in dergleichen Livree und weiſſe Federn auff denen Huthen.
Die Laquayen gleichfals in ſolcher Livree, und die Huthe mit Silber breit

eingefaſſet ohne Federn.
Die Chur-Trieriſche Herren Oſicierer von der Gardes in roth ſcharla

chen Kleidern reich und propre mit Gold hordiret/ und weiſſe Federn auff de
nen Huthen guldene und grun ſeidene Echarpen und grunſeidene Strumpf:
Die ubrige Oſiciers und Gemeine von ſolcher Gardes, hell-grunen Rocken
mit rothen Aufſchlagen reich mit Gold bordivet/ rothe Camiſoler und Ho
ſen mit Gold außgemacht und rothe Strumpf die Huthe breit mit Gold
eingefaſſet und ſchwartze Schlupp-Bander drauf roth ſammet mit Gold“
bordirte Carbiener-Riemen dergleichen Degen-Cuppel und ſolche ſummet
mit Gold geſtickte Patron-Taſchen verauldete Knopff an denen Kleidern
und ſaubere meſſinge Degen und ſchone Carbiener.

Die Trompeter die Montur auf gleiche Arth doch noch reicher mit Gold
bordiret ſilberne Trompeten daran grun-ſeidene Banderoles, worauf der
Chur-Trieriſche Wappen auff der andern Seithen guldene Creutz und
ſilberne Lerchen 2c. x. reich und ſehr propre mit Gold und Silber geſtickt
waren und groſſe guldene Quaſten an denen Trompeten rothe Federn auff
denen Huthen.

Die Chur-Trieriſche Pages waren gekleidet in grun ſammet Spani
ſchen Weſten und Hoſen mit rothſammet außgeſchlagen und reich mit brei
ten guldenen Borgen beſetzet roth-feidene Strumpf roth Spaniſchen Federn
auf denen Huthen grün- thucherne Spaniſche Mantel mit rothem Sammet
außgeſchlagen und reich mit breiten guldenen Borden beſetzet.

Die Trabanten grune Rocke mit rorhen Aufſchlagen und guldenen Borden/
4

1c. wie die Gardes, und ſonſt grüne Mantel ſehr reich mit roth-ſammetund
breitguldenen Borden beſetzet.

Die Kutſcher in ſolcher grüůnen Livree mit rothen Aufſchlagen undroth
ſammetund guldenen Borden beſetzet rothe Camiſoler hoſen und Strumpf
und rothe Federn auf denen Huthen.

Die Laquayen in dergleichen Livree, (doch ohne Federn auff denen
Huthen.)Die Heyducken in grunen reich mit Gold bordirten HeyduckenKleidern

montirt/ und grunrothund gelbmelirten Federn auff denen Mutzen.
Unter dieſer Zeit giengen einige Herren von denen Miniſtranten mit

Chor- Rocken auß der St. BartholomaiKirchen und langten den Hoch
wurdigſten und Hochgebohrnen Herrn Biſchoff zur Wieneriſchen Neuſtatt
Herm Frantz Anthon Grafen von Puchain Schonborn c. auß Dero Logi-
ment (einem StifftsHauß zu St. Bartholoinai im Heinerhof ab und

B fuhreten
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das hohe Am̃t verrichtet hat.)

Nachdeme indeſſen die hohe Herren ChurFFurſten und hochanſehnliche
Herren Principal- Geſandte in obermeldtem Conlerenz· Zimmer einige Weil
ohne einen Conſeſſum zu formiren ſondern nur promiſcué ſtando diſcur-
rendo, ſich auffgehalten haben obhochſtgedachte drey Herren Chur Fur
ſten in die jedem Deroſelben beſonders angewieſene Gemacher ſich verfuget
und nach darinnen angezogenem Chur-Habit, ſich wiederum zuruck in das
Zimmer begeben. Erſtberuhrter Chur-Nabit, beſtunde erſtlich in einem
langen rothen Thalar oder Rock mit Hermelin gefutert oder vorgeſchoſſen
welcher Rock bey denen geiſtlichen Herren Chur- Furſten von rothem Tuch
bey ChurPfaltz aber als weiltlichen von rothem Sammet ware ſo dann
zweytens in einem Kragen uber die Schultern von Hermelin, und drittens
in einer ChurHauben reſpectiveè von gleicher Materi wie die Rocke mit Her-
melin vorgeſchoſſen oder gebramt; in der corm rund bey denen geiſlli
chen Herren Chur-Furſten; der Chur-Pfaltziſche Chur, Hut aber ware
faſt viereckigt auch gleich dem Rock etwas alt und abgeſchlinen:; angeſehen
derſelbe ſchon von Herm PfaltzGrafen ChurFurſten Friderico II. ſo Anno
1556. verſtorben und denen ChurSuccelloren biß ad Fridericum V. an dem
vermog der guldenen Bull den ChurFurſten zu Pfaltz gleich nach dem Konit
in Bohmen gebuhrenden Platz getragen und nun dahinin der jetztregierenden
Churfurſtl. Durchl. höchſter Perſon poſtliminio reſtituiret worden iſt. I

Nach einer kleinen Verweilung in dem Conferenz. Zimmer gegen halb
eilff Uhren als man (nach vorher auff dem Romer hierzu gegebenen Zei
chen) mit allen Glocken in der gantzen Stadt zu lauthen angefangen nah
me der Aufzug nach St. Bartholomai Kirchen den Anfang; und begaben
die hohe Herren ChurFurſten und Churfurſtliche furtrefliche Herren Ober
Bottſchaffter und Principal. Geſandte uch dem Romer herunter ſetzten ſich
alleſam̃t wie ingleichem der dreyen anweſenden hohen Herren Chur-Fur—
ſten Herren Ober-Marſchallen zu Pferdt und ritten in folgender Ordnung
zwiſchen der auff beyden Seiten im Gewehr ſtehender Burgerſchafft und Sol-
dateſca nach der St. BartholomaiKirchen zu:

(Etwas vorher kamen des H. Rom. Reichs ErbMarſchall Herr Graf
von Pappenheim in einer Kutſchen mit 6. Pferdten allein gefahren ſtiegen an
dem Creutzgang der Kirchen ab und begaben ſich dahinein.

Erſtlichen und gantz voran gienge der ReichsFourier. Deme
2. Der Chur-BraunſchweigLuneburgiſche Geſandtſchafft- Fourier mit

13. ſolcher Laquayen und einigen Heyducken folgete.
3. Der Konigl. Preuſſ. und Chur-Brandenburgiſche Geſandtſchafft

Fourier und etliche 20. Laquayęn.
4. Der Konigl. Pohln. und Chur-Sachſiſche Geſandtſchafft-Fourier,

mit 25. derer Laquayen und etlichen Heyducken.
5. Der Konigl. Spaniſch. und Chur-Bohmiſche GeſadtſchafftFourier,

mit 24. Laquayen und 6. Heyducken.
6. Ein ChurPfaltziſcher Hof Fourier mit 15. Churfurſtlichen Laquayen

und 9. Heyducken.
J. Ein ChurTrieriſcher HofFourier mit 12. ChurTrieriſchen La-

quayen und 9. Heyducken.
8. Ein Chur-Mahyntziſcher HofFourier mit 23. Chur Mayntziſchen

Laquayen. Dieſem nach giengen:
r Der ChurMaynsiſche Hauß.HofMeiſter in der Mitte ſo dannder EhurTrier und Chur Pfaltziſche CammerFouriers auff

Seithen.

Nach



 (7) ?c6Nach dieſen folgten derer hochanſehnlichen Herren Bottſchafftern und
Geſandten wie auch derer hohen Herren Chur Fu:ſten Pages und Edel
Knaben in demijenigen Rarg und. Ordnung wie vorgemeldt ſamt ihren
Hof-Meiſtern alsio. Drey der ChirBraunſthw. Luneburgiſchen Geſandtſchafft Pages.

11. Sechs Konigl. Preuſſeund Chur Brandenb. GeſandtſchufftPages.
12. Sechs Pages der Konigl. Pohln. und ChurSachſtſchen Geſandiſchafft.
13. Vier Pages des Konigl. Spaniſchu und Bohmiſchen OberBoit

ſchaffters. 414. Funfzehen Churfurſtl: Pfaltziſche Pages und HofMeiſter.

15. Zwolff Churfurſtl. Tritriſche Pages ind HofMeiſter und zweh
Herren HofCaplan.

iI6. Zehen Churfurſtl. Mahntziſche Pages und Hof- Meiſter.
(Der dreyen Chur Furſten ſam̃tliche Pages, in obenbeſchriebener koſtbah

ren Spaniſchen Tracht.)Nach denen letzteren Ehur-Mayhntziſchen Pages, und gleich vor denen

drey Churfurſti. Herren Hof Marſchallen giengen.17. Zwey Notatii, welche waren der ChurMayntziſche Rath und Ge

heimbder auch Hof- imd RegierungsSecretari und Ober-KRegiltrator;:. Mah
mens Herr Johann Midiael Gracher und Herr Johann Peter Streeb.
Daraur folgten18. Drey Churfurſtl. Hof. Marſchailen mit denen in Handen aehabteni

Marſchall Staben /ideren ber Erſtere als Chur- Mayntzſche Herrhilipps
Chriſtoph xreyherr von Knebel von Catzenelenbogen Chur- Mayntziſcher
Geheimber Rath Am̃tmann zu Olm und Algeshem in der Mitte gienge.
Der Zweyte Herr Ferdinand Oamian Freyherr von Breitenbach zu Bü
nesheim ChurTrieriſcher Geheimber Rath und HofMarſchall auff der
rechten; Llud der Dritte Herr Johann Reinhard Freyherr von Berlichin
gen Teutſch-Ordens Ritter Chur Pfaltziſcher Cammerer auff der lincken
Seithen; Und welchen

19. lmmediaté uber vierhundert ſammtlicher hochanſehnlicher Geſandt
ſchafften und deren Herren ChurFurſten bey ſich gehabte Cavaliers, Rathe
und Miniſtri, péle méle, mit entdeckten Haubtern in koſtbahren alich theils
Spaniſchen Kleidungen (welche letztere nemlich diejenige angehabt ſo mit in
das Conclave gangen) gefolget. Solchemnach ware

20. Die Ordnung an denen drenen Churfurſtlichen Ober und Erb Mar
ſchallen welche alle zu Pferdt geſeſſen und ein jeder vor ſeinem Her.n mit
entdecktem Haubt und das Schwerdt in der Scheiden mit der Spizz oberſich
haltend hergeritten als nemlich der Chur-Mayntziſche Ober-Marſchalf
Herr Frantz Erwein Graf von Schönborn in der Mute. Der ChurTrie
riſche Erb-Marſchall Herr Carl Anthon Ernſt Edler Herr zu Eltz Keinpe
nich zur Rechten; Und der Chur:Pfaltziſche OberMarlchall Her: Johunn
Otto Ludwia Graf von Gymnich zur Lincken.Worauf forderiſt die drey anweſende hohe. Herren ChurFurſtenin einer

Reyhe als der Hochwurdigſte curſt und Herr Herr Lotharius, xrann Ertz
Biſchoff zu Mayntz des Heil. Rom. Reichs durch Germanien Ertz Cantzler
und Chur Furſt c. in der Mitten;

Und der Hochwurdigſte und Durchlauchtigſte Furſtund Her:/. herr Carl
Ertz-Biſchoff zu Trier des Heil. Rom. Reichs durch Gallitn/ und das König
reich Areiaten Ertz Cantzler und Chur: Furſt æx. zur Rechten;

Wie ingleichein der Durchlauchtigſte Futſt und Herr Her: Jobann Wil
helm Pfaltz Graf bey Rhein des Heil. Rom. Reichs ErtzCruchſes und
Chureu ſt und in denen Landen des Rheins Schwaben tind Franckiſchen

Rechtens Furſeher und Vicarius, &c. in Bayern zu Gulich Clebe und
Berg
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Berg Hertzog ac.c. zur Lincken mit angelegten Churfurſtl. Habiten und
aufgehavt n ChurHauben deren jeder ſeinen OberStall-Meiſter neben
ſich zu Fuß mit entdecktem Haupt gehabt auf muthigen und wie obgedacht
ſchonſt-gezierten Pferdten gefolget.

Sodann ritten hierauf derer abweſenden hohen Herren Chur Furſten
erſtere gevollmachtigte Bottſchaffter und Geſandte paarweiß; als

Des Allerdurchlauchtigſten und Großmachtigſten Furſten und Herrn
Herrn Carol des Dritten Konigs in Spanien auch zu Ungarn und Boheim xæ.
ErtzHertzogen zu Oeſtreich a. des Heil.Rom. Reichs Ertz-Schenckens und
Chur-Furnen hochſtanſehnlicher Ober-Bottſchaffter Jhr. Excell. Herr
Graf von Windiſchgratz in ſchwartz Spaniſcher Tracht das gulden Vellus
anhabend; Und

Des Allerdurchlauchtiaſten und Großmachtigſten Furſten und Herm
Herm Friederich Auguſt Konigs in Pohlen c. Hertzogen zu Sachſen Ju
lich Cleve und Berg auch Engern und Weſtphalen c. des H Rom. Reichs
Ertz-Marſchallen und ChurFurſten auch Vicari in denen Landen des Sach
ſichen Rechtens und an Enden in ſolch Vicariat gehorig x. hochſtanſehnlicher
Principal- Geſandter Jh. Excell. Freyherr von Frießen in einem trap d'or
mit guldenen Spitzen beſetzten Spaniſchen Mantel und Tracht:

Wie ingleichem des Allerdurchlauchtigſten und Großmachtigſten Furſten
und Herm Herm Friederichs Konigs in Preuſſen Marggrafens zu Bran
denburg c. des H. Rom. Reichs Ertz-Cammerern und Chur. Furſten x.
höchſtanſehnlicher Principal- Geſandter Jh. Excell. Herr Graf von Dohna mit
einem trap d'or und ſilber geblumt und mit ſilbern Spitzen beſetzten Spani
ſchen Mantel und Tracht eine guldene OrdensKette anhabend und den Or
den des ſchwartzen Adlers auf der lincken Seiten aufgeſtictt; Und

Des Durchlauchtigſten curſten und Herm Herrn Georg Ludwig Her
tzogen zu Braunſchweig und Lüneburg ic. des H. Rom. Reichs Ertz Schatz
meiſtern und Chur-Furſten hochſtanſehnlicher Principal- Geſandter Jhro
Exceil. Freyherr von Schlitz genannt von Gortz in einem braunſammet
mit trap d'or gefutterten Spaniſchen Mantel und Tracht; Ebenfals auf ſehr
prachtigen und oben beſchriebenen Pferdten und hatten hochgedachte Herren
Geſandte ihre gewohnliche Huthe auf;

Hochgedachten furtreflichen Herren Geſandtſchafften iſt kein Schwerdt
furgetragen worden. Neben denen Herren Ober- und Erb- Marſchallen und
denen nachgerittenen hohen Herren ehurFurſten und hochanſehnlichen Her
ren Geſandten ſeynd 12. ChurMayntziſche i2. ChurTrieriſche und 12.
ChurPfaltziſche Trabanten mit ihren Helleparten zu Fuß undmit entdeckten
Hauptern hergegangen.

Endlichen ſchlonen derer anweſenden Herren Chur Furſten LeibGardes,

und zwar Erſtlichen:Die Chur-Mayntziſche Cardes, als die Herren Oſkeiers, ſodann die Ge

meine in ſchonſter und vorhin beſchriebener Montur, das Gewehr auff dem
Arm tragende.

Zweytens die Chur Trieriſche voran die Herren Oſfkciers, hierauf die
Gemeine gleichfals in gedachter ſehr propren Montur, das Gewehr auff der
Schulter tragende.

Drittens die Chur-Pfaltziſche Gardes, die Herren Otfceiers, nach dieſen
die Gemeine in oberzehlten koſtbahren Montur, das Gewehr gleichfals auf der
Schulter tragende. Beyjeder Garde ſchloſſen hinten cinige Herren Ofciers.

Als man nun unter wehrender Lautung aller Glocken vorgedachter maſ
ſen von dem Roömer an biß gegen das vordere Thor der St. Bartholomai
Kirchen an dem ſogenandten PfarrEyßengekommin ſeynd die. herren Chur
Furſten und Geſandten von ihren Pferdten abgeſtiegen und nach behoriger

vorbe

——d
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vorbedeuteter Ordnung in Begleitung deren Erb- und OberMarſchallen
Aem̃ter zum Creutz-Gang hinein gangen an welchem obgemeldten Thor
ſowohl als der Thur des Chors (allwo an beeden Orthen die verglichene und
mit jedes ChurFurſten oder Geſandtſchafft Siegel vor die Jhrige beſonders
geſtempelt geweſene Zettel von denen reſpective in die Kirch und Chor einzu
laſſen geweſenen abgegeben werden muſſen die Chur-Muoyntziſche Garde
auf der rechten und die ChurSachſiſche auf der lincken then die Wacht
gehalten und unter ſothanem Thor hat Herr Graf N. Lynard einen langen Staab
in der Hand haltend und vor ſeinen Fuß ſtellend geſtanden und ſeines Herrn
Schwieger-Vatters des Herm Grafen von Werthern Excell. als des Heil.
Romiſchen Reichs ThurHütersStelle vertretten ſodann hat ſich auch
an dem Eintritt des Creutz-Gangs zur Gaſſen befunden der hochwurdigſte
und hochgebohrne Herr Biſchoff zur Wieneriſchen Neuſtatt Graf Anthon zu
Buchheim- Schonborn mit aufgehabter koſtbahren Mitra und Chor-Kap
pen ſam̃t denen Dechant und Canonicis des Stiffts Sancti Bartholomæi, und
anderen bey ſich gehabten und mit Chor-Kappen angekleideten Geiſtlichen
welcher dann denen Herren Chur Furſten das Weywaſſer gereichet und
vor Jhnen mit ſeiner Suite durch die Kirch (beh deren Eintritt die Herren
ChurFurſten ihre Churund die Geſandtſchafften ihre. Huthe abgenommen)
in den Chor gangen allwo man allerſeiths die daſeibſten mit rothſamme
ten Decken und Kuſſen æx. und wie obgedacht behengt- und zubereitete Seſſio-
nes und Stande wie man ſich derenthalben vorhin miteinander verabredet
und verglichen gehabt folgender Geſtalt eingenommen:

Ad Cornu Evangelü. Jn der Mitte. Ad Cornu Epiſtolæ.

ſMayntz ChurTrier ſPfaltzChur4 Boheimb Chur4SuchſenWrandenburg Wraunſchweig.
Nemlichen in denen ChorStuhlen wo die Canonici zu ſtehen pfleaen zur
rechten Hand oder auf der Seithen des Evangelü, hat ſich Chur-Wyntz in
den erſten und vorderſten Stand zum Altar zu in den andern der Chur
Boheimiſche in den dritten der Chur-Brandenburgiſche Geſandte dar
gegen uber auf der lincken Hand des Chors ad Cornu Epiſtolæ, hat ſich Chur—
Pfaltz in den erſten Stand zum Altar zu in den zweyten der ChurSach
ſiſche und in den dritten der Chur-Braunſchweigiſche Geſandte in die
Mitte des Chors aber in einem ſonderbahr darzu bereiteten und ebenmaſ
ſig wie die andere mit rothem Sammet behang:en zwiſchen Chur-Mayntz
und Pfaltz in grader Linie geietz.en Stuhl hat ſich Chur-Trier geſtellet
vor denen anweſenden Herren ChurFurſten ſeynd mehrgemeldte Ober
und Erb-Marſchallen unter wehrender Meß geſtanden die Churfurſtliche
Schwerdter in Handen uber die rechte Achſel mit der Spitze uber ſich haltende.
Uber denen Stuhlen ſeynd mit groſſen ſchwartz und guldenen Buchſtaben dieſe

Worte: Mayntz Trier Pfaltz Boheimb Sachſen Branden
burg Braunſchweig auf Pergament geſchrieben und mit verguldeten
Ramlein eingefaßt etwas in der Hohe angehefftet geweſen; Jn denen un
teren und hinderſten Stuhlen oder Ständen deren Stiffis-Herren auf der
rechten Seithen haben die zweyte und dritte Herren Geſandte geſtanden
und auch einige Decken von Sammet wie oben gemeldt ſo z. doch nicht wie
vorige gebramt; auch von ſolchen mittelſt einer Diſtanz, ſeparivt waren
vor ſich gehabt.So bald nun von denen Herren ChurFurſten und Gevollmachtigten er

ſteren Geſandten die Seſſiones und Stande vorangezeigter maſſen und Ord
nung nach eingenommen waren hat vorwolgemeldter Herr Biſchoff von der
Wieneriſchen Neuſtatt ſo vorhero zur Celebration der heiligen Meß angethan

C gew ſen
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Dechant ad St. Bartholomæum, und Herm Doctore, Caſpar Vollman De—
chanten ad Eeatam Virginem in monte, allhier zu Franckfurt neben dreyen
Aſſiſtenten als Herrn Doctore Georgio Godefredo Beſel, Herm Gerhard
Joſeph Huble und Hermn Huberto Richard, Churfurſtlich Mayntziſcher
relpectivè Geiſtlicher Rath und Officiali, auch HofCaplanen und Ceremonia-
riis Canonicis ad St. Petrum St. Stepnanum zu Mayntz Pagen-HofMeiſtern
begeben den Antiphon veni Sancte Spiritus zu ſingen angefangen welcher
durch die auf dem Toral geweſene ChurPfaltziſche Mulic. (auf Verlangen
Sr. Churfurſtl. Gnaden all Mannn  mpilon ſio n- l.r.

ervnnt iyruv tmend theils ſtehendvon denen Chur Sachſiſch Chur Brandenburgiſch- und ChurBraun
ſchweigiſchen Geſandten aber nur ſtehend angehoret von dieſen dreyen Letz
teren als der Augſpurgiſchen Confeſſion zugethanen Geſandtſchafften auch
gleich nach dem Evangeho ein Abtritt iis Conclave genommen worden wor
innen Sie biß nach der Sumption verblieben und ſolchem nach ſich wieder in
ihre vorige Stuhl und Stande begeben haben; Nachdeme das Evangelium ge
ſungen geweſen iſt Jhr. Churfurſtl. Gnaden zu Mahntz und Churfurſtl.
Durchl. Durchl. zu Trier und Pfaltz von Herm Johann Philippſen Graten
von Schonborn zu Mayntz und Wurtzburg reſpectwe: DhomProbſten und
Capitularn als Probſten dieſer St. Bartholomai Stiffts-Kirchen das
Evangelium zit kuſſen dargereichet. mit dem RauchFaß das Incenſum drey
mahl wie nicht weniger unter dem Agnus Dei, das Pacem zu kuſſen gegeben
worden. Finito Sacro, iſt der Hymnus veni Creator Spiritus, vonhochgedachtem
Hermn Biſchoff intonirt] und darauf muſicaliter abgeſungen worden; Nach
deſſen Vollendung und geſungener Collect, ſeynd die Herren Chur-Furſten
und erſtere Herren Geſandte zu dem Altar worauf ein Evangeli- Buch gelegt
geweſen gangen woſelbſt Jhr. Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz ſich an die
Mitte des Altars mit dem Geſicht zum Chor und denen anweſenden Leuthen
neben Deroſelben zur rechten Hand ChurPfaltz und die Chur-Boheim
und Chur-Brandenburgiſche Geſandten zur lincken Seithen aber Chur
Trier ſodann die ChurSachſiſch und Chur-Braunſchweigiſche Geſandte
geſtellt,/ denen Jhr. Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz durch einen kurtzen Vor
trag zu vernehmen gegeben wie daß Vepmog der gurdenen Bull vor der
würcklichen Wahl eines Romiſchen Konigs von ihnen Herren Chur-Fur
ſten und der Abweſenden Herren Geſandten anvordrriſt der darinn beſchrie
bene Aydt abzuſtatten/ Se. Churfurſtl. Gnaden auch darzu bereit undher
nach von jhren zugegen ſehenden. herren Mii- Chuvr- Furſten und denen Her
ren Geſandten eines gleichmaſſigen gewartig ſeyen allermaſſen dann auch
dieſelbe alle ſich hierzu gleichfals willig erklart; und uberreichten ſofort Jhr.
Ehurfurſtl. Durchl. zu Trier die Jhro durch den ChurMayntziſchen. Herm
Viee-Cantzlern zugeſtellte Formulam Juramenti in Scriptis, Jhr. Churfurſtl.
Gnaden zu Mayntz welche ſie uberund in Dero lincke Hand genommen
und mitvogung Dero rechter Hand zwey Finger auf Jhre Bruſt den Aydt
wurcklichen verrichtet und abgeſtattet; Giichwie dann auch die andere zwey

hohe Herren Chur Furſten nemlichen ChurTrier und ChurPfaltz und
dann die ChurBoheimSachſenBrandenburg und Braunſchweigiſchen
Herren Geſandte (jeboch daß ChurTrier wie ChurMayntz als ein geiſt
licher Herr Dero .rechter Hand zwey Finger auf die Bruſt die weltlichen
Herren aber die zwey Finger der rechten Hand auf das von dem Chur

Wuuhne
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Mahntziſchen Caplan und Ceremoniario Herin Huble vorgehaltene Evangeli-
Buch gelegt) gethan und abgeſchworen haben welcher allerſeitigen Ayden
Formulæ meyrhochſtgedachter Jhr. Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz durch
Dero Vice-Cantzlern ubergeben und von Jhro denen andern Herren Chur
Furſten und Geſandten zugeſtellt auch von dieſen wiederum an ChurMiayntz
uberreicht und ſofort gedachtem Vrce. Cantzlern zuruck gegeben worden und
in folgendem beſtanden x. x.

Aydt der Chur Furſten.
Jch N. (Tit.) und Chur Furſt ſchwore zu den heiligen Evan

gelien hier gegenwartig vor mich gelegt dan ich durch den Glau
ven oder Treu damit ich GOTT und dem eil. Romiſchen Reich
verſtrickt und verbunden bin nach aller meiner Vernunfft uno
Verſtandnůß/ mit Gottes chulff wahlen wil ein weltlich Haubt
dem Chriſtlichen Volck das iſt einen Romiſchen Konig in kunf
tigen Kayſer zu erheben und zu machen der darzu geſchick:. und
tauglich ſeye ſo viel mich meine Vernunfft und Sinne weiſen/
und nach dem beruůhrten meinem Sinn und Glauben oder Treu/
meine Stimme Votum und Wahl geben wolle onne alle Geding
Soldt Lohn oder Verpeiſch oder welcherleyman die genañt wer
den mogten als mir GOtt helff und ſein heilig Evangelium.

pyhdt der Geſandten.
Jch N. N. (Tu.) als Gewalthabende Bottſchafft des Durch

lauchtigſten Furſten und herrn Herrn N. des eil. Romiſchen
Reichs rc. und Chur Furſtens ſchwore in meine und deſſen
Seele von demich geſchickt und gevolimachtiget bin zu den heili—
gen Evangelien hier negenwartin vor mich gelenet daß ich nach
aller meiner Vernunfft jund Verſtandnuß mit Gottes chůlff wah
len wil ein weltlich czaubt dem Chriſtlichen Volck das tjt einen
Romiſchen Konig in runftigen Kayſer zu erveben der darzu ge
ſchickt und tauglich ſeye 10 viel mich mein Vernunfft und Sinn
weiſen und nach dem berůhrten meinem gethanen Aydt meine
Stimm Votum und Wahl geben wil ohne aile Geding Soldt
Lohn und Verheiſch oder welcher maſſen die genannt werden mog
ten als mir GOtt helff und ſein heilig Evangelium.

Deme alſo vorgangen haben Jhr. Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz
in Dero und des ſam̃tlichen hochſtldblichen Churfurſtlichen Collegii Nahmen
vorbemeldte zugegen geweſene beyde Notarios gnadigſt requirirt daß dieſel
bige vi oſficii ſui Notariatus dieſen vorgegangenen Actum der Andts-Leiſtüng
wohl ad notam nehmen verzeichnen und auf benohtigten Fall und etwan
beſchehendes Erfordern daruber ein oder mehrere laſtrumenta außfertigen
und dem Churfurſtlichen Collegio verabfolgen laſſen ſolten zu deſſen Ge
zeugnuß ſie den Umſtand zu erſuchen wiſſen wurden. Jnmaſſen dann der—
Notarius primarius ſuo Connotarii ſui Nomine von fragenden Notariat Am̃ts
wegen ſich darzu ſo willig als ſchuldig erklart auch den ſammtlichen hier
nach beſchriebenen Umſtand vorbemeldter maſſen zu Zeugen requirirt und
erbetten haben. ũ;Folgen nunmehro die Nahmen derjenigen ſo wegen der anweſenden Her

ren Chur-Furſten und deren Abweſenden Herren Geſandten und Vott-
ſchafften auf zuvor getroffene Vergleichung mit in den Chor gelaſſen und

nthen
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neben denen hernach benandten mit ins Conclare genommenen Rathen und
Miniſtris, zu Zeugen requirirt worden.

Wegen Khur-Mayntz.
In Conclavi Choro.

Her? Johann Philipp Graf von Schonborn æ. des hohen Dhom-Stiffts
zu Mayntz und zu Wurtzburg reſpective DhomProbſt und Capitular,
Churfurſtl. Mayntziſcher Geheimber Rath c.

5er: Johann Philipp Graf von und zu Stadion 16. ChurMahyntziſcher
Geheimber Rath und Groß-Hof-Meifſter.

Herr Frantz Erwein Graf von Schonborn Churfurſtl. Mayntziſcher Ge
heimber Rath OberMarſchall OberCammerer uc.

Her Johann Georg von Laſſer ChurMayntziſcher Geheimber Rath und
Vice- Cantzler.

Ferner in Choro.
Her Huao Wolffgang von Keſſelſtatt DhomDechant zu Mayntz.
Herr Caſimir Ferdinand Adolph Freyherr von Waldbott zu Baſſenheim x.

Dhom Scholaſter zu Mayntz auch ChorBiſchoff zu Trier Churfurſtl.
Mayntziſcher Geheimber Rath.

Herr Philipp Carl Edler Herr zu Eltz DhomSanger zu Manntz und
Capitular zu Trier Churfurſtlich-WMayntziſcher Geheimber Rath und
HofRathsPræſident.

er: Otto von der Malsburg DhomCapitular zu Mayntz.
Herr Carl Joſtph Lotharius Schenck von Schmitberg DhomCapitular zit

Mayntz und Trier.
Her:r Anßhelm Frantz Ernſt Freyherr von Warſtberg DhomCapitular zit

Mauynttz.
Herr Reinhard Anthoni von Eyb Dhom-Capitular zu Bamberg und

Wurtzburg.
Her Frantz Graf von Stadion Dhom- Capitular zu Bamberg.
Her? Marquard Wilhelin Graf von Schonborn Domicellar zu Trier Bam

berg und Eichſtatt.
Herr gohann Henrich Joſeph Graf von Hazfeld und Gleichen Domicellat

zu Mahntz und Couen.
Herr Johann Eberbard creyherr von Leyen weyland Jhr. Rom. Kanſerl.

Mayntziſcher Geheimber Rath.
Majeſt. und des Reichs GeneralFeld--MarſchallLieutenant und Chur

Herr Philipp Chriſtoph Knebel Freyherr von Catzenelenbogen Chur-Mahn
niſcher GeheimbRath und HofMarſchall.

Herr ohann Wilhelm Schenek Freyherr von Stauffenberg ChurMayntzi

Herr Ehriſtoph Marſchall von Oſtheimb OberJagermeiſter und Bamber
ſcher Geheimber Rath und ObriſtStallineiſter zu Bamberg.

giſcher Geheimber Rath.
er: Johann Philipp Ernſt Jrenher? von Groſchlag Ambtmann zu

Gernsheim. v
Noch ferner in Choro.

Herr Frantz Adolph Dieterich Freyher? von Jngelheim des Kayſerl. und
Reichs CammerGerichts Am̃tsVerweſer und Præſident.

Herr Philipp Carl Graf von Hohenlohe
Zwey Herren als Chriſtian Ernſt und Friederich Carl Grafen von

Stollberg.

Herr
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Ht. Ferdinand Maximilian Graff zu Yſenburg?c.
Hr. Anton Carl Graff von Oettingen Wallenſtein.Hr. Maximilian Frana Maria Graff von Seinsheimb weyl. Jhrer Kayſ.

Maj. Cammerer.Hr. Anſelm Franz Graff von Schonborn weyl. Kayſerl. Maj. Cammerer

und GeneralWachtmeiſter.

Wegen Chur-Trier.
In Choro conclavi.

Hr. Johann Wilhelm Anton Edler Herr zu Eltz DhombDechant zu Trier.
Hr. Lotharius Edmundus Freyherr von Keſſelſtad. Der DhomStiffter

Trier und Speyer ChorBiſchoff und DhombProbſt.
Hr. Ferdinand von Kerſtenbrock zu Munſter und Oßnabruck OhomCapi

tular und Churfurſtl. Trier. Geheime Rath.
Hr. Carl Caſpar Freyherr von der Leyen zu Adendorffec. Geheimer Rath

und Land-Hoffmeiſter.
Hr. Auton Edler Herr von Solern Geheimer Rath Cantzler und Hoff—

Richter. Ferner in dem Chor. niſtlHr. Johann Philip Graff von Metternich zu Beylſtein und Winnenberg
Geheimer Rath und Ober-Marſchall.

Hr. Caſimir Friedrich Freyherr von Keſſelſtadt Geheimer Rath und n

Hr. Hernlan Freyherr von Bevern des Ritterlichen Maltheſer Ordens uObriſt Stallmeiſter. ant!Ritter und Commenthur ChurTrieriſcher Geheimer Rath und Obri
ſter von der Guarde.

Hr. Ferdinand Damian Freyherr von Breitbach zu Burresheimec. Geheimer
Rath und Hoff-Marſchall.

Hr. Philip Chriſtoph Edler Herr von Eltz Cammer-Herrt und Ober-Ja
ger-Meiſter.

Hr. Carl Anton Edler Herr von Eltz Kempenich ErbMarſchall.
Hr. Wilhelm Adolph Freyherr Schenck von Schmitberg Erbſchenck.
Hr. Carl Freyherr von Keſſelſtad Cammerherr vom Dieuſt in Platz des

abweſenden Herrn Obriſt Cammerern Graffen von Ferrari.
Jn choro ferner

Hr. Joh. Conrad Philip Freyherr von Taſtungen weyl. Jhrer Kayſerl.
Maj. nachgelaſſener wurckl. GeheimerRath.

Hr. Marſilius Edler Herr von Eltz.Oettingen 3u Maintz und Trier Ohom
Capitular.Hr. Anton Edler Herr von Eltz-Oettingen Dhom-Capitular zu Speyer.

Hr. Carl Emmerich Herr von Breitbach zn Burresheim des Ohom
Stiffts Maintz Ertz-Prieſter.

Hr. Damian Ludwig Freyherr von Hohenfeld Dhom-Capitular zu Luttig.
Hr. von Droſt Ohom. Capitular zu Munſter.

J
Hr. Baron M. von Forſtner.Hr. Carl Lotharius &reyherr von der Horſt ChurTrieriſcher Geheimer

r
Rath GeneralxeldMarſchall Lieut. und Gubernator zu Ehrenbreit

ſtein. 4 JHr. Baron N. von Ulm.
Hr. Hugo Ernſt Cratz Graff zu Scharffenſtein Chur-Trieriſcher Gehei

merRath. D Hr. Franth
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Hr. Frantz Eckenberth Cammerer von Wormbs Freyherr von Dalberg

Geheimer-Rath.
Hr. Damian Lotharius Edler Herr zu Eltz Geheim. Rath.
Hr. Fridrich Wilhelmn von Holdingshauſen Cammerer.
Hr. Hugo Damian Adolph Freyherr von Quad zu Buſchfeld Cammerer
Hr. Hector Wilhelm Bauer von Eiſeneck ChurTrieriſcher Geheim. Kath

und Reſident zu Franckfurth.
Hr. Joh Frantz Gaertz Hoff. Rath und Geheim. Secretarius.
Hr. Joh. Wilhelm Langenbach HoffKriegeeund Legations. Rath.

Wegen Bohtim.
Jn dem Chor und Conelavi.

Hr. Frantz Ferdinand Graff Kinsky von Chiniz und Tertau Mitgeſandter.

Hr. Caſpar Florentin von Consbruch Mitgeſandter.
Hr. Joſeph Furſt von Lichtenſtein.
Hr. Graff Stephan Kinsky,
Hr. Graff Frautz von Stahrenberg.

Ferner in dem Chor.
Hr. Graff Gotthard Heinrich von Weltz.
Hr. Graff Frantz Carl von Wratislau.
Hr. Graff erdinand Marquard von Harrach.
Hr. Gram doſeph von Sereni.
Hr. Graff Johann Wilhelm von Schlieben.
Hr. Graff Frantz Wentzel von Noſtttz.
Hr. Graff Leopold von Paar.
Freyherr Rudolph Johann von Baſſenheim.
Hr. Marcheſe Georg Olivarei.
Hr. Graff &rantz Weuntzel Cottorath.
Hr. Graff Wilhelm von Thierheim.
Hr. Graff Johann Friedrich von Nimbſch.
Hr. Ferdinand Baron von Keßel.
Hr. N. Graffvon Wurmbrand.
oOr. Fohann Joſeph Graff von Kaunitz.
Hr. Johann Wolffgang von Ebelin.

Wegen Pfaltz.
Hr. Johann Ernſt Graff von Naſſau Weilburg weyl. Jhrer Kayſer

Maj. glorwurdigſten Andenckens nachgelaſſener-auch Chur Wfaltzi
ſcher General-FeldMarſchall Geheimer. Ratb Groß; HoffNeiſter
HoffKrieqsRaths Præſident, Ritter des Ordens Sancti Huberti &c.
des OberRheiniſchen Crayß commandirender General.

Hr. Adam Graff von Diamantſtein weyl. Jhrer Kayſerl. Majeſtat auch
Chure Pfaltziſcher Geheim. Rath Obriſt Cammerer Ritter des Or
dens Sancti Huberti, Stadthalter und OberCommendator der Oberen
Pfaltz.c.Hr. Kohaun Ferdinand Freyherr von Sickingen Geheim. Rath Ritter des

Vrdens St. Huberti, Commendator zu Camb. vor Ankunfft Seints
Gnadigſten Herrn geweſener Principal Geſandter auffdem Konigl.
Wahltag

Hr. Lotharius Friedericus Freyherr von Hundheim Geheim. Rath Ritter

des
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deés Ordens Sancti Huberti, Commendator zu Waldeck und General
Kriegs: Commiſſarius.

Hr. Aloyſius von Metzger Geheim. Rath Viee. Cautzler auch vor Ankunfft
ſeines gnadigſten Herrn Principalen auff dem Wahltag geweſtuer Ge—
ſandter.

Ferner in dem Chor.

Hr. Johann Otto Ludwia Graff von Gymnich zur Viſchel Geheim. Rath
Cammerer Obriſt Hoffund Gulchiſcher Land-Marſchall Ritter des
Ordens Sancti Huberti &c.ſo das Schwerdt getragen.

Hr. Johann Reinhard Freyherr von Berlichingen Cammerer Teutſch
Ordens-Ritter ſo den Marſchall-Staabgetragen.

Hr. Johann Frantz Ernſt Freyherr von Weik Geheim. Rath Cammerer
Obriſt Stallmeiſttr ec. General Wachtmeiſter auch Capitain Lieut.
von der Guarde.

Hr. Frantz Carl Graff von Neſſelrode Geheim. Rath Cammerer Ambt
man zu Steinbach. i.

Hr. N. Freyherr von Lohe Geheim. Rath Policey. und Commercien Raths
Præſident.

Hr. N. Freyherr von Cohe Cand, Commandeur.
Hr. N. Freyherr von Metternich Ritter des Maltheſer Ordens.
Hr. Graff von Leiningen Hartenburg.
Hr. Graff von Weſterburg.
Hr. Graff von Wittrunckel.
Hr. Graff von Waldeck.
Hr. Graffvon Waſſenaer zu Obdam.
Printz Authon Ulrich von Sachſen Meinungen.
Printz Johannes von Lubomirski.
Priutz Alexander von Lubomirski
Ot. Rheingraff Johann Carl.
Hr. N. Graff von Witgenſtein.
nr. N. Graff von Solms.
Hr. Marquis Seinuccini.
Mr. Graff von st. Severin.
Hr. Carl Wolffgang Henrich Freyherr von Rollingen Dhom Capitular zu

Maintz.
Hr. Graff vonSſSolms Sommerwaldt.
Hr. Graff von Wolffſtein.
t. Graff von Kirchburg.
Hr. Graff von Witgenſtein General Major ec.
Or. Graff Fantoni.
Hr. cohann Bernhard Francken ChurPfaltziſcher Geheim. Rath Ober

Pfaltziſcher BiceCantzler und Geheimer Etats Secretarius

Hr. ohaun Peter Reiner ChurPfaltziſcher HoffRath Cabinetsund
vor Seines gnadigſten Herrn Antkunfft geweſener LegationsSecreta-

Wegen Sachſen.
Jn dem Chor und Conclavi

or. Georg Graffvon Werthern aweyter Geſandter.
Hr. Johann Wilhelm Ludwig Frevherr von Hagen dritter Geſand

ter.

D 2 Hr. Me—



a) 16Hr. Menander von Miltiz geheimer Rath.
Hr. Adolph von Seyfritz Marſchall.
Hr. Johann Friedrich Carl Boſe Hof-Rath.

Ferner in dem Chor.
Hr. Ernſt Friedrich von Eberſtein Legations. Rath.
Hr. Carl Henrich Freyherrvon Frieſen Cammer-Juncker.
Hr. Saitz Hillmar von Fullen Cammer-Juncker.
Hr. Rudolph von Bunau Cammer-Juncker.,
Hr. Graf von Haimb.
Hr. Carl Emerich Freyherrvon Hagen.
Hr. Johann Adolph von Dieskau.
Hr. Johann Oammvon Schonberg.
Hr. Julius Bernhard von Rohr.
Hr. Georg Ludwig von Flemming.
Hr. Johann und Ludwig von Merſeburg.
Hr. Friedrich Balthaſar und Andreas Gebhardt Ulrich von Birckendani.
Hr. Georg Friedrich von Eberſtein.
Hr. Beruhard Zech Commilſſions-Rath.

Wegen Brandenburg.

Jm Khor und Conclavi,
Hr. Ernſt Graf von Metternich wurcklich geheimer EſtatoMiniſter

zweyter gevollmachtigter Geſandter x.
Hr. Guſtav Baron von Mardefeld geheimer Rath und dritter Geſandter

Hr. Henrich der eilffte jungerer Linit regierender R ß

Plauen. eu Grafund Hr. vonHr. Friederich Wilhelm regierender Graf zu Wiedt Neuwitt æx.

cker und Marſchall von der
Hr. Adam Otto von Viereck CammerJun

Ambalſade.

Ferner im Chor
Hr. Otto regirender Graf von Biland:c.
Hr. Frautz von Lubiere Koniglicher Preuſiſcher Brigadier.
Hr. Ludwig Wilhelm Graf von Lottum Obriſt-Lieutenant und

adjutand in Heſſen- Caſſeliſchen Dienſten.
Hr. Carolus Florus Burggraf und Grafvon Dona Capitain Lieutenant.

Hr. Carl Ludwig Baron von Pelnitz Cammer-Juncker.
Hr. Wolffgang Ernſt Baronchied von Collenberg Cammer-Juncker.
Hr. Carl Auguſt von Groot CammerJuncker.
Hr. Johann Gottfried Grafvon Biland Halt.
Hr. Philipp Reinhold Hecht Konigl. Preuſiſcher Hof: Rathund Reſident

zu Franckfurth.
Hr. Wilhelm Otto von Neuhof.
Hr. Ernſt Martin Plarre geheimer Legations. Secrètarius.
Hr. Conrad Cannegieſer geheimer Legations-Secretarius
vor. Frantz Wilhelm von Happe.
nr. riedrich von Knieg.Hr. Johann Georg von Planitz.

Wegen
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Wegen Khur-Braunſchweig.

Jm Chor und Conclavi.
Hr. Chriſtoph von Schrader geheimer Legations-Rath.
Hr. Rudolph Johann von Wrisbergen Ober-Appellations-Rath.
Hr. Wilhelm Balthaſar Freyherr von Gortz KriegsRath.
r. Johann Freyherrvon Gortz OberScheuck.
Hr. Herbord von Holle Hof-Rath.

Ferner im Chor.
Hr. Chriſtian Henrich Graf und Herrvon Schonburg.
Hr. Generai Major von Breitbach.
Hr. Adolph Herman Freyherrvon Ried Eſel Hauß-Marſchall.
Ht. Baron de Nomis Marquis de la Banditella Canmer-Juncker.
Hr. Friedrich von Steinbergen.
Hr. Friedrich Ludwig von Haus.
Hr. Wilhelm Johann von Eheden.
Hr. Johaunn Ludwig Freyherrvon Durringberg
Hr. Ernſt Ludwigvon Gemmingen.
Hr. Ludwig Julius von Schrader.
nr. Chriſtoph Otto von Schrader.
Hr. Joachim Juſt Botticher Rath.
Hr. Johann Recke geheimer LegationsSecretarius.
Hr. Johann Henrich Beſt Secretarius.

Als nun dieſer Actus der Ayds-Leiſtung vollzogen war begaben ſich
mehr hochſtgedachte ſamtliche Hru. Hn. Churfurſten und deren Abweſen
den Hrn. Hrn. Geſandte vom Altar wieder zuruck in Jhre vorige Stuhl und
Bancke und wurde darauf die Antiphon Veni Sancte Spiritus nochmahls

intonirt muſicirt und die Collect abgeſungen; welchemnach ſich dier Hrn.
Hrn. Churfurſten und Erſtere Geſandte in Jhrer Ordnung ale nemlich
Chur Mayutz und Chur Trier voran ſo fort weiters linealiter ins conclave
(worin zuvor die Jhrer Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz von hieſiggi Hrn.
Hn. Burgermeiſteren den Tag vorher eingeliefferte StadtThorwchluſ
ſel in zweyen Kiſtlein wie ſchon aedacht gebracht und hingeſetzt worden
und vor deſſen Thur der Reichs- ErbMarſchall Herr Graf von Pappen
heim in einem Spaniſchen Mantel-Kleid und den Marſchall-Stab vor ſich
ſtellend dieſe gantze Zeit auſſer daß er als der Augſpurg. Confeſſion zugethane
ſich tempore offertorii auch in bemeldtes conclave begeben  geſtanden) ſich ver
fuget weilen deſſen Thur ſo eng daß man auf eine andere Weiß nit wohl hin
ein gekont,uber eine kurtze Zeit aber die vorbemeldte Zeugen ſambtobgedach
ten 2. Notariis, zu ſich erfordert vor welchen allen jedoch auch die zweyte und
dritte Hn. Hn. Geſandte in das Conclave getretten und ihre ſtation vor allen
andern genommen.Darauf wurde die Chur-Capelle oder das Conclave durch gemeldten
Reichs· ErbMarſchallen welcher darzu wie auch zu dem Chor den Schluf
ſel behalten und vor beſagtem Conclave aufgewartet verſchloſſen. Die
Hn. Hn. Churfurſten und erſiere Hu. Hn. Geſandte haben in dem Conclavi
aufeiner Banck linckerSeiten des Altars oder ad cornu Epiſtolæ ihrt Seſſiones
dergeſtalten genommen daß oben am Altar Chur-Mayntz und ſo weiters
linealiter nach der Ordnung die Churfurſten und ſo fort die Geſandte ꝗe-

ſeſſen.Jhre Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz gaben hierauf dero Hn. Hn. Mit

Churfurſten und derer abweſenden Hn. Hn. Geſandten zu vernehmen daß
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weilen nunmehro nach fernerer Anweiſung der guldenen Bull zu Fortſe
tzung der freyen Konigl. Wahl zu ſchreiten ſeyhe dieſelbe ſich anforderiſt zu
Verhutungkunfftiger Einred zu erklahren hätten ob ihnen etwas erinner
lich beyfalle oder bewuſt ſeye ſo an jetzt ernſtlicher Fortſetzung der Wahl hin
derlich ſeyn mogte?

Auf allerſeits erfolgte Antwort daß ihnen etwas hinderliches nicht be
wuſt ſeye meldeten hochſrgedachte Jhro Churfürſtl. Gnaden zu Mayutz
ferner:

Nachdeme man nunmehro den Anfang zur Wahl im Namen GOt
tes des Allmachtigen zu machen einig ſehe ſo wurden dero anweſende Hu.
n. Mit-Churfürſten und der abweſenden Hn. Hn. Geſandte ſich des Her
konnnens erinneren daß nemlich da in dieſer Election diſparia oder ſpaltige
vota (ſo doch der allerhochſte verhuten wolle) ausfallen ſollten alsdann die
mehrere Stimmen gelten und derjenige auf welchen ſolche mehrere Stim—
menfallenwurden nicht anderſt als ob Er einmuthig erkieſet fur einen
Rom. Konig gehalten und proclamirt werden ſolle alſo zweiffelten ſit auch
nicht es wurden dit Hn. Hn. Churfurſten und Geſandte nach ſothaner alten
Oblervanz und Diſpoſition der guldenen Bull ſolches alles mit gegebenen
Handen an Ayds ſtatt zu verſprechen ſich nicht entgegen ſeynlaſſen.

Worauf dann auch von allerſeits Hn. Hn. Churfurſten und Geſandten
dieſe an ſie geſonnene HandGelobdund Verſprechung Jhro Churfurſtl.
Gnaden wurcklich geleiſtet ſo fort von gleich hochſt-ermeldten Jhrer Chur
fürſtl. Gnaden btede Notariirequirirt worden die jetzo unter denen ſambt
lichen Herrn Herrn Churfürſten und Geſandten Jhro Churfurſtl. Gna—
den beſchehene Handgelobung und Erklarung wahrzunehmen alles
wohl zu bemercken und auf allen benothigten Fall zu verinſtrumen
tiren auch den Umſtand zu Zeugnuß zu erbitten zu welchem der No-
tarius primarius abermahlen in Krafft tragenden Notariat- Ambts Na
mens ſein und ſeines Collegæ ſich gautz willig erbotten und den Umſtand zu

rurſtl. Gnaden zu Mayntz gethane Erinnerung alle obvermeldete zweyte
Zeugen erſucht hat. Hierauf ſeynd aur offters hochſtbeſagte Jhrer Chur

und dritte Geſandte auch Rathe und Miniſtri mit beeden Notariis daraus
getretgzn nach Verflieſſung etwan einer ſtarcken viertel Stund Zeit aber
wieder alle hinein beruffen worden da dann Jhre Churfurſtliche Gnaden
zu Mayntz folgendes zu verſtehen gegeben: Demnach nemlichen Sie des
Heil. Romiſchen Reichs Churfurſten und deren Abweſenden Geſandte
heutigen Tages ſich allhier in der Kirchen verſamlet auch alle requilſita die ſich
nach Jnhalt der guldenen Bull zu Erwehlung eines Rom. Konigs und
kunfftigen Kayſers eignen gebuhrend verrichtet worden und darauf ſolche
Wahl im Namen des allmachtigen GOttes an die Hand genommen als
hatten ſie nach beſchehener Ablegung allerſeits vororum Jhre einhellige
Stimmen dem Durchleuchtigſt Großmachtigſten Furſten Herrn Carlen in
Hiſpanien zu Hungarn und Boheim Konigen Ertz. Hertzogen zu Oeſter
reich ec. als weichen ſie zu ſolcher Wurde tauglich erkennt der auch dem
Reich nach ſeinen ſelbſt eigenen Proben und nach dem Exempel deſſen
hochſtmeritirten Ertz. Haues Oeſterreich nutzlich ſeyn werde geageben wel
che Stimmen ſie nochmahlen jetzt alsdann und dann als jetzt Jhme Konig
Carleneinhellig und jeder beſonder gegeben und gegeben haben wolten in
beſter Form als ſolches geſchehen moge.

Und fragten Jhre Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz hierauff die ubrige
Herrn Churfürſten und Geſandte ob dieſes alles wie ſie anjetzo vermeldit
Jhre Meinung Will und Gemuth ſeye worauff Deroſelben jetzt hochſtge
dachte Jhre Hn. Hu. MitChurfurſten und die Hn. Hn. Geſandte alle mit
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Jal daßes Jhre gantzliche Meynung ſeye geantwortet: welchein nach J
hochſtgedachte Jhre Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz die gegenwartige beede 4
Notarios abermahls gnadigſt requirirt haben derſelben tragenden Ambts
wegendeſſen was anjetzo angezeigt worden und fur Erklahrungen geſche
hen eſngedenct zu ſeyn ſelbiges wohl zu noriren auch auff benothigten Fall
und Erforderen daruber ein oder mehrere lnſtrumenta zu verfertigen und des
vorhandenen Umſtands ſich zu Zeugnuß zu aebrauchen worzu dann auch
der Notarius primarius in ſeinem und ſeines Collegæ Mamen ſich gantz will
fahrig erklart mit vermelden daß ſie all das jenige was Jhre Churfurſtl.
Gnaden ietzo vorgetragen und weſſen auff dero beſchehene Fragen gegene
wartige Jhre Churfurſtl. Durchl. Durchl. und deren abweſenden Hu. Hn.
Geſandte ſich in Antworten vernehmenlaſſen wol verſtanden hatten wol
ten auch nicht unterlaſſen ſolches alles gnadigſt verlangter maſſen behorend
zu notiren zu protocolliren und daruber auff Erforderen ſo viel Inſtrumenta
als nothig zu verfertigen mit dem Erſuchen an die zu gegen geweſene um
ſtehende Hn. Herrn daß dieſelbe auch die jetzt beſchehene Vortrag und Er
klahrungen in autem Andencken und Obacht halten auch daruber hernechſt
da es nothig wäre Zeugnuß zugeben ſich gefallen laſſen mogten.

Nachdemahlen nun hierauff Se. Churfurſtl. Gnaden zu Mayutz ge
fragt ob jemand nomine Electi bevollmachtiget ſich dahier einfinden thate
auch der Konig und Chur-Boheimiſche erſtere Geſandter Hr. Ernſt Friederich Graff von WindiſcheGratz dißfalls Seine und deren anderenbee— 5 J
den ChurBoheimiſchen Geſuntten Hr. Frantz Ferdinanden Graffen von
Kinsky, und Hr. Caſper Florentin von Consbruch legitimation angezeigt
ſo haben Se. Churfurſtl. Gnaden weiters folgender maſſen fortgefahren:

Nachdeme bekantlich vor dieſer Wahl von denen Hn. Hn. Churfurſten
und deren abweſenden Hu. Hn. Geſaudten mithin auch von Jhnen denen
Königl. und Chur-Boheim. die verbindliche Abrede geſchehen daß der neo-
Electus die jenige pacta, deren mauſich bekanter maſſen allerſeits verglichen
ſtet und veſt auch ohnverbruchlich zu halten beſchworen ſolle; als wolte man
nunmehro von Jhnen zu vernehmen gewartigſeyn wie dieſelbe darzu ſo
wohl als auch etwan ſonſten zu Verhandlung der weiteren Nothdurfft in-
ſtruirt und bevollmachtigt ſeyn mochten.

Hierauff wurde von dem Konigl. und ChurBoheim. erſteren Hn. Ge
ſandten die Konigl. Vollinacht producirt und von Jhme ad manus Eminen-
tiſſimi Electoris Moguntini uberreicht welcher ſolche prævia recognitione manus

J

ſigilli Dero ViceCangzlern zugeſtellt und dieſer ſothane Vollmacht zu
denen ubrigen Hn. Hn. Churfuriten und deren abweſenden Hn. Hn. Ge—
ſandten getragen ad pariter recognoſcendum manum ſigillum vorgezeigt;
demnach Sie dann durch den Chur-Mayntziſchen Geheim. Secretarium ver
leſen auch nach einer Zuſammentrettung und kurtz daruber gepflogener
Conſultation ſothane Vollmacht fur ſutficient gehalten und hierauff dieſe
n. Hn. Bevollmachtiqte folgends angeredet worden:

Es ſeye Jhnen Hu. Hn. Bevollmachtigten die verglichene Pacta und
Wahl-Capitulation von ſelbſten bekant und derentwegen ſolcher ſonſt ub
lich geweſenen Vorleſung ohnnothig ſondern dieſelbe allein nunmehro von
Jhnen zu beſchworen; welchem nach Jhnen bevollmachtigten Hn. Hn. Ge
ſandten auff deren willige Erbietung von dem ChurMayntziſchen Bice
Cautzlern die hernach inſerirte EydsFormula zugeſtellet worden mit welcher R
Sie 3. Geſandte vor den Altar getretten und haben mit Legung Jhrer Han ll .4den auff das darauff gelegene Evangelt Buch ſothane formulam juramenti
von Wortzu Wortr ſamtlich und laut abgeleſen und alſo den Eyd formlich
mit einander abgeſchworen.

E2 Formula



Se) 20
Formula Juramenti womit die Capitulation beſchworen

worden.
ZIr des Allerdurchleuchtigſten Großmachtigſten Furſten und Herrn

Chenenn Geſandte ſchworen in Krafft derentwegen habendenJHerrn Carlen erwohlten Romiſchen Konigsrc. bevollmachtigte Bott

und anjetzo verleſenen Gewalts von wegen Jh. Konigl. Maj und in Jhrer
Majeſtat Seele zu GOtt und ſeinen Heiligen: daß jetzt Allerhochſtgedachter
Unſer allergnadigſter Herr der Rom. Konig/ die bey bißherigen WahlCon
ſultationen unter hier anweſenden Jhrer Churfurſtl. Gnaden zu Mayntzund
Churfurſtl. Durchl. Durchl. zu Trier und Pfaltz auch deren ubrigen ab
weſenden Hn. Churfurſten Geſandten verglichene verfaſt-und beſchriebene
Pacta oder Wahl-Capitulation ſtat veſt und unverbruchlich halten und
vollziehen und darwider nicht ſeyn oder thun ſollen und wollen als Jhrer
Konigl. Maj. und uns GOtt helffe und ſeine Heilige.

Dieſem nach und da erſtgemeldte Konigl. Geſandte ſich vom Altar
wieder zuruckan Jhre vorige Stelle retirirt gehabt haben Jhre Churfurſtl.
Gnaden zu Mayntz auff den deroſelben vondenen ubrigen Hn. Churfuürſten
und Geſandten gegebenen Gewalt den Electum zum erſtenmal in conclavi
proclamirt nnd ſothane œſnrm hon C M;-a /e

nWir Lotharius Frautz von Gottes Gnaden ErtzBiſchoff zu Mayntz/
des Heil. Rom. Reichs durch Germanien Ertz. Canſſer und Churfurſt ec.
in Krafft und Gewalt uns von anderen unſeren anweſenden Mit-Churfür—
ſten und der abweſenden Bottſchaffterngegeben und zugeſtellt zu Lob und
Ehr dem Allmachtigen GOtt auch zu Nutz Wolfahrt und Mehrung des
Heil. Rom. Reichs und gemeiner Chriſtenheit deren Sachen jetzo gehandlet
und bedacht worden von unſer ſelbſt wegen auchim Namen und auß Be
fehl anderer unſerer Mit.Churfurſten; im Mamen der Heil. Dreyfaltigkeit
nennen) erwahlen/ verkundigen und denuntiiten den Allerdurchl. Großmuach.
Furſten nnd Herrn Hun. Carlendes Namens denbdritten] Konig in Hiſpani-
en beeden Sicilien Ungarn Boheimb Dalmatien Croatien Sclavo
nien und beeder Jndien Ertz«Hertzogen zu Oſtreich Hertzogen zu Bur—
gundrc. in den Wir einwilliglich bewilliget und Unſere vora, Wahlund
Chur gegeben und dirigirt haben zum Rom. Konig in kunfftigen Kayſer zu
erheben der auchgeſchickt iſt dem Hetl. Rom. Reich und gemeiner Chriſten
heit heilſamlich vorzuſeyn und die heilige allgemeine Chriſtliche Kirch zu
ſchutzen und zu ſchirmen den Wir auch auß angezeigtem Gewalt Rouniſchen
Konig nennen pronuntüren und hiemit in Krafft dieſes Brieffs in allerbe
ſten Formpoblieiren.

Auff dieſes baben Jhre Churfurſtl. Gnaden abermal beyde anweſende
Notarios gnabigſt requirirt dieſen actum proclamationis, wie weniger nicht
was mit Beſchwohrung der Capitulation vorgegangen wohl zu bemer
cken Jhrem Protocollo einzuverleiben und auff künfftig benothigten Fall
und Erforderen daruber ein oder mehrere Inſtrumentazu verfertigen/ ſich auch
zu dem Endderen Umſtehenden Zeugnuß verinittelſt gebuhrlichen Requiſi-
tionzu bedienen welches dann auch von denen Notariis von auffhabenden
Ambötoe wegen alſo ſchuldigſt beobachtet und verrichtet worden; welchein nach

Jhre Churfurſtl. Gnaden zu Maintz proprio Collegii Electoralis nomine
anden Kontal ercteren Geſandten Gr tu

aat  INIIV r. wrtiſſenvon WindiſchGratz wegender auff Jore Konigl. Majeſtat in Hiſpauien ſo glucklich außgefallenen
Wahleeine ſehr nachdruckliche obligante, undalle Devotion gegen allerhochſt

beſagte Sr. Majeſtat zeigende Gratulation abgelegt und dieſer dargegen
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tine ſehr hoffliche Danckſagung und expreſive conteſtation abqeſtattet] wo
mit die Hu. Hn. Churfurſten und deren Herrn Geſandte ſamt allen in con-
clavi ſich befundenen Hn. Miniſtris, Rathen Cavalliers und anderen Per
ſonen in der Ordnung wie hinein auch wieder hinauß in den Chor die Hn.
Hu. Churfurſten und deren abweſenden Hn. Hn. Geſandten aber ſo gleich
weiter durch den Chor auff die vor dem Creutz-Altar von auſſen zubereitete
mit rothem Tuch auch an dem Toxal mit Tapeten behengte Bühne begeben
und auff die daſelbſt auff einer Erhohung von 2. Staffelen geſtellt und mit
rothem Sammet bekleidet geweſene 7. Saſſel nach der Ordnung wie ſie an
dem Altar bey Abſchwohrung des Ehdsgeſtanden Jhre Seſiones genom—
men; bey deren Niederlaſſung Jhre Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz Dero
zugleichgegenwartig und mit einem Thalar bekleidet geweſenen Mayntzi—
ſchen OhomDechanten Hr. Hugo Wolffgang von Keſſelſtad den von Dero
Vice-Cantzlern Jhro uberreichten proclamations- Zettul zugeſtellt und ſolche
Proclamation ad populum zu verrichten zuvor aber die Kirchenthuren wie—
derum zuecroffnen befohlen welchen Proclamations-Zettel erſt wohlgemeld
ter Herr DhomDechant ſich zu dem in der Kirchen anweſenden Volck wen
dend abgeleſen und darmit den Neo- Electum Regem Romanorum Carolum
Sextum init Exclamation Vivat Rex! Vivat Rex: denuntiirt und publicirt hat:
deme das zugegen geweſene Volck mit frolichem Außruffen Vivat Rex! ge
antwortet und darauff ſammtlicher Derrn Churfürſten Trompetten und
Paucken erſchollen die Glocken der Stadtgelautet und die Stuck auff denen
Wallen abgefeuret worden worunter die Hu. Hn. Churfurſten und Ge—
ſande ſich der Ordnung nach von der Buhne htrab inden Chor und Jhre vo
rige Stuhl und Sitze begeben der hymnus Ambroſianus muſicaliter abgeſun
gen eoque finito von deuen Hn. Hu. Churfurſten und Geſandten der Ju-
rucktritt auff vorige Weiß und Ordnung wieder auff den Romergenom—

nien. Hinter der letzten Churfurſtl. Gardes fuhrendie hochanſehnliche Chur
furſtl. zweyte Herrn Geſandte jede Geſandtſchafft in einer Kutſthe mit 6.
Pferden hintereinander auß der Kirchen und ohnfern dem Rathhauß vor
bey nacher Hauß. Unterdeſſen murdt alſo noch mit den Glocken gelautet
und zum zweytenmal 100. Canons abgefeuert. Und nachdem die Hohe
Herrn Churfurſten und furtreffiiche Herrn Principal. Geſandte auff dein
Rathhaufz wiederum angelanget loſete man zum drittennmal 1oo. Canons
auff denen Wallen um die Stadt (und wurde jedesmal zum Zeichen zu
ſchieſſen eine Fahne auff dent Pfarrthurn außgeſtecket.) Nach Anlan—
gung auff dem Romer oder Rathhaufß begaben ſich die Hohe Herrn Chur
furſten in Oero RetraiteZimmer und ſeaten ihre ChurHabite wiederum
ab und andere Kleidung an. Worauff Sie Sich bald nach und nach auß
dem Romer mit der Suiten mit welchen Sie dieſen Morgen augefahren
kommen nach Dero Ordnung als Erſtlichen Jhro Churfurſtl. Gnaden zu
Mayutz. 2. Jh. Churfurſtl. Durchl. zu Trier. 3. Jhro Churfurſtliche
Durchl. zu Pfaltz. 4. Der Konigliche Spaniſch-und Bohmiſche Ober—
Bottſchaffter. 5. Der Konigl. Pohiniſch. und Chur-Sachſiſche. 6. Der
Konigl. Preußiſch· und ChurBrandenb. 7 Der Chur Braunſchweig
Luneburgiſche Herrn Principal Geſandte nach dero Hofen und Quartieren
zuruck erhoben haben.

Jnzwiſchen ſeynd die koſtbahre Pferde worauff dieſelbe geritten hin
weg gefuhrct; auch nacbgehends die Chur. Habite ChurSchwerdter und
Marſchall Stabe auff Arth wie Sie gebracht und oben gedacht abge
lauget worden.Zuletzt fuhren Jhro Excellentz der Reichs-Erb-Marſchall von dem
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Romer wieder zuruck in die St. Bartholomæi Kirche und langten auß dem
Conclavi die StadthorSchluſſel und lieſſen ſolche vor ſich her in Oero Quar
tier und von dar in den Chur-Mayntziſchen Hof bringen.

Endlichen begabe ſich die im Gewehr geſtandene Burgerſchafft in guter
Ordnung nacher Hauß; und nach dieſer die Garniſon auff den Parade
Platz woſelbſt Sie abgedancket worden.

Hat aſo dieſer hochſte WahlActus nach vier Uhren zu jedermannigli
chen Frolocken hochſter Freud und Vergnugung ſein vollig-gluckliches Eude
genommen.

GOtterhalte Se. Rom. Konigl. Maj. zu der allgemeinen Chriſten
heit und beſonders des Heil. Roiniſchen Reichs Wolfarth aufflange Jahre.

Kaum waren die Hohe Herrn Churfürſten und hochanſehnliche Ge
ſandtſchafften nacher Haußgekommen ſo fuhren dieſelbe in das ChurBo
heimiſche Quartier woſelbſten Sie von dem Ober-Bottſchafftern Herrn
Graffen von Windiſch-Gratz magnifique und auffs herrlichſt tractiret wor
den; dabey ſich continue Tronipeten und Paucken horen lieſſen.

Gegen funff Uhren haben die Herrn Burgermeiſtere in dem Chur
Mahynutziſchen Hoff durch den Adjoutanten zween Unter-Officirer 12.
Mann mit-und 4. Mann ohne Gewehr der Stadt ſamtliche ThorSchluſ
ſel wiederumb ablangen laſſen; Der Adjoutant poſtirete die Leute vor dem
Hoff auff die Gaſſe und gienge mit den 4. Mann hinein welche die Kaſten
anfaſſfeten herauß. und ſodann unter dem Commando zu denen Herrn Bur
germeiſtern brachten. Die Herrn Burgermeiſtere lieſſen nachgehends
noch einige Thore welche alle ſeit geſtern Abend zugehalten worden troff
nen und wurden dadurch viele Frembde ſoſich wegen der Wahlvon hier
begeben hatten worunter auch der Pabſtliche Nuntius Monſignore Alban',
welcher ſeit den 6. dieſes verreiſet geweſen ſich befanden herein gelaſn.

Jndeſſen ſeynd einige Courriers an verſchiedene Hoffe in ſpecie der
Kayſerliche Oberſt Hr. Adam Ferdinand Graff von Windiſch-Gratzan den
Hoff nacher Wien mit der erfreulichen Zeitung des neuerwahlten Romi
ſchen Konigs und Kayſtré Caroli des VI. abgangen.

Manhatte ubrigens ſoaleich dieſen Abend indenen gewohnlichen Vetto
ſtunden vor die Neu-erwahlte Romiſche Konial. und Kayſerl. Majeſtat
und Dero glucklichen Regieruna GOtt den Allmachtigen anzuruffen und
zu bitten augefangen und deßfalls das Gebeth wie vorhin einrichten und
ſolgendes SchlußGebeth ableſen laſſen.

MJr ruffen auch in ieninen gefahrlichen Zeiten denallmachtigen
oarmhertzigen GGCT eyrerig und inbrunſtig an Er wolle
nach ſeiner himmliſchen/ unendlichen Gute die Rom Kayſerl. Na
ieſtat/ unſern Allerunadictſten herrn vonobenherab ſtarcken mit
beſtandigen LeibesKrafftenbegaben Dieſelbe langezeit erhalten
und Deround des Reichs gerechte Waffen gegen Dero veinde mit
glucklichem Suceess, zu Erlangung eines erwunſchten baidigenund
veſtandigen Friedens ſegnen auch die dahin abzielende heilſame
Conſilia unten Fortgang gewinnen laſſen; So dann das geſamte
Rom. Reich in wolhergebrachter Freyheit erhalten 2c. wie das
erſtere.

Dienſtags den 13. Octobr. Dieſen Morgen wurde die Landmilitz
oder Außſchuß ſo ſeit vorgeſtern Abend aun der Wacht geſtanden auff allen
Poſten von der Garuiſon abgeloſet; Solcherſ hat ſich nachgehends auff
dem Parade Platz zuſammen gezogen und iſt vondar in guter Ordnung
wiederumb abund der Stadt hinauß marſchiret.
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Es wurden anch heut den gantzen Tag hin-und wieder dit Gratulations-

Complimenta abgeſeget] und folgende Tag damit continuiret.
Gegen Abend machten die ſamtliche anweſende hohe Herm Churfur

ſten und die fürtreffliche Churfurſtliche Geſandſchafften auch ſehr viele an
dere und hohe StandsPerſonen auf dem gewohnlichen promenade Platz
am Mayn mit mehrals zoo Kutſchentour à lamode, welches zumahlen
da dieſelbe alle auf das koſtbahreſte in Galla erſchienen waren und wegen der
vortrefflichen ſchonen Kutſchen und Chaiſen und deren vielfaltigen propren

Livreyen ſehr pompeus anzuſehen geweſen.
Den 14. Octobris, obwohlen am verwichenen Montag als den 12.

dieſes die Konigl. und Kayſerl. Hochſte Wahl wurcklichen vollenzogen wa
re ſo ſind jedoch dieſen Morgen die hohe Herrn Churfurſten und furtreffliche
Geſandtſchafften wiederum auf dem Romer in dem gewohnlichen Selſions—
Zimmer zuſammen gekommen und ſamtliche Suiten in Galla und denen
roſtbahren farbigten Livreyen (auſſer die Bohmiſche ſo mit der Trauerſund
Trauer Livreycontinuiret) erſchitnen; ſonſten wie vorhin eingerichtet: Die
ſe Seſſion, ſo die Letztere geweſen wahrete von 10. biß i. Uhr; alsdann das
Hochitelobl. Collegium nach offt gemeldter dero Ordnung ſich von einander

begeben.
Hat alſo hochſtermeldtes Churfurſtl. Collegium wegen der hochſten

Wahl und derſelben anhangenden hochſtwichtigen Angelegenheiten in al-
lem acht- undzwautzig Seſſiones, und zwar ſolche den æ5. 26. 27. 28. 31.
Auu. den 1. 2. 3. 4.7. 9. 10. 11. I4. 17. 18. 27. 28. 30. Septembris, den 1. a.
5.6.7. 8. 9. 12. und 14. Octobris, gehalten und dabey dieſes hohe Wahlwerck

zum erwunſchten glucklichen Ende aebracht.
Den 15. Morgens gegen 10. Uhren ſeynd deß Konigl. Spaniſchen und

Vohmiſ. OberBottſchaffters Her:m Grafen von Windiſchgratz Excell. wie—
derum von Franckfurth auf Art wie ſie aekominen und awar per poſta, nas
cher Wien abgereiſett. Auch ſeynd Jhro Durchl. der Printz von Pfaltz
Sultzbach nach Jhro Konigl. Majeſtat CARL, um Deroſeſben das Notifi-
cations. Schreiben weatnglucklichr und per unanimia Vota auf Dieſelbe aus
gefallener Wahl zum Romiſchen Konigund Kayſer von dem Hochſt/loblie
chen Churfurſtlichen Collegio zu uberbringen abgegangen.

Jngaleichem begaben ſich Donnerſtags den i6. drauf um 12. Uhren Jh
ro Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz mit dero Durchlauchtigſten Frau Gemahe
lin mit etwa 12. Kutſchen dero vornehmſten Miniſtern und Frauenzimmer
von hier auf dero Jagdund LuſtSchloß nacher Schwetzingen und hatten
dieſelbe dero Hofſtatt und ſamtliche Leibgardes vorher dahin abgehen laſſen.
Hochſtgedachter Sr. Churfurſtl. Durchl. wurden von Seiten der Stadt
zu unterthaniaſten Ehren wiedetrumdie Canous abgefeuert und die Wuch
tenan dem Thor und paſſirenden poſten auf Arth wie ſie herein gekommen

waren beſetzet.
Denenſelbigen ſeynd den 17. Octob. Nachmittags gegen 3. Uhren Jhro

Churfuürſtl. Durchl. zu Trier unter gleicher Loſung der Canons rt. c. dork
hin um ſich daſiger Orten mit der Jagdzudivertiren gefolget.

Sonntaags den 18. Octobris iſt wegen auf Jhro Konigl. Majeſtat in
Spanien CAROLUM, &c. &c. zu allermanniglichem Frolocken und Hoch
ſtem Troſt ausgefallenen Romiſchen Koniglichen und Kayſerlichen Wahl
auf Verordnung Eines HochEdlen und Hochweiſen Magiſtrats zuBezeu
gung der fur Allerhochſtgedacht Jhro Romiſchen Konigl. und Kayſerk Ma
jeſtat hegenden allerdevoteſten Veneration ein ſolennes Danck und Freuden
Feſt celebriret und gefeyert worden. Und hat manu ſolches gleich nach vollen
deter Wahl in denen Kirchen von denen Cantzlen einer Chriſtlichen Geinein

J2 de



a) 24de zuvorhero bekant machen und ſelbige ſich in gebuhrender Andacht dazu

zu bereiten und den allgutigen GOtt fur ſolch allerſeitigen allerhochſten,
und theuerbahreſten Oberhaupts beſtandige Wohlfahrt und langwurige
hochſtbegluckte Kayſerliche Regierung mit inbrunſtigem Gebet anzuflehen
nachtrucklichen erinnern laſſen; wie dann auch jedermann eine ſonderbahre
devotion und Andacht bey ditſem heutigen Feſt erwieſen hat. Geſtern A-
bends ums. Uhren ſeynd die Glocken in der gantzen Stadt angezogen und
eine Stund lang gelautet dieſen Morgen gegen 7. Uhren 100. Canonen
um die Stadt abgefeuert und in denen heutigen Predigten folgende Obrig
keitl.ver ordnete Texte nebſt denen Lobeund Dauck.Liedern als:

Geſange zu den beyden MorgenPredigten.

Vorder Predigt:
1. Nunlob mein Seel den HErren.
2. Wohl dem derden HErren ſcheuet.
3. Es moſſlunc GOttgenadig ſeyn.

q 4. Der Glaube.
Nachder Predigt:

HErr GEOtt dich loben wir.

Textzuder erſten NorgenPredigt.

2. B. Chron. 1. Cap Vers 8/5/ 10/ 11/ 12
4 NeSalomo ſprach zu GOtt: Du haſt groſſe Barmertzigkeit an mei
T

gemacht
“nem Vatter Davidgethan und haſt m chan ſeine Statt zuni Konige

o. Solaß nu HErr GOTT deine Wort wahr werden anmeinem

Batter David denn du haſt mich zum Konige gemacht uber ein Volck deß
ſo viel iſt als Staub auf Erden.

10. So gieb mir nun Weißheit und Erkantniß daß ich für dieſeim
Volckausund einaehe. Dann wer kan diß dein groſſes Volckrichten?

11. Dawrach GOTT zu Salomo: Weil du dasim Sinn haſt und
haſt nicht um Reichthum noch um Gut noch um Ehre noch um deiner
Feinde Seelen noch um langes Lebengebeten ſondern haſt um Weißheit
und Erkantnißgebeten daß du mein Volckrichten mogeſt daruber ich dich
zum Konige gemachthabe.9 12. So ſey dir Weißheit und Erkantniß gegeben darzu will ich dir
Reichthum Gut und Ehre geben daß deines Gleichen unter den Konigen
vor dir nicht geweſen iſt noch werden ſoll nach dir.

Lert zu der zweyten WeorgenPredigt.

Pſalm 132. Vers 10/ 11/ 12/ 13.
on Jmin nicht weg das Regiment deines Geſalbeten um deines Kunechts
Dl Oavũud willen.

All 11. Der HERR hat David einen wahren Eyd geſchworen davon
wird Er ſich nicht wenden ich will dir auf deinen Stuhl ſetzen die Frucht dei

J nes Leibes12. Werden deine Kinder meinen Bund halten und meine Ze h,
ugnudas ich ſie lehren werde: So ſollen auch ihre Kinder auf deinem Stuhl ſitzenJ ewiglich.

13. Denn der ERR hat Zion erwehlet und hat Luſt daſelbſt zu
wohnen.

Geſan



n) 25Geſange zuden NachmittagsPredigten.

Vorder Predigt:
Allein GOtt in der Hoh ſey Ehr.

HErr der du vormahls haſt x.
Nun dancket alle GOtt.
Der Glaube.

Nachder Predigt:
HErr Oott dich Ioben wir.

<ert zu den NachmittagsPredigten.
5. B. Moſ. 33. Cap. Vers 7.

IJhß iſt der Seegen Juda und er ſprach: HERR erhore die Stimm
Juda mache ihn zum Regenten in ſeinem Volck und laß ſeine Macht
groß werden und ihm muſſe wider ſeine Feinde geholffen werden.

auferbaulichen erklaret und abgeſungen auch dabey eine Muſique unter
Trompeten- und Paucken«Schall gehoret und der Gottesdienſt mit Ab
ſingung deß Te Deum Laudamus, andachtig beſchloſſen worden. Jnzwi
ſchen hatte man Mittags von 11. bis ræ. Uhren wiederum aue Gloe
cken gelautet und gleichfals deß Mittaas ſo wohl als Abendsgegen 5. Uh
ren jedesmahl roo: Stucke von denen Wallen um die Stadt herum loßge
brand und damit ſolch froliches Feſt geendiget.

Den 19. Octobris haben Eines HocheEdlen Magiſtratsernandte Her
ren Deputirte als Her Scabinus Fleckhammer von Ayſtatten err Syndi-
dicus Clemm und der jungere Herr Burgermeiſter von den Birghden bey

L P 5

dem Koniglichen Spaniſchen und Bohmiſchen dritten Herrg Geſandten
Herrn von Consburg Excell. ſweilen deßerſten Herrn Geſandtell Exceli. ab

und nacher Wien deßzwenten Herrn Geſandten Excell. aber verreißet wa
ren) wegen der auf Jhro Konigl. Majeſtat CAROLUM &c. &c. glucklich
ausgefallenen Romiſchen Konigl. und Kayſerl. Wahl das Gratulations-
Compliment in geziemendenterminis abgeleget.

Und den 20. drauf lieſſe wohlgedachter Magiſtrat an die verwittibte
Kayſerl Maj. Eleonoram Magdal. Thereſ. als dermahligen Regentin wegen
Hero Allerdurchlauchtigſten Herrn Sohns CAROLI deß Ill. Konigs in
Spanien Konigl. Maj. Erhohung auf den Kayſerlichen Thron folgendes al

lerunterthanigſtes Schreiben abgehen:

Allerdurchleuchtigſte Großmächtigſte Kayſerin Aller—
gnadigſte Kayſerin und Frau.

 Shat zwar der groſſe GOtt nach ſeinem unwandelbaren hei
OD ligen Rath und Willen Ew. Konigl. Majeſtat in nicht gar lan

ger seit nacheinander durch zwey deren allerſchmertzhaffteſten
Begebnunen beedes durch hochſtbetrubtes Ableiben Dero Aller
theuerbareſien Kayſerl. Herm Gemahls und dann durch den allzu
fruhzeitigen HOingang Dero Allerwehrteſten Kayſerl. Herrn Sohns7—

Maj. Maj. Dero theure Seelen CzOtt die ewige Ruhe ſeeligſt ge
nieſſen laſſen wolle? quf die allerempfindlichſte Weiſe heimgeſucher/

und ſamt dem Durchleüchtigſten Ertz-Hauß Oeſierreich ja dem

G gantzen



a) 26gantzen Romiſchen Reich in die allerſchwehreſte Traurigkeit geſetzet
nach ſeiner unermaßlichen Gute aber widerum dardurch gar reichlich
erfreuet und erquicket da durch ſeinen Gottlichen Beyſtand und Di-
rection, bey letzthin allhier furgeweſter Rom. Konigl. und Kayſerl.
Wahl ſolche auf Dero Alle rwehrteſten zweyten Hermn Sohns
CAROLI des lII. Konigs in Hiſpanien (tot. Tit.) Konigl. und nun
mehro auch Kayſerl. Majefrat hochſt glueklich und unter allermanni
glichen Frolocken ausgefallen und dieſelbe zum Haupt der wehrten
Khriſtenheit preißwurdigſt erkieſet und erwehlet worden.

Wir nehmen dahero an unſerm wenigſten Ort billich Anlaß; un.
ſere hierob geſchopffte hertzinnigliche Freude hierdurch in allerſchuldig

ſter Veneration an Tag zu legen und Ew. Kayſerl. Majeſtat wegen
ſetzt allerhochſtermeldten Dero Allerdurchleuchtigſten Oerrn Sohns
CAROLI des VI. Kayſerl. Majeſtat zu des gantzen Rom. Reichs
und ſo vieler Dero Konigreichen und Landen unausſprechlichem Troſt

gereichenden hochſtverdienten Erhohung auf den Kayſerl. Thron auß
allerdevoteſtem Gemuth zu consratuliren den allbarmhertzigenCzott
inbrunſtig und demuthigſt anflehend daß deſſen unendliche Gute
Dero Kayſerl. Regierung mit himmliſchen Seegen dermaſſen befe
ſtigen wolle daß ſolche von allen Seiten mit vollem Gluck ſtets fort
umgeben ſeyn und Ew. Kayſerl. Maj. darinnen alles hochſterſinnli
che Begnugen finden mogen. Jnmaſſen dann auch um do weniger
hieran zuzweifflen als dieſer theuerbahreſte RNonarch mit allen dem
Glorwurdigſten Ertzhauß Oeſterreich angeſtambten Kayſerl. Tugen
den von GOtt aufsreichſte gezieret und ausgeruſtet iſt; der wolle dann
Seine Majeſtat auf Dero zu wurcklicher Beſteigung des Kayſerl.
Throns angeſtellten fernen Reiſe unter dem Schutz ſeiner H. Engel
ferner leiten und fuhren ſolchen in aller hochſt-erwunſchter Geſund
heit glucklich erreichen undmit Dero von GOtt hoffenden vielen
Leibes Nachfahren biß ans Endeder Welt in allen ohnverruckten al
lerhochſten Wohlfahrigkeiten beſitzen laſſen.

Unter welchem allerdevoteſten Wunſch Ew. Kayſerl. Maj. Wir
damit der Gottlichen H. Obſorge zuallem hochſterwunſchten Kayſerl.
Wohlueſen allergetreuiſt zu Dero allerhochſtgeſchatzten Gnaden
Huldenaber Uns und gehorſambſtes allhieſiges Stadtweſenaller
ſubmiſſeſt einpfehlen Dar. den 20. Octob. i711.

Ew. Kayſerl. Wajeſtat

allerunterthanigſte
Burgermeiſter und Rathder Stadt

Franckfurt.

Eleonora



W) 27Eleonora Nagdalena Thereſia verwittibte Romiſche
Kayſerin ErtzHertzogin zu Oeſterreich Gebohrne Pfaltz

Grafin bey Rhein Regentin.

Monats Octobris mit gnadigſtdancknehmigein Gzefallen des meh
rerenerſehen welchergeſtalten Uns Jhr zu der in Euerer Stadt vor
gegangenen einhelligen Romiſchen Koniglichen Wahl und kunfftige

Erhebungunſers freundlich geliebten Herrn Sohns des Konigs in
Hiſpanien auch zu HOungarn und Boheim Majeſtat und Liebden auff
den Kayſerlichen Thron gehorſamſt zugratuliren und anbey Dero
ſelben ſowohl als Uns auß treuer devotion und Ergebenheit viel Gu
tes und Erſprießliches anzuwunſchen nicht unterlaſſen wollen. Der
Allerhochſte von welchem dieſe froliche Begebenheit urſprunglich
herruhret wird hoffentlich auch ſeinen gedeylichen Seegen ferner ver
leyhen und Eueren wohlmeinentlichen Wunſch zu Sr. Gottlichen
Ehr und der gantzen wertheſten Chriſtenheit Wolfahrt und Ruhe auf

lange Jahr hinauß erfullen mithin ſo wohl Wir Uns dieſes ungemei
nen Troſts als Jhr Sr. Najeſtat Eueres Oberhaupts Schutz und
Gznade zu erfreuen haben wie Wir darum Seine Allmacht inbrun
ſtigſt bitten mit Kayſerl. und Konigl. Gnaden Euch anbey wohl ge
wogen verbleibende. Geben in der Stadt Wienden 7. Novembris im

Siebenzehenhundert undelfften Jahre.

Eleonora Magdalena Thereſia

Joh. Frid. Freyherr von Seilern.

Ad mandatum altè Fatæ Suæ Sacræ Cæſureæ
Majeſtatis proprium.

Matthias Rechtaln.

G 2 Den
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Den 21. dieſen Abend ſpath iſt ein Courrier auß Jtalien angekommen

welcher die erfreuliche Nachricht uberbracht daß Jhro Maj. Konig Carl
den 13. dieſes glucklich aus &panien in Maylandangelanget.

KopiaSchriebens von Jhro Rom. Konigl. Maj. an Dero Ge
ſandtſchafft nach Franckfurth de dato Mayland

den 14. Octobris 1711.
CJebergetreuer Grafvon WindiſchGratz. Jch fuge Euch wie auch Eu
 ern MitGeſandten hiemit gnadigſt zu wiſſen was maſſen ich geſtern
Abends nachdemich mich den 26. jungſt abgewichenen Monaths Septembriz
zu Barcellona auffs Meer begeben unterm Geleite GOtteg glucklich hier
angelanget. Wie nun nicht zweiffele ein geſamtes Churfürſtl. Collegium,
dem ihr hiermit ohnverzugliche Nachricht zugeben habt dieſe meine Auna
herunggegen Teutſchland gerne vernehmenwerde; Alſo begierig erwarte
baldigen Anlaß zu haben meine dorthin vorhabende Reiſe ehiſteus fortzu
ſetzen und moglichſt zu beſchleunigen. Verbleibe dabey Euch ſamt und ſon
ders mit Konigl. auch LandsFurſtl. Gnaden wol beygethan. Datum Mayo
land den 14. Octobris. 17 11.

CAROLUS.

Unterdeſſen ſind ferner einige derer Churfürſtl. Hochanſthnlichen Hn.
Geſandten auff Arth wie Sie augekommen wiederum abgereiſet die meh
reſte aber halten ſich noch um der Kayſerlichen Cronung beyzuwohnen zu
Franckfurth auff.

Sonſten aber iſt den 24. Octobris der eine zeitlang zu Frunckfurth ge
weſene und vor etlichen Tagen nach Collen aegangene Pabſtliche Nuntius
Monſignore Albani von dannen wieder zuruck aber nicht in die Stadtge—
kommnien ſondern auſſerhalb derſelben auff einem Hoff verblieben und hat
von dar ſeine Reiſe nacher Jtalien angetretten; deme ſeine Bagage und Be
diente auch nachgefolget.

Die ubrige vornehine Geſandtſchafften Miniſters und Hohe Stands
Perſonen auch Freinbde und Paſſagiers haben ſich gleichfalß nach und nach
hinweg gemacht.

Den 25. Octobris erhuben Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz ſich
gantz incognito auff einige Tage nacher Mayntz wie Sie dann den 29. von
dar zu Franckfurthincognito wiederumb anlangeten.

Den 6. Novembris nach 12. Uhren kamen Se. Churfurſtl. Durchl. zu
Trier von Schwetzinaen wieder zuruck und zu Franckfurt an dieſelbe bega
ben ſich den7. darauff Morgens gegen halb7. Uhren unter Loſung der Ca

nons von dar per poita nacher Coblentz.
Den 18. Novembris gegen 12. Uhren ſeynd Se. Churfurſtl. Gnaden zu

gen.

Mahyntz gleichfalß unter Loſung der Canons nach Aſchaffenburg abgegan

Was nun wegen der noch vorſtehenden Kayſ. Cronung palliren und
hinkunfftig vorgehen wird ſolches alles ſoll nach deren glcklichen Vollen
ziehung worzuder hochſte GOtt auch ſeine Gnad und Segen geben wolle!
qußfuhrlichen bemercket und beſchrieben werden.

Fourier-
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Hochwurdigſten Furſten und Herrn
1 LOTHARIIFRANCISCIdS H. Stuhls zu Mayntz
ſchoffen des H. Rom Reichs durch GermanieneErtz,
tzlern und Churfur ten Biſchoffen zu Bamberg æ.
Kon Wayntz nach Franckfurt zu bevorſtehender

Rom. Konigl. Wahl den 6-Auguſt. I7IL

Jhro Churfurſtliche Gnaden.
Eyl. dero oromiſch. Kavſ. Maj wurcklicher Gehei- Diener. Pferd.
mer NRath und Cammerer Herr Melchior krie
derich Graff von Schonborn/ Puchain Hetr zu

Reichelsberg Weyler Heuſſenntamm und Mar
tinſtein wie auch der Herrſchafften Gollersdorff/

Wuhlberg Aſpersdorff Erb-Truchſes in denen Oeſterreichi
ſchen Landen unter der Entz Nitter des hohen Ertz. Stiffts

Mayntz Ertzſchenckh. 10. 11.GSr. Kön. Maj. in Pohlen undChurf. Durchl. zuSachſen ac-
creditirterMiniſter und Abgeſandter amChurf. Mayntz. Hoff J

wie auch Konigl. Pohlniſcher und Churſachſ. Hoff. Juſuz und
lLegations. Rath der hohenBiſchoffl. Stiffts Kirchen zu Mor

ſeburg Dhoinb und Capitulæ- Herr auff Gehoffen und Neu
hauß Erbherr auch der Ranßfeldiſchen Aemter Lein und
Mohringen Jnnhaber ic. Herr Ernſt griederich von Eber

6 2.ſtein.
Jhro Biſchoffl Gnaden Serr Frantz Anthon Graff von

Puchain Schonborn von Gottes und des Pabſtlichen Stuhls
conaden Biſchoff zur Wieneriſchen Neunatt Erbtruchſes in
Oefter-Reich ob. und unter der Entz/ Weyl. dero Rom: Kayſ.
Mai.:. wurcklicher Cammerer Rath undfegent der Nieder

Oeſterreichiſchen Landen. 14. J

Jhro Hochwurd. und Gnad. Herr Hugo Wolffganet von
Keſſelftatt des hohen Ertz Obomftiffts zu Mayntz hom
Dechant, des hohen Dombe Gtiffis zu Halderſtadt wie auch
der Ritterftiffter S. Albani bey Weayntz und St. Ferruui zu

Bleydenſtatt Cipitular-Herr. 6.Jhro Hochwurd. Gn. Herr Johann Philipp Frantz
Graff von Schonborn Puchcün Herr zu Reichelsberg Heuſ
ſenſtamm und Wenyler der beyden hohen Ertz und Dhomb
ſtiffieravntz und Wurtzburg telpectwe Dhomb Probſt und
Capitular. herr des Kayſerl. Freyen Wahlftiffts ach St. Bar-
tholomæum zuFranckfurt Probſt ChurFurftl. Mavnzziſcher

6.
t.Geheimder WRatb.

Jhro Hochwurd. Gnd. Herr Caſimir Ferdinand Adolph
Frevherr von Walbott zu Baſſenheim Heyr zu Cransberg
Reunich und Phrmont der hohen Græ-und Dhomftiffter
Mapbntz Trier und des Ritterſtiffts St. Albani bey Mayntz re-
ſpective Ohomb Scholafter Chorbiſchoff und Cuſtosz Wehl.

L atus

42. 39.
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ChurtNayntʒ Pourier-Jettull.

Perſoh- derogomiſchen Kayſerl. Majeſt. Cammerer Churf. Mayntz. Diener.
nen. Geheimder Rath Cammer Piældent und Stadthaſter zu

Mahyntz. 6.1. Jhro Hochwurd. Gnd. Herr Philipp Carl Edler Herr zu
Eltz der hohen Ertz Domſtiffter Mayntz und Trier reſpective

j Dhom Sanger und Capitular- Herr Churfurſtl. Mayntziſcher
Geheimder Rath und Hoff Raths-Piætidem Probſt zu

1. Morſtatt. 6.Jhro Hochwurd. Gnd. Herr Otto von der Malsburg des
hohen Ertz-Dhomftiffts Mayntz Capitular-Herr des Ritter-
liffts ad St. Ferrutium zu Bleydenſtatt Dech n, Churſurſtl.

S—

Mayntziſcher Statt-Gerichts Præuuent und Cammerer. 6.
-x. Jhro Hochwurd. &n. Lerr Anshelm Frantz Erunſtnul Frevherr von Parsberg der hohen Ertz und Dhomftiffter

Mayntz Trier und Speyer reipective Cap. tular. Herr und

Domicellar-Herr. 6.Juu 1. Jhro Hochw. Gn. Herr Reinhard Anthon von Epbb
jn der Kayſ. und hohen OhomftiffterGamberg und Wurtzburg

Cipitulai-Herr Hochfurſtl. Bambergiſchereheimder Rathjg J ind Hoff-Raths 6.iV Jhro Gnaden Herr Heinrich Joſeph Graffvon Hatzfeld
lin! und Gleichen der hohen Ergz Dhomſtiffter Mayntz und Col

4. æ en Domicella. Herr. J.IrI i. Jhro Gnaden Herr Marquard Wilhelm Graf von
*4 n. Schonborn puchain Herr zu Reichelsberg Heuſſenftamm

J und Weyler der hohen Ertz- und Kavſerl. Dhomſtiffter
Trier Bamberg Eichftett Speper und Augſpurg Domicel-

ar-Herr. 3Geheimde Rathe und Miniitri.
Wehyland dero Rom. Kayſerl. Maj. GeheimderRath auch

Jj.
1. Churf. Mayntz. Geheimder Rath undGroß Hoffmeiſter Herr

Johann Philipp Graffvon und zu Seadion, Herr zu Dan—4* hauſen Warthauſen Moßbayern auch der Herrſchafftaud
Godenſchloß und Neumarcktim Konigreich Boheim Alttrrn des Hochſtiffts ;u augſpurg Erb Truchſes

8.J J 1. Weyl. dero Rom. Kayſerl. Majeſt. urcklicher Cau-
El

merer und ReichsHof Nath auch Churfurſti. Mayhntziſcher
gehaimderdrath Oher- M rchall, OberCammerer und V. ce-Zn 9 Domb zu Alſchaffenburg Herr Frantz Erwein Graf von

i Fr
Schonborn Pucheim und Wießeutheit Herr zu Reichelsberg
der Herrſchafft Arnfels/Waldenfels Dornegg Weyler/Heu

h ſenftamm und Wartinftein wie auch der Herrſchafft Gol
lersdorff Muhlberg und olſpersdorff ec. Erb Truchſes in5 JJ denen Oefterreichiſchen Landen unter der Entz Ritter.

e?. 1. Jhro Chur-Furſtl. Gnaden zu Mayntz gehaimder
den gath Hoffrichter und vicepomb zu Mayntz  berr
uul
untnnt— Friedrich Dieterich Cammerer von Woriubs Frevherr
Iu— von und zu Dalberg Herrzu Bucholt/Gamberg Herrns

6.ul heim und Gabsheim Ruter.-
E— 1. Wenyl. dero Rom. Kayſerl. Majeſt. und des Neichs wie
*e' auch Jhro Churfurftl. Gnaden zu Mayntz General Feld—
a4 Marſchall Lieutenaut reſpective Geheimder Rath Obrilierin uber ein Regiment zu Fuß und Commendat zu Mayntz auch

f. Vieedomb und Land Richter im Eichsfeld Herr Johann
I u Eberhard Freyherr von Lehen Herr zu Arnſchwang und

Partenbeim. 6.aktta Ahro Churfurftl. Gnaden zu Mayntz aeheimder Rath und
1. Hon Marſchall Oberumtmann zu Bockelheim Ohlmnta

J It und Algesheim der Frey Reichs Ritterſchafft in Scwaben
Francken und Rheinſtrom dießmahliger General Director und

u.



ChurMayntziſcher Fouier- etul.
Ritter-Hauptmann am Ober-Rhein herr Philipp Chri-Diener. Pferd.

Js. 18.ſtoph Anebell Frehherr von Satzenelenbogen Ritter.
Jhro Churfurſti. Gnaden zu Maynzz auch Jhro Hoch

furſil Gnaden zu Bamberg Gehaimder Nath und reſpecti-
ve Ober-Stallineifter auch Pfleger zu Gich Herr Johann
Willhelm Schenckh Freyherr von Stauffenbera Herr
zu Geißlingen Weißingen und der Herrſchafft Rißtiſſen.

Jhro Churfurffl. Gnaden zu Mavntz gebaimder Rath und
Amtmann zu Amorbach Buchen Walthuren und Burckhen

Herr Johann Frantz Sebaſtian Frehherr von und zu Oſteim
Herr zu Haimsbrunn und der Malalchau.

Jhro Churfurſti. Gnaden zu Mayntz gehaimder Rath und
Vicedhom des Lands Rhingau der Kayſerl. Burg Friedberg
Burggraf und der Frehen Nteichs Nitterſchafft am Mittel
Rhein Ritter- Hauptmann Herr Johann Erwein Freh
Herr Greiffenclau von Vollraths Herr zu undheim und
Walthilbersheiun des hohen Ertz« Stiffts Mavng Erb-
Truchſes.Jhro Churfurſti. Gnaden zu Mavntz geheimder Math
und vice- Cantzler Herr Johann Georg von Laſer.

Jhro Churfurfti. Gnaden zu Mavntz Ober: Stoſſmeiſter
Cammerer Capitain uber die Leib Guardes und Rath Herr
Frantz Georu Joſeph Freyherr Wambold von Umbftatt.

Jhro Churfurftl. Gnaden zu MWavnt Ober ager Meifter
Cammerer und Ober- gorſt· Meifter auch Bochfaurftlicher
Bambergiſcher Geheimder Rath Ober- Jager Meifter
Dbritter- Pfleger zu Pottenſtein Amtmann zu Goßwein
ſtein und Leyenfelß Herr Chriſtoph Marſchall von Oft-
heim Herr auf Drabelsdorffund Danckhenfeld.

Chur gurſtliche Cammerer und Hoff
Cavalliers.

Jhro Churfurſti. Gnaden zu Mayntz Cammerer Hof. und
Regierungs Rath auch Amtmann zu Konigftein Herr Lo-
tharius Carl Freyherr von Bettendorff.

Jhro Churf. Gnaden zu Mayntz Cammerer Obriſter und
Amtmann der beeden Aemter Miltenburg und Prodſelten
Herr Johann Friedrich von Bettendorff.

Jhro Churfurſtl. Gnaden zu MaynkCam̃erer Rath auch
Amtmann zu Hochſt Herr Philipp Adam Freyherr von
Dienheim Herr zu Hohnheim Frieſenheim und Rudels
heim.Jhro Churdurſtl. Gnaden zu Mayntz Cammerer Rath
und Amtmann zu Gerngheim Herr Johann Philipp Ernſt
Freyherr von Großſchlag Herr zu Meßel und Hergers
hauſen.Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz auch Hochfurftt.
Bambergiſcher reſpective Cammerer Hof. undRegierungs
Rath auch Amtmann zu Senfftenberg Herr Willhelm
Chriſtoph von Bobenhofen.

Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mavntz Cam̃erer auch Hoch
furſtl. Fuldiſcher geheimder Rath Ober Jager Meiſter und
OberAmtmann zu Meckenzell Herr Johann Martin Lud

wig von Schleiffroß.Jhro Churfurſti. Gnaden zu Mayntz Cammerer Rath
und Ober. Amtmann zu Lohr Herr Johann Friederich
Cammerer von Wormds Frevherr von Dalberg Herr zu

Haußen.Jhro Churfurſtl Gnaden zu Mayntz auch Hochf. Bam
bergiſcher reſpectire Cammerer Hof und Regierungs Rai
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auch Amtmann zu Stuffenberg Herr Johann Georg von
Rothenhan.

Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz Cammerer Burg
Graf Hof- und Regierungs-KRath auch Lieutenant von det
Leib. Guardes zu Pferd Herr Johann Loth.rius Friedrich
von Rolling.

Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz Cammerer Hoff.
und Regierungs-Rath Herr Frantz Chriſtoph von Hut
tenJhro Churfurftl. Gnaden zu Mayntz Cammerer Hoff.
und Regierunags. Rath Herr Frantz Graf von und zu Stadion,

Jhro Churfurfti. Gnaden zu Manntz Cammerer Hoff und
RegierungsMRath Herr Frantz Anthon Wolffgang
Schuůtz von Holtzhauſen.

Jhro Churfurftl. Gnaden zuMayntz Cammerer Hoff. und
Regierungs: Rath auch Hoff Gerichts Aſeſor Herr Da-
nian Hutard Ernſt Frebh.rr von Mitter zu Gronftein.

JhrocChurfurſtl. Gnaden zu MayntzCammerer und Hoff
Nath Herr Johann Philipp Friederich Forftmeiſter
von Geyhlhauſen.

Jhro Churfurftl. Gnaben zu Mayntz Cammerer Herr
Anshelien Frantz Ferdinand Freyherr von Breitbach zu
Burresheim.

Jhro Churfurftl. Gnaden zu Mahntz Cammerer Hoff
und Reaierungs Rath auch Hochfurſtl. Bambergiſcher
Hoff. Nath Herr Marquard Carl Chriſtoph Anthon
Freyherr von Polnitz

Jhro Churfurſti. Gnaden zu Maynz Cammerer Hoff. und
Regierungs-Rath err Friederich Gotefried Frepherr
von und zu Franckenffein Herr zu Orftatt.

Jhro Churfurſtl. Gnaden zuMayntz Cammerer Hoff. und
Regierungs- Rath Herr Philipp Chriſtoph von und zu
Erthal.

Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mahntz Hoff- und Regie
rungs Rath auch Truchſes und HoffGerichts Aſeſor Herr
Frantz Friederich von Langen.

Weyland Dero Mom. Kahſ. Maj. Reichs eHoff- Rath
Churfurftl. Mahntz. auch Hochfurſtl. Teutſchmeifteriſcher
Hoff und Reglerungs-Rath auch Churfurſtl. Mayngiſch.
Truchſes Herr Voit Frantz Freyherr von Okeigersberg.

JhrocChurfurſtl. Gnaden zu Mayntz Hoff undoregierungs
xatn auch Truchſes Herr Friederich von Hachenberg.

Jhro Churſurftl. Gnaden Truchſes und Cornet von der
Leib. Guardes Herr Philipp Caſpar von Linunuen.

Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz Truchſes Serr Jo
hann Wilderich Freyherr von Leyen.

Jhro Churfurftl. Gnaden zu Manntz Zoff, und Regierungs

Rath auch Reſident am Wieneriſchen Hoff Herr Philipp
Ferdinand von Gudenus.

Jhro Churfurſti. Gnaden zu Mayntz Beicht Vatter Herr
Pater Stanislaus Lesle cum Socio Patre Bonaventura Capuciner

Ordens.
Jhro Churfurftl. Gnaden zuMayntz Hoff orath und Leib.

Medicus Herr lohann Erban Sebaurtian Vorfter.
Jbro Churfurſtt. Gnaden zu Mayntz Hoff Rathund Leib

Medicus &Lerr Doctor Hert.
Jhro Churfurftl. Gnaden zu Maynt Hoff-Oath und

Leib Medicus Herr von Gudenus.
Ahro Churfurftl. Gnaden zu Mahnz Ceremoniarius und

Erner?ooff. Caplan auch Canonicus Capitularis ad St. Petrum
in Mayntz Herr Cerkadus Joſepliu;s Hinble.

Latus.
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Jhro Churfurfti. Gnaden zu Mahntz auch Hochfurſtt.
Bamberaiſcher Geiftlicher Rath und des hohen ErtzStiffts
Mahntz Officialis, der co. Schrifft und deeder Rechten Doct.
Herr Gottfried Beſſel, als zweyter Hoff Caplan.

Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz dritter Hoff· Caplan
und Pages Hoffmeiſter auch Canonicus ad Sanct. Stepha-
num in Mahntz Herr Hubertus Richard.

Jhro Churfurftl. Gnaden zu Muyntzz Caplanus Honoris,
Lert Johann Georg Lehimbig.Jhro Churfurftl. Gnaden zu Mayntz HausHoffineifter

Herr Johann Ignatius Gortz.
Churfurſti. Edel- Knaben ſamt Fechtmeiſter Tantz

meifter und Præceptoren als
Johann Alexander Baron von Vehlen.

icobus Philippus von Rotenhauſen.Frantz Benedict von Baaden.

Johann Georg von Hutten.
Friederich Wilhelin von Harftall.
Carl Joſeph Freyherr von Dehren.
Johann Ernft Baron von Rochberg.
Auguſtus Joſeph von Cordon.
Joſeph Anthon von Kolb.
Garſ Maximilian von Wiſſemeau.

Churfurſtl CammerDiener als
Herr Adam Bißing Leibund HoffBardirer auch Cam—

merDiener.Herr Adamus Nazarius Spengler.
Herr Johann Jacob Dillenius.
Her Georgius Ignatius Rudolphus Monttott.
Herr Simon Auguſtin Wolckher.
Herr Gottlieb Hoffmann.
Churfurftl. Cammer Diener und Capellmeifter Herr Theo-

dorus Hetold.
Jhro Churfurſtt. Gnaden zu Mayntz Hoff Fourier Johann

Caſpar Wurth.
Jhro Churfurſti. Gnaden Hauptmann und CammerMu-

ſicus Herr Carl Sinobat Twornwiel.
Ciſtrat Michael Schmidts.
Hoff. Mabler Johann Coſſiau.
Hoff Stahl und Glas Schuneider Andreat Korzner.
Ehurfurfti. Trompeter und Paucker
Hoffſchneider ſamt Geſellen
Cammerund Hoff· Laquayen
Trabanten.
&Saal-Dientet
Hoff. Jager.
Windhtzer.
Wachter.
BettFrau.

SilberCammer
Silber.Diener.
Silber. Spuhlerin

Zoutelley.
Weinſchreiber-

e Weinſchreiber Jodocus Behr.ndſchene.

Ritterſchenck.
Geſindſchenck.
Bender-Knecht.

Brotſpeiſer.
Backmeiſfer,

Piſtorey.

Latus
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Beckerknecht.

Jung.
KuůchenParthey.

Churfurſti. Mavntziſcher Kuchenmeitter.
Hochfurſtl  Bambergiſcher Kuchenmeifter
Chiur- Mayntziſcher Kuchenſchreiber.
MundKoche.
Hoff. Metzger ſamt Knechten.
Kucker-Becker.
xucker Berkers Gehulff.
SratenMeiſter.
Back. Meiſter.
RNitter Koch.

Zehr-Geber.
DeerdtKnecht.
GeſindKoch.
Extra Koch.
Zienn Warter.
Kuchen Pfortner.
KuckerBeckers Jungen.
Fuchen Magd.
Bratenwender.

StallParthey.Jhro Churfurfti. Gnaden Slallmeiſter Herr von Vierom
ftein.

Churfurftl. Bereither.
Wagenmeiſter.

eib. Sattelknecht.
Noch andere Satteſ- und Neuthknecht

Furſtl. Hand· pferden an der Zahl
xeit- Schmidt.
Klopper Knecht mit Jungen und Pferden.
Der Erſte LeibZug Braunen.
Der ate LeibZug Rappen.
Der ite Nach-Zug Braunen.
Der 2te NachZug auch Brannen.
Der ste Zug auch Braunen.
Der 6te Zug Rappen.
Der 7te Zug wieder Rappen.
Der ste Zug Braunen Turckiſcher Zug genandt

Der gte GibenburgerZug Rappen
Der rote Zug auch Nappen.
Traa und Reit MaulThier ſamt Kmrchten.

er Zug zum CammerWagen.
er Kug zum Bett-Wagen.
er Zug zum Silber Wagen.

mit 12. Chur

utterſchutter.

Der Zug zum Kuchen Wagen.
eu-Winder.
trohſchneider.Churfurſtliche Leib Guardes.
Unter Commando des Herrn Obriſt-Stallmeifters Herr

rantz Georg Joſeph Freyherr Wambold von Almbftadt.
Der Leutenant darvon Herr Lotharius Friederich von

ollingen.er Cornet Herr philipp Caſpar von Linßing.

achtmeifter..
iartiermeifter.
rporal.
ompetter ſamt Paucker.

109.

nſpanniger.
Latus
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ChurMayntziſcher Ffomier. Jettel.

Churfurſtliche Mayntziſche Gehaime Diener. Pfert
C antzley.Jhro Churfurftl. Gnaden Reatn und geheimder Secretarius

Herr Johann Michael Kracher.
Hochfurftl. Bambergiſcher HofRath und gehaimder

Secretarius -err Johannalbericus Bauer von Heppenftein. I.
Jhro Churfurftl. Gnaden Lateinund Jtalianiſcher expedi

tions Secretarius &err Johann Jacob Walkher. 2.

Jhro Churfurftl. Gnaden Secretarius Taxator und Regiſira-

tor Herr Johann Peter Steeb. I.

2 Jhto Churfurfil. Onaden Secretarius und gehaimder Re-

giſtrator Herr lohann Philipp Burger.
Herr Joſt Adam Keyling Chur Mahntziſcher geheimde:

Cantæeliſt.
Herr Adam Philipp Hogelin Chur Wayntz. gehamder

Cantteliſt.
Lt. Joh. Engel Krah ChurM MNegierungs Carcelliſt.
qſr. Joh. Valentin Hoffmann ChurM. Geheimer Cancelliſt.

Hochfurſtliche Banibergiſche Geheimde Cancelliſten und
Cantzley· Verwandten als Hr. Johann Rudolph Ster
tzel Ht. Henricus Vogel Hr. Chriſtoph Demerath Hr.
Tobias Adamus Wachter Hr. Chiiſtophorus Eberharous
Bottinteer und Hr. Frantz Adelmann.

Churfurſti. Mayntziſcher GeheimderRaths und Cantzley
Diener Andreas Eleno.
Heoochfurftl. Bambergiſcher Gansſen Diener.

Churfurſtliche Mayntziſche Cammer
Jhro Churfurſtl. Gnaden CammerRath Herr Martin

Ignatius Jttner.
Jhro Churfurftliche GnadenCammerONathund Cbinet l.

Seeretarius Hr. Johann Georqg Nuſchke.
Jhro Churfurftl. Gnaden death und Reſident in Engel

land Herr Jacob von derFelß 1.Jhro Churfurſtl. Gnaden Rath und Reſident im lnter—
Sãachſiſchen Crayß Hr. Joſue de Greene. I.

Chur Manpntiſcher ZahlMeiſter Hr. Heinrich Gittel.
Cammer Cincelliſt hr. Sebaſtian Vierheilig.
CammerCancelliſt hr. Weter Philipp. Hepp.
Chur Mayntziſcher Hoff Buchorucker Herr Johannes

Mahyer.
Cburf. Mayutz. Buchfuhrer Pritſch.

Liſte
jenigen hohen Herrn auch Miniſtern, Cavaliers und
n welche nach geſchehenem Einzug in Franckfurt nach und nach zu
urFurſtl. Mayntziſchen Hoffſtatt geſtoſſen: ſo allhier nicht nach dem
Rang ordentlich eingefuhrt ſondern untereinander geſetzet

worden ſeynd.

—lß Jhro Churfurfſtl. Gnaden zu Mayntz anadiafte Meinung ſehe; Es konnen
Deno der alte Furſt Tallis als Neichs Pollmeiffer auff den Wabhltag allbier in

der Stadt paurt werden ein ſolches wird hiermit nicht allein atteſtirt ſondern
auch darbey kund gemacht daß von hochſtged. Ahro Churf. Gnaden (it) der junge
Furſt Tallis dißfals in gnadigſte protection auff und angenoumen worden. Franckf.
den ur. Octobr. reti.

Weyl. dero Rom. Kayſerl. Majeſt. wurcklicher Geheuner Rath undCammerer
wie auch des Kavſerl. und eichs  Cammer Gerichts Amts Verweſer und P æſident
Herr KFrantz Adolph Dieterich Freyherr von Jugelheim Hr. u Schoneberg Holtz
und Schweppenhauſen ſamint Bedienten.

Larus
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Weil. dero Nomiſch. Kayſ. Maj. wurcklicher Cammerer General- Wachtmeiſter
und Obrifter uber ein Regiment Dragoner/ wie auch des loblichen Obtr-ONehriniſchen
Crayfß Obriſter uber ein Regiment zu Fuß Herrolnshelm Frantz Graff von Schon
born Puchain Hr. zu Reichelsberg Weyler Heuſſenſtamm und Martinſtein wie
auch der Herrſchafften Gollersdorff Muhlberg und Aſperdorff ErbTrucſes in de
nen Oefſterreichiſchen Landen ſammt Bediente.

Hr. Henricus Fritz Graf von und zu Stadion ſammt Bediente.
Weyl. dero Rom. Kayſ. Maj. Geheimder Rath Herr Philipp Ernſt Graff von

Hohenloh Schillings. Furft ſammt Bedienten.
Weyl. dero Rom. Kapſ. Maj. Geheimder Rath. Herr Philipp Carl Graff von Ho

henloh Bartenftein ſan mt Bedienten.
Herr Leopold Graf von Warmsdorff ſomt ſeinem Hoffmeifter und Bedienten.

(Tu.) Furſt Joſeph von Lobkov.æ ſamt Bedienten.
Herr Anthon Carl Graf von Oettingen Wallerftein 26. ſamt Bedienten.
Herr Otto Graf von Limburg Bronchoiſt, Siyromb, &c. ſamt Bedienten
Weyland Dero Rom. Kayſerl. Maj. Cammerer und vicedom zu Straubingen.
Herr Max Frantz Maria, Graf von Sorßheim 2c. ſamt Bedienten.
Herr Sitrtig Herbolt Graf von Berlepps c. ſamt Bedienten.
Herr Carl Joſeph Lothaiius Schenck von Schmittberg der hohen Ertz. Ohom

Stiffter Mayntz und Trier Capitular- Herr ſamt Bedienten.
Zwey Hn. Hn. als Cay Lorentz und Chriſtian Friederich beede Graffen von

Brochdorff 2c.c. famt Bedienten.
Herr Frantz Freyherr von Großſchlag der hohen Ertz. und DhombStiffter

Mayus und Wormbs reſpective Capitular. und Domic: llar. Herr wie auch des Nit-
terStiffts ad St. Albæoum beh Mayntz C:: oneus ſamt Bedienten.

Zwey Hrn. als Hrn. Frantz Anthon und Frantz Ludwit beyde Knebel Freyh
herrn von CatzenElenBogen wovon der&ſtere der hohen Ektz und DhomStiff
ter Mayntz und Eichftett Domiceilar-Herr auch des Ritterſtiffts zu dt. Alban Ca-
nonious iſt ſammt Jhren Bedienten.

Hherr Geore WillhelmSpecht von Bubenheim Churfurftt. Mayntz. Cammerer
auch Hochfurftl. Wurtzburg. Geheimer Rath und Almtmann zu Wernecke ſammit
Bedienten.

Hr. Anthon Ulrich von Hapthauſen Obriſt Lieute nant ſammt Bedienten.
Hr. Fauſt Friederich Ern t Freyherr von Stromberg Churfurkl. Mayntz.

Cammerer auch Hochf. Wartzburgl. Geheimder drath und Ober mtmann zu
Arnſtein ſammt Bedienten.

Hr. Johann Reichard von Schonfeld Churfurſtl. Manetz. Cammerer
auch des Neichs. frehen ranckiſchenRitter-Orts an der Bautſach Q*itter- Rath
des Hochſtiffts Bamberg ErbTruchſes ſammt Bedienten.

Hr. Peter Philipp von Hutten des hohen Dhomſtiffts zu Wurtzdurg und des
RitterStiffts zu Camburg Cansnicus ſammt Bedienten.

Hr Valentin Voit von Saltzburg ſammt Bedienten.
Hr. Johann Caſpar Freyherr von Eickhen Churfurſtl. Mayntz. Cammerer

und Amtmann zu Biſchoffsheim ſammt Bedienten.
Hr. Johaun Wilhelm von Nottenhan des Kayſerl.Hoch ftiffts Bambera Erb

Cammerer und des Edlenlehn Gerichts Allellor daſelbft wie auch des Reichsfreyen
Franckiſchen Ritter. Orts an der Baunach Ritter Rathre. ſammt Bedi enten.

Hr. Bernhard Friederich von Hutten des frehen Franckiſchen Rirter Orts an
der Baunach Ritter Rathrc. ſammtBedienten.

Zwey Hrn. als Ernſt Georg Philipp und Carl Ludwig Friederich beede
Freyberrn von Dienheim ſammt Bediente.

Hr. Frantz Johann Dieterich Freyherr von der Rackh zurhorſt ſammt Be
dienten.Hr. crantz Johann Wilhelm von BettenDorff ſammt Bedienten.

9

Hr. ohann Bleichard Wolffsrtehl von Reichenbera ſammt Bedienten
Hr. ohann Philipy Carl von Hunefeld Churfurftl. Mayntz. Truchſes ſammt

edienten.
Hr. Johann Gottfried von Wolffskehl ſammt Bedienten.
Hr. Woiffgang Friederich Anthon Frebherr von Munſter ſannnt Bediente.

t Johann Philip eriederich Schutz von Holsdauſenſammt Bedienten.
Jhro Churfurſti. Gnaden zu Mayntz auch hochgraffi. Hananiſcher gemeinſchaſſt

Latus.
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licher Amtmann des Freygerichts Alzenau und ietpe ctivè Piæſident der jungere hr.
von Edelsheim ſammt Bedienten.

Hr. Conrad Detleff von Dehn :c. ſammt Bedienten.
trt Ernſt von Berlichingen c. ſammt Bedienten.
Hr. Ludwig Freyherr von Geckendorff ſammt Bedienten.
Zwey Hrn. ais AdaniSionsmund und ſrauard Gottfried Georg beede Schenek

Frevherrn von Stauffenberg ſammt Bedienten

ten.
Hr. Chriſtian Ernſt Weitolshauſen genannt Schrautenbach ſammt Bedien

Hr. Johann Alexander Frehherr von Walden Caritain und Ceneral. Adjurant
ſammt Bedienten.

Hr. Johann Ludwig Freyherr von Kerckerina ſammtedienten.
Hr. Anſelm Franz Frevherr von und zu der Heeß ſanuntBedienten.
Hr. Johann Adam Feyherr von Wetzel ſammt Bedienten.
Hr. Johann Michael Adam Reibold Churfurſtl. Mayntz. &eſheimer-

Rath und vice Cantzleh Director ſammt Bedienten.
Hr. Johann Rudolph RappChurfurftl. Mayntz. Hoff und NegierungsNRath

ſammt Diener.
Hr. Heinrich Chriſtian Eckhard Churfurftl. Mayntz. Hoff und Negierungs

Rathſammt Diener.
Hr. Johann MoritzSundermahlerChurf. Mahntz. Hoff. Rathund Gewalih

Bott zu Mayntz ſammt Diener.
Hr. Johann Frantz von Berniger Churfurftl. Mayntz.Hoff und Regierungs

Rath ſammt Diener.
Hr. Georg Albeit Agricol-Churf. Mayntz. Cammer Nath.
Hr. Gervaſius chell Churfurftl. Mayntz. Cammer Rath.
Hr. Andreas Franck Churf. Mayntz. CammerNath.
Hr. Johann Sebaſtian Straub Churfurftl. Maynt. CammerRathund Rent.

meiſter zu Konigltein.
Hr. Sebaſtian Fiſcher Churfurſti. Mayntz. Commiſſirius und Stuckhaupt—

mann.
Hr. Joham Erhardt Lohr ChurMayntz. CammerOath und gollſuhreiber

zu Lohritein.
Herr Carl Ehrenreich Pfeiff Proviant Comilſſarins.
Zwey Herrn als Frantz Emerich und Johann Reinhard beede genannt von

Jungerfelt wovon der ernere Poftmeifter zu Mayntz ſamt Diener.
Herr Johann Peter Bauer Churfurſtl. Mahntiſcher Ober-Keller.
Hr. Johann Jacob Lipp Churfurſtl. Mayntziſ. Keller-und Forft- Meiſter zu

Epftein.
Lr. peter Chriſtian Kirchner Churfurfti. Mayngtziſcher Geiſtlicher Raths  Aſ.

ſeſſor und Secretarius.
Hr. Frantz Jttner Churfurftl. Mayntziſcher Hof Getichts Aſſeſſor.
Ar. Johann Friedrich Lohr Churfurftl. Mayntz. VofGerichttAlſeſſor.
Hr. peter von Bock ſamt Diener.
Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz Geiltl. Gerichtsvecretarius Menßhenger.
r. Georg Cerdinant Maul Neichs Agent ſamt Diener.
Hr. CErantz Anton von Gudenu: ſamt Diener.
Hr. Chriſtoph Berberich Cburfurftl. Mayutziſcher Hof Gerichts Aſſeſſor.
«r. Sraniſcus von Menßhenger ſomt Diener.

Rath ſamt Diener.
vr. Frantz Henrich von Herresheim Churf. Mayntz. Hof. und Regierungs

Hr. Lucas von Schellardt Canonicus Capitularis zu Fritzlar und ad St. Petrum
in Mavvtz ſamt Diener.

Or. N. N. von Gehling ſamt Diener.
Hr. Valentin Frantz von Beringer Canonicus 3u Aſſehaffenbure.
Hr. Johann Gervinus von Beyweg Churfurftl. Mayntz. Raih und Reſident

zu Collen ſamt Diener.
Zwey Herrn als Salentin Henninok und philipp beede Freyherrn von Oitker zu

Gtunſtein ?c. ſamt Diener.
Hr. philipp Frevherr von Hund ſamt Diener.
Hr. Johann Cafpar Michael Churfurſtl Mayntziſcher Hof· Aporheker.

Latus.

C Herr
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Hr. Anton Witmann Churfurftl. Mayntziſcher Hof Goldftucker ſamt dreh
Geſellen.

Zwey Chur Mayntziſche Jubelier von Augſpurg als Stachel und Hentſthell.
Zwey Herrn als Chriſtian Ernſt und Friederich Carlbende Graffen von Stoll

berg?c. ſamt Bedienten.
Herr Ferdinand Maximilian Graff von Yſenburg?c. ſamt Bedienten

Ar. Anshelm Franz Freyherr von Ingelhenn der hohen Ertz-und Obom  Stiffter
Mahntz und Wurtzburg Domicellar-Herr und des Ritter. Stiff.s zu St. Albani beh
Marpntz Capitular &e. ſamt Bedienten.

or. Anshelm Friederich Freyherr von Bettendorff der bohen Grſ nd Dhomb
Stiffter Mayntz und Wormbs Domicellar- Herr auch des RitterStiffts zu St. Albani
bey Mayntz Canonicus &c. ſamt Bedienten.

chr. Frantz Freyherr von Hoheneck des hohen Ertz  und Dhom Stiffts Mayhntz Do-
micellar-Herr ec. ſamt Bedienten.

Hr. Maximilian von Roſt des hohen Dhomſtiffts zu Halberffatt Capitular-Herr
und zu St. Alban bey Mayntz Canonicus wie auch Probſt ad Gradus Beatæ Mariae Vir-
ginis in Mayntz ſamt Bedienten

Hr. philipp Cammerer von Wormbs Freyherr von Dalberg des hohen Dhom
Stiffts Wormbs Capitular-Herr wie auch der beyden Ritter-Stiffter ad St. Albanum
beh Mayngz und ad St. Ferrutium zu Bleydenſtatt Canonicus, ſamt Dirnerrc.

Hr. Philipp Frantz von Wonßheim Churfurftl. Mayntziſcher Cammerer und
—5 Surtrurgne Zuin und ennann zu Jartberg ſamt Diener.

5  ar ienergr, Johann Anthon Conſtantin von Bois &c. ſamt Diener
fſr. rantz Joſeph Nenrich von Weytershauſen ſamt Diener

gr. von Vorburg ſamt Diener
ar. Philipp Ludwig von Braunbach Fenderich von den ChurMayntziſ. Troup

pen unter dem Lobl. Leyiſchen Regiment zu Fuß ſamt Diener
Hr. Pauli ſo allhier bey Hrn. von Stahlburg loeirt iſt

d
Weyl. Dero Otomiſ. Kayſerl. Majeſt. Admo iator Hr. Johann Chriſtoph von

Mohr.
Churfurſtl. Privat-geller zu. Heutßenftamm Hr. Hertinger
Churfurſtl. Bauſchreiber zu Mahng Hr. CarliLancen
Churfurſtl. Werckmeiſter zu Mayntz Johannes Weith

Hoff. Gartner zu Mayntz Johann Caſpar Dettmar
Churfurftl. HaußBender zu Mayntz Johannes Muller

HoffSattler zu Mayntz Carl Guth
Marckmeifter zu Mayntz Johann Georgl Engelhardo
HoffSchreiner Martin Gebhardt
Hoff Zimmermann Anthon Zigenhorn
Johann Regel Hoff. Seyler

IJohann Be ger/ der Livre-Schneider
Johann Georg Arcke Hoff-Knopffinacher.
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er ChurFurſtl. Durchl. zu Trier
Fn Franckfurth.

Hohe Miniſtri und deroſelben Bediente.

Jhro Excellence Herr Baron von Taſtungen
Weyl. Jhrer Kayſ. Maj. geheimder Rath

Jhro Hochw. Gnaden Herr Dhom Dechant
zu Trier Herr von Eltz zu Eitz.

Jhro.hochwurd. Gnaden Herr Chor Biſchoff
Baron von Keſſelstat.

Jhro Hochw. Gnaden Herr Dhomi Scholaſter
zu Trier Edier Herr vonEltz zu Eltz.

Jhro Hochw. Gnaden beyde Hr. gebrubere Ed
le Herrn von Elt Oettingen Keſp. DombHerrn
zu Mayntz Trier und Sprever.

Jhro Hochw. Gnaden Herr Baron von Lersten-
brock Dhom Herr zu Munſter und Oſnabrucke.

Jhro Excellence Herr Land Hof. Meifter Frey
Herr von der Leyen zu Agdendorff.

Secretarius.
Stallmeifter
Cammerdiener
Confiturier

Koch
Laqueyen
Kutſcher
Reuthfknecht
Vorreither
Beylauffer
saufer
KuchenJunq.
Jhro Excellence Herr Grefeldt Marſchall Lieut.

von der Horſt.

ecretarii

I.

I.

Jhro Excellence Herr Obriſt Cammerer Graf
von Ferrari.Jhro Excollence Herr Ober Marſchall Graf

von Metternich.
Jbro Excellenco Herr Cantzler Edler Herr von

Soklern ſamt ſeinem Herrn Sohn und Schwiegerr

Sohn von Sohlern und Manos.
err gehrimder Rath Graf Cragz von Scharf

fenfteinHerr gebeimder Natb und Obriſt Stall Mei-

ſter ß von KeſſelſtadtHerr geheimder Rath und Hof. Marſchall Ba

ron von Breidthach zu Burresheim.Herr gebeimder Rath Baron von Dalberg.“

Herr geheimder Rath Edler Herr von Eltz zu
Els.

L
2Folgen Churfurſtl. CammerHerren

Cavalliers und Edel Knaben.

I.

I.

queyon

4. 4
6.
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12 ChurTrieriſcher. Foutier-Zettel.
Cammercoerrn und dero Bedienten.

1. Herr Obriſt Jagermeifter Edler Herr von Eltz zu Nuweich oder Turemich.
mit i. Cainmerdiener und.z. saquenen. 2. Edler-Herr von Eltz Kempenich. 1. Cam
merdiener 2. Lag. 3. Baron von Hollingshauſen 1. Cammerd. 2. Lag. 4. Ba
ron von Quad zuBuſchfeld. i. Cammerd.2. Laq. 5. Baron von Spiegel. 1. Cam
merd. 2 Laq. 6: Freyherr Schenck von Schmidberg. 1. Cammerd. 2. Laa.

itiron von Hohenfeldt. 1. Cammerd.2 Laq. 7. Ba5. Baron von Kerftenbroch.i. Cammerd2.50. 9M Le Marquis de Pateler. i. Cammerd.. Laq.
I0, Herr Obrifft-ForffmeifterFreyherr von Stein.1. Secr. 1. Cammerd. Caq. 11. Herr Obrift Lieut. Gra

von Occonor. x. Cammerd. 2. Lag. 12: Baron von Zand. i. Cammerd. 3. Laq
13. Herr von Ohr. 1. Cammerd. 2. Laqu 14. Freyherr von Wiltberg

hoffCavalliers ſammt dero Bedienten. Cammerd.. aq
1 Serr von Cronsfeld. 2 Laq.

2 Herr von jedoci.  Laq. 3Herr von Wolff.
keel. 2 Laq. 4 herrvon BeyſelzuGimmich.  Laq. g Herr von &dmidberꝗ. Laq.
6 Herr von Landenberg. 2 Laq. 7 Herr von Hollingehauſen. gaq. 8 Herr von
Landenberg Junior. 2 qq: 2 Herr von Donop. Laq. toHerrvon Milchling.
mLaq.  11 Herr von Hoppe. 1taq. 12 Herrvon Douples. r ſtuaEitz zu ZFuvenach. 1 Lag. 14 Drrnam i urinanaſ r 17 Herr von

 ννÊν Cunvv|13u35 40rr vonKochet. saq-1Herr Pater Sibert Conteſſionarius. t Caq. ierr von Bobmenſtein LeibMedicus.
Edel-Knaben und dero Bediente.

1Palland. 2 Hoheneck. 3 Zandt. 4 Noucke.
7 Kapel. 8 Hanſen,. 5 K hlmann. 10 Belderburg
EdelKnaben -0finciſter Nicolai.

Cantzley und dero Bedienten.
mHerr Hoffrath tumſcheiden. Qiener. rHerr Hoffrath und Geheimder Se-

sretarius Puertz.  Schreiber s Dienet n Herr Hoff. Kriegs. und Legatians-Rathl.
gnbach. j Schr. 1. Diener.Herr Hoff Nath Knopeus. 1 Dien. Herr Hon-Rath cobi von Ehrencron 1 Dirn.

merrath Coeneu Senior. r Dien.
1. Herr Hoff. Ratb Liel. Dien. Herr Cam I

ger. T Dien. 1 5t¢trr Cammerrath Scheben mit ſeinem Gdiva-

Koch.
Herr Cammerrathund Furſtl Oſnabruckiſcher Geheimer Searetarius

rHerr Cammerrath und HoffZablmeiſter Me: ſe. Schr. Dien.
Cammierrath Coenen Jun.  Dien. Herrſtrator Moelon. 1 Schr. 1 Dien.

1Herr Cammerrath Pruker  Dien. 1 Reti-
Nerr geiftlicher Rath Betz. r Dien

bruckiſcher Legations-Secret. zu Regenſpurg Dien. 1 9ſna-
zu Werheimvefit. 1Dien. eiler und Amts Verwalter.1decretarius Bonius  iener- 1 Canceliſt Moſcoptfs1 Gamuer- Schreiber Remus. Zoff: Caplai n.

Herr Canonicus Eys. Herr Ferrari  Ein Capellen.Diener Joſ ph Woltt.
Churfurſtliche CammerDiener.

wJohann Jondeses. 2 Mognolli Lòpper.chael de Laire.  Ferdinand Ante. 6 Mader. zVon Winckelboffen. 4 M-

ue aile. 8 de Bun. Aupertinn. 1 Garde iobe Diener. Thurhuter. Nicola Kieper. 2Davidschutter-

Jtem Zwolff a i13. Leiblaqueien
CaminerMuſici.t Capellenmeifter liechtenauer.1Knopff. tampert. Cammerdiener und Conzerdt Meiffet Kreyl.
r Cocri. Abdami foſne.1Andreas. i Lautoniſte Charles. 1 Lanuibrucker.

ſammt Diener. Capellen KnabCar?tcau. 5 Muſicanten auscothringen
Hoſf Trompeter und paucker.

aGeorg Welonowsty 1 Wenßeel Muller. 1 &eorg Olamabich.Johann Nenneckel. aWentzel Lugalus  Johann Georg Seiß. uyyacinth Ol.

lohl.

5 Genger. 6 Weicks.
11 El2a. 12 Cacal.

Kuchen Bediente.Frantz Mullefelde Controlleur xHenrich Ernſt Fui Oh

er- KuchelSihreiber.1Theodorus Armbeufter Unter Kuchel; Schreiber. iGuchbalter Mani

Strouber Cammer Fourier. Væpm;. iFranz
Gallus Dallinaer. Rche.
Nicolaus Becker. Jgernardus Lenarde. MundKöche.

De nis Cache. 2

8 Fiancois
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1Erancois de Guenoie.
1Nicolaus Minard.

Meiſter-Koche.
Chrifivphel Sigmund Waldmann. J
1 Jean Gellè. I JeauContellè.

1 Niclas Guignand.

der.Horſt Kech. aMeiſter Johannes Knaben Roch.
KuchenJungen.

I. Charles Joſephi. 1. Berndhard Konig
1. Chriftoph Gottlieh. 1. Georg

Henrich du VanAdam Daubach. 1. Hubertus Rosbach. 1. Frantz Aupertin. 1.Peter droth. 1. Johann Weiß. 1. Johann Saneider. 1. Chriftian 1. N-

colaus de Hae.
Conditorey Bediente

8 bck sah
Sunann Jacob Muller. 1. Friedrich Heil-

1. Ein uder e erau nt ringen; 1.mann. Louis Charuyer. 1. Sigmund Heckelmann ein Lehrjung. 1. Chriftoph
Hoffſchmidt ein Lehriung. Conditereh Magd.

KellerBediente.1. Johann Belcker Mundſchenck. 1. Johann Guilliaume Mundſchenck. 1. Johann
Severin. 1. Johan Regenkauff. 1. Mundbecker Peter Vaner-1. Knecht. 1. Za
charias Utermarck Somel er. 1. Peter Weitz Silberdien. 1. Michael Fiſcher. Silberdien.

I. Henrich Mayer. 1. Carl Muller.
TafelDeckerHe O Eberbard Zinn- Diener. 1. Leibwa

1. Jobhann Henrich Kieffinayer. nriſcherin Barbara Stubrecht. 1. maad Catharina Cederin. 1. Tafel Waſcherin.
z. Magde. 1. Maria Barbara Glaubing Silher. Spulerin. 1. Anna Maria Krop

penbergers Silber. Spulerin. 1. Angella Kreidin 1. Capaunen Stopffer.

1Haußknecht  Keohlen Trager
uckHeyd en.Simon de Beck. 1. Martin Cramolte. 1. Wißgang. 1. Johannes Schmid.

Joſeph Neuda. 1. Deutch. 1. Chriſtoph Ceinſter. 1. Veith Leimgruber. 1. Jacob

Schlimdb. Stall Officianten und ubrige gemeine Diener.
Stallmeifter Schleicher ein Diener ein Zug und zwey Reirh. Pferd. 1.RiſſelWe

reuther und Jagd. Juncker ein Reutpferd.
1. Schwellinger Stall Capitaine. Reut Pf.

Jean Wurtzer Sattel Knecht. 1. Wagenmeiſter. 1. Leib Kutſcher bey den
V uther 1 VeghylaufferRappen. 1. Leib-Kutſcher bey den Echimmeln. 2. orreVorreuther 1 Benylauffer. 1. Kutſcher

1. Kutſcher bey den Jungen Rappen. Ibey nochandern Rappen. Vorreuther. 1. Behlauffer. 1. Kuſcher beh den Schecken

1. Vorreuter. 1. Beylauffer.Kutſcher Zug-und ReitPferd.
1. Vor-Keuter. 1. Beylauffer. 1. Kut

1. Kutſcher beh den Braunen. 1. Kutſcher1. Behlauner.ſcher deym alten Leib. Zug. Vor Meuter. Beyla ffer 1Keutſcherbey den ſchwartzen Braunen. 1. Vor Reuter. 1. Kutſcher hen denen alten
bey den Braunen von Schmetzen. 1. Vor-Keuter.Neapolitanern. 1. Vor-gReuter. 1. Kutſcher bey den Fuchſen. 1. Vor Reuter.

ſt W nmita Perſonen und 6. Pferden.1. Kuchen Caleſch Schmidt. 1. Run ageHa d-Zug Reit-Pferd und MaulThier.
n— 7Zwolff Knecht bey den Hond- Pferden. KReit Pferd fur die Edel Knaben.

Diompais &tall- Knecht. 8. Knecht zu denen 9. Klappern. r Futter-Knecht.

1 Xereuter. Knecht. 2 Bediente fur die &eſ- naben. rWagen. Meiffer.
Mauſ- Thier Knecht. 3 Trompeter und Paucker. 2 Hoff Schmidt mit  Ge

ſellen. 1HoffSattler mit 2 Geſellen.
JagtBediente

rForft Meiſter Louis.
Ober-Forſter Steinmuller.  Zuchſen

Spanner. Leib. Jager Philips Recuffmon. 2 Diener.

Churfurſtl. 2eib- Guarde.SJhro Hochwurd. Gnaden Commenter von Bovern Obriſt. 5 Diener. Herr
Obriſt. Qieutenantvon Wendt. ʒ Diener. Herr Nittmeiſter von Wolffsfeel.  Diener

rr Rittmeifter von Schmidberg. Diener. Herr Rittmeiſter von Landenberg. æ
60 Gemeine haben conjunctim

1Des Jeren Gen. von

eHiener. 3 Priguardiet. Trompeter. ſauder.
2 &tall: Knecht dvon Zimmermann 1Secret. 2 Diener.

1Herr Cant erHerr von Breutbach zum Burrerſchein Dhomb Herr zu Marnz 1 Seerrt.

1 PVienet.»GHerrn von Hhaſſenftein  Viener- Herr
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1Herr von Hohenfeld Dhombherr von Luttig Diener.
1Herrt von Brck 1 Dſener.
rHerr Baron von Sommer 1 Secr. 2 Diener.
1 Herr von Haßfeld 1 Viener-
1Herr von Hedersdorff  Diener.
1Herrt von Jodoci, 1 Diener.
2 Herrn von Keſſelſtatt/ 2 Diener.
2 Herrn von Kerchennus, 2 Diener.

Herr von Kecheler. 1 Diener.
Herr von Kronesk.
Baron de Lieu, 1 Diener.
Herr von Metternich 1Diener.
Herr Roſt Spiegel/ Diener.

2 Herrn von Schenck
Herr Ernſt von Erff Dhombherr 1 Dientr
Herr von ulm 2 QViener.
xerr von Welten  ienet-
Hert Commiſſarius Monreal, 1 Diener.
Herr Vogelius von Schiltarken 1 Diener.
err von, Steinhauſen.
Herr Trarbach.
Herr Wintgens.
Herr Ortman.
Herr Schmledmann 1Diener.
Bende Poſtmeiſters Sohne von Oßnabrud.
Hert Amelton.

Hoff- Livrant Maynau ſatnt stnedit-
2 Hoff Silber Livrantzen mit Knechte

Ludvig de Laſſay von Colln.
Johann Merdens von Collen.
Krumpenfort aus Weſtphalen

Hon Mabler Heckror mit ſeinem Sohne
Hoff· Kunſt Schreiner.
HoffSchneider I' Anglois
Mayer llace &uff- Livrant, Jud ſamt Sunbien



Fourier- Zettul

Jhro Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz in Franckfurt
den 1. Octobr. 1711.

vur Jhro Churfurſtl. Durchl. in Hoher
Perſohn x. etc.

12.
24. CRro Excell. Herr Graff von Naſſan Groß Hoffmeiſter mit 36. Pferd.

gtnuhnultenn dnnthev1I. Jhro keocell. Freyherr von Weichs Obriſt-Stallmeiſter. 16. Pf.
Jhro Eccell. Herr Baron vonsickingen Chur Pfalziſcher Geſandter mit ſeiner ganten

Suite.
7 Jhro Eccell. Herr Freyherr von döt 6. Pf.
7. Jbhro Excell. Freyherr von Hundkeim, General Kriegs Commilſarius. 9. Pf.
8. HGerr Graff von Neſſelroth Vice Obriſt Stallmeiſter. ð. Pf.
2. Herr Land Commandenn Freyherr von Loöe. 9. Pf
7. Herr Baron von Hildesheim. 6. Pf.

Herr Baron von Schenck, Pohlniſcher Abgeſandter.

4. Marquis Renuecini. 4. Pf.
J. Haerr Graffðt. Severini. 5. Pf.
4. Geheimbter Rath Herr Graff Fantoni. 2. Pf.

Churfurſtl. CammerHerrn.
Freyherr von Berlichingen.

4. Freyherrvon Rottkirch. 3. Pf.
J. Dere Graff von Schonenfeld. ẽ. Pf.

4. Haerr Graff von Goldſtein. 4. Pf.
4. Freyherr vomBerg Obriſt· Silber Cämmerling· 3. Pf
2. Marquis d Ittre, Vice Obriſt Silbet  Cammerling.
a Freyherr von Spies. 5. Pf.
4. Freyherr von Mirbach. J. Pf.
5. Vreyherr von Wirtinghotf genant Schell. 6. Pf.

4. Freyherr von Leerath. 3. Pf.
4. Freyherr von Vieiz. 4. Pf.

Freyherr von Dalbert.
4. Herr Baron von Hauſſen Chnrfürſtl. Truckſeß. 3. Pf.
3. 2. Freyherrn von Silbermann, Churfurſtl. Tenck ſeß.

Freyherr von Degenfeld, mit Bedienten und Pferden.
21. Jhro Eccell. Oeir General von Obdam, 13. ipf.
z. Herr Obriſter von Riador.
5. Nerr Obriſter von Eſſen.

Marquis Corſeni.
Geheime Cantzley.

Jhro Excell. Herr non Metger imenter Geſandter. 2. Pf.
4. Geheimbter Raht und Vice Cantiler Francken. 4. Pferd 3. Geheim Rahe und Eſtats Secre:
tatius von Riesmann. 2. Eſtats Secretarius Vierſen. 2. Geheimbter Cabinets-Secretarius Hall-
berg. 2 Geheimbter Cabiners-Secretarius Ruppreeht. 2 Gehtimbtet Secretarius Pallavicini.
t Geheimbter Seeretarius und Expeditor Vovels. 2 Geheimbter Secretarius Pinart. t Herr
Secretarius und Regiſtrator Domhoff. I. Geheimbter Secretarius Wolſf. 1. Geheimter Secre-
tarius Severini. Geheimbte Cantley Verwandte: 2 Beckers und Baurenbecher. 1 geheimbter
Cantley Verwandter Bake, 2 Canley· Diener mir einem Jungen. 5. Funff Churfurſtliche Caur-

riers mit Pferden.

CammerParthey.
2 Jhro Churfurſtl. Durchl. Beicht Vatter K. P. Orban eum Socio.  Jhro Churfurſtl.
VDurchl. Hoff Prediger R. P. Euſebius cum Sorio. 3 Geheimbter Rath und Leib Medicus
Herr Baron vonßrunn mit 2. Gohnen. 2 LeibMedicus, Jnnaer. hr. Baron von Brunn, mit 1. Be
dienten 5 Herr Regierungs Rath und Vieariats- Pfenntgs Meiſter Lemmen mit  Bediente und
Pſferden. a. 2. Herr Hoff Cammer Rath und Cabinets- Caſherert Meer mit 1. Bedienten.

2 Herr Cammer· Rath und Calliret Krahe mit 1Bedienten  Herr Zelluecker geheimdter Kriegs
Commiſions- Regiſtrator. 1 Hert rrantzen geheimbter Kriegs Commilſlions-Reshenmeiſter.

Da nor
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HoffCaplans.
2 Herr Feckler mit 1. Bedienten. 4 Herr Camiletti2 Don Franceſco mit 1 Bedienten.

und Herr Peſchmont mit 2. Bedienten.

E Cammer Diener.2 Herr CammerRath und Gammer Fourier lihr- Springer mit 1. Bedienten. 2 Herr Cam
mer Rath und Cammer-Diener Anſaloni mit 1. Bedienten. 3 Herr CammerDiener Eße Guarda
Robba mit 2. Geſellen. 1 Herr Eylartz der Jungere. 1Herr CammerRath Schenck. 1 Herr
Leberſorg. 2 Herr CammerRath Carmer mit I. Diener. 1 Herr Eckhart. 1 Herr Hertzog.
1Herr Benedetti. 1Herr Pompiacini. 1 Herr Kars. 2 Herr Grand Jean Per uquen. Macher

mit rGeſellen. z Herr Hoff-Apotecker Schrott mit  Geſellen. 2 Herr Biaumann Chinfurſtl.
Silber Liverant und mit 1 Bedienten. 1 Herr Lagiſſe lIhrmacher. 1 Herr Buſſat lihrmacher.
2 CammerHitzer mit  Jungen. 2 Cammer Portier mit Michele. 2 Zwey Cammer- Trabanten.
3 Tapecier mit 2 Gehulffon. 2 Capell Diener mit  Jungen. 3 Churfurſtl. LeibWaſcherin
mit 2 Magden. 2 Herr Ruel mit ſeinem Vetter. GSammiliche Churfurſtl. Sammer- Muſici
in Summ. 53. mit 15. Bedienten und 4 Calcanten.

Hoff-Marſchall-Ambt.
r?

Herr Cammer- Rath und Kuchen. Meiſter Gerhauſer mit 1. Bedineten. 1. Herr Cammer

han
Rechens-Neiſter Adjunctus Luning. 1 Herr Caſſierer Vogels. 2 Herr Contulor
und Gehulff. 2 Herr Pioviant- Meiſter mit Gehulffen. 1 Herr Kuchen Schreiber Schmits

t 4 2 Herr Saalmeiſter Duſterram mit 1 Diener. 5 Zuckerbacker mit 4 Geſellen. 2 Mundkoch Carl
n mit 1 Jungen. 8 Churfurſtl. Koche. 2 Churfurſtl. Koche. 2 Churfurſtl. Koche. 22. 8. Chur.

furſtl. Koche.s Jungen. 4Spießiungen. 2 Holtztrager 2 KuchenPortier. 3 MundKochinki mit 2 Magden. Zwey SilberGpuhler. J Tucher Frau Magden.
J

wahrer mit 3 Knechten.  Auf den Bierkeller. 2 HunerMeiſter mit  Magd. 4 Mund
Schenek und Taffel-Decker mit Jungen. r Taffeldecker Beer. 1 Herr Minillren Taffel. Decker.
1Cammer  Herrn TaffelDecker. 1Herr EdelKnaben TaffelDecker 1 Herr Beichts Vatter
und Secretarien TaffelDecker. i Zinn Verwahrer und Officianten Taffel Decker. 1.Herr
Cammer- Diener Taffel  Oecker. 1 Herr Canceliſten TaffelDecker. Koch und hlembter TaffelFrl, Decker. 4.Hoff Becker mit; Knechten.

J Marſchall-Ambt/ic.
—V 16. Churfurſtl. Herrn Edel.Knaben. 1. Herrn EdelKnaben Hoffmeiſter. 1. Præceptor. 6.

Bedienten. 2. Hoff-Foutier. 3. Churfurſtl. Buchſenſpanner. 1. Obriſt: Trompetter. 10. Cſur-
furſtl. Trompeter mit 10. Pferd. 2. Pauckers. 2. Pf. 18. Churfurſtl. Leib-Laquayen. ro. Chur-
furſtl. Heyducken. 2. Churfürſtl. Luffer. 2. Leib-Kutſcher und Senfften-Meiſter. 1. Wagen
meiſter. 2. Futtermeiſter. 1. Gattelknecht.

It Churfurſtl. Leib-und Hand-Pferde.
Jm Wenden Hoff auf der Zeil 7 1. Pferd im Rothen Hauß auf der Zeil 6o. Pf. in der ro

95 then Roſe auf der Zeil 36. Pf. in der Gulden Ganßauf der Zeil 7. Pf. im Vieh Hoff auf der Zeil

J
1o. pf. in der Stadt Caſſel auf der Friedber ger Gaßen 27. Pf. inidben 3. Schwediſchen Cronen auf
der Friedberger Gaß 17. Pf. im gulden Schwahnen auf der Friedberger Gaß 7. pf. im Kutſcher

J 9 J Hof auf der Friedberger Gaß 7. Pf. bey Matth. Frera auf der Friedberger Gaß 7. Pf. im Juden
Stall auf der Allerheil. Gaß 7. Pf. in der WindMuhl auf der Allerheil. Gaß 7. Pf. auf dem Klap
perfeld ad 100. Pf. zu Sachſenhauſen 27. Churfurſtl. Maul. Thier 13. Trabanten Wachtmeiſter
mit 12. Trabanten.

Churfurſtl. Leib-Guarde.
3 7. Herr Obriſter Freyherr von Mettennich mit 6. Bedienten ſamt 6. Pferd. 5. Herr Obriſter

J

n von Capitulo mit Bedienten und 4. Pferden. 4. Herr Obriſt: Lieut. Freyherr von Buxen mit
Bedienten und 3. Pf. 4. Herr Major Frerherr von Waldeck 3. Bedienten und Pferd. 2.
Herr Ritimeiſter eutgendorff mit 1. Bedienten 2. Pferd. 2. Herr Rittmeiſter Werner 1. Be

J
dienter 2. Pferd. 2. Herr Rittmeiſter Freyherr von Wietæ 1. Bedienter 3. Pferd. Herr Leutenant
Eſler. Herr Leutenant Barbatie. 6. Herr Leutenant Roeſt mit Bedienten und 3. Pferden.

9 2. Herr. Leutenant Sieger mit 1. Bedienten 2. Pferd. 2. Herr Adjutant und Herr Quartir-
itl Meiſter mit 2. Pferd. 19. LeibQuaides im Gulden Schwanen auf der Friedberger Gaß 19.

Pferd. 16. eibQuardes mit 16. Pferden in&tadt Caſſel auf der Friedberger Gaß. 7. seibQuor-

—S

n

b saue

v i5

5J—

 2
S li

x

7cu J S 2

5 4

des mit 7. Pferd im Dannen Hirſch auf der Schaffer Gaß. 64. Leib Quardes mit 64. Pferd au f
dem Klapper· geld. 6. Trompeter mit 6. Pferde. 1. Paucker mit 1. Pferd.

Fourier-Settul
Jhro Churfurſtl. Durchl. der Churfurſtin.1. Jhro Churfurſtl. Durchl. in hochſter Perſohn

r

6. Jhro Excell. Obriſt- Hoffmeiſterin Freyfrau von Borgau mit 3. Cammer Jungfrauen und 2.
Laquayen. 30. Fraulein.Hoffmeiſterin Freyfrau von der deyden mit iugehorigen Fraulein und
Laqueyen. 7. Jhro Excell. Rere Obriſt Hoffmeiſter Graf von Blanckenheim mit 6. Bediente
und 1o. Pferd. 9. Jhre Excell. Rerr Graff von Schasberg mit d. Bediente und 9. Pf. 3. Hr.
Graf krolini mit gedienten und 4. Pf. 2. Herr Beichtvatter R. P. Alberti cumj Socio. a.

Herr
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Chur Pfaltziſcher kourier-Zettul. 17
Herr Sectetatius Schencharts und 1. Bedienter. 2. Leib-Barbierer Vagon mit 1. Geſellen. 1.
Guarde des Dames Cammerdiener Francki. 3. Nerr Cammerdiener Rutten herr Canmmerdiener
Robles, err Cammerdiener Fiſcher. Tapezier Franceſco Nobili und Taffeldecker. 2 Gio Batta
Nobili. 2. KibWaſcherin mit i. Magd. 2 Fraulein Waſcherin mit i. Magd 1 Mundſchenck
Dominico Belloni. 1 Fraulein Taffeldecker. 1CammerTrabant. 1 CammerPortier. 2 Cam
merHitzer mit 1. Jungen. 1 Laquay Otavio. 2 Spuhlfrauen.

Fourier- Zettul
Jhro Hochfurſtl. Durchl. Erb-Printzen von Sultzbach.

1 Jhro Hochfurſtl. Durchl. in Perſohn.
3 Herr Hoffmeiſter Freyherr von Sickingen 2. Bediente mit 7. Pferd.
2 Herrr Edel  Knaben.

2 Cammerdiener.
2 Herr BeichtVatter R. P. Amatori cum Socio
2 Laquayen.

Specificatio
Deren Perſohnen ſo Jhro Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz in protection an

genommen um dieſen WahlTag allhier zu Franckfurt zu verbleiben. ec.

Jhro Hochwurd. Gnaden Dhomherr von Mayntz Herr Brron von Walport mit bey ſich ha
benden Bedienten. Herr Joſeph Zaverius Baron von Stein. Jhro Hochwurdig. Gnaden Khom

herr von Gymnieh mit Bedienten Herr Johann Friedrich von Violet. Jhro Gnadenchoff Ratht
Præſident Herr Baron von Freyberg mit Bedienten
Johann Peter Rota Jtalianiſcher Cavallier. Joſephus Dominicus Freyherr von Wiſer mit ſci-

ner Famihie. Herr Graff von V iter mit ſtinerFamilie, Geheimer Nath und Cammer: DirectorOt-
to. Chriſtian Friederich Lubin von Wulffen. Stephanus von Klath Probſt zu St. Michaelis-
Stifft Fulca. Herr Baron von Bouleg mit ſeiner Familie. Herr Regierungs Rath von Fritz.
Herr von Mondach mit Bedienten. Herr von With mit Bedienten. Herr Baron von Stein.
Hetr Baronvon Bourſcheidt. Johann Adolph von Vulte. Dhomherr und Amtmaun zu Bin
gen. Herr Baron von Walbert. Herr Johann Chriſtoph von Gyminghen. Junger Herr von
Loẽ. Conte de Veling. Herr General von Haxhauſen mit Bedienten. Herr General von Ve-
len mit Bedienten. Herr General von Witgenſtein mit Bedienten. Herr Obriſter von Haxhauſen.
Herr Obriſter von Hann. Herr Kayſerl. Nath und Reichs Fiſcal von Emmerich. Herr Baron
von Landſee mit ſeiner Familie. 3 Gebruder von Aullen. Herr Baron von Wißen. Herr Henrich

Bernhardt von Brckhaus. Herr Frantz von Barckhaus. Herr Friederich Adolph Schelm.
Churfurſtl. Geheime Rath Calimir Schelm. Geheimder Rath von Scherer. Baron Huber de
Miur. St. Matcheſe Gio Prindemont Verona. St. Comte Gio Negroboni Preſſia. Herr
Negiernngs: Secretarius Davois. Lerr Negierumgs MNath Becker. Landſchreiber von Oppen-
heim. Herr Rittmeyer Negierungs· Rath und Truchſeß zu Creutzenach. Herr Hoffgerichts Re-
giſtrator Pickards. Herr Kreuter Contributions. Caſlirer. Herr Lecleic Muntz Commiſ-
ſarius. Jhro Churfurſtl. Durchl. Geiſtl. Rath Herr von Freyaldenhoven. Jhro Churfurſtl-
Durchl. Geheimder Nath Becker mit ſeiner Familie. Herr Regierungs und Proviſions-Rath Mo-
raſs. Adam Zyenrich Polmann Rathund Referendarius. Chur. Pfaltiſcher Hoff. Cammer Caſ-
ſirer Jgnatius Sartorius. Chur. Pfaltziſcher Bedienter Joel Paul Geißel. Ober Pfaltuſcher und
Hoff. Gerichts Rath Kylian Armtnecht. Chur-Pfaltiſcher Ober- Kriegs Commiſſarins
Schropp. 4ert Ober Aud.t. ur Pfeiffer. Hoff Gerichts Math und Landſchreiber von Summeien
Brugge. Herr Putz choff Commer: Rath von Neuburg. Herr Pardon Stadt Schultheiß von
Heidelberg. Churfurſti. Jagd Capitain Herr Dann. Herr Beſeher Schackel. Johann Guttig
und Buſen Churfurſtl. Bediente. Hertz Jacob tud von Mannheun Hoff Liverant mit ſeiner Fami-
Iie. Salomon Jud von Mannheim Churfurſtl. Hoff Liverant. Johann Frantz von Vorburg.
Canonicus Cremere von Sittardt. Lt. Salden von Sittardt. Johann Gouſt Kauffmann von
Elverfeld. Peter Wickelhauß Kauffmann von Elverfeld. Peter Taſchenmacher Kauffmann von
Elverfeld. Schiffmann Ren  von Duſſeldorff.

Folgende ſeynd nach dem Schluß des Fourier. Liſte
nachkommen.

C RReyſfalt Graffen von Birckenfeld ſammt ihren Hoffmeiſter und Bedienten.
DZuyey Printzen van Lobomirsky ſammt ben ſich habenden Bedienten.

Jhr. Durchl. der Hertzog Friedrich von Wurtenberg ſammt bey ſich habenden Bedienten.
Jhr. Durchl. der Hertzog Anrhon Ulrich von Sachſen Meiningen mit Bedienten.
Jbr. Oocharaſt. Exc. ll. Herr Graff Carl Otto zu Solms Laubach mit dero Bedienten.
Jhr. Hochgraf. Excell. Herr Graff Johann Friederich zu Leiningen ·Hartenburg mit dero

Dedienten. Item Herr Rath Frantz Philipp Anthon von Wieſſenbaeh.
E Jhr.



Churpfaltziſcher kourier- Zettul.
Jhr. Hochgrafi. Excell. Herr Graff Georg zu Leiningen Werſterburg mit bey ſich habenden

edeinte n.
Jhr. Hochgrafi. Excell. zu Wittrunckel mit dero Bedienten.Jhr. Excell. Herr Friederich Graff zu Solws und Tecklenburg Herrzu Muntzenberg Wil

denfelß und Sonnenwalt Wenſand Jhro Kayſerl. Majeſt. Glorwurdigſten Andenckens gehei
mer Rath auch dero und des Heil. Rom. Reichs CammergerichtsPiælident ſammt dero Be
dienten.

Herr Graff Chriſtian Ludvvig, Graff zu Waldeck und Pyrmundt mit deſſen Bedienten.
Jhr. Hochgrafl. Excell. Herr Graff Auguſt zu Sayn und Wittgenſtein mit dero Bedienten.

Johann Tobias lgnatius Nytz Graff von Wartenburg

dinten.

Jhr. Churfurſtl. Durchl zu Pfaltz geheimer Rath und Cammerer mit bey ſich habenden Be

Jhr. Hochgrafl. Excell. Herr Graff Chriſtian Albrecht von Wolffenſtein mit bey ſich ha
benden Bedienten.

Jbro Hochgrafl. Excell. Herr Carl Ludvvig Philipp Wildt und Rhein-Graff von
Grumbach mit ben ſich babenden Bedienten.

E Jhro Hochgrafl. Excell. Herr Graff Friederich Anthon zu Waldeck mit dero Bediente.
Georg Friederich Graff von Kirchberg mit ſeinen Bedienten.
Carl Vilhelm Graff zu Erbach mit bey ſich habenden Bedienten

Jhro Hechfurſtl. Durchl. des Herren Hoch  und TeutſchMeiſters Legations-Secretatius,
Sere Philipp Peter von Reichmann ſamt ſeiner kamilie.
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Der Konigl.



Der Konigl. und Churfurſil. Bohmiſchen hochſtanſehnli
rhen Geſandtichafft Fourier. Liſte.

Jhro Excell. der Hoch-und WohlGebohrne Herr Ernſt Friedrich
des Heil. Roni. Reichs Graf von Windiſch Gratz ghto Konigl. Maj. zu Hi

ſpanien Hungarn und Bohmen  Geheimder Conkerentz- Rath und
Erſter Gevollmachtigter Geſandter zur Kayſerlichen Wahl

in Franckfurt am Mayn Anno 1711.

Deſſen Gefolg.
Perſohnen.

6. Edelleute jeder einen Bedienten n
4

2. Secretarii, 2. Canceliſten und 2. Diener

1. Hofmeiſt.r mit ein; m Diener x1. Stallmeiſter mit einem Diener .V x2. Auffwarter mit 2. Diener 42. Courrier mi aue FljI. Quarderobhe mit einem Diener  2
2. CammerHiener f v

6. Pages 27 J a 6

1. Kuchelmeiſter mit einem Schreiber v z
1. Zuckerbecker mit einem Jungnen 21. Silber: Diener iit einein Silber Waſcher und tinem Jungen 34

2. Trompeter J

1. Tafeldecker mit einem Jungen  2I. Kellermeiſter I5. Koche mit zwey Jungen L 712. Laquayen 12
s. Heydncken 6

z. Kutſcher
3

z Vor Reuther 33. Mittel-Jungen 3

8. Reit. Knechte 8

1. Huff. Schmiedt n J x1. Sattler r

Summa der Perſohnen. 94

Pferde.
1. Leibzug
2. Andere Zuqe 16
3. Schlechte Zuge 12
Hand Pferde 6

Klepper
Summader Pferden. 50

Leib. Wagen ue 1Andere Kobel Wagen 2RapiWagen und Caleſch R 6Rüſt. Wagen 4GSumma deren Wagen. 5

A Jhro



Jhro Exeell. der Hochund Wohlgebohrne Herr Frantz Ferdinand
des Setſigen Romiſchen Reichs Graf Kinsky Konigl. Bohmiſcher

Vice-Cantzlar und hinterlaſſener Kayſerl. Cammerer als
Anderer Geſandter.

Deſſen Gefolg.
4. Edelleute jeder einen Bedienten

Perſohnen.

1. Hofmeiſter mit einem Schreiber2. Secretarii mit einem Cancelliſten und einem Diener

x. Auffwarter mit einem Diener
1. CammerDiener
4. Pages
1. Tafeldecker mit einem Jungen

J

3. Koche und z2. Kuchel-Juugen

J.in 6. Laquayen
J 4. Heyduckendrün 2. Kutſcher

451 2. Vor. Reuthertt 2. Mittel. Jungeno. ReuthKnuechte

Sunmma der Perſohnen 56

Pferde.

9 2. Züge
Ja

Hand. Pferde

9
Klepper

Summader Pferde 28

e*.

S

r

Wagen.
JJ Kobel. Wagen

J

9 Rayßz Wagen 3

jJ Ruſt, Wagen li ii 2 1Srunmma der Wagen. 7
9 Jhro Excell. der WohlGebohrne Herr Kaſpar Florentz Edler
9 Herr von Consbruch hinterlaſſener Kayſerlicher Reichs Hoff Rath

bil. als Dritter Geſandter.Deſſen Gefolg.
2-2

Perſohnen.

J

S

4. Edelleute jeder einen DienerJ 1. Secretarius mit 2. Cancelliſten und einen Diener
1. Hoff Meiſter mit einem Diener
1. Cammer Diener
2. Pages1. Tafeldecker mit einem Jungen

2. Koche mit einem Kuchel Jnngen

I s. Laquayven2. Kulſcher æ
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Perſohnen.
1. Bor· Reuther

J

a. Mittel Knecht
J

1. Reuth· Knecht
1

Summader Perſohnen. 35

. Zuae
Pferde.

16
J J 6

Suinma der Pferde. 22

Kobel. Wagen
Rayß· Wagen
Ruſt  Wagen

n

Summnu der Wagen. 4

Der WohlEdelGebohrne Ritter Herr Johann Wolffaang von
Ebelin auff Friedberg Konigl. Boheumniſcher Rath und Geheiniter

KReterendarius beh der Konigl. Bohmiſchen Cantzley.

Gefolg und deſſen Bediente.
Wildericus Balbus Cappelan Cancellift 4

Koch
1

Laquayen
3

Kulſcher
I

TVor. Reuther
I

Summmader Perſohnen. 10

Kobel. Wagen
I

Rauyß .Wagen
1

4

Pferde Summader Wagen und Pferde.

Herrn Cavalliers, welche ſich ben der Konigl. und Chur-Bohmiſchen

Hohen Geſandtſchafft eingefunden.

Jhro Furſtliche Gnaden Joſephvon Lichtenſtein
Shro Excell. Johann Frantz Graf von Cronsfeld
Jh Excell Gotthard Heinrich Graf von Weltz

g

h. Excell. Caſpar Edler Herr von Jimmermann
err Graf Leopold von Wiudiſch. Gratz

Hr. Gr. Stephan KinskyHr. Gr. Ferdinand Marquart von Harrach

Hr. Gr. Frautz Gorſ von Vratislau
n: Gr. Jeſephi SereniHerr Graf Joh. Wilhelm von Schlieben

Hr. Gr. Ferdinand von Noſtitz
Hr. Ferdinand Freyherr von Keſſel
Hr. George Marcheſe Olivazzi
H. Philipy Muh ſ d' Auia
Hr. Gr. ð arc eedinand Adam von WindiſchGratz

A2 Her
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Herr Graf Frautz von Stabrenbera
Herr Grat Leopold von Lamberg
Hr. Gr. Leopold von Paar
Hr. Gr. Johann Philipp Clari von Aldringen
Herr Johann Joſeph von Kaunitz
Hr. Gr. Frantz Wentzel von Noſtitz
Hr. Rudolph Johann Freyherr von Paſſenheim
Hr. Gr. Frantz Wentzel Norworodsky von Kollowroth
Hr. Gr. Carl Norworodsfy von Kollowroth
Hr. Gr. Wilhelm von Thurhamb
Hr. Gr. Orto. Heinrich von Thurhamb
Hr. Gr. Maximilian von Preyßing
Hrrr Graf Adolph von Höchenfeld
Hr. Gr. Johann Friedrich von Nimptſch
Hr. Gr. Chriftoph Ferdinand von Nimptſch
Hr. Gr Johann Wentzel von BredauHt. Gr. Frantz Ernſt von Thurhamb
Herr Wentzel Freyherr von Cottexn
Herr JoſephFFreyherr von Loffelholtz

Hrrr Carl Ferdinand Freyherr von Gleinburg
Hr. Carl Mar. Steinbach Edler Herr von Granigſtein
Hr. Wentzel Zucker &ſer Horr von Tamfeld
Hr. Gilvius Carl Edler Herr von Franckenberg
Hr. Gr. Johann Wentzel Bubna
Herr Graf Sigismund Wurmbrand

Edelleute welche ſich eben bey dieſer hohen
Geſandtſchafft eingefuüden.

Herr Ludwig Edler. herr von Volckern
Herr Jordan Florentz Edler Herr von Albrechtsburg

ſAntonii lilrich von  Aldlersburg
Janatii von Numelßkirchen
Heinrich Ernſt von Ehrenftein —c.

Arnold Heinrich von clandorff
Ferdinand von Consbruch
Arnold von Consbruch
Albrecht von Seewiſch
Wilhelm Balthaſar von Seewiſch
Joy dhenlcheren Satterburg

Johann Martin von Harle
Hermann von Nentwich

ennnn genterg den Meubers

Frantz Joſeph von Raab
Herr Peter von NißwigErnſt Leopold von Peinen

Ernft Marimilian von Sommersburg
Georg Chriſtian Lehmm
Ferdinand von Horneck
Leopold von Tiell
Johannes von LowenEgg
Joſeph von Langel
Werner Arnold von Gronefeld
David Heinrich Joſeph von Koche
Carl Leopold von Maßer

udwig von Binder
Humbert Antoni von Freyberg

rantz Carl von Seittern
oſeph Leopold von Seidern
acob Jgnatii von Witte
natii Dominieus von Baſſus

CJohann Theowald von Meckenheimd J

Adeliche



Adeliche Officiers ſo ſich eben bey dieſer hohen

Geſandſchufft eingefunden.

Gohann Peter Nell
Jhilipp Jacob Krebs
Johannes Umbſcheiden
Antoni Hartmann
ohannes Traupel

J—Tlaudi Perin
Joſeph Koller
Antoni Janditſch

Paul Jorges
Joſeph Haaß
dohann Peter Doucet
dohann Sigmund Jacober
Bartholomeus Bolli

Vohannes Barband
&oſeph Dirling
Ferdinand Pemitſch
Johann Baptiſta Billcovii.

Hr. Graf von der Laußnitz

Hr. Graf von Koß
Hr. von Miltiz
Hr. Marſchall von Seyfertiirt
Hr. von Mordeiſen
Hr. Graf von Linar
Hr. Graf von Lauenſtein
Hr. Reſident Steinheil
mr. von Boſe
Hr. Baton von Frieſe
Hr. von Fulden
Hr. von Bunau
Hr. Baron von Hagen
Hr. von Dieſtheun
Jr. von Schonberg
Hr. von Flemming

Hr. von Rohr
Hr. von Benckendorff

Hr. ſtichen
2. Hn. &berſtein2. Hn. Barons von Morſeburg
2. Hn. von Birckendun
2. Hn. von Schwartzwalde u
a. Hn. Barons von Gerßdorff

Her von Remoncourt
l

Hr. von Oppel
Hr. von Stein
Hr. von Geiling
Hr. von Schelen
Hr. von Blum
Hr. von Freydenberg ttt
Hr. von Einſiedel
Hr. von Kaſchnitz
Hr. von Schmertzing

Der Kontal. Pohln. und Churfurſil. Sachſ. höchſt
anſehnlichen Geſandſchafft Fourier- Zettul.

Her



ua Her von Wernsdorftuitn Hr. von Muſchwitz
Hr. Zech

v luuf Br. Buchta2. Hn. Offelmann
ĩ Hr. de Velde

Hr. Kampen

5 Hr. Hefft45

Hr. Hoffmann
Hr. Grolig
H
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r. Morgner
Hr. Thilo
Dr. Vocher
Hr. Weidmann
Hr. Botticher
Hr. Geyſel
Hr. Bantaleon
Hr. Pfaffenreuther
Hr. Thummer
Hr. Krancke
Or. Starcke
Hr. Hartung
H reGraf von Hohmb
Jr. von Weidershauſen
Hr. von Boſe
Hr. von Rieth

&r. Seyfert
Hr. Baron Poſt
Hr. Landau
Hr. von Goltze
Hn. Fabri
Hr. Knospius.

LKantzeley.
Hr. Commiſſion Rath Zech

Hr. Secrerariuslkchilling
Hr. Schmotter

Langbein
Lehmann Spenditeur
Nerreter
Wagner
Zimmermann
Hockel
Heger
Siegler

Fabricius Auffwartet.

Hof.
SBurethorbt/ Fourier

Gerber Maitre d'hotel
Biedermann I3 Trompeter
Zodel

Hervon Stammer

J

a

ur

delh r-
Heßler

Hoffmeiſter Schlenck
CammerDiener Stoko

Klotſch
Zimmermann
Rolinger
Laaſt



Silber-Diener Kuttel.
Tapeziets, Merckiſch

Kcbobohler.

Taffeldecker Rumler

 v Frantz Primo
Schuman.

Laquayes.
Wuſtner Heunecke
Grabe PfaltzZahn AiebitzſchVolckel FranckeDehnicke WagnerSonntag MullerGorner Roſenberg
Heune Wandebrug
Schultze KraußLudwig RoßnerReinhard KunadtSchmidt Stockenus
Wolcke HermanZiegler.

Heyducken.
Schmiegel Mittag
Kohler Donner
Pappert Karrauſch.

1. Portier, Natales.

Kuche.
fuchenmeiſter Bachel.
KuchenSchreiber Weißman.

Koche.
Langolar

Nieſe Sen.
Nieſe Jun.
Baldauff
Wolffweiß
Straubinger.

Kellerey.
Kellermeiſter Feſſenhein

uttner
Schenck Bachel.

3. Conditors.
Steger Heydenreich Schrtyer.

Stall.
Legat. Stallmeiſter Herr Lange
Bereuther Scholar Kerſtan
Reithſchmidt Barth.

g. Reiſige Knechte.
Schmieder
Grune
Meißner

Bey den Rappen.
Kutſcher Krekſchmar
Vorreither Stover
Wagenhalter Beyer.
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Bey den Perlfarben.
Kutſcher Neumann
Vorreither Muller
Wagenhalter Thiemas.

Bey den Blauſchimmeln.
Kutſcher Jacob.
Vorreither Flaſke.
Wagenhalter Stehlig.
Kulſcher Rohter

Barttert
Konig
Kober
Nauman. 4/,

E

Vorreither Gireth
Ettenberger

Peter.Reithknecht Gerſtenberger

Muller
Meßler.

Commandirte von der Adelichen
Compagnie Cadets.

Capitain Pfuhl
Lieutenant Troilo,
Gefr. Corp. von Minckwiz
Corpor. von Langen

von Pfuhl.
Gefreyte von Buttlar

Schlieben
Gersdorff
Eberhardt
Wolffersdorff
Tuncoweky
Uchtwitz
Gebeltzig
KFranckenberg
Reibnitz.

Gemeine von Bendeleben

Ziemeizki
Lentz
Seypolitt
Litzo

von Liewen
Vitzthumb
Pfuhl
Maner
Zicherdewiz
Gordon,
Ray
Muſchwitz
Zackerzowsky 5
Warnsdorff
Hoberg
Blonsky
Jurandowsky
Kranckenpergund granckenvenn ei
Floſſcher “va1. ttt4. Tambour.

1

uut



Specification
Der beym Herm Grafen von der Laußnitz befindlichen Suite an Bedienten

und anderen Perſonen.

Herr D. Schmeltz /2 Leib Medic.

Herr D. Senger.
Alfonſo Gehtimer Cammerer.
Thiele Caſſiret.
Zaraba, Page.
Haußwald J
Schmiedt dCammerDientr.
du Pont,Zencker Leib „Barbier.

Krockel, Peruquier.
Krotte, Mund- Koch.
Noeller, beyKoch.
Pabſt Mund-Schencke.
Pertel Taffel-Decker.
Fiſcher Leib-Schutze.
Stilcke Cammer- Laquay.
Reumann,
Klein laquayen.

Weiß IiHeſchel StubenHeitztr.
Schatz LeibKnecht.
Forſter Reit-Knecht.
Forchtim GeſchirrMeiſter.
Trojeoski, Threſoriet. J

Weidenau,  Secretaites.
DudovviezkiKucki, Pase pꝓbeh Herm Graf von Koß

Kiovvski:. TCammerDiener. IOpper Laquaytn.
Bruna, S

iKerſten Secretarius
i

Jucchs. z laquayen. Ibevm. Hern von Miltit.
J

Schroter Reit-Knecht. iSpindler Laquay. 2 benm Heren von Mordeißen.

Greimmer. 5Exner Bedienter beym Herrn LeibMedieo D. Schmeltz.
Siegmund beym Herrn Geheimen Cammerier.

Junghaunß beym Herrn Caſirer.

J

Fichtner bey Herrn Secretaire Kerſten. i

Leſchke Beygehulffe in der Kuche.

Trenzius,Pultzer Wedientt derer CammerDiener.

VDurßPrumiller. J

Bey der Konigl. Pohln. und Churfurſtl. Sachſiſchen Hohen WahlGeſandt
ſchafft Suite in Franckfurt am Mayn befinden ſich noch ferner:

Herr Baron von Bilſtein. tHerer von Franckenberg
Herr Helling. J

Herte krengel.
uSalice.

Holzklau.
Joques. I

Voigt.
Hermens.
Balſtus.

Wagner. C Dir



Der
zjt. Konigl. Preuſſiſch/und Churfurſtl. Brandenburgiſchen

Hochſtanſehnl. Geſandtſchafft Fourier-Zettel.

Des hHierm Burggrafen und Grafen Chriſtoph von Dohna, Hoch—
Grafl. Excell. Sr. Konigl. Majeſt. in Preuſſen wurcklich Ge—
heimer Etats- Miniſter, General-Licutenant Rittet des
Schwartzen Adler-Ordens und Erſter Bevollmachtigter Ge—15
ſandter.

CDer Herr Graf von Neuvvit, nebſt ſeiner Frau Gemahlin einem Cava-Oiſvnen.
lier und 12. Bedienten.

Burggrn Bedienten
Des.Hrn. Der junge Herr Graf von Solms Braunfelß nebſt Cavaliet; und

5 ivon Dohna Der Herr Graf von Schönegg, nebſt 1. Cavalier, Be
Hochgruaft.d dienten

Al Excell. An Der Herr Graf von Dohna, Sohn von Jhr. Excell. dem Herrn
12verwandte.. ſadeur, nebſt 2. Diener

J
Der Herr Graf von Bilant, Senior, mit 3. Bedienten.
oDer Here Graf von Bilant, Junior, mit 2. Bedienten.

Ê vo S u

LIES

gut Der Konigl. Hof- und Legations- Prediger Herr Stock nebſt 1. Diener.

n Der Herr Capitain und &Stall- Meiſter de St. Simon, mit 1. Diener.
al Der Herr StallMeiſter von Wobeſer, mit 1. Diener.

u4
ll

J n Der NMaiſtre d' Hotel.
4 D J Der Pagen-Hofmeiſter.

aunn Sieben Pagen nebſt zweh Jungen.7 Jr Der Conſiturier/ nebſt zwey Geſellen.
458 Zwey CammerDiener.9—

9 iß
Zur —S zwey Gehulffen.

Der Schneider nebſt drey Geſellen.a Der Camnur Laquay.
jui Der Kuchen-Schreiber.
urla. Köche.

Aides.i Marmitons.—*5 Kuchen-Magd:
de Engraiſſeur, nebſt drey Weibern—

Ein Fourier.
Jee l Ein Keller-Meiſter.un Zwey SilberDiener nebſt zweh Magden.

Mund-Schencke.9 Schweitzer.
di Laquayen.
i

Ein Aufwarter bey der Bedienten Taffel.
J Ein HaußHofmneiſter.

Ein Bett-Frau.4 Hauß-Magde.4 J Ein Korn-Schreiber.
Ein Reiſſe-Schmied.
ReitKnechte.

J Kutſcher.Vorreiter.
.WagenKnechte.

E
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Se. Hochgrafl. Excell. Herr Graf von Metternich Sr. Konigl. Majeſt. in
Preuſſen wurcklicher Geheimer Etats- Miniſter, und Bevollmach.igter

—ao—gen konnen.
Der Konigl. und Geſeime und Legations- Secretarius Herr Peterſen 5on Greiffenberg

nebſt einem Diener. tCammer-Diener
Pagtn

Laquayen.
Koch

Ein Kutſcher und ein Vorreuter

Perſonen.

bon  b

Perſonen 15

Des Herrn Geheimen Raths Baron Guſtav von Mardetelds Excell. als Dritter
Geſandter zu der KayſerWahl.

Perſonen.

Der Herr Secretarius Goy 11CammerDiener 2Laquayen 2Kutſcher und Vorreiter 2Perſonen 7

Der Konial. CammerJuncker und Marſchall von der Amballade Herr von Viereck, Perſonen.

deſſen Bediente 6Der Herr von Pelniz;
Der Herr von Riedt, Konigl. Cammer-Junckern nebſt ihren Bedienten 8
Der Herr von Groth.)
Noch 30. Cavaliers, nebſt dero Bedienten 70

Cantzelley.
Der Konigl. Geheime und Legations Secretarius Herr Plarre, nebſt zweyen Be—

dienten 3Der Konigl. Geheime Secretarius Herr Canngieſſer nebſt einem Diener 2
Der Königl. Secretarius und Schatz Meiſter von der Ambaſſade Her? Ammon, nebſt

einem Diener 2Cancelliſten

Copiiſten aPerſonen 93
Perſonen

h HochBuragrafl. Excell. von Dohna Suite li60
h. Hoch-Grafl. Excell. von Metternich Suite  15Jh. Excell. des Herrn Baron von Mardefelds Suite 17

L]2pbIV2V12IPerſonen 275

Pferde
Des Herrn Burggrafen und Grafen von Dohna Hod)-

Grafliche Excell.
Pferde.

Geſpann Schimmel 9Schecken
SchwartzBraum
HellBraune
Rappen

Gechs Reit-Pferdt

9

7

7

8

6

6

Transport

Sechs Klepper



Pferdef

Ttansport 5Des Herrn Grafen von Metternichs Hoch-Grafl. Exceli.

Ein Geſpann Braune 7Des Herrn Baron von Mardefelds Excell.
Ein Geſpann Rappen

7

Des Herrn Marchalls von Viereck.

Ein Geſpann Rappen 6Cavalier Pferde 12Trompeter-Pferde 2Pagen-Pferde 6pfnd
Verzeichnuß

Derer Perſonen welche in dem Konigl. Preuſſiſch-und Chur—
Braudenburgiſchen Fourier- Zettel nicht ſpeciatim benennet worden und den

noch theils zur Suite, theils unter der Protection dieſer Konigl.
Ambaſſade zu rechnen. An. 171.

Monſ. Francois de Lubiere, Koönigl. Preuſſiſcher Brigadier, nebſt einem Diener.

Monſ. Theophile de Doſin, Königl. Preuſſiſcher Capitain, nebſt einem Diener
Herr Hecht, Konigl. Preuſſiſcher Hof-Rath und Reſident zu Franckfurt nebſt ſeinen Be

dienten.
Herr baron von Pelniz, Konigl. Preuſſiſcher Cammer-Juncker nebſt drey Bedienten.
Herr von Kiedt, Königl. Preuſſiſcher Cammer-Juncker nebſt drey Bedienten.
Herr Carl Auguſt von Groth, Konigl. Preuſſiſcher Cammer-Juncker nebſt einem Diener.
Herr Baron von Wartensleben, Lieutenant bey denen Preuſſiſchen Grenadierer nebſt zwei

Diener.Herr Hoſfman, Konigl. Preuſſiſcher Rath ſamt z. Sohnen und 2. Bedienten.
Herr Johann Joſeph von Fels, Capitain von der Konigl. Preuſſiſchen Schweitzer-Garde,

nebſt zwey Dienern.

nh
BEEEE Herr Chriſtoph Friederich von Riebeck, DhomHerr zu Brandenburg nebſt einem

Diener.is J J Herr Rudolph Anton von Alvensleben nebſt einem Diener.

468 Herr Capitain und Stall-Meiſter St Simon, ntebſt einem Diener.

uu Herr Ernſt Auguſt von Schenck Cornet vom Konigl. Preuſſiſchen Leib-Regiment zu Pferd
n nebſt einem Diener.4

Herr Chriſtian Friederich von Sidau, nebſt einem Diener.
4 J JII ü Herr von Happe, nebſt drey Bedienten.
ſem Herr von Jackeheim, nebſt einem Diener.

Herr Friederich von Knie, nebſt einem Diener.

4*83 Herr von Plettenberg nebſt zwey Dienern.

A
Herr Capitain Philipp von Sommerau.
Herr Baron von Reiſchach nebſt drey Laquayen.

Iu Herr von Dehrenthal, nebſt einem Diener.rgtr J

nan Herr von Riemer, Dhom-Herr aus Luttich.
til. Herr von Heberlin, nebſt einem Diener.
J Monſ. Kornatovvsky, Konigl. Preuſſiſcher Hof-Juncker.

J
Here Johann Georg von Planiz, nebſt einem Diener.

44*

11

Herr Dettloff Andres von Winterfeld, nebſt etinem Diener.
Here von Cünheim. nebſt einem Diener.
Herr von Huſs, nebſt einem Diener.
Herr von Himmen, nebſt einem Diener.
Herr von Beinenbourg, und
Monſ. Storchius, nebſt einem Diener.

Herr Curd. Gottlieb und
Herr Chriſtian Ludwig von Borſtell, nebſt einem Diener.
Zwey Herren von Stammern, nebſt ihrem HofMeiſter.
Herr Nillon, und ein Diener.
Herr Caſparus Jacobus Weber, nebſt ſeinem HofMeiſter.

 E 2I
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Herr Baſſo Dietrich und Herr Otto Chriſtoph von Jagovr
Hr. Buſſo Vietrich von Abvensleben
Hr. Chriſtian Barth nebſt zwey Diener
Herr Friedrich von Danckelmann mit einem Diener
Herr Sylveſter von Danckelmann tuit einem Hoffineiſte r und Diener
Herr Johaun Friedrich von Greiffeuberg nebſt etnem Diener
Herr von Loh
Zwey Herren Gebrudere von Himmen nebſt einem Dieuer
Hr. von Bravve
Konigl. Preuſſiſcher Commercien- Rath Claubergen
Ein Edelmaun aus dem Cleviſchen von Romberg
Ein Junger Herr von Rochau
Herr Carl von Schmettau nebſt einem Diener
Hr. Johann Friedrich Bartholdi nebſt cinem Diener
Hr. von Koch nebſt eiuein Diener
Herr von keſtel
Hr. Wilhelm Herthoge nebſt ſeinem Sohn
Herr Moritz von Saſtrott nebſt einem Oiener
Hr. Borckmann nebſt einem Diener
Monſ. Johann Georg Thegen
Hr. Burgmeiſter nebſt einem Diener
Ein Cancelliſt, Bruckhauſen
Ein Cancelliſt Stengel
Hr. Friedrich Adolph von Bergen
Hr. Jſaac Daniel Buirette von Othlefeld
Nonſ. Richard Maiſtre d' Hotel mit ſeiner Frauen n. Magd und 1. Jungen

ſammt. Kutſcher.
Herr von Friſe
Herr von Badon
Bränecke, CammerDiener und Leib. Schneider] von Jhro Hochgrafflichen

Excellentz von Dohna nebſt einem Geſellen
Paulus Celotti nebſt ſeiner rauund Tochter und Magd
Döuis Michel le Lievre Goldſticker nebſt ſeiner Franen und vier G

hülffen.Eliſabeth de Baſtufſen nebſt ihren 2. Sohnen

Johann Eeorg Sirbyld Mund Koch
Linsdorſde Landt, Koch

Hanß Hedle »y
Margaretha Putin )9
Anna Maria Petzin  imHunerhauſe

3A. O. von Viereck.

Marchall von der Konigl. Preuſſiſchen und
ChurBrandenburgiſchen Ambaſade

den 3. Octobris 1711.

 Wegen der Perſohnen ſo im Fourier- Zettulbenennet worden berufft
man ſich auff ſeibigen.

D Auſſer
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Auſſer denen jenigen welche Zeit der Kayſerlichen Wahl
durch einen Fourier- Zettul ſpecificiret] ſind nachfolgende

Perſohnen in denen Konigl. Preuſſiſchen Quartieren bey der
Cronung recipiret worden.

Ahro Durchlaucht der Erb. Printz von Heſſen Caſſel
Ser Herr General Major Sibelsdorff

Der Canmer Juncker Sebach
VOer Herr Hoffrath Hein bedient bey Jhro Durchlaucht dem Erb

Printz
Herr Bartholdi Königl. Preuſſiſcher Abgeſandter an Jhro Kayſerl. Maj

iſt mit von Barcellona kommen
Hr. WilmowskyKonigl. Preuſſiſcher Geheimder Rath
Jh. Exceil. Hr. Graf von Dohna von Reicherswalde
Veſſen Herr Sohn
Herr Grafvon der Lippe der Jungere

Noch ſind mit Zulaſſung Jhrer Exrcellentz des Herrn Gra
fen von Dohna in unſerem Diſtrict, ohne ſelbigem ins kunfftige

zu præjudiciren von denen Kayſerlichen Hu. Mini-
ſtris logiret geweſen:

Der Churfurſtl. Braunſchweig/Luneburgiſchen hoöchſtan
ſehnlichen Geſandtſchafft Fourier-Zettul.

1. Se. des Herrn CommersPræũdenten Baron von Gortz Excellence, Erſtet
Herr Geſandter.

1. Des Herrn Geheimbden Legations Rath von Schradern Excell. Zweytet
Herr Geſandter.

1. Herr Ober Schencke Baron von Gortz ſammt Bediente.

Herr von Vrisbugen 54Herr Baron von Gortz 5.Hr. Baron von Rudeſel 3.0

Hr. Hoff-Rath von Holle z.Hr. Marquisde Nomi 3Hr. vonSteinbergen 3Herr von Hauß 3.

Herr Baron von Rüdeſel 2.
S

2 1

C-

Hr. Graf von Schounberg l J J 2.0L]

Hr. Rath Botticher

Zwey Herren von Schradern 32.0



Bediente.
Hr. Geheimbter LegationsSecretarius Recke 20
Monſ.  Abbe Jardini 2.
Hr. Reſident Gullmann
Hr. KriegsSecretarius Beſt It

Hr. von krffa 21
Hr. von Lichtenſtein 1.4

Hr. von Bahr 1.

Hr. von Cramm I

Hr. von &droudenbavy ----uu
Hr. von Rheden 1.5
Hr. Baron von Riedeſel  3e
Hr. von Dieden I.s.
Hr. von Bothmer 1.4

Hr. von Lutzen Z.
Hr. von Steinbergen 1.4

2 Hn. von Gemmingen 2.a
Hr. von Baloa Ju
Hr. von Stoß 1.4

Hr. Baron von Durnberg 14
Hr. von Kuſſou Is
Hr. von Kinsberg 14
Hr. von Fabrice I. ĩ

 Hn. Baron von Gortz 2.4
4Hr. von Limbach -Ii

Hr. von Pleſſe ii

Hr. von Unverfahrt 2

Hr. von Wurmbs I..
Hr. von Witzendorff 1.4

Hr. von Goddæus

J a L Is ſiHr. von Laffert 1.4

Hr. von Hobel I.

r. Meibom It

r. Hu a I.

r. Scheele “re I.Hr. Vielau l I.

Hr. Göſſel
uee

I,

Hr. Salder -aa v22
J

Hr. Hinuber J
Monſ. le Quiete,

Monſ. le Clere* 2— 82 t.sHr. Secretarius Wohr.

2 1.43 Pagen
1Kammerkourier

D



Bediente.uſn IMeiſtre d Hotel 2 2.1HaußVerwalter uIæ2 CammerDiener

1Canzeliſte -u1Silber-Diener.
2 Conditors.

2 Maiſtre Kochs.
n

J
n

i IRotiſeur.

Ad  C ſſG I es c ounine.
12 Laquayen von Sr. des Htm Cammerprælidenten

Baron von Gortz erſtein Herm Geſandten kxcell.n Laquayhen von deß zweyten Herrn Geſandten als
Ldin des Herrn Geheimbten Legations- Raths von
tt Schradern Exceil.4Heyducken5 ñ 1 Engraiſſeur
J 4Kuchen. Jungen

D 3 Alt Madgens
2 KlichenMadgens

ĩ

4 KutſcherJ 4 Vorreuther
 datl 3 Reitknecht

a 3 BeyLauffer
Riltſchmidt.

Q 3
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AUREA BULLA
KAROLIQUARTI

ROM. IMPERATORIS
Norimbergæ Metis Anno 3356:

ſancita.

Guldene Bulla
MWomiſchen Wayſers

Ses Rierdbten
Welche zu

Nuürenberg und Metz
Anno Chriſti r;56. gemacht worden.

INNOMINE SANCTE
ET INDIVIDUE TRINITATIS

FELICITER, AMEN.

AROLUSQVARTUS
divina favente elementia Roma-
norum Imperator ſemper Augu-
ſtus Boemie Rex ad perpetuam

in ſe diviſum deſolabitur: Nam Principes ejus
facti ſunt ſocii furum. Ob quod Dominus
miſcuit in medio eorum ſpiritum vertiginis,
ut palpent in meridie, ſicut in tenebris,
caude labra eorum movit de loco ſuo, ut ceci
ſint duces cecorum. Er qui ämbulant in
tenebris, offendum; ceci mente ſcelera
perpetrant, que in diviſione contingunt.

Dic ſuperbia, quomodo in Lucifero regnaſſes,
ſi diviſionem auxiliatricem non habuiſſes?
Dic Sathan invide, quomodo Adam de Pata-
diſo ejeciſſes, niſi eum ab obedientia divi-
ſiſſes? Dic Luxuria quomodo Trojam deſtru-
xiſſes niſi Helenam à viro ſuo diviſiſſes:Dic Ira,
quomõde Romanam Rempublicam deſtru-
xiſſes, niſi in diviſione Pompejum Julium
ſevientibus gladiis ad inteſtina prelia conci-
taſſes? Tu quidem Invidia Chriſtianum Im-
perium, à Deo ad inſtar ſancte individue
Tiinitatis, fide, ſpe caritate, virtutibus
Theologicis, roboratum, cujus fundamen-
tum ſi per Chriſtianiſmo regno ſeliciter ſtabi-
litur, antiquo veneno, velut ſerpens in pal-
mites Im periales, mewbta ejus propin-
quiora, impio ſcelere vomuiſti, ut concusſis
columpnis totum edificium iuine ſubjiceres,
diviſionem inter ſeptem Electores ſacri Im-

Jm Namen der Heil.unzer
theilten Oreyfaltigkeit ſer

liglich Amen.

JR CAROLUSder Vierdte von Gottes
Gnaden Rom. Kayſer zu
allen Zeiten Mehrer des
Reichs und Konig in Bo
hem zu ewiger Gedachtniß

derSachen. Ein jeglich Oeeich daß in ihm ſelbſt
zertreñt und in lneinigfeit aeſetzt wird Troſt
loß: Dann die Furſten ſolcher Zertrennung
ſeynd Geſellẽ der ODiebe. Darum hat Gott mit-
ten unter fie gemiſchet den Geiſt des Schwin-

dels daß ne am Mittag gleich als in der
Kinfterniß mit Handen taſten und ſtraucheln
auch das helle Liecht von ſeinem Ort hinweg
geruckt und genommen damit ſie aant blind
und der Blinden Fubrer werden. Und die
alſov imFinſtern wandeln die (ſchaden) ſtoſſen
an und ſeyn blindes Gemuhts vollbringen
die Miſſethaten ſo in der Zertrennung ge—
ſchehen. Sag an du Hoffart wie wolteſft du
in Lucifero geherrſcht haben wo du die Zer—
trennung zum dNitgehulff nicht gehabt hatteſt
Sag an du haſſiger Sathan, wie wolteſt du
den Adam auß dem Paradeiß vertrieben ha
hen/ wo du ihn nicht vom Geborſam abagefuh—
ret? Sag an du Zorn wie hatteſt du den No—
miſchen gemeinen Nutz ins Verderben ge—
ſlurtt wo du Pompejum und Julinmin der
Zertheilung mit arimmigen Echwerdtern/
nicht zu innerlichen hefftigen Krieaen erweckt?
Sag an du linkeuſchkeit wie batteſt du die
Stadt Trojam zerftoret wo du Heleam von

a perii,



2 Aurea Bulla
perii, per quos velut ſeptem candelabra
lucentia in unitate Spiritus ſeptiformis;
ſacrum illuminari debet Imperium, mul-
tociens poſuiſti. Sane cum ex officio,
quo Ceſarea dignitate potimur futuris
diviſionum periculis', inter Eleckores ip-
ſos, de quorum] numero ut Rex Bœmie
eſſe dinoſcimur, ratione duplici, tam
ex Imperio, quam Electionis jure, quo
fungimur, occurrere ieneamur: Infra
ſcriptas Leges, ad unitatem inter Ele-
ctores forendam, electionem unanimem
inducendam, ac deteſtande diviſioni pre-

dicte, variisque periculis ex ea ſequen-
tibus, aditum præcludenduin In ſo-
Iempni Curia noſtra Nurembergeũ aſ-
ſedentibus nobis omnibus Principibus
Electoribus, eccleſiaſticis ſecularibus,
ac aliorum Principum, Comitum; Ba-
ronum, Procerum, Nobilium, Ci-
vitatum multitudine numeroſa, in ſolio
Majeſtatis Cæſaree Imperialibus Infulis,
inſigniisl, diademate docorati, ma-
tura deliberatione previa, de Imperia-
lis poteſtatis plenitudine edidimus, ſtn
tuimus, duximus ſanciendas, ſub
Anno Domini milleſimo trecehteſimo
quinquageſimo ſexto; Indiccione nona;
quario Idus Januat. Regnorum noſtro-
ruin anno decimo, Imperii vero Pri-
mo;

CAPUT I.N n rPr22:Lualis eſſe debeatCondutiui Electo-

rum, a quibus.
 Ecernimus, preſenti Edicto Im-

periali perpetuo valituro ſancimus,ex a ſcientia, de Imperialis poteſta-

tis plenitudine, ut quotienscunque
quandocunque futuris temporibus neces-
ſitas ſive caſus Electionis Kegis Romañ
in Imperatorem promovendi emerſerit,

Principes Electores ad Electionem hu-
jus, juxta antiquam laudabilem conſuetu-
dinem, habuerunt proficiſci, unusquis-
que Princeps Elector, ſi quando ſuper
hoc fuit requiſitus, quoslibet Principes coe-

Carorli IV.
ihrem Mann nicht abwendia acwocht? Ach

du Neid und Haß haſt das Ehriftliche Kap
ſerthum ſovon EOtt gleich der Feiliaen
unzertheilten. Dreyfaltigkeit mit den Gort-
lichen Tugenden des Glaubens/ der Hoff
nunq und Liebe geftarckt/auf deſſen Grun-
Veſt alle Reich und Gewalt ruben/mit Gift
welches du als ein Schlang in des. heil Reichs
(Zweyen) Zweige und nachſte Gliedinaſſen
voßhafftig außgegoſſen/ verunreiniget auff
daß wann die Seulen zerſchlagen der gantze
Bau zum Fall(gericht und)fichc neiget)neige.
Gleicher &eſtraſt haſt du zwiſchen des Heil.
Reichs Sieben Chur-Furſten durch welche
als Sieben Leüchter das Heil. Reich in
Einigkeit des ſiebenformigen Geiſtes ſolt er
teücht werden mancherleh Zerſtorung ange-
xicht. Oemnach wir Uns aber Amts halben
ſo Wir von Kavſerl. Majeſtat und Wurden
fuhren zukunfftiger Gefahr ſolcher Zertren
nuna und Uneiniagkeit zwiſchen den Chur-
Furſten in welcher Zohl Wir als ein Konig
in Bohein erPant werden/ aus zwenerley Ur
ſachen nemlich ſo wohl wegen des (Heil.
Reichs/uñ deſſelben) Obrigkeitlichen Ampts
als wegen der Wahl- Gerechtigkeit derei
Wir lins gebrauchen/ zu begegnen ſchuldig
erachten: So haben Wir hernach beſchrieben
Geietz Einigkeit unter den Chur! Furſten zu
pflantzen und eininuthige Wahl einzufuh
ren auch der vorgenannten ſchmahlichenger
trennung und allerhänd Jkrungen ſo däräus
erwachſen den Zugang zu verſperren und
gantzlich zu benehnien/ in Unſerm hochzierlichẽ

Poff zu Nurnberg ingemeiner Verſamm
lung und Gegenwart aller Geiſt- und Welt.
lichen Chur-Furſten auch anderer Furften
Grafen Freyherrn Edlen und mannigfalti
gen der Stadt Bottſchafften auff Kayſerl.
Stül mit derſelben Linſer Majeſtat Jnfein
inſigrien und Kayſerl. Otadem gekront aus
vorgehabter zeitiger Berathſchlagung und
Vollkom̃enheit Kayſerl. Gewalts aeordnet
beſchloſſen auffgericht/ und halten bekraffti.
get/ im Jahr dẽs HErrn Tauſend/drevhun
vert/ ſechs und funfftzig der dierdten Indicti
on, ain vierdten Idus, vder neunten Taa des
Monats Januarii/ Unſers Reichs imzehen
ven und Kayſerthüums im erſten Jahr.

CAPUT I.Bon der Chur Furſten Geleit/
und von wem das ſeyn ſoll-

Wuninntannnn
üch zü wahren auß rechtem Wiſſenund Vollkommenheit Unſers Kayſerl. Ge—

walts wie offt und wann es zu kunfftigen
Zeiten noch ſeyn oder ſich begeben wurde/ zu
erwahlen einendromiſchen Konig zum Kapſer
zu machen daß ſich die Chur. Furſten 3u ſol
hher Wahl nach alter loblicher Gewohnheit
rugen und ein jeder ChurFurſt wann er
darum erſucht einen jeden ſeinen Wit-Chur
Furften und Bottſchafften die er zu ſolcher

lecto-



Guldene Bull des Rom. Kayſers CAROIIIV.
3

Jectores ſuos, vel iplorum Nuncios, quos Wadhl außſenden wird durch ſein Land Ge—

ad Electionem ipſam transmiſetint, per
terras, teriitoria loca ſua etiam ultra,
ſicut longius poterit, conducere teneatur,

eis absque dolo preſtare conductum,
verſus Civitatem, inqua talis Electio fuerit
ceebranda, ab illa etiam redeundo, ſub
pena perjurii, ac perdicionis pro illa dum-
daxat vice, ſue vocis, quam in Electione
hujusmodi fuerat habiturus. Quas aui-
dem penas eos, vel cum, qui in preſtando
memorato conductu rebelles, leu rebel-
lem, negligentes vel negligentem ſe pre-
buerint; eo ipſo decernimus incidilſſe.

2. Statüimus inſuper mandamus uni-
verſis aliis Principibus, Feuda a ſacio im-
perio Romano tenentibus, quocunque
nomine cenſeantur, nec non Comitibus, Ba-
ronibus, Militibus, Clientibns, Nobilibus
Ignobilibus, Civibus Communitatibus
Caſtrorum, Civitatum Locorum ſacri Im-
peiii univerſis, ut eodem tempore; dum
videlicet Regis Romañ in Imperatorem
piomovendi Electio celebranda occurre-
rit, unumquemque Principem Electorem;
ac ipſis vel eorum aliquo conductum hujus-

modi poſtulantem, vel ejusdem Nuncios,
quos ad Electionem ipſam direxerit, us
prefertur, per territoria ſua alias, quan-
to posſint remocius, abeque dolo, modo
predicto conduchnt. Si qui vero huic no-
ſtre Conſtitutioni contrarie preſumpſerint;
ſubſcriptas ipſo facto penas incurrant.
Omnes quidem Principes Comites, Ba-
rones, Nobiles, Milites, Clientes uni-
verſi Nobiles contrarium facientes, reatum
peijurii privationem omnium feudo-
rum, que a ſacro Rom. Imp. a quibus-
cunque aliis obtinent, etiam omnium
peſſesſionum ſuarum a quocunque habua-
rum, incurrant. Omnes quoque Cives
Communitates, contra premilſa ficere pre-

ſumentes, ſimiliter ſint perjuri, nihilomi-
nus univeiſis ſuis juribus, libe tatibus, pri-
vilegiis, gratiis, a ſacro obtentis Imperio,
ſint omnino privati, cum perſonis ac bo-
nis ſuis omnibus bannum proſcriptio-
nem Imperialem incurrant. Et eosdem
quos ipſo facto ex nunc, prout ex tunc, omni
jure privamus, deinceps cuilibet hominum
authoritate propria, ſine judicio ſeu invo-
catione magiſtratus cujus libet impune lice-
bit invadere nullamque penam propter hoc
invadens ipſos debebit ab imperio, aut quo-
vi alio formidare, preſertim, cum contra
Rempublicam ſacri ſtatutum ac dignita-
tem Imperii ac etiam contra honorem pro-
prium ſalutem, tante rei temerarii negle-
ctores, tanquam rebelles, inobedientes
perſidi, infideliter perverſe agere convin-
cantur.3. Decernentes inſuper mandantes, ut

omnium Civitatum Cives Communia,
jam dictis Principibus Electoribus eorum
cuilibethoc poſcenti, eorumque Nunciis,

biet und Stadt auch ſo fern er mag verley—
ten und ihnen ungefahrlich Gleit gegen der
Stadt da ſolche Wahl beſchehen und wieder—
um davon (Geleit) geben ſoll bey Pon des
Meineyds auch Verluſt ſeiner Stimm ſo er
allein dißmahl in der Wahl gehabt hatt. Wel—
che Pon Wir wider den oder die ſo dieſer
(Einverleibung) Vergleitung widerſaſſig
oder ſaumig erfunden werden eingefallen
erkennen.s. 2. Setzen darauff und gebieten allen

andern Furſten die Lehen vom Heil. Nöm.
Reich haben welcherley Namen ſie geacht ſind

auch Grafen Freyherrn Rittern Hienern
Edlen und linedlen Burgern und Gemein

ſchafften ualler Schloſſer Stadt und Oerter
des Hil. drom. Reichs daß ſie zu den Zeiten
da ſich die Wahl rines Romiſchen Konids
zu Furderung des Kayſers begibt einen jeden
Chur-Furſten auüch ſeine Bottſchafften zu ſol
cher Wahl verordnet (wannſie als ob
ſteht Gleydt begehren) durchihre Gebiet
und als weit ſie mogen ungefahrlich verglei—
ten. Dann welche dieſe Satzung freventlich
ubergehen/ ſollen mit der That in diele uach—
geſchriebene Pon fallen. (Auci) nemlich alle
Furſten/ Graffen Freyherren Edel Ritter
Dienerſund alle die hierwiderthün ſollen in
die Miſſethat des Meineyds und Veraubunq
aller Lehen/ die ſie vom Heil Romiſchendench

4 2æ æabai at] db. XY --2
αανt

uusrer jedem auch ihren Bottſchaffton/ ſo das be

gehren/Koſt und Liefferung fur ſich/umü die-
ſelbe ihre Bottſchafften nach aller ihrer Noth—
durfft in gemeinem Kauff-Geld wann ſie in
die benannten Stadt von der bemeldten
Wahl wegen kommen auch davon abſchei—

a 2 viehi
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4 Aurea Bulla CAROLI IV.
victualia in communi precio atque curſu,
pro ſuis, ſeu Nunciorum predictorum he-
minumque ſuorum neceſſitatibus, dum, ad
predictam Civitatem cauſa celebrande E-
lectionis predicte acceſſerint, ac etiam dum
diſceſſerint ab eadem, vendere ſeu vendi fa-

cere teneantur, nullam in premiſſis fraudem
quomodolibet adhibendo. Alioquin con-
trarium facientes penas illas volumus ipſo
facto incurrere, quas in precedentibus con-

tra Cives Communitates duximus pro-
mulgandas.

4. Quisquis inſuper ex Principibus, Co-
mitibus, Baronibus, Militibus, Civibus,
ſeu Communitatibus Civitatum, Principi
Electori ad electionem de Rege Romañ
celebrandam eunti, vel ab ipſa denuo red-
eunti, hoſtiles cuſtodias tendere ſeuinſidi-
as parare preſumpſerit, aut ipſos, vel eorum
aliquem, in ſua, vel ſuorum perſonis aut re-
bus invadere velturbate, ſeu ipſorum, vel
alicujus eorum Nuncios antedictos, ſive
conductum pecierint ſive etiam non duxe-
rint exigendum, hunc una cum univerſis
malitie ſue complicibus, ipſo facto ſupradi-
ctas penas decernimus incurriſſe, ita videli-
cer. quod quevisPerſona penam incidat, ſive

penas quas juxta premiſſa, pro qualitate
perſonarum, duximus infligendas.

5. Si vero aliquis Princeps Elector cum
aliquõ ſuo Coëlectore inimicitias gereret
intel eos quecunque contencio, controver-
ſia ſeu diſſenſio verteretur, hys nequaquam
obſtantibus, alter alterum, vel alterius Nun-
cios, ad Electionem hujusmodi deſtinandos
premiſſo modo conducere ſit aſtrictus ſub
pena peijurii ac perdicionis .ca vice dun-
taxat, ſeu vocis in electione, ut ſupeiius eſt
expieſſum.

6. Si qui vero alii Principes, Comites,
Barones, Milites, Clientes, Nobiles vel
Ignobiles, Cives vel communia Civitatum,
cum aliquo Principe Electore, vel pluribus
ex eisdem, adverſam gererent voluntatem,
ſeu quevis diſcordia inter ipſos adinvicem
vel guerra ſive diſſenſio vereretur, nihilomi-
nus amni contradictione&dolo ceſſantibus
Principi Eelctori, vel Principibus, ſeu ejus
vel ipſorum Nunciiis ad Electionem hujus-
modi deſtinandis, redeuntibus ab eadem.
talem deb eant preſtare conductum, piout
ſinguli perias jam dictas, per nos videlicet
in ſe latas, voluerint evitare: quas eos, qui
ſecus fecerint, incurriſſe deceinimus eo ipſo

7. Ad premiſſorum autem om nium firmi-
tatem eertitudine m ampliore m jubemus

volumus, univerſi Principes Electores,
cereriPrincipes ner nonComites, Barones,
Nobiles Civitates, premiſſa omnia literis
juramentis ſuis firmare ad ea bona fide ac
ſine dolo implenda eſficaciter ſe debeant
obligare. Quicunque vero literas hujus-
modi dare renuerit, penas illas ipſo facto
incidat, quas pro perſonarum conditione,
per premiſſa, ſingulis duximus infligendas.

den zu kauffen geben und damit keinerley
Gefahrden brauchen ſollen. Welche aber dar-
wider thaten wollen Wir mit der That in
obberuhrte pon ſo hievor gegen den Biir-
gern und Gemeinengeſetzt eingefallen ſeyn
erkennt haben.

5. 4. Und welcher Furſt Graf/ Ritter
Dienft. Mann Edel Unedel Burger oder
der Stadt Gemeinſchafften einen Chur-Fur
ſten ſo derſelbig zu Erwehlung eines Romi
ſchen Konigs (ziehen) ziehet vder wiederum
darvonc(kehren) kehret feindlich (erwarten)
vorwarten oder was thatlichs wider fie ihrer
einen oder mehr furzunehmen ihre Perſon
oder Guter anzugreiffen oder zu beleidigen
auch ihre Bottichafften ſie hatten Geleit be-
gehrt oder nicht/ (genommen) ſichunterſte—
hen wurden/ dieſelben mit ſambt ihrer boß
hafftigen Geſellſchafft erFennen Wir mit der
That in die vorgemeldle Pon nach &eſtaſt
der Perſongefallen ſeyn.

s. 5. Ob aber ein Chur-Furſt gegen einen
andern Mit Churfurſten Feindſchafft truge
und welcherley Zweytrachten zrrung oder
Widerwartigkeit unter ihnen ware/ ſollen ſie
dieſelbe nicht anſehen ſondern nicht deſto min

der jeder den andern und ihre Bottſchafften
die zu ſolcher Wahl geſchickt werden vorge
meldter maſſen zu geleiten ſchuldig ſeyn/ bey
Vermeydung der Pon des Meinehds und
der Stimm ſoſie auff daſſelbmal hatten wie
obſtehet.

5. 6.380 auch etliche andere Furſten Gra
fen FreyHerrn Ritter Dienſtleut Edel
Unedel der Stadt Burger oder Gemein-
ſchafften mit einem oder mehr Chur-Furſten
einigen Widerwillen hatten/ oder was(Zwey
trachten) Zwytracht Krieg oder Uneinigkeit
unter ihnen ware ſollen ſie doch nicht deſtv

minder ohn alle Widerred und Gefahrde
den Chur-Furſten und ihren Bottſafften zu
ſolcher Wahl geſchickt auch davon Geleyt ge—

ben bey Vermeydung jetzt gemeldter Pon
die Wir dann hiemit wider ſie wöllen erken
net haben.

5.7. Und zu weiterem Berſtand undGewiß—
heit aller vorgemeldter Sachen aebieten und
wollen Wir daß alle Chur Furſten und an-
dere Furſten auch Grafen Freyherrn Edle
Stadt und ihre Gemeinſchafft/ alle vorge-
meldte Sachen mit ihren Brieffen und Ey—
den beſtatigen und ſich darzu mit guten Treu
en ſolches ohneGefahrde frafftiglich zu volln
bringen verpflichten. Welche aber ſolche
Brieff zu aeben ſich wiedern ſollen damit in
die Pon/ die Wir nach Geſtalt ihrer Perſon
Eigenſchafft wider ſie zu uben (wollen in
vorhergehenden zugelaſſen haben verfallen

ſeyn.
g. 3. Und ob derſelben Churfurſten einer

oder andere Furkten in welcher Eigenſchafft
oder Stand ſie waren die vom Heil. Rom.
Reich Lehen tragen auch Grafen grepherrn
Edel derſelben Nachkommen oder Erben
Unſer vor oder nachgeſchriebenen Conſtitu-

b. Si
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8. Si quis autem Princeps Elector, aliusve

Princeps, cujuscunque conditionis aut ſta-
tus, feudum vel feuda à ſacro tenens Impe-
rio, aut Comes, Baro, vel nobilis, ſeu ſuc-
ceflores talium, vel heredes, ſupra Leges
adim plere noluerit, aut eis contraire pre-
ſumpſerit, ſiquidem talis Prineeps Elector
ext iterit, ex tune ceteri ſui Coëlectores a
ſuo ipſum deinceps excludant conſortio,
ipſeque voce Electionis aliorum Prin-
tipum Electorum loco, dignitate careat at-
que jure, nec inveſtiatur de feudis, que a
lacro Imperio niſus fuerit obtinere. Alius
vero Princeps, aut vir nobilis, ut prefertur,
in has noſtras leges committens, ſimiliter
non inveſtiatur de feudis que a Sacro Impe-
rio, vel alias obtinet a quocunque, nihilo-
minus omnes penas premiſſas, ſuam concer-
nentes perſonam, incidat eo ipſo.

9. Quamvis autem univerſos Principes,
Comites, Barones, Nobiles, Milites, Clien-
tes, Civitates quoque Communitates illa-
rum ad præſtandum cuilibet Principi Electo-
ri vel ejus Nuuciis prefatum conductum, ut
predicitur, indiſtincte velimus decreveri-
mus obligari: Nihilominus corum cuilibet
ſiugulares conductus conductores, prore-
gionum locerum adjacentia cuilibe. magis
aptos, duximus deſignandos, ut ſtatim per
ſequentia plenius apparebit.

10. Primo namque Regem Boemie, Sacri
Imperii Archipincernam condueent Archi-
epiſcopus Maguntineñ, Bambergeñ Her-
bipoleũ Epiſcopi: Burggravii Nurembergeũ:
Item illi de Hohenloeh, de Wertheim, de
Brunecke de Hanow. Item Civitates
Nurembergeñ, Rotemburg Windes-
heim.

11. Deinde Archiepiſcopum Colonieñ
Sacri Imperii per ltaliam Archicancellarium
conducent conducere tenebuntur Ma-
guntineñ Trevereũ Archiepiſc. Comes
Palatinus Reni, Lantgravius Haſſie: Item
de Karzenellebogen, de Naſſaw, de Dietz,
Comites; Item de Iſemburg, de Weſtir-
hurg. de Runkel, de Limburg Falkenſtein:
Item Cwitates Wetlaria, Geylnhuſen
Frideherg12. Item Archiepiſcop. Trevereñ, Sacri
Imperii per Galliam Regnum Arelateñ
Archicancell. eonducent Archiep. Magunti-

neñ. Comes Palatinus Reni: Item de Span-
heim, de Veldenz Comites: Item Ruhgraf-

fen, Wildegraffen, de Naſor, de
Yſenburg, do Weſtirburg, de Runckel
de Limburg, de Dietæ, de Katzenclbogen, da
Eppenſtein, de Falkenſtein, item Civitas Ma-

gzuntiñ.
13. Deinde Comitem Palatinum Roni.

Sacri Imperii Archidapiferum, conducere
debebit Archicpiſcopus Maguntiñ.

14. Ducem vero Saxonie, Archimareſcal-
lum Saeri Imperii tenebitur Rex Boemie,
Ma ntineñ Magdenburgeñ Archiepiſco-

gupi: Item Bambereeñ Herbipoleñ Epiſ.
copi, Marchio Miſueſ, Lantgravius Halſie;

rion und Geſatzwiderſaßig und nicht zu hal
ten unterftehen wurden: Alsdann ob er eiu

Churfurſt ware ſollen die andere Mit-Chur
furſten ihn aus ihrer Geſellſchafft ſchlieſſen.
Er ſoll auch ſeiner Wahl-Stimm,/ſo wohl ans
derer Chur-Jurftl. Wurdigkeit (Stadt)
Stand und (Gericht) Gerechtigkeit man—
geln noch einiaes Lehens ſo er vom Heil.
Reich hätte fahig oder empfanglich ſeyn.
(Auch)lber andere Furſten oder Edelmann

als obſteht der wider diß unſerGeſetz ſich vev-
ſchuldet/ſoll der Lehen ſo er vom H. Reich oder
einem andern hatte/ nicht fahig und nicht be-

ſto minder damit in die vorgemeldte Pon
verfallen fehn.

h. 9. Wiewol Wir abes erkent und wol
lengehabt haben daß alle Furſten Grafen
Freyherrn Nitter Edel Dienſtleut Stadt
und Gemeinſchafften ſchuldig ſeynd  jeden

Churfurſten oder ſeine Goitſchafften
vorgemeldt Geleit ohn Unterſcheid zu geben
nicht deſto minder ſoll zu jedem ein beſonder
Geleit und Veralevdter nach Gelegenheit
der Gegend und Stadt angezeigt ſeyn als

folget:10. Zum Erſten den Konig in Bohem
des Heil. Reichs Ertz Schencken ſollen ver

gleiten der Ertz Biſchoff von Mayntz die
Biſchoffe zuGamderg und Wurtzburg Burg
grafen zu Nurnberg Jtem die Grafen von
Hohenlohe Wertveim Brauneckund Ha
nau. Jtem die Stadte Nurnberg Roren-
burg und Winßheim.

ß.
11. Darnach den Ertz Biſchoff zu Colln

des Heil. Reichs Erk.Cantzler in Welſchen
Landen ſollen vergleiten die Ertz. Biſchoffe
zu Maynt und Trier Pfaltzgraf deh Rhein
und der Landgrafe zu Heſſen. Jtem dieGra
fen von Katzenelenbogen Naſſan und Dietz.

—DD Jtem die
Stadt Wetzlar Geylnhauſen uñ Friedberg.

h. 12. Den Ertz. Biſchoff zu Trier des
Heil. Reichs Ertz Cautzler durch Galliam
und das Reich Arelat ſollen vergleiten der
Erk-Biſchoff zu Maynt; Pfaltzgraf bey
Rhein. Jtem die Grafen von Spanheun
und Veldentz. Jtem die Raugrafen Wild-
arafen von Naſſau Eyſenburg Weſterberg
Kunckel Limdura, Dietz Katzenelenbogen
Eppenftein Falckenſtein und die Stadt

Mayntz.ſ. 13. Den Pfaltzgrafen bey Rhein des
Heil. Reichs Ertz-Truchſeſſen ſoll verglei.
ten den Ertz. Biſchoff zu Mayntz.

h. 14. Den Hertzog von Sathſen des
Heil. Reichs Ertz Marſchalck ſollen verglei.
ten der Konig von Bohem die Ertz Biſchoffe
zu Mayntz und Magdeburg die Biſchone
von Bamberg und Wurtzburg Marggrafen
von Meiſſon Landgraf von Heſſen. Jtem
die Aebte ;uSuſ und Hirſchfeld Wurgarafen
zu Nurnberg. Jtem die &raren von hohen
lohe Wertheun Braunedk HanauFarrken
ſtein. Die Stadte Erdfort Muthauſen
Nurnberg Rotenburg/ Winßheim.

b Item
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Item Fuldeñũ Hersfeldeũ Abbates: Burg- õ 15. Und alle hie vor nechfthenanntgravii Nurembergeñ. Item illi de Hohenloeh, ſollen auch vergleyten den Marggrafen von

J de Wertheim, de Branecke, de Hànow, de Vrandenhurg des Heil. Reichs Ertz-CamJ tun
Falckenſtein. Item Civitates Erfordia, Mol- metrer.

n huſen, Nuremberg, Rotemburg Windes-
heim. 6 16. AberWir wollen und ſetzen klar

15. Et hy omnes proxime nominati lich daß ein jeder Churfurſt der ein ſolch
Marchionem Brandeburgen, ſacri Imperii ſeit haben miu? d e szul

l enjenigen/ avontArchicamerarium, fimiliter conducere tene- haben begehrt daſſelbe alſo zeitlich auch den

b trun u. Wejqg dadurch er ziehen wolt/ verkunde und16. Volumus autem expreſſe ſtatui- ſolch Gleit erfordern ſoll damit die ſo zum
mus, ut unusquisque Princeps Elector, qui Gleit verordnet und alſo erſucht nach

J A
tale m voluerit hahere eonductum, hys a Nothdurfft auffs ziemlichft mogen bereit
quibus ipſum poſtulare decreverit, hoc ip- werden
ſum adeo tempeſtive, viamque, qua fuerit

I

tranſiturus, inſinuet, talem conductum õ. 17. Solche vorgeſchriebene Conlti-
J

expoſcat, ut illi qui ad conductum hujusmo- tution von des Gleits wegen geſetzt erkla

an di impendendum deputati, taliter fuerint ren wir alſo zu verſtehen daß jeder ob
requſiti, ad hoc oportune ſe valeant com- genannter oder ſo vielleicht nicht benennt

FEEETI mode preparare.u davon ſolch Gleit erfordert wird/ ullein durch17. Premiſſas vero Conſtitutiones, eirca ſeinLand und Gebieth auch ſo fern er es unge
„51 materiam conductus editas, ita ſane debere fahrlich vermag zu geben bey vorberuhr—
il declaramus intelligi, ut unusquisque fuperi-ter Pon ſoll verbunden ſeyn.

inf

us nominatus, vel forſitan non expreſſus., à
quo in caſu premiſſo conductum reauiri con- 5. 18. Auc ſetzen und ordnen Wir
tigerit, ad præſtandum ipſum, per ſuasdum- daß ein Ertz-VBiſchoff zu Mayntz ſo zu der

J taxat terras &territoria, ac etiam ultra, quanto Zeit ſeyn wird allen ſeinen geiftlichen und3 la ah poteſt remotius absq; dolo, ſub penis conten- weitlichen Mit. Churfurften ſolche Wahl

J 0j tisſuperius, ſit aſtrictus. durch ſein offen Brieff und Boten ſoll ver18. Preterea ſtatuimus etiam ordina- funden in welchen Brieffen derſelb Tag und4. mus, ut Archiepſeopus Moguntiũ, qui aufßgedruckt

J
fuerit pro tempore ſingulis Principibus ſolche Brief jedem Churfurſten mögen zu—

J yn
Coẽlectoribus ſuis, Eccleſiaſticis Secula- fommen.
ribus, electionem eandem per ſuos Nuncios

li patentibus debeat literis int a I
ſ bJu im re. n qui— 5 19. Und darin begriffen ſehn daßus quidem literis talis dies terminus ex- von dem Tag inden Brieffen beſtimmt in

j
primatur, infra quem cedem litere ad ſin- nerhalb drey Monat nicht unterlaſſig,/
gulos eosdem Principes veriſimiliter poſſint und jede Churfurften zu Franckfurt

un
pervenite. Mapynſeyn oder Jhr geſetzte Bottſchafften

4unn

19. Hujusmadi vero litere continebunt, mit allem vollkommenen Gewalt und offe—

un
ut a die in literis ipſis expreſſa, inter tres nen Brieffen/ (und) mit Jhrem groſſernn

vgh
menſes continuos omnes ſinguli Princi- ſiegel beſiegelt auff denſelben Termin (oder)

n pes Electores Franckenfordie ſuper Mogañ und (&nd) Ort ſchicken ſollen einen Nomi
u
pu. eſſe debeant conſtituti, vel ſuos Legales ad ſchen Koönig der ferner zum Kayſer gemacht

eundem terminum atque locum Nuncios werde (ſollen) 3u erwahlen.
deſtinare, cum plena omnimoda pote-gert ſtate ſivequo patentibus literis., majori

5. 20. Aber wie oder unter welcherjant cujuslibet eorum Sigillo ſignatis, ad eliten- Form dieſelbige Brieff ſollen gefertigt

dum.
zi. dum Romaũ Regem in Ceſarem promoven- was unperandert Zierlichkeit darin gehalten

wti; auch in welcher Form Maaß Gewalt Bem 20. Qualiter autem ſub qua forma ta- felch und Macht die Churfurſten ihre Bottiu les litere confiei debeant, que in eis ſolemp- ſchafften zu ſolcher Wahl ſchicken und ver—

lellt
a i nitas debeat immutabiliter obſervari, in vrdnen werden) verordnen ſollen iſt am

qua forma modo Principes Electores, Ende diß Buchleins beſchrieben. Und die—
un Nuncios ſuos ad Electionem hujusmodi de- ſelbe Form allda gegeben gebiethen und

r ſtinandos, ac poteſtatem, mandatum ſeu pro- kennen Wir aus Volltommenheit Linſers

J curatoria ordinare debuerint, ad finem pre- Kahſerlichen Gewalts/allenthalben zuhalten.
ith ſentis libri conſcriptum invenitur clarius 8l.— 21. Wann e auch darzu kommen141 xprenum. Et eandem formam illic tradi-

tam mandamus, de Imperialis poteſtatis dah maneines Rom Kahſers oderKonigs Tod
I

plenitudine usquequaque decernimus ob- im Bißthum 3uMayntz gewahr wird
ſervari.

inner eines Monats von dem Tag da man2I1. Cum autem ad hoc perventum fuerit, deſſelben Wifſen empfangen hat ohn
quod de Imperatoris vel Regis Romanorumteria zu zehlen heiſſen und ertennen Wir

J

obitu

1

n J t t r A
i
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obitu in Hieceſi Maguntineñ eonſtiterit, ex
tunc intra unum menſem, à die notitie
obitus hujusmodi continue numerandum,
ſingulis Principibus Electoribus obitum ip-
ſum, intimationem, de quibus premitti-
tur, per Archiepiſcopum Maeunrineñ jube-
mus decernimus ſuis patentibus litteris de-

clarari. Quod ſi idem Archiepiſcopus in
executione intimatione hujusmodi negli-
gens aut remiſſus fortaſſis exiſteret: Ex tune
iidem Principes motu proprio, etiam non
vocati, pro fidei ſue virtute, qua Sacrum
proſequi tenentur Imperium, poſt hoc infra
tres menſes, ſicnt in Conſtitutione ſupra
proxime poſita continetur, in Civitate
Franckenford ſepe dicta conveniant, ele-
cturi Regem Romañ in Ceſarem promoven-
dum.

22. Debet autem unusquisque Princeps
Elector, velſui Nuncii, predictam Civitatem
Frankenford cum ducentis equitaturis tan-
tummodo prefate Electionis tempore introi-
re, inquorum numero quinquaginta tantum
armatos, vel pauciores, introducere ſecum

poterit, ſed non plures.
23. Princeps vero Elector ad electionem

hujusmodi vocatus tequiſitus, ad
iplam non veniens vel legales Nuncios
cum litteris patentibus Sigillo ſuo majori
ſigillatis plenamque liberam ac omni-
modam poteſtatem continentibus ad eli-
gendum Roman Regem futurum Impera-
torem non dirigens aut veniens, aut hu-
jusmodi Nuncios forte transmittens, ſi poſt-

ea Princeps ipſe aut predicti Nuncii, a pre-
dicto electionis loco recederent, Rege Ro-
mii ſuturo Ceſare non electo, nec ad pre-
miſſa Procuratore legittimo ſubſtituto ſo-
lempniter relicto, electionis voce ſeu ju-
re, quod in eadem Electione habuit, ta-
li modo deſeruit, careat ea vice.

24. Injungimus autem Civibus de Fran-
kenford, mandamus, ut ipſi univerſos
Principes Electores in genere, quemlibet
eorum, ab invaſione alterius, ſi quid inter
eos adverſitatis emergeret, etiam ab o-
mui homine cum omnibus eorum homini-

bus; quos ipſi eorum quilibet in prefato
ducentorum equorum ſuoruin numero ad
prefatam duxerint Civitatem, in virtute ju-
ramenti, quod ſuper hoc ipſos ad Sancta
preſtare ſtatuimus, fideli ſtudio ſolerti
diligentia protegant ac defendant. Alio-
quin perjurii reatum incurrant, nichilo-
minus omnia Jura ſua, Libertates, Privile-
gia, Gratias Indulta, que a Sacro obtine-
re noſcuntur Imperio, omnino amittant.
banmimque Imperiale cum perſonis bo-
nis ſuis omnibus incidant eo ipſo: Et liceat
ex tunc omni homini authoritate pröpria,
at ſine judicio Cives eosdem, quos eo calu
ex nunc, prout ex tune, omni Jure priva-
mus, tanquam proditores, infideles re-
belles Imperii, impune invadere: Ita quod

invadentes huinsmodi, penam quamcun-

ſolchen Abgang undVerkundigung als ob-
ſteht jedem Churfurften durch den Ertz-Bi-
ſchoff zu Mayntz in offenBrieffen zu entde
cken und wo der Ertz. Biſchoff vielleicht da-
mit ſaumig oder hinterlaſſig ware alsdann
ollen dieChurfurſten aus eigner Bewegnuß

unberufft inKrafft und bey Jhren Treuen
dieSie dem H. Reich ſchuldig ſind darnach
inner drenen Monaten als hiebevor in die-
ſer Conftitution beariffen iſt in der offtge—
nannten Stadt Franckfurt zuſammen
kommen ein Konig zum kunfftigen Kayſer

zu wehlen.

6 22. Aber einjeder Churfurſt oder
ihre Bottſchafften ſollen in die benannte
&Stodt Franckfurt mit zweyhundert Pfer
den allein zu Zeiten ſolcher Wahl eintei
ten in welcher Anzahl er nur funfftzig/oder
minder aber nicht inehr gewapnet mit ihm
fuhren mog

6. 23. Und welcher Churfurft zu ſl-
cher Wahl deruffen oder erfordert darzu
nicht kommen oder ſeine geſetzte Bottſchafft
mit ſeinen offenen Brieſen unter dem grof
ſen Jnſiegel auch vollfommenen gnugſa-
men Gewalt zu erwehlen einen Roöm iſchen

Konig zu kunfftigem Kayſer nicht ſchicken
wurde und ſo er kommen oder ſolch ſein
Botkſchafft ſchicken wurde/ wo ein Furſt
oder ſeine Bottſchafften von der beruhrten
Wahl  Stadt abſcheiden ohn Erwehlung
einet Romiſchen Konigs zurkünfftigem
Kahſer/ noch darzu kein Anwalt mit rech
ter Zierlichfeit unterſetzen und hinter ihm
verlaſſen thate der ſoll fein Recht)Stimm
und Recht an der Wahl auf daſſelbe mahl
verliehren und davon gefallen ſeyn.

 24. Wir befehlen und gebieten auch
den Burgern zu Franckfurt in Krafft der
Eyd die ſie zu den Sachen als Wir ſetzen
thun ſollen daß ſie in gemein alle Churfur
ſten und jeden beſonder vor des andern qe
fahrlichen Antaften ob einige Widerwar
tigkeit unter ihnen entſtehen wurde auch
vor allen Menſchen mit ailenihren Leu
ten die ſie in der gemeinen Anzahl derroo.
Pferden in die bemeldte Stadt gefuhrt
haben mit getreuem Fleiß und embſiger
(ubung) Vorſorgverhuten und ſchirmen
oder ſie wurden in die Schuld des Medh
neids fallen und nichts deſtb minder alle

ihr Recht Frevheiten Privilegien Gnaden
undHulden die ſie vem Heil. Reich haben
allerding verliebren auch ſamt allen ihren
Perſonen damit ſie in des Heil. Reichs
Acht gefatlen uũ einem jedenerlaubt ſeyn
auß eiaenem Gewalt/ ohn Gericht dieſel
ben Burger die wir in ſolchem Fall als
Verrather/ungetreu und widerſaſſig dem
Heil. Reich jietzo als dann aller ihrerRecht

priviren ohn alle Straff anzugreiffen
alſo daß dieſelben Angreiffer keinerlen

b 2 que
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que a Sacto Imperio, vel quovis alio, ne- Pon vom Heil. Reich odert in andere Maf
quaquam debeant formidare. keines wegs ſollen furcten.

vu 25. Cives inſuper antedicti de Prancken-
J ſord, per omne tempus illud; quod ſuper S. 25. Die vorgenannie Surger zu

electione ſepe dicta tractari ac agi contige- Franckfurt ſollen auch durchauß allzeit
rit, neminem in prefatam Civitatem, cu- weil man von der Wahl handeit ſonfi nie-
juscunque dignitatis, conditionis vel ſtatus mands in welchen Wurden Gigenſchafft
extiterit, intromittant, vel intrare quovis oder Stand er ſey/in eintgem Weg indie
modo permittant: Principibus Electorib. ſelbe Stadt einlaſſen dann allein die Chur

J eorum Nunciis Procuratoribus ante- furften oder ihre Bottſchafften und An—
dictis duntaxar exceptis, quorum quilibet mãſd/die allein mit 2oo. Pferden als odſteht
cum ducentis equis debebit, ut predicitur, einzulaſſen ſind.

i jutromitti.26. Si verò poſt ipſorum Princi pum Ele- 5. 26. Ob nach der Churfurſten Gin-
ctorum introitum ſeu in ipſorum preſentia, reiten oder in ihrer Gegenwartigkeit ſonft
in prelata Civitate aliquem reperiri contige. jemands in bemeldter Stadt beqriffen wurde

t

rit, illius exitum Cives ipſi debebunt absoue die ſollen beruhrte Burger ohne Verzug mit
mora cum effectu protinus ordinare, ub der That von Stund an ben aller Pon wi-
omnibus penis contra ipſos ſuperius pro- der ſie ebgeſett auch in Krafft der Eyd ſo die

J J Burger zu Franckfurt als vorſteht daruber
erj: ſchweren ſollen außweiſen.

b J

mulgatis, ac etiam in virtute uramenti,
quod Cives ipſi de Erankenford ſuper eo,
virtute preſentis conſtitutionis, preſtare de-
bebunt ad ſancta, ut in piecedentibus eſt
oxpreſſum.

CAPUT II.De Electione Roman. Regis. II.
I.

Poſtquam autem ſepe dicti Electores ſeu
Nuncii Civitatem Fiankenfordenſem

ingreſſi fuerint, ſtatim ſequenti die dilucu-

11
lo, in Eccleſia ſancti Baitholomei Avpoſtoli
ibidem, in omnium ipſorum preſentit,

r NMiſſam de Sancto Spiritu faciant decanta-
u ri ad finem, ut ipſe Sanctus Spiritus corda
gunt

ipſorum illuſtret eorum ſenſibus lumen
ſue vi tutis infundat, quatenus ipſi ſuo fulti

u

m preſidio hominem juſtum, bonum uti-

J. n
nt-

z4-

CAPUT II.
Vonder Wahl eines Romiſchen

Konigs.

5-I.
Nachdem aber die obbemeldte Churfur—
uſten oder Bottſchafften ulſo gen Franck
furt in die Stadt tommen alsbald am nach
ften Tag in der Fruhe/ ſoll man im Bar-
lomat Kirchen daſelbft in aller Gegenwartig
teit ein Met laſſen ſingen biß zu End vom
Heil'gen Geift daßEr ihre Hertzen erlenchten
und das Uiecht ſeiner Krafft in ihren Sinn
gieſſen wolle damit ſie mit ſeiner Hulff gezieh
ret einen gerechten guten und nuxen Men
ſchen erwehlen mogen zu einem 9omiſchen

Konig und zukunfftigem Kahſer 3u Heyhl dem
Ehriftlichen Volck.

2. lind wann die Meßvollbracht iſt

 f,r23

J em eligere valeant, in Regem Romañ ſu-
turumque Ceſarem, ac pro ſalute populi

Chriſtiani.

il,
2. Peracta quoque Miſſa hujusmodi, o-

a mnes illi Electores ſeu Nuncii accedant ad
l. altare, in quo miſſa eadem extitit celebra-
J ta, ubi Prĩncipes Electores Eccleſiaſtici co-

a

ma ram Evangelio beati Johannis in principio
erat verbum, quod illic ante ipſos poni de-
bebit, manus ſuas pectori cum reverentia
ſuperponant. Seculares vero Principes
Electores dictum Evangelium corporaliter
manibus ſuis tangant, qui omnes cum tota
ſua familia tunc ibi debebunt inermes aſſi-
ſtere. Et Archiepiſcopus Maguntineñ for-
mam Juramenti eis dabit, una cum ipſis,
ipſi, velabſentium Nuncii una cum eo
Juramentum preſtabunt vulgariter in hunc
modum.

3. Ego N. Archiepiſcopus Maguntinen-
ſis, Sacri Imperii per Germaniam Aichi-
cancellarius ac Princeps Elector, juio ad
ſancta Dei Evangelia, hie preſentialiter co-
ram me poſita, quod ego per fidem, qua
Deo Sacro Romano lmperio ſum aſtri-
ctus, ſecundum omnem diſcretionem
intellectum meum, cum Dei adjutorio eli-

ſo ſollen dieſelben Churfurften oder Bott-
ſchafften zu dem Altar gehen darauf die Mel;
gehalten da die Geiſtuche Churfurften vor
dem Evangelio St. Joannis: In principio
erat verbum, ſo man Jhnen furleßen ſoll/thre
Hande mit Erbarten auffihre Bruſt legen
aber die WeltlicheChurfurften daſſelbEvan
gelium leiblich mit ihren. Handen beruhren ſol
len. Die alle follen mit ibrem gansen Ge
find unaewapnet daben ftehen/ und der Eitz-
Biſchoff u MRayntz ſoll Jbnen die Form des
Eyds geben und Er iamt Jhnen oder den
Votſchafften derjenigen ſo nicht da ſind den
Eyd in Teutſch ſchwehren in dieſer Maaß als
hernach folget:

5 3. Jch NErtz- Biſchoff zu Mahns
und des Heil. Reichs Ertz Cantzlar durch
Teutſchland und Churfurſt ſchwere zu dem
Heil. Evangelio gegenwartiglich vor mir li-

gere volo temporale Caput populo Chri- gend/ daß ich bey den Treuen damit i.h GOtt
ti und
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ſtiano, id eſt, Regem Romanorum in Ceſa-
rem promovendum, qui ad hoc exiſtat
ydoneus, in quantum diſcretio ſenſus
mei me dirigunt, ſecundum fidem pre-
dictam vocemque meam votum ſeu Ele-
ctionem prefatam, dabo abs que omni pa-
cto, ſtipendio, precio vel promiſſo, ſeu
quocunque modo talia valeant appellari,
ſic me Deus adjuvet omnes Sancti.

4 Preſtito denique per Electores, ſeu
Nuncios, informa modo predictis, hu-
jusmodi Juramento, ad Electionem proce-
dant, nec ammodo de jam dicta Cwita-
te Frankenford ſeparentur, niſi prius ma-
jor pars ipſorum texiporale caput mun-
do elegerit, ſeu populo Chriſtiano, Regem
videlicet Romanorum, in Ceſarem pro-
movendum.

5. Quod ſi facere diſtulerint infra trigin-
ta dies a die preſtiti Juramenti prefati con-
tinuo numerandos: Ex tunc transactis eis-
dem triginta diebus, ammodo panem man-

ducent, aquam bibant, nullatenus
Guitatem exeant antedictam, niſi prius per
ipſos, vel majorem partem ipſorum, Re-
ctor ſeu temporale caput fidelium electum

ſuerit ut prefertut.

6. Poſtquam autem in eodem loco ipſi
vel pars eotum major numero elegerit, ta-
lis Electio perinde haberi reputari debe-
bit, ae ſi foret ab ipſis omnibus, nemine di-
ſcrepante, concorditer celebrata.

7. Sique per tempus aliquod morari,
abeſſe taidare contingeret aliquem de
Electoribus ſeu Nunciis antedictis, dum
tamen veniret, antequam predicta eſſet
Electio celebrata, hunc ad Electionem
ipſam in co ſtatu admitti debere decerni-
mus, in quo ipſa adventus ſui tempore con-

liſtebat.

8. Et quia de antiqua, approbata lau-
dabiliconſuetudine inconvulie, quod ſub-
ſcribitur, ſemper extitit hactenus obſeiva-
tum: Ideoque Nos conſtituimus, de
Imperialis decernimus plenitudine pote-

Atatis, quod is, qui modo premiſſo in Re-
gem fuerit Romañ electus, peracta ſtatim
electione hujusmodi, priusquam in aliqui-
bus cauſis aliis ſive negotiis virtute ſacri
Imperii adminiſtret, univerſis ſingulis
Piincip. Electorib. Eccleſiaſticis ſecula-
ribus, qui propinquiora ſacri Imperii mem-
bra eſſe noſcuntur, omnia ipſorum privide-
gia, litteras, Jura, Libertates, Conceſſio-
nes, amiquas conſuetudines etiam digni-
tates, quicquid ipſi ab Imperio usque in
diem Electionis ſue obtinuerunt polſſe-
derunt, absque dilatione comradictio-
ne confirmare, approhare debeat, per
ſuas litteias ſigilla ipſisque premiſſi o-
mnia innovare poſtquam Imperialibus
fuerit Infulis coronaus.

und dem Heiligen Romiſchen Reich verbun
den bin nach aller meiner verftandigen Er—
kantnuß und Vernunfft mit Goites Hulff will
erwehlenein Weltlich Haupt, dem Chrinli—
chen Voltk das iſt einen romiſchen Konig
zu einem Kayſer zu erheben der varzu tuglich
ſey ſo viel mich meineBeſcheidenheit und Ver
nunfft leiten und nach meinen vorberubrten

Treuen (und Stimm.) Solch mein Stim̃
und Wahl will ich geben/ obn alles Geding
Belohnung Gaab/ Verheiſſung voer wel—
cher maſſen ſoiches mocht genanut werdetn al
ſo helff mir GOtt und alle Heiligen.

4. Und wann die Churfurſten oder ihre
Bottſchafften in vorgeſa riebener Form
und Maß ſolchen Eyd geſchworen daben
ſo ſollen ſie zu der Wahl tretten und furt an
nicht von der Stadt Franckfurt fommen es

habenn dann zuvor der mehrer Theil ein
weltlich Haupi der Welt und Chriſtlichem
Volck/ nemlich ein Romiſchen Konig zu ei-
nem Kahſer kunfftiglich zu erheben erwehlt.
6. 7. Wo ſie aber das verziehen und von
dem Tag daran ſie den Eyd geſchworen hat
ten inner dreyfſig Tagen vhn Unterlaß zu
rechnen daſſeldige nicht thun ſollen ſie
alsdann nach Verſcheinung derſelben dreyſ
ſig Tag furt an nur Brod eſſen und Waſ-
ſer trincken auch in keinem Weg aus der
obgenandten Stadt kommen es ſey dann zu
vor durch ſie oder ihrer den mehrern Thell
ein Regierer oder Weltlich Haupt dei Chri—
ftenheit als vorgemeldt ift erwehlt worden.

5. 5. Wann aber Sie oder Jhrer der
mevbrer Theil (der)einen alſo ern ehlt ſo ſoll
man ſolche Wahl darfur halten und ſchatzen
als ob die von Jhnen allen (durch nie mands
mißhellig einmuthiglich vollbracht worden

fone.
8.7. Ob es ſich auch begebe daß damit

ein Weil verzogen und jeuiands von den
Churfurften oder Jhren Bottſchafften ab-
weſentlich oder ſin verſpvatet oder doch
Fommen wurde ehe dann die Wahl vertracht

worden erkennen Wir daß Derſelbig in
ſol dem Stand zu der Wahl gelaſſen wurde
tdarin (&r) ſie zu Zeiten ſeiner Zukunfftge
flanden (ware.)

s 8 Und dieweil von alter auter und
lobuicher Gewohnheit das nach beſchrieben

unzerbrechentlich allmeq dißhero gehalten
worden ift darum ſo ſetzen und erfennen
auch Wir/ aus Vollkommenheit Unſers
Kahſerlichen Gewalts daß der ſo alſo vor-
gemetdter maſſen zum Romiſchen Konig er-
wehlt wird ſo bald ſolche Wahl vollbracht
iſt ehe dann er in einigen Sachen oder an
dern Geſchafften in Krafft des Helligen
geeichs handelt allen und jeden Geiſt imd

Weltlichen Churfarrften ſo fur die allernach
ne Guieder des Heil. Reichs erfant ſind all
ihr Privilegia. Brieff Necht Freyheitn Ver
ſethungen/ Calle) alte Gewohnheiten

Wurdigkeiten und was ſie vom Heil. Reich
biß auf die Zeit ſolcher Erwehlung erbbert
und (erſeſſen) beſeſſen haben vhn Verzug

c 9. Con-
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10 Aurea Iiulla, CAaROLI IV,
9. Confirmationem autem hujusmodi und Widerrede durch ſein Brieff und Jn

electus ipſe cuilibet Principi Electori in fiegel/ beftattigen befeftigen und erneuren
ſpecie primo ſuo nomine Regali faciet, ſollen.
demde ſub Imperiali utulo innovabit, in  9 Und nachdem Et mit Kahſerl. Infeln
hys ipſos Principes omnes in genere, aekront ſollderſelb erweblt jedem Chur
quewlibet eorum in ſpecie, nullatenus im. furſten beſonder anfanglich in ſeinem Ko
pedue, ſed potius absque dolo gratioſe nigſ Namen und furder unter Kayſerl. Ti
tenebitur promovete. tul ſolche Beftattiaung erneuern und indem

dieſeben Churfurften all ingemein und je
10. In caſu denique quo tres Principes den beſonder in teinem Weger ſo dern

ir en nElectores preſentes, ſeu abſentium Nun- (ſillich) vielmehr ohn Gefehrde gnadiglich
cii, quartum ex ſe ſeu ipſorum conſorcio, furdern
videlicet Principem Electorem preſentem g. 10. Ob dann der Churfurſten dren ge
vel abſentem in Regem Romaũñ eligerent, aenwartig oder der abweſeden Bottſchafften
vucem illius electi, ſi preſens affuern, aut kinen aus ihnen oder ihrer G ſl?7 n als

er challNunciorum ipſius, ſi eum abeſſe contn- Churfurſten zugegen oder in Abweſen
geret, plenum vigorem habere eligenti. zum Romiſchen Konig erwehlten/ deſſelben
um augere numerum pattemque majo,em Erwehlten ob

er gegenwartig ware oderdecernimus conſtituere, ad inſtar ceteio- des Abweſenden Bottſchafft Si
krum Principum Electorum. tmmer ennen Wir ſoll auch vollige Krafft haben.

(Wir erkennen auch) und alſo der Erwehler
Anzahl (zu) mebren und den mehren Theil
Czu) ſetzen gleicer Weiß als andert
Chutrfurſten.

CAPUT III CAPUT III.De Seſfione Treveren. Colon. Wie man die Geiſtlichen Chur
Alaguntin. Archiepiſcoporum. Furften Trier Colln und Mayntz

N nomine ſancte individue Trinitatis ErsViſchoffen ſetzen ſoll.
lreliciter, Amen. KAROLUS QUAR- Jm Namen der Heiligen und unzer
TUS divina favente l Rc ementia omanImperator ſemper Auguſtus Boemie theilten Dreyfaltigkeit Amen.

dRex a perpetuam rei memoriam. s51I.

grata compendia venerabilium illuſtri- ten Mehrer des Reichs und Konig in Bu
um Principum Electorum concordi volun- heim zu ewiger Gedachtnußß der Sachen. Des
tate foventur, qui velut columpne ptoceres Htil. Neichs Zierd und Lod auch die Kayſ
ſacrum edificium circumſpecte piudentie Ehr und (gexieiner Nutz der angenomme
ſolerti pietate ſuſtentant, quorum preſi- nen Nutzbarkeit) des gemeinen Weſeus an-
dio dextra Imperialis potentia roboratur. genehme Nutzbarkeiten werden mit der Ehr-
Et quanto mutui favoris ampliori benigni- wurdigen und Erleuchten Ehurfurſten ein
tate ſtringuntur tanto uberiori pacis de helligem Willen vermehrt uno in Auffneh
tranquillitatis comoda feliciter proſluunt men bracht; dann dieſelbiae als Edle Seu
populo Chriſtiano. len den heiligen Bau der furfichtiaen Weis—

2. Ut igitur inter venerabiles Mo. heit mit embſiger Gutigkeit unterhalten mit
guntiñ Colonie nec non Trevereñ A- welcher Hulff der Sewalt Kayſerl. Macht
chiepiſcopos ſacri Imperii Principes Ele- geftarckt wird: Und je mehr ſie anemander
ctores, omnium litium ſuſpectuum mit ferner Gutigkeit verbunden ſo viel defto
que qui de prioritate ſeu dignitate Seſſio- fruchtharlicher (Nutz) Nutze des Friedens dem

num ſuarum Curiis Imperialibus Re- Chriftlichen Volck zuflieſſen.
galibus ſuboriri valerent impoſterun g, 2. Harum damit unter den Ehrwur-
perpeiuis in antea tempotibus amputen- digen Ertz-Biſchoffen zu Mayntz Colln und
tur ipſi in cordis animotum quieta Trier des S.Neichs Churfurſten allen Krieg
conditione manentes de upportunitatibus und Argwohn die von Wurdigkeit weqen
ſacri Imperii concordi favore virtuoſe ihrer Gitz in Kayſ. oder Koönigl. Hofen un-
dilectionis ſtudio convenientius meditari ter ihnen entftehen mochten/ furtan zu kunff-
valeant pro conſolatione populi Chriſtiani tigen æciten abgeſchnitten werden Sie an
habita delibetatione cum omnibus Princi- ihren Dertzen und Muth mit getreuer Ve-
pibus Electoribus, tam Eccleſiaſticis quam ſcheidenheit bleiben des Heil. Neichs Noth
Secularibus, de ipſorum conſilio, decer. durfft mit einmuthiger Gunft tugendlicher
nimus de Imperatorie poteſtatis vleni- und einbfiger Liebe deſto bequemlicher be-
tudine hac edictali lege perpetuo valitura trachten und dem Chriftlichen Volcks troſt-

ſancimus, quod ſupradicti venerabiles lich ſeyn mogen: Alſo mit Vorbetrachtung
Atchiepiſcopi Treviteñ videlicet ex oppq- aller anderer Geiftlichen und Weltlichen

ſite
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fii liniari directione verſus Imperatotis
ſaiem 3 Moguntiñ vero in ſuis D.ẽc
Provincia extra provinciam ſuam in to-
to Archicancellariatu ſuo Germanico, pro-
vinciaColonien duntaxat excepta: de-
mum Coloñ in ſuis Ditc P. ovincia,
xtra Provinciam ſuam in tota Italia
Gallia in dextro latereRom. Ceſaris ſede-
re poſſint, valeant debeant in omnibus
publicis actibus Imperialib. puta Judieiis,
Collationibus feudorum in reſectioni-
bus Menſarum ac etiam inConſilis&om-
nibus aliis agendis propter quæ cont ngit
ſeu continget eos pro honore ſeu uulitate
Imperiali tractandis mutuo convenire. Et
hunc modumseſſionis ſub omni eo otdine
ſicut expreſſatur ſuperius, ad predictorum
Colonieñ, Treveren& Maguntin Archiepi-
ſcoporum ſucceſſores perpetuo extendi
volumus, ut nullo unquam tempore ſus
per hys quevis dubietas otietur.

E

CAPUT IV.
De Principibus Electoribus in

communi,

1.
C Tatuimus inſuper ut quotiescunquelm
perialem Cutiam ex nunc in antei ce-
lebrari contigerit, in qualibet Seſſione, vi-
delicet tam in conſilio quam in Menſa,
Iocis aliis quibuscunque ubi Inporatotem
vel Regem Romañ cum Puncipibus Ele-
ctoribus ſedere contigerit, a dextro latere
Imperatoris vel Regis Romafi immediate
poſt Archiepiſcopum Maguntiũ vel Colo-
nieñ, illum videlicet quem tute tempo-
tis pro qualitate locorum varittate
Provinciarum juxta Privilegii ſui tenorem
dicto lateti dextro Impetatoris aſſidere
contigerit, Rex Boemie, cum ſit Princeps
coronatus unctus, primum, poſt eum
continue Comes PalatinusReni ſecundum,
ſedendiloca debeant obtinere. Ad finiſtram
vero partem immediate poſt illum, quem
ex predictis Atchiepiſcopis in latere ſiniſtro
ſedere continget primum locum Dux
Saxonie poſt eum Marchio Branden-
burgenlſis alterum obtinebit.

2. Ceterum quotiens quando dein-
ceps ſacrum vacare continget Imperium,
ex tunc Maguntiit Archiepiſcopus pote-
ſtatem habebit, ſicut poteſtatem habuiſſe
dinoſc; tur ab antiquo, ceteros Principes
antedi ctos, ſuos in dicta Electione conſor-
tes literatorie convocandi.

3- Quibus omnibus, ſeu hys qui pote-
runt voluerunt intereſſe in Elegtionis

Churfurften mit denen Wir uns vereiniqet/
auch aus Vollkommenheit Kayſerl. Ge
walts erkennen und ſetzen Wir ewiglich zu
halten daß die vorgenannte Ebrwurdige
Ertz-Viſchoffe nemlich der von Trier aerichts
gegen eines Kayſers Angeſicht uber: Der von

Maynz aber in einem Bifthum und Ppro
vintzen auch auſſerhalb ſeiner Provintz in
allem ſeinen Teutſchen Cancelluuat, allein

des von Colln Provintz aufgenominen: Und
zuletzt der Biſchoff von Colln in ſeinem
Biſthum und Provmtzen auch auſſerhalb der
Provintzen in gantzen Welſchen Landen J
talien und Gullien an der rechten Seiten
eines Rom. Kayſers ſitzen mogen und ſollen
in allen affentlichen Kayſerlichen Sachen es
ſey an Gerichten/ in Verleihung der Lehen
zu Tiſch in Berathſchlagung auch in allen
andern Sachen da man von Kayſerl. Ehren
Nutz wegen zu handeln alſo zuſammen kom—
men. Und dien Weiß der Sitzung wollen
Wir mit aller Ordnung wie zuvor begriffen
iſt von der ehgenannten des von Colln Trier
und Mayntz ErtzBiſchoffen auch aegen
ihre Nachrominen ewiglich zu haſten erſtreckt
haben daß hinfuro zu keiner Zeit Zweiffel
und Jrrungen deßwegen enifteyen mogen.

CAPUT IV.
Vonden KhurFurrſten in gemein.

5. I.
9dr ſenen ferner und wollen wann man
nun fortan einen Kayſ. Hof begehen
wird/ ſo ſollen jeglicher Sißung es ſey im
Kath am Tiſch/ oder (in) an welchen andern
(Stadten) Orten das ware da ein Kayſer
oder Rom. Konig mit ſeinen Churfurſten ift
an der rechten Seiten des Kayſers oder Ko
nigs nechſt nach dem Ertz Biſchoff zu VWeaynn
oder dem zu Eolln (oder dem ſo nemlich
zur ſelben Zeit nach Gelegenheit der Provintz
(GStadt oder Orths Sitz Oecht hat nach
Laut und Jnhalt ſeiner brivilegien tin Ko
nig in Bbhem ſißzen (wann) weil er ein ge-
kronter und geſalbter Konigint. Demſelben
ſoll ein Pfaltzgraf bey Rhein folgen und den
zwehten Sef haben: Darnach an der lin
cken Seiten nechft nach dem vorgenannten
Churrurſten zur lincken Hand des Kapſers
ſoll der Hertzog von Sachien den erften Gizz
den andern aber der Marggraf von Bran
denburg einnehmen.

5 2. Wanun und wie offt furthin das Heil.
Reich ledig iſt alsdann ſoll der Ertz Biſchoff
von Mayntz Gewalt haben als er von Alters
vormals gebabt hat die andere obberuhrte
Furften die zu der Wahl gehoren zuſani
men zu verſchreiben.

4.3. Und wann ne alle oder die da wollen
an die Stadt und Zeit da die Wahl geſche
hen ſoll zuſamimen kommen ſo ſoll der vor
benannte ErtzBiſchoff von Mavntz und kein
ander ſein Mit· Churfurft die Stunmen be

 a termino
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Imperialium hujusmodi proviſionis tem-
pore expreſſe ſibi noverit interdictum.

2. Et codem jure proviſionis illuſtrem
Ducem Saxonie ſacri Imperii Arckimare-
ſcallum frui volumus in hys locis ubi Sa-
xOnica jura ſervantur ſub omnibus modis

conduionibus ſicut ſuperius eſt expreſ-
lum.

5. Et quamvis Imperator ſive Rex Ro-
mañ ſuper cauſis, pro quibus impetitus
fuerit, habeat, ſicut ex conſuetudine in-
troductum dicitur, coram Comite Palati-
no Reni ſaeri Imperii Archidapifero Ele-
ctore Principe teſpondere: illud tamen ju-
dicium Comes Palatinus ipſe non alibi pre-
terquam in Imperiali Curia, ubi Imperator
ſeu Romañ Kex preſens extiterit, poterit

cxercere,

CAPUT VI.
De comparacione Principum Elettorum ad

alios Principes communes.

I.

NEcernimus ut in celebratione Impe-
æ rialis Curie, quotienscunque illamO

r. celebrari contigerit,

Principes Electores Eccleſiaſtici Secula-
res, juxta preſcriptum ordinem atque mo-
dum a dextris a ſiniſtris, immutabiliter
teneant loca ſua, eisque vel eorum alicui
in quibuscunq; actibus ad Curiam ipſam
ſpectantibus eundo, ſedendo vel ſtando,
nullus Princeps alius, cujuscunque ſtatus,
dignitatis, preeminentie, vel condicionit
exiſtat, nuliatenus preferatur. Eoſignan-
ter expreſſo, quod nominatim Rex Boe-
mie in celebratione Curiam hujusmodi, in
omnibus ſingulis locis actibus antedi-
ctis, quemcunque Regem alium, quacun-
oue etiam ſingulari dignitatis prerogativa
fulgentem, quem quovis caſu venire vel
adeſſe forte contigerit, immutabilitet an-
tecedat.

CAPUT VII.
De Succeſſione Prinsipum.

1

TNter ſolicitudines illas innumeras qui-l bus pio felici ſtatu ſacri Imperii, cui au-

ctore Domino felicirer preſidem. us cor no-
ſtrum quotidie fatigatur, ad hec precioue
meditatio noſtra dirigitur, qualiter deſide-

rata ſalubris ſemper unio inter ſacri Im-
perii Principes Electores jugiter vigeat
eorum corda in ſincere caritatis concordia
conſerventur quorum providentia ſuo
tempore orbi fluctuanti tanto celerius tan-
toque facilius ſubvenitur, quanto inter eos
nullus error ſurrepſerit purior fuit chari-

ſen ausdrucklich verbotten alle Verauſſe—
rung und Verpfandung der Guter ſo zum
gNeich gehoren Zeit ſeiner Verweſuna.

(Auch in demſelben) lnd deſſelben
Verweſens Nechten wollen Wir (den Er
leuchten Hertogen) daß der Erleuchte Her
zog von Sachſen des Heil. Reichs Ertz Mar
ſchalck gleicher Weiß ſich zu gebrauchen (ha
ben) habe an allen Stadten da Sachfi-
ſche Recht ſind mit aller Gach und Weikß
als obgeſchrieben ift.o. 3. Und wiewol ein Kapſer als Rom.
Konig von Sachen wegen datum er an
gemuthet wird von alter Gewohnheit vor
einem Pfaltzgrafen bey Rhein des Heil.
Reichs Ertz Truchſes und Chur- Furft ant
motten ſoll: Jedoch ſoll der Pfaltzgraf daſ
ſelbig ſonft nirgends haben noch ſuchen dann
an einem Kuhierl. Hof oder wo der Kayſer
oder Konig gegenwariig ift.

CAPUT VI.
Wie die Churfurſten gegen andern

Furften verglichen werden.
hei.

erkennen wann und ſo offt
Wlartan des Heil. Reichs Hoff be-

J— wird daß die ebegenannte Chur-gur-

ſten Geiftlich und Weltlich nachihrer vor-
beſchriebener Ordnung und Weiß zu b. yder
Seit zu der rechten und lincken Hand des
Kayſers unwandelbarlich ihre Statt halten
in welcherley Thaten und Sachen das ware
die zu demſelben Hoff gehort. Es ware ge
hend ſtehend ſigend oder wie dar ware dalj
fein ander Furft welcherley Weſen Wur
digteit oder Ehren der ware mit nichten ſoil
ihnen furgeſetzt werden: lnd mit Namen
außgedruckt/ daß ein Konig von Bohem wan
man ſolchen Hof begehet an allen Thaten und
Gachen anderen Konigen mit weleherley
Wurdigkeit der furtreffend oder fiti ſu inend
ware von welcherley( Geſchicht) Geſchick

oder Sach (die) ſie dartommen (denen
ſoll er) unwandelbahrlich vorgehen ſoll.

CAPUT VII.
Von der Churfurſten Nachkonu

men wegen.
5:1Mter unzahlbaren Sorgfaltigkeiten de-

Unen( Wir) um des Heil. Reichs Ehr
Mutz Wohlfahrt Auffnehmren und Gedenen/
durch Gottes Hulf und Gnad heilſamlich ror-
zutommen Unſer Hertz taglich bemuhet ift
zum erſten Unſer Gedachtnuß wie allwege
ein beaierliche aluckſeliae Einigkeit unter den

(Furſten) ChurFurſten des Heil. Reichs
grunen und ihreHergen in einhelliger/ reiner
Lieb moge gehalten werden durch deren Fur-
fichtigkeit der unfteten Welt ſo viel defto eht
und leichter zu Hulff zutommen wann kein

d 1as



14 Aurea Bulla CAROLI IV.tas cuſtodita, cbſcuritate ſucciſa jure cu- Jrrſal und Mißverftand unter ihnen erwach
jusli bet dilucide declarato. ſen ſonoer in Bewahrung lauterLieb und

heller Erklarung elnes jeden Rechten (ſich)
ul u— zuſammen (verbinden) verbunden.
J. h h. 2. Wann nun hin und wieder ofen-nn c ct orbem notoriæebar/uub bes nabe der ganteen Welt kündii

manjfeſtum, illuſtres Regem Boemie, Co- daß die Durchlauchtigften der Konig inVo—
J mitem Palatinum Reni, Ducem Saxonie henmn der Pfaltzgraf bey Rhein dev Hertzog zu

March. Brandenb. virtute Regni Princi. Sachſen und der Marggraf zu Vranden-

u
patuum ſuorum in Electione Regis Rom. burg wegen ihrer Reich und Furſtenthum
in Ceſarem promovendi cum ceteris Prin- an der Wahl eines Romiſchen Konigs und
cipib. Eccleſiaſticis ſuis Coẽ lectorib. jus, vo- zukunffugen Kayſers ſamt den andern& eifi-
cem locum habere, una cum ipſis een- lichen Mitwahlern Recht Stim̃ und(Staat)g eſſe legitimos Imperii Stelle haben dieſelben (zu erwahlen geſeut)

J Prineipes Electores. Ne inter eorundem fur Wahler geſchätzt auch rechte Wahler des
Principum Secularium Electorum filios ſu- O. Reichs ſeyn: Damit aber unter godach

J
per jure, voce poteſtate prefata futuris ter weltlichen Chur und Furften Sohnen

i temporibus ſcandalorum diſſenſionum Von wegen des Rechtens Summ oder andern

Jil
poſſit materia ſuſcitari ſic bonum eom- ewalts in zufunfftigen Zeiten Zwiſt und

fn
mune periculoſis dilationibus impediri, fu- Spaltung nicht erregt noch das gemeine Hehl

li J
turis, auctore Domino, cupientes periculis und Wohlfart durch gefahrliche Auffſchute

J ſalubriter obviare Statuimus Imperiali und Verzoge gehindert werde als begehren
ß auctoritate preſenti lege perpetuis tempo- Wir mit Gothes Hulff ſolchem Ungemachm ribus valitura decernimus, ut poſtquam (ſaintlich) heilſamlich zu begegnen. Und

nirjln

4 iidem Principes Electores Seculares eo. gebieten demnach von Kayſerl. Gewalt mit
rum quilibet eſſe deſierit, jus, vox pote. gegenwartigen Satzungen ſolches ewig zu

mitli ſtas Electionis hujuſmodi ad filium ſaum halten erfennen und wollen wann dieſelbe

rrV-

primogenitum, legitimum laieum; illo weltliche Chur-Furſten oder einer aus ihnen
aute m non extante, ad ejusdem primoge- nicht mehr ievn wurde ſo ſoll deſſen Rechtt
niti primogenitum ſimiliter laicum libe. Stimm und Gewalt ſolcher Wahl (—gefal—
re ſine contradictione cujuspiam devol- len) fallen auff ſeinen erftgebohrnen Sohn

vatur der ein recht Ehe sind/und ein Leyiſt  Darnach auff deſſelben erſtgebohrnen Sohns
Sohn welcher frey vhne einige Contradiction

3 Si vero primogenitus hujusmodi und Widerrede zur Wahl zu laſſen.

4

4

n 5. 3. So es ſich aber degabe/ daßabſque heredibus maſculis legittimis laicis ſoſch erftgebohrner Sohn ohne Mannlicheü ab hac luce migraret, viitute preſentis Im-
rechte EhelicheLeyen.Erben/ von dieſer Welt

J perialis edicti, jus, vox poreſtas Electio-

zui nis predicte ad eniorem fratrem laieum per eg —5 r
veram paternalem lineam diſcendentem, Genwalt der angeregten Wahl transferirt wer-

deinceps ad illius primogenitum laicum den auff ſeinen alteiten Bruder der ein Ley
devoivarurE und von vatterlicher Geburt ſein Bruderiftund dann folgends an deſſelben erftgebornen

Sohn.
4. Et talis ſucceſſio in primogenitis d. 4. lind ſolche Succeſſion (in) unter

l

Jun. heredibus Principum eorundem in jure, vo- jetztermeldten erſtgebohrnen-Sohnen

ce poteſtate premiſſis, perpetuis tempori-pe;ien Erben der Chur: und Furflen der
4l. bus obſervetur: ea tamen aondicione vorberubrten Rechten Stimmm und Gewalt
i modo, ut ſi Principem Electorem ſeu ejus naben/ ſoll furbaß ftets gehalten werden mit

I aſ or liem bſ 7 ß

SJ

7

primogenitum au: ium em em a un ite er Beſchet enheit Mu und Weitz: Ob
mori, heredes maſculos legittimos, lai- ein Churfurft ſein erſtgebohrner Sohn oder
cos defectum etatis patientes relinquere ſein alteſterBruder der ein Ley/ ſturbe(oder)

i contingeret, tunc frater ſenior ejusdem pri- und aber die Mannliche recht eheliche Erben
moeeniti, tutor eorum adminiſtrator (ſonſten prefthafft) minderjahrig warenu exiſſat, donec ſenior ex eis legittimam era- ſo ſoll de- alteſfte Bruder des erſtgebohrnen
tem attigerit, quam in Prineipe Electore Sohns Verweſer undVertreter ſeyn alſo
deeem octo annos completos cenſerivo- ſang/ biß der alter unter ihnen ſeine vollkom—

7

S
 =æ

5 lumus ſtatuimus perpetuo haberi: mene Jahr erreichet/die an einenChur Fur—
I quam dum exegerit, jus, vocem poteſta- ften auff achtzehen gantze Jahr ſich erſtre—

J

tem omnias ipſis dependencia tutorip- cfen ſollen: Alsdann ge uhret ihm das ge—
ſe ſibi totaliter cum oſficio teneatur proti- wohnlich Recht Stimm und Gewalt ſamt
nus aſſignare. allem was darzu gehoret welches ihm der

Verweſer gantzlich mit dem Amt aufftragen
und uhergeben ſoll.

ν

5. Si

il
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5. Si vers aliquem ex hujusmodi Prin-

cipatibus ipſorum Impeno ſacto vacare
contingeret, tunc Imperator ſeu Rex Ro-
mañ, qui protempore fuerit, de ipſo pro-
videre debebit poterit, tanquam de re
ad ſe lmperium legittime devoluta, ſal-
vis tamen ſemper Piivilegiis, Juribus
Conſuetudinibus Regni noſtri Boemie, ſu-
per electione Regis in caſu vocationis per
Regnicolas, qui jus habent. eligendi Re-
gem Boemie, facienda juxta continenciam
eorundem privilegiorum obſervatam
conſuetudinem diurutnamà divis Romañ
Imperatoribus ſive Regibus obtentorum,
quibus ex hujuſmodi ſancione Imperiali in
nullo prejudicari volumus. Imo ipſa decer-
nimus nunc perpetuis futuris tempori-
bus in omni ſuo tenore, forma, indubi-
am tenere roboris firmitatem.

CAPUT VIII.
De Regis Boemie Regnicolarumejus im-

munitatt.

I-

Dm per divos Romañ Imperatotes
Reges predeceſſores noſtros illuſtiibus

a

Bocmie Regibus, progenituribus pre-
deceſſoribus noſtris, nec non Regno boe-
mie, ejusdemque Regni Corone olim con-
ceſſum fuerit gracioſius indultum, ſitque
in Regno eodem a tempore, cujus contrarii
hodie non exiſtit memoria, conſuetudine
laudabili inconvulſe ſervata, diuturnitate

temporum preſcripta woribus utentium
ſine contradictionis aut interruptionis ob-
ſtaculo introductum, quod nullus, Princeps
Baro,, Nobilis, miles, cliens, Burgenſis, Ci-
vis, nulla de nique perſona ejusdem Regni

pertinenciarum ejus ubicunque conſi-
ſtentium, enjuſennque ſtatus, dignit atis,
preeminentiæ vel condicionisex ſtat, ad
cujuseunque actoiis inſtantiam extra Reg-
num ipſum ad quodcunque tribunal ſeu
alterius pretetquam Regis Roemie Jndi-
cium Regalis Curie ſue judicium citari po-
tuerit ſive trahi nec vocari debeat perpetuis
in antea temporibus ſive poſſit. Ideoque
vrivilegium, conſuetudinem indultum
hujuſmodi auctoritate Imperiali de Im-

perialis poteſtatis plenitudine ex certa ſci-
entia inovantes etiam confirmantes ac
preſenti noſtraConſtitutione Imperiali per-
petuis temporibus valirura ſtatuimus, ut ſi

eontra privilegium, conſuetudinem vel in-
dultum præfatum, quiſpiam predictorum,
puta Princeps, Baro, Nobilis, miles, cli-
ens, civis, Burgenſis ſeu Ruſticus, aut alia
quecunque perſona premiſſa, ad cujuscun-

que tribunal extra Regnum predictum
Boemie, in quacunque cauſa criminali, eivili
vel mixta, ſeu ſuper quoeunque negocio
eiratus ſuerit, quocunque tempote vel cita-
tata comparere, injudicio ieſpondeie mi-

õ- j. Und ob derſelben Furftenthum
eins oder mihr un H. Reich ledig wurde ſo
ſoll und maa ein Rom. Konig der zu den Zei
ten iſt/damit thun und handeln/ als mit einem
Gut/an ibn und das Reich gefallen. Jedoch
in alle Wege vorbehalten die Handfefte Necht
und Gewohnheit unſers Reichs Bohem uber
die Wahl eines Konigs durch die jenige ſo ſol-
che Gewalt haben anzuſtellen und zu vollzie
hen nach laut und Jnhalt ihrer Pivilegien
ſo wohl alter Gewohnheit von Rom. Kayſern

oder Konigen herbracht denen wir mit die
ſem Kayſerl. Geſetz in keinerley Weiß noch
Wegzuwider ſeyn ſondern nollen daß ſoiche
(zutunfftige) zu zukunffugen Peninemigin
allenihren Krafften auch bey gantzer voll
tommener Macht unzweiffentlich bleiben und

gehandhabtwerden ſollen.

CAPUT VIII.
Von des Konigs in Bohem und

ſeines Reichs Jnwohner Frey
heiten.

5. I.
es von unſern Vorfahren Rom. Kah
Jſeru und Konigen ſeel. den Durchlauch
tiaſten Konigen in Vohem unſern Vettern
und Vorfahren auch dem Reich Bohem/
und deſſelben Reichs Cron vor Zeiten aua
diglich verliehen und zugelaſſen io lung dafi

niemand bin auf heut dieſen Tag (einnen
Zwieſpalis) ein Widriges gedencket und
alſo von guter loblicher unzerbrochenen Ge—
wohnheiten (unzerbrechlichen taglichen)
langen Zeiten und Gewehr erſeſſen und piæ-
ſcribirt vohn alle Widerrede Hinderniß
und Zerſtorung dahin kommen und gebracht

ift daß kein Furſt Freyherr Edel Nutter
Buramann Burger auch kein Perſon deſſel
ben Reichs und ſeiner Zugehorungen Jn
wohner welckerley Weſen oder Wurdigkeit
die ſeynd auf eines Klagers Anhalten auſ
ſerhalb demſelben Konigreich zu feinem Ge
richt anders dann zu eines Koniges in Vr:
bem Gericht(fordern) aefordert noch (ziehen)
gezogen werden furbaß bin ewiglich ſoll oder
mag. Darum dieſelbe Freyheit Gewohnheit
und Gnad erneuern Wir aus Botlnkommen
heit Kayſerl. Gewalts rechtem Wiſſen und
beftattigen ſie mit dieſen gegenwartigen
Kapyſerl. Geſetzen die Wir ewiglich in Krafft
und Macht haben wollen und ſetzen ob
wieder angeregte Gewohnheit Freyheit oder
Gnaden einer aus den Hochgedachten Fur
ſten Frevpherrn Edeln Rittern Burgman
nen Burgern oder eine jede andere perſon
zuvor angedeut zu eines andern auſſer pb
beruhrtes Kon greichs Bohem Gericht es
ſey in Buraerlichen oder Peinlichen Sachen
oder beyderſeits gen iſchet geladen wurde
der ſrll weder am Gericht erſcheinen noch
ſchuldig ſehn zu aut orten. Ware aber daß
man darnnder jemands lude vor Geiſi ſiche

d 2 nnt
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nime teneatur. Quod ſi adverſus huju-pder Weltliche Richtt dech ſrr dem

r Gert aumodi non comparentes, vel non compa- Konigreich Bobhem ſßhff d Glde
e at/) er ea—rentem, à quocunque judice, cujuſcun- ne ſaber nicht erſchiene und deßwegen wi

aue auctoritatis ex ſt t R
r

mat, ex ra egnum ip- der den Proceß erkant oder Urtheilum Boemie conſtituto, judicialiter proce- Gey oder Ende Ulrtheilt eines oder
di proceſſus fieri, ſeu ſententia interlocuto- mehr in waſſerley Sachen und Handeln es
rias vel diffinitivas, unum vel plures, in auch geſchehen ſeh und an Tag gegebenwer
quibuſcunque prenominatis cauſis ſive den mochte gefallet/ und ausgeſprochen
negotiis, quovis modo fieri promul- wurde; Sowollen Wir von linſer Kayſerl.
gari continget, auctoritate premiſſa, Gewalt daß dieſelbe Ladung und Gehott
de plenitudine inſuper antedicte Imperato- Proceß und Urtheil ſo wol alle anhangende
rie poteſtatis, citationes, precepta, procelſus und nachfolgende Sachen die daraus ent-

ſententias hujusmodĩ, nec non executio- fftanden ganzt nichtig ab und todt ſeyn

ſin

n nes, omnia que ex eis, vel aliquo eorum ſſſen.
auomodolibet ſequi, attemptari poſũint vel

J fieri, itritamus penitus callamus. d. 2. Auch mollen und erfennen Wir of—
fentlich mit dieſem Kayſerl. Gebott ewiglich2. Adjicientes expreſſe, edicto Im. zuhalten und aus Vollkommenheit Kayſerl.

periali perpetuo valituro eadem auctori- Gewalts wie es dann in ermeldtem Konigm tate de premiſſe poteſtatis plenitudine reich Bohem/
n decernentes ur quemadmodum in predi- Menſchen Gedangken allwegen iſt

g.

ni cto Regno Boemie, a tempore, cujus con- hrauch geweſen dergeſtalt daß Furft
t

trarii non habetur memoria, jugiter obſer- Freyhherr Edel Ritter Burgmann Bur

at
vatum exiſtit, ita nulli prorſus Principi. geroder Bauer noch ein ander Jnwohner in
Baroni, Nobili, militi, clienti, Civi, BDur- dem Boheimiſchen Konigreich weß Wuruſ genſi ſeu Ruſtico, nulli demum perſone den Condition und Weſens

m ieu incole Regni Boemie ſepe dicti, cujus-einigerſen Proceß oder Urtheil/ es ſeh Beb
l cunque ſtatus, preeminencie, dignitatis gder Endurtheil den Gebotten des Konigs
n ll vel condicionis exiſtant vel exiſtat, aqui- jin Bohem oder eines jeglichen ſeines Nich

buscunque proceſſibus, ſentenciis interlo- ters auch derſelben Sächen Vollnziehung
cutoriis vel diffinitivis, ſive preceptis ſive ſr weder ilin in dem Koniglichen Gericht/

na. ne preceptis Regis Boemie, aut quo um- einen Konig des Neichs
i

cunque ſuorum judicum, nec non execu- ten Gerichten furgenoinmen

v
J tionibus eorundem contra ſe in regali ju- zu feinem andern Gericht appelliren

n dicio ſeu coram Regis regni ſeu predicto. rufftn moge: Auch ſolche AppellationJ m rum judicum tribunalibus, factis latis,
it au habitis vel ferendis in antea ſeu fiendis, adl fein Krafft haben. Und welche aſſo

i
J quodcunque aliud judieium appellare: thun die ſollen zur Straff von Hount-
9 provocationes quoque ſeu appellationes Sachen gefallen und zur Stund

l nujusmoai, Ii quas eontia hoc interponi ſuftig ſehn.
ti

gii

u
4r 1 contigerit, eo ipſo vitibus non ſubſiſtant,
va gd: appellantes ipſi penam perdicionis cau-

ſarum ipſo facto ſe noverint incurriſ

CAPUT X CAPUT IX.
De auri, argenti aliarum ſpecierum Von Gold Silber und ander

mineris. Ertz wegen.
1. h. 1.PReſenti Conſtitutione in perpetuum vali-  r wollen und ordnen mit dieſemm gegen-

ætura ſtatuimus ac de certa ſcientia decla- LUnmartigen Geſetz ewiglich zu halten und
J ramus, quod Succeſſores noſtri Boemie Re- erleutern ſolches mit rechtem Wiſſen daß

ges nec non univerſi ſinguli Principes Elo- unſer Nachkommen die oniae in Boheim
ctores, Eccleſiaſtici Seculares, qui perpetuo auch alle und jede Chur- Furften Geiftlich
fuerint, univerſas auri argemi fodinas atque und Weltliche die hinfuro ſeyn werden alle
mineras ſtanni, cupri, plumbi, ferri alterius Gruben Golds und Silbers die Ertzides
cujuscunque generis, metalli, acetiam ſalis, Kupffers Zinnes Bleys Eiſens Stahles
tam inventas, quam inveniendas impoſterum und welcherley andere Geſchlechte es ſeyn:!
quibuſcunque temporibus, in regno predicto, Auch Galstees das funden iſt und noch fun
aut torris

d ſ
n

pertinencus er em Regno ubje- den wird fortan zu jeden Zeiten in ermeldEtis, nec non ſupradicti Principes in Princip-tem Konigreich und in allen andern Theilt
tibusterris, dominiis pertinenciis ſuis, tene- und Landen ſo demſelben Konigreich unter-
re juſte poſſint, legitime poſſidere, eum om- worffen ſind und die obberuhrte Furften
nibus juribus, nullo prorſus excepto, prout in ihren Furftenthumen Herrſchafften und
poſſunt ſeu conſueverunt talia poſſideri. Nee Zugehörungen recht und redlich mogen he-

non Judeos habere, thelonia m preterito ſta- ſitzen mit allen Rechten nichts ausgenom

tuta
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tuta de ĩndicta percipere. Quodque proge-
nitores noſtri Reges Boemie felicis memorie,
ipſique Principes Electores ac progenitores

predeceſſores earum legittime potuerint uſ-
que in preſens, ſicut hoe antiqua, laudabili
approbata conſuetudine diuturnique ac lon-
aiſſimi temporis curſu preſcripta noſcitur ob-
ler vatum.

CAPUT. x.
De Monetis.

I.

Tatuimus preterea, ut Regi Boemie ſue-
ceſſori noſtro, qui fuerit pro tempore, ſic-
ur conſtat ab antiquo illuſtris memorie Boe-
mie Regibus noſtris predeceſſoribus licuiſſe,

in voſſeſſione pacifica continua ipſos fuiſſe
juris ſubſequentis. videlicet monetas auri ar-

urgenti, in onmi loco parte regni ſui& ſub-
ditarum eiterrarum, de pertinenciarum omni-
um, ubi Rex ipſe decreverit, ſibique placuerie,
cudi facere mandare ſub omni modo far-
ma atque in regno ipſo Boemie, in hys adhee
uſqne tempora obſervatis. Quodque futuris
perpetuo Boem̃ Regibus hac noſtra Imperia-
li Conſtitutione gratia perpetuo valituris a
quibuseunque Principibus, Magnatibus Co-
mitibus, ac perſonis aliis, quaſcunque terras,
caſtra, poſſeſſiones ſive bona liceat emere,
compatare, ſeu in donum vel in donationem
ex quacunque cauſa, aut in obligationem reci-

pere, ſubtalium terrarum, caſtrorum poſſeſ-
ſionum, prediorum ſeu bonorum condicione
conſueta, ut videlicot propria recipiantur vel
comparentur ut propria libera velu libera, ea
que dependent in feudum, ſimiliter emantur
in feudum, ſeucomparata taliter teneantur:
Ita tamen quod ipſi Reges Boemie de hys que
hoc modo comparaverint vel receperint
regno Boemie duxerint applicanda, ad priſti-
naconſueta jura de talihus ſacro explenda
reddenda Imperio ſint adſtricti.

2. Preſentem nichilonanus tonſtitutio-
nem gratiam virtute preſentis legis no-
ſtre Imperialis ad univerſos Principes Ele-
ctores tam Eccleſiaſticos, quam Seculares,
ſucceſſores legittimos heredes ipſorum
plene extendi volumus, ſub omnibus mo-
dis condicionibus ut prefertur.

men: Auch Juden haben und Zoll die in
vergangener Zeit geſetzt ſind einnehmen.
Und was alſo unſere Vorf ihren (BVattern)
Eltern die Konigein Bohem ſeel. Gedaht
niß ſo wohl die Chur- Furſten ihre (Vũt-
tern) Eltern und Vorfahren rechtmaſſiaer
Weißgenoſſen und biß auf dieſe gegenwar-

tige Zeit aus loblicher/ bewahrier ſan-
ger und taglicher Gewohnheit oder Piæſcii-
ption herbracht daſſelbe ſoll hinfuro gleich

fals gehalten werden.

CAPUT X.
Von der Muntz.

c. 1.
Jr ſetzen auch ferner/ dakß ein Konig zu
LBgodhem unſer Nachtommen der zu den

Zeiten ſehn wird wie von Alters herv den
Konigen in Bohem unſern Vorfahren qe
ziemet Macht haben und in ruhigen fried
ſamen Beſitz nachbeſchriebenes Rechtens ſeyn
ſoll guldene und ſilberne Muntz anallen
VOrten und Enden ſeines Konigreichs und
deren darzu gehorigen Landſchafften eigenes
Willens und Gefallens zu ſchiagen in aller
Weiß Maah und Geftalt es im Konigteich
Bobem biß dohero gehalten worden. lnd
dak die zukunffiiae Konige in Bohem ver-
mog dieſer unſer Kayſerl. Ordnung Gnad
und Befreyung ſo zu ewigen Zeiten brafftig
ſeyn und bieiben ſoll von jeglichem Furften
Grafen Herrn und andern Perſonen
sands Burgfeſt Beſitzung und Guter er-
kauffen oder aber zu einer Gab und Ge
ſchenck aus erheblichen Urſachen oder ve-
gen Pflicht und Verbundnuß annehmen und
empfangen mogen jedoch nach Gewohnheit
ſolcher Land Burgfeft und Beſitzung alſo
daß die frey eigene Guter als frey eigen
und die Lehen als Lehen zu erkauffen um
an ſich zu bringen: auch die Konige in Bo
hem von ſolchen Gutern ſo ſie uberkom
men und zum Konigreich Bohem ziehen
die vorige und gemwohnliche RechtsPflicht
dem Heil. Reich zu leiſten verbunden ſeyn.

ſ. 2. Wir wollen auch darneben daß
gegenwartige Ordnung und Begnadiqung
rrafft unſers Ravſerſ Rechtens auf alle
Chur-Furſten ſie ſehen Geiſtlich oder
Weltlich ſo wol deren Nachfolgere und
rechte ehelide Erben in vorigoer Maaß
Weiß und Ziel erſtreckt und bezogen werden

ſoll.

e CAPUT
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CAPUT XI. CAPUT XI.De Immunitate Principum Electorum. Von der ChurFurſten F reu

heiten.
I.

CTatuimus etiam ut nulli Comites, Ba- 5. 1.

 .ones, Nobiles, Feudales, Vaſalli, Ca- Ir ordnen und ſetzen hiemit daßtein
ſtrenſens milites, Clientes, Cives, Burgen- dn,Graf Freyherr EdelKitter Lehn

-V
x

terrgee tdetu Zieft der Durgleunedardereperonen
ſubjecte, cujuscunque ſtatus, condicionis ſo den GStifften Kirchen und Gottes; Hũuſern
vel dignitatis exiſtant, ad cujuscunque a- suManhntz Colln und Trier zuſtandig und

ctoris inſtantiam, extra territorium ter- unterworffen welcherley Stands Wurden
miuos ac limites earundem Eccleſiarum dder Weſens ſie feyn auf eines Klagers An
peitnentiarum ſuarum ad quodcunque a- halten aus ihren Landen Gebieten und

liud tribunal, ſeu cujusvis alterius, pieter- Grantzen ſolcher Stifften und deren Zuge
quam Archiepiſc. Maguntiñ, Trevereñ horungen furtan zu keinem andern Gericht
Colonien judicum ſuorum judicium ci- (laden) geladen werden ſollen und mogen
tari potuerint temporibus retroactis, vel dann vor (der) die jetzt erwehnten Gericht
trahi ſou vocari debeant perpetuis in an- Mayntz Colln und Trier wie ſolches bißhero
tea temporibus ſive poſſint, ſicut preteri. ebenmaſſig gehalten worden.

tis invenimus temporibus obſervatum. 5. 2. Und ob alſo wider diß gegenwar
2. Quod ſi contra preſens edictum no- tiq unſer Geſetz jemands der vorgenannten

J
ſtrum predictos Eccleſiarum Treveren, Gttfften un Gottes Hauſern Mayntz Colln

J

Maguntiũ ſeu Colonieũ ſubditos, vel eo- Trier geut undunterthan von weßwegen das
J r J rum aliquem ſeu aliquos, ad cujuscunque hare Geiftlich oder Weltlich Burgerliche
ſi J vel Landen und Gebieten anders wohin citittinſtanciam, ſeu ad eujuscunque tribunal, oder Peinliche Klage aus denſelben ihren

pJlri in, mixta, ſeu quocumque negocio, extra ter. und beruffen wurde (denen ſoll man) die ſol
ul ritorium, limites, ſeu terminos dictarum len nicht erſcheinen noch Antwort geben. Und417 alicujus citari dieſelbe Ladung ſo wol die Proceß und Ur.

a contingeret, comparere vel reſpondere theil es ſeyen Bey. oder End Urtheil wider
J 4 die nicht erſcheinende Perſonen vor ſolchen

7 ſententie interlocutotie vel diffinitive frembden auslandiſchen Richtern erhoſtenn il venientes a talibus judicibus und erkennet oder ins kunfftig daruber noch
u1
11

uueòe. extraneis late vel facte, fiende vel ferende, zuſprechen wie ingleichem die angelegte Ge

2]—

S—

„I nec non precepra premiſſorum executio- hot/ zu endlicher Execution und WVollziehung
J nes, omnia quæ ex eis vel aliquo eorum der Sachen ſollen alle durchaus in teinen
in quomodolibet ſequi attemprari poſſent vel Krafften nochWurden deftehen ſondern gant

fieri, irrita decernimus eo ipſo. nichtig ab und todt ſeyn.
3. Adjicientes expreſſe, quod nulli Ce- 3. Und ſetzen darzu austrucklich daß

u miti, Baroni, Nobili, Feudali, Vaſallo, ca- Peinem Grafen Freyherrn Edeln Lehen
ſtrenſi militi, clienti, civi, ruſtico, nulli de. Herrn Dienſtmannen Nittern Knechten
mum perſone Eccleſiis hujusmodi ſubje- Vurgern/ Bauern noch einer andern Per-
cte ſeu ejus incole, cujuscunque ſtatus, di- ſon ſo denſelben Stifften und GottesHauſ
gnitatis vel condicionis exiſtant, a proce ſern unterthan oder in ſolchen Bißthumen
ſibus, ſententiis interlocutoriis diffiniti- wohnhafftig weß Weſens Standes und
vis ſive preceptis Archieporum Eccleſia- Condition ſie ſehen von einigemProceß oder4 Urtheil wie die genennt noch Geboten der
temporalium aut executoribns eorundem vorgedachten Ertz-Biſchoffen derſelben Stiff
contra ſe in Archiepali ſeu officiatorum ten und Gotts-Hauſer oder von ihren WeltJ jn predictorum judicio factis aut latis habitis lichen Amtleuten gegeben zu einem andern

 2—

n

 a

F

 295E

 a

N vel ſerendis inantea, ſeufiendis, ad quod. Gerichtzu appelliren feines Wegs gebuhren
cunque tribunal aliud liceat appellare, nochfrey ftehen ſoll iw lang in ermeldter Ertz.41 quamdin Archiepiorum predictorum Biſchoffen Gerichten ihnen den Klagern das
ſuorum judicio querulantibus, non fuerir Recht mitgetheilt und nicht verſaget wird.
juſticia denegata. Appellationes contra Gebieten daneben daß man die Beruffung
hoc factas non recipi ſtatuimus, caſſasque ſo darwider geſchehen nicht annehmen ſen

anl
J irritas nuneiamus. dernals verwurfflich und unkrafftig halten

4. In defectu vero juſticie predictis o- ſoll.
th mnibus ad Imperialem dumtaxat curiam 4. Auf den Fall aber an vorberuhr
rſ, tribunal ſeu Judicis immediate in Impe- tem ordentlichem Recht und Gerechtigkeit et
J riali Curia pro tempore preſidentis audi- wa Mangel erſcheinen und geſpurt wurde

lith
enciam: etiameo caſu non ad quemvis daß aledann die Partheyen ohne Mittel dem

alium,

n
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alium, Judicem ſive etiam delegatum, hys
quibus denegata fueru jaſticia, liceat ap-
pellare. Quidquid vero contra premiſſa
factum fuerit, ſit irtitum eo ipſo.

5. Eandem eonſtitucionem virtute pre-

ſentis legis noſtre Imperialis ad illuſtres
Comitem Palatinum Reni, Ducem Saxo-
nie, Marchionem Brandemburgeñ Princi-
pes Electores ſeculares ſive laicos, heredes,
ſucceſſores ſubditos eorum plene exten-
di volumus, ſub omnibus modis condi-
cionibus, ut prefertut.

CAPUT XII.
De Congregatione Principum.

I.

TNter illas multiplices Reipublice curas,
auibus aſſidue mens noſtra diſtrahitur,
multa conſideracione neceſſarium fore
perſpexii noſtra Sublimitas, ut ſacri Impe-
rii Principes Electores, ad tractandum de
ipſius Imperii, Orbisque ſalute frequenti-
us ſolito congregentur: qui ſolide baſes
Imperii columpne immobiles, quemad-
modum ver longinquas ad invicem terra-

rum conſiſtunt diſtancias, ita de incumben-
tibus reeionum ſibi cognitarum defectibus
refetre ſimul conferre noverunt, ſanis-
que, providencie ſue conſiliis non ignorant
ac commodis talium Reformacionibus ſa-
lubriter opem dare.

2. Hinc eſt quod in ſolempni Curia no-
ſtta Nuremberg. cum venerabilibus Ecele-
ſiaſticis Illuſtribus Secularibus Principi-
bus multis aliis Principibus Proeeribus
per noſtram Celfitudinem celebrata, habi-
ta cum eisdem principibus Electoribus deli-
beracione de ipſorum conſilio, pro bo-
no ſalute communi cum dictis Principi-
bus Electoribus tam Eccleſiaſticis, quam Se-
cularibus duximus ordinandum, quod ii-
dem Principes Electores de cetero per ſin-

Reich zugethan und verwandt am Kayſerl
Hoffgericht oder in des unmittelbahren
Cammer- Richters (offener) Audientz und
Verhor ſich deſſen betlagen und vor keinem
andern ſolchs furnehmen noch dahin appelli-
ren: wofern darwider gehandelt ſoll daſſel
big allerdings krafftlofß und unbundig

ſeyn.6- 1. Und dieſe Verordnung wollen Wir
aus Macht unſers Karſerl. Geſetzes auff den
Du rchlauchtigſten Pfaltzgrafen bey Rhein
den Hertzogen zu Sachſen und Marggraffen
von Brandenburg /Weltliche Chur-Furſten
und Leyen ihre Erben Nachkommen und
unterthanen erſtreckt haben inaller Maaß
und Bedingung wie zuvor begriffen.

Solch Geſetz und Recht um etliches
Z veiffels und Mißverſtands willen ſo darin
furfallen mochte inſonderheit von Lehenſchaf
ten Dienſtleuten auch ihren Unterthanen er
lautern und erklaren Wir dieſer Geftalt. Die
sehen-Gũter/oder andere Beſitzung ſo von
den Chur Furften Geiftlichen oder Weltli
chen kommen und herruhren die ſie von ih
ren Weltlichen Rechten haben auch weſent
lich rechtmaſſiaer weiß beſiken. undob der
ſelben Chur Furſten Dienffleut oder andere
Leut auch von andern Ertz-Biſchoffen oder
Furſten di den Bann von dem Reich hatten

und Handfeſt daß man Kampſſ vor ihnen
gethan machte die ſoll man bey denſelben
thun ſonften mufte und ſolte man ſolche
Sach am Kayſerl. Hoff Gericht ſuchen.

CAPUT XIi.
Von der Churfurſten Verſamn

lung.

5 1 J INter allerhand des gemeinen Nu
tzes Sorgen dadurch unſer Sinn

und Gemuth ſtats verunruhiget (und faft
entzogen) wird hat unſer (hoher Stand)
Hoheit viel und mancherley zu betrachten
nothia erachtet damit des H. Reichs Chur
Furſten von des Neichs und deſſen Linter-
thanen.Heil und Wolfahrt zu handlen emt-
ſiglicher und offter als gewohnlich iſt zu
ſammen kommen: Dann ſie gleich als
Grundfeſte und unbewegliche Saulen des
Heil. Reichs ſind. Und wie dieſelbe hin und
her weit voneinander abgeſeſſen alſo fon-
nen ſie auch von allerley? Nothdurfftigkeit
anliegender Sachen und Gebrechen der
Landſchafften ſich bereden und mit ihren
weiſen vernunfftigen Oathſchlagen in ihren

Zuſammenkunfften allem Unfall heilſamlich
pegegnen/ und in einen beſſern Stand und
Weien dieSachen helffen bringen und befur-

dern.h.2. Darum Wir in unſerm loblichen
Hoff zu Nurnberg mit den Hochwurdigften
Churfurſten Geiſtlichen und Weltlichen
auch mit vielen andern Furſten und Ritter-
maſſigen Perſonen die mit (unſern hohen

c 2 gulos



20 Aurea Bulla CARNLI IV.gulos annos ſemel, tranactis à feſto Paſche Wurden) unſer Hoheit ſolchen Hoff (begin
reſurrectionis Dominice quatuor ſeptimanis nen) hegangen/ Uns allerſeits berathſchla
continue connummetandis, in aliqua Civi- get und zu Erbauung des gemeinen Nu—

fonui
Il
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l

ul en„tnninh

zu a
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tatum ſacri Imperii perſonaliter congregen. tzens Heil und Wolfahrt es dahin verab
tur, ad idem tempus proxime affuturum', ſcheidet und geordnet daß dieſelbe Chur
ſeu anno preſenti, colloquium ſeu Curia Furſten furbaß alle Jahr einmahl vier
congregatio hujusmodi in Civitate noſtra Wochen nach Oſtern perſohnlich in eine des
Imperiali Metenſi, per nos eosdem Prin- H. Reichs Stadt zuſammen kommen und
cipes celebretur, ac tunc deinceps die zuderſelben nachſtkunfftigen Zeit/ oder in
quölibet congregationis hujusmodi locus dem gegenwartigen Jahr eine Verſamm—

J
per Nos, quo ſequenti anno conveniant, lung und Geſprach in unſer Kahſerl. Stadt

J

ipſorum conſilio ſtatuatur: hac noſtra or- Metz anffellen und halten ſollen: Darnach
dinacione ad noſtrum acipſorum duntaxat ſollder Ort da ſie folgendes Jahr beyein

ti.

l jn
J J

un ſub noſtro Imperiali eonductu recepimus ſchlagung und ferner durch unſere Verord
vn! ll ad dictam curiam accedendo, ſtando et- nung nachunſeri d h beiam recedendo. nun iI rem Gefallenſtatigt bleiben. Und dieweil ſolche wahret

3. Præterea ne tractatus communis ſalu- nehmen Wir ſie in Unſer Kayſerl. Geleit zil
J J tis pacis per tractum moram ſolacii ſeu demſelben unſern Hoff
m exceſſivam frequentacionem eonvivii re- von zu ziehen
t tardetur, uraliquando fieri eſt conſuetum, S. z. Auff daß auch ſolche Handlung des

„tn
nint concordi voluntate duximus ordinandum, gemeinen Nutz Heyls und Friedens durch

zn
ut deinceps Curia ſeu Congregatione pre- anderSchimpfund Hoffieren nicht gehindert
fata durante generales omnium Principum werde/wie bißweilen zu geſchehen pfleget: Als

J

J celebrare alicui non liceat in vitatas: parti- ordnen wir mit einhelliglichem Willen/ daß
culares vero, quæ argentonm expedicio- hinfuhro/ſo lang vorberuhrte Verſammlung

J J nem nonimpediant, cum modetamine ſint wahret keinem Furften gemeine Gaftung
vermilſe. qanduſtellen gebuhren ſolle: die beſondere

J aber/ſo den Verrichtungen vorhabender Geſchafften und Handlunge cht verhinder

t Maaß et-

i

4A~;

x

2*

J J l Preterea ſtatuimus hocIm periali ſanc- han. MWaJr ſetzen mit dieſem gegenmãrti-
/7 cimus Edicto, quod univerſa Privilegia qen Kanſerl Gebot ewiglich zu
xlfu Littere, quibuscunque petſonis, cujus- halten/ daß alle undjede Privilgien Hand

nmlich oder nachtheilig ſeynd mi
laubt.

CAPUT XiI. CAPUT XIII.
De Reveoatione Privilegiorum. Von Wiederruffung der Freyheiten.

I cunque ſtatus, preeminentie vel dignitatis feſte und Brieff ſo jemands weß Standes
8
onh exiſtant, ſeu civitatum oppidorum und Weſens er ſeyn mochte entweder in

quorumlibet locorum univerſitatibus, luper Stadten Flecken Vorffern oder Gemem
a quibuscunque juribus, graciis, emunitati- den uber Necht Gnad Frehheit Ge

bus, conſuetudinibus ſeu rebus aliis etiam Wohnheit oder in andere Wege ausrigeg it proprio motu, ſeu alias a nobis vel recolende ner Bewegniß und gutem Willemvon lns

ut, memorie divis Romañ Imperatoriibus doer andern Nomiſchen Kayſern unſern
Regibus predeceſſoribus noſtris, ſub quibus- Vorfahren ſeeliger Gedachtniß wesriſ J ennque verborum tenoribns conceſſa Lauts und Jnnhalts dieſelbe verliehen und

f J conceſſe, ſeua Nobis vel ſucceſſoribus no. aegeben waren oder noch von uns und un-
ſtris Romañ Imperatoribus Regibus in-iern Nachkommen als Romiſchen Kayſern

jaahlehf antea concedenda ſeu concedende, non de- pder Konigen ins kunfftig verliehen und ge

J

Arh Beant aut poſſint libertatibus. jurisdictioni- geben wurden den Freyheiten Nechten/
ohl bus, juribus, honoribus ſeu dominis Princi- Wurden und Ehren Bottmaſſigkeiten

g puin Electorum ſacri Imperii, Eceleſiaſtico- und Herrſchafften der Churfurſten des Heil.
r tum Secularium, aut alicujus irſorum, in Reichs ſie ſeyen Griſtlich vder Weltlich
J ll ſiJ

aliquo penitus derogare: etiam rin talibus oder ihrer einem in keinerley Weiſe was be
Privilegiis Litteris quarumlibet perſona- nehmen viel weniger ſchadlich oder nachthei-

J rum cujuscunque preeminentie, dignitatis lich ſeyn ſollen/ wann ſchon in demelben
n vei ſtatus extiterint, ut prefertur, ſeu uni- ausdrucklich geſetzt daß man zu kunfftigen
tl verſitatum hujusmodi, expreſſe cautum ſit, eiten das jenige ſo darinn begriffen und em-
E vel fuerit in futurum. quod revocabilia ſeu verleibt/ keines Wegs wiederruffen moge
J revocabiles eſſe non debeant niſi de ipſis es ſey dann in ſolcher Wiederruffung deſſen

p ſ
toto in eis comprehenſo tenore in tali revo- eigentlich gedacht und beſondere Meldung

cationd

Q
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catione fieret de verbo ad verbum ſeriatim
mencio ſpecialis. Hujusmodi namque Pri-
vilegia Litteras, ſi in quantum liberta-
tibus, jurisdictionibus, juribus, hanoribut,
ſeu dominiis dictorum Principum Electo-
rum, aut alicujus ipſorum, derogare cenſen-
tur in aliquo, quo ad hoc re vocamus ex cer-
ta ſcientia caſſamus, revocataque re-
vocatas intelligi haberi decernimus ex
plenitudine Imperatorie poteſtatis.

CAPUT XIV.
De Hjs quibus ut indignis auferuntur bona

feudalia.

I.

TNplerisque partibus Vaſalli Feudatarii,
 Dominorum feuda ſeu beneficia quea

Dominis ipſis obtinent, intempeſtive, verbali-
ter in fraude renunciant, ſeu reſignant ea-
dem; Et facta renunciatione hujusmodi Do-
minos ipsos malicioſe diffidant, ſuaſaue inimi-
cicias eis denuneiant, dampnaipſis ſubſeauen-
ter gravia inferendo, beneficia ſeu feuda ſic

relicta, pretextu guerre ſen inimicicie, iterum
invadunt, occupant ac detinent oecupata.
Ea propter preſentiConſtitucione in perpetu-
um valitura ſanccimus, auod talis reſignacio
ſeu renunciacio haberi debeat pro non facta,

niſi libere realiter facta fuerint per eusdem,
ita quod poſſeſſio beneſiciorum Feudo-
rum hujuſmodi Dominis ipſis corporaliter
realiter aſſignetur, in tantum quod nullo un-
euam tempore diffidantes ipſi in bonis, feudis
ſeu beneficiis reſignatis, Dominos ipſos per-
turbent per ſe, vel alios, aut moleſtent, nec
ad hoc conſilium preſtent auxilium vel favo-
rem. Contrarium faciens, ſeu Dominos ſuos
in beneficiis feudis reſignatis vel non reſig-
natis, invadens, quomodolibet perturbans,
vel dampna in ipſis inferens, ſeu conſil ium
auxilium preſtans talia facientibus vel favo-
rem, feuda. benefieia hujuſmodi eo ipſo
amittat, infamis exiſtat, banno Imperiali
ſubjaceat, nullus ad feuda vel beneficia
hujuſmodi pateat ei de cetero quocunque
tempore aditus vel regreſſus, nec de novo
concedi ſibi valeant ullo modo, facta eis
contra hoc illorum conceſſio ſeu inveſtitura

ſecuta viribus non ſubſiſtat. Poſtremo omnes
penas predictas illos vel illum qui predicta
reſignacione facta, contra Dominos ſuns
fraudulenter agentes val agens, ſeienter eos

invaſerint, vel iuvaſerit. diffidacione qua-
eunque previa, vel omiſſa, vignre preſentis
Sanctionis incurrere decernimus ipſo facto.

davo g ſch
Handfefte und Brieffe vor angeregten Frey
heiten und dergleichen obgedachter G hur-
Furften Recht und Gerechiigkeiten ſchadlich
und zuwider waren das wollen Wir in den
ſelben Stucken als recht wiſſentlich wider-
ruffen vernichten und gantz abgeſchaffet
haben und ſolches aus Vollkommenheit un
ſers Kayſerlichen Gewalts.

Schadens
welche ſie a
wegen liegen laſſen werden von ihnen nach
mahls wiederum angetaſt und eingenom-
men derhalben haben Wir mit dieſem ge—
genwartigen Geſetz erkennt und gebotten
ewiglich zu halten daß ſolche Auffſagung
fur nichts geacht ſeyn ſoll noch einige Krant
haben ſie geſchehe dann aus freyem Willen
alſo daß derſelben Gut und Lehen-Beſi
tzung dem Herru leiblich auffgetragen und
ubergeben werden: Und die dermaſſen treu-
loß worden ſind an ihren Gutern oder Lehen

ſo ſie haben auffgeſagt ſollen ihre Herrn zu

ſichſ
KRath noch Hulff geben oder leiſten: Und oa
jemands darwider thate und ſeinen Herrn
an Lehenoder Gutern die auffgeaeben vder
nicht auffgegeben waren angriffe oder in
einerley Wege zu betruben unterftunde
derſelbige ſoll zur Stund ſolcher Lehen und
Guter beraubt darzu verleumbt und in
Kayſerl. Banngefallen ſeyn auch hinfuhro
nimmermehr zu denſelben Lehen kommen
noch ihm von neuem verliehen werden. Und
ob deme zue ntgegen einige Lehen· Einſetzung
aeſchehen/ die ſoll zu Necht nicht Krafft ha-

ben Darnach wollen Wir daß alle die-

Kãpſers CAROLI IV. 21
n e ehen. Jm Fall nun ernandte

CAPUT XIV.
Von denen welchen als Unwurdi

gen ihr LehenGut benommen

wird.

Nvielen Orten und Enden begiebt es
ſich daß etliche Lehenund Dienſt-Leut

von ihren Herren Lehen und Guter erwor
ben die ſie unzeitlich mit Worten und fre—
ventlicher Untreu auffſagen und nach Auff
kundigunaderſelben beleidigen ſie die Lehen

H k ch mit Betrauung allerhand
und Zufugung mercklichen

Dann die Lehen und Guter
iſo von Kriegs vder Feindſchafft

errn bo li
eindſchafft

einer Zeit betruben oder beleidigen durch
elbſt noch andere auch darzu weder

jenige ſo vorbenannte Auffſagung thun i-
der ihren Herren freventlich und unge—
treulich mit der That in angeregte Pon
krafft dieſes gegenwartigen Gebots verfallen

ſeyn ſollen.

s CAPUT
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22 Aurea 8ulla CAROLIIV.
CAPUT XV.
De C onſpiratoribiu.

I.

JEteſtandas preterea, ſacris legibus

colligaciones
7 reprobatas conſpiraciones conventi-

extra, inter Civitatem Civitatem, in-
ter perſonam perſonam ſive inter perſo-
nam civitatem, pretextu parentele ſeu re-
ceptionisin Cives, vel alierius cujuſounque
coloris conjurationes, inſuper confedera-
tiones nacta, nec non conſuetudinem
circa hujuſmodi introductam, quam cenſe-

mus potius corruptelam, reprobamus, damp-
namus certa ſcientia irritamus, quas Civi-
tates ſeu perſone, cujuſcunque dienitatis con-

dicionis, aut ſtatus, ſive inter ſe, ſive cum aliis,
absque autoritate Dominorum, quorum ſub-
diti vel miniſteriales, ſeu in quorum diſtrictu
conſiſtunt, eisdem Dominis nominatim non
exceptis fecerunt hactenus, facere pre-
ſumpſerint in futuro, ſicut eas per ſacras divo-
rum Auguſtorum predeceſſorum noſtrorum
leges prohibitas non amhigitur caſſatas. Il-
lis co nfederationibus ligis dumtàxat exce-

p is, quas Principes Civitates ac alii ſuper
generali Pace Provnciarum Atque Terra-
rum inter ſe firmaſſe noſcuntur. lllas/ enim
noſtre declaracioni ſpecialiter reſervantes in
ſuo decernimus vigore manere, donec de h ys
aliud duxe. imus ordinandum.

2. Peiſonam ſingularem, aue de cetero
contra tenorem preſentis Conſtitutionis no-
ſtre ac legis antique ſuper hoc edite, confe-
deraciones, colligationes, conſpiraciones
pacta hujuſmodi inire preſumpſerint, ultra
penam legis ejuſdem, natam infamie pe-
na n decem librarũ auri; Civitatem vero, vel

Univerſitatem in hinc legem noſtram ſimi-
liter committentem een u  librarum auri,
nec non amiſſionis pr,vacionis liberta-
tum privilegiorum Imperialium penas
incurrere dece nimus eo ipſo, medietato pe-
ne hujusmodi pecuniarie fiſco Imperiali,
reliqua vero Domino diſtrictus, in cujus
prejudicium facta fuerint, applicanda.

CAPUT XV.
Von ZuſammenVerbundniß.

5. 1. 9. ſe boßhafftige und durch die heil

v ſame Satzungen verbottent Ver
bundnis und heimliche ungebuhrliche Ver
ſammlung ſo inn-oder auſſerhalb einer
Stadt zwiſchen (beyderſeit) zwehen &Stãd-
ten zwiſchen zwoen Perſonen oder einer
Perſon und Stadt unterm Schein Schutz
und Schirms oder wegen Auffnehmung zu
Burgern oder aber welcherley Beſchonung
halben es ware/ wie auch die Gewohnheit
dardurch eingefuhrt ſo vielmehr eine Zerruüt
tung und Zerſtorung zu achten verwerffen
naraninmon unn a n

evitageſeſen gemacht oder hernach machen
wurden darinn ſie ihre Gerren benentlich

Mnicht ausbeſcheiden allerdings/ inmaſſen
dieſelbe durch linſerer Vorfahren als Meh
rer des Heil. Reichs heilſame Satzungen
verbotten caſſirt und auffaehaben ſeyn ſol
Ien- Dedoch die Gel bd ndeu eu Verbundnißſo die Furften  Stadte und andere wegen

aemeines Nand-Trionnn AlaX.

ve/ uujerer Srriarungeigentlich vorbehaltende in vollerKrafft
und Wurckung bleiben laſſen bili ein an-

—vre roeeegerro vtitt uliu rurgenovmmen.õ&2. Ulnd eine jede beſonderePerſon
welche hinfuro wider diß umer aegenwartige

Geſetz und alt Recht daruber gegeben einj
gerley Zuſammen. Verſchworung und Ver
mibſurse

UT Abttriroverleumdt und darzu in Straff 10. Pfund
Goldes verfallen ſeyn. Welche Stadt und
Gemeinde mwider daſſelbe Unter Geſetz auf
ſolche Weiſe ſundiget uber deme zu entgegen
thut die ſoll zur Straff 100. Pfund Goldes
erlegen auch alle ihre Frenheiten und Kahſer-
liche Brieffe verlieren. lind vorgeſetzteGzeld.
Straff ſoll halb in die Kanſerliche Cainmet
der andere halbe Theil aber dem Herrn des
Lands wider den vprangeregte Verhundnuß
und Verſainmlung geftifft unadgehalten ge-
fallen und erlegt werden.

CAPUT
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CAPUTXVI.
De Pfalburgeriis.

12
Eterum, quia nonnulli Cives ſubditi
APrincipum, Baronum aliorum ho-

J ſicuti frequens ad nos querela per-

duxit, jugum ordinarie ſubjectionis que-
rentes adjicere ymmo auſu temerario con-
tempnentes, in aliarum Civitatum cives
recipi ſe procurant, frequentius ĩn pte-
terito procurarunt; Et nihilominus in prio-
rum Dominorum, quostali fraude preſum-
pſerunt vel preſumunt deſerere, Terris, Ci-
vitat. bus, Oppidis Villis, corporaliter re-
ſidentes, Civitatum, ad quas hoc modo ſe
transferunt, libertatibus gaud ete &jeis de-
fenſari contendunt, qui in partibus Alama-
nie Pfalburgerii conſueverunt vulgariter
appellaii. Quoniam igitur patrocinari non
debeant alicui fraus, dolus, de Imperato-
rie poreſtatis plenitudine Omnium Princi-
pum Electorum Eccleſiaſticorum Secu-
Jarium ſuo accedente conſilio, ex certa ſcl-

entia ſtatuimus preſenti lege perperuo
valitura ſanccimus, quod predicti Cives
Subditi, eis,quibus ſub ſunt, taliter illuden-
tes, in omnibusterris, locis provinciis
ſacri lwperii, a preſenti die impoſterum,
Civitatum, in quarum cives tali ftaude re-
cipi ſe procurant vel hactenus procurarunt,
iuribus libertatibus in nullo potiantur,
Niſi ad hujusmodi Civitates cotporaliter
realiter trunseuntes ibique larem foventes,
continue ac vere ac non ficte reſidentiam
facientes, debita onera municipalia ſub
eant tnunera in elsdem Si qui vero con-
tra preſentis noſtre legis tenorem recepti
ſunt vel fuerint in futurũ, illorum rec e ptio
omni cureat firmitate, recepti, cujuscum-
aut condicionis, dignitatis aut ſtatus exi-
ſtant, in nullo caſu penitus ſive cauſa, Civi-

tatum, ad quas reeipi ſe procurant, juribus
libertatibus gaudeant, quomodolibet

velfruantur: non obſtantibus quibuscun-
que juribus, privilegiis vel conſuetudini-
bus obſervatis, quandocunque tempore
obtentis. Quas que, in quantum pre-
ſenti noſtre legi obviant, preſentibus ex
certa ſcientia revoramus de predicte
Imperialis plenitudine poteſtatis, omnique
carere decernimus robore firmitatis.

1. Cirea premiſſa omnia Prineipum, Do-
minorum aliorum kominum, quos ta-
liter de ſeri continvet impoſterum, juribus
cirea perſonas bona ſubditorum quo-
rumcunque ipſos ſepe dicto modo deſeren-
tium, ſemver ſalvis. Hos nichilominus
qui ſepe dictos Cives ſubditos alienos re-
eipere, contra preſentis noſtre legis diſpo-
ſitionem preſumpſetint, ſi cosomnino non

CAPUT XVI.
Von Phalburgern.

JEErner demnach Uns ftatigs Klag
Cyfurtommt/ daß etlicher Furſten

Grafen Freyherren und andere dergleithen
Burger und unterthanen ſich unterftehen
das Joch der ordentlichen gebuhrlichenünter-
thanigkeit vonihnen zu werffen e dieſelbe aus
freventlicher Durſtigkeit verſchmahen in an
dernStadten lnterſchleiff ſuchenund darinn
zuBurgern begehren auffgenommen zu wer
den auch offtmals ſolche eriangen aber nichts

deſto weniger (init ihrer boriaev Herren die
ſie mit ſoluer Untreu verlaſſen/ und dann de-
ren) Studt Marck und Dorffer/ (dahin)
darin ſie haußlich (niederlaſſen, niederge—
laſſen leiblich (ſetzen und verrucken) ſitzen
bleiben und ſich nur mit der andern
Stadte Frevheiten behelffen und deſchir
men wollen welche man in Teutſchland
Phalburger nennet. Dieweil aber Ge—
fahrd unountreu niemand heſyen oder furtra.
gen ſoll/ w ſezen und ordnen Wir mit dieſem
gegenwartigen Geſetz das in ewigen Krafften

beſtehen ſoll/auß rechtem Wiſſen vollem
Kayſerlichen Gewalt einhelligem Rath aller
Cburfurnen Geiftlichen undWeltlichen daß
die vorgenannte Burger und Unterthanen
welche alſo verachten die deren Unterthanern
ſie find in allen Landen Studten und Gegend
des Heil. Reichs/von dieſem Tag an furbaß
keinerley Recht und Freyheit genieſſen ſollen
der &tãdt. in welche ſie ſich mit Untren hege-
ben und zu wege gebracht/daß fie darinn zu
Burgern angenommen: Es ſeydunn daß
ſie leiblich und auffrichtig in die Siadt ziehen
und mit der That und Warheit vhne Betrug
in ſolchen ihren Sit und Herd haben auch die
gewohnliche Burde als Dienft und Stadt
Recht Tribut Steuer un andere dergleichen
Aufflage in denſelben uber ſich nehmen und
außrichten. Ware es aber daß etliche allbe
reits angenommen waren oder hernach
angenvmmen wurden wider Unſer Ge—
ſetz ſo ſoll ſolche Einnehmung keine ftatt ho-
ben: lind die alſo eingenommnen wes Stan
des und Wurden ſie auch ſeyn die ſollen fich
derſelben Stadten Nechtens oder repheiten
weder zu erfreuen noch zu gentenen habenAc

ſeyn ſoll wie lanae Zeit gleich dieſelbe er-
darwider auch kein Recht oder iewohnheit

langt und im Gebrauch geweſen ſo viel ſie
dieſem unſerm Geſetz entgegen: Widerruf
fen die hiemit offentlich vonllnſerm Kohſert.
vollem Gewalt rechtem Wiſſen und Willen
doch daß bey vorgeſchriebener Sach (alle)

õ. 2. Allen Furſten/ Herren und on-
dere welche alſo gelaſſen werden oder her
nach gelaſſen wurden/ gegen ſolche ausge
trettene und entwichene Unterthanen/ und
deren Guter ihr Recht vordehalten ſeyn ſoll.

f a imi
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dimiſerint infra menſem, poſt intimacio- Die auch vorberuhrte frembde Burger unduj cem preſentium eis factam, centum mar- Unterthanen einnehmen enthalten

n t. cas auri puri pro transgreſſione hujusmodi, terſchleiffen und fortſchieben oder vormals
tociens quoctiens deinceps factum fuerit,
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incurrere decernentes, quarum d wider die Ordnung linſers gegenwartigen
me ietas Geſetzes haben eingenommen undſie inner-

halb einem Monat nach Verkundigurg
dieſes nicht wiederum von ſich gelaſſen
dieſelben wollen Wir wegen Llberfabrung
dieſes Geſetzes ſo offt auch ſolches geſchehen

wurde in 1oo. Marck Golds zur Straff
dveerfallen ſeyn das hatb Theil Unſer Kayſer

lichen Cammer das andere aver den Herun
deren die aiſo cingenonimen werden un

nachlaßlich zu erlegen.

CAPUT XVII.
Vom Abſagen.

I.
6. 1.

Os, qui de cetero adverſus aliquos ju- gſe

V

Imperiali fiſco noſtro, reliqua vero domi-
nis illorum, qui resepti fuerint, irremiſſibi-
liter applicetur,

CAPUT XVII.
De Diffidacionibuis.

mAſtam diffidacionis cauſam ſe habere le die hinfuro wider etliche dichten
fingentes, ipſos in locis, ubi domicilianon und furwenden rechtinaſfige Urſachen ei—
obtinent, aut ea communiter non inha. her Abſagung zu haben entſagen ihnen auch
bitant, intempeſtive diffidant, declaramus an ſolchen Statten unjeitlich da ſie weder
dampna quecunaue per incendia; ſpolia -Haußhalten noch gewohnlich ſitzen erflaren

t

vel rapinas, diffidatis ipſis, cum honore Wir daß dieſelbe (alle zugefugte) keinerleh

ſuo inferre non poſſe. xtiden/ es ſeymit Brand Raub oder
Weelcher geftalt ſich ſolches zutragen moge

2. Et quia patrocinari non debent alicui deme alſo entſaget wird mit Ehren nicht
fraus dolus, preſenti Conſtitueſone in duwenden mogen.

H.2. Lind dieweil niemands einige Genr.ceh.cte cabed und llattreu u chuiff tomuen oder
perſonie, cum quibus aliqui fuerint in ſo. furtragen ſoll als gebieten Wir in Krafft
cietate, familiaritate, aut honeſta quavis geaenartiges Geſetzes ewiglich zu halten
amicitia converſati ſie factas vel fiendas daß ſolche Entſagung welchen Hherren oder
impoſterum non valere, nec licere pretex- Perſonen mit denen etliche in Geſellſchafft
tu diffidacionis cujuslibet quempiam inva- &emein- oder ſonſten ehrliche Freundſchafft
di, per incendia, ſpolia vel iapinas, niſi dif. gerathen ſie alſo jetzt oder ins kunfftig be-
fidacio per tres dies naturales ipſi difkfti. gegnen und wiederfahren mochte hinfuro
dando perſonaliter, vel in loco, quo habi. durchaus keine Krafft haben noch ſich ge-
tare conſuevit, publice fuerit intimata, duhren ſolle unterm Schein offentlicher Ab—
poſſitque de intimacione hujusmodi per ſagung einen anzugreiffen und zu uberfal—
teſtes ydoneos fieri plena fides. Quisquis len weder mit Brennen noch drauben es
ſecus quempiam diffidare invadere mo- ſey dann daß dieſelbe Entſagung drey Tag
do premiſſo preſumpſerit, infamiam eo dem entſagten ſelbſt oder än ftatt da er zu
jpſo ineurrat, ac ſi nulla diffidacio facta wohnen pflegt offentlich ſey verkundigt
eſſet; quem etiam, tanquam proditorem, Und daß man ſotlche Verkundigung mit
per quoscunque Judices penis legalibus glaubwurdigen Zeugen erweiſen köune. Wer
ſtatuimus caſtigari. nun mit dergleichen Abſagung oder frindli

chem Angriff gegen einen anderer Geftalt!
3. Prohibemus etiam dampnamus u- dann zuvor geſchrieben verfahren wurde

niverſas fingulas guerras lites injuſtas, der ſoll dadunm verleumt ſehn als wann fein
cuncta quoque incendia injuſta, ſpoliase Eutſagung  ſchehen ware auch darneben
xapinas,-indehita inconſueta thelonea, wie ein Verrather von vinem jeden Rich

conductus, exactiones proinſis con- ler zur gebuhrlichen Straffgezogen werden.
ductibus extorqueri conſuetas, ſub penis, h. 3. Wir verbieten ferner alle und jede
suibusſacre leges premiſſa eorum quod- uUnrechte Kriege Brennen uud Rauben zu
ljbet ſancciunt punienda. dem alle unbilliche und ungewohnliche Zoll/

Geleit und Schatzung dem Begleydeten ab-
zudringen bey Pon als dir heylſame Rocht
und Satzungen ſolches zu ſtraffen zu laſfen
und vernatten.
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CAPUT XVIII.
Littera Intimacionis.

70Obis Illuſtri Magnifico PrincipiV Domino Marchioni Brandemhurgeũ

Sacri Imperii Aichicameratio, Coëlectori
amico noſtro cariſſimo, Electioñ Romañ

Regis, que ex cauſis racionabilibus immi-
net, facienda preſentibus intimamus, vos-
que ex offici noſtri debito ad Electionem
piefatam iite vocamus, quatenus a die ta-
li &c. intra tres menſes continuo compu-
tandos, per Vos ſeu Nuncios aut piocura-
tores veſtros, unum vel plutes, ſufficiens
mandatum habentes, ad locum debitum,
juxta formam ſacrarum legum ſuper hoc
editarum, venire curetis, delibetaturi, tra-
ctaturi cum aliis Conprincipibus Cotle-
ctoribus veſtris noſtiis de Electione fu-
turi Regis Romañ in Imperatorem poſt-
modum favente Domino promovendi in
eodem manſuri usque ad plenam conſum-
macionem electionis hujusmodi, alias
facturi pioceſſuri, prout in ſacris legibus
ſuper hoc deliberate editis invenitur ex-
preſſum. Alias non obſtante veſtra ſeu Ve-
ſtrorum abſentia, in premiſſis una cum aliis
Conprincipibus Electoribus noſtris, pro-
ut legum ipſarum ſanccivit auctoritas, ſina-

liter procedemus.

CAPUT XIX.Forma procuratorii, mittendi per eum
Principem Electorem, que Nuncios ſuos

ad Electionem faciendam duxerit
deſtinandum,

Os talis Dei gratia, &c. ſacri Imperii,
&c. Notum facimus tenore preſentium

univerſis, quod cum electio Romañ Kegis
ex rationabilibus cauſis imminet facienda,
nos de honore ſtatu Sacri Imperii ſoli-
citudine debita intendere cupie ntes, ne tam
gravibus diſpendiis periculoſe ſubjaceat.
ae fide circumſpectionis induſtria dile-
ctorum nobis, N. N. ſidelium noſtro-
rum ohtinentes utique preſumptionis in-
dubie fiduciam ſingularem, ipſos quem-
libet eorum in ſolidum, ita quod non ſit
melior conditio occupantis, ſed quod per
unum eorum inceptum fuerit, per alium
finiri licite terminari omni iure, modo
forma, quibus melius efficacius poſſu-
mus ſeu valemus, noſtros veros legitti-
mos Procuratores Nuucios ſpeciales fa-
cimus, conſtituimus ordinamus ad tra-
ctandum ubilibet una cum aliis Conprin-
cipibus &Coẽlectoribus noſtris, tam Eccle-
ſiaſticis quam Secularibus, cum ipſis
concordandum, conveniendum conclu-
chendum de perſona quacunque habili
idonea in Regem Romeañ eligenda, ip-
ſis tractatibus ſuper Electione talis perſone
habendis, vro nobis loco nomine noſtris,
intereſſendum], tractandum deliberan-
gum, nec non vice nomine noſttis can-

CAPUT XVIII.
Forma Verkunds- Brieff.

Enm Hochgebohrnen Furſten Herrn N.
Marggrafen zu Brandenburg des

Heil. Reichs Ertz-Cammerer Unſerm Mit-
Churfurſten und lieben Freund thun Wir
die Erwahlung eines Romiſchen Konigs aus
zugefallenen vernunfftigen Urſachen furzu—

nehmen hiemit zu wiſſen und fordern euch
aus Pflicht Unſers Amts zu ſolcher Wahl

ordentlich daß ihr von dem Tag dieſer Ver
kundigung innerhalb drey Monat nacheinan

der zu rechnen durch euch ſelbſt euere
Bottſchafft oder Verweſer einen oder
mehr/ mit gantzem vollem Gewalt Fommet
an die Statt da ſolches angeletzt und be—
ftimmt nach Art Form und Geſtalt der
daruber auffgerichten Geſetzen zu handeln
und uberein zu fommen mit andern lnſern
Mit-Churfurſten von der Wahl eines Ro-
miſchen Konigs zum kunfftigen Kayſer zu
machen und allda biß zum End derſeiben

Wahl zu verharren auch zu thun und zu
gebarden wie in den heylſamen Satzungen
hievon geordnet. Dann wo ihr nicht erſchei-

net wurden Wir ſamt lluſern mit. Chur
furften endlich in der Sachen verfahren wie
ſolches die Recht ausweiſen.

CAPUT XIX.
Forma der Churfurſten Gewalts

Brieff zu wehlen.
WJr von GOttes Gnaden at. Thun hier.

mit kund allermanniglich: Als aus
vernunfftigen Urſachen zugeftanden und ſich
begeben einen Rom. Konig zu erwehlen
darum wir von (Ehren und Standes wegen
des H. Reichs) des Heil. Reichs Ebren und

tand mit gebuhrlicher Sorgfaltigfeit ein
Auffſehen zu haben begehren damit es durch
ſchwere Gebiechen nicht darnieder (liegen)
liege haben wir aus ungezweiffelter zuver—
fichtiger Treu und Fleitz unſern lieben ge-
reuen A. und B ſie beyde oder einen jeden

beſonder (alſo daß nicht beſſer ſey die
Quai, tat nnd Beſchaffenheit des Forderften
ſondern was dnrch ihrer einen angefangen
der ander ſolches aebuhrlich habe zu vollnzie
hen in dieſer allerbeſten Weiſe Maaß und
Form als wir am krafftigften tonnen und
vermogen) zu unſern wahren undgewiſſen
gevollmachtigten Anwalden und beſondern
Vottſchafften geſetzt und geordnet mit den
andern unſern Mit-Churfurſten Geiftli—
chen und Weitlichen/ allerſeus zu handeln
zu berathſchlagen umd dahmeinrrachtig zu
ſchlieſſen damit eine Perſon die zum Rom.
Konig qualificut/und tuchtig ſeh /erwehlt mer
den moge! Solcher Handlung der Wahlvon
unſertwegen und an unſereStatt beyzuwoh
nen in unſerm Namen dieſelbe Perſon zu
benennen und in ſie zu bewillgen ferne
zum Romiſchen Konig und dem .Heil. Reich

ecu
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dem perſonam nominandum in ipſam zum Kayſer zu erwehlen einen jeden noth
conſentiendum, ac etiam in Regem Ro- wendigen ſchuldigen und gewohnlien noth—
mañ promovendum, adSacrum Imperium in unſere Geel zu ſchworen; auch in dieſer
eligendum, ac in animam noſtram preſtan- Satben ein oder andere meht Anwalde an
dum quodcunque juramentum neceſſari- ſeine Statt zu ſetzen ſfie zu wiederruffen auch
um debitum, ſeu conſuetnm fuetit, circa alles und jedes zu thun was in und bey vor
premiſſa quodlibet premiſſorum, alium bemeldter Sachen zu Vollbringung ſolcher
vel alios procuratores in ſolidum ſubſtitu- gegenwartigen Handlung Benennuna
endum revocandum, non omnia BGerathſchlagung und Erwehlung nothdurff
ſingula faciendum, que in premisſis, cir- tig und nutzlich ſey  Ob (auch) gleich etwa be-
ca premitſa, etiam uſque ad conſummaci- ſonders Gewalts vonnothen auch was groſ
onem tractatum, nominacionis ,delibera- ſers und wichtigers zu verrichten das wir
cionis eleccionis hujusmodi, de preſemi ſelbften thun mochten wo wir in ſolcher
facienda neceſſaria aut utilia fuerint, ſen Handlunag perſonlich zugegen waren. Wir
etiam quomodolibet oportuna: etiamſi verſprechen auch hiemit/ was durch unſere
premiſſa, vel eorum quodlibet mandatum obbenante Anwalde und Bottſchafften ſowol
exigant ſpeciale, etiamſi majora, vel magis ihre nachgeſetzten Gewalthaber ſamt oder
ſingularia fuerint ſupra dictis, que noſ- heſonders in und beyder beruhrten Sachen
met ipſi facere poſſemus, ſihujusmodi tra- gehandelt gevrdnet und vollnzogen wor
ctatui deliberacionis, nominacionis ele- den/ daſſelbe ftat veſt und genehm zu
ctionis future negotiis preſentes perſo- halten.
naliter adeſſemus. Gratum ratum ha-
bentes habere volentes nos perpetuo
habitu ros firmiter promittentes, quicquid
per ante dictos Procuratores ſeu Nuncios
noſtors, nec non ſubſtitutos aut ſubſtituen-
dos ab ipſis, ſeu eorum altero, in premiſſis
ſeu premiſſorum quolibet actum, geſtum,
ſen factum fuerit, aut quomodolibet ordi-

natum.
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CAPUT XX.CAPUT xX. Von Vereinigung der Churfaur—De unione Principatuum Electorum, ſten/ und ihren zugehorigen

jurium eis connexorum. Rechten
UM univerſi ſinguli Principatus, CNAcbdem alle und jede Furftenthum
 quorum virtute ſeculares Principes a- (durch welcher Krafft die Weltliche
Electores jus vocem in electione Regis Churfur ten ihre Stimn undgrecht in der
Romañ, in Ceſarem promovendi, obtinere Wahleines Rym. Konias zum Käyſer zu ma
noſcuntur, cũ urehujuſmodi, necnon offici- chen haben) mit derſelben Rechten Aem
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is, dignitatibus juribus aliis, eis cuili-
bet eorum annexis dependentibus ab eiſ-
dem adeo conjuncti inſeparabiliter ſint
uniti, quod jus, vox, officium dignitas,
alia quoque jura ad quemlibet Principatus
um eorundem ſpectantia, cadere non poſ-
ſint in alium, preter illum qui Principatum
ipſum cum terra, vaſallagiis, feudis, do-
mino, ac ejus pertinentiis univerſis, digno-
ſcitur poſſidere: Preſenti Edicto Inperiali
perpetuo valituro ſanccimus, unumquem-
que Principatuum predictorum, cum jure

voce Electionis, ac officio, ceterisque
omnibus dignitatibus juribus& pertinenciis
ad ipſũ ſpectautibus, ita perſeverare eſſe
debere unitum perpetuis temporibus indi-
viſibiliter conjunctum, quod poſſeſſor
Principatus cujuslibet, etiam juris, vocis,
officii, dignitatis pertinentiarum omni-
um ad illum ſpectantium, quieta debeat ac
libera poſſeſſione gaudere, ac Princeps Ele-
ctor ab omnibus reputari, ipſeque nemo
alius per ceteros Principes Electores ad ele-
ctionem omnes actus allios, pto Saeri
mperũ honore vel oportunitate gerendos,

tern Dignitaten auch allen andern deren
Gerechtigkeiten und Zugehorungen dermoſ-
ſen an einander verbunden und vereinbahrt
ſeynd daß ihr Recht Stimm Amt Wur
digkeit und dergleichen die einem jeden Fur—
ftenthum anhangig an keinen andern fallen
mogen dann an den ſo das Furftenthum
ſelbſt mit dem Land deſſen Eigenthum/ Qe-
hen und Vienft- tedit deſitzt und inn hat:
Als ordnen Wir mit dieſem gegenwar tigen
Kayſ. Gebott ewiglich zu halten daß ein (je
der ſolcher) jedes ſolches Furftenthum mit
dem Recht und Stimm der Wahl dem Amt
Wurdigteit/ und andern Pertinentien im-
mer zu ewigen Zeiten unzertheilt beyſam.

men vereiniget bleihen der Beſitzer aller jett
erzehlterRecht undGerechtigkeit in freyer ru-
higer Poſſeſſion und Gewehr ſeyn und als
ein Chur-Furft von allen gehalten der
gleichfals allein und ſonſt niemands mit den

andern Chur-Furften zur Wahl ſo wohl
allen Handlungen die wegen des H Reichs
Ehr und Wolfahrt geſchehen allezeit gefor
dert und gezogen werden ſoll ohn einigerſen
Contradiction und Widerrede. Zu dem ſoll

omni
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omni tempore aſſumi ſine contradictione
qualibet admitti, nec aliquid premiſſo-
tum ab altero cum ſint eſſe debeant inſe-
parabilia, dividi, vel ullo tempore debeat
ſeparari. aut in judicio, vel extra, diviſim te-
peti valeant, aut evinci, vel etiam per ſen-
tenciamſeparari, nee aliquis unum ſine alio
impetens audiatur. Quod ſi per errorem
vel alias anditus quis fuerit, aut proceſſus,

judicium, ſentencia, vel aliquid hujuſcemo-
di, contra preſentem diſpoſitionem no-
ſtram emanaverit, ſeu quomodolibet at-
temptari contigerit, hoc totum, omnia
ex hys quolibet eorum ſequentia eo ipſo
viribus non ſubſiſtant.

CAPUT XXI.De ordine proceſſionus inter Archepiſco-

pos

1.
Qu]nien autem ſuperius in prſncipio

Conſtitutionum noſtrarum preſenti-
um, ciica ordinem ſeſſionis Eccleſiaſtico-
rum Piincipum Electorum in conſilio in
menſa, alias quoeiens Imperialem
Curiam ce lebrari, ſeu Principes Electores
deinceps cum Imperatore vel Rege Romañ
congregari contigerit, ſufficienter duximus
providendum, ſuper qua priſcis audivimus
temporibus pluries diſcrepatum: Expedire
credimus eciam proceſſionis deambula-
tionis inter eos ordinem diſſinire.

2. Quapropter hoc perpetuo Imperiali
Edicto decernimus, ut quotienſcunque in
congregatione Imperatoris vel Regis Ro-
man, Piincipium predictorum, Impera-
tore vel Rege ipſo deambulante, inſignia
ante faciem ſuam portari contigerit, Aichi-
epiſc. Trevereñ in directa diametrali linea
Imperatorem vel Regem tranſeat, illique
ſoli medii inter eos ambulent, quos Impe-
rialia vel Regalia continget Inſignia depor-
tare.

3.Dum autem Imperator vel Rex abſque
Inſigniis iiſdem inceſſerit Ex tunc idem
Archiepiſc, Imperatorem vel Regem prefa-
to modo precedat, ita quod nemo penitus
inter eos medius habeatur, aliis duobus
Atchiepiſc. Electoribus loca ſua juxta diſtin-
ctionem Provinciarum ſuarum, circa ſeſſio-
nem ſuperius declaratam, etiam cirea pro-
ceſſionem perpetuo ſervaturis.

CAPUT XXII.De ordine protesſionis Principum Ele-
ctorum, per quos Inſignia

deportentur.

A Ddeclarandum autem in Imperatoris
4 Avel Regis Romañ deambulantis pre-
ſencia, proceſſionis ordinem PrincipumE-
lectorum, de quo ſupra fetimus mentio-
nem, ſtatuimus ut quotienscunque in cele-
bracione Imperialis Curie, Principes Ele-
ſtores cum Imperatore vel Rege Romañ

gyſers 27der vorerzehlten eins von dem andern weil
ſie untbenlbafftig zu keiner Zeit weder
inn-oder auſſerhalb Gericht zu theilen ge-
ſucht oder durch Urtheil von einander q0-
ſchieden auch (einer ohn den andern zu kla
gen der eines ohne das ander klagen wol
te nicht aebort werden und ob einer etwa
aus Jrrthum oder ſonſtenzur Verhor kom-
men und Proceſs, Gericht Urtheil oder
anders dergleichen wider diß gegenwartig
Unſer Geſetz ausbraächt und erhalten oder
noch zu erlangen ſich unterſtehen wurde das

alles und was ferner daraus erfolget ſoll
durchaus von Unwurden ſeyn und in kei—
nen Krafften beftehen.

CAPUT XXI.
Von Ordnung der Ertz- Biſchoffen

Procesſion.
ß. I.

\&mnaò Wir hiebevor Anfanas dieſerunſet Conſtitution, von Ordnung der

Geiftlichen ChurFurſten Sin im Rath zu
Tiſch/ und ſonſt ſo vfft ſie am Kahſerl. Hof bey

dem Rom. Kahſer und Konig hinfuro ver—
ſammlet werden gnugſæm und Netrdurffti
glich verſehen zu ſehn erachten: Daruber aber
vor alten Zeiten vielmals Streit und Jrrung
erregt inſonderheit der Proceſſion und ande
rer Gang halben.5. 2. Als wollen Wir Krafft dieſes qe-

genmãrtigen Kayſerl. Gebotts ewiglich zu
halten ſo offt in Verſammlungeines Kayſers
vder Konigs/(wann) die Konigl. Infignia und

Zierde vorgetrageu werden ſoll ein Ertz: Bi
ſchoff von Trier gegen dem Kahſer oder Ko
nig ubergehen; darnach in der Mitte die je-
nige/ welche Kayſerl. und Konigl. Regalien
halten und tragen.

5. 3. Wann aber der Kabſer oder Ko
nig ohn ſolche Zierde begleitet, ſo ſoll der Ertz-
Biſchoff von Trier dein Kayſer oder Konig
in vorberuhrter Weiß und Maaß vortretten
alſo daß niemands mitten zwiſchen Jom und
den andern zweyhen Ertz- Biſchoffen gehen:
und dieſelbe ſollen ihre Statt haben nach
Theilung ihrer Landen wie zuvor von der
Sitzung Cap. 3. erklaret ift in der Proceſſion
ftatigſt alſo zu haſten

CAPUT XXII.
Von Ordnuna der Proceſſion, und

durch welche Churfurſten die Klei

nod getragen werden.
/1 außlegung dieſer Ordnung der ChurJ Furften Proceſſion, wann ſie mit einem

Kahſer oder Konig gehen als zuvor dann ge
redt: Setzen Wir ſo offt ein Kahſerl. Hoff
beaangen wird und die Churfurften mit dem
Kayſer oder Konig gehen in welcher Proce s

t
in
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in quibuscunque actibus vel ſolempnitati-
bus, proceſſionaliter ambulare contigerit,

Imperialia velRegalia debuerint inlignia
deportari Dux Saxonie Impeiialem ſen
Regalem enſem deferens Imperatorem ſeu
Regem immediate precedet, inter illum

Archiepiſcopum Trevereũ medius ha-
beatur: Comes vero Palatinus pomum Im-
petiale portans a latere dextro: Mar-
chio Brandemburgeñ ſceptrum deferens a
ſiniſtro latere ipſius Ducis Saxonie lineali-
ter gradiantur. Rex autem Boemie Impe-
ratorem ſeu Regem ipſum immediate, nul-

lo interveniente ſequatur.

CAPUT XXIII.De bene dictionibus Archiepiſcoporum in
preſentia Imperatoris.

I.

JVcciens inſuper in Imperatoris vel
7 Regis Romañ preſencia Miſſarum ſo-52 ac Maguntineñ,

reñ, Colonieñ Archiepiſcopos, vel duos
ex eis adeſſe contigerit, in confeſſione, que
ante Miſſam dici conſuevit, ac in porrecti-
one Evangelii oſculandi Pace poſtAgnus
Dei portanda, nee non in benediccionibus
poſt finita Miſſarum ſolempnia ac eciam
ante menſam ſaciendis, in graciis poſt ci-
bum acceptum agendis, is inter eos ordo
ſervetur, prout de ipſorum conſilio duxi-
mus ordinandum, quod prima die hec om-
nia ſingula a primo, ſecunda die a ſecun-
do, tertia vero a tertio peragantur.

2. Primnm autem vel ſecundum, ſeu
tertium, hoc caſu ſecundum quod prius vel
poſterius quilibet eorum conſecratus exi-
ſtit, debere intelligi declaramus. Et ut le
invicem honore contigio decenti pre-
veniant exemplum aliis prebeant invi-
cem honorandi: Is, quem circa premiſſa
ordo tetigerit, ad hec alterum conniven-

Aurea Pulla, CAROLI IV.
ſion und Vegangnuſſen man die Hochziehrliche
KCayſ. Zeichentragt ſoll ein Hertzog vonSachſ
der das Kayſ. Schwerdt fuhret zu nachſt vor
demKayſer hergeben alſo daß er zwiſchen ihm

und dem ErtzViſchoffen zuTrier herein trette:
nach der Pfaltgraf beyRhein mit demNeichs
Apffel zu der Rechten und der Marggraf zu

Brandenburg mit dem Scepter zur lincken
Seiten des Hertzoaen von Sachſen: Der Kö
nig in Boheim aber ſoll ohne Mittel dem
Kayſer folaen doch alſo daß niemands zwi
ſchen dem Kayſer und ihme gehe.

CAPUT XXIII.
Von der Ertz-Biſchoffen Segen

in Gegenwartigkeit eines
Kayſers.

8 1.
CTErner wann man in Gegenwartigkeit ei
nes Rom. Kayſers oder Konigs das Amt
der Meß hegeht/ und die Ertz- Biſchoffe von
Mayntz/ Trier und Colln oder ihrer zween
ben der offenen Beicht ſeynd die vor der Meß
geſchicht; Auch ſo man das Evanaelium zu
kuſſen/ oder den Fried nach dein Agnus Dei,
und den Segen nach der Meßgibt/ folgends
vor dem Tiſch das Benedicite und endlich das
Gra ias zuſprethen ſollen ſie die Ordnung
welche Wir mit ihnen beſtattiget hoſten:

5 2. Nemlich daß des erſten Tags
dieſe alle von dem erſten Ertz Biſchoff ſol-
len vollnbracht werden. Des andern Tags
von dem andern. Des dritten Tags von
dem dritten. Das erklaren wir alſo: Nach
dem einer ehe denn der ander conſecrirt iſt;
Und damit einer dem andern zum Ebenbild
mit gebuhrlicher Kekerentz und Ehrerbietung
vorgehe ſoll der/ welchen die Ordnung hier
inn betrifft den andern (aus) mit freundlicher
Zuneigung und Lieb auch (dahin bewegen)

S cia caritativa inclinacione invitet, tunc
demum ad premiſſa procedat ſeu quodli-

ber premiſſornm?

darzu erſuchen und alsdann endlich zu ange—

regten Sachen und Handiungen glucklich
fortſchreiten.

ver

Janu Kkl CAPUT XXIV.n ſj
lil 9 CAPUT XXIV. Die hernach geſchriebene Geſetz

la u

O Infra ſcripte leges promulgate ſunt in Curina ſeynd durch CIROLEN Weyland
7
iu” Metenſi per Dominum Carolum iV. Impe- den Dierdten Romiſcher Kayſer 3u
Junr ratorem Rom. Boemie Regem Augu- allen Zeiten Mehrer des Reichs und

mn.
guſtum. Anno MCCCLVI. Au ſiſtentbus Konig in Boheim in Hof zu Metz

ain fl Venerabili in Chriſto Patre, Domino Theo- geoffnet mit Beyſtand aller des H.nt la
ſibi omnibus Sac. Rom. Imperii Electori- als man zahlt tauſend dreyhundert

i en

rrnrt it bus, Principibus preſentibus Dominis, ſechs und funfft;ig Jahr ctegeben
Je

T

will

Fiul

w t

dorico Epiſcopo Albanenſi. Sancte Remane VeiichsChurfurſten in Gegenwartig-
Eccleſie Cardinati, ac Carolo Regis Fran- keit des Ehrwurdicten in Gott Vater/

rp n cie primogenito, Normandie Duce illuſtri Herrn Theodorichen Biſchoff zu Al
lE ac Delſino VVinienſi, in die Nativitatis banien der H. Rom. Kirchen Cardi

I Chriſti. nal auch ClRGOLEN des KonigsAre J zu Franckreich erſtttebohrnen Sohns
FEEETEũ (des) Durchl. Furſten von Normannen die und (des) Delphin an Vieuen anannll nt dem Heil. Weyhnachts Cag

a

i5i;
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I

quis tum P. incipibus, Militibus vel
 privatis, ſeu quibuscumque peiſonis,
plebeis etiam, ſteleſtam faccionem aut fac-
cionis ipſius inierit ſactamentum, vel de-
derit, de nece Venerabilium illuſtrium
noſtrorum Sacri Romani Impe ir, tam
Eccleſiaſticorum quam Secularium Princi-
pum Electorum, ſeu alterius eorundem:
Nam ipſi pais corporis noſtri ſunt. Ea-
dem enim ſeveritate voluntatem ſceleris,
qua effectum puniri jura voluerunt: Ipſe
quidem, utpote Majeſtatis reus gladio fe-
riatur, bonis ejus omnibus Fiſco noſtro ad-

d ictis.

2. Filii vero ejus, quibus vitam Imperi-
uli ſpecialiter lenitate eoncedimus, pater-
no enim deberent perire ſupplicio, in qui-
bus paterni, hoc eſt hereditarii Criminis,
metuntur exemplat a maternſ vel avita,
omnium etiam proximorum hereditate
ſucceſſione, habeantur alieni: Teſtamen-
tis aliorum nihil capiant, ſint perpetuo e-
gentes pauperes: Infamia eos paterna
ſemper comitetur ad nullum unquam ho-
norem, nulla prorſus Sacramenta, perve-
niant: Sint poſtremo tales, ut hys perpe-
tua egeſtate ſordentibus ſit mors ſola-
cium vita ſupplicium.

3. Denique jubemus, ens eſſe notabiles
ſine venla, qui pro talibus unquam apud

nos intervenire attemptaverint.

4. Ad filias ſane eorum, quolibet nu-
mero fuerint, Falcidiam tantum ex bonis
matris, ſive teſtata ſive inteſtata defecerit,
volumus pervenire, ut habeant mediocrem
potius ſilie alimoniam quam integrum e-
molumentum, aut nomen heredis conſe-
quantur. Mitior enim circa eas debet eſ-
ſe ſententia, quas pro infirmitate ſexus mi-
nus auſuras eſſe confidimus.

5. Emancinaciones quoque, que a pre-
dictis, ſive in filios, poſt levem duntaxat la-
tam, ſive in filias fueritcollata, non valeat.
Dotes, donationes quorumlibet, poſtremo
item alienaciones, quas ex eo tempore qua-
libet fraude vel jure factas eſſe conſtiterit,
quo primum memorati de ineunda faccio-
ne ac ſocietate cogitaverint, nullius ſtatui-
mus eſſe momenti.

6. Uxores ſane predictorum, tecupera-
ta dote, ſi in ea eonditione fuerint, ut que a
viris titulo donacionis acceperunt, filiis
deheant reſervare, tempore quo uſusfru-
ctus abſumitur, omnia ea fiſeo noſtro ſe re-
licturas eſſe cognoſcant; que juxta legem
filiis debebantur: Falcidia eciam, ex hys

29

TO0NS: mitgurſten Rittern befondetn
oder welcherley Perſone des gemeinẽ

Volcks es ware eine boßhafftige That und
Meutereh anſtiffien oder zu derſelhen fich
verpflichten thate einen aus den Hochwurdia
ften und Erleuchten des H. Rom. Reichs
Gerttlichen und Weltlichen Churfurſten an
ihrem Leib undLeben gefahrlichen zuzuſetzen

vder zu todten: Und ſie dannein Theil unſers
Leibes ſind: Als wollen die Rechten daß
auff ſolchen Fall der Wille mit Hartigkeit
gleich der That ſelhſt ernftlich zu ftraffen und
der alſo ander Majoftat ſchuldig erfunden
mit dem Schwerd hinzurichten auch alle ſeine

Guter dem Fiſco (zuertheilt) zugetheitt und

verfallen ſeyn.h. 2. Jhre Kinder aber/ (denen Wir
aus Kahſerl. Mildigkeit das Leben friften
ſintemal fie billich in ihrerBatter gleichmaſ
ſiger Straff gantz verderben und umkommen
ſolten nachdem (in) an ihnen die Exempel
vatterlicher das iſt erblicher Lafter Cangefan-
gen) zu beſorgen ſeyn/) ſollen von Muttarli
cher ſo wohl aller ihrer nachſten Freundſchafft
Erbtheil ausgeſchloſſen und deren berauht
ſeyn/wie ingleichen aus andern Tefftamenten
und letzten Willen nichts empfahen noch uber—

tommen ſondern in der Vattetlichen Ver
laumdung allweaerſitzen ſollen auch zu kei-
nen Ehren oder Eyden gelaſſen werden: dar-
zu in Armuth ewiglich verſchmachten daß

Alſo der Tod ihr Troft und das Leben ihre
Pein ſey.3. Darnach ſollen diejenige eben,
maſſig in Unſer ungnadfallen die vor fie zu
bitten ſich unterſtehen wurden.

õ 4. Uber das ſoll den Tochtern/ ſo viel
ibrer an der Zahl allein der vierdte Theil oder
Falcidia, in der Mutter. Guth es ſey mit oder
ohn( Geſchafft) Teftament damit die (Ehe)
Tochter mehr ein mittelmaſſiae Nahrung
weder ein gantzliche Nothdurfft vder Erbes
Namen (habe) haben bleiben und zuaelaſſen
ſeyn. Dann nach Alusweiſung der Rechten
ſollen die gnabigere Strafferleiden und auß
ftehen welche Wir/ um Scthwachheit des Ge
ſchlechts ein ſolches ſich zu unterſtthen nicht

verhoffen.z. 5. Entledigung der Eigenſchafft!vb die
von ihnen es ware den Sohnen allein nach
dem gegebenen Geſetz vder den Tochtern ver

liehen ſoll ſie nicht helffen noch auch einig
Heurath Guth oder Morgen. Gab: So
wohl die Entfremdunq die laus) von derſel
ben Zeit an mit Untreu vder Mechte beſche
hen ſobald von der obgenannten (Miſſetha
ten) Miſſetbat gedacht worden ſeten Wir

keine Krafft haben.z. 6. Da auch vorgemeldter Eheliche
HaußFrauen die ihr Heurath· Gutherlan
get/in ſolcher Eigenſchafft waren daß ſie von
ihren Mannen etwas geſchenckt oder verehrt
bekommen (die ſoll ſolthes) daß ſie ihren
Kindern behalten mufſten (und) ſollen zu
(zeiten ſo)der Zeit wenn die Fruchtnieſſung

k rebus
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(abgenommen) auffgehoret (als) alle g un-
ſerm Fiſco uberlaſſen was den Kindern nach
dem Geſtetz gebuhret. Der vierdte Theil oder
Faleidia ſoll auch allein den Toöchtern und
nicht den Sohnen vergonnet werden.

4.7. Was von obgedachten und ihren
Kindern geſagt iſt das wollen Wir mit glei
cherGeftrengkeit daß es von ihren Mitwiſſen
den und Mitgehulffen auch ihren Dienern
verftanden werden ſoil.

6 8. Ob in Warheit jemands in An
fang ſolcher eingegangenen Ubelthat aus
Begierde eines wahren Lobs entzundet ſol
ches wurde anzeigen der ſoll von uns mit Be
lohnung und Ehren begabt werden. Wo
auch der die Ubelthat geubt aber etee die geoſ-

fenbahret ſolchen heimlichen Rath xzeitlich er
offnet der wird darfur gehalten daß er davon
zu abſolviren ſeh.

h. 9. Wir ſetzen auch furbaß ob ichts
wieder die ehgenaunten Chur Furſten Geiſt

liche und Weltliche gethan und furgenom
men das ſoll auch nach dem Tod des Schuldi
gen gerochen werden.h. 1o. Dann in ſolchein Fall wann die

Chur -Furften beleidiget ſoll der Knecht wie
der Herr gepeinigt werden.

9. 11. Wir wollen auch und haben
mit dieſem Kavſerl. Gebott geſetzt daß nach
dem Todt der Schuldigen die Miſſethat (zu
erkundigen) angefangen der Todte und ſein
Name verdaununt (ſey) mit ſeiner Gedacht
nuß und Nachkommen ſein Gutgenommen
werde: Dann wer anhebt ein boſen Rath
der iſt am Gemuth geſtrafft.

8. 12. Darum wer eine ſolche Miſſethat begehet mag nicht befrehen oder entfrem-

den und dorffen ihm ſeine Schuldiger nicht
gelten.

5. 13. Und in den Sachen ſetzen wir
daß die Knecht mit dem Herrn gepeinigt wer
den wo man ſolch Thun und Verbundnuß
wider die Churfurften Geiftlich und Welt
lich furnimmt als vor begrifenitt.

h. 14. Und ſturbe einer in ſolcher Weiß
ſo ſoll man ſeiner Nachtommen Gut dehal
ten ob man beweiſen niag daß dieelbe
Perſon in ſolcher Miſſethat begriffrir und er

30 urea urebus filiabus tantum, non eciam filüs de-

putetur.

7. Item quod de predictis eorumque
filiis cavimus, eciam de ſatellitibus, con-
ſciis ac miniſtris fihisque eorum ſimili ſe-
veritate cenſemus.

l

 u

ipe 8. Sane ſi quis ex hys in exordio initerrin44 J faccionis, ſtudio vere laudis accenſus, ipſe
vdo— J prodiderit faccionem, primo a nobis

ſtuin; honore donabitur. Is veio qui uſus fuerit
faccione, ſi vel ſero, tamen incognita ad-D rein huc conſiliorum arcana patefecerit, ab-

ign H

ann 4n ſolucione tamen ac venia dignus habebi-
m tur.rrr. Ja üefn

l 9. Statuimut inſuper, ut ſi quid contra
hut cos vel Seculares commiſſum dicatur, et-

ar. ũl predictos Principes Electores, Eccleſiaſti-
Mnn J
1 i
batea ae

iam poſt mortem rei id crimen inſtaurari

n poſſe.10. Inhoc item crimine, quod ad leſam

il

ſi in Principibus Electoribus ſuis Majeſtatem
lni pertinet, etiam in caput Domini ſervi tor-
J quentur.u

A-

r 11. Volumus inſuper ac preſenti impe-J i riali ſanccimus Edicto, uteciam poſt mor-
41 tem nocentium hoc crimen inchoari poſſir,
J aut convicto mortuo memoria ejus dam-J

pnetur, nec bona ejus ſucceſſoribus ejus

JaſnIrt quis ceperit conſilium, ex inde quodam-
aurf modo ſua mente punitus eſt.
J 12. Porro ex quo quis tale crimenẽon-
J Jkl traxit, neque alienare neque manumittere
4 eum poſſe, nec ei ſolvere jure debitorem
ſg! decernimus.13. In hac cauſa in caput Domini ſervos

torqueri ſtatuimus, id eſt propter cauſam
faccionis dampnande contra Prineipes E-
lectores Eccleſiaſticos Seculares, ut pre-
mitutur.

14: Et ſi deceſſerit quis propter inſer-
tam perſonam ſucceſſoris bona ſerventur,
E in cauſa hujusmodi fuiſſe mortuus ar-

S
r 4-

—SS
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guatur.

CAPUT XXV.De iniegritati Principatuum Hectirum
ſervanda.

I.

ceteros Principatus congruit in ſua in-
Utegritate ſervari, ut corroberetur juſticia

ſubjecti fideles pace gaudeant quiete:
Multo magis magnifiei Principatus, Domi-

orbenift.

CAPUT XXV.
Von Unzertrennlichkeit der Chur

F urſtl. Erblanden.
5. I.

CTdinn) wann andere Furſtenthum in
 ihrem gantzen Weſen ſich geziemt zu er
halten damit die Gerechtigkeit geftarrket
und die lintevthanen des Friedens und der
Ruhe ſich erfreuen mögen: Wie vielmehr
ſollen die groſſe und muchtige Furftenthum
Herrſchafft Ehr und Recht der ChurFur
ften unverletzt bleiben und in beſſerm hoherm

cha
ere

De.
D Woblftand ſehn. Denn wo groſſer S
it
g A de furhanden iſt da muß man ſtarck

a.
J

J

nia, Honores jura Electorum Principum
debent illeſa ſervari. Nam ubi majus in-
cumbit periculum, majus debebit reme-
dium adhiberi, ne columpnis ruentibus ba-
ſis totius edificii collidatur.



Guldene Bull des Romiſchen Kayſers CAROII IV.
2. Decernimus igitur hoc perpetuis

temporibus valituro ſanccimus Edicto,
quod ex nunc in antea perpetuis futuris
temporibus inſignes magnifici Principa-
tus, videlicet Regnum Boemie, Comita-
tus Palatinus Regni, Ducatus Saxonie
Marchionatus Brandenburgeñ, terre, di-
ſtrictus, homagia, valallagia alia
quevis ad ipſa ſpectantia, ſcindi, divi-
di ſeu quavis condicione dimembrari
non debeant, ſed ut potius in ſua
berfecta integritate perpetuo maneant.
Primogenitus ſilius ſuecedat in eis, ſibique

ſoli jus dominium competat, niſi forſitan
mente captus, fatuus ſeu alterius famoſ

notabilis defectus exiſteret, propter
quem non debeiet ſeu poſſet hominibus
principari. In quo caſu inhibita ſibi ſuc-
cesſione ſecundo genitum, ſi ſuerit in ea
progenie, ſeu alium ſeniorem frarrem, vel
cunſanguinum laicum, qui paterno ſti-
piti in deſcendenti recta linea proximior
fuerit, volumus ſucceſſurum, Qui tamen
apud alios fratres ſorores ſe clementem

pium exhibebit continuo:, juxta daram
ſibi a Deo grariam juxta ſuum benepla-
titum ipſius patrimonii Facultates, divi-
ſione ſcisſione ſeu dimembracione Prin-
cipatus pertinenciarum ejus ſibi mo-
dis omnibus interdicta.

CAPUT XXVI.
De Cura lmperialic Segſiunt.

I.

J
Ne qua ſolempnis Curia Imperialis vel

Regia fuerint celebranda, veniam cir-
ca horum primam Principes οres Ec-P

cleſiaſtici Seculares ad domll habita-
tionis Imperialis, ſive Regalis, Impera-
tor vel Rex ipſe, omnibus Inſigniis Impe-
rialibus induetur, aſcenſis equis omnes
vadant cum Imperatute, velRege ad locum
Sesſionis aptate, ibit quilibet eorum in
ordine, modo, ſupra in lege de ordine
procesſionis ipſorum Principum Electorum
plenius diffinito.

2. Porrabit etiam Archicancellarius, in
cujus Archicancellariatu hec fuerint, ſu-
per Baculo argenteo, omnia Sigilla Ty-
paria Imperiniia ſive Regalia.

3. Seculares vero Principes Electores ſee-
ptrum, pomum, enſem, ſecundum quod.
ſuperius exprimitur, deportabunt,

-u
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Artzney brauchen damit die Schwelle der
(Saule) Saulen nicht hinweg ſalle es fiele
anderſt die Grund Vefte des gantzen Ge
baus.

5.2. Darum wollen Wir und ſetzen das
ewiglich zu haſten/ daß nun fortan zu kunff—
tigen Zeiten/ die Edlen und Großwur inſten
Furftenthum als das Konigreich in Bohem
Graffſchafft der pfaltz bey Rhein das Her
tzogthum zu Sachſen/ Marggraffſchafft zu
Brandenburg und eder) deren Land/ Ge—
biet/ Huldigung Dienftbahrung und jegliche
Dinge,die darzu gehoren wie die genannt
ſehnd weder zertrennt noch in einigerley weg
nicht zertheilt werden ſollen/ſondern in ihrer
qangen Vollkommenheit bleiben ewiglich:
Und der erſtgebohrne Sohn ſoll Nachkom
men ſeyhn in den Sachen und ihm ſoll alle
Herrſchafft und Recht folgen: Es ſey dann
daß er ſeiner Sinn beraubt ein Narr (wor
den) ware oder eines andern mercklichen
Gebrechens ſed von deßwegen er den Leuten
nicht furſtehen und herrſchen moge. Und
wo ihm in ſolchen Sachen die Herrſchafft ge
wehrt wurde um die ehgenannte Urſach als
begriffen ift/ſo ſoll der ander gebohrne Gohn
ob er in dem Geſchlechte ware vder ein ander

älter Bruder/ oder Freund ein Leye (oder)
der von rechtem vatterlichen Stamm der
nachſte ware nachſter Nachkommen ſeyn
und ſich gutlich und mildiglich beweiſen gegen
die andere Bruder und Schweſter enniglich
nach Gnad die ihm GOttgeben hat nach  ſei-
nem Wolgefallen und Vermogen ſeiner
patterlichen Guter alſo daß ihm verbotten
ſey alle Zertrennuna und Theilung wie die
genannt ſeines Furflenthums und was dar
zu gehort in aller Maß und Weißh.

CAPUT XXVI.
Von Begangnuß eines Kayſerl. und

Koniglichen Hoffs.
h. I.

MAnnein Kanſerl. vder Konigl. Hof be-
gangen wird/ ſollen am ſelben Tag ju
Ceiner) ein Uhr kommen die Chur-Furſten
Geiſtliche und Weltliche zu dem Hauß Kayſ.
und Konigl. Wohnung. Und ſoll ein Kahſer
oder Konig ſichda anlegen und kleiden nach
aller Kayſerlichen und Koniglichen Zierd.
und wann der Kayſer oder Konig auf das
Pferd fitzt ſo ſollen die alle mit dem Kuyſer
vder Konig gehen an dieStatt da er ſeyn will.
Da ſollein jeder gehen nach Ordnung geſetzt:
Von Ordnung der Proceſſionen Cap. 21.und
22. Nachwelcher Ordnung ſich jeglicher hal

ten ſoll.5.2. Und der Ertz Cantzler in des Ertz
Cancellarĩat das aeſchicht der ſoll tragen auf
einem Stab alle 'nſiegel und Kapſerl. oder
Konigl. Zeichen.
s8. 3. Und die weltliche Chur. Furſten ſol-
len tragen das Seepter den Apffel und das
Schwerdt wie zuvor davon Cap. 2a. Er
wehnung gethan.

h 2 4. Por-



e
a22

S—

z2 S

32
4. Portabuntur eciam immediate ante

Aichiepiſcopum Trevereñ, ſuo loco tran-
ſeuntem, primo Aquisgraneñ, ſecundo
Mediolaneñ corona: hoc ante Impera-
torem duntaxat, qui jam Imperialibus eſt
infulis decoratus, quas geſtabunt aliqui
Principes inferiores, adhoe per Imperato-
iem juxta placitum deputandi.

5. Imperatrix eciam vel Regina Romañ
ſuis auguſtalibus amicta infigniis, poſt Re-
gem vel Imperatorem Romañ, eciam
poſt Regem Boem, qui Imperatorem im-
mediate ſubſequitur, competentis ſpacii in-

tervallo, ſuis aſſociata Proceribus ſuisque
comitata Virginibus, ad locum ſeſſionis
procedat.

CAPUT XXVII.
De officiis Principum Electorum in ſolem-

pnibus Curiis Imperatorum vel Re-

gum Roman.

I.

/Tatuimus, ut quandocumque Imperator
Ovel Rex Komañ ſolempnes Curias ſuas ce-
lebraverit, in quibus Principes Eloctores ſua

deſervire ſeuexercere debent oſficia, ſubſcri-
ptusin hys ordo ſervetur. Primo enim, lm-
peratore vel Rege ipſo in ſede Regia ſive So-
lio lmperiali ſedente, Dux Saxonie oſficium
ſuum agat hoc modo. Ponetur enim ante edi-
ficium ſeſſionis Imperialis vel Regie, acervus
avene tante altitudinis, quod pertingat uſque
ad pectus, vel antelam equi, ſuper quo fedebit
ipſe Dux, habebit in manubaculum argen-
teum, menſuram argenteam, que ſimul fa-
eiant in pondere duodecim marcas argenti,

ſedens ſuper equo, primo menſuram ean-
dem de avena plenam accipiet famulo pri-
mitus venienti mi niſt abit eandem. Quo fa
cto, figendo bacu lum in avenamrecedet,
Vicemareſcallus, puta de Pappenheim, ac-
cedat, vel eo abſente Mareſcallus Curie ulteri-
ns avenam ipſam diſtribuet.

2. Ingreſſo vero Imperatore vel Rege
ad menſam, Principes Electores Eccleſia-
ſtici, videlicet Archiepiſcopi, ſtantes ante
menſam cum ceteris Prelatis, benedicent
eandem, ſecundum ordinem, qui eirca hec
ais in ſuperioribus eſt preſcriptus, bene-

dictione completa, iidem Archiepiſcopi
omnes, ſiadſunt, aliquin duo, vel unus, Si-
gilla Typatia Imperialia ſive Regalia a
Cancellario Curie recipient, eoque, in cu-
jus Atchicancellariatu Curiam ipſam cele-
brari continget, in medio procedente,
aliis duobus ex alterutro latere ſibi junctis,
Sigilla Typaria ipſa, omnes quidem ba-
culum, inquo ſuſpenſa fuerint, manibus
contingentes, ea portabunt, ante Impe-
ratorem vel Regem reverenter ponant in
menſa, Imperator vero, ſive Rex, eadem
ipſis ſtatim reſtituet, in cujus Archican-
cellariatu hoc fuerit, ut prefertur, is majus
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4. So ſoll man auch vor dem Biſ hoff

zu Trier der an ſeiner Statt gehet/ zum er—
ſten die Cron von Aach und zum andern die

Cron von Meyland tragen und das allein
vor dem Kayſer der (dann) mit Kayſerl.
Jnfulis geziert die (tragen ſollen) ſollen
tragen etliche Furſften ſo der Kayſer nach
ſeinem Willen darzu verordnet.

5. 5. Eine Kahſerin oder Romiſche Koni
gin die mit Jhrem Käyſ. Gezierd gekleidet
iſt ſoll gehen nach einem Momiſchen Kayh
ſer und auch nach einem Konig von Bö
hem der einem Kayſer ohn Mittel (folgen)
folget und alſo eine fugliche Statt haben
mit Jhren Edlen Herren und Jungfrauen
zu gehen zu der Statt da man ſitzen ſoll.

CAPUT XXVII.
Von den Aemptern der Chur—

Furſten in (Hochzeitl.) Hochfeyerl.
Hofen eines Kayſers.

4. 1.

Wullrennrunegnbegehen will und da die Churfurſten ſollen

Zum Srſten wann der Kayſer oder Ko
nia in ſein m Kayſeritchen oder Koniglichen
Stuhl ſiget: ſo ſoll der Hertzog von Sachſen
ſein Amtthun/ alſo: Man ſoll legen vor das
Gebau der Sigung des Kayſers oder Koni
ges ein Hauffen Habern der gehe biß an die
Bruſt des Pferdes da der Hertzog von Sach
ſen auff ſitzt und ſoll haben ein ſilbern Stab
in ſeiner Hand und ein ſilbern Maß beyde
an dem Gewicht zwolff Marck Silbers und
ſoll ſitzen auf dem Ppferd und nehmen zum er-
ſten das Maaß voll Habern und reichen ei
nem Diener der zum erſten kommt. Dar
nach ſoll er ftoſſen den Stab in den Habern
und davon reiten: Und ſein UnterMarſchalck
von Pappenheim ſoll kommen und ob er
nicht da ware ſo ſoll der Hoff-Marſchall fur
baß den Halj theilen und ausgeben.

õ 2. Unowann der Kapier oder Konig zu
Tiſch gehet ſo ſollen die geiftl. Churfurft. als
die Ertbiſchoffe ftehen/mit andern (Furſten)
Prælaten vor dem Tiſch den Segen jprechen
und Ordnung (thun) halten als vor hegriſ-
fen itt. Und wann der Seegen geſprochen
ſollen dieſelbe Ertz-Biſchoffe alle/ da ſie ge
genwartig oder ſonft einer oder zween ob ſie
nicht alle da ſind das Kayſ. und Konigl. Jn
ſiegel von den Cantzler des Hofs empſan-
gen und neben dem in des Cancellariat man
den Hof begehet ſamt zweyen zur andern
Seiten ſolch Jnſiegel und andere Kayſ. Zei
chen den Stab zwar alle mit einander in ihre
Hande gefaſt da das Juſiegel anhanget
vor dem Kayſer oder Konig tragen und auf
den Tiſch legen. So gibt dann der Kayſer

oder Konig thnen die alle wie der zur Stund:
Und der Cantzler in welces Caneellariat

sigil-

—i
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Sigillum collo appenſum usque ad finem
menſe geſtabit, deinceps donec ad ho-
ſpicium ſuum perveniat ac Imperiali, ſive
Regali Curia equitando. Baculus vero,
de quo premittitur, eſſe debebit argenteus,
duodecim marcas argenti habens in pon-
dere: cujus tam argenti quam pretii par-
tem terciam unusquisque Archiepiorum
ipſorum perſolvet. Et baculus ipſe proti-
nus una cum Sigillis Typariis debet Can-
cellario Imperialis Curie aſſignari in uſus
ſuos beneplacitos convertendus, Polt-
quam autem is, quem ordo tetigerit, por-
tando Sigillum majus ab Imperiali Curia
ad hoſpitium ſuum redierit, ut pretertur,
ſtatim Sigillum ipſum, per aliquem de ſuis
familiatibus, predicto Imperialis Curie
Cancellario iemittet ſuper equo, quem
juxta proprie dignitatis decenciam amo-
rem, quem ad Cincellarium Curie greſſe-
rit, ipſi Cancellario tenebitur elargiri.

3. Deinde Marchio Brandemburgeñ
Archicamerarius, accedat ſuper equo, ha-
bens argenteas pelves cum aqua in mani-
bus ponderis duodecim marcatum argen-
ti, pulcium manutergiam, deſcenuens
ab equo dabit aquam Domino Imperatori
vel Regi Romañ manibus abluendis.

4. Comes Palatinus Reniintrabit ſimi-
liter ſuper equo, habens in manibus qua-
tuor ſcutellas argenteas cibis impletas,
quarum quelibet tres marcas habeat in
ſtatera, deſcendens ab equo portabi

ponet ante Imperatorem vel Regem
in menſa.

5. Poſt hec Rex Boemie, Archipincerna,
veniat ſimiliter ſuper equo, portans in ma-
nibus Cuppam ſeu cifumargenteum, ponde-
ris duodecim marcarum, coopertum, vino

aqua permixtum impletnm, deſcendens de
equo cifum ipſum Imperatori vel Regi Ro-
mañ porriget ad bibendum.

6. Sicut autem hactenus obſervatum
fuiſſe comperimus, ita ſtatuimus, ut peractis
per Principes Electores Seculares predictis eo-
rum officiis, ille de Falkenſtein Subeamerari-
us equum pelves Marchionis Brandembur-

geñ proſe recipiat.

Magiſter Coquine de Nortemberg equum
ſcutellas Comitis Palatini:

Vieepincerna de Limburg, equum ci-
fum Regis Boemie:

Vicemareſcallus de Pappenheim equum,
baculum menſuram predictamDucis Saxo-
nie: Si tamen ipſi in Curia Imperiali ſeu Re-
gali tali preſentes exiſtant, eorum quilibet
in officio luo miniſtret: Si veroipſi, vel eorum
liquia prefata Curia ſe duxerint abſentandos:

ex tune Imperialis rel Regalis Curie cottidi-

Jee

ſolches geſchicht der ſoll das groß Jnſiegel
am Hals tragen ſo lang biß an des Tiſches
Ende und darnach biß er an die Herberg
rommt wann er von dem Karſerl. oder
Kon. Hof reitet. Und der Stab von dem(man
ſagthgeſagt ſoll haben 12. MarckSilbers am
Gewicht. Deſſelben Silbers und Macher-
lohns ſoll den dritten Theil ein jeglich &r-
Biſchoff gelten und bezahlen. Und den Stab
Inſiegel und Kayſerl. Zeichen ſoll man uber
antworten dem Cantzler des Kayſ. Hofs zu
kehren und wenden in ſeinen Nuzt nach ſei-
nem Willen. Darnach den die Ordnung trifft
der das groſſe Jnſiegel tragt nachdem er von
demKayſ. Hof zu ſeiner Herberg wiederkomt
als vor geſagt iſt und zur hand deſſelbig Jn—
ſiegel mit ſeinen Botten oder Dienern zu dem
ehegenannten Kayſerl. Hof ſchickt ſo ſoll er es
geben dem Cangſer zu ſant dem Pferd.

5. 3. Darnach ſoll kommen der Marggr.
von Brandenburg der Ertz-Cammerer auf
ſeinem Pferd und ſoll haben ein ſilbern Ve-
chen mit Waſſer in ſeinen Handen das am
Gewicht dat zwolff Marck Silbers und eine
ſchone Handzwehl und von dem Pferd ab-
fteigen/ und dem Rom. Kayſer oder Konig
Wuſſer geben die Hand zu waſchen.

94 Darnach der Ppfaltzgraf bey Rhein
ſoll auf ſemeunPferd kommen und haben vier
ſilbernSchuſſelin feinen Handen voller Koft

deren jegliche drey Marck Silbers hab am
Gewicht. Und ſoll von dem Pferd abſtehend
dieſelbe fur den Kayſer oder König auf den
Tiſch ſetzen.

s. 5. Darnach kommt der Konig von Vo
heim der Ertz-Schenck auf ſeinem Pferd
und ſoll fuhren in ſeiner Hand einen ſilbern
Kopff der 12. Marck Silbers am Gewicht
hab der gedeckt und voll Weins undWaſſers
durch einander gemiſcht ſey. Und ſoll von dem
pferd ftehen und denſelben Kopff reichen ei
nem Kayſer oder Konig zu trincken als Wir
das alſo zuvor gehalten funden.

5.6. Und mann alſo die weltl. Churfurften
ihr Alint vollnbracht haben ſoll der von Fal
ckenſtein/ der Cammerer das pferd und das
Beeken des Marggrafen von Brandenburg
zu ihm nehmen und ſoll ihm werden. Und
dem Kuchenmeiſter von Nordenderg ſoll
das Pferd und die Schuſſel des Pfaltz· Graf.
fen beh Rhein werden. Dem Schencken von
Limburg das Pferd und der Kopff des Konigs
von Bobhem. Dom Unter-Marſchalck von
Puppenheim das Pferd Stab und das vor
genannt Maaß des Hertzogen von Sachſen:
Wann ſie in ſolchen Kähſerl. oder Konial.
Hofen gegenwartig find und ein jeder an
ſeinem Amt. Obaber Sieoder Jhrjeglicher
beh dem vorgenandten Hoff nict zugegen
ſollen die die in des Kayſers oder Konigs Hoff
tagliche Diener ſind an deren Statt die nicht
abweſend jeglicher an der Statt der nicht
da ift welcher mit demſelben an dem Amt und
den Namen mittheilig und theilhaffrig/ſtehen
und gleich wie er das Aunt tragt ſo ſoll er die

i a
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ani miniſtri, vice abſentium, puta auilibet in Nutzung auffheben als vor begriffen: Ver
oco ejus abſentis, cui in vocabulo, ſeu officio ftehe vb der Oberſt Marſcha ll nicht zu gegen
communicat, ſicut geret otficium, ſitollat in ſoll der linter- Marſchall dieſelbe Frucht und

premiſſis fructum. Nieſſungen erheben alſo ift es nach einem
jeglichen Aut zu verftehen.

CAPUT XXVIII. CAPUT XXVIII.De Menſis Imperialibus Electo- Von Zubereitung der Kayſerl. und

ralibus. Koniglichen Tiſch.
I. 5. I.N perialis inſuper menſa vel Regia ſiedebet INdden Kayſerl. oder Konigl. Tiſch/ ſoll

J I

ſas in altiturline ſex pedum ſit altius elevata, in uber andern Tafeln oder Tiſchen des Saals
9 apteri, ut ultta alias aule tabulas ſive men- v man alſo zurichten und beftellen daß er

qui prerat Imperatorem Romañ duntaxat, ſechs Schuh hoher erhaben ſey. Und anden
vclRegem, die ſolempnis Curie nemo peni- ſelben ſoll man an einem (hochzeitlichen)boch
tus collocetur. feyerlichen Hoff niemands ſetzen dann einen

2. Sedes vero menſa Imperæricis ſius Kahſer oder König.
Regine parahitur inaula ita, quod ipſa menſa h. 2. Und der Kayſerin oder Konigin
tribus pedibus Imperiali ſive Regali menſa ſit Stul und Tiſch ſoll man ſetzen beyſeits in
baſſior, totidem pedibus eminencior ſupra den Saal alſo daß derſelbe Tiſch niederer
ſedes Prineipum Electorum, qui Principes ſu- ſene dreyer Schuh denn der Kayſerl. oder
as inter ſe in una oademque altitudine ſedes Konigl. Tiſch. Auch ſoll er ſo viel hoher ſeyn

habebunt menſas. uber alle andere Stuhl der Chur.Furften
3. Infra Seſſionem Imperialem menſe pro lnbd der Chur-Furften Stul und Tiſch ſollen

ſeptem Principibus Electoribus Eccleſiaſticis in einer Hohe ſeyn.
Secularibus preparentur, tres videlicet à h. 3. Zu der Seiten des Kayſerlichen

dextris, tres alie a ſiniſtris, ſeptima diecte. Tiſchs ſoll man Sitzung bereiten und zu—
verſus faciem Imperatoris vel Regis, ſicut ſu- richten den ſieben Chur-Furſten-Geiſt— und
perius in capitulo de ſeſſionibus ordine Weltlichen drey zur rechten und drty
Principum Electorum per nos eſt clarius di-zur lincken Seiten und der ſiebend
finitum: ita eclam quod nullus alius, cujuſcun-gſeich gegen des Kayſers oder Konigs Anblick
que dignitatis vel ſtatus exiſtat, ſedeat inter wie ſolches in demCapitel von der Chur Fur
ipſos, vel ad menſas eorum. ffen Sitzung Cap..zuvor offentlich verfaſſet

4. Non liceat autem alicui predictorum und einverleibt alſo daß niemands/ welcher
ſecularium Principum Electorum, peracto ley Wurdigteit oder Weſens er ſey unter iſ-
officii ſui debito, ſe locare ad menſam ſibi pa- nen oder anihrem Tiſch ſitze.
ratam, donec alicui ſuorum Conprincipum 5. 4. Auch ziemet feinem der vorbe
Electorum ejus officium reſtat agendum. Sed nannten Weitlichen Chur. Furften der ſein
cum aliquis eorum vel aliqui miniſterium ſu- Amt das er ſchuldig volbracht hat ſich zu dem
um expleverint, ad preparatas ſibi menſas tran- Jſſch der ihm bereit iſt zu ſezen biß ein ander
ſeant, juxta illas ſtando expectent, donec Chur-Furſt ſein Amt auch verricht hat. Und
ceteri miniſteria ſua expleverint ſupradicta, wann ihr einer oder mehr die gewohnliche
tune demum omaes ſinguli pariter admen- Dienſt undo9lint vollbringen die ſollen ftehen
ſas ſibi paratas ſe locabunt. zu dembereiteten Tiſch und allda warten

5. Invenimus eciam ex clariſſimis relati- hiß die andere ihre Dienfte auch verricht und
onibus& tradicionibus antiquorũ, illud à tem. darnach alle miteinander ſich zu Tiſch ſetzen
pore.cujus contrarii jam non habetur memo- derihnen bereitiſt.
ria, per eos, qui nos preceſſerunt feliciter, ele S. 5 Wir finden auch von allerlau
jugiter obſervatum, ut Regis Romañ futuri terften Sag und (Btehaltnuß) Bericht der
Imperatotis in Civitate Frankenfordie cele- Alten dawider kein Gedachtnuß (von) unter
braretur eleccio, prima Coronacio Aquis- Ilng nicht iſt welches die/ſo vor uns (gewe
grani, in oppido Nurnberg prima ſua Re- ſen ſeliglich und ewiglich) glucklich regieret/
galis Curia haberetur. Quapropter certisex ftets gehalten daß eines Rom. Konigs zu
cauſis etiam futuris premiſſa ſervari debere funfftige Kayſerl. Wahl begangen und geſche-
temporibus declaramus, niſi premiſſis omni- hen, in der Stadt Franckfurt am Mayn und
hus, ſeu eorumalicui, impedimentum legitii- die erſte Cronung zu Aach der erſte Kon Hof

mum obviaret. zu Nurnberg in der Stadt gehalten ſeye. Da
6. Quandocunque inſuper aliquis Prin- rum erflaren Wir aus beſondern Urſachen

ceps Elector Eccleſiaſticus vel eciam Secu. dah zufunfftigen Zeiten die vorermeldten
laris juſto impedimento detentus, ad Impe- Ding auch gehalten ſollen werden: Es ware
rialem Curiam vocatus venire non valens, dann daß den obberuhrten allen/ oder threr
Nuncium vel Procuratorem, cujuſcunque ein Theit ehehafft und erhebliche Verhindo
dignitatis vel ſtatus tranſmiſerit, miſſus ipſe, rung begeguet/oder widerſtunde.
licet loco mittentis juxta datum ſibi ab eo d. 6. Wann aber ein Chur-Furſt
mandatum admitti debeat, in menſa tamen Geiftlich oder Weltlich mit redlicher. Hinder-

vel
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vel ſede, que illi qui ipſum tranſmittit depu-
tata fuit, non ſedebit.

7 Preterea conſummatis hys aue in Im-
periali qualibet curia ſiveRegali fuerint pro

tempore diſponenda, recipiet Magiſter cu-
rie proſe totum edificium, ſeu lieneum ap-
paratum Imperialis ſive Regie ſeſſionis ubi

ſederit Imperator vel Rex Romañ cum
Principibus Electoribus ad celebrandas ſo-
lempnes curias feuda ſicut premittitur,
Principihus conferenda.

CAPUT XXIX.De aribus Oſfcialium, dum Principes ftu-
da ſua ab Imperatore vel Rege Rimano-

rum recipiuut.

I.Ecernimus hoc Imperiali Edicto, ut
 V Principes E lectores Eccleſiaſtici ſe-
culares dum feuda ſua ſive regalia ab Im-

2peratore vel Rege recipiunt, ad dandum vel
ſolvendum aliquid nulli penitus ſint aſtri-
cti. Nam pecunia, que tali pretextu perſol-
vitur, officiatis debetur. Cumærgo ipſi Prin-
cipes Electores cunctis Imperialis Curie
preſint officiis, ſuos eciam habentes in offi-
ciis hujuſmodi ſubſtitutos, datos ad hoc a
Romanis Principibus dotatos, videretur
abſurdum, quod ſubſtituti Officiales a ſuis
ſuperioribus quocunque queſito colore en-
cenia poſtularent, niſi forte ipſi Principes
Electores ſponte liberaliter hys aliquid
latgirentur. Porro ceteri Principes Imperii
Eccleſiaſtici vel Seculares, dum predicto
modo eorum aliquis feuda ſua ab Impera-
tore Roman ſuſcipit vel a Rege, dabit Offi-
cialibus Imperialis ſive Regalis Curie ſexa-
ginta tres marcas argenti cum uno fertone,
niſi eorum aliquis privilegio ſeu indultoIm-
periali vel Regali tueri ſe poſſet, probare,
ſe folutum vel exemptum a talibus aut eci-
am aliis quibuscumque, que ſolvi in ſuſcep-
cione feudorum hujuſmodi conſueviſſent.

Predictarum inſuper ſexaginta trium mar-
carum fertonis diviſionem faciet Magi-
ſter Curie Imperialis ſive Regalis, hoc mo-
do: Primo enim decem marcas pro ſemet-
ipſo reſervans dabit Cancellario Imperialis
ſive Regalis Curie decem marcas, Magi-
ſtris, Notariis, Dictatoribus, tres marcas,
Sigillatori pto cera pergameno unum fer-
tonem, ira videlicet: quod Cancellarius
Norarii Principi recipienti feudum non ad
aliud quam ad dandum ſibi teſtimonialem
resepti feudi, ſeu ſimplicis inveſtiture litte-
ram, ſint aſtricti. Item dabit Magiſter Curie
Pincerne de Lymburg de prèfata pecunia

decem marcas, Magiſtro Coquine de Nor-
tenberg decem marcas Vicemareſcallo de
Pappenheym decem mãrcas, Camerario

de Falckenſtein decem marccs, talitamen

nuß behafft daß er zu dem Kayſerl. Hof nicht

kommen maq und einen Botten oder Ver
weſer welcherley Wurdigkeit oder Weſens
der ſey/ ſendet ſo ſoll der Geſandte angenviu-
men werden doch gleichwol an dem Stul und
Tiſch nicht ſitzen wie dem ſoihn dahin ge-
ſchickt zu ſitzen gebuhret.

67. Darnach wann das alles verlauffen
und vollbracht das zu einem Kayſ. oderKon.
Hof gehoret ſo ſoll der Hoffmeifter ibmn neh-
men das gantze holtzerne Gebau der Kayſ. oder
Konigl. Sitzung da er mit ſeinen Chur-Fur
ftengeſeffen ſolchen Hochzeitlichen Hoff be-
gangen (und) oder den (Chur-Furften Le
hen verliehen.

CAPUTXXIX.
Von Berechtigung der Beambten in
Empfahung der Churund andern Furſten

Jhrer Lehen von dem Kayſer vdr
Rom. Konig.

5I.

Weltlich wann Sie Jhre Konigl.Lehen vom
Kayſer vder Konig nehmen und empfahen
niemands nicht ſchuldig ſeyn zu geben und zu
gelten noch daranverbunden ſeyn inteine
Weiß: Dann das Geld ſo man darum gibt
ſoll denen die beamt ſind bezahlt werden—
Weil nun die Churfurften allen (Amten)
Aemtern Kayſerl. Hofs furſtehen und haben
auch in denſelben Amten ihre untergeſette
Verweſer die darzu von Romiſchen Furften
gegeben und begabt ſeynd ſo deucht es
uns unbillig daß die Amtleut von ihren Ober
ſten in welcherley Weiß das ware etwas for-
deren es ſeye dann daß ihnen die Churfir-
ſten ſolches freywillig geben.

h. 2. Darnach wann die andere Furften
des Neichs Geiſt oder Weltlich vorberuhrter
maſſen Jhrer einer ſein Lehen von dem
Romiſchen Kaäyſer oder Konig empfahet ſo
gibt er den Amtleuten des Kayſ. oderKonigk
Hoffss 3. Marck Silbers und eine Vierdung.
Es ſeye dañ daß ſich ihrer einer Freyheit vder
beſonderer Käyſ. oder Konigl. Gnad heſdir-
men und bewehren mog ledig und außge—
nonnnen zu ſeyn/ von ſolchen und andern
welcherley die waren ſo man geben ſolt und
gewohnlich zu geben in ſolcher Empfangnuüh
der Lehen und dieſelbe angeregte 6;3. Marck
und einen Vierdung Silbers/ ſolltheilen der
Hoffmeifter des Kahſ. oder Kon. Hoffs/ auf
ſolche Weiß: Jhm zehen Marck behalten dem
Cantzler des Kayſ. oder Konigl. Hoßs zehen
Marck (dem Meiſter)den Meiſtern Schrei-
bern und Brieff-Dichtern 3. Marck dem
Siegler vor Wachs und Pergament ein

Vierdung ſſo:dati der Cantzler und Echrei
ber dem Furſten der Lehnen empfahet zu

anders nicht verbunden ſeyn ſoll dann ihm
zu geben einen Brieff zur Gezeugnuß dater
die Lehen empfangen hat oder einer ſchlechten

Einſetzung. Auch ſoll der Hoffmetifter geben

i 2
condi-
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condicione, fi ipſi eorum quilibet in hu-
juſmodi Curiis ſolempnibus preſentialiter
aſſint in ſuis officiis miniſtrando. Si vero ip-
vel eotum aliqui abſentes fuerint, ex ſitunc
officiales Imperialis ſive Regalis Curie, qui
talibus preſunt officiis, eorum, quorum ſup-
plent abſentiam, ſinguli ſirgulorum, ſicut
vicem, nomenque laborem ſufferunt, ſie
luerum& commoda reportabunt.

2.Dum auiem Princeps aliquis equo vel
alteri beſtie inſidens feuda ſua ab Imperato-
re recipit, vel Rege, equus ille ſeu beſtia,
cujuscumque ſpeciei ſit, debetur ſu periori
Mareſcallo ideſtDuciSaxoñ. ſipreſens affue-
rit, alioquin illi de Pappenheim ejus Vica-
Mareſcallo aut illo abſente Imperalis ſive
Regalis Curie Mareſcallo.

CAPUT XXX.De Inſtitutione Principum Electorum in

linguis.
Un Sacri Romani Celſitudo Imperii,
 diverſarum nacionum moribus, vita

idiomate diſtinctarum, leges habeat
gubernacula moderari, dignum eſt
cunctorum ſapientium judicio cenſetur ex-
pediens, quod Electores Principes, ipſius
Imperii columpne latera, diverſorum
iĩdiomatum linguarum differenciis in-
ſtruantur, ut plures intelligant intelli-
gantur a pluribus, qui plurimorum neceſſi.
tatibus revelandis Ceſaree ſublimitati aſ-
ſiſtunt, in partem ſolicitudinis conſtituti.
Quapropter ſtatuimus, ut illuſtrium Prin-
cipum, puta Regis Boemie, Comitis Pa-
latini Reni, Ducis Saxonie, Marchionis
Brandenburgen, Electorum filii, vel he-
redes, ſucceſſores, cum veriſimiliter
Teutonicum idioma ſibi naturaliter indi-
tum ſcite pretumantur, ab infancia didi-
ciſſa, incipiendo a ſeptimo eratis ſue anno,
in Germanica, ltalica Slavica linguis
inſtruantur, ita quod infia 14. etatis an-

num exiſtant in talibus juxta datam ſibi a
Deo graciam eiuditi, cum illud nonſolum
utile, imo ex cauſis premiſſis ſumme neceſ-
ſarium habeatur, eo quod ille lingue ut plu-
rimum ad uſum utilitatem ſacri Imperii
frequentari ſint ſolite, in hys plus ardua
ipſius Imperii negocia ventilentur. Hunc
autem proficiendi modum in premiſſis po-
ſuimus obſervandum, ut relinquatur o-
ptioni patentum in ſilios ſuos, ſi quos ha-
buveirint, ſeu proximos, quos in Principati-
bus ſibi credunt veriſimilirer ſueceſſuros,
ad loca dirigant, in quibus de hujusmodi
linguagiis poſſint edoceri, vel in propriis
domihus pedagogos, inſtructores pueros
conſocios in hys peritos eis adjungant,

quorum converſacione pariter doctrina
in linguis ipſis valeant erudiri.

dem Schencken von Limburg von dem ange
regten Geld 12. Marck dem Kuchenmeifter
von Nortenberg auch :0. Marckt dem Mar
ſchall von Pappenheim auch o. Matrtk oder
werllinter Vrarſchall ift und dem ammerer
von Falckenſtein auch 10. Marck verſtehe al-
ſo ob ſie alle in ſolchen Hochzeitl. Hofen ſelber
ſind gegenwartig an ihren Amten und Hien
ften. Ob aber ſie oder ihrer etliche nicht da wa
ren ſo ſollen die Amtleute des Kayſeri. oder
Koniol. Hofft die ſolchen Amten vor ſind und

dero Statt vertretten ein jeder an des Statt
und Namen er iſt und die Arbeit tragt auf
deſſelben Nutz und Gewinn nehmen.

3. Wann aber einFurſt aufeinempferd
oder andern Thier ſitzt und ſein Lehen von
dem Kayſer oder Konig empfahet daſſelbe
pferd oder Thier welcherley Geſchlecht der
Thier das ſen/ſoll werden dem oberſten Mar
ſchall das ift demi Hertzogen von Sadhſen
da er zugegen/ vder dem Marſchall von Pap
penheun ſo an ſeine Statt oder wann er
auch miht anweſend ſoll es an des Kayſerl.
Hoffs Marſchall (gefallen) fallen.

CAPUT XXX.Satzung zuErlernung derKonigl. und
Furſti. Sohn gewiſſer Sprachen.

J

ten Leben undSprach unterſchieden (ihr &e-
ſetz und Regiment zu maſſigen hat ſo iff mit
atler Weiſen Nath geſchabet und geacht vor
traglich zu ſeyn die Churfurſten welche des
Neichs Saulen und Grundveſte in unter
ſchiedlichen Sprachen und Zungen Erkantnit
zu unterweiſen daß ſie manniglich verftehen/
und von manniglich verftandenmerden die(in
vielen)vieler und mancherley Beſchwerungen
zu überheben Kavſ. Wurdigkeit beyfteben
uñ als ein Theil der Sorgfaltigkeit geſetzt ſind.

5.2. Darum gebieten Wir und wollen daß
die Durchl. Furften und Herrn/der Konig in

Bohein der (Ppfaltzgraff) Pfalsgraffen bey
Rhein der. hertzogen vonSachſen der Marg
grafen zu Brandenburg Churfurften Sohn
oder ibre Erben und Nachfom̃en denen/ als
der Warheit( gemaf )ahnlich naturl. Teuiſche
Sprach angeboren und eingepflangt iſt/ und
auch von Kindheit gelernet haben anzuheben
am 7. Jahr ihres Alters in der (Teutſchen)
Welſchen/Lateiniſch. und Wendiſchen Spra
chen biß auf das 14. Jahr nach der Gnaden
die ihnen Gott gegeben hat gelehrt zu werden.

Dann das iſt nicht allein nutz ſvndern ift den
vorgemeldten Sachen groſſe Nothdurfft. Dañ
dieſelbe Sprachen zum mehrerTheil wer den
zu Nutz und Nothdurfft des H. Reichs geubt
auch in denſelben Sprachen groſſe Sachen
des Rom. Reichs betracht und eiwogen.

s æ Und ſolche Weiß ins Weocker zu richtenund zu vollbringen ſetzen Wir zu halten alſo daß die Wahl bleibe bey den Eltern geaen
ihre Sohne ob Sie die haben oder gegen ihre nachfte Freunde an die ihr Furftenthum ſolt
nach ihnen kommen ſie zu ſchicken zu den Stadten da ſie ſolche Sprach ſernen oder in ihren

Hanſern Præceptores, und andere MitGeſellſchafft ihnen zu ordnen durchi lch A

ve  Dn-weiſung Geſellſchafft und Lehre ſie in derſelben Sprach ſich uben und unterrichtrt mogen

werden. ENDE.



Wahl-CAPrITuULATION
Des

Alllerdurchlaudhtigſten// Sroſzmachtig
ſten und Unuberwindlichſten Furſten und Herrn

GSR
CARONMLLIdoVI.

Erwahlten V omiſchen Kayſers
zu allen Zeiten Mehrern des Reichs in Germanien Hi
ſpanien beyder Sicilien Jeruſalem und Jndien

wie auch zu Hungarn und Boheim Koniges /rc.
ErtzHertzog zu Deſterreich 2c. æ.

Beſchloſſen und auffgerichtet zu Franckfurt am Miayn
den 12. Octobr. 1711.





de ci)
Jr CARL der Sechſte von Gottes Gna
den Erwahlter Romiſcher Konig allezeit Mehrer
des Reichs Ertz« Hertzog zu Oeſtereich Konig in Hi
ſpauien beeder Sicilien und Hieruſalem wie auch zu
Hungarn und Boheimb hertzog zu Burgund und Bra
band/ Graf zu Habſpurg zu Flandern und Tyrol x.
Bekennen offentlich mit dieſem Brieff als nach zeitli
chem Ableiben weyland JOSEPHI I. Kayſerl. Maje

ſtat Chriſtmildund glorwürdiger Gedachtnuß Wir aus Schickung des
Allmachtigen durch vorgenommene ordentliche Wahl der Hochwurdigſt uud
Durchleuchtigſten Lotharii Frantzen zu Mayntz Carln zu Trier/ ErtzBi
ſchoffen, c. und Johaun Wilhelmen PfaltzGrafen bey Rhein Hertzogen in
Bahern ec. des Heil. Romiſchen Reichs durch Germanien/ Gallien und das
Konigreich Arelaten Ertz. Cantzlern und reſpective Ertz. Truchſaſſens Unſerer
Lieben Neven Oheimbs und Churfurſten wie nicht weniger von wegen und
an ſtatt Unſerer als Konigs in Boheunb und Chur-gFurſten, und der Durch
leuchtigſten und reſpective Großmachtigen Friedrichs Auguſti Konigs in Poh
len als Churfurſtens zu Sachſen c. Friedrichens Konigs in Preuſſen als
Churfuürſtens zu Brandenburg c. und Georg Ludwigens Hertzogens zu
Brauuſchweig und Luneburg ec. des Heil. Romiſchen Reichs Grſ. Schen-
ckens Ertz. Marſchallens Ertz. Cammerer und Ertz.Schatzmneiſters Unſerer

lub d0h fiuſten Unſerer und JhrerLieben reſpective Bruderen )eum un urnrLoen. Lden. Lden. Gevollmachtigter Bottſchafftern Ernſt Friedrichs Grafen
von Windiſchgratz greyherrn von Waldtſtein und imThal /c. Otto Heuriche
Freyherrn von Frieſens zu Rotha und Geſchwitz x. Ehriſtophens Burggraf
und Grafeus von Honaſ ec. Friedrichs Wilhelms Freyherrn von Schluitz
genant von Gortz ct. zur Ehr und Wurde des Romiſchen Koniglichen Naſ.
mens und Gewalts erhoben erhohet und geſetzt ſeynd deren Wir Uns auch
&;Dtt zu Lob dem Heil. Romiſchen Reich zu Ehren und umder Chriſtenheit
und Teutſcher Nation, auch gemeinen Nutzens willen beladen; Daß Wir
Uns demnach aus freyem gnadigen Willen mit denſelben Unſeren lieben Ne
ven Brudern Oheimben und Churfurſten vor ſich und ſambtliche Furſten
und Staude des Heil. Romiſchen Reichs Geding und backs-weiß dieſer nach
folgenden Articulen vereiniget verglichen angenommenundzugeſagt haben
alles wiſſentlich und Krafft dieſes Brieffs.

J.

Zum Erſten daß Wir in Zeit ſolcher Unſerer Koniglichen Wurden
Ambt und Regierung die Chriſtenheit den Stuhl zu Rom Pabſtliche Hei
ligkeit und Chriſtliche Kirch /als derſelben Advocat, in guten treulichen Schutz
und Schirmhalten ſollen und wollen. Wie Wir dann auchin alle weeg wol
len die Teutſche Nation, das Heil. Romiſche Reich und die Churfurſten als
deſſen vorderſte Glieder und des Heil. Romiſchen Reichs Grund. Saulen in
ſonderheit auch die weltliche Churhauſer bey ihrem Primogenitur- Recht ohne
daſſelbe reſtringiren zu laſſen beſag der guldenen tzull, ſonderlich des 13. Tituls,
dann auch die Furſten Pralaten Grafen Herren und Stande (die unmittel
bahre freye Reichs. Ritterſchafft mit begriffen) bey ihren Hoheiten Geiſt-
und Weltlichen Wurden Gerechtigkeiten Macht und Gewalt ſonſt auch einem
jeden bey ſeinem Stand und Weſen auch allen und jeden Standen des Reichs
ihre freye Stimm und Sitz auf Reichs· Tagen laſſen und ohne der Churfurſten
Zurſten und Standen vorgehende Bewilliaung keinem Reichs. Stand der
Seſſionum v tum in denen Reichs Sollegiis hergebracht davon ſuſpendiren und

oaußſchlieſſen; auch keine Furſten Grafenund Herren in Zurſtlichen oder Graf

A lichen
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lichen Collegiis an oder auffnehmen Sie haben ſich dann vorhero darzu mit
einem immediat Furſtenthum reſpective Graf· oder Herrſchafft genugſam qua-
lificirt und mit einem Standswürdigen ReichsAnſchlag in einen gewiſſen
Crayß eingelaſſenund verbunden und uber ſolches alles neben dem Churfurſt
lichen auch dasjenige Collegium und Banck/ darinnen Sie auffgenommien
werden ſollen in die admiſtion ordentlich gewilliget und wollen nicht ge
ſtatten daß denen Standen in ihren Territoriis in Religion Politiſchen und
JuſtitzSachen ſub quocunque prætextu, wider den FriedenSchluß oder auf
gerichtete rechtmaßige und verbundliche Pacta vor. oder eingegriffen werde.
Wrr ſollen und wollen auch Churfuürſten Furſten und Standen (die un-
mittelbahre freye ReichsRitterſchafft mit eingeſchloſſen) ihre Regalien Obt lg
keiten Freyheiten Privilegien die vor dieſem unter ihnen denen Reichs
Conſtitutionibus gemaß qemachte Uniones, zuforderiſt aber die unter Chur
Furſten Frſten und Standen auffgerichtete Erb-Verbruderungen Reichs
Pfe andſchafften ſecundum Inſtrumentum Pacis Gerechtigkeiten Gebrauch und)
gute Gewohnheiten ſo Sie bißherogehabt vder in Ubung geweſen zu Waſſer
und Land auf gebuhrendes Anſuchen ohue Weigerung und Aufhalt in he.
ſtandiger korm confirmiten] Sie auch darbey als Romiſcher Konig haudhaben
und ſchutzen/ und niemanden einiq Privilegium darwider ertheilen und da
einige vor oder bey wehrenden Kriegen ertheilet ſo im Frieden Schluß nicht
approbirt dieſelbe gantzlich calliren und annulliren/ auch hiermit calſlirt und
annullirt haben; Soviel aber in dieſem Articul ben Stuhl zu Rom und Pabſt
liche Heiligkeit betrifft/ wollen die der Augſpurgiſchen Confeſſion zugethane
Churfurſten vor ſich und ihre Religions-Verwundte/ Fuürſten und Stande *in-
ſchließig derſelben Religion zugethanen freyen ReichseRitterſchafft Uns dat-
mit nicht verbunden haben geſtalten dann auch gedachte Advocatia dem Re-
ligion und profan- auch dem Münſter und Oßnabrüuckiſchen Frieden Schluß
zum Nachtheil nicht anaezogen/ noch gebraucht ſondern denen obgedachten
Churfurſten und ſambtlichen ihren Kelieions-Verwandten im Reich gleicher
Schutz geleiſtet werden ſolle wie Wir ihnen Churfurſten und ſambtlichen
ihren Keligions- Verwandten auch ſolches Krafft dieſes Verſprechen und Uns
hiermit darzu verbinden.

l

Wir ſollen und wollen das Reich ſo viel in Unſern Krafften iſt ſchirnien
uud vermehren Uns keiner Succeſſion oder Erbſchafft deſſelben anmaſſen
uuterwinden noch unterfangen noch darnachtrachten daſſelbe auff Uns Un
ſere Erben und Nachkommen oder auf jemand anderſt zu wenden wollen die
guldene Bull mit der auf die Braunſchweig Luneburgiſche Chur geſchehenen
extenſion, den Frieden in Religion- und profan-Sachen den LandFrieden ſamt
der Handhabung deſſelben wie er auf dem zu Augſpurg im Jahr 1555. gehalte—
uet Reichstag aufgerichtet verabſchiedet verbeſſert auch in denen darauf er
folgtenReichs· Abſchieden wiederhohlet und conkirmirtt worden /ſonderlich aber
obgedachten Mitnſter. und Oßnabruckiſchen Frieden. Schluß Cber gleich wohl
ſo viel nemlich zu Vortheil derCron Frauckreich darinnen enthalten weilen
bekantlich von Reichs wegen der jetzt fur wehrende Krieg aus hochſttrieffti
gen Urſachen gegen gedachte Crondeclarirt worden nunmehro zerfallen und
feruer nicht mehr verbündlich iſt) bevorab was ſo wehl in Articulo 4tos. 5.
wegen des Ruckfalls der alten Pfaltziſchen Chur.Winde Eitz. Truch
ſaſſen-Ambts ſambt der Obern Pfaltz von der Wilhelmiſchen auf die
Rudolphiniſche Lineam (als welcher nach dem unter 2ten Maij 1707. an
Unſeren nechſten Herrn Vorfahren am Reich glorwürdigſter Gedacht
nuß von dem Churfurſtlichen Collegio erſtatteten und unter dem 10. Junii yol.
wiederhohlten Gutachten auch darauff von weyland ernanter Seiner—
Majeſtat unterm 25. beſagten Monats Junii erfolgten Ratification vollzogen

werden
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werden ſolle als Art. stos. 2. und Art. 8vo de Juribus Statuum, wie auch Art. 7mo
unanimi quoque &c. nach Jnnhalt deſſen alles dasjenige was denen Catho
liſchen und Augſpurgiſchen Confeſſions-Verwandten Standen (die ſolcher
Religion zugethane freye Reichs-Ritterſchafft mit eingeſchloſſen) und Unter
thanen/ in gegenwartiger Capitulation, zu guten verglichen und verordnet,/
denen welche unter ihnen Reformirte genennt werden zuſtehen und zuſtatten
kommenſolle/ begriffen und dem Nurnbergiſchen Executions- Receſs, wie
auch inſonderheit alles dasjenige was bey vorigen ReichsTagen verabſchie
det und geſchloſſen worden und bey Reichs Tagen ferner vor gut befunden
und geſchloſſen werden mochte gleich ware es dieſer Capitulation von Worten
zu Worten einverleibt ſtet veſt und unverbruchlich halten und unter feinet.
ley Vorwand er ſeye wer der wolle/ ohne Churfurſten/ Furſten und Stande
auf einem Reichs· oder ordinari Deputations- Tag vorgehende Bewilligung dar
aus ſchreiten ſondern daſſelbe gebuhrend handhaben/ und darwider niemand
ſchwehren noch durch andere beſchwehren laſſen auch nicht geſtatten daß inReli-
gions-Sachen jemand dem Inſtrumento Pacis, dem Murnbergiſchen Executions-
Receſi, und denen mit anderen habenden Pactis entgegen vergewaltigen gravirt
oder turbirt werde) wie auch /daß an einigen Orthen von welchen das Inſtrumen-
tum Pacis diſponitt in Eccleſiaiticis Politicis ſub quocunque prætextu, oder un
gleicher Außlegung deſſelben dargegen oder wider die im Reichs Abſchied de
Anno I555. einverleibte Executions- Ordnung directe vel indirecte gehandelt werde
deßgleichen auch andere des heiligen Reichs. Ordnungen und Geſcttze ſo viel in
dem offt gedachten Reichs· Abſchied im Jahr tz5. zu Augſpurg aufgerichtet
und mehr erwehutem Frieden-Schluß nicht zu wider ſeynd erneueren und
dieſelbe mit conſens Churfurſten Furſten und Standen wie es des Reichs Ge
legeuheit jederzeit erfordert beſſern keineswegs aber ohue Churfurſten Furſten
und Standen auf ReichsTagen gleichmaßig vorgehende Bewilliguna an
dern  viel weniger neue Ordnungen und Geſttze mercklich machen noch allein die
Interpretation der Reichs Satzungen und FriedenSchluſſes vornehmen/ ſon
dern mit geſambter Standen Rath und Vergleichung auf Reichs Tagen da
mit verfahren/ zuvor aber darin nichts verfugen/ noch ergehen laſſen zu
mahlen auch die jenige, ſo ſich gegen jetzt ermeldten Friedens. Schluß und
darin beſtattigten Religions- Krieden als ein immerwahrendes Band zwiſchen
Haubt und Gluiedern und dieſen unter ſich ſelbſten/ zu ſchreiben oder etwas
in offentlichen Oruck heraus zu geben (als dardurch nur Auffruhr /Zwi
tracht Mißtrauen und Janct im Reich angerichtet mird) unternehmen wit.
den oder ſolten gebührend abſtraffen die Schrifften und Abdruck caſſiren/
und gegen die Authores ſo wohl als Complices, wie erſt gemeldt mit Ernſt
verfahren auch alle wider den Frieden. Schluß eingewendete Proteſtationes
und Contradictiones, ſie haben Nahmen wie ſie wollen und ruhren woher
ſie wollen nach beſag erſtgedachten Jtieden. Schluſſes verwerffen und vernich
ten wie ſie dann auch langſt verworffen und vernichtet ſeynd auch weder
Unſerm Reichs.HofRath nocſ dem Vucher. Commiſſario zu Jranctfurt am
Mayhyn verſtatten daß jener auf des Fiſcals oder eines andern Angeben in
Erkennung der Procelſen und dieſer in Cenſir- und Confiſcitung der Bucher/
einen Theil mehr als dem andern favoriſite.

III.Wir ſollen uud wollen des Heil. Romiſchen Reichs Churfurſten als
deſſen innerſte Glieder und die Haupt. Saulen des Heil. Reichs jederzeit in
ſonderbahrer hoher conſideration halten denſelben wie bereits im Eingang
dieſer Unſerer Capitulation geſchehen alſo auch fürohin das Prædicat reſpective
Hochwürdigſt und Durchleuchtigſt zulegen und darmit continuiren ſo dann
in wichtigen Sachen ſo das Reich antreffen nach Anleitung der guldenen
Bull, jedoch dem Frieden. Schluß ohne Abbruch Jhres Raths Bedenckens und
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Gutachtens uns gebrauchen auch ohne dieſelbe hierinnen nichts vot
nehmen ſie bey Jhrer wohl erlangten Chur. Wurde und ſonderbahren
Rechten Hoheiten Præeminenzien und Prærogativen erhalten den mit
Einwilligung geſambter Churfurſten Furſten und Standen eingefuhrten
Braunſchweig Lüneburgiſche Electorat, und das dabey gelegte Ertz
Schatzmeiſter  Amt auf Maaß und Weiß der daruber errichteten Reichö
Schluſſen vom 30. Junii 1708. und 13. Januarii i7io. handhaben und manu-
teniren wie nicht weniger die gemeine und ſonderbahre Rheiniſche Verein
der Churfurſten als welche ohne das mit Genehmhaltung und approbation
der vorigen Kayſer ruhmlich auffgerichtet und was darüber noch weiters die
Herren Churfurſten allerſeits uuter einander guti befinden und vergleichen
mogten auch Unſeres theils approbiren und conlirmiren jedoch dem Inſtru-
mento Pacis und anderen ReichsSatzungen auch denen von Furſten und
Standen (die ohnmittelbahre ReichsKRitterſchafft mit eingeſchloſſen) herge
brachten Juribus, Hoheiten und Privilegien ohn. abbrüchig:

Als auch Uns geziemen will und Wir hiermit verſprechen die Romiſcht
Konigliche Cron furderlichſt zu empfangen ſo ſollen und wollen Wir alles
dasjenige darbey thun ſo ſich dereuthalben gebuhret auch alle und jede
Churfurſten umb ihr Amt zu verſcehen zu ſolcher Cronung erforderen und was
zwiſchen beeden Churfurſten zu Mayntz und Collen wegen der unter ihnender
Cronung halber eutſtandener Jrrungen gutlichen beygelegt und verglichen
worden das wollen Wir hiermit gleichfalls confirmirt und beſtattigt haben.

Wir ſollen und wollen auch die Churfurſten Jhre Nachkommen und
Erben bey ihrer freyen Wahl. Gerechtigkeit nach Juhalt der guldenen Bull
verbleiben laſſen und nachdeme von Churfurſten und Furſten ohnlangſthin
zu Regenſpurg nach Auleitung Articuli 8vi Inſtrumenti l'acis, von der Wahl ei
nes Romiſchen Konigs bey Lebzeiten eines erwahlten und regierenden Romi

ſchen Kayſers gehandelt und verglichen worden daß die Churfurſten nicht
leichtlich zur Wahl eines Romiſchen Konigs vivente Imperatore ſchreiten es
ware dann daß entweder der erwahlte und regierende Romiſche Kayſer ſich
aus dem Rom. geich begeben und beſtandig oder allzulang auffhalten wolteſ
oder derſelbe wegen ſeines hohen Alters oder beharrlicher Ohnpaßlichkeit der
Regieruna nicht mehr vorſtehen konte oder ſonſten eine anderwaärtige hohe
Nothdurfft daran des Heil. Rom. Reichs conſervation und Wohlfahrt gele
gen erforderte einen Rom. Konig noch bey Lebzeiten des tegierenden Kay
ſers zu erwehlen und dann daß in ſolchein ein und anderen angeregten wie
auch erſtged. Nothfall die Wahl eines Romiſchen Konigs durch die Churfur-
ſten mit oder ohne des regierenden Rom. Kahſers conſens, wann derſelbe auff
angelegte Bitt ohne erhebliche Urſach verweigert werden ſolte vorgenom
men und damit der auldenen Bull auch ihrem von dem Heil. Rom. Reich
tragenden Amt und Pflichten nach von ihnen allerdings frey und ohngrhin.
dert verfahren werden ſolle; So wollen und ſollen wir dieſen deren Churfuür.
ſten und Furſten unter einander verabfaſten Schluß wie hierinit beſchithet
fur genehm und uns deme gemaß und conform halten.

Wir laſſen auch zu daß die Churfurſten je zu Zeiten vermog der guldenen
Bull und nach Gelegenheit und Zuſtand des Heil. Romiſchen Reichs zu ihrer
Nothdurfft auch wann ſie beſchwehrliches Obliegen haben zuſammen fom-
men mogen daſſelbe zu bedencken und zu berathſchlagen daß wir auch nicht
verhinderen noch irren und derohalben keine Ungnad oder Widerwillen ge
gen Jhnen ſambtlich oder ſonderlich ſchovffen und empfangen ſondern Uns
in dem und anderen der guldenen Bull gemaß gnadiglich und unverweigerlich
halten ſollen und wollen.

Wollen auch die Vicarios des Reichs wie von Alters hero auff Sie kom
men und die guldene Bull, alte Rechte und andere Geſttze oder Freyheiten
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3 (5)vermogen ſo es zu Zallen kommen oder die Nothdurfft und Gelegenheit
trferdern wird bey ihrem geſonderten Rath in Sachen das Heil. Roniſche
Reich belangend geruhiglich bleiben, und gantz ungekranckt laſſen auch
nicht nachgeben daß die Vicariaten und deren Jura, ſambt was denenſelbum
anhangig von jemand diſputitt oder beſtritten werden wo aber darwider
von jemand etwas geſucht gethan oder die Churfurſten in deme gedrungen
wurden,/ das doch keines wegs ſeyn ſoll das alles ſolle nichtig ſeyn.

Wir ſollen und wollen auch alles das ſo durch die Zweyen des Heiligen
Romiſchen Reichs Churfürſten und Vicarien/ in mittler Zeit der Vacanz uud
biß wir die WahlCapitulation in Perſon beſchwohren folgiich das Regiment
wurcklich angetretten laut der guldenen Bull, und vermog der ReichsOrd
nungen gehandelt und verliehen genehm halten auch confirmiren und ratifici-
ren in der allerbeſtandigſten Form, wie ſich daſſelbige geziemet und gebühret.

Nachdem mahlen ſich auch eine Zeitlaug zugetragen/ daß auslandiger Potentaten/
Fürſten Republiquen Geſandte und zwar dieſe unter dem Nahmen und VBorwand
als waren die Kepubliquen vor gecronte Haäubter und alſo denenſelben in Würden
gleich zu achten an denen Kayſerlichen und Koniglichen Höfen und Capellen die Præce-
denz vor denen Chur-Furſtlichen Geſandten prærendiven wollen ſo follen und wollen
Wir ins kunfftig ſolches weiter nicht geſtatten ware es aber Sach daß neben denen
Churfurftlichen Geſandten der recht titulirter und geeronter regierender außlandiſcher
Komigen Koniglicher Wittiben oder Pupillen (denen die Regierung ſo bald ſie ihr
gebuhrendes Alter erreichet zu fuhren zuſtehet und immittelſt in der Tutcl oder Curatel
begriffen ſeynd) Bottſchaffter zugleich vorhanden waren; So mogen und ſollen zwar
dieſelbe denen ChurFurſtlichen Geſandten/ dieſe aber allen anderen außwartiger Re-
publiquen Geſandten und auch denen Furſten iu Perſon ohne Unterſcheid vorgehen
und uuter ihnen nemlich denen Chur-Furſtlichen Geſandten primi ordinis, es moö—
gen auch deren mehr als einer ſeyn an Unſerm Kayſerlichen Hof auch ſonſten aller
Orthen in und auſſer dem Reich keine Diſtinction mehr gemacht ſondern allen und
jeden gleiche honores in allem wie denen Koniglichen Geſandten gegeben werden/
auch ſollen und wollen Wir im ubrigen die Borſehung thun daß denen Churfür
ſten ſelbſt ihre von Alters hergebrachte und ſonſt gebührende Wurde und Prætogativen
erhalten und darwider von fremder Regenten und Republiquen Geſandten oder
anderen an Unſerem Kayſerlichen und Koniglichen Hof oder wo es ſich ſonſt be
geben könte,/ nichts nachtheiligers oder neuerlichersi vorgenomen oder geſtatten werdt.

Es ſollen auch bey den Kapſerl. und Koniglichen Cronungen und anderen Reichs-—
Solenitaten denen immediat Reichs Grafen und Herren die im Reich Scſionem votum
haben/ vor andern aus- und inlandiſchen Grafen und Herren, wie auch Kayſerl. Rath
und CammerHerren und zwar gleich nach dem Furſtenſtand vor allen andern weilen
ſie im ReichsFurſtenRath votum  ſeſſionem hergebracht/ deßwegen ibnen auch billich
wie bey denen Conſultationibus oneribus, und Beſchwehrlichkeiten alſo auch ſolchen act bun
ſolenmbus die Stelle und was dem aubanget gelaften und ebenmaßig auſſer ſolchen
Reichsreſtivitaten am Kayſerlichen Hof und allen Orthen ob ervirt werden.

Wir wollen auch die Berfugung thun wann derChurfurften und Amtsverweſereund
ErbAemter bey Unſerm Kayſerl. Hof begriffen daß dieſelbe jederzeit und inſonderheit waſt
und ſo offt Wir auf ReichsWahl und andern dergleichen Tagen Unſern Kayſerl. hof be
gehen/ oder Sachen vorfallen darzu die Erb Armter zu gebrauchen ſeynd im gebuhrenden
reſpect gehalten und ihnen von Uuſern Hof. Aemtern keines weegs vor oder eingegriffen
werde/ oder da je wegen Abweſenheit ihre Stellen mit beruhrten Unfern HofAemteren je
zuweilen erſetzt werden ſollen ſo wollen Wir doch daß ihnen denen Churfurſtl. AmtsVer«
weſeren und ErbAemteren einen Weg als den andern die von ſolchen VBerrichtungen fal.
lende Nutzbarkeiten weniger nicht als ob ſie dieſelbe ſelbſten verrichtet und bedienet ohn
weigerlich gefolget und gelaſſen und nicht von denen HofAemteren entzogen werden.

Und weilen bey Aufrichtung der Policey und TaxOrdung auf Reichsund Wahlo
Tagen das Directorium zu fuhren und ſoſthe Ordnnng in Unſerm Nahmen zu publicirtn
dem Ertz-Marſchallen Amt zukommet und gebuhret/ io ſollen von Unſerm HofMarſchall.
Amt oder anderen weder unterm Prætexe Kapyſerlicher Commiſſion noch ſonſten darinnen
ſo zu ſolchem Reichs Amt gehorig iſt Hiuderung gemacht und etwas nachtheiliges]
concedirt werden gleichwohl aber dem HofMarſchall in ſeinem zukommenden
und von dem Erttz-Marſchall, Amt dependirenden AmtsVerrichtungen durch
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r6e) dUnſere Lands, gRegierung oder andere kein Eintrag oder Hinderung ge
maeocht werden.

IV.Jn allen Berathſchlagungen uber die Reichs« Geſchafften inſonderheit
die jenige welche in dem lnſtrumento Pacis nahmentlich exprimirt und derglei
chen ſollen und wollen Wir die Churfurſten gürſten und Stande des Reichs
ihres Juris ſuffragii ſich gebrauchen laſſen und ohne derſelben Reichstagige freyt
Beyſtimmung in ſelbigen Dingen nichts furnehmen noch geſtatten.

Wir ſollen und wollen auch Uns in Zeit Unſerer Regierung gegen die
benachbahrte Chriſtliche Gewalte friedlich halten ihnen allerſeits zu Wider
wartigkeit gegen das Reich keine Urſach geben weniger das geich in fremde
Krieg impliciren ſondern Uns aller Alliſtenz daraus dem Reich Gefahr
und Schaden entſtehet gantzlich enthalten auch kein Gezanck Veh
de noch Krieg in und auſſerhalb des Reichs von deſſelben wegen unter

keinerley Vorwandt wie der auch ſehe oder Bindnuß mit ihnen ma-
chen es geſchehe dann ſolches mit der Chur« gurſten gurſten und Stan
den Conſens auff offenen Reichs Tag oder zum wenigſten der ſämbt
licher Churfurſten Vorwiſſen Rath und Einwilitigung dtrgleichen geichs
Krieg ſo daun nach Jnhalt der Reichs· Conſtitutionen der Executions- Ordnunqg
und des Inſtrumenti Pacis gefuhret auch die Generalitat ſamt denen von Uns
und dem Keich in gleicher Anzahl beeder Religionen beſtelten Kriegs. Raths-Dire.
ctoren undRathen ſo wohl als das gantze Kriegeheer in Unſere und des Reichs
Pflichten genommen werden ſolle wie ſolches alles die auf ſolche ReichsKrieqs
Falle erqangene ReichsSchluſſe erfordiren und mit ſich bringen wo Wir

aber des Reichs wegen angegriffen wurden mogen Wrr uns ailer dem Reich
unnachtheiliger Hulff gebrauchen jedoch ſollen und wollen Wir weder in
wahrendem ſolchem Krieg noch auch ſonſten in der Churfurſten Furſten und

Standen Landen und Gebieth keine Veſtungen von neuem aulegen oder bauen
noch auch zerfallene oder alte wiederum erneueren vielweniger anderen ſol-
ches geſtutten oder zulaſſen inmaſſen dieſes allein die Landsherren nach denen
ReichsSatzungen in ihren Territoriis zu thun befugt und berechtiget ſeynd ſo
dann ſollen und wollen Wir auch keinen Krieden ohue Chur Furſten Furſten
und Standen Zuthun und Einwilligung ſchlieſſen und inſonderheit bey deſſen
Erfolg ernſtlich dran ſeyn damit das von dem Feind im Reich occupirte oder
in Eceſeſiaſticis Politicis geanderte zu der bedruckten Stauden und deren Unter
thauen Conſolatlon in den alten denen Reichs fandamental- Geſetz und Frieden
Schluſſen (worunter doch die Augſpurgiſche Conketlions-Verwandte den Riß
wickiſchen Frieden nicht verſtauden haben wollen die Catholiſche aber ſothane
Reſervation an ſeinen Ort außgeſt.llt ſeyn laſſen gemaſen Stand reſtituirt
werde abſonderlich aber ſollen und wollen Wir dasjenige was zu Mun
ſter und Oßnabruck zwiſchen unſeren Vorfahren am geich dem Heil. gm.
Reich und ſambtlichen Churfurſten Furſten und Stande an einemdann
denen mit paciſcirenden Cronen am anderin Theil gehaudlet und geſchloſſen
worden unverbruchlich halten darwider weder vor uns etwas vornehmen
noch anderen dergleichen zu thun geſtatten wordurch dieſer allgemeine immer.
wahrenve Fried und wahre auffrichtige Freundſchafft gekranckt betribt oder
gebrochen werdeſ und dieweil denen rtrembden Potentaten je zu Zeiten im Reich
ihre Werbungen anzuſtellen wohl verſtattet wird auch in dem Inſtrumento
Pacis, und denen ReichsConſtitutionibus vorhin zur Gnugen verſehen wie weit
einem Stand oder Augeſeſſenen des Reichs ſich bey Außwartigen in Kriegs
Dienſten zu begeben oder einzulaſſen erlaubt ſo ſollen und wollen Wir da 0

fern etwan von Uns oder andern einiges Volck im Reich oder in ſeinen eigenen
Lauden zu außlandiſcher Potentaten Dienſten geworben wurde zuforderiſt
dahin ſehen daß das Reich der Maunſchafft nicht entbloſet werde auch die
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W (7)Verfugung thun daß die Churfurſten Furſten und Stande des geichs ſamkt
allen deſſen Angehorigen bey obgemelter Werbung mit Verſammiung Durch—
fuhr Einquartirungen Muſter. Platzen oder ſonſten in einige audert Wig
wider die ReichsConſtitutiones und das Inſtrumentum Pacis nicht beſchwehret
oder darwider verfahren werde und nachdem auch je zuweilen verſchiedene
immediat Furſtenthumer Stiffter Grafeund Herrſchaffien/ ohne einig Recht
und Befugnuß durch außwartige Volcker mit Einquartirungen und ande—
ren KriegsUngelegenheiten höchſt beſchwehret werden und dabero des ſo
theuer erwoibenen FriedenSchluſſes in nichts genieſſen mogen und vielmehr
dem Reich entzogen und gleichſam zu mediat Standen gemacht werden wollen
als verſprechen Wir nicht allein durch eifferige lnterpolition die Abſtellung zu
beforderen ſondern auch Vermog der Reichs. Conſtitutionen bey denen neg ſt
angeſeſſenen CrayßStanden die Vorſehung zu thun daß ermelten unmittel
bahren Furſtenthumer Stifftern Graff.und Herrſchafften krafftiglich asũ-

ſtirt und ſie bey ibrer zuſtehenden lmmedietat per omnma grlaſſen werden bey

welchem allem Wir Churfürſten Furſten und Stande imgleichen die freye
Reichs-Kitterſchafft ſambt deren allerſeits Landen Leuten und Unterthanen
nach Vermogen ſchutzen manuteniren und handhaben und darwider in keiner

ley Weiß beſchwehren laſſen wollen.
V.

Wir ſollen und wollen auch die Churfurſten und andere des Heil. Rom.
Reichs Stande mit Cantzley.Geldern Nachreiſen Aufflagen und Sieuren
ohne Noth nicht beladen noch beſchwthren auch in zugelaſſenen nothdurffti—
gen unverzuglichen Fallen die Steuren und dergleichen Anund Auffiagen es
ſeye zu Kriegs-oder Friedens« Zeiten anderſt nicht als mit Rath Wiſſen und
Verwilligung der Churturſten und Standen auff allgemeinen Reichstagen
anſetzen dieſelbe in den gewohnlichen Lagſtabten durch die von denen Crayſen
dahin verordnete Bediente empfangen laſſſen und daran ſeyn damit der
Ruckſtand von den vorhin bewilligten ReichsSteuren eingetrieben und von
dem Reichs. Pfenninags. Meiſter jebesmahl dem Keich oder wenn daſſelbe bey
der Vermilliqung zur Aufnahm ſolcher Rechnungen verordnen wird auf dem
nechſt darauf folgenden Reickstag wañes nicht Anlagen betrifft welche zu eines
Romiſchen Kapſers freyer Diſpoſition verwilliget worden/ richtige Rechnung
gethan werde auch die von denen ReeichsStanden eingewilligte Steuren
und Hulffen zu keinem andern Ende als darzu ſie gewilliget worden an
wenden; Wollen auch nicht geſtatten daß ein Stand welcher ſeſſionem vo-
tum bey Reichs Conventen hatſ von ſolchen Reichs. Hulffen und Aulagen unter

was Vorwand ſolches geſchehen moge ſich Beſreyungs.weiß eximire oder
von Außwartigen eximirt werden; &o ſollen Wir auch ſelbſen keine Exemptio-
nes oder moderationes der Anſchlage und matricul ohne Vorwiſſen und Verwil
ligung der Churfürſten  Fürſten und Stunden des Reichs ertheilen ſondern
vielmehr daran ſeyn daß der punctus redintegrationis Circulorum Moderationis
Matriculæ peræquationis auf gemeinem Keichs oder einem abſonderlichen
Mocerations. Tag rechtmaßig und forderiſt vorgenommen und erortert auch
im uübrigen jeder Stand zu Leiſtung ſeiner Schuldigkeit angehalten und wider
die Contumaces vermoög der Executions-Ordnung verfahren werde.

VI.Wir wollen und ſollen auch vor Uns ſelbſt als erwahlter Romiſcher
Kayſer in des Reichs Händeln keine Bindnuß oder Einigung mit andern in
oder auſſerhalb des Reichs machen Wir haben dann zu vorhero der Churfiuſten
Furſten und Ständen Bewilitgung auf einem Reichstag hierzu erlangt da
aber publica ſalus utilitas eine mehrere Beſchleunigung erforderte da ſol
len und wollen Wir aller Churfurſten ſambtliche Einwilligung zu gelege.
ner Zeit und Mahlſtatt und zwar auf einer Collegial- Zuſammenkunfft und
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Q 18)nicht durch abſonderliche Erklarnngen biß man zu einer gemeinen Reich
Verſaummlung kommen kan wie ſonſten in allen andern des Reichs Sicher
heit concernireuden Sachen alſo auch in dieſer erlangen; Wann Wir auch
ins kunfftig Unſerer eigenen Landen halber einige Bundnuß machen wurden
ſo ſolle ſolches anderer Geſtalten nicht geſchehen als unbeſchadiget des Reichs
und nach Jnhalt des inſtrumenti Pacis. So viel aber die Stande des Reichs
insgemein belanget ſolle denenſelben allen und jeden das recht Bindn uß un
ter ſich und mit Außwartigen zu ihrer Sicherheit und Wohlfahrt zu machen
dergeſtalt frey bleiben daß ſolche Bindnuß nicht wider den regierenden Ro
miſchen Kayſer und das Reich noch wider den allgemeinen Laund Frieden und
Munſter und Oßnabruckiſchen Frieden. Schluß ſeye und daßdiß all nach laut
deſſelben und unverletzt des Eyds geſchehe womit ein jeder Stand dem regie
renden Romiſchen Kayſer und dem Heil. Romiſchen Reich verwandt iſt daß
auch die von frembden Potentaten begehrende Hulff alſo und nicht and rſt be
gehrt werde/noch gethan ſeye dann daß dardurch dem Reich keine Gefahr
zuwachſen moge.

VII.
Ferner ſollen und wollen Wir uber die Policey. Ordnungen wie die ſtynd

und noch ferners auf dem Reichstag geſchloſſen werden halten uud die Com-
merciades Reichs nach Moglichkeit befürdern deßgleichen auch die groſſe Ge
ſellſchafften und Kauff. GewerbsLeuthe und andere ſo bißhero mit ihrem
Geld regiert ihres Willens gehandlet und mit Wucher und unzulaßigem Vor
kauff und Monopolien viele Ungeſchicklichkeiten dem gieich und deſſen Jnwoh
nern und Unterthanen mercklichen Schaden Nachtheil und Beſchwehrung
zugefügt und noch taglich einfuhren undgebahren thun mit der Churfürſten
Füurſten und anderer Standen Rath immaſſen Wir deme zu begegnen hiebe
vor auch bedacht und vorgenommen aber nicht vollſtrecket worden gar
abthun keines weegs aber jemanden einige Privilegia auf Monopolia (es ge
ſchehe ſolches bey Kauff Handel Manufackuren Kunſten und andern in das
Policey Weſen einlaunenden Sachen oder wie es ſonſten Nahmen haben
moge ertheilen ſondern da dergleichen erhalten dieſelbe als denen Reichs
Satzungen zuwider abthun und auffheben wann auch in denen benachbahr
ten Landen die Durch oder Einfuhr und Verhandlung der im Reich gefer
tigter Manufacturen und guter aufrichtiger Waaren verbotten ſtynd oder ver.
botten werden ſolten weilen ſolches der Freyheit der Commercien zu wider
ſo ſollen und wollen Wir Uns deſſelben Abſtellung angelegen ſeyn laſſen im
wiedrigen aber die Vorſehung thun daß audere Waaren hinwieder aus ermeld
ten Landen ins Reich zu bringen gleicher Geſtalt nicht zugelaſſen ſeyn ſolle.

VIIIWir ſollen und wollen auch inſonderheit dieweil die teutſche Nation, und
das Heil. Romiſche Reich zu Waſſer und Land ium hochſten damit beſchwehrt
nun hinfuro (doch unbeſchadiget der vor Auffrichtung gegenwartiger Wahl
Capitulation, mit Beobachtung zu ſelbiger Zeit erforderlichen Requiſiten gewil
ligter und vor Unſeren Vorfahren Romiſcher Kayſern abſonderlich denen
Churfurſten des Reichs ertheilter und in obſervanz gebrachter Zoll. Conceſſio.
nen prorogationen/ perpetuationen) kein Zoll von neuem geben noch einiae alte
erhohen oder prorogiren laſſen auch vor ſĩns ſelbſt keinen aufrichten/ erhohen
oder prorogiten es ſeye daun nicht allein mit aller und jeder Churfürſten Wiſ
ſen und Willen Zulaſſen und Collegial. gath durch einhelligen Schluß alſo in die
ſem Stuck verfahren daß keines Churfurſtens Widerrede oder diſſens dargegen
und dergeſtalt alle und jede in dero Collegial. Stimmen einmuüthig ſeyen maſ
ſen dißfalls die majora nicht zu attendiren und ohne die unanimia nichts zum
Stand zu bringen ſondern auch die interellirte Benachbarte und der jenige

Crayh in welchem der neue Zoll aufgericht oder ein alter erhohet prorogirt

oder



 (9) ueder perpetuirt werden will darüber gehoret deren darwider habende Beden
cken und Beſchwerden gebührenderwogen und nach befundener Vüllichkeit
beobachtet worden.

Gleicher Geſtalt wolien und ſollen Wir auch allen denen jemgen ſo um
neue Zoll es ſeye gleich 3u Waſſer oder Land oder der aiten Erhohung oder
auch ſolcher Erhöhung Prorogation erhalten werden keine Vertröſkung oder
Promotorial-Schreiben an die Churfurſten geben noch außgehen lafſen ſoudern
dieſelbe ſchlechter Dingen einer Collegial- Verſainmlung der ChurFurſten zu
erwarten erinnern uund neben dem Churfüurſtlichen Collegio jedesmahl da
hin ſehen damit die ertheilende neue Zoll und Conceſtiones andere Chinfur
ſten Furſten und Stande in ihren vorhin habenden ZollEinkunfften und
Rechten keine Verringerung Nachtheil oder Schaden zu lehden haben auch
wederam Rhein noch ſonſten einigen ſchiffbahren Strohm im Hiilisen Reich
keine armirte Schiff außlagern Licenten noch andere ungewohuliche Execu-
tionen/ oder was ſonſten zuSſSperr. und Verhiuderung der Commercien ve inem
lich aber den Rheiniſ. und andereu Churfurſten Furſten und Standen des Reichs
zu Schaden und Schmalerung ihrer hohen Regalien und andern Geiechtigkei
ten und Herkommensgereichtg verſtatten oder zulaſſen; Derentwigen Wir
dann auch nicht zugeben wollen daß wo ein in dem Rhein gehender Zluß wei
ters Schiffereich gemacht werden konte und wolte ſolches durch eines oder
andern angelegenen Standé darauff eigennützig vorgenommenen verhinder—
lichen Bau verwehrt werde; ſondern es ſollen ſolche Gebau zu Beforderung
des gemeinen Weſeuns weunigſt alſo eingericht werden daß die Schiff unge-
hindert auff und abkommen konnen und alſo der von GOit verliehenen ſtatt
lichen Gelegenheit und Beneficitung der Natur ſelbſten ein Stand wentger
nicht als der andere nach Recht und Billigkeit ſich gebrauchen moge.

Auff den Fall auch einer oder mehr/ was Stands oder Weſeus er oder
die waren einige neue Zoll oder eines alten Erſteigerung oder Prorogation
ihrem Chur und Furſlenthum Graf und Herrſchafften und Gebiethen zu
Waſlſſer und Land/ in Auff- und Abfuhrung fur ſich ſelbſt ohne der vorigen
Romiſchen Ranſeren unddes Churfurſtlichen Collegii Bewilligung und da—
mahligen Requiſiten angeſteſlt und aufgeſetzt hatten oder kuuffutglich aunderſt
uls obgemeldt auſtellen oder auffietzen wurden oder fallß auch jemand die
jenigt Zolls. Concellion, ſo er von einem Romiſchen Kayſer und denen Chur
Fürſten auf ſich und ſeine LeibsErben erlanget hernacher ohne ihr der Chur
Furſten Bewillig. und Beobachtung gehorige Requiliten auf andere Erben
hatte extendiren und erweitern laſſen den oder dieſelbe ſo bald Wir deſſen von
Uns ſelbſt in Erfahrung kommen oder von andern Anzeig davon empfan—
gen wollen Wir durch mandata ſine clauſula und andere behorige nothdurfftige
Rechts. Mittel auch ſonſten in alle andere mogliche Weg abhaſtenſuud was alſo

vorgenommen worden gantzlich abthun und celſiren auch nicht geſtatten daf
hinfuro jemand de facto und eigenes Vornehmens neue Zoll auttellen vor
ſich dieſelbe erhohen oder ſich deren gebrauchen und annehmen moge.

Wann auch einige ſie ſeyen gſeich vermittelbahr oder mittelbahr dem Reich
unterworffen ſich unterſtanden huben und noch unteritehen ſolten unter ihren
Thoren oder ſonſten anderen Orthen inund vor den Stadten die inaus und
durchgehende Waaren Getrayd Wein Saltz Viehe und anders mit ge
wiſſem Auffſchlag unter dem Mahmen Accis, Umbgeld Niederlag Siand—
und Marck Recht Pforten Brucken und Weg Kauffhaus Rhent Pfla
ſter Steinfuſiren und Cento-Gelder Multer Steuer und anderen deralei—
chen Impoſten zu beſchwehren ſolches alles aber in dem Effect und Nachfolg
vor nichts anderſt als einen neuen Zoll ja offtmahls weit hoher zu halten und
denen benachbahrten Churfurſten gürſten und Stand u d

 eren Landen Leu.ten und Unterthauen auch dem gemeinen Kauff-und Haudelsmann zu nicht
C
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Wec 10)
geringen Schaden und Ungelegenheit gereichet/ auch der Freyheit Commer-
ciorum des Handels und Waudels zu Waſſer und Land ſchnurſtracks zu wider
ſo ſollen und wollen Wir bald bey Antrettung Unſerer Regierung hierüber ge
wiſſe lnformation einziehen laſſen auch worinuen ſolche unzulaßige Beſchweh
rung und Mißbrauche beſtehen von denen benachbahrten Churfurſten gurſten
und Standen Nachricht erforderen und dann dieſelbe wie nicht weniger
am KRhein und anderen ſehiffbahren Strohmen geklagte neuerlich und zur Un
gebühr vor. und unter wehrendem zo. Jahrigen teutſchen Krieg auffoerichtete
und erhohete Zolle und Licenten auch ungebuhrliche wider das Herkommen
auch alte und neue Vertrag lauffende GleithGelder aller Orten ohne Verzug
abſtellen und auffheben auch gegen die Ubertrettere gebuhrenden Ernſtes
Einſehen thun imgleichen unſerem Kayſerl. Fical gegen dieſelbe auff vorge
meldte von Uns eingezogene information oder auff eines oder anderen hierunter
beſchehene Denuntiation mit oder ohne des Denuntianten zu thun ſchleunigſt zu
verfahren anbefehlen geſtalten auch jeder Churfurſt Furſt oder Stand ſo
ſich der habenden ZollGerechtigkeit mißbrauchet und dieſe mehrer oder wei
ter als er befugt erſtrecket oder erhohet oder noch fürohin und ins kunfftig
erhohen und erſtrecken wurde dieſer mit der That ſelbſten wann er nicht als
balden ſolchen Exceſſ auff zuvor beſchehene Erinnerung der Crayß außſchreiben
den Furſtenmit Ernſt abſtellen wurde ſo lang ein ſolcher Churfürſt Furſt
oder Stand im Leben ſeyn wurde und eine Communitat auff dreyßig Jahr
wurcklich verfallen und verwircket und derentwegen à competente Judice alſo
balden ad Declarationem geſchritten werden es auch in obigem allen eine glelche
Meinung und Verſtaud haben ſoll wann ſchon der Ubertretter kein immediat
ſondern ein mittelbahrer Land. Stand ware mit dieſer weiteren Erlauterung
daß wann einer aus denen Crayßaußſchreibenden Furſten mit Mißbrauchung
der Zollsconceſſion ſelbſt interellirt ware die Ermahnungen dem anderen mit
außſchreibenden Furſten obliegen im Jall aber beydt inrereſſirt waren oder
ihr Amt darunter zu beobachten unterlieſen ſolche Ermahnung denen anderen
Standen des Crayſes zuſtehen ſoll und ſolle daneben einem jeden Churfurſten
zurſten und Staud (die frene Reichs. Ritterſchafft mit begriffen erlaubt ſeyn
ſich und die ſeinige ſolcher Beſchwerden wie allſchon vermeldet ſelbſt ſo gut
er kan zuerledigen und zu befreyhen.

Dieweilen ſich aber zutragt daß zwar der Nahm des Zolls bißweilen
nicht gebraucht ſoudern unter dem Mißbrauch und Prætext einer Niederlag
Licent, Staffel Gerechtigkeit oder ſonſten von den auff-uud abfahrenden Schif
fen und Waaren eben ioviel als wann es ein rechter Zoll wart erhoben auch
der Handlung und Schifffahrt durch ungebuhrliche und abgenothigte Außund
Einladen Außſchiffen und Außſchutten des Getrayds und anderer Guther
merckliche groſſe Beſchwehrund Verhinderung verurſachet und zugefugt wird
ſo ſollen alle und jede dergleichen ſo wohl unter wehrendem Krieg als vor und
nach demſelben auff allen Strohmen und ſchiffbahren Waſſeren des Reichs
ohne Unterſcheid neuerlich aumaſende Vornehmen und in Summa alle ohne
die zu ſelbiger Zeit erforderliche Requiſita außgebrachte huifuhro aber ohne or
dentliche einhellige Bewilligung des Churfurſtl. Collegii, auch obged. von
neuem ſtatuirte Requiſita außbringende JPnlſ.conceſſiones, oder ſonſt ein und an
dern Orths jetzt uud ins kunfftig vor ſich unternehmende uſurpationes ſothaner
Aufflagen unter was Schein und Nahmen auch dieſelbe erhalten worden
oder eigenes Gewalis und Willen durch juführen geſucht werden mogten
null uud nichtig ſeyn: Dergleichen auch von Uns niemand von was Wüürden
oder Stand auch der oder dieſelbe ſeynd ohne Oblauths des Churfurſtl. Colle-
gii Conſens und Finwiſſiqung ertheilet werden auch einem jedwederem des
Heil. Reichs Churfuriten Furſten und Stand welcher ſich damit beſchwehret
findet fren und bevorſtehen ſich ſolcher Beſchwerung ſo gut er kan ſelbſten

zu



(n) æzu entheben! doch ſoll denen jenigen Privilegien welche Churfurſten Furſten
und Stande des Reichs (die freye ReichsRitterſchafft mit eingeſchlefſen)
von Weyl. denen vorgeweſenen Rom. Konig oder Kayſeren zur Zeit da der
Churfurſtl. Conſens per Pacta Capitulationes noch nicht alſo eingeſuhrt oder
nothig geweſen rechtmaßig erlangt oder ſonſten ruhiglich hergebracht hier
durch nichts præjudicirt oder benommen ſondern von gomſchen Kayſern auff
gebuhrendes Anſuchen confirmitt] und die Stande dabey ohne Emtrag manii.
glich gelaſſen, alle unrechtmaßige Zolle Staffel und Niederlag aber ſo wohl
auff dem Land als auff denen Strohmen oder deſſelben Mißbrauche da einige
waren gleich callirt und abgethan zund ins kunfftige gantz keine Privilegia auff
Staffel Gerechtigkeit mehr ertheilt werden es geſchehe dann erſt beſagter maf
ſen mit einmuthigem Collegial.Rath und Bewilligung der ſambtlichen Chur
furſten.

Und nachdeme vormahls die Churfurſten Fürſten und Stande an dero
ſchiffbahren Strohmen und ſonſten habenden Zollen mit vielen und groſſen
Zoll Freyungen uber ihre Frevheit und Herkonumnen offtermahls durch Befur
derungs. Brieffe auch kxemptions-Befelch und zum Præjudiz der Chinfuiſten
Furſten und Standen Zoll.Gerechtigkeiten ertheilte Privilegia und in andere
Weg erſucht und beſchwehret worden ſo ſollen und wollen Wir ſolches als
unertraglich abſtellen futrommen und zumahlen nicht verhungen nech zu
laſen] forthin meyr zu uben noch zu geſchehen auch keine Exemptions- Privi-
legia mehr ertheilen und die ſo darwider ohne Conſens des Churfurſtl. Collegii
bey vorigen Kriegen ertheilt worden ſollen caſſirt und ab ſeyn.

Auch ſollen und wollen Wir die jenige Stande denen von Unſeren Vor
fahren Rom. Kayſern mit Verwilligung des Rrichs Churfurnen mit dieſer

Maßlund Vorbehaltung entweder neue Zoll gegeben oder die alte erhohet oder
prorogirt woiden daß die mehrged. Churfurſten deren Geſandte und Ruthe
und deren Wittibe und Erben bey ihrem Eineund Abzug wie auch ihre Un
terthanen Diener zugewandte und andere geſreyte Perſohnen auch deren
ſelben Haab und Guter mit ſolchem von neuem gegebenen erhohetene der pro-
rogirten Zollen nicht beſchwehren ſondern an alien und jeden Orthen ihrer gur.
ſtenthumer und Landen mit ihren Waaren und Gütern Zollfrey durch paiſi-
ren verfahren undtreiben laſſen ſich auch ſonſten der Zolls. Erhohung halber
gewiſſer vorgeſchriebener maſſen verhalten und daruber vermittelſt eines ſon
derbahren verglichenen Keverſes gegen die Churfurſten krafftiglich verbinden
ſollen die aber ſolche Reverſe noch nicht von ſich gegeben mit aliem Ernſt auch
bey Verluſt des concedirten Privilegii dahin erinneren und anhalten ſich hier
innen der Schuldigkeit zu bequemen und angeregten Revers ohne lameren Ver
zug heraus zu geben und denen Churfurſten einzuhandigen denen aber ſo ius
kuünfftig obbeſchriebener maſſen neue oll oder der alten Erſteigerung oder Pro-
rogation erhalten werden wollen Wir vor Herausgebung ſolcher Reverſen
Unſere Kayſerl. concelliones keines wegs außfertiaen noch ertheilen laſſen; Da
mit man auch uber die hin und wieder im Reich zu Waſſer und Land eingefuhrte
neue Zoll und deren alten Erhohung neben andern Impoſten und Aufftagen
ob und wie jeder Prætendent darzu berechtiget deſto mehr beſtandige Information
und Nachricht haben moge; So ſollen und wollen Wir Uns deſſen bey jedes
Crayſes außſchreibenden Furſten erkundigen darüber auch eine Specification
geben laſſen wie weniger nicht eine ſolche Specification oder information der
Sach auff dem Fall da etwan die Crnyßaußſchreibende Zurſten ſelbſten gegen
dieſe Verordnung der Zoll wegen handlen ſolten von den benachbahrten und
gravirten Standen ein. und annehmen und darauff der Abſchaffung und redu-
ition halben wie obſtehet wurcklichen verfahren.

Nachdeme auch die Billigkeit erfordert daß Churfurſten Furſten und
Stunden und deren Abgeſandten ſo ſich auff Reichs Collegial- Deputation- und

Crapß



ſiß e (12) u Crayß Tagen befinden oder alldahin verfugen ihre an das Orth der anbe.v raumbier Zuſammenkunfft abſchickende mobilia und conſumptibilia, als Weit
ſp Bier Getrayd Viehe und audere Nothdurfft ohne Zoll Mauth Auff

ſchlag oder einig andern dergleichen Entgeld wie es auch dahmen haben magl9“9 auff Furweiſung beglaubter und mit ihr der Churfurſten Furſten und Stande

J oder ihrer Abgeſandten Unterſchrifft und Jnſiegel bekrafftigter Uhrkund paſ-

D
und reſpective repaſſiret zugleich wann jemand von dieſen ableibete deren Er

-ſl J
ben und Nachfolgende imgleichen angeregtt mobilia ohne Zoll Mauth Auff—

J ſchlag oder anderwartigen Entgeld zuruck und durchgelaſſen werden; Als ſollen

n und wollen Wir die wurckliche Vorſehungthun daß deme allem nachgelebet
rn und hirnwieder kein Churfürſt Zürſt oder Stand noch dero Abgeſandter
9 J auff einigerley Weiß beſchwehret werde

ia h 1Xekf Denen jedes mahls vorfallenden Beſchwehrungen und Mangeln der Muntz
halber ſollen und wollen Wir zum furderlichſten mit Ratth der Churfuiſten

4 und Standen des Reichs zuvor kommen und in beſtandige Ordnung und We
y ſen zu ſielien moglichſten Fleiß vorwenden auch zu dem End diejenige Mittel
r n ſo im Reichs· Abſchied de Anno i570. wegen der in jedrm Crayß angulegenden

Jue dabey denen Crayß Directoriis auffgetragener Abſtraffung de: en Contravenich-

l drey oder vier CrayßMuutz· Statten item wegen der in Anno i6oz und auff
pf

n vorigen auch nachfolgenden ReichsTagen beliebten conformikat ſo wohl im
WMill gantzen Rom. Reich als auch mit denen Benachbahrten urd brſouders der

vhidi ten und daraus relultirenden hochſt uöthiaen Abſchaffung der Hecken. Mun

e etn in aute Obacht nehmen und was ferner zutragliches zu Abwendung aller der
Du— tzen durch Churfurſten Furſten und Stande des Reichs in gemein bedaucht
J gleichtn Unrichtigkeiten auff kunfftigen Reichs, Tagen vor gut befunden wer

Jie den mogte zumahlen nichté unterſiſſen.

uft
Mu. Wirr ſollen und wollen auch hinführo ohne Vorwiſſtn und abſonderliche
n J Einwilligung der Churfurſten und Vernehmung auch billige Beobachtung
n des jenigen Crayſes Bedencken darinnen der neut Muntz Stand geſeſſenubtſ Niemand weß Stands oder Weſens der ſeye mit Muntz Freyheiten oder
peti daß die jenige Stande denen ſolches Regal und Piivilegium verliehen daſſelbe
ſh MuntzStatten begaben und begnadigen; Auch wo Wir beſtandig befinden

dem Muntz kaict und anderen zu deſſelben Verbeſſeruug erfolgten Reichs. Con-
ſtitutionen zugegen mißbrauchet oder durch andere mißbrauchen laſſen und
ſich alſo ihrer Muntz Gerechtigkeit ohne fernere Erkantnuß verluſtig gemacht
ihnen wie auch denen jenigen ſo ſolches regal nicht rechtmaßig erhalten oder
ſonſten beſtandig hergebracht daſſelbe nicht allein verbiethin und durch die
Crapß wider ſie gebuhrend verfahren laſſen ſondern auch einem ſolch: m pri-

virten &tand] auſſer einer allgemeiner ReichsVerſammlung und der Stan
den Bewilligung nicht reſtruren; wie Wir dann auch gegen die jenige ſo
obged. maſſen das ihnen zukommende Muntzregale gegen die Reichs Conſtitu-
tiones mißbrauchet oder durch andere mißbrauchen laſſen nebſt der Privation
ged. ihres regahs auch mit der ſuſpenſion à ſeſſione voto, (jedoch auf Art und
Weiß wie in dem erſten Articul dieſer Capitulation enthalten verfahren und
ſolchen ſuſpendirten Stand gleichfalls anderſt nicht als auff einem gemeinen
Reichs Taa nach gegebener Satisfaction reſtituiren laſſen ſollen und wollen.
Wofern ſich aber dergleichen bey mediat Standen und andern ſo dem Reich
immediate nicht ſondern Churfurſten Furſten und anderen Reichs Standen
unterworffen/ begabe alsdann ſolle durch dero Lands. Furſten und herren
wider ſie] mie ſichs gebuhret/ verfahren und ſolche Muntz Gerechtigkeit ih
n n gantzlich gelegt callirt und ferner nicht ertheilt werden; maſſen dann Wir
auch denen mittelbahren Standen mit deraleichen und andern hoheru Privile-
zien ohne MitEinwilligung der Churfurſten und Vernehmung auch bil.

ligerJ



 (13)liger Beobachtung ſelbigen Crayſes Bedenckens als obgedacht und der Mit—
Intereſſirten vielweniger zu derſelben Abbruch nicht wilifahren wollen.

X.
Weiters und inſonderheit ſollen und wollen Wir dem Heil. Rom. Reich

und deſſen Zugehorungen nicht allein ohne Wiſſen Willen und Zulaſſen der
Churfurſten Furſten und Siauden ſambtlich nichts hingeben verſchreiben
verpfanden verſetzen noch in andere Weg vereuſſeien oder beſchwohren
ſondern Uns auch alles deſſen was etwan zu Exemption und Abreiſung vom
Reich Urſach geben konte inſonderheit der Exorbitirenden l'rivilegien und Im-
manitatten enthalten vielmehr aber Uns auffs hochſte bearbeiten und allen
moglichen Fleiß und Ernſt rorwenden das jenige ſo davon kommen als
verpfundete und verfallene Furſtenthumer Herrſchafften und Lande auch
confiſcirte und ohnconfiſcirte merckliche Guther die zum Theil in anderer
freinbder Nationen Hande ungebührlicher Weiß erwachſen zum furderlichſten
wiederum darzu zu bringen zuzueignen und dabey bleiben zu laſſen vornem
lich auch dieweilen vorkommen daß etliche anſehnliche dem Reich augehorige
Herrſchafften und Lehen in Jtalien und ſonſten vereuſſert worden ſtyn ſollen
eigentliche Nachforſchung derentwegen anzuſtellen wie es mit ſolchen alie-
nationen bewandt und die eingehohlte Berichte zur Churfürſtl. Mayntziſchen
Cantzley umb ſolches zu der ubrigen Churfurſten Frſten und Standen Wiſ
ſenſchafft zu bringen inner Kahrs Friſt nach Unſer angetrettener Konigl. Re
gurung anzurechnen unfehibahrlich einzuſtch cken auch in dieſem und ebtgein
ailem mit Rath Hülff und Beyſtand deren ſambil. Churfurſten allein oder
nach Gelegenheit der Sachen auch der zurſten und Standen jederzeit un die
Hand zu nehinen was durch Uns nud Sie vor tathſm/ nutzlich und qut an
geſehen und verglichen ſeyn wird. Weilen auch dem Ritterl. Johanniter Orden
in. und auſſerhalb des Reichs inſonderheit dey deuen hirbevorigen go. Jahrigen
Niederlaudiſchen Krietgen gantz unverſchuldt anſehentliche Guther entzogen
und bißhero vorenthalten worden. So wollen Wir ſolche reſtitution durch uſũt-
liche Mittel zu befurderen Uns angelegen ſeyn laſſen jedoch dem Weſtphali
ſchen Frieden ohnabbrüchig und einem jedem an ſeinem Rechten ohne Præpu-
diz. Und ob Wtr ſelbſt oder die Unſere etwas ſo dem Heil. Rom. Reich zuſtan
dig und nicht verliehen noch mit einem rechtmahigem Titul bekommen ware
oder wurde iuhatten das ſollen und wollen Wir bey Unſeren ſchuldigen und
gethanen Pflichten demſelben Reich ohne Verzug auff ihr der Churfurſten
Geſinnen wieder zu Handen wenden. Jn alle Weeg ſollen und wollen Wir
Uns angelegen ſeyn laſſen alle dem Rom. Reich angehorige Lehen und Ve-
rechtigkeiten in und auſſerhalb Teutſchland ſonderlich in Jtalien auffr.cht
zu erhalten und derentwegen zu verfugen daß ſie zu begevenden Fallen gebuhr
lich empfangen und renovirt auch wider allen unbilligein Gewalt die Lehen
und Lehen.Leute manutenirt und gehandhabet werden da auch Wir deren eins
oder mehr Uns augehend befinden ſo wollen Wir das oder dienelbe ohnweiger
lich empfangen oder wann das nicht bequemlich geſchehen konte deßwegen
dem Reich zu deſſen Verſicherung gebuhrenden Revers und recognition zu ſtel.

ſen; weniger nicht ſollen und woilen Wir inund auſſer dem Reich Riemand
mit Contribution uber die Gebuhr beſchwehren laſſen.

XI.
Wir ſollen und wollen auch die Lehen und KehenBrieff denen Churfür—

ſten Furſten und Standen des Reichs (die unmittelbahre Reichs Ritterſchafft
mit begtiffen und andern Reichs· Vaſallen jedrsmahl nach dem vorigen tenor
unweigerlich und ohne alle contradiction (als welche ium rechtlichen Austrag
zu verweiſen, ohngehindert wiederfahren dabey auch dirſelbe über die Edition
der alten Pactorum Familiæ nicht beſchwehren vielweniger die Reichs, Beleh
nung megen erſtged. Edition der Pactorum Familiæ (welchen jedoch wann ſie nach

D deuen



z
z73

ò ò

Se—

æ

2 Seeeee

 e—

JuSJEe

a (14) ↄ6
denen ReichsGrund Geſetzen auch habenden und gleichfalls ReichsConſtirn
tions-maßigen Kayſerl. Privilegiis auffgerichtet dutch dergleichen Belehnungen
an ihrer valitat und Verbindlichkeit nichts abgehen ſolle die ſeyn neue oder
alte wegen der Uliquiden und ſtrittigen Lehen. Taxen auffhalten noch die Reichs
LehenPflicht auff Unſer Hauß zugleich richten wann auch ein Churfuuſt
Furſt oder ſonſt ohnmittelbahrer Stand und Lehenmann des Reichs mit Tod
abgehet und minderjahrige Lehens. Erben ſive puberes ſive impuberes hiuter ſich
verlaſſet ſo ſoll der Vormunder oder die Vormundere nach angetrettener würck
licher adminiſtration der Tutel, oder Curarel, ihr der Minderjahrigen von demgeich
habende regalien und Lehen innerhalb Jahr und Tag wiunccklich ſuchen und mit
der darauf folgender Belehnung das aewohnliche Juramentum Fidelitatis able qen

und die Gebuhr entrichten an welche der Vormunder Empfahung und Eyd
liche Verſprechung die Miuderjahrige ſelbſten nach erlaugter Puberſũt und re-
ſpee Majorennitut dergeſtalt gebunden ſeyn ſollen uls wann ſie Minderjahrige
berührte regalien und Lehen nachubernommener Regierungſelbſten empfan
gen und den LehensEyd erſtattet hatten; dargegen ſollen und olien Wir ſie
Minderjahrige nach erlangter ihrer Pubertat oder Majorennitat zu anderwaärti
ger Empfangnuß ſolcher Lehen und Regalien] wie auch Lehens-Eyd nicht viel
weniger einer doppelten oder weiteren Entrichtung des LehenTaxes anhale
ten ſondern ſte bey obged. erſteren denen Vormundern ertheilten Belehnung
allerdings laſſen. Welche Meinung es dann auch haben ſolle mit den jenigen
Lehen welche die ReichsVicarii in Krufft der guldenen Bull verltyhen konugn.

Und ſollen auch die LehenBrieff und Exſpectanzien ũrer des Heil. Reichs
angehorige Lehen bey keiner anderen als bey der ReichsCantzley ins kunff
tig ertheilet und außgefertiget werden; ſo dann welche denen von vorigen
Kahſern ertheilten und beſtattigten Anwartungen auch darauff beſchthenen
und confirmirten Erb. Vergieichen zu Præjudiz auff andere ſo in denen alten
LehenBrieffen nicht begriffen extendirt werden gantz ungultig ſeyn.

Wann auch ins künfftig Lehen dem Reich durch TodsFalle oder Ver
wurckung eroffnet und lediglich heimfallen werden ſo etwas merckliches er.
tragen als Churfurſtenthumer Furſtenthümer Graffichafften Herr
ſchafften Stadt und dergleichen die ſolie und wollen Wir die Churſür
ſtenthumer ohne des Churfurſtl. Collegii, die Jürſtenthumer Graff und Her
ſchafften/ Stadt und deraleichen aber ohne der Churfurſtlichen Furſtli—
chen auch (wann es nemlich eine Rei béStadt beireffen ihut) Stattiſcher
Collegiorum Vorwiſſen und Conſens ferner niemaud Leyhen auch niemanden
einiae Expectanz oder Anwartung darauff geben ſondern zu Unterhaltung
des Reichs Unſer und Unſerer nachkommender Konig.und Kahſeren behalten
einztehen und incorporiren doch Uns von wegen Unſerer Erb. Landen und
ſonſten manniglich an ſeinen Rechten und Freyheiten anch denen von Unſe—
ren Vorfahren am Reich denen Standen propter benè merita ertheilten und
denen Reichs Conſtitutionibus gemaſen Anwartungen auff künfftig ſith erledi
gende ReichsLehen an ihrer Krafft und Bundlichkeit unſchadlich. Auff den
Fall aber zukünfftiger Zeit Churfurſtenthum Furſtenthum Graffſchafften
Herrſchafften Agfter und Lehenſchafften, Pfandſchafften und andere Gü
ther dem Heil. Rom. Reich mit Dienſtbahrteiten Reichs. Anlagen Steuren
und ſonſteaverpſlichtet deſſen Jurisdiction unterwurffig und zugethan nach
Abſterben der Jnhaber Uns durch Erbſchafften oder in andere Wege heint-
falleu oder anwarhſen und Wir diezu Uunſetren Handen behalten oder mit
Vorwiſſen und Bemilliqunq der Churfurſten die Churfurſtenthümer denn
die Füritenthümer! 6zraff, uud Herrſchafften mit Borwiſſen und Bewilligung
der Churfurſt. und durntl. Collegioram, ſo dann auch (wann es nemlich wit
obgedacht eine ReichsStadt betreffen thate des Stattiſchen anderen zukom
men laſſen wurden oder da Wir dergleichen allbereits in Unſeren Hunden hat

ten



SWelu)ten daran ſollen dem Heil. Reich ſeine Recht und andere ſchuldige Pflicht
wie darauff hergebracht in dem Crayß demſie zuvor zugthoret habin hind
angeſetzt aller prætendirten Exemptionen geleiſtet abgerichtet und erſtattet
auch ſolche Land und Guter bey ihren Privilegien Recht und Gerechtigkeiten
in geiſt.und weltlichen Sachen dem lnſtrumento Pacis gemaß gelaſſen geſchu
tzet und beſchirmet werden Wir ſollen und wollen auch neben auderen die
ReichsSteuren der Stadt und andere Gefalle ſo in ſonderer Perſohuen Han
de erwachſen und verſchrieben ſeyn mogten wiedrum zum Reich ziehen und
zu deſſen Nutzen anwenden auch ein gewiſſe Deſignation, in was Stand die
ſeibe jederzeit ſeynd inner JahrsFriſt nach wurcklicher Antretturg Unſerer
Kayſerl. Regierung zu der Chur. Mayntziſ. ReichsCantzleyh zu ferntier Com-
munication an die Stande einſchicken und nicht geſtatten daß ſorche dem Rtich
und gemeinen Mutzen wider Recht und alle Gerechtigkeit entzogen werter; Es
ware dann daß ſolches mjt rechtmaßiger Collegial- Vewilligung ſan bt ichcr
Churfurſten beſchehen wart. Dergleichen Bewilligungen jedoch vor das kuuff
tige von Churfurſten Fürſten und Standen ertheilt werden ſollen; Wr ſollen.
und wollen auch in wichtigen Sachen ſo das Reich betreffen und von hohe
ren Præjudiz und weitem Außſehen ſeynd bald Anfangs der Churfurfien als
Unſerer innerſten Rathen Gedancken vernehmen auch nach Gelegenheit der
Sachen Fürſtenund Standen Rath. Bedenckens Llus gebrauchen und ohne
dieſelbe hierinn nichts vornehmen.

xII.Autch ſollen und wollen Wir die Ergantzung der Reichs. Croyſen wann
es immittelſt nicht geſchehen befurderen und zu dem Ende denen Crayß
außſchreibenden Furſten und wann es die Nothdurfft erfordert denen an
deren hohen Crayß Aemtern die wurckliche Hand biethen auch uicht hinderen

ſondern vielmehr daran ſeyn daß ſie laut inſtrumenti Pacis und der Reichs
Conſtitutionen in Verſaſſung geſtellt und darinn beſtandig erbalten und
alles das was in der Executions- Ordnung und deren Verbeſſtrung verſthen
gebuhrend beobachtet werde wie wir dann in der Reichs. kxocutions. und Crahß
Ordnung nichts andern wollen ohne was gedachter Fxecutions- Ordnung
halber auff allgemeinen Reichs. Tag von allen Standen beliebt undgeſchloſſen
werden mogte. Wollen gleichfalls die ordinari Reichs Deputation in ihrem
Stand uunverruckt laſſen und darinnen weder an denen verordneten Perſoh
nen oder auffgetragenen KNechten und anderen nichts anderen es ſeye dann
daß ſolches epenmunig auff offentlichen ReichsTagen von denen geſambten
Churfurſten Furſten und Standen geſchehe doch vorbehaltlich der denen
gom. Kayſern bey dergleichen Deputations. Convemen vermog der Keichs
GSatzungen und zukommender Aurthoritat und mittelſt der Kapſerl Commiſ-
ſarien mit denen Standen furgehender Vergleithung allermaſſen bey Reichs
Tagen ublich und herkommens.

XIII.Ferner ſollen und wollen Wir wann dermahlen eins die Comitiæ ceſſiren
ſolten menigſt alle 1o. Jahr und ſo offt es die Sicherheit und Zuſtand des
geichs oder einiger Crayſen Nothdurfft erfordert mit Conſens der Chuifur
ften oder da Uns die Churfurſten darum aulangen und erinneren einen all
geniemen Reichs. Tag innerhalb des Reichs teutſcher Nation halten und alſo
Uns mit denenſelben jedesmahls vor der Außſchreibung ſo wohl der eigentli
chen Zeit als der Mahlſtatt vergleichen auff ſolchen Reichs Tagen auch ent
weder in Perſohn oder per commiſſarios in termino erſchtinen und darauff ſo
bald nach verſchienenen Termino die Propoſition thun eder zum langſten nicht
uber 14. Taa auffhaiten laſſen auch ſonſt ſo viel an Uns daran ſeyn duß die
Berathſchlagungen und Schluſſe nicht gehindert ſondern moglichſter maſſen
beſchleuniget und die in ged. Propoſition angezogene wie auch die von Uns
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a i1i5)unter wahrenden geichs. Tag etwan noch weiters proponikende und ſonſten

jedismahl obhandene Materien von dem ChurMayntziſchen Reichs-Directorio
vroponirt und zu gebuhrender Erledigung gebracht werden mogen. Wie Wir
dann nicht weniger uber die an Uns von dem Reich geziemend gebrachte Gut
achten Unſere Erklahrung und Decreta ſchleunigſt ertheilen wollen. Geſtal-
ten Wir dann auch obbemeldten Churfurſten zu Mayutz der Kayſerl. propo-
ſition zu folg und dem Reich zum beſten ein und andere Sachen  wie auch der
klagenden Standen Beſchwehrnus wann auch ſchon dieſelbe Unſer Vauß/
geichsHoff.und andere Rathe und Bediente ihrer Arth nach betreffen in das
Churfürſtl. oder alle Reichs Collegia zu bringen zu proponiren und zur Delibe-
ration zu ſtellen, kei Eiuhalt thun noch ſonſt in dem Chur. Mayntziſchen
Ertz Cancellariat und Reichs. Directorio Ziehl und Maß geben noch daran hin
derlich ſeyn wollen daß die in dergleichen Sachen eingegebene Memorialitit
wann dieſelbe anderſt mit behoriger Ehrerbietſamkeit eingerichtet ſeynd zur
Dictatur gebracht und denen Standen auff ſolche Weiß communicitt werden
moge. So ſoll auch inuund auſſerhalb der ReichsTag denen Reichs.und Crayß
Standen unverwehrt ſeyn ſo offt es die Noth und ihr latereſſe erfordert ent
weder circulariter oder collegialiter, oder ſonſten ungehindert manniglichen zu
ſammen zu kommen und ihre Angelegenheiten zu beobachten.

XIV.
Wir ſollen und wollen auch bey dem Heil. Vatter dem Pabſt und Stuhl

zu Rom Unſer beſtes Vermogen anwenden daß von demiſelven wider die con-
cordata Principum, und die zwiſchen der Kirchen Pabſil. Heiligkeit oder dem
Stuhl zu Rom und der teutſchen Nation auffgerichtete Vertrag wie auch ei
nes jeden Grſ; und Biſchoffen oder der Oomb.Capitulen abſonderliche Privi-
legia und rechtmaßig hergebrachte Statura und Gewohnhiiten durch unform:
liche Gratien Reſcripttn Praviſionen Annaten der Stifft-Muannigfaltigung
Erhohung der Officien im Rom. Hhoff auch Reſervation, Diſpenſation, und
ſonderlich reſignation, dann darauff unternehmende Collation alll ſolcher Præ-
benden Prælaturen Dignitaten und Officien (welche ſonſten ver obitum ad
Curiam Romanam nicht devolvirt werden ſonderu jederzeit ohnerachtet in
welchem Monath ſie auch ledig und vacirend wurden denen Ertz. und Piſchof
fen auch Capitulen und andern Collatoren heimfallen wie weniger nicht per
Coadjurorias Prælaturarum Electivarum præbendarum, Judicatur ſuper ſtatu no-
bilitatis, oder in andere Weg zu Abbruch der Stiefft. Geiſtlichkeit und anders
wieder gegebene Freyheit und erlangte Rechten dariu zu Nachtheil des Ju-
ris Patronatus und der LehenHerrn in keine Weiß nicht gehandelt noch auch
die Ertz. und Biſchöffe im fteich wann wider dieſelbe von denen ihnen unter
gebenen Geiſt-oder Weltliche etwan geklagt werden ſolte ohne vorherige
gnugſaine information uber der Sachen Verlauff und Beſtchaffenheit (welche
damit keine ſub- obreptio contra facti veritatem Platz finden mogte in partibus
einzuhehlen) auch ohnangehorter Berantwortung des Beklagten wann zu
mahlen derſelbe authoritate paſtorali zu Verbeſſerungund Vermehrung des Got
tesdienſt auch zu conſervation und mehrerer Auffnahm der Kirchen wider die
ungehorſame und uble Haußhalter verfahreij hatte mit monitoriis intercictis und
Comminationibus, oder Declarationibus Cenſurarum ſibereiſet oder heſchwehrt wer
den mogten ſondern wollen ſolches alles mit der Churfurſten Fürſten und

anderer Standen Rath krafftigſt abwenden und vorkommen auch darob und
daran ſeyn daß die vorgmeldte Concordata Principum und auffgerichtete Ber
trag auch Privilegia, Statuta und Freyheit gehalten gehandhabet und denen
ſelben veſtiglich gelebt und nachkommen jedoch was vor Beſchwehrung da
rinn gefunden daß dieſelbe vermoge deßhalben gehabter, Haudiung zu Aug
ſpurg in dem i5zo. Jahr bey gehaltenem Reichs. Tag abgeſchaffet und hin
furter dergleichen ohne Bewilligung der Churfurſten uicht zugelaſſen werde
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 (7)gleicher geſtalt wollen Wir wann es ſich etwan begabe daß die Cauſæ civiles
von ihrem ordentlichen Gericht im Heil. Rom. Rrich ab- und auſſer daſſelbe
ad Nuntios Apoſtolicos, und wohl gar ad Curiam Romanam gezogen wurden
ſolches abſchaffen vernichten und ernſtlich verbiethen auch Unſerem
Kayſerl. Fiſcalen ſo wohl an Unſerem Kayſerl. Reichs Hhoff Rath als Cam
merGericht anbefthlen wider die jenige ſo wohl Partheyen als Advoeaten
Procutatoren und Notarien die ſich hinfuhro dergleichen anmaſſen und dar
iun einiger Geſtalt gebrauchen laſſen wuürden mit behoriger Anklag von
Amts wegen zu verfahren damit die Ubertretter demnechſten gebuhrend an.
geſehen und beſtrafft werden mogen und weilen vorberuhrter Civ-&achen
willen zwiſchen Unſeren und des Reichs hochſten Gerichtern ſo dann denen
Apoſtoliſchen Nuntiaturen mehrmahlige Streit- und Jrrungen entſtanden
indem ſo ein.als anderen Orths die ob der Oſicialen Urtheil beſchehene Appel-
lationes angenommen roceſus erkannt ſelbige auch durch allerhand ſcharpffe
mandata zu groſter Jrre und Beſchwehrung der Partheyen zu behaupten ge
ſucht worden womit dann dieſem vorkommin und aller Jurisdictions- conflict
mogte verhutet werden, ſo wollen Wir daran ſeyn daß die Cauſæ ſæculares
ab Eccleſiaſticis rechtlich diſtinquirt auch die darunter vorkomniende zweiffel.
haffte Falle durch gütliche mit dem Pabſtlichen Stuhl vornehmeude Hand
lung und Vergleich erlediget fort der Geiſt.und Weltl. Obrigkeit einer jeder
ihr Recht und Judicatur ungeſtohrt gelaſſen werden moge doch ſo viel dieſen
Articul betrifft denen der Augſpurgiſchen Confeſſion zügethanen Churfurſten
auch ihren Religions-Verwandten Zurſten und Standen (die unmittelbahre
ReichsRitterſchafft mit begriffen) und deren allerſeits Unterthanen unter
denen Augſpurgiſchen Confoſſions- Verwandten die Refornurten mit eingeſchloſ
ſen welche unter Catholiſcher Geiſt-oder Weltlicher Obrigkeit wohnen oder
Landſaſſen ſeynd dem Religion- und Profan- Frieden auch dem zu Munſter
und Oßnabruck auffgerichteten Erieden. Schluß und was deme anhangig wie
obgemeldt ohnabbruchig und ohne Conſequenæ Nachtheil und Schaden.

XV.Wir wollen die mittelbare Reichsund der Standen LandsUnterthanen
in Unſerem Kabſerl. Schutz haben und zum ſchuldigen Gehorſain gegen ihre
Lands. Obrigkeiten anhalten; wit Wir daun keinem Churfurſten Furſten
und Stand (die uunmittelbahre ReichsRitterſchafft mit begriffen ſeine
Landſaſſen ihme mit oder ohne Mittel unterworffene Unterthanen und mit
LandsgFurſtl. auch andern Pflichten zugethane Eingeſeſſene und zum Land
gehorige von deren Bottmaßigkeit und Jurisdiction, wie auch wegen Lands
Furſtl. hohen Obrigkeit und ſonſten rechtmaßigen hergebrachten teſpective
Steuren Zehenden und anderen gemeinen Bürden und Schuldigkeiten we
der unter dem Prætext der Lehen Herrſchafft noch einigen anderen Schein exi-
miren und befreyen noch ſolches andern geſtatten auch nicht gut heiſſen noch
zugeben daß die LandeStande die Diſpoſition ſiber die Land. Steuer deren
Einpfang Außgab und Rechnungs.receſſiruug mit Außſchlieſſung des Lands
Herren privatwe vor und an ſich ziehen oder in dergleichen und anderen
Sachen ohne der Lands. Furſten Vorwiſſen und Bewilligung Conventen
anſtellen und halten oder wider des jungſten Reichs. Abſchieds ausdruck.
liche Verordnung ſich des Beytrags womit jedes Churfurſten Furſten
und Stands Landſaſſen und Unterthanen zu Beſetz und Erhaltung deren
einem und auderem Reichs. Stand zugehoriger nothiger Veſtungen Platzen
und Garniſonen wie auch zu Unſers und des Heil. Reichés Cammer Ge
richts Unterhalt an Hand zu gehen ſchuldig ſeynd zur Uugebühr entſchla—
gen auff den Fall auch jemand von den LandsStanden oder Unterthanen
wider dieſes oder andere obberuhrte Sachen beh Uns oder Unſtrem Reichs
Hoff. Rath oder erſtbemeldten CammerGericht etwas anzubringen oder zu
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r daran ſeyn und darauff halten
daß ein ſolcher nicht leichtlich gehort ſondern à limine Judicii abund zu ſchulJiu diaer Parition an ſeinen Lands gurſten und Herrn gewieſen werde geſtalten

m Wir auch alle und jede dargegen und ſonſten contra jus Tertii und ehe derſelbig
*u darüber veruommen hiebevor ſub- obreptitie erhaltene Privilegia und Exem-
urt nul. ptiones ſambt allen derſelben Clauſulen Declarationen und Beſtattigungen wie
i auch alle darautf und denen Reichs. Satzungen zu wider an Unſerem Kayſerl.

ReichsHoffRath oder Cammer Gericht wider die Lands Furſten und Obrig
keiten, ohne deroſelben vorhero ſchrifftlich begebrten und vernommenen Be

n richt ertheilte Proceſſus, Mandata Decreta prævià ſummariâ cauſæ cognitione
J fur null und nichtig erklahren und dieſelbe calliren und auffheben ſollen und

wollen. Alle unziemliche hefftige Verbindnuſſen Verſtrickungen und Pu-4n. ſammenthuung der Unterthanen was Stands oder Wurdens die ſehen im-
9 ruf gleichen die Empohrung und Auffruhr und ungebuhrliche Gewalt ſo gegen
if die Churfurſten Fürſten und Stande die unmittelbahre ReichsRitterſchafft
Jo— mit begriffen etwa vorgenommen ſeyn und hinfuhro vergenommen wer
J— den mogten wollen Wir auffheben und mit ihrer der Churfürſten Furſten
i und Standen Rath und Hil daran ſeyn daß ſolches wie es ſich gebuhret und
ß hn billig iſt in kunfftiger Zeit verbotten und vorgekommen keineswegs aber

q i darzu durch Ertheilung unzeitiger Proceſſeit] Commillionen Reſcripten und
hiot.ſ bergſeichen Ubereilung Anlaß gegeben werde imnaſen dann auch Churfüurr
n ſten Fürſten und Staude (die umuttelbahre freye Reichs Ritterſchafft mit

J begriffen,) zugelanen und erlaubt ſeyn ſoll ſich nach der Verorduuna derD— ReichsConlhitutionen bey ihren hergebrachten und habenden Lands kürſtli
jrhn chen und herrlichen Jurbus ſelbſten und mit alliſtenz der benachbahrten Stan
ip den wider ihre Unterthanen zu manucteniren und ſie zum Gehorſam zu brm

J
gen jedoch anderen benachbahrten oder ſonſt intereſiten Standen ohne

J
Schaden und Nachtheil. Da aber Strittigkeiten vor dein Richter mit Rcht
verfangen waren ſollen ſolche auffs ſchleunigſte ausgefuhrt und eutſchieden c

w dJ er eu.

xvidin Wir ſollen und wollen im Rom. Reich Fried und Einigkeit pflantzen
m Recht und Gerechtigkeit auffrichten und verfugen damit ſie ihren gebührli

g then Gung dem Armen wie dem Reichen ohne Unterſcheid der Perſohneu
J Stands Wirden und Relizionen auch in Sachen Uns Aund Unſers Hauſes

eigenes Intereſſe betreffend gewinnen und haben auch behalten und denenI ſelben Ordnungen greyheiten und alten loblichen Herkommen nach verrichtet

tiitt werden moge.Jtutf Wir ſollen und wollen auch keinen Stand oder Unterthanen des Reichs

ie
zur Rechtfertigung auſſerhalb dem Reich teutſcher Nation heiſchen und laden
oder auch wegen der Lehen. Empfangnuß dahin zu kommen begehren ſonderu

bi alij

J voruemlich innerhalb deſſen ſie alle und jede lauth der guldenen Bull, der Cam

J
mer Gerichts. Ordnung und anderer ReichsGeſatzen zu Verhohr und Auß

lir!

fuhruna ihres Rechtens kommen undentſcheiden laſſen. Wir ſollen und wol
J

len auch kein altes Reichs Gericht veranderen noch ein neues auffrichten es
n

ware bann daß Wir mit Churfurſten Fürſten und Standen ſolches auff ei

l

u Sachen und unter wahrender litis pendentz kein Stand den and ten mit R ſ

J nemallgemeinen ReichsTag vor gut berunden; Wir wollen die Juſtitz nach
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ſuchen ſich gelüſten laſſen wurde wollen Wi

Que

e epre-ſalien Arreſten und anderen wider die ReichsSatz und Ordnungen auch
wider den allgemeinen Frieden Schlutz lauffende Thatlichkeiten beſchwere
und dariun uber die bereits auffgerichtete und verbeſſerte oder noch auffrich
tende und zu verbeſſerende Cammer Gerichts Reichs Hoff Raths und Execu-

tions-
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tions- Ordnungen feſt halten dem Procell dieſer ReichsGerichter ſeinen ſtra
cken Lauff auch keinem von dem anderen eingreiffen oder Proceſus avociten]
vielweniger uber die Sententias und Judicata Cameræ von Unſerem geichsHoff

Rath unter was vor Prætext es ſeye cognoſciren laſſen und dem geichs
HoffRath und CammerGericht keinen Einhalt thun noch von anderu im
Reich directe oder indirecte zu geſchehen geſtatten inſonderheit aber ermeldtes
Kahſerliche und ReichsCammerGericht bey ſeinen Gerechtſamen Gericht
bahrkeit und ReichsConſtitutions- maſigen Verfaſſung gegen manniglichen in
ulle Weg ſchuitzen erhalten und handhaben auch wider dieſe Unſere Kuſag
die guldene Bull, die Reichs. Hoff Raths und Cammer Gerichts· Ordnung
oder wie dieſelbe inskunfftig geandert und verbeſſert werden mogte den oban
geregten Frieden in Religion- und Profan-Sachen auch den Land Frieden
ſambt der Handhabung deſſelben wie auch mehr ermeldten Münſter. und
Oßnabruckiſchen Friedenſchluß und den zu Nürnberg 1650. auffgerichteten
Executions-Receſſ, und andere Geſetz und Ordnungen ſo itzo gemacht und
kunfftig mit der Churfurſten Furſten und Standen Rath und Zuthun mog
ten auffgerichtet werden kein Reſcript, Mandat vber Commiſſion; oder etwas
anderes beſchwehrliches ausgehen laſſen oder zu geſchehen geſtatten in einige
Weiß oder Weeg. Und weilen auch Beſchwerde geführet worden ob ſolte
gegen vorgemeldte ReichsHoff· Raths Ordnung einige Contraventiones vor
gangen ſehn ſo ſollen und wollen Wit ſolche nach angetrettener Unſerer Re
gieruna unterſuchen] und der Sachen rechtlichen Gebuhr nach remedi ren laſ
ſen. Weiters ſollen und wollen Wir auch vor Uns ſelbſten wider obgemeldte
guldene Bull und des Reichs Freyheit den Frieden in Religion- und Profan- Su
chen auch Munſter und Oßnabruckiſchen Frieden. Schluß und Land Frie
den ſambt der Handhabung deſſelben von niemand nichts erlangen noch
auch ob Uns oder Unſerem Hauß etwas dergleichen aus eigener Beweanuß
gegeben wurde nicht gebrauchen ob aber dieſen und anderen in dieſer Capi-
tulation enthaltenen Articulen und Puncten einiges zu wider erlanget oder auß
gehen würde das alles ſoll Krafftloß todt und abſeyn inmaſſen Wir es
netzt als dann und dann als jetzt hiemit caſſiren todten und abthun und wo
Noth denen beſchwehrten Partheyen derhalben nothdürfftige Uhrkund und
brieffliche Schein zu geben und wiederfahren zu laſſen ſchuldig ſeyn wollen
Argliſt und Gefehrde hierinnen ausgeſchieden.

Auch wolien Wir nicht geſtatten verhaugen oder zugeben daß andere
Unſere Rathe und Miniſtri, wie die Nahmen haben mogen ins geſambt oder
jemand derſelben in des Reichs Sachen welche vor den Reichs Vof Rath ge
horen einmiſhen oder darin auff einigerley Weiß demſelben eingreiffen viel
weniger mit Betehlen oder Decreren beſchwehren oder irren oder ihme inco-
gnoſcendo, oder ſonſt in einige Weg Maaß und Zienl geben noch auch daß einige
Proceſſ, Mandata, Decteta, Erkantnuſſen und Vervrdnungen was Nah
mens oder Geſtalt dieſelbe ſeyn mogen anderſtwo als im geichsHoff Rath
reſolvitt] noch ohne deſſen Vorbewuſt expedirt werden ſollen; Wann auch
demt allem zu entgegen inskünfftig etwas widriges vorgenommen werden
oder eutſtehen mogte das ſoll an ſich ſelbſt null und nichtig auch der Rtichs
Hoff Rath ſambt und ſonders pnichtig und verbunden ſeyn deßwegen gezit
meude Erinnerung zuthun die Wir dann damit allergnadigſt anhoren und
ſie nechſt ungeſaumter Abſtellung der angezeiaten Eingriffen und Beſchwehr
den wider mannigliches Aufeinden krafftiglich ſchutzen und das geſambte
Reichs HoffRathsCollegium bey der ihme geblihrenden Authoritat gegen an
dere Unſere Rathe und Miniſtros ernſt und krafftiglich handhaben ſollen und
wollen wo auch im Reichs HoffzRath in wichtigen Juititz Sachen ein votum
vder Gutachten abgefaſt und Uns rekerirt werden ſolte wollen Wir uns
ſolches in Anweſen des ReichsHoff. Raths Præſidenten und ReichsV ice
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Cantzlers mit Zuziehung der Re- und Correferenten und anderer ReichsHoff
Rathen beyder Religionen inſonderheit mann die Sach beederſeits Religions-
Verwandten betrifft vortragen laſſen mit denenſelben daruber berathſchla
gen und in keinem audern Rath reſolviren was auch einmahl inuerſtged.
AUnſerem Reichs Hoff Rath oder Cammer Gericht in Judicio contradictorio
oum debita cauſæ cognitione ordtntlicher Weiß abgehandelt und geſchloſſen iſt
dabey ſolles forderiſt allerdings verbleiben und nirgend anderſt es ſeye dann
durch den ordentlichen Weg der in offt.erimelten FriedenSchluß beliebter und
nach deſſen Art. s. 5. quoad Proceſſum Judiciarium anſtellender Reviſion, oder Sup-

plication, von neuem incognition gezogen die am Kayſerl. Cammer. Gericht
aber auhangig gemachte und noch in unerorterten Rechten ſchwebende Sa
chen von dar nicht ab. noch aun Unſern Reichs Voff. Rath gefordert noch
von Uns auffgehoben und dargegen inhibiret oder ſonſt auff andere Weiß
roſeribiret auch was hinkunfftig dargegen vorgenommen als null nnd un
krafftig vom Cammer-Gericht gehalten werden. Auch ſollen und wollen
Wir gleich nach angetrettener Unſerer Regierung per Decretum von dem
Reich ein Gutachten wegen zu verbeſſerender Unſtrer Reichs. Hoff. Rathsö
Ordnung erfordern und ſo weiters ſothane Verbeſſerung moglichſter Hiugeu
befurderen und fort dieſelbe zu ihrem Stand bringen laſſen.

XVII.Wann nun im Keichs. Hoff. Rath oder Cammer. Gericht ein End. Urtheil
gefallt und daſſelbe Krafft Rechtens ergriffen/ ſo ſollen und woilen Wir deſſen
Execution in keinerley Weiß noch Weeg hemmen oder hinderen viel weniger
dieſelbe verſchieben ſondern damit nach der Reichs. Vof Raths oder Cammer
Gerichts-und Executions- Ordnung ſchlechter Dingen ohne einige Verzogerung
und Beodbachtung einiger denen Rechten nach wider die Execution nicht zulaßi
ger Exception verfahren und vollzichen und dergeſtalten einen jedwederen
ohne Auſthen der Perſohnen ſchleunig zu ſeinen erſtrittenen Rechten ver
helffen.

Wir wollen aber obverſtandener maſſen das Beneficium Reviſionis
Supplicationis im Reich Statt hat damit jedoch dadurch die abgeurtheilte Ab
fertigungen nicht wieder zur Bahn gebracht noch die erhobene Strittigkeiten
an dem Kayſerl. CammerGericht oder Reichs VoffRath gar unſterblich oder
die Juſtitz Krafftloß gemacht werden mogen ſo wollen Wir ſothane Reviſio-
nes nicht allein nach aller Moglichkeit beſchleunigen befurderen und die Revi-
ſores durch gebuhrende Mandata ſo offt es von nothen darzu anmahnen ſon
dern auch zu deſto mehrerer Abkürtzung ſolcher Reviſonen Unſers Kanſerl.
Gammet Gerichts die dißfalls in dem gReichs Abſchied de Anno 1654. beliebte
und noch ferner beliebende Ordnung genau in acht nehmen und denſelben
keinen effectum ſuſpenſivum zugeſtehen noch geſtatten minder im Reichs
HoffRath an ſtatt der Reviſon gebrauchiger Supplication, auch nach Jnhalt
des Inſtrumenti Pacis Art. quoad Proceſſum Judiciarium und nach der Feichs
Hoff Raths Ordnung allerdings verfahren und darob ſeyn daß derſelben
ein Geuugen geleiſtet und darwider keineswegs gehandelt werden moge
wie dann auch kein Stand des Reichs in Sachen ſo præviam cauſæ cognitio-
nem erfordern mit Kayſerl. Decretis aus Unſerem geheimen Rath beſchweh
ret noch dieſelbe in Judicio angezogen werden ſollen.

Wir ſolien auch res Judicatas Imperii gegen allen außwartigen Gewalt kraff—
tiglich ſchuützen und wanuteniren auch auff begebenden Fall einiger Potentat
oder Republiq die ordeutliche Execution des Reichs verhinderen uch derſelben
einmiſchen oder wiederſetzen wurde ſolches nach Anleitung des Inſtrumenti
Pacis oder Executions. Ordnung und der gReichsConſtitutionen abkehren und
alle behorige Mittel dargegen vorwenden bey dieſen hohen Gerichtern wollen
Wir niemand mit CautzlehGeldern oder Tax-Gefallen beſchwehren noch
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(21) beſchwehren laſſen auch keine andere Cantzley oder andere Taxen gebrauchen
ais die von geſambten Churfurſten Furſten und Standen des Reichs auff
offentlichen Reichstag beliebet und verglichen ſeynd und dieſelbe ohne Vorbe
wiut und Einwilligung der Ständen nicht erhohen noch von andern erho
hen laſſen; Jn der Lehen Tar aber wollen Wir bey der Verordnung dergul
denen Bull, vermog deren von einer Belehnung wann gleich verſchiedene
Lehen empfangen werden mehrers nicht als ein einfacher Tar zucntrichten
verbleiben und darwider kein erkommen einwenden/ noch einige Erhohung
ohne der Standen Willen auffkommen laſſen/ viel weniger die Churfurſten
Furſten und Stande mit denen Anfalls Geldern von denen Leben damit ſie
allbereit coinveſtirt geweſen oder ſonſt mit ungewohnlichen und neuerlichen
Anforderungen nicht beſchwehren noch beſchwehren laſſen.

XVIII.Wir ſollen und wollen auch einigen Reichs« Stand der die exemption
von des Reichs Jurisdiction, entweder durch Vertrag mit dem Gom. Reich
oder durch Privilegia, oder andern rechtmaßigen Titul von Rom. Kapſetn
vorhin nicht erlangt noch in deren Beſitz erfunden wird von des geichs
hochſten Gerichteren ſich zu eximiren und auß juziehen inskunfftig nicht ge—
ſtatten; dahmgegen denen jenigen Standen welche die exemption von des
Reichs Jurisdiction entweder durch Vertrag mit dem Rom. Reich oder durch
Prwilegia, oder andere rechtmaßige Titul von den Rom. Kayſern vorhin er-
langt und in deren Beſitz erfunden worden die eximir-und Außziehung von
des Keichs hochſten Gerichteren ins kunfftig geſtatten und ſie nach Anlei
tung der Caommet. Gerichts Ordnung parte ſecunda tit. 27. und des Inſtru-
menti Pacis Art. 8v0 dabey ſchutzen und handhaben. Wir wollen auch die
Churfurſten Furſten Prælaten Graffen Herren und andere Siande
des Reichs (die unmittelbahre ReichsRitterſchafft mit begriffen und
dero allerſeits Unterthanen im Reich mit rechtlicher oder guttlicher Tag
leiſtung von ihren ordentlichen Rechten nicht dringen erforderen oder vorbe
ſcheiden; ſondern einen jeden bey ſeiner immedietat Privilegis de non appel-
lando vocando, ſo wohl in civil- als criminal- Sachen Electiones fori, item
Jure Auſtregarum tam Legalium, quam conventionalium vel familiarium bey der
erſter inſtantz und deren ordentlichen unmittelbahren Richteren mit Auff
hebeund Vernichtung aller deren biß dahero etwa. dagegen unter was
Schein und Vorwand es ſeyn moae beſchehener Contraventionen ergange
nen Reſcripten Inhibitorien und Befehlichen bleiben uud keinen mit Com-
miſſionen Mandaten und anderen Verordnungen darwider beſchwehren
odet eingreiffen noch auch durch den Reichs Votff. Rath und das Cammer
Gericht oder ſonſten eingreiffen; in ſpecie aber bey Erkennung der Commis-
ſionen die Verordnung des Inſtrumenti Pacis Art. gto. s. in Conventibus Depu-
tatorum 51, genau beobachten laſſen. Jn Ertheilung aber der jetzt gemeldter
Privilegiorum de non appellando, non evocando, Electionis fori, und dergleichen
welche zu Außſchlieſſung und Beſchrenckung des Heil. Reichs Jurisdiction,
oder der Standen alteren Privilegien oder ſonſten zum Præjudiſ; eines tertii
außrinuen konnen ſollen und wollen Wir die Nothdurfft vatterlich beobach
ten und nach Jnhalt des Reichs Abſchieds de Anno 1654. mit conceſſion der
Privilegien erſter inſtantz oder ſonderbahrer Außtrag auff die jenige welche
dieſelbe bißhero nicht gehabt oder hergebracht furderſt an Uns halten als
auch von Churfürſten Fürſten und Standen ſchon von langen hero ſo wohl
wider das Kayſerliche HoffGericht zu Rothweil als das Weingartiſche
und andere Land. Gerichte in Schwaben allerhand groſſe Beſchwerungen
vorkommen auff unterſchiedlichen hiebevorigen feich”. Conventen ange
bracht und geklagt dahero auch im Jrieden. Schluß deren abolition halber
allbereit Veranlaffung geſchehen ſo wollen Wir immittels biß ſolchen der
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„Standen Beſchwerden wurcklich aus dem Grund abgeholffen und von der

abolition erſt. beruhrter Hoff.und Laud. Gerichter auf dem ReichsTag ein
gewiſſes ſtatuitt werde unfehlbarlich daran ſeyn daß die eine Zeit hero
wider die alte Hoff-und Land. GerichtsOrdnung extendirte Ehehaffts. Falle
abgethan und die darbey ſich befindliche exceſſus und abuſus, zu welcher Er
kundigung Wir ohmiinterellirte ReichsStande ehiſt deputiren und ſolches
an die Chur. Mavntziſche Cantzeley umb daß von danuen deuen ubrigen des
Heil. Rom. Reichs Churfurſten Fürſten und Standen davon Nachricht
gegeben werden moge notificiren wollen furderlichſt auffgehebt ſonderlich
aber Churfurſten Fürſten und Stande bey ihren darwider erlangten exem-
ptions- Privilegien ohnerachtet ſolche caſitt zu ſeyn vorgewendet werden
mochte  handgehabt werden und nechſt deme jedem gravirt frey ſtehen ſoll
von mehr erwehnten Hoff.und Land. Gerichten entweder ad Aulam Cæſaream
oder an Unſer und des Reichs Cammer-Gericht ohne einige unſere Widerred
oder Hinderung zu appelien in alle Weg aber wollen Wir der Churfurſten
und ihrer Unterthanen auch auderer von Alters hergebrachter exemption von
vorberuhrten Rothweiliſchen und anderen Gerichten bey ihren Krafften erhal
ten und ſie darwider nicht turbiren noch beſchwehren laſſen.

XIX.Was die Zeithero einen Churfurſten Furſten Prælaten Graffen
Herren der Reichs. Ritterſchafft und anderen oder dero Vot. Elteren und
Vorfahren Geiſtoder Weltlichen Stands ohne Recht gewaltiglich genom
men oder abgedrungen oder Jnhalt des Munſterund Oßnabruckiſchen
Friedens Executions. Edict arctioris modi exequendi, und Nürnbergiſchen Execu-
tions- Receſſ zu reſtituiren ruckſtandig iſt und annoch vorenthalten wird dar
zu ſollen und wollen Wir einem jeden der Billigkeit nach wider manniglich
ohne Unterſcheid der Religion verhelffen auch dasjenige ſo er ſeibſten ver
moa itzt gedachten Frieden Schluß und darauff zu Nurnberg und ſonſten
auffgerichteter edictorum, arctioris modi exequendi, zu reſtituiren ſchuldig
einem jedwederen ſo bald und ohne eiuige Verweigerung vollkommentlich re-
ſtituiren bey ſolchem auch ſo viel Wir Recht haben ſchützen und ſchirmen;
auch ſo wohl denen in Unſeren und anderen der Churfurſten Furſten und
Standen reſpee Erb. Konigreichen und Landen eingeſeſſenen immediat-
Standen als den Einheimiſchen ohnpartheyiſch und gleiches Recht wie
derfahren laſſen ohne alle Verhinderung und Au euthalt und ob auch ei
niger Churfurſt Furſt oder anderer Stand (die che unmittelbahre Reichs
Ritterſchafft mit eingeſchloſſen ſeiner Revalien] Immedietat Freyheiten
Rechten und Gerechtigkeiten halber das ue ihm geſchwachet geſchmalertA

genommen entzogen bekummert und bedruckt worden mit ſeiuem Gegen
theil und Widerwartigen zu gebuhrlichen Rechten kommen und ihn furfor
deren wolte daſſelbe ſollen und wollen Wir wie alle andere ordentlich ſchwe
bende Rechtfertigungen nicht verhinderen ſondern vielmehr befurderen und
zur Endſchafft beſchleunigen auch zu Behauptung der neuerlichen ohne Con-
ſens der Churfurſten und ſonſten dem vorhergegangenen achten Articul zu
gegen unternommenen Zollen Aufflagen und Attentaten einige Proceſſ
vder Mandata nicht erkennen; wann auch Landſtand und Unterthanen wi
der ihre Obrigkeit Klag fuhren ſo ſollen und wollen Wir inſonderheit
wann es die Landeherrliche Obrigkeit und Regalien als in ſpecie die Jura Col-
lectarum, Armaturæ, Sequelæ, Lands. Defenſion, Beſatzung der Veſtungen
und Unterhaltung der Garniſonen nach Jnhalt des Reichs. Abſchied de Anno
1654. S. und gleich wie c. und dergleichen betrifft ad nudam inſtantiam ſubdito-
rum keine Mandata noch Protectoria ertheilen ſondern nach Jnhalt itztgedach
ten Reichs. Abſchieds s. benebens ſollen Commer. Richter c. und was
dann Churfurſten Jũrſten und Standen ec. zuforderiſt die Aufftrag in acht
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A 23) 2nehmen wo aber die Jurisdictio fundirt dannoch ehe und bevor die Mandata
ergehen die beklagte Obrigkeit miwihren Bericht und gegen Rothdurfft
zu fordriſt vernehmen (geſtalten bey deſſen Hinterbleibung ihnen verſtattet
und zugelaſſen ſeyn ſoll ſolchen Mandatis keine Parition zu leiſten und wann
alsdann ſich befinden würde daß die Unterthanen billige Urſach zu klagen
haben den Proceſſ ſchleunig doch mit Beobachtung der Subſtantialium ab
helffen immittels gleichwohl ſie zu ſchuldigem Gehorſam gegen ihre Obrig
keit anweiſen.

Jn Straff.Fallen ſollen und wollen Wir auch denen jenigen ſo in der
Sach cognoſciten] oder denen darinn Commiſſion auffgetragen worden von
der Straff nichts verſprechen noch die geringſte Hoffnung darzu machen.

XX.
Wir ſollen und wollen auch in Acht und Obetacht. Sachen Uns dem

jenigen) was vermog Inſtumenti Pacis in dem jungeren Reichs. Abſchied s.

nachdem auch in dem Munſter.und Oßnabruckiſchen Frieden. Schluß x. ver
glichen und ſtatuirt worden allerdings gemaß ver abſonderlich aber auch
darauff halten daß hinfuhro niemand hoheu oder niederen Stands Chur.
furſt Furſt oder Stand oder anderer ohne rechtmatzig und gnugſame Ur
ſach auch ungehort und ohne Vorwiſſen Rath und Bewilligung des Heil.
Reichs Churfurſten Jũtſten und Stande in die Acht oder Ober Acht gethan
gebracht und erklaret ſondern in denen kunfftigen Calibus dariun nach Be
ſchaffenheit des Verbrechens auff die Acht oder Privation entweder von Kay
ſerlichen Fiſcal Amts wegen oder auff Beruffen des lædirten und klagenden
Theils zu procediren und im Rechten zu verführen und daruber Wit entwe
der au dem gReichs hoff Rath oder Unſerem und des Reichs Cammer Ge
richt pro adminiſtratione Juſtitiæ angeruffen und implorirt werden zufordriſt in
Decretitung oder Außlaſſung deren auff die Reichs. Acht oder Privation
gebettenen Ladungen und Mandaten] ſo dann in der Sachen weiteren Auß
fuührung biß zum Beſchluß auff das Heil. geich hieruber vorhin gefaſie Ge
ſetz und Cammer. GerichtsOrdnung genau und ſorgfaltige Achtung geben
damit der Angeklagte nicht præcipitirt ſoudern in ſeiner habenden rechtmaſ
ſigen Defenſion der Nothdurfft nach aungehoret werde wann es dann zum
Schluß der Sachen kommt ſo ſollen die ergangeue Acta auff offentlichen
KeichsTag gebracht durch gewiſſe hierzu abſonderlich veraidigte Stand
(den Prælatenund Graffen Stand mit eingeſchloſſen aus ailen dreyen
Reichs Collegiis, in gleicher Anzahl der Religionen examinirt und uberlegt
deren Gutachten an geſambte Churfurſten Fürſten und Stande relcrirt
von denen der endliche Schluß gefaſt und das alſo verglichene Urtheil
nachdeme es von Uns oder unſerem Commiſſario gleichfals approbirt in Un
ſeren Nahmen publicirt auch die execution ſo wonl in dieſen als anderen Fal
len anders nicht als nach Jnhalt der Executions-Ordnung durch den Crayßh
darinnen der Aechter geſeſſen und angehorig furgenommen und vollzogen
werden was nun dem alſo in die Acht erklerten abgenommen wird das
ſollen und wollen Wir Uns und Unſerem Hauß nicht zueigenen ſondern es
ſolle dem Reich verbleiben vor allen Dingen aber dem beleidigten Theil
darauß Satisfaction geſchehen jedoch ſo viel die particular- Lehen io nicht im-
mediate von Uns und dem Reich ſondern von andern Herruhren betrifft/ dem
Lehen. Herrn auch ſonſten der Cammer Gerichts Ordnung und einem jeden
an ſeinen Recht und Gerechtigkeiten unbeſchadet geſtalten auch im Heil.
Romiſchen Reich bey verwirckten Guthern des Aechters deſſelben Verbre
chen denen Agnaten und allen andern ſo Anwartung und Recht daran ha
ben und ſich des Verbrechens in der That nicht theilhafftig gemacht an ihrem

jute ſuccedendi in feudum und StammGuthern nicht præjudiciren ſondern
das principium, als ob auch agnati innocentas propter foloniam des Aechters

des
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 (2)des dardurch verwirckten Lehens und anderen zu priviren keines wegs Statt
habeu ſoll und da auch der gewalthatiger Weiß entſetzte und ſpolürte pendente
proeeſſu Banni umb verlangte reſtitution anhalten wurde ſ ſo ſollen und wollen
Wir daran ſeyn daß dem Klager nach Befindung ohne Verzug und ohner
wartet des Außgaungs des quoad pœnam banni anhangig gemachten Proceſſus
zu ſeiner uneingeſtellten redintegration durch zulangliche Mittel vermog der
CammerGerichts Ordnung und anderen Kayſerl. Conſtitutionen cum pleno
effectu verholffen werden ſolle und wann auch auff vorbeſchriebene Magß
Form und Weiß wie von Puncten zu Pancten verſehen nicht verfahren wurde
ſo ſoll alsdann ſelbige ergangene AchtsErklarung und Execution ipſo jure vor
null und nichtia gehalten werden und ſo viel das bannum contumaciæ belan
get/ wollen Wir ſelbiges als ein aus vielen conſiderationen unzulaugliches
Mittel gar abthun und es in civilibus cauſis auch beh denen civilibus coercendi

compellendi mediis bewenden laſſen.
Wir ſollen und wollen auch dasjenige was ein oder andern Orths in den

verwirckten Reichs. Landen und Lehen vor Veraunderungen vorgangen gleich
nach augetrettener Unſerer Regieruna aenau unterſuchen und mit Zuzichung
Beyrath und Gutbefinden des Churfurſtl. Collegii, ſolche Vorſehung machen
laſſen wie die vorhergehende Capitulationes, dit Conſtitutiones Imperii, auch
die Jultitz ſolches erforderen und an die Hand geben thun.

XXI.
Wir gereden und verſprechen auch daß wir die Churfurſten Fürſten

und Stande des Reichs (die freye ReichsRiterſchafft mit ihren angehorigen
Lehen mit begriffen die ſeyen gelegen wo ſie wollen wann derſelben Vaſanen
oder Unterthanen ex crimine Læſæ M ajeſtatis, oder ſonſten dieſelbe verwircket
hatten oder noch verwircken mochten] nach ihrem Willen ſchalten und wal

ten laſſen keineswegs aber dieſelbe zum Kayſerl. kiſco einziehen necſ ihnen
die vorige oder andere Vaſallen auffdringen die allodial. Guther auch welche

ex crimine Læſæ Majeſtatis obtt ſonſten vorgeſetzter maſſen verwirckt ſtynd
oder verwircket werden mochten denen mit den Juribus Fiſci belehnten oder
dieſelbe fouſten durch beſtandiges Herbriugen habenden Churfurſten Jiuſten

und Standen unter welcher Obrigkeit Bottmaßigkeiten ſie gelegen nicht
entziehen ſondern die LandsObrigkeiten oder Dominos territorii mit deren
Confiſcirung gewahren laſſen.

Sollen und wollen auch die Churfurſten Furſten Prælaten Graffen
Herren und andere Stande des Reichs (die unmittelbahre Rtichs.Ritter
ſchafft mit eingeſchloſſen in oberzehlten oder anderen Fallen unter dem
Schein des Rechtens und der Jultitz nicht ſelbſt vergewaltigen ſolches auch
nicht ſchaffen nech anderen zu thun verhangen ſondern wo Wir oder jemand
anders zu ihnen allen oder einem inſonderheit Zuſpruch oder einige Forderung
vorzunehmen hatten dieſelbe wollen Wir ſambt und ſonders Auffruhr
Zwytracht und andere Unthat im Heil. Rom. Reich zu verhuten auch Fried
und Emigkeit zu erhalten vor die ordentliche Gericht nach Außweiſung der
Reichs Abſchied Cammer Gerichts Executions- Ordnung zu Münſter und
Oßnabruck auffgerichteten FriedenSchluß auch zu Nuruberg darauff er
folgten Edicten zu Verhor und gebuhrlichen Rechten ſtellen und kommen
auch daſelbſt ſo wohl in cognolcendo als exequendo nach obbeſagten Reichs
Conſtitutionen und Frieden. Schluß verfahren laſſen und mit nichten geſtat
ten daß ſie worinnen ſte ordentlich Recht leyden mogen und deſſen erbietig
ſeynd mit Raub Brand Pfandung Vehden Krieg neuerlichen exo-
ctionen und Anlagen oder auderer Geſtalt beſchadiget angegriffen uberfallen/
und beſchweret werden oder da dergleichen Vergewaltigung von ihm gegen

einen oder auderen ReichsStand vorgenommen worden oder wurde ſo ol
len und wollen Wir alſobald die ſichere Auſtalt machen daß die beleydigte

Stande



(15) 6Stande unverlangt reſtituirt und der zugefugte Schaden nach unparthehl.
ſcher Erkantnuß durch beyderſeits benandte Arbittos, ober auff cinem Reichs

Tag nach billigen iugen erſttzet werde.
XXlII.Bey Collation Fürſtlich. und Grafflicher auch anderer Dignitaten follen

und wollen Wir Zeit Unſerer Konigl. und Kayſerlichen Regierung dahin ſehen
damit ins kunfftig auff allen Fall dieſelbe allein denen von Uns ertheilt wer
den dit es vor anderen wohl meritirt im Reich geſeſſen und die Mittel haben
den affectirenden Stand pro dignitate außzufuhren niemand aber von denen
neu erhohenden Furſten Graffen und Herren zur Seſion und Stimm im
Furſten. Rath oder Grafflichen Collegiis mit Decretis, und dergleichen zu ſtat
ten kommen auch keinen derſelben wer der auch ſey zum Præjuchitz oder
Schmalerung einiges alten Hauſes oder Geſthlechts deſſelben Dignitat Stands
und ublichen Tituls mit neuen Prædicattn hohern Titulen oder Wappen
Brieffen begaben ſo ſoll auch das ein oder anderen unter Churfurſten Für.
ſten und Standen des Reichs Geſeſſenen und Beguterten dergleichen hohe
ren Stands Erhohung dem Juri territoriali nicht nachtheilig ſeyn und die ihme
zugehorige und in ſolchen Landen gelegene Guter einen als den anderen
Weg unter vorigen Landefurſtl. Jurisdiction verbleiben wie dann woein oder
anderer Stand erweißlich darthun wurde daß er gegen ſolches biß daher
gravirt und an ſeinen Gerechtſamen durch neue Stauds Erhohungen beein
trachtiget worden derſelbe mit ſeinen habenden Beſchwerden genuglich ge
hort und das unbillig vorgegangene geandert und abgeſtellt werden ſolle.

Sollen und wollen auch in fleißige Obacht nehmen und verſchaffen daß
ulle die expeditionen ſo in Gnaden und anderen dergleichen Sachin inſon
derheit aber Diplomata uber den Furſten Graffen nnd -errn. Stand auch
Nobilitationen Palatinatten (auff deren Mißbrauchung abſonderliche Obach
tung zu halten und die Mißbraucher empfindlich zu beſtraffen ſeynd und
Kayſerlichen RathsTitulen ſambt anderen Freyheiten und Privilegien welche
Wir unter dem Nahmen eines Rom. Konigs oder Kayſers ertheilen werden
bey keiner anderen als der Reichs. Cautzeley wie ſolches von Alters herkom
men auch Unſerer uud des Reichs Voheit gemaß iſt geſchehen ſollen wie
dann in Krafft dieſes alle dicjenige Diplomata, ſo ben eiuer anderen als der
ReichsCantzeley unter Kayſerlichen Titul und Nahmen Zeit wehrender
Unſerer Kayſerlicher Regierung expedirt werden hiermit null und nichtig ſeyn
und die lmpetranten ehe uünd bevor ne aus der ReichsCantzeley gegen gebuh
rende TaxErlequng confirmirt] und legitimirt; dafur un Reich nicht geachtet
noch ihnen das Prædicat oder Titul gegeben werden ſolle. Was aber vor Gna
den. Brieff Stands. Erhohungen und andern Ptivilegien in Unſerer Reichs
Cautzley außgefertiget und von darauß anderen Unſeren Cauntzeleyen intimirt
werden dieſtlbe ſollen hiermit ſchuldig ſeyn gedachte intimationes nicht allein
ohne allen Entgeld oder Abforderung einer neuen Taxoder Cantzley Jurium,
wie die Nahmen haben mogen anzunehmen ſondern auch denen lmpetranten
dem erhaltenen Stand und Privilegio gemaß das verwilligte Prædicat und
Titul in denen expeditionibus daſelbſten verweigerlich zu geben und bey Ver
meidung der dariun geſetzter Poen nicht zu entziehen.

Weilen auch dem ReichsCantzeleh Tax Amt und anderen Bedienten an
deren nothwendigen Unterhalt die Nach Laſt und moderation der Tar. Ge
fall ſo danun daß ũber die Kayſerliche conceſſiones der Privilegien Stands Er
hohungen und anderer Gnaden die agewohnliche Diplomata der Gebuhr nicht
außgeloſt werden zu groſſer Schmalerung und Abgang gereichet als ſollen
und wollen Wir zu deſſen weiteren Verh itung neben dem Churfurſten zu
Mahntz als Ertz. Cantzlern daran ſeyn und darauff halten daß von ihme
der allein als des Reicho Ertz· Cautzier die Nachlaß und Moderation zu thuen
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W(26)berechtiget iſt  an denen ublichen Reichs Cantzley Juribus und Tarenſ von ob!
gedachten Kayſerlichen Conceſionen der Privlegien Stands Erhohungen
und anderen Gnaden nichts mehr nachgelaſſen und modentt werde.

Wir ſollen und wollen auch daß denen ſo von Uns dergleichen Beqgna
diqungen inskunfftig erlangen und innerhalb drey Ponate't hernach da
rüber ihre Diplomata bey der ReichsCautzley nicht redimiten und erheben ſich

der verwilligter Gnad und conceſſionen zu ruhmen oden deren ſich würcklich
zu gebrauchen keineswegs zugegeben oder verſtattet werde ſondern die Käy
ſerliche Begnadigungen ſolien ſolchen faiß nach erwehnten Termin iplo facto
hinwicder geſaſſen callirt und auffgehoben und unſere Kayſerlicht Reichs
kiſcalen wider alle welche dergeſtalt unbefugter Weiß ſolcher Stands Erho
hungen Nobilitationen Raths. Titulen oder Nahmens auch Wappens
Verleyhungen/ und dergleichen ſich auruhmen zu verfahren und nach vor
gangiger der Sachen Unterſuchung dieſelbe nach Geſtalt des Verbrechens und
der Perſohnen zu behoriger Straff zu bringen ſchuldig und gehalten ſeyu.

XXIII.Wir ſollen und wollen Unſere Konigliche und Kayſerliche Reſidenn) An
weſung und Hoffhaltung im Heil. Rom. Reich teutſcher Nation, es erfordere
dann der Zuſtand der Zeiten ein anderes allen Gliederen Stauden und
Unterthanen deſſelben zu Nutzen Ehr und gutem biſtandig haben und hal
ten allen des Heil. Reichs Churfürſten Furſten und Standen ſo wohl als
ihren Bottſchafftern und Geſandten (die von der freyen Reichs.Kitterſchafft
Abgeordnete mit begriffen jederzeit ſchleunige Audientz und expedition erthet-
len, und dieſelbe mit keinem Nachreiſen beſchwehren noch mit Hinterziehung
der Antwort auffhalten auch in Schrifften und Handlungen des Reichs an
Unſerem Kayſerlichen Hoff keine andere Zung noch Sprach gebrauchen laſ—
ſen daun die Teutſche und Lateiniſche es ware daun an Orten auſſtrhalb des
geichs da gemeinlich eine andere Sprach in Ubung ware und im Gebrauch
ſtunde jedoch in alle Weg au Unſerem KeichsHoff. Rath der Teutſchen und
Latteiniſchen Sprach unabbruchig; ſollen und wollen auch ins kunfftig bey An
trettung Unſer Kayſerlicher Regierung Unſere Kayſerl. und des Reichs Aem—
ter am Hoff und die Wir ſonſten in.oder auſſerhalb Teutſchland zu vergeben
und zu beſitzen haben als da ſeynd Protectio Germaniæ, Geſandſchafften
Obriſt-Hoffineiſters Obriſten Cammerers Hoff. Marſchallen Hatſchier
und Leib Guarde Hauptmanns und dergleichen mit keiner anderer Nation
dann gebohrnen Teutſchen oder mit denen die auffs wenigſt dem Reich mit
LehenPflichten verwandt des Reichs Weſen kundig und von Uns dem Reich
nutzlich erachtet werden die nicht niederen Stands noch Weſens ſonderu
namhaffte hohe Perſohnen und mehrentheils von Reichs-Furſten Graffen
Herren und von Adel oder ſonſten guten tapfferen Herkemmens beſetzen und
perſehen auch obgemeldte Aemter bey ihren Ehren Würden Gefallen
gecht und Gerechtigkeiten bleiben und denſelben nichts entziethen oder ent
Fiehen laſſen.

XXIV.Deßgleichen ſollen und wollen Wir unſeren Reiché.Hoff. Rath mit Kür
ſten Graffen Herren von Adel und ander ehrlichen Leuten bihyderſeits
Religion, vermog lnſtrumenti Pacis, aus denen Reichs. Crayſen beſetzen und
zwar nicht allein aus unſeren Unterſaſſen Unterthanen und Valallen ſondern
mehreren theils aus denen ſo im Reich teutſcher Nation anderer Orten geboh
ren und erzogen darinnen nach Stands-Gebühr angeſeſſen und begutert der
geichsSatzungen wohl erfahren gutes Nameus und Herkommens auch
rechten Alters und in gehoriger und in examine, gleich in dem Cammer—
Gericht wohl beſtandener Geſchicklichkeit auch guter kuperientz und niemand
dann Uns und dem Reich und ſonſten keinen Churfurſten Furſten oder

Stand



 (27) 26Stand des Reichs vielweniger außlandiſchen Potentaten mit abſonderlichen
Pflichten Beſtellung oder GuadenGelo verwandt ſeyn auch ſell.u und
wollen Wir keines wegs dargegen ſeyn daß der Reians Hoff-Biath darch den
Churfurſten zu Mayntz als des Heil. Rom. Reichs Ertz-Cantzlein beſug
KTrieden. Schluß und alſo mit Obſervitung deſſen was nach Anleitung uud
Diſpoſition erſtgedachten Frieden Schluſſes bey ſolcher Vilication zu beobuch
ten/ die Stande vor gut befunden werden/ wenigſt alle diey Jahr einmahl
viſitivt werde ſondern Wir wollen vielmehr befürdern daß ſothaue in ge

meltemlaſtrumentobacis auch andern Grund. Geſetzen fetgeſtellte Viſitation des
ReichsHoff Raths allerfurderſamſt vorgenommen/ und die bey denſelben ſich
findende Mangel und Abuſus, cum effectu verbeſſert ſo fort darmit vorgedach
ter maſſtn alle drey Jahr continuirt werde. So dann ſollen und wollen
Wir verfügen daß in unſeren Reichs-Hoff-Rath auff den Ritter-Bancken
zwiſchen denen vom Ritter-Stand welche zu Schild und Helm Ritterund
Stifftmaßig gebohren und denen Graffen und Herren ſo in denen Reichs
Collegiis keine Setſion oder Stimm haben oder vou ſolchen Reichs«Lellion ha
benden Hauſern entſvroſſen und gebohren ſeynd in der Raths Seſſion dem
alten Herkommen gemaß kein Unterſcheid gehalten ſondern etu jerer nach
Ordnung der angetrettenen RathsDienſte ohne einigen von Stanes wegen
ſuchenden Vorzug verbleibe ſonſten aber ſoll wegen der gReichsHoffRaths
Stell Præcedentz und Reſpect deme nachgelebt werden was dißfalis in der
KReichsHoff. RathsOrdnung verſehen und deroſelben Stand gemaß iſt.

Wir ſollen und wollen auch bey ernandtem unſeren Reichs-Hoff.Rath
keinen zum Præſidenten oder Vice- Præſidenten beſtellen es ſye duun derieſbe
ein teutſcher ReichsFurſt Graff oder Hert in demſelben ohnmittelbar eder
mittelbar geſeſſen und begutert und dieſem unſeren Reichs-HoffRath Præb.
denten ſollen und wollen Wir in der ihme zuſtehenden ReichsHoff Raths Di-
rection in Judicialibus von niemand wer der auch ſeye eingreiffen laſſen noch
geſtatten daß ein anderer ſich ſolcher Direction anmaſſe.

XXV.Jn Beſtell. und Anſetzung der Reichs Hoff· Cantzley ſo wohl des Reichs
Hoff. Vice-Cantzlers als der Secretarien und Protocolliſten und aller anderen
zu der ReichsHoffCantzley gehoriger Perſohnen ſollen und wollen Wir dem
Churfurſten zu Mayntz als Ertz Cantzier durch Germanien in der ihme allein
dißfalls zuſtehenden Diſpoſition, unter was Vorwand es ſeye ins künfftiq
keinen Einariff Auffſchub oder Berhindernus thun voch darinun einig Ziehi
oder Maaß geben es ſoll auch was dawider vorgaugen und fernet gethan
oder verordnet werden mogte vor ungultig gehalten werden imgleichen ſol
len und wollen Wir keineswegs geſtatten daß der Reichs. Cautzley wider die
Reichs Hoff Raths und CanhleyOrdnung einiger Eintrag geſchehe es ſeye
von wem und unter was Schein es immer wolle. Sollen und wollen auch
die unverlangte gewiſſe Verordnung thun damit ſo wohl aus unſerer Hoff—
Cammer als denen bey dem Reich eingehenden Mittelen/ vor allen anderen
Außgaben dem wlircklich beſtellten Præſidenten Reichs· HoſfVice Cantzlern
als zugleich wurcklich beſtellten Reichs. Hoff Rath ſo daun Vice- Præſidenten
und anderen Keichs Voff. Rathen/ ihre ReichsHoff Raths Beſoldung rich
tig und ohne Abgang dezahlt werde wie ſie dann auch wegen der Zoll Steur
und anderer Beſchwerden Befreyung denen CammerGerichts  Alſeſſoren
gleich gehalten werden und ſie ſo wohl als auch der Stande Reſidenren und
Agenten von nuſerer Lands Regierung und anderen Gerichten und Beam
ten Jurisdiction, auch ſo viel die obſignation, Sperrung inventur, editiones det
Teſtamenten Verſorgung ihrer Kinder und deren Turelen und dergleichen
betrifft weniger nicht von allen Perſonal-Oneribus allerdings befreyt ſeyn auch
diejenige ſo ſich von Unſerem Hoff anderswohin begebenwollen keineswegs

auff—



W (28)auffgehalten ſondern frey ſicher und ungehindert auch ohne Abzug und
anderen Entgeld und Vorenthalt ihrer Haab und Güter fort gelaſſen und ihnen
zu dem End auff Begehren behorige Paß-Brieff ertheilet werden ſollen.

XXVI.Jnſonderheit aber ſollen und wollen Wir dem Hertzogen zu Savoyen
durch die Perſon ſeines rechtmaßigen Gewalthabern die in dem zu Munſter
und Oßnabruck auffgetichteten Inſtrumento Pacis, ſ. Cæſ. Maj. ac. frey und un
gedingt neben anderen verſprochenen Belehnungen des Monferrats auff dit Form
und Weiß wie ſie von Weyl. Rom. Kayſerl. Majeſt. Ferdinando II. dem Her
tzogen zu Savoyen Victori Amadæo ertheilt worden ſo bad Wir nach ange
trettener Unſerer Kayſerlichen Regierung hierum gebuhrend erſucht und ange
langt werden denen Keichs. Conſtitutionen und LehenRechten gemaß zumah
len ohne Auhang einiger ungewohnlicher general oder ſpecial reſervatori, ſalvatori,
oder dergleichen clauſul, ſambt ubrigen allem was in gedachtem Inſtrumento
Pacis, und dem darinn confirmirten Tractatu Cheraſcenſi dem Hauß Savoyen
mehreres zu gutem verordnet und zugeſagt worden erfolgen laſſen und
ihme darzu durch unſer Kayſerlich Amt executivè verhelffen auch deren keines
unter einigem Schein Urſach oder Vorwand ſonderlich auch die Belehnung
des Monferrats, wegen der von dem Konig iun Franckreich dem verſtorbenen
Hertzogen zu Mantua ſchuldig geweſener 404000. Cronen wovon der g. ut
autem omnium &c. diſponirt und das Hauß Savoyen allerdings davon bt
freyet imgeringſten verſchieben oder auffhalten damit mehrgemeldter Her
tzog von Savoyen ſeiner ihme in dem Monferrat zuſtändiger Jurisdiction gebuh
rend und ruhiglich genieſſen moge wie Wir dann nicht weniger darob ſeyn
und durch Außfertigung ernſtlicher Pœnal-Mandaten verfugen wollen daß
niemand furtershin demjenigen was wegen mehrgedachten Monferrats fur das
Hauß Savoyen in dem offters angezogenen Jrieden Schluß und dieſer unſerer
Capitulation begriffen auff einigerley Weiß und Weg im geringſten etwas zu
contravenirtn und zu wider zu handlen ſich unterſteht.

So thun wir auch dasjenige was das Churfurſtl. Collegium unterm
dato den 4. Junii im langſtverwichenen 1658. Jahr an damahligen Hertzogen zu
Mantua wegen Annulli. und Auffhebung des dem Hauß Sapoben zum Nach
theil unterfangenen Kayſerlichen und Reichs:Vicariats und Generalats in Jtalten
geſchrieben hiermit allerdinas einwilligen und beſtattigen dergeſtalt aß Wir
ob deſſelben Begriff feſtiglich halten und die Hertzegen von Savoyen bey ihrer

in Jtalien habender Vicariats-Gerechtigkeit und Prwilegien gebuhrend ſchützen
und handhaben wollen welches alles jedoch auff die Condition geſtellt wird
wann ſich der Hertzog von Savonendenen von Ihrer Kayſerl. Maj. von Reichs
wegen publicirten Inhibitoriis und Avocatoriis gemaß bezeigen und verhalten wird.

xXxVII.
Als auch in Veranlaſſung deren von weyland denen vorgeweſenen Rom.

Konigen und Kayſeren etlichen Außwartigen von des Heil. Rom. Reichs
Jurisdiction eximirten Fürſten und Potentaten über immediat-und mediat-Stadte
und Stand vor Alters gegebenen oder von ihnen ſelbſt erworbenen und an
genommenen oder ſonſt uſurpirten Schutz. und Schirm. Brieffen indeme ſie
ſich deren jeweilen auch wider ihre eigene Lands Obrigkeit in civil. und Juſtitz.
Sachen des Heil. Reichs Satzungen zu wider bedienet nicht geringe Weite

n,

rungen und Zerſtorungen gemeinen Landgriedens entſtanden dardurch dann
des Heil. Reichs Jurisciction, Authoritat und Hoheit mercklich geſchwacht die
ſelbe auch mit Entziehung anſehentlicher Glieder gar intervertirt worden als
ſollen und wollen Wir zu Abwendung obverſtandener gefahrlicher und der ge
meinen tranquillitat des Heil. Rom. Reichs ſchadlicher Zergliederung und Miß—
verſtand derqleichen Protection und Schirm. Brieff uber mittelbahre Stadt
und Landſchafften denen Gewalten und Potentaten ſo des Heil. Reichs Zwang
und Juisdiction, wie gemeldt nicht unterworffen nicht allein nicht erthei

len



Se (29)len noch ſolche zu ſuchen und anzunehmen geſtatten noch auch die ſo von
vorigen Rom. Kayſern in etwa anderwarten der Sachen und Zeuten Zuſtard
und conſideration ertheilt und von mediat-Standen auffgenemmei weroenſ
durch reſcripta oder auff andere Weiß conlirmiren ſondern viemehr darebrnd
daran ſeyn damit vermittels unſerer interpolition oder durch untere e: laubte
Mittel und Weg obermelte von vorigen Kayſeren allbereits geuebene der
angenommene Protectoria auffaekundet und abaethan oder wenigſt in tie
Schrancken ihrer erſten Kayſerlichen und Konialichen concelſiontn ved die
A

erre vrte aνststs litiu Außbahnung tecucntt/ ansmanniglich forthin in linſeren und des Heil. Rom. Reichs alleinigen Schutz
und Verthatigung gelaſſen und Churfurſten Fürſten und Stande dee Heil.
Reichs (die unmittelbahre ReichsRitterſchafft mit begriffen und allerſe:ts
angehorige Unterthanen ohne imploration ĩn. und auswartigen Anham sund
Aſſiſtentz/ beygleichem Schutz und Adminiſtration der Juſtitz in Religion. und
Ptofan-Sachen denen Reichs. Satzz und Cammer Gerichts Ordunngen, Mun
ſter. und Oßnabruckiſchen Frieden. Schluſſes, und darauff gegründete Fxecu-
tions- Edict, arctiori moda exequendi, und Rurnbergiſcher Executions-Receb, wit
anceſi norſſt Waræ@nsi cut. p

ntirntij nuuſſgryhrver/ wie auch das Anno 1594.beh damaligen dteichs· Tag verglichene Gutachten vollzogen/ und denen durch

gedachte Brabandiſche Bull gravirten Standen auff erforderten Nothfall durch
das jus retorſionis krafftige Hülff geleiſtet werde ſo dann die zehen vereinigte
Reichs· Stadt im Elſaß dem Heil. Rom. Reich anwiederum reſtituirt und dem.
ſelhen aloieſ mio annon 2:2. -7. æM-

V tt puuuis corventwus, iniit gewehrterGuarde zu Pferd oder 3u duß auff der Gaſſen und Straſſen auffziehen und

erſche inen mogen. XXIX.
Und demnach wider die im Heil. Röm. geich verordnete Poſt nicht geringe

Beſchwerde gefuhrt ſelbe auch nach Anweiſung Inſtrumenti Pacis auff den
Keichs· Tag außgeſtellt worden ſo wollen Wir mit Beobachtung deſſen keines
wegs geſtatten daß Churfurſten Furſten und Standen in ihren Landen
und Gebieten wo dergleichen Kuyſerl. Poſt Aemter vorhanden und herge
bracht ſolche Perſohnen welche keine Reichs. Unterthanen ſetynd und deren
Treu man nicht verſichert iſt angeſetzt oder dieſelbe auſſerhalb der Perſonal. Be
frehung von dem Beytrag gemeiner real-Beſchwerden eximirt und befrehct
werden; nicht weniger wollen Wir denGeneral Erb Reiche. Peſtmeiſter dahin
halten daß er ſeine Poſten mit aller Nothdurfft wohl verſehe die getrene und
richtige Brieff-Beſtellung gegen billiges Poſt Geld ſo inallen Poſt. hauſern
zu jedermanus guter Nachricht in offenem Truck beſtandig argeſchlagen ſeyn
ſolle ohnverweißlich beforderen und alſo zu keiner ferneren Klag und Einſe
hen Urſach gebe; Wir ſollen und wollen aber zu gantziicher Auffebung deren
zwiſchen unſeren Poſt. Aemtern häfftenden Differenzien m Erwraung des von
Churfurſtl. Collegio in Anno 164i. auff dem ReichsTag zu Regenſpurg wegen
des Reichs Poſt. Amtes eingegebenen Gutachten und der in ſelbigem Reiche
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Abſchied beſchehener Berordnung die beſtandige Verfugung thun] daß unſer
General-ObriſtReichsPoſt. Amt in ſeinem kile erhalten und zu deſſen Schma
lerung nichts vorgenommen verwilliget oder nachgeſehen inſonderheit aber
der damit belehnte General. ReichsPoſtmeiſter wider alle von Unſerem Kayſerl.
HoffPoſt. Amt jenem biß dahero im Reich beſchehene oder noch ferner an
maſſende Eingriff und Verſchlieſſung abſonderlicher AmtsPaquecter gehand
hab und ſo wohl in Beyſein Unſtrer Kayſerl. Perſohn und Hoffſtatt als
Abweſen derſelben bey ruhiger Einnehm. Beſtellund Außtheilung aller und je
der vermittels der ReichsPoſten ankommender und abgehender Brieff und Pa-
quetter gegen erhebendes billiges Poſt. Geld gelaſſen und was deme und ge
melten Reichs. Abſchied zu wider auff einigerley Weiß und Weg ergangen und
verleyhen worden hiemit allerdings auffgehoben ſeyn hingegen unſer Kayſerl.
ErblandHoff-Poſt. Amt bey feiner in Anno i1624. erlangter inveſtitur und des
General. Reichs· Poſtmeiſters auff dieſelbe ectheilteRevers in denen Erb. Landen
gantz unbeeintrachtigt verbleiben und dabey geſchutzt werden ſoll. Jedoch
ollen und wollen Wir auff dieſen Articul das Poſt Weſen belangend in ſo lang
haltenauch halten lafſen biß von Reichs wegen ein anderes beliebt werden wird.

XXX.Damit auch die Reichs. Hoff Rathe wie auch das Kayſerl. Cammer
Gericht in ihren Rathſchlagen expeditionen und ſonſten ſich nach dieſer Co-
pitulation richten ſollen und wollen Wir ihuen ſo wohl als allen andern unſeren
Miniſtris und Fathen dieſelbe nicht allein vorhalten ſondern auch ernſtlich
einbinden ſolche ſo viel einem jeden gebuhrt jederzeit vor Augen zu haben
und darwider weder zuthun noch zurathen ſolches auch ihren Dienſt- Ayden
mit außdrucklichen Worten einverleiben laſſen. So daun ſollen und wollen
Wir gleich nach angetrettener Unſerer Regierung das negotium Capitulationis
perpetuæ (wobey jedoch die Churfurſten fich das jus accipitulandi vorbehalten
haben bey dem Reichs. Tag vornehmeun und ſelbiges ſo bald moglich zu
ſeiner Perfection bringen laſſen.

Demnach Wir auch wegen Unſerer Abweſenheit die Wahl« Capitulation

gleich ſelbſt zu beſchworen nicht vermogend geweſen ſo haben Wir unſeren
Commiſſariis deßhalben vollige Gewalt gegeben daß ſie ſolche in Unſerem Ma
men und Seele vorgangig beſchworen ſollen. Wir verſprechen und geloben
aber ſothane Beſchworung der Capitulation, ſo bald Wir in das Reich und
Teutſchland kommen und noch vor Empfahung der Crone in eigener Per
ſohn ſelbſt zu leiſten und Uns zu Feſthaltung beſagter Capitulation nochmahls
zu verbinden auch ehe Wir ſolches gethan Uns der Regierung vorher nicht zu
unterziehen ſondern geſchehen zü laſſen daß die in der guldenen Bull benauite
Vicarii indeſſen an ſtatt Unſer die adminiſtration des Reichs continuiren. Solches
alles und jedes haben Wir obgedachter Rom. Konig den Churfurſten des Reichs
vor Uns um im Nahmen des Heil. Rom. Reichs geredet verſprochen und bey
Unſern Konigl. Ehren Wurden und Worten im Nahmen der Watheit zuge
ſagt thun daſſelbe auch hiermit und in Krafft dieſes Brieffs: Jnmaſſen Wir
dann das mit einem leiblichen Ayd zu GOtt unddem Heil. Evangelio beſchwo
ren daſſelbe ſtat feſt und unverbrochen zu halten deme treulich nachzukom
men darwider nicht zu ſeyn zu thun] noch zu ſchaffen daß darwider gethan
werde ineinige Weiß oder Wege wie die mochten erdacht werden Uns auch
darmider einiger Befthl oder Außnahm Diſpenſationes, Abſolutiones, geiſt- oder
weltliche gechte wie das Nahmen haben mag nicht zu ſtatten kommen ſollen.

Veſſen zu Urkund haben wir dieſer Brieffe ſechs in gleicher Form und Lauth
fertigen und mit Unſerem Konigl. anhangenden groſſen Juſiegel bekrafftigen
aucb jedem obgemeld. Churfurſten einen uberantworten laſſen. Geben in Un
ſerer und des Heil. ReichsStadt Franckfurth am Tag des Heil. Maximiliani, ſo

da war der zwolffte Tag des Monats Octobr. nach Chrifti unſers lieben
Herrens und Seligmachers Gebuhrt im 1711ten Jahr.
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Der
Mit Himmliſcher Weißheit Hochſtgeſegnete

zum Romiſchen Konig und Kayſer erwehlte

Auff dem

Voneinem HochEdl. und Hochweiſen Rath
Der Kayſerlichen freyen Reichsund Wahlſtadt

Franckfurth am Mayn
Augeſtellten

Hochfeyerlichen Danck/und FreudenTag
Als an ihrem

WonigsMeſte/
Den 18. October i7u.

Auf den XX. Sonntag nach dem Feſt der H. Dreyeinigkrit
Wegen ſolcher hochſt-glucklichen

Von den Durchl. Churfurſten des Reichs
Den 12. Octob. erwehnten Jahrs verrichteten

Konigs- und NayſersVahl
Nach Anleitung

Der dazumal zu erklarenden Textes Worte
Einer ſehr Volckreichen Gemeine zu betrachten und zu verehren

Vorgeſtellet wurde

IO. GEORGIO PRITIO, der H. Schrifft
Doctore, und des Miniſterii daſelbſt Seniore.

Franckfurth am Mayn
Verlegt von Joh. David Zunners ſeel. Erbenund Joh. Adam Jungen.

Gedruckt bey Anton Aeinſdcit.





Den Hoc̃ wie auch HochWohl
Gebohrnen Seiner Königlichen Majeſtat

in Pohlen und Churfurſtl. Durchl.
zu Sachſen

Zudem Hochwichtigſten FLayſerl.
Wahl-Geſchaffte zu Franckfurth

Hochverordneten Furtrefflichſten

Merrn Weſandten/

HERRN/
tto Weintich

Srey-HGerrn von Frieſen/
auf Rotha und Geſchwitz æ.

Wurcklich geheimten Rath und Cantzlern;
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yeoii Geroceholt
Grafen von Werthern/

Auff Beichlingen und Frohndorffrc. Wurck.
lich Geheimten Rath Cabinets-Miniſterund Ober—

Hauptmann des Thüringiſchen Crayſes;

Meinen Gnadigen Herrn.



Wie ingieichen
Den

Jon einer Churfürſtl. Durchl.
Zu Braunſchweig Luneburg

Zueben dieſem hochwichtigen Wercke Hochanſehnlichen
Hochſtfurtrefflichen

HGerrn Geſandten/
Den auch Hoch-Wohl-Gebohrnen und

Wohl-GebohrnenHerrn/
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WreyHerrn von Schlitz/
aenandt von Gortz

ChurfurſtlichBraunſchweigiſ. Luneburgiſ.
Geheimten Rathund Cammer—

Præſidenten;

Meinen Gnadigen Herrn
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Hochwie auch hoch und wohlgebohrne furtreffliche Herrn

Geſandten

Vnadige Kerrn

S9 Oglucklich die nach dem fruhzeitigen Ableben Jhrer Kayſerlichen
C Mfſeſtat Joſephs des Erſten ruhmwurdigſten Andenckens

n von den Durchlauchtigſten Churfurſten des Reichs vollzoaene
T Konigs-und Kanyſers-Wahl ſo ſie theils in dero hohen Ge
Agenwart ſelbſt theils durch dero hierzu bevollmachtigre hoch

geſammte Vaterland des Romiſchen Reichs verbunden dafur dem Aller—
hochſten ein andachtiges Lobund DanckOpffer zubringen in Anſehung/
weil er durch den Geiſt der Weißheit die Hertzen der erwehlenden hohen Haup
ter dermaſſen gelencket daß ſie den mit allen einem groſſen Konige hochanſtan
digen GemuthsGaben und Tugenden hochſtbegabten Printzen Carl den
Dritten Konig in Hiſpanien und Indien zu dieſer in der Welt allerhoch
ſten Kayſer-Wurde erhoben. Dadurch in den Gemuthern aller mit dem
Teutſchen Vaterland es wohlmeinenden Liebhabern die zuverlaßliche Hoff
nung entſtehen muß es werde denen die Wohlfarth unſers Reichs anfein
denden und mißgunſtigen Wiederwartigen aller Muth entfallen hingegen
die allgemeine Ruhe beſtandig erhalten und ein hochſtgeſegneter Zuſtand in
dem gantzen Teutſchen Reiche eingefuhret werden; nicht anders als wenn bey
einem erhobenen Ungewitter ein auff den Wellen des Meeres herumſchweif
fendes Schiff einem klugen SteuerMann ubergeben wird welcher nicht al
lein das Ruder mit groſſer Geſchicklichkeit in die Hande nimmt und fuhret;
ſondern auch das ihm anvertraute Schiff in den ſicherſten Anfurth zu bringen
pfleget. Gleichwie aber dieſe glucklich vollbrachte Kayſers-Wahl in dieſer be
ruhmten und von Alters her durch die Reichs-Geſetze darzu beſtimmten Wahl
Stadt Franckfurth vorgegangen; alſo hat ein Hochedler und Hochweiſer
Rath derſelben unſere hochgebietende Obrigkeit deswegen einen hochſt
feyerlichen Danckund Freuden« Tag zu begehen und an demſelbigen dem
Hochſten vor ſolche dem gantzen Romiſchen Reiche erzeigte ſonderbahre Wohl

chthat gehorigen Danck anda tig abzuſtatten billich angeſetzet. Was andie
ſem KonigesFeſte nach der Vorſchrifft der beliebten TextesWorte von mir
an offentlicher Statte vor der Gemeine des HErrn geredet worden ſolches ha
be ich hiermit durch den Druck der Welt vorzulegen kein Bedencken getragen
nach dem die Ausliefferung ſolcher gehaltenen Predigt von mir iſt gefordert
worden. Jchnehme mir aber die Kreyheit dieſelbe den ſcharffſichtigen Au—
gen Eurer hohen und hochanſehnlichen Excellentzen in geziemender Ehrerbie
thung vorzulegen als welche ſie mit geneigtem Gehore anzunehmen in hoher
und hochanſehnlicher Perſon ſelbſt beliebet haben. Es haben eure hohe und
hochanſehnliche Excellentzen zu dieſem hochwichtigen Werek durch derohocher
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Zuſchrifft.
leuchtete Anſchlage ſo viel beygetragen daß die GedachtnußBucher das hoch
wertheſte Andencken dero ihres Verſtandes und Geſchicklichkeit wegen hochbe
ruhmten Perſonen zur immerwahrenden Verehrung einzuverleiben ſchon all
bereit bemuhet ſeyn; wie auch dero allerhoheſte und hohe Prineipalen welche
der groſſe GOTTmit Seegen von oben herab becronen wolle an dero bey die
ſer hochangelegenen und merckwurdigſten Verrichtung angewandte Ruhm—
wurdigſte Geſchicklichkeit das allergnadigſte und gnadigſte Gefallen allbereit
gefunden haben. Um ſovielweniger werde ich eines ſträfflichen Beginnens
mit Recht konnen beſchuldiget werden wenn ich durch dieſe wenige Jeilen

dem allgemeinen Gerüchte in ſeinen Lobes-Erhebungen durch Bezeugung
meiner unterthanigen und gehorſamſten Ergebenheit nachzufolgen mich habe
hemeqen laſſen. Undwerde ich mich vor gluckſeelig ſchatzen konnen wenn die
ſe unanſehnliche Rede welche nach Erforderung meines Ammts in dem Abſe
hen meine Gemeine zu einer Gottgefalligen Andacht auffzumuntern gehal
ten worden bey Euren hohen und hochanſehnlichen Excellentzen ein gnadi
ges und hochgeneigtes Urtheil antreffen wird; in Hoffnung aber hierinnen
nicht unglucklich zu ſeyn ſchicke ich zu dem Hochſten mein inbrunſtiges Gebeth
ab es wolle ſeine unergrundliche Gute dero theure und um das Vaterland
hochverdiente Perſonen benebenſt dero preißwurdigſten Familien ſtetswah
rend begleiten und zum Beyſpiel eines von GOtt den redlichen und um die
Kirche und das gemeine Beſte eifrigſt beſorgten Hertzen zugeſagten Seegens
machen mit dem Verſprechen damit in beſtandiger Andacht fortzufahren
ſo lange ich heiſſe

Eurer hohen und Hochanſehnlichen

Sxcellentzen

Franckfurth am Mayn den 27.
October. 1711.

IO. GEORGIVS PRITIVS, D.

unterthanigund gehorſamſtergeben
ſter Vorbitter
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HERR ſende deine Weißheit herab von deinem heiligen Him
mel und aus dem Thron deiner Herllichkeit/ ſende fie daß ſie bey
uns ſey und mit uns arbeite daß wir erkennen was dir wohlge
falle Amen.

Eute iſt unſers Konigs Feſt; Dieſe Worte können wir ihr meine oſſer-
ſeits Andachtige uno Geliebte in dem HERRN an dieſem heutigen Tage
auff eine viel beſſere und GOtt wohlgefalligere Weiſe in unſerm Munde fut
ren als in dem alten Teſtament das Jſraelitiſche Volck ſich damit luftig
machte wie ſie der Prophet Hoſeas in ſeiner ſcharffen Straff Predigt an-

fuhret die er unter der Perſon GOttes des Allerhochſten an die boſen Kinder Jſraelhiel-
te Hoſ. VII,5. Die Jſraeliten gebrauchten ſich dieſer Worte wenn fie den Tag dem Ko
mge zu Ehren es mag nun entweder ſein Geburts-Tag oder ein anderer dergleichenzu
einem hochſt.feyrlichen Geprange angeſtellter Freuden-Tag geweſen ſeyn in Freſſen und
Gauffen und allerhand anderer Uppigkeit hinbringen wolten welches aber alles dem
HERRNdder aroſte Greuel war. Weraber brauchen anitzund dieſe Worte in einem weit
andern und gewiß GOtt wohlgefalligern Verſtande. Heute iſt unſers Koniges Feſt.
Jhr wiſſet meine Alierliebften in dem HERMN war an dem erſten Tage in dieſer Woche
in dieſer Kayſerlichen des heiligen Romiſchen MReichs freyen Reichs-Stadt Franckfurt
vorgegangen und was an demſelbigen der groſſe und barmhertzige GOTT dem gantzen
Romiſchen Reiche ja dem gantzen Eurdpa vor ein Heyl wiederfahren laſſen indem die
Durchlauchtigſten Herren Churfurſten des Neichs theils in eigener hohen Perſon theils
durch dero hocherleuchteten und hochanſehnlichen Herren dlbgeſandten den Allerdurch
leuchtigſten Großmachtigſtenund unuberwindlichſten Surſten und Herrn Lerm
Carl den Dritten Konig in Hiſpanien der Indien wie auch in Ungarn und
Bohmen Ertzo Hertzogen in Oeſterreich zu einem Konig und Kayſer des heiligen
Romiſchen Reichs unter dem Nahmen Carl dieſes Nahmens des Sechſten erwehlet: aller
maſſen dieſe Wahl nicht allein durch die Stimme des Herolds dazumahl außgeruffen ſon
dern auch durch den donnernden Knall des loßgebrennten Geſchutzes auf den Wallen um
die gantze Stadt herum angedeutet worden. Es war der Kayſerliche Thron durch den
todtlichen hochſtſchmertzlichen Hintritt Seiner Kayſerlichen Majeſtat Joſeph des Er
ſten Chriſtmildeſten Andenckens verlediget worden und das Momiſche Reich ſtun
de nun ohne ein Allerdurchlauchtigſtes Ober-Haupt nicht anders als wie ein Kind das
ſeines Vaters eine Frau die ihres Mannes oder wie ein Leib der ſeines Hauptes berau
bet iſt. Hier aber hat ſich GOtt einen Mann erſehen welchen ſein Hertze liebet einen
theuren Carl aus dem Weltberuhmten und Hochgeprieſenen Hauſe Oeſſerreich unter
deſſen Lob-wurdiagften Regierungen etliche hundert Jahr Teutſchland einen angenehmen
Schatten genoſſen hat welchen er auf den Thron ſeines allzufruh abgelebten Herrn
Bruders ſetzte und ſolches durch die einmuthige Wahl der geſammten Hochpreißlichen
Churfur ſtlichen Verſammlung der gantzen Welt kund machen ließ. So ift nunmehro
der hochwichtige Riß glucklich erſetet und unſer geliebtes Vaterland mit einem von
GOTT außerwehlten Haupte aufs neue begabet worden. Die preißwurdige Obrig-
keit dieſer uhralten WahlStadt ein Hoch-Edler und Hochweiſer Rath hat derome-
gen theils aus wohlbekannter Liebe und Danckbarkeit gegen GOTT theils zu Bezeu—
gung ihrer allerunterthanigſten Pflichtſchuldigkeit gegen ihre allerhochſte Obrigkeit ein
höchft feyerliches Danck und Freuden Feſt an dieſem Tage angeſtellet welches in dieſer
gantzen Stadt auff das andachtigfte ſoll begangen werden ſo wohl ihre Seuffzer und Bit
ten vor die neuerwehlte Romiſche Kayſerliche Majeftat zu GOTT abzuſchicken als
auch dem heiligen Nahmen GOttes vor Vollziehung dieſes dem gantzen Romiſchen Reiche
hochangelegenen Werckes gebuhrend Lob und Danck abzuſtatten. Heute demnach iſt
unſers Koniges Feſt; laſſet uns alſo wie wir ſchuldig ſeyn daſſelbige miteinander
in inbrunftiger Andacht hochfeyerlich begehen. Wir wollen wie wir angefangen haben
daſfelbige fortſetzen und zu dieſem Ende laſſet uns GOTT um den Bepfſtand ſeines hyi-
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25 2 Der mit himmliſcher Weißheit höchſtgeſegnete

rt m t Gſt ffſhm u igen u guſen ei es anru en o wo lin dembekannten Kirchen-Geſang: Nunbit
n h i ten wir den heiligen Geiſt als auch hierauf in einem glaubigen und andachtigen Vaterdi

J
Unſer.

Die Textes-Worte welche an dieſem hochfeherlichen Danck und FreudenTage
vorgeleſen und erklaret zu werden ſind beliebet worden ſtehen im II. B. der Chron. im
J.Cap. von dems. biß 12. Vers und lauten in unſerer Teutſchen Sprache folgender
maſſen:

t J 3. Und Salomo ſprachzu GOTT: Du haſt groſſe Barmhertzigkeit an mei JPtll nem Vater David getyan und haſt mich an ſeine ſtattr 3um Konige gemacht.
9. So laß nun HErr GOtt dein Wort wahr werden an meinem Vater

iln eh. Staub auf Erden.
9 n David denn du haſt mich zum Könige gemacht uber ein Dolck deß ſo viel iſt als

m; iißf 10. So gieb mir nun Weißheit und Erkantnuß daß ich fur dieſem Volck aus
l

J

r nh 5 ten daß du mein Volckrichten mogeſt daruber ich dich zum Konige gemarht

w Eſi und eingehe. Denn wer kan diß dem groſſes Volck richten?
r 1I. Da ſprach GOtt zuSalomo: Weil du das im Sinn haſt und haſt nicht

uſ cune um Reichthum nochum Gut noch um Ehre noch um doiner Feinde Seelen
noch umlanges Leben gebeten; ſondern haſt um Weißheit und Erkantnuß gebe

J

Iræ

n 12 So ſey dir Weißheit und Erkantnuß gegeben lchd æ&4 kru i habe.
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-1r  I I7 my” Reoer veinr orunoder Erden legete da war ich der Werckmeiſter beyihm und hatte meine Luſt

un taglich und ſpielete vor ihm allezeit Wie nichts minder auch die Eigenſchafften wel
lIuſij Jj nche ihr allhier zugeſchrieben werden/ als wenn ſie ſpricht Verſ. 14: Mein iſt beyde Rath



zum Romiſchen Konig und Kayſer erwehlte Carl der Sechſte. 3
und zugeſchrieben werde. Wie dann auch die heiligen Vater faft einmuthig mit uns in
einerley Gedancken bey Erklarung dieſes Orts geſtanden. Und dieſe himmliſche und emi-
ge Weißheit ſaget allhier von ſich: Durch mich regieren die Könige. Konige ſind
Ammtleute des Reiches GOttes wie ſie im B. der Weißh. VI.5. genennet werden
welchen die Obrigkeit gegeben iſt vom chErrn und die Gewalt vom Hochſten daß
ſie uber viele zu herrſchen haben Derſ: 3 4. Und wird demnach durch die Konige die
allerhochſte Obrigkeit verſtanden welche viel Land und Leute unter ſich haben welchen
ſie im Namen des HErrn zu Erhaltung des Friedens und Beforderung des allgemeinen
Beftens furſtehen ſollen: in welchem Verſtande alle Furften und Gewaltigen welche das
Oberkeitliche Ammt fuhren unter die Konige gehoren ob ſie gleich nach der eingefuhr-
ten Gewohnheit zu reden nicht alſo genennet werden. Dieſe Konige ſpricht die himm
liſche Weißheit regieren durch mich. Damit ſie anzeiget daß ſie bey glucklicher Re
gierung der Konige Furſten und anderer Obrigkeitalles thue und daß ohne ſie zu gluck
licher Außfuhrung ihres Wercks nichts geſchehen konne. Gleichwie es ſonft von dem
Worte dem ewigen Sohne GOltes heiſſet; Alle Dinge ſind durch daſſelbige ges
macht und ohne daſſelbige iſt nichts gemacht was gemacht iſt Job. IL213. In
gleichen wie von ihm Paulus ſchreibet: Durch ibn iſt alles geſchaffen das im chim
mel und auf Erden iſt das ſichtbare und unſichtbare beyde die Thronen und
Herrſchafften und Fürſtenthumen und Oberkeiten es iſt alles durch ihn und
zu ihm geſchaffen Col. I, 15; Und abermahl Verſ.io 20: Es iſt das Wohluefal
len geweſen daß in ihm alle Fulle wohnen ſolte und alles durch ihn verſohnet
wurde zu ihm ſelbſt es ſey auf Erden oder im Himmel. Alſo kommen auch von die-
ſer himmliſchen Weißheit nicht allein die Konige her ſondern fle beftehen auch durch ſie:
nicht allein werden ſie von ihr eingeſetzet ſondern es muß auch dieſelbe das allerbeſte thun
wenn bey ihrer Regierung alles wohl abgehen ſoll. Das Ammt der Konige iſt ein ſehr
ſchweres Ammt darzu nicht allein viel Sorge und Muhe ſondern auch viel Kunſt
und Geſchicklichkeit Berſtand und Klugheit erfordert wird; und da muß das alles von
der himmliſchen und ewigen Weißheit herkommen welche die Regenten der Erden er-
leuchtet und zu ihrem Ammte tuchtig und geſchickt macht. Das erkennete der Konig
Galomorgar wobl als er nach dem Ableben ſeines Herrn Vaters des Koniges Davids
zur Regierung kam; und unſer Alllerdurchlauchtigfter Carl folget bitlich hierinnen dem
Salomo als ſeinem vortrefflichſten Vorganger nach da er gleicher Geſtalt ſeinem
Allerdurchlauchtigſten Bruder in der Kayſerlichen Wurde nachzufolgen von der hohen
Verſammlung der Durchlauchtigſten Churfurſten durch die allerglucklichſfte Wahl iſter—
kohren und beſtimmet worden. Salomo bat den HErrn um Weißheit und der HErr
erhoret ihn in ſeiner Bitte und lieſſe ihn dieſelbige erlangen; unſer vom HErrngelieb
ter Carl und wir mit ihm thun an den groſſen GOtt nach der ihn aetroffenen Wahl
eine gleiche Bitte und GOtt iſt ſo gnadig wie wir zu ſeiner unermahlichen Gute das
gute Vertrauen haben daß er ſich erbitten lat. Salomo wurde von GOTT dem
HERMN auf ſeine Bitte mit einer unvergleichlichen Weißheit begabet daß er nicht
allein zu ſeinem allerhochſtten Ruhm welcher ſich davon in der gantzen Welt aufibreite-
te ſondern auch zur ungemeinen Gluckſeeligkeit aller ſeiner Unterthanen ſrin Königliches
Ammt verwaltete. Und Jhre Konialiche und Kaſſerliche Majeſtat Carl der Sechfte
ſoll nichts minder von GOtt mit Weißheit und Verſ and verſehen werden das Scepter
ſeines Reichs zum erſprießlichen Auffnehmen ſeiner treuergebenſten Unterthanen zu fuh

ren.
Wenn wir dann an dieſem heutigen Tage auf die loblichſte Berordnung unſerer hoch

wertheſten Gtadt: Obrigkeit unſers Koniges Feſt aus allerunterthanigſter Pflichtſchul
digkeit zu begehen haben/ ſo wollen wir an demſelben nach Anleitung unſerer verleſenen
Tertes· Worte den von GOTT mit himmliſcher Weißheit hochſtueſegneten zum
Romiſchen Konig und Kayſer glucklich erwehlten Carl den Sechſten unſerer Be
trachtung vorſtellen; und dabey in Erwegung ziehen wie dieſe himmliſche Weißheit
erſtlich durch ein andachtiues und bewegliches Gebet von GOtt geſuchet; zum an-
dern auff das Gebet glůcklich erhalten worden.

Der himmliſche Vater aber wolle uns zu dieſer Betrachtung den Geiſt der
Weißheit von oben herab verleihen daß ſie von uns zu ſeinen Ehren und zu un
ſerer Erbauung motge angeſtellet werden und das wolle er thun um ſeines hoch
heiligen Nahmeno willen Amen.
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Der mit himmliſcher Weißheit höchſtgeſegnete

;5ſegen Konigliche Haupter in der allergroſften Pracht auffruziehen wenn ſie ei
u nen FreudenTag begehen wollen ſo trifen wir warhafftig heute dieſen TagJ Konigs Kayſers auf ehrerbiethigfte begehen haben jetzt hochge—
æ da wir unſers Boniges Seſt/ nehmlich Carls des Sechſtens Romiſchen

dachte Konigliche und Kayſerliche Majeſtat in dem allerſchonften Schmucke an. Der
Konig Salomo wie er ein Herr war der auf alles was groß und anſehnlich in der Welt
iſt hauptſachlich viel zu halten pflegte zeigte ſich in ſeinem Koniglichen Schmucke auf
das allerprachtigſte und zog damit die Alugen aller Menſchen auf ſich. Wie denn un-
ſer Heyland ſelbften aller Herrlichkeit Salomonis gedencket in welcher er ſich ſo prach
tig auffgefuhret Match. VI, 29. Allein der innerliche Schmuck dieſes groſſen Koniges
war unausſprechlich viel groſſer das iſt die Weißheit die ihm GOttinſein Hertze ge—
geben und dieſe war es auch welche ihn zu einem Wunder der gantzen Welt machte;
denn er hatte mehr Weißheit und Gutes an ſich als das Geruchte war das ſich
davon ausgebreitet 1IB. Konig. X.7. Und eben in einem ſo bochanſehnlichen und uber
irrdiſchen Schmuck und Zierath wird der neuerwehlte Nomiſche Konig und Kayſer Carl
der Sechſte heute unſerer Betrachtung vorgeſtellet nemlich als ein von GOtt mit
himmliſcher Weißheit hochgeſegneter Furſte und zwar wie er an dem Exempel des
Konigrs Salomons in dem abgeleſenen Texte als in ſeinem wunderſchonen Ebenbilde zu
ſeben iſt.Schreibet dort der Apoſtel Jacobus: So aber jemand unter euch Weißheit
mangelt der bitte von GOtt der da giebt einfaltiglich jederman und rückets
niemand auf ſo wird ſie ihm gegeben werden Jac. 1 5; So muß warbhafftig dieſe
Weißheit welche groſſe und weitlaufftige Konigreiche zu regieren erfordert wird von
GoOtt dem Geber aller Guter und Urſprung aller Weißheit kommen deßwegen aber
auch durch das Gebet geſuchet und gefordert werden. Auf dieſe Weiſe baben wir auch
vor das erfre nach unſerm Terte zu erkennen wie dieſe himmliſche Weißheit damit
Jhro Konigliche und Kayſerliche Majeſtat Carl der Sechſte vom Himmel her
ab hochſt geſegnet iſt von GOtt anduchtig und beweglich iſt erbeten und geſu
chet worden. Das wird uns an dem wunderſchonen Bilde des Koniges Sa!vmons in
unſerm erte gezeiget wenn es heiſſet: Und Salomo ſprach zu GOtt du haſt
uroſſe Barmhertzigkeit an meinem Vater David gethan und haſt mich an ſeine
jtatt zum Konige gemacht. So laß nun HErr GOtt deine Worte wahr wer
den an meinem Vater David denn du haſt mich zum Konige gemacht uber ein
Volck deß ſo viel iſt als Staub auf Erden. So gieb mir nun Weißheit und Er
kantnůß daß ich vor dieſem Volck ausund eingene denn wer kan diß dem groſ
ſes Volck richten? Wenn wir dieſe Worte nacheinander durchgehen und auf das ꝗe-
nauefte erklaren wolten ſo treffen wir darinnen dreyerley an. Erſtlich die Zubereitung
zu erwunſchter Annehmung der Bitte hernachmahls den Vortrag der Bitte und
endlich die BewegungsUrſache zu Erhorung der Bitte. Die Worte ſelbſt in un-
ſerm Terte fubret Salomo welcher allhier fur ſeinem GOtt lieget und ſeinen Mund
zu einem inbrunftigen und demuthigen Gebet eroffnethat. Salomo war uach dem Tode
ſeines Herrn Vaters des Koniges Davids zu der Negierung kommen wie ihn der Ko—
nig David noch beh ſeinen Lebzeiten durch den Priefter Zadok und den Propheten Nathan
zum Konige uber Jſrael hatte ſalben laſſen I B. der Kon. J.34. Welche höchſtfeherliche
Einſalbung Salomons zum Konigreiche Jfrael hernach nochmahls wiederholet ward
1B. Chron. XxX, 22. Wie er nun endlich auf ſeinem Koniglichen Stuhle ſaß auff
dem Stuhl des HErrn ein König an ſeines Vaters Davids ſtatt IB. Chron.
XxXx. 23. ſo merckete er wohl was er vor eine uberaus ſchwere Burde iu ertragen vor ſich
hatte und wie ſeine Kraffte und Vermogen nimmermehr zu reichen wurden ſie zu ertra
gen. Salomo war ſonſt ein Kind guter Art und hatte bekommen eine feine See
le er war wohl erzogen worden und war gewachſenzu einem unbefleckten Leibe

der Weißh. IX.19 20; Es ift augh kein Zweiffel daß gleichwie ſein Vater David
ihn unter die Hand des Propheten ſtatnan aethan der ſein Hof und Lehrmeifter ward
und ſich ſeine Aufferziehung zum allerhochften lieſſe angelegen ſetzn; wie auch GOtt der
HErrihn ſonderbahr liebete und der Prophet Nathan ihn auch deßwegen Jedidja hieſ
ie um des HeErzrn willen der ihn liebete I B.Sam. Xll, 24725) dieſer junge mit
den herrlichſten GeinuthsGaben von Natur hochbegabte Printz in allen Kunften und
Wiſſenſchafften vortrefflich werde zugenommen haben; und konnen wir wohl glauben
daß er auch ſchon zur ſelbigen Zeit nicht allein unter ſeinen Brudern den Koniglichen
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zum Römiſchen Königund Kayſer erwehlte Carlber Sechſte. 5
Printzen ſondern auch unter allen jungen Leuten ſeines gleichen nicht ſeines gleichen ge.
habt. O wie wohl lerneteſt du in deiner Jugend und wareſt voll Verſtandes wie
ein Waſſer das Land bedecket rufft ihm Sirachzu Sir. XLVII, 16. Wie dem al-
len aber ſo wolte ſich Salomo vor ſich nicht getrauen die Regierungs-Laſt mit Vertrauen
auf ſeine eigene Kraffte auf ſich zu nehmen und das Konigliche Scepter nach ſeinen eige-

nen Einfallen und Gutduncken zu fuhren. Er hatte aus der Erfahrung gelernet in-
beme eine geraume Zeit auf die Negierung ſeines Herrn Vaters hatte achtung gegeben;

er hatte auch aus Uberleſung der Geſchichte ſo wohl ſeines Herrn Vaters als anderer
Regenten und inſonderheit des Mannes GOttes Moſes ſo viel erſehen was es auf ſich
habe einem ſo groſſen und wunderlich geſitteten Volcke mit guter Fortſetzung vorzuſte-
hen; alſo getrauete er ſich nicht ohne Beyhulffe des Allerhochſten in ſeiner Regierung das
geringſte zu thun. Gleichwie ein Steuer Mann welchem ein anſehnliches und nicht
allein mit vielen Menſchen beſertes ſondern auch mit den theureften Waaren beladenes
Schiff anvertrauet worden ſich ohne Compaß und Magnet- Nadel ingleichen einer
grundlichen Wiſſenſchafft das Schiff zu regieren nicht unterſtehen darff ſich auf die
offenbahre See zu begeben wenn er nicht in Gefahr lauffen will einen erbarmlichen
und verderhlichen Schiffbruch zu leyden; alſo wolte Salomo das Ruder ſeines Konig
reichs ohne die himmliſche Weißheit nicht in die Hande nehmen und ſahe fich dannenhers
bey dem Antritt ſeiner Koniglichen Regierung nach der Haupt-Sache um ohne welche er
dieſelbe nicht glucklich wurde haben fuhren konnen. Er wuſte daß darzu eine unge-
meine und mehr als menſchliche Weißheit und Wiſſenſchafft erfordert wurde. Er wufte
daß die wahre Weißheit die allergroſte Stũse eines Neiches ſeh und daß nichts mehr
daſſelbe zu einer erwunſchten Blute bringen fän als wenn diejenigen die es beherrſchen
ſotlen mit Verſtand und Klugheit wohl begabet ſind wie der Konig Salomo ſelber an-
deutet wenn er ſich vernehmen laſt: Wenn der Weiſen viel iſt das iſt der Weltz
Heyl und ein kluger Konig iſt des Volckes Gluck B. der Weißh VlI, 26. darum
trachtete er nun vor allen Dingen weiſe und verftandig zu ſenn. Ob er aber wohl ſonſten
von der Weißheit ſchreibet; ſie laſſe ſich gerne ſehen von denen die ſie lieb haben ja
ſie begegne und gebe ſich ſelbſt zu erkennen denen die ſie gerne haben: wer ſie
gerne bald hatte durffe nicht viel Muhe er finde ſie vor ſeiner Chure auff ihn
warten; ſo ſetzet er doch auch gleich dabeh ſie laſſe ſich finden von denen die ſie ſuchen
B. der Wetßh. Vl. 13/ 14 15. Und dannenhero wolte allhier Salonlo vor ſeine eigene
Perion gleicher Geſtalt die warhafftige Weißheit ſuchen; und zwar ſuchte er ſie gleich an
dem rechten Orthe wo ſie zu finden iſt; er bekummerte ſich nicht um ſo viel Meifter der
Weißheit er legte ſich nicht viel tauſend und aber tauſend Bucher zu; ſondern er ſuchte
ſie bey GOtt alldieweiler wuſte nicht allein daß ſie allein von ihm zu erhalten ſey; ſon
dern daß &Ott auch eine gantz ſonderbahre Liebe und Zuneigung zu ihm truge. Der
HErr war ihm eben in derſelbigen Nacht erſchienen und hatte ihm die Freyheit gegeben
3u bitten was er ihm geben ſolte; da dachte Salomo itzund ware es Zeit die aſſeredel-
ſte die allerbeſte die allerkoftbarſte Gnade daran ihm am meiſten gelegen war von
dem GOtt der Weißheit auszubitten. Gleichwie ein Unterthan welcher von ſeinem
Landes Herrn die Freyheit erhalten ſich eine Gnade auszubitten ſehr unverftandig hun-
deln wurde woferne er nicht was rechts begehrte das zu Beforderung und Auffnahme
ſeines Glucks und Wohlftandes gereichen ran; ſo vermeinte Salomo er muſſe ſich der
ihm von GOtt gegebenen Freyheit anitzo ſo wohl gebrauchen daß er ſich bey dieſem frey
gebigen Woblthater etwas ausbate welches ihm Zeit ſeiner gangen Regierung konnte
unvergleichlich nutzlich ſeyn und die allergröſte Gluckſeeligreit ſeinem gantzen Reiche
zuziehen. Darauf hebt er denn ſeine Nede und Gebet vor GOtt an: Verſ.e. Du haſt
uroſſe Barmhertzigkeit an meinem Vater David gethan und haſt mich an ſeine
ſtatt zum Konige gemacht. Oerſi o. So laß nun chErr GOtt deine Worte wahr
werden an meinem Vater David denn du haſt mich zum Könige gemacht über
ein Volck deß ſo viel iſt als Staub auf Erden. Verſ. 10. So giev mir nun Weiß
heit und Erkaäntnuß daß ich vor dieſem Volck ausund eingehe denn wer kan
diß dein groſſes Volek richten  Das iſt das wunderſchone Gebet welches Salomo
vor ſeinen GOtt gebracht hat darinnen er ihn um die himmliſche Weißheit zu fruchtbar

licher und gedeyhlicher Regierung aller ſeiner Unterthanen bittet.
Und zwar treffen wir erftlich darinnen die Zubereitung zu erwunſchter Anneh

mung ſeinev Bitte an in dem Wund o Verß. Jn dieſer Zubereitung will er GOtt
dem HErrn gleich in dem Anfaug das Hert einnehmen und ihn bewegen dieſe ſeine
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e Der mit himmliſcher Weißheit hochſtgeſetznete
Bitte gedultig anzuhoren und willig auffzunehmen. Er halt ihm darinnen nor ſeine ſon-
derbahre Liebes Zuneigung und die daraus gefloſſene ungemeine Wohlthaten GOttes
gegen dem David ſeinem Vater. Du haſt groſſe Barmhertzigkeit an meinem Va
ter David gethan und haſt mich an ſeiner ſtatt zum Konige gemacht. Das
Wort Cheſed welches allhier der Konig Salomo in ſeiner Sprache gebrauchet heiſſet
ſonft auf Hebraiſch allerdings eigentlich die Barmhertzigkeit wie es unſer ſeeliger Lu—
therus allhier verdolmetſchet; es heiſſet aber auch noch mehr und ſonderlich bedeutet es
wenn es GOtt dem HErrn zugeleget wird eine abſonderliche und inbrunftige Liebe
GoOttes gegen die Menſchen ſeinen gnadenreichen krafftigen und geſchafftigen Willen
denſelbigen gutes zu thun. Gleichwie Moſes zu dem Volcke Jſrael ſprach: So ſolt du
nun wiſſen daß der HErr dein GGOtt em GOtt iſt ein treuer GOtrt der den
Bund und Barmhertzigkeit halt denen die ihn lieben und ſeine Gebote halten in
tauſend Glied V B. Nioſ ViI. 9. Jn welchen Worten Moſes den HErrn heraus ftrei
chhet daß er in ſeiner Liebe gegen ein Volck oder einen Menſchen allezeit beſtändig ſen/
und was er ihnen vor Treue und Gutes zugeſaget daſſelbe unverbruchlich halte. Gleich—
wie nicht allein Moſes anderwerts auch GOtt den HErrn deßwegen ruhmet als derſel
be vor ſeinem Angeſicht voruber giena HErr HErr GOrt barmhertzig und gna
dig und gedultig und von groner Gnade und Treue der du beweiſeſt Gnade in
tauſend Glied und vergiebeſt Miſſethat Ubertrerung und Sunde Il B. Moſ.
XXxXIV, 6/7; ſondern auch der Konig und Prophet David alle Volcker aufffordert
GoOtt den HErrn deßwegen zu loben und zu preiſen: Lobet den HErrn alle cheyden
preiſet ihn alle Völcker denn ſeine Gnade und Warheit (Cheſed veemeth) waltet
uber uns in Ewigkeit halleluja Pſalm. CxVIl.: 2. So hatte nun der groſſe GOtt
nicht allein eine ungemeine Liebe zu dem Konige David getragen; ſondern hatte auch dieſe
ſeine Liebe durch Bezeugung der allergroſten Wohlthaten und die theureſten Gnaden
Verheiſſungen ihm augenſcheinlich aber auch höchſt erfreulich kund gethan. Und eben
das nennet allhier Salomo ſein Sohn Cheſed eine Barmhertzigkeit du haſt groſ

Danckbarkeit zu dem HErrn vernehmen ließ als er ihm auf dem Wege in einer ſonder

bahren Begebenheit erſchienen war: Jch binzu germge aller Barmhertzigkeit und
aller Treue die du an deinem Knecht gethan haſt 1B. Moſ. XxxXxII, 10.

Und zwar war es nicht eine geringe und ſchlechte Barmberkigkeit die GOtt dem Da
vid erwieſen; ſondern Salomo ſagt allhier GOtt habe groſſe Barmhertzigkeit an
ihm gethan. Groß war ſie in Anſehung der Vortrefflichkeit ſolcher Liebe und Wohltha
ten ſelbſt welche ſo groß waren daß ſo viel hundert tauſend ſich dergleichen nicht beruh-
men kunten; als auch in Anſehung der Viel-und Mannigfaltigkeit derſelben alldieweil
immer eine LiebesBezeugung immer eine Wohlthat immer eine Gnade auff die an-
dere gefolget mar. Wie GOtt der HEr? zum theil dem Konige David ſelber vorhalt
wenn er zu ihm ſprach: Jch habe dich aenommen von den Schaaf Hurden daß
du ſeyn iolſt ein Sũeſt uber mein Volck Jſrael und bin mit dir geweſen wo du
hingegangen biſt und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und habe dir
einen groſſen Liamen gemacht wie der Rame der groſſen auff Erden IIB. Sam.
vi, 8 9. Und noch einmahl an einem andern Orthe: Jch habedich zum Ronige
geſalbet über Jſrael und habe dich errettet aus der Hand Saul und habe dir
deines Herrn Hauß gegeben; und iſt das zu wenig ich will noch diß und das hin
zuthun II Sam. XII, 7 8. David ſelbſt erkennete es wohl drum ſtreichet er den
HErrn als ſeinen getreuen Hirten heraus der ihm alles gutes thue Pſalm. xxlll.
17 2316: Der LEE”R iſt mein Hirte mir wird nichts manggeln. Er weidet
mich auf einer grunen Auen und fuhret mich zum friſchen Waſſer. Er erquicket
meine Seele er führet mich auff rechter Straſſen um ſeines Nahmens willen.
Gutes und Barmhertzigkeit werden mir folgen mein Lebenlang und werde blei
ben im Hauſe des cqErrn immerdar. Jnſonderheit hatte GOtt der HErr aus groſſer
Liebe und Treue dem Konige David die ſonderbahre \naden. Verheiſſung gethan er
wolte nach ſeinem Tode ſeinen Sohn auf ſeinen Konialichen Toron ſetzen denn ſo lauten
ſeine Worte Wenn nun deine deit hin iſt daß du mit deinen Dãtern ſchlaffen
lienſt will ich deinen Saamen nach dir orwecken der von deinem Leibe kom
men ſoll dem will ich ſein Reich beſtatigen. Der ſoll meinem Dahmen ein Hauß
bauen und ich will den Stuhl ſeines Konigreichs beſtatigen ewiglich. Jch will
ſein Vater ſeyn under ſoll mein Gohn ſeyn IB. Sam. VII, 12 I3] 14. Denn
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eb wir zwar geſtehen muſſen daß dieſe Verheiſſung hauptſachlich auf den Meſſiam und
Heyland der Welt gehe welcher aus dem Geſchlechte David entftehen ſolte ter. XXIII.
6. reſ. XI, 1; jedoch aber iſt es gewiß daß der Konig Salomo als das Vorbdild deslavi

HErrn Meſſia zugleich mit darunter verſtanden werde. Und alſo ſaget GOtt der HErr
dem David zu er wolle ihmeinen Sohn der von ſeinem Leibe kommen ſolte zu einem
RNachfolger geben und durch denſelbigen ſein Volck Jſrael in die allergrofte Gluckſeelig
keit verſetzen. Wie es denn merckwurdig iſt daß wenn GOtt der HErrſein Volck zur
Buſſe vermahnen und zu Genieſſung ſeiner Gnade beruffen will er ſich darauff beruf
fet indemer ſpricht Neiget eure Ohren her und kommet her zu mir ſo wird
eure Seele leben denn ich will mit euch einen ewigen Bund machen nemlich die
Bewiſſen Gnaden Davids Jeſ. LV, 5. Da heiſſet es eigentlich nach dem Hebraiſchen
Grund-Tert: Jch wil mit eucheinen Bund der Ewigkeit auffrichten nemlich die fe-
ften und beftandigen Barmhertzigkriten Davids; oder die gewiſſeſften Barmdertzigkei
ten Davids will ich euch geben und zuwenden das iſt eben ſo viel geſagt als ipracht
GoOtt; alle das jenige Gute welches GOtt der HErr dem Konine David in ſeiner Gna
den-Verheiſſung hatte zugeſaget daß er daſſelbige ſeinem Sohne und durch ihn ſei-
nem Volcke wolle genieſen laſſen ſolte ihnen zu theil werden. Und dahin ſiehet auch ins-
beſondere allhier Salomo indem er hinzuſetzet: Und haſt mich an ſeiner ſtatt zum
Könige gemacht. Es will demnach allhier Salomo dem groſfen GOtt vorſtellen wie
er dasjenige was er ſeinem Vater David aus Gnade und Barmhertzig! eit zugeſaget
unter allen denen groſſen Wohlthaten und GnadenBezeugungen die er ihm ſonſt er—
wieſen allbereit in ſo ferne wahr gemacht daß er ihn auf den Thron ſeines Vaters ge
ſetet habe. Weer auch ſonſten bekennete: Du haſt mich erwehlet zum Konige uber
dein Volck undzum Kichter über deine Sohne und Tochter B. der Weißh. IX, 7.
Und das erkennete er mit allem Danck.

Allein daerfordert er auch nun ferner insgemein die Vollziehung und Erfullung der
andern Verheiſſung welche er dem Konige David gegeben hatte. So laß nun HeErr
GOtt deine Worte wabr werden an meinem Vater David denn du haſt mich
zu.in ömge gemacht uber ein Volck deß ſo viel iſt als Staub auff Erden; Verſ 9.
Die Worte die GOtt der HErrdem Könige David aegeben finden wir abermahls wie
wir auch zum theil ſchon angefuhret I B. Sam. ViI, 12/ 13) 14/15] 16. Nun war das
eine vortreffliche Berheiſſung und kunte Salomo in dem Anfang ſeiner Regierung deß-
wegen wohl einen rechten guten Muth faſſen und auff dieſes Wort des HErrn vauen
und trotzen. Und eben das halt nun allhier Salomo dem HErrn fur und wil ihn gleich
iam bey ſeinen eigenen Worten faſſen: er hatte ſeinem Vater von ihm ſeinem Nach
tolger ſo viel gutes zugeſaget das er ihm anthun wolle ſo ſolte er nun auch dieſe ſeine
Verheiſſung wahr machen und in ihre Krafft und Erfullung gehen laſſen denn GOet

bube ihn wierr gleich hinzufuget zum Konige gemacht über ein Volck das wie
der Staub auf Erden ſey. Ss hatte GOtt der HErr dem Ertz- Vater Abraham ver-
heiſſen daß ſein Saame ſenn ſolte wie die Sterne am Himmel 1B. Moſ. XV, 5-
Und es hatten auch ſeine Nachrommen ſich ſonderlich nachdem die Kinder Jſrael aus
Aegypten ausgeaangen waren ſo ſehr vermehret daß man ſie faſt ſo wenig als die Staub
lein auf Erden zehlen konte; inſonderheit war des Volckes unter der Regierung des Ko-
niges Davids uberaus viel worden wie man ſich denn verwundern muß wenn manlie
ſet was Salomo ſein unmittelbahrer Nachfolger nur allein taglich zu dem Unterhalt
ſeiner Hofhaltung verbrauchet hat. Er muſte raglich haben zur Speiſung dreyſſig
Cor Semmelmehl und ſechzig Cor ander MNiehl zehen gemaſtete Rinder und
zwemtzig WeideKinder und nundert Schaafe ausgenommen Hirſche Reho
und Gemſen und gemaſtet Vieh ID. der Kon. IV, 22/23. Als er anfieng den Tem-
del zu bauen hatte er ſiebentzig tauſend die Laſt trugen und achtzig rauſend die
da zummerten auf dem Berue Libanon II B. der Kon. V. 15. Es beiſſet austruck.
lich l B. der Kon. IV, 20: 1564 und Jſtrael war viel wie der Sand am Meer.
Weil er nun ein ſo groſſes Vol zu reaieren hatte ſo wurde auch warhafftig was ſonder-
bahres darzu erfordert. Und weil GOtt dem David verſprochen er wolte fich ſeines
Nachfolgers getreulich annehmen nun ſo traue er denn vor fich dieſem ſeinem Worte a
ber es ſolte auch GOtt itzo an dieſe ſrine Verheiſſung gedencken und ſie an ihm wahr mo-
chen. Hiermit bereitete Salomo GOtt den HErrn zu gnadiger Annehmung und willi—
ger Anborung ſeiner Bitte und welte ihm hierzu das Herze nebmen.

Wie lautet nun dieſelte Da koiumen wir nun zum Vortrag dieſer Bitte welcher
alſo lautet;: So gieb mir nun Weißheit und Erkantnuß daß ich fur dieſem Volcke
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8 Der mit himmliſcher Weißheit hochſtgeſegnete
aus und eingehe. GSalomo wuſte was an Klugheit an Verſtande Weißheit und
Wiſſenſchafft gelegen war und wie das alles in einem viel groſſern Maaß bey einem Ko—

nige als bey andern Menſchen erfordert wurde. Drum bittet erum Weißheit und Er
kanntnuß. Weißheit iſt eine vortreffliche Gemuths-Gabe krafft welcher ein Menſch
eine wohlgegrundete und lebendige Wiſſenſchafft des guten hat und geſchickt und fertig
iſt demſelbigen nachzuſtreben daſſelbige zu erhalten und zu genieſſen. Ob wir nun
wohl gar gerne zulaſſen wollen daß allhier Salomo die Weißheit in ihrem gantzen Be-
griff habe verſtehen wollen wie auch der Außgang erwieſen und wir bald horen wer
den daß Salomo in allen Arten der Weißheit nicht ſeines gleichen gehabt; jedennoch
aber hat allhier Salomo vornemlich auff die Weißheit geſehen welche zur Regierung
eines Volcks hauptſachlich erfordert wird. Hier ſetzet fich ein weiſer Mann das beſte
welches er zum allgemeinen Nutzen abgeſehen als den Haupt Zweck aller ſeiner Bemu
hung und linterfangens fur; er ift auf Mittelund Wege bedacht zu demſelbigen auff die
allerbequemfte Weiſe zu gelangen und die weiß er kluglich auszuſondern und zu ereſ-
len; undſodann beftrebet er ſich unablahig denſelbigen zu erhalten. Und alſo iſt das ein
weiſer Konig und Regente der hurtig und geſchickt iſt. fluge Anſchläge zu erfinden und
dieſelbe mit gutem Fortgang ins Werck zu ſetzen. Gr bedarfſ Weißheit in Friedens- Zei
ten alles in unverrückter und ununterbrochener Ruhe zu erhalten die hereinbrechende
Gefahr abzuwenden und Reichthum und Fulle bey ſeinen Unterthanen apzuſchaffen und
einzufuhren. Er hat Weißheit vonnothen in Krieges-Zeiten die Feinde nicht allein
von ſeinen Grantzen abzuhalten ſondern ſie auch zu uberwinden und hiernechſt einen he-
ftandigen und unnachtheiligen Frieden wieder herzubringen. Er hat Weißheit vonno
then wenn er auswartig mit fremden Volckern zu thun hat; er hat Weißheit vonni-
then wenn er ſeine eigene Unterthanen wohl und glucklich beherrſchen ſoll. So hat ein
loblicher und ſeinen Stand in welchen er vom Himmel herab iſt geſetzet worden wohl
behertzigender Regente allenthalben der Weißheit vonnothen. Zu dieſer Weißheit ſetzet
er die Erkanntnüß welche zwar ein Stuck der Weißheit iſt hier aber von dem Konige
Salomo derſelben an die Seite beygefuget wird damit er das Verlangen ſeines Hertzens
deſto deutlicher ausdrucken und vorſtellen mochte; es mag auch ſeyn daß er hierdunch ent-
weder eine ſonderliche Art der Erkantnuß habe verſtehen wollen nemlich die Kunſt und
Wiſſenſchafft die menſchlichen Gemuther wohl zu erforſchen und zu erkennen welche
Wiſſenſchafft denòtegenten und andern WeltLeuten hochſtnothig iſt oder auch ſonften
insgemein in allen Dingen einen durchdringenden Verftand zu haben. Wie etwan der
Konig Nebucadnezar ſeinem oberften Cammerer den Befehl ertheilete er ſolte aus den
Kindern Jſrael von Koniglichem Stamme und herrn-Kindern Knaben weh
len die nicht gebrechlich waren ſondern ſchone vernunfftige weiſe kluge und
verſtandge Dan. I, 4. An welchem Orthe gleicher Geſtalt dieſe hende Worte Choch-
ma und Madda beyſammen ſtehen. Sobittet denn allhier Salomo um die Weißheit und
Erfantnuß und zwar zu dieſem Ende daß er ſeinen Unterthanen loblich vorſtehen mo
ge denn daszeiget er an in dieſen Worten wenn er hinzuſetzet: Daß ich vor dieſem
Volck ausund eingehe. Dieſes iſt eine Hebraiſche Redens-Art und will er damit
anzeigen GOtt wolle ihn mit Weißheit und Verſtand ausruſten damit er jederzeit als
einem loblichen und ruhmwurdigen Konig gebuhret mit dieſem Boicke umgehen moge.
Das war nun ſeine Bitte.

Aber was ſoll die Urſach ſeyn ſo GOtt ihm dieſe Bitte zu gewehren bewegen ſoll?
dieſe ſetzet er endlich in dieſen Worten hinzu: Denn wer kan dieſes dein groſſes Volck
richten? Das Volck Jſrael nennet er ein Volch GOttes weil es ſich GOtt der HErr
zu ſeinem Eigenthum ermwehlet hatte gleichwie er zu demſelbigen ſprach: Werdet ihr
meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten ſo ſolt ihr mein Eigenthum
ſeyn vor allen Voölckern denn die gantze Erde iſt mein II B. Moſ. XiX, 5. Er
nennet es ein groſſes Volck weiles wie er zuvor ſprach ſo viel war als des Stau
bes auff Erden. Hier demnach will er die Schwurigkeit dieſes groſſe Volck zu regieren

borſteſlen wenn er ſpricht: Denn wer kan diß dein groſſes Volck richten? Richten
heiſſet an dieſem Orthe nicht nur das Recht ſprechen in welcher Bedeutung das Wort

V Schaphat ſo allhier in dem Hebraiſchen ftehet gemeiniglich vorzukommen pfleget
und davon Salomo gleich in dem Anfang ſeiner Regierung eine verwunderungswurdige
Probe ablegete indem er in der Sache welche zweh unzuchtige Weibes-Perſonen un-
tereinander hatten ein ſonderbahres Urtheil ſprach dadurchet hinter die eigentliche Be
wandtnuß der Sache kam und dem gerechten Theil Recht ſprechen kunte IB. der Kon.
Il. 16 und folg. ſondern es heiſſet auch wie ſonſt zum offtern alſo auch hier ſo viel als
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zum Romiſchen Konigund Kayſer erwehlte Carl der Sechſte. 9
berrſchen; in welchem Verſtande die Debora eine Richterin in Jſrael genennet wird
weil ſie zu der Zeit das Volck Jſrael mit ihren klugen Anſchlagen regieret B. der Richt.
IV, 4; und ſo wird es von den Richtern uber Jſrael in dieſem Buche der Richter insgemein
verftanden. Demnach ſo will allhier der Konig Salomo GOtt dem HErrn vorſtellen
er habe ihn gleichwohl uber ſein eigen Volck zu einem Konige eingeſetzet und dieſes Volck
beftehe aus einer unzehlichen Menge. Sahe er nun auff ſich ſo ware er ſo wenig fahig
als andere demſelben mit ſeinemn Regimente vorzufſteben. Was koſtet es nicht offters
fur Verſtand und Muhe nur zwey drey oder vier Perſonen wohl zu regieren was
wird nicht erſt vor Verſtand dazu gehoren uber eine ſo groſſe Menge zu herrſchen?
Gleichwie unter ſo viel hundert tauſend Menſchen nicht zwey einem vorkommen werden
weiche einander in dem Angeſichte gantz ahnlich ſeyn; alſo ſind die Gemuther der Menſchen

noch vielmehr voneinander unterſchieden indem ſie ſo viel Neigungen und Bewegungen
deren immer eine der andern zuwieder iſt unterworffen ſind und davon wie ein Schiff
auf dem Meer von den Sturmwinden hin und her getrieben werden und gleichwohl
ſollein Konig oder Furfte alle gleich durch mit ſeinen Anſchlagen und Befehlen mit ſer-
nen Anftalten und Verordnungen leiten und fuhren: Wie nun Salomv ein ſolch wun
derlich und zwar in unzehlicher Menae beſtehendes Volak unter ſich hatte uber deſſen
Halsſtarrigkeit GOtt der HErr ſelbft ſo offttermahls klaget; ſo fuhrete er es hier GOtt
dem HErrn zu Gemuthe und bittet ihn er ſolte ihn derowegen darzu mit Verftand
Weißheit und Erkantnuß ausruſten auff daß er dieſes Voldck vernunfftig und loblich
regieren konne.

So andachtig und beweglich betete der Konig Salomo als er zu einem Konig uber
das Volck GOttes war geſetzet worden. Und ſo ift denn nun auch der allertheurefte Carl
aus Oeſterreich durch eine wunderbahre Fugung des Allerhochften zu einem Konige und
Kayſer des heiligen Romiſchen Reichs erwehlet und geſetzet worden. Dieſer unvergleich
liche Furft ſiehet ein groſſes gewaltiges und faſt unzehliches Volck vor ſich ein Volck
GoOttes unter welchem GOtt der HErr der HERR Himmels und der Erden noch
ſeine Kirche und Gemeine hat. Dieſes Volceſoller hinfuhro regieren; darzu warhafftig
eine groſſe und ungemeine Weißheit erfordert wird. Nun wollen wir im geringften nicht
zweiffeln daß dieſer fromme und Gottsfurchtige Konig nach dem lobwurdigſten G&rem-
pel ſeiner allerdurchlauchtigften Vorfahren ſo bald ihm die hochwichtige Poft von ſeiner
glucklichen Erhebung auf den KayhſerThron wird hinterbracht worden ſeyn ſich vor ſei-
nem GoOtt niederwerffen und um die zu ſeiner Regierung hochſt benothigte Weißheit
demuthig und andachtig bey dieſem Brunnen der Weißheit anhalten wird. Solten wir
ihn ſehen konnen wie er in ſeinem Koniglichen Cabinet ſeine Andacht verrichtet ſo wur
den wir mit der groſten Vergnugung unſerer Seelen ſeine Konigliche Majeſtat vor dem
groſſen Beherrſcher aller weltlichen Obrigkeit liegen und mit groſſer Jnbrunſtigkeit
ſein Gebeth verrichten ſehen. Es weiß Carl der Sechſte Romiſcher Konig und Kayſer
was GOtt vor Barmhertzigkeit an ſeinem Herrn Vater dem Kayſer Leopold dem Groſ
jen ruhmwurdigſten Andenckens gethan mit was unvergleichlichem Seegen und
Wluckſeeligkeit auch mitten unter ſo vielen Unglucks-Fallen er ſeine hochft lobliche Regie
rung beleget und wie derſelbige durch ſeine Gottesfurcht und friedfertiges Regiment
eben dergleichen Seegen ſeinen hinterbliebenen allerdurchlauchtigften Erben und Nach-
kommen zugezogen nach der Verheiſſung GOttes daß er denen die ihn lieben wohl
thun wolle in tauſend Glied IIB. Moſ. XX, 6. XXXIV, 7. Das kan und wird dieſer
neue Konig und Kayſer anitzund ſeinem GOtt vorhalten und zugleich ihm dabey vor
ftellen daß er eine unzahlbare Menge Menſchen vor ſich habe die zu dem Volcke GOt—
tes gehoren er aber konne vor ſich ſelbſt unmoglich zum gemeinen Beſten das Regi
ment fuhren drum ſoll er ihm die hierzu gehorige Weißheit und Verſtand von oben hev-
ab verleihen. Er wird dem Konig Salomo die Wort aus dem Munde nehmen und ſa-
gen: O GOTT meiner Vater und HeErr aller Güte der du alle Dinge durch
dein Wort gemacht und den Menſchen durch deine Weißheit bereitet haſt daß
er herrſchen ſolte uber die Creatur ſo von dir gemacht iſt daß er die Welt regie
ren ſolte mit Heiligkeit und Gerechtigkeit und mit rechtem ertzen richten. Gib
mir die Weißheit die ſtets um deinen Thron iſt und verwirff mich nicht aus dei
nen Kindern. Sende ſie herab von deinem heiligen Himmel und aus dem Thron
deiner Herrlichkeit ſende ſie daß ſie bey mir iey und mit mir arbeite daß ich
erkenne was dir wohlgefalle B. der Weißh. IX, 1/2/34 10.

Und ſo lehret uns dieſer unvergleichliche Printz wo die rechte und wahre Weißheit
zu ſuchen iſt und zeiget wie ſie nicht zu holen aus dem Tacito nicht aus dem Machiavel
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r aa 1 IJlo nicht aus dem Gratian nicht aus dem Saavedra nicht aus dem Hobbes nicht aur
andern Borſrehern der menſchlichen Weißhheit wie ſie davor gehalten werden ſondern
bey dem GOtt der allein weiſe iſt ITim.l. 17. von dem alle gute und alle voll
konimene Gaben herab kommen nemlich von dem Vater des Lichts Jae. I, 17-
O thorichte Menſchen welche die Weißheit Land und Leute zu regieren aun eine andere

o i atæ ſia ſZ atuui aaſi. X. ac

 ÊÊe ”5er,; unnnv vrutoruſi uuff eilit Jo üügerechtrWeiſe um alle ihre Rechte und Freyheiten gebracht worden als da dieſe weiſe Leute nach

dem Fleiſch entweder das Regiment gefuhret oder denen die es fuhren mit Rath und
That honaoftandono GKunorman nime li

renrt ed vvit Dulvmniob machen unb vorallen Dingen an ſeinem eigenen Verftand und Klugheit ichlechter dinges verzweiffeln ben-

ſeiben abſagen und ſich in Demuth vor dem allerweiſeſten GOtt niederlaſſen und durch
ibrunſtiges und unablagiges Gebeth dieſelbe bey ihm zu erhalten ſuchen. Das war die
Wieiſe der alten Weiſen wie ſie trachteten zur Weißheit und zur Erkantnuß zu kommen.
Und ach! daß doch daſſelbige noch heutiges Tages ber uns geſchehe ſo wurde es warhaff-
tig allenthalben in der Welt viel beſſer ftehen. Ein reolich und Chriftlich geſinneter
Welt-Mann ſtellet ſich allezeit vor daß von GOtt alles Gluck herrvmme: und demnach
bittet er ſftetswahrend dieſen Urſprung ſeiner und anderer Gluckſeeligkeit er wolle ihn
mit Verſtand und Klugheit mit Geſchicklichkeit ſeine Sachen wohl auszurichten mit
einem glucklichen Fortgang aller ſeiner Anſchlage zum Heil und Wohlfarth aller derjeni-
genuber die er geſetzet iſt aus der Fulle ſeiner Gnade ausruften und beſeeligen. Das
werden die Spotter in der Welt die des Bochſten und ſeiner Gnade zu Alusfuhrung ih
rer Thaten gar leichte entbehren konnen vor eine bejammernswurdige Einfalt halten
aber was wollen ſie hierzu ſagen wenn David ſpricht welcher warhafftig ein weiſer und
kluger Regente geweſen iſft; Die Furcht des HErrn iſt der Weißheit Anfang das
iſt eine feine Klugheit wer darnach thut des Lob bleibet ewigl ch pſfl CxI

a m.10. Was wollen ſie darzu ſagen wenn Salomo ſpricht der allerweiſeſtennt h
1 eer en en—ſchen; Des HErrn Furcht iſt der Anfang zulernen die Ruchloſen verachten Weiß

heit und Zucht Spruchw Salom. IL. 7. Wat wollen ſie ſagen zu dem wenn Sirach
ſchreibet; ein Mann der ſich auff die Weißheit in einem ſehr hohen Grad verſtanden
hat: GOtt hat die Weißheit ausgeſchuttet uber alle ſeine Wercke und über al
les Fleiſch nach ſeiner Gnade und giebt ſie denen ſo ihn lieben. Und wiederum:
Gott lieben iſt die allerſchonſte Weißheit und wer ſie ſht drl'beriee e ae et ſiedenn er ſiehet welche groſſe Wunder ſie thut Die Furcht d s HErrn ſtd w
heit Anfang und iſt im hertzengrund allein bey den Glaubigen und wohnet al
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lein bey den auſſerwehlten Weibern und man findet ſie allein bey den Gerechten
und Glaubigen Sir. I, 10/ 14/ 15/ 16. Zeiget mir doch ihr Welt-Leute die ihr die-
ſen Wegzur Weißheit zu kommen welchen Salomo erwehlet ſpottiſch verachtet ci-
nen einigen/ welcher es endlich betauret daß erdurch Verleugnung ſeiner ſelbſt in De—
muth ſeines Hertens durch ein unablaßiges Gebeth vor und bey ſeinen Verrichtungen
die Weißheit bey GOtt geſuchet und welcher ſich dabey ubel zu befinden beklaget ſo wil
ich euch tauſend andere eures gleichen zeigen die ihre eitle Weißheit endlich verfiuchet
und alle ihr Thun und Weſen vor Thorheit gehalten und ausgeruffen wenn ſie in der
That befunden daß ihnen dieſelbe mehr ſchadlich als nutzlich geweſen.

Allein wir haben anitzund auff unſere Schuldigkeit zu ſehen und in dem das Al
lerdurchlauchtigſte Ober- Haupt des heiligen Romiſchen Reichs zu GOtt um Weißheit
bittet ſo haben wir als allergetreueſte Unterthanen unſer Gebeth ſeinem hinzuzuſetzen
und was unſer Carl von GOtt fordert und begehret es durch unſer Gebeth ihmerhalten
iu helffen. Das ift der Wille GOttes an uns; So ermahne ich nun ſchreibt Pau—
lus daß man vor allen Dingen3u erſt thue Bitte Geberh Furbitte und Danck
ſagung fir alle Menſchen rur die Konige und fur alle Oberteit auff daß wir ein
Leruhliges uub ſtilles Leben fůhren mogen in aller Gottſeeligkeit und Erbarreit
JTim. Il, 1/23 Wie vielmehr ſollen wir vor das allerhochſte Ober-Haupt in der Chri
ſtenheit das auch unſer Ober- Haupt iſt beten Die Sache gehet uns auch am aller-
meiſten an. Denn uberſchuttet GOtt unſern Kayſer mit der Gabe der Weißheit und an
dern Gaben ſo konnen wir uns deſſen allen in allen Standen zu aller Gluckſeeligkeit er-
freuen. Und iſt es billich daß alle getreueſte Unterthanen qegen das ihnen von GOtt
vorgeſetzte Ober-Haupt bey dem Anfang ſeiner Regierung ihre allergetreueſte G&ręeben-
heit durch ein danckbarliches Zeichen zu erkennen geben wie fonnten wir dieſelbe beſſer an
den Tag legen als durch ein inbrunftiges und andachtiges Gebeth ſo wir zu GOtt vor
die Wohlfarth ſeiner Majeftat abſenden? Daß es in der Welt hier und da vielfaltig ſo
boſe deegenten giebt die mehr auff ihren Nutzen als auff den Nutzen ihrer Unterthanen
ſehen mehr auf die Unterdruckung dorſelbigen als auf Beforderung ihrer Gluckſeelig
keit und Wohlſtands bedacht ſeyn das koumt groſſen Theils auch daher alldieweil
Unterthanen ſo wenig vor ihre Obrigkeit beten. Jhr aber meine Hertzallerliebſten neh—
met an dieſem eures Konigs Fefte eure Pflichtſchuldigkeit gegen eurem allergnadigften
Konig und Kayſer beſſer in acht. Laſſet das ſonften allezeit abſonderlich aber an dieſem
beutigen Tage eure Andacht ſeyn daß ihr vor ihm betet. Undſehet wie ich aeſetzet bin
euch in allen Dingen ein gutes &empeſ zuzeigen ſo wil ich an dieſer heiligen Statte euch
auch darinnen vorgehen.

Du groſſer und allgewaltiger GOtt der du das Ammit der Obrigkeit uns
Menſchen zum beſten haſt eingeſetzet und nunmehr dem Romiſchen Reiche Teut
ſcher Narion unſerm geliebten Vaterlande nach demhochſtbetrubten todtlichen
hintritt Jhrer Romüch Kayſerlichen Majeſtat Joſephs des Erſten wiederum

etinen Könin und Aavier nach deinem Hertzen deinen Knecht Carl den Sechſten
Legeben haſt; ach wir bitten dich inbrunſtig du wolleſt gedencken an deine
Darmhertzigkeir die du vormahls auch anſeinem Varer deinem geliebten Leo
peld erwieſen: und wie du ihn uber ein groſſes Volch das ohne Zahl iſt zu
einem Richter und Beherrſcher geletzet; alſo gieb du vor allen Dingen in ſein Hertz
die himmliſche Weißheit ruſte ihn aus mit Verſtand und Klugheit daß er ſein
Regiment zuforderſt zu deinem Dreiß undzumallgemeinen Heil und Wohlfarth
unſers Teutſchen Vaterlandes fuhrren moge. Laß aber auch im ubrigen ſich den
Konig freuen in deiner Krafft und allenthalben ſehr frolich ſeyn uber deine Hulf
fe; gieb ihm ſeines Hertzens Wunſch und wegere nicht was ſein Mund bittet.
Uberſchutte ihn mit gutem Seegen; laßß ihn groſſe Ehre haben an deiner Hulffe
lege Lob und Schmuck auff ihn ſetze ihn zum Seegen ewig lich und erfreue ihn
mit Sreuden deines Antlitzes. Pflantze in ſein Hertz eine rechte VaterLiebe ge
len alle ſeine LIntorehbanen/ daß in wahrendem ſeinem Regiment ein jedweder
unter ſeinem Weinſtock und Feigenbaum in gutem Friede und Ruhe ſein Leben
führen und ſich einer wahren Gluckſeeligkeit erfreuen moge; gieb ihm in ſein chertz
ſeine alleraetreueſte Unterthanen und aue Einwohner in dem geſammten Teut
ſchen Reiche bey der edelſten Freyheit ihrer Gewiſſen uber welcheniemand als du
allein herrſchen kan und ſoll wieder alle andere gegenſeitige Anſchlage unge
krancker zu laſſen. Gieb ihm in ſein Hertz deine Ehre in allen ſeinen wichtigen

O Ber
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1a Der mit hunmliſcher Weißheit hochſtgeſeegnete
Verrichtungen zu ſuchen und zu befordern und dabey der himmliſchen Warheit
den freyen Lauff zu machen. Duwolleſt ſein GOtt ſeyn und laß ihn hinwieder
deinen Sohn ſeyn ſende du ihm ſelbſt bey allen Begebenheiten deine hulffe vom
Heiligthum und ſtarcke ihn aus Sion. Mache du ihn zu einem geſeegneten
Werckzeug dauurch der höchſterwunſchte Friede im Römiſchen Reich ja in
gantz Europa wieder hergebracht und beſtandig erhalten werde. Xreite ſein
weltberuhmtes Geſchiecht aus in viel tauſende; und laß durch ihn ſeinen hocher
habenen Stamm davon er der letzte Zweig iſt wiederum zu grunen außzu
ſchlagen und ſich auszubreitenanfangen daß Oeſterreich biß ans Ende der Welt
inunverruckter Blute ihren hohen Ruhm fortpflantzen mone. Endlich wenn er
Lebens ſatt und dein Werckglucklich verrichtet ſo wolleſt du ihn auffnehmen
in die ewige Freude und mit der unverwelcklichen und unverganglichen Crone der
Ehren und Herrlichkeit beeronen. Abba Vateer hore uns deine Ainder um dei
nes groſſen und hochberůühmten Nahmens willen! Amen.

RUnmehro haben wir auch zum andern zu ſehen wie unſer Allerdurchlauchtigſter

der Weißheit

g Carl auffſein Gebeth mit welchem wir das unſerige verknupffet von dem GOtt

tern uberſchuttetworden. Denn ſo folget nunmehr in unſerm Tert: Da ſprach OOtt
zu Salomon; das geſchahe im Craum wie 1B. der Kön. III. 15 ausdrucklich ge
meldet wird. Denn gleichwie GOtt das Gebeth der Gerechten und Gottsfurchtigen beh
ſich viel gelten lat; Denn er thut was die Gottsfurchtigen begehren er erhöret
ihr Gebeth und hilfft ihnen Pſaln CXLV, 15; alſo merckte er auch auff das Gebeth
Galomonis und ließ es ſich zu Hertzen gehen. Wenn die Gerechten ſchreyen ſo hö
ret der HErr Pſal. XXXIV, 18; Galomeo hatte zu ihm geſchryen GOtt der HSEorot
horete ſein Geſchrey und antwortete ihm. Was ſprach er denn? Weil du das im
Sinn haſt und haſt nicht um Reichthum noch um Gut nochum Ehre noch
um deiner Feinde Seelen noch um langes Leben gebethen:; ſondern haſt um
Weißheit und Erkantnuß gebethen dan du mein Volck richten mogeſt daruber
ich dich 3um Konige gemacht habe. So ſey dir Weißheit und Erkantnuß gege
ben dazu wil ich dir Reichthum und Gut und Ehre geben daß deines gleichen
unter den Konigen vor dir nicht geweſen iſt noch werden ſoll nach dir. in dieſen
Worten vernehmen wir wie die himmliſche Weißheit dem Konige Salomo gegeben wor
den; Denn hier wird uns gezeiget wie der groſſe GOttdem Konige Salomoſein Ge
beth ſo er um Erhaltung der Weißheit zu ihm abgeſchicket gewabret habe. Und zwar
auf ſein Gebeth zeiget GOtt an erftlich warum er ſich das Gebeth Salomonis habe ge
fallen laſſen undes erhoren wollen. Die Urſache iſt theils weil er um das gebethen
darum er bitten ſolte; theils weil er darum nicht gebethen was ſonft die Menſchen lie
ben und hochſchatzen. Er hatte gebethen warum er bitten ſolte denn ſprach GOtt
weil du ſolches im Sinne haſt weil dieſe Gedancken in deinem Hertzen ſind daß du
bitteſt um das was dir amallernothigſten iſt nemlich wie gleich folget um das tbeu-
reſte Gut der Weißheit und des Verſtandes; daß du uber mein Volck herrſchen kon
neſt darüber ich dich zu einem Könige geſetzet ſoſoll auch dein Gebeth erhoret ſeyn.
Denn das war eine Anzeigung daß er GOtt herszlich liebete und es mit ſeinem Reiche
und Volck gut meynete; es war eine Anzeigung daß er die Liebe dieſer Welt noch nicht
in ſeinem Hergen hatte feſten Fuz ſetzen laſſen; es war eine Anzrigung daß er ſich ſeine
Regierung zum beſten ſeiner linterthanen wotle laſſen angelegen ſeyn; und derowegen
ließ ſich das alles GOtt ſehr wohlgefallen. Er lieh ſich wohlgefallen das Gebeth &alo-
monis weil er um das nicht gebethen was ſonſten die Menſchen in ihrem Verderbnis
ſo lieben und hoch halten; er hatte nicht gebethen weder umb Reichthum noch Gut da-
durch gleichwohl in der Welt alles kan erhalten und zu wege gebracht werden: noch umb
Ehre nach welcher ſonft die alleredelſten Gemuther begierig zu trachten und ſich dar
uber am allermeiſten zu beluftigen pflegen; noch umdie Seele das ift umb das Leben
ſeiner Feinde da doch ſonſt nichts angenehmers als die Rache iſt; noch umb langes Le
ben deſſen Begierde doch ſonſt den Menſchen eingepflanget iſt; noch umb etwas anders;
ſo ſolte auch ſein Gebeth erhoret ſeyn.

Und hierauff gewahreter ihn ſeiner Bitte vollkommen. So ſey dir Weißhoit unð
Erkantnuß gegeben dazu will ich dir Reichthum und Gut und Ehre geben daß
deines gleichen unter den Konigen vor dir nicht geweſen iſt noch werden ſoll nach
dir. Verſ. 12. Hier zeiget GOtt an er wolle ihm geben was er gebethen und auch
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zum Romiſchen König und Kayſer erwehlte Carl der Sechſte. 13
was er nicht gebethen. Er wolle ihm geben Weißheit und Erkantnüß. Wie denn ge
wiß iſt dan an beyden Salomo weder unter den Konigen noch unter andern Menſchen
jemahls ſeines gleichen gehabt noch auch die Weißteit der Chaldaer der Egyptier der
Griechen und aller andern Volcker welche ihrer Weißheit und Gelehrſamkeit wegen
in der Welt hochberuhmt geweſen mit ſeiner Weißheit kan in Vergleichung gezogen wer-
den. GOtt gab Salomo ſehr groſſe Weißheit und Verſtand und ſehr getroſt
qhhertz wie Sand der am Ufer des Meers iſt daß die Weißheit Salomo groſſer
war denn aller Kinder gegen Morgen und aller Egyptier Weißheit; erwar wei
ſer denn alle Menſchen und auch weiſer denndie Dichter Ethander Eßrahiter
Heman Chalcol und Darda 1B. der ſon. IV, 29-34. Er ſelbſt redet von die
ſer ſeiner Weißheit mit vortrefflichen Worten daraus wir aar leicht verſtehen wie groß
und wie weitlaufftig dieſeibe geweſen im B. der Weißh. Vil, i5 16. 21. GOtt hat mir
gegeben Weißheit zu reden (ſo war dann Salomo ein vortrefflicher Redner und
nach ſolcher Gabe der Weißheit recht gedencken; (ſo war denn Salemoein vortreff-
licher Meifter in der VernunfftLebre und wuſte auf das allergeſchicktefte die Warheit zu
erfinden und von der Warheit zu urtheilen;) er hat mir gegeben gewiſſe Erkantnuß

alles Dinues daß ich weiß wie die Welt gemacht iſt und die Rrafft der Ele

de und Mittel wie der Tag zuund abnimmt. Wie die Zeit des iahres nch an
mente  aſſo war Saſomo ein vortrefflicher Naturkundiger; an der eit Anfang En

dert und wie das Jahr herumlaufft wie die Sterne ſtehen die Art derzahmen
und der wilden Thiere wie der Windſo ſtůrmet und was die Leute im Sinne
haben mancherley Art der Pflantzen und Krafftder Wurtzeln. Jch weiß alles
was heimlich und verborgen iſt (alſo war Salomo der geſchicktertte Welit-Mann)

welcher ſich auf die Kunft die menſchlichen Gemuther zu erFennen vollkommen verftunde;

Denn die Weißheit ſoaller Kunſt Meiſter iſt lehret michs.
Demnach war Salomo ein von GOtt mit Weißheit hochbegabter Konig. Die Ko

nigin aus reichAlrabien ein hochverftandiges Weib kam ſelbft ihn in ſeiner Weißheit
mit vielen Nageln und verfanglichen Fragen zu verſuchen; aber Salomo ſaget: ihr alles
und war dem Konige nichts verborgen das er ihr nicht. ſagete; und da ſie ſeine Weißheit
betrachtete mufte fie geftehen daß er mehr Weißheit babe als das Geruchte von i u
außgebreitet 1B. der Kon.x.1/4/3/6/7. Aber darneben gab ihm GOtt ſori ſ2ſc-
benGaben darurn er nicht gebethen; er gabihm einen unbeſchreiblichen Reichthum
alſo daß auch alle Gefaſſe des Koniges von lauter Golde waren denn des Sil
bers achtete man zu Salomons Zeiten nicht 1B. der Kön. X, 21. Wie denn
noch ferner dabey ſtehet Alſo ward der Konig Salomo groſſer mit Reichthum
und Weißheit denn alle Könige ouf  Erden. Und alle Wen begehrte Salomo zu
ſehen daß ſie die Weißheit horeten dieihm Gottr in ſein chertz gegeben hatte
v. 23 24. Er gabihm Ehreund Anſehen alſo daß er von aller Welt auch den entſe-
genften hochgeſchatzet bedienet ja auch mit Geſchencken beehret wurde denn jederman
brachte ihm Geſchencke IB. der Kon. IV, 21. X, 2c. alſo daß unter allen Konigen ſeines
gleichen nicht ſeyn ſolte nicht geweſen iſt und nicht ſeyn wird wie Salomo geweſen ift.

Und ſo haben auch wir uns die troftliche Hoffnuna zu machen daß GOtt das zu ihm
abgeſendete Gebeth unſers allergnadigſten Konigs und Kayſers und daneben auch das
unſrige fur ihn in Gnaden erhoren werde. GOtt der hErr hat allbereit ſehr groſſe Oin-
ge an dieſem groſſen Konige gethan undihn wider alles Dencken und Willen ſeiner groſ-
ien und machtigen Feinde ſchun vor dem auff eines Koniges Gtuhlgeſetzet ſo viel Lander
und Reiche welche ihm wider alles Recht und Billichkeit von einer nngerechten Gewalt
waren entriſſen und vorenthalten worden ſeiner Botmaßigkeit wieder unterworffen;
und ſo wird auch GOtt an ihm noch ferner groſſe Dinge thun. Er bittet ihn umb Weiß-
heit und Verſtand das wird ihm dev HErrgeben und dadurch ſein Reich beveftigen: er
wird ihn dadurch zu einem Schutz Troft und Freude ſeiner getreueften Unterthaten hin-
gegen zu einem Schrecken aller ſeiner Feinde machen. Carl der Sechfte ſoll das Teutſche
Meich mit Verſtand und Weißheit regieren daß Fein Kayſer ihm darinnen vorzuziehen:
und wir tragen auch das gute Vertrauen zu GOtt er werde es ihm an andern Gutern
die zu der menſchlichen Gluckſeeligkeit gerechnet werden und damit er den Salomo ſo
reichlich begabet woferne er ſiehet daß es ihm aneiner hohern und vortrefflichern Gluck
ſeeligkeit nicht hinderlich iſt nicht fehlen laſſen. Neichthum und Guter Ehre und An
ſehen warten auf ihn ſie werden ihn bedienen und begleiten woer hingehet. Glucfſeeli

ger Carl! Gott iſt dein Gott der dein Gebeth erboret der dein Hertz mit Weißheit an
lüllet der dich kronet nit Gnade und Barmhertzigkeit. Gluckſeeliges Teutſchland!?

D 2 welches



S

S

252 2

JJ—

2/V/49/&

5J—

4 Der mit himmliſcher eigheit hoöchſtgeſegnete 3um Röm. ete.
welches mit einem ſo edlen ſo vernunfftigen ſo weiſen und von GOtt ſo hochbeliebten
Ober-Haupt verfehen iſt Gluckſeelig auchwir welche GOtt die Zeiten erleben laſ
ſen darinnen wir unter einem ſo klugen und weiſen ſo einem hochſtbegluckten Regiment
eines ſo hochpreißwurdigen Koniaes und Kayſers ſtehen konnen. Ach geſegnet ſeyn dera
HErrn die theureſten Chur. Furſten des Reichs ſowobl die anweſenden als abweſenden
benebenſt der abweſenden furtrefflichften Abgeſandten daß fie mit ihrer Wahl auf dieſen

Allerdurchlauchtigften Carl den letzten Zweia aus dem allervortrefflichften Ertz-.her
zogulichen Hauſe Oeſterreich zum allgemeinen Vergnugen des geſundeften Theiles von
Europa gefallen ſind. Jhr Saulen des Vaterlandes und ihr Saulen der allgemeinen
Wohlfarth habt ewig Ruhm und Danck dafur: euer muſſe gedacht werden vor dem HErrn
und von dem HErrn in allen Gnaden der wolle euer Wohlmeynen und gerreuen Eyffer
vor die Telitſche Wohlfarth und vor dieſe ſo wohl getroffene Kayſers Wahl mit zeitlichen
und ewigen Seegen vergelten. Jhr aber Oihr Heiligen und Geliebten EOttes ſin
get dem. HErrn ein neues Lied die Gemeine der Heiligen ſoll ihn loben Jſrael freue ſich
deß der ihn gemacht hat. Die Kinder Zion ſeyn frolich uber ihrem Konige. Dort ſprach
die Konigin aus reich Alrabien als fie den Konig Salomo in ſeiner Weißheit geſehen;
Gelobet ſey der Err dein GOdt derzu dir Luſt hat daß er dich auf den Stuhl
Jſrael geſetzet hat darum daß der HErr Jſrael liebhat ewiglich und dich zumKonige geſetzet hat daß du Gericht und Recht halteſt IB. der Kon. x.9.
Laſſet uns an dieſem unſern heutigen Koöniges-Feft dieſer klugen Konigin nachſprechen
und dem HErrn der Heerſchaaren Lob ſagen daß er jetzo groſſe Dinge an uns und un
ſerm Vaterlande gethan indem er uns Carl den Sechſten zu einem Konig und Kayſer ge

geben.
Dir demnach du gnadenreicher GOtt ſey Lob und Preiß geſagt daß du un

ſer Vaterland mit einem ſo lobwurdigen Ober Regenten verſehen und Carl den
Sechſten unſern allergnadigſten Ronig und Kayier mit dem Geiſt der Weiß
heit ſo reichlich ausgeruſtet haſt zu einem Zeugnuß daß du uns noch gnadig

ſeyſt; dir gebuhret Weißheit Ehre Macht und Starcke; und deinem
Clahmen ſey Lob und Preiß geſaget von nun an biß in Ewigkeit

Amen!
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CONTINUATIO DIARII
Außfuhrliche Erzehlung und alles desſenigen ſo vor bey und

nach der Allerhochſten Ankunfft Cronung und Abreiß/

Des

lier Fhurchlauchtigſten Wroßmachtigſten
und Unuberwindlichſt Furſten und Herrn

des
J

Erwehlten Römiſchen Kayſers zu allen Zeiten
n

Mehrerndes Reichs in Germanien Hiſpamien beyder Sicilien
JFeruſalem und Jndien wie auch zu Hungarn und Boheim

Königes ee. Ertz Hertzogens zu Deſterreich &c.

Inſonderheit
Jn dieſer des Heil. Rom. Reichs freyen Wahl Stadt Franckfurth

am Wayn von Tag zu Tag ſich zugetragen.
Unter

Sr. ChurFurſtlichen Durchlaucht zu Pfaltz als
Damahligen hochſten Reichs- VICARll,

derem gnadigſten Privilegio.

Herausgegeben von

Johann David Zunners Seel. Erben und Johann Adam Jungen
Burger und Buchhandlere zu Franckfurt am Mayn

im Jahr Chriſti 1712.
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ννννννννννν ν ν  Ax—Denh—Vorbericht.
WBN die ſer Continuation des Wahl und groönungs

 Diarii iſt nicht alleinaiſes das jenige was vor
Z beyund nach der Allerhochſten Crönung

Kayſers und Herns

55 JhroRom KayſRaj. CAROI Ides Sech

Abreiß von Franckfurt und Allerhochſt glucklichen Ankunfft
zu Wien palſiret enthalten ſondern es werden auch zu da-
menrer Befriediqung CourieuſerGemiither/die Portraits Alr

lerhochſtermeldterKayſ Rajzj. Hoöchſten HerrnChurfurſten
hochanſehnlichen Churfürſtlichen Herrn Geſandten unduü
brige zu beſſerer lnkormation und Erklarung der Eachen dien

liche Kupfer darinn zufinden und anzutreffen ſeyn Und ob
man wohlen euſerſten Fleiſes bemuhet geweſen bey Herauß
gebung dieſes Wercks alle druck und andere Fehler zu verhu
ten ſo ſeynd jedoch verſchiedene unten bemerckte unrermu—
thet eingelauffen auch haben in drr angefugten Kayſerl. Fou-
rier-Liſte, und Specification micht alle Nahmen bemercket wer
den können. Derohalben erbiethen ſich die Verlegere bey erſt
vor kommender neuen Auflage dieſes Diarii, auf ein gehenden

genauern Bericht dieſes ſowohl als auch wo der Go-
chen Umſtande in ein und dem andern vernehmlicher vor—
zuſtellen ſolches je und allwege treulichſt mit beyzubrin
gen wie denn um gutige und geneigte Communication
ferner hierzu benothigter Nachrichten nochmahls geziemend
angeſucht wird.

Errata
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E R RDes a.iin 21 pro hochloblichſten leg. höchft.
ſoblichften.

P. 3. lin 9. pro Wahlleg. Mahl. lin. 43. pro

Wahlleg Mahl.
P. 10 lin. 10. pro Georg leg Melchior. lin. 19.

Kaſer leg Kahſer. in. 26. pro Woldersdorff
lez. Wolckeredorff.

Pag. 21. lin 4. hinter leg. hinten. lin. 16. loco
Herr leg. Freyherr. lin.a4. pro 28. lege. 82.

Pag. 22. lin. j. lece Hert Graff. lin. 8. pro
Bages leg. Edelknaben. lin. 12. lege zwey
Herrn lin. 16 leg. ein Herr-

Pag. 23. lin. i1. leg. anredeten. lin. 50. leg Ba-

ges und Edelknaben.
Pag. 24. lin 2. le, vor und neben dero&deſfno-

ben und lin 6 voriger leg in voriger.
Pag. 25. lin. 1, pro Apprebirung leg Anprobi

rung.
Pag. 29. lin. 10. 13. leg. Acolytus.

A TAPag. 3o. lin. 12. pro Schcheurlleg. Scheurl.
Pag 3. lin. 47 pro Ertzleg. Erb—
Pag. 34. lin. 26. pro Syherter leg. Sybertes.
P g. 37. lin. 2. lege Catholicam Apoſtolicam
Pag 52. lin. 30. 31. 32. leg. Hohenloh.
Pag. 53. lin. 30 pro vomleg. in den lin. 34. pro

Staatekg Stadt.
Pag. 54. lin. 12. pio alſo leg. als
Pag 56. lin. 35. 32 33. 34 35. additit.
Pag 59. lin. 46. pro Vohmiſche leg. Poluiſche.

Pag. 6 lin. 46. poſt verb. rechten leg. Seiten
Jhro.

Pag. 63. lin. 15. leg. Serknern des Naths. lin. 24.
pro dir leg die

Pag. 77. Ln. 41. anſtatt des Worts Domleg
Thor.

Pag. 79. lin. 40. del. ab.
Pag. 8 1. lin. 19. leg. erſchienen.

Pag. 86. lin. 23. del. Feld Marſchall.
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Bericht.an den Buchbinder.
Die Porrraits kommen vor den Anfang der Wateria nemlich

vor den Bogen A. in folgender Ordnung.

1. 1c% Hro Romiſ. Kahſerl. und Catholiſ. Majeſtat.
ne 2. Jbro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz.

a

J m Durchl. zu Pfaltz.
Jhro Churf. Durchl. zu Trier.

5. Jhro Konigliche Majeftat in Pohlen und Churfurſtl. Durchl zu Sachſen.
6. Jhro Kon. Ma. in Preußen und Churfurſtl. Durchl. zu Brandenburg
7. Jhro Churfurftl. Durchl. zuBraunſchweig. Luneburg.
3. Des Konigl. Bohmi. Ge ſandtens Herrn Graffen von Kinskh,
9. Des Konigl. Pohl. und Churf. Sachſ. Geſandtens Freyherr von Frleſens.

1011. Des Churf. Braunſchw. Luneb. Geſandiens Freyherrn von Gortzens.

Des Kahſ. prachtigen Ein ugs. Kupfer adp 18.
Oes Schema der St. Bartho omai Rirchen ad pag. 27.
Die Abbildung der prachtigen Cronung ſub Lit. A. pag 47.
Der Romerberg iub Lit B adpag go
Die eigentliche Abbildung des herrl. Banquets auff dem groſſen Romer Saalad pag. 52.

Die Franckf. Naths Stube welche zu Tractirung derer Stattiſchen Hrn. Geſandten gezieret
aeweſen. adpag. 53.

Die Huldigung ſub Lit. E. alpag. 71.
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Elchergeſtalten der Aller-Durch—
lauchtigſte Großmachtigſte Furſt und herr
Herr CAROLUS dieſes Nahmens der dritte
Konig in Hiſpanien beyder Sicilien Jeruſa
lem endien Hungarn Boheim Dalma
tien Croatien und Sclavonien; Ertz Hertzog
zu Oeſterreich Hertzog zu Burgund Steyer
Karndten Crainund Wurtenberg: Graff zu
Habsburg Tyrol und Gortz c. zum Romi—
ſchen Konig und Kayſer und Ober-Haupt der
Chriſtenheit durch die hochſte Chur-Furſtliche
Wahl einwilliglich ernennet underwahlet wor

den ſolches wird der geneigte Leſer in dem heraus gegebenen Wahl Diario,
verhoffentlich in allem vollſtandig gefunden haben; Und weilen man zu Ende deß
ſelben alles dasjenige ſo wegen der Allerhochſten Kayſerlichen Cronung hin
kunfftig vorgehen wurde außfuhrlichen zu bemercken und gleichfalls herauszu

geben zugeſagt;
Als hat man anjetzo dieſem Verſpruch gemaß in Continuation ſolches Diarü

nachkommenwollen.
Gleichwie nun Allerhochſtged. Seiner WMaſ. Allerhochſte Gegenwart in dem

H. Rom. Reich vondem Hochloblichſtem ChurFurſtl. Collegio, ſowohl wegen
der Cronung als ſonſten vor hochſtnothig erachtet wurde auch dieſelbe dero
Abreiſe aus dero Konigreich Spanien nacher Teutſchland und dero ErbKo
nigreiche und Lander bey Sich Allergnadigſt beſchloſſen hatten;

Als haben Seine Maj. den 26. abgewichenen Monats Septembris dieſes noch
lauffenden 17 11ten Jahrs ſich unter dem Geleit Gottes zußarcellona auffs Meer
begeben und ſeynd mit der Engliſch und Hollandiſchen Flotte von dar ab- nach
Jtalien zu geſeglet/ und den 9. Octobris morgens fruh wurcklichen zu Porto Vado

angekommen.Den 11. Octobris Morgens um 9. Uhr ſeynd dieſelbe bey Genua vor Ancker
gekonmen; Ob nun zwar alles in Ordnung ware um ſo gleich nach der Aus
ſteigung ans Land mit der Poſt dero Reiſe nacher Meyland antretten zu kon
nen ſo hat es ſich doch mit der Außſchiffung biß den 126en verzogen;

Auf dieſen Taa Allerhochſtgedacht. Se. Majeſt. morgends um 7. Uhr (auf
welchem nemlichen Tag die Konigl. und Kayſerl. Wahl Se. Majeſt. zu Franck
furth wie in dem WahlDiario gedacht ſolenniter vorgegangen) unter Loſuna
ber Stucken auff der Flotte und Paſteyen zu Genua, aus dero Aldmiral-Schiff
ausgeſtiegen und unter Begleitung viertzig Lantzien alla Spiaggia di St. Petrodi
Arenaangelandet; und ſollen alldadie Poſt-Chaiſen ſonderlich die vor JhroMafſ.
ſonahe andem Ufer des Meers gehalten haben daß offt Allerhochſtermeldt Jhro

A2 Maj.
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2 DIARIUM von der, Crönung
Maj. von dero Lantzia in ſolche geſtiegen und dieſelbe von dar nach 8. Uhren ab

gefahren;
Die erſte Abwechſelung der Pferden vor Jhro Maj. Chaiſe ware zu Campo

Marone, die andere aber vor. alle Poſt:Chaiſen geſchahe zu Ottagio, alwo Jhro
Maj. unter Abwechſelung das Fruhſtuck einnahmen: Sodann wurde vor de
roſelben Poſt:Chaiſen zu Nori wiederum friſche Pferde verſchaffet und kamen
Jhro Maqj. darauff nach 6. Uhren zu Tortona an.

Den 13. Morgends fruh reiſeten Jhro Majeſt. von dar wieder ab; und als
dieſelbe in die Gegend des Po; cxlußts kamen uber welchen eine Schiff-Brucke ge

voyen im Gefolgvieler Cavaliern allda thro Majeſt. erwartend undals die
bauet war befanden Sich ũro Konigl. Hoheit der Regierende Hertzog zu Sa

PoſtCaleſche etwa einen Buchſen-Schuß von hochſtgedachtem Hertzog ent
fernt ware gienge er auf ſelbige zu und ließe man etwa noch 6. biß 8. Schritt
vondem entgegen kommenden Herrn Hertzogen ſtille halten dadann Jhro Maj.
aus derſelben ſtiegen und hatten noch 4. Schritt ehe Sie ſich mit dem Herrn
Hertzog zugleich umarmeten und ſolle das Geſprach über rine Stunde gewah
ret haben; Alsdann Sie ſich noch zweymahl ehe Jhro Majeſt. ſich in dero
PoſtChaiſe ſetzten umarmeten.

Auf dem Weggegen Pavia kame auch der Herr Hertzog von Modena im Ge
folg einiger Kutſchen; gegen welchen Jhro Majeſt. bey dem Empfang eine Yei
gungmachten und zualeich eine Audientz gaben.

Gegen 10. Uhren kame man zu Pavia an da Sie aber nur durchreiſeten und
noch biß Alla CertoſaSich verfugten; allwo Jhro Majeſt. das Mittagmahl ein
nahmen und gegen 4. Uhren von dar nacher Mayland abfuhren. Wie Sie
dann noch Abends zu gedachtem Manyland unter Loſung der Stucken Lau
thung aller Glocken und ohn aufhorliches Frolocken und ruffen des Volcks Vi-
vat Carolus Tertius! glucklich angelanget; und indem Koniglichen Pallaſt abge
ſtiegen; Dieſelbe wurden von daſigem ErtzBiſchoffen. herrn Cardinal Archinto,
demgeheimen Rath Spauiſchen Grandes, allen Konigl. Aembtern und ſamt—
lichen Adel allerunterthanigſt empfangen und der Stiegen hinauf biß in dieletz
te Anti. Camera begſcitet;

Allerhochſtged. Seine Majeſt. haben ſich nachgehends biß den 10. Nov.

zu gedachtem Mayland aufgehalten.
Den zo. Octob. langten Jhro Hochfurſtl. Durchl. und Gubernator in Ty

rol Printz Carlvon Neuburgic. zu Mayland per poſtaan; da Sie dann ſo
balden Jhro Majeſt. das Norifications Schreiben von dem Hochſtloblichen Chur
furſtl. Collegio, weaen der auf Sr. Majeſt. hochſtglucklich ausgefallenen Rom.
Konigl. und Kayſerl. Wahl geziemend uberreichet haben. Worauf gleich an
dern Tags ein ſolennes Feſt angeſtellet das TE DEUM Laudamus &c. abgeſun
aen und auf der Citadelle die Canons abgefeurt alle Glocken geluutet und ſon
ſten die erſinnlichſte EhrenBezeugungen angeſtellet worden; welches drey Tage

nacheinander gedauret; dabey jedermanniglichen die groſte Freud Frolocken
und Vergnugen verſpuhren laſſen.

Solches Churfurſtl. Notifications Schreiben lautete alſo:

Allerdurchlauchtigſter Großmachtigſter Konig
Allergnadigſter Herr.

WW. Konigl. Wajeſt. als einem vornehmen Mit Glied
S hochged. Collegü als des Heil. Rom. Reichs Obriſten Gliedern auffEæ des Hohen Churfurſtl. Collegü iſt bereits bekant wie daß man von Sei

zeitliches Ableiben Weyl. Sr. Kuyſerl. Maj. Joſephi dieſes Namens des Erſteren

Chriſt



Jhro Rom. Kahſerl. Najeſt. CAROLI VI. 3
Chriſtn ilbeſt d chEf d sd 6rund GEſſetzen dahier zu einer

dige Perſon einimnuthig ſich ergeben wir auch Uns ſchon init deroſelben hierzu
bevoumachtigt geweſenen Geſandſchafft wegen der gewohnl. Capitulation, und
dagegen gebuhrlich auszuhandigenden Decret Electionis beredet und verglichen;
So haben Ew. Konigl. Majeſt. Wir hiemit zu ſolcher allerhochſten Wurde und
Standt alles Gluck und Gottl. Seegen und alſo eine langwierige aeſunde und
vergnugliche Regierung allergehorſamſt anwunſchen und von GHtt dem All
machtigen inſtandigſt erbitten ſollen und wollen der unterthanigiten gantzlichen
Hoffnung gelebende Ew. Konigl. Majeſt. werden nach dieſer alio auf Sie aus
gefallenen Wahl die Jhro auffgetragene Rom. Konigl. Wurde dem Rom.
Reichteutſcher Nation, und der gantzen Chriſtenheit zu Ehre und Wohlfahrt
anzunehmen auch zu erforderlicher Voilſtreckung der Sach und um Ew. Ko
nigl. Majeſt. ſchon mit ſo vielen Cronen geziertes Haupt auch noch mit der
Rom. Konigl. Cron belegen zu konnen Dero Herauskunfft moglichſt zu befur
dern ſodann dahieſige des Heil. Rom. ReichsStadt Franckfurth vor die Wahl
Stadt erwehnter Cronung vor dißmahl und ohne jedermannigliches Nachtheil
ſich gnadigſt gefallen laſſen geſtalten Wir dann auch Ew. Konigl. Majeſt. um
dieſes alles Namens Wohlerm. Churfurſtl. Collegii noch beſonders zu erbitten
des Herrn Pfaltz-Graffen Carls Liebd. und Durchl. erſucht haben und deroſel
ben zu ſolchem Ende dieſes gegenwartige Schreiben zuſtellen laſſen; dit Wir Uns
damit allerunterthanigſt emvfehlen. So gegeben in des Heil. Rom. Reichs
Stadt Franckfurthden 12. Monaths Octob. im Jahr 1711.

Ew. Konigl. Maſeſt.
ailerunterthanigfſt und gehorſamſte

Lothar. Frautz Churf. Carl Churf. Johann Wilhelm Churf.
Otto henrich v. Frieſen. Chriſtophv. Dona. Frid. Wilh. Frh.v. Schlitz
Chu rfurſtl. Sachſ. Geſandter. Chur Brandenb. Geſandter. genannt v. Gortz.

Chur Braunſchw. Geſandter.

ad

Regem Hiſpaniæ
tanquam Electum Regem Romanorum.

Nomint

Collegii Electoralis.
Den 10. Novembris ſeynd Jhro Maj. von Mayland auffgebrochen und auf

Lodi und Mantuagereiſet; wie Sie dann den 13. zu Mantuaglucklich arrivies und
von dar dero Reiß nach Jnſprug rortaeſetzet. Weilen indeſſen die jetzige
bevorſtehende Konigliche und Kayſerliche Cronung nebſt andern Urſachen
ohnaezweiffelt auch wegen des noch wahrenden importanten Kriegs nicht in der
nach der quldenen Bull beſtimmten WahlStadt Aachen ſondern in des H. R.
ReichsStadt Franckfurth in welcher dergleichen Actus mehrmalen vorgegan.

E

gen zu verrichten vor gut befunden und beſchloſſen worden; Als lieſſe ein Hoch
dler Mogiſtrat gedachter Stadt Franckfurt an Seine HochFurſtl. Durchl. den

A2 Printzen
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DIARIUM von der Cronung
Printzen Eugenium ein ferner weites unterthanigſtes ErſuchSchreiben um dit
bey der Wahlzur Berſtarckungder Garniſon von Landauauß dahin uberlaſſene
drey Compagnien Franckfurter CrayßContingents biß nach der Cronung da—
ſelbſt zu laſſen abgehen; welches hochſtermeldt Seine Hochfl. Durchl. gleicher
maſſen gnadigſt placidiret haben.

Jnzwiſchen continuiren die furtreffliche Geſandſchafften zu Regenſpurg mit
Jhrer wochentlichen Zuſammenkunfft auff welche Weiſe Sie biß die Kayhſerl.
Eronung zu Ende damit fortfahren ſodann die Reichs-Conſultationes Jhre vo
rige Activitat aewinnen werden.

Den 16. Novembris 1711. langte ein Allergnadigſtes Kanyſ. Reſeript, de dato
Manſand den4. Novembris, zu Franckfurt an worinnen Jhro Kayſ. Maj. we
gen Verfugung ein und anderer nothiger Veranſtaltung zu dero bevorſtehenden
Kayſerl. Cronung allergnadigſt geſinnettn.

Solches Allergnadigſte Keſeriptlautete alſo:

Carl der Sechſte von GOttes Gnaden Erwehlter
Romiſcher Konig zu allen Zeiten Rehrer des
Reichs x.

æ Hrſame Liebe Getreue. Wir aeben euch hiemit qnadigſt

Sazu vernehmen daßwir nach der auff Uns ausgefallenen RomiſchKoni
glichen Wahl nun auch die Kayſerl. Cronung und zwar aus bewegenden triffti
genUrſachen fur dißmahl (jedoch jedermanniglichen ohne Nachtheil) inunſer
und des Heil. ReichsStadt Franckfurt vorgehen zulaſſen und zu ſolchem End
mit Gottlicher Hulff Uns beylauffig zwiſchen den zwolfften und zwantzigſten
Decembris daſelbſt einzufinden anadigſt beſchloſſen haben;

Wann nunbenydieſer Beichaffenheit nothig iſt ſowohl zur Cronung ſelb

die behorige Anſtalten ;u machen; Alshaben wir Euch deſſen hiemit erinnern
ſten als wegen deren für unere mitbringende Hoffſtatt erforderl. Quartieren

wollen mit dem gnadigſten Befehl daß ihr dißfalls alle Vorſorg thun unſern
Hoff-QuartierMeiſter und Hoffbourier in Handlung und Verwaltung beruhr
tes ihres Ambts durch Zuordnung guter beſcheidener Leuthe aus Euerem
Raths-Mittel ſomit Jhnen die Wohnund Stallungen beſichtigen und was
darinn ohngemach abzutretten auszuraumen zu bauen zu beſſern und zu
zurichten vonnothen gute Anweißungthun zum Beſten berorderſamb und be
hulfflich ſeyn auch wo ſich jemandin Verſtattung deſſen ſo an ſich ſelbſt billig
undohnvermeydlich iſt umeinigerley Vortheil oder andern Urſachen willen
widerſetzig erzeigen und der Schuldigkeit verweigern wolte/den oder dieſelbe/al
les Ernſtes zur Gebuhr anhalten und ſonſten euch gegen beſagten unſern Hoff
Quartier. Meiſter und Fourier dermaſſen bezeigen ſollet damit Sie dasjenige ſo
von Uns Jhnen anbefohlen und Unſers Hoffs auch gemeinen Weſens Noth—
durfft zu deſto beſſerem Unterkommen erheiſchen wird ohngehindert verrich
ten und mit Einlogirungder Unſerigen ſo viel deſto beſſer gefolgen mogen.

Hieran vollbringet ihr unſern gnadigſten Willen und Wir ſeynd Euch bene
bens mit Konigl. Gnaden gewogen. Geben in Unſerer Stadt Mayland den
vierten Novembris An. Siebenzehtenhundert und Enylff unſerer Reichen des
Rom. im erſten des Spaniſchen im neunten des Hungariſchen und Boheim.
ebenfalls im erſten.

&arſ mpp.
Vt. gried. Carl Graffr. Schonborn.

Ad Maiicditum Aug. Romano-
rum Regis proprium.

Peter Joſeph Dolberg. mop.
Denen



Jhro Rom. Kayſerl. Majeſt. CAROLI VI. 5
denen Ehrſamen Unſern und des Reichs lieben Getrenen N. Burger

meiſter und Rath der Stadt Franckfurt.
WeElchem zu allerunterthanigſter Folae Lobl. Magiſtrat gedachter Stadt
 Franckfurt die Vorkehrungſolcher Anſtalten ſich auf das allermoglichſt
und beſte angelegen ſeyn laſſen; Auch ſogleich ein reſpect. allerunterthanigſtes
Antwort-und Gratulations-Schreiben an Allerhochſtgedachte Jhro Majeſt. in
allerdevoteſten terminis abgehen laſſen.

Es meldeten ſich auch hierauf die Kayſerl. Quartier-Meiſter Hoff und
CammerFouriers und Kuchelmeiſter wegen der Kayſerl. Quartier Auffer
bauung der Kuchen und Anweiſung anderer Platzen 6. bey dem Magiſtrat
der Stadt Franckfurt an; Worauf jo gleich mit Zuziehung des Herm Reichs
Quartier-Meiſters und der Stadt beyde Herrn Deputirte zum einfourmen
die Kahſerl. Quartier regulirt worden.

Jngleichem wurden nach und nach eine Kuche/ worinnen bey der Cro—
nung der Ochs pfleget gebraten zu werden/ auf dem Romerberg ſo dann ei
ne andere Küche zu der Kayſerl. Cronungs Mahlzeit in dem ſo genannten Ka
ſten Hoff; Ferners ein groſſer langer Schoppen in dem Ramhoff die Kan—
ſerſ. Kutſchen darunter zu ſtellen auffgebauet; auch einige Speicher um Ha
hern darauf zu ſchutten und das auf dem Platz ohnfern dem Heiſſenftein

uf der Bockenheimer Gaſſen auffgeſchlagene Comeedianten Haus Heu und
ztroh hineinzulegen angewieſen ec.

Dabenebens lieſſe wohlgedachter Mugiſtrat ferner eine Brucke von Dielen
woruber Jhro Kayſerl. Majeſt. beh der Cronungaus der Kirchen nach dem Ro
mer zu gehen/ und einen koſtbahren Himmel oder Baldachin, worunter Seine
Mafeſt.in die Kirche reiten und aus der Kirche gehen werden zur Bereitſchafft
verfertigen: Und ſonſt ein und andere Anſtalten auf dem Romer und in daſi
gem groſſen Saal wegen der Eſttades Tiſchen æ. vorkehren.

Und weilen Jhro Majeſt. Dero Quartier auf dem Frauenſtein oder ſo ge
nannten Braunenfels nehmen werden ſo wurde von Kayſerl. Hoff ſolcher Pa-
lais darzu aptiret und mit ſchwartzen Taveten behanget; auch ohnferne deſſel-
ben auf dem Liebfrauen Verg eine groſſe Kuche auffgeſchlagen und in einem
nicht weit davon gelegenem Haus einige Back-Oefen auffgeſetzet.

Jn der St. Bartholomai Stiffts Kirchen wurde der CreutzAltar abqe-
brochen und vor das groſſe Chor ein eiſern Gelender auch nach der Hand da—

ſelbſten die Kayſerl. und Churfurſtliche Bett-und andere Stuhle verfertiget.
Den 20. Novembris ſeynd Jhro Majeſt. zu Jnsbrug angekommen wo—

ſelbſten Sie einige Zeit verblieben.
Den 22. Novembris lieffe zu Franckfurt von lobl. Stadt Nurnberg ein Re-

quiſition· Schreiben de 20. hujus, um Anweiſung eines Quartiers fur Dero
abatordnete Herrn Geſandte ſo die Reichs Kleinodien und Pontificalia zur Kah
ſerl. Crönung dahin uberbringen werden ein woralif Ein Hoch-Edl. Magi-
ſtrat wegen ſolcher verlangter Quartier behorig wieder geantwortet.

Judeſſen kamen ſchon einiae Kayſerl. Bediente mit vielen Kayſerl. Wagen
worauf die koſtbahre Kayſerl. Tapeten und andere Koſtbarkeiten ſich befanden
von Wien aus zu Franckfurt an: wie auch der Kayſerl. OberBereuter Herr
von Regenthal mit: oo. Kayſerl. Pferden ſo dann einige Kayſerl. Commiſſari,
Caſſirers und andere Bediente nach und nach anlangten.

Den 25. Novembrs traffe wieberum zu Franckfurt Jhrd Konigl. Majeſt. in
Preuſſen und Churfurſtl. Durchl. zu Brandenburg hochanſehnl. Principal &t-
jandter Herr Graf von Dohna welcher in etwas verreiſet geweſen ein
und bezoge Derſelbe ſein voriges Quartier.

Den 27. Novemhbris kamen wiederum viele Kayſerl. Bediente und bagage mit
ttllchen 40; Kutfchen und 160. Perſonen an.

B Sodann
J
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6 DIARIUM von der Crönung
Sodann ſechs und funffzig Kayſerl. Trabanten welche alle von dem Wie

neriſchen Kayſerl. Hofnach Franckfurt beordret waren und haben ſich nach der

hand mit iſehr groſſer Menge dergleichen Kayſerl. Hoff-Bediente von Wien
aus daſelbſt eingefunden.

Es fande ſich auch die gantze Kanyſerl. Hoff-Capelle nach und nachein.
Eodem langten Jhro Chur-Fürſtl. Durchl. zu Braunſchweig-Luneburg

hochanſehnlicher Principal Geſandter greyherr von Schlitz genannt von Gortz
wiederum an.

Den 1. und 2. Decembris kamen des Kanſerl. Ober-Hoff-Marſchallen Jh
ro Furſtl. Durchl. von Schwartzenburg Hoffhaltung bagage und etlicht 40.
Prerde an.

Wie ingleichem den 3. Decembris die Hoffhaltung und bagage des Herrn Vi-
ce-Cantzlers Graffen von Schonborn Excell. und nach und nach der andern
hohen Kayſerl. Munitern ihre Hoffhaltungen anlangeten.

Den 4. Decembris fanden ſich wiederum der Konigl. Preuſſ. und Chur—
Brandenburg. hochanſehnliche Geſandter Freyherr von Martefeld ein.

Sodann den 5. Decembris der Reichs ErbMarſchall Herr Graf von Pap
penheim welcher gleichfals in etwas verreiſet geweſen.

Auch kamen dieſen Abend gegen 5. Uhren Jhro Chur-Furſtl. Gnad. zu
Mayntz in hochſter Perſon gantz incogmtò wiederum an.

Den 7. Decembris lieffe ein AntwortSchreiben von lobl. Stadt Nurn
berg dero anhero abgeordnete Herrn Geſandte betreffend ein.

Es uberreichte auch dem lobl. Magiſtrat der Stadt Franckfurt der Kayſerl.
Muntz-Meiſter ſo zur Ausmuntzung verſchiedener Gold-und Silber-Mun
nen angekommen ein Allergnadigſtes Schreiben von der verwittibten Kayſerl.
Regentin Eleonora Majeſt. vom 17. paſſato, worauf wohlgedachter Magiſtrat
allerunterthanigſt wiederum geantwortet und gedachtem Herrn MuntzMei
ſter ſo ſich in das MuntzHaus einlotiret in ſeinem Verlangen an handen
gegangen welcher nachgehends die Kanyſerl. Denck-und Auswerff-Muntzen
daſelbſt verfertiget.hat.

erners den7. kamen Jhro Kahſerl. und Konigl. Majeſt. Carl der VI. zu
Augurg imter Loſung der Stucken Lautung aller Glocken undgroſtem Fro
locken des Volcks glucklich an woſelbſten Sie den 8. verblieben; und ſodann
Dero Reiß über Donauwerth Oettingen c. nacher Aſchaffenburg cont-
murten.

Den 8. Decembris und folgende Taae kamen noch ſehr viele Kayſerl. Hoff—

und CammerGutker Wagen mit vielen Pretioſen menbles zu Franckfurt an.
Jngleichem arrivirten zu gedachtem Franckfurth die Kayſerliche Hatſchierer

in die 6o. Mann ſtarck und wurden ſammt ihren Pferden in die angewieſene
Quartier verleget.Donnerſtags den 10. Decemb. dieſer und nachfolgende Tagen haben ſich

nebſt einer unzahligen Menge Furſtlicher Graff licher und anderer hohen Stan
desPerſonen auch viele hohe Miniſtri und verſchiedene Konigliche und andere

Eurtreff liche Geſandtſchafften zu Franckfurt eingefunden welche alleſammt
Jhro Kayſerl. Mal. Allerhochſte Ankunfft erwarteten ic. c.

Auch ſeynd heut Jhro ChurFurſtliche Durchl. ;u Trier unter Loſung der
Canons durch das Bocktenheimer Thor per poſta wiederum angelanget.

Freytags den 11. Decemb. ſtorgens gegen7. Uhren ſeynd Jhro Hochfurſtt.
Durchl. Printz Eugenius vonSavoyen, ſo vorhin incognito angekommen waren/
mit ſehr wichtigen Depeches von Jhro Kayſerl. Majeſt. das Friedens-Negoti-
um betreffend unter Loſung der Canons ab nacher Holland und Engelland
verreiſet.

Eodem. Jſt das höchſtlobl. Churfurſtl. Collegium, und zwar JhroChurfl.

Gna—
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Gnaden und Durchl. zu Mayntz und Trier in hochſten Perſonen und detei ab-
weſenden hohen Herrn ChurgFurſten hochanſehnliche Herrn Geſandte doch ohne
weitlaufftige Suiten auff dem Romer in dem gewohnlichen Conſultations-Zim
mer zuſammengekommen und hat wegen Empfang- und Einhohlung Jhro
Kayſerl. Majeſtat und ſonſt eines und das andere in hochſte Deliberation

gezogen.Jngleichem iſt hochſtgedachtes Collegium den 12. Morgens abermahlen
und wiederum ohne groſſe ſolenne Suiten, auff dem Roömer verſammlet ge

weſen.Eodem. Jſt dem Magiſtrat der Stadt Franckfurt ein Decretum Electorale,

diejenige Anſtalten ſo derſelbe zum Kayſerl. Einzug zu verfugen betreffend
von der Churfurſtl. Mayntziſchen Cantzley zugeſchicket und inſinuiret worden
worauff derſelbe auch die in ſolchen hochſtgeehrten Decreto erfordetſiche Anſtal

ten verfugen und vorkehren laſſen.
Und damit an Victualien und dergleichen bey bevorſtehender Cronung

kein Mangel in der Stadt erſcheinenmoge als wurden wiederum an die benach
barte Regierungen wegen derſelben Zufuhr zu deſto fuglicher Sublittentz der an
weſenden hohen Herrſchafften von lobl. gedachten Magiſtrat einige Erſuch

Schreiben abaelaſſen.
Den 12. Decemb. Es fanden ſich auch die Churfurſtl. Leib-Gardes wiederum

ein und iſt heut Herr ObriſtFreyherr von Metternich mit der Chur-Pfaltziſchen

Gardes angekommen.Sonſten ſeynd auch ſehr viele Furſtl. Hoffhaltungen arrviret; wie dannder
Herr Ober-Stallmeiſter von Jhro Hochfurſtl. Dürchl. den Herrn Hertzogen von
Wurtenbera Freyherr von Knieſtatt mit o5. Pferden ailein ankame; deme
die Hochfurſtl. Wurtenbergiſche Hoffhaltung nachgehendsgefolget als:

Jhro Hochfurſtl. Durchl. der regierende Hertzog Eberhard Lndwig Hertzog
zu Wurtenberqg und Teck Graff zu Mompelgard Herr zu Heydenheim rc:
Jhro Rom. Kayſerl. Majeſt. wie auch des Heil. Rom. Reichs und eines hoch
loblichen Schwabiſchen Crayßes reſpectweeneral FeldMarſchall und General
der Cavallerie, auch am Ober-Rhein commandivender General.

Printz Alexander Furſtl. Durchl.
Printz Henrich Friedrich Furſtl. Durchl.
Herr Land Hoffmeiſter Graf von Wurben.

Herr OberHoffMarſchall Baron von Forſtner.
Herr Graff von Grefenitz geheimbder Rath
Herr geheimbder Rathvon Reiſchach.
Herr Oberſchenck von Gemming.
Herr geheimbder Rath Fromann.
Herr aeheimbder Rath von Schultzen.
Herr Hber Cammerervon Gehlnig.
Herr Cammerer von Bernſtein.
Herr Cammerer von Lutzelburg.
Herr Cammerer von Stuben.
Herr Cammerer von Grefenitz.

Herr Stallmeiner von Zetwitz.
Herr Cammerer von Stein.

Sammt etlichen oo. Perſonen und Bedienten.
D b Worgens nach i1 Uhren reiſeten JhroSonntaas den 13. ecem rChurfurſtl Gnaden zu Mayntz unter Loſuna der Canons von Franckfurt ab

S

nach Aſchaffenbura umb die Rom. Käyſerl. ajeſtat welche daſelbſt erwartet
wurden in dero Schloß zu empfangenund zu bewirthen.

Ferner den 13. Nachmittags gegen drey Uhren ſeynd Jhro Churfurſtl.

Br Durchl.
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Durchl. zu Pfaltz mit Dero Durchlauchtigſten Frau Gemahlin von Dero
JagdSchloß Schwatzingen unter Loſung der Canons, zu Franckfurt rever-
tiret und in Dero vorigen Palais eingekehret; Dero Hoff haltung iſt vor und
nach Deroſelben ebenfalls angekonimen.

Es langten auch noch taglich die hohe Kayſerl. Miniſtri, Kayſerl Hoffbedien
teund Bagage in groſſer Mengean.

Wie ingleichem unzehlig viele hohe Perſonen als noch tag vor tag ſich ein
fanden.

Den 14. Decembris Abends gegen; Uhren ſeynd Jhro Majeſtat mit Dero
bey ſich habenden HoffStatt zu Aſchaffenburg per poſta glucklichen angekom
men undkehrten dieſelbe in dem Schloßein woſelbſt an der Stiegen Se. Chur
Furſtliche Gnaden zu Mayntz mit vielen vornehmen Herrn und Cavaliern war
teten und Allerhochſtermeldt Jhro Majeſtat bey dem Außſteigen aus der
Chaiſe Sich naheten und dieſelbe mit entdecktem Haupt auff das allerhoff
lichſte empfangen; Jhro Majeſtat bederkten ſich im Hinauffgehen nahmen
aber nochmahls im Umbſehen den Huth ab worauff Sichauch Jhro Chur
Furſtliche Gnaden bedeckten und ſo forth chro Majeſtat die Treppe hinauff be
gleiteten und hielten Sich Allerhochſtgedachte Majeſtat nachgehends daſelbſten
einige Tage auff.

Den 15. Decembris fanden Sich Sr. Konigl. Majeſtat in Preußen und
ChurFurſtlichen Durchlaucht zu Brandenburg zweyter vochanſehnlicher Ge
ſandte Herr Graff von Mietternich wiederumb zu Franckfurt ein.

Den 16. Decembris kamen wiederumb ſehr viele vornehme KCanyſerliche Mi-
niſtriund Cavalliers, ſammt Dero Hoffhaltungen und Bedienten an. Wie ſolches
die Kayſerliche Fourier  Liſte geben wird.

Eodem. Dieſen Morgen umb 6. Uhr reiſeten Sr. Churfurſtl. Durchl.
zu Trier von Franckfurt nacher Aſchaffenburg umb Jhro Majeſtat daſelbſten
geziemend zu complimentiren und kamen dieſelbe Abends ſpath pon dar wieder zu
ruck; Und weilen Sr. ChurFurſtliche Durchlaucht zu Pfaltz von Dero zu
Schwatzingen vorhin ausgeſtandenen Kranckheit Sich noch in etwas ermalret
befanden ſohaben Dieſelbe Dero Groß-Hoffmeiſter Herrn Grafen von
Naſſau Weilburg nacher Aſchaffenburg verſendet welcher bey chro Majeſtat/
von wegen hochſtgedachter Sr. Churfurſtl. Durchlaucht das allerunterthanig
ſte Complimentabgeltget;

Sodann haben gleichermaſſen einige von denen ChurFurſtl. Herrn Ge—
ſandten zu Allerhochſtged. Sr. Majeſt. nacher Aſchaffenburg ſich verfuget
und Dieſelbe allerunterthanigſt bewillkommet uno ſich wiederum nach Franck—
furt erhoben.

Eodem. Jſt von Lobl. Magiſtrat der Stadt Franckfurt ein Edict, vermog
deſſen aller Aufflauff und ungebuhrliches Weſen bey vorgehenden Solennitũ-
ten in ſpecie, dem Kayſerl. Einzug und Cronung 2c. verboten wurde von de
nen Cantzeln abgeleſen und nachgehends durch einen Cantzley-Bedienten un
ter TrompetenSchall publicivt worden welches alſo lautete:

Edict.
AEmnach Jhro Rom. Kayſerl. Majeſt. unſer Allergnadigſter Kahſer und

Herr nun eheſter Tagen zu Dero Kayſerl. Cronung anhero kommen wer
den und aber Ein Hoch-Edler und Hochweiſer Magiſtrat allhier mehrmahlen
mißfallig wahrnehmen müſſen daß bey denen vorgehenden hohen Lolenmta
ten die Leute und vornemlich das Weibs Volck nicht allein auf denen Gaß
ſen in groſſer Menge zuſammen .lauffen ſondern auch mit hefftigem Ungeſtumm
ſich herbey dringen inſonderheit aber die muthwillige Jugend mit unartigem
Schreyen abund zulauffen/ ſich dermaſſen ungebardig erweiſet daß man

niglich
en
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Geſchloſſen bey Rath
Dienſtags den 15. Dec. 1711.

Eodem. Hat der Reichs ErbMarſchall Herr Graf von Pappenhelm dem
Magiſtrat der Stadt Franckfurt notificiven laſſen daß auf zukunfftigen Sonna
bend als den 19. der Kayſerl. Einzug ſeyn und Dienſtags den 22. darauf die
Cronung vor ſich gehen werde; Worauf wohlgedachter Magiſtrat alle noch et
wa nothige Veranſtaltungen aufs fleißigſte beſorgen laſſen.

Den 17. Decembris gegen Abend ſeynd Jhro Rom. und Catholiſche Konigl.
Majeſt. mit Dero bey Sich habenden hohen Miniſtris und Cavalliers, und ubri
genHoffſtatt unter dreymaliger Loſung der auf denen Wallen gepflantzten
Stucken und in dem Gewehr von dem Nurnberger Thor an biß an das
Schloß rangirt geſtandener Burgerſchafft und Soldateſea zu Hanau glucklich
angelanget;

Allerhochſtermeldte Se. Majeſt. haben Dero Einkehr in dem Herrſchafftli
chen Schloß genommen allwo Sie von des reaierenden Herrn Hoch-Graffl.
Gnaden unter den Auffwartungen von hren Cavalliern und HoffStatt mit
allen erſinnlichen allerunterthaniaſten Reſpect empfangen und denſelben
Abend ſo wohl als folgenden Raſtiag darauf aller Moglichkelt nach bedienet
auch von Jhro Majeſt. alles Alleranadigſt auff und angenommen worden.

Eodem. Abends ſpat ſeynd Jhro ChurFurſtl. Gnaden zu Mayutz nebſt
Dero Sute von Aſchaffenburg wieder zu Franckfurt zuruck gerommen.

Den 18. Decemb. fanden ſich Jhro HochFurſtl. Durchl. der ErbPtrintz
von PfaltzSultzbach ſo vorhin mit dem ChurFurſtl. Notifieations-Schrei
ben zu Jhro HochFurſtl. Durchl. Printz Carl von PfaltzNeuburg und von
dar mit Denenſelben nacher Mayland gegangen ware wiederum zu Franck
furt ein.

Eodem. Jſt der Stadt Land Miliz zu Verſtarckung der Wachten und Po
ſten (bey dem Kayſerl. Einzug) einmarchiret und ſogleich auf die angewirſe
ne Poſten commancliret worden.

Es wurde auch dieſe Zeit fleißig an Aptirung des groſſen Saals auf dem
Romer worinnen nach vollbrachter Cronung Jhro Kayſ. Majeſt. uad die an
weſende hohe Herm ChurFurſten ſpeiſen werden gearbeitet; Und damit die
Egahte des Zimmers beſſer heraus kommen und der Platz groſſer werden mog
te ſo wurde das eiſerne Gelender an der groſſen Stiegen abgebrochen umd

C ſolche
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ſolche Stiege zugelegt. Derohalben Jhro Majeſt. bey dem Cronungs Feſtin
durch den Romer und der innerſten Stiegen hinauf auf den Saal gehen
werden.

Eodem. Nachdeme auch auf von Jhrer Kayſerl. Majeſt. aus Mayland
den 24. Octobris Allergnadigſt beſchehene Invitation ad Actum Coronatioms, der
Freyen Rtichs-Stadt Collen Herrn Abgeordnete nacher Franckfurt als:
Herr Joh. Arnold von Beywegh wurcklich regierender Burgermeiſter daſelbſt
und Herr Joh. Hermann von Hartzheim Stadt Syndicus dieſer Tagen zu
Franckfurt angelanget waren; Als ſeynd dieſelbe von des Lobl. Magiſtrats we
gen durch Herrn Joh. Georg Lucium, Syndicum und Herm Joh. Martin von
den Birghden Scabinum, dieſen Nachmittag complimenuiret und dem Reichs
Stadtiſchen Gebrauch nach mit einer Anzahl Flaſchen Rhein Weins regaliret
worden.

Aus denen vornehmſten Familien und Patricüs gedachter Reichs-Stadt Col
len haben dieſe Geſandſchafft nacher Franckfurt begleitet und ſeynd daſelbſt

darzu gezogen worden.
Jhre Hochwurd. Gnaden Herr Ferdinand de Groote, Maltheſer Ordens

Ritter und Commenthur zu Worms.
Her? Niclaus de Groote, Herr zu Buſch Raths-Verwandter Thurn

Her und Cammerer der R. Stadt Collen.
Herr Henrich Joſeph von Beywegh.
Herr Peter Joſeph von Krufft.
Herr Andreas Joſeph von Mockel.

Herr Peter Joſeph von Quentel.
Herr Anthon Philipp Heſſelmann Gerichts-Schreiber als Legations

Secretarius.
Eodem. Und gleichwie durch einige von Jhro ChurFurſtl. Gnaden zu

Mayntz und dem hochſtloblichen ChurFurſtl. Collegio abgelaſſene Schrei
ben die Lobl. ReichsStadt Aachen als auch daſiges DomCapitul zu der
Kayſerl. Cronung gnadigſt invniret worden ſo hat darauf gedachte Stadt und
ermeldtes Capitul Jhre Deputte als von wegen der Stadt Aachen: Herrn
Theodor Joſeph von Speckheuwer regierenden Burgermeiſtern und Schof
fen Herrn Balthaſar von Feibus, gleichfals regierenden Burgermeiſtern und
Forſtmeiſtern ſodann. Hherrn GeorgWoll J. U. D. und Stadt Synd. und Herr
Carl Alexander de Couet Stadt Seeretarium.

Von wegen des Dom-Capituls Freyherrn von Draeck zu Teuven De—
chant Herrn Conrad Henrich de Bommerschome, Sangern und Herm Lt.
Johann Gottfried Salden Synclic. abgeordnet; welche dann dieſen Nachmit
tag nach drey Uhren mit ihren in Verwahr habenden drey Reichs luſignien als:

(1.) Dem Sebel Caroli Magni.
Q.) Einem in Folio mit Edelgeſtein beſetzten Evangelien Buch darinnen

die Blatter von kunſtlich præparirter BaumRinden worauf die von denen
Evangeliſten hinterſaſerie vier Evangelia mit giiſdenen Buchſtaben in Lateini
ſcher Sprach geſchrieben ſtehen welche beyde Stuck in dem Grab Caroli Magni

daſelbſten gefunden worden.
G.) Ein mit koſtbahren Cdelgeſteinen beſetzte Capſul oder Kaſtlein worin

nen von der Erde/ worauf das Blut des Ertz-Martyrers Stephani gefloſſen
verwahrlich aufſoehalten wird: unter einer von Aachen aus mitgegangener
ChurPfaltziſchen Vicariats Eſcorte von zweyen Eſcadrons, ſo Herr Obriſter
Graf von Vehlen commanchiret durch das Bockenheimer Thor in Franckfurt
folgendrr maſſen eingezogen.

Erſtens warchirte eine Eſcadron mit Trompeten und Paucken hernach ka
me der ReichsFourier zu Pferd auf dieſen der Herr Reichs QuartierMeiſter

Hebe
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Heberer in einer Chaiſe mit zweyen Pferden welcher gedachte Herrn Geſandte
von des Reichs Erb-Marſchallat wegen auf der Stadt Franckfurt Terrnorio
empfangen/ und denen'elben zwen Chaiſen anpræſentiret hatte hierauf folge—
ten die Herm Geſanote in zweyen Kutſchen welche obbemeldte lnſiguen bey ſich
fuhreten/ noch kaien einige bagage Wagen dann ſchloſſe die andere Escadron
gleichfalls March blaſend. Die Herrn Geſandte kehreten in dem Hauß zum
Storch hinter dem Dom als ihrem angewieſenen Quartier em die beede
Eſcadrons aber marſchirten von dar ſo gleich wiederum zuruck dem Thor hinaus.

Es wurden wohl auch die Herrn Geſandte von Seiten der Stadt Franck—
furt eingehohl;t worden ſeyn wann Sie etwan eher die Route derer Neiß in
nen worden waren damit Sie die darzu erfordernde Cavallerie bey Zeiten
hatten commandiven konnen.

Sonſten lautete obberührtes an das DomCapitul abgegangene Chur—
Furſtliche Mayntziſche Schreiben wie folget:

Lotharius Frantz von Gottes Gnaden ErtzBiſchoff zu Mayntz des
Heil. Rom. Reichs durch Germanien Ertʒ Cantzzler und Chur

Furſt Biſchoff zu Bamberg.

J Unſern Gruß zuvor/ Ehrſambe Liebe/ Andachtige.
 Achdemahlen Sr. Röm. Konigl. Majeſtat auff die jungſthin bekanntlich
„Jlauff Dero hochſte Perſon ſo einmuthig als wurdigſt außgefallene Rom.
Konigl. Wahl gnadigſt entſchloſſen Sich bey Dero Cronung dahier um den 18ten
nechſtinſtehenden Mionats Decembris einfinden zu laſſen Euch auchwegen de
ren zu ſothaner Cronung nothiger und bey Euch verwahrlich enthaltener Kay
ſerl. Inſignien gewohnlicher maſſen das Churfurſtl. Collegial- Schreiben wie
weniger nicht der Stadt Aachen zukommen wird So haben Wir auchder
Nothdurfft zu ſeyn erachtet Euch inzwiſchen proviſionaliter hiervon zu dem
Ende Nachricht zuertheilen auff daß Jhr Euchmit obgtdachten Inſignien auff
Einlanqung vorbemerckten Collegial. Schreibens zum ſchieunigen Auffbruchfer
tig und bereit haltet ſodann auch da Jhr zuſicherer Begleitung wegen feindli
cher Gefahr einiger Eſeortirung vonnothen hattet Jhr darauff in Zeithen be
dacht ſeyn konnet mithin an moglichſter Beforderung oberwehnter Cronung
nichts gebrechen moge; Womit Wir Euch zu Gnaden und allem guten Wohl
beygethan verbleiben. Franckfurt den 15. Novembris 1711.

Lotharius Frantz Churfurſt.

Denen Ehrſamben Unſern lieben andachtigen Probſt Dechant und Ca-
pitul des Kayſerlichen Stiffts und Collegiat- Kirchen

zu Aachen.
Aachen.

Das Schreiben von dem hochſtloblichen Collegio an ſolches Capitul war

dieſes:
Lotharius Frantz ErtzBiſchoff zu Mayntz des eil. Rom. Reichs

durch Germanien Ertz Cantzler und Churfurſt.

Carl ErtzBiſchoff zu Trier des Heil. Rom. Reichs durch Gallien, und
das Konigreich Arelaten ErtzCantzler und Churfurſt.

Johann Wilhelm Pfaltz Graff bey Rhein des heil. Rom. Reichs Ertz

Truchſeß und ChurgFurſt.

C.2 Wie
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Wie auch

Die ChurBoheimiſch ChurSachſiſch ChurBrandenburgiſch
und ChurBraunſchweigiſche Geſandte.

—Jdeee&].i Zweiffel es werde Euch bereits berandt worden ſeyn was geſtalt

Wir auf todlichen Hintritt Weyland des Allerdurchlauchtigſten Großmachtig
ſten und Unuberwindlichſten Furſten und Herrn Herrn JOSEPHI, Erwohlten
Romiſchen Kayſers c. c. Chriſtmilder loblichſter Gedachtnuß Montags den
15. Octobris nechſthin vermog den Guldenen Bull Kayſer CAROLI des Vierd
ten und ſonſt demublichen Herkommen gemeeß zu der Chur und Wahl eines an

deren Haupts der Chriftenheit und Rom. Reichs geſchritten und ſolchem nach
zu Lob und Ehr GOttes des Allmachtigen auch Nutz und Wohlfarthdes Heil.
Rom. Reichs ſammtlich und einmuthigſt des Allerdurchlauchtigſten Groß
machtigſten Furſten und Herrn Herrn CARLN, in Huſpanien beeden Sicilien/
Hieruſalem und deren Indien auch zu Hungarn und Boheim Konigen Ertz
Hertzogen zu Oeſterreich ec. c. Unſeren Allergnadigſten Herrn an gewohnli
cher darzu verordneten Wahl-Statt zum Romiſchen Konig und Kunfftigen
Kaſer bewilliget benennet und geachtet auch mit gewohnlichen Lolenmitaten
und Ceremonien proclamiret haben: Dieweilen es nun an deme daß Vhrer
Koniglichen Majeſtat Cronung aus bewegenden ſonderbahren Urſachen allhier
in des Heil. Rom. ReichsStadt Franekfurt als woſelbſten hochſtbeſagte Sr.
Majeſtat gegen den 18. einſtehenden Monats Decembris Sich einzufinden und
nechſter Tagen darauff ſothane Cronung zu empfangen gnadigſt entſchloſ
ſen) vermittelſt Gottlicher GnadenVerleyhuna vorgenommen werden ſolle
dieſes aber gar nicht dahin gemeynet daßes Euch oder dem loblichen Konigl.
Stuhl zu Aachen als der Orths Vermogdes alten loblichen Gebrauchs ermeid
ten Cronung eines Rom. Konigs zu verrichten ſich gebuhren thuet an dem alten
Herkommen und Gebrauchjetzunder oder auch kunfftig in etwas præjudicirlich
oder abbruchig ſeyn ſondern eintzig und allein aus gewißen erhebund unver
meidlichen Urſachen auff dißmahi alſo vorgenommen werden ſolle geſtalten
Wir dann ſolches mit gnugſamben Uhrkunden Euch zu verſichern erbietig. Als
wollen Wir Euch hiermit gnadigſt und freundlichſt erfordert und geladen haben
das Jhr etliche Geſandte aus Euerem Mittel zu Anzeigung Euerer dießfalls ha
benden Gerechtigkeit anhero abordnen wollet welche gegen obgedachte Zeit
hier ſeyn und ſolchem Koniglichen Actribeywohnen mogen manen dann auch
denenſelben zu Zeit der Cronungihr gebuhrlicher Platz in der Kirch gegeben wer
den auch ſonſten auff ihr Anzeigen erfolgen ſolle was ihnen in Krafft alten
Herkommens und Gewonheit billich zuſtehet.

Hingegen aber wollen Wir Uns gegen Euch gnadigſt und freundlichſt ver
ſehen was chr bey Euch zu ſolcher Solennitat und Ceremoniengehorig und ſon
derlich des aiten und Heil. Känſer CARL des erſten Schwerd und anderes habt
Jhr werdet daſſelbe auff obbeſtimmte Zeit ohnfehlbar hiehero zu bringen und
alſo Eueres theils zu ſolchem Hochanſehnlichen Actu zu verhelffen unbeſchwehrt
ſeyn; Wie Wir Euch dann ſolches gnadigſtes Ernſtes aufferlegt auchgebuhr
lich darumerſucht haben wollen.

Hieran erſtattet Jhr Unſeren gnadigſten aefalligen Willen und Meynung
und Wir ſeynd es gegen Euch mit Churfurſtl. Gnaden auch freundlichem Wil
len zuerkennen geneigt. Datum Franckfurt den 17. Novembris 1711.

Lotharius
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Lotharius Frantz Churfurſt. Carl, Churfurſt. Johann Wilhelm, Churfaurſt.

F. F. G. v. Kynsky. Otto Henrich Fr. Herr von Frieſen. Chriſtophde
Dhona. F. V. Frh. v. Schlitz gen. von Gortz.

Denen Lhrſambauch Wurdigen Unſern lieben andachtigen und beſon

dern auch guten Freunden Probſten Dechanten und Capitul
des Kayſerl. Stiffts und Collegial. Kirchen

zu Aachen.
Dasjenige aber ſo von hochſtermeldtem Churfurſtl. Collegio andie Stadt Aachen

ergangen beſtunde in folgendem.

Von Gottes Gnaden Lotharius Frantz Ertz Biſchotr zu Maynn
des Heil. Rom. Reichs durch Germanien Ertz Cantzler

und Churfurſt.
Von Gottes Gnaden Carl Ertz Biſchoff zu Trier des Aeil. Rom.

Reichs durch Gallien und das Konigreich Arelaten Ertʒ Caller
und Churfurſt.

Von Gottes Gnaden Johann Wilhelm PfaltzGraff bey Rhein des cheil.
Rom. Reichs Ertz Truchſeß und Churfurſt.

Wie auch

Die ChurBoheimiſchChurSachſiſch ChurBrandenburgiſch und
ChurBraunſchweigiſche Geſandten.

Unſern Gruß undgeneigten Willen zuvor Ehrſambe Liebe Beſondere und
gute Freunde;

Such iſt bereits bekandt wasgeſtalten Wir auf todlichen Abgang Weyl. des
J Herrn JOSEPHI Erwohlten Romiſchen Kayſers Chriſtmildered Allerdurchlauchtigſten Großmuachtiaſten und Unuberwindlichſten Fur

loblichſter Gedachtnuß ver mog der Guldenen Bull Kayſers CARL des Vierd
ten zu der Chur?und Wahl eines anderen Haupts der Chriſtenheit und Romi
ſchen Reichs geſchritten und ſolchem nach auf Montag den 12. Octobris nechſt
hin GOtt dein Allmachtigen zu Lob und Ehr auch dem Heil. Rom. Reich zu Nutz
und Wohlfart Unsſammtlich und einmuthiglich miteinander vereiniget vertra
gen und den Allerdurchlauchtigſten Großmachtigſten Furſten und Herrn
Hern CARLEN in Hiſpanien beyder Sicilien und Jndien auch Hungarn
und Boheimb Konigen Ertz-Hertzogen zu Oeſterreich ic. ic. Unſern Allergna
digſten Herrn an aewohnlicher darzu verordneten WahlStatt zum Romi
ſchen Konig und kunfftigen Kahyſer bewilliget benennet undgeachtet auch mit
gewohnlichen Solennütaten und Ceremonien proclamiret haben. Dieweilen es
nun an deme beruhet daß Jhrer Konigl. Majeſt. Cronuna aus ſonderbahren
bewegenden Urſachen allhie in des Heiligen Reichs Stadt rranckfurt als wo
ſelbſten hochſtbeſagter Seine Majeſt. geaen den 15. inſtehenden Monaths De-
cembris Sich einzufinden und nechſter agen darauff ſothane Cronung zuem7

pfangen gnadigſt entſchloſſen vermittelſt gottlicher Gnade vorgenommenwer
den ſolle zu ſolchem End Wir auch allbereit an das Capitul zu Aachen wegen
Uberſendung derer in Verwahrung habender und zu dem Actu Coronationis nö
thiaer Kayſerlichen Inſignien die Nothdurfft in Schrifften gelangen laſſen; Als
haben Wir Euch ſolches hiemit gleichfalls gnadigſt und freundlich notificiren

D— wollen
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wollen damit Jhr aus Eueren Mittel jemand mit denenſelben dem Herkommen
gemaß umb vorgemeldte Zeit anhero abordnen und Eueres Orths die Noth
durfft dabey beobachten lafſen moget: Seynd Euch beneben mit Gnaden undge

neigtem Willen wohlgewogen und beygethan. Datum Franckfurt dtnii7.

Novembris 1711. 0
Loth. Frantz. Churfurſt mpp. Carl/ Churfurſtmpp. Joh. Wilhelm Churfurſtmpo.

F. F. von Kinsky. Otto Henrich Freyherr von Frieſen Chriſtophle de
Dhona, F. W. Freyh. von Schlitz gen. von Gortzen.

Inſcriptio.
Denen Ehrſamben Unſeren Lieben beſonderenundguten Freunden Bur

germeiſter Schoffen und Rath des Konigi. Stuhls und
Stadt Aachen.

Natchen.Md ware beſtegelt mit dem ChurMayntziſchen EhurTrieriſchen

und ChurPfaltziſchen ſo dann deren abweienden Herren ChurgFurſten
vier Herrn Geſandten Jnſiegelen und Pittſchafften.

Cdlchdeme auchdie zur Uberbringung der Kayſerlichen Cron und ubrigen
l Reichs Inſignien (als dem Schwerd Caroh Magni, dem Schwerds. Mauriti,

in verguldeten mit Edelgeſtein beſetzten ſilbern Scheiden dem guldenen Reichs
Scepier guldenen Reichs-Apffel worauff ein gülden Creutz dem Pluyiale
oder Kayſerlichem Mantel der Dalmatica, der Alb, viola, Strumpff und Sanda-
lien Handſchuch und zweyen Gurteln) nach des Heil. Rom. Reichs Stadt
Franckfurt Deputirte beede Nurnbergiſ. Herrn Abgeordnete Nahmentlich
Herr Wolff Jacob Nutzel von und zuin Sunderswuhl etc. c. des Aelteren gehei
men Raths dritter Obriſter Hauptmann vordriſter Land ofleaer und
Herr Chriſtoph .xürer von und zu Haimendorff und Wolder dorff JhrerHochfurſtl. Hochrurſtt. Durchl. Durchl. zu Pfaltz Sultzbach und Braunſchweig

æ/

Wolffenbuttel acheimer Rath wie auch des alteren geheimen Raths bey des
Heil. Roin. Reichs Stadt Nurnberg KirchenPfleaern und a. m. nebſt Herrn
Philtpp Jacob Scheurl. von Defersdorff vorderſter Loſung· Rath als Cron
Verwahrere und dero ubrigen Comitat;

Dieſen Tag umb den Mittag zu Oberrath glucklich angekommen warenhatten ſie allda erſtlich (da ſie ſchon vorhero durch Hn. Jacob Gottfried Scheurl

Pflegern zu Grafenberg ihre Anlangung notificren laſſen) im Nahmen des
lobl. Matziſtrats der Stadt Franckfurt eine Bewillt ommungs. Compliment durch
den Herrn LandtAmbtmann Haßlacher einpfangen und die Nachricht erhalten
daß jemand von Rathswegen mit einer BuraerCompagnie zu Pferd ihnen ent
gegen kommen wurde; Welchem dann auch bald hierauff von des hochlobl.
ReichsMarſchall Ambtswegen ein Ofieier gefolget der gleiche Civilitaten beob
achtet und ebenfalls die Verſicherung gegeben es wurde der Herr Reichs
Quartier- Meiſter ſolche einzuhohlen nicht ermangeln. Als nun beſagte Nurn
bergiſ. Herren Abgeordneten mit ihrem auf gehorige Weiſe zubereiteten Cron
Wagen auf dem Weagegen die Stadt zu begriffen waren kam denenſelben von
lobl. Magiſtrats zu xranckfurt wegen der aus ihrem Mittel abgeordnete Herr
tohanm Daniel.vleiſchbein von Kleeberg mit einer Suite von etlich und dreyſſig
PferdenBurgeriicher Cavallerie alle einfarbig mit blauen Rocken und mit Silber
bordirten Cameſolen montiret und mit zwey Trompetern begleitet entaegen
welcher die Herren Deputirte nomine des löbl. Magiſtrats auf das Freundlichſte be
willkommte ec. c. und ſie zugleich gegen die Stadt zuvoraus reitendangefuhret:

Worauf
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Worauf auch bald der Herr Reichs-QuartierMeiſter Wolfgang Wilhelm Hebe
rer mit zwey Kutſchen und einigen Bedienten von dem Reichs-Marſchall-Ambt
zu Pferd herbey kamen und nachabgelegter Begruſſung und gnãdigenCompli-
ments von des Herm ReichsMarſchalls Hochgraffl. Excell. wegen die Nurn
bergiſche Herren Deputirte erſuchte in eine zu ſolchem Ende mitgebrachte Kutſthe

einzuſuzen worauff ſie dann gegen funff Uhr zu dero Einzug in Franckfurt
bey angeſteckten Fackeln und unter dem Zulauff einer ziemlichen Menge Volcks
in nachfolgender Ordnung nach dero Quartier in rothen Mannchen gefah

ren als:
1. Der Stadt Franckfurt zwey Trompeter.

Herr Fleiſchbein Depururter des Magiſtrats der Stadt Franckfurt.
z. ODreyſſig Commanchirte von der burgerlichen Cavallerie, alle blau ge

kleidet mit Silber ausgemacht.

4. Sechs Kayſerl. Hatſchier.
5. Des Herrn Reichs-Marſchalls Excell. Secretarius, Johann Wilhelm

Reinhold zu deſſen lincker Hand der Nurnbergiſche Geſandſchaffts Secretarius,
Johann Wilhelm Arnſchwanger beede zu Pferd.6. Die beede Nurnberg. Herrn Deputirte Herr Wolff Jacob Nutzel und
Herr Chriſtoph Furer in des Herrn Reichs-Erb-Marſchalls Excell. Kut—
ſchen. Neben dieſer ritten derſelbigen Seribenten hinter der Kutſchen des
Herrn ReichsMarſchalls Bedienter zu Pferd.

7. Der Nurnberg. WagenMeiſter.s. Der Nurnberg Herren Geſandten Kutſche worinnen Herr Loſungs
Rath Scheurl und denen Herr Bruder Pfleger zu Graffenberg ſaſſm.

9. Der Reichs Quartier-Meiſter Herr Heberer in ſeiner Chaiſe.
10. Der CronWagen zu deſſen beeden Seiten vier aus denen Adel.

Nurnberaiſchen Familien ritten.
11. Ändere ſechs Kayſerl. Hatſchier.12. Die Chaiſe mit denen 4. andern Nurnbera. von Adel.
13. Eine Kutſche worinnen noch zwey dergleichen Perſonen ſaſſen.

14 Der Nurnbergiſche Bagage. Wagen.
15. Der Nurnbergiſche Trompeter ſo im Einmarſch durch die Stadt

gleich denen Franckfurtiſchen geblaſen hat.
16. Der Nurnbergiſche Wacht-Meiſter ſampt ſechzehen Einipannigern.

Und ſeynd dieſelbe in bemeldtem Quartier eingekehret biß dahin Sie von Sei
ten der Stadt wie oben gedacht begleitet worden.

Samſtags den 19. Dec. Als nun dieſer Tag welchen Jhro Rom. Kanſ. Maj.
zu Dero ſolennen und prachtigſten Einzug in Franckfurt allergnadigſt benimmet
hatten erſchienen iſt die aantze in 14. Quartier beſtehende Burgerichafft nach
der von demLobl. Zeug-Amt denen Buraer Capitams ertheilten Ordonnanz, in
ſauberer Kleidung mit Ober und Unter Gewehr vor derer Capitains Hauſern
Morgens fruh erſchienen und nach dem Allerheiligen Thor zu marchiret
von daran Sie ſich durch die Allerheiligen Fahr-Gaſſe und Kantengieſſer
Gaß bis an die St. Bartholomai Kirchen Thur auf dem Marck zu beeden
Seiten mit ihren fliegenden. cahnen rantiret.

Jngleichem veriamlete uch die ſamtliche Stadt Garniſon auf ihrem Parade
Platz und nachdeme die Poſten und Wachten von derſelben als auch von der
vorigen Tages einniarchirten LandMilitz wie ingleichem die Wacht an dem
ZeugHaus mit einem Capitaine, Lieutenant, Fahnrich und einiger Maun
ſchafft von der Garniſon beſtellet waren hat ſich die ubrige Garniſon an gedach

ũ

tes Allerheiligen Thor gezogen welches Thor dieſelbe ſtarck beſetzet und der
Reſt uch daſelbſt Batailions. Weiſe mit zweyen fliegenden Fahnen nebſt dem
Obriſten Obriſt-Lieut. Obriſt-Wachtmeiſter und ubrigen Ofciers placiret.

D 2 Hierauf
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Hierauf begaben ſich viele vornehme Kayſerl. Miniltrr in Dero Kutſchen

und Chaiſen die Kayſerl. Trompeter und Paucker 2. Kayſerl. Leib-Kutſchen
leer ingleichen der Herr Graf zu Pappenheim zu Pferd die Kayſerl. Herol
den ſo dann viele Kayſerl. HandPferde und Kutſchen die Hoch-Grafflicht
Pappenheimiſche Suite, die ChurFurſtliche Pfaltziſche Garde nach und nach dem
Allerheiligen Thor hinaus und zogen ſich alle nach dem Riedern Hoff zu wo
vorbey Jhro Kayſerl. Majeſt. Dero Zug nehmen werden.

Gleich darauf nach 3. Uhren ſeynd 4. Herrn Depuurte des Magiftrats der
Stadt Franckfurt zu Pferd mit denen z. burgerlichen Cavallene- Compagnien
und deroſelben Officiers, und nach Jhnen der gantze Magrſtrat, die Htrm Syn-
dici und Conſulenten welche in dem Romer zuſammen gekommen waren in I4-
Kutſchen gefolget und ſich hinter den Riedern Hoff diſſeits der Land-Gewehr
allwo eine groſſe Zelte auffgeſchlaaen geweſen poltiret und Jhro Kanſerl.
Majeſt. Anrunfft allernnterthanigſt erwartet.

Gleich darauf ſeynd Jhro Chur Furſtl. Gnaden zu Mayntz mit Dero an
ſehnlichſten Suite, als 12. HandPferden ein Chor Trompeter und Paucker
11. Kutſchen der Cavaliers, 10. Chur-Furſtl. Kutſchen worinnen Dom
Herrn Miniſtersund Cavaliers, geſeſſen mit Umbgebung Dero Laquayen
Trabanten und Edel-Knaben und Begleitung Dero Gardes zu Pferd in
Jhro prachtigſten Leib Wagen angefahren kommen.

Hochſtgedachte Se. ChurFurſtl. Gnaden begaben ſich gleichfalls nach dem
Rieder-Hoff zu und ſeynd jenſeits der LandGewehr an einem darzu (etwan
eine halbe Meil von der Stadt) von dem ChurFurſtl. Collegio auserſehenen
Platz (alwo vor die hohe Herrn ChurFurſten ChurFurſtl. Geſandſchaff
ten und Dero Suiten z. Zelten auffgeſchlagen geweſen ausgeſtiegen daſelb
ſten Allerhochſtgedachte Kayſerl. Majeſt. zu erwarten.

Hierauf ieynd Se. ChurFurſtl. Durchl. zu Trier in gleichem Train und
Begleitung Dero HoffStatt vieler DomHerm Miniſtern, Cavalieren und
Dero Leib-Garde gefolget und haben Sich zu hochſtged. Sr. Chur-Furſtl.
Gnaden zu Mayntz in die Zelte begeben.

Nach dieſem ſahe man derer abweſenden hohen Herrn ChurFurſten fur

treffliche Geſandſchafften; Als die Chur-Boheimiſche Chur-Pfaltziſche
(weilen Jhro Chur-Furſtl. Durchl. zu Pfaltz von Jhro gehabten ſchwehren
Unpaßlichkeit ſich noch etwas ſchwach befunden und alſo deßfals in hochſter
Perſon nicht erſcheinen konnen ChurSachſiſche Chur-Brandenburgiſche
und Chur-BraunſchweigLuneburgiſche jede beſonders mit 6. Kutſchen und
Dero anſehnlichſten Suiren (wie ſolche alle nachgehends beyin Einzug beſchrie
ben werden) ankommen und ſaſſen in der letzten Kutſchen jedesmai die hohe
Geſandten allein; Welche ſich ebener maſſen jenſeit der Land-Gewehr in die
Zelten erhoben und daſelbſt allerſeits Jhro Kayſerl. Majeſt. ſo von Hanau
nach Franckfurt angezogen kamen erwartet haben. Die ſamtliche reſpectivè
DomHerdn Miniſtri, Cavaliers, &ec. ſeynd diſſeits der LandGewehr ausge
ſtiegen und haben ſich jenſeits an die Chur-Furſtl. Zelten ;u Fuß begeben
und daſelbſten ihre Auffwartung gethan.

Die drey ChurFurſtl. Gardes zu Pferde rangirten ſich gegen uber ſolcher

Zelten:
(Die Laquayen Trabanten und was von denen Suiten zu Fuß gienge

blieben an dem Thor ſtehen bis der Train zuruck kame und der Einzug ge
ſchahe da ſie behoöriger Orthen eingetretten.

Die Cavallerie der Stadt Franckfurt poſtirte ſich diſſeits der LandGewehr
gegen des Magiſtrats Zelte uber.

Bey Annaherung Jhro Kanſerl. Majeſt. (welche gegen 12. Uhren geſcha
he) haben ſich die beyde Herrn ChurgFurſten ChurMayntz und Chur

Trier
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Trier und die ChurFurſtliche Herrn Geſandte welchen die Miniſtri, Cav
hers in groſſer Menge geſolget unter Trompeten-und Paucken-Schall z
dem Kahſerl. Leib-Wagen beaeben woraus vorheroder Kayſerl. Obriſt Stal
Meiſter Graff von Dietrichſtein ſo gegen Jhro Mafeſt. geſeſſen getretten
Jhro Majeſt. die Hand geboten undaus der Kutſchengeholffen.

Hierauff gegen Allerhochſtermeldte Kayſerl. Majeſt. die Herrn Chur-Fur
ſten und Chur-Furſtliche Herrn Geſandten ſich genahert und Jhro Chur—
Furſtl. Gnaden zu Mayntzin Dero und des Chur-vurſtl. Collegi Nahmen das
Complimentund Gratulation; Jhro Chur-Furſtl. Hurchl. zu Trier und die an
weſende hohe Geſandſchafften aber ihre Reverenzien abgeſtattet; Als ſolches
geſchehen und nach empfanqener gnadigſter Danckſagung haben hochſtermeld
te Herrn ChurFurſten und Herrn Geſandte ſo lang aewartet biß Jhro Maj.
ſich wiederum nebſt Dero Obriſt Stall-Meiſter in Dero Leib-Wagen begeben
hatten darauf dieſelbe ſich gleichfals in Dero Kutſchen retiriret;

Welchem nach die Suiten des Einzuqgs ſolcher geſtalt ordonniret waren daß
dieſelbe einen halben Mond formiret deſſen erſte Spitze ſo zum erſten marchi-
ren muſſen zur Stadt ſich gezeiget die andere &Spine aber zu dem Platz des
Empfangs gegangen; Undhieraufder Zug nach der Stadt zu wie gleich fol-
gende Beichreibungaebenwird angegangen.

Der Magiſtratſteſſte ſich immittelſt in ſeine Ordnung und ſobalden derſel
be mehr Allerhochſtermeldter Kayſerl. Maj. Kutſche anſichtig war naherte Er
ſich ſolcher und nach aemachter allertieffeſter Knie-Biegung lieſſen Jhro Maj.
ſtillhalten worauff noch naher getretten undnach der zweyten Genut exion ſo

danndie dritte gemacht worden: n der Mitten des Magiſtratsſtunde der alteòà

re Burgermeinter Herr Johann Philipp Orth benebſt Jyme err Johann
Georgrth J.V. D. Conſulent und Syndicus, ſodann der jungere Herr Bur
germeiſter Joh. Chriſtian vonden Birghden einroth ſammetes mit Gold bor-
tirtes Kuſſen worauff zwey ſaubere polirte eiſerne Schluſſel an einer gulde
nen Schnur zuſammen gebunden aelegen auff denen Handen tragend und
hat vorgedachter Herr Syndicus Orth die Anſprache folgender maſſen allerun

terthanigſt abgeleget:

Allerdurchlauchtigſter Großmachtigſter und Unuberwindlichſter
Romiſcher Kayſer in hſpanien/ zu Ungarn und Boheim

Konig ac. c.
Allergnadigſter Kayſer Konig und Herr x.

eEmnach Euerer Käyſerl. Majeſt. nach der ohnlangſthin auff Dero Aller
 hochſte Perſon zualler getreueſten Patrioten groſſem Frolocken ausgefalle
ner Rom. Konigl. Wahl Sich nunmehro in Deround des H. Reichs Stadt
Franckfurt am Mayn zum Romiſ. Kayſer cronen und ſalben zu laſſen Aller
gnadigſt gefallig geweſen; So ericheinen allhier Dero allerunthanigſte treu
gehorſamſte Burgermeiſter und Rath beſagter Stadt umb Ew. Kayſerl.
Majeſt. nicht allein zu Dero hochſterfreulichen Ankunfft in allertiefffter Submiſ-
ſon zusratukren ſondern auch von Hertzen und inbrunſtigſt anzuwunſchen
daß gleichwie hochſtermeldte Konigliche Wahl ſo glucklich vollnzogen worden;
Alſo bevorſtehende Kayſerl. Cronung einen gleichmaſſigen hochſtbegluckten Suc-

ceſs und Fortgang erreichen mogte; Jwmonderheit daß der Allmachtige GOtt
Ew. Kayſerl. Majeſt eine langwierige Gluck-und Seegenvolle hochſt gloriò
ſe Kayſerl. Regierung verleyhen und dem hochſtloblichſten Ertz- Haus Oeſter
reich an Kayſerl. Cron und Zepterwurdigſten Succeſſoren nimmermehr er
manglen laſſen wolle; Ubrigens und indem Ew. Kayſ. Majeſt. vorgedachte

VBaurgermeiſter und Rath zu Vezeugung ihrer allerunterthanigſten Treu und

E Devo-
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Devotionder Stadt:ThorSchluſſel hiermit allergehorſamſt darreichen laſſen:
(Ben dieſen Worten wurden die Schluſſel mit dem Kuſſen von dem jungern
Herr n Burgermeiſter auff den Schlagder Kayſerl. Kutſchen geleget und zu Ende
dero Rede wieder zuruckgethan) ſoopffern ſie zugleich all dasjenige was zu Ew.
Kayſ. Majeſt. allergetreuſten Dienſten in ihrem wiewohlgeringen doch aufſerſten
Vermogen immer gefunden werden mag; Miit der alierſubmilſſeſten Bitte
Ew. Kayſerl. Maieſt. geruhen mehrgedachte Burgermeiſtern und Rath ſamt
dem gemeinen Stadt-Weſen Dero allerhochſten Kayſerl. Protection, Cle-
menz und Gnade zu wurdigen; und ſich hingegen ihrer beſtandigſten allerun
terthanigſten auffrichtigſten PflichtSchuldigkeit und immerwahrenden treu
ſten Gehorſaniallermildeſt zu verſichern.

Jhro Kayſerl. Majeſt. welche im ſchwartzen Mantel und Spaniſchen
Habit in Dero Kutſche geſeſſen haben bey der dritten Genuflexion und Benen
nung Jhres Kayſerl. Tituls den Hut abgezogen und ſolchen ſo fort wiederum
anffgeſetzet; Nach vollendeter Rede den Hut hinwiederumgerucket und mit
wenigengeantwortet wie Jhrb des Magiſtrats Compliment anaenehm ware
und verſicherten die Stadt Franckfurt Jhrer Kayſerl. Hulden und Gnaden.

Worauff Burgermeifſter und Rath nach abermahl gemachter allertieffſter
Genuſlexion, und als Jhro Kayſerl. Majeſt. fortgefahren ſich inihre ohnfern
parataeſtandene Kutſchen begeben und den Train inihrer Ordnunggeſchloſſen.

Sobalden nun der Magiſtrat ſolch allerunterthanigſtes Compliment vor dem
Thor ohnfehrne der Landgewehr wie gedacht abgeleget hatte/ ſind (war gegen
halbein Uhr) auff gegebenes Signal t eines Stuckleins ſo auff dem Feld loßgebrand murde/) das erſte mahl 100. Canonen auff denen Wallen rings umb die

Stadt abgefeuret auch alle Glocken angezogen und ſo lang damit gelautet
worden bis Jhro Kayſerl. Majeſt. an der St. Bartholomæi Kirchen abgeſtiegen

waren.Der in allem hochſtanſehnk. und ſehr prachtigſte Kayſerl. Einzug wel
chen eine unbeſchreibliche Menue Volcks anſchauete geſchahe nun
in der Ordnung wie neben ſtehendes Kupfferund folgende Beſchrei
bung außweiſet.

Kupffer des Einzugs.

1. Kame der Stallmeiſter der Burgerl. Cavallerie zu Pferd.
2. Deren Offciers ſolcher Compagnien neun Handpterde mit blauen Hand

Decken von Reit-Knechten zu Pferdgefuhret.
3. Der Stadt Stall-Meiſter allein.
4. Hinter demſelben4. der Stadt Handpferde mit rothen HandDecken und

weißen Adler drauff von denen Reit-Knechten zupferd gefuhret und noch ein

Handpferd.
5. Zwey Stadt-Trompeter in der Stadt Livree.
6. Vier Diener in einer Reyhe zu Fußin der Stadt Livree.
7. Vier des Magiſtrats Herrn Deputirte je zwey und zwey neben einander zu

Pferd als: Herr Joh. Adolph Steffan von Eronſtetten.
Herr Philipp Henrich Fleckhammer von Ayſtetten beyde Schoffen und des

Raths.Herr Ludvig Adolph von Syvertes und Herr Bartholomeus von Back
haußen beede des Raths und neben jedein ein Diener zu Fuß.

3. vHinter dieſen 4. Einſpanniger der Stadt zu Pferd.
9. Ein Rittmeiſter und ein Lieutenant.
jo. Sodann die erſte Cavallerie Campagnie 40. Mannſtarck alle Compa-

gnien gleich in blau mit Silber und die Oßeirer mit Gold beſetzten Rocken montirt.
11. Der Cornet im erſten Glied mit einer welſſen mit Gold geſtickten Stan

dart. 12. Der
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te. Der WachtMeiſter und Ouartier- Meiſter ſchlieſſende.
13. Der 2ten Compagnie zwed Trompeter.

14. Der Rittmeiſter und Lieutenant.
15. Die e te Compagnie von ab. Mann.
16. Der Cornet mit einer rothen Standart imerſten Glied.
17. Der Wachtmeiſter und Quartiermeifter hinten ſchlieſſend.

18.. Der zten Compagnie 2. Trompeter.
ID. Der Rittmeiſter und Lieutenant.
20. Die zte Compagnie, 40. Mann.
21. Der Cornetimerſten Glied gleichfalls mit einer rothen Stadarte.

22. Der Wachtmeiſter und Quartiermeiſter.
Hierauff Herrrn ReichsErb Warſchallen Graffen von Pappenheim

23. Der Reichse Provosmit dem Staabzu Pferd.

2à Der Reichs: Pourier zu Pferd.25. Vier Bediente Hoffmeiſter und Seeretarii zu Pferd.
26. Zwey Hochgrafl. Handpferd in properen Sattel Zeugund Handdecken

von denen Reitknechten zu Pferd aefuhret.27. Der Reichs Quartier Meiſter Herr Heberer zu Pferd.

28. Sieben Diener zu Fuß.“29. Zwey Hochgrafl. Dappenheimiſche Trabanten zu Fuß in Manteln und

Helleparthen.Zo. Herrn ReichsErbMarſchallen Kutſche mit s. Pferden.

Worinnen Sein Herr Bruder Johann Friedrich nach alteſter Graff
von Pappenheim ſane.Hinter der Kutſchen zweh Pagesritten.

Die ChurBraunſchweigiſ. Luneburgiſc Geſandſchafftl. Sute als:

Die ChurBrandenburgiſ. Geſandſchafftl. Suite als:
zze Zwen lourtiers. J34. Cine Kutſche mit s. Pferdenleer.

Der ChurBrandenburgiſ. Marſchall Herr von Viereck zu Pferd.
Und noch vier Kutſchen worinnen Cavalers von ber Geſandtſchafft ſaſſen.

n

Die ChurSachſiſche Geſandtſchafftl. Suiteals:

z. Der ChurSachſiſche Stall Meiſter.Hand-Pferd mit koſtbahren Satteln und Zeug durch Reit

Knecht zu Pferdgefuhret.
zuder ChüurSachſiſchen Geſandfchaffti. Suite geborig.

Gleichfalls Cavaliers drinnen.
Die Chur Pfauzziſche Geſandtſchafftl. Suire als:

38. Ein ChurPfalniſcher HoffEourier 30 Pferd.Funff Chur Pfaltziſche Kutſchen worinnen Chut Pfaltziſche CavalierzVe

ſaßen. Die Chur Bohmiſche Geſandtſchafftl. Sute als:
aw. Funff ChurBohmiſche Gerandtſchafftl. Kutſchen in Trauer.

Darinnen gleichfals Cavaliers.
J J i



20 DIARIUM von der Crönung
Die Chur Furſtl. Crieriſche Sute als:

41. Ein ChurTrieriſcher HoffFourer zu Pferd.
42. Eilff Kutſchen der Churfurſtl. Trieriſchen Caraliers, darinnen dit

ChurTrieriſche Herrn Cavaliers ſaßen.
43 Der Stallmeiſter44. Drey Herrn Hoff— Ofticiers zu Pferd.

Zwolff Chur Trieriſche Handt Pferde von denen Reit Knechten zu
45.Pferd aefuhret mit denen Koſtbahreſten/ grun Sammet mit Goldgeſtickten

2 v

Satteln Schaberacken Zeug und Puſtolen; die ReitKnechte hatten du koſt
bahre HandDecken vor ſichliegen.

46. in CammerPFourier zu Pferd.
47. Ein Paucker unds. Trompeter welche ſich vortreff lich horen lieſſen.

48. Ein WagenMeiſter zu Pferd.Zehen Churfurſtl. Trieriſche Kutſchen (in Churfurſtl. Trieriſcher koſt

bahrer Livreedie Kutſcher und Vorreuther.)
Darinnen die Herren Miniſtriund Domherren ſich befanden.

zo. Eine ChurTrieriſche LeibKutſche leu. 221
Die ChurMayntziſche Sute als:

s1 Drey Diener zu Pferd.
52 Der Stall-Meiſter.53. Der Bereülher.Zwolff Halidpferde alle auff das koſtbahrſte mit Sllher geſtickten Satteln

Zeug Schabracken und Piſtolen geziehret und von denen ReitKnechten zu

V

Pferd gefuhret ſo aleichfalls die HandDecken vor ſich liegen hatten.
55.. Zwey Hoff ourers.
56. Ein Chor Trotipeter und Paucker vortrefflich blaſend.
57. Zwey WagenMeiſter.58. Rilff Kutſchen der Chur Mayntziſchen Cavaliers, darinnen die Herrn

Cavaliers ſich befanden.
Z he Ch rfurſtich Mſiſch Kſtſchnn i D H59. en u t auyntz e une wor nnen omHerren und

die hohe Herrn Muriſtri ſaſſen (alle Kutſcher und Vorreuther in Churfurſt
cher Livrec.)

Die Kayſerliche Sute als:6o. Sechs koſtbahre Handpferde mit propren Satteln und Zeugen alles ſehr

reich mit Gold und &nber geſtickt und hortuet von ſechs ReitKnechten zu
Pferd gefuhret. So Herrn ReichsVice· Cantzlarn Grafen von Schonborn
zugehörig waren.61.Drey Kutſchen der Kayſerlichen CaminerHerrn.

der Kauſerlichen Miniltren und andere Wagen
Worinnen die hohe Herrn Miniſri und verſchiedene ReichsGrafen ſaſſen.

als:62. Eine Kutſche worinnenein Herr allein ſaſfe-
63. Eine Kutſche darinnen ein Herr.

64. Eine Kutſche auch ein Hexr darinnen.
65. Eine Kutſche mit 6. Pferden leer.
66. Eine Kutſche worinnen zwey Herren.
67 Eine Kutſche darinnen zwey Herrn ſaßenös. Funff Kayſerlicht Einſvanniger zu Pferd.
ög. Der Kayſerliche OberBereuther Herr von Regenthal hinter demſelben

ſechszehen koſtbahre Kayſerliche HandPferde mit ſchwartzen Hand Decken
durch die ReitKnechte zu Pferd gefuhret.

70: Ei



Jhro Rom. Kayſerl. Naſeſt. CAROLI VI. 21
70. Einige Hoff-Bediente zu Pferd.
71. Zwey Kahſerliche Hoff und Miniſters-Wagen.
72. Eine Kutſche darinnen ein Kayſerlicher Miniſterſaße vorher 6. Diener

zuFuß neben 4. Heyducken hinter funff Laquayen gehende.
73. Zwolff Kayſerliche Trompeter und ein Paucker welche furtrefflich ge-

blaſen
74. Funff Herolden mit ihren FederHuthen und WappenKleidern (als: der

Oeſterreichiſche darnach der Ungariſche der Boheimiſche der Spaniſche
und der Kayſerliche) mit ihren Staben in den Handen zu Pferd.

75. Eine Kayſerliche Kutſche vorher 12. und neben 2. Diener in Spaniſcher
Tracht hinter derſelben zwey zu Pferde.

Die Churfurſtliche Principal. Geſandte als:
76. Des ChurBraunſchweigiſ. Luneburgiſ. hochanſehnlichne. herrn Principal-

Geſandtens Kutſche worinnen Jhro Excell. FreyHerr von Schlitz genandt von
Gortz allein ſaßen vorher giengen 14. Taquayen neben der Kutſchen auff der
Rechten ritte der Junge Herr von Gortz als Marſehall, und aun beyden Seithen
giengen 4. Heyducken und hinter derſelben folgeten 4 Pageszu Pferd.

77. Des Koniglichen Preuſſiſch-und ChurBrandenburgiſchHochanſehnl.
Herrn Princinal Geſandtens Herrn Graffens von Dhona Kutſche worinnen Sei
ne Hoch-Graffliche Excell. allein ſaſſen. Neben an denen Schlagen giengen 2.
Trapanten] und auff beeden Seithen der Kutſch 18. Laquayen hinter der Kut

ſche ritte der Pages Hoffmeiſter und 6. Pages.
78. Des Koniqlichen Polniſch-und ChurSachſiſchen Hochanſehnl. Herrn

Principal. Geſandtens FreyHerrn von Frieſens Kutſche worinnen Sr. Excell
gleichfalls allein geſeſſen; Neben der Kutſche ritte dero Marſchall Herr von Sey
fertitz vor der Kutſchen giengen 20. Laquayen und auf benden Seitens. Heyducken

hinter der Kutſchen ritten 6. Pages und ein HoffMeiſter.
79. Der Churfaurſtl. Pfaltziſche Principal- Geſandte FreyHerr von Sickin

gen in einer Staats-Kutſche allein ſitzende (weilen Jhro Churfurſtl. Durchl.
zu Pfaltz nicht mit hinaus gefahren) vorher giengen ſechs Churfurſtl. Laquayen
neben 6. Churfurſtl. Heyducken und hinter der Kutſchen ritten 4. Pages.

8o. Des Konigl. Bohmiſchen Hochanſehnl. Geſandtens Herrn Graffen von
Kinsky Trauer-Kutſche darinnen Sr. Hochgrafl. Excell. ebenfalls allein ſaſſen.

Vorher giengen 16. Laquayen in Trauer.
Neben auff beeden Seiten 6. Heyducken zu Fuß.
Hinten etſiche Pages und Diener zu Pferde.

81. Jhro Churfurſtl. Durchl. zu Trier als: acht Henyducken je4. und4. ſo
dann zwolff Laquayen zu Fuß Jhro Churfurſtl. Durchl. in Dero LeibWagen
in einem Talar in hochſter Perſon allein ſitzende.

Neben auf beeden Seiten 12. Trabanten in Manteln und Helleparten ge
hende undam Schlag ritte Dero Dber: &Staſlmeiſter Frey-Herr von Keſſelſtatt
hinten ein Oteier, 2. Hoffmeiſter und zehen Edel-Knaben zu Pferde. Sodann
einige Cammer- Dienev und acht Laquayen zu Pferde.

28. Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Manntz als:
Zwey und zwantzig Laquayen zu Fuß.

Ein Trabanten Corporal allein.
Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz in Dero Leib Wagenin einem Talar

n höenſter Perſon allein ſitzende neben zwolff Trabanten mit Helleparten in

P

Manteln zu xuß und Dero OberStallMeiſter FreyHerr von Wamboſb zur

Rechtenzu ferde.Hinter der Kutſchen zehen Edelknaben zu Pferd.

83. Zwey Herru zu Pferd. Sodann
14. Det

4
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22 DIARIUM von der Cronung
84. Der Reichs ErbMarſchall Herr Graf von Pappenheim zu Pferd mit

entbloſtem Schwerd.85. Die Kayſerl. ſchwartze Leib-Kutſche mit o. Pferden darinnen Jhro

Kayſerl. Maj. in Allerhochſter Perſon und gegen Deroſelben uber Dero
Obriſt Stall-Meiſter Graf von Dietrichſtein ſaſien.

Neben der Kutſchen giengen zo. biß oo. Trabanten mit Helleparten und
Manteln.

Hinter Dero Kutſchen ritten etwa 16. Pages, und hinter denen 14. Cam

merund andere Bediente. Hierauf kamen
s86. Die Kayſerl. Hatſchier-Gardes als: Ein Paucker und ſechs Trom

peter.
Zwey Officiers.
Zwey und funffzig Mann ſo Carbiner fuhrten und ſchwartz gekleidet

waren.
87. Die ChurMahntziſche Gardes in der propreſten Montur, als ein Pau

cker und drey Trompeter. Ein Otlicier und 56. Mann den Degen in der Hand
fuhrende im erſten Glied der Cornet mit der Standarte.

88. Die ChurTrieriſche Gardes auch in ihrer koſtbaren Montur als ein Pau
cker und 4. Trompeter. Sodann drey Herrn Offciers und funfftzig Mann ſo
die Degen in der Hand fuhrten im erſten Glied die Standarte hinten ſchloſſen
drey Herrn Oniciers.

89. Die ChurPfaltziſche Gardes in ſchonſter Montur, als: derd Adjutant.
Ein Paucker 6. Trompeter. Acht Herrn Officiers, hierauf hundert und 22.
Manun ſo gleichfals den Degen in der Hand fuhreten der Cornet mit der Stan
darte im erſten Glied. Hinten ritte ein Officier.

90. Beichloſſe ſolchen Einzug der Magiſtrat der Stadt Franckfurt in 1o. Kut
ſchen jede mit 2. Pferden befpannet und

Hinter dieſen noch funff leere Kutſchen mit 2. Pferden famen.
9I. Hierauf fblgeten noch etliche 30. Kutſchen aus der Stadt.
Die ubrige Kahſerl. Kutſchen Ruſt-und Bagage- Wagen ſeynd vor und

nach dem Einzug nach und nach und zwar meiſtentheils zu einem andern Thor
in groſſer Menge angekoinmen.

Als Allerhochſtgedachte Jhro Kayſerl. Majeſt. zum Stadt:Thor hinein ge
fahren wurden zum zweytenmal 1oo. Canons um die Stadt loß gebrant.

Und als der Train und Zug durch das Allerheiligen Thor uber die Allerhei
ligen Fahrund Kantengieſſer Gaſſen zwiſchen der auf beyden Seiten in &e-
wehr ſtehenden Burgerſchafft unter unauffhorlichem Frolocken und Ruffen des
Volcks/ Eslebe CAROLUS der Sechſte/ Es lebe der Kayſer! Es lebe CARO-
LUS der Groſſe! zu der St. Bartholomæi StifftsKirchen gekommen an deren
Thur der ErbCammerThurhuůter mit einem MarſchallStaab geſtanden
und die groſſe Thur eroffnet iſt jederman ausgeſtiegen.

Und nachdeme Sich die Samtliche Mmiſtri und Cavaliers in die Kirche/ (in
welcher den Empfang und Gottesdienſt Jhro Biſchoff liche Gnaden zur Wiene
riſchen Neuſtadt Herr Graf von Poucheim Schonborn verrichtet) verfu
get hatten ſeynd der Chur--Braunſchweig Hochanſehnliche Herr Gefandte
zur Lincken und der Chur-Brandenburgt zur Rechten zuſammen voraus
hernach Jhro ChurFurſtl. Durchl. zu Pfaltz (welche weilen Sie/ wie ob
gedacht wegen noch nicht vollig reſtituirter Geſundheit der Einhohlung vor der
Stadt nicht beywohnen konnen Sich ſchon alda befunden) in der Mitten
zu Dero Rechten der ChurBohmiſche zur Lincken aber der ChurSachſiſche
Herr Geſandte gegangen;

Hierauf kamen Jhro Kayſ. Maj. neben welchen ChurMahntz zur Rech
ten ChurTrier zur Lincken jedoch etwas zuruck hergiengen:

Dieſe



Jhro Rom. Kahſerl. Najeſt. CAROLI VI. 33
Dieſe des Chur-Furſtl. Collegii Begleitung Sr. Majeſt. beſchahe bis an

Dero ohnfern dem hohen Altar .ad Cornu Evangelii zubereiteten und ſchwartz

behangten Beth-Stuhl;Welchemnach die 3. Hern ChurFurſten einen Abtritt in die Sacriſten nah

men und alda Jhre verwahrliche Chur-Habiten anthaten und nachgehends
Se. Majeſt. nach dem Conclave oder Chur-Capell in vorgedachter Ordnung
Dero Herrn Chur-Furſten und Geſandten abhohleten Dieſelbe hinein und
vor den darinn beſindlichen Altar/ worauf ein Evangelien-Buch lage fuh
reten hernach Jhro Chur-Furſtl. Gnaden zu Mayntz nomine Collegü Ele-
ctoralis wegen Beſchwehrung der WahlCapitulation Allerhochſtermeldte Kayſ.
Majeſt. anredten/ c. Darauf Jhrd Majeſt. die verglichene WahlCapuulation
in Allerhochſter Perſon Selbſten beſchwohren; Nach dieſem Jhro ChurFurſtl.
Gnaden allerhofflichſt gedancket haben.

Als dieſes geſchehen ſeynd Jhro Kayſerl. Majeſt. wiederum in Jhren
BethStuhl in vdriger Ordnung geführet worden; die Herrn Chur-Fur
ſten aber begaben ſich in die Sacriſtey legten Jhre ChurHabite ab/ und Jh
re vorige Habite wiederum an und verfugten ſich ſodann in Jhre (wie beh der
hohen Wahl) zubereitete BethStuhle; Jn dergleichen Stuhle ſich auch die
Hochanſehnliche Herrn Geſandte geſtellet hatten.

Hierauf der Hymnus Ambroſianus unter Trompeten und Paucken-Schall
muſicaliter intoniret wurde da dann ſogleich die dritte Salve mit Loßbren
nung 100. Canons um die Stadt gegeben und alle Glocken angezogen und
damit bis Rhro Majeſt. in Dero Palais angelanget waren continuiret worden.

Nach Vollendung des Gottesdienſts hat das ChurFurſtl. Collegium ſich
wiederum zu Seiner Majeſt. BethStuhl verfuget und Dieſelbe in Jhro Kut
ſche (worinnen Sie Sichallein geſetzet hatten) in voriger Ordnung begleitet.

Die drey hohe Herrn ChurFurſten aber begaben ſich behend zuſammen in
die ChurMahntziſche und die vier ChurFurſtl. Herrn Principal- Geſandte in
die ChurSachſiſche Geſandſchaffts Kutſche.

Die andere Kutſchen und Pferde ſeynd alle zwiſchen der Zeit als Jhro
Mafeſt. in der Kirchen waren auf die Seite geſchafft worden.

Der Magiſtrat der Stadt begabe ſich gleichfals hinter der Kirch herum nach
dem fomer.

Die Burgerliche Oavallerie, ſo vorhin an der Kantengieſſer Gaſſen gehal

ten hatte ſich indeſſen vor das Kayſerl. Quartier geſttzet unddie 14. Burger
liche Quartier defilirten und rangirten ſich auf beyde Seiten von der Kirchen
Thur an auf den Marck neuen CrammStraſſe bis an gemeldtes Kayſerl.
Quartiee.

Und geſchahe die Begleitung aus der Kirchen nach Jhro Majeſt. Palais fol

Erſtlichen kamen uber 200. Cavaliers, DomHerrn und Miriſtri, Reichs
gender mahen.

Grafen und Herm alle pele mele zu Fuß; dieſen folgten die funff Herolden als:
Der Oeſterreichiſche allein/ der Ungariſche und Boheimiſche der Spaniſche
und Kahſerliche mit ihren WappenKleidern und Staben zu Fuß.

Hierauf die Kutſche worinnen die 4. ChurFurſtliche Herrn Principal Ge
ſandte als: Der Konigl. und ChurBohmiſche der Chur. Sachſiſche Chur
Brandenburgiſche und Chur-Braunſchweig. Luneburgiſche geſeſſen.

Ferner die drey hohe Herm ChurFurſten ChurMahnn Chur Trier
ChurPfaltz in einer Kutſche; vor undum welche Kutſchen die Laquayen Tra
banten und Pages hergiengen.

Sodann der Reichs Erb-Marſchall Her Graf von Pappenheim zu Fuß
welcher das bloſſe Schwerdt vortruge.

2 Und
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Und endlichen Jhro Majeſt. in Dero Leib-Wagen allein.

Neben Dero Träbanten gehende.
Die Herm ChurFurſten und Hierm Geſandte ſtiegen vor dem Kanyſerl.

Pallaſt nachdeme die Herr Miniſtri und Cavaliers ſich dahinein begeben hatten
aus Dero Kutſchen und giengen hinein alwo Sie Jhro Majeſt. welche mit
Dero Kutſchen allein hineingefahren erwarteten und Dieſelbe voriger Ord—
nung bis in Dero Zimmer begleiteten; daſelbſten Sie ihren Abſchied genom
men und von Jhro Majeſt. wiederum auſſer der Anti- Cameræ Thur einen
Schritt heraus in die folgende Stube oder Zimmer ſodann weiters von dem
Herm Obriſt-Hoffmeiſter/ Furſten von Lichtenſtein und Ober-Marſchallen
Furſten von Schwartzenburg bis ohnweit der Kutſchen begleitet worden.

Hierauf Jhro ChurFurſtl. Gnaden zu Mayntz ſodann JhroChurFurſtl.
Durchl. zu Trier und Jhro ChurFurſtl. Durchl. zu Pfaltz jeder in Dero
LeibWagen und nach dieſen die Herrn Geſandte als der ChurBomiſche
ChurSachſiſche Chur-Brandenburgiſche und Chur-Braunſchweig. Lu
neburgiſche gleichfals jeder in Dero Kutſchen mit o. Pferden nach und nach
zuruck nach Dero Hoffen und Quartieren ſich erhoben.

Und nach dieſem iſt der Reichs Erb-Marſchall Herr Graf von Pappenheim
in Dero mit 6. Pferden beſvannete Kutſche eingeſtiegen und hat Sich wie
ingleichem viele vornehme Miniſtri und Cavaliers, nacher Haus begeben.

Es marchirte auch die Burgerliche Cavallerie ab nacher Haus; Sodann zo
ge ein Burgerlich Quartier nach dem andern mit Oberund UnterGewehr und
fliegenden xahne vor dem Kayſerl. Palais vorbey woſelbſten ſie nochmahlen mit
groſter Freud und Frolocken Vivat CAROLUS der Sechſte ausruffeten.

Womit ſich dann dieſer allerhochſte und prachtigſte Einzug glucklichen geen
diget hat.

Eodem. Dieſen Abend haben bey Jhro Kayſerl. Majeſtat zwey Deputirte
des Magiſtrats als Herr Henrich von Barckhaußen Schoff und Aelterer Depu-
tirter vom KriegsZeugAmbt und Herr Jonann Philipp Orth Aelterer Bur
germeiſter die Parole oder Loſung (nachdem ſie ſich deßfalls informirt hatten)
allerunterthanigſt empfangen und abgelanget womit Sie nachgehends tagli
chen und bis an den Tag Allerhochſtged. Jhrer Kayſ. Maj. Abreiſe continuirtt:
und haben Seine Majeſtat jedesmahlen ſolche in Allerhochſter Perſon denen
Deputirten Allergnadigſt ertheilet.

Sonntags den 20. Decembris.Dieſen Morgen marchurte die bey der Garniſon auff der Wacht geſtandene

LandMilitz wiederumb ab dem Thor hinauß nacher Hauß.
Geaen II. Uhren haben bey dem Kayſerl. Ober-Hoff-Meiſter Jhro Durchl.

dem F urſten von Lichtenſtein drey Herrn Deputirte des Magiſtrats, nomine deſſel
ben Jhr unterthaniges Complimentabgele.jet und zugleich wegen Geſtattung
einer Allergnädigſten Kayſerl. Audiens Sich erkundiaet; worauff die Zeit zu ſob
cher Kayſerl. Auclentz gegen Abend allergnadigſt beſtimmet worden.

Gegen 12. Uhren ſeynd die Nurnbergiſche Hecven Abatordnete vondes lobl.
Masiſtrats darzu ernannten Deputirten: als Herrn Synd. Johann Geore Orth
und Herrn Scab. Joh. Henrich Werlin complimentiret und dieſelbe dem Reichs
Stattiſchen Gebrauch nach mit einer Anzahl Flaſchen RheinWeins regaliret
worden.Es wurde auch heut ein außgezierter Ochs ſo auff den CronungsTag
pfleget gebraten und Preiß aegeben zu werden durch die Kavſerliche Hon
Metzgere in der Stadt mit Trummeln und Pfeiffen herum gefuhret und ge
zeiget.Eodem. Nachmittags um vier Uhren wurden die Nurnbergiſche Herrn
Abgeordnete zur Kayſerl. Audienæ allergnadigſt gelaſſen und nach deren En

digung
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digung ſolchen anbefohlen den Kayſerlichen Ornat unverweilt zur Approbirung
allerunterthanigſt herbey zubringen. Zu welchem Ende dann in dem Nurnbergi
ſchen Quartier ſchon eine Kayſerliche mit ſechs Pferden beſpannte Chaiſe, ſaint
zehen Hatſchieren und Trabanten zuderen Abholung und Begſettung/ beyder
Zuruckkunfft der Nurnberg. Herm Deputirten von der Kayſerl. Audienæ, in Be—
reitſchafft waren: Dahero ſie ungeſaumt die zwey Truhen durch die Adelichs
mitgekommene Perſonen auf die Chaiſe bringen und mit denen darzu gehorigen
rothſammeten Decken zudecken lieſſen. Dann giengen die Herin Deputute vor
dem Wagen mit entbloſten hauptern voran die Nurnbergiſche junge Adeliche
Perſonen folgten neben dem Wagen gleichfalls mit entdecktem Haupt und
hielten theils die Handan den Decken welche von denen Kayſerlichen Hatſchie
ren und Trabanten aufbeeden Seiten mit entbloſten Haupt und ihren Cuſi und
Hellebarten in Handen tragend eſcortiret waren denen die Nurnbergiſche Ein
ſpanniger hinter dem Wagen mit dem Gewehr uber dem Arm folgeten; Jn ſol
cher Ordnung nun kamen Sie unter Beleuchtung einer guten Anzahl Wachs—
Fackeln in den Hof des Kayſerl. Quartiers bis an die Stiegen da von obigen
Jungen von Adel die Truhen von dem Wagen herunter genommen und in die
Kahſerliche Anti- Camera gebracht worden.

Von dannen ferner erſtbeſagte Perſonen dieſe Ornat- Kuſten in die Kayſerl.
Retirade hinein trugen zugleich aber zum Kayſerl. Hand-Kuß allergnadigſt
gelaſſen wurden. Als nun nach vollbrachter Prob die Inſigma wieder eingepa—
cket und die heeden Kuſten mit denen Sammeten Decken wieder belegt wurden
truge man ſolche auf obige Art und Weiß aus der Ketrade heraus und nahmen
in gleichmaſſiger Ordnung zu Fuß mit dem Kayſerl. Wagen und unter Beglei
tuna der Hatſchier und Trabanten ihren Ruckweeg in das Quartier.

Lodem. &eqen7. Uhren ſeynd die Herrn Deputirte des Magiſtrats der Stadt
Franckfurt als: Herr tohann Eraſmus von Klettenberg und Rhoda Ge
richts-Schultheiß Herr Johann Adolph von Glauburg/ Herr Henrich von
Barckhauſen// Herr Johann Adolph Steffan von Cronſtetten Herr Johann
Georg von Holtzhauſen alleſamt Schoffen und des Raths Herr Scab. Joh.
Philipp Orth alterer Burgermeiſter Herr Johann Gottfried Clemm Syndi-
cus, und Herr Johann Chriſtian von den Birghden iungerer Burgermeiſter
und des Raths zur Allergnadigſten Kayſerlichen Audienæ gelaſſen worden.

Dabey Sie durch eine wohlaeſetzte zierliche Rede ſo bemeldter Herr Syndi-
cus abgeſtattet das Kayſerliche Præſent, welches in einem Silber verguldeten
groſſen HandBecken und GießKann einem auſſen mit dem Kayſerl. und in
wendig mit der Stadt Wapen kunſtlich geſtickten guldenen Btutel mit funf
hundert doppelten Species Ducaten eines Schlags auf deren einen Seiten fol—

gende Schrifft:IN MEMORIAM ELECTIONIS CAROLI VI. REG: HISP: HUNG:
BOH: &c. IN REGEM ROMANORUM Feliciter PERACTA,
FRANCOFURTI. Ao. 1711. D. 12. Octobr.

d b ed ſlbendeido IfAuf der andern Seiten die Stadt Franck urt un u er eret u ppete
Kayſerl. Adler mit Cron Scepter Schwerdt und Reichs-Apffel mit der
Uberſchrifft! SUB HAC TUTA. gepreget geweſen;

Jtem zweyen Stucken koſtlichen RheinWeins und zweyen Wagen mit
Habern beſtanden allerunterthanigſt uberreichet mit aſſerdevoteſtem bitten
ſolches allergnadiaſt zu agreiren; welches dann auch Allerhochſtermeldt Jhro
Kayſerl. Majeſt. allergnadigſt auff und angenomme n haben.

Den 21. Decembris.

octtnn hhetn —;uſen Syndico, und Herrn Joh. Philipp von Kellnern Scab. complimenurret und

G gleich
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gleichfalls Denenſelben dem Herkommen nach einige Flaſchen RheinWeins

anpræſentiret worden.Sonſten wurden auch heut faſt vor jedem Haus auf dem Romerberg Stel
lungen damit die Leute darauf bey dem vorſtehenden Cronungs-Actu zuſe
hen konten auffgeſchlagen;

Und lieſſe dergleichen Buhne Lobl. Magiſtrat der Stadt Franckfurt zur lin
cken Seiten vor den Romer auffbauen worauf Derſelbe andern Tags die Cro

nungs Solennitaten mit angeſthen hat.
Auch wurden die zuſammengefugte Dielen zur Brucke hin und wieder ver-

leget damit ſie in Geſchwindigkeit Morgen zuſammen geſtoſſenwerden konten
und auf dem Romerberg der Brunnen aus welchem der Wein bey der Cronungs
Mahlzeit ſpringen ſodann die Plancken in welchem das Geld ausgeworffen
wird auffgerichtet; undeine Pritſche von der Kuchen in dem Kaſten Hoff an
bis gegen uber an die daſige Romer Stiege woruber die Speiſen aus der Ku—
chen getragen werden geſchlagen; und auf dem Romerberg ein Hauffen Ha
berngeſchuttet und in der daſigen Kuchen der Ochs gebraten.

Auf dem groſſen Romer Saalaber ſahe man die koſtbahre Kayſerliche Ta
peten anſchlagen und diefurtrefflichſte properſte Baldaehins und koſtbahreſte
Credenz Treſoren Ihrer Kayſerl. Majeſt. und der hohen Herrn ChurFurſten
auffrichten undauffſtellen und ubrigens den Saal auf das allerprachtigſte aus

zieren.Eodem. Weilen auch morgenden Tages die Kayſerl. Cronung vor ſich aehen
ſolte als wurde von der ChurMayntziſchen Cantzley dem Reichs-ErbMar
ſchallen Herrn Graffen von Pappenheim per Decretum angezeiget daß Derſel
be aus allergnadigſtem Befehl Jhrer Majeſt. allen anweſenden hohen Herm
ChurFurſten und derer Abweſenden Herrn Geſandten wie auch ubriaen an
weſenden Furſten und Standen und zwar denen ChurFurſten und Erſten
Churfurſtlichen Geſandten zuforderiſt hernach denen Furſten in ſelbſt eigener
Perſon auf den morgenden 22. Decembris, fruy umacht Uhren ad Actum Co-
ronationis, denen Geiſtlichen in der Kirchen denen Weltlichen aber im Kanyſer
lichen Hoff zu erſcheinen anſagen ſolle: Welches dann von hochermeldten Herrn

Erb-Marſchallen alſo verrichtet worden.
Dahero auch von wegen ſolcher an Dieſelbe ergangene Kanſerliche Ordre de

nen Herrn Abgeordneten der Loblichen ReichsStadten durch den Reichs-Quar
tier-Meiſter Herm Heberer mit denen Reichs Inſignien morgenden Tags um
7. Uhr in gedachter Kirchen zu erſcheinen angeſaget und ſamtl. Herm Abge—
ordnete und Deputirte der vier Lobl. ReichsStadten ſo bey Kayſerl. Cronungen
zu erſcheinen pflegen zu der auf dem Romer nach vollbrachten CronungsActu
angeſtellten Kayierlichen Cronungs-Mahlzeit eingeladen worden welche Sich
hierauf allerunterthanigſt bedancket und die Erſcheinung zugeſaget haben.

Dienſtags den 22. Decembris.
Als nun dieſer hochſterwunſchte und zur Kayſerlichen Cronung angeſetzte

froliche Tag erſchienen war wurde zum Zeichen deſſen Morgens fruh gegen
halb ſieben Uhr die ſo genannte SturmGlocke eine halbe Stunde lang ange
zogen; Hierauf verſammlete ſich auf Verordnuna des Lobl. Magiſtrats die
ſamtliche in 14. Quartieren eingetheilte Burgerſchafft mit ihrem Ober-und Un-
terGewehr vor deren Capitains Hauſer von dar marchirte ſie mit fliegenden
xahnen und klingendem Spiel nach ihren angewieſenen Poſten und rangirte
nch von dem Kayſerl. Pallaſt an bis an den Romer und uber den Marckt bis an
D

die Thur der St. Bartholomæi Kirchen zu beyden Seiten hartaneinander.
Dann kamen auch die 3. Burgerliche Compagnien zu Pferd mit ihren

Trompetern und dreyen Standarten anmarchiret und ſetzten ſich auf den
RomerBerg zur Rechten des Romers ohnfern dem Haus zum fſeinen

DieRomer.
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Die ſammtliche StadtGarniſon aber iſt auff ihrem Parade. Platz zuſammen

gekommen und von derſelben alle Wachten Poſten und Thoren (welcheletz
kere bis nach verrichteter Cronunggeſchloſſen blieben) ſtarck beſetzet auchunter
Commando des Herrn Majors, drey Capitains/ 3. Lieutenants/ 3. Fahndrichs und
300. Mann detachiret/und davon ein Capitain, 1. Lieutenant, 1. Fahndrich mit
I0. Mann unten in den Romer auff beyde Seiten die ubrige Otfieirer aber
mit 2oo. Mann auf den Romerberg um die auffgerichtete Plancken undalle Ave-
nuen zu beſetzen poſtiret worden; Der Reſt der Garniſon iſt auff dem Parade.

Platz ſtehen geblieben.
Indeſſen hatte man die Zeit uber von dem Kayſerl. Hoff aus in der St. Bar-

tholomæi Stiffts-Kirchen mit denen zur Kayſerl. Cronung nothigen Veranſtalt
und Auffbauung der Eſtraden und Stuhle bis dato continuiret] die gantze Kirche
und Conclave mit denen koſtbahren Kayſerlichen Tapeten behanget und alles
(außer dem Conſecrations-Altar und Neben Altarlein ſo Jhro Churfurſtl.
Gnaden zu Mayntz als Conſecrator beſtellen laſſen alſo wie nebenſtehendes
dehema und Nachfolgende Beſchreibung außweiſet eingerichtet:

Schema der St. Bartholomæi-Kirchen.

I. Der hohe Altar im Chor.
2. Das Wahl-Conclave.
3. Die Sacriſtey.
4. Die vor die Muſic oder Kayſerliche Capell verfertigte Buhne wo vorhin

das nunmehr abgebrochene Toxalgeſtanden.

5. Der Conſecrations. Altar.6. Der Tiſch worauff die ChurMayntziſche ſilberne Credentz ſtunde.

7. Tiſch vor die Reichslnſignia.3. Sitz und Baldachin des Herrn Conſecratoris, auff einer Erhohung von ei
ner Staffel und aun jeder Seiten drey kleine mit rothem Tuch uberzogene Stuh
le ohne Lehnen pro Presbytero aſſiſtente, Rectore Chori, Diaconis ſub Diaconis

miniſtrantibus.
9. 10. Die zwey NebenCapellen.11. BethStuhl Jhrer Kayſerl. Majeſtat auff einer Erhohung von drey Staf

felen und mit einem GoldStuck bekleidet woruber ein guldener Baldachin mit

Seilern auffaehenckt ware.Bth Stuhl zum Knien und Sitzen eingerichtet und mit rothem Sammet

12.. tuberleget vor Jyro Churfurſtl. Gnaden zu Manyntz ſo aber leer bleibet wei

len Sie die Conſecrationverrichten.13. BethStuhi vor Jhro ChurFurſtl. Durchl. zu Trier wie voriger einge

richtet.14. 15. Stuhle vor Geiſtliche ChurFurſten in Chur/Habiten (blieben leer)
16. 17. 18. 19. 20. Stuhle wie die vorige mit eorhen- mit guldenen Borten be

u. thim, Furſtl. Durchi. zu Pfaltz und die

Aebte. f ſ lcher Thronvon Gold Stuck ſo auff einer mit rothen Tuch be
zo. ayeril der B'hne von 6 Staffe en geſtanden und auffwelchem

itegten Erhohung oe uſt tt d s Stuhls Caroh Magm zu Agchen Jhrer Kanſerl. Majeſtat loſſeio
lan antkoperigegeben und von Jhro Rittei geſch

G 2
ggen.
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31. 32. Zwen der Lange nachgeſtelte ungeſchloſſene mit Teppichen behangte
Bancke vor die Geiſtliche und Weltllche Furſten.

33. 34. zwey Bancke vor die Ritter des Guldenen Vlieſſes.
35. 36. 37. Drey Bancke vor die Kayſerl. Geheimte-ReichsHoffund Chur

furſtliche Ruthe.
z8. Buhne oder hintereinander Staffelweiſe verfertigte Bancke vor das

Furſtl. Graffl. und Adel. Frauen-Zimmer mit gelb weiß und ſchwartzen Tuch
übbberzogen (waren 32. Staffeln und 18. Bancke.)

39. Die Gegend allwo die Churfurſtin zu Pfaltz oben auff dem Lettner nebſt
anderen StandesPerſonen und Jhren Frauen Zimmer zu ſtehen gekommen.

40. Die Thur in den Creutzgang wordurch man bey der Cronungs-Proceiſi.
onin die Kirche gehen wird.

41. Thur auff das Pfarr--Eiſen wordurch man wieder ausder Kirchenge
hen wird.

Gegen acht Uhren haben Sich Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz und

Jhro Churfurſtl. Durchl. zu Trier in Jhren Chur-Habiten mit Dero Gefolg
ein jeder abſonderlich aus Jhren Hoffen ingleichem die Hohe Heem Biſchoff
und Aebternc.ic. in St. Bartholomæi OtifftsKirchen begeben; Daſelbſten Jhro
Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz die Pontificalia, Jhro Churfurſtl. Durchl. zu

Trier aber einen weißen Chor-Rockangeleget und nebſt hiernach benennten mit
Chorappen bekleidet geweſenen Epiſcopis Abbatibus asſiſtentibus ſammt ubri
gen Asſiſtenten und Mmiltranten der Ankunfft Jhrer Kayſerlichen Majeſtat er
wartet haben

Epiſcopi aſſiſtentes waren.
Herr Anthon Biſchoff zur Wieneriſchen Neuſtadt Graff zu Buchheim

und Schonborn.Herr Edmund Geduld von Jungenfeld Biſchoff von Mallen Jhrer
Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz in Pontificalibus Vicarius.

Herr Johann Jacob Senfft Biſchoff zu Vehren Jhro Churfurſtl. Gna
den zu Mayntz per Thurmgiam in Pontificalibus Vicarius.

Herr Johann Werner Schnatz Biſchoff von Thragonien, des HochStiffts
Bamberg in Pontifiealibus Vicarius.

Abbates asſiſtentes.
Herr Franciſeus Abt zu Seligenſtatt Ordinis Sancti Benedicti &e.
Her? Pancratius Ord. St. Benedicti Abbas in Monte Specioſo Sancti Jacobi Mo-

tiæ.
Her Michaël Ordinis Ciſtercienſis Abbas Eberbacenſisin Ringavia.
Herr Conrad Abt zu Arnsburg Ciſtercienſer Ordens.
Herr Andreas Abt zu Jlbenſtadt Præmonſtratenſer Ordens.

Presbyter acſiſtens.
Herr Hugo Wolffgang Freyherr von Keſſelſtadt Dom Dechant zu Mayntz.

Director Chori.
Herr Johann Philipp Graff von Schonborn DomProbſt zu Wurtzburg

Dom Capitular zu Mayntz auch Probſt der St. Barcholomæi StifftsKirch zu
Franckfurt.

Diaconus.
Herr Caſimir Ferdinand Adolph von Waldpott Freyherr zu Baſſenheim

Sub-
Domvhcholaſter zu Mayntz ChorBiſchoff zu Trier.



Subdiaconus.
Herr Philipp Catl Freyherr vonund zu Eltz DomSanger zu Mayntz.

Diaconus asſiſtens.
Herr Ferdinand Benedict Freyherr von Gahlen DomCapitular zu Mayntz.

Subdiaconus asſiſtens.
Herr Otto vonder Malsburg DomCapitular zu Mayntz.

Das ErtzBiſchoff liche Mayntziſche Creutz hat getragen.
Herr Marſilins Freyherr von HohnEck Dom Capitular zu Mayntz und Ertz

Pr ieſter.

Acoluthus Primus.
Herr Anshelm Frantz Freyherr von Jngelheinm DomHerr zu Mayntz

und Wurtzburg.

Acoluthus Secundus.
Herr Henrich Graff von Hatzfeldt undGleichen DomHerr zu Mayntz und

Colln.
Ad Mitram. hat gewarthet.

Herr Friedrich Carl Freyherr von Oſtein der hohen Ertz und DomStiffter
Mahyntz und Wur zburg Canonicus.

Ad Pedum
Herr Frantz Rudolph Freyhert von Großſchlag der Ertz und Hoch Stiff

ter Mayntz und Wormbs Canonicus:

Das Crieriſche ErtzBiſchoffliche Creutz hat getragen.
Herr Johann Sigmund Frepherr von Frentz Dom Capitular zu Trier.

Mitram Trevirenſem hat getragen.

Herr Frantz Edler Herr zu Eltz. Domdeholalter zu Trier.

Pedum Trevirenſe.
Herr Carl Joſeph Lotharius Schenck Freyherr von Schmidtberg Dom Cu-

ſtos zu Trier.

Ferner waren dem eren Conſecratori à Ceremoniis.
Herr Gottfried Beſſel D. Ehur--Mayntziſcher geiſtlicher Rath und Oicial,

und Herr Gerhard Joſenh Hible, ad St. Perrum Canan. Capit. ChurMayntziſcher
HoffCaplan und Ceremoniarius.

d Thuribulo.
Herr Johann Adam Geduld von Jungenfeld Probſt zum Heil. Creutz

und adss. Victorem Mauritium Cauonicus Capit.

rm: fa Lumine.
Herr Gallus Henricus Bauer ab Heppenſtein, D. geiſtlicher Rath und

Fiſeal zu Bamberg ict
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enibloßten Hauptern.

4. Der Scepter.

a Gremiali.
Herr Balthaſar Pletz Decanus ad St. Bartholomæum in Franckfurth.

à Miſſali.
Herr Joh. Georg Schimpich Canon. ad beatam Virginemauch DomVi-

carius und duccenſor in Mayntz.

à Faldiſterio.
Herr Hupert Richard ad St. Stephanum Moguntiæ. Canonicus. Der Chur

Mayntziſchen Edelknaben Hoffmeiſter.Indeſſen verfugten ſich auch die Nurnbergiſche Herrn Deputirte in ſchwar

tzer Kleidung und Manteln in folgender Ordnung in St. Bartholomæi Kirche:
1. Giengen zwey von denen Jungen von Adel.
2. Herr Loßungs-Rath Shcheurl mit ſeinem Bruder Herrn Pflegern zu

Graffenberg.
3. Die beede Herren Depeürte Herr Wolff Jacob Nutzel und Herr Chri

ſtoph Furer.
4. Der GeſandtſchafftsSecretarius Arnſchwanger.
5. Der hohe Herrn Abgeordneten beede Lerihenten.

6. Die Kanſerl. Chaiſe mit ſechs Pferden worauff die beeden Ornat. Kuſten
mit denen Sammeten Decken bedeckt ſtunden. Nechſt dieſen giengen die aus de
nen Adelichen Geſchlechten mitgebrachte Perſonen und auſſerhalb dieſen die
Kayſerliche Hatſchiers und Trabanten in der aewohnlichen ſchwartz und
gelben Kayferl. Livreè, zu beeden Seiten alle gleichwie die gantze Sute, mit

7. Folgten die Nurnbergiſche Einſpanniger mit dem Gewehr uber dem Arm.
Jn beſagter Kirch lieſſen obbenannte Herren Deputirte, den in der Saeriſten be

findlichen Altar von denen darauff gelegten Oecken und Kuſſenabraumen und
exponirten darauff den Ornat und Inſignia;. Sodann ubergaben ſie/ vermittelſt
einer beſondern convenablen Rede denen Geiſtlichen Herren Churfurſten Chur
furſtl. Wnaden und Durchl. falche nſignia und Ornãt, welche auch näch beſchrhe
ner gnadigſten Antwort von ChuurMayntz  von dem Chur Mayntziſchen Herrn
Vice- Cantzlar von Laßer Specinct annotiret wurden: Und beſtunden ſolche In-
ſignia in folgenden Stucken

J. Kayſers Caroli Magni Cron. 54
2. Deſſen Schwerdt.
3. Das Schwerdt Sancki Mauritü. Tict

2

s3: Der Reiths- Apffel.
6. Das Pluvmle oder Kayſerliche Mantel.
7. Die Dalmatica:

J g. 58 Die Alb.
9. Die Stola. J10. Strumpfe und Sandalien.

i

11. Die Handſchuhe.
12. xwey Cingula oder GurtelSodann wurden von denen Abgeordneten des Stiffts und Stadt  Aachen

benanntlichen: dem Freyherrn von Thracek, Dechant Herrn Conrad Bom
mershome Sangern Herrn Lic. Salten Syndico und dem Secret. Buſen/ wie
auch daſigen beeden Burgermeiſtern Herrn vonSpeckhauer und Hrn. von Feibus,
nebſt deren Syndico Herrn D. Violl und Secret. Covet folgende Infignia als:

1, Das andtre Schwerdt oder Sabel Kayſers Carol Magni.
2. Ein unraltes aur præparirte Baumrinden mit guldenen Buchſtaben ge—

ſchriebenes Evangelien Buch.

3. Eine
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3. Eine pretioſe Capſul mit Reliquien des Heil. Stephani. x mIlliti

Aus ihrem Quartier mit zweyen Kayſerl. Wagen als einen vor die Herm

Deputirte der Stadt den andern vor die Herrn Depütirte des Capnuls, unter
Begleitung der Kayſerl. Hatſchieren in die Kirche gebracht und Jhrer Chur
Furſtl. Gnaden zu Mayntz ubergeben und von Jhnen Herrn Depututen in der

Sarriſtey niedergeleget.Von ſolchen lnſignien und Zierathen ſeynd nun durch die aſſiſtirende Herm

Bſcheff E
 nòud) und Reliquien St. Stephani auf den Conleeratons

i o edas vange itAltar die Cron Schwerdter Scepter und Reichs-Apffel aber auf den In-
ſignien-Tiſch (neben dem Altar ad Cornu Epiftolæ) geleget und von dar alle
ſolche letztgemeldte Stuck/ auſſer beeden Schwerdtern Caroli Magni, durch Herm

Caſimir Ferdinand Adolphen Freyherrn von Waldpott zu Baſſenheim Vom
Scholaſtern zu Mayntz in Jhrer Chor-Cappen gekleidet und Herrn Graffen
Joh. Philippvon und zu Stadion ChurMa nntziſchen Geheimen Rath und
Groß-Hoff-Mieiſtern in einer Chur-Maayntziſchen Leib- Kutſche, worin—
nen dieſe beede Herrn mit entbloſſeten Hauptern ruckwarts gefahren die Inſi-
gnien aber auf den erſten Sitz geleget unter Begleitung s. Chur-Mayntziſchen
in voryergefahrnen zweyen Kutſchen geſeſſener Cavaliers und etlicher Chur—
Mahntziſchen Trabanten zu dem Ende in den Kayſerlichen Hoff uberbracht wor

den danut ſolche Jhrer Majeſt. in Hinziehen zur Kirche vorgetragen wirden
konten: und hatten Sie Sich nachgehends wieder zuruck in die Kirch verfuget.

Die ubrige Stuck als die Dalmatica, Alb, Stola, Sandalien] Strumpffe
Handſchuhe und Cingula, ſeynd von obbemeldten Nurnbergiſchen Abgtordne—
ten in die Chur-Capelle getragen auf den Altar ordeutlich hingeleget und ſo
fort die Capell von Herm Wilhelm Auguſten Graffen Lynar als ſubſtiturſen
Gevollmachtigten von dem alteſten Herm Graffen von Werthern des Heil.
Reichs Thor? Hutern verſchloſſen worden.Das Pallum aber oder Kayſerliche Mantel wurde auf dem Inſignien-Tiſch

neben dein Altar ausgebreittt. An welchem Tiſcht die Herm Deputirte beeder
Stadten ſich nachgehends beſtandig auffgehalten.Jnzwiſchen hatten Sich Jhro ChurFurſtl. Ourchl. zu Pfaltz und derer
abweſenden Herm ChurFurſten hochanſthnliche Erſtere Herrn Geſandte als
der ChurBohmiſche Her Graf von Kinsky, der ChurSachſifche Freyherr

von Frieſen der Chur-Brandenburgiſche Herr Graff und Burggraff von
Dohna und der Chur-Braunſchweigiſche Freyherr von Schlitz genannt von
Gortz dem vorher genommenen Concerto nach in Begleitung DeroCavalie-

aus Dero Quartieren begeben und auf dem Romer verſammlet imd ka
men Dieſelbe (nachdem der Herr Reichs-ErbMarſchall in Dero koſtbaren
Spaniſchen Mantel Kleidung und Marſchall-Staab in Dero Kutſche mit 6.
Pferden beſpannet Sich zuvor dahin begeben hatte) folgender maſſen und
ohne Rang zu obſerviren mit Dero Comitaten angefahren als:

Der Chur-Sachſiſche darauf der Chur-Brandenburgiſche dann der
ChurBraunſchweigiſche furtreffliche Herrn Geſandten in Dero koſtbartn Kut

ſchen guldenen Spaniſchen Mantel und Kleidern; Hierauf Jhro Chur—
Furſtl. Durchl. zu Pfaltz in Dero prachtigſten LeibWagen und Chur-Habit,
und giengen vor Denenſelben etliche 80. Cavaliers und Miniſtri, und truge Dero

Erb-Marſchall das Chur-Schwerdt in der Scheid mit der Spitze uber ſich

vor Deroſelben. Ch Bohmiſche Herr Geſandte zu Pferd in drap
Nach dieſem kame der uroren Spaniſchen Mantel Kleidung angeritten; Und verfugten Sie Sich

d im Romet hinaufalleſampt wie Sie angekommen waren eHierauf wurden die auf das koſtbareſte ausgezierte Pferde vor Jhro Chur—
Furſtl. Durchl. und die hochanſehnliche Herrn Geſandte vor den Romer her-

H 2 Auch
bey gebracht.
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J Auch kamen die Churfurſtliche Mayntziſche und Churfurſtl. Trieriſche pre-
tioſe Leib Kutſchen leer an den Romer gefahren.4 n Sodann iſt der koſtbare Baldachin, worunter Jhro Kayſerl. Majeſt. zur

n Kirchen reiten werden durch 10. wohlmontirte UnterOſfeier von der Garmſon
41 aus dem Romer nachdem Kayſerl. Puſaſt getragen worden hinter dieſem die

vf j
aaI+ zehen Herrn Deputirte des Magiſtrat ſo ſoldy:n nach der hand getragen] inj

J
ſchwartzen Manteln und entbloſten Hauptern gegangen.

1
Bald hierauf ſetzte ſich der Herr ReichsErbMarſchall zu Pferd ritte nach

dem Kayſerl. Quartier und tame wieder zuruck; Alsdann (ſo gegen o. UhrJMMieee war) fienge nachgegebenem Zeichen allen Glocken in gantzen

kRur C

a5 Stadt zu lauten und begaben Sich Jhro Chur-Furſtl. Durchl. zu Pfaltzihn
J Dero hur-Habit, und die Chur-Furſtl. Herrn Geſandte in Dero koſtbarenJ Spaniſchen Kleidern und Spani ſchen Federn aur denen Huten dem Romer

herunter ſetzten Sich auf ihre ſchonſt ausgezierte Pferde und ritten in fol
J gender Ordnung nach dem Kayſerlichen Hoff zu.Mill Erſtlichen giengen die Laqnayen Henducten und Pages;
uue Dann vViele Cavaliers und Miriſtrizti Fuß von denen ſamtlichen Suiten.
yv1iu Hierauf der ReichsErbMarſchall 3u Pfero.
i i
an n Der ChurPfaltziſche ErbMarſchall ;u Fuß ſo das Schwerd in der Schei

den vortruge.
Khro ChurFurſtl. Durchl. zu Pfalk.

Ill

3 J Ferners der ehurBohmiſche zur Rechten und der ChurSachſiſche Heri
Geſandte zur Lincken; Auf Dieſe der ChurBrandenburgiſche und der Chut
Braunſchweigiſche Herr Geſandte.

Hinten ſchloſſe die Chur-Pfaltziſche Garde.Hochſtgedachte Jhro ChurFurſtl. Durchl. und Herrn Geſandte ritten in

den Kayſerlichen Hoff hinein allwo Sie abgeſtiegen und Jhro Majeſt. iů
Dero Zimmer abgehohlet haben; Daſelbſten die obangeregter maſſen dahin gt-
brachte Inſignien ſo auf einem Tiſch liegende als benanntlich: Der Reichs
Apffel Khro ChurFurſtl. Durchl. zu Pfaltz das Schwerdt dem ChurSach
ſiſchen Herrn Geſandten dem Chur Brandenburgiſchen Herrn Geſandten der
Scepter und dann dem Herrn Graffen von Sintzendorff als ErbSchatz
Meiſtern die Cron zu nehmen angewieſen worden welche auch ſolche Inſignien
nachgehends (auſſer der Chur-Sachſiſche Herr Geſandte ſo das Schwerdt
ausgezogen und nebſt Aurucklegung der Scheiden auf den Tiſch ſolches dem
an der offenen Thur geſtandenen Herrn Graffen von Pappenheim als Erb
Warſchallen zugeſtellet) nach der Kirchen vorgetragen.Hieraur ſeynd Jhre Majeſt. herunter begleitet worden und haben Sich Die
ſelbe zu Pferde geſetzet; da dann der in allem hochſtprachtigſte und unvergleich
lich ſchon und koſtbar angeordnete Zug zwiſchen der auf beyden Seiteni im
Gewehr geſtandener Burgerſchafft nach der St Bartholomæi Kirchen in fp

ĩ gender Ordnung angegangen:
Voran gienge1. Der Reichs-Quartier-Meiſter Herr Heberer mit dem Staab.

2. Zwey Trabanten des Herrn ReichsErbMarſchallen in Manteln nitt

Helleparten und einige Bediente von Demſelben.
Der Chur-Braunſchweig. Geſandſchafftliche Fourier, welchem zwöllff

Geſandſchafftliche Laquayen und vier Heyducken alle Paar: Weiß gefolget.

4. Der Chur--Brandenburg. Geſandſchafftl. Fourier, hinter ihme achtzehen
Laquayen.5. Der ChurSachſiſche Geſandſchafftl. Fourier mit ſechezehen Laquahen

u J
und 4. Heyducken. 6. Zrlo

S

tigl



Jhro Rom. Kayſerl. Najeſt. CAROLI VI.
5. Zweyh ChurPfaltziſche Fouriers, mit neun Heyducken und ſechszehen

Laquanen
(Alleſampt in ihrer koſtbaren und im WahlDirrio ſchon beſchriebenen Li

vreyen.)
7. Zwolf Laquayhen und zwey Heyducken des ChurBohmiſchen Heurn

Geſandtens.(Anjetzo in proprer gruner Livree mit rothund grunen Sammet und ſil
bern Borten.)

Hierauf kamen die Pages und EdelKnaben.

Als:s. Vier Chur-Braunſchweiq. Geſandſchafft Pages.
5. Sechs ChurBrandenburg. Geſandſchafft Pages und 1. Hoff Meiſter.
10. Sechs ChurSachſiſcher Geſandſchafft Pages.
11. Zwey ChurVohmiſcher Geſandſchafft Pages

Alle in ſehr koſtbaren veim mit &ber bordirten Kleidern.
12. Zwolff ChurFurſtl. Pfaltziſche EdelKnaben in ſehr ſchonen und koſt

daren Spanniſchen Kleidern und etwas langen Manteln.
13. Uber zweyhundert Cavaliers und Edeueuthe/pele mele.
14. Sehr viele denen Kayſerlichen CannuerNHerrn und Miniſtern zuftan

dige Laauayen und Heyducken in ſehr foſtbaren Livrehen.
15. Einige Pages derer hohen Kaijſerlichen Miniſtern.
16. Bier Kayſerliche Lauffer.
17. Zehen Kayferliche LeibLaquahen in gelb und ſchwartzer Kayſerlichen Li-

vree und Manteln.18. Vierzehen Kahſerliche EdelKnaben mit ihrom Hoff-Meiſter.
19. Die Hoff-Marſchalle auf welche die Kayſerliche ChurPfaltziſche/

und der furtrefflichen Geſandſchaffteln vornehme Rathe/ Mmittri, Cammer—
Heron Graffen und Furſten alle in ſchonſter und prachtigſter Galla und mit
entdeckten Hauptern und zu Fuß (uber drehhundert und funfftzig/ worun
ter der Kayſerliche Ober-Marſchall Furſt von Schwartzenburg mit dem
Marſchall-Staab faſt in der Mitten gienge) pele mele gefolget.

26. Zwolff Kayſerliche Trompeter und Paucker welche ſich Wechſels
Weiß bis an die Kirche vortrefflich horen lieſſen.

(Auf dem Lettner in der Kirchen haben die Chur-Furſtl. Trompeter und

Paucker ſich verſamlet und nachgehends bey Jhro Majeſt. Eintritt aufs treff

lichſte geblaſen.)21. Sechs Herolden in ihren WappenKleidern und mit ihren Staben zu
Pferd. Als erſtens der Oeſtreichiſche hernach der Ungariſche und der Boh
miſche der Spanniſche/ ſodann zwey Kayſerliche.

22. Die Churwurſtliche Herrn Geſandte uur koſtbar auffgebutzten Pferd

den in ihren vortrefflichen Spanniſchen MantelKleidern mit bedecktem Haupt:

Als der ChurBohmiſche Herr Graff Kinsky in der Mitten der ChurSachſi
ſche Freyherr von Frieſſen zur Rechten der Chur-Braunſchweigiſche Frey
herr von Schlitz genannt von Gortz zur Lincken.

23. Der ChurBrandenburgiſche Herr Geſandter Herr Burggraff und
Graff von Dohna mit dem ReichsScepter und bedecktem Haupt zur Rech
ten; und Herr Philipp Ludwig Graff von Sintzendorff ErtzSchatzmeiſter
in Spanniſcher MantelKleidung mit der auf einem Kuſſen geiegten von Nurn
berg gebrachten Kayſerlichen ReichsCron mit entdecktem Haupt zur Lincken

veitende.24. Der ChurPfaltziſche ErbMarſchall das Chur Furſtl. mit der Svttze
unter ſich gekehrte Schwerdt in der Scheiden in entbloſtem Haupt zu Fuß

ttragend. 2 5-
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25. Jhro Chur-Furſtl. Durchl. zu Pfaltz in Dero Chur-Habit und Chur—

Hut den Reichs-Apffel in der rechten Hand haltend.
26. Der Reichs-Erb-Marſchall Herr Graff von Pappenheim zu Pferd mit

entdecktem Haupt das bloſſe Schwerdt St. Mauritü vorfuhrend.
27 Jgro Kaoſerl. Majeſt. Welche unter einem gelben mit Silber durch—

wurckten und mit ſilbern Frantzen beſetzten Baldachin oder Himmel worauf
der Reichs-Adler geſtickt ware Jhre mit groſſen Diamanten reich beſetzte
Bohmiſche Cron auf dem Haupt tragend und mit Jhrem Ertz-Hertzoglichen
von Goldſtuck auf Carmoiſin Grund gemachten mit Hermelin ausgeſchlagenen
auch ſolchen Hermelinen Cragen habenden Mantel unter dieſen aber mit ei
nem Carmoiſinen Sammeten Rock und von drap d'or gemachten Camiſol be
kleidet auf einem mit koſtbaren Zeug gezierten Neapolitaniſchen ſchwartzen
Pferd geritten.

28. Solcher Baldachin wurde von zehen Deputirten des Raths der Stadt
Franckfurt in entbloſten Hauptern und ſchwartzen Manteln auf 10. Stangen
getragen und gienge

Zur Rechten.
1. Der Aeltere Burgermeiſter Herr

Scab. Joh. Philipp Orth.
z. Herr Henrich von Barckhauſſen

Scab.
5. Herr Johann Georg von Holtzhau

ſen Scab.
7. Herr Johann Heurich Werlin

Scab9. Herr Ludwig Adolph von Syber

tes des Raths.

Zur Lincken.
2. Der Jungere Burgermeiſter Her:

Joh. Chriſtian von den Birghden.
4. Herr Philipp Henrich Fleckham

mer von Ahſtetten Scab.
6. Her Matthæus Carl Steffan von

Ccronſtetten Scab.
8. Herr Joh. Philipp von Kellner

Scab10. Herr Joh. Hieronymus Hum
bracht des Raths.

29. Auf der rechten Seiten Jhro Majeſt. gienge Dero Obriſt StallMeiſter
Herr Graff Philivp Sigmund von Dietrichſtein und auf der lincken Seiten
neben Jhro Majeſt. Pferd Dero Ober-Bereiter Edler Herr von Regenthal.

zo. Nach Jhro Majeſt. aber gienge Dero Obriſt Hoff-Meiſter Furſt An
thon von Lichtenſtein nebſt dem ObriſtCammerern Herrn Graffen Rudolph
von Sintzendorff.

31. Auf der Rechten und Lincken des Himmels giengen weit vor und hinten
her die Kayſerl. Gardes mit ihren Herrn Hauptleuten als zur Rechten etli
che 60. Kayſerliche Hatſchierer mit ihren Cuſi, zur Lincken ſo viel Trabanten
mit ihren Helleparten.30. Hinten ſchloſſe die Chur-Pfaltziſche Garde die Carbiner auf der Schul

ter tragende.
Nachdeme Jhro Kayſerliche Majeſtat nahe zu der außerſten Kirchen-oder

CreutzgangsThur auff dem Marck (welchen der daſelbſt nch befindliche Erb
CammerThurhuter eroffnet hatte) gekommen ſeynd hro Churfurſtliche
Gnadenzu Mayntz als Conſecrator in Pontificalibus gekleidet/ die Inful auf- und
den ErtzBiſchofflichen Staab in der Hand habend nebſt ChurTrier ſo Jhro
auff der lincken Hand giengen und denen asſiſtirenden Herrn Biſchoffen und
Aebten/ Jhro Majeſtat biß an obgedachtes KirchenThor entgegen gegangen:
Vorher gienaen die Canonici diejer Stiffts-Kirchen mit vorgetragenen Jhrem
Creutz auffſelbige wurden die Ertz Biſchoffliche Creutze Trieriſche Mitra und

Pedum, wie auch von dem Herrn Graffen von Heiſenſtein Chur-Mayntziſchen
und Herrn Earl Anthon Ernſt Edlen Herrnzu Eltz Kempenich Chur-Trie
riſchen ErbMarſchallen die Churfurſtliche Schwerdter ſodann von Herrn

Ans
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Anshelm Frantz Ernſt Freyherr von Waesberg DomCaputularen zu Mayntz
der ſilberne Staab mit denendrey Kayſerlichen Sigillen vorgetragen.

Hierauff kamen obſpecificirte Herrn AcolytiSub. Diaconi, Director Chori,
bresbyter asſiſtens, und nachſelbigen beede geiſtliche Herrn Churfurſten denen die

Herrn Epiſcopraſſiſtentes Abbates nachgefolget.
Als Jhro Kayſerliche Majeſtat an mehrbeſagtem außeren Kirchen-Thor

abgeſtiegen und hinein getretten ſtelleten Sie ſich vor beyde geiſtliche Herrn
Churfurſten da dann uber dieſelbe Jhro Churfurſtliche Gnaden zu Mantz als
Conſecrator nachfolgendes Gebethin Lateiniſcher Sprach geſprochen.

Adjutorium noſtrum in nomine Domini &c. &c.
Unſere Hulff ſtehet in dem Nahmendes HErrn;

Darauff die anweſende Geiſtlichkeit geantwortet:
Der Himmelund Erden erſchaffen hat.

Chur-Mayntz ferners:
Gelobet ſeye der Nahmen des HErrn:

Die Anweſende:
Von nunan bisin Ewigkeit.

Nech ſtdem fuhre der Herr Conſecrator fort:

 Llmachtiger ewiger GOTT der dudeinen Diener Carl gewurdiget haſt
auff den ReichsThron zuerheben wir bitten dich verleyhe deniſelben daß er
ind L ffd ſer Zeit insgemein einen jeden alſo regiere damit ſelbiger vom

em aunWeg deiner Warheit nicht abweiche durch unſern HErrn JEſum Chriſtumuc. ic.

Amen.Nach vollendetem dieſem Gebeth und voraus gegangenen Herrn Cava-
liers, Miniſtern, Graffen und Furſten auch denen Geſandten und Jhro Chur-
furſtliche Durchl. zu Pfaltz hat der Herr Conſecrator mit obgedachter bis ans
Kirchen-Thor vor ſich hergehende gehabter Sute und Ordnung (auſſer daß im
Hineingehen die Herrn Epiſcopi Abbates asſiſtentes nicht deroſelben nach ſon
dern vor denen Miniſtranten hergegangen) ſich voraus und zum Cronungs- Al

D d Recchs Erb-Marſchall mit dem bloſſen Kayſerlichen
tar begeben; ero er iSchwerdt und darauff Jhro Kayſerliche Majeſtat ſelbſt gefolget; Jhro Chur
furſtliche Durchl. zu Trier giengen Jhro Mayntziſchen zur lincken Hand und fuh
reten Selbige in Dero in der Mitten der Kirchen von koſtbahrem Goldſtuck zube
reiteten Bethſtuhl z da immittelſt durch die Capell die Antiphon, Ecce mitto Ange-
lum &c. &e. Siehe ich will meinen Engelſenden welcher vor dir hergehe rc. ge

ſungen undVon JhroChurfurſtlichen Durchl. zu Pfaltz denen Churfurſtlichen Herrn
Geſandtenund anweſenden Furſten ic. c. Die vor dieſelbe zubereitete Sesſiones

oder Stuhle eingenommen von denen ErbAembternaber zu beyden Seiten
des Kanſerlichen Betſtuhls die Inſigna ſtehend aehalten wurden nehmlich ad
dextram Imperatoris, von Herrn Graffen von Pappenheim das bloſſe Schwerd

von Jhro Majeſtat an ſtatt des abweſenden ErbCammerers ſubſti-
Herrn Graffen Frantz Georgen von Schönborn der Scepter; ad ſini-

nn Aeil als Erb— Truchſeßen der Reichs
ſi b  Êe eerereer iintarras rer 7 44 X .aaict an- Ra 4

YUL7  bitinneo verauff den Antritt auff einer goldſtuckenen Decke geiegren Poiſter nucver ruurten
der Herr Conſecrator aber den Biſchoffs-Staab in Handen haltend ſprache

 ſlber dieſelbe ſtehend folgendes Gebeth: Domine
Je
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Domme ſalvum ſac Regem &c. &e.

HErr Hulff dem Konig;
Darzu die umbſtehende Geiftliche geantwortet:

Underhoreuns in der Zeit da wir dichanruffen.
Uber das hatte Chur-Mayntz weiters fortgefahren:

Carl welchen du uber dein Volck haſtſetzen wollen durch deine chulff
alſo geſtarcket werde damit ſelbiger denen ſoer vorſtehen wird auch
konne behulfflich ſeyn durch unſern AErrn rc. ec.
V Llmachtiger ewiger GOtt du Regierer deſſen was im immel
 und auf Erden iſt der du deinen Diener gewurdiget haſt auf den
ReichsThron zu erheben wir bittendich verleyhe daß er vonallen
Widerwartigkeiten befreyet und mit der Gabe des Rirchen Frieden
beſchutzet auch durch deine Verleyhung zu der Freud des ewigen Frie
dens zugelangen wurdig werden moge durch denſelben unſern
Errnic.Da ſolches Gebeth verrichtet und Jhro Majeſtat auffgeſtanden und
durch Chur-Trier und die Herrn Aſſitentes wieder in Dero Stuhlgefuhret
von dieſen aber Jhre Sesſionesctingenommen waren wurde dem Herrn Conſe-
cratori die ChorKappe abgenommen das Meßgewandangeleget und von
Deroſelben das gewohnliche Amt der heiligen Meß de Spiritu Sancto angefangen:
Der Introitus Miſſæ iſt durch die Kanſerliche Capell, wie gebrauchlich deßalti
chen das Kyrie eleiſon und Gloriain Excelſis geſungen worden darauff die Ora
tion und Collecten: Deus, quicorda fidelium &c. &c. erfolget. Nach der Col-
lect iſt dit Lectio Actorum Apoſtolicorum (dit Epiſtel) geleſen worden: in diebus
lllis dum complerentur dies Pentecoſtes &c. &c. ſo dann die Sequens; veni Sancte
Spiritus &c. &c.

Dieſemnach und ehe das Evangelium abgeſungen worden hat Jhrer Maj.
Dero ObriſitHoff-Meiſter Furſt von Lichtenſtein (ſo ſich mit einem Marſchall
Staabbeſtandig umbdieſelbe befunden und chrogefolget) noch in Dero Beth
Stuhl die Bohmiſche Cron und den ErtzHertzoglichen Mantel abgenommen
und ſolche denen umbſtehenden Kayſerlichen Mmiſtris gereichet worauff Jhro
Majeſtat von Chur-Trier in Begleitung Chur-Pfaitz und deren Churrurſt
lichen Geſandten (die ErbAembter cum Inſigniis ſeynd aber am Kayſerl. Beth
Stuhl ſtehen geblieben) zudem Altargeführet; woſelbſt Jhro Majeſtat deß
gleichen der Herr Conſecrator nebſt allen Asſiſtenten, auff die hingelegte Kuſſen
niederkniet und hat uber Jhro Majeſtat der Herr Conſecrator, reſpondentibus
Asſiſtentibus Sacellanis, kniend dit Litanias Eccleſiæ (bey deren Anfang die
Aus. Contesſions- Verwandte Herrn Geſandte ſich wieder in ihre Stuhle bege
ben) usque ad verſ. ut nos exaudire digneris, daß du Uns gnadiglich erhoren wol

leſt gebtthet.
Alsdann der Herr Conſecrator auffgeſtanden und den BiſchoffStaab in

der Handhaltend gebethet: ut hunc famulum tuum Carolum in Regem Electum,
bene dicere digneris daß du deinen Diener Carl zum Konig erwehlen wolleſt.

Worauff der Chor geantwortet: Te rogamus audi nos. Wir bitten dich
erhore Uns.

Der Herr Conſecrator weiter: ut eum ſublimare conſecrare digneris: Daß
Jhn ſalben und erheben wolleſt.

Reſp. Terogamus audinos. Wirbitten dich erhore Uns.
Dominus Conſecrator: ut eum ad Regni Imperii faſtigium feliciter perducere

cigneris;
Daß du Jhn auff den Thron des Konigreichs und Kayſerthumbs glurcklich

hinaus fuhren wolleſt.
Reſp. Te rogamus audi nos. Wir bitten dich erhore Uns.

Nach



——e nNach welchen drey Precationen und Benedictionen die Litaniæ fuürtetſt vollen

det worden.
Darnach ſeynd Jhre Kayſerl. Majeſtat ſammt dem Herrn Conſecratoren

Alffiſtenten und manniglichen wiederumb auffgeſtanden Jhrer des Herrn Conſe-
cratoris Churfurſtliche Gnaden die Inful auffgeſetzt und der Staab in die Hand
gegeben ſo fort von Deroſelben dem alten Gebrauch nach Jhro Kayſerl. Ma
jeſtat folgender geſtalt deutlichen angeredet und in Lateiniſcher Sprach befraget

worden.
I. Vis ſanctam fidem Catholicamtenere operihus juſtis ſervare?

Zuteutſch 1. Wollet Jhr den heiligen Catholiſch-Apoſtoliſchen Glauben
halten unddenſelben durch gerechtt Wercke bewahren?

Darauff Jhre Kayſerliche Majeſtat geantwortet Volo. Jchwill.
Und zum 2ten Visſanctis eccleſiis eccleſiarumque mimſtris fidelis eſie tutor ac

defenſor?
2. Wollet Jhr ein getreuer Vormund und Beſchutzer ſeyn uber die heilige

Kirchen und deren Diener? Keſp. Volo. Jch will.
Fragte Chur-Mayntz zum zten Visregnum à Deo Tibi conceſſum, ſecundum

juſtitiam prædeceſſorum tuorumregere efficaciter defendere
z. Wollet Jhr das Reich ſo Euch von GOtt verliehen wird nach der

Gerechtigkeit euerer Vorfahren regieren und krafftiglich beſchutzen? Antwor
teten Jhre Kayſerliche Majeſtat Volo. Jch will.

Vis Jura Regni Imperii, bona ejusdem injuſtè diſperſa, recuperare con-
ſervare fideliter inuſus Regni Imperii diſpenſare

4. Wollet Jhr die Gerechtſame des Konigreichs und dieGuter des Kayſer
thums die unrechtmaſſig er Weiſe zertrennet worden wieder herzubringen er
halten und zum Nutzen des Konigreichs und Kayſerthums getreulich ver
walten? Antworteten Jhre Majeſtat Volo. Jch will.

Ferner zum sten fragte:
Vis pauperum divitum, viduarum orphanorum æquus eſſe Judex pius

defenſor?
5. Wollet Jhr ein gerechter Richter ſeyn uber Arme und Reiche undein

frommer Beſchutzer uber Wittwenund Wayſen?
Antworteten Jhre Majeſtat Volo. Jchwill.
Letzlich zum 6ten fragte:

etVis San iſſimo in Chriſto Patri Domino Romano Pontifici Sanctæ Romanæ
Eccleſiæ ſubjectionem debitam fidem reverenter exhibere?

6. Wollet Jhr dem Allerheiligſten Vatter in Chriſto und Herrn dem
Rom. Pabſt und der Heil. Romiſchen Kirchen geziemend gewartig leben und
ehrerbietig Folgleiſten?

Antworteten Jhre Majeſtat Volo. Jch will.
Hierauff iſt Jhre Majeſtat naher zu dem Altar getretten und haben ſolche

Antwort wie Dero Vorfahren vor Alters auch gethan mit leibl. Ayd und
dieſen Worten befeſtiget omnia præmiſſa in quantum divino fultus fuero adjutorio,
fideliter adimplebo, Sic me Deus adjuvet, ſancta Dei Evangelia. Alles vorher
verheiſſene will ich getreulich halten ſo fern mir Gott ſeine Hulff verleyhet ec. tc.

Nach ſolchem Juramenthat der Ertz-Biſchoff und Churfurſt zu Mayntz ſich
gegen ChurFurſten Furſten Graffen Herren und den gantzen Umbſtand
gewendet und mit lauten Worten gefraget:

Vultis tali Principi Rectori vos ſubjicere, ipſiusquè Regnum firmare, fide ſtabi-
lire atque Jusſionibus illivis obtemperare

Juxta Apoſtolum:
Omnis anima poteftatibus ſublimioribus ſubdita fit, ſive Regi tanquam Præ-

cellenti?
Wollet Jhr einem ſolchen Furſten und Regenten euch unterwerffen ſiinKo

nig
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nigreich beſtattigen? Treu und Glauben erhalten? und ſeinem Befehl gehor
ſamen? nach denen Worten des Heiligen Apoſtels:

Einjeder ſeye der Obrigkeit unterthan auch dem Konig als emem Vortreff

lichern.
Darauff iſt von Umbſtehenden Churfurſten Churfurſtlichen Geſandten

Furften Clero und dem Umbſtand geantwortet worden.
Frat, fiat, fiat. es ſoll geſchehen! es ſoll geſchehen! es ſoll geſchehen.
Hernacher ſeynd Jhre KayſerlicheMajeſtat wieder zuruck vom Altar getret

ten und auff das auff der unterſten Staffel aemeldten Altars gelegene Kuſſen
nieder gekniet und hat der Herr Ertz-Biſchoff Conſecrator nachfolgende Bened-
ction uber dieſelbe geſprochen;

Benedic Domme hunc Regem noſtrum Carolum, qui &e. &c.
crr der du alle Konigreiche von Anbegin her regiereſt ſegne dieſen unſern
soniq Carl und mache Jhn durch deinen Seegen ſo groß daß er ſeinen
Scepter ſo hoch bringe wie David und ſich ſo verdienet mache und herrlich
werde wie derſelbe: Verleyheihm durch dein Eingeben daß Er das Volck mit
Sanfftmuth regiere gleichwie du den Salomon haſt laſſen ein friedfertiges Kö
nigreich huben: Laßihnallezeit und allenthalben fur dich mit Ehren Kriegfuh—
ren/ jedoch in Unterthanigkeit; Laß Jhn bedeckt ſeyn mit dem Schild der Ruhe
damit er nebſt denen Standen und allenthalben durch deine Gnad den Sieg
erhalte; Laß Jhn geehret ſeyn uber alle Konige und Vocker; Laß Jhn gluckſee
lig uber das Volck heriſchen und die Lander muſſen ihme nach Wunſch die
Ehre bezeugen; Er muſſe leben unter dem Hauren derer Volcker großmuthig
ſeyn im Gericht und ſich ſonderbar der Billigkeit befleiſſen; Beſchere Jymviel
Guter und laſſe Jhn durch deine Hand mit groſſem Reichthumin einem frucht
baren Lande wohnen: Gibſeinen Kindern alles was ihnen Nutziſt; Gib Jhm
einlanges Leben viel Zeit nacheinander; Es muſſe zu ſeiner Zeit die Gerechtig
keit herfur brechen und der Stuhl ſeines Reichs muſſe durch dich veſt ſtehen;
Und laß Jhn mit Gerechtigkeit und Frieden in dem ewigen Reich frolocken; O
GOtt! duunausſprechlicher Schöpffer der Welt und des Menſchlichen Ge
ſchlechts du Beheriſcher des Reichs und Erhalter derer Konigreichen der du
aus dem Leib deines getreuen Freundes unſers Patriarchen Abrahams der
Welt zum beſten Konige erwahlet haſt; Beſchutte dieſen gegenwartigen Carl
nebſt ſeinen Leuten mit reichem Seegen und verbinde den Thron ſeines Konig
reichs mit veſter Beſtandigkeit; Komme zu Jhm wie zu Moyſes beym roten
Meer; zu Joſuæ inder Schlacht; zu Gedeon auff dem Feld und zu Samuel in
dem Tempel und vefeuchte ihn mit dem himmliſchen Stegen und dem Thauder
Weißheit deſſen David bey der wiederholten Verheiſſung und Salomon ſein
Sohn aus deiner Hand genoſſen: Sey du ihm vom Himmelherab wider derer
Feinden Kriegs-Macht ein Pantzer in Wiederwartigkeit ein Helm im
Gluck ſeine Macht und zur Beſchutzung ſein ewiger Schild. Verleihe auch
daß die Volcker ihm treu verbleiben und ſeine Stande Friede haben; Laß ihn
Luſthaben zur Lieb und ſich enthaſten vom Geitz; Laßihnreden wasrechtiſt
und die Warheit behaupten; Damit dieſes Volck unter ſeiner Regierung wohl
zunehme und durch den ewigen Seegen dergeſtalt ernahret werde damit es
immer voll Freuden bleiben und im Friedenobſiegen moge. Das verleihe derje
nige/ der da lebet und regieret wahrer GOtt von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.

Als dieſe Benediction vollendet ſeynd Jhre Majeſtat zur Königlichen Sal
bungentbloſt worden worzu die Hohe Herrn Geſandte wieder herbey getretten
und hat der Chur-Brandenburgiſche Herr Graff von Dohna mit Beyhulffdes
dabey geſtandenen Kayſerl. Herm Obriſt-Hoffmeiſters und des Herm Obriſt
Cammerers Sr. Majeſtat den nach abgethanen Konigl. Mantel noch ange
habten langen Rock abgenommen unter welchem Jhre Majeſtat noch ein Ca-
miſol von drap d or angehabt welches hinten mit Bandern zugebunden geweſen

und
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und von obwohl Erwehnten ChurBrandenburgiſchen Herrn Geſandten gleich

falls auffgemacht wie nicht weniger ſo viel zur Salbung nothig ware in etwas
zuruck zezogen worden: Der Herr Conſecrator hatte das geheiligte Oel ergrif

fenundgeſprochen: Paxtibi! Der Friede ſeye mit Euch.
Worauff geantwortet wurde Etcum Spiritutuo! Und mit deinem Geiſt.

Nechſt deme derſelbe damit gleich Jhre Majeſtat mit dem Zeichen des heiligen
Creutzes erſtlich auff dem Scheitel des Haupts (zu deſſen fualicher Verrich
tung mehr wohlgedachter Brandenburgiſche Herr Geſandter Jhrer Majeſtat
die Peruck in etwas in die Hohe gehalten) Darnach zwiſchen denen Schultern
im Nacken auff der Bruſt auch an demrechten Arm ſodann zwiſchen der
Hand und Gelenck des Arms geſalbet:

Zu welcher jeden Unckion der Herr Conſecrator geſprochen;
Ungo Te inRegem de oleo ſanctiſicato in nomme Patris, Filii, F

Spirius Sancti.Jch ſalbe Euch zu einem Konig mit dem heiligen Oel im Nahmen
des Vatters des Sohns und des qeilinen Geiſtes.

C ull An h Unxerunt Salomonein Sadoc Sacer-Jmmittelſt hat die Cupe die up on:
2 Prophetæ Zion ambulantes læti dixerunt:

Aan

Il. VIiAil I  Aοæç 5 A L,. LeUnd ſeynd Jhre Kayſerl. Majeſt. nachdeme zuvor bey jeder Salbung die
deã Oela mit der allerreineſten Wolle vorm Altar geſchehen und

Altar geſtandene ErbCammier Thurhuter eroffnet und nach der hano wieder
verſperret) gefuhret und per Rpiſcopos Abbates aſſiſtentes begleitet worden
dergeſtalt daß der Herr Conſecrator cum Miniſtrantibus allein bey dem Altar

geblieben; im hinund hergehen zu und aus der ChurCapell haben
Jhre ChurFurſtl. Durchl. zu Pfaltz der ChurBrandenburgiſche Her: Ge

Herrn Granten von Pappenheim und Sintzendorff Jhrer

Majeſt. die Inſignia vorgetragen.gemeldter Capell ſeynd Jhre Majeſt. von denen Herrn Biſchoffen noch
mahlen mit weiſſer Wolle wegen des Heil. Oels abgetrocknet und als Sie

bech doo dſi DSich niedergeſetzet von denen von Nurnberg ge ra tenun n a gen e-
præſentirten Kuyſerl. Pontificalien die Sandalien und KnieStieffeln durch

ſolche Nurnbergiſche Depuurte kniend durch den ChurBrandenburgiſchen
Herm Geſandten aber in Beyſeyn des Kayſerl. Obriſt HoffMeiſters und Obri
ſten Cammerers die Dalmatica und Alben angezogen und daruber die lange

B ſt hmab Creutz weiß in Geſtalt einesStola um den Hals vorn uber die. ruPrieſters angeleget worden; Worzu auch obbemeldete Herrn Nurnbergiſche
Leputirte mit Darlangung und daund dorten unterthanigſte Handreichung und

Anweiſung gethan haben. Alſo
K 2
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Alſo bekleidet ſeynd Jhre Kayſerl. Majeſt. wiederum durch ob hochſt-und

hochgedachte Geiſt-und Weltliche Chur--Furſten/ Geſandte/ Biſchoffe und
Aſſiitenten heraus vor den Altar gefuhret worden woſelbſten Sie wieder auf
die unterſte Staffel nieder gekniet Chur-Trier ad Cornu Epiſtolæ etwas hinterJ Dieſelbe geſtanden hinter dieſe Chur-Pfaltz ſo dann hinter Chur-Pfaltz die
Herrn Geſandte ſich geſtellt.

Der Herr Conſecrator aber hat nachfolgende Gebett uber Jhre Kayſ. Maj.
weiter geſprochen:

i

Aſpice omnipotens DEus, ſerenis obtutibus hunc glarioſum Regem Caro-
lum, &o. &c.

J NLlmachtiger ewiger EOtt ſiehe mit freundlichen Blicken an dieſen Glorwür
Iu Ce digen Konig Carl und gleichwie du geſegnet haſt Abraham Jſaac und

Jacob alſo moſſeſ du dieſen mit milden Seegen geiſtlicher Gnaden und al—
l

a
Zx—1

ler Fulle deiner Macht befeuchten und begie en: Gib ihm von dem Thau dest

Himmels und der Fette der Erden mit Uberfluß Getrayd Wein und Oel und
daß allerley, xruchte im Land und Fried in dem Koönigreich und Hoheit und Herr
lichkeit am Koniglichen Hoff ſeye; Laß Jhn den hochſten Glantz des Koniglichen

Gewalts jederman indie Augen ſtralen; Laßihn glantzen/ wie das helleſte Licht/
und mit dem hochſten Stral gleich dem allerdurchdringenſten Blitz uberſchuttet
ſeyn; Verleyhe Jhm Allmaehtiger GOtt daß Er ſey ein tapfferer Beſchutzer

des Vatterlands unddie Kirchen und heilige Stiffter mit hoher gottſelig-ko—
niglichen Freygebigkeit ergetze: Gib daß Er ſey der Tapfferſte unter den Koni
gemſ und uber die Feinde triumphire die unfriedliche und un-Chriſtliche Na
tionen unterzudrucken:

Laß Jhn in der hochſten Starcke des Koniglichen Gewalts erſchrocklich ge
nug wider ſeine Feinde hoch erhaben uber alle hohe Stande und gegen alle ande
re Getreue ſeines Konigreichs in groſſem Anſehen doch auch holdſeelig und
freundlich ſeyn; Damit Er von jederman gefurchtet und geliebt werde! Laß
auch von ſeinen Lenden Konige hervor kommen die in kunfftigen Zeiten Jhm in
der Regierung folgen konnen; Laß Jhn dieſes Konigreich gantz regieren und
wurdig werden nach der ruhmlich und gluckſeeligen Zeit des gegenwartigen Le
bens die ewige Freud in immerwahrender Gluckſeeligkeit zu bewohnen wel
ches der verleyhenwolle der da lebet und regieret wahrer GOtt von Ewigkeit
zu Ewigkeit Amen.

Die Gnade des Heiligen Geiſtes flieſſe von unſerer Wenigkeit hauffig auf
Euch daß gleichwie Jhr von unſern unwurdigen Handen mit leiblichem Oel
geſalbet und auswendig fett gemacht worden Jhr alſo inwendig fett werden
moget von ſeiner unſichtbaren Salbe deſſen Geiſlliche Salbung auch immerdar
volikommlich auf Euch bleibe damit Jhr was Unrecht von gantzem Hertzen
meyden; und was Euer Seelen nutzlich iſt jederzeit gedencken wunſchen
und thun lernet und moget mit Beyſtand unſers HErm JEſu Chriſti wel
dyer mit GOtt dem Vatter und demſelben Heiligen Geiſtlebt und regiert wahrer
GOtt von Ewigkeit zu Ewigkrit Amen.

OODJtt der Du biſt die Herrlichkeit derer Gerechten und die Barmher
tzigkeit fur die Sunder der Dudeinen Sohngeſendet haſt mit ſeinem theuren
Blut das menſchliche Geſchlecht zu erloſen der Du den Kriegen wehreſt und
ein Beſchutzer biſt derer die auf dich hoffen und unter deſſen Regierung die
Macht aller Konigreichen begriffen iſt: Wir bitten Dich demüthiglich daß Du
gegenwartigen deinen Diener Carl der Sich auf deine Barmhertzigkeit ver
laſt ſeegnen und Jhm gnadig beyſtehen wolleſt; Damit derſelbe weilen Er
Verlangen traget durch deinen Stegen beſchutzei zu werden ſtarcker ſeye als

aſſe,scinde: LaßJhn OGOtt! ſo glucklich werden daß Er ein Lbermin-
der ſeiner Feinden ſeye. Krone Jhn mit der Kron der Garechtigkeit und

Goltt
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Gottſeeligkeit damit Er von gantzem Hertzen und Gemuth an dich glaube dir
diene deine Heil. Kirch beſchutzeund erhebe das Volck ſo Du Jhm aunvertrau—
ethaſt mit Gerechtigkeirregiere; und durchdie liſtige Nachſtellung des Boſen
zu keiner Ungerechtigkeit abgekehret werde. Entzunde O HErr! jem Hertz zu
der Liebe deiner Gnad durch dieſes Salb-Oel womit Du Prieſter Konige
und Propheten geſalbet haſt damit er die Gerechtigkeit liebe und auf derſel—
ben Weg auch das Volckfuhren und wann Er die cahre die Du Jhm ver
ordnet haſt an Koniglicher Hoheit wird vollbracht haben wolleſt Du Jhn laß
ſen wurdig ſeyn zu der ewigen Freud zugelangen durch ic. ic.

Darauf der Herr Conſecrator, zu Gewinnung der Zeit per omnia ſeenla,
&e. (ſo hiebevor ſonſt per modum Præfationis geſungen worden) geſpro—

chen wie folget:JnwWahrheit es gebuhret ſich undiſt recht billig und heilſam daß wir Dir
allezeit und allenthalben danckſagen O HErr! Du heiliger Vatter Du all
machtiger ewiger GOtt Du Schopffer aller Dingen Bu Herrſcher uber die
Engel/ Du Konig aller Konigen und HErr aller Herren der Du Abraham

D O9deinen Knecht haſt laſſen uber die Feinde trumphiren; er u dend ſoy es und
Joſua dem Volck vorgeſetzet und ihnen mancherley Sieg verſiehen/ der Du den
niedrigen David deinen Knecht auf den Thron des Konigreichs erhoben und
Salomon mit der Gab der Weißheit und des Friedens begabet haſt; Wir bitten
Dich ſiehe an unſer demuthiges Gebeth und dieſen deinen Diener Carl wel
chen wir mit unterthaniger Ehrerbietigkeit zum Konig erwahlet haben; Ver
mehre uber Jhn die Gaben deines Seegens und umbgib Jhn allezert und überall
mit der rechten Hand deiner Macht damit Er in dem Glauben des vorgenannten
Abrahams treulich geſtarcket in der Sanfftmuth Moyſes bekräfftiget mit der
Tapfferkeit Joſuabeveſtiget durch die Demuth Davids erhohet mit der Weiß
heit Salomons gezieret Dir in allen Dingen wohlgefalle und auf der Bahn
der Gerechtigkeit das Volck ſo thm anhanget alſo lencke lehre und unter
richte und das Regiment demer Krafft wider alle ſichtbar-und unſichtbare Fein
de muthig und konialich zu fuhren wiſſe auch durch deine Hulff ihre Hertzen in

k Vlckder Einigkeit des wahren Glaubens und Friedens bringe: Lafeauch dieſe ö er
r En ch ſch ffmit ſchuldiger Unterthanigkeit JIm untergeben eyn daß rdur recht a ene

Liebe gegen ſie erhoben und wurdig werden moge durch deine Barmhertzig
keit gebuhrend auf den RegentenStuhl zu ſteigen: Laß Jhn auch mit dem Helm
deines Schutzes beſchirmet mit einem unuberwindlichen Schild allezeit bede
cket und mit himmliſchen Waffen umbgeben ſeyn,/ damit er mit gutem Gluck
nach Wunſch obſiege und triumphire den Unglaubigen durch ſeine Macht ein
Schrocken einjagen und denen die fur Dich Krieg fuhren den frolichen Frie
denerwerbe durch unſern HErin welcher durch die Krafft des heiligen Creutzes

Holle zerſtoret hat und nacheingenommenem Reich des Satans als ein
Siegs-Furſt gen Himmel gefahren iſt in deſſen Hand alle Gewalt und aller
Sieg der Könige beſtehet welcher die Ehre der Demuthigen und das Leben
und Heylder Volcker iſt der mit Dir lebet undregieret ec.

Antwortete die Cantorey Amen.
Herr Conſecrator: Dominus vobiſcum.
Reſp. Et cumSpiritu tuo.
Conſecrator: Surſum corda.

Reſp. Habemus ad Dominum.Dieſemnach Herr Conſecrator ſich zu weiterer Benediction geſchickt und

geſprochen:
Oremus! DEus DEi Filius, JEſus Chriſtus, Dominus, &c.

h GOts JEſus Chriſtus unſer HErr welcher von
GOtt dersonn tedemWater mit dem Oel der Freyheit geſalbet iſt wolle durch dieſe heilige Sal

8 bung



42 DIARIUM von der Cronung
bung den Seegen des Heil. Geiſtes des Furſprechers uber Euer Haupt ausſchut—
ten und dieſe Salben bis in das Jnnerſte euers Hertzens dringen laſſen damit
Jhr durch dieſe ſichtbare und greifflicge Gabe das was unſichtbar iſt er—
langet und nach vollendeter und in gebuhrender Ordnung vollbrachter zeitli—
chen Regierung wurdig ſeyet ewig mit dem zuregieren der allein ohne Sunde

lebet und regieret undherrlich iſt mit GOtt dem Vater in Einigals Konig

k'it ic xDa nun dieſe Præſation und Benediction geendtt haben Jhro ChurFurſtl.
Durchl. zu Trier ſamt denen Herrn Aſſiſtenten das von Aachen gebrachte
Schwerdt (oder Sebel) Caroli Magni vom Altar genommen und der Kayſerl.
Majeſt. bloß in die Handgegeben darzu Jhro ChurFurſtl. Gnaden zu Mayntz
als Conſccrator die Kayſerl. Majeſt. mit dieſen Worten angeredet und inpreciret:
Accipe gladium per manus Epiſcoporum, &c. &c.

Nehmet hin das Schwerdt durch die zwar unwurdige jedoch durch die
Verwaltungder Heil. Apoſteln geweyhete Hande und braucht daſſelbige Krafft
unſers Seegens zu der Beſchutzung der Heil. Kirchen GOttes worzu es von
ODOtt verordnet iſt und erinnert Euch deſſen was David geweiſſaget hat
wanner ſpricht: Gurte dein Schwerdt um deine Hufften du Held; damit Jhr
durch daſſelbe der Billichkeit mit Gewalt nachſetzet und der Unbillichkeit mit

Macht begegnet die H. Kirche GOttes und ihre Glaubige beſchutzet und be—
ſchirmet auch ſolches nicht minder gegen die falſchGlaubige als gegen die Fein
de des Chriſtlichen Namens gebrauchet Wittwen und Wayſen gnadiglich helf
fet und ſie beſchirmet; wasverodet iſt wieder auffrichtet und daſſelbe auch
erhaltet; was unrecht ſtraffet und was recht gehet bekrafftiget; damit Jhr
bey dem allen durch den Triumph der Tugenden herrlich und durch die Ubung
der Gerechtigkeit beruhmt auch wurdig werdet mit dem Heyland der Welt
deſſen Ebenbild Jhr dem Namen nach fuhret ohne End zu regieren; der mit

ODOtt tc.c.tmmittelſt dieſer Imprecation bey denen Worten accingere gladio tuo ſu-
per, &e. Gurte dein Schwerdt ic. iſt ſolch Schwerdt in die Scheiden geſtoſſen52
und Jhrer Majeſt. durch die Chur-Furſtl. Durchl. zu Pfaltz adſtantibus DD.
Legatis umgurtet worden.

Hierauf dem Herm Conſecratori von dem Altar ein koſtlicher Ring gereichet
worden ſo denſelben Jhrer Kayſ. Maj. an den Finger ſteckten mit dieſen Worten:

Accipe Regiæ dignitatis annulum, &c.
Nehmet hin dieſen Ring als ein Zeichen Koniglicher Wurde der ſeye Euch

zur Erinnerung daß Jhr mit demwahren Glauben verſieglet ſeyet und gleich
wie Jhr heute zu einem Haupt und Furſten uber ein Konigreich und Volck geletzt
werdet alſo laſſet Euch angelegen ſeyn/ die Chriſtenheit und Chriſtlichen Glau
ben zu vermehren und zu erhalten ſo werdet Jhr gluckſeelig ſeyn in alle Eurem
Thun und mit dem Konia aller Konige in aller Ehre leben welchem Ehr und
Herrlichkeit gebuhret von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.

Darnach wurde Sr. Chur vurſtl. Gnaden zu Mayntz gereichet der Konigl.
Scepter und Reichs-Apffel weiche Sie Jhrer Majeſt. nemlich den Scepter in

c

die rechte und den Reichs-Apffel in die lincke Hand gaben alſo ſprechend: Ac-

eipe virgam virtutis atque veritatis, &c.
Nehmet hin den Staab der Billigkeit und der Tugend und bemuhet Euch

mit demſelben den Frommen gutlich zu thun und die Boſen zu ſchrocken den
trrenden den Weeg zu weiſen und den Gefallenen die Hand zu bieten: er-
ſtreuet die Hoffartigen und erhebet die Demuthigen: und unſer HEr JEſus
Chriſtus thue Euch die Thur auf welcher von ſich ſelber ſpricht: Jch nin die
Thur wer durch mich eingehen wird wird ſeelia werden; Er iſt ſelber der
Schluſſel Davids und der Scepter des Hauſes Jſtael der da auffthut das

nie
f
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niemand zuſchlieſſet und zuſchlieſſet das niemand aufſfthut: Der ſey Cuer Fuh—
rer der den Gefangenen aus der Gefangnuß heraus fuhret der da ſitzt in der
Finſternuß und im Schatten des Todes: Damit Jhr in allen Dingen demſel—
ben nachfolget von welchem David alſo geſungen hat: HErr! dein Stuhl
bleibt immer und ewiglich der Staab deines Reichs iſt ein Staab der Billich—
keit; auf daß Jhr demſelben nachfolget und liebet Gerechtigkeit und haſſet
gottloſes Weſen; dann darum hat Euch GOtt Euer GOtt aeſalbet nach
dem Grempel deſſen den Er vor der Welt aeſalbet hat mit dem Otl der Hohe

mehr als ſeine Geſellen nemlich unſers HErrn x.
Den Scepter und Reichs-Apffel haben Jhro Majeſtat alſo gleich Jhrer

ChurFurſtlichen Durchlaucht zu Pfaltz und dem Chur-Brandenburgiſchen
Herrn Geſandten wieder zugeſtellt; der Chur-Sachſiſche Herr Geſandte aber
zoge das Schwerdt Caroh Magni aus der Scheiden und gabe ſolches dem Erb
Warſchallen nachdeme dieſer das vorhin gehabte Schwerdt Sancti Mauriti wieder
auff den Inſignien-Tiſch gelegt; Und wurdenſofort Jhre Kaäyſerl. Majeſtat mit
dem von dem Inſignien- Tiſch durch die Deputirte der Stadt Nurnberg vor
den Altar gebrachten Pallooder Kayſerlichen Ober-Mantel durch Jhro Chur
Furſtliche Durchlaucht zu Pfaltz mit unterthanigſter Beyhulff ſolcher Herrn
Heputirten bekleidet alsdann hat der Herr Conſecrator und Jhro Churrurſtl.
Durchl. zu Trier die von dem Inſignien- Tiſch durch einen Herrn Geiſtlichen ge
brachte ReichsCron genommen und ſammtl. Jhrer Majeſtat auffgeſetzt dar
zu Jbro Churfurſtliche Gnaden zu Mayntz als Conſecrator geſprochen:

Accipe Coronam Regni &c. &c.
Nehmet hin die Reichs-Cron welche Euch obwohlen von Unwurdigen

jedoch Biſchofflichen Handen alter Gewonheit nach auff das Haupt gejetzet
wird: und wiſſet daß dieſe außdrucklich bedeute eine herrliche Herrlichkeit und
wurckliche Tapfferkeit/ ja daß Jhr dardurch auch unſers geiſtlichen Dienſtes theil
hafftig werdet; daß gleich wie Wir dem Jnwendigennach Hirten und Re
genten der Seeſen ſeynd; alſo auch Jhr in auswendigen Sachen ein wahrer Die—
ner GOttes und bey aller Wiederwartigkeit cin tapfferer Beſchutzer der Kirchen
Chriſti und des von GOtt verlichenen Reichs ſeyn ſollet; auch durch das Ambt
unſers Seegens ſo wir an ſtatt der Apoſtel verrichten mit Zuſtimmungaller
Heiligen allezeit geneigt verbleibet zu erſprießlicher Handhabung des anver
trauten Regiments und zu nutzlicher Regierung; damit ihr unter den beruhm
ten Kampfern mit den Edelgeſteinen der Tugend gezieret und mit der Beloh
nungder ewigen Gluckſeeligkeit gekronet mit unſerm Herrn Erloſer und See
ligmacher JEſu Chriſto deſſen Nahmen und Stell Jhr vertrettet ohne Ende
frolocken moget; Derdalebet regieret undherrſcher als ein Herr mit rc. i.

Worauff die Umſtehende geſprochen Amen.
Nachbeſchehener dieſer Kayſeriichen Cronungſeynd Jhro Kayſerliche Ma

jeſtat von Jhrer Churfurſtl. Durchl. zu Trier zum Altar gefuhret worden und
haben daſelbſt nachfolgenden Aydt aus dem Pontificial geleſen und denſtlben leib
lich mit auffgelegten Fingern auff das Evangeli-Buch erſtlich in Lateiniſcher
hernach in Teutſcher Sprach abgeſchwohren. Nemlich. Profiteor pro-
mitto coram Deo Angelis ejus &c.

Jn Teutſcher Sprach.lb d ſ chevor GOttundſeinenEngeln daß ich jetzt undhin
Jch ge o eun ver prefuhro das Geſetzund die Gerechtigkeit auch denFrieden der Heil. Kirchen Gottes

will halten und handhaben auch dem Volck 10 mir unterworffen iſt will nutz
ſeyn und Jhme die Gerechtigkeit verſchaffen und mittheilen; daß ich des Reichs
Recht mit gebuhrender Betrachtuna Gottlicher Barmhertzigkeit will erhalten
wJchſ lches mit Rath derer Furſten auch des Reichs und meiner getreuen

tite  oam deſten erfinden kan; Jch will auch dem Allerheiligſten Rom. Biſchoff und
derL2
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der Romiſchen Kirchen auch denen anderen Biſchoffen und Dienern Gottes ge
buhrende geiſtliche Ehr erzeigen und dieſe Dinge welche von Kayſern und Ko
nigen der Kirchen und den geiſtlichen Mannern geſammlet und gegeben ſeynd
will Jch Jhnen ungeſchwacht erhalten und erhalten zu werden verſchaffen auch

denenbreælaten Standen und Lehen-Leuthen des Reichs gebuhrende Ehr tra
gen und beweiſen; So viel mir unſer HErr JEſus Chriſtus Hulff Starck
und Gnadverleihet ic.

Als dieſes auch verrichtet haben Jhre Churfurſtliche Durchl. zu Trier
Jhre Kayſerl. Mapeſtat wiederumbin Jhren Stuhlgefuhret Jhre Churfurſtl.
Hurchl. zu Pfaltz und die Churfurſtliche Herrn Geſandten dieſelbe auch mit de
nen Jhnen wie obgemeldt zugeſtellt und in Handen gehabten Inſigniis dorthin be
gleitet woſelbſten Chur-Pfaltz dem Herrn Erb-Truchſeſſen Graffen von Zeil
den Reichs-Apffel und der Chur-Brandenburgiſche Herr Geſandte dem (de
me Erb-CammerAmbt ſubſtituirten) Herrn Graffen von Schonborn den Sce
pter zugeſtellt.

Dieſem nach iſt mit dem Amt der Heil. Meß fortgefahren und das Evangoli-
um: Dixit Deus diſcipulis ſuis: Si quis diligit me, ſermonem meum ſervabit &c.
abgeſungen darauff das Buchoder Evangelium durch den Diaconum und Herrn
Directorem Chori der Churfurſtl. Durchl. zu Trier uberbracht von deroielben
aber Jhro Kayſerl. Majeſtat zu kuſſen dargereichet und der Rauch oder ineenſum
gegeben ſo fort durch die Capell das Credo oder Symbolum Apoſtolorum und Of-
fertorium geſungen worden unter welchem letzteren Chur-Trier und aſſisſtentes
Epiſcopi& Abbates Jhre Kayſerl. Majeſtat zum Opffer gefuhret welche zuvor
derſt Patinam kniend gekuſſet und darnach in das von dem ChurMayntziſchen
Ceremoniario Huble præſentirte Beckendero Opffer gelegt.

Wie Jhro Majeſtat wieder in Jhren BetbhStuhl gekommen iſt von Chur
Trier Deroſelben der Rauch oder incenſum gegeben wie auch hernach poſt oratio-

nem Dom. das Jhro von dem Directore Chori, herrn Graffen Johann Philip
pen von Schonborn DomProbſten zu Wurtzbura ec. uberreichte Pacemzu kuſ
jen und das Weywaſſer gegeben worden. Ferner iſt von ChurTrier bey Anfang
der Præfation Jhre Kayjerl. Majeſtat die Cron abgehoben und auff ein Kiſſen ge
ſetzt worden welche der Chur-Braunſchweigiſche Herr Geſandte genomen und
dem ErbSchatzmeiſter Hin. Graffen vonsintzendorff dargereichet der auch ſol
che neben andern Erb-Aembtern ſtehend auff einem Kiſſen in Handengehalten
bis dieſelbe JhrerKayſerlichen Majeſtat nach der Comunionwiederum dergeſtalt
auffgeſetzt worden daß zuvorderſt der ChurBraunſchweigiſche Luneburgi
ſche Herr Geſandte diere Cron von dem Herrn Graffen von Sintzendorff abge
nommen und vor Jhre Kayſerl. Majeſtat auffs Kiſſen geſtellt ChurTrier aber
Jhro ſolche wieder auffs Haupt geſeut.

Als der Herr Conſecrator das Hochwurdige Sacrament des Leibs und Bluts
JEſu Chriſti, unter dem Amt der Heil. Meß empfangen und ſumiret wurde
Jhre Kayſerliche Majeſtat depoſità Corona, durch Chur-Trier und die Herrn
Aſſiſtenten zum Altar begleitet daſelbſt Dieſelbe nachdem Sie das Jhrovorge—
legte Kiſſen zuruck geſtoſſen und auff den bloſſen Antritt des Altars nieder ge

kniet von dem Herrn Conſecratore Sacram Hoſtiam in hochſter Andacht empfan
gen und blieben daſelbſt als Jhro nicht weniger vom Herrn Conſecratore der
Wein in deſſen Kelch gereichet worden knien.

Worauiff ſich der Diaconus zum Volck gewendet und geſprochen: Humilita-
te vos ad benedictionem &c. &Ke.

Reſp. Deo gratias.
Nach dieſem hat ſich der Herr Conſecrator gegen Jhro Kayſerliche Majeſtat

gewendet und folaenden Seegen geſprochen:
Bene+ dicat tibi Dominus, cuſtodiatque te &c.

Der
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Der HErr ſeqne Euch undbehute Euch und wie Er Euchuber ſein Volck

hat wollen zum Konia ſetzen alſo laſſe Er euch in dieſer Zeit glückſeelig und dar
nach der ewigen Gluckſeeligkeit theilhafftig ſeyn Amen.

Antiph. Erlaſſe was Geiſt-und Weltlich und durch ſeine Gnadbey Eu—
rer Kronung verſammlet iſt unter Eurem Schutz und Eurer Regierung lange
Zeit glucklich beherrſchet werden damit Sie denen Gebothen GOttes gehorchen:
keiner Widerwartigkeit unterworffen ſeyn; und alles Gutes vollauffhaben:
dann ſowohlin dieſer Welt der zeitlichen Ruhe als auch mit Euch der Geſellſchafft
derer ewigen Burger im Himmelgenieſſen mogen das wolle der verleihen deſ
ſen Reich ohne Ende wahret von Ewigkeit zu G&ivigteit c. Amien.

Der Seegen GOttes  des allmachtiaen Vatters und des Sohns und
des Heil. Geiſtes  kommeherab und bteibe allezeit uber Euch und ſein Fried

ſey allezeit mit Euch Amen. a
Sodann verfugten Sich Jhre Kayſerliche Majeſtat von ChurTrier

und denen Herren Asſiſtenten begteitet mirderum in Dero Beth-Stuhl wo
ſelbſten nach einer kleinen Weil auf obbeſchriebene Weiß von ChurTrier Jhro
die Cronwiederum auffgeſetzt dem Erb. Ambt aber die HaußCron zu halten
und hernach zu tragen gegeben wie auch Jhre Majeſtat durch Dero Obriſt
Hoffmeiſtern das Guldene Vließ wieder umbgehenckt worden.

Nach vollendetem Sacro otficio Miſſæ aber haben Jhre ChurFurſtl. Gnaden
zu Mayntz annoch wie bey der Heil. Meßbekleidet und das Pedum inder Hand
haltend und ChurTrier mit Begleituna Chur-Pfaltz und der Churfurſtl.
Herrn Geſandten und Asſiſtenten auch Erb-Aembtern in Jhrer Ordnung Jh
re Kayſerl. Majeſtat auff den neben ſeits auffgerichteten Thron in zierlicher ro
cesſion gefuhret; und iſt inmittelſt durch die Capell das Reſponſorium: Deſideri-
um ammæ meæ &c. geſungen und damit Jhre Kayſerliche Majeſtat auff
ſothanen an ſtatt Caroli Magni Aachiſchen Stuhls verordneten Thron durch
die Geiſtliche Churfurſten in beyſeyn ChurPfaltz und derer Herrn Geſandten
geſetzt und inſtalliret worden darzu der Herr Conſecrator die Worte geſprochen:

Sta retine à modo Locum Regiuin &c.
Nehmet ein und behaltet die Konigliche Stelle welche Euch nicht durch

ErbRecht noch durch Vaterliche Nachfolg ſondern durch die Stimmen de-
rer ChurFurſten des Teutſchen Reichs ſonderlich aber durch Verordnung des
Allmachtigen GOttes und unſere auch aller Biſchoffen und anderer Diener
GoOttes Ubergebung eingeraumet wird umb ſo viel Jhr aber ſehet/ daß die
Geiſtlichkeit denen heiligen Altaren naher ſtehet ſo vielmehr Ehre ſolt ihr an ge
horigen Orthen derſelben zu erweiſen auch eingedenck ſeyn. So wolle der Mitt
ler zwiſchen GOtt unddem Menſchen Euch alss einen Mittler zwiſchen der orejſt
lichkeit und dem Volck auff dieſem Reichs-Stuihlbekrafftigen und in demewi—gen Reich mit Sichregieren laſſen nemblich JEſus Chriſtus unſer HErr de 9
fonigaſer Konige und HErr aller HErren welcher mit GOtt dem Vatter
und heiligen Geiſt lehet und regieret wahrer GOtt von Ewigkeit zu Ewigkeit

Amen.Und da die Kayſerliche Majeſtat alſo geſeſſen haben Jhre Churfurſtliche
Gnaden zu Mayntz Sich vor dieſelbe geſtellt deroſelben in Jhr und ubriger Fhrer
Herrn Mit: Churfurſten Nahmen Gluck gewunſcht und Jhre darob ſchopffende
innigliche Freud daß Sie nemblich ihrem bißherig-ſehnlichen Verlangen nach
nunmehr die Romiſche Kayſerliche Cron auff Jhrer Majeſtat Haupt und ſon
ſten alles das was zu dieſem Actu ſolennisſimo deſideriret werden konnen con-

ſumirt und vollbracht ſahen conteſtirt anbey Vn dnnngnn
Weeſen und Heil. Rom. Reich beſtens empfohlen.
Jhre Churfurſtliche Gnaden zu Mayntz wieder auff die Seite Shrer Majeſtat
getretten und ſich verſus alrare wendend das Ambroſianiſche Danck-Lied ſelb

M ſten
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ſten intoniret; welches von der Kayſerlichen Capell, nachdeme allerſeits zugegen
geweſene Trompeter und Paucker ſich dapffer dabey horen auch das Volck das
rroliche Viat Carolus &c. erſchallen laſſen unter Lau:ung der Glocken in der
Stadt und Abfeurung 100. Canonen auff denen Wallen abgeſungen worden.
Jnzwiſchen haben der Herr Conſeeraior und ChurTrier zu Ablegung ihrer reſpe-
ctivè Pontificalien und ChorRocks und Anlegung dero ChurHabnen Sich wie
der in die Sacriſten begeben Threr Kayſerlichen Majeſtat aber welche auf Dero
Thron ſitzend und bey Derodchro Churfurſtliche Durlaucht. zu Pfaltz die Herrn
Geſandte undErb-Aembtere ſtehen geblieben wurde von dem ChurSachſiſchen
Herrn Geſandten das bloſſe Schwerdt Caroli Magni, zu handen geſtellt/wormit
Sie alſo ſitzend unter wehrendem Te Deum Landamus, folgende Graffen und
Herrn zu Rittern gefchlagen; Als mãn in gemeldtem Hymno andenVerſ. Te ergo
quæſumus&e. gekommen ſeynd JhrdMajeſtat nieder gekniet haben Sich aber
nach deſſen Endigungwieder geſetzt und mit den Ritter-Schlagen continviret.

Die Verzeichnuſſen deren Standes-Perſonen ſo ein jeder von denen hohen
Herrn Churfurſten und Herrn Geſandten zum Ritter-Schlag præſentict/
ſeynd tages vorhero vermog Churfurſtlichen Collegial-Schluſſes dem Chur—
Manyntziſchen Dwectorio einaeſchickt daſelbſt in eine Specification gebracht und
ſolche zum Kayſerlichen Hoff geſchickt bey dem RitterSchlag ſelbſten aber die
Præfentati ihrer Ordnung nach von dem Kayſerlichen Hatſchier Hauptmann
auffgeruffen worden ſo folgende Graffen und Herrn geweſen.

Erſtlich Herr Friedrich Freyherr von Dalberg Cammerer von Wormbe
Vermoguhralten Kayſerl. dieſem Geſchlecht concedirten Privilegü.

Ferner
Herr Chriſtian Ernſt Graff von Pappenheim/ ReichsErbMarſchall.
Herr Geaff Gundacker von Dietrichſtein.
Herr Ferdinand Graffvon Mollart.
Herr Graff Frantz von Kehvenhuller.
Herr Graff Frantz von Weiſenwolff.
Herr Graff Carl von Kuffſtein.
H

3

err Graff Albrecht von St. Julian.
rt Graff Frantz von Starenberg.
Herr Graff Julius Hamilton.
Herr Graff Carl Sereni.
Herr Graff Frantz Erwein von Schonborn.
Herr Graff Anſelm Frantz von Schonborn.
Herr Maximilian Frantz Maria Graff vor Seinsheim.
Herr Johann Eberhard gFreyherr von der Leyhen.
Herr Johann Wilhelm Schenck Freyherr von Stauffenberg.
Herr dohann Frantz Sebaſtian Freyherr von Oſtein.
Herr cohann ErweinFreyherr von Greiffenclau.

A

Herr Johann Friedrich von Pettendorff.
Herr C0hriſtoph Marſchall von Oſtheim.

Herr Johann Philipps Ernit Freyherr von Großſchlag.
Herr Lotharius Carl, vreyherr von Bettendorff.

Herr Ferdinand Damian Freyherr von Breitenbach.
Herr Carl Lotharius, ereyherr von der Horſt.

Herr Wilhelm Adolph Schenck Freyherr von Schmidberg.

Herr Wilhelm Auguſtus Graff zu Lynar.
Herr Adolph von Seuffertitz.

Herr Hilmert von Fullen.Herr AdamOtto von Viereck.

Herr Herbort von Holle.
Herr Johann Friedrich von Grotte.

Als
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nun ſolches geſchehen gaben Jhre Kayſerliche Majſeſtat dem Chur-Sach

Herrn Geſandten hinwieder das Schwerdt (welcher es dem Reichs-Erb—
Marſchallen Herrn Graffen von Pappenheim zugeſtellet) und verfugten Sich
Dieſelbe darauf von dem Thron herab in vorigen Jhren Bett-Stuhl m-
ſelbſten vor Jhro gleich darauf Eingangs gedachte Herrn Dechant, Sanger
und Syndicus des Konigl. Stiffts und Collegial. Kirchen zu Aachen erſchienen
und Jhro Kayſerl. Majeſt. anzeigten wie ein jeder angehender Rom. Konig
gleich auf Dero Cronung zu Jhrem MiitCanomeo auffgenommen zu werden
und dem uhralten Herkonmnen nach das dabey gewohnliche Juramenit 41
thun pflege mit allerunterthanigſter Bitte Jhre Majeſt. Jhro ſolchen uhr—
alten Gebrauch gleichfalls allergnadigſt gefallen zu laſſen auch die Kirchen in
allergnadigſtem Schutz zu halten und bey alter Gerechfigkeit zu protegiren
geruhen wolten: Worinn dann Jhre Majeſt. auch Allergnädign gewilliget
und das Juramentum folgenden Jnhalts geleiſtet haben:

Nos Carolus divina favente cæmentia Remanorum Rex, eccleſiæ noſtræ Bea-

tæ Mariæ Aquenſis Canonicus, promittimus, ad hæc ſancta DEi evangelia jura-
eidem eccleſiæ fidelitatem, quod ipſam, Jura, bona. perſonas enriſdem

ab injuriis violentus, defentabimus fciemns deſenſari;, Ejusquiè privilegia
omnia ſingula conſuetudines ratificamus, approhamus de nove confirmamus.
Jhre Kayſerl. Majeſt. haben auch hernachinals um die Gerechtigkeiten/

was dem Stifft bey der Crönung eines Romiſchen Konigs gebuhren mag mit
deſſen Deputats Vergleichung treffen laſſen: Und ſeynd dieſes Stiffts Gerech

Jh Najeſt deſſen Deputati angeben laſſen nachfolgendetigkeiten wie rer(Jura, quæ ccoleſiæ Aquisgranenſi ex coronatione regia cedere conſueverunt,

hæc cnt:)Panmis cum pulvinariis, ſuper quo Rex,; eccleſiam Aquisgranenſem ingreſ-
ſus primùm ſuas DEo preculas ſundit.

pannus ſtratus ſuper ſcamnum, in quo ante coronationem ſuam orare

conſræœyit.Item trabea ſeu ehlamys, veſtis item, in qua Rex coronatur.
Item duo tapetes aurei, unus ſtratus ſuper ſedem ante altare beatæ Mariæ Vir-

ginis, alter quo ſolium Regale in alto monaſterio. ornatur.
Solvuntur item pro Juribus eceleſix more Prallatorum gpinquaginta ſex flore-

norum aurei. u:1.Itein vini optimis quarum duæſęeleſiæ divæ Virginis, tertia Col-
legio divi Adalberti Aquenſũi cedere; conſueverunt.,

Folgends haben auch ermeldte ermCanoniei. des Stiffteß wie inſeichem
die Herrn Abgeordnete der Stadt Aachen von dem ChurFurſtlichen Collegio
aebethen daß Jhnen Urkund mitgerheilet werden moge daß dasjenige ſo der

Cronutig halber zu Franckfurt vorgangen heruhrtem Suifft auch Konigli—
chem Stuhl und Stadt Aachen an altem Gebrauch Herkoinmen Recht und
Gerechtigkeit nicht præmdiciren mogte; So Jhnen auch bey der Chur-Muyn
tziſchen Cangſen/ ſorviel das ChurFurſtliche Colegiim betrifft ausgeferti—

ger und zugeſtellt und nachachends. von Allerhochlter Kayſerl. Majeſt. Stlbſten

Jhnen deßfals allergnadigſte Reverſales erthellet worden.
Nachdeme nun obiges alles beſchriebener maſſen und wie beygefugtes

Kupffer-Blat ſub lit. A. in mehrerm zeiget „iach Wunſch vollendet ware:
haben Sich die Geiſtliche Herrn Chur-Furſten jn ihren ChurHabiten wieder zu
Jyrer Kayſerl. Maſeſt: degeben:nlind iſt darauf (ware gegen halb 2. Uhren)

unter Lautung alſev Glocken“ und  zweyten Loßbrennung. des groben Geſchu
tzeg auf denen Willen und ohnauffhorlichem xrolocken und JubelGeſchrty
ts Lbe Kayſer Carolis der Sechſten: der Zug wirder aus der Kirchen zu dem
auf das Pfarreiſen gehenden Thor hinaus nach. dei Roer oder Raih. haus
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allerſeits auch ſo gar von Jhrer Kayſerl. Majeſt. ſelbſten zu Fuß mit auffge
ſetzter Cron und angehabten Kayſerlichen Pontuſicalen (die ubriae Inſignien als
ReichsApffel Scepter und Schwerdt haben reſpectivt Jhro ChurFurſtli
che Durchl. zu Pfaltz der ChurBrandenburgiſche Herr Geſandte Graff von
Dohna und Reichs-ErbMarſchall Herr Graff von Pappenheim ingleichem
die HausCron der ReichsErbSchatzMeiſter Herr Graff von Sintzendorff
getragen) uber die indeſſen gelegte und mit gelb-ſchwartz-und weiſſen Tuch
uberzogene Bretter oder Brucke zwiſchen der auf beeden Seiten in parade ge—
ſtandenen Burgerſchafft in voriger Ordnung genommen worden;: Auſſer daß
dißmahl die Geiſtliche Herrn ChurFurſten mit Dero HoffStatten auch dar
bey geweſen; worvon die Laquayen und Pagen in ihre Drdnung und Rang ein
getretten hernach die Chur-Pfultzuche ChurTrieriſche und Chur-Mayn
tziſche Chor Trompeter ChorWeiß blaſend und die Paucken ſchlagend ge—
rommen; Hierauf allerſeits Cavaliers, Miniſtri, Graffen und Herren pele me-
le, vor denen Kayſerlichen Trompetern nach denen die 6. Herolden ſodann
deren dreyen anweſenden hohen Herrn ChurFurſten ErbMiarſchalle mit ein
geſtecktund mit der Spitz unter ſich gekehrten Schwerdtern auch nach ſelbigen
Herr von Warsberqg mit dem ſilbernen Staab und Sigilen/ in einem ſchwartzen
Talar und Mantel gekleidet Herr Graff von Zeil ErbTruchſeß und (an
ſtatt des abweſenden ErbCammerers) Herr Graff von Schonborn doch
beyde ohne Inſignien gegangen.

Hierauf ſeynd gleichfalls zu Fuß gekommen die vier ChurFurſtliche Herrn
Geſandte und hatte der Chur-Brandenburgiſche Herr Geſandte den Sce
pter getragen Herr Graff von Sintzendorff ErbSchatzMeiſter mit der Haus
Cron chro Chureurſtl. Durchi. zu Pfaltz mit dem Reichs-Apffel Herr
Reichs· ErbMarſchall mit dem bloſſen Schwerdt und endlichen Jhro æoòm.K

Kayſerl. Majeſt. Neben Jhrer Kayſerl. Majeſt. doch etwas weniges zuruck
giengen auf der rechten Jhro ChurFurſtl. Gnaden zu Mayntz und auf der
lincken Seiten Jhro Chur-Furſtl. Durchl. zu Trier ſo die Extremitaten des
Kayſerlichen Mantels oder Pluvialis gehalten wie auch mehr beyſeits der Kay

ſerliche QbriſtHoff-Meiſter und Hatſchier Hauptmann ſo dann auf ber
den Seiten als zur Rechten die Hatſchier- und zur Lincken die Trabanten Gar-
de, und wurden Jhre Majeſt. an dem auſſerſten Pfarreiſen auf dem Marckt
wieder unter den von obaemeldten des Raths aetragenen Himmel genommen.

Hinter Jhro Kayſerl. Majeſt. haben die ChurMayntziſche ChurTrie
riſche und ChurPfaltziſche Cardes, und nach dieſen eine Burger Compagnie
geſchloſſen; Hinter welchen dem auf beyden Seiten in groſſer Menge geſtan
denem Wolck ſo bald der Zug paſfirt ware die uber die Gaß gelegte Bretter
oder Brucke und Tucher preiß gegeben worden ſo dieſe in million Stucken zer
ſchmiſſen zerriſſen und zerſchnitten und unter ſich mit Gewalt zertheilet ha
ben (von obigen vid. hernachfolaendes Kupffer-Blat ſubB.

So bald chre Majeſt. auf den Romer gekommen ſeynd Sie von denen
Herrn ChurFurſten und Herrn Geſandten in das vor Dero Retirade zugrrich
tete ſonſt geweſene ConſultationsZimmer begleitet und die Inſignia daſelbſt auf
den Tiſch gelegt morden;

Wie dann auch vor einen jeden Herrn ChurFurſten ein Zimmer ſodann
vor die Herrn Geſandten insgeſampt emes zur Retrade zugerichtet geweſen
worinn Sie Sich gleichfals begeben.

Und nachdeme allerſeits ein wenig ausaeruhet worden haben Selbige Jh
re Kayſerl. Majeſt. hinwieder aus ſothaner Jhrer Reürade in den groſſen Saal

begleitet.
An deren Thur inwendig zur Lincken der Erb-Cammer-Thurhuter ge

ſtanden und die Thur inund auswendig die Kayſerliche Hatſchierer und
Chur
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ChurSachſiſche Cadets beſetzet hatten welche allerſeits daſelbſten bis zu Ende

ſtenen geblieben.Jn dem Saal ſeynd die Tiſche gedeckt geweſen und ware ſonſt alles nach
Ausweiß des unten folgenden Kupffer-Blats ſub lit. C. und deſſen nachkom

mender Beſchreibung angeordnet.Ehe man ſich geſetzet ſeynd von denen reſpective Ertz- und ErbAemptern
die in Aurea Bulla vorgeſchriebene Functiones verrichtet worden.

Dieſes mit anzuiehen haben Sich Jhro Kayſerl. Majeſt. die hohe Herrn
ChurFurſten und Herm Geſandte an die Fenſter geſtellet; Nemlichen an das
erſte Chur-Mayntz Chur-Trier und Chur-Pfaltz an das zweyte Jhre
Kahſerl. Majeft. allein (das dritte Fenſter ware wegen des an dem Kayſer
lichen Tiſch gemachten Throns verdecket ans vierdte ſtelleten Sich die Chur
Bohmiſche und ChurSachſiſche an das funffte aber der ChurBrandenbur
giſche und ChurBraunſchweigiſche Geſandte.Hierauf iſt der Hherr Graf von Pappenheim als ErbMarſchall wegen

Abweſenheit des ErtzMarſchallen ſelbſten in Begleitung derer Kayſerlichen
und ſeiner zweyen Trabanten und 12. Kayſerlichen Trompetern dem Saal hin
ab gegangen hat Sich vor dem Romer zu Pferd geſetzt und iſt unter Trom
peten und PauckenSchall in den auf den Platz geſchutteten Hauffen Haber
bis an den Sattel Gurtel geritten das ſilberne FruchtMaaß voll Habern ge
nommen ſolches mit dem ſilbernen Streicher abgeſtrichen und den Habern
gleich ausgeſchuttet und ſo fort nach dem Romer geritten abgeſtiegen und
Sich wieder auf den Saal verfuget; der Hauffen mit Haaber aber wurde ſo
balden darauf dem Volck Preiß aegeben.Dieſemnach gienge Jhre ChutgFurſtl. Durchl. zu Pfaltz als Ertz-Truch

ſeß in Dero Chur-Habit und in Begleituna etlicher Mmiſtern und einiger von
der Kayſerlichen und Dero Gardes, denen Dero Erb-Marſchall das Schwerdt
in der Scheiden mit der Spitzen unter ſich vortrug vom Saal hinab ſetzten
Sich zu Pferd und ritten durch Dero daſelbſt ranzirt aeweſene Garde, un
ter Trompetenund PauckenSchall in die auf dem Platz auffgeſchlagene
Kuchen darinnen ein ganzer Ochs ſo von einigen Tag und Nachten hero
gebraten worden am Spieß und mit Wildpret und Geflugel geſpicket ware
nahmen allda in eine ſilberne Schuſſel ein Stuck davon und lieſſen Sich zu
ruck nach dem Romer reitend ſolches mit einem andern ſilbernen Geſchirr zu
gedeckt durch DeroObriſt-Cammerern und ObriſtStallmeiſtern vor und
auf den Saal tragen woſelbſten Sie es auf Jhrer Kayſerl. Majeſt. Taffel
hingeſent.Hierauf nun ob man zwar wie Anno 1658. beſchehen den Ochſen zu
Verhutung beſorglichen Unglucks und Verletzung einiger Menſchen nidyt
Preis geben/ ſondern vor die Soldateſea auffbehalten wollen iſt die Menge des
Volck doch zugedrungen hat die Kuche und den Ochſen eins mit dem andern
zerriſſen und Fleiſch und Bretter davon geſchlept und die gantze Kuche ab-

gebrochen.Darnach hatte der Ordnung nach zwar die Function  des ErtzCamme

rer Ampts beſchehen ſollen; Alldieweilen aber dem ChurBrandenburgiſchen
Hexrn Geſandten das Pferd wegen Menge des Volcks noch nicht zur hand ge
fuhrt werden konnen hat devſeibe cum reſervatione de non præjudicando,. &o.
geichehen laſſen/ daß zu Gewinnimg der ohne das ziemlich verſtrichener Zeit
in Abweſenheit Jpro ChurFurſtl. Durchl. zutraunſchweia als ErtzSchatz
Meiſters Herr Graff von Sintzendorff als ErbSchatz Meiſter Sich indeſe
ſen in obgemeldter Begleitung der Kayſerlichen Garde und Trompeter zu Pferd
begeben und auf dem Platz an dem Spring Brunnen in denen auffgerichte
ten Plancken hin und her reitend aus zweyen auf beyden Seiten des Sattels

/m; ange
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angemachten ſilbern Beuteln goldund ſilberne Muntzen wie beygefugter
Abdruck zeiget.

il

J unter das Volck geworffen worbey ein unbeſchreibliches ringen und rauffen
n

J entſtanden: Darauf iſt Derſelbe am Romer vom Pferd wiederum abgeſtiegen
n

und hinauf gegangen.
Der ChurBrandenburgtſche Herr Geſandte Herr Graff von Dohna ietz

te ſich ſo dann auch zu Pferd und verrichtete in Abweſenheit des ErtzCam
merers das Amt ritte in obgedachter Begleitung der Kahſ liche G de

er n arund Trompeter ohnfern dem Brunnen und lieſſe Sich durch einen Bedienten

von dem mit einem weiſſen Tuch bedeckten und ohnfern der Kuchen geſtande
nen Tiſch ein ſilbernes Becken und GießKann ſampt einer Servietten langen
nahme die Serviette auf das Becken unter den Arm und die GießKann in die
rechte Hand und ritte ſo dann nach dem Romer zuruck ſaſſe davor wieder ab
und truge damit das HandWaſſer auf den Saal.

2*
ui

Natch dieſem ſeynd die koſtbare Pferde wiederum ninweg gebracht worden.
Endlich lieſſe man aus einem auf dem RomerVlatz zugerichteten Spring

Brunnen worauf ein doppelter Adler mit einer Cron geſtanden weiſſen und

—E—

-c

rothen Wein ſpringen auch weik Brod unter das Volck auswerffen dabey ein

ih
unauffhorliches vwar CAROLUS der Sechſte! erſchollen.

J

Es iſt aber gleich darauf wegen des Adlers unter dem Volck Streit entult ſtanden Parthie
J bey ein ſchreckliches rauffen ſtoſſen ringen und balgen vorgegangen daß es

geſchienen als wurde alles dardurch in die gröſte Confuſion gerathen unduj ohne aroſſes Ungluck nicht abgehen jedannoch iſt kein einiges Ungluck/ GOtt

ſi ſeye Banck! daraus entſtanden/ ſondern nachgehends als dieier Adler von

l I
ein und andern hinweg gebracht ware alles wieder geſtillet und in Ruhe ge

J ſetzet worden; Welches ſo viele tauſend Zuſchauer an denen Fenſtern auf de—
nen Tachern und Straſſen mit der groſten Verwunderung angeſchen haben.fued Verrichtungenſeynd beygefugtem Kupffer B.

m J weiters zu erſehen.ſlſr Nachdem ſolches alles geſchehen ſeynd Jhre Kayſerl. Majeſt. hinwieder
I von: dem  ChurFurſtlichen Collegio in Jhre Ketirade begleitet und als inzwi
e ſchen angerichtet und auffgetragen ware von hochſterineldetem Collegio mit

J

nm Vortragung deren Inſignien (wobey ChurPfaltz ſelbſt den ReichsApffel
und der ò hurBrandenburgiſche Herr Geiandte den Scepter getragen) zurn

ſ

I

I

Taffel gefuhrt worden; ben ſolcher haben  chre Maieſt. Sich durch den Herrn
Graffen von Harrach ſo das ErbSchencken Ampt vertreten die Cron ab
heben laſſen welcher ſelbige auf vin neben geſtandenes Tiſchlein geſenet: Jhroiie Mafeſt. aber hat der ChurBrandenburgiſche Herr Geſandte das Waſſer ge

n geben und die auf deſſen Arm liegend gehabte HandZwe gereichet; und iſt
auch hernacher ſolches Lavor Dernſelben wie dem ReichsErbMarſchallen
das ſilberne xrucht Maaß und Etreiche und dem ErbTruchſeſſen die ſilber
ne Schuſſel uberlaſſen worden

Die geiſtliche Herrn Chur Jurſten ſtunden vor der Kahſerlichen Tuffl

und
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und ſprach ChurMayhntz das Benedicite, Chur-Trier aber antwortete wel
the beede zuſammen hernach den ſilbernen Staab mit den z. anhangenden Kay
ſerlichen Sigilien] dem Mayhntziſchen Dom-Capitularen Herrn von Warsberg

abnahmen ſolchen auffrecht vor Jhre Kayſerl. Majeſt. trugen und Chur
Mayntz die Sigilla von dem Staab loſete und ſolche vor Ihre Kayſerl. Majeſt.
auf den Tiſch legten welche aber ſelbige Jhrer ChurFurſtl. Gnaden zu Mayntz
wieder zugeſtellt und Dieſe ſolche um Dero Hals gehangt/ und die gantze
Mahlzeit yindurch auch bis in Kayſerlichen Hoff auch von dar in Dero
Quartier alſo an der Bruſt hangend behalten; nach Verflieſſung einiger Ta
ge aber dem Herrn Reichsviee- Cantzler Graffen von Schonborn die Sigilla
zur Verwahr und den ſilbernen Staab vermog guldener Bull zu eigen
zuſtellen laſſen:Indeme nun von Jhrer Kayſerlichen Majeſtat Jhre Churfurſtl. Gnaden
zu Manyntz die Sigilla wieder empfangen und angehenckt haben ſetzten ſich die
anweſende Herrn Churfurſten jeder an ſeine zubereitete Taffel: An die Chur
Bohmiſche ChurSachniche ChurBrandenburgiſche und ChurBraun
ſchweigiſche Tiſche aber wauchaedeckt undauff jedem 3. verdeckte Schuſſelen
ſtunden iſt wegen dieſer Herrn ChurFurſten Abweſenheit der alten Obſervann
nach niemandgeſeſſen; Deßgleichen hat ſich. dießmahlen an die .curſtenTaffel
niemand geſetzt; die Herrn Geſandten haben auch nicht auff dem Romer ſon
dern bey dem ChurSachſiſchen Herrn Geſandten als deſſen Quartier das nechſte
ware geſpeißt wohin Sie als Jhre Majeſtat zu ſpeiſen angefangen Sich
begeben.Als Jhrd Kayſerl. Majeſtat eine kleine halbe Stund an der Taffel ſaſſen
(ware nach 5. Uhren.) wurde die dritte Salve mit 100. Canons auff denen Wal

len umb die Stadt gegeben.Auff jedem Tiſchiſt z. mahl und zwar allemahl 12. bis 13. Speiſen unter
Paucken und TrompetenSchall auffgetragen worden; Beydem aufftragen
vor Jhre Majeſtat (welches lauter ReichsGraffen nach der unter ſich vergli
chener undin; Claſſes abgetheilt geweſener Ordnung verrichtet) giengen jedes
mahldie Herolden 2. Kayſerliche Trabanten und der ReichsErbMarſchall
mit einem Staab vor und truge der Erb-Truchſeß die erſte Speiß; Bendem auff
tragen vor die Herrn ChurFurſten welche Sich durch ihre eigene Credentz be
dienen laſſen giengen 2. Kayſerliche Trabanten und die Churfurſtliche Mar
ſchalle mit ihren Staben vor und wurden ihnen durchihre eigene Cavaliers die
Speiſen auffaetragen Sie auch von deuenſelben wahrender Taffel bedient. Jh.
Maj. iſt von Sr. Durchl. dem Printzendllerander von Wurtenberg vorgeſchnlt
ten und von dem Subitituto des ErbSchencken Amts obbenannten Herrn
Graffen von Harrach das Trincken; nach der Taffel von jeztgedachtem Printzen
(wegen einiger Verweilung derer Herrn Geſandten welche wiegemeidt bey
dem ChurSachſiſchen Herrn Geſandten aeſpeiſet) das Handwaſſer gereichet
zu dem Ende das Becken wiſchen die zwey Conlect. Pyramiden vor Jhrd Majeſtat
auff die Taffel worauff Dieſelbe ſitzend die Hande aewaſchen geſtellt denen
Chur Furſtenaber weder vor noch nach dem Eſſen das HandWaſſer gege

ben worden.WahrendemMahl iſt eine furtreffliche Taffel:Muſique von der Kayſerlichen
HoffCapell gehalten auchdazwiſchen Trompeten und Paucken gehoret worden.

Die Herrn Graffen welche wie obgedacht die Sveiſen zur Kuyſerlichen
Taffel aungetraaen ieynd ohngefehr folgende geweſen ſoman aber ohne Nach

theil des Rangs alſo ſpecificiret beformen.

Wetterauiſche Graffen.

Graff von Hanaun Director. Na Graff

deeerreree
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Graff. Wilhelm Moritz zu Solmß Braunfelß. .7
Graff Auguſt von Wittgenſtein.

Graff Georgvon Leiningen Weſterburg.
Graff Carl von cſenburg.

Graff Reußder Xi.
Graft.criedrich Ernſt zu Solmnß.
Graff Reuß der XII.Graff CarlOtto zu Solmß.
Graff Anthon Ulrich von Waldeck.

Graff Otto Wilhelm von Schonburg.
Graff Chriſtian von Schonburg.
Graff Wolff Ernſt von Jſenburg.

Graff Ernſt Caſimir von Jſenbura.
Graff Chriſtian vudwig von Walbeck.
Graff Chriſtian Ernſt von Stollberg.

Gramu Wilhelm Moritz von Jſenburg
Graff criederich Eherhard zu Solmß.Graff Ferdinand von Jſenburg Wechtersbach.

Graft von Warteuberg.

Schipabiſche Graffen.Truchſaß ratione òci
Furſtenberz.

Dettingen.
KoniasEck.

Truchſaß der Jungere.
Max Truchſan.
Hohen Embsvia- &tadian.

Franckiſche Graffen.Hohenloh Schillinas Furſt.

Hohenhoh Partenſtein.
VYohenloh Vehringen.
 Eomenſtein.

4 J vdSchonborn. ul. 5 ult Jnts.Woeſtphaliſche Mramen.
Bipp.o.

Ritberg.1 Kirchberg.
Nkilwidt.Chriſtophel Graff von der Lipp

vied Runckel.V i& uſten ware aſies in deni Saalwie folgendes Kupffer Sub Lit. C. und nach

tommende Beſchreibung außweiſet vlaeiret und augeordnet.

J J
1. Die Kayſerliche Taffel io auff einer von Staffeln gemachter Erhohung

geſtänden woran Jhre Kahierliche Majeſtat aeſeſſen.3

E Der Tiſch worauff die ReichsCron und ſnfignia geleget worden.

3.. Der Kayſerl. Confect. Tich. cne.t

4. Rayſerliche CredennTaffel.5.ChurMahntziſche Taffer (wie der ubrigen Chur furſten Taffeln alle auff

einer Erhohung von einer Staffel) ioran Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mahntz
geſeſſen.u 6. ChurMayntziſcher Credentz- Tiſch.

Êôö‘„

7. ChurJe
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Jhro Rom. Kayſerl. Maſeſt. CAROLI VI. B
Chur-Trieriſche Taffel an derſelben Jhro Churfurſtl. Durchl. zu Trier

geſeſſen. :rr m3. ChurTrieriſche Crecentzlſch.Chur-Bohmiſche Speiß-Taffel woran niemand geſeſſen. li
I m10. Chur-Bohmiſcht Credentz Tiſch.

ChurPfaltziſ. he Taffel an welcher JhroChurf. Durchl. zu Pfaltz geſeſſen.
J

12. Churpfaltziſcher Credevtz Tiſch. c—
14. ChurSachſiſche Credentz- Taffel.

j

J

13. ChurSachſiſche Speiß-Taffel woran auch niemand geſeſſen.

Chur-Brandendburgiſche Speiß-Taffel ſo auch leer geweſen.
16. Chur-Grandenburgiſcher Credentz. Tiſch.ChurBraunſchweigiſ. Speiß Tiſch woran ſich auch niemand befunden.

Chur-Braunſchweigiſcher Credentz-Tiſch. JDie ſammtliche Credentz Taffeln waren alle auff das prachtigſte unoru: L
bahreſte mit Gold und Silher Geſchirr ausgezieret.) J

i19. Die Furſten-Taffel ſo aber leer gehlieben.
Ja. Ser Kayſerliche baldachin.

d w J

ub. Her Chur-Mayntziſche. nc. Der Chur-Trieriſche.
d. Der ChurBohmiſche.Chur-Pfultziſche. nfaunſ. Der ChurSachſiſche.

Jg Der Chur-Brandenburgiſche
n Der ChurBraunſchweigiſche Bal ac in. J

i. Die Herolden.  &tunam hurE

Mornehmes FrauenZimmer ſo ineognits zugeſehen. Il
k. Die Reichs-Graffen ſo die Dpeinen aungeitn

junL Buhne vor die Muſiei.

n. Gardes an denen Taffeln.
l

J

i

Thur des Saals vom Romer. muia- uJn NebenStuben waren gleichfals einige Taffein vor die deue lF ſtliche Ainiſtri Cammir-Herrnund andere vunGraffen Kayſerliche und Chur-· yur  4

J Staat Raths-Stuben welche man ſauber tapeſiren laſſen
Taffel fur die Reichs-Stadtiſche Abgeordnete und Deputirte gede—

Jhre Kayſerliche Majeſtat eas koſtbare Tractament, der
Franckfurt aber das SilherZinnWerck und Getuch herge

Herrn Abgeordnete und Deputirten ihre Stellen  wie
nebenſtehendes Schema ſub Lit. D. ziget/einqenommen.auch ſehr koſtbahre und uberaus ſchone Galanterie-

Taffelen zu ſehen geweſen welche nach der vonder Berferti

gegebenen Beſchreibunain folgendenbeſtanden.
Kayſerl. Majeſtat Taffel ſtunde eine Galanterie Spei

beſtehendin o. Calonnen, ſammt einer Ckarniſon, mit
Kugeln und oben darauff z. Reichs-Adeler jeder

Haupt habend hielten einen Lorbeer-Crantz. Unten
Xgyptiſche Culien mit grunen Fæſtonen umbgeben

ReichsAdeler mit Cronen haltende das guldene Vließ
ſdn Drachen ſchlaffend gemacht und darauff erleget

A b hetinwendig der Jaſon, otGuldene Vließ mit groſtem Siegerobert. uswendig ezie r
T 3 ckernen P mdn/ aualsdann da yr J vuPaluſtraden 16. kleinen aegoſſenen Mat i- ufarbigen Zucker Blumenausgezieret ſammt beygefugter Sinn

Schrifft. KonteNulla eſt absque certanunt v
O

n—
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54 DIARIUM von der Crönung
Konte JaſonsOel den Drachen ſchlaffend und ihn glucklich machen daß

er ſeinen Zweckerlangt.
Alſo mußdie Feind im Siegen Tugend machen unten liegen als womit

der Kayſerprangt.
2. Die andere Galanterie-Speiſe auff Jhro Rom. Kayſerlichen Majfeſtat

Taffel ware gleich dem erſten Grund undebener Geſtalt;. Werck-Schuhhoch

mit 16. atwundenen Saulen ſammt 8. Bogen doppelt auf einander mit s. ſi
tzenden kiguren welche 4. Cronen hielten oben darauff 4. doppelte ſchwartze
Adeler auf dem Haupt rragend 4. Käyſers-Cronen. JInder itten repræſen-
tirte ſich Jhrer Kayſerlichen Majeſtat Bildnuß mit der Tron auswendig mit
Palm und LorbeerZweigen auch Crantzen umbgeben haltend den Reichs-Apf

fel Scepter und Schwerd welche herrſchet uber die 4. Theile der Welt alſo
Europa auff dem Ochſen Alia auffdem Pferd ſitzende Africa und America mit
ihren Bedeutnuſſen als Elephanten und Camele. Dann ſahe man um das
Kayſerliche Bildnußdieoq. Haupt-Tugenden mit vielen Genüs, Vaſis und aller
hand farbigten Zucker-Blunien gezieret worbey dieſe SinnSchrifft zu leſen war.

Virtus pretioſior Auro. Virtute corona paratur.
Was iſt Gold was Diamanten? Tugend macht dis all zuſchanden Gold

iſt nur der Tugend Hohn.
Durch die Tugend tragt der Kayſer Palmen-Zweig und Lorbeer-Reiſer

und zum Lohn die CErondavon.
3. Auff Jhro Kayſerliche Majeſtat Wund-Taffel ſtunde auch ein koſtbarer

Confect, und in deſſen Mitten ein Berg mit Schnee und EißSchulpen 3. Werck
Schuh hoch auffaerichtot norbey s. guldene Tatzen mit allerhand ſüſſem Salat

4. Schnergel alla Carmel und Schnecken von ZuckerBenad vielen Co allen Mu
ſcheln Vatis und allerhand farbigen Zucker-Blumen auch einem groſſen Zucker
Blumen-Buſch mit Vergiß Mein nicht ausgezicret.

J

4. Auff Jhro Churfurſtl. Gnaden zu Mayntz Taffel ſtunde eine Galante-
rie- Speiſe welche vier und einen Werck Schuh hoch mit 4. Colonnen, 8. Arm Ter-

minuſen und einer Charniſon gefaßt waren auff welcher s. ſitzende Figuren/ das
Churfurſtliche Wappen præſentirien. Ferner oben darauff præſenurten ſich 8.
Schnergel eine Vaſe mit Zucker-Blumen; inder Mitten eine Fama in einem
mit Pferden beſpanneten Triumph-Wagen: Unten herumaber eine Paluſtrade,
4. Jahrs-Zeiten dann auch viele Meolien und Maiſſir Zucker Vaſis, mit aller
hand farbigen ZuckerBlumen gezieret.

5. Auff Jhro Churfurſtl. Durchl. zu Trier Taffel ſtunde auch eine in ob-
gemeldter Hohe Galanterie- Speiſe mit 8. Bruſt Terminuſen ohne Armen einer
CharmſonSchnergel Vaſis und 8, ſitzenden Figuren/ welche Jhro Churfurſtliche
Durchl. Wappen hielten; Jnder Mitten ware zu ſehen ein Herrſcher zu pferd
uber die a. Elementen/ als Feur Lufft Waſſer und Erde ſo auff denen Po
ſtamenten mit einer Paluſtrade zu ſehen auchmit Muſcheln Feſtonen Coral
len Tuberoſen und allerhand der rareſten von Zucker gemachten Blumen ausge
zieret waren.

6. Auff Jhro Churfurſtlichen Durchl. zu Pfaltz Taffel ſtunde gleichfalls
eine in mehr gemeldter Hohe auffgerichtete Galanterie Speiſe welche repræſen-
tirte eine Veſtung mit 4. groſſen Herculeſen eine Contreſcarpe, und Paſteyen
mit 16. von Zucker gegoſſenen Stucken beſetzt. Jnwendig war zu ſehen der Gott
Mars, umbgeben mit der Kriegs-Armatur. Sben darauff die Kriegs-Gottin
Pallas, mit vielerley Fahnen Standarten dem Churfurſtlichen Wappen mit
ſitzendenden Bildern Geniis und anderndergleichen gezieret.

7. Auff der ReichsFurſten Taffel ware zu ſehen eine Galanterie- Torte dreh
und ein halben Schuch erhoben von Zuckernen Binad- Saulen Geſims
Schnergel Vaſi, Zucker-Blumen EißSchilben und Schnee ausgtzieret
worinn ein Maſſiv Zuckerner Adler zuſehen war.

8. Auf
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8. Auff der Reichs-Stadtiſchen Depuirten Taffel ſtunde eine Machine

2. und einen halben Schuch hoch ausgeziert von 4. Fiquren eine Vaſe mit Zu
ckerBlumen dann auch ZuckerBenad EißSchilben und mit einem Weinſtock
umgeben.

Als manallerſeits auffgeſtanden ſeynd die Geiſtliche Herrn ChurgFurſten

vor die Kayſerliche Taffel getretten wobey Jhre Chur-Furſtliche Gnaden zu
Mayntz das Gratias, &c. aeſprochen und Jhre Chur-Furſtl Durchl. zu Trier
wieder geantwortet; Welchemnuch Jhrer Kanſerl. Maj. die Cronwieder auffge
ſetzt worden und Dieſelbe wie auch die Herrn ChurFurſten und Herren Ge
ſandten Sich in der auff dem Romer gehaltenen Ordnung wieder allerſeits in
Jhre Retirade begeben.

Nach der handiſt auff dem Saal nach abgetragenen Speiſen ac. daß Tuch
wormit ſolcher und die Tiſche belegt geweſen von dem umſtehenden Hoff Geſind
Ppreiß gemacht worden.

Als Sich Jhro Kayſerl. Majeſtat eine kurtze Zeit in Dero Retirade auffge
halten hatten ſeynd Dieſelbe hernach wiederum dem Romer herunter begleitet
worden und (gegen ð. Uhren) in dero Kayſerlichen Pontificahen und Cron auff
cdem Haupt und mit Deroſelben die Chur-Furſtenin Jhren Chur-Habnen auch
die Geſandten undzwar dieſe Letztere in einer Kutſchen beyſammien gleich vor
Jhrer Majeſtat; alsdann Jhre Kayſerliche Maſeſtat Selbſten in Dero inzwi
ſchen herbey gebrachten furtrefflichen koſtbaren giiſbenen Leib-Wagen und nach
Deroſilben die drey anweſende Herrn Chur-Furſten aud)/ (weilen die Chur—
Pfaltziſche Kutſche noch nicht bey der hand ware) zuſammen in der ChurWiuyn
zziſchen Kutſche zwiſchen der auff beyden Seiten der E trafſen noch m armis

Jgeſtandenen Burgerſchafft in den Kanſerlichen Hoff gefahren; wobey zu be-
merctenac daß wann die ChurPfaltziſche Kutſche zur hand geweſen ware Jh
re Churfurſtl. Durchl. zu Pfaltz gleich vor-und beede Churgurſten zu Muyntz
aund Trier allein gleich nach Jhrer Kanſerlichen Majeſt der vorher genommenen
Abrede nach hatten fahren und Allerhochſtgedachte Jhre Majeſt. alſo in die
Mitte nehmen ſollen. Hierbey ſeynd die Inſignia zu Pferd immediatè vor Jhrer
Majeſt. durch die Erb-Aemter als Herrn Graffen von Pappenheim das
Schwerdt Herrn Graffen von Zeil den Reichs-Apffel Herrn Graffen von

a=

Schhonborn (als ſubſtituirten) der Scepter und Herrn Graffen von Sin
tzendorff die Hauß Cron vorgefuhrt worden; An dem Kayſerlichen Hoff aber

hat ChurPfaltz Selbſt den —eichs:Apffel der ChurBrandenburgiſche Herr
Geſaundter aber den Scepter genommen undgetragen 7 und haben fammtliche

ſJbre Kayſerliche Majeſt. bis in Dero Zimmer begleitet ſo fort bey Deroſel
ven Sich beurlaubet und Sich der Ordnung nach mitihren Smten nach Hauß

begeben. Zu dem Ende die HerrnObriſtStallmeiſtere die Anſtalt gemacht, ge 4

rat geſtanden. Womit ſich dann dieſer hochanſehnliche Actus zu allerſeits hoch u

habt daß die Chur-Furſtliche und derer Herrn Geſandten Kutſchen (weilen in 114
dem Hoff des Kayſerlichen Pallaſts nicht aum genuggeweſen) vor ſolchem po- u

ſter Freud und Vergnugen geendiget. jGleich hierauff ſeynd die Burgerſchafft abvor dem Kayſerlichen Pallaſt

worbey und nacher Hauß maröhiret. iSobalden Jhro Kayſerl. Majeſt. in Dero Palais angekommen waren ha
Jvben Sich die Nurnbergiſche Herrn Deputirte dahin verfuget undallda in der Re-

f

2

traaen laſſen Sie ſelbſten aber wurden nochmahlen zum Kayſerlichen Hand

rirade die Inſignien und zwarein Stucknachdemandern vor Jhro Kayſerl. Maj. ht
allerunterthanian wieder empfangen ſolche in Eil in die hineingeſetzte Kiſten ge I

leget und durch  chre mitgegebene Adeliche Perſonen aus der Retirade heraus 1

ß OKuß allergnadigſt gelaſſen; Alsdann Sie ſich retirirten: Worauff die rnat.
KRiſten innerhalb des Kayſerlichen Hoffs an der Stiegen auff die Kan—

O 2 ſerliche
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ſerliche Chaiſe geſetzet und in voriger oberzehlten Ordnung da jedermannwie
derum mit entdecktem Haupt zu Fußgieng in das Nurnbergiſche Quartier ge
bracht worden.

Dieſen Abend ſeynd ſonſten noch einige StadtThoren wegen Ein und Aus

laſſung der Conrriers und Fremden groffnet worden.
Den 23. Decembrs.

Dieſen Morgen marchirte die LandMilitz ſo geſtrigen Tages beh der Gar
niſon auffocnen Wachten geſtanden wieder ab nacher Hauß.

Eodem. Haben die Bender oder Faß-Binder ohneracht ihnen verwichenen
Tages bey dem Weinſpringen und defendirung des auff dem Brunnen ge—
ſtandenen Adlers mancher harter Puff und Stoß angebracht worden einen
luſtigen Umgang und kunſtlichen Reiff. Tantz gehalten welche ſehr reichlich
wo ne ſich præſentiret] beſchentket worden.

Eodem. Weilen Ein E. Magiſtrat auff an hoheren Orthen gethane Erkundi
gung in Erfahrung gekommen daß es nicht ungnadig wurde auffgenommen
werden wann die Burgerſchafft die Wacht vor dem Kayſerlichen Quartier hiel-
te; Als iſt dieſelbe heut mit fliegender Fahne und klingendem Spiel vor denKah
ſerlichen Pallaſt gezogen und hat ſich daſelbſt geſetzet auch nachgeheuds ſo lang
Jhro Kayſerl. Viajeſt. Sich zu Franckfurt auffgehalten mit der Wacht commni
ret und jedesmahlen wann Allerhochſtgedachte Jhro Majeſt. auegerahren/
hinten ſchlieſſend/ mit marchiret.

Den 24. Decembris.
Dieſen Morgen hat ſich der Hochpreißliche Kayſerliche Reichs-Hoff-Rath

auf den Romer in einem darzu aptirten Zimmer verſamlet und iſt unter dem
Tu. Herrn Reichs Vice Cantzlern Jhro Exeell. Herrn Graffen von Schonborn
die erſte Seſſion grhaſten worden dabey ſich folgende Herrn ReichsHoff Rathe
eingefunden als.

Tut: Herr Graff von Wurmbrandt.
Tit: Herr Graff von Mietſch.
Tut: Herr Graff von Stein.

it: Freyherr von Heuel. JTu: Freyherr von Kirchner.
ſnx: xreyherr von Keller.

Ti:: xrenherr von Conßbrug.Tit:ünd Herr von Menßhengen ReichsHoff Rathsdecretarius.
Dardurch alſo dieſes hochſte Kayſerliche Gericht ſeine vorige Activitat erlan

gethat Zumahlen da ſolches auch nachgehends zuWien imter dem Hertn Reichb
Hoff. Raths Vice Præſidenten eroffnet worden wobey nachfolgende Hetrn

ReichsHoffRathe.
Tit: Herr Graff von Gahlet.
Tit: creyherr von Danckelmann.
Tit: Herr Graff von Noſtin.

it: Herr Graff von Wolffthal.
Tit: ereyherr von Lincker.
Tit; nerr Bartolotti Freyherr von Bartenfeldt

E

22

Tit: herr von May.
Tit:vert von Hartig.
und Edler Herr von Bertram Kayſerl. ReichsHoff Raths Secret. erſchienen.

Und weilen auch Allerhochſte Kayſerl Maj. nechſtens Dero hochſtanſehijl
chenruleipal Commiffarium auff den ReichsTag nacher Regenſpurg ernennen
und dieſes dorthin werden notificiren laſſen ſo werden gleichfalls die daſige ge
wohnliche Senllones und Reichs Conſultationes bald wie derum ihren volligen Au

jang gewinnen. odem
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Eodem. Dſeſen/ als den Heil. Chriſt-ibend haben hre Kayſerl. Majeſt. in

die ohnfern Dero Palas ſtehende Liebfrauen Kirchen in Begleitung Dero Hoff—
haltung und Gardes ſich begeben und daſelbſt unter einer angenehmen Muſic
Dero hohe Andacht verrichtet.

Den 25. Decembris, als auf den Heil. Chriſt-Tag ſeynd Jhro Känyſerl.
Majeſt. Morgens gegen 11. Uhr unter Begleitung Dero Mmiſtern, Hatſchier—
und Trabanten Garde, in Jhro Trauer-Wagen zu St. Bartholomæi Stiffts—
Kirchen gefahren und haben daſelbſt dem Gottesdienſt unter einer furtreff

Lidyen Muſic andachtigſt beygewohnet und nach Bollendung deſſelben Sich
wiederum in ſolcher Ordnung nach Dero Palais erhoben.

Jn dem hinfahren ſchloſſe hinten die Burgerliche Compagnie, ſo die Wacht
vor Allerhochſtermeldt Jhro Kayſerl. Majeſt. Palais hatte ſetzte ſich vor die
Kirchen auf dem Marckt und marchirte nachgehends wieder mit klingendem
Spiel mit zuruck vor den Kayſerlichen Pallaſt.

Eodem. Abends gegen vier Uhren gaben Jhro Chur-Furſtl. Gnaden zu
Mayntz Jhro Kayſeri. Majeſt. die ſolenne Viute ijn folgender Ordnung mit
Dero hochſt-anſehnlichen Hoffhaltung dabey ſedermann in entdeckten Hiu-
ptern und alles in Galla einher gienge als:
Erſtlich der Chur-Furſtliche Mayntziſche Hoſ Fourier, deme folgeten etli

che 70. der Cavalier- Laquahen.
Auf dieſe kamendreny Kutſchen jede mit 2. Pferden beſpannet darinnen ei

nige Dom-Herrn und Mniſtn geſelſen.
Sodann 10. EdelKnaben in propren Spaniſchen Manteln. Derer Hoff

Meiſter und Caplanen.
Velchen etliche 60. Cavaliers, Cammer-Junckern und Miniſtri folgeten.

Denen zwantzig Chur-eurſtliche Laquayen nachtraten.
Darauf Jhro ChurFlürſtl. Gnaden in Dero furtrefflichen LeibWagenan

kamen; nebenam Schlag gieng Dero OberStallmeiſter und auf beeden Sei
ten 10. Trabanten mit Helieparten in Manteln.

Hinter der Kutſche folgeten noch einige CammerBediente und ſchloſſe ſo
dann Dero Garde zu Fuß genend und das Gewehr auf dem Arm kragende.

Als man an das Kayſerl. Quartier gekommen lieſſe die BrgerWacht im
Vorbeyzug Marſch ſchlagen und begaben ſich die Edel-Knaben Cavahers,
Miniſtri und DomHerrn welche letztere vor demſelben ausgeſtiegen waren
dahinein und die Trabanten poſtirten ſich an das Thor die Garde aber ran-
girte ſich vor dem Kayſerl. Quartler uber.

Jhro ChurFurſtl. Gnaden waren indeſſen in den Kayſerlichen Hoff gefah
ren und lieſſen ohnweit der Stiegen halten daſelbſten Sie von dem Kanſer
lichen Obriſt-HoffMeiſter Furſten von Lichtenſtein und von dem Obriſt
Hoff-Marſchallen Furſten von Schwartzenburg empfangen und zwo Stie
gen hinauf zu dem Kayſerlichen Vorgemach in welchem rechter und lincker
Hand die Kayſerliche Mmiſtri, Kayſerliche und ChurFurſtliche Cavaliers ſich
rangiret hatten aefuhret wurden; Jhro Kanſerl. Majeſt. kamen in Beglei-
tung Dero ObriſtCammerers Herrn Graffen von Sintzendo ff und Dero
LeibEarde Hauptmanns Herrn Graffen von Uhlefeld welche voran giengen
aus Dero Zimmer Jhro ChurFurſtl. Gnaden entgegen und haben Die
ſelbe bey dem Eingang des Vorgemachs der ObriſtEammerer und ſodann
Jhre Kayſerl. Majeſt. Selbſten empfangen und Sich wiederum in ſolch Zin
mer gewendet Deroſelben der Churcurſt aefolget; Allwo zween Seſſel
der eine vor JhroKayerl. Majeſt. von dem ObriſtCammerer der andere
vor Jhro Chure Furſtl. Gnaden von dem Cammer-Herrn ſo den Dienſt
hatte gerucket; und traten hernach der ObriſtCammerer und Cammer
Herr heraus und machten die Thur zu; Eine gute halbe Stunde drauf wurde

P die
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die Thur wieder geoffnet und Jhro Kayſerl. Majeſt. begleiteten den Chur-Fur
ſten welcher zur lincken Seiten etwas nachgieng bis einen Schritt aus der
Anti- Cameræ Thur und beurlaubeten Sich hierauf zuruck; Von dar Jhro
ChurFurſtl. Gnaden von dem Obriſten HoffMeiſter und Obriſt Hoff Mar
ſchallen wiederum hinunter bis ohnweit der Kutſche begleitet würden.

Darauf Jhro Chur-Furſtl. Gnaden Sich in Dero Lerib-Kutſche erho
ben und mit oberzehlter Suite und in voriger Ordnung nur daß die La
quayen vor der Suite, die Pages aber neben der Chur-gurſtlichen Kutſche
weilen es dunckel worden Fackeln getragen zuruck nach Dero hoff begeben

haben.
Den 26. Decembris nach 11. Uhren ſeynd die Nurnbergiſche Herrn Depu-

tirte nachdeme Sie bey Jhro Karſerl. Majeſt. zwey Tage vorhero eine aller
gnadigſte AbſchiedsAuclen? erlanget hatten mit denen ReichsInlignien wie
der von Franckfurt abgereiſet; und wurden Dieſelbe von oem Reichs-Erb
MarſchallAmpt als auch von der Stadt Franckfurt nach vorher beſchehe
ner Notifieation auf Arth wie bey dein Einzug geſchehen/, wieder zuruck beglei
tet alſo daß der Heri ReichsQuartierMeiſter Heberer gedachte Herrn De-
putirte in des Herrn ReichsErbMarſchallens Graffens von Pappenheim
Excell. Kutſche bis eine halbe Stund auſſer der Stadt zu fahren diſpomrret
und Herr Fleiſchbein von Cleeberg als Deputirter des Raths Solche mit einer
Compagme von der Burgerlichen Cavallerie bis nach Oberrath an den Schlag
convoyrẽt hatten.

Eodem. Begaben Sich Jhro Kahſerl. Majeſt. von Dero Hoffſtatt und
hohen Miniſtris begleitet und auf beeden Seiten Derò Leib Wagen Dero Hat
ſchierer und Trabanten gehende nach der Lieb xrauenKirchen und hatten
daſelbſten Dero hohe Andacht abermahlen verrichtet.

Eodem. Nachmittaas geaen vier Uhren haben Jhro ChurFurſtl. Durchl.
zu Trier Jhro Kayſerl. Majeſt. die ſalenne Viſite mit Dero hochſt- anſehnlichen
Hoffhaltung ſo ſamptliche in Galla und in der koſtbahren ChurFurſtlichen
Luvree erſchienen in folgender Ordnung abgeſtattet:

I. Gienge ein HoffFourier.
2. Darauf etliche 30. der Cavalier- Laquayen.
z. Kamendren Kutſchen jede mit 2. Pferden beſpannet angefahren darin

nen einige DomHerin ſich befanden welche vor demKayſerl. Palais allsgeſtiegen.
4 xolgeten ein Mohr Paucker und ſechs Trompeter.
5. Und auf dieſe ein CammerFourier und drey Diener.

G. Sodann zwolff Edel-Knaben in proprer Spaniſcher Tracht.
7. Denen einige HoffMieiſter und zwey Caplanen gefolget.
8. Etliche s0. Cavaliers und Miniſtri io alle in den Kayterlichen Hoff giengen.x

9. Einige Lauffer und zwolff ChurFurſtliche Laquayen.
10. Acht Heyducken.11. Der Chur Furſtliche koſtbahre LeibWagen darinnen Jhro Chur

Furſtl. Durchl. allein ſaſſen undin den Kayſerl. Hoff hinein fuhren neben am
Schlag gienge Dero OberStallmeiſter und ein Onicier von der Garde; und auf
heeden Seiten des Wagens zwolff Trabanten mit Helleparten.

Hierauf folgete ein Paucker und vier Trompeter.
Und dann ichloſſe die Churgurſtliche Leib Garde das Gewehr auf der

Schulter tragend.
Und polurrte ſich dieſelbe vor den Kayſerlichen Palais in eine Linie Front danin

machend: die ChurFurſtliche Trabanten ſetzten ſich gleichfallg vor demKayſer
lichen Pallaſt ohufern der Earde.

m vorbey marſchieren lieſſe die BurgerWacht Mayrſch ſchlagen und
das Gewehr prelenüren.

Gon
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Sonſten waren die Ceremonien wegen des Empfangs und Begleitung

Seiner Churfurſtl. Durchl. auff gleiche Art wie bey Chur-Mayntzobſerviret.
Nacheiner guten halben Stunden begaben ſich Seine Churfurſtl. Durchl.

in Begleitung des Kayſerlichen OderHoffMeiſters und OberMarſchallen ſo
Sie vorhinempfangen hatten wieder herunter ſtiegen in Dero Kutſche und
fuhren mit Dero Luite und Ordnung wieder zuruck nach Dero Hoff.

So balden hochſtgedachte Seine ChurgFurſtliche Durchl. zu Trier ſich zu
ruck nach Dero Hoff erhobenhatten kamen auch Jhro Churfurſtk Durchl. zu
Pfaltz umb bey chro Kayſerlichen Majeſtat die lolenne Viſite abzulegen andenS

Rayſerlichen Pallaſt in folgender Derohochſtanſehnlichen Suite angefahren;: als:
1. Vorher marſchirte die Churfurſtliche Wacht ſo nebſt zweyen Oiiciers, in

dreyſſig Mann von der Churfurſtlichen Garde beſtunde und das Gewehr auff
der Schulter fuhrete.

2. Kamenetliche 8o. Churfurſtliche Oavaliers, Miniſtri, Graffen und Herrnoe.
alle in properſten Kleidungen

z. Auff dieſe folaeten neun Churfurſtliche Heyducken.
4. Ferner zwey kouriers, und zwantzig Churfurſtliche Laquayen.
5. Giengen funffzehen EdelKnaben in koſtbahrer Spaniſcher Tracht und

Mantelen.
6. Dann ſahe man Hochſtgedacht SeineChurfurſtliche Durchl. in Dero

preuòſen Undfůrtrefflichen LeibWagen allein ſitzende antommen/ und fuhren
Dieſelbe dem Kahſerlichen wWallaſt hinein und ſtiegen ohnfern der Stiegen aus
Dero KRutſchen daſelbſten Sie wie die vorherige Herrn Churfurſten empfangen
und hinauff begleitet worden.

7. Reben am Schlag gienge Derd OberStaul-Meiſter und
8. Auff beeden Seiten dreyzehen Churfurſtliche SchweitzerTrabanten mit

Helleparten
9. Auff dem LeibWaaen folgeten ciniae Tromveter und Paucker und ſchloß

ſe die Churfurſtliche LeibGarde mit etlichen 2o. Mann welche ſich wie die vo
rige gegen dem Pallaſt uber in zwey Reyhen poſtirten; die Schiweitzer Trabanten

aber ſtelleten ſich an das Thor gedachten Kayſerlichen Quartiers.
Bey hochſtermeldt Seiner Churfurſtlichen Durchl. wurden die ubriae Cere

monien auff Arth wie vorhin/ bey Chur-Mayntz und ChurTrier beobachtet.
Nach Verflieſſung einer halben Stund begaben ſich offthochſtaedacht Seine

Churfurſtliche Durchl. in voriger Begleitunag wieder zuruck nach Dero Palais,
und weilen es dunckel worden haben die Churfurſtliche Laquaven neben der
Suite, die Churfurſtliche Edelknaben aber neben dem Churfurſtlichen LeibWa
gen Fackelen hergetragen.

Sonntags den 27. Decembris.
Dieſen Morgen nach 10. Uhren ſeynd Jhro Kayterliche Majeſtat in Beglet

tung Dero Hoffſtatt und Miniſters mit imbgebung Dero Hatſchierer und Tra
banten wiederum in gewohnlicher ſchwartzer Kleidung und Mantel unddas
gulden Vellusanhabend nach der LiebfrauenKirchen gefahren und haben da
ſelbſt dem Hohen Ambt und GottesDienſt in gewohnlicher aroſter Andacht un
ter einer abermahligfurtrefflichen Muliquue bls nach 12. Uhr beygewohnet.

Eodem. Nachmittags nach dreh Uhren fuhre die Konigliche Bohmiſche
und ChurSachſiſche Hochanſehnliche Geſandſchafft in folgender Suite nach dem
Kayſerlichen Palais zur ſolennen und offentlichen Audiens.

Erſtuich kamen vier Kutſchen jede mit iechs Pferden beſpannet angefahren
darinnen Cavaliers von Dero Geſandſchafft aue in ſchwartzen Kleidern ſichbe
fanden: Dieſelhe ſtiegen famtlich vor demKayſerlichen Palais aus und beaaben ſich

hinein die Kutſchen aber blieben dabor halten; Hierauff alenge der Hoff: Fourier
und dieſem folgeten ſichs und zwantzig Geſandichafftliche Laquayen.

Dann ſahe man die beede furtreffliche Herrn Geſandte Jhro Excell Frey

P2 Herrn
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Herrn von Frieſen und Jhro Excell. FreyHerrn von Haagen in einer koſtbahe
ren Kutſchen ankommen neben welcher o. Heyducken und hinten 6. Pages
giengen; Dieſelbe fuhrenden Kayſerlichen Pullaſt hinein ſtiegen ohnferne der
Stiegen aus Dero Kutſchen undwurdenoben auff dem Abſatz der erſten Stie
gen von dem Kayſerlichen Obriſt-Hoff-Marſchallen Furſten von Schwar—
tzenburg Jhnen Herrn Geſandten die rechte Hand laſſend an dem Ritter
Saal aber von dem Obriſt-HoffMeiſter Furſten von Lichtenſtein und dann von
demObriſtCammerer Graffen von Sintzendorff empfangen und ſo fort in die
Kuyſerliche Anti- Cameragefuhret und von dar in die Kayſerliche RathsStut
ben zur Kayſerlichen Aucientz vorgelaſſen.

Nach geendigter Audientz/ welche etwa eine viertel Stund gewahret wur

den Dieſelbe wiederum von dein Herrn Obriſt- HoffMeiſter Obriſt-Camnn
rern und Herrn ObriſtHoffMarſchallen herunter und dahin begleitet wo ſie
vorhin empfangen worden.Hierauff beede Herrn Geſandte wiederum indie Kutſchen geſtiegen und

in voriger Ordnung Sich zuruck nach dero Quartier begeben.
Gleich darauff kame die Konigliche Preuniſche und Chur-Brandenburgi

ſche Hochanſehnliche Geſandſchafft zum Kanſerlichen Palas in folgender dero
Suire angefahren:

Erſtlichen kamen vier Diener darauff folgete eine Kutſche mit Cavalie
Auff dieſe Sechs Diener undnoch zwey Kutſchen (alle mit 6. Pferden beſpan
net) worinnen gleichfalls Cavaliers von der Geſandſchafft ſaßen und alle in
ſchwartzer Kleydung erſchienen waren;

Dieſe ſtiegen ivie vorige vor dem Kayſerlichen Pallaſt aus und begleiteten

nachgehends die Herrn Geſandte dahinein die Kutſchen aber blieben davor
halten.Nach dieſen gienge ein Hoff-Fourier, auff welchen vier und zwantzig La.

quayen folgeten.Dann fame der Pages Hoffmeiſter mit ſechs Pages.

Endlichen ſahe man die furtreffliche Herrn Geſandte als Jhro Excell.
Herrn Graffen von Dohna Jhro Excell. Herrn Graffen von Metternich und
Jhro Excell. Frey-Herrn von Martefeld in einer koſtbahren Kutſchen ankom
men an deren Schlag zwey Trabanten giengen.

Dieſelbe fuhren wie die vorige Herrn Geſandte in den Kayſerlichen Palais und
begaben ſich ohnfern der Stiege: aus dero Kutſchen und wurden ſie auff dem

Abſatz der erſten Stiegen von dem Kayſerlichen ObriſtHoffMarſchallen em
pfangen und ſonſt in allem die Curialien wie bey denen ChurSachſiſchen
Herrn Geſandten obſerviret ünd zur offentlichen Kayſerlichen Aucientz ad-
mittiret.

Dieſe Kayſerliche Auclentzwahrete etwan auch nur eine viertel Stund als
dann Hochermeldte Herrn Geiandte wiederumcgleichfalls in allem wie die Herrn
Chüur)Sachſiſche) herunter wo mann ſie empfangen hatte bealeitet worden.

Welche ſich hierauff in Dero Kulſche erhoben und wie ſie gekommen
nacher Haußgefahren.

Als auch dieſe Geſandſchafft Sich zuruck beaeben hatte iſt Seiner Chur
furſtlichen Durchl. ;u Braunſchweig Luneburg Hochanſehnliche Geſandſchafft
aegen halb 5. Uhren in folgender Ordnung und Suite zur offentlichen Aucientz an
gefahrenkommen.

Erſtlichen kamen vier Kutſchen jede mit 6. Pferden beſpannet worinnen
ſich die Herrn Cavaliers von der Geſandichafft befanden Dieſelbe giengen alle

jammt wie die vorige ſchwartz gekleidet ſtiegen auch vor dem Kayſerlichen Pal
ſaſt aus und die Kutſche bliebe ohnfern deſſelbenhaſten

Hierauff folgete der Geſandſchafftliche Fourier, und auff dieſen zwantzig
Laquayen.

Sodann
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SoDounn rinct toſiourt roru, v mGeſandte als Jhro Lxcellenz ereyher von Schlitz genannt von Gortz/ und
Herm von Schradern Excell. Sich befanden; Neben der Kutſchen giengen vier

fIL a iia D a-cnqſtarachte Herrn GeſandteHeyducken und hinter derfelben vien rages. QVrnPVEuEY νr t uννfuhren gleichfglls in den Kayſerlichen Hoff hinein und begaben Sich ohnfern der
af1L an ala &is nufaon Mhſan der erſten Stieaen ae

hinauf gebracht und ſo dann die ubrige Curiautn In vry veien vorige
ſandſchafften in Empfang und herunter Begleitung obſerviret. Und hatte ſol
che offentiiche Audienæ auch nur wie die vorige eine viertel Stunde gewahret:

nrſ. ſQ AC-  A CA*X. mioderiim in variger Suite

—u 53mu; n];und waren deßfals wie vorhin einiae Hellepartierer als 2. unten an der Thür
am Romerbera 2. an der innerſten Stiegen und 2. oben auf dem Vorplatz
des Zimmers ausgeſtellet.

Gleichfalls kamen dieſen Morgen wegen Verfertigung der Kayſerlichen
TaxOrdnung folgende reſpectwè Hochanſehnliche Herim Commiſſarii und
Herrn Deputirte auf dem Romer in einem NebenZimmer zuſammen:; und
waren die Kayſerliche Herrn Co mmilſarii.

Des Herrn Reichs-HoffRaths Freyhermn von Consbrug Excellenz gevoll
machtigter Bohmiſcher hochanſehnlicher dritter Geſandter und Herr Reichs

HoffK—aths von Keller ExcellVon Seiten ChurSachſen.
Des dritten Geſandten Freyherrn von Haagen Lxcellenz.

Von wecien des ReichsErvMarſchall Amts.
Ahro Excell. der Reichs-Erb Marſchall Herr Graff von Pappenheim und

er? Reichs-QuartierMeiſter Lt. Heberer.

a

Von Einem Edlen Rath der Stadt Franckfurt.

re Kayferl. Majeſt. in einer Kut
Eodem. Abends um 6. kihrten quoreſch t Pf rden bey Deroſelben zwey Dero Herrn Mwiſtri ſaſſen an Jh

enm 2. rero Chur-Furſil. Durchl. zu Pfaltz eine Viſite gantz incogmtò.
Dienſtags den 29. Dieſen Morgen kam der Hochpreißliche ReichsHoff—

22Rath auf deun Romer wiederum zuſammen.
Dieſen Mittag fuhren die drey anweſende hohe Herrn ChurFur

ſten als Jhro Chur-Furſtl. Gnaden zu Mayntz Jhro ChurFurſtl. Durchl.
zu Trier und Jhro EhurFurſtl. Durchl. zu Pfaltz jeder beſonders in Be

Hoffſtatten und mit ſolchen ſorennen Suiten wie bey denen Vi-
eeeehoÔ]orleitung eid ojltiniiereten geſchehen (nur daß nunmehro alle Cavaliers und olmutri in ſchwartzer

nan Ganſerlichen Pallat und wurden von Jhro Kayſ.

Vrjejſjue nan  νſaſſen unter einem Baldachin, zu Deren rechten Dtirt Chur ur jer. Diruden zu
Mayntz und neben Denenielben thre Chur-Furſtl. Durchl. zu Pfaltz zur
Lincken Jhrer Majeſt. aber haben chre ChurFurſtl. Durchl. zu Trier geſeſen.

D

=2

D b ſſt der Hochpreißliche ReichsHoffRath abermahlen
Den zo. ecem rusauf dem Romer oder Rathhauß in dem darzu gewidmeten Zimmer beyſam

men geweſen. ldt H rrn Commiſſarü zur Verfertigung derSodann waren obhochgeme eeKayſerlichen TarOrdnung ebenfalls wiederum in einem NebenZimimer auf

Q dem
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dem Romer zuſammen gekommen und hatten ſolche dieſesmahlen zur perlection

25

gebracht.Derohalben obgemeldte Tar-Ordnung Tags darauf als den 3 1. Decem-
bris in folgender Ordnung in der &tadt publiciret worden.

I. Ritte der ReichsProſos mit dem Staab.
2. Der Reichs-Fourier Erckel zu Pferd.
3. Zwolff Kayſerliche Trompeter.4. Zwen Kayſerliche Herolden mit ihren Inſignien.
5. Der Herr Reichs-Quartier Meiſter Heberer und Kayſerliche Ober-Fou

rier Faber.6. Dero Bediente welche ſchloſſen.
Dieſe nun wurde zuerſt vor dem Kayſerlichen Haupt-Quartier nachde

me vorhero die Kayſerliche Trompeter dreymahl in die Trompete geſtoſſen
durch den Reichs-Fourier Erckel vernehmlich abgeleſen in welcher Zeit die
zwen Kayſerliche Herolden ihme zu beeden Seiten gehalten und da ſich nach
deren Endigung die Trompeter wieder horen laſſen in folgender Ordnung da
mit contmmret; Als vor dem ChurSachſiſchen Chur-Mayntziſchen Chur
Trieriſchen ChurBohmiſchen ChurPfaltziſchen ChurBrandenburg—
und ChurBraunſchweigLuneburgiſchen Haupt-Quartier worauf Sie in
obiger Ordnung in das Reichs-Marſchall. Quartier allwo Sie auch ausge
ritten Sich wiederum begeben und damit beurlaubet haben.
Dieſe Kayſerliche TaxOrdnung lautet nun vdn Wortenzu Wor

ten alſo
Kanſerliche Tar-Ordnung.

ns

NAchdeme der Allerdurchlauchtigſte Großmachtigſte und Unuberwindlich

U ſte Furſt und herr Herr O ROLUS dieſes Nahmens der Sechſte er
ivehlter Romiſcher Kayſer zu allen Zeiten Mehrer des Reichs in Germanien
Hiſpanien beyder Sicilien Jeruſalem und Jndien wie auch zu Hungarn
und Boheim Dalmatien Croatien und Sclavonien Konig Ertz-Hertzog zu

5s dt Crain und Wurten

uutdli

Oeſterreich Hertzog zu Burgund Steyer zarn en
berg Graff zu Habsburg Tyrol und Gortz c. ic Unſer Allergnadigſter
Herr Jhren Auffbruch neben allen Herrn Chur-Furſten und deren Abweſen
deũ Gejandten von hier ehiſter Tagen zu nehmen entſchloſſen: Darmit der
Quartier und anderer gebrauchten Gerathſchafften Tax halber zwiſchen den
Gaſten und den Wirthen oder Burgern keine Uneinigkeit Zwietracht oder
Jrrung ſich ereigne oder entſtehe als haben hochſtgedachte Jhre Kayſerl. Ma
jeſtat Unſer Allergnadigſter Herr Dero und des Reichs Erb-Marſchallen
und reſpecktive Jhrer Kayſerl. Hoffftatt Dero Obriſt-Hoff-Marſchallen per
Decretum gemeſſen anbefohlen durch Dero ReichsHerolden mit Teompe:
tenSchall nachfolgende Tar-Ordnung vor allen Kayſerlichen und Chur
Furſtlichen Hoffen zu jedweders Nachrichtung und Wiſſen nicht allein able
ſend publiewen ſondern auch folgends in Druck verfertigen zu laſſen.

Erſtlich ſolle der Gaſt dem Wirth wochentlichen fur ein Herren Stuben
-Laund Cammer 45. Kr. Fur ein Mittel-Stuben und Cammer zo. Kr. Fur
die geringſte Stuben und Cammer aber 15. Kr. Und wann zu einer Stuben
keine Cammer vorhanden zwen drittheil oder da zu einer Cammer keine
Stuben einen drittheil nach Beſchaffenheit des vorbemeldten dreyfachen Un
terſcheides bezahlen/ darunter jedoch der Boden das Vorhaus Kuchel

Tiſche Stuhl und Bancke mit eingerechnet und verſtänden werden ſollen.
Von einem Herrn Bett ohne Zimmer mit zarten Leylachen auch wochent

lich 45. Kr. Von eineni mittlern Bette zo. Kre Und von einem Diener
Was

Bett 22. Kr.
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Was furs andere die Stallung anlangt ſoll fur ein Pferd Tag und

Nacht/ jedoch ohne Futterung bezahlet werden 1. Kr.
Drittens wegen der Keller und Gewolber item da der Gaſt des Wirths

Dienſt-Boten gebrauchet und ihme dardurch ſein Gewerb geſperret harte/
wie ingleichen wann ſich ein Gaſt der dem Wirthe zuſtandigen Utenſilien] Ku—
chel-und ZinnGeſchirr Furhang Teppich und dergleichen gebrauchet wie
auch wann der Wirth das Holtz hergegeben hatte ſo ſoll ſich der Gaſt derent
willen mit dem Wirth der Billigkeit nach vergleichen.

Vierdtens wann der Gaſt dem Wirth etwas an Gemachern Haus—
Rath Bettern und Leingewand verderbt oder zerriſſen ſoller daſſelbe ohne ent
geld des HausZins wieder gut zu machen ſchuldig ſeyn.

Endlichen wann der Gaſt ſich allbereit vorhero mit dem Wirth uber tinum
anders verglichen ſolle ſolches hierunter nicht verſtanden ſeyn ſondern beyſel—
bigem ſein Verbleiben haben. Und dieſes nun ſo viel obbeſagte Kayſerliche
und Churfurſtliche Hoffſtatte auch der Abweſenden Geſandſchafften vetrifft.

Was hingegen alle andere Auswartige und Frembde ſo zu dieſem Kayſer
lichen Wahl und CronungsTag nicht gehorig/ ſie ſeyen Hohen oder Niedern
Standes concerwiret die haben ſich nach den 11. und 12. Artic. der allbereit
unterms. Octobr. letzthin publicirten Policey· und Tax Ordnung zubezeigen/ es
ware dann daß ſie ſich mit ihren Wirthen anderſt verglichen darbeyes dann
billig zu laſſen/ und verbleibt: Woferneſie aber hier unter miteinander nicht einig
werden konnen ſo ſolle die Entſcheidung von des Heil. Romiſchen Reichs-Erb
Marſchallen dem Vertrag de Anno 1614. gemaß mit Zuziehung einiger
des Raths Depuuirten geſchehen welchem Ausſpruch dann ohnverweigerlich

nachzuleben.An dieſem allen beſchiehet Jhrer Kayſerlichen Majeſtat allergnadigſtgemeſ
ſene Will und Meynung. Signatum in Deround des Heil. Romiſchen Reichs
Stadt Franckfurt am Mayn mit Jhrer Romiſchen Kayſerlichen Majeſtat

D b A no 1711.furgedruckten Jnſiegel den; 1. ecem er n

rmT
U./

Nllibhuütitbifibeſ  νDen I. Jan. 17 12. dieſen Morgen als auff den heiligen Neu-JahrsTag be

60 rhars (Tlatitſi  ſe.gaben Sich Jhro Churfurſtliche Gnaden zu Mayntz ghuo Chun ſfurſtuche
Durchl. zu Trier und Jhro Churfurſtliche Durchl. zu Pfaltz jeder Deroſelben
beſonders aus Dero Hoffen in Bealeitung Derd ſammtlichen hochanſe hnli
chen Hoffhaltunaen und Gardes indie St. Bartholomæi Stiffts- Kirche; Wohin
Sich gleichfalls thro Kahſerliche und Catholiſche Majeſtat in einem Spani

ſchen Mantel und das auldeen Vellus anhabend in Dero TrauerLeibWagen
 ſ

frit nrrr veo—allein ſitzende in Veqſeituna ſehr vieler Dero hohen Herrn oumutren und Or—
densHerrn und auff der Rechten die Kayſerliche Hatſchierer auff der Lincken
die Kayſerliche Trabanten-Gardes gehende erhoben:

Allerhochſtgedachte Seine Kayſerliche Majeſtat wurden vonhochſtermeld
ten drehen Herrn Churfurſten an dem Thor der Kirchen oder Creutzganas em

h St hlb lit t  Worauff All hld ſtpfangen und von dar bis an Dero bet- uegue, ero)eKayſerliche Majeſtat und die hohe Herrn Churfurſten dem GOttesDienſt an

dächtigſt beygewohnet haben.
Nach deſſen Endigung Jhro Kanſerl. Majeſtat in Begleitung derer Herrn

Churfurſten folgender Geſtallt Sich nach Dero Hoff zuruck erhoben als:
Erſt2Q
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Erſtlichen giengen die Churfurſtliche und Kayſerliche Laquaven: Auff dieſe

kamen die Churfurſtliche umd Kayſerliche Cavaliers, Dom-Herrn/ hohe Miniſtri,
Ordens-Herrn Reichs-Graffennuc.ic.

Hierauff folgete Jhro Churfurſtliche Durchl. zu Pfaltz in Dero koſtbahr
ſten Leib-Wagen vor welchem die Chur-Pfaltziſche Edel-knaben und neben
Dero die Schweitzer-Trabanten gienaen.

Dann ſahe man Allerhöchſte Kanyſerliche Majeſtat in Dero Leib-Wagen
ankommen vorangiengen die Kayſerliche Edel-knaben und zur Rechten die
Hatſchier zur Lincken aber die TrabantenGardes.

Nach Jhro Kayſerlichen Majeſtat folgeten Jhro Churfurſtliche Gnaden zu
Mayntz und Jhro Churfurſtliche Durchl. zu Trier und ſaſſen dieſelbe in dem
ChurManyntziſchen Leib-Wagen und zwar hochſtgemeldt Seune Churfurſtl.
Durchl. zur Rechten beyſammen vornen und neben giengen die beederſeits
Churfurſtuche Edel-knaben und Trabanten der ChurTrieriſche Leib-TWagen
aber wurde leer nachgefuhret.

Endlichen ſchloſſen die ChurManntziſche ChurTrieriſche-und ChurPfal
tziſche Gardes. Und hinter dieſen die BurgerWacht ſo vor dem Kayſerlichen
Pallaſt poſtiret und vorher mit nachder Kirchen marſchiret ware.

Als man an den Kanyſerlichen Hoff gekommen begaben ſich die HerenCa-
valiers, Miniſtri, Graffen und Herrn uc. dahinein und ſtiegen Jhro Churfl.
Durchl. zu Pfaltz aus Dero LeibWagen Jhro Kayſerliche Majeſtat aber fuh
ren hinein indeſſen waren die beede Herrn Churfurſten Chur-Mayntz und
ChurTrier auch ausgeſtiegen und begleiteten hernach ſammtliche drey Herrn
Churfurſten Allerhochſtermeldte Kayſerliche Majeſtat nach dem Ausſteigen hin
auff in Dero Zimmer: Jnzwiſchen hatten Sich die drey Churfurſtliche Gardes
und Trabanten vor den Kayſerlichen Pallaſt rangiret die drey Churfurſtliche
Leibkutſchen aber waren leer hinein gefahren.

Eine weil darauff begaben ſich hochſtermeldte Herrn Churfurſten nach
deme Sie Sich bey Jhro Kaſerlichen Majeſtat bis dieſelbe an der Taffel geſeſſen
auffgehalten hatten und zwar erſtlichen ChurMayntz hernach Chur
Trier dann ChurPfaltz in Begleitung Dero hochanſehnlichen Hoffhaltungen
und Gardes. nach Dero Hoffen zuruck.

Dieſesmahlen hatten auch die hohe Herren Churfurſten Jhro Kayſerlichen
Majeſtat das NeuJahrsCompliment abgeſtattet welches die fürtreffliche

Churfur ſtliche Geſandſchafften andere hohe Standes-Perſonen und viele Mi-
miſtri dieſen Nachmittag und Abend gleichfalls allerunterthanigſt verrichtet
haben.

Eodem. Abends nach vier Uhrengaben Jhro Kayſerliche Majeſtat Jhro
Churfurſtl. Gnaden dem Churfurſten von Mayntz die ſolenne gegen Viſite.

Voran giengen der Cavalier und Miniſtren Laquayen;

Dann kamen die Kayſerliche CammerHerrn und Miniſtrizu Pferd.
Denen die Kayſerliche Cammer-Laquayen und 12. Edelknaben folgeten.
Hierauff Jhro Kamerliche Majeſtat in Dero Leib-Wagen ankamen hinter

welchen Dero OberStall-Meiſter Obriſt-Cammerer und Gardes Haupt
mannritten; und ware die ſammtliche Suite zur Rechten mit denen Hatſchierern
mit ihren Cuſi, und zur Lincken mit denen Trabanten mit ihren Helleparten umb
geben.

Als man an den Churfurſtlichen Hoff gekommen ſtiegen die Herrn Mini-
ſtri ſo vor dem Kayſerlichen Leib-Wagen ritten vor demſelben die andere aber ſo

n
hinter dem Wagen geritten in dem off ab; Jhro Kanyſerliche Majeſtat fuh
ren bis an die groſſe Stiegen allwo hro Churfurſtliche Gnaden Deroſelben
erwarteten auch die ſammtliche Churfurſtliche Hoffhaltung Cavaliers, Miniſtri
und Churfurſtliche Garde rangiret ſtunden.

Als
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Als Jhro Majeſtat aueſtiegen wurden Sie an dem Schlag der Kutſchen

vdn dem ChurgFurſten empfangen: Jhro Majeſtat giengen vorher der Stiegen
chinauff und bedeckten Sich Jhro Ehur-Furſtliche Gnaden folgeren lincker
Seits etwas hinter denenſelben mit entbloßtem Hauüpt welche Sich aber nach
gehends auch bedeckten und Jhro Majeſtat die zwo Stiegen hinauff bis in Dero
Zimmer begleiteten/ woſelbſten Sie Sich eine Stunde lang auffgehalten; Nach
deren Vernieſſung Dieſelbe wiederum brederſeits bedeckt herunter kamen ſo
dann Jhro ChurFurſtliche Gnaden da Sie noch auf der Stiegen waren
Sichentdeckten ingleichem Jhro Majeſtat als Sie GSich verabſcheideten undin
die Kutſche ſteigen wollen an welcher der Chür-Furſt mit entdecktem Haupt
ſtehen geblieben bis Jhro Majfeſtat in voriger Suite abgefahren waren.

Den2. Januari Abends gegen halb funff Uhren aaben die Rom. Kanſerliche
Majeſtat an Jhro ChurFurſtliche Durchl. zu Trier die Gegen-Vilite, mit der
mehmlichen Sute und Ordnung als Sie Tages vorher zu Jhro ChurgFurſtliche
Gnaden zu Mayntz gefahren waren.

Jhro Kayſerliche Majeſtat fuhren gleichfalls bis dhnfern der aroſſen Stiegen

üm Hoff woſelbſten Jhro ChurFurſtliche Durchlaucht auf Bieſelben warte
ten und Sie im Herausſteigen an dem Schlag rmpfingen: Jhro Majeſtat be-
Ddeckten Sich im hinaufftretten der Stiegen und giengen etwas hinter Deroiel
iben lincker Seits der Chur xurſt welcher Sichſodann auch bedeckete und Jh

Sonſten ware indem ChurFurſtlichen Hoff dben auf die Garderangiret und
o Majeſtat bis in Dero Zimuier begleitete.

machten die gantze Hoffſtatt Cavakers und Minittri Jhre Auffwartungen.
Nach Verflieſſung einer Stunden kamen Allerhochſtermeldt Jhro Kayſerl.

Majeſtat und chro ChurFurſtl. Durchl. auf vorige Arth wieder herunter/ und
weilen es dunckelworden trugen die EdelKnaben gackeln/ und die ChurTrie
riſche CammerHerm bis an die Kayſerliche Kutſche Lichter vor.

Jhro Chur Furſtliche Durchl. entdeckten Sich da Sie noch auf der Stiege
waren wie ingleichem Jhro Majeſtat als Sie Sich verabſchiedeten;

Hierauf  cro Majeſtat mit entbloßtem Haupt in Dero LeibWagen einge
ſtiegen und Sich nicht eher als bis der Wagen fortfuhre geſeket da Sie Sich
auch bedeekten; Biß dahin der ChurFurſtentdeckt ſtehen geblichen: Jhro Maj.
begabe Sich ſodann in voriger Ordnung und Suite mit brennenden ackeln ſo
die EdelKnaben trugen nach Dero Hoff zuruck und Jhro ChurFurſtt.
Durchl. hinaur in Dero Zimmer.

Eodem. Dieien Abend gegen halb fůnff Uhren ſehnd wegen des auf mor

genden Tag angeſetzten Danck-und FreudenFeſtes alle Glockenin der gantzen
Stadt angezogen und damit eine Stunde lang gelautet worden.

Eodem. Abends nach ſechs Uhren ſeynd bey Jhro Kayſerliche Majeſtat die
Deputirte des Magiſtrats nehmlich. herr Schoff von Barckhaunen Herr Schoff

Steffan von Cronſtatten Her Scabinus von Holtzhaußen der Aeltere Herr
Burgermeiſter Orth Herr Syndicus Orth und der Jungere Herr Burger
meiſter von den Birghden um das NeuJahrsComipkment allerunterthanigſt
abzuleaen zur Aucuentz allergnadigft gelaſſen worden.

J 1
hro Kayſerliche Majeſtet ſtunden in einem ſchwarhen TrauerHabit den

Degen an der Seiten mit auffgeſetzten Hut auf einer etwas erhoheten Eſtrade

kunter einem ſchwartzen Baldachin; Gemeldter Herr Syndicus legte das Compli-
ment allerunterthaniaſt ab welches in ſubſtantia darin beſtunde daß der All
machtige GOtt thre Kayſerliche Majeſt. nach ſo glucklich vollzogener Wahl und
Cronuna bey aller erſinnlicher Hochſt-lorilanten LeibsGeſundheit zu vielen
ſpaten ahren gnadiglich erhalten inſonderheit Dero und Dero getreuen
Allirten gerechteſte Waffen in dieſem Jahr dergeſtalten ſegnen und beglucken
wolle; damit Jhre Kayſerl. Majeſt. zuforderſt diejenige Konigreiche und Lander
welche Deroĩſben von GOtt und auf Sie angeſtammten ErbRechts wegetn

R glleine
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alleine zugehorten in vòſſig tuhigen Beſitz erhalten und auf ſolche Weiß datz
gantze Romiſche Reich unter einem ſo groſſen und gerechteſten Monatchen mit
einem ſichern und beſtandigen und glorioſen Frieden erfreuet werden Dero
Kayſerliche Regierung aber ſo wohl an Jahren als Gluckſeeligkeiten alle Dero
glorwurdigſte Herrn Vorfahren ubertreffen mochte mit der angthangten aſſer
unterthanigſten Empfehlung des Magiſtrats und des gemeinen Stadt-Weſens t.
Worauf Jhre Kayſerliche Majeſtat Dero Allergnadigſten Wohlgefallen bezeu—
get und Sie in Kanyſerlichen Gnaden dimittiret.

Eodem. Stſt ben Jhro ChurFurſtl. Gnaden zu Mahntz von wegen des Ma-
kiſtrats durch Dero Deputirte herrn Scab. von Holtzhauſen Herrn Conſulent und
Syndicum Lucium und dem Jungeren Herrn Burgermeiſter von den Birghden
das NeuJahrs Compliment unterthanigſt abgeleget worden.

Sonntags den 3. Januarü. Dieſen Morgen gegen 11. Uhren erhuben Jhro
Kayſerliche Majeſtat in Begleitung Dero Cavaliers, Miniſtern und Garde Sich
wiederum nachder LiebFrauen Kirchen und hatten daſelbſt dem GOttes-Dienſt
andachtigſt beygewohnet.

Eoaem. Abends gegen halb funff Uhren haben Jhro Kayſerliche Majeſtat

t

in Begleitung Dero Miniſtern, Cavaliers, ſamilichen Garde, und in oberzchlter
Ordnung Jhro ChurFurſtlichen Durchl. zu Pfaltz die ſolenne Gegen-Vilite
gegeben.

Jhro ChurFurſtliche Durchl. empfiengen Jhro Kayſerliche Majeſtat an
der Kutſchen undbegleiteten Dieſelbe ſo dann der Stiegen hinauf in Dero Zim
mer woſelbſten Jhro Kayſerliche Majeſtat Sich uber eine Stunde auffgehal
ten und ſodann in voriger Ordnung Sich wieder zuruck erhoben haben.

Beſn dieſer Viſite ſeynd die Ceremonien auf Art wie vorhin bey Chur
Mayntzund Chur-Trier obſerviret worden.

Daben hatte der gantze Chur-Pfaltziſche Hoff auffaewartet auch iſt die
ChurPfaltziſche Wacht und ſammtliche Leib Garde in ſchonſter Ordnung vor
dem ChurPfaltziſchen Palais ſo lang rangiret geſtanden.

Eodem, Gegen funff Uhren haben bey chro Churfurſtlichen Durchi.
zu Trier des Magiſtrats Deputirte als Herr Schoff Fleckhammer von Aeyſtatten

Herr Syndicus Sondershaußen und der Jungere Herr Burgermeiſter von den
Birghden; Jngleichem bey Jhro Churfurſtlichen Durchl. zu Pfaltz Herr
Schoff von Barckhaußen Herr Syndicus Orth und Herr von Humbracht das
NeuJahrsComplimentunterthanigſt abgeſtattet.

Solche NeuJahrsComplimenten auch folgenden Tags bey der furtreffli
chen ChurBohmiſchen und ferner bey der ChurSachſiſchen Geſandiſchafft no-
mine Magiſtratus durch deſſen Deputirte (ſo dieſelbe vorhin complimentiret hatten)
abgeleget worden.

Sonſten hat man auch dieſen Sontag wegen der hochſtglucklich vollzoge
nen Cronung Jhro RoömiſchKayſerlichen Majeſtat auff Verordnung eines Ed
len Magiſtrats ſo wohl in der Stadt als auff denen Dorffſchafften ein ſolennes
Danckund FreudenFeſt celebriret zu dem Ende geſtrigen Abends alle Glocken
(wie gedacht) eine Stund lang angezogen dieien Morgen aber bey anbre
chenden Tag Ico. Canons auff denen Wallen umb die Stadt geloſet darauff
folgende Texte als

Aus dem . Buchder Konige am 11. Cap. Verſ. 12.
Und er ließ des Konigs Sohn hervor kommen und ſetzt ihm eine Crone

auff und gab ihm das Zeugnus und machten ihn zum Konige und waren
frolich und ſchlugen die Hande zuſammen und ſprachen: Gluck zu dem
Konige.

Aus dem 2. Buch Samuelis am 5. Cap. Verſ. 3
Undes kamen alle Aelteſten in Jſrael zum Konige gen hebron. Und der Ko

nig
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nig David machte mit ihnen einen Bund zu Hebron fur dem HErrn und ſie

ſalbeten David zum Konige uber Jſrael.
Aus dem 20. Pſalm verſ. 2. 3.

Der HErr erhore dich in der Noth der Nahme des GOttes Jacob ſchutze
dich; Er ſende dir Hulffe vom Heiligthum und ſtareke dich aus Zion.
in denen Fruhund Mittags-Predigten erbaulichſt erklaret dabey die Muſie
unter Trompeten-und Paucken-Schall inſtrumental. und vocaliter trefflich ge
halten ſodann Mittags von 11. biß 12. Uhren alle Glocken wirder geläutet
und nach 12. Uhren ſowohl als Abends gegen halb funff Uhren jedesmahl ioo.
Canons auf denenWallen abgefturet und alſo dieſes hohe Danck?und rtüe
denFeſt zu jedermanns groſter Freud und Vergnugung glucklichen vollzogen

worden.Den 4. Januarü. Jſt der Hochpreißliche Reichs-Hoff-Rath auf dem Ro
mer wieder verſamlet geweſen und von demſelben dem Lobl. Maguſtrat intimiret
worden daß Jhro Kayſerl. Majeſt. von beſagtem Maguſtrat und der gantzen
Burgerſchafft die Huldigung in allerhochſter Perſon anzunehmen allergqua—
digſt wtentioniret wäaren und zu dem Ende den Tag. dazu anberaumen wur

D v-LIr7g?Gnaden zu Mayntz in Dero Hoff zum Compoſtel ſolenniter und auf das herrlich

ſte tractiret worden.
Die hohe Herrn ChurFurſten begaben Sich gegen 12. Uhren mit Dero

Suiten zuerſt in den Chur-Maayntziſchen Hoff und als Jhro Kayſerl. Mafeſt.
ankamen wurden Dieſelbe von denen dreyen Herrn ChurFurſten im Ausſtei
gen an der Kutſche empfangen und hinaufauch nachgehends auf gleiche Art

herunter begleitet.
Die ſamtliche Suiten ſind im Hinund Abzug wie ſonſten eingerichtet ge

weſen auſſer daß allerſeits ſo wohl Kayſerliche als Chur-Furſtliche Cavaliers
und Miniſtri dießmahlen zu Pferd erſchienen und eine vortreffliche Cavaleade

gemacht haben.Die Taffel woran Jhro Majeſt. und die hohe Herrn ChurFurſten geſpei
ſet iſt etwas lang und viereckigt geweſen in der Mitten derſelben Jhro Kay
ſerl. Majeft. an und zur Rechten Chur-Trier zur Lincken ChurPfaltz und
dann zur Rechten Chur-Mahyntz geſeſſen.

Nach dren Uhren ſtunden Dieſelbe von der Taffel auf und begaben Sich
in ein ander Zimmer woſelbſten Sie Sich noch eine Stundeauffgehalten und
hernach mit Dero Suiten als erſtlich Jhro Kayſerl. Majeſt. (hinter welchen
die Burger-Wacht ſo vorhin von Dero Palais mitmarrſchiret mare/ geſchloſ
ſen) Dann ChurTrier und endlichen Chur-Pfaltz nach Dero Hoffen Sich
wiederum zuruck begeben.Eodem. Dieſen Tag ſeynd die hochanſehnliche reſpectiveè Konigl. Preuſſi
ſche und Chur- Brandenburgiſche und ChurFurſtliche Braunſchweig-Lune
burgiſche Geſandſchafften von denen Deputirten Eines Lobl. Magilſtrats wegen
eingetretenen Neuen Jahrs geziemend complimentivet worden.

Den 5. Januari hat der Hochpreißliche Reichs-HoffRath die letztere Seſſion
auf dem Romer gehalten und Sich zuſammen beurlaubet.

Lodem. Gegen 12. Uhren fuhren Jhro ChurFurſtl. Gnaden zu Mayntz
Jhro hur- Furſtl Durchl. zu Pfaltz und gegen ein Uhr Jhro Kayſerl. Maj.
in Begleitung Dero ſamtlichen hochſtanſehnlichen Hoffhaltung und Garde. 3u
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Jhro Chur-Furſtl. Durchl. zu Trier und wurden von Deroſelben auf das
prachtigſte tractiret

Jhro Kayſerl Majeſt. ſeynd bey Dero Ankunfft von allen dreyen Herrn
Chur-Furſten wiederum im ausſteigen empfangen hinauf und nachgehends
auf gleiche Art wieder herunter begleitet worden.

Und haben Jhro Kayſerl. Majeſt in der Mittennn ckh l
einer viere igten an—gen Taffel rechter Hand ChurManntz und Chur-TTrier ſindter Hand Chur

Pfaltz allein geſeſſen.
Die Herrn Cavaliers tind Herrn Miniſtri der ſamtlichen Suiten giengen dieß
len alle zu Fuß.

v

S]—

~vyuiin turich von vxerßnern und einerCompagnie von der Burgerlichen Cavallerie aus Dero Quartier abgelanget/
und von ermeldten Herrn Deputirten welcher vorher ritte und Marſch blaſen
ließ durch die Stadt und bis vor die Bockenheimer Warth auf die Grantze
der Stadt begleitet worden woſelbſten man Sich verabſchiedet und die Herrn
Geſandte Dero Reiſe fortgeſetzet dir Begleiter aber Sich zuruck nach der
Stadt gezoaen haben.

æi o. januarn. Als auf den H. Drey Konige Tage ſeynd Jhro Kanyſerl.Majeſt. in die Lieb-FrauenKirchen gefahren und haben daſelbit der Predigt
und dem hohen Amt dabey Jhre Biſchoffl. Gnaden von der Wieneriſchen
Neuſtadt pontificiret haben/ auch eine vor treffliche Muſie gehalten worden an
dachtigſt beygewohnet und nachgehends in Oerv Palais offene Taffel in Galla,
doch ſonder jemanden zut ct

bhlDn raien ae a ten.J en7. Januarü. Haben Jhro Chur-Furſtl. Durchl. zu Pfaltz Jhre Kayſerl.
Majeit. Chur-Miahyntz und Chur-Trier ſehr magnific und prachtigſt tractivet.

Undkame erſtlich Jhre Chur-Furſtl. Durchl. zu Trier hernach Jhre Chur
Furſtl. Gnaden zu Mayntz in Begleitung Jhrer Hoffhaltungen und Gardes,
und in ſolcher Ordnung wie beyAblegqung der ſolennen Viſiten geſchehen anat-
fahren: Und wurden beede Herrn Chur-Furſten von Jhro Chur-Furſtl.
Durchl. zu Pfaltz ohnfern der Kutſchen empfangen.

Hierauf jahe man Jhro Kayſerl. Majeſt. mit Dero Suite ankommen vor
an giengen der Cavalier Laquayen.

Auf dieſe folgeten die Kayſerl. CammerHerrn und Mmiſtri zu Pferd dann
kamen die Kayſerliche CammerLaquayen und nach denen die R—ayſerlicht
Edel-Knaben zu Fuß.

o ete Sicete uihtiz ulo ChurLrier und giengen vorher die Churgürſtl. und Kayſerliche Mnuſtri hinauf auf dieſe der ChutPfall
tziſche Oberſt Cammerer i iKunat  äí:

ruſi von Diamantſtein und Jhro Chur-furſtl.Durchl. zu Pfaitz dann chro Kayſerl. Majeſt. und hinter dieſen Chur--Mayntz

und ChurTrier und folgeten noch einige Miniſtri und Cavaliers, auch iſt das

ubrige
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ubrige Ceremoniel, wie bey Chur--Mayntz und Chur-Trier in acht genoöm—
men worden die Chur-Furſtliche Pfaltziſche Garde ware wiederum vor dem
Palais rangiret.

Gegen halb vier Uhren begaben Sich Jhre Kayſ. Maj. und die Herrn Chur
Furſten von einander in vorig- Dero Begleitungen nach Dero Hoffen zuruck.

So offt ſonſten Jhro Kayſ. Maj. einem ChurFurſten die Reviſite gegeben
oder von demſelben trackret worden haben Sie Jhren eigenen Seſſel ſo in
Trauer bekleidet geweſen dahin bringen laſſen.

Eodem. Abends gegen 6. Uhren ſeynd nomme Jhrer Kayſerl. MWajeſt. einige
Deputirte aus dem Magiſtrat verlanget worden welchen des Herrn Ober-Hoff
Marſchallen Furſten von Schwartzenburg Hoch-Furſtl. Gnaden angezeiget/
wie Jhre Kayſerl. Majeſt. nunmehro den 9. dieſes zur Einnehmung der Huldi
gung von dem Rath und der Burgerſchafft allergnadigſt determinret/ dahero
Sie Sich um das nothige darzu zu præpariren ben des Herrn Reichs Vice. Cantz
lars Graffens von Schonborn Excellenz anmelden mogten welche auchzu dem
Ende die Stund auf folgenden Tag Morgens um 10. Uhr ernennet.

Den 8. hujus iſt dieſer angeſetzte Huldigungs Tag unter Trompeten-Schall
in der Stadt pubkciret und die ſamtliche Burgerichafft ſo balden die Sturm
Glock gelautet wurde auf dem Romerberg zu erſcheinen und die Huldigungs—
Pflichten abzulegen auch ſich hernach in guter Ordnung nach Haus zu bege
ven durch folgendes Patent erinnert worden.

Huldigungs-Patent.
cJEmnach die Romiſche Kayſerliche auch in tHiſpanien Hunttarn und
J Boheim Konigl. Majeſtat ac. Unſer Allergnadigſter Kayſer und
Herr/herr/ auf nechſtkomnenden Samſtag den 9. dieſes von Einem HochEdlen
Rath undder geſamten Burgerſchafft allhier die Huldigungs-Pflicht anzunth
men allergnadigſt intentioniret ſind: Als wird allen BurgerOfficiers und der gan
tzen Burgerſchafft und Beyſaſſen hiemit angedeutet undalles Obrigkeitlichen
Ernſtes anbefohlen daß Sie auf beſagten Samſtag Morgens wann die Sturm
Glock gelautet wird in ehrbarer Kleidung und Mantein ohne alles Gewehr
darunter kein Unterſcheid noch Anſehen der Perſon zu haben und in quter Ord
nungund Beſcheidenheit vor dem Romer erſcheinen aur das jenige ſo lhnen
allda wird vorgetragen werden mit allem ſchuldigſten Keſpect und Ehterbie—
tung fleißig achtung geben und die gewohnliche HuldigungsPflicht thun
und ſo ſie die geleiſtet haben ſich alsdann in der Stilie wieder nach Haus
verfugen ſollen/ mit beygefugter Commination, daß diejenige ſo etwa wider
Zuverſicht nicht erſcheinen oder ſonſten dabey ohngebuhrlich ſich erzeigen wur—
den mit ohnausbleiblicher ernſter Straffe angeſchen und beleget werden ſollen.

Wobey dann denen Handwercks-Purſchen dem Weiber-Volck und an ufn
ubſ;dern die bey der Huldigung nichts zuthun haben zu ſolcher Zeit auf der Gaſ
J Jſen ſich nicht befinden zu laſſen denen Juden aber ins beſondere zu Haus ſich zu
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halten alles Obrigkeitlichen Ernſtes anbefohlen wird. Wornach ſich mannig— ID
lich zu richten und vor Schaden zu huten wiſſen wird. ü

Concluum in Senatu,
Donnerſtags den 7. Januarü 1712-

Und weilen Jhro Kayſerl. Majeſt. von dem RathHalts oder ſogenanten
Romer von der Burgerſchafft die Huldigungs-Pflichten anzunehmen Aller

It]anadigſt intentioniret waren hat nachdeme vorher des Herm Reichs-Vice.
Cantzlars Excell, und des Oberſt hoffMarſchallen HochFurſtl. Gnaden den

JS Augen l
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Augenſchein eingenommen hatten der Magiſtrat auf dem groſſen Saal nach
dem Romerberg zu das mitlere Fenſter durchbrechen und einen Balcon hinaus
bauen undin dem Saal einen Thron von vier Stuffen hoch auffrichten und
ſonſt ein und andere Anſtalten vorkehren laſſen.

Samſtags den 9. Januari, als auf den allergnadigſt- angeſetzten Huldi
gungs-Tag wurde des Morgens von s. biß o. Uhren die ſo genannte Sturm
Glock gelaäutet; worauf Loblicher Magiſtrat, ſamt denen Herrn Stadt-Conſu
lenten und Syndicis in dem Romer in der RathStuben zuſammen gekommen?
Die ſamtliche Burgerſchafft aber hat ſich vor derer Capitains Quartiern in ſau
berer Kleidung und Manteln verſamlet; und iſt von dar jedes Quartier und
Compagnien nach und nach auf dem Romerberg marſchiret daſelbſten ſie ſich
nach ihrer Ordnung rangiret/ und vor dieſe die Herrn Prediaer (welche in Jh
rer Convent· Stuben zuſammen gekommen waren ſich geſtellet haben; w
gleichem oeeupirten die Herrn Patrici und Graduirſe ihre ohnfern dem Kanyſerli
chen Thron angewieſene Stellen alleſamt die Ankunfft Jhro Kayſerl. Majeſt.
ullerunterthanigſt erwartende.

Jn der Mitten des groſſen Saals auf dem Romer oder Rath-Haus war
auf einer mit rothem Tuch belegten Eſtrade, von 4. Stuffen hoch ein erhabe
ner Thron unter einem Das, alles von Gold-Stuck (welches Khre Kayſerl.
Majeſt. dazu geben laſſen) vor Allerhochſtermeldte Kayſerl. Majeſt. auffgerich
tet und ſtunde der mit drap d'or behangte Seſſel auf einem rothen Sammet.
Jngleichem hat der Magiſtrat das mittlere Fenſter des Saals nach dem Romier
berg zu (wie obgemeldt) durchbrechen und auf den darzu erbauten hohen
Balcon, noch einen Kanhſerlichen Thron auffrichten laſſen; uber welchtm ein
gelber mit Silber und ſilbernen Frantzen beſetzter Himmel,/ worauf der Reichs
Adler geſtickt ware gehangen; Jnwendig ware dieſer Thron mit roth Sam
met und Gold bekleidet auswendig aber von oben bis unten aus mit einem
aelben Tuch behenget worauf beederſeirs rothe ſanimete mit Gold bortirte
Decken und noch uber dieſe in der Mitten eine Decke von drap dor geleget ge
weſen; der Seſpl ware gleichfalls von drap d'or, und ſtunde auf eiuer/ uber
das gelbe Tuch gelegten roth ſammeten Decken

Unten auf dem Römerberg iſt ein Capname, Iieutenait und Fendrich mit
einem ſtarcken Commando von der Garnion uin den Balcon oder Kahſerlichen
Thron poſtiet geſtanden auch ware eine ſtarcke Wacht von der Garniſon auf
dem Romerberg ſo daſelbſt alle Avenuen beſetzen lient.

Sobalden nun der Magiſtrat von der Aukunfft Jhrer Kayſerl. Majeſt. die
Nachricht erhalten iſt Er in corpore der Stiegen von dem groſſen Saal hinun
ter auf den Romerberg gegangen und Jhrer Majeſt. daſelbſten allerunter
thanigſt erwartet: Welche Allerhochſtermelote Kanſerl. Majeſt. nach zehen Uh
ren in Begleitung Dero hohen Herrn Minitern ijnd Cavalierern ſo zu Fuß gien
aen/ und mit Umgebung Dero Hatſchierern und Trabanten Gardes, in Dero
LeibWagen ſitzende aus Dero Palais angefahren gekommen hinter Denen
ſelben ein Capitain, Lieutenant und Fendrich mit der Wacht von der Garniſon
(ſo Tags vorhero die Burger Wacht abgrloſet hatte) mit fliegender Fahne und
klingendem Spiel geſchlonen.

Bey Annaherung Jhrer Kayſerl. Majeſt. iſt der Magilttat vdr denen Ka
ſerlichen Miniſtern und Cavaliers auf den Saal gegangen wohintur ſich gleich
falls Jhro Rom. Kayſerl. Majeſt. erhoben und von dar in Dero Ketiracle be
geben.

Der Capitain, ſo geſchloſſen hat ſich indeſſen mit der Wacht unten in Ro

mer poſtiret.
Kurtz darauf haben Sich Jhrd Kayſerl. Majeſt. aus Derd Retirade wie

derum folgender geſtallt auf den Saal begeben. VWoran
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Jhro Rom. Kayſerl. Maſeſt CAROLI VI. 71
Voran giengen zwey Herolden mit ihren Wappen Kleidern und Staben/

denen folgeten der Obriſt-Cammerer Herr Graff von Sintzendorff Herr Graff
von Altheim Herr Obriſt-HoffCantzler Graff von Sintzendorff der ReichsVi-
ce- Cantzlar Herr Graff von Schonborn der Oberſt-HoffMeiſter Furſt von
Lichtenſtein der Reichs-ErbMarſchall Herr Graff von Pappenheim mit dem
bloſſen Schwerd; Sodann Jhro Kayſerliche Majſeſtat in ſchwartzem Spani
chen Habit und Rantel mit Dero Hatſchierern und Trabanten umbgeben.

Nachdem Jhre Kayſerliche Majeſtat Sich auff den Thron niedergeſetzt auff
deren rechten &iten der Herr Graff von Pappenheim mit dembloſſen Schwerd
demnechſt der Obriſt-Hoff. Meiſter Furſt von Lichtenſtein der Obriſt-HoffCantz
lar Herr Graff von Sintzendorff an der Lincken derObriſtCaierer Herr Graff
von Sintzendorff und der Reichs-Vre. Cantzlar Herr Graff vonSchonborn hin
ter dem Herrn Graffen der geheime Referendarius Herr von Glandorff und vor
dem Thron auff beeden Seiten die Kanſerliche Herolden geſtanden iſt durch
jetztermeldten Oberſt. Cammerern dem Magiſtrat ſolches denuncürtt worden wel

cher Sich ſodann in den Saal begeben und nach beſchehenem dreymahligem
Knyefall Nahmens Jhrer Kayſerl. Maheſt. die von dein Herrn ReichsVice.
Cantzlarn beſchehene Propoſition, mit Allerunterthanigſter Veneration auff de
nen Knyen angehortt welche der alteſte Stadt-Conſulent und Syndicus Herr Lu-
ems allerunterthanigſt baantwortet Sich nahmens des Masiſtrats zur Huldi
gungerbötten und umb Confirwation der Stadt-PPrwilegien allergehorſumſt
angeſucht. Hierauff iſt auff gegebenes Zeichen der Magiſtrat wieder auffgeſtan
den/ da immittelſt der Herr Graff von Pappenheim Jhrer Majeſt. das Schwerd
in die Hand Sie aber vorhero Jhren abgenommenen Hut dem Herrn Gra
fen von Altheim gegeben und ermeldter Magiſtrat den Ayd welchen der gehei—
me Reterendarius Herr von Glandorff vorgeleſen mit auffgereckten Fingern
abgeſchwohren worauff Jhre Maqeſt. das Schwerd wieder hinweg gegeben
und Sichbedecket auch einem jeden vom Magitrat zum Handkuß welcher auf
der oberſten Staffel knyendabgelegt wordkn allergnadigſt admittiret/] und da
mit dieſen actumbeſchloſſen.

Hernach hat fich der Magiſtrat hinnunter auff den Romerberg vor die Bur
gerſchafft geſtellet und deren Huldigung mit angeſehen.

Da indeſſen Jhre Kayſerl. Majeſt. Sich wieder in Dero Retirade undeine
kleine Weile darauff von dar in vorigem Cowitardurch den Saal auff den hohen
Balcon erhaben und Sich auff den daſelbſt auffgerichteten Thron wie vorhin im
Saal geſchehen niedergeſetzet; Alsdann der Herr ReichsVice. Cantzlar gleichfalls
eine wohlgeſetzte Anrede mit gantz vernehmentlicher Stimm andie Burgerſchafft
wegen ihrer Huldigunagethan und der geheune Herr Referendarius von Glan
dorff ihnen die Ayds Tormul vorgeleſen/ welche die geſammte Burgerſchafft
von Worten zu worten mit auffgereckten Fingern gantz deut-und ordentlich
nachgeſprochen mithin Jhre Huldigungs-Pflichten allerunterthanigſt abge
leget/ und zu dreyennahlen Vat CAROL US der VI. geruffen; dũ ſogleich
auff dem Nicolaus. Thurn eine Fahne zum Zeichen zucanomiren außgeſtecket
und 100. Canonen auff denen Wallen umbdie Stadt abgefeuret worden.

Demmnechſt die Kayſerliche Majeſtat Sich mit voriaer Suite unter ohnauff—
horlichem Frolocken und Ruffen des Volcks Vivat CAROLUS der Sechſte! Es
lebe der Kahſer! in Dero Pallaſt zurück erhobeni; Und nachgehends die Bur
gerſchafft in guter Ordnung wieder nach Haußgezogen auch das auff dem Rö
merberggeſtandene Commando von der Garniſon abmarſchiret mithin dieſer actus
ein glůckliches Endeerreichet; undiſt ſolcher aus nebenſtehendemKupffer ſuh Lit. E.
gantz deutlich zu erſehen.

Nro. J. Jſt der Romer oder Rathhauß.
2 Der Saalauff dem Romer.S2 3. Jhro
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»Jbhro Romiſche Kayſerliche Majeſtat auff dem hohen Baleon und Thron

ſitzende mit obgemeldten Dero hohen Herrn Mmiſtern umbgeben.

4. Der lobl. Magiſtrat der Stadt Franckfurt (ſo vorhin auff dem Saaldie
Huldigung abgeleget) vor der Burgerſchafft ſtehend.

5. Die ſanitliche der AugſpurgiſchenConfeſlion zugethane StadtPrediger.
6.7. 8. Die Patricü Frauenſteiner undgraduirte.
9. Die ſmmtſiche Burgerſchafft.
10. Ein Commando von der Garniſon umb den Thron poltiret.
11. Die Wacht von der Garniſon ſo hinter Jhro Kayſerlichen Majeſtat die

Suite geſchloſſen.
12. Die Kayſerliche Hatſchierer und Trabanten.
13. Eine Wacht und Commando von der Garniſon.
14. Der Kayſerliche Leib-Wagen.
Sonſten ſeynd heut nur vier Thor geoffnet und ben Lautung der Sturm

Glocken zunach abgelegter Huldigung aber ſammtliche Stadt-Thoren auffge
ſchloſſen auch die Garniſon, welche theils die Poſten verſtarcket hatte theils
auff der Parade ſtunde abgedancket worden.

Eodem. Dieſen Nachmittag und Abend wie auch geſtrigen Tagshaben
Jhro Kayſerl. Majeſt. denen furtrefflichen Churfurſtlichen Geſandſchafften die
dlbſchieds Auclientzien ertheilet wobeny die Suiten wit bey denen vorigen ſolennen

Auchieentzien eingerichtet geweſen auch ſonſten die Ceremonien wie vorhin in acht
genommen worden.

Auff gleiche Art haben ſich auch hochermeldte Geſandſchafften heut und
geſtern bey denen hohen Herrn Churfurſten beurlaubet.

Eodem. Dieſen Abend ſpat ſeynd die ſammtliche Churfurſtliche Herrn
Marſchalle auff dem Romer zuſammen gekommen und haben die Anordnung
wie Jhro Kayſ. Majeſt. bey Devo nechft vornehmenden Abreiiſe zubegleiten ſeyn
mogten miteinander reguliret.

Sonſten hatten auch Jhro Kayſerl. und Catholiſche Majeſtat verwichenen
5. Januarü folgende Ritter des guldenen Vließ Allergnadigſt reſolviret und an

heut dato publiciren laſſen:
Herr AntonUlrich Regierender Hertzog zu Braunſchweig Wolffenbuttel.
Herr Reinaldus Regierender Hertzogzu Modena.
Herr Vincentius Gonzaga Regierender Hertzog zu Guaſtalla.
Prince Emanuel de Savoy.
Herr Graff Wentzl. Norbert Kinsky.
Herr Graff Philipp Ludw. von Sintzendorff.
Herr Graff eßundacker Thomas von Stahrenberg.
Herr Graff Carl Joſeph von Paar.
Herr Graff Rudolph von Sintzendorff.
Herr Graff Johann Michael von Althan.
Sr. Comte Cyfuentes.
Herr Adam Frantz Furſt von Schwartzenburg.
Herr Graff Nicolaus Palffi.
Herr Graff Norbert von Kollowrath.

He
H

rr Graff Oropeſa.ere Graff Wirich Lorentz von Dhaun.
Sr. Prencipe de Piſſinano.

Sr. Comte Contellas.
Sr. Comte Gio Bat. Colloredo.
S. Prencipe Don Livio Odescalchi.
Sr. Prencipe San Severo.

Sonntags den 10. Januarü, Morgends gegen 11. Uhren ſeynd die hohe
Herrn
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Herrn hurfurſten und Churfurſtliche Geſandſchafften wegen einiger Vorfal—
lenheiten nochmahls auff dem Conierentz-Zimmer zuſammen gekommen; Und
iſt dieſes die letzte Unterredung des hochpreißwurdigſten Collegügeweſen ſo dieß
mahlenzu Franckfurt gehalten worden.

Eodem. Dieſen Abend haben die bren anweſende hohe Herrn Churfirſten/
Jhro Churfurſtliche Gnaden und Durchl. Durchl. zu Mayntz Trier und Pfaltz
bey Jhro Kayſerliche Majeſtat die AbſchiedsAucientzien nacheinander in particu-

lari genommen:
Auch ſeynd von Jhro Kayſerlichen Majeſtãt verſchiedenen Reichs-Furſten

Graffen und hohen Geſandſchafften heut und vorigen Tages die Abſchieds-Au—

clientzien Allergnadigſt geſtattet worden.
Jngleichen haben dieſen Abend Allerhochſtermeldt Jhro Kayſerl. Majeſtat

die Deputirte des Magiſtrats der Stadt als Herrn Schoff von Barckhaußen
Herrn Schoff Steffan von Cronſtatten Herrn Schoff von Holtzhaußen den
Aeltern Herrn Burgermeiſter Orth Herrn Synd. Orth und den Jungern Herrn
Burgermeiſter von den Birghden zur AbſchiedsAucientz allergnadigſt vorgelaſ
ſen: Dabey Jhro Kayſerl. Majeſtat durch ermeldten Herrn Syncicum für die
von Deroſelben in Dero Allerhochſten Anweſenheit erwieſene groſſe Kayſerl.
Gnad und Clementz inſonderheit daß Sie die allerunterthanigſte PflichtHul
diaung von dem Magiſtrat und gantzer Burgerſchafft in Allerhochſter Perſon
Allergnadigſt annehmen wollen in allertieffſter ſubmiſion Danck abgelſtattet
Deroſelben eine hochſtbegluckte Reiß und langwierige hochſtgeſegnete Kayſerli
che Reaierungangewunſchet ubrigens der Kayſerlichen beharrlichen Allermil
deſten Clementzund Hulden beſagter Magiſtrat ſammt dem gantzen Stadt-Weſen
aſlergehorſambſt empfohlen worden.

Welches Compliment Jhre Kayſerliche Majeſt. mit Allergnadigſten Conte-
ſtationen beantwortet und Dero Kayſerlichen Huiden und Gnaden den Magiſtrat
verſichert haben.

Ubrigens ſeynd auch von loblichem Magiſtrat bey allen Anweſenden hohen
Herrn Churfurſten und Churfurſtlichen furtreff lichen Geſandſchafften durch
die darzuernannte Herrn Deputirte die Abſchieds-Complimenten unterthanigſt

abgeſtattet worden.
Eodem. Dieſen Abend ſpath iſt die Churfurſtliche Mayntziſche Garde ab-und

nacher Aſchaffenburg weilen Jhro Kayſerliche Majeſtat morgenden Tages
daſelbſt in dem Churfurſtlichen Schloß Jhre Einkehr nehmen werden marſchiret.

Den 11. Januarii 1712.Gleich wie Jhro Kayſerliche Majeſt. Dero Abreiß nacher Wien auff dieſen

Tag Allergnadigſt feſtgeſtellet hatten alſo iſt auch ſolche heut gegen o. Uhren

erfolaet.Zu dem Ende morgens umb7. Uhren die ſammtliche Burgerſchafft mit
Oberund Untergewehr vor ihren Capitains Haußern erſchienen und von dar
unter ihren Capitains, Lieutenants und Fendrichs mit klingendem Spiel und flie
genden Fahnen auff ihre angewieſene Ponen marſchiret und hat ſich dieſelbe
von dem Kayſerlichen Palais an durch die Donges- Gaß FahrGanen bis
an die Bruck undzu Sachſenhauſen von der Bruck bis an das ſogenannte Af—
fenThor beederſeits in Ordnung rangiret.

Jngleichem iſt die aantze Carnilon auff der Parade zuſammen gekommen und

von dar mit fliegenden, xahnen auff die MaynBrucke gezogen ſelbige durchaus
wie auch das AffenThor ſtarck beſetzet; Und haben auff der Brucken die ſmmt
liche Staabs und ubrige andere Om̃ciers vor ſolcher poſtirt geſtanden. Und die
ubrige ordinaire Wachten und Poſten waren nebſt einiger Mannſchafft von der
Garniſon, mit der LandMili; ſtarck beſtellet.

Auch iſt dieſen Morgenein Commando von 150. Mann von der Garniſon,
unter einem Capitaine, einem Lieutenant und Fendrich nach Heuſſenſtamm zu

T mar
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marſchiret und hat ſich zwiſchen beſagtem Ort und der Franckfurther Warth/
welchen Weg Jhro Kayſ. Majeſtat genommen mit ſeinen Leuten poſtiret.

Die Warth aber iſt mit einem Lieutenant und einiger Mannſchafft von der
LandMiutzbeſetzt gewelen.

Jnzwiſchen hatten ſich die Kayſerliche Hatſchier Garde vor dem Kayſerlichen
Palais; die ChurTrieriſche Garde auff dem Romerberg; die ChurNPfaltziſche
Garde auff dem Liebfrauen-Berg; und dann die StadtCavallerie ohnfern dem
LiebFrauen Berggeſetzet:

Und waren die hohe Herrn Chururſten und furtreffliche ChurFurſtliche
Geſandſchafften mit Dero anſehnlichſten Suiten nach ð. Uhren auff dem Romer
zuſammengekommen;:;

Und nachdeme hochſtgedachte Herrn Churfurſten und Churfurſtliche Ge
ſandſchafften vernommen daß Jhre Kayſerliche Majeſtat zum Abzug parat
waren haben Sie Sich von dar mit Dero Suiten in ſchonſter Ordnung nach
dem Kayſerlichen Palaiserhoben daſelbſten ausgeſtiegen Allerhochſtermeldte
Kayſerliche Majeſtat abgelanget und bis an Dero Kutſche herunter begleitet;
Da man dann alle Glocken in der gantzen Stadt angezogen auch beym Cinitei

vrand und iſtdarauff (nach 9. Uhren) dieſer hochſtfurtreffliche Kayſerliche
gen Jhro Kayſ. Majeſt. zum erſtenmal hundert Canonen umb die Stadt lotzge

Außzug zwiſchen der rangirten Bürgerſchafft und Garniſon folgender geſtait
geſchehen.

Vorher waren die Deputirte des Magiſtrats als Herr Schultheiß von Clet
tenberg verſchiedene Herrn Schoffen und beede Herrn Burgermeiſtere Herr
Orth und Herr von den Birghden in vier Kutſchen jede mit zweyen Pferden
beſpannet vor das Thor gefahren und hatten ohnfern deſſelben nochmahls
Sich allerunterthanigſt præſentiret,

Hierauffritte1. Der Bereither von denen drey Burgerlichen Cavalerie Compagnien.

2. Acht Handprerd von ſolchen Compagnien.
3. Der StadtStallmeiſter.

Deme folgeten
4. Vier der Stadt Handpferd.
5. Zwey Trompeter.
6. Vier Diener inder Stadt-Livree zu fuß.
7. Drey Herrn Depuuirte des Magiſtrats als Herr Schoff Fleckhammer von

Ayſtetten Herr von Syvertes und Herr von Backhaußen zu Pferd neben
giengen 4. Diener.

3: Hinter dieſen vier der Stadt Einſpanniger zu Pferd.
9. Dann kame der Rittmeiſter und Lieutenant mit der trſten Compagnie, in

deren erſten Glied der Cornet, mit der Standarte ritte undhintender Wacht
und Quartier. Meiſter ſchloſſen.

10. Zwen Tromveter vonder zweyten Compagnie.
11. Der RittMleiſter und Lieutenant mit der 2ten Compagnie, undder Cor-

net im erſten Glied mit der Standarte und der Wacht-und Quartiermeiſter
hinten.

12. Zwey Trompeter ſo dauaun
13 Der Rittmeiſter und Lieutenant mit der dritten Compagnie undin demer

ſten Glied die Standarte hinten ſchloſſe wiederum ein Wachtmeiſter und ein
Quartiermeiſter.

14. Kame der Reichs-Fourierzu Pferd.
15. Der Herr Reichs-Qartier meiſter Heberer zu Pferd.
16. Der Herr ReichsErbMarſchall Graff von Vappenheim in dero Kuiſche

mit s. Pferden. Vorher giengen einige Laquayen und hinter derſelben ritten
zwey dero Pages.

i7. Der
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17. Der Chur-Biraunſchweig. Luneburgiſche Grſandſchafftlicht bourier zu

Pferd: welchem
18. Zwey Kutſchen Ciede mit ſechs Pferden. beſpannet) worinnen Cavaliers

von ſolcher Geſandſchafft geſeſſen/ gefolaet.
19. Der ChurBrandenburgiſche Geſandſchafftliche Fourier zu Pferd und

nach demſelben
Zwey Kutſchen mit Cavaliers von ſolcher Geſandſchafft.
Der Chur-Sachſiſche Geſandſchafftliche Fourier zu Pferd und

22. Zwey KRutſchen mit Cavaliers von jolcher Geſandſchant.
23. Eine Trauer-Kutſche mit Cavaliers ſo zu der ChurBohmiſchen Geſand

ſchafft gehorten.
24. Ein ChurPfaltziſcher HoffFourier zu Ppferd hierauf
25. Zwey Churgurſtliche Pfaltziſche Kutſchen mit Chur-Pfaltziſchen Hoff

Cavaliers.
J26. Zwolff Chur-Pfaltziſche Trompeter und 2. Paucker ſo ſich vortrefflich J

horen lieſſen.
27. Noch tine Chur-Pfaltziſche Kutſche mit Cavaliers Und Mmiſtern.
28. Ein ChurTrieriſcher Hoff-Fourier zu Pferd.

29. Zwey Chur: Furſtliche Trieriſche Kutſchen mit Hoff- Cavalers.
Chor ChurTrieriſcher I. Paucker und 6. Trompeter welche gleich

ifalls vortrefflich geblaſen.
31. Roch eine ChurTrieriſche Kutſche mit Miniſtern.

Ein Chur-Mayhntziſcher Hoff Fourier zu Pferd auf dieſen
Sieben ChurMayhntziſche Trompeter und I. Paucker welche im bla

Jſen mit vorigen umwechſe ten. uueee34. Drey ChurFurſtliche Mayntziſche Kutſchen mu Cyhur gurnuunnu
Wayhntziſchen Cavaliers und Miniſtern.

35. Ein Kayſerlicher Hoff Fourier zu Pferd.
Kayſerliche CammerHerrn undMiniſternKutſchen worinnen Sich 4

ſn

dieſelbe der Cavaliers: Und Miniſtern- Laquayen gegangen.

dieſelbe befanden/ und neben denen Kutſchen zehen Bediente ritten.
ſind obige Kutſchen alle mit o. Pferden beſpannet geweſen und

Hierauf 12. Kayſerliche Trompeter und ein Paucker vor

trefflich blaſende. So dannKayſerlichen Miniſters Kutſche
Worinnen ein Herr ſaſſe und neben 2: Diener in Spaniſcher Trachtgiengen.

Der Chur-Braunſchweigiſche Hochanſehnliche Principal Geſandte Frey
Herr vonSchlitz genannt von Gortz in Dero Kutſchen allein ſitzend. Vorher

Dero Laquayen und neben 4. Heyducken hinter Dero Kutſche

aber ritten vier Pages.Der ChurBrandenburgiſche Hochanſehnliche Principal- Geſandter Herr
Burggraff Graff von Dohna in Dero Kutſchen allein vorher giengen 24.

Laquayen neben . Trabanten und hinter der Kutſche ritten o. Pages

ſampt ihrem Hoff-Meiſter.zwantzig der ChurSachſiſchen Geſandſchafft Laquayen zu ll
l

J

Ta J

u l
Fuß ſodann Hochanſchnliche Principal. Geſandte Freyherr von Frieſen in

Kutſchen auein neben welcher ſechs Heyducken giengen hinten ſechs

—TPages ritten.Der ChurBohmiſche Hochanſehnliche Geſandte Herr Graff von
Kinsky in Dero TrauerWagen allein vorher giengen acht Laquayen neben

ſitizwey Henducken und hinter derſelben ritten 2. Pages.

ſnf43-

Jhro ChurFurſtl. Durchl. zu Pfaltz in hoher Perſon in Derofurtreff

Ilichen LeibWagen allein vorher giengen 6. Chur-Furſtliche Heyducken und
ũ, Bu
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6. Laquayhen; Neben dem Leib-Wagen 13. Dero Schweitzer Trabanten und
hinter demſelben ritten ſechs Chur-Furſtlicht Edel-Knaben. Hierauf

44. Oer Kayſerliche Trauer-LeibWagen in welchem die Allerhochſte Ro
nuſche Kayſerl. Majeſt. zu ſehen waren gegen Deroſelben uber ſaſſe Dero Ober
Stall-Meiſter Herr Graff von Dietrichſtein; Vor dem Kayſerlichen Leib-Wa
gen ritten einige Kayſerliche Bediente und giengen 6. Lauffer neben demſelben
marſchirten die Kayſerliche Trabanten mit ihren Helleparten und hinter dem
Wagenritten 13. Kayſerliche Edel-Knaben einige Cammer-und andere Be
diente. Nach Jhro Kayſerl. Majeſt. kamen.

45. Jhre Chur-Furſtl. Gnaden zu Mayntz in Dero koſtlichen Leib-Wagen
in hoher Perſon allein vor welchem 12. ChurFurſtliche Laquayen und ne—
ben 10. ChurgFurſtliche Trabanten mit Helleparten giengen hinten aber ſechs
Chur-Furſtliche Edel-Knaben ritten.

46. Jhro ChurFurſtl. Durchl. zu Trier in Dero koſtbaren LeibWagen in
hoher Perſon allein vorher giengen 12. ChurFurſtliche Laquayen und acht
Heyducken neben 12. Trabanten hinter der Kutſchen aber ritten ſechs Chur
Füueſtliche Edel-Knaben.

Hierauf nun ſchloſſen die Kayſerliche und Chur-Furſtliche Gardes, als:
47. Die Kayſerliche Hatſchier Garde, mit 1. Paucker 6. Trompeter zweyen

Ortficiers und funfftzig Mann ſo Carbiener fuhreten hinten ſchloſſe 1. Othciet.
(Die Chur-Mayntziſche Garde iſt vorigen Abend wie obgedacht nach

Aſchaffenurg marſchiret.)
48. Die ChurTrieriſche Garde, ein Paucker 4. Trompeter drey Offciers,

und funfftzig Mann den Degen in der Hand fuhrende im erſten Glied die
Standarte hinten ſchloſſen zwey Ocierer.

49. Die ChurPfaltziſche Garde, als: der Adjoutant von der Garde, ein Pau
cker und 4. Trompeter ſechs Officiers, und auf dieſe hundert und 20. Mann
ſo den Degen in der Hand fuhreten im erſten Glied die Standarte hinten
ſchloſſen zwey Officierer.

co. Endlichen kame auch die BurgerWacht ſo vor dem Kayſerlichen Quar
tier geſtanden nachmarſchiret.

Als Allerhochſte Kayſerl. Majeſt. unter das Thor gekommen ſeynd zum
zweytenmal hundert Stuck um die Stadt abgefeuret und noch continuè die
Glocken gelautet worden.

Und nachdeme die ſamtlicht Suite die Warth paſſiret und an den etwa eine
Viertelſtund hinter derſelben zum Abſchied auserſehenen Platz welcher zu
beyden Seiten des Weegs mit Brettern beleget ware und woſelbſten alle
PoſtChaiſen rangiret ſtunden auch dabey eine ſehr groſſe Menge Volcks ſich
verſamlet hatte gekommen iſt erſtlichen die Stadt-Cavallerie hindurch ge
ritten und bis an die Grantze der Stadt marſchiret allwo ſie ſich geſetzet
und daſelbſten ſo lang gehalten bis Jhro Kayſerl. Majeſt. nachgehends vor
bey paſſivet waren.

Sodann iſt die ſamtliche Suite deren Herrn Cavaliers, Miniſtern, Graf—
fen Herrn Geſandten und hohen Herm ChurFurſten nach und nach an obi
gem Platz ausgeſtiegen und haben daſelbſten Jhre Kayſerl. Majeſt. er
wartet.

Jnzwiſchen haben die angekommene Chor Trompeter als das Chur
Pfaltziſche ſodann das ChurTrieriſche das ChurMayntziſche und end
lichen das Kayſerliche Chor ſich lincker Hand hinterwerts gemeldten Platzes
neben einander rangiret und ſich wechſel-weiß aufs trefflichſte horen laſſen
mit welchen die Chor Trompeter und Paucker der Kanſerlichen ChurTrie
riſchen ChurPfaltziſchen Gardes, ſo von fernen auf drey Orten gehalten
harmomirtt und luſtig geantwortet.

Als



Jhro Rom. Kayſerl. Maſeſt CAROLI VI 77
Als nun auch Allerhochſte Kanſerl. Majeſt. unter ohnauffhorlichem Zuruf

fen Gluck Jhro Kayſerl. Majeſt. GOtt ſegne den Kayſer! des neben lauf
fenden Volcks an dieſen Platz gelanget haben Sie Sich aus Dero LeibWa—
gen erhoben.

Darauf Jhro ChurFurſtl. Gnaden zu Mahntz nomine des Hochſtpreiß
wurdigſten ChurFurſtlichen Collegii bey Alierhochſtgedachter Kayſerl. Majeſt.
das letzte Compliment abgeleget und von Deroſelben die hohe Herm Chur—
Furſten und Hochanſehnliche ChurFurſtliche Herm Geſandte Sich gantzlichen
verabſchiedet.

Nach dieſem offt Allerhochſtermeldte Kuyſerl. Majeſt. unter der dritten
Abfeurung der Canonen auf der Stadt Wallen (wozu auf der Warth ein Si-
gnal gegeben worden) und unter Trompeten- und Paucken-Schall auch
Blaſung der 12. Poſtillions, ſo vor der Kayſerlichen Chaiſe hielten und derer
andern etwan zo. Poſtillionen ſo bey denen ubrigen Poſt- Chaiſen ſich beran

G
M

den und glucklichem Zuruffen aller Anweſenden Sich in Ders Leib- oſt—
Chaiſe begehen gegen Deroſelben uber Dero OberStallmeiſter Her: raff
von Dietrichſtein und Dero ObriſtPoſtmeiſter Herr Graff von Paar ſich ge
ſetzet und alſo unter dem Geleit GOttes Dero Reiſe uber Aſchaffenburg
Wurtzburg Kitzingen/ Nurnberg Amberg Neuburg durch Bohmen
nacher Wien angetrerten; hinter Jhro Kanſerl. Majeſt. Poſt-Chaiſe ritten 12.
Hatſchierer und folgeten hernach die ubrige Poſt-Chauſen.

Dieſemnach Jhro ChurFurſtl. Gnaden zu Mayntz in eine Dero Kutſchen
und zu Denenſelben Herr Reichs-Vice- Cantzier Graff von Schonborn ſich ge
ſetzet und einen andern Weg ſchnell auf Aſchaffenburg zugefahren um da-
ſelbſten Jhro Kayſerl. Mareſt. zu einpfangen und zu bewirthen.

Jhro ChurFurſtl. Durchl. zu Trier Jhro ChurFurſtl. Durchl. zu
Pfaltz und die Hochanſchnliche Chur-Furſtliche Herm Geſandte Herr
ReichsErbMarſchall Graff von Pappenhim haben Sich mit Dero ſamtli
chen Suiten und Gardes wieder zuruck nach der Stadt zu begeben.

Jngleichem ſeynd verſchiedene Miniſtri von der Kayſerlichen Suite, die Kah

ſerliche Hatſchierer Trabanten Trompeter der Kahſerliche Trauer-Leib
Wagen und andere Kutſchen ſodann die Chur-Mayntziſche Leib- und andere
Wagen Trompeter i5. c. und eine Weile darauf die Franckfurter Carallerie
wieder zuruck gekommen.

Und nachdem obhochſtermeldte Herrn ChurFurſten und Geſandſchafften
wiederum in Dero Hoffen und Quartieren (ſo nach zwolff Uhren geſchehen)
angelanaet waren hat der jungere Herr Burgermeiſter von den Birghden Sich
in eine Kütſche begeben iſt zu der im Gewehr erſchienenen Burgerſchafft gefah
ren ſolcher gedancket und ihnen wiederum abzumarſchieren angedeutet;
Hierauf Dieſelbe ab-und nach Haus gezogen.

Nach dieſer die Garniſon von der Bruck und dem Dom nach dem Parade-
Platz marſchiret und daſelbſt abgedancket worden.

Den i 2. Januarii.
Dieſen Morgen marſchirte die ChurTrieriſche Garde von Franckfurt ab

nacher Coblentz.
Auch zoge der Stadt Land-Milz, welche vorigen Tags die Wachten mit

verſehen hatte wieder hinaus

u Sodann
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Wien.

Sodann reiſeten die Kayſerliche Hatſchierer wiederum zuruck nacher

Denen die Kayſerliche Trabanten gleichfalls zu Wagen folgeten.

Auch haben heut der Konigliche Bohmiſche Geſandte Herr Graff Kins-
ky; Der Konigliche Pohlniſche und Chur-Sachſiſche Geſandte Herr von
Haagen; Item der Chur-Braunſchweigiſche zweyte Geſandte Herr von Schra
dern; wie ingleichein der Reichs-ErbMarſchall Herr Graff von Pappenhtim.
Dero Abreiſen angetretten.

Eodem. Haben Allerhochſte Kayſerl. Majeſt. den altern Herrn Burger—
meiſter Herrn Johann Philipp Orth wie auch den jungern Herrn Bur—
germeiſter Herrn Johann. Chriſtian von den Birghden ſodann die becde al—
tere Conſulenten und Syndicos, Herrn Johann Melchior Lucium, J. U. L. und
Herrn Johann Georg Orth J. U. D. jeden mit einer guldenen Gnaden-Ket—
te woran Dero Kayſerlich Bruſt-Bild gehangen regaliren und mit Ver
ſicherung Dero Kayſerlichen Gnad durch Jhren Hoff Cammer Caſſirern
Herrn Prætorium zuſtellen laſſen.

Den 13. Decembris gegen 12. Uhren ſeynd Jhro Chur-Furſtl. Durchl.
zu Pfaltz ſamt Dero Chur-Furſtl. Gemahlin unter Loſung der Canonen mit
12. biß ig. Schiffen zu Waſſer nacher Duſſeldorff abgereiſet; Dieſelbe fuhren
zu Wagen bis auſſer der Stadt unterhalb der ſo genannten WindMuhl wo
ſelbſten Sie Sich zu Schiff begeben hatten.

Die Chur-Pfaltziſche Garde und ubrige Hoffhaltung iſt nachgehends zu
Land gefolget.

Den 13. langten Jhro Kanſerl. Majeſt. ſchon zu Wurtzburg an; zu dem
Ende die daſige Academiſche Jugend ſich des Morgens gegen Retzſtatt zwey
Stund von dar verfuget und Allerhochſte Kayſerliche Majeſtat im vorbey
fahren mit Allergnadigſtem Wohlgefallen mit Vwat ruffen jals die erſte aller
unterthanigſt begruſſet und Gluck gewunſchet hatten; Ohnweit obgemeldten
Orths an dem Wald waren die Wurtzburgiſche Regimenter ſo wohl zu Pferd
als zu Fuß welche alleſamt in einer auserleſenen ſchonen und neu montirten
Wannſchafft beſtunden nach einander ransiret und machten von dar an
bis an das Wurtzburgiſche Reſden; Schloß Marienberg ihre Parade; Durch
dieſe lieſſen Jhro Kayſerl. Majeſt. Dero Leib-Wagen langſam fortrucken
und beobachteten auf das genaueſte und mit Allergnadigſtem Wohlgefallen ſol
cht wohlanſehnliche Soldateſea.

An der Schloß-Pforten hatten ſich eine Compagnie zu Pferd derer daſi-
gen Kauff-Leuthe præſentivet/ und ware eine uberaus groſſe Menge Volcks
aus der Stadt und gantzem Land zuſammen gefommen/ emen erwunſchten
Allergnadigſten Anblick Jhro Kayſerl. Majeſt. zu genieſſen.

Um zwolff Uhren hin arrivirten Allerhochſtgedachte Jhro Kayſerl. Majeſt.
in der Burg unter dreymahliger Loſung etlicher go. Canonen und Salve geben
der Soldateſca.

Jhro HochFurſtl. Gnaden der Biſchoff von Wurtzburg ſamt allen Præla-
ten aus Francken empfiengen Jhro Kayſerl. Majeſt. unter einem von vier
Herrn Capitularen getragenen Baldachin am ausſteigen und nahmen Dieſel—
be das Pacem mit beſonderer Devotion an/ und verrugten Sich ſodann unter
Trompeten-und PauckenSchall in die ſchonſt ausgezierte Schloß-Capell
woſelbſten der Ambroſianiſche LobGeſang frolichſt abgeſungen wurde; Nach
deſſen Endigung Se. Kayferl. Majeſt uber den mit rothen Decken belegten
Weeg in Dero herrlichſt meublirtes Zimmer Sich begaben.

Eine
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Eine kurize Zeit darauff nahmen Allerhochſtermeldte Majeſtat das Mittag

Mahl ein und lieſſen an Jhro Taffel Jhro Hochfurſtliche Gnaden mit Sich
ſpeiſen; Gegen Abend wurden verſchiedene Standes-Perſonen zum Kayſerli—
chen Hand Kuß Allergnadigſt gelaſſen; Und ſahe man die furnehmiſte Straſſen
abſonderlich gegen das hohe OomStifft und Univerſitãt mit anmuthigen Illum-
nationen gezieret und behellet und wurden von der daſigen Auguſtiner Kirchen an
bis zur Stephans-Pforte zwey und viertzig mit Symbolis behenckte und mit vielen
Fackelen illummirte Pyramiden geſehen in Dero Perſpectiv. Schluß eint Triumph
Pforte und uberaus hohe Schau-Buhne auffgerichtet waren auff welcher
Jhro Kayſerlichen Majeſtat Bildnuß auff einem Pferd ſitzend und mit denen
Genus aller Dero Konigreichen umbgeben und gezieret ſich præſentutte.

Den 14. Janaarü nahmen Jhro. Kanſerliche Majeſtat von beſagtem Wurtz
burg wiederum Dero Abreiſe weßhalben die Burgerſchafft auff beeden Sei
ten der Straſſen im Gewehr ſtunde: Vor dem RathHaußlieſſe. daſiger Stadt
Rath beh rinem außgeſtellten Kayſerlichen Bildnuß anige Zeit roth-und weiß
ſenWein ſpringen und bey dem hohen Dom-Stifft hatte Sich ein daſig hoch
wurdiges Dom: Capitulſammt dem untern Chor in ſchonſter Ordnung præſen-
tiret; Bey der Vnwerſnats-Kirchen befanden ſich der Rector Magnificus ſammt
allen Profeſſoren und Academiſten; und ware in der gantzen Stadt ſonderli—
chen aber alldar das fi rolige Vwat CAROLUS Romanorum Imperator, Rex
Hiſpaniarum &e. &c. luſtig anzuhoren. Jhro Kanſerliche Majeſtat beſahen
im vorbey palſiren mit beſonderem gnadigſtem Wohlgefallen die von obbemeloter
Illumination noch daſtehende EhrenSaulen und fuhren hernach durch die auff—

gerichtete TriumphPforten nach dem CannwegerThor.

Eine halbe Stund von der Stadt hatten ſich abermahlen die Würtzburgilche
Resimenter zu Pferd und zu Fuß in ſchonſter Ordnung pottiret welche Jhro
Kayſerliche Majeſtat nochmahls mit hochſten Belieben in Augenſchein nahmen
und darauff Dieſelbe Dero Reiſe nach der Wurtzburgiſchen Stadt Kitzingen
fortſetzeten woſelbſten ſich auch aoo. Mann und die gantze Burgerſchafft im
Gewehr befanden: Von dar Allerhochſte Kayſerliche Majeſtat Dero Reiſe nach
dem Amt-Hauß Marck-Biber nahmen undalldort ubernachteten.

Eodem. Den 14. Januarũ, iſt der Churfurſtliche Braunſchweigiſche Princi-
pal- Geſandte FreyHerr von Schlitz genannt von Gortz wiederumb von

Franckfurth abgereiſet.

Jngleichem iſt den 15. des morgens der Konigliche Preuſſiſche und Chur—
Brandenburgiſche Premier- Geſandte Herr Burggraff und Graff von Doh
na wiederumbabgegangen:

Dann ſeynd nachmittags gegen 3. Uhren Seine Churfurſtliche Durchl.
zu Trier unter Loſung der Canonen per poſta von Franckfurt ab nacher Coblentz
abgereiſet; Dero Hoffſtatt und Bagage aber iſt vor und nach zu Waſſer abge

gangen.
Eodem. Hergegen ſeynd dieſen Abend Seine Churfurſtliche Gnaden zu

Mayntz von Aſchaffenburg zu Frauckfurt rerertiret.

Fernerden 15. Abends umb halb 6. Uhren ſeynd Jhro Romiſche Kanſerli
tche Majeſtat glucklich in des Heil, Romiſchen Reichs-Stadt Nurnberg angelan

get und wurden Dieſelbe von denen Deputirten daſigen Magiſtrats, unter \e-
gleitung zweyer Compagnien zu Pferd auſſerhalb der Stadt ohnfern dem

Un 2 Munch
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Munchhoff allerunterthänigſt empfangen der gantze Weg bis an das Spi
thel-Thor vor weſchern die ii

»vÊ ruvr- Êeuijſſti uuncruunitelihuingſtpræſentiret; Von ſolchem Thor an bis an das Rathhauß welches zu Jhro
Kayſ. Maj. Einkehrung vortrefflich aptiret ware/ſtunde die Burgerſchafft imGe
wehr/und wurden von 10. zu 10. Mann brennende Fackeln grehalten auchwaren
alle Haußer in allentraſſen der nannn&æn.i-

en rt verncirnfujbiifien iuummationenaezieret welche ſo wohl,/ als inſonderheit die auffgerichtete Ehren-Pforte ſehr
koſtbahr anzuſehen geweſen.

Als Allerhochſtermeldte Kanſerliche Majeſtat vorm RathHauß angekom
men wurden Dieſelbe abermahlen von Deputirten des Raths allerunterthanigſt
empfangen ic. ic.

Den 16. Vormittags haben Jhro Kayſerliche Majeſtat die Huldigung
von dem Maguſtratund Burgerſchafft der Stadt Nurnberg auff Arthwie vor-
hin in der Stadt Franckfurth in Allerhochſter Perſon Allergnadigſt auff—
und angenommen.

Gegen Abend fuhren Allerhochſte Kayſerliche Majeftat in daſigen Zwin
ger und ſahen das angezundete FeuerWerck mit an ob welchem Sie ein Aller
gnadigſtes Vergnugen ſpuhren auch dieſenige ſo daran gearbeitet reichlich
baſchencken laſſen.

Auch wurden dieſen Tag die &tadt Præſenten Jhro Kanyſerlichen Mafeſtat
von daſigem Magiſtrats Herrn Deputirten allerunterthanigſt uberreichet.

Jhro Kayſerliche Majeſt. hielten Sich nachgehends noch einige Tage daſelb—
ſten auff hernach Sie Dero Reiſe unter Loſung der Canonen ferner uber
Amberg c. c. nacher Wien fortſetzeten.

Jnzwiſchen iſt den 18. Januarü der Konigliche Pohlniſche und ChurSach
ſiſche Principal Geſandte Frey- Herr von Frieſen von Franckfurt nacher Sach
ſen abgereiſet.

Die vornehme Reichs-Furſten Princen, Graffen Frey-Herrn hohe
Geſandſchafften und andere hohe Standes-Perſonen ſo ſich zu Franckfurt in
einer ohnbeſchreiblichen groſſer Menge eingerunden hatten unddie ubrige Kay—
ſerliche Churfürſtliche Furſtliche und Graffliche Hoffhaltungen und ſonſten
ſehr viele tauſend Perſonen haben ſich von beſchehener Kanſerlicher Cronungan
nach und nach wiederum hinweg begeben.

Zuletzt als den 20. Januari, haben Sich auch Jhro Churfurſtliche Gnaden
zu Mayntz tinter Loſung der Canonen von Franckfurt wiederum nach Dero Ke.
ſidentz erhoben.

Den 26. Januari, Seynd Jhro Kayſerliche und Catholiſche Majeſt. zuun
gemeiner Freude der Verwittibten Kayſerlichen Majeſt. Frau Regentin der
Durchlauchtigſten Ertz-Hertzoginnen und ſamtlichen Kayſerlichen Hoffs wurck

lichen zu Wien glucklichen angelanget:

Und zwar nachdeme Allerhochſtgedachte Majſtat zu Stockerau das
MittagMahl eingenommen hatten tamen Dieſelbe uber die groſſe Do—
nauBrucken und zwiſchen dieſer in der Au gemachten neuen Weg angefah
ren. So balden nun Jhro Kanſerliche imd Catholiſche Maſeſtat uber
der Schlag-Brucken heruber woſelbſten eine Compagnie von daſiger
Stadt-Gardces unter einem Hauptmann in ſchoner Parade geſtanden

ange
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angelanget waren; verfugte ſich zu der Kayſerlichen Poſt-Chauſe der Herr
Burgermeiſter nebſt dem Herrn Stadt-Richtern ſammt dem gantzen Stadt
Rath und legte vor Jhro Kayſerlichen Majeſtat gedachter Herrr Burger—
meiſter nebſt præſentirung der Stadt Schluſſel eine allerunterthanigſte Be
willkommungsKRede ab c. c. Jhro Kayſerliche Majeſtat aber geruheten hier
auff Allergnadigſt mit Dero Hand die in einem roth Sammeten Beutel
und auff einem roth Taffeten mit Gold und Silber koſtbahr-geſtickten Kiſſen
gelegene Schluſſel zu beruhren ſprechende: Wir dancken euch fur euren
Gluck-Wunſch/ und weilen Uns euere Treu genugſam brkannt ſo nehmet
die Schluſſel wieder zu euerer Verwahrung: Darauff Dieſelbe weiters dem
ſogenannten Stuben und Karntner-Thor vorbey und nach dem Kayſerlichen
Burg—Thor zugefahren.

Wie nun allda Jhre Kayſerliche und Catholiſche Majeſtat kaum angelan
get ſtunden ſchon Jhre Verwittibte Kayſerl. Majeſt. die Frau Regentin
nebſt Dero Durchlauchtigſten Ertz-Hertzoginnen in Begleitung Jhrer
Durchl. Eminentz des Herrn Cardinalen von Sachſen-Zeitz Pabſtlichen
Nuntii Monſignor Piazza, derer Rittern des guldenen Vließ Kayſerlichen gthei
men Rathen Cammer-Herrn und andever Cavalieren wie auch einer anſehnli—
chen Menge Frauen-Zimmer ſo alleſammt in koſtbahrer Galla erſchiene in
der Kayſerlichen Anti. Camera, und als die ankommende Kuayſerliche Majeſt.
die Frau Regentin erblicket hatte nahete Sich Dieſe der Thur zu Dieſelbe zu
empfangen und zu bewilllommen Da Jhro Kanyſerliche und Catholiſche
Majeſtat aus der Poſt-Chaiſe heraus und uber die daſige kleine Stiegenzu
der Thur gekommen beſchahe der Empfang und die Bewillkonimung beeder
Majeſtaten mit ſolcher Zurtigkeit und Neigung daß man es mehr vor einen
Wett-Streit halten muſſen indeme jede Majfeſtat mit biegen den Vorzug
haben wolte; es auch nicht anders geſchienen/ als wann bey Bewillkommung
dieſer beeden groſſen Monarchen, dergleichen die Welt niemahlen beyſammen
geſehen nehmlich einen Romiſchen Kayſer und Konig zu Spanien Hungarn
und Bohenn ec.ic. Dann eine geweſte Kayſerliche Gemahlin und Mutter
zweyer Kayſer und Konigen vieler Konigreichen x. 1. die Tugenden ſelbſten
Sich umbarmet hatten.

Eine faſt gleiche Beſchaffenheit hatte es auch da Jhro Kayſerliche und

Catholiſche Majeſtat die beede Durchl. Ertz- Hertzoginnen und Frauen Schwe—
ſtere umbarmeten.

Nachdeme nun der Empfang und Bewillkommung geſchehen verfüg
ten Sich die beede Kayſerl. Majeſtaten nebſt denen Durchlauchtigſten Ertz
Hertzoginnen in obgedachter Zahlreicher Begleitung durch die Ritter—
Stuben hinauff nach Jhrer Majeſtat der Verwittibten Kayſerin Retirade;
von dar nach einer kleinen Verweilung Jhre Kayſerliche und Catholiſche
Majeſtat Sich zu Jhrer jungſt Verwittibten Kayſerlichen Majeſtat Amalia
Wilhelmina erhuben welche nebſt Dero Durchlauchtigſten Ern-Hertzogin
nen Jhre Kayſerliche und Catholiſche Majeſtat auff das zarteſte empfingen
und bewillkommeten Darauff kehreten Dieſe wieder au Jhro Maieſtat der
Frauen Regentin und begaben Sich ſo fort erſtens in Dero Retiradla Jhre
Majeſtat die Frau Regentin aber nach Dero Capellen um Jhre Andacht
zu verrichten. Wornechſt ſpeiſeten die Kayſerliche Majeſtaten nebſt denen
Durchlauchtigſten ErtzHertzoginnen zuſammen; und wurde alſo dieſer Tag
mit groſter Vergnugenheit beſchloſſen.

x Womit
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Womit dann auch die Allerhochſte Käyſerliche Wahl Cronung und

Jhro RomiſchKayſerlichen und Catholiſchen Majeſtat qroſſe und weitgethane
Reiſe GOTT ſeye dafur ewiges Lob und Dantk geſfagt: ein choöchſterwunſcht
und gluckliches Ende erreichet; Und ein jeder rechtſchafftner und aetreuer
ReichsPatriot mit nachfolgendem Chronographo hertzerfreulich zuſchlieſſen
hochſtens Urſach hat;

DeVs eLeglt CaroLVM.
Orbis ſit totus ſub Te, quaàm, Carole, feli!

Te Deuselegit, Te Deus ipſe reget.
DIV fLoreat regnet Carol. Vs IMperator!
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I. Geheimer Concepiſt.
6. Canceliſte.
1. CantzleyDiener.

Ferners an Perſonen.

7. Herrn EdelKnaben ohne die ande
re/ ſo ſich zu Franckfurt befinden
ſampt Bedienten 4. Diener.
I. Deren Herr HoffMeiſter ſampt 1
I. LeibeMedicus.- 1
1. Cammer-Zahlmeiſter. I
I. H0ff Secretarius. I
1. Regiſtrator.

I

2. Cancelliſten.
I. Cantzley Thurhuter.

2. Cammer: Dienet. 2
I. Leib--Barbierer. rI. Leib-Apothecker. l
1. Deſſen Geſell.

I. Guarda robba. 11. Deſſen Gehulffe.
I. Cammir-PFourier. 1
1. Hoff-Zahlmeiſter. 11. Hoff-Zahl-Amts Caſkrer. 1
I. HoffFourier.
1. Hoff— Controleur-

I

J. AmtsSchreiber.
2. Controleur Schreiber.

1. Kuchl. Schreiber. 1i. Sommelier.
I. Silber-Diener.
1 Ober Wagenmeiſter.
2. Courrier.
1. Einkauffer.

i. Tappezier.
1. Denen Gtehulffe.
J. CammerHeitzer.
1. Deſſen Gehulff.
1. Cammer TaffelDecker.
1. Deſſen Gchulff.
4. Jungen.
1. Edel Knaben TaffelDecker.
4. Jungen.
1. MundBeck.
1. Mund Junger.
1. Zehr-Gaaden Schreiber.
J. Gehulff.
1. Trager.
1. MundKoch.
1. Vice Mund-Koch.
11. Meiſter und HoffKoch.
2. Zuſttzer.
2. Kuchl Trager.

S—

1. Sommelier

Keſſel-Reiber.
4. Kuchl. Jungen.
I. Capell-Diener.
I. Jager und Lufft-Schutz.
1. Keller-Diener.
1. KellerKnecht. L
3. Cammer-Trabanten.
I. Perruquen· Machers Gehulff.
I. Geflugels Mener.
1. Deſſen Gthüuiff.
2. Zuichrott Knecht.

1. Silber-Waſcher.

2. Silber  Jungen.
1. Zucker-Becker.
1. Xicht CammerTrager.
I. Cammer-Trager.
6. HandwercksLeute.
6. Heyducken.

J Deren Menſch.
I. LeibWaſcherin. 1. Deren Menſch.
1. MundWaſcherin ſamt deren Mann.
I. TaffelWaſcherin.

13. LeibGarde Hatſchierer.
I5. PoſtAmtsOfficiers.

IS. Poſtillions.

Sonſten ſevnd an hohen Jurſtl.
Graffl. Stands und andern
Perſouen von diſtinction, (ohne
viele tauſende die man nicht alle
wohl erfahren konnen) nach
und nach zu Franckfurt ange

tomimen/ als folget:
Den 21. Novemris.

Jhro Hoch-Furſtl. Durchl. Printz Eu
genii Hoffhaltung in etlichen 40. Per
ſonen ſamt bagage zu Waſſer ankom

men.
Den 22. Novembris.

Herr Baron von Reyer zum Kayſerli—

chen Hoff.
Herr Baron von Wollzogen.

Herr von Meiners.
Herr von Hellingshauſen.
Herr von Bodeck.
Herr von Hill.

Den 24. Novembris.
Jhro Durchl. Furſt von Jtſtein.
Herr von Regenthal Kayſerl. Ober

Bereuther. Herr
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Herr von Munch.
Herr Major von Uffling.

Den 25. Novembris.
Herr General Graff von Naſſau.
Herr Karch Kayſ. Ober-Commilfarius.
Herr Betthor, Kayſerl. Caſſirer.
Herr Baron von Steinfrey uid
Herr Baron von Dorn.

Den 26. Novembris.
Der Kayſerl. HoffCamer Præſident,

Herr Graff von Stahrenberg.
Herr Graff von Hohenlohe.
Jhro Durchl. Printz von Schwartz

burg Rudelſtadt.
Herr Graff von Reuß.

Den 27. Novembris.
Herr Baron von Hohefeld.
Hern Baron von Gortz.Herr BaronvonHohendorff gayſ. Obr.

5s B m Indderr aron ateHerr von Euppen HochFurſtl. Anſpa
chiſcher HoffMarſchall.

Den 28. Novembris.
Herr Graff von Konigseck.
Herr Baron Kinsky.
Miord Cornbury.
Herr Graff von Wels.

Den 29. Novembris.
Herr Graff von Palfi.
Herr von Adelsheim Preuſſ. Obriſt.
Herr Obriſt Schmidt.
Herr Obriſt von Salis.
Herr Graff Truchſeß.Ob ſt t Wutau.

und Arensbera.
Herr Baron von Bettendorff.
Herr Graff von Sinßheim.
Herr Baron von RiedEſel.
Herr GeneralNagel. mHerr Obr. von Dallwig. Minſter.
HerrObriſtLieut. Calenb.
Hert Dbriſt Miltitz Darmſtatt.
Herr von Halle. Stiffts-Capit. zu H

Corvey.Den 1. Decembris.:
Herr Graff von Lamberg.
Herr Graff von Erbach.
Herr Graff Wackings.Den 2. Decembris.

err Graff Cabriany.
er: Graff von Wittgenſtein.
err von Lehrbach.

err Höpffner.

Herr Obriſt Brettlau.

Heru von Weßlau.

Monſ. Duvall.

Heri von Limpach.
Herr Sauber Kayſerl. HoffCammer
Herr General Fannus. (Ruth
Herr von Hellenburg.

Den 3. Decembris.
Herr Baron von Dobra.
Herr von Brand Geheimer Rath von

Merſeburg.
Herr von Neudwig.
Herr von Baren.

Den 4. Decembris.

Herr von Schmettau.
Herr Graff von Reuß.
greyherr von Gortz.

ut reyherr von Schweinitz.
Herr von Kottwitz.

Herr Graff von Thun.
Herr von Galen.

Den 5. Decembris.
Herr General Sternfeld.
Herr Baron von Stein.

Marquis de Rochegude.
Herrr Graff von Konigseck.

Herr Gra ff Eſterhaſi. Di chſtein
err Graff Philipp von etr
Kayſeri. OberStallmeiſter.

Herr &roſf Gundacker von Dietrich
ſtein. Den 6. Decembris.

qro Durchl. der Furſt von Schwar
tzenbura Kayjerl. Ober· Hoff Mar
ſchall Dero:ramtliche Hoffhaltung
iſt vorhero angekommenHerr rin- ieu. Herr CammerPræſident Graff von

Den 38. Novembris.Jhro Durchl. der Hertzog von Arſchott
Laurbach.Herr Graff von Schonbungk.

Herr Obriſt. von Waldau.
Herr Rittmeiſter Seemund.

urſt von Lichtenſtein.
Den 7. Decembris.

Jhro Durchl. der ErbPrintz von
Darmſtatt.
err haron von Weinberg Dahni—

ſcher. Abgeſandter.
Jhro Durchl. der Herr Landgraffvon

Heſſen Rheinfelß.
Herr Runvemann.
Herr Obriſt Ahlefeld.

Herr Senſghaps. Engellander.
Herr vonCzemmingen.

Herr General Major von Brettlach.
Herr Rittmeiſter Bebenü.

HerrP
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Herr von Gelhorn.
Herr Wright. Engell.
Herr Baron von Liieeron.

Den 8. Deoembris.

rhentunentt
Herr von Kreckwitz.
Herr von Gochehauſen.
Herr Graff Hamiltong.
Herr Graff Kuffſtein.
Herr Graff Altheim.
Herr Graff von Manderſcheid.
Herr von Freudenberg.
Herr Graff von Reventlau.
Herr Graff von Oettingen.
Herr Graff von Starenberg.
Herr Graff von Sereni.Herr Graff von Heiſſenſtein.

Herr von Wilburg.

err von Metternich zur Kracht.

Den 9. Decembris.
Jhro HochFurſtl. Durchl. Printz Eo-

genius Kayſ. Gener. FeldMarichall
Lieut. incognuo zu Waſſer ankom̃en.

Herr Graff von Paar. 1Herr von Schmettau.
Herr Stechineli von Wyſckenberg

Staats Rathund CammerJr. von
Wolffenbuttel.

Herr eran Ferrari. H

Herr Graff von Thaun.
Herr Graff Stechinelli.
Herr Granvon Kaunitz.

na9
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Herr Gran von Dietrichſtein.
en 10. Decembris. J

Herr Marquis Rinveini, Florentiniſcher
Geſandter.

Herr Baron von Beſſen.
Herr von Knobelsdorff.
Herr von Greiffenberg.
Herr Graff Diſſarmes.
Herr von Stauff.
Herr Baron von Schenck Koniglicher

Pohlniſcher Geſandter.
Zwey Herrn Graffen von Birſtein.
Herr Baron Scalvinoni, Kayſerl. Gil

berCammer Verwalter.
Herr General Opdam.

Den 11. Decembris.
Herr Baron von Noſtitz.
Herr General von Schulenburg.
Herr General von Schellarth.
Herr von Dahlberg
Herr von Milchle.

7
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Herr von Munſter.
Herr Baron von Waldeck.
Herr Bellegrine. (Gotha.
Herr von Zehm Ober-Marſchall von
ereyherr von Frens Capit. zu Hildesh.
Herr Graff Marquart von Harrach

Kayſerliche Cammerer.
HerrGraff von Vſenburg Marienborn

5 B 9 L
Heerr Graff von Dohna.

err aron on ansee.
Den 12. Decembris.

Herr von Jngelheim Caommer: Præ-
ſident von Wetzlar.

Herr von Jngelheim Can. Mogunt.
creyherr von Frießberg.
Herr Capitain von Schiutz.
Herr Capit. von Seckendorff.
Jhro Furſtl. Durchl. zu HeſſenHom

burq nebſt Dero Herrn Bruder
Durchl.Zwey junge Herm Graffen vonderLip

Printz Lubomirski. (pe.
Kayſerl. Herr General Ardiac.
Herr Moroſſũ Caval.
Freyherr von Flemming.

Den 13. Decembris.
Herr Graff von Beltiz.
Herr Graff von Sahlberg.
Herr Graff Roſenberg.
Herr Graff Schretzelin.

Hern.

Herr Gran von Waldeck.
Herr Graff Corlan. Kayſerl. Cammer

Herr von Bulovv.
Herr von Gabelkopffen.
Herr von Greiffenclau Burggraf von

Friedberg.
Herr Graff von der Lippe.

He rr von Schleiffroß Obzr- Jager
meiſter von Fulda.

Den 14. Decembris.
Herr General Graff von Rechtern.

Zwey junge Herm Graffen von Weiß
Marquis de Marſilli. (ſenhurg.
Herr Kametsky.
Herr Graſſ von Hanau.
Herr Baron von Ried.

Munſter.

Herr Baron Reiffenclau.yerr von Plettenberg DomProbſt zu

Herr von Vuchbera Kayſ. CamerKeg.

Den IS. Decembris.
Jhro Durchl. Marimilian Wilhelm

Hertzog zu Braunſchweig.
Herr
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Herr Graff von Ronoff.
Herr Graff von Miitem.
Zwey Herrn Graffen von Staaiſoldi.
Herr Obriſt Lieutenant de Grot.
Herr Baron von Ulm.
Herr Baronvon Heibel.
Le Marquis de Taranſena, Grand d'Es-

pagne, Gouverneur von Antwerpen
Kahſerlicher General.

Herr Graff von Lerath.
Herr General Graff von Vehlen.
Herr von Em̃erich Reichs Fical. (Rath.
Herr von Palm Kanyſ. Hoff-Cammer

Den 16. Decembris.
Jhro Durchl. Furſt von Lichtenſtein.
Herr Graff von Dohn.
Herr Graff von Erbach.
Herr von Zimmermann Kayſerlicher

Geſandter zu Wetzlar.
Herr Graff von Budingen.
Herr Gran von Marienborn.
Herr Graff von Geddern. (ſandter.
Herr von Marſchall Weimariſcher Ge
Herr von Wentzlar Hildesheimiſcher

Geſandter. (Furſt.Herr Graff von Hohenlohe Schilligs
Herr Gran von Konigseck Biſchoff zu

Leydmeritz.
Jhro Durchl. Printz Wilhelm von
JRheinfels.
Herr Graff Biland.
Herr Graff von Rechtern Abgeſand

ter der Herrn General- &taaten.
Herr Graff von Starenberg.
Herr von Palm Kayſ. Referendarius.
Herr von Hillersheim.
Herr Rheingraff von Daun.

Herr Baron von Hohefeld DomProbſt
Herr Baron von Domm. (zu Colln.

Den 17. Decembris
Herr Baron von Opdam.
„err Graff von Nieuwied.hro vurſtl. Durchl. von Itſtein.

Herr Gran von Wertheim.
verr Graff von Perleps.

7
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Rathvon Madeburg.

Herr Graff Greith.
verr Baron von Ende Regierungs

Herr Gerberts Kayſerl. Rath.
Jbro Durchl. von Braunſchweig Be-

veren Kaänſerl. General.
Herr Graff Straatmann.
yerr Obrin vonUßlar.
Herr Graff Jſſel.

n

Herr Marquis Romeo.
Hierr wraff von Furſtenberg.
Hrrr Graff CarlvonLaubach.
Freyhern von Kettlar HeſſenCaſſel O

ber-Mearſchall.
HerrQuartpens, Koniglicher Engliſcher

Geſandter.
Herr Baron von Daun.
Herr Baronvon Schmertzing.
Herr von Gerſten Sachſiſcher Geſand.
hro Durchl. Printz von Hollſtein.

Jhro Durchl. der Erb Printz von Heſ
&hro Durchl. der Hertzog von Gotha.

ſen-Caſſel.
Herr Baron von Venningen Chur

Pfaltziſcher OberJagermeiſter.
Den 18. Decembris.

Jhro Durchl. der Printz von Pfaltz
Sultzbach.

Herr Graff von hohen Embs/ Kayſerl.
GeneralAdhjoutant.

Herr von Walbronn.
Herr Baron Trager von Arnsheim

Oeſterreichiſcher Geſandter.
Herr Knopeus Oßnabrugiſ. Viſitat.
Herr Baron von Plettenberg.
Herr Baron von Boineburg.
Herr Obriſt Kache. (Geſandter.
Herr von Engelbrecht Schwediſcher
Jhro Durchl. der Herr Hertzog von

Wurtenberg mit dero groſſen und
weitlauftigen Hoffhaltung und Suue.

Jhro Durchl. Printz Alexander. und
Jhro Durchl. Printz Friederich von

Wurtenbera.
Jhro Furſtl. Hurchl. von Darmſtadt

ſammt dero grone Suite.
Herr Graff von Roſenberg. (berg.
Der Junge Herr Graff von Warten
7Jhro Durchl. Printz von Sachſen

Weinmar.
Herr Graff von Vehlen.
Ihro Durchl. Printz de Ligne.
hro Durchl. Printz von Naiſau.
Jhro Durchl. urſt von Naiſau.
Herr Graffvon Styrum.

Herr von Bibra. (Rath.
Herr von Annethon Schwartzenb.

Den 19. Decembris.
Drey unge Herrn Graffen von Hatz
Gerr Seneralvon Aſſelbach. ſfe ld.
»err Graffvon Witgenſtein.
3ere GeneralBrettlach.
Jhro Furſtl. Gnad. von Coſtantz.

2 Herr
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Herr Hoff-Kath Achatius von Colln. Herr General Frey. Herrvon Venningen.

H B Billerr aron a ang.Zwey Herrn von Ingelheim. Den 23. Dee. Jh. Hurchl. Pr. v. Schwartzenb„err Gerhardini Florens
Jh. Durcht. der Hr. Hertzog v. Mompelgart.ſngnger nnſturet Hr. Baron v. Noſtitz Hoffe Rath zu Merſeburg.

Joro Durchl. Herr Land-Graffvon Heſſen. Herr von Brand.
Rotenburg. Herr von Cortebach.

Herr Graffyon So'ms Braunfels. Herr Alleſſor Schrag von Wetzlar.

Marquis de Roferano Herr Obriſt von Dehmer.
Den o. Decemb. Herr Major Roſenburg.

Herr Graffvon Hohenlohe mit dero Suite. Herr Obriftl. Schrielck.
Herr Graff von Redern. Herr Capit. von Marſgull.
Zwey Junge Herrn Graffen von Neſſelroth. Herr von Nechenbach.
Herrn von Neufkirch. Herr Obriſt St. Martin.

Herr Baron Clohr. Herr Obriſtl. Kremp.
Herr de Boeſs. Monſ. Foreſter Engeliſ.

Herr de Grob. Herr Baron Schwertzenberg.
Herr Baton von Pollnitz. Herr Major von Weftphal.

Herr Baron Artzt.
Den 24. Decemb. Obriſtl. Baron Rürt.

Herr von linverfeld. (chen. Herr GraffThurn.
Herr von Mengersheim Probſtzu Holtztir- Herr Graff von Leiningen. D
Herr Heyland/ Dom Probft zu Erfurth. Herr Baron von Schleitheim.
Herr Canibal. Pohlniſcher Cammer  Herr. Herr von Beerfeld.
Herr Baron von Ikrbensky.

5 7

Herr von Cranemann. lAnalter Herr Baron von Bechmann.
Herr Baron von umbach. nuule aHert von Raigersburg Kahſ. Cantzley Ber- Herr Graff von Berg.

Herr von Grießheim.
urrznrne heen  err von Haltern.
Einige Tage vor und nach vielesFurſtlicheund Herr von Nordeck.

Graffliche Frauen-Zummer. Herr Obrift Habenach·
Den 21. Decemb. Herr Baron von Altenſtein.2

Jhro Durchl. der Furſt von Oettingen ſamt Herr Capit. von Saliſch.

dero Hoffhaltung. peu
Den 25. Dec. Herr Hoff· Rath von Laubig

Herr General Janus Kanſ Herr Graffvon Haufeld.
Herx Graff von Kursw.rum. Herr Caratin. Moſcowiter.
Herr Obriſt Goltze.

Herr Baron v. Ordig. Moſcowitiſ. Geſandter.
Derr Graff von Peterborug Konigi Engli. Den26: Dec. 3. Hn. Graffen vor Ealenberg.

ſcher Abgeſandter.
Den 27. Herr Graff von Sintzendorff.

Zwey Herrn Graffen von Wetz. Den 28. Herr von Mauch.
Herr Graff von Sommerhauſen. Dert Caſſini/ von glorentz.
Herr Graff hetr. Francis. Paſti. HPerr von Hanſtein.

Herr Graff de Ve agos.
Herr Baron von Sincene, Kayſ. Geſandter

Herr Antonio de Coidonna, Ertz.Biſchoffvon Den 29. Herr von Speth:

Valentia ſelbft 20. Herr Rittineiſter Schenck.

Herr Baron von Schellenheim Den zor Herr Graffvon Neventlau.
Herr von Redickhoffen.

Den 1. Jan. 1712. Hr. Barony Tunderfeld.

Herr von Wickeden.
Herr vonLudicken Woiffenb. Geheunb, Ratb

Herr von Lowenflein. Herr Obriſt Neuhanſſen.
Herr Baron Furſtenberg. Herr von Seckendorff.
Herr Baron von Wilmovsky.

5

Den 2. Jan. Herr von Uhler.
Herr Baron von Metternich.  Freyherr von Seibelsdorff
Herr Generat von Dahlberg. Herr von Ferber.
Herr Baron von Neuff.“

General von Spiegel.
Herr Baron von Thungen.

Den Herr Obriſt Don etro Spanin
Herr Valentianus, Ertz. Biſchoff von Wien. Herr Graff von Sentegruß.

Hilpers. Ibhro Durchl. Hersog von Braunſchweif

Den 22. Decemb.
ghro Durchl. Furſt von Ufingen.Jhro Hurcht printz von Meinungen. (hauſen. Jhro Durchl. Herzog Anthon utrich von

FlEES

Herr Graff von Roſenthal. Braunſchweig.
Geuff Ebſch

Des Dan HerrGraff von Coeß. Kahſ· Geſ.

Herr ra von ra. 45Herr Graff von Leiningen Den5. Jan. Freyh.v. Eronberg Munfteriſ.
Herr Graff von Vehlen. Generalieutenaiit.
Herr Graff von lirff.

Dens. Jan. Hr. von Petteckum Hollfteiniſ

Herr Graffvon Oettingen. Geſandter
Nahmen

S
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Feamen derer Herrn Oberund andern &riciver der drey
Franckfurter Burger-Compaguien zu Pferd

Welche

Mller hochſte KWayſerliche Majertat
Unter Anfuhrung E. E. diaguttrats/ ?eren Deputirten: Nemlichen

Herm Johann Adolph Steffen von Cronſtetten. J beyde Schoffen
Herrn Philipp Henrich Fleckhammer von Ayſtetten  unddes Raths.

im Em und Abzug mit beſagten Compagnien allerunterthanigſt begleitet haben.

Als:
Herr Heinrich duBoys, derer drenen Compagnien Stallmeiſter.

Von der erſten Compagnie.
Herr David von Pulle Rittmeiſter.
Herr Jacob Balde Lieutenant.
Herr Johann Wilhelm Bruder Cornet.

Hr. Georg Melber Wachtmeiſter.
2 Jogn hgt Steffan Quartiermeiſter.
Hr. Gorg Daniel Eßwein Corporals.
Hr. Otto Caſar. J

Von der zwevten Compagnie.
Herr Georg Philipp Friederich Rittmeiſter.
Herr Carl von Flammerding Lieutenant.
Herr Peter Berly Cornet.

Hr. Antonius Vogt Wachtmeiſter.
Hr. Johann Chriſtoph Alleintz Quartiermeiſter.
Hr Conrad Caſpar Mergebaum
Hr. Johann Philipp Dreyer  Corporals.
Hr. Sebaſtian Henrich Gunter/ J

Von der dritten Compagnie.
Herr Frantz de Pündere, Rittmeiſter.
Herr Georg Friederich Zwurlein Lieutenant.
Herr Georg Bernhard Liſt Cornet.

Hr. Franß Ehinger Wachtmeiſter.
Hr. Jſaac Balde Quartiermeiſter.
Hr. Joachim Andreas Kneiſſel
Hr. Johann Henrich Beverdict,. Corporals.
Hr. Johann Emich Sauer J

Sonſten ſeynd auf gnadiges Verlangen von dem Kahſerl. Hoff aus von
dem 8. Decembris an/ als an welchem Tag die Kayſerl. Koſtbahrkeiten und
Pretioſa anlangeten von der Haupt-Wacht in das Kayſerl. Quartier verſchie
dene Schildwachten ausgeſtellet auch bey Ankunfft Jhro Kayſerl. Majeſt. wei
len Dieſelbe noch keine beſondere Wacht zu halten Allergnadiaſt erlaubet hatten
nur einige Soldaten den groſſen Zulauff und die daraus entſtehende Unordnung
des Volcks zu verhuten hin und wieder poſtiret worden.

Den 23. Decemb. aber als den Tag nach der Kayſerl. Cronung wurde auf
Jhro Kayſerl. Majeſt. allergnadiaſte Genehmhaltung der Verordnung E. E.
Magiſtrats/ eine Wacht von der Burgerſchafft mit klingendem Spiel und flie

genden Fahnen vor den Kayſerl. Pallaſt auffgefuhret und gehalten womit ſie
nachgehends bis auf den Tag der Kayſerl. Abreiß (auſſer dem Huldigungs-Tag
auf welchen die Guarniſon dieſe Wacht verſehen continuiret haben. Und ſeynd
ſolche Wachten von folgenden Oſfficiers der 14. BurgerQuartieren auffaefuh
ret worden. 8 Gber 45
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n 2 5%9OberOtheirer des erſten Quartiers.

J

Herr Johann Joſt Leinweber Capitain.
Herr cohann Peter Korber Lieutenant.
Herr Johann Martin Wuſtenhoffer Fendrich.

Herrn UnterOfficirer.
Daniel Bichel. Veter Wagner.
Melch. Gottfried Muldener. Johann Conrad Spath.
Johannes Swanckert. Michael Chriſtian Gerlach.
dohannes Biſchoff. Johannes Spath.
Martin Kolbel. Johann Heinrich Rundt.
Jonas Geill. Jeremias Steygel.Johannes Sauer. Johann Georg Kellner.

OberOfficirer des zweyten Quartiers.
Herr Dieterich Stein Capitain.
Herr cohann Daniel Piſtorius Lieutenant.
Herr Johann Chriſtoph Winter Fendrich.

qerrn Unter Officiver.

8J 9
Johann Jacob Schrodt. Johann Philips Emmel.

J
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ohann acob Mentzer. ohannes Piſter.
ohann Gottfried Hocker. Georg Heuſſel.
Peter Grodt. tohann Caſpar Schenck.

P
v
ohann Paul Metzger. hilips Jacob Mitternacht.
arthel Heyl. Heinrich Neubauer.Henrich Kellner. ohann Peter Korber.Hieronymus Schmidt. Johann Matthaus von Carben.

OberOfficirer des dritten Quartiers.
Herr Johann Conrad Weiſſel Capitain.
Herr  cohann Conrad Sigling Lieutenant.
Herr Johann Nicolaus Greiß Fendrich.

Herrn UnterOfficirer.
Antoni Redlich. cohann Peter Hach.
Carl Bender. cohann Lorentz Haffner.
Johann Matthias Adami. Andreas Rachler.
Carl Strebel. tohann Georg Femb.
Georg Philipp Weyſſel. Johann Georg Bulmann.
Johann Guſtavus Wetzel. Thriſtian Femb.
Johannes Ritſch. Joh. Georg Karber.Nicolaus Burger. AndreasBuchholtz Quartier-Schreib.

OberOfficirer des vierdten Quartiers.
err Johann Heinrici Hung/ Capitain.

Herr Daulus Henrich Lieutenant.
Herr Johannes Arnoldt Fendrich.

Herrn UnterOfficirer.
Johannn Wilhelm Adam. Chriſtoph Gran.
cohann Philipp Dieffenbach. Chriſtian Lang.
Flicolaus .crantz Bender. Johannes Wehrwatz.
Sacob Kottlinger. Heinrich Schaffer.
Joh. Nicolaus Schonheit. oſhann Adolph Jung.Samuel Jacob Collet. Melchior Kam.
Hans Heinrich Schuldt. Ernſt Wilhelm Lieder.
Joh. Herman Becker Joh. Gorg Gaub Quartierſthreib.

Ober
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OberOfficirer des funfften Quartiers.

Herr David During Capitain.
Herr Seger von der Bergde Lieutenant.
Herr Gtorg Wittel Fendrich.

Johaun Heinrich Keinhard.
Herrn Unter Officirer.

Johann Martin Ochs.
Jobann Jacob Gelff.

Michael Muller.
Johann Caſper Kuchs
Johann Juffus ymmler.Gerhard Seger. Juſtus Bender.

Johann Hierouymts Reeg. Johann Juſtus Hohlmann.
Peter Gerhard. Anthonius Raumburger.
Eaydius Rachler. Johannes Schieber.
Ptter Lutther. Adrian Jager.
tohonn Martin Weekß. Peter Begereiß Quartierſchreiber.Jehann Matthaus Kreiß.

Ober Officirer des ſechſten Quartiers.
Herr Andreas Ruland Capitain.
»err Matthaus Beythal Lieutenant.
Herr David Klotz Fendrich.

Johann Jacob Alberti.
Herrn Unter: Offieirer.

Johann Nubling. JegHeurich Zwicker Hieronymus Weftphal.
Johann Philipp Guntermann.Melchior Lay. dungee, Stard.
Gottfried Seytel. Anthoni Kempff.
Balthaſar Simon. Philwp Carl Schneider.
Johann Peter Hauck. Johann Eruſt Moſcheroſch

Ober Officirer des ſiebenden Quartiers.
Herr Joſua Lemme Capitain.
»nerr Zacob Freidhoff Lieutenant.
Herr Johann Heinrich Windecker Fendrich.

Antonius Emmel.
Herrn Unter Otticirer.

peter Julion.1qaqm/j MillJda im u er. Martin Crahn.
Johann Jacob Erlemeyher. Andreas Neckel.
Conrad Oieterich Ringleff. Johannes Scherff.
Jacob Welb.
dohann Heinrich Wagen.

Georg Bened. Crohnepald.

Johann Conrad Wanimelsdorff. Jenn uma teuns
Friederich Magnus Wecker n h ſtJo ann ri oph Fraaß Quartierſ.OberOfficirer des achten Quattiers.

Herr Peter Biſchoff Lieutenant.
Herr Johann Ulrich Rucker Fendrich.

Auguſtin Graumann. Herrn UnterOfficirer.

Johann Balthaſer Reußinaer.
Daniel Schlldt.

J

Johann Carl Hauſſer.
ohannes Augſputaer. Johannes Clauſius.

—h C dqgundS ann onra rn erger. Johannes Horrmann.Gl'cklart oomaus o er.ohann Wilbelm Vreitenbach. Jn egpuin œnom.
 5831vran 1— Georg Phbilipp Emell.
Johann Conrad Freudenderger. Martin Vietz Quartierſchreiber
Johannes Finger.

Obetæ fficiter des neundten Quartiers.
Herr Eriederich Knoch Capitain.

q

Herr sohannes Klotz Lieutenant.
Herr oh. Dieterich Notterbaum Fendrich.

8 a
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Got!hard Schmidt. Herrn Unter Officirer.

nihonius Heinſcheit.

B.rtyulomeus Kolh. dJadob Adamh.Johann C ſpar Steinberger. Johann Leonhard Eberhard.
Jacob Paſſavant.

—Dnn  dratthäiis Schneider...Matthaus Andrea. Sohonn Philipp Schuid.
Woiffqang Dietrich Weickarth. Johann Pfordt Ouariierſchreiber.
Balthaſar Trauthwein.

Ober-Officier des zehenden Quartiers
Herr Erafmus Eppſtein Capiin Herr Johann Heinrich Stern/ Lieutenant.
Herr Erhard Hering Fendrich.

Herrn Unter Officirer.
gohann Paul Gabler.Johaun 6eorg Greff.

Georg Seddaäus.
Wiederholdt. Jechann Georg Bauch.

Johann Martin Sonnemann. Friederich Ehrhardt.
Herman KHartgen. Jacob Karft.Johannes Knorrenſchild. Johann Heinrich Jung Quartiermeiſter.

Ober-Officier des eiliften Quartiers.
Herr Johannes Einen Capirain. Hert Matthias Servas Banſa Licutenant.
Herr Criſpinus Nunch/ Bendrich. üt JHerrn Unter-Officirer.

Jacob Kuhl. Johannes Gran.David Buck. Anthonius Margenhagen.Anthonius Schleich.  Ludwig.Hung.
Jeremias Scheller. Chriflian Ultich.
Johannes Jager. Ludwig Schoffer.
Valentin Fladig. Johannes Willemer.
Dieterich Wenyel. Zwilhelm Buchleidener.
Johann Georg Schrader. Johann Georg Dillis Quartierſchreiber.
Johann Georg Sauerſenff.

Ober- &fficier des zwolſften Quarriers.
Herr Johann Philipps Sparr Capitain. Herr Johannes Ohlenſchlager Lieutonant

Herr Jaeob Reitz Fendrich.
Herrn Uijter-Officter.

Johann Jatob Umffenbach. Jaeobohann Joſt Lehr.
Gerhard Heuß Benjamin. Benckkath.

Georg Henrich Sparr. Jobann Baptia Kiehß.
Johann Caſpar Koch. Johaun Frieverich Ludheimer.
Joh. Philipp Schmidt.  Jehann Courad Schleicher.
Johann Jacob hartmann. Jacob Chriſt.
Thriſtian Klauer.  ZJaeohann Gregorius Freydhoff.
Phil. Heinrich von Carben. Michael Stupplin Quartierſchreiber.
Joh. Georg Lebershauſen.

Ober Officier des dreyzehenden Quarriers—
Herr Wolffgang Jacob gieß Capitaaii. Hyeerr Georg Heiſter Lieutenant.
Herr Johann Caſpar Zmler Fendrich.

Herrn lUnterrOffici r.
Frantz Krug Guftaphus Muller.

08 Wendel Funck.
 Tecarolus Repp.

Georg  ZJabcrh. Thomas offler Quartierſchrieber.
Joh. Philipp Schnitzban. OberOfficier des vierzehende CRuartiers.

Herr Joh. Peter Muller Capitain. Herr Johann Martin Jacobi Lisutenant.

Herr Hartmann Dorr Fondrich.
Herrn Unter-Officirer.

Johannes Rauh. 8Dbmattin Goberth.
Fohann Conrad Kolb.  Jaeohannes Thielmann.
Jobann Philipp Krahmer. Nttcolaus Berdoth.
Geosra Dorr. Philipp Wilheim Milius.
%ohann Paul Reuß. Johann ODaniel Wenck.
Zieron. Friederich Bayn. Henning Schallter Quartierſchr. Chro-
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CARULI XII
ante conſcenſum

Thronum Imperialem
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nol, ANNO Carolus Auſtriacus Filius Leopoldi Im-
17 peratoris Eleonoræ Magdalenæ There-NATVS ſiæ natæ Princip Elector. Palatinæ

C LVs 1685. 1. Octobr.
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De i70I. Quæſtio de Authore validitate
Tſt t Caolll Res Hiſpan. deſune amentTESTAMENTI cti ſummopere ubique agitat a.

EN Philippus Dux Anclegavenſis Ludovici
TT Delphini Gallici, Filius, Ludovici XIV. Re-

STITIT ĩ gis Nepos, CarolilI. Regis Hiſpan. Teſta-
mento hæres dictus 1702. in Hiſpaniam it

HlSPA NO SE REGNO magna cum militum manu contulit.

V ICIIX7
Iese NEPOS

DV.
DecaVeusls

oVans.

HISPANAS Carolus Auſtriacus è Stirpe Germana Ra
r moHiſpano extincto, ad occupandaRegna

PETIT
iſta legitime, ipſi delata i7o4. eo tendit,

-7 I poſtquam diu ventis adverſis in Belgio
J V SFrVS  Aungliadetentus, poſteaque pelagi tempe-

 V4 tſtatibus vehementer jactatus fuerat, tan-
REA dem 6. Martirfeliciter Liſabonæ appulit.
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RAPTAS
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Vas NAVEIS
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VuIs
VIDIr
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Vas.
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srons

reI.IX REGINA
VrVra
ADVENTANTE
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kaprarV]r.

ETRVS
v

»DCorLos
CLaveſlsJ 7

AD VIsCera
rREGNI HIsPANI

CLAVEIs

xXxulsVIr

rÊpxrke V5 Hl

Initmere Rex Cardlus naves quasdam ex
Claſſe, qua vehebat Anglicana, ſtuctibus
muarinis abſorberi, ipſe eidem periculo ex-
poſitus, imperteirtus vidit.

Rex Carolus Sponſam Infantem Luſitanam
Liſabonæ se incolumen reperturum ſpe-
rans, ſpe ſua fruſtratus cum ipſo adventante
16. Mart. illa jam 16. Feb. diem obierit.

Confœderati, quibus Rex Luſitaniæ Petrus
se addixerat, per Luſitaniam in Caſtiliam
1704. irruptionem fecere.
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T V NC Rex Carolus, licet 1706, ante obſidionem
urhis Barcinonenſis ab intimus Ipſi addi-

BARCE]LONAOBESSActis anxie ſollicitatusfuerit, utalio ſe con-
ferret minime tamen morem iis gerere vo-
luit ſed firmus ad fi em usque obſidionisA n T inrbe permanſit omnibusque. ſe pſumn

REAIVIaAAAAE PEnp IC LIs Denie ulis exponendo aliorum animos fir-
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CATTA
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IstoCelLesſseso Vr,
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Cum Pars Regn Neapolitani haclenus Ga-
prolo Auſtriaco, ParsPhiippoBui bonio ad.

hæſerit, quam primum Copiæ Cæſareæ inm
Regnum 1707. ingreſſæ, integrum illud. Ca-
rolo ſe ſubmiſit, ſola Gaetta reſiſtere auſa vi

dapta clireptione caſtigata.

InHiſppania im ieoufiniisſ uſitaniæ quam

in Arragonia, Catalonia &Valentia Res Ca-
roli Regis 1707. inteliciter geſtæ clades
inſignis copisjus incuſſio magnusque Ter.
rarum tractus ſub Ducis Andegavenſis Im-
perium redactus eo ipſo tempote; quo inte-
grum Regnum Neapolitanum Carolo ſe
ſubmiſit.
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1708. Inſulæ Maris Mediterranei, Cardinia
Mmorca, Urbsque celebris Flondriæ In-

fulæ dicta, ſub Caroli III. Kegis Hſſpaniar.
Poteſtatem redactæ.
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Eliſabetha Chriſtina Filia Ludoviei Rudol-
phi Princip. Brunvig Guelpherbytani
Chriſtinæ Ludovicæ natæ Principis Oetin-
genſis nata 169I. 28. Auguſt.

Nupta CaroloIIL. Reg. Hiſpan. I70o85.

1 Auguſt.b allus in factionesolim in Italia celebresGi-

bellinos Guelphos, quorumilli Impera-
toribus, hi Pontificibus adhæſerant.

Bambergæ 1707. 1. Junii CatholicamReli-
gionem eſt amplexa, poſtque Viennæ 1708
23. Apm matrimonium. henedictione ſa-
cerdotali confirmatum Barcelonæ poſt-
quam eo conceſſerat I. Auguſti conſum-
matum eſt,
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 „ô„ ter Imperator Rom. electus FrancofurtiHAB V IT 12. Octob. 1711. cum tam quinque Impe-
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candus.
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Coronatio noviter electilmperatoris Caro
li ſexti celebrata Francofurti 1711. 22. Dee.
ipſo tempore solſtitii brumalis, quo ſol cur-
ſum ſeptentrionem verſus deflexit, tracto ex
eo bonb omine, quoc ſol gallicus ipriceſ
furus ſit.

Eodem die duplici Imperator Cotona or-
natus AurealmperialiFrancofurti Laurea
in Hiſpania ob liberatam ab obritione Ar-
cemCardonenſem, fugatos hoſtesGallos.

OmenFrancofurti en retrogrado à vero fo-

le die Coronationis arrepto curſu ceptum-
vere eveniſſe deprehenſum, cim eodem
quoque Die Galli, quorum Regis emblema
ſol eſſe ſolet, adventantihus Copiis Cæſareis

fugam arripuerint in Hiſpania.



xTAVSPICIO
EN

Is avnVs
TER ELIX

CæsarI
EXTET

CaroLVs
AVVsro CLarIor
VsoVe MICer:







50 2 u&&
Gleichwie nun die freye Reichs-Stadt Aachen von derd Fundamentalien

her ſo wohl vigore obangezogener ſanctionis pragmaticæ Caroh Masni, als auch
der gulden Bull Caroli Quarti, zum Cronungs Orth wohlaustrucklich ausgeſe
hen und dettmirt ſich befindet alſo iſt auch alleweil geſchehen und unverruckt
obſervirt worden daß wann dergleichen Cronung aus erheblichen Urſachen
an einem andern Orth auſſerhalb der Stadt Aachen hat vor ſich gehen ſol—
len Ein Ehrbahr Hochweiſer Rath wohlgedachter Stadt Aachen jedesmahln
vermittels von Einem Hochloblichem Churfurſtlichem Collegio an denſelben ab
laſſenden gnadigſten Invitations-Schreiden (und zwarn wie Signanter bey Cro
nung Jhrer anjetzo Glorwurdigſtregierenden Kayſerl. Maſeſt. Caroli Sexti, te-

2

ſtante a juncto ſub lit. B. geſchehen) nicht allein eingeladen ſondern ſo gar deſ
ſen Herm Deputati, durch einen von der Erwehlten Romiſch-Kahlerlichen
Majeſt. (wann Dieſelbe in Allerhochſter Perſon Sich in loco coronationis einge
funden haben) mit Allergnadigſten Creaniven expreſse auf Aachen abgeſchick
ten Geſandten abgeholet und ad locum coronationis hingebracht worden ſeynd;
Geſtalten dann unter andern Anno 1653. beyCronung Jhrer Majeſt. Ferumandi
Quarti ein ſicherer Her:/ Johann Chriſtoph von Heimbeck: Bey Cronung Jhrer
Kayſerlichen Majeſt. Leopoldi, im Jahr 1658. ein ſicherer Herr Johann Mar
tin Großhanß: Sodann im Jahr 1690. bey Cronung Jhro jungſt verſtoörbe
ner Kayſerl. Majeſt. Joſephi hochſtqglorwurdigſten Gedachtnußes Heri Leonard
von Dautzenberg alle mit Kayſerlichen Allergnadigſten Creditiven verſehen
zu Aachen erſchienen daſigen Loblichen Matziſtrats ausgeſehene Herun Deputa-
tos abgeholt und ad locum coronationis hinaebracht haben; Weilen aber Aller
hochſt-Erwehnte Jhro Kayſerl. Majeſt. Carl der Sechſte bey Dero in des
Heiligen Römiſchen Reichs Stadt Franckfurt auf Dero Allerhochſte Perſon
ausgefallene und publicirte RomiſchKonigliche Wahl extra Imperium gewe
ſen und alſo die Abſchickung Eines Kaynerlichen Geſandtens nicht hat geſche—
hen konnen ſo hat Ein Ehrbar Rath der Stadt Aachen auf eingelangten von
Einem ſamtſidem Hochloblichem ChurFurſtlichem Colletzis an Denſelben ab-
gelaſſenen hieroben ſub lit. B. annectirten Gnadigſten Einladungs-Schreiben
itine Hermn Deputatos, nahmentlich den Hoch-Edel Geſtrengen Herrn Theodor
Joſeph von Speckheuwer regierenden Burgermeiſter und Scheffen daſeibſt
wie ingleichen den HochEdelGeſtrengen Herrn Balthaſaren von Feibus eben
falls regierenden Burgermeiſter und wohlgeordneten Forſtmeiſter uber ge—
dachter Stadt Buſchen und Walder ſodann den Hoch-Edel und Hochgelehr
ten Herrn Grorgen Moll deren Rechten Doctoren und Sadt Syndicum, ſamt
aedachter Stadt Secretario Carl Alexandern de Couet auf Franckfurt abge-
chickt geſtalten obbenennte ad actum coronatioms athorige in dero Stadt

ewahrlich auffbehaltene Kayſerliche Inſignia una eum Deputatis des Lieb Frauen
Stiffts daſelbſt zu uberbringen ſothanem actui coronationis Allerhochſtermeld
ter Jhrer Kayſerlichen Majeſtat Caroli des Sechſten beyzuwohnen und die oh.
ſervanda zu obſerviren; Welche dann auch daſelbſten zu Franckfurt erſchienen
die Kayſerliche Inſignià uberbracht und dem actui coronationis beygewohnet

haben.Damit aber dem Koniglichen Stuhl und Freyer Reichs Stadt Aachen durch
die in einiaer anderen ReichsStadt haltende RomiſchKonigliche Cronung/ an
dero hohen Prærogativa fein præjuditz und Nachtheil anwachſe ſo iſt jedesmahin
ſo offt dergleichen Cronungextra civitatem Aquenſem geſchehen brauchlich gewe
ſen daß ein hochlobllches Churfurſtliches Collegium, wie auch Jhro Kayſerliche
Majeſtat ſelbſten Vermog deren Anlagen ſub lit. C. D. (welche der Stadt
Aachen bey jungerer Cronung Jhro Kayjerlicher Majeſtat Carol Sextiextradiet/
worden) reſpeckive gnadiaſt und allergnadigſt ſich dahin rererſirthaben daß die
auſſerhalb der Stadt Aachenund in ſpecie die zu Franckfurt jungſthin vorgenom

ment
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Sec 3 cq
mene Romiſch-Konigliche Cronung deroſelben an ihren habenden alten Privi-
letzien Recht und Gerechtigkeiten jetzo dder kunfftiglich allerdings ohnpræjudicir
lich unſchadlich und unnachtheilich ſeyn ſolle;

Obwohln aber nunmehro inder Stadt Aachen nur allein obſpecificrte zurRomiſchKoniglicher Cronung eſſentialiter erforderte drey Stuck daſelbſten auff
behalten werden ſo iſt zedoch ſicher und bewehret es hellſcheinend daß in der
Beylag ſub lit. E. enthaltene Documentum Weyland Kayſers Richardi de Anno
1262. wie daß derſelbe der Stadt Aachen die Konigliche Cron Scepter und
Reichs-Apffel ſammt Koniglichen Kleidungen dieſer geſtalt in Bewahr gegeben
habe daßſelbige zur Cronung aller kunfftiger Romiſchen Konigen gebraucht
dieſelbe auch aus keiner Urſachen wie es immer ſeynkonte und wie die Formalia
lauten: quodab eodem loco ſeu capella prædicta non amoveantur nec vendantur
pro aliqua neceſſitate urgente ſeu caſu contingente vel alio modo quocunq; pro neces-
ſitate alicujus vel aliquorum eccleſiæ ſeu civitatis ejusdem, pro guerra aliqua ſuſtinen-
da, necpro Rege, feu aliquo de mundoalio. Da von dannen verbracht werden
ſolten; Weilen es aber hernechſt alſo geſchehen daß dieſelbe auff Nurnberg ge
kommen und anjetzo daſelbſten in Bewahr ſtehen ſo hat die Stadt Aachen zu
ſalvirung ihres auff gedachte Kayſerliche Inſignia habenden kundbahren Rechtens
(gleich ein ſolches in allen und jeden vorherigen Kronungen geſchehen) die ſubob
gedachte lit. E. beh verwahrte Proteſtation und Conſervation denen Stadt Nurn
berqiſchen Herrn Geſandten zu Franckfurt per Notarium Fiſcher inſinuiren
laſſen.

Wienun Stadt Aachiſche Herrn Geſandten unn cum Deputatis daſigen Ca-
pituli am Freytag den 18. Decembris 1711. Nachmittags umb zwey Uhr biß an
des Heil. Romiſchen Reichs frener Stadt Franckfurt Bottmaßigkeit angerucket
ſeynd ſelbige daſelbſten von wegen des ReichsMarſchall-Amts durch den
ReichsQuartierMeiſter Heren Licentiat Heberer mit zwey Caroſſen/ nemlichei
ner vor denen Herren Stadt Geſandten/ und der anderen vor denen Herren
Deputatis Capituli, empfangen und in Begleitung zwey hundert ChurPfaltzi
ſcher Reuter als von des ReichsVieariat wegen ſo von Aachen aus mitgekom
men waren; (indemee die lobliche Stadt Franckfurt wegenderogroſſer Beſchaff
tigung und Veranſtaltung aller Nothdurfftzur Koniglichen Cronung/ mit Auff.
bietung der zuEmpfahung und Vergleitung derer Inſignien und Aachiſchen Herrn
Deputirten nothiger Mannſchafft beneben einem Stadt Franckfurtiſchen Her
ren Deputirten wie ſolches im Jahr 1658. bey Cronung Jhrer Kayſerlichen Ma
jeſtat EOPOL DIgeſchehen ſogeſchwind in der Eil nicht fertig werden kon
nen) biß an das durcherwehnten Herrn ReichsQuartierMeiſter Heberer ih
nen ausgeſehene und deſtimrte Quartier/ mit dem Paucken und Trompetten
Schall hingebracht worden;

Rachdeme nun Jhre Kanſerliche Majeſtat am 19. Decembris in aedachter
Stadt Franckfurt angelangt und alſofort Dero Cronungs-Tag auff dem 22.
ſelbigen Monats beſtimmt geweſen ſeynd Aachiſche Herren Deputativon we
gen des ReichsMarſchall-Amts durch offterwehnten Reichs-Quartier-Meiſter
Herrn Heberer am voriaen Tag nachmittags geſtalten folgenden Taas dem
actui cotonationis in der Kirchen deyzuwohnen ſo dann demnechſt bey der Statti
ſchen Taffel zu erſcheinen eingeladen worden; Welcher Invitation zufolge am
Tagder Cronung des Morgens ungefehr umb 7. Uhren die Inſignia ſammt
denen Herrn Deputirten durch zwey Kayſerliche Wagen als nemblicheinen vor
die Herrn Deputirten des Maegiſtrats und den andern pro Capitulo, in der Her
berg abgeholt und in Begleitung der Kayſerlichen Hatſchierer zu Sancti Bartholo-
mæi StifftsKirchen hingebracht worden woſelbſt beyderſeitigen Herrn Depu-
tati ſowohl des Aachiſchen Magiltrats als des Capituli, die Inſignia in der Saeriſten
niedergelelegt und folaends die Capſula Sancti Stephani ſamt dem Evangelien-
Buch durch zwey deren Miniſtrirenden Biſchoffen auff dem Altar an welchem
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—Ádie Conſecration geſchehen hingetragen das Schwerd CaroliMagni aber aufeinem

rothſammeten Kiſſen auffeinem ohnweit dem Conſecrations Altar zur lincker
Hand ſtehenden mit einem Teppig überzogenem Tiſch (worauff die Nurnber
giſche Inſignia ebenfals geſtanden) hingeſtellt worden; an welchem Tiſch die
Aachiſche und Nurnbergiſche Herrn Deputati bey Jhre reſpectwé Inſigna, biß
nach vollenzogenen actu coronationis immerhin beſtandig geſtanden haben;

Nach vollfuhrten Cronungs-Ceremomien in der Kirchen haben ſich Aachi
ſche Hn. Deputati,in Begleitung der Kayſerlichen Hatſchierer zumRomer verfugt
und daſelbſt der Stadtiſchen Mahlzeit unten in der Raths-Stuben an Zirckel
runden Tiſch ſammt denen Stadten Collen Nurnberg und Franckfurt bey
gewohnet welcher mit allerhand koſtbahren Speiſen zugerichtet geweſen; Und
gleichwie nach klaren deutlichen Jnhalt deren ſub F. G. hitbey einliegender
concluſorum eines hochſtloblichen Churfurſtlichen Collegi de annis 1658. und
1690. denen Sadt Collniſchen Herrn Deputatis wohlaustrucklich inhibirt worden
iſt daß bey der Kayſerlichen Mahlzeit ſie der Stadt Aachen Abgeſandte
an der Stadtiſchen Taffel an ihrem Vorſitz nicht zu hinderen haben ſollen
alſo haben Stadt Auachiſchen Herrn Deputirte in Krafft ſothaner Concluſorum

auch dießmahl ihren Vorſitz daſelbſt genommen.
Und weilen der Stadt Aachen der Gaul worauff Jhre Majeſtat zum Cro

nunas-Platz ſich erhehen ſo dann denen zeitlich Regierenden Herren Burger
meiſteren in der unter das Volck zu werffenden Wuntz einen Griff zuthun gebuh
ret wie ingleichen auch wann erheblicher Urſachen halber die Cronung an
derewoals inder Stadt Aachen geſchicht von wegen Jhrer Kayſerlichen Ma
jeſtat die Reiſekoſten daß anders wohin mit denen Inſignien ſie ſich begeben mu
ſten jederzeit alſergnadigſt vergutet worden; Als haben Allerhochſtgemelte
Jhro Kayſerlichen Majeſtat CARL der Sechſte denen Stadt Aachiſchen
Herrn Geſandten wegen des Griffs in denen AuswurffsPfenningen wie auch
der ReißKoſten halber nicht allein Allergnadigſten Satistaction gegeben ſondern
auch aus Kayſerlicher Allergnadigſten Freygebigkeit die beyde abgeordnete Herrn
Burgermeiſtere und Stadt Syndicum, jeden mit einer anſehnlichen güldener
Kette ſammt daran hangendem Kayſerlichen Gnaden-Pfenning den Stadt
Secretarium aber mit einem guldenen GnadenPfenning Allergnadigſt beſchen

cken laſſen.Nachdeme nun Stadt Aachiſche Herrn Deputati, die ihnen auffgetragenerom
miſſion bey der Kayſerlichen Cronung in allemverrichtet und nach vorhero bey
Jhro Kahſ. Maj. gehabten AllergnadigſtenAbſchieds-Aucientz ihre Abreiſe von
cranckfurt aufoen õ. Tag Jan. 17 12. feſtgeſtellt ſo ſeynd dieſelbe mit denen Kayſ.

Inſignien/ ſelbigen Tag durch den Herrn Reichs-Quartier-Meiſter Licentiaten
Heberer, in denen zwey Caroſſen/ ſo derſelbe ihnen zu dem End an ihr Quartier
zugeſchickt nemlich eine pro D. D. Deputatis Magiſtratus, und die andere pro Do-
minis Deputatis Capituli, unter Begleitung eines Deputirten des lobl. Magiſtrats
der Stadt Franckfurt nahmentlich Herrn N. Lerßners und einer auffgebotte

nen Burger Compagnie zu Pferdt bis an die Grantzen dero StadtTerritorii
hinaußbegleitet worden allwo nach abgelegten Curialien und abgenommenem
Abſcheid erwehnter Herr Reichs-Quartier-Meiſter ſich von ihnen ſepariret und
etrnannter Herr. Deputatus zuſammt der Burger Cavallerie- Compagnie auff

Franckfurt wiederum zuruck gangen Aachiſche Deputati aber ſo fort ihre Reiß

nach Hauß fortgeſetzt haben.
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Beylagen Lit. A.

Principium.
N Nomine Sanctæ Individuæ Trinitatis, Amen: Nos Fri-

m dericus Divina Favente Clementia Romanorum Imperator ſemper Auguſtus.
J

ſuſcepimus, voluntatis noſtræ, atque propoſiti ſummum deſiderium fuit.lm

ELx quo primitus Divinã ordinante Clementia Imperii Romani faſtigia gubernanda

His autem omnibus gloriose peractis, cum in prædicto loco, cujusipſe funda-
tor extiterat, de ipſius loci libertate inſtitutis legum, pacis, atque Juſtitiæ, qui-
bus totum orbem rexerat, dilgienter inquireremus, ecce fratres ejusdem eccleſiæ
Privilegium ſancti Caroli de Fundatione Dedicatione ipſius nobiliſſimæ eccleſiæ,
de inſtitutionibus legum humanarum, &civilis Juris ejusdem Cwitatis nobis in medi-
um protulerunt, quod ne vetuſtas aboleret, velne per oblivionem deperiret, noſtra

Imperiali authoritate renovavimus. Ljusdem verò Privilegi tenor, &inſtitutio ta-
Iis eſt.

Ego Carolvs, qui Deo favente curam Regni gero, Romanorum Imperator
exiſto, Conſilio Principum Regni Noſtri, Epiſcoporum Ducum, Marchionum, ac
Comitum &c.

Clauſula concernens:
Noſtis, qualiter ad locum, qui Aquis ab aquafum calidarum aptatione traxit

vocabulum, ſolito more venancli cauſa egreſſus, ſed perplexione ſylvarum, errore
quoque viarum à ſociis ſequeſtratus inueni thermas calidorum fontium, palatia ini-
bireperi, quæ quondam Granus unus de Romanis Principibus frater Neronis Agrip-
pæ à principio conſtruxerat, quæ longa vetuſtate deſerta ac demolita frutetis quoque

vepribus oceupata nunc renovavi pede equi Noſtri, in quo ſedi, inter ſaltus rivis
aquarum calidarum perceptis repertis. Ibidem monaſterium ſanctæ Mariæ Matri
Domini noſtri JEſu Chriſti, labore ſumptu quo potui, ædificavi, lapidibus ex mar-
more pretioſis adornavi. Quocl Deo coadjuvante cooperante ſic formam ſuſcepit,
ut nullum ſibi queat æquiparari. Itaque tam egregio opere hujus eximiæ Baſilicæ
non ſolum pro voto deſideriomeo, verum etiam ex dwina gratia ad unguem ſer-
acto, pignora Apoſtolorum, Martyrum, confeſſorum, virginum diverſis ter-
ris& Regnis præcipuè Græcorum collegi, quæ huic ſancto intuli loco, ut eorum
fuffragüs Regnum firmetur, peccatorum indulgentia condonetur, prætereaà Do-
mino Leone Romano Pontifice, hujus templi conſecrationem impetravi præ nimia
devotione, quam ergaidem opus habui, ſanctorum pignora quæ inibi recondita,
meo ſtudio elaboratu habentur. Decebat enim, utidem templum, quod cunctis
monaſticis ædificiis in Regno noſtro forma ſtructura præeſſe videtur, in honorem
ſanctæ Dei Genetricis à nobis Regali ſtudio fundatum, dignitate conſecrationis præcel-
leret, ſicut ipſa virgo ſuper omnes choros ſanctorum præcellens exaltata eſt. Etideo
Dominum Apoſtolicum, qui omnes præcellit eccleſiaſticos gradus, ad conſecran-
dum dedicandum idem templum ex ſola cordis mei conſideratione elegi accivi.
Accivietiam cumillo Romanos Cardmales, Epiſcopos quoque Italiæ Galliæ quàm
plures, ſimulque; Abbates cujusque ordinis, Clerum multum, qui huie ſacræ de-
dicationi intereſſent. Acciti ſunt enam Romani Principes multi præfectura quali-
cunque dignitate promoti ad id ſolemne Duces, Marchiones, Comites, Principes
Regni noſtri tam Italiæ quàm Saxoniæ, tam Bavariæ quam Alemanniæ, utriusque
Franeiæ tam orientalis quàm occidentalis in oninibus voto deſiderio meo obſe-
quentes. Illieverò Domino Apoſtolico, omnibus prædictis nobilibus egregiis
perſonis congregatis merui ab omnibus obtinere præ nimia devotione, quam ergaip-
ſum locum Matrem Domini noſtri Jeſu Chriſti habebam, ut in templo eodem
ſedes Regialocaretur, locus Regalis caput Galliæ trans alpes haberetur acin i&ſa ſede
Reges succeſſires hertdes noſtri initiarentur ſic initiati jure de hiuc Imperatoriam
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R  Li terdictione planus vſſcquerentur. Confirma m

Majeſtatem omæ me u a nſancitum eſt hoc à Damino Apoſtolico Leone. Romano Pontifice, &ã me Carolo
Romanorum Imperatore, Auguſto primo auctore hujus templi, loci, quatenus

ratum inconvulſum hoc ſtatutum decretum noftrum maneat, hie ſedes Regni
trans Alpes habeatur. Sitque caput omnium Ciyitatum Provinciarum Galliæ. De-

crevimus etiam ex aſſenſu henevolentia omnium; Pruicipum Regni qui hoc ad fe-
ſtum Dedicationis convenerant, utlocum &ſeclemRegiam prò murali præſicdlio tontra

omnes turbines Epiſcopi, Duces,Marchiones, Comites, oimnes Principes Galfiæ fi-
deles Regni tueantur, ſemper hunclocum venerantes, honorantes &e

7

Finis.
Cæterum ut omnes ſacratiſimæ conſtitutiones Beatiſſimi Carolitotius perenni-

tatis Robur obtmeant, præſentem inde paginam conſeribi, aurea bulla, ſigniqrie
noſtri charactere ſignari juſſimus. Dat. Aquisgrani anno Dominicæ Incarnationis
1166 Indict 14 ſexto Idus Januarü. Regnante Dom. Friderico Rom. Imperatore
glorioſiſſimo anno Regni ejus 14. Imperii vero undecimo.

Signum Dom. Friderici Romanor. Im-
peratoris glorioſiſſimi.

J

J Ego Henricus ſacri Palatii Prothono-
tarius vice Chriſtiani Archicancella-
riiMoguntinæ ſedisElecti recognovi.

Hunc Extractum deſumptum cæ libro Privilegiorum Regalis ſedis ur-
bii Aquenſit, in ejusdem archivo exiſtente, verbotenuscon or-

dare atieftor-

22 2
E A de Couet dictæ urbisSecretarius

juratus.
a r

Behlage Lit. B.

Von Gottes Gnaden Lotharius Frant, ErtzBiſchoff zu Maynt des

v

5

ceil Romiſchen Reichs durch Germanien Ertz Cantzlar und Chur

urſt.Von Gottes Gnaden Carl ErtzBiſchoff zu Trier des cheil. Ro
miſchen Reichs durch Gallienund das Koönigreich Ardlaten Ertzo Cantzlar

und ChurgFurſt.Von G ottes Gnaden Johann Wilhelm, PfaltʒGraffbey Rhein des

eil. Romiſchen Reichs Ertz Cruchſes und Chur urſt.

Wie auchDie Chur? Boheimiſch Chur Sachſiſch ChurBrandenburiſch

und ChurBraunſchweigijche Geſandte.cnNſern Gruß und geneigtenWillen zuvor Ehrſame Liebe beſondere und gute

Freundeuch iſt vereits bekannt wasgeſtalten Wir auff todlichen Abgang
Wl evland des Allerdurchleuchtigſten Großmachtigſten Unuberwindlichſtẽ
Furſten und Herrn Herrn JOSEPHI Erwohlten Rom. Kahſers æ. Chriſtmilder
joblichſter Gedachtnuß vermog der Guldenen BullKayſers CARL des Vierdten

zu der Chur und Wahl eines andern Hauvts der Chriſtenheit und Romiſchen
Reichs geſchritten und ſolchem nach auff Montag den 12. Octobris nechſthin

ODOtt dem Allmachtigen zu Lob und Ehr auch dem Heil. Romiſchen Reich zu
Nutz

uiil



Nutz und Wohlfarth Uns ſamtlich und einmuthiglich miteinander vereiniget/
vertragen und den Allerdurchleuchtigſten Großmachtiaſten Furſten und
Herrn Herrn Carlen in Hiſpanien beyder Sicilien und endien auch Hun
garn und Boheim Konigen Ertz-Hertzogen zu Oeſterreich Mac.ic. Unſern Al—
tergnadigſten Herrn an gewohnlicher darzu verordneten Wahl-Stadt zunn
Romiſchen Konig und kunfftigen Kanſer bewilliget henennet/ und geachtet
auch mit gewohnlichen Solennitaten und Ceremonien proclamiret haben. Die
weil es nun an dem beruhet daß Jhrer Konigl. Majeſt. Cronung aus ſonder
bahren bewegenden Urſachen allhie in des Heiligen Reichs Stadt Franckfurt
als woſelbſten hochſtbem. Seine Majeſt. gegen den 15. inſtehenden Monats
Decembris ſich einzufinden und nechſter Tagen darauf ſothane Cronung zu
empfangen gnadigſt entſchloſſen vermittels Gottlicher Gnaden vorgenom
men werden ſolle zu ſolchem Ende Wir auch allbereit an das Capitul zu Aa
chen wegen Uberſendung derer in Verwahrung habenden und zu dem actu Co-
ronationis nothigen Käyſerlichen Inſignien die Nothdurfft in Schrifften gelangen

laſſen:;  Als haben Wir Euch ſolches hiemit gleichfals gnadigſt und rreundlich
notifieiren wollen damit Jhr aus eurem Mittel jemand mit denenſelben dem:
Herkommen gemaß um vorgenieldte Zeit anhero abordnen und eures
Orths die Nothdurfft dabey beobachten laſſen moget. Seynd Euch beneben mit
Gnaden und geneigtem Willen wohlgewogen und beygethan datum Franck—
furt. den 17. Novembris 1711.

Toth. Frantz Chur Furſt. Carl Chur.Furſt. Joh. Wilh. Churdurſt.
5 5. Gr.v. Kinsky. ĩ Otto Henrich s5th. Chriſtoſie de Dhona.

von Frieien.
gw. 54. von S. g. von Gortzen.

Inſcriptio.
Denen Ehrſamen Unſern lieben beſondern und guten Sreunden) Burgermeiſter

Schoffen und Rarh des Koniglichen Stuhls und Stadt Aachen.
Aachen.

lnbd ware befiegelt mit dem ChurMayntziſchen Churr Trieriſchen und Chur Pfaltiſchen ſo
dann deren abweſenden Herrn Chur-Furſten vier Herren Gefandten Jnſiegeln und Pitt

ſchafften. Pro Copia tum Originaliconeerdante ſubſeribo ego
C. A. dt Couet, Secretarius Urbis Aquenſis.

Beylage Lit. C.
Mon Gottes Gnaden Wirl.orharius Frantz zu Mayntz Carl zu Trier Ertz
 Biſchoffe/ Johann Wilhelni Pfauz· Graff bey Rhein Hertzog in Bah
ern? des Heil. Rom. Reichs reſpectivè durch Germanten7 Gallien und das
Konigreich Arelaten ErtzCantzlere und Ertz Truchſes alle ChurFurſten
wie nicht weniger an ſtatt und von wegen Deren Allerdurchleuchtigſt Groß
machtigſtund reſpective Unuberwindiichſten auch Durchleuchtigſten Furſten
und Herrn Herrn Carln Erwehlten Romiſchen Kayſers allzeit Mehrern
des Reichs als Konias und Chur urſtens zu Boheim æ. Herrn Friederichs
Auguſti Konigs in Pohlen Hersogens au Sachſen æ Herrn Friederichen
K' igs Preuſſen Marggraffens zu Brandenburg c. Herrn Georg Lud
onmwig Hertzogen zu Braunſchweig und Luneburg deſſelben Heiligen Reichs
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reſpective ErtzSchenckens Ertz- Marſchallens Ertz-Cammerers Ertz—
Si ecſſters und Chur-Furſten Jch Frantz Ferdinand Graff Kinsky von

i
cJatzmnChunitz und Tettaw hrer Kayſerl. Majeſt. Rath Cammerer und Teutſcher

Vice- Cantzler in Dero onigreich Boheim: Jch Otto Freyherr von Frieſen zu
Rotha und Geſchwitz Seiner Konigl. Majeſt. in Pohlen und Chur-Furſtl.
Durchl. zu Sachſen wurcklicher geheimer Rath und Cantzler: Jch Chriſtoph
Burggraff und Graff zu Dhona Konialicher Preuſſiſcher und ChurBran
denburgiſcher wurcklicher geheimer Etats Miniſter, General-Lieutenant und
des ſchwartzen Adlers Ordens Ritter: Jch Friederich Wilhelm Freyherr von
Schlitz genant von Gortz ChurFurſtl. Braunſchweig-Luneburgiſcher Gehei
mer Rath und CammerPræſident: Bekennen und thun kund mit dieſem Brieff
vor Uns unſern Nachkommen und Erben auch reſpective Unſern allergna
digſt- und gnadigſte Herren Principalen als auf erfolgtes Abſterben Weyl. der
Rom. Kayſerl. Majeſt. Joſephi dieſes Nahmens des Erſten Hochſtſeeligſter lob
lichſter Gedachtnuß und darauf beichehenes Beſchreiben und Erfordern Unſe
rer Lothari Frantzen ErtzBiſchoffen zu Maynn als ErtzCantzlers vermoq
und nach Jnhalt der guldenen Bull Wir Uns allhier zuſammen gethan und
GOtt dem Allmachtigen zu Lob dem Heil. Reich zu Ehren und der Chriſten
heit ſonderlich aber der Teutſchen Nation umeres aeliebten Vatterlandes Be
ſten und um gemeinen Nutzens willen Uns ais die ChurFurſten des Reichs
vor Uns und an ſtatt Unſerer allergnadigſtund gnadiaſten Herven entſchloſſen
in Krafft hergebrachter ChurGerechtiakeit zur Wahl eines Romiſchen Konigs
und kunfftigen Kayſers ordentlicher weiß zu greiffen.

Wann Wir dann darinn nach Ausweiſung der guldenen Bull und lobli
cher Gebrauchen ſo weit fortgangen daß Wir mit Gottlicher Gnad-Verley
hung Montags den 12. jungſt verſchiedenen Monats Octobris Hochſtgedachten
den Allerdurchleuchtigſten Großmachtigſten Furſten und Herrn Herrn CA-
ROLUM zu Hiſpanien beeder Sicilien Hieruſalem und deren Jndien auch
zu Hunaarn und Boheim Konigen ic. Ertz-Hertzogen zu Oeſterreich 2c. zum
Rormiſchen Konig und kunfftigen Kayſer erkieſt erwehlet und offentlich pro-
ammen und urkunden laſſen und dem alten loblichen Gebrauch nach ſich ge—
buhret daß Seine Konigliche Majeſtat die Konigliche Cron in des Heiligen
Reichs Stadt Aachen erfordern und empfangen ſollen in welchem Dieielbe
Jhre Majeſtat deßgleichen Wir nicht ungeneiat aeweſen waren die Stadt
Aachen zu beſuchen und daſelbſt ſolche Konigliche Cronung ergehen zu laſſen
da nicht ſonderbare bewegende Urſachen eingefallen in deren Erwegung mit
Jhrer Koniglichen Majſtat Wir Uns verglichen und entſchloſſen die Konigliche
Eronung dißmahl allhier vornehmen und ergehen zu laſſen wie dann auch ſol-
che Cronung auf den 22. dieſes Monats Decembris allhier in der Stadt Franck
furt in St. Bartholomæi Stiffts-Kirchen ordentlich und zierlich beſchehen/ auch
darzu Probſt Dechant und Capitul der StifftsKirchen zu Aachen in Schriff
ten beruffen und erfordert worden daß Wir demnach und hierauf Uns aegen
gemeldte von Aachen erklaret und thnen zugeſagt und verſprochen daß iol
che allhier voraenommene und beſchenene Konigliche Cronung gar nicht dahin
gemeynet daß ſie denen von Aachen oder dem Loblichen Stuhl auch Stifft da
ſelbſten an dem alten loblichen Gebrauch und Herkommen noch auch herge
brachten Recht und Gerechtigkeit jetzt oder kunntig præjudiciven oder abbruchig
ſeyn auch Jhnen ſamt und ſonders alle Recht und Gevechtigteiten/ nicht
weniger als ob dißmahl die Cronung zu Aachen geſchehen ware folgen und
gereicht werden ſollen wie Wir dann ioiches hiermit erklaren zuſagen und ver
ſprechen Krafft dieſes offenen Brieffs mit Unſern auffgedruckten Jnſiegeln

der
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der geben iſt zu Franckfurt am Mayn den zwey und zwantzigſten Tag Pecom-

hris Anno Ein tauſend ſieben hundert und eilff.

Loth. Frantz ChurFurſt. Carl Chur Furſt. Joh. Wilh. Chur hurſt.

¶.S.) L.S.) (L. S.)Frantʒ Ferdinand Graff Kinsky. O. St. von hrieſen. C. de Dohna,

(I. S) S.)  s)Friederich Wilhelm Freh.v. Schlitz genant vonGortz.

.S).Hane copiam cum ſuo vero qriginali concordare
atteſtor

C, 4, de Couet, Secretarius Aquenſis,

Beylage Lit. D.
n i.

erJr CARdb der Sechſte von GOttes Gnaden Erwehlter Romiſcher
in

ã nnrn— Boheim Dalmatien Croatien und Sclavonien KonigKayſer zu allen Zeiten Mehrer des Reichs in Germanien zu Hiſpa

Ertz-Hertzog zu Oeſterreich Hertzog zu Burgund Steyer Karnten Crain
und Wurtenberg Graff zu Tyrol 2c. bekennen hiemit offentlich und thun
kund allermanniglich: Nachdem Wir durch unzweiffelhaffte Gottliche Schi—
ckung mittelſt einmuthiger Stimmen des Heil. Romiſchen Reichs Chur-Fur
ſten zum Romiſchen Konig erwehlet und von jetztgedachter hur Furſten
Lbd. LLoLobd. erſuchet worden bey dieſen aefahrlichen Kriegs-Zeiten und an
derer trifftiger Urſachen halber die Kayſerliche Cron in Unſerer und des Heiligen
Reichs Stadt Franckfurt wie es nun mit den gewohnlichen Solennitaten ge
ſchehen/ zu empfahen dabey aber weder Wir noch gedachte Churcurſten
LoeoLsbd gemeynt geweſen dardurch denen von Aachen oder dem Konigli
chen Stuhl daſelbſt an ihrem alten loblichen Gebrauch und Herkommen icht
was zu entziehen und zu benehmen; daß Wir dahero Uns gegen die von Aach
gnadiaſt rererſirt und erklart: Thun das auch hiemit und in Krafft dieſes
Brieffs wiſſentlich und erklaren daß Jhnen von Aachen oder dem Koniglichen
Stuhl daſelbſt die dißmahl allhier vollbrachte Kayſerl. Cronung und was
derſelben anhenget an ihren habenden alten Privilegien/] Recht und Gerech—
tigkeiten jetzo oder kunfftiglich allerdings ohnpræjudicirlich unſchadlich und
unnachtheilig ſeyn ſolle. Deſſen zu Urkund haben Wir Unſer Kayſerl. Secret Jn
ſiegel herfur trucken laſſen ſo gegeben und beſchehen in Unſer und des Hiil.
Reichs Stadt Franckfurt den vierdten Januarii Anno Sieben zehen hundert
und zwolff: Unſerer Reiche des Romiſchen im Erſten des Hiſpaniſchen inn Neun
ten des Hungariſchen und Boheimiſchen aber ebenfalls im Erſten.

Carl.
5)

Vi. Frieb. Carl G. v. Schonborn.
Ad Mandatum Sacræ Cæſar. Majeſt. proprium

E. F.v. Glandorff mppria.
Concordantiam cum ſuo vero originali atteſtor

C. A. de Couet, Secretarius Aquenſis,

c Beylage
 ô i-
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Beylage Lit. E.

In Nomine Domini noſtri JEſu
Chriſti.

l miſſen ſeye hiermit und in Krafft gegenwartigen Inſtrumenti publici, daß
D im Jahr Chriſti Siebenzehen hundert und eilff Indictione quarta, bey
Herrſchund Regierung des Allerdurchleuchtigſten Großmachtigſten und
Unüberwindlichſten Furſten und Herrn Herrn CAROLI VI. Erwehlten
Romiſchen Kayſers zu allen Zeiten Mehrern des Reichs in Germanien in
Spanien beeder Sitilien Hieruſalem und deren Jndien auch zu Hungarn
und Boheim Dalmatien Croatien und Sclavonien e. Konigs Ertz
Hertzogs zuOeſterreich Hertzogs zu Burgund zu Meyland und Braband
zu Lutzenburg und Geldern Steyren Carnthen Crayn und Wurtenberg
in Ober- und Nieder-Schleſien 10. Marggraffens zu Mhren in Ober-und
Nieder-Laußnitz ic. Graffens zu Habsbura Tyrol Flandern und
Görtzuc. c. Unſers AllergnadigſtenKayſers und HErrn Jhrer Roömiſcher Kah
ſerlicher wie auch Koniglicher Majeſtat Reichen und zwar des Romiſchen im
Erſten/ des Spaniſchen im Neunten und des Hungariſchen und Boheimi
ſchen auch im erſten Jahre Donnerſtags fruhe um neun Uhr war der vier
und zwantzigſte dieſes zu End eilenden Monats Decembris, die Hoch-Edelge
bohrne und Geſtrenge Herren Herr de Speckheuvver, und Herr Balthaſar
Feibus, in perſonlicher Gegenwart Tit: Herrn Caroli Alexandri de Couet,
woÿlbeſtellten Secretarii, als von Hochloblicher Stadt Aachen mit denen Kah
ſerlichen ReichsInſignien und Ornamenten zu vorgeweſener Kayſerlichen Cro
nnng anhero abgeordnete Herrn Deputirte Mid Johann Copar Fiſcher
Notarium Cæſareum publicum immatriculatum und Burgern allhier in præſenz
zweyer hierzu in vnderheit erbettenen Zeugen benanntlich Herrn Johann
Meſemanns und Herrn Georg Vincentz Aſſunm beyder allhieſigen Burger
und Handels-Leuthen in des letztern eigenthumlichen Behauſung zum Storck
genaunt bey dieſer des Heil. Reichs Stadt Franckfurt am Mahn und zwar
in dem daſelbſtigen Camin zweyten Stockwercks deſſen Fenſter auf der Seite
in die Gaſſe gegen hieſiger Stadt Leinwands-Haus ausweiſen vermo—
ge ſchrifftlich ubergebener Reqtuſition, dahin großgunſtig erſuchet daß Jch
derſelben gemaß die vor mir und meinen beyden Zeugen interporirte Prote-
ſtation, contra der Wohlloblichen Stadt Nurnberg zur Kanſerl. Cronung an-
hero abgeſchickte Herrn Deputirte/ wegen langerer Vorenthaltung der Reichs
Inſignien als Cron Scepters Reichs-Apffels und Schwerdts ſamt Ko—
niglichen Kleidungen welche denn Stifft Unſer lieben Frauen und dem Ko
niglichen Stuhl zu Aach zu ewigen Zeiten daſelbſt zu verwahren und an
ders nirgendshin zu transportiren vermoge der Beylage ſub N. 1. von dem
Romiſchen Konig Richardo de Anno 1262. allbereit legiret und geſchencket wor
den iſt intimiren und declariren mogte. Dieſe ſchrifftliche Original Requifi-

tion lautete alſo:

Domine
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Domine Notaric.

cEnmnach von dem Romiſchen Konig Richardo, Glorwurdigſter Gedachtnus
in anno 1262. dit zur R om. Kayſ. Cronung gehorige Inſignia undClenodien,
als die Cron Scepter Reichs-Apffel und Schwerdt ſammt Koniglichen
Kleydungen dem Stifft Unſerer Lieben Frauen und dem Koniglichen Stuhl zu
Aach dieſer geſtallt gegeben und donirt worden daß dieſelbe unter Verwahr des
Stiffts und der Stadt daſelbſt verſirqeſt ewiglich bleiben und keineswegs da
von danuen weggefuhrt weniger ex quacunque etiam urgentiſſima necesſitate pro

guerra aut Rege ipſo laut der Beylage ſub No. primo verkaufft oder verhypothe-
ſirt werden können; Und aber die zu dem an vorgeſtrigen Tag vollzogenenactu
coronationis abgeordnete Herrn der Stadt Nurnberg allſolche Inſignia ohnange
ſehen deſſenthalb vielmahln beſchehener interpellationen und proteſtationen vor
enthalten thun maſſen Sie allſolche Inſignia bey der unter gedachtem vorgeſtrigen
daio vollbrachten Cronung des Erwehlten Romiſchen Konigs Caroli des Sech
ſten in Hiſpanien Hungarn und Boheim Konigsuc. uber Berhoffenwieder zu
ſich genommen; Als haben zu hochgedachtem actu coronationis Abgeordnete
des Koniglichen Stuhls und Stadt Aach damit ein ſolches der Stadt Aach an
ihrer auf gemeldte Cronungs-Intignia habenden Gerechtſame nicht præjudiciren
moge Nahmens der Stadt dieſer Vorenthaltung halber omm meliori modo
nochmahln hiemit am zierlichſten proteſtiren und alle dienſahme RechtensMit
tele darwieder vorbehalten wollen. Euch Notarium erſuchend dieſt unſere prote-
ſtation und reſervation hieſelbſt anweſenden Herrn Abgeordneten der Stadt
Nurnberg in unſer und der Stadt Auchen Nahmen gebuhrend zu mtimiren und
uns darab glaubhafften Schein mitzutheilen. Franckfütt den 24. Decemb. 17 11.

Abgeordnete des Koniglichen Stuhls und freyer

Reichs Stadt Aachen

De Speckhcuvver.
Balthaſar Feibus.

folget obgedachte Benlage ſub
Numero primo.

 Ic eſt modus forma, fub quibus illuſtris Richardus Rex Allemanniæ, filiusO

I IRegis Anglæ, qui ortum produxit ab Anglia inbona proſperitate Aquis con-
ſtitutus, de mera voluntate ſua legavit Capellæ Beatæ Mariæ de Aquis unain coro-

nam auream cum rubinis, ſmaragdis, ſatfiris, margaritis ahis pretioſiſſimis lapidi-
bus pulcherrimè ornatam, unum par Regalium veſtium de armis ſuis, cum uno
ſceptro, &uno pomo deauratis in perpetuum ibidem ecuſtoclienda, ſub hac ſorma vi-
delicet, quod prædicta omnia Regalia reponantur in Theſauro ibidem ſub cuſtodia

ſigillis Præpoſiti, Decani Capituli ejusdem loci. Statuit etiam Idem Rex ordi-
navit, quod prædicta corona alia ſigna Regalia fim in eadem Capella ſub cuſtodia

ſigillis Scabinorum ſigillo commumi Civitatis ejuscem in perpetuum, ita quod
corona prædicta alia ſigna Regalia ſint parata prompta ad coronandum tantum-
modo ibidem omnes Reges Alemanniæ qui proceſſu temporis eidem Regi ſnecedent
in perpetuum, in eodem regno poſt ipſorum Regum coronationem, ſtatim ipſa
corona alia ſigna Regalia loco reponantur quo priusin perpetuum ibidem cnſtodi-
enda. gtatuit etiam Idem Rex ordinavit de corona alis ſignis Regalibus quod ab
eodem loco ſeu Capella prædicta non amoveantur nec vendantur pro aliqua neceſſita-
te urgente ſeu caſu contingente vel alio modo quocunque pro neceſſitate alicujus vel
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aliquorum Eccleſiæ ſou Critatis ejusdem pro guerra aliqua ſuſtinenda nec pro Rege
ſeualiquo de mundo alo. Quicunque autem contra hoc venerit, ſeu ordinationem
iſtam vel legatum iſtud violare vel aliquo modo interrumpere præſumpſerit, maledi-
ctionem Divmam, Beatæ Virginis omnium ſanctoruin noſcat ſe incurſirum. In
cujus rei Teſtimonium Idem Rex præſenti ſeripto ſuum ſigillum ſecitapponi. Datum
Aquis Anno Domini Milleſimo Ducenteſimo Sexageſimo ſecundo, Regni veròùnao.

ſtri ſexto.

C. A. de Couet Secrctarius
der Stadt Aachen.

Jn An Jchdann vi requiſitionis atque officii ratione, denen Herren Requiren-
VPten hierinnen keines wegs entſtehen konnen; So habe ich zuvorderſt die
mir ſchrifftlich behandigtt requiſition meinen beyden obermeldeten HerrnZeugen
verbotenus vorgeleſen ſo dann mich mit ihnen nach zehen Uhr obbeſagten vor-
mittags in der Herrn Abgeordneten von wohl lobl. Stadt Nurnherg logiment
zumrothen Manngen allhier verfuget und mich præſentibus teſtibus, vor dem
ſelben zwo Stiegen hoch zweyten Stockwercks deſſen Fenſter inden Hoff aus
weiſen ben ihren Carabinern davor ſtehenden Einſpannigern gebuhrend umb
aucientz angemeldet; Alldieweilen mir aber von ihnen zur erſten Antwort und
Rachricht gewordeniſt daß die Herren Abgeſandte beym Kayſerlichen Hoffe
waren; So habe ich much mit meinen beyden Herrn Zeugen umb halbzwolff
Uhr daſelbſt da ſie wieder zu Hauß gekommen im Nahmen wohlloblicher Stadt
Aachen allhier anjetzo anweſenden Herrn Abgeſandten bey der Stadt Nurn—
berg ſich daſelbſt Perſonlich befindenden Herrn Abgeordneten zu erſt durch
dero Schreiber hernach durch einen bey ihnen aus und eingehenden Nurnberger
Herrn Patritium, und endlich durch ihren Herrn Seeretarum Johann Wilhelm
Arnſchwanger zum dritten mahl nomine quo ſupra, anmelden laſſen aber
kein Gehor bekommen konnen maſſen michein jeglicher von ihnen augenſchein
lich declimrte und meydete. Demnachich aber mich endlich beſchwehren und zu
dem Nurnberger Herrn Secretario aperte ſagen muſte: Jch ware ein allhieſiger
Burger und Kayſerlicher Notarius, der wie obgedacht von wohlloblicher
Stadt Aachen hieſigen Hn. Deputirten denen wohllohlicher Stadt Nurnberg
etwas zuinſinviren und zu intimiren hatte wolte alſo nicht hoffen michin mei—
nem Ambt wieder die Gebuhr zu præcludiren; Als iſt endlich der nembliche Herr
Secretarius zu denen Nurnbergiſchen Herrn Deputirten in ihr Zimmer hinein ge
gangen bald aber von dannenwieder heraus gekommen undgefragt wasich
eigentlich vorzubringen hatte? Welchem ich dann præmiſſis curralibus hreviſſimè
geantwortet was meine ſchrifftliche requiſinon, und darinnen einverleibte
proteſtation, wegen der von wohl loblicher Stadt Nurnberg dem Koniglichen
Stuhl zu Aachen vorenthaltener zur Romiſchen Koniglichen Cronung gehori-
aer Inſignienund Clenodien, mit fich fuhren Jhme HerrnSeeretario guch die vor
hergehende original requiſition und proteſtation, und daraus die paſſus concer-

nentes, ohngeachtet die vorhandene Nurnbergiſche Einſpanniger mir ihre Ca.
rabiner vor und darzwiſchen geſetzet mit Fingern gezeiget. Nichts deſtoweniger
aber hat dieſer Herr Secretarius von mir nichts weiter horen noch ettwas ferner
anmelden wollen ſondern rotund? geſaget daß ſie nichts annehmen thaten
und da ich mich dargegen vernthmen lieſſe: Jch wurde dann der requiſition em Ge
nugen zuthun die mir ſchriff tlich bergebene proteſtation vor Jhnen niederlegen;
So replicirte er im hinweggehen: Jch ſolte mich vor Ungelegenheit huten wel—
ches ſich auch die Nurnberger Einſpanniger und ihr dabey geſtandene Wacht—
Meiſter bedrohentlich vernehmen lieſſen; Bey dieſen Umbſtanden nun war ich
genothiget die mir von denen Auchiſchen Herken Abgeſandren ubertragene
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proteſtation, contra die Nurnbergiſche Herrn Abgeordneten wegen fernerer
Vorenthaltung der dem Koniglichen Stuhl zu Aachen gebiihrenden ReichsIn.
ſgmen und Ornamenten, vor denen Nurnberger Einſpannigern/ ihrem Wacht—
Meiſter und verſchiedenen daherumſtehenden Franckfurter Burgeren in bey
ſeyn meiner beyden Herrn Zeugen offentlich zu declariren undabzulegen aller
maſſen ich dann hieruber alle Umbſtehende zu Zeugen angeruffen und damit die—

ſen actum geendiget deſſen ich meine Herren Zeugen nebſt mir wohleingedenck
zuverbleiben fleiſſig erinnert.

Demmnachich nun obiges alles fideliter notiret und protocolliret/ auch gegen

wartiges lnſtrumentum daruber errichtet Als habe ich ſolches mit meines Nah
mens eiqenhundigen ſubſeription, und mironferirtem Notariat. Signet beuhrkun
det meine beede Herrn Zeugen auch zu mehrer Beglaubigung mit eigenen
Handen unterſchricben ihre gewohnliche Pettſchafften vordrucken laſſen und
den Vornehmen Herrn Requirenten umb die Gebuhr wiſſentlich communiciret.

So geſchehen allhier zu Franckfurt am Mayn im Jahr Indiction, Kah
ſerlicher Regierung Monat7 Tag Stund Orth und Enden wie droben

inſonderheit und mit mehreren beſchrieben ſtehet.

5s.) Johannes Caſparus Fiſcher Imperiali Authoritate publicus ap-
probatus atque immatriculatus ibiclem Noturius& Civis.

Symbolum Sub roſa fides J M. M.

(LS.) Johannes Meſeman mpp. als erbettener Zeug.

(Ls.) Georg Vincens Aſſum, als erbettener Zeug.

Concordat cum ſuo originali quod atteſtor.
C. A. de Couet Secretarius urbis

Aquisgranenlis.

Beylage Lit. F.
Extractus Protocolli des Churfurſten Raths Martis 23 Julii

Anno 1688.
c Enmnach bey einem Hochlodlichen Churfurſtlichen Collegio, Burgermreiſter/

 Echeffen und Rath des Koniglichen Stuhls und Heiligen Reichs- Stadt
Aachen per Memoriale dahin bittiich eingekommen dieweil zu der Cronung
Weyland des Romiſchen Konigs Ferdinandi Quarti neben den beeden Statten
Aach und Nurnberg (welche die zu ſolchem actugehorige Inſignia und Ornamem

ta beyzubringen haben) auch die Stadt Colln wieder austruckliche Verord
nung der Guldenen Bull und das uhralte Herkommen zu der Stadt Aach
mercklichem præjuditz beſchrieben worden und duürch ihre Abgeordnete nicht ai

lein erſchienen ſondern auch hey der Mahlzeit an der StadtTafel denerſten Sitz
zu nehmen ſich unterſtandrn hatte daß erſtgedachte Stadt Collen zu derjetztbe
vorſtehenden Cronung nicht mochke heſchrieren der wenigſt zu der Tafel nicht
eingeladen oder da ihr auch ſolches wieder Verhoffeugeſchehen ſolte/ der Stadt
Aach an ihrem althergebrachtem Vorſttz dießfalls nicht præjudicirt ſondern die

Stadt Collniſche Abgeordnete zum Nachſitzen angewieſen werden und dann ſol
thes in reiffe Churfurſtliche Collegial. Conſultation gezogen und befunden worden
daß bey nechnvoriger Cronung die geklagte Beſchreibungaus der Kayſerlichen
ReichsHoffCantzeley beſchehen. Als iſt allen wohl erwogenen Umbſtanden
nach der Schluß dahin ausgefallen daß des Herrn Reichs-Viee  Cantzlers
Graff Kurtzens Excellence int Nahmen des geſammten Churfurſtlichen Colle.
gzu von dem ChurMahyntziſchen Directorio zu erinneren ſeye in gedachter Kay—

D ſerlicher
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ſollen. Augſpurg den 25. Januarn 1690.

14
ſerlicher Reichs-Hoff-Cantzley die gewiſſe Furſehung zu thun/ damit mehr
g vachte Stadt Colln zu der bevorſtehenden Cronung nicht beſchrieben werde.
Und iſt auf Begehren gegenwartiger Extractus Protocolli ertheilt worden.
Franckfurt den 23. Julü Anno I658.

(L.S.)
Chut Furſtl. Mayntziſche Cantzley.

MNuf gebuhrendes Erſuchen Bitten und Anlangen Burgermeiſter Scheffen

und Rathdes Koniglichen Stuhls und Heiligen Reichs Stadt Aachen hab
Jch Jhnen hiemit notificiren und dieſen meines Kayſerlichen AmtsSchein
daruber ertheilen wollen daß im Nahmen Jhrer Kayn. Maj. Unſers Allergna
digſten Herrn und aus Dero allergnadigſten Befelch uh der Stadt Collen De-
putirten anzeigen muſſen ſich bey dem actu Coronationis vor der Stadt Aach Ab
geſandten beyder Kanſerl. Mahlzeit an der Stadtiſchen Taffel. nicht vorzuſetzen
noch an ihrem Vorſitz Sie zu hindern welches der Stadt Collniſchen Deputir-
ten Jch ordentlich intinirt und in hochſtgedacht Jhrer Kayſerl. Majeſt. Nah
men angeſagt woruber auch meine Relation gehorigen Orts abgelegt ujnd ge
ſchehen daß bemeldter Stadt Collen Deputirte von beſagter Mahlzeit ausgeblie
ben. Deme zu Urkund habe dieſen Amts-Schein mit gewohnlichem Amts—
Jnſiegel verfertigen laſſen. Geben Franckfurt am Mayn den 8. Monats Au
guſti Anno 1658.

S) Der Rom. Kayſ. Maj wurcklich aeheimder Rath
und Obriſt Hoff· Marſchall (erat Tubſcriptum)

Henrich W. Gr. Stahremberg.
Concordantiam cum originalibus atteſtor

C. A. de Couet, Secretarius Aquenſis.

Behylage Lit. G.
En ReichsErbMarſchallenAmt wird hiemit angezeigt daß es aus
 gunadigſtem Befehl des geſamten ChurFurſtl. Collegn denen StadtColl
niſchen Deputirten zu bemuthen hatte: weilen vermog des ChurFurſtl. Colle-
gal- Schluſſes de 23. Julii 16538. die Stadt Collen zu denen jederweiligen Cro
nungen der Romiſchen Konigen und Kanſern nicht beſchrieben werden ſolle; daß
deßwegen gedachten Deputirten auch dißmahl zu dem actu Coronationis und der
Mahlzeit an der Stadt-Taffel nicht anzuſagen ſeye weniger Sie der Stadt
Aachen Deputirten vorzuſitzen noch ſelbige an ihrem Vorſitz zu hindern haben

a s)ChurFurſtl. mMayntziſche Cantzley.

Concordantiam cum ſuo vero originuli atteſtor
C. A. de Couet, Secretarius Urbis Aquisgrauenſis.
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Der Kanſerlichen freyen Reichsund Wahl- Stadt

Franckfurth am Wayn
verordneten

Hochfeherlichen Danckund FreudenFeſte
den;. Januarides 1712. Jahrs

nach Anleitung der damahls beliebten TextesWorte
in Betrachtung gezogen

und der Chriſtlichen Gemeine daſelbſt vorgeſtellet/

IO GEORGIO PRITIO.
der heiligen Schrifft Dotore, und des Miniſterii

Seniore.

Franckfurth am Mayn
D Verlegt von Joh. David Zunners ſeel. Erben und Joh. Adam Jungen.
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Hochanſehnlichen Schoöffen und des Raths
wie auch der Zeit hochſtloblichſt regierenden

alteſten Wurgermeiſter,
Seinem Hochgehrteſten Herrn
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ſen GOttes allen Segen in leiblichen und geiſtli
chen durch unſerntheureſten Heyland Chriſtum!



Fgoch-Jdelgebohrner Ferr
Hochgeehrteſter Gonner.

D Hrer Kanſerlichen Maſeſtat Carl dem Sechſten welchen die ſo
wreißlich vorgenomment als hochft glucklich aubgeſchlagene Wahl der9—x Durdlauònugſien Churfurften des Reichs die allergrofte Wurde in der

 Chriftenheit nach ſeinen beruhmteſten Berdienſten zuertannt/ift nunmebro
S uuchdie Kayſer. Crone das Merckzeichen des unter den Menſchen erſtiege—

Weit und aller es mit derſelden treumeinenden Gemuther auf dero erlauthteſten Sthritel
herum aeſetzet worden und die Stadt Franckfurt die treue/ iſt ſo glucklich geweſen daß an
dieſem ihren alleranadigfen Karſer in dero Mauern ein ſolch ungemeiner uno merckwurdiges
Cronunas Werk verrichtet vorden ſie aber dero gehelligte Majeftat als das nochfte gekronte
Oberhaupt der Chriſtendeit hat zum ailererſten amehen nnd allerunterthanigſt verehren Fon-
nen. GSohat die Gortliche Vorſehuna den faſt unuberwindlichen Schaden welchen Teutſch
land durch den ſchmertzlichſten bald auffeinander folaenden gedoppelten Hintritt zweherd?uhm
wurdiaſten Karier Leopolds des weiſenund hochverftandigen des gerechten und ſanfftmu.
thigen aber auch des ſieghafften und gluchlichen; und Joſephs eines die Futjſtapffen ſeines
qroſen Vaters muthia und hehertzt betretenden Sohnes/erleiden muſſen/ zu dem groſten Fro
locken der alleraetreueften Unterthanen wieder zu erſetzen w ſſen; nicht anders als wie die
Sonnt wenn ſte durch ihren Untergang unſerm Geſichts Cruiß ihren Glans und Strahlen
ensogen nach Verlauff weniaer Stunden dieſes Theilin der Welt durch ihren Auffganq ieber-
um zum hochften erfreuet. Und wir leben auch der guten Zuverficht/ es werde der theuerfte
Carl/ die vreißwurdigſten Tugenden/welche ſeine Bor fahren iemahls beſeſſen und die inſon

ſ
t

derheit in ſeinem vortrefflichſten Vater au deſſen unſterblichen Nachruhm hrrvor eft hlet

g ra/mn n

einer Bruſt zulammen faſſen und auf dem aroſſen Schauplatz der Welt zu aller Menſchen
Verwunderung und baben;ue aewierigen geſtſetzung der hochfterwunſchten Wohlfarth unſers
Vatterlandes an ſeiner hohen Perſon hervorblicken laſſen.

X 2 Jn



Zuſchrifft.

In dieſer Hoffnung hat das gantze Teutſchland allenthaiben uber der vollbrachten Kah
jerlichen Cronung manch bochſtfeyerliches Freuden. Feſt angeſtellet und dieſes unſer von GOit
nhnebaoſoanotro Tranctunt kat in Qen a

Es war aber meines Ambts/ unſere Chriſtliche Gemeine zu derſelbigen Zeit zueiner Gott
gefalligen Undacht auffinuntern und zu ſolchem Ende ihr aus dem gottlichen Wort vorgeſchrie
bener maſſen die hochſtfeherliche Emweyhhung unſers allergnadigſten Käyſers zu der Allerboch
ffen Kayſer. Wurde ihren Umſtanden nach nochinahls vorzuftellen. Die Worte die bey dieſer
Gelegenheit aus ineinem Munde gegangen ſeyn/ habe ich auf dieſes Papier geleget und ſollen
fie dem Gedachtnuß der Zeiten hiermit anheim gegeben und uberlieffert werden.

Jchweiß aber wol daß dieſe Rede viel zu ſchlecht und unanſthnlich iſt/ alsdaß der Berfaſſer
derſelbigen fich damit zu dem Kayſerlichen Thron ſelbſten nahen durfſte; ſo wenig ſich jemand
der nicht in wohlanftandiger Kleidung auffgezogen kommn an dem Hofe kines groſſen Furften
darff ſehen laſſen wenn ein Frenden-Feſt demſelben zu Ehren abgefeyert wird. und dennoch
wolte ich nicht aerno hab Moſo &vie  Cn æanin: cæ. 4i

vr ununyr Güötnnhrit uuſtrictig bezeugetund nath demſelben mir als einem Fremödling ſo vielfattige Gute bochgeneigt erwieſen haben.
Jch befinde mich demnach genothiget/ dieſe Cronungs Predigt welche ich in wahrendem Dero
ruhmlich aefuhrten Rnvasrqmoiũa.. œL

Hoch Edelgebohrner Herr
Eurer Excellentz

Franckfurt den 13. Februarn 1712.

Zum Gebeth und allen Chriſtlichen Dienſtleiſtungen

beſtandigſt verbundener
Joh. Georgius Diitius, D —S



Jm Nahmen JEſu!
SdJe Gnade GOttes des Vatters und die Liebe JEſu

Chriſti ſeines Sohnes und der Troſt und Gemein—
ſchafft des heiligen Geiſtes ſey mit uns allen. Amen!

Aben wir vor wenig Wochen mit einer ſonder
bahren Freude unſer Konigs-Feſt begangen ihr meine allerſeits Geliebtt

d lch Vund Andachtige in dem HErrn JEſu zu Bezeugung er inner 1 ener-
gnugung die uber der glucklich vollzogenen Wahl eines neuen Romiſchen
Konigs und Kahſers in unſer aller Hertzen entftanden war nachdem der
Allerdurchlauchtigſte Großmachtigſte und Unuberwindlichſte

Furſt und Herr Herr CAROLUS dieſes Nahmens der Hritte Konitg in Hiſpanien
Jndien wie auch in Ungarn und Bohmen ErtzHertzog zu Geſterreich durch

einmuthige Wahl der Durchlauchtigften Chur-Furſten des Reichs nach dem hoöchſtſchmertz

lichen Ableben ſeines geliebteften Herrn Bruders Jhrer Kahſerlichen Majeftat Joſephs
Erſten Rubmwurdigſten Andenckens war erkohren worden; So haben wir an die-

heutigen Tage nichts minder ein hochfeyerliches Cronungs Feſt zu begehen nachdem Al.
lerhochſtaedachte Jhro Kayſerliche Majefkat nach den Grund-Geſetzen des teutſchen Reichs

auch bochpreißwurdigſten Chur-Furſtlichen Verſanimlung zu einem Ko—
K—anhſer iſt geeronet und geſalbet worden. Esiſt alles glucklich vollzogen und nun-

haben Jhro Kayſerliche Majeftat die Reglerung wurcklich angetreten und ſind ſchon
beſchafftiget zum allgeimeinen Beſten den Scepter uber das heilige Romiſche Neich zu fuhren.

GHtt hat an unſerm Vaterland ein groſſes gethan. Mitten in der Krieges-Unrudhe bey
ſo hochverderdten Zeiten ſchencket er uns einen ſeiner Frommigkeit und andern vortrefflichen
Gemuths- Gaben und Tugenden wegen hochftaeprieſenen Printzen zu einem Kayſer. Der

ſolles ſeyn den alten Glantz des teutſchen Reichs wiederum verneuren den hochmuthi—

gen Feind aus unſern Grantzen ſchaffen und dampffen uns den guldenen Frieden wieder ber—

fiellen und Recht und Gerechtigkeit anrichten und im Stande erhalten ſoll. Wenn wir es
ſonſt um GOTT verdienet hatten wurden wir uns unter dieſem vortrefflichften Prin—

tzen nicht guldene Zeit verſprechen konnen? Wie dem allen wir haben heute an dieſem
Konigs- Feſt zu begehen. Es hat ein Hoch Edler und Hochweiſer Rath dieſe be—

ruhmten Kanſerlichen freyen Reichs-und WahlStadt Franckfurt zu Bezeugung ihrer aſſer-
unterthanigſten Ehrerbietung und Pflicht- Schuldigkeit gegen die Majefftat eines ſo groſſen

Kayſers/ dieſen Sonntag eben darzu beſtimmet daß er deßwegen mit heiliger Andacht ſoll
hingebracht werden. Nun eure Liebe if in groſſer Menge in dieſem Gottes-Hauſe zuſammen

Laſſet nicht allein die Canonen auf den Wallen die paucken Trompeten und Or-
Kirche ein Freuden-Zeichen nach dem andern uber die vollbrachte Crönung ihrer

Majeffat von ſich geben; ſondern weckt auch eure Hertzen und Gemiũther auff dieſe Stunde
b h und hinzubringenund dieſen Tag in GOtt gefalliger Andacht zu ege en

ewir wollen zur Sache ſebſten ſchreiten wenn wir zuvor den groſſen GOtt um ſeinen

ch d ff nhabenine e l'h-Lrm vteaian on mmne].: r m mq au i-2 24  44

Gnaden Beyſtand zu Vollendung unſers Wer vwrt ungund andachtigen Vatter linſer; vorhero aber wollen wir anſtunmen und abſingen un-
ſern gewohnlichen KirchenGeſang: Nunbitten wir den heiligen Geiſt

Der Tert welcher an dieſem hochfeherlichen Cronungs Feſte eurer Liebe vorzuleſen und

zu erklaren beliebet worden ſtehet im II. B. der Kon. am XI Capitel woſelbft er im 12. Verſe

alſo lgutet:

Aend



2 Die hochſtfeyerliche Binweyhung Carl des VI

Iie iNder ließ des Koniges Sohn hervor kommen und ſetzte ihm eineAA

Crone auff und gab ihm das Zeugnuß und machten ihn zum Ro
nige/ und waren frolich und ſchlugen die Hande zuſammen und ſpra
chen: Gluck zudem Konige.

Ebet dem Kayſer was des Kayſersiſt und GOtt
was GOttes iſt. Mit dieſer Abfertigung ließ der HErr Chriftus ihr
meine Geliebte und Andachtige in dem HErrn die Junger der Phariſaer
und Diener Herodis von ſich als ſie thm die gefahrliche Frage vorgeleget
obs recht ſey daß nian dem Kayſer Zinſe gebe oder nicht Maith. XXli, 21.
Er lieſſe ſichdie Zinſe Muntze weiſen, und fragte bey derſelben Erblickung

was das fur ein Bildnuß ware ſo auff derſelben eingepraget flunde und von wem die Uberſchrift

handele Da ſie ihm aber hierauff zur Antwort gaben das Bildnuß ware des Kayſers ſo
ſprach er alſo bald darauff: So geber dem Kayſer was des Kayſers iſt und GOtt
was Gottes iſt· Und wolte damit ihnen ſo viel zu verſtehen geben: hat der Kanſer ſeine
Veacht ſchon ſo weit in dem Judiſchen Lande beveſtiget/ daß ihr ſeine Muntze annehmen und
im Handel und Wandel gebrauchen muſſet ſo ſehet ihr ja daß ihr unter ſeine Botmaſſigkeit
gerathen; und demnach ſeyd ihr ſchüldig dem Kayſer Zinſe Steuer und Scoß zugeben;
dabey aber habt ihr nicht zu unterlaſſen auch GOttdas Seinige zu entrichiten. Dannenhers
hat JEſus mit dieſen Worten dem Kayſer ſeine Macht Amehen und Gewalt befkattigen
und uns zur unterthänigkeit Gehorſam und allen Dienſt Erweiſungen gegen dem Kayſer
zugleich anweiſen wollen. Aber das ſoll uns nicht verhindern/ daß wir nicht auch bey GOtt
unſere Schuldigkeit abtragen ſolten. Beydes muß beyſammen ſtehen; Gebet dem Rayſer

was des Kayſers iſt und Ggtt was GOttes iſt.
Wir ihr meine Geliebteften haben an dieſem Tage alles beydes zu thun und zwar

auff einmahl. &s ilt dieſer heutiae Tag von unſerer Hochloblichen Obrigkeit in dieſer Stadt
angeſetzet worden daß wir an demſelbigen zu Ehren Jhrer Kayſerlichen Majeftat ein Danckund

ſtcl fd Keſ Th ſ lcci ſtFreuden-Feſt haiten ſollen weil der allertheure e ar au en an er-ron ogunſchi er
hoben und geſetet worden. ber eben dabey haben wir 63Htt fur ein ſolches unſchatzbares
Kleinod demuhtigſlen Danck abzuſtatten; und dergeftalt haben wir zu geben dem Kahſer
was des Kayſers iſt und GOtt was GOttes iſt. Wir haben allbereit unſern GOttesdienft
mit Beten und Loden angefangen/ und ftehen nun in Bereuſchafft unſere Andacht noch
feruer zu unterhalien. Gebet demnach dem Kayſer was des Kayſers iſt und GOtt was
GOttes iſt. Es wird am beſten ſeyn/ daß wir unſere Schuldigkeit unſern Hertzen recht

Koſnch WMilſt s ch dl 1peſte einzupragen die Cronung Jhrer on erlin en aje atun no ma vor Augeni el-
len. Und das wird am allerfuglichften geſchehen wenn wir den abgeleſenen Text vor uns
nehmen und daraus eurer Chriftiichen Liede zeigen:

Die hochſtfeyerliche Einweyhung ihrer Kayſerlichen Majeſtat Carl des Sech
ſten zu der allerhochſten Kayſer iiroe.

Dabey aber werden wir in Betrachtung zu ziehen haben
Erſtlich die hochſtfeyerlichen Ceremonien die dabey angewendet worden;
Zum andern die hochſtfeyerlichen Freuden Bezeugungen ſo dabey erwieſen

worden.Eswolle aber der Grundgutige GOtt uns zu Ausfuhrung unſers Vorhabens die Gaben
ſeines heiligen und guten Geiftes reichlich von oben herab geben und das wolle er thun um
einer aroſſen Gute willen Amen.

 An- nWgt ſo groſſer Begierde man von allen Enden und Orthen in Teutſchland
aiebre n dem HErrn fur groſſen Begierde undZulauff in dergantzen Stadt derex zu der angeſetten Kayſer-Wahr Jhrer Kayſt Maj. herzu geeilet/ihr meine allerſeits ge

ſillerprachtigſte Auffzug zu dieſem vorhabenden hochwichtigſten Crönungs. Wercke ja endlich
die Cronung ſelbſt von der ſich dabey befindenden hochſtanſehnlichen Menge iſt angeſthe.
worden; mit eben einer ſo groſſen und begierigen Auffinerckſamf.it haben wir heute an dieſeni
angeſtellten Cronungs-Fefte die hochttfeyerliche Einweyhung Jhrer Kayſerlichen Majeftat
Carls des Sechſten zu der allerhochften Kayſer-Wurde nach Anleitung unſers vorhaben
gen Cronungs. Textes nochmahls in Betrachtung zu ziehen. So machet euch demnach auff

mit mir wollen hingehen in dem Geift und mit unſern GemuthsAugen alles auff das al
lergenaueſte beobachten.

Erſtlich haben wir auff die hochſtfeyerlichen Ceremonien achtung zu geben welche
dabey vorgegangen. Jn dem Ferſe heiſſet es: Und er ließ des Koniges Sohn hervor

aIkonunenſund ſetzte ihm eine Crone auff und ttab ihm das Zeugnuß und ma ten i n
zum Konige und waren frolich. Jn dieſen Worten wird uns gar ordentlich alles vorge-

ſtellet was ſonſten bey der Cronung eines Konigs pfleget vorgenommenzu werden wenn es
oauffdas allrprachtigſte zugehen ſoll. Ehe wir aber dieſes alles in Augenſchein nehmen ſo wol—

tun

Lx

z——

Se

—45—S—

r 52

S

d



zur allerhochſten KayſerWürde. 3
len wir vor allen Dingen unſerer Betrachtung die Haupt. Perſonen vorſtellen welche bey hie-
ſer Cronung am allermeiften in Anſehung fommen.

Das FurſtenKind daß zu einem Konige allhier ſolte eingeweyhet werden wird des Ko
niges-&obhn genennet. Dieſer hieß mit Nahmen Joas und war ein Sohn Ahaſia des Koniges
inJuda/ welcher ein Sohn Jorams wie dieſer ein Sohn des frommen Koniges Joſaphats war.
Gleichwie aber dieſer ſein Vaterdlhaſia auf dem Wege des Haußes Ahab eines gottloſen K
niges in Jſrael wandelte und das that was dem HErrn übel gefiel roie das Lhauß 2ſe
bab/ IIB. der Kon. lIIX, 26. alſo hatte er den Zorn GOttes wider ſich auffgehracht und derſer—
be hatte deſchloſſen ihn von ſtinem Koniglichen Thron herunter zu ftoſſen und umbringen zu
tafſen. Jehu nahm ſich fur den Willen und das Gerichte GOttes uber ihm außzufuhren: Je
hzu welchen GOtt der HErr durch eines vonden PprophetenKindern/welchen der Prophet Er
liſa darzu den gottlichen Befehl hinterbracht zum Konig uber ſein Voi Jſrael hatte ſalben
laſſen. Und gleichwie Ahaſia den boſen Konig in Jſrael den Joram da er an ſeinen enpfange—
nenWunden kranck lag beſuchete Joram aber in dieſemguſtand von dem Jehu mit einem Vfeil
erſchoſſen ward I1B. der Kon. .24. alſo wurdeer daer fich furcht vor bem Jehu auf die Flucht
degab auf dieſer ſeiner Flucht von demſelben und ſeinen Leuten angegriffen und geſchlagen
daß er zu Megiddo ſterben mufte/ IIB. der Kon. IX. 27. Nun lebte noch ſeine Mutter die ſitha-
lia welche ein boſes herrſchſuchtiges und verſchlagenes Weib war; und als dieſelbigr ſahe/ daß
dieſer ibr Sohn Ahaſia tod war ſo machte ſie ſich auff/ und brachte allen konialichen Saamen
um damit ſie ſich des Regiments alleine anmaſſen und fur ſich das gantze Land beherrſehen
konte. Ahaſia aber hatte eine Schweſter gehabt die Joſeba eine Tochter des Konigs Joram
in Juda die nahm verſtohlener Weiſe dieſen jungen Joas aus den Kindern des Koniges die
getödtet wurden mit ſeiner Amme aus derSchlafframmer heraus/und fie verbargen ihn vor der
Athalla daß er nicht auch getodtet und hingenirdtet wurde. Er wurde in dem Hauſe des Hrrn
ſechs gantzer Jahr verborgen auffgehoben daß die Athalia nicht das geringfte von ihm in Erfab
ruug bringen kunte. Jnnerhalb dieſer Zeit wirder ohne Zweiffel ſeinem Stande gemaß auffer
zogen und zu der abren Gottſeligkeit zu der Regierungs. Kunft und andern Koniglichen Tu-
gendeun ſeyn aufferzogen worden. Darum ſo war dieſes noch gar ein zarter doch aber warhaff-
tig froinmer/ tugendhaffter und nach ſeinem ũ*ſter geſchickter Printz.

Die andere HauptPerſon welche zu dieſem Cronungs Handel das allermeifte getban
war Jojada ein vortrefflicherMeann. Er war der Hoheprieſter welcher einen groſſen Evffer
hatte ſo wohl den wahren Gottesdienft in gutem Stande zu erhalten und hingegen die Gottlo
figkeit Abgotterey/ und was ſonſt zu dem Verderben des Volcks unter dem Volck eingeſchlichen
war/abzuſchaffen und auszurotten; als auch das konigliche Hauß dars durch die Regierſucht eines
Weibes gantz war herunter kommen wiederum in ſeinen alten Glantz zu ſetzen und dem noch
ruckſtandigen Zweig von dem abgelebten Konige die ihm vorhehaltene Crone auf das Haupt zu
ſetzen. Drum ſo war es nun ein Mann welchen GOtt zu derſelbigen Zeit außerſehen daß durch
ihn das Konigreich Juda noch zu dieſemmahl von ſeinem linterqaug wlte befrehet der Konigli-
che Stamm erhalten und der wahre Gottesdienſt welcher bißanhero ſehr verfallen war wie
der ineinen guten Zuſtand geſetzet werden.

So pfleget die göttliche Vorſehung zu allen Zeiten noch ſich gewiſſe Werckzeuge außzuſehen

und zugebranchen dem zerrutteten Weſen wieder auffzuhelffen und der KWelt viel Gutes zu
thun. Hier iſ ein Knabe der die groſſe Regituents Laft eines ſo anſehnlichen Konigrelchs uber
ſich nehmen und tragen ſoll. Hier iſt eine hoheprieſterliche Perſon das iſt wie wir zu reden pfle
gen/ ein Geiſtlicher und Gelehrter welcher durch ſeine kluge und weiſe Berhaltung ein gantzes
Königreich ja den reinen Gottesdienſt ſelbft untertutzen und erbhalten muß z und alſo pfleget es

Gott an Mitteln nicht zu fehlen und wenn ſie auch vor der Welt noch ſo unanſehnlich waren
dadurcher ſein Werckaußfuhren/ und das bene ſeines Volcks befoördern wil.

Laſſet uns aber Geliebte in dem HErrn/ naher hinzu tretten wenn wir dieſe konigliche
Einweyhung eines jungen Furſten au ſeinem Konigreich recht beſehen wollen es gehet alles in
der ſchonſten Ordnung daher. Anfangkch wird des Auffzuas gedacht/weilcher von dem Hohen-
prieſter Jojada iſt angeſtetlet worden: Und er ließ des Konigs Sohn her vorkommen
oder gleichwie es nach dem Ebraiſchen Tert kan gegeben werden er zog ihn herfur er fuhrete
ihn heraus; und zwar wird in dieſen Worten wohl geſehen auff den bißherigen Zuſtand dieſes
koniglichenprintzens welcher ſich eine ſo langeZeit aleichſam in einem finftern Winckel hatte ein-
gezogen und verborgen halten muſſen nunmehro aber von dem Hohenprieſter aus der Dunckel
heit und Finfternuß an das offentliche Licht gezogen und ſeinen linterthanen als ihr rechtmaſſi
ger Landes-Herr vorgefſtellet wurde. Wir konnen aber auch ſagen daß zugleich mit das Abſehen
genommen werde auff den koniglichen Auffzug der dabey ift gehalten worden. Die Umftande
zwar welche hierbey vorgangen/ werden allhier nit mit angemercket es mag auch wohl ſeyn daß
nach Weſchaffenheit der damahligen Zeit kein ſolches Geprange wird ſeyn verſpuhret worden
als zur andern Zeit in der gleichen Zufallen ſich ſehen lieſfſe. Wie dem allen aber der konigliche
Aluffzug wurde angeſtellet und der rechtinaſſige Eronund Erb· Printz zu groſſer Verwunde

tung des Volcks dahingefuhret. J 2 Hier



Die hochſtfeyerliche ERinweyhung Carl des VI.
—OHierauff erfolgte zum andern die Cronung denn es heiſſtt allhlher Dſgzte ihm

auf. Die Cronen ſind zu allen Zeiten vor ein Zeichen der koniglichen Wurde
Zierrath Haupt-Schmuck eines Koniges gehalten worden ob wir gleich

2 44 .444
&amurſnen erſten Koniarnin Jſrael als dem Saul und dein

auf das Haupt geſetzet
David als er dieſelbe zu Konigen einwehhrtr riu 1ügtn ęrvuhabe. Sonften aber pflegten die Konige in Jſrael und Juda Cronen zutragen wie der Konig

Saul ſelbſt eine Crone auf ſeinem Haupt hatte/ welche ihm ein Amalefiſcher Knecht herunter
Konig David drachte U B. Sam. I, 1o. Danncnhero; danutder Hohe

priefter Jojada bey Einweyhung dieſes koniglichen Printzens alles thun mochte was ſein
Anſehen erbohen und ihn bey ſeinen Unterthanen in Ehr und Furcht ſetzen mochte ſoſetzte er

—2444

Ferner geſchahe an ihm vir uvrr gerung ver goe KEr ubergab ihm das Zeugnuß. Durch dieſes Zeugnuß wird das göttliche Geſetz angedeu
ch GOtt der H srr ein Zeügnuß von ſeinem Willen gegen die Menſchen und von

tet/ dadurder Schuldigkeit derſelben gegen Gott ſich und andere deutlich abgeleget davon der Konig
Davideinen herrlichen tobſprug auffgeſetzet wann er pſalm XIX, s. ſich alſo vernehmen laf-

—A  r  ar/aniPo No oolo nas euunũtſ

demnach wurde auch von dem Prie ſrer ojuvu vrin juugen erenryhung daſſelbe uberlieffert) theils datz er es anbefohlener maſſen abfchreiben mochte/ theils
daß er in ſzinem gantzen Leben und inſonderheit in ſeiner Regierung ſich darnach ver-

hielteHieraufferfolqte die konigliche Renuntiation und Proclamation oder die offentliche Er
klarung und Ausruffung zu einem Konae wenn es allhier heiſſet: Und machten ihn zum
K? gg heiſt nach dem Ebraiſchen Haupt Tert; Vajjamlichu ſie ubergaben ihm das

uber das Volck Juda wareom e-Konigreich/ und rieffenes nunmehro oöffentlich aus daß Joas

Konia worden.Endlich aber ſo kam hierzu noch die Salbung; das finden wir zwar nicht in unſerm
cain Gua in im ſororn nanneſiſden Kirche

watren frolich; ulitill eroilſi ibohyene ſſet nrrere à-er ſeine Dolmetſchuna verfertiaet dazumahl ein Edraiſches Eremplar darzu gebrauchet iu
Naiiimſchachubn das Wort Vajjtsſchmachu ſo das heiſſet

t.. hſtoi-
was inntrutſchen ſteyt ſir iwärten groriu jereeietr -Iv-rben alſo dabey daß allhier von der Salbung die Redeſeh wie ſonffen die Könige tu threm xo-
nigreich eingeſalbet worden. Auf welche Weiſe David von dem Propheten Samuel JB.

7rr
donon Mannern Juda lI B. Sam. II, 4. iſt geſalbet wor

den. Was ſonſt das Salb Oel anbelanget ſo hieriu gebrauchet wurde ſo war daſſelbige
nach dem Bericht der Ebraer aufeine gantz ſonderbahre Weiſe von den beſten Specereyen;

als



zur allerhochſten Kayſer-Wurde. 5
als von den edelſten Myrrhen/ von Cynamet von Kalmes von Caſien und vom Oel
vom Oelbaum nach der Apothecker-Kunft einem heiligen Salbohl zubereitet worden/ davon
wir II. B. Moſe XRXX. 23/ 241257 weitlaufftigere Nachricht finden. Dieſes heilige Salb
ohl hatte Moſes/ nach fernerem Bericdt der Judiſchen Lehrer in einem ſo groſſen Ubernuß
zubereitet daß es zum Gebrauch der ſpäten Nachkommen gnung war und wurde daſſelbe in

en.em Gefaſſe ſo von Horn gemacht war unter andern heiligen Gerathſchafften auffgeho—
ben/ wie es denn zu den Zeiten des Königs Joſia noch zugegen geweſen nach der Babyhleni—
ſch.n Gefangnut aber davon nichts mehr angetroffen worden; auch nicht mehr unter der
Straffe der Außrottung aus dem Voicke von einem einigen Menſchen hat wieder durffen ge—

machet werden.

Wenn nunm ein König geſalbet wurde ſo geſchahe ſolches vor allem Volcke./ und zwar
fuhreten ſie den Konig hin an eine Quelle/ wie ſie aus I B. der Kon. I, 33. behaupten wollen.
Und hierauff ſowurde dieſes heilige Salbo um das gantze Haupt des Koniges in Geſtalt des
Vuichſtabens O herum geftrichen: Da hingegen wenn die Prieſter zu ihrem Ammte eingeſalbet
wurden/ nur mit dem Salbol oben an der Stirne zwiſchen den Augenbraunen eine Geftalt
wie ein lateiniſches gemachet ward. Nun war es zwar in dem Konigreich Juda nicht ge—
brauchlich daß die koöniglichen Printzen wenn ſie zu der Regierung kamen erſt muften cm-
geſalbet werden; jedennoch aber wenn dieſelbe ſich von ihren Widerwartigen welche einen
Anſpruch zu der Crone machten etwa eine Gefahr zu beſorgen hatten/ ſo wurden auch der—
gleichen Printzen geſalbet wie wir an dem Könige Salomo ſehen 1V. der Kon.l. 25. Und
weil demnach die Athalia ſich des Reiches unbefugter Weiſe haite angemaſſet ſo geſchahe all

fd ßdem Konige Joas um ſo viel mehr ſein Recht zu der Crone befta
hier dieſe Salbung au atiget er aber in dem Beſitzthum ſeines Reichs defto feyerlicher eingewieſen wurde.

So wurde demnach die Einwevhung des Koniges Joas zu ſeinem Konigreich hochftfeherlich

vollbracht. Hier ſtund der Konig zwar in ſeiner zarten Jugend aber nunmehro hatte er die
Fonigſiche Crone auf ſeinem Haupte und wurde von ſeinen Unterthanen als ihr Oberhaupt

und Beherrſcher angenommen verehret und bedienet.

J jeſtat Carl der Sechſte zur allgemeinen grcuoe vev reutſoe:: veslichſte und prachtigſte als ein Konia und Kayſer iſt eingeweyhet worden. Nun inuſſen wir
amar aofteben daß zwiſchen dem Konige in Juda dem Joas und zwiſchen unſerm aſſer-

 2u 24 A tas A 14  Al Ar

von rechtswegen die foniguche ervnezurum. IIImid—h. W ht der geſammten durchlauchtignen Herren Churfurſten auf den Kahſer—

einmut ige aThron den auch ſein in der Welt hochſtgeprieſener Vater beſeſſen geſetzet worden; daß wir
anjetzund von andern Stucken in welchen zwiſchen dieſen benden koniglichen Perſonen ein

ſ M
cht viel aedencken. Jedoch kommen ſie darinnen uberein daß bey

groſſer Unterſcheid ſſt nicht vie gde von ibrer Jugend auff vielen Gefahrlichkeiten und andern dergleichen unglucklichen Zufat

len unterworffen geweſen. Wie dem allen hier ftehet Carolus der Sechſte/ ein Könn
—44 æ& atun dos aroſſon und um das teutſche Vaterland uia

 5$§Hand er von ſeiner Jugend auff gethan woroben wir ver weri uiviniv rtor vir unv
D d ethan wurde  noch mehr aber aus riner ziemlich

Nathans von ſeinem Vater aving 2langen und dabey hochftbeſchwehrlichen Erfahrung vortrefflich wohl erlernet hat.

E
ff er Printz welcher mit einem groſſen Heſden muth ſich bishero ſo groſſer

in tap erGeſahr unterworffen ſie aber behertzt uberwunden hat; der in ſo vielen Gefahr
lichkeiten zu Waſſer in ſo vielen Geſahrlichkeiten zu Lande geſchwebet der ſo offt ſenien

B Feinden



c Die hochſtfeyerlich Rinweyhbung Carl des VI
F.in. en unter die ugengetreten ſe aber auch Heldenmutig angegriffen und in dieglucht
geſchlagrn; weicher wohl eher aus Liebe zu ſeinem Volcke ſich von einem gewaltigen
Kriegs-Heer in feſte Walle und Maurrn einſchlieſſen und belagern laſſen aber auch die
Belagerung unerſchrocken außgehalten und den Feind einen ſchandlichen Abzug und
Flucht zu nehmen gezwungen hat. EinPrintz/ der mit David ſaget: enn ſich ſchon ein
Herr wieder chich leget ſo fůrchtet ſich doch mein Hertz nicht wenn ſich Krieg
wider mich erhebet ſo verlaß ich mich auffihn Pſ.xXXVII, 3. und abermal Pf.IIl./.
IJch furchte mich nit vorſo viel hunder tauſend die ſich umher wider mich legen.
Em gerechter Printz welcher ſo viel Probenallbereit abgeleaet und noch taglich ab-
leget dem Recht zu ſprechen der Recht hat den ungerechten aber zu verdammen: denn
er liebet Gerechtigkeit und haſſet gottloß Weſen Pſalm VLV, 8. Er iſt ein keu—
ſcher/ ein maſſiger Printz welcher ein Gefaße der Gnade ſeines GOttes ſt hn wil undſich
dannenhero hutet vor aller Befleckung des Leibes und Geiſtes/ Ii Cor. VII, 1.
Ein liebreicher Printz der zu allen ſeinen Unterthanen eine vaterliche Zuneigung traget
und von Hertzen wunſchet daß fie insgeſammt in Rure Zufriedenheit und Wohlftand
unter ihm lebenmogen: der wie ein Hirt ſeine Heerde treulich und redlich weidet wie dem
VDavid nachgeruhmet wird er habe das Volck Jacob und das Erbe Jſtael mit al
ler Treue geweidet und regieret mit allem Fleiß Pſalm .XXIIX. 71/72. So
hat demnach dieſer groſſe Prinn die Tugenden ſeiner hochloblichen Vorfahren Ruhm—
wurdigffen Andenckens in ſeiner eigenen von GOtt hochgeliebten Perſon zuſammen
geſaminlet und laſſet fie anjetzund vor ſich auff dem Schau Platz dieſer Welt zu ſei
nem groſten Ruhm hervor leuchten.

Und dieſer iſts/welchem in dieſen die Jagen KayſerCrone auff das allerdurchlauch
tigffe Haupt geſetzet und dem dabey das koſtliche Salbol um die gehorigen hochtheu.
ren Gliedmaſſen ſind herum geftrichen worden. Alles wurde auff das allerfeyherlichſte
vollbracht; und zwar habe ich allhier umb ſo viel weniger davon zu reden weil wohl we
nig in dieſer Gemeine ſeyn werden welche nicht entweder dieſe ungemeine.Handlung mit
Augen angeſehen oder ſich von andern davon etwas hatten erzehlen laſſen. Esiſt al-
les geſchehen auff ſolche Weiſe und von ſolchen Perſonen wie es die Reichs Geſezze er
fordern. Es war nichts herrlichers anzuſehen als der prachtige Auffzug. Hitr hatte
ſich der Kern von hohen und niedrigen Adel aus gantz Teutſchlandzuſainmen gefunden
und verſammlet und derſelbe gienge in dem allerroſtbarften Geprange vor ſeinem Kah
ſer ber. Jhre Majeftat ſelbft der Kahyſer kam endlich einher geritten und brachte allbe
reit die Majeftat und das Kahſerliche Anſehen mit ſich. Hirrauffgieng die Cronung und

Einſalbung nachdem alten und bißhero beſtandig beobachteten Ceremonien fort. Carl der
Sechſte wurde gecronet/ geſalbet und als Kayſer ausgeruffen als Kahſer von den
durchlauchtigften Churfurften des Reichs theils in Dero hohen Perſonen theils durch
dero hochanſehnkliche Herren Geſandten aus der zu dieſer Handlung gewidmeten Thum
Kirche auff das Stadt Hauß dieſer Stadt gebracht und nunmehr ließer ſich als Kayſer
ſehen. Alle dieſe Ceremonien find wohl vor dieſem mit groſſem Bedacht von unſern teut-
ſchen Vorfahren bey ſolchen Begebenheiten angeordnet/ und dieſesmahl beobachtet wor
den zu zeigen zum theil daß was ungemeines vorgehe und daß alles wie ſichs ge
buhret bey Einſetzung eines neuen Kayſers in acht genommen worden theils das hoch
ſte Oberhaupt der Chriſtenheit in ſeiner Majeſtat dem Volcke offentlich vorzuſtellen
theils eine allerunterthanigſte Ehrerbietigkeit in den Hertzen aller die bey dieſer Hund-
lunggegenwartig damit zu erwecken.

Wohlan denn/ ihr meine Geliebten in dem. hErrn ſo erkennet denn was der groſ.
ſe GOtt an dem teutſchen Reiche gethan und wie herrlich er nach dem todlichen Hin
tritt des allerdurchlauchtigſten Romiſchen Kayſers Joſephs des Erſten Chriſtmil
deſten Andenckens dieſes unſer Vaterland getroftet und auffgerichtet hat. Ertkennet
Carl den Sechſton Fiir den rotem Am

Ê ν νννν  u>m'v utnnn viigs-Cronen zu tragen:erkennet ihn fůr den Geſalbten des HErrn; erkennet die allerhöchfte Majeſtat ſeiner
geheiliaten Verſon heldiom (aJ sinan c fai

Als



unn?  6t ſr Warde
glis dort GOtt der HErr den Samuel in as Hautz Jſ n

ſchicket hutte aus ſeinen Sohnen zu einem Konige uber Jſrael zu ſalben dieſel-
nach dem andern vor den Propheten voruber gieng ſo ſtunde dem HErrn

vonihnen keiner an/ bis der junge David endlich auch herzugeruffen wurde und da er
ſprach der HErr zu Samuel: Auff ialbe ihn denn er iſts IB. Sam.

XVI, Wir können nun ſagen nachdem GOtt der HErr ſeinen Willen uns durch
einmuthige Wahl der noren Churfurſtlichen Verſammlung ſo deutlich hat wiſſen laſ

ſen: Auff laßt uns auffſehen er iſts. Er iſts den der HErr erweblet. Hier
habt ihr euren Konigund Kayſer.

Wie ftehts aber nun um uns?Was hat von uns geſchehen ſollen und was ſoll noch
rum andern auch die hochſtfeyerlichen Freudeno Bezeu

men vnd ſprachen: Gluck zu dem KRonige. Was vie erſteu oritanbeſanget; und ſie waren frolich; ſo haben wir ſchon droben angemercket
nmodſ' do Ibere ih ff welchedaß nach dem Ebraiſchen Text es heiſſen ſolte Und ſie jalbeten ihn; aun weiche

Coromonien aehoret welche bey der Koniglichen Einwey—

 IUA E7ELLESS IiSie waren frolich. Sie ſahen datz der junge Printz ar ver rrunmutige Cror/Thron ſeines Herrn Baters zu ihrem allerhoheſten Troft betretten und beftiegen
habe. Des Regiments der Athalia welche ſich ihnen zu einer Konigin auffgetrungen

Jahre daher das Scepter unrechtmaſſig in ihren Handen zu ihren ſchweſten
Laft gefuhret waren fie uberdruſſg und mude: ſie ſehneten ſich nach einem Könige/und je

ſie auf einmal nachihrem Wunſch ja uber ibrem Wunſch damit erfreuet.
Darum ſie frolich. Wie ſich die Kinder von Hertzen freuen wenn ſie ihren Vater in

Wolftand ſehen zu ihnen komen der disanhero von ihnen entfernet geweſen; oder
welchem ſie ſich eingebildet daß er nicht mehr vorhanden ſeh; ſo freueten ſich die

Uaterthanen des Konigs Joas uber dieſem ihren Konige der nunmehro ihr Landes—
Vater ſeyn ſolte: Oder gleichwie die Menſchen uber welche bißanhero ein ſchweres

Ungewitter geſchwebet das ſich mit Donnern und Blitzen herausgelaſſen wenn
3 h So en Lecht ſie wieder zu bedaſſelbe numnehr zertrieben iſt und das an ene me mnGeſichter einnehmen; eben ſo frolich war dieſes Volck/

ihrem Reiche eine neue Freuden- Sonne an dem Konig Joas auff—
gegangen ſo das uber ſie geſchwebte Ungewitter vertreiben ſolte. Solches be-

ſie ihren Handen denn ſo heiſſt es allhier: Und ſchlugen die Hande 3u-
war bey den morgenlandiſchen Volckern eine ſvnderbahre Weiſe und

Gewohnheit wie es auch noch bey ihnen und andern Volckern ſeyn mag daß wenn ih

Angenehmes und JFreuden. reiches begegnete ſie in die Hande ſchlugen da-
innerliche Freude und zum theil ihre Genehmhaltung uber das Vorgegan—

ſo ſchlug demnach auch dieſes Volck bey der Einwehbung ihres Ko—
Hande damit ihre Freude zu bezeugen und anzudeuten daß ſie mit

Cronung Konigs wohl zu frieden waren. Das bezeugen ſie endlich mit ihren
denn ſie ſporachen: Gluck zu dem Konig:; das heißt nach dem Ebrui-

ſchen:
Jehht hammelech es lebe der Konia. Das war das frolockende Zuruffen

bev Jfraelitiſchen Volcke iin Gebrauch war wenn ſie ihrem Konig alles
Heil Gluck und Segen wolten anwunſchen wie wir aus 1B. Sam. X, 24. I9.

Kon. L U GB. der Chron. XKIIL, 11. und andern Orthen mehr zu erſehen
Kd das Leben nicht ſchlecht hin ſondern ein langes

haben &ie wunſchen hiermit dem un es Leben er lebe es gehe ibm wohl an ſeinem
ein gluckſeliges ein furſt und k nig inelebe es gehe ihm wohl an ſeiner Seele: er lebt es gehe ihm wohl in ſeiner

Regierung. Das heiht: Gluckzu dem Konige

Ba Das



3 Dice hochſtfeyerliche Einweyhung Carl des VI.
Das thate das Volck in dem Konigreich Juda als Joas zum Konig uber das

Hauß Jſrael war gecronet geſalbet und eingeſetzet worden; auff eine ſo feyerliche
Zweiſe legten ſie ihre FreudensBezeugung in Unterthanigkeit gegen ihren König an den
Tag.Nud chen dergleichen allerunterthanigſte Schuldigkeit iſt auch am Tage der ronung
ſher Majeſtat des Rönuſchen Kayſers/ wie ich hoffe und meine von uns alllen be
obachtet worden/ und ſoll auch noch ferner beobachtet werden. Es muß nothwendig in
den Hertzen aller rechtſchaffenen und es mit ihrem Vatterland treu-meinenden Veut-
ſchen, eine auffrichtige und hertzliche Freude entftehen da ſie geſehen daß das alſer-
letzte Reiß des Welt.beruhmten Oefterreichiſchen Stammes welches aber durch die
gottliche Gnaden -Verleihung (ſo wir von dei baruihertzigen und Grund—gutigen
GoOtt wunſchen und bitten) ſich in viel herrliche Zweige von neuen ausbreiten wird/
den Kayſerlichen Thron welche ſo viel von ſeinen allerdurchlauchtigften Vorfahren mit
ihrem unſterblichen Ruhm beteſſen nunmehro wieder beftiegen; dadurch aber das
teutſche Neich einen machtigen und tapffern Schutz wider ſeine Feinde eine feſte Stutze
der allgemeinen Wohlfart und Ruhe und einen rechten Vater des Vaterlandes erlan
get habe. Wir bedurffen bey dieſem hochftgefahrlichen Zeiten ja wohl eines ſo weiſen
und verſtandigen eines ſo groümuthigen und Heldenmaſſiaen eines ſo liebreichen
und autigen Kayſers als uns die gottliche Vorſehung dafur ihr unendlicher Danck
abgeſtattet ſey an Kahſer Carl dem Sechſten hochſterwunſcht verliehen hat. Solte
nicht eine innigliche Freude anjetzo unſere Hertzen einnehmen ſich aber auch von auſſen
durch allerhand Gebehrden und Worte herfur thun? Andem Cronunas Tag ſelbſt iſt
das von allen getreueften linterthanen und Reichsgenoſſen bey uns allbereits geſchehen
und hat man auſf allen Gaſſen und Straſſen ſeine Freüde mit den Handen und mit dem
Munde zu erfennen gegeben. Die Lufft erthonte von dem frolocken und Zuruffen: Es lebe

Carl der Sechſte; wenn nur auch wie billig ſeyn ſollen das Hertz dabey in einem
rechtſchaffenen Zuſtand geweſen iſt.

Das iſt auch eine Schuldigkeit die wir noch ferner in acht au nehmen haben. Wohl
an Geliebte in dem HErrn ſo gebet denn GOtt was GOttes ift und dem Kah
ſer was desKahſers iſt zlinſer hertz ſoll an dieſem Taa freudig und frolich.ſeyn/ wir ſollen
uns freuen daß eʒ Ott an uns ſo wohl gethan das Romiſche Nerch mit einem ſoloblichen
chriſtlichen und tugendhafften Kayſer wiederum verſehen von welchem wlt die Hoff—
nung haben konnen daß ihre Kayſerliche Majeſtat inr gäntzen Romiſchen Reiche Frie
de und Ruhe erhalten und die wobltheraebrachte und teſt gegrundete Religions und
prokanFreyheit wie ſie aufffeften Fuſſe ſtehet alſo noch ferner beftandig beybehal
ten/ behaupten und in unzerruttetem Zuftand fortbluhen laſfſen werde. Wir ſollen
uns freuen daß dieſe gantze höchſtfeyer liche Handlung ohne groſſen Schaden lintu-
he Mord und Todtſchlag abgelauffen da ſonſten wenig dergleichen Handlungen
ohne ſolche ſchwere UnglucksFalle voruber gehen. Hieruber haben wir ein Danckund
Freuden-Lied nach dem andern anzuſtimmen und GOtt von Grund der Seelen deß
wegen zu preiſen. Freuet euch demnach über eurem Kayſer ſelbſt den euch GOrT
gegeben/ als uber ein groſſes Gut durqh deſſen Verleihung GOtt hat anzeigen wol
len daß er unſerm Vaterlande noch gnadig ſeph. Bezeuget immerhin eure Freude
mit Gebehrden und Worten/ aber ſehet nur zu/ daß nichts ſundliches wie insgeniein
bey ſolcher Gelegenheit zu geſchehen pfleget damit unterlauffe dadurch GOtt biel-
mehr wurde erzurnet und auffgebracht als geehret; unſerm theuren und frommen-
Kahſer aber wenig Gefallen geſchehen vielweniger aber gegen eine ſo groſſe Majeflat
die ſchuidigfte Ehrerbietigkeit erwieſen werden.

Am beſten iſt es/ daß wir einen guten Wunſch nach dem andern fur das hohe und
unverruckte Wohlſeyn Ahrer Kapferlichen Majeftatzu GOTTabſchicken: Jehhi ham—
melech; eslebe der Kayſer/ es muſſe ihm wohlgehen an ſeinem Leibe; GOTTerhalte
einen ſo Preiß-wurdigen Regenten unter einer ſo hochftbeſchwerlichen Regierungs.taft
bey Dero unermudeten Fleiße und unauffhorlichen Bemuhungen bey unverletzter Ge-
ſundheit und langem Leben und der Tag muſſe ſpat kommen da die Weit einen ſo
theuren hochverdienten ſo Preißßwurdigen Furften beklagen muff. Es mũſ: ihm
wohlgehen an ſeiner Seelen und ermuſſe in unverſtohrter Gemutbs-Ruhe ſein hohes
und iwichtiges Kayſer Ammt ftetswehrend fuühren. Es muſſe ihm wohl gehben in ſeiner

gantzen hochſtloblichen Regierunq/ er bringe den Frieden wieder und erhalte den Frie—
den; er genieſſe des Friedens er habe ſeine cuſt uno Freude an dem Gehorſam Treue
und Edhrerdietigkeit aller ſeiner Unterthanen und ſie hingegen erfreuen ſich wiederum
uber einen ſo gutigen ſo gnadigen ſo huldreichen Kayſer. v

Du



zur allerhoſten Kayſer-Wurde. 9
Du Grundgutiger GOtt der du ein Beherrſcher biſt der

gantzen Welt? vudder du die Obrigkeiten nach deinem Wohlgefal
len uber die Unterthanen einſetzeft wir dancken dir von Grund un
ſerer Seelen dar du das Romiſche Reich unſer geliebtes Vater
land mit CARdem Sechſten einem ſo vortrefflichen und Prerß
wurdigen Regenten bey ſohochſtbedencklichen Zeiten wieder
um verſehen und uns dadurch zugleich die choſffnung gemachet
haſt dar wir unter deſſelhen Kayſer lichen Schutz und Schirm
in erwumchtem Friege und Kuhe unſer Leben fuhren ſollen: Wir
erkennen daraus dar du deine Barmhertzigkeit noch nicht von uns

d hbſt/  7T 5 de lt wihechgewen et ae un vreiuen erwegen menina er et ore—beruhmten Nahmen. Du bür ver whtt der alle Wunder thut
ſo auff Erden geſchehen deuein Weirheit unerforſchlich deſſen
Gerichte unbegreifflich conmæv́ehrui/ deſſen Gute aber uneru

—u t
ein neues Heylerwieſen unð uñs eineü Kayſer nach deinem Aertzen
grundlich iſt: Ja/ du but es der du unſerm teutſchen Vaterland

gegeben haſt. Dieſes dein unſchatzbahres Geſchencre nehmen wir
von deiner chand als ein Pfandund Zeus r deiner zu jus tragen
den Liebe und Gnade mitalier kindlichen Whrerbietung an und
verehren in demſelben deine gottliche ahqeirat und qOerrlichkeit.

 —a A—

a

F

Wir wollen Jhre Kayſerliche Majeſtat dieſes unſer allergna
digſtes und von dir uns verliehenes und geſchencktes Oberchaupt
als deinen von dir erwehlten Statthalter anſehen erkennen mit
6ʒehorſam verehren und hochſchatzen. Du aber O GOtt von
uberſchwencklicher Gute walte mit deiner allchachtigen Hhand
uber dieſem unſern neuerwehlten und gekronten Kavſer. Becrone
ſeine Majeſtat mit deiner Gnadeund Gute und laſſe ihm nachfol
gen Gutes und Barmhertzi gkeit ſein Lebenlang. Erfulle ſein ertz
mit deiner Furcht und Liedbe daß er dich uber alles in der Weit
hochſchatze daß er dich allezeit vor Augen und im chertzenhabe
und du nimmermehr aus ſeinem Gemuthe kommeit. Erfulle ſein
chertz mit himmliſcher Weißheit daß er deine Statthalterſchafft
mit einem rechtſchaffenen Eiffer und mit aller Treue verwalte und
ein ſo groſſes Volck wohlund glucklich regiere. Erfulle ſein chertz
mit Liebezur Gerechtigkeit daß er Recht und Gerechtigkeit anrich
te und unter ihm die Gottloſiteit zu ſchanden gemachet und be
ſtraffet hingegen die Frommigkeit und Tngend veſchutzet und be
iohnet werde. Erfulle ſein Hertz mit Liebe zur Warheit und laß
dein GnadenLicht in ſeiner Seele je mehr und mehr auffgehen
daß er wineund verſtehe wie er deiner Majeſtat einen heiligen und
wohlgefalligen Dienſt leiſten und ſein gantzes Leben zu Verherr
lichung deines Nahmens fuhren moge. Etrfulle ſein Hertz mit gu
ten und heilſamen Anſchlagen und laſſe dieſelbe allenthalven wol
gelingen. Gewehre ihm die Bitte ſeines Herens/ und wenner vor
deinem Thronkommet ſo hilff dieſem deinem Geſalbten under
hore ihn in deinem heiligen Himmel. Uberſchutte ihn mit qutem

mit Nveuden deines Antlitzes  Laß ſich dem Kavſer zu Troſt der
Segen lege Schmuck und Eyhre auff ihn underfreue ſein certz

Chriſtenheit freuen in deiner Krafft und froölich ſeyn daß du
ihm hilffeſt. rriſte die Cageſeines Lebens beveſtige und vermeh
re ſein Kayſerliches und Konigliches chauß mit erwunſchten Segen
und laſſe ſeinen Saamen groß werden auff Erden. Gibihm treue
Rathsleute dienicht ihren eigenen Nutzen ſuchen und die Unter

C thanen



10 Die hochſtf. Rinweyh. Carl des VI zurallerhochſt. Kkä we
thanen unterdrucken ſondern 3um allgemeinem beſtenaller Unter
thanen ihm die RegimentsLaſt ertaguch helffen machen. Treibe
von ſeiner geheiligten Perſon hinweg allen Unfall bewahre ihn
wie einen Augapffel in allen Gefahrlichkeiten und mache zunichte
alle Anſchlage welche wider dieſes hochtheure Haupt und alles
was ihn angehet von ieinen Feinden und Widerwartigen abgefaſ
ſet werden. Laſſe durch ihn den hochverlangten Friede ohne Ab
Zanga unſerer Freyneit in geiſtlichen und weltiichen wieder herge
vracht und auff einem unumſtoßlichen Fuß geſenet werden; daß
in dem teutſchen Reiche ſich hinfuhro Gute und Treue einander be
gegnen Gerechtigkeit und Friede ſich kuſſen daß Treue auf Erde
wachſe und Gerechtigkeit vonchimmel ſchaue. Thue uns gutes unter
ihm ſo wollen wir ruhmen und frouich ſeyn unier Lebeiang und
dir durch deine Gnade dienen in cheiligkeit und Gerechtigkeit. Herr
neige deine Ohren und hore uns! Wir bringen nach deinem Befehl
vor dir unſer Gebeth und Vorbitte fur unſerm allergnadigſten
Kayſer und Herrn!

Jehhi hammelech es lebe der Kayſer!
Gluck zu dem Konige!
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