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« · der vorne micn tiidte n d
Beschreibung Plätze in Welpchlgnd W- n

S ist Italien, oder Welschland, bevoraus derjenige Landes-Besuch

welcher sich um den Tuba-Fluß gelagerts Jamculavon Jano, und weil

dieser zugleich den Namen Oenctm gefuhret , Oenema genennet wor-

den. Nachgehends aber hat es Gamefena , samrma von sammo«sei-

UcmKönigey saleumbrona , Apina, Tautjnaz Hefperja Von Hefpero «

» . geheissen. DenNamen Ankoniahat man diesem Reich vom Aufme,

« sltalia aber von Italo dem Sicilianischen Konige be geleget, welche letztere Benen-

nung doch viele von der Menge derNinder und O sen, so bey den alten Griechen

durch das-Wort Itali oder Iraloe bedeutetworden, herholen, wie davon Qellius im s 1.

Buch am ersten Capitel Noa. Atr. mag nachgelesen werden. Kan sich einLand fast

auffdemganlzen Erdboden einer Fruchtbarkeitriihmem so istes in Barheit Italien,

das beste in ganiz Europa-, bey nahe ein gemeinesBatterland aller Bolcker. Wei; wil

dieser Region angenehme Gegend, des· Himmels heitere Lussn die trachtigen Hugeh

die fetten Wälder, die Fischereyem Flusse undSeem die vielen Eiukunffte des Oels

und des Weins, der Stadte Schönheit beschrieben? Jn War-heit, es ist nichts nach

des Cluverii Meynung aufs demgantzen Erd.kreiß, welcher kontevorgezogen werden.

Die Alten haben selbige in Gestalt eines Eichen-Mars vorgebildet: Die heutigen

Erd-Beschreiber thun es unter der Figur eines menschlichen Fusses, so von dem

Jonischen Meer angefeuchtet wird :· die Verse, sagen sie, ziehe sich nach Epikus: die

Fußsole mache die Tarentinische Krumme, die steischichten Theile waren die Vorge-

biirge Zephyrium, Carclnumund Brutrium: die Hüsste reiche biß an die Alpen zwi-

schen dem Adriatischen und Tuscischen Meer. cMemla sprlchti es Musse Italien in

das Alteund Neue eingetheile werden: die Granlzen zwischen beyden sey Amukund

Rubicon, dieser gegen das Adriatische, jener gegen das Ligustische Meer. Jn langst

verflossenen Zeiten wurd es von seinen Königen re ieren deren beruhmteste Satamus,

Janus-Erim er, Lamm, Zec. gewesen. Etliche ahr hernach ist es an die Römer

gelange-t- welche von dannen, als von einem hohen Kansas-Thron schier das gan-

tze Welt-Rund beherrschen und unter ihre Bottmaßigkeit bezwungen, biß endlich

derenGewalt sich auch zum Ende geneiget, und die Gothem Wenden und andere mehr

Anfangs, hernach die Franci, Normannj, sareicenh Germani, ijpam da ihren Sitz

aufgeschlagen : wieon die Galli lange zuvor uber die·Alven gewandert, und denjeni-

genTheil Italiens , welcher zwischen gedachtem Geburge und demApcnnmo ligt, ein-

genommen. Und obgleich der Kaiser Justinian durch den tapssern Belirakium und

Narfetem die Barbaren meistens vertrieben, und den Exarchatum in Italien aussge-

richtet, auch zu dem Exakchar Ravenuam erwehley so haben doch bald hernach-die

Longobarder einen Einfall gethan, weiß nicht, ob sie von Narren-, welcher etwa von

einer hohen Weibes-Person, der Sophia Augusta schimpfflich gehalten worden, dar-

zu bewogen waren, die StadtRavennamweggenonmiem und in diesem Gallja Cis-il-

Zna ein neues, das Longobardische Reichangefangem welches 204. Jahr in gutem

7

  

lor gestanden, und von ihren Konigen hoch gebrachts doch endlich iniJahr Christi

74. von ckirolo Magno aufgehaben worden. So music lo dann der Longobardi-

sche Name lchier mit dem Reich seineEndschasst erreichen, und das Land ils-gwaer-

lxcum gings-met werden, welches nunmehr-den Franckeii-Koliigeii heinigetailen Von ·

dies-cui Rasch bade-U Pjpmus und cakolus etlicheStadte denen Wolken gesiheisckt die

doch hernach allmählich an andere kommen, so)l?aß der Pabste Güter in grossen AB-
. U gilklg

  

 



UNDER-is
ang gerathen; biß Otto M. denenselben wieder aufgeholssens und ihnen einen Theit
taliens zugeworssen Wiewol Otto nachgehends diß Landsehr vei·schnitten,smitVor-

geben, es ware diese Verschanckung der Lander wider Recht und Billigkeit, biß Hen-
ncus dem Ottern mccediren der denen Pabstens als eine angenehme Morgenrdthe den
Tag etwas erheitern wolte, darzu noch überdiß der Mathildæ Gnadenbiick und Ge-
schenct kommen, worbey sich aber folgender ZeitvielSchwierigkeiten ereigney weiche
alle hierzu erzehlem wederZeitnoch Papier zureichen
HieHaupt-·Stadt Italiens ist heutiges Tages das gepriesene Roms und der Bi-

schosslichen Stadie, so Welschland Mutter nennen,werden ausfdiedreyhundert gegen-

IettduevornehmstenProvintzenf aber seynd 1,«, Liguria, itzt genannt Essai-«- az ek»»-..
S· Henuriaz itzt Iajmerin Z. Umbria, itzt Die-am Hi speist-. 4. Latium , itzo ciåmyagem cis Rsmkn
F. campania- nunmehr klem- Ji List-am 6. Lucanikih nunmehr Banne-im 7.Btuttja,nun-
mehr tax-assi- ijzfesian Magna Græcja, oder Tal-Mi- fnzaeeiwx s. salentjnorum ten-a, oder

Äms-? cis-»ti- 9. Apulia Peucetia, oder Jem- -iiBa-«". to. ApuliaDaunja, oder Engl-)-

Pin»«."l l— Samnium oder Menzin- I2. Picenum, oder Mam- Æichitann 1 Z. Flanunissliizo

Rein-gern I 4. Æmjlia, itzo LamåamäiwiigwiialPo. I F. Gatle Transpadåna,itzo Les-ist

viiiadazpa 16. Venetorum Terra, itzo Mam- Tsesuzgiaw 17. Forum Juljj, itzo feig-li- ts;
Initia- itzo inrix v » s— :

Vor dem Mittel-Punct des gantzen Italiens wird angegeben Aget Various-. wie-e
wol plmins vondemSee Velino sagen Von dem Berg Apennino ward-was Land-in

· zwey Theil unterschieden- durch die Alpen aber gegenMitternacht vonTeutschlandkgee
gen Abend aber von Franckreichabgesondert. An der Morgen-Seitehat esdasAdria-
tisthe Meer, gegen Mittag aber das Sicilisches Tyrrhnenische und Ligustische Jst
trachtig von vielenWeitzen, und kan eine grosseMengeVieh erziehen, und dannenhe-

ro sich bei) der gantzen Welt mit den köstlichen Parmesan- Krisen beliebt machen. Die

Neapolitanische Bergeund Gegend bringen den herrlichsten Wein, wie auch selbst der

Feurspeyer Veneme Soniien sagt man, es sey Welschlands Erdreich und Boden

voller unterirrdisches Feue. Wunderwiirdig ist, was die heutigen Naturkündigek «
von hiesigen Landen meiden-daß nemlich in der Erden ein Lignum fosüle gesundenwerk

de , oder solche Adern in sich halte, daraus das Holizi gleich andern Metallen, gegraben

wird, nicht aber das Holtz alleine ; sondern auch Gold und Steine edler Art. Zu diesem

Wunder der Natur kommt noch,was man von der SpinneiiTatantu1a, welche in Apa-

·1jengesunden,und von der Stadt Tatar-to benahmet wird, vorgibt,daß wenn sie einen

Menschen gestochen, der Gifst dermassen durch alle Glieder dringt, daß der »Bei-letzte

alsbald einen rorpokem oder Trägheit empfinden und wo nich; Mittelgeschasst wird-

fins Grase beissen muß. Die Curaber soll ein wohl-proportiomrterThon seyn-wodurch

Wenn er Mich dem Humeut des Patienten eingerichtet« derselbe alsdann zu einer star-

cken Bewegung angetrieben , und also durch hesstigen Schweiß des Giffts entledigen

und dem Tod entrissen wird, darüber der gelehrte Barrhius in seinem Commenrakicz

claudjanum sich selbst fast nicht genung verwundern kan. Wer sonsten das Lob lraliæ

lesen will, der sindetes nichtallein bey scribemen unsrer Zeits dem Cluverio, Barrio

und andern, sondern auch selbst bey dem Virgiljo in seinem andern BuchGeorgicorum-

oder vom·Ackerbau. « ,
Es kan sonst das gantze Italien in drey Theil abgetheilet werden, inseprentnonalem

oderdas Mitternachtng welches sonst Gajlja Ciralpina hieß , in Mkrjdionatem oder

das Mittagige, und in seine unterschiedene Jnsulen. Jm Mitternachtigen sind die

HerrschasstVenedig, sm- -i«-»-xi«, Pedcmonr, « Eis-Mk mit seinem Zugehdr un-

ter dem Fürsten von Sabaudieth die Republic Genua oder Ligurja, il Ema-»We- odet Ri-

ese-«- -i-· Eis-ww- das Hertzogthum Meyland, Fig-» di »in-»i- , die Herrschafft derLongo-

bardischen Herren , nemlich das Mutinensifche Fürstenthum, Free- sie-Z Des-« JEAN-deme-
das Parmensischen Hertzogthum sm- a-- Das- as P«»»«, das Hertzogthum Mantis-:

und Montisferratj,s sei-« sie-z Das-« vii »sama«-kenn denen Gräntzen der-Fürsten Miranjiulæ

--undGualke11-eöcanMittäglicher Gegend ist dasgubehorundHerrschasstlenPabstL

Heiligksmw seli- Lesen-, das Neapolilanische Reich, Leg-«- si Miso-i- die Lander des

Groß- Hertzogs von Hetrurien , Fxm -ie-G»-»ow asIns-M die Herrschafft der Lu-

sp cischen Republic, ji«-AN, dasHertzogthum Massa, Dies-mai Zwan dasFurstenthum

Plllmbini, Free-repari- di Piamlyiws Und das kleincLaUd der chubljc s.Matjnj,IZ-««i-

karia Fa» Mark-q-

, Die JUsUlll sind sjchien, l· stilis- sardinjctllasawiezw, Cotsica, l« caejsca Und im-

dere mehr. . ·
Gleich- 



It ( O ) es
GleichwiesichJtalien gantz verbreitet al o indau ' « - s -web-J Zug-new ngietsias Oxgimem ist-Läg ch viele hohe Haupteri deienied

; e orwurngen Hm- aisersMaiestiitbe errs et die errli e t A u'·
leg-gut Käf-Eifragtentxikndzmksffchafflgem alls Coläijåags Gorikigh Tckrgfiiådlgedsn;.

en on ra rei er ennet inaro j,i·n c cmonh ' «
vor’seinen Ober-Herrn , « « mttdm angmntzkndep
m·a-1»DöezicsKonian Spanien herrschet uber das Nrapolitantsche Reich,siciljen, set-ji-

-·.-«« Der Rom-« abstbesitztdas PatrjmonjumpetrLCaIn anaRomana,Sa in ,
Marchia AncongnGDuca-us caltrcnlis, Orjvetanum, PgmfmuwDucamg Ifräthmyfåk
-i:z:andi»ola,-Boekionjen unddas Herizogthum von Ferrar.
· . « .-DieVenertanerhaben littia-For0-·Iulium, MarchiaTarviüna mit seinenZugehdri-
gen, das Herizogthum Venedig, Tekricorjum Paravjnum,Rhodiginum,Vicenrii-m,ij.
Raum-ngoman und Cremenfe- "
mit-gez Jäzizzajggtndsilijbazqdigi hazsicilnthr lseinem Yes-biet daszfrtzthhum Pedemom,

· eile ra armes-w er.aterce11 -"
Grasischassteii und«Hei-izogthiimer.) H rs und andere
- Dem Groß-Funken von Herkukiem aus dem Geschlecht der Medic-seen gehorchek
der groste Theil »Hettur1en, nemlich die Florentinische, Pisanische und Senensische
LMdfchasst,Perillanum, Apua, dieJnsuln Gorgona,1gilium,85c« " »

Der Republic von Genua stehet die Jnsul Corfica und Cupraria zu Gebote.
Der Her-Zog von Mantua, aus der Gonzager Sippschafst hat unter seinem Regi-

tnent das Hertzogthum Mantua, und einen Theil des Hertzogthums Monkis,Ferrari.
A. XII Hektzog von Mutma hat das Mutinensische und Nhegiensische Hertzogthum

Der Hektzvg von Pakt-Ia- aus demHause der Farneseri besitzt dasHertzogthum pskL -
Es Ygd HAVE-die HerrschasstBussetana- und das Fürstenthum Volks Tari grdstkn
s cl .

Die LUteUsifche Republjc er treckt ilre Bottmä i keit über die ucen -
schafft in Hetrurien. .· s ) ssg L sischeHerr

Der HkrtzogwnMassa regten das Hektzogthum Mssss Und carranxn in Hetruricn.
Zu diesen kommen noch

Der Her-Zog Von NUthula- mit seinem Fürstenthum Mir-maulen
Der Hertzog von Gualtella mit seinem Guastellischen Hertzogthum.
Der Hertzog von sabulone.ca,
Der Fürst von caltjljoni
Der Fürst Von sulphuria.
Der Fürst von Monacz
Der Fürst von Masse-kan.
Der Fürst von plumbin oder Piombino.
Der Graf vle Novellar.
Die Republjc s. Manni.
Der Marggrass von Fofolj novo.
Der Montensische Marggrafs
Der Grass von sjgm. « » « » » ,
Und dieses ists- was wir zum Vorbericht in hochster Eil aus denen Autoribus hie-

her zusammen getragen. Wer einen weitlausstigern Bericht verlanget, der suche bep
dem Cluverjo in seinem Italia Antiqua, und bey dem Hoffmanns in seinem Lexico Um-

irrde Wir wenden uns zu Beschreibung der vornehmsten Stadie-

Beschreibung der Halb-Inm! Morea
S ist Morea die berühmteste unter denenHalb-Jnsuln, vorf, eiten Pe-

ioponnefus benennetworden: Sie liegt zwischen dem Joni chen und
Egiiischen Meer-oder demArchjpclago,und wird aufdrehenSeiten mit
Wasser umgebenxgegen Mitternacht aber bindet sie ihr vestes Land-
durch einen ausgestreckten Arm- an die ArtischeProviniz, aber das von
Plinio absonderlich benahmte Griechenland. Jhre Grentzen sind gegen

Morgen ji Mars di Csndjamnd der Archipelagus: GegenAbend, wieallbereit erwehnr ,

Daszvischetgegen Mittag,Maredi sapienzanvie es heutigesTags heisset,oderMarcMe-
direkrancumBonMitternachr stdsst sie einesTheils an den Lepantischem andern Theils
an den Golfo di Eugenia Jhr gantzer Bezirck soll,wie etliche wollen, 600.Meil Wegsricg
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sich begreissen ; . von itzigenGedgkaphis aber wird sie gemeiniglich in F zo. eingeschrenckt.

Bande-zur sagt, ihreLangese 175. MeilenvomAuffgang biß zumNiedergangsiZon dem

Scyllaischen Borgeburg bi an das CastellTomcfe ,-die Breite aber 150-Meilenizon

cokinth bis udem Promonrorjo Tænakio.Umdie Benennung dieser Halb-Jnslll.ko1l-·

nen sich die- cribenten nit vergleichen: der eine Theil gibt vor, weil sie die Form eines

Maulbeer-Blat habe, dessen BaumdieGriechen durch dasWortMoreawes-) andern

ten, habe sie davon den Namen bekommen. Andere sagen, ihr erliersTitulsty ROMTA

gewesen, und hernach durch den Buchstaben-Wechsel in MokeaverandertwordenDer

dritte Theil haltdavon es sey ihrName von den Mohrem welche hieher viel Einfal-

le gethan, entstanden. Jedweder behalt seine Gedanckens die sichsdochsnur aufblosses

Muthmassen grunden. Die ubrigenNamem damit sie hin nnd wieder bekantistz sind

viel: Appia soll sie heissenvonApij des PhoroneiSohm Pelz-e jevon denenpelargis.Ae -

gjvia von denArgivjs, Egjalea von Egialeo, dem beschriehenen onige der Sicyomeiq ,· ;

Sie wird sonsten in 6. Provinlzen eingetheilt, wie denn Mels lib. z. cz Z- sagt : Inpes i

« YoponnefoArgoliS Lacqnice. Messetria, Achaja, Elis, Arcadia: Andere sagen voll sTheis

len,nemlich, Achaia,Arc-diaz Argia, Corjmhia, Elis, Laconia, Melfenieiund Sicyotjisz

Jtzo aber hat man die ahl aussvier eingezogen, darunter der erste TheilDucaruskchr .

-icnriæ, oder Fürstent um Chiarenza, allwo Achaia proprie. sycion und Cormthus ,

dessen berithteste Städte Pan-allo, chjarenzaz Caminza und Eastell Torncle. Dit

andere Provintz ist Dem-dere- wo sonsten Etis und Mcacnis gewesen, dero nornehenste
Städte sind Moden, Coton, Calamaraz sec. Die dritte Provintz heist sacerma oder Ro-

manjaminok , «die kleine Romaney, sonst Argen Napoli di Romania behalt hierinnen

s unter denStadtendieOberstelle, mit Cokinch und Argos. Die vierdtesprovintz Tzai

conia, allwo Laconjazind Ärcadia ist, Braccia diMaina, wo das behertzterlLk dleMai-

notten wohnen, und aber-trifft anderGrdsse die dreh übrigen: dieHaupt-Platze allhier

sindMahan- Mtlirta, Zamata, Chielcfa, erulo, Passava. Gewißlich wo die Natur das

Gewasser vollends um dieJnsul gantz herum geleitet, daher der Republic Penedig

ni t ein kleines zu gewachsen : denn so hatte sie wider die Gewalt der Feindesi -

be et beschutzen können· Emsnuel der Griechische Kaiser hat der Natur« zu Hul e

kommen wollen, und aufsdem Erdbande, Ilihmusgenanny Armo 141 Z- mitGenehme

haltng des Manumet I. eine Maure chamjlja genennet, weil sie sich in die 6. Meilen

erstrecken aussgesuhret: wiewol andere behaupten wollen , diese Mauer sehvor alrern

Zellen i dazumal Als Xetxes die Griechen so ofst mitKriege uberzogen, erbauen und
innerhalbwenig Tagen verfertigen aber bald hernach von den Saracenen wieder

nieder-gerissen worden.
Es wirsst im iibrigen diese Peninfula sehr viel Oel, Seiden, ErtzyLeim und Flachs ab; -

und istsonst sehr reich an schonen Pferden, Wildpren zahmen Vieh-Fischen und Vo- i

gelm daß sie wol wegen sothanerLebens-Mittel eine Spaß-Kammer vielerLander ge-

nennet werden kan. Gleichwie aber GOtt den Jnnwohnern den Reichrhumzeitncher ·

und leiblicher Guter gegonnetz also wolte er ihnen auch die Geistlichen nicht versagen,

sondern hatihnen den-H.Ap»ostel Paulumzugesenden welcher in dieser Jnsuldas Reich

Christi gepredigetz auch an die Corinther seine zwey Episteln geschrieben; welches zwar

der Satan ubel leiden konte , sintemal dieser unreine Geist bald daraus viel Zwispalt

unter ihnen erwecken so hernach kummerlich gestillet wurde.
DieWelt hat kaum an einigen Orten ihres breiten Schossesso vielHelden gezeuget,

als in Mosca-die gegen ihren Feind sich tapsser gewehren und auch endlich aui den-Blut-

BahnMartis ihr Leben eint-rissen miissen.Wer alle die hier geführten Kriegeund dreiß-

wurdige Helden-Waren beschreiben ivol«te, der miiste aussmehr als ein Buch dencken

Unter der Regierung des GriechischenKaisers Emanuels hat sich das GriechischeReich

allbereitzu neigen angefangen, und dem Untergange nahe kommen, dabey dann auch

Mosca nicht leer ausgegangen Er vertheiltedas Reich unter seine sieben Sohnes und

also ward es geschwachts und kvm dem Verderben immerhin näher« biß endlich die Dei-

spotem so wurden-nachgehends die hieselbsiiaen Fürsten genennet, vollends gar ausge-

tossem und der Turckische Habicht dieses Kleinod unter seine Bottmassigkeit geriileljsi

welches aber nunmehr dergiitige Himmel aus der Nacht gerissen- und genen siegrei-

chen Waffen der Durchl. Republicvon Venedig zugewendet. Die vornehmste Stadte

der Halb-Jnsul sind nachfolgende, so viel als aus denen bewahrtesten Stri-

benten kaum in etlichen Stunden angemercket werden konnen.

TOP0- 
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TOTIUS ITALIÆ,
Das ist :

Beschreibung der Vornehmstcn und bekandta
sten Städte und Platze Italien oder Welschlands.

Ähzna Ifeks gelegen. Aufden Bergen herum gibtes Wein-
s · und ist sich nichtzu verwundern, wiedie Leute olchen

HJU schöner Flecken M dem Paduamschen pflantzenkönnemund wasvor saure Arbeit te ver-
Gebieth gelegen , sonst auch Eb-«0»ge- richten. Es treibt sie aber die grosse Armuth da-
Uannts viertausend Schritts oder funff zu, indem sie auchvondenenVorüberreistnden das

. welsche Meilen von Paduagegen Mittag. Aicmosen hin und wider berile und wegen eine-
videakuk cluvckius lib. I.2miq.1ksl.csp, 18-f01.148- Helleka oder Pfenningaweitvon den höchsten Ber-
ksjlsl Von dusmcm nach CluveriRechNUUgi noch gen herab lauffen. Es haben auch da die Leute dicke
funsshundcrt Schritt zu dem Gebürae semi. Es hat Hälse, Kröpsse oder entieure cle gurge- so sie von dem
MS bEVUthe warme Bad- sd Man MSSVMEM BE- Schneewasserher-zukommen Vermeinem und ihnen
gm MMO heissen und zu welchem von Padua gleichwocnichtwchethutDicsenOrthnennst soc-
aus gemeiniglich sünfs welsche Meilen gezehlet km Gkklnikzius in Ulyuz Belgicocsllico p. Use-»
werden, von besagtem Ort den Namen. lekus Aquam bellam, allda dieLyoner-undGensser-Steas-
lib.2.cap.1oz. nennets vainss sqltssi Und MI- sen zusammenkominea Denn man von Genssaus
Its Esp« Es Erst-los kaut-Is- Dcr gtösie BUUMM nachTurin in den Flecken Ckoifillc in die Stadt Ni-
wikd von Suetonio Aponj fung, jn Tiberio tap; Ia» cy, Und durch die Flecken skkvggejmdsczkhskjnh
P«M- 147-»und vom Theodorico der thhsn Kdmg allhier auff Aiguebelle kömt. Besiehe solcheRåiß
btym csllloiisro lib- z. vers-sum epiüOL ZE- APODUs oon Genssans bei) thue an besagtem Orth, und in
fsns genannt Es gibt dort hcrumauch anderewar- dem lktzkm Capij des kkwkhnkm quntzöstschen
mc Baden von welchen gemeldtercluvssisls An be- Raißbiichs. Gemcldter Seel-inzwisng daß über
sagtem Ort zu lesen. Besiebeauch hikvvn HMZFE diesemAjgucbelle der Thurlicliskbonleke, odcr Car-
tunk am « y. Blut seines Reißbiich8, allda erm- bauma- oder Chancsu de lsesgueille- im Gehürg li-gletchen des Gesund-Wassers gcdtllckcti sp, Mchk get, so mit einer Maur, Wall und Graben verwah-
weit von den Vadcrn d’Ab«-mo- nahend delKlkcheU ret, und den Paß in dieses Morienller-Thal be-
ssMsm JI MOW OITODO genannt-quillen und nach schützetzund sey dieserOrth berühmtwegen des Be-
PAPUE getragen wird- wclchesmanljsqus delIsMsk rsldi aus Sachsen,desersteuGrasens in Mosis-um
den-m nennen und für ein Anzneh trincket Jn den und Skjsskck dkkz Fükst1« quoyischm Stammes,
ongmsldlm stbl heissen Wasstm stthk man gNMe der allhieerstlich gewohnen allda sich auch die Gras-
KNZULM Welches MS gedachttm PUHIO WlssMd ge- sen von Savoha, als sie erstlich indas Land kommen
wejen,cl.lib. 4. esp. icz· Der Poet Claudiimus sagt seyn, aussgehaskkn haben, vis« ijkk lkh 1» hin»
Eplgmmm z- V- ! 7- rkqs Scpec. Marthens lib. Z. hist chrici IV. narr. ;.n.13.
EDCÜM HT USE-TO Gutes LIM- HqUSEUM - Jst wegen des rauhen Gebürgs ein sehr vester Orth,

CVHIFMIS Jud-IX FSDHW beka ijsks , , da man den Paß aus Ssvoyazu dcnvoconciisundTa-
Besiehehievon auchsclmcum undlnlaumekummch- kankkscm schnell-en kan; Und in welchem Gebt-Irg-
km Relßbuchem keinGeträide wachsi. Und dieses Städtlein ist Asmo

Äbtonc. 1500. Von Ckequio Und Abels Beten ario Margin-
O ' - s s. « desKöni HHenricileonFran reicl NamenJsteln altes Stadtlen unter das er o t um m, L . . . ) -

Mcpkmdgkhökjg,«egk l;«9);cjspnoda F Pun, untgrosserBehendigkeitzingenommen, und dar-
den Mkle voll Voghek.1, wie Herr Fuenenbach CIUffVJIn komoauchdasDchloßillU Welchesck657-
schreiben BewukaExan solches m dieser Schußgetham erobert worden. the Thau-. cic.
Gegend herum nicht sindem lib 125. hist- öchiRnire des demjers cronblesakkivös en

Ajguebeus Fssnce 2 P 350 Von hinnen komt manzumFluß
, . » Akt-h oder Arcs, und durch die Dörsser Ärger-tiefe

Vier Meil Wegs von Mommcliakx ; Jst ein oder Argenti-m Eli-jem- und la Chapelle, und hat
Städtlein samt einem zxeniliehen vestenSFhloßdem man unterwegens nichts als einen rauhen steinigten
Hertzog von savoys gehorcgiio an demFlulz llm odertWeg, und ungebaute Berg käm Felsen, und muß
. man

El
-»
..

 



 

2
, man dreymahl nicht ohneGesahr durch den gemeld-

ten Fluß setzen, biß man nach lachambcs gelangen
Allong-

Jst eine alte Bischöflikhe Stadt nahe an dem
Irrt gelegen, und denGrnueserii zuständig, liegt

schön eben an dem Fluß Maule-der Boden herum ist

sel)rfruil)tbar, sonderlich giebt es viel Hauss. Diese

Stadt nennen theils Art-enga. Vor-seiten ward ste

Albiumlngxiunumund Albingaunum grlmllllk, liegt

soc. Schritt voni Meer, der Fluß Merula oder Am-

cis kömt dabei) ins Meer-und wird vorn Lein-im und

andern Cenca genannt; dartoider aber Cluveriiis
lib. k. exp. 9. ist, der beweiset, daß das Wasser
Cenca lll dkll Fluß Arocinm falle. In des scunjcæ

lcinekakin stehet p. 134. daß diese-Stadt voniAbend
den Fluß Afenram habe- wie solcher vondeingeiiiei--

nenssileann genannt werde, den Plinius Meruls heis-

se. Allhier ist die Haupt-Kirche zuS.Mici)ael wohl

zu schru, darinnen s Verani des Bischosfs Cörper

verehret wird. Uber gedachter Kirche ist noch eine

alldkkc lll Dck ScaDk, so d. Maer de fontibus genannt

wird, in welcher s, den-dicken des Bischosss Tör-
per ruhet.

Alessandrja della paglia.
Alex-meins, zugenannt Daten-ist eine grosse Stadt-

15.Mei1 oder 5. Stund von cstkilc gelegen, so zu

deniHerizogthumMehland gel)E-rig,allda cineschöiie

Thunnfirchegesrhru wird, darbei) ein grosser Platz,

auf welchem die Spanische-Soldaten gemnstert und

täglich erercjrrroerden. Es hat eine alte Cicgdclla

dabei)- nnd ist dicStadt auch mit guten Pasteyen

und Bollwercken versehen. Uber das schistreirhe

Wasser Tankiro gehet ein schon wohlerlsauteBrücka

und hat es in der Gegend gar fruchtbar eben Land

und herrlichenWeinwacl)8. Sie istvon den Mey-

ländern und Preisen-instit erbaucts und anfangs Cas-
fdkesz hernach aber, als sie sich wider Köpfe-r Frie-

dricheii den Ersten gen-ehren daroon auch insonder-

heit Godefridus Monachus in Arme i 175. zll les-mi-

Alexriiidrja nach ch Pabsi Akexaniiro Ill« gcllcllmt

worden, der dahin einen Bischoss gesetzt hat, wie

Bis-indus- Merrrlih Volarerktniis, i)launa, COqu Und

von dein Ursprung desZunamens lialcæ auch Abbas

Urlpergenlis in Chron. fol. ; to. schreiben. Anno

1522. ist sie von des Heisizogs ancifci Storciæ II.

voiiMeiilandKriegs-Volck ansgrplfmdertworden.

Sie ligt zwischen zweyen Wassern lau-im undlsap

mis. Jn ihrein Sigill führ-et sie diese Wort:
Deprimic elaco«5, lcvat Alexundria ftrutos.

wie Les-meist bezeugen Von hier ist obgedachter

Georgius Mitrula bürtig grwrskllx der djeAnciqiiica-

tes vjcecomimm, oder die Histori von den Fürsten

zu Mehland geschriebea hat, und Anm- 1494. gestor-

ben ist.
Arn-illi-

Ligt an demMeergestade, da auff 20.Meilen in

dieLänge ein herrlich und lustigJKiviem welche von

dieser schönen und skirnehmen Stadt-Arnald so mit-

ten in dieser Diivier ligt, coüa klian genannt

wird Gehöret zu dem KönigreichNcipoiis; wie

davon Leandki Beschreibung zu lesen, Nel praxi-

Paco, feu Picencinis P. Is9. a. Jil dieser Städt ist

zum ersten der Gebrauch des Sel)iss-Eompaß oder

wuchs-ums Jahr Christi izoo. von Flavio Sioia er-

funden worden, daß man iicmlich durch Mittel des

SJJlagnets, bri)Taaund Nacht aus dem hohen und

wilden Meer schiffen kan- Diismcjc Pisquiekius in

Archontoh Cafmio Gattier fol.zoz-ther Antonius

Beschreibung
lianormitanus Wie ihn Megiferus allzspbct, sting

Prima dedit naucis nlhmmagneth Aisnalphjs,

Es ist allhie eine stattliche Kirch darinnen s man den
Leichnam des Apostelssndreæ zeiget, und davon klei-
ne Glåßlein voll lauters Heis, so daraus fliessen soll,
niittheilen thut. Hat auch einen Ein-Bischofs da.
vJchhe Dabei) liegen die Städte Mslurc, Minure,scal:i,

Capodorfm Cava sein ziemlich grosse Stadt- ) Und
Rsvjsiio oder Rivcllum, so noch neu,uiid qii Schön-
heit und stattlichen Gebåuem unter diesürnehniste
Städte dieses Königreichs zuzehlen ist.

Amatrice.

Jn Abbxuzzogelegem an dem Fluß Tun-co, und

geh-Irrt zu dem Königreich Neapoii, ist ein schön,
- groß und volckreiches Castell, und sonsten ein naht-
’haffter lustiger Orch.
s Ancorh Ancona, Anchona.

. Jst eine alte und fürnehmc Stadt ani Adriatig
»schen Meer, oder Golth djvckiecis gelegen, wird An-
»con, Grirchisch KJ«i7genannt, weil stein Gestaltei-
nes Elenbogens oder gekrüinmteii Arms- ligt, Es
gedellckcn ihr Cæfatzcicerih silius, Lucaiius,Ji-ivena-
lis. card schreibt, es haben sie die Heckuxjck und
Abokjgcnes Picenam genannt, aber sckabo ( dem auch
Plinius und solinus zufallen-) sagt, es seh eine Grie-

schischeStadn uiid von den Sykacusanerm welche vor

dem Tyrannen Diunyiio eiitslohen, 4oo. Jahr vor

Christi Geburt rrbauct Juvenalis scheinet auch der

Meynung zu seyn, daß ihr Ursprung aus Dorica
’«herkoinmen, wenn er spricht:
s Ante domum Veneer qiism Dnrim instit-let Anmu-

Lcsnder aber meint, mankönte die unterschiedliche

Meynung dei— Scribenten aiif solche Weiß verglei-
chen, daß die Griechische aus Dorics das Fundai
nient dieser Stadtgeleget,abrr die Syracuser oder
’Sicilier dieselbe ausführlich geharret haben;oder,daß
»dieSchisslånde zu Auclmn von den Dorischem wie
der Port Juven.11is andeutet, die Stadt aber vondcn
Sicilicrn erbaut-sey. papjasund Caiinuswolleu,daß

»ste von den Völckern in Theil-lis- so Dolopes genannt
;roerden, erliauetwordeir Etliche roollei1,AncusM-ir-
zcius, ein Ziomischrr König, solle sle angefangen ha-

ben. Brsiehe i)hil.Clue-cisiumini andern Brich von

ialtWelschlandinilL exp. und von ihrem Ursprung-
NaMcll lllld Vokgclxükge Leandriim Alberruin, M

Beschreibung des ganizen Welschlaiides,1-ighium

lll seinem Herciilc piodicio, chziieruim Ninus-ic-

kum und andere mehr. Von ihr wird das gantze
Land Picerzum, jetzt Martin-i Anctmicana genannt;

wie sie denn in demselben , wegen ihres Alters-
ZieichthunnSchönheit, grossen Gewerbs, und des

vortrefflichen DIleerhafenshalber am berühmtesten
ist, dahin Griechen, Jllyrien Ungarn und viel andere

EuropäischeNationenzuhandeln kommen. Diese
Stadt hat von Alters her Italien und Welschland
von einanderunterschieden, denn, wieMela anzeigt(

endet sich allhier noli-n- und sangen an die Wel-

scheii seuoncs- und das Welschland, so Togara ge-

nannt wird. Der Meerhasen oderPort allhierist

so ansehnlich, weit, und von Natur und Menschen-

Händen so fest und sichergemacht, daß er unter die

schönstenund vornehmsten der gantzen Welt geseh-

let wird, daher man insgemein , wie beym Leandro
Nella Marca, lau defcripr. I)icenipag. 284. b. stehet-

zusagen pflegt. -
Uiius Petrus in Roma ,

Uns tun-is in Culmina-

Unins Portus in Äneen-,
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Italien.

Allein S. Peter ist zii Rom-
Ein einigerThurn zu Cecinin
Allein ein Schisslånd zu Anton. ,

DicscSchifflåUDc hakKäyskr Trajamis mlksJNclkr

morstein und Staffeln, damit man die Schiffbr-

Niemlich laden könne , ausgebauet, wie der herrliche
eriumphbogen anzeiget, der aus dem Tamm zu mit-
ten zu sehen, welchen der Rath und das Voick dem
Kaiser zu e ren haben aufsuchten lassen , mtt nach-
folgender chrisst: lmperac Caefar Divi Nervic F.
Nervo Trayano optumo August. Germanie. Dacjco ,

Posit. Max. Tnpqnxlx XL CocViLPR ProvidentifiL

moPriiicipi. S.P.QR. Qiiod accelfum ltilise, hoc eriam
pddito ex pecunia fus, portum tutiorcm navigzintibus

präzisen-. Zur rechten stehen diese-Wort: Plan-Je

Aug.conjiigi Aug. An der lineten Seiten aber : Dis-:
Kaki-me Aug- sorori Aug- Es schreibt aber gemeldter
-,eakieiei·: Veto k, ch- Per negligenza dc gliAisicoiiicaiiL

: H E lmra alter-to in alcunj luogkii , con grau lot-o ver-

goginz daß solcher Port aus Nachlåßigkeit der An-
conitsner ietztan etlichenOrten oeedeisbctsehz wel-
ches ihnen zu grossen Spott gereiche. Denn er ietztzu
seich ist, daher die grossen Schiff anssethalb stehen
niüssemso oftmals nicht ohne grosseGesahr geschicht;
aber die kleine Schisshaben hinter dein starcken Molo
oderThamm,derwol i so.Schritt lang ,undmit ge-
waltigett Mauren ausgesühret ist,gtitenSchirm. Ob
aber wol die Bilder , Siegszeichen und andere Zier-
den an obgedachtem Triiimphbogen nicht mehr vor-
handenseynz etscheinet doch noch aus den Reliqui-
en , wie ansehnlich derselbige zu der Römer Zeit müs.
se gewesen sehn, und ist diese Antiquitåtdoch noch mit
sondernt Lust zu sehen ,und sich über derselbenKunst,
Schönhit und dergleichen zu verwundern, wie hie-
von nebst Henzncto auch Pjghiiis, I)Aaumcriis. Und J.
üeetenbach zu lesen. Es hat mitten des Ports ein

i attlich Bollwerck,so sie Revellino nennen.« Ligtal-

so diese Stadtaneiner Seiten an dem Adrcatischeii
Meer , aus der andern aber an einem hohen Vorge-
bürg ,davon sie sich gegen dein besagten Meerhasen  geniachsant, und nach der Krümme desselben herab
ziehet, und mit silbem Port auch endet. viliamom
schreibet,daß dieGebåu aufdrehen Bergen stehen;
andere auf i» als die Vestung , und s. Cykisci Berg.
Sonsten seynd wol in der Nähe Berge , welche Oel-
und andere guchtbare Baum haben. Sie ist mit
Mauren , ollwcrcken , und besagtem starcken
Schloßin der Höhe , (so sie , und gedachten Port be-
scl)üizet)wohlbebestigt. Und stehet aiis dem gemeld-
ten hohen Vorgebürg, so ins Meer gehet, und von
Plinio ciimekjiim , ins gemein aber Moiite Cuasco ge-
nanntwird- s. cyrisciHanptkirchen , in welcher die-
ser-Heilige ,l«tcm, Mai-ccllii1i.is, Liberiiis, die Jung-
sMU Und Maktykin Calluriih so Wol Antonius Fatatus

tdessen Cörper noch unverwesen seyn solle) und Hie-
konimus Thomafius , begraben ligen. Es ist bey dieser
Kirch des Bischoffs Palast, darbei), wie Henznekus
schreiben schöne Garten zu finden. So hatnian auch
von dannen ein gewaltiges Aussehen auf der Stadt
Lager, das Meer-, und die benachbarte Stadt iind
Castell. Es seyn auch sonsten viel herrliche Kirchen
allhie, damit, wie atich mit andern stattlichen gr-
meinenundprivatGebäuen , die Stadt gezietet ist;
sonderlich s. FrancifciKirch , zugenannt z sen-. , die-
weil man Ho. Staffel zu derselben hinan zu steigen
hat. Bey der Thur daselbsten hat der beruhmte Ju-
pjstsenev.sctiicchs sein Begräbnis Jil s. Domi-
Iiici Kikchi des ManjliiMarulli Conlhntinopoliciinj

Grabschri tin lesen, die Mai-meins unt-schaden«-

»
J

setzen; welcher letzte auch die Epimphia- so hin und
wieder all e in den Kirchen zu lesen, fleißig ausge-
zeichneth . Inder wohlerbauten Kirch zu s. Au«
gnmno haben die Herren Csifoti ausihren Kosten ei-
nen trefflich schonen von Holiz gearbeiteten Altar
machen lassen , so beh Sodo. Eronen werth, wie sol-
cher vom Herren Josepho Füertenbach beschrieben
wird , derauchbon einem Altaraida meldet,so ganiz
mit seinen Säulen, und allen Zugehörungeii von ro-
them Matnioritein gehauen ist; der ingleichem sagt,
daß die Griechenallhie auch eine eigeneKirchemund
öffentliches Exekcikium haben, wieon dieStadt dem
Pabst gehörig ist. So haben auch die Juden ihren
eigenen Getro. oder eingemaurten Ort-, darin nor-.
Seelen seyn; die werden aber alle Nacht da einge-
sherret, nnd damit selbige Unter den Christen erkannt
werden, so müssen sie ihre Hut mit gelbem Zeug be-
decken. DasKaussl)auß, oder Loggiii - welches einem
schönen Saal zu vergleichen, ist4o. Schritt lang, w.
breit, und beh ;o.hoch, das Gewölb ist aus jetzige
Manier sehr zierlich , mit grosseii Vertiessungewund
fünstlichein Mahlwerck,zugerichtet; und stehen in
den 4. Ecken desselbigen vier mehr denn Lebensgrosse
schöne Figuren. Deß Gebäu hat einen trefflichen
Profpeet aufs Meer , der gestalt , daß man allda alle
einlaussende Schiff, und also den gangen Meerha-
sen übersehen kan. Das Rathhauß, oder ji pslsgio
di sigkiokis , wie auch des vice-Legaten , oder absti-
schen vie-»Statthalters Palast, sei n auch zu eben.

Der Stadt Anciion Geschi tfindet man ben
Vielen sechs-Kett - Als bei) scmbmnjO Procopio , CZ—
fare - 1 aciro - Antoninm Latium-der also sthrclth

llliiic Dilmaticjs obnoxiii Ausbibns Aacoki -
sylvius aber sagt:

stat future colus , iiec sjddne viljor Amon-
Jtem, in derEinwohnerBuch siehet: Ase-Ausoni-
iurius, in liiiijtibiis Grase-mich- jn cencuriis elk alr-

gnakus. So viel die Historien anzeigen, ist sie unter
dem Rbmischen Reich , biß daß die Gothen in Itali-
en kommensind , in gutem und ruhigem Stand ge-
wesen, von denen sie belagert, und mit Vielen Kriegen
angefochten- Aber-·die Einwohnerhaben mit Hulfs
Gesteins-nnd des Kaisers JiiitinisiiiOberstem ihnen
so ritterlich Widerstand gethan, daß sie die Stadt ,
wiewol der Feind dieVotstätte allbereit hatte abge-
worssem niemals haben können erobern, oder in
ihre Gewalt bringen, wie Procopius und Bis-»du-
schreiben, die auch an eineniandernOrth anzeigen,
daß ben Anchoiides Narictis Gesandten der Gothen
Schiff-rüstiing, von 47. Schiffen überwunden ha-
ben,davon siiid allein ic-.entsiohen, die andern aber
sindziimTheil gefangen zum Theil zu Grund gan-
aen , da doch die Königischen nicht mehr als zo.
Schiff gehabt. Nach den Gothen haben dieLom
gobarder Avciiou unter ihremGewalt gehabt, und
eine Marggrassschasst daraus gemacht. Nachdem
aber die Longobarder ganiz ausgerott und vertilgee
worden, ist auch Anchonjnit andern Jtaliånikchen
Stadien unter der Deutschen Kaiser Gewalt ow-
nten. Darnach ist sie zu Zeiten Lokhskii von den
gar-seiten geplündert- und inBrandt gesteckt wor-
den, wie Blei-das schreibt: zuletzt aber von ihren
eigenen Bürgern ,so aus dem Elend noch übrig blie-
ben waren, mit der Zeit wiedrum ausgebatiet und
erneuert, hat auch alsbald an Volck und Reich-
thum zugenommen , und mit besonderer Ein-
trachtigket der Bürger angefangen ihres eigen
Rechtens zu brauchen kund unter eigener frev-
er Gewalt zu seyn - »daß an das Jahr Christi

A U st )- zi-  



 

4 Beschreibung

Fig-. Seynd aber darnach solcher Frevheit durch : dicofimi hieher i »Weil , und c Eos von s. Vince-

List des Bischosss von Ost-ie-
Lndovici Gnnzogæ, des Pabsts Clementis Vll. Fe

herren beraubt worden , denn dieselbige haben zu An-

chonein Schloß oder Vestung gebauet, unter dein

Bernardini Darf-kund lzLNIelL schadet-us fetzct Vol-l XVIII-m nach sei-l-

Id- 5.Socokzo 3.Lorza oder dem Fluß Urcio Z. Pagiis z.

Poiire-cei1tino s. Und Aquapencienteqa Summa-

von s. Vikico hieher auch is. Meilen. Allhiehates

Schein der Türcken oder Seeräuber Anlaufs und - einen ziemlichenAckerbau und Minwachs.

feindlich Vornehmen damit abzuwenden, da aber

dasWerckvollzogem und mannunBesahung dar-l

inn führen solle , hat man die listiglich eingenommen:

da solches der Rath gewahr worden« und doch keinen

Widerstand thun können, haben sie das Rathhaus;

verlassen, und ist ein jeder in sein eigen Hauß gewi-

chen. Aber der Bari-s hat alsbald das Rathhauß ein-

geiioinmens und mitKriegs-Knechten und Büchsen

versorget , der Obersten aber ein Theil iu unterschied-

liche Oerther, ein Theil aber alsbald nach Rom ge-

sandt, auch all die starrte Jugend , so die Wasseu

führen komm-, aus der Stadt geführt. Und ist also

Anclioiia unter des Pabsts Gewalt gerahten , wie

behm Leaiidro Alberti und andern Jtaliåiiischeiiscri—

deuten mit mehrerm zu lesen.Und von solcher Zeit an

ist sie dem Pabstischcn Stul verblieben, deine alles

Land von Rom aus biß hieher gehörig ist. Es ist sol-

cherOrth hernach von den folgenden Påbsten meh-

rers, sonderlieh gegen demMeer, sortisiciertworden.

Ulld sagct Schraelcrus lib. Z . moyumenc. ital. fol. 276

Daß es mit Belustigung dieser Stadt eben die Gele-

genheit, als mit Msmiis in Franckiseich und nguiti

.in Dalkmtien habe. Gegen jetzt gemeldter Veslung

klberlstein Berg , aufwelchem ein Thurn oderWar-

te stehet- allda Wächter gehalten werden , welche so

bald sie Räuber auf dem Meer spüren , durch Feuer

cinZeichen geben , welches so es die andern Wach-

ter iso beu Tag und Nacht ausandern Warten seyn,

schen , auch dergleichen thun , also daß man in drey

Stunden solches zu Venedig wissen kan, allda man

steh stracks aufs Meer begibt, und solche Räuber

verfolgt ; dadurch denn das Hadriatische Meer sau-

ber gehaan wlkd i Wie Paulus Henznerus Pag. m.267.

schreiben Esgibtuni diese Stadt sehr schöiiesrucht-

bare Felder von Korn und Weinwachs, und dessen

einesolche Menge , daß sie auch viel umligcnde Orth

damit versehen mögen. So zehrer man alhier gar

wohlseihnoeilalles so wohlzubekonieuz und seyn die

ber2lichen Meer-Fisch , wie auch das Geflügel gegen

andern Stadien zu rechnen , um halb Geld zu er-

kausseii.

st· Angeh-

Ligt indem Königreich Neapolhiii der Proviniz

dbbrnzzo , Und aus dem Berg ilmontc dis. Angeln

genannt, ist ein schönes und sehr vestes Castelh ausei-

nemhohen Felsen , gegen dem AHkichschen Meer zu,

so demHertzog von Nucekui gehorig. Allhie ist die

Kirchenzu s. Michael zu sehen, welche sehr wunder-

lich in einer Hölen und lautern Felsen erbauet.

Acquapendente.

Oder Aquspcndenrei ein kleines in dem Patri-

mokiio s. idem gelegenes, und dem Pabsi gehöriges

Städtlein, aber zu seiner Grösse sehr volckreich und

mitschönen Gebäuen gezieretz hängst ean einemho-

hen Felsens so voller Wasser ist, das uber die rau-

he Felsen herab fällt, daher der NahmeAqua Pen-

deas der Stadt kommen. Es halten die meisten

Barsch-, es sey diß deß Prolomæi Aqnila oder Aqua-

1ii, daran doch cluvekius lib. 2.cap. z. fol. 57o- zweis-

Aquas.

, der Proviniz Alber-so olrks, und eine grosse, uolckreu

che schöne Stadt, in dein Königreich Neapolj,die son-

derlich Kaiser Fridcricos Ii. erweitert,und Aquilam zu

» nennen befohlen. Jst mächtig und ansehnlich,hoch an

l einem Berg gelegen , und hat in ihrem Umfang 4.

Meilen. Unten rinnet derFluß Deicer der durch das

Thal bei) der Stadt läusst,ivelcl)es schöiieThalz4.

- Meilen lang und breitist. Es hat in dieser Stamme

lMcgiierusuud Crailcrus schreiben, I io. Kirchen , alle

mit reichen Pfründen und Einkommen versehen,iind

H» Pan-ones neinllch s, Bernhardinum Voll siena, wel-

icherdes Mindein Ordens erster Stiffter gewesen,

und allhie ruhet. z. s. Pckckn von Murren, oder Cos-
.1emn«mv. den Pah ,dessen Gebein auch allhie· Z.

Meximuim so in der Mtadt Fukciiinio geniartert,und
seiueGebein hieher geführetwordensehnz und 4. s.

Equitium ,wie abermals Megiierus erinnert. Nicht

1serii von dieser Stadt ist der Lacus Fucinus- oder der

iCelanewSeewon dem skimehmen und Vvlckreichen

» Castel celana so darben gelegen , also genannt. Es

hat dieser See ; c-. Meilen imUmfang , gibt trefflich

gute Fisch , und haben die Momer von dannen das

Wasser gar iiachRom geleitet,wie man noch hin und

wider etwas von Aquikduötibus zusehen hat, Ausder

andern Seiten, auch nichtweit von Aquila, iigtMon-

re rcslc2 allda drei) grosseWasserslüß, value-Tronto-

und defizits-entspringen

Arezzo-

Jst eine alte, noch Vor dein Trojanischen Krieg

erbauete Stadt, so hernach eine Römische Culmi-

worden, und ehemals eine aus den I 2.Hauptstädten

lll Etruria gewech. Es gedenckm dieses Anczzo o-

der Arrctii Polybius.cæfar, Cicern nnd Viel andere

mehr ; und wurden die Jnnwohner Arreiini genant.

JhreMacht und Reichthum ethellet daher, daß sie

einsmahls den Römern unter scipioiie,welchek mit

« 14.Galeekllln Afticam wider die Carthaginenser zu

gstreiten gieng, grosseHülsse thaten , und zu olchem

ZugzoooaCrouem izoooo.ViertelFi-üi)te, ne-

ben vieler Wehr und -Waffen und andern Kriegs-

Rkistungem behsteuerten. Hier ist s. Damms Bischof

gewesen und unter dem Kåhser Valentini-me gewar-

tert worden. Dieser-Zeit gehört siedein Groß-Her-

lzog von Florean, wie scbotus berichtet.

i Arian0.

l Diese Stadt, so einen Bischofshat , gehörte vor

Pein-: denen Hikpinis. sie ligt aufeinem hohen Hügel,

und ward vor Alters Equus Tuticus, das ist, wie es

sdas Hierofolymicanischye Rclßbllch auslegtky qukllk

Magvusgenannu Ligt in dem Königreich Neapoli.

Arquado.

Oder Anzug-ie- so die LateinerArquarum nennen,

einFleck gegen dem EuganarischenGebürge gelegen,

und denVenedigern gehörig , alldaFrsncifcus Ferrar-

che Anna 1374- den 18.Julii im 70- Jahr gestorben

ist. Dessen Grab die Gelehrten gemeiniglich zu besu-

 

selmmd vermeint, daß Incifii oder Ancifi am Fluß chen pflegen, so daselbst vor der Kirchthür auf vier

Hmselbigeanujlsseh. Heu-items rechnetronRs—. MarmorsteinernSaulensiehhmitdieserSchafft-
Frigiåa

FünsMeilenvon Acon-kam ist die Haupt-sinds

 



Italien.
Frjgida Francifci lapis hie tegit olla

Pettarcæ,
sufcipe Virgo parensanimatth fate Vir-

gine parcc,
Fellaque jam terris coeli tequiefcar in

arm

Viro jnligni Francicxo Fett-reck- Laureato, Hanni-
fcolus de Borsanlh Medlolanensis, Gener, individu-

converlacions, aiment-, proyinqnirarh öc fluchend

memoria. Morirur Änno Domini 1374. die 18.Jul.

Aufdem Grabist sein GesichtvonMcssing gegos-
sen, mit dieser lnfcripclam Fk.Perl-.Paul.Wild-mean-

Pim Pokmatum eins admiraton sed. agrjquc PolTelTorz

hanc eff.P-Armo l s47. lclib.sepl:emb. Manfredino Co-

mice vie-ric. Ausserhalb der Kirchen wird dieses
an der Mauer oder Wandgelesen : Dinci Aldigcria
krancifco Petrarcæ, öcJohauni Bocatio, Viris ingenlo

cloquentjaque destilliij Italicæ ljllguæ Patencjbus

Ut, quoll-Im corpora mors öc Fortuna fejunxeratz nomi-

ne kaltem fimnl colleåa permancrenh Johannes Bre-

vjus Canonicus Cenerenlls, hujlrs Ballljcæ Reåotz in

fui skgaeos amoris oblervamiaeque cellimonium Pafuit

1 524.scl1mdckus hat 1 sa-. Jn dein obern Theil die-
ses Fleckens ist noch sein Hauß fein zugerithtet zu
sehen ; so neulich dem Marco Anconio Gabst-li- einem

Paduanischen Edelmann gehörig gewesen, in wel-
them schöne Gemählde,und nochallerhand Sachen
dieses weltberühmten Pccrxrcæ- samt seiner Biblio-
thec, zu seheli, und nntrrsthiedlithe schöne Vers von
ihlnc, so wol in Zimmrrn , als bey seinem lautern

Brunnen, zu lesen, die in des Abmhami Galan-ji

Ulyllb Bclgico-Gallico pag.m,499.feqq.zu finden seyn.

Viel. öe CI pugnanus lib-I.1rlnck. ltaL

Älcoli in Äbbruzzo.

Ligt zwischen Troja und Canon. im Königreich «
Nespolisist oolrkrcich, groß und schön, mitsiarckcn
Maurrnulnhgroem undwider allen feindlichcn An-
lauf wohl Verwahrct;hatauch einen Bischöfflichen

Sitz, so reich und sehr gutEinkommen hat.Von hier
Ist Venticljus Zallhs bürtlg gewesen.

Afcoli Nella Mel-sca.

Jst eine alte und dem Pabst zugehörig vornehme

Stadt, groß und Volckreich welche vor diesem lehr

berühmt und mächtig, des Landes Haupt , und eine

slölnlschc Colonja Vdck municlpium gcwesm, deren

case-k- Cicero- und viel andere gedencken Wird zum

Unterscheid des net-Hin »aus-niema-zugcnannt,
in der Marca di Änconagclegcm

Alljä-
Alliäo, so auch SM. Alifmtw und ÄtM genannt

wird. Ehe man von Perugia hieher konimn last man

dasStädtleinlu ane aufder Seiten ligem und hat

man die sehr schone Kircl)en,«la»Madonm de glimk

gen genannt, davor ein sehrlchoner Brunn stehet,

so durch viel Röhrlein eine grosse Menge klahres

Wasser von sich giebet. Und hieher rechnet Heu-ac-

kus Von Perulis zwölff Meilen. scbrsderlks aber

nur zehen. Und von hinnen zwo gen Alm; und

Pnsumems allein neun, der auch sagt, daß man von

hiernoch ohngeseht 1000. Schritt einen gepflaster-

ten Weg nach AM- lUbe. .
Esistdiesch Auf-um einesehr schöne, auf einem

Hügelgelegene, nnd dcmspast grhörige Stadt. all-
da s. staunten-»der von hier hurtig gewesen, ln einer
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gewaltig ansehenlichen Kirchen die ein eDeutscher
erbaucthanbsgraben ligt. Es seyndzwo, oder wie
theilsschreibem z.Kirchen über einander. So weiset
man nicht weit vom Marckt das Haus« in welchem
ergebohren worden ist. Theils melden, daß in s.
clakac Kirchen allhie auch selbige heilige Jungfrau
begraben lige, so allhiergeletzt hat :vill-momias aber
sagt , daß solcheBegrabnnz in demStädtleia oder
Flecken, Monce Falco genannt,ln s. claræ Kirchen
sey, sonahend Tkengelegcmalldasiegebohren wor-
den ; Von darausen nachdemerzuoor zu Auf-ge-
wesenmach Letztern gereiscllst. Ulldmcldet ek, daß
da elbstihr Corper durch ein Glaß,unter dem grossen
Altar gesehen werde. Kanaber seyn-daß sie seithe-
roauch hiehernach Alifx kralisfckiercwordcnilt. Es
ligtbeydieser Stadt der hohe Berg M, auf wel-
chemman durch einen engen Fußsteig hart gelangen
thut. Von hinnen reiset man nach Full no,dahin,
wieobgemeldt schmal-ku- 7. Meilen re )net. An-
dere haben so. nemlich s. gen spello, oder Hispcilo-
welches Städtlein man gleichwol ausder Seiten li-
gen lassen kan, undoon dannen auch so viel nach Fu-
ligno,Wle Leandek schkelbk.

Älte-
Aln oder All-, gehöretdem Herlzog von Savoia ,

und ist die Haupt-Stadt der Grafschasst Alt-, llgt
ko. Meilen oder 5-Stund von villa swa- und 14.
von nlcliandkia della pagli2. Dieses All- jst elllc
Ronnsche Colunis gewesen« Ligt an einem Berg
so mit alten Mauren umgeben, und oben am Berge
noch eine altchstnng hat. schroderusschreibnsie
lige aanlutz Mora: Jhr Patron sen s. secundus
daher irn Siegel diese Wort siehcn: «

Ali-a niret mundo fanåo cultode se-
cundo.

Es habe auch allhie eine schöne Bibliochec im Pre-
digcr-Kloster. Sie hat indrnKriegenoielausste-
hen müssen , weilen aber die Gegend herumb an
Korn und köstlichetn Wein gar fruchtbar-, so hatsie
sich stets wieder erhohlet : wie es dann eine feine
Handthicrung da gibt- und man gute Käß machet.
Vid. Guicciard. lib.4. Johanncscaleakiuchrtzog zu

Meyland hat diese Stadt und Graffschafft,so All-« -
gnug-wie Maginus sagt, genannt wird, seiner To )-
tkrValsnri11t- Hettzog Ludwlgs Voll Orleans in

Franckreich Gemahlin, zum Heyrathgut geben ;
aber Alan Ij29. gäbe sie König Francjfcns l. in
Franckreich, als ein Erbe und Nachkömmlingdies
fes Hex-zogen Von Orleans dem Kaiser carolo dem V.

der sie hernach delnHerizogcn von Savoja ge-
schenckt hat, wie Leandek P. zs·-s· b. schreibet, daher
sie noch Savolisch ist.

Arri.
So auch Acria-Adris, und Hadklagenenntwolg

den. Jst ein Bischösslithcr Sitz im Königreich
Nest-oh- in der Provinz Abbruzzmnahc dem Adriae
tischcn Meer-, oder Colto de« Venecisgelcgen War
sonst dcr vcaekomzn » lvlewol sie derzeitziemlich
schlecht, und von Fischeren bewohnt-r wird.

Averfa.
Jsteine feine wolerbaute Stadtin dem König-

reich Neapoli, und ligt 8.Meilen oonselbigerHaupt-
statt,undso weitvon cyle sie soll vorhin Advskcx
seyn genentwordemaus verursach, weil allda vorzei-
ten dleNormannen ihr Lager in den Rai-li- Matten

A ul Stadt

  



 

Stadien-Hm befestigethabem damitsie der beodcn
StädteM Capuie und NeapokissDzacht hierdurch ver-

hindern undzertrennen inöchkeny daher denn diese
neue Stadt entstanden, welche, wie i)«m.iulph«k, Cor-

lenuciixs iib.3 HistorNcgp schreiben der Norman-

nenObrist Riimuserbauethan nnd nie derzeit niit
etlichen schonen Palöstcn und Lusthåusera ausser-
halbwolerbauctist, neben welchenauch etlich altes
Gemeint-r , iii der Stadt drinnen aber schwarize
Steingeseheii werden, so noch von derStrassen,
viscontulakis geiiaiiiit,kibrig, dievon puccolis,ooer
puzzuolo, nach capua gierige, wie Plinius libk. z 8.c.

11.be·zeuget. Das Land daheruni ist einesder edel-

stenin der gantzen Welt, reich an allen Sachen , hat

einenUberflußaiiGetråide, Weiii,Oel)l,uiid ande-
rer Früchte11,iiiid wächst allhie insonderheit der herr-
licheund köstliche Wein, oon den Welschen il vjuo
Aipkmngenannt,welcl)er in gaan Jtalien hochgehal-

ten, nnd Sommerszeit zuRom in der grösten Hin
getruneken wirdz Schradcnis sagt, daß daselbst auch
ein altes Schloß und dieHauptkirche ein grosses Ge-

bäu, nnd wol zu sehen seh.
Avjllane.

Odck Avigliane, cillc halbe ONOHO Voll Ämproife.
Cluvcriiis nklmckkj Aviliai am,1md sagkOqßes dexAk

ten ad Eines sey, dahin Königs Cotriisieich vorzeiten
gangen.HateiaSchloßin der-Höheligend. Allhie
verlieren sich die Berge , und hat eine schöne Ebene,
Weinwachs an den Bäumen, Acker voll Gen-awa-
und Garten voller Friichte

Baccan0.
Sechtzig tausend Schritt von Monte Rose, oder

wieschmdckus setzen 8.Meilcn, dieser Orth hießoor-
hin BacmrhoderBaccanæi und ist ein Flecken aus der

StrassenCalTisgtslegemdarbey einSeeEs gibt hier-

uin eine bergichte Strasse, und kommt inan in einen

Wald, so dieAlten Mæiiam nnd Moiiarm die Jn-

wohnerjeiztsorco dirs-cease nennen. Zu Gideon--
sesWalds kan nian von der Höhe aiibereit Rom

sehen, dahinnochmehrals i-. Meilen schn. Man

kommt von. hinnen allgemach hinunter und über un-

fruchtbare Felder. «
Ballana

Eine scinewolerbaute VenedischeStadhzienilich
groß, und wol erbauen ligt in der Terviser Marc- an

deinFluß Brenta- bcsym Fuß des engen Thals, la valla

di Sugsnsgenannt,welches Thal i Z. Meil lang, nnd

nur z. breit ist,iind welches sich biß nachTrient ziehet.

Zwischen der Stadtund dem Alpengebürg gibt ec;

viel schone, lustige und fruchtbare-Hügel, welche al-

les,was derMensch zum Leben vonnothen , herfür-

brtngem und sonderlichherrlichcn Wein und gutes

Oelgeben. Derbesagte Fluß Brenta lausft durch

der StadtGebiet nach Padua, und etgiestsich endlich

Yes Meer,ist fischreich, und schaffet dem Land guten
tilgen.
Es ist nicht bald ein Ortl),darinnenes so sinnreiche

Leute gibt, als allhier, so wol was die Kaufmann-
fchasst undHaiidwercken als auch die sei-dick nahe--

langt. Jnsonrerheit wird hier ein groß Gewerb

mit Seidcn getrieben, und obwohlen die Seiden in
China für diebeste in derWeltgehalten wird,so ist
nichts destoweniger diezu Balläno viel subtiler , da-

hero auch sehr berühmt.
Barleta.

Odersakduw ist eine schöiie,grosse und volckreiche
Stadt des Konigreichs Nonsens- ligt in der Proviniz
Ap;1giis,insgeniein Terka diBm genannt, ligt an Fluß
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weil sie noch keinen Bischosshat, nur für ein Castell
oder Marckflecken gerechnet. Vor-seiten ist freun-

ter die4. fürnehmsteFlecken und Eastell in Inn-« ge-

rechnetworden Mitten aut dem Marcktstel)etKåi-

scr ijdekicus 11.von Ach gewapnct, i oSchuh hoch,

der diese Stadtgebauet , wieon die Bürger vorge-

ben, daß es Kaisers HeracliiBildnuß sey. Es hat kei-
nen guten Meetport allhier-. a. Meilen von hinnen

salltder Fluß Othnto oder Los-inco, oder Akxödus in

das Meer, und daselbst hört das Land von Bari aus,

und sangtdasebene Apulia an. Besserindem Land

Drinnen scyll thmm Convcrfanm Acqua viva, Pulig-

natio, AndijBjcettLRuVosCravinxh so denHertzogsk

Titul hat,und streute-Es ist sonst dieses Land-dartun

von dem Megifcko, 39597. Feuer-Städte gezehlet

werden,gar dürr, und wird vonden Mücken sehr ge-

plagetz also daß ein Sprichwort ist : Wer der Höl-

lenpein versuchen wolle, denSoinnierin Apulia zu

bringen solle. So wachsen auch allhier dieklcine

gifftigeThierlein Tarsnkolc, so schier wieSpinnen

sehen, deren Biß allein mit Tanizein Singen und

Saitenspielcuriert wird. Denn so bald der Parian

die Miiiic höret, so hebt eran zu tanizeindadurch denn

das Gisst zercheilet wird, undwann er müde ist« wie-

dle zu kccht komlllkx davon Alexand. ab NektarIdro-Ma-

lOluss Csmemius,Megif-srus u. andere mehr zu lesen-

Bari-

Eine berühmte Eris-Bischöfliche und schöne-Han-

delstadt des Königreich chpolis, in der Provinz A-

Pugli«1,insgeiiieiii len-s diBarigenaiint,welcheaucl)

dasHaupt dieses Landes ist, und von ihr denNahmen

l)at.cht amTldriatischcheer oder Golfo di venerie-

Hat eine herrliche Kirch , darinnen S. Nicolsus, der

Mermiscr Bischofbegraben ligt- aus welches Leich-

nam Oel stiesscii soll,ein prächtig Gebäu und würdig

zu sthen. Es warten stets toc.Priester da aus, und

ist ein kostlicher Schatz und königliche Kleider da ,

weiln allhier die Könige eingesegnet nnd gekrönet

worden. Es hat weg-en der Steinklippen und ge-

sahrlichenlintiessen am Uferdes Meers keinen rech-

ten Port beydieser Stadt. ZwölfMeilen von hin-

nen ligt die Stadt Juvcnszzu : dann wieder Z. Mei-

len weiter Meilen-, 4. Meilen von danen Bilegli

oder vigiiia.Fürbaß 5.Meileii die Stadt Tkskinauch

am Meer : 6. Meilen von hinnen ingleichen am

Meeruser kommt man zu dem grossen und wirken-

chell CasieihBarletta oder Bat-duld.
Benevent0.

Sonst Beneventum in Apulia oder Campania, Vor-

hin Malevcnmm genanntwoniDiomedc Könige aus

Etolia , Tydæi und Deiphiix Sohn , nach der

Schlacht Troja erbauet, die Haiiptsiatt in der Pto-

oiniz oder ijpcipsko ulci a, groß, wolctbaut und ziem-

lich hoch-SUCHgegenDslmscicnübergelegeii,gehöret .
derZeit deniPabstwon denRömern ist sie vermehren

von Tocilaaber zerstöret worden, hernach haben die

Longobarden allhie einen Herzogi. Sitz angeordnet.

Hat ein EthbischthumDas Land herumb ist gut und

ffuchkbalst Von hiekloac Otbilius der Grammaticus

hurtig so zun Zeiten txscekmiis gelebt hat. Zwischen

dieser, und der Stadt Galan-n warjn via Appia die

Stadt Czudiutt1, 1 I . oder I 1. Meilen Von Benevcnko

gclcgcnz daher die Furcx oder Forculæ Caudjnæ den

Naht-nein welche Enge, wie aus dem Anfang des s-

Buchs Livii, und den alten Reiß-Verzeichnüssen er-

scheinet , nirgends anders seyn kan ,als die der Fluß

lfclcrus bel) dct Stadt s. Agatba scheidet, da LVZUM

Vulcumo, gegen calakis werts,laussen thut;

dem« Gestad desAdriatischenMeers,wird sonsten ,l wie gemeldter Cluvckius weitläuffia beweint Es
I
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Italien.
herrlich sruchtbandasi auch die Oelbaume, deren es
sonderlikh viel gibt, in dem Jahre, in welchem sie ge-
pslantzet werden, gleich Frucht tragen.

Borgo di S. Sepolchto.
Jst eine ziemlich grosse und wolerbaute Stadt

in Tofcana, dabey eine Vesing auseinein Berge ge-
legen,demHerlz-og von Floreiiizgel)örig, ist ein Bi-
schöfslieher Sitz, fast 1000..Schrttt von der I ybek,
in einer weiten sehr schönen und lustigen, auch gar
fruchtbaren Ebne, ein wenig in der Hohe gelegen-
welchedie Beisgeals ein grosse-s Amphichcskkum um-
geben. klarer-us und andere halten datsür, daß des
Plinii Juuioris ansehnlich Landgut Tulci genannt-
allhier grstanden. Borgo-

Ein seines, schönes und lustiges Städtleinsdem
Herizog von Pskmr gehörig, ist wohl bewohnen und
hat ; oc-. Feuer-Städte Die Jnnwohner sind tüch-
tigso wohl zum Kriege, als- auch Handelschasst zu
treiben DasLand giebtalles was der Mensch von-
nothen, insonderheit grossen Ubersluß an Castaniein
und werden össters ice-com und zum wenigsten
Heime-. Viertel von den Jnnwohnern eingesanilet.
Sieistmitschönen lustigen Hiigeln umgeben, und
hat ,23. Dorssschassten unter ihrem Gebiet. Ligt 35.
Ndeilen von Parniinbey demAFenainjsehenGebürgo

Borgo di Satt Don-um«
Dafür etliche S. Domincho seizem 8. Meilen von

Finanzdde sclimderussagtThclishaben lo. abtk
Cluvcsriuglih. t« nnciq. lcaL tap. z«scl)kcibks daß Von
Plateniz hieher nur zcoMeilennmd dieserOrth eben
VelleilJatekculh Livii Epicoiiiaroris. Phlegonch TcaL
limi- PcolomæL des Icinerarii Hierolhlyinicani- dck
Tabulæ und des Ancouini, Fidciitia seys als von dali-
nen noch heutiges Tages 1 5.Meilen nachParnia ge-
rechnet werdennvie solchesincemllum die besagte al-
te ltinerarja setzen. schotus meldet, daß dicsrkOkt
ietzt eine Stadt sein-und eine Vestung habe. Er liget
anDCPSLMssUl FIJ dchlkcli visimÆmiliam Publicam,
oder Coniitiixcm genannt haben, lllld die Vol’5eitkl1
von Plaeens biii nach Akiminum gangenist: Gleich-
wie meinia Von Arimino, odcl Rimini, erstlich
dnrch die Meer-Städte Figur-ask oder Des-gro, und
Feiniim Fortuna-, oder Fano, balddurch die SlekeUåM
discheOrth in Umbxsia und Eckukia nach Rom: via
Alllklis Spec voll Pisa, ben dem Gestad des litt-urs-
schen Meers: und via clsudia ein wenig oberhalb
dukch die Städte Saturniaim Tufceniam, Blei-am-
Forum Claude Und Cargjns giciige·

« Brandjzzo.
qJsteine alte Crrzbischösiiche Stadt- sonst auch

Brmdjn,oor alters Zkunduaum genannt-wie aus stri-
bonc zu ersehenL ist sie das Haupt des gantzen Landes
Mempiæ gewesen- besteht von ihr Juvencm de micr-
öcvarizianeny torcuna l. 3.c.7. ill dem Königreich
Nespolh in der Proviniz Tekra di Orkanco gelegen,
an demtAdriaiischen Meer schier bey Ausgang des
Gnlfo drvenetia, hat einen ONeerhaffem welcher vor-
zeiten der besten einer in ganiz Europagewesenianie-
Ho abers wie auch die Stadt,zieiiilich in Abgang kom-
men, und sehrgering gehalten wird,dat3SchloiZ aber
ist sehr fest, und von ganszen Winter-Stücken Y-
bauet. eVon hier war lud-meins der Mahle-r und
Poet hurtig. Allhieist die Erizbischösfliche Kirchezu
sehen, darinnen unstet-andern Sachen auch einer aus
den S.Wasser-Krugen zu Cana gewiesen ward, wie
auch des H. Hierononii Zunge.

Brefcia.
Auch BretE und umn- I4. Meilen vonEfclm die-

  1 t
se berül)niteVenedischeStadt,

so in der Lombarden
gelegen, und vorzeiten von denccnomannis Gallls er-
bauct worden ist, hatl einen Celtischen Rahmen-
Und heißt so vielclls ad Pontcm annis, oder bky del?
Brückclldcs Flusses. Vid, d. Cluverius lib. L anciq.
Ital. c.26- Zc de Ccnomannorum origine Josu. Chry-
fon. chhias4 Folgender Feit ist sie den Römern zu
theilwordem bey welchen
nibslis gefährlichen Keiegszeitem treulich gehalten.
Ward hernach zu einer Römischen Colonia gemacht,
nnd mit dem Röniischen Bürger-Recht begaben wie
sie dann unter den Röniischen Kåysern sonderlich
florirethat, wie solches die Antiquitäten- diein der
Stadcund aussen herum hin und wieder gesunden
werden-genugsambezeugen.

DenEhristlithenGlau-ben soll sie anno 119.vons.npolljnzee
angenommen

haben, und ist noch einBischoffallhie, so grossesEini
kommen hat, und eines Herizogein Marggrasen Ti-
tul führ-eh wie indes Andreas schnii lcjncrario zu le-
sen, daselbsten auch ein mehrern von ihr. Jtennwas
sie ausstehen müssen, wie osst sie gewonnen und ver-
lohrenwoeden; Jteni, wie solche an die Venediger,
und Anna 1 5(-9. Voll ihnen, Anno tsI7. aber wieder
an dieselbe kommen, undwiesonderlichdiese

Stadt
Ame ist :. von den Franizosen ausgeplünderhund
viel allda umgebracht worden, seithero des Iyi7.
Jahrg aber sie vey den Venedigern beständig ver-
blieben; zulesem Bestehe auch Leandkum All-erraten
Guicciskdisum und andere Jtaliånische Seribenten,
aus welchen besagter sehe-us seine Relation genom-
nien, selbsten sonderlich aber Helism cspkcolum in
seinerHistorh so er von dieser Stadt gemacht, sol- ·
gends auch ins Jtaliånische verdri, und deniBuch
der Titui gegeben worden: Delie Historie Breicisne
di M. Hclja Cauxiolo libridoticci. JlCML Oåavium
Rollium in Äneiquicaribus five meinoriis fujs lkrixianis.
Sie liegt in der Ebne untenan einein Berg, ist meh-
rerS in dieLåuge und wohlerbaut, und volckrcichnih
so daß sie mit vielen Städte-i iithalia streiten kan-
wiewohl ihrUinkreiß-wie in des liesagtensclmciReiH
buch stehet nur z. oder wie Hieronymus Mcgiikkus
lib. i. Psradyli cieljciaxuni,cap. 26. P. III-Mül- schl-
sche Meilen begreissl. Hat 5. Thor , und ein kleines
Wasskr Carzs Wollt sehr-idem lib.4. monunn ital-
foL Z47. li. Fskcii und Meis) genannt, so durch die
Stadrfleust- Esseynd daschoneGassem sehr grosse
Plålzund viel Brunnnseiche Leut,grosser Adel nnd
Kaussleuh nnd ein geiibtes sinnreiches Volck, wie
auch Uberfluß an allen Sachen, wie denn herumOeh
Wein, Korn und allerleo herrliche Fruchte håussig
wachsen,hat auch ein reiches BergwerchA insonder-
heit von Eisen und Erh, daher dicStadteinen guten
Gewinn von den Büchsen und Handröhreih item s
von den Harnischem die da in grosser Menge Und
sehr gutgeinacht werden, wie auch von den schönen
Steinen, die man aus die Fenrsclzloß sthtaubet-l)at.
Es ist sonderlich allhie die Bisehossliche Hauptkirch
zu unser Frauen, oder Maria Greci-tum- so sie is Ma-
dokma della graue nennen zusehen, die innwendig
von Gips, und vergiili, daß ihres gleichen wenig
zu sinden. Jtcni, soistzu besichtigen Ums-Kirche-
die Dcsidekius dcrLongobarder-König erbauet hat,
allda viel Königliche und Fürstliche Personen be-
graben liegen - wie abermahlrz benm lschoco zu
lesen. Des Bischosss Hof ist mit Bildern und
andern Sachen stattlich gezierer. Und hat der
Podeuå einen schönen Pallast, so lassen sich das
prächtige schöne Rathhauß und der schöne Platz

mi

ie,sonderlich zu des Has- »
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« s « Schwibbögein
annalädenseom

« d now man schreibt,uniiberwindliche drehsacheCa-

)l sehen, in welches von Frcmbdem insonder-

ieTeusche, dochmiisondernunterscheid, gelas-

;. ., die Frainzosen aber und seist alle andere, so weni-

gerbekant,daoon ausgeschlossen werden.

der Obrist darinn bey seinem End verbunden keinen

Fuß für das Thor dieses Castela iemahls zu setzen,

oder vonl innen sich zu begeben,bißer einen succec

fokem oder einen audern an seine statt bekomen hat.

Hat zwei) Bollwerck,deren eines hoher als das ande-

re, damit wenn etwann das untere eingenommen

würde, sich die belagerten aus den oberen wehren

könieinwie denn solch Castell auch höher liegt als die

Stadt, daher nicht allein dieselbe davon beschiiizh

sondern auch in dem aum gehalten werden kan.

Hataucheinhindrres hor, damitman den Bela-

gertrn im Nothsall von aussen Proviant zuführen

möge. So seyn dafür Cisiernem deren jede durchs

gantzeJahr Wasser hat.Von denBollwercken gehet

nian insZeughauB, darinn allerley Geschreis undRii-

stungen zu sehen. Man weiset auch einen grossen

nekam in seinem Reißbuch am 197. Blat. Das Ge-

undin die Länge so. welsche Meilen, darinnen viel

Stadte,5))lårcktundDörsser an der Zahl bei) 4so.

seyn,undvon7.ausdie govern-.

in derStadtsdarinn allein aus soocawohnen sollen,

Wir besagter Megiferus aus Hieronymo Cspugnano

schreiben Es geboren darzu drei) grosse Thaler, new-

llch,Valdi.Sabbj-.1,Vzl Tausin Und Val Caiiiiinica-

odercimanigemunterdenen das letzte das sürnenistei

so 15.Meiien lang, und über die ko. Dörssee und

Flecken hat, in deren manchem über zwei) oder drei)

« tausend Seelen sehn. Es schnauchin dem Brescia-

net Gebiet zween grosse See, Lage de leier- und Lage

deiner genannt-und istunter den Städtlein auch sa«

lbamGarder-See, daroon nicht weit die Hunger-

ger-Wiesen, allda der Bischossdon Trient, deroon

vers-Ia und der von Brei-Is- einander die Hande kön-

nen geben, und doch ein jeder in seinem Bischthum

bleibeiiswieabermahl Megifekus pag. -02. meldet.

Jteiw so seyn da die Vestungen Afola nahend dem

Mantuanischem u.0rzi aus-vi, behtnMeylåndischen

GebietSo ist auch ausdiesem Boden die met-etliche

Vesiung Anfo,zudernian 1 Zo. Staffeln, so sehr en-

ge und böse seyn, Und gab-stracks über sich gehen ,

hinanzu steigen. Es haben die Yenediger von die-

semGebiet in der Stadt Brescia iahrlich, ohne die ex-

ccaordins-nr-Aiis«lagen ,gewöhiilich Einkommen 145.

tausendDucaten
Briügella.

Jst ein schönes volekreiches und wohlerbautes

Stadtteimwelches die Welschen unter dieMareb

stecken rechnen, ist ziemlich groß, und wird seines Ge-

werb- insonderheit mit Seideu allda getrieben. Liegt

theils eben-theils erhöhet. Hat : .Vestungen, eine so

lsTorke genannt, allwo ein Zeichen gegeben wird,

wanndieMaulthierund andere Pferd aus Roms-ign-

da vorbeonach Florenz gehen. Jst sehr alt, aber der

zeitnichtsonders vest. Die andere aber, welche ( zur

zeit, als dieser Ortnoch unter den Venetianern war)

als ein-Paß und Gräntzhauß erbauetwordewist mit

starckenund gewaltigen Mauren versehen- und so-

wohlvonNatur,alsKunsi sehrvest, liegen beode an

einem hohen Berg. Es hatallhier 2. schöne Brun-

nen, welchewohlwerth zu besichtigen. 

 

Es ist auch nen

ELaner-

llen gezehlet

l

grosser

Marstall von Zoo.Pserd-besiel)e vielgedachteiiHeuzi

bietdieser Stadt erstrecktsichin die Breite biß loo»

Seelen, ohnewasl

Das Gebiet

Beschreibung

darunter allerhand stattliche i dieser Stadt wird l- vslle di Amme genannt-, hat den

sonderlich aber das sehe beste

is
Rahmen von deinFluß-welcher aus dem Florenti-

nischenGebürg durch dieses Thal, und einen Büch-

en-Schußvon derStadtvorbey rinnet. Das Thal

oder Gebieth diesesOrts hat48.D-5rsfer- (so alle un-

ter dem Namen Bringe-ils begriffen: deren jedes sei-

eigenen Pfarrer und Kirchen hat, so alle gute-

Einkoniiiien haben.Die Landleute sind mehrertheils
und leben sehr bürgerlichDasreich und vermöglich, »

Thal istsehrfruchtbar, undwird jährlich so viel Ge-

i« traid und Wein eingesamlet,daß sie sür zwey Jahr

lang zu leben hätten- ioosern solches nicht ausser

und an andere Oerther oersühretwürde. Es

werdenin der Stadt und ihremGebiet I 8000.See-

Vorder Stadt gegen Florcniz hat es

ein Francifcaneleosten und darinn eine herrliche

und schöne Kirche, so wohl würdig zu sehen. Nicht

zweitdarbon einen schönen und köstlichen Pallast,

’und einen überaus schönen Lustgarten,darinn künst-

liches WaErwerck und andere Raritäten zu finden.

Bei) zoo. hchritt von diesem Pallast ist ein überaus

Eichbaum, von deme die reisende, (dieganl5

Italien, Franckreich SkaniemPolemLittaueniund

darinnen alle grosse Walder durchgereißt:) sagen,

- daß kein so grosser gesunden werdesdann derStanlm

ist so dick, daß f. der grösten Manner solchennicht

umfassen mögen- »
Brittonoro.

Dieses»ist eine seine, wohlbewohnte und dem

YabsigehorigeStadh nichtweit von Forli,aufeinem

»Jgügelgelegen,hai einen bischöslichen Sitz, und ein

evestesSchlotL auch gesundeund gute Lufft. Das

Land ist fruchtbar anOeh Feigen, Weimund andern

Baumsruchten, so mit schönerLustanzusehen ist« hat
vor andern Städte-i einen sehr lustigen und schönen

Protpcei oderAusseheindann man kan von dar durch

jein Peripchiv in das Adriarische Meer biß in Dil-

l marieiJ2Croaciei1- Venedig und andere Orth in Ro-

magna sehen, die Jnnwohner sind gute Soldaten ,

und mehr zu denWaffcn als etwas anders abgericht.
Buzola.

eJst ein grosser Mareksleekemin gar rauhem Ge-

burg,derHerrschasstCek-ua zuständig· Dieser Ort

ist ein rechtes Bsndicen-Nest, allda die Reisende sich

wohl surzusehen haben, deßwegen in diesem Rivick s

immerdar S. Soldaten ausstreissem und dievorbeh

reisende begleiten, daß sie den Damit-ek- nicht in die

Hände kommen-
Cajera oder Gaeta. .

Woher dieser Stadt der Name kommen, hat

unter andern auch PHaumekus ausgezeichnet-. Jhrer

gedencken Cicero, Virgilins und viel andere. Sie liegt

zusorderst des Vorgebürgs am Meer, und hat gar

einen engen Zugang vomLande, welcher mit Grä-

ben,Tl;or undBollwercken also verwahrt ist , daß
man niitgeringer Mich den Feind da abtreiben kan-.

Es seyn auch daselbst 2. Schlösser, so man vor un-
überwindlich hält; Darinn Spanische Besatzung
liegt, in welche man die srembde, auch die Bürger

selbst nicht leichtlich last, und in deren einem Carolus

HMZW VVN BCUHIOU Alls Franckrelch,so Armo 1527.

bey Eroberung der Stadt Rom geblieben, begra-
ben liegt, dessen Grabschrisst also lautet:

AucEto Imperimfuperaca Itali-, devicsko Geile-, Pon-

kilice dblelfm Roma capcih Caroli Borbonii hoc mak-

mor cmeres commer-

Wic solches Francifcus svveertius in seinen deli-

disp- 1i4.seizet; und noch ferner diesebeode Epikss
ple (so andere nicht haben-) darzuthuh deren das

eineSpanischi nemlich: Fest-g
 



Italien.
Francia me dio la lecke-, Espania la ventuta, Roma
me diolamiiertc, Gajcta la sei-glattem

Das ander Lateinischi also:
Coiifiliis Calcbas, animo Heötonkoborc Achille-
Eioquio Nesiot,jacet hicBorboniiis Hex-os. -

Das andere Schlrßiso aussdein Berge gelegen- kan
gar weit aussa Meer und das Gestad sehenJst zwar
nur ein Thurm und mehr eine Wart,als ein Schloß
zu UMIIM ; so vom Lucio Muiiacio Pluiico zu einer
Vegrabniiß erben-et worden ist. vie. J. J. Gksnhki
Sel)aiz-Kainmer.Wird von dem gemeinenMami l-
com oklandino genannt, und seine Form undGebäu
Vom Scephano Vinaiiclc Pighio, in Herciileprodicio,
mit Fleiß beschrieben, auß welchem C.Ens pag. 23 9.
seineBeschieibung genommen, aber des Pigliii mit
keinem Wort gedacht hat; Daselbst auch von dem
Felsen nahend dabeynind behmMeenzu lesen-sooon
oben bißzuunierst in zweh gespaltetist, nnd Von den
Jnnwohnern darsür gehalten wird, daß solches , als·
Christus geereulzigetworden-geschehen sey ; welches
mich Baronius tomo t. Arm-L ad Ann, 34. n« 128-t«oi.
205. iiithtuerwirsst. viele-e schkzdckus tjzsaEs gibt
dannenhero dahin , und zu der dabey gelegenen Kir-
chen zur H. Dreysaltigkrit viel Wallfai«ten. Die
Haupt-Kirche in der Stadt ist wohl gezieret- und zu
seheii,sonderlich wegen des sehr-grossen weisen Mar-
morsteinern Gefäß, oder casz dcß Beschi, daran sein
Ursprung und Herkommen künstlich gegraben , und
einesondrrliche Ankiquitåt ist, so man heutingTages
anstatt einesTausssteins gebraucht. Es hatallhie
einen schönen, weiten und gantz sichern Meerhasen:
und kan nianvon der Caietaner gesiihrten Thatem
Perbeu anderm auch desJ.J. Grailcri liin. klingt-Felix
e en.

Catria-inc-
Oder Cameriimn eineauseinein hobenBerg gele-

genc Bischössliche und demPabst gehörige Stadt-in
der Marca di Ancomn Verm mich Plinius, Ptolomæus,
Streben Cæfar gedcnckennind soiiderlith iucldet Livius
lib.9( sczxdaß sie den Römern sehr getreu gewesen.
Jstsoust Volckiseiclj,großiiiid wohl rrbautzoonNatur
und Kunst ein sehr vesterOrrh, reich an allemwas der
Mensch vonnöthen Hiervon kan auch gelesen wer-
den Leander descripc Ital.

Canoiä.
Jn dem Königreich Nest-on- der ProvinizLucinia

oder Banne-ca- nahe dem Meer gelegene, sehr alte
Ulld feine Stadt, sollst auch Canufium genannt, ist zu
unterscheiden von Caurus- die polybius eine Stadt
und Csnnam nennen allda die Röiueirvoir den Car-
thaginensern so heßliih seynd geklopsst worden, wie
Appianiis inHaimibaiicis allmckckeLUNd llgt DkkFleck
cum-e 25. nadia unterhalb Caoon wovon heutiges
Tages noch altes Gemaur stehet, und ietzt canne ge-
nannt wird.

caprarola.
Ligt auseinem Berge unter des PabstsGebiet,aus

der lincken Hand, ein wenig aus der oisdinar- Stras-
seihoonvicerbo missiin z.Meilen.DieserFleckist
Vom cardinil Paris-no niiteinein sehr ansehnlichen
und stattlichcn Palast gezieretwordenz darben sehr
schöneGärteu und Briinne,und anders mehr,zu sin-
den ; also, daß aus dem gnntzen Weg von Zion-nach
Womnichts schonersöils dieserOrrhzu sehen ist.

span-
Ditse ist Vor Zeiten die Hauptstadt in gantz Cam-

kanis gewesen, wie Scrsbo tm 5.Buch schreiben Flo-

1 Z
kus zehlct sie lib. I. cop· is. unter die z. grösteSiadt
also daß er ihr nach Rom und Carcbago den dritten
Orth gibt. Besiehe vonder capustt Thaten 1s Je
Cis-Herum, in seinem lcineratjo dikt- Sondcc chiffcl
haben ihr die Tuscier den NamenAlrumum gegeben-
darauß hernach die Römer Volcuknum gemacht ha-
ben. Die Jnnwohner heissen nicht Capuanhwie sol-
che von den folgenden Scribenten genannt worden-
sondcm Simme Daß dieses schon vor uhralteu
Zeiten eine grosse, schöne, reiche Stadt gewesen , er-
hellet aus Livio lib. 7. Weil aber das Land da herum
herrlich gut,sruchtbar, und an allem einen grossen
Ubersiuß gab, aleä waren die Jnnwohner dem wollü-
stigen Leben sehrergebem undwurden dabei) uner-
träglichstoltz und hochinkithig, daher Cicero in okzk.
de Lege Agrnn solches einen Sitz der Hoffarth -und
eiu Haiißaller Wollüste genemiet. Es istaber die-
ser Hochmuth bald an ihncngestrasstwordeii. Und
hat diese Wollust auch den Hannibal selbst, der da-
inahl niitWaffen nicht zu bezwingen, überwunden.
Conf. Livjiim lib. 23. 8c2s·

Weil nun diese Stadt in dein andern Carthagii
nrnsischcn Kriege sichzum Hannibalbegeben,undfoi-
gends durch eine sehr starcke Belagerung von den
Römern wieder cwlsert ward, so wurden auch die
cspusnek sehr hart gestrasst, wie davon wiederumb
Ciccku lib. so. und Livius lib- ze. zu lesen. Es ward
gleichwoi hernach eine Colonia dahin geführet, so
unter dein Kaiser Nerone vernichtet worden, wie
Tacicus lib. Z. Annal. bezeugen der sie auch lib. zinst.
ein Municipium nennet. Was aber die jetzige
Stadt belaiiget,die an dein lincken Gestade desFlust
ses volcumi liget,l)ar sie zwar den alten-Namen noth:
aber das alte Capuin von welchem wir ietzt gehöret
haben, ist mehr als 2.Meileii von dieser ncuen Stadt
gegen okicuc nahedenr Orth gelegen gewesen, so
jetzt insgemein cafa dicapua,itenis.uslaria dicapua,
iinds Maria delle gracic genannt wird, wie solches die
xudm derTl)or, eines Themi, der Kircheii,derSäu-
len und anderergrossen Gebäu daselbst noch klnrlich
bezeugen ; welches auch aus deiialten Iciuekiisiiszn —
crfehcm Vch schreckt- P. 358. b. Wo aber diß neue

Ca ua ligt, da war vorzeiteii Cis-unwi, auch eine
Romische Coloiiia, so zu behan Seiten des besag-
ten Flussesgelegeik Alsdiescscaiiimumseist-Bret-
uiid gåntxslith uertilgct worden , ist doch die-Brücke
über das Wasser-, wegen der öffentlichen und seht
berühmten Strasscn verblieben, nndwird von der
Stadt Der Fluß Cafiiinns Vom Agachja lib. z. im
Chronic0, Calicnli aber lib.1. c. ze. Casiiiinns ge-
nannt, bcy welchem dieses neue Cspiis Aus-o 856
nach Christi Geburt ist erbauct worden« Gan-it-
tinus Porphyrogcnitus de admiiiiiL lmper.c.27. mes-

det, daß Capua eine grosse Stadt gewesen sey, welche
die Vandaler aus Africa eingenommen und zerstö-
ret haben. Und als sie also wüste gelegen, haben
dieLongobarder sie bewohnet : als aber bald daraus
die Aiiicanck wieder eingefallen, habe der Bischofs
Landolfns beh der Brücken deß Flusses ein Castel
ekbauek. Vid. Cluveriiis lib. 4. Antiq. Ital. up- s.
Dieser sagt, daß das Gebkirge, so bei) dein Gemäueie
der alten Stadt Ein-use- und beh cafem gelegen,
vorzeiten Tifska (oder Tipliacs) in Flur-ji sey ge-

iiennetworden. Bei-ehe auch pigliium in Hexe-n-
kodicjo- aus welchem Heuziierus seine Beschrei-
Zung genommen hat.

B Also  
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Also nun ligt, wie genieldt, die neue Stadt-Japa-

überdem Fluß volkarm, und istvon Bergen bedeckt,
groß-und an Mauren und Bollwercken vest. Hier ist
Anna ;89. 1087.1118· Concjlium gehalten, in wel-
chen klein-icole M Bann gethan, de. Baronius in
donations- Das Land dieser Provintz Campimigk
und sonderlich umb Capus hernm, wird sür das edel-
ste und gliickstligste, nichtallein in lkalia- sondern
auch in der ganizen Welt gehalten , insonderheit hat
es grossen Uberfluß am köstlichen Wein. Gehöret
der ZeitdemKönigin Spanien.

Capranica.

Jst eine feineund schöne Stadt, dem Pabst zu-
gehörig , Iigt z. Meilen von Roncigiio-2,ist skhk edel,
volckreich , und von mehr denn soo, Familien

bewohnet. »
Caravaggio.

Ligt zwischen Brescia und Miene-, an der main-sk-

Strassen, ist ein schönes und wohlbewohntes Castel-
sehr edel und reich, dessen Land einen grossenubersluß

an allerhand Früchtengibt Jst wegen seines vor-
theilhasftigen Lagers so wol von Natur als der
Kunst ein sehe sester Orth.

Carpi-

Wird zwar von den Welschen ngr für ein Castel
"gezehlet, welches aber mit vielen Stadien kan vergli-
chen und unter dieselbige gerechnet werden, so wol

wegen ihresGewerbs nnd Handels, alsauch we-

gen Uberstutz an allen Sachsen Jst einsehr schö-
ner nnd lustiger Orth,voltkreich und wolbewohnt,

hat den Titnl eines Fürstenthums s und gehöret der
Zeit demHerizogenvon Modena.

Calals

Wird zum Unterscheiddesgrösser-n caiäle Cso na-

hend Ckemsno ligt, und vorn Fluß po- wie Land-r

sagt, viel ausgestanden hat,die auch vomVenetia-

nischen Obristen Francifco Csrmauiolazu gelte-nagtr-
tzogs lshilip izu Mcyland mit Gewalt erobert und

übel zugeri net worden, wie bean Blonde-, cokio,
simoncca und Czpreolo zu lesen) Cirfnlc D. EvsAj,oder

s. var, genannt. Es ist auchnoch ein anders catal-
fn Lucairiii, lll dem Königreich Neepolis.chsesC-i-

m im Hertzogthum Montferrat gelegen, ist mit herr-
lichen Frehheiten von den Kaisern gezieret,undvom

Kaiser Fkicderico l.."Anno 1186. mit der hohen und
niedern Obrigkeit ; auch vom Pabstsixko IV. An.
s474. mit einem eigenenVischossbegabetworden :
als aber die Jnnwohner wider Kaiser Hknrjcum
sconspikirten , haben sie die obgedachteKåiserliche
Freyheiten verlohren ; die sie zwar zu ZeitenHer-
Hogs Wilhelmi von Mantua Und Montferrat wieder

Izu erlangen sichunterstandem und deßwegenan Kai-
ser Maximjlianum ll. ihre Gesandten geschicket ;
aber Inichts ausgerichtet haben, wie Johan. de Lack-
ösPasjnchJtale z4. aus Thuano schrelbcl. Oliv-c-

kiuslib.s.Äntiq.Ital. caP.10. muthmaffet,dqß dieses

«Csl·nl,di s. Evafnbdet alten Bodincomsgum möge ge-

West seyn, Wie solches vom Plinio lib.3· P, 1 H.gemmnk

wird. Es ist eine ziemlich grosse, in dieAlt und
Neue getheilte, mitansehnlichen Häuseen weilen-
baute nnd beseitigte Stadt; darinn auchein festes«
Schloß und Fürstliche Wohnung ; es hat auch die
Gegend herumb Korn und kostlichen Wein , an der
einen Seiten läufst der PL- sürübee, nnd ligt neben

Beschreibung
derStadt die herrliche und ganiz neuerbauteHauvv
Vesiung von S. Ecken, mit ausgemauerten Bello-
mkin so 12 Cikadkns genannt wirdz nnd in welchen
man viel schönes Geschiiiz, und eine grosse Rüst-
Kammervon allerhand Waffen samt einer ansehn-

lichen Besaizung ersiehet :w1e denn die vorigen Krie-

ge und Belagerungen solches genugsam zu verstehen
gegeben, durch welchesieauch nicht hat können ge-
wonnen werden, obschon der Marggrass spann-der

vorhin so grosse Thaten m Niederlandcgethan, allen
möglichen Fleiß da angewendet hat. Jstcalso diese
Stadt der Zeit Viel vester als ste zu des Kaisers ca-
koli v. Zeiten gewesen, von dessen Soldaten sie An-
15zo.ausgeolündert,auchfolgends Armut is s. von
den Frau-Hosen eingenommen worden ist.

s. Cafciani.

Acht Mell Voll Florean, wie Macliiavcllns libj F-
hin.kiok. p.m. 347. (der es ein Castel oder Marckste-
cken nennet)erinnert.2igthoch,undsiehetgegenMit-
tag hinunter in ein Thal. Bestehe was Mann-sm-
allhie, und der Herr von Villsmonk. lih.1.c.8.p.m.3 .

über der Jtaliänischen Wirthen Vermessenheit, Lu-
gen, Beträgen und Unbilligkeit klagen: Jtem, D.
tat-Hum- consiilc.p.m.557. in z. gehoret demGroß-
Her-zog von Floreni5. Die Mauren umb diese
Stadt stnd nicht aller Qrthen ganz

Castel Durante.
Ein wolerbauet Städtlein, 8.Meil von Ethik-q-

zur rechten Seiten des Flusses Mecaro gelegen, allda
die Hei-Bogen von qrbino sieh mehrentheils aussge- -
halten haben. Wird von andern dem welschen
Namen nach ein grosser Marcksleck geheissen,dabeh
ein grosser Palast ist, und sihet man aus der einen
Seiten fasteine halbe Meile Wegs lang, eineschöne
breite, und zu beyden Seiten mitBåumen besetzte
Strassen, und gegen dem Thier-Garten einen lusti-
gen Spatziergaag, welcher Thier-Gurt oder Bam-

- mit einer zehen Schuh hohen Mauer, und 3.Meil in
seinem Umkreiß eingefangen ist, darinnen ein Wald-
im welchemein Kirchleins samt einem Capueiner-
Kloster- nndist in dieseeGegend ein gar fruchtba-
res Land.

Castel France-

Jn via Æmilii gelegen, y. Meil von Moden-
und 1 5.von Bologna- einseines volckreichesStåde
lein; theils -, unter denen auch Cluvcrius lib.t.An-iq.
Ital. c. ,18.vermeinen, daß es derAlten Forum cal—
lokum sey,sovorzeiten ein Fleck gewesen, und durch
die innerliche Römische Krieg berühmtwordenz all-
dajdie Bürgermeisterklircius und Panfii einen lob-
wurdigen Sieg wider den Antonius-i davon getra-
gen, aber wegen der empfangenen Wunden bald
nacheinander gestorben seyn. Nahend darbev ist
eine sürtreffliche und herrliche ganiz neuerbaute Ve-
stung, welche für unübeewindlich gehalten wird, ligt
in einer schönen undsehrweiten Ebne, an der Stras-
sen zwischen Bologna und Modena, so vom Pabsi
Urbano vllL ist erbauet worden, und dannenhero
il Focte Urbanm

Callello ä more di stabio,

.Vl«ec Meilen vom Ton-c della NancistO sey den
Alten scsbie genannt , so über den Fluß samt-m-
nnd den Berg veshium gelegen, allda jetzt ein
Bischumb ist. Es gedencken dieses Orths Ovid-
us,colomell-», Plinius Undqndctci

Castella



Italien-
Cafkeilo New-

Dieses ist ein dem Groß-Person von Florean
Zugehoriges schönes Lust-Haust, ligt 3.FI)teil von
Ihren-D hat einen herrlichen Palast, schonen Gar-
ten, und darin einen ganlzen Wald von Chpressew
Bäumen, auch ein Weyhen und in der mitten des-
selben eine Jnsuh so ein gar wilder Felsenist, daraus
ein Wasser-Gott sitzen Es hat hier schöne Grot-
ten, undviel kurizweilige Wasserspielz wiehievon
bevm Herrn Fuertenbach zu lesen.

v Can ·1ione dalle stivere.
Jst eine «ute estungin demMantuanischtmdem

Matggrasgn von Czlligliorn aus detiiHauß Gonzsga
gehörig. Eisgibthicriim viel Banditen, daher es
gargesåhrlich zu reisen.

Caller v
So der Alten Cum-um Minerva-, Schloß Miner-

v2 oder Minervium Jst eine schöneund für-nehme
Handelstadk desKönigiseichs Ncspoln in der Pro-
vinlz Terksi diOirainm ligt am Adliaklschell Mecky
nicht weit von ocksnkm welche die Türcken Anno
i fz7.ivider Zusage ; aus-geplündert, alle alte Leut
und iungeKiiider erwiirget, die übrigen aber gesan-
gen weggeführet haben-

Catanzata
Zwölss Meil von seinigen ist eineaiIehnlichh

schöne, volckreiche und Vilchöfflirhe Stadt des
Konigreichs Nein-»in im untern Calihkia gelegen.

catoljca. »
Ein Flecken 3.Stiind oder io. Meilen vondes-ro Ausser diesem Flecken hat es eine Brücke «

übel das Wasser Puglia- allda sich die Marca AnconL
tana elldcli Und dasleD Romagna- Romaiija oder
Roman-ziel- ansahen Vor alters hieß man einen -
Theil davon keins-im von der Stadt Bot-eina- so
auch Fels-n- genanntwukde,Jrem onna-n Tagskm
Als aber die Stadt Ravenna vom Kåiser Carolo M.
eingenommen worden, soll erdiß Land herum dem
Pabst geschencket haben, daheres Roms-its genannt
worden, wie solches ihr vielwollen, und auch Cam-
Fanellci P.1z7- bcståttlget Leincicrwllli Daß deinem-
tck carolus seit-ich Vackeks Pjpini craiifäction mit
dem Pabst bestättiger habe , lind sevhierauss mit
bevder Bewilligung dißLand, so vorhin unter die
Kälgekliche Regierung oder Exarchar gen Ravenna
geh rek, Romagn-. oder wie Machisvciius lib. i.l-ii-
Hor. Florent. sagt Romimdiola genanllklvokden. thl
weite Felder, fruchtbare Bäum, Gekråid, Oel,
Weinwaths, Wälder-, Jagtem gesunde Wasser-
Sallz, viel Flüsse, Fisch und Metall im Lande gr-
funden werden. Der Fleck ligt aiiss einem Berge,
hat nur schlechte Häuser, und gehöret also auch un-
ter des Pabst Gebiet«

cava.
Jsteineziemblich grosseStadt, in deniKönigreich

Neapold und der Provinz Campsnisn list-. Meilen
Voll silcmot

cavi.

, Ein kleines der Herrschafft Genua 'zugehöriges
Städtlein, ist ein vesterPaß,und hat aus einer-abo-
hen Berg ein vestes Schloß ligr k. welsche Meilen
Von Eil-alo- Und H· oder 7.von Aqua-

— « if
, « v stl THan

« LJstein ihnes i sürnehmes und volck e«Castel des KbnigreichsNeapolis- in dem Laicidcgkikmid- nicht weit von der Hauptstadt A all-, kmdein Sees so gleichen Namen mit demCaEel sühkekichs incinas genannt. »Es hat dieser See zo. Mainn umfang, gibtgiiteFischs und haben die Römervon dannen dae Wassergar nach Rom geleitenwiemannochhinundwieder etwas von inquisitor-Liba-zu sehen hat« , « ,
h Cßertaldo.

Ge öret demGro sHerizogvonf loren li · "einem Hügel, und des Boecsrü Vattsrlande gran
CerroEgs «

lEin schönes, grossen und berö
Kloster-, io-. Meil von Mevland, nahend dem-Dorfsist«-rein und 8.Meslen von derStadti)-vi-. Dishat der ersteHertzog von Meoland Sile-eins vie-e-Cokncs erbauen lassen , ioie dann sein VegråbnüFsamt dem Epithaphimund der status allda zu schell-ivie auch einrecthöniglich Monumcnk von Alaba-ster, mit eisernen Gittern umbgeben, darinn seinegesiihrteThaten schon vorgestelltsevn. Eaisisehßgroß undreich, dann sein Einkommen auss eooocnErviien gesthätztwird ; allda dieKirch wohlzu sehen;nnd mit schonen Altarem Bildern und GemähldengezieretzDas Dach ist mit-Blei) bedeckt. « IndemChor ist einsehrvkunstlich und gantz helssenbeineriner Altar, mitSilber eitigelassen,zu sehen, dieWänkdeund das Psiaster von Marmor und sehr herrlichgesicrek Wes-. Henznekus Hektiaumerns Jkk dem
Evillllschen trinkt-tin lcikiL sindck malji daßvvr demChor ein StraussenkEh hange ,und in dein erwehns
ten Altar die Historirn aus dem Alten und NeuenTestament mit grosserKunst gegraben Das Klo-ster ligt in deinThiewGartem so vor-seiten wohl zu
sehen gewesen ist; und ins gevierte heriinibswanhigwelschek Mellgehabh wie Seht-tus- Henznerus und
das Cölliiische Reißbüchlein setzen, davon noch et-was von der siegelsteinern Maur zu sindemdamit dielustige Walder eingesast, und die Thiere Verwahrekgewesen. Jst diesem Barco ist König Franciscus -1.
aus Franckieich Anno 1 j25. in einer Schlacht über-
wundem und neben dem König in Navacks gefangen-Und dem Kålser can-in V. zugeschickt worden·

cervia· » , »
« FüllsskMeiiVVM Poren Cefeiiatica Aussele helf-be Meiledavom zurechter Seiten , ist ein arosserWald, der vonlauterwelschen Tannen-Bäumenhesetztist Jst ein gar ungesunder Orch, der mittenin den Salizgrubem als wie in einem Morast ligt,und seyn die Einwohner bleich von Farben ,- alswenn sie schon gestorben wären. Und weil er übel
bewohnt, nennen ihn etliche ein Stådlein , etliche
gar nur einFleckem wiewol er eineneigenen Vi-
schoffhat, undan dem Orthgelegenist, wo vorzei-
ten pnycnclae gestanden, wie Lein-der bezeuget Die-ser Leander und Sciimdkrus gedencken einer schönenaniiqnitåt und Begrabnüß , so allda ausser derHaupt-Kirchenzu sehen. EsistsolcheBischosslicheKirch wie cin Dorn-Kirch, wiewol sie grosses Ein-
kommen hat; Und hat dieseStadt,so zwar nicht
alt seyn soll, viel Herren- und unter denselben auchdieVenedigergehabt,biß sie Anno ims. an PabstJuni-m Ii. und endlich An- ikga völlig an PabstClemens-m VII. kommen- Wie hlGVoll scmclfcc Legt-—-

- der mitmehrenzulesenB
U

bmkks Earthäuser-"

Oel-end  
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Terenz

Auchcefcnmtcx Meil Von Arie-lind- oderwie
Hinweg-»Es gedencken dieserSiadt sinds-Pro-

copius und Agachiim wie auch Plinius ; hat vorzeiten
den Galljs Zenos-ihm- iid als diese vertrieben worden,
den sei-inso auch Gil isk gewesen, gehören und war
unter dem Titnl Gallise Tag-m begriffen, wie Classe-
kius til-. i.csp.-.8. schreiben Die anohner werden
heym sidonio Apollinarj lib. i .eP.8-Cæb:m(es,und der

köstliche Wein dieses Orts, cæscmcium vom Plinia
lib.i4. c H. genannt. Sie ligtamFuß des Berges
npsmiikin und der Strassen Familie- und wird heuti-

ges Tagessuklsminls oder Romagna gerechnet, ist
dem Pa bst gehörig.Jsi eine zierlich grosse und sein er-
bauteStadt, wohl bewohnt, und seynd die Bürger
eines adelichen tapsseren Gemüthsund reich, allda
auch ein grosser Uberssiiß an allen Sachen, insonder-
heit am herrlichen Wein ist. Das sehr oesteSchloß
allda aufeinemHügel gegenMittag gelegen,hathii-
see Fridekicus li. erbauen und ist allhier ein stattlicher
Spital, wie auch bey s. Pkoncifco eine herrliche Bi-
bliothek von sehr rat-en geschriebenen Büchern, wie
Leander, Sehr-denn Und («. Enx schreiben.

Zwei) tausend Schritt von hier an dem Flüßlein
Rubicone oder Rugons soll eine Marmorsteinerne
Tafel stehen,aufwelche das alte derRömerGesetz ge-

schrieben, daß keiner über das Wasser Rubicokie(des-
sen auch Cicero, 1’lucarcluis, Lucanus und andere ge-

denckem welches für die Granlze zwischen itali- und
csllis gehalten worden,) ohne des Rathsund des
RömischenVoleksBesebl undEtlaubnüß gewassnet
ziehen,und sein Volch wenn er von einerSchlacht
zurücke kommen,sühren solte, aber von C.Julio Cis-

fsrc nicht in achtgenommen worden , wielilondss in

Ital. lllulkix Lein-der in Romandiola setzen. Diese Ta -

sei-Worte hat auch Schradsriis seinen Monumencis
ledige- und Henznerus seinem Reißbuch einverleiben
Fliiiippus ciuvckius will sie gesehen haben, und ver-

wundert sich, daß Leandsk olche nicht auch gesehen,
Greif-km in seiiierJtaliäni chen Schatz - Kammer
lib. 7. folg i7. schreibet , da solch Monumen( nicht
mehr voi-handen.?lber Michael Heberek hat dieTasel
und Schrisst An. i sei-. im Januarin auch zwischen
Rimini und Zeno-its bei) einer Brücken gesundem
lib. z. sen-ic. Ægypn cop. zo. Vorgemeldtek cluvc.
kius beweiset fol. 297. daß diese Schrissterdicht und
sal ch sey.

s Chieti.
Oder cheriiiim 7. oder 6.Meil Von Turbia- ist eine

ziemlich grosse Stadt, dem Herizog von Savoya ge-
hörig, der alldaeinen schönen Palast bat. viki Jo-n.
cic Lack, pag.16;. Ziin Zeiten Csmii v. musiedieser
Okk Viel außsteheu. Schraderuslib.4.Monum.lc-il.fol.

Z78-saget, daß man allhie aufdem Marckt folgende
Verß lese :

Ppssnmci tes mulier. pnkerit kamen iitilis cis-,

Pkæpkoperd mukiens,dct cibi quicquid habet.

Uxorem vates nulliis me judjce ducau

Uxok ebsü üodjo, lic Lice: apca chara-

Chioza.

Auch chiozzi.Ci-ioggi-. oder einzi-. Der Alten
Falls cui-lia- und eineschöne Venedische Stadt in
dem Venedischen Goliq , wie eine Jnsul nach der
Langemnd 75. Meilmvon Venedig gelegen , da-

Dllcch eine breite Gasse gehet, sie Villamanc in seinem

Reißbuch einen grossen Platz nennen Maus-we-
nigste eine viertel MeilWegslaaa, und eingeseh-

Beschreibung
ico. Schritt breit, ans bevden Seiten mit schönen

Häusern gezieretsen auch seine Canälund steinerne

Brücken, wieVenedig, habe. Es istallbie ein Bi-
schoss, nnd wird herumb viel Saltz gemacht- «Bei)
dieser Stadt sind dieGenueser Von denVenedigerm

(die sich des groben Geschützes damaln am ersten ge-

braucht haben,) überwunden worden. Besihe Poly-
diirum Virgilium ils rekum invenc. lib. z. mit-. 1 I- Pall-

cirolL de nov. take-m ciki 28. UND daselbst salmiitlh m

nacis p.67g. öc 691.
chivas- , '

Oder wie es sonst genennt wird, Gleis-sein ist ein

bestes Städleim io. welsche Meil von Turm Nah-

end darben müssen die Reisenden über einen Fluß, so

Locm genannt.
Chona.

Dieser Zeit Belcsako genannt-des H. Thomx von

AquinoVatterland, dessenVatter Graffåandolss

von Aquino, Herr zu Beim-arm ans dem Stamm

Franzipao Von Rom gewesen , aus welchem auch

Pabst Gregorius M. etltsptungelliwie Megiferus ek-

innern
Ciciili. '

Oder Xicli, ein Marcksieck 4. welscher Meilen

vom Meer in sici1i2, soll bey zoooHauser haben ,

und allda s.Wilh-lmus begraben ligen.f Dahin pfle-

gen die Maltheser ihre Brieffzu schicken ; denn allhi-

die kürizeste Uberfarth von Maltha ist.
Cincclle. »

So Vorzeiten cekicum cenx geheissen,iind Kaisers

Trsjini Vatterland gewesen. Der Name isidaher

kommen,weildie Römer diejenige Hauses , Unter

welche man die Schiffgesühret, Ccllas genannt ha-

ben. Deren auch Procepiiis,Ag-zihias und Ptolo-

mseus gedencken, welcher letztere sie Treisvipstmss

nennen davon Riniiil Verßsehron zu lesen:

AdCentrum cellas forti deflcxjmus Äufkto,

Tranquillåpuppesjn statione bedeut. «

Motibus æquoreum covcliicljtut Amphi-
thcarrum,

Augiiltosquc adjcus infula faikta regit.

Attolljr gemirias tuncs bitidoque meatu

Faucibus aråatis panditutrumque latus.

Ncc pofiijlfe faris laxo navalia portu,

Ne vaga vel tutas ventilet aura rares-

lnterior medias finus invitarus in ædcs

Inlkabjlem Exis, aära nefcit, nqiiis.

Daß diese Stadt zun Zeiten des Kaisers Juüivjani in

grossem Ansehen geweseii,das bezeuget Druck-Flusse-

cbjcarum rerum lib. 2. DicsekZeit heisi sie Civnå Vec-

chi-. ligt an dem Thyrrhenischen Meer-demPabst

gehörig, hat einen guten Find sichern Meer-Hasen-

welcher auch dcr Zeit der surnehipste zwischen umr-

no und Neapsliisn allwo ein Pabstlicher Commen-

dant, und in dem PortGalleern stehen,w«el»che)eder-

zeit gegen die See-Räuber auslauffen innssem Die-

lekOrt ist sehrvefl,nnd mit einer Guardie und gn-

tem Zeughaiiß auch grosser Anzahl groben Geschn-

izee wol versehen-

Civjtå Castcllana. ' «
Ein bestes undwolerbautee Städtlein, ligt ausei-

nemhohenBerg und Felsen,gehörctdemPabsi« und

ligt 80.Meilen von Rom an der ardinar Strassen

nach Lamm- DasLand ist hiernmb sehr unfrucht-

bar-und gibtviel ungebaute Felderdabey. «
cis-is



Italien.
Civjtä de ChietL

Jst eine schöne, lustige-volekreiche und wohlange-
baute Stadt desKönigreichs Nein-old in der Pro-
vintz Abbkuzzo. Sie ligtauseinemsHügehan einem
sehr lustigen Orth, 7. Meilen vom Adriatischen
Meer, oder Golfo di vened-, ist das-Haupt in der
Proviniz Abt-rann Es ist allda eine Königlich Au-
dientzundHossåGericht Jn eben diesem König-
reich, ietztgedachter Provintz , ligt auch nicht weit
vom Adriatischen Meekciviki de den«-, eine feine
undzierlich grosse Bischössliche Stadt.

Como.
So auch Comum genanntwitd, von welcher der

Samt-See den Namen hat. Es gedencken ihrer
streben Halm-neus- Ammianus Und Plinius. Julijnus
1.2o.will, daß sie von den Galliern sey erbauetwor-
den; darwideraberplinius und andere seyn. Lean-
der vermeint, daß sie von den Thufcis erbauet , Von
den Galljs abererneuert und verniehretworden sei,
visCluveriumlih t. tap. I y. Als folgends cinc Ro-
mische Colonis hieher geführetwordemist sie Novum
comum genennet worden« Von hier waren Pau-
lus Janus- ininius Il. und Ceciiius Poet-i bürtig,vid.
cacullus Fsrmine ;6. Sie ist nichtgroß, hat aber eine
grosseNiederlag; und nichtallein wegen des Sees,
sondern auchc wegen des schönen Feldes, da allerleh
herrliche Fruchte wachsen , Und wegen der gesunden
angenehmen Lusst, gar eine bequeme Gelegenheit.
Gehoret zumHertzogthum Meyland Es hat all-
hie unter andern Gebåuem so hier merckwürdigund
wol zu sehen, eine gar schöne von lauter weisschar-
mor gebauete Dom-Kirche, in welcher zur lincken
Hand nenedickus Jovius gaan prächtig begraben iigt.
An des PauliJovji(deknichtallhie sondern zuFlorentz
ruhet, wie bele Joh- Henk. å Pflaumern in Mercukjo
Ital. zu lesen) Palast stehet in Stein gehauen :

Vtvidæ foecundæque virturi
Mæcenaces nunquam defunlz
Fato prudentia minor.

Wie Heberek in der AegyptisthenDienstbarkeit lib-

Y«C3Ps sss schkkibcc : Wovon auch schindet-us mit
Mchkkkll zu lesen, lib. 4.Munume11k. ltaLder auch Mel-
det, daß an besagter Haupt-Kirchen zwo Marmor-
steinerne staats-, eine des can 1)ljnii, die andere des
C.I)1i»iiC-kci1iin. sey, auch des Brunnen ausser
deinThor gedenekets so insgernein Pliniakxo genennt
wird, der täglich neunmal ab-und zunimmt , und
bel) welchen Csjiis Plinius sellle Historie-m Naturell-m
geschrieben haben soll. Das Gebürge thut sich all-
hier gar aufs, und siehet man ausser-halb der Stadt
garviel schöne Garten Das Collnische Reißbuch
vergleichtsie in der Form einem Krebs. Besagter
See ist Is. Meil lang und z. breit, und werdenumb
denselben eine grosseAnzahiOel-Maulbeer-undCfa-
Willen-Bäume , sampt einem herrlichen Wein-
wachs zauch in solcher goegend viel Seidenwurme
gefunden. Jm See fangt man Forellen , cGang-
sisch und dergleichen , wofern kein widerwartiger
Wind gehet, kan man von Rivs nach comu in zo.
Stunden kommen. Es gibt aber offt so grosse Un-
gestürnm darauff, daß man in so grosser Gefahr als
aufsdemMeeri . VesieheLeandrum und besagten
Jovium in Bes reibung des Cornet-See

cleve.
Jst eine den Genuesern gehörige Stadt , so den

Namen von Clavc oder Schlussel führet , wie sie
denn auchein gewaltigee Paß ist« an deanlußMeh-
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re, und beotn hohen Gebürge gelegen, denn sie ein
sestes Berg-Schloß hat,und ein Gråntz-Orth , so
Deutschland und Italien von einander scheidet. Hat
herrlich schöne und kunstlich erbauteBehausungem
sani t daran stossenden schonen Lust-Gärten ; auch
ein eines Ampteund stattliches Kauss-.Hauß. Es
seynd da e. Kirchen, innerhalb deralten Ringmauer,
und z. ausserhalb, darunter die zu» S. Lorenizen die
fürnehmste ist. Es gibt auch allhie allerleyGewerb,
Faktor-even und Handwerckez irngleichen einen tei-
chen Spital. Nahe bey der Stadt, unten amBerge,
ligen viel Weinkeller, darinne der Wein Sommers-
Zeit sehr kühl ist. Die Lusst ist gut und rein , nur daß
der Wind was ungesundes von dem See in der Hitz
heraussbringeti davor man sich zu hüten hat. Die
Pesteiszeigtsich da selten, wenn sie aber einmalan-
fängt-wird sie ehr wütend. An. i 4 88. hatFrau Bena-
Herizogin zu . eyland, und ihrSohn Joh. Geile-zin-
Sforza diese Sta:t oder Flecken , (den die z. Bünd
kurtz zuvor geplündertund in den-Brand gesteckt hat-
ten,) mit Mauren umbgeben, und mit Thürnen be-
wahre-n lassen ; welches Werek die Bünd, als sie sol-
genderisren dieses Land worden,im izszahr hin
und her samt der Vesiung und andernSchlbssern im
Velclmwiedcr haben abbrechen lassen. Von dieser
Stadthat dasLand herum, so eine besondere Grasss
schafft ist-den Namen. eJn dieserGegend ist ein edler
und von herrlichen Palaste-i kostlich erbauterFlecken
Pluks imJahr Christi 1 6 . 8. den ; .Aug. alten Cal.
Abends zwischen Tagtund Nacht von einem Berge,
unversehener Weise,ubersallen, und ganiz unterge-
legt worden. Man siehetderEnden keine Anzeiguw
gen mehr, einiges allda zuvor gestandenen Flecken ;
istalles von dem hereingerissenen Berg außgesüllet
überfahren und bedeckt worden, daß weder Leut noch
Vieh sich habensalviren mögen, sondern allda beh-
sammen ihr Leben elendiglich haben lassen müssen.
Es trägt besagte Grasslchasst Eleve mehr Wein als
im Landegebraucht wird, hat auch einen schönen Kä-
stenwachs und allerleu Obst: das Gebürgeallerlev
stiegend und laussend Wildpretz und dieMeyra und
Lyra herrliche Fisch. Auch findet man da eine grosse
Anzahl grosses und kleines Virhes; hergegen aber
hat sienichtgenugiarn Korn: wie hievon Jeli neu-.
Culckus in seiner Historii. Beschreibung derGrass-
schafft Cleve mitmehrermzulesen.

Confenria.
Oder Cosenza, dieHauptstadt ittpalabrioeine abr-

alteStadt,so vorhin auch derPrutierHauptstadtge-
wesen, ligt fast mitten in Uhde aufsdem Berge
Apennin, und hat ninb ihren Umbsang 7·. Hügel oder
Bergleimsamt einem sestenSchioß darubenbeh wel-
chen man Gold,Silber undBley grabet. Neben der
Stadt rinnen 2.Flüß Ballen-o und Grabs-deren die-
ser gelbes,jener aber sel)warizes»paar machet,wieM-
gib-km berichtet. Jornandei de kebus Gerjcis meldet,
daß Alasicus derGothen Konig allhie gestorben und
begraben worden.DieStadt hat einenErtz-Bischoss
und eine herrliche Jahrmesse , auch hates umb die
Stadt einen lustigen Wald, der Siler-Wald ge-
nannt, welcher 22. Meilen im Umbkreiß hat, darauf
man das besteHartz und Terpentin bringet.

« Coltozzir.
Canon. Colle-gis, ein Flecken in dein Vieeittintk

schen Gebiet- so berühmt wegen einer Hölem die Fa-
verna Tag-ort- Divicexifa oder il Cubalo Hemmt Wird.

Es seiiid in dieseerle riet Zinser- u.»sonderlich unter
B iii den-
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denselben ein gar weites; nnd begreisst solche Cas-
bey drey Welscher Meilen; theils rechnen die Länge
auff die 4oc-o.und die-Breite 3000.Scl)ul); und hält «
man dafiir,daß solcher Berg mit Fleiß in langer-Zeit
seyaußgehöhlet worden,Stein zum bauen daraus zu
nehmen; wie dann die alten Gebeine zu Padua und
Mammon solchen Steinen gesiibret worden Uber
das siehet man grosse Pseiler, so Man VVU solchen
Steinen, als Stutzendes Berges-allda gelassen, de-

ren, wieman dafür halt, auff die Ioco. sehn sollen.
Man spüeetauchWrrekzeug von Karnrådern Am
Ende dieseerhlen soil ein gar lautereöWasser sehn,
durchwelchesman den-Boden so klar-sehen solle, als
wann kein Wasser da wäre. Und solches Wasser soll
theilsOrthen zo. Schuh hoch seyn. Man gibtauch
sündaßetlichekleine Schifflein daraussgebracht ha-
ben,wie denn viel Fabeln hier erzehlet werden. Keine
Fisch, sagen sie-gibt es in solchem Wasser-außgenom-
men etlichkleine Schneckleim die den Meer-Schne-
cken,fo inVenrdig gesehen werden,gleich sehn sollen.
Man berichtet auch, daß in dieser Cava keineinkziges
Thier, außgcnommen Fledermåufe gesunden wer-
den , so ein gewisses-Merckzeicheu an der Saraba-
ben , und einer besondern Farb als andere-seyn
Und dieses schreibt Johan. Ceorgius Trjirmus Vi«

cenciims in einer Epistel an Lesndrum Albekmny wie

solche in seiner Beschreibung der Marchnk Revis-.
næ zu lesen ist. Jn des sclmsu Lateinischen Reißburh
stehet, daß zun cZeiten grossen Krieges dieLeut sich
hierinne auffgehalten haben ; Jteim daß es viel
Brunnquellen da gebe,sei)en auch Fisch darinnen,
und das Wasser gut zu trincken ; Und daß diesethe
7. WelscheMeil biß zur Brsndula haben solle : wel-
ches aber unser Führer , so sie uns gezeiget, wieder-
ssprochen hati der auch nurvon Z. Meilwissenwol-

len. Es könte sonst ein mächtiger haustolekg sich
darinnen ausshalten, und weil nur ein einigerEin-
gang darzu ift , scheinet daß solcher Ortb nicht leicht-
lich zu gewinnen. Der Pfarrer dieses Orti)s, iso 6.
Meilvonviccnza gelegen, allda vor-Zeiten ein vestca
Castell soll gestanden l)abcn,in welchem die Gesange-

ne verwahret worden, dahero auch der Namecutio-
ais kommen-O hat eincu Kellerin solchem Berg ge-

macht, allda er unterschiedlicheLöcher hat,aug·wel-

schen Kalt und Warm gehet, sonderlichWintcrszeit
warm, und im Sommer kalt ; daher er auch die
Weinfåßlein nach feinem Gefallen setzen und ha-
ben kan. — «

Besserherab hat ein Vicentinischer Edelman ein
Lust-Hauß,und Grotta santpt einenKeller,da uno ein
herrlicherWeirnder daselbst gewachsen,zii versuchen

gegeben worden ist. Soll Sommerszeit, wann der
kühle Wind aus den Löchern her-für kömmt , eine
grosseLust da sehn. Weiter herab ist eines oonAdel
Haus, in welchem dierechte berühmte Grottaoder
die Æolia ist , so sie Cubzlo nennen ; allda die Winde
aus obgedachterHöhlen und gewissen Löchern durch
etliche Gänge in das Hauß gefül)ret,und nach Belie-

ben durch alle Sål und Zimmer getrieben werden«
Und wie man berichtet , kan man von acht unter-

schiedlichen Orthen auch kalten und warinenWind,
wie mansbegehret, kommen lassen, dergleichen in

gantz Isslis, und vielleicht auch in der-ganzen Welt ,
nicht mag zu finden seyn. Es siehet allda im grossen
Saal aufseiner Seiten ; In Tau kcmpckies nussider

- andern ·. lncognica rifcis- Uber der förnehmsten
Thüma die eingese losseneWinde heraus gelassen
werden, stehet:

 

 

Beschreibung
Æolus hic clanfo ventorum carcere regnac

Bean Eingang sehnd folgende Wort in einen vier-
eckichten Stein gehauen - ,

Francifcus Tridenteus Vicenz JC. Hiero-
folymitani cquirjs Elias gelidi venti Hamm,
in cavema, cubala nuncupata, fpjrantem,ia
ædes proprjas per hanc crypri porticum de-
duxit, ad temperandum ardentes se æltivos
calores, tum cohjbend0, tum Ielaxando,no-
vo atque mirabili artiiicio per cubjcula quæ.
que ducendo, quæ pro libjtu fuo refrigerare
secalefacere valcr, ita ur ejus villa ingenio,
diljgentja, jmpenfa ac æmulatione omatiot
effedan jnter regja Ornamenta connumeratj
Polier- Anno IFHQætatjs fuæ 22.

Comerto .

Jst eine alte , doch feine undwohlerbauteBi-
schössliche Stadt, drehMeil von dem Gestadedes
Toscanischcn Meers, undfünffvon der Påbstischen
Vestung und Meerhafen Civikä vecchi2. Allhier sie-
het man noch viel altes Gemäuer und Ruder« von

T herrlichen Gebäuennvelche anzeigem daß dieserOrth
»vor-Alters eine surnehme und gewaltige Stadt
’ musie gewesen seyn. ·

Crema.
, Den Venetianern zugehörig Gram-lus- Leande-
nnd Cluvekius halten dicfenOrth für der alten Forum

«- Juruncorum oder Dii-igoncoxum,ulld will wendet-daß
ihrer am ersten zunZeiten Kaisers Fridckici Barba-
kuiihc gedacht werde, so sie, wie lzernardus Cokiue mel-
det, lange belagert und endlich erobern Part. i. dell
Histor. Milanec p.42. c;qq. Besieheauch Ciincherum
lib. to. Ligurini. Sie hat hernach unterschiedliche
Herren gehabt, biß siean die von Mailand- und von
ihnen an dieVenediger konimeunvelche fie,nachde1n
Vertrag zwischen ihnen und Francifco sforca, ge-
macht-, biß auffs Jahr I sog. behalten, da sie in der
Frankran Gewalt-und doch hernach unter die Ve-
nediger gerathen, denen sie noch dei- Zeitgehörig ist.
Man rechnete sie vorhin unter die-» vornehmste Ca-
stell oder Flecken in lcsliaz aber ietzt ist es eineStadt,
hat einen Bischofs, und gehören 46.Oerter unter-ihr
Gebiet, so der Podellä zu regieren hat, wie sein-me
schreibetLigtrechtin dem cenirouud zwischen sünss
skitnehmen Städte-n in der-Mitten von allen in glei-
cher Weite, und von jeder Z o. Meil abgelegen, und
sind solche DNcyICMO Bergamo, BiscidD Cremona Und

l)i2ceuzs. Sie hat in ihrenUmbkreiß akiderthaleei-
len und veste Mauren, auch viel nnd starcke Rundrlh
darneben noch eine besondere Vestung : ingleichen
auch trefflich schoneHåuserund saubere Gassen. Es
gibt allda reicheLeut, und einen ziemlichen Handel;
wie denn auch dasLand herum sthon,eben und frucht-
bar, dabero alles in wolfeilem Preiszu bekommen.
GegenMorgen låusstderFlußseciodaranher.Nicht
Weit von Ckema ist Das Casiell Ponrcvigo qussdem

Fluß 011i0, auch den Venedigern gehörig , so eine
ansehnliche Vestung gegen Cremona.

cremona.
Jst eine schöne,grosse und lustige Stadtivolckreich

Und wolbewobnt,in demHerizogthum MeylandEs
gedenrken dieserStadt Polybiusvirgiliua Livius,p-1—
kekculusu.viel andere mehr.Die Bügerwerden beym

levio lib. z z. sap. Z. und von Taciio lib. s, sc z. Cre-
WILL-

 



Italien 19machte-s genannt. DieGallierhabensiegebaundm
hin hernach die Römer eine Coloniam gesüheetha-
beu. Jn dem Ansang der Regierung des Kaisers ve-
fpauani ist sie von desselbenKriegsleuten gantz aus-
gebaut-in aber gleich wieder renaukiret worden.
Was sie hernach vielmahls ausgestanden, nndvor
unterschiedlicheHerrengehabh das kan man behm
Leandro sindeu. Sie liget nahend dem Fluß Pö- auf
einein ebnen und fruchtbaren Boden, hat inwendig
grosse und breite Gassen-und herrlicheGebåu,darun-
ter derDomundDominiraner-Klosterlsonderlichzu
sehen seyn. Jstvest, mit starcken Mauren, Pa-
stehen , und treffen Gräben umbgeben, hat in ih-
rem Umkreiß s. MeilenDas Schloß wird unter die
fiirnehmste und vesteste Castell in Italien gezehlet.
Es ist allhier ein sehr hoher Thurm dergleichen nicht
gefuiiden,iind deßwegen unter dieWunderwerckEu—
ropae gerechnet wird, ist An.1-84.erbauetworden,
davon nianin Jtalia ein Sprichtwortgemacht, so
beh Ancoua zu lesen. Aus diesem Thurn haben sith
einsmahl behsammen befunden Johan.xx11.thst,
und Sigininnndus Röm. Kaiser, mit Gsbkino Fon-
dulio-wclcher—Herr dieser Stadt war-so bewacht-fle-
getezu sagen,es reuete ihn biß in denTod nichts meh-
reren als daß er desselben Tages den Pahstund Kai-
ser nicht von demThurn herunter gestürtzt habe,denn
aus solcheWeise hätte er ihme einen unsterblichen
Rahmen (wiel-lcxouricus) machen können Diese
Stadt istihren Fürsten jederzeit so getreu gewesen,
daß sie auch den Zunahme-In Fedxle bekommen Der
Zeit gehöretsie dem Königein Spanien. Es ist all-
hie eine hohe Schul- so aber-schlechtfloriert. Die
Stadt besitzt4r.Städtlein-Malekslerkeli undDörst
sei-,und ist das ganizeLaud schmieden-und sehr frucht-
bar-welches an allem einen grossen Ubersluß gibt Jn "
obgedachtem Dorn ligt detCardinal Francjicus sfos -
d1-atus, dessen Und Alldtke Epjtapliia schradcms lib. 4.
monumenttlraLfoLZ 44. CXPSr Ens in delicijs apodeum
ps- 1k21.p.7o. rechnetan hier nach Brilfeko 9.Meil, so
ein-vornehmer- Stadtlein , den Palavicinis gehörig ,
allda Amw 1s4z. Pabsipaulus Ul. und camlus V-
der Kaiser zusammen kommen seyn.

croron.
Von etlichen auch Cmcsmc genannt,isi eine alte

Stadt an dem Meer, einen kleinen Spatziergang
vom Vorgebnrg Lacjnio gelegen, in dem Königreich
Nespoln in dein untern canner- darvon dieJnn-
wohl-er Sommer-Hund bei) den Römern Trommel--
fes seyn genanutwvrden. Sie soll von den Achxis,
und zwar von Diomeds oder Meiiilhcrbanet worden
seyn, lvic aus Dionylio Halicamails Jali.Jacol).Holf-
mann. in Lexico univerc allsschkcc Jst voll Orphceh
Demncede- Polycratisöc DorjiMedico, Milonc,einem
berühniterRinger beruffelnhat sich sonderiich ausdie
Krieges-und Ringer-Klnistlieflissen, daher in einem
Olyinpischen Streit 7. szonicusck densprciß be-
folnmen.Vid. scralw lib. 6 hat alle andere Städte an
Reichthum undTapsserkeit iihertrossenSie sollden
Rahmen haben von eincm, so Crocungeheissen , der
auch dasellistbegrabein davon Ovid« Max-m. I y-

Invenit Æfarii faralia Armuan orie-
Necproculhlnc tumulum,l·ub quo Eiera-

ta Crotoan ·
Olfa tegebat hun1us,julläque ibj moenja

terrå (urbem.
Condjdit, sc vornen tumulari rraxjt in

Jstsehr großgewesem und hatten ihre Mauren u.  

welscher Meilen in ihrem Untbkreiß, wieans Livii
1ib.24.cap.z. zu ersehenDerFluß Icarus jetzt Essa-
eanne mitten durch die Stadt ; allhie hatte Hin-go-
ras seine Schule, dessen Difcipul obgedachter Mjlo
und Alcmaeon gewesen.Bcsihel-vn ihr Gab-. Bari-just
lib,4. anch. Be str. calabri25 Reiner. Reinen-. in mo-
narch.2. RepubL H. Und Ubbonem Emmium Fkisium
com. 1.ver.Græciæ lib. 8. P-182- Von des besagten
Milosjs Ståkcke viel. Æliauus var-. histor- c. 24. -

Cumæ,
Cum-, und Von den Griechen Cymc genannt. Jst

vorzeiten ein gewaltiger Orth gewesen, dessen Find-
rus»Thucydides, Arisioceles, Lucrecius,Ma1-cjanus, He-
kacL virgiliusund viel andere mehr gedencken Die
Jnnwohner wurden von den Griechen sum-ki, von
den Lateinern aber Cumani genan nt. Sihe von ihren
Erbaucrn und ihremGlück undunglüet, was Rein-k-
Reinccc,ia hist. Jul. Monarc11.z. tyrann.2. fol.44;« ge-
schrieben. Agachias hatden sicum oder das Lager die-
ses sehr vesten Orths gar artlich hin· lib. 1.«r"ol.4z4.
verzeichnen Sie lag aufeinem Hügel,auswelchen
hart zu kommen war , und an welchen unten das
Meer stossete ; allda vorzeiten die Cimmskii gewoh-
net haben, von welchenscksbs- lrlxzcundklws des ver.
bornm ilgsliL zu lesen seyn. Als foigcndek Zeit Die
reichen Römer diese sehr lustige Gelegenheit umCu-
mas, und sie-is- nur ihren Lust-Hausen« Landgütem
und Gärten einnalnnen , nahen sich die Jnnwohner
selbsten von dannenbrgrbeii,also, daß zu des law-na-
usZeiten dieselbe leer gelegen ist ; darnach sie denn al-
so abgenommen hat,daßsiebey des Kais. rstrrn ani
Regierung7 ais dieselbe, wie vorgedachter Ägina-s
bezeugen Nsrses bestritten,ein sehr kleines Städtlein
gewesen ; daher sie auch solgeudsvom Discours unsc-
rckum Longobnrcicapqacumanurn caikrum genannt
worden ist. de-etiam Procopius Cochicarum lib. 328z
4. heutiges Tages ligt sie ganiz wüst, und sehn allein
da grosse rudera und altesGrmåuelv zu sehen, davon
sannazskius gantz denckwürdige Vers hinterlassett
hat, so bey ihine lib.2.eleg.9« p. i 24. item, dein besag-
ten Henznero F.m-327. und scipiunc Mazzella, am
Ende des ZoCapitelsgu lesen seyn.vell-;ux pack-ren-
lusberichtet, daß bald nath dein soJahr des Troja-
nisthen Krieges, welches Eint-hinsank das4115.von
Erschassung der Welt-ziehen wil, da eineStadtvon
den its-meis- welche mit denen Calccdenseru ithai
lien überschifstt, erbauetwordein die sich anfänglich
ausdrnen Jnsuln lfclmiind prodin niedergelasseny
und nachgehends das beste Land zu bewohnen sieh
entschlossen haben,tveil sie dieseGegend von denLeup
ten verlassen befunden ,nnd vor ein gutes Anzeichen
hielten,daß ein schwanger Weih, so sich schlafend nie-i
der gelegt hatte, daselbst zugegen war. Daß eseine
sehr vesteStadtgewesen, ist auch daherzu ersehen,
daß der Kriege-Himmels Humihsl diese so vertheil-
hafkichee-Stadt,lich, ivlewol ernstLehdoch ver-
geblich,zu überlvåltigen beinuhet hat» So istsie auch
auseiner Seiten von dem augrentzenden Meer, wel-
ches sehr ungestimi ist und stetig schau-net, nicht leicht
zu gewinnen gewesen ; zu Laiideaber mit starr-Fett
Mauren und dickeuThürnen umgeben, und vonHüi
geln als mit einem ausgeworssuenWalle rings rumb
eingesassetwordeiu deßwegen auch, wie ohangezoge
nerngachias angemerekt,dieKönigderGothenTocilz
und Teja ihreSrhåize in dieseStadt,als in einen ehe
wol ver-wahrten Orth in Sicherheit gebtachtha en-
Und obschon die Römer das ausserste versuehet, die
Stadt mitdenen dareånögefliichteten Schätzen in ih-
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re Bottmässigkeitzu bringen, haben stedochsolches
nichtinHWerck setzen mögen- biß endlich dei- com-

mkuanmnmch dem die Belagerung schon aufgeho-

ben war, sich gutwillig ergeben und die Schlüssel der

Veliung persönlich nach Ravenna überbrachthat.

Daß diese Stadt mit vortrefflichen Häusern und

herrlichen Palasten angebaut gewesen , erhellet dar-

aus, daß iin Jahr 1606.folgende-Antiquitäten um

diese Gegend aussgegraben worden , welche theils

ganizei theils zerstückte Statuenaus weissen Marmor
be ehende Wände und Bbdem nebst vielen kunst-

massigen Colonnem alles nach Corinthischer Archi-

tektur gewesen, ncmlich: Ein Neptunus dessen Bart

in blauer Farb ersthien.(kin sarumus oder Frist-work
in der Hand ein lnnkumcnk in Gestalt einer Sichel

vorzeigete DieGüttin ven- mit einein Spieß·Eiii

iiaiiigter Csnor mitaufhabendeni Hut, der auch,un-

tcr dein Kinn, mitHaaren bewachsen war. Ein Apol-

lo, dein ein Schwan zu denen Füssen saßEinÆfculk
pias, welchen andere vor den Roman-m halten wol-

len.Eiii Hekcules mit seiiierKeule,der auch eineKroiie

Von Pappelbauni aufdem Haupte zeigte : diese alle

sind mit offnem Munde, gleich als ob sie redenwol-

ten,gebildctgewesen. Ein Coloilixs des Aug-Roms
schönste und vollkoniiieste Stück, so die Asciquität

vorzeigen kan. Eineüberaus schöne nackichte Was-.

Zudem nach Art der Zibiiiischen Bürgermeister, aus-

gekleideie stamm- DieKriegsOöriinBellen-mit
einem überaus possierlichen Federbusch Der Dmfus

imHariiiscl)-sovoiiieii an der Brustctltche spliingcs

zusehen gabe,mit der Obsel)rifft: Dauer CÆSAic is.

Ferner war eine gestüininelte Statt-r, in Gestalt ei-

nes Jiinglings,zur Hand, daran die Stirn mit einer

Hauben bekleidet war ; an dem Leibe zeigte sich ein

überaus subtilen Hembd, woran die Ermel mangel-

tem der Gürtelaber war ganizkibermahlet ; woraus

etliche schliessenwollem daß iolcheej Kunststück den

Mercukium, odereinen Ringer vordilden soll.Nächst

welche aber sehr verbrochen und daniieiihero nicht

wol zu erkennen waren, jedoch hat die Kunst daran

treflich hervor gelenchtet, und war kein Steinlein ,

daß nicht mit künstlicher Bildhauer-Arbeit beziert

gewesen ; sonderlichwar einStiicklein Marmoron

zusehen, in welches ein Zweig gebildet gewesen, wor-

zugegenwar :anderswo sahe man eine Heuschrecke,

die eine Pfeisse des ils-is erklingen lassen wolke. Ein

geschundeiier saiyms von halb erhebterArbeit,und

noch tausend Schönheiten liessen sich benebenst in

verwunderliche Betrachtungen ziehen. Besihe mit

mehrerin hiervon D. clsmenkis Weigslii Entwuk

des Jtaliänischen Paradeises. v

Von dieserStadt hat auch den Rahmen die si-

bylls- so Cumsnabenahmetwotdemund allhier ihre

Höle sol gehabthabemdie einen Prophetischen Geist

gehabt. cinvckjus lib. 4. c. z. beweisetaus den alten

scripkoribusund dem Vii-gilioselbst, daß er zwey Au-

crsverstanden habe, eine so bey dieser Stadt gewe-

sen ,un"daus welchem die sibylls dem Æncxk von zu-

künsstigen Sachen geweissagt: die andere bei) dem

See,oder Lsgo deAvermn so man sür die Thur, und

denEingang der Hüllen gehalten. Hiervon schreibet

vbckwehmer D.Ciemens Weichi cit.P 40 i .feq.nach-

folgendes : Ohnfern dem»See Avekno ist derEingang

, zu der in schnurgleicherLange ausgegrabeuen Felsen-

Hölen zugegen, welche zu besuchen eine brennende

Fackel erfordertwird-gestal:dasTages-Liecht diesen
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diesem kamen auch vielandere scakuen an den Tag, Z

auseinezwar kleine,aber überaus künstlichecslliogen Z

Orth nicht bescheinen kan.Das Ende solcheerufft

Beschreibung
ist, weil dasOber-Dach eingefallen, nichtaiisszusm
chen.DerWeg in einen Felsenberg eingehauen, und

hatsich die raumlicheStrasse ehemals weitern gegen
Bei-g erstrecketz man hat aber nach der Zeitden Weg
dahinvermauren inüssen,weil durch die ausssteigen-

den bösen Dünste viele das Leben verlohren. Nach-

dem maneinezieinliche Strecke aufsothanen Weg

fortgewandelt, ist einEingang,so 6.Schuhweit, und

dreySchuh breit,zurHand,durth welchen man in ei-

nen andern eingegrabenenWeg geleitet wird,der die

Weite desEingangs unveränderlich behält-sich auch
in die 80.Schuh in die Länge erstrecker.Mit dem En-
de ietzt gedachter Strasseii,gelangetmaii zu einersei-

le,welche in derWeite 8. in derLånge 14.in derHöhe
aber »Schul) beträgt.Unsern bey dem Eingang in

diese Zelle ist ein ausgehauener Stein zugegen, deine

die Form eines kleinen Bettes gegeben worden ist.

Diese Zelle ist« wie noch heutiges Tages die Spur-

zeichen ausweisem durchaus reich bezieret gewesen,

gestaltender Himmelnochetlicher niassen hoch-blau

und mit seinem Golde ausgeschmückt zu ehenz Die

Nebenwånde stnd uiii vielsarbigen gro en, der Bo-

den aber init nett-geschnittenen kleinen Steinen ,
nach Moiaischer Kunst-Arbeit ausgekleidet und be-

legt gewesen.Welches alles nichtweniger kostbar,als

kunstmässigzunennen ist. Dei-gemeine Mann halt

dar-für , daß diiz die warhasstige SibyllenkHöle sey,
worinnen aber weitgeirret wird : gestalt dieselbe un-

ter der Stadt cum-i zu suchen stehet, davon nachfol-

gende eiii niehrers zu melden seyn wird-Die gedachte
Hble des Sees Averm noch eigentlicher zu beschrei-
ben, ist hiernebst anzumeldem daß gegen die lincke

Hand des Einganges in diese künstliche Zellemoch ei-

ne andere Oeffnung sich etwas höher und weiter , als

die vorige, zusehen gibt- durch welche man auf eine

Strasse geleitetwirdz die gleichfals iu den Berg ge-

hauen worden, diese halt nach der Höheund Weite

4«Schuh, nach der Lange 24. und endet sich bei) einer
ellen,die in dieLange 2s.undin dieBreite 6.Schuh

begrtissrVon diesemDrth gelanget man, vermittels

eines aus4. Schuh erhöhetem im übrigen sehr engen

und verkürzten Weges, zu einer gleichmässig engen

Strasse,welche 10.Schuh weit,8. hoch, Und z4.lang

befunden wird ; die auch den kuriösen Liebhaber so-

thaner Sclienheiten, geraden Wegs in eine andere

elle leitet, welche H. Schuh in der Weite- zo. in der
Höhe, und in der Länge 41.- begreisst. Und beh diesem

Eingang ist gegenüber eine kleine gleichfalls in dem

Berg gehauene Capelle, die sich io. Schuh breit, S.
lang und noch einmahl so hoch zeiget ; zur Rechten

aber ietzt besagten Eintritts , gelanget man zu einer

ff andern ausgleiche Weise zubereitetenZelle, in deren .

Mitten ein kleines stehendesundmarmeei Wasser

vor Augen kömmt,woselbstaucheineso nachdencki -

licheHlize gespüret wird,daß derSchweiß alsobalden

auszubrechen beginnen welcher Orth bloßzu dem

Baden und Schwiizen bequem zu achten ist. Und ist

auch jetztbeschriebener so verwunderlich ausgegra-

bener Berg mit ganiz keinem Luftloch versehen-Vor

wenig Jahren ist gegen Baja ein Stück desBerges

eingefallen,wordurth sich eine raumliche Oesnung

hervor gethan, durch welche man-obschonmit grosser

Beschwerde, hervor gehen können , woraus auch er-

hellet, es sey gedachter Berg zu diesem Ende durch-

grabenwordem damit manvoii dem See Ave-no

nach Bija bequemlich gelangen könte, gestalt auch

sei-sei ein solches bekeässtiget. Von jetztgemkldter

unterirrdischer, mit so vielen Cellen undErdgangen
Angs-
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angerichteten Untergrabung hatpnaummsseineGe-
dancken an den Tag gegeben, und muhtniaßlich dat-
süe gehaltenydaß gewisse in solchen Künsten wolge-
übte Leute stchin dieser Hole und der anligendane-
gend enthalten,auch alldorten die künsstigeBegeben-
heiten zu verkündigen gewohnt gewesen-deren Nah-
men aber mit der Zeit aus der acht gelassen, undbloß
das Andencken erst besagter Sibylieny als der in die-
serLandschasstberuffenstenWahrsagerinyaachgebliw g
ben ist ; wie denn auch besagter Scribent seine Mei-
nung mit beglaubten eugnissen bekrasftiget : und
diese Wahrsager,wel eobgedacht, und diese Hölen
zu ihrer Wohnung ausersehen,sind ehemalcjmmekii h
gencmlt Wokdeny de. HossmånniLex. univcrls Voce

Cimmekii P z. gesialt auch prorusbey dem stra-
bone ein sple bezeugetnmd darben-Nachricht gibt,
daß diese Nacht-Raben durch gewissein der Erden
angerichtete Gange einanderzu Hausegesucht ,und
durch sothaneWege die ankommendanrembdlinge
zu ihrem tiess in der Erden verborgenen Abgott ge-
führet haben.Diese Leute haben sich theilu mit Verg-
grabenundAufsuchung derMcnernlien ernehretzam
dere aber von den Rathsragenden ihren Unterhalt
suchen müssen ; und sollen diejenige- welche das Om-
culamvor andern bedienen nach Art ihrer Vorfah-
ren, die Sonne niemals gesehen haben, auch nur zur
Nachtzeit aus ihrem stocksinsteren Gesangnüsse e-
leossen seyn. So sollen auch nachmals gedac te

ölcker von einem Könige ausgetilget worden seyn,
nachdem die von dem Lügen-Geisteingeholte5pro-
phereyung einen widrigen Ausgang gewonnen hat-
te. Und solle deren eine grosse Anzahl gewesen seyn-
daß sie nicht allein besagterErdhölen haben wohnen
können, sondern wie Plinius berichtet, eine ganize
Stadt, besetzet haben. -

Weil aberin Zweissel gezogen wird, daß obge-
nannte sibylla in vorgeschriebener Hält-n gewohnet
habe, setzctAutor p. 4os. noch eine andere, so beh der
Stadt Cum- Morgenwerrs ausgesuchet werden
könne« Diese ist bey der Belagerung Narr-cis wie
Agaclsnas meldet, get-störet worden. Juni-su- Makkyk
meldet, daß et auf beschehene Ankunsst nach Cum
diese Höle in Augenschein genommen, und darne-
benst einen aus einem einigen Felsen-Stein gear-
beiteten Tempel mit grosser Verwunderung ange-
trossett,auchvon denenEinwohnern verstandenha-
be, daß die Welsche sibylls sich eigentlich an diesem
Orth Raths erholet hat, welche Nachricht sie von
ihren Vorfahren ererbet hatten-Gedachter Agachiss s
hat auch einerhabenesinetallenes Grabmahl wahr-
genommen, in welchem die Asche dieser berussenen

" Wahrsagerin ausbehalten werden solle. vid.ekism
Procopiuscorhjc.rerumlib.!. welcheksagk, daß die
Einwohner zu Cuij der sibyllæ Höle weisen,in wel-
cher sie geweissaget, wie auch JenwilhslmNeumehr
in seiner Jtaliånischen und HispanischtnfReißbæ
schreibung meldet,daß ste die Sibylleti-Hole allhie

gefunden haben Besagte sihyinsou zun Zeiten Tak. s;
qujcni Pkifci geweissagethabem im Jahr der Welt
zz sk. Von Erbauung der Stadt Rom 1 ze. Vor
Christi Geburt 624. oder wie andere wollen Ps.
Wird uomsuida und andern auchnmslchea genannt.
Sie ist diejenige gewesen welche dem Tarquinio 9.
Bücher angebothen,und vor selbige ;.hundertGold-
siück gefedert hat, weil es aber der König ab geschla-
genz .daoon verbrannt, und ihm die übrigen s. umb
eben den Preiß angebothen, als es der König aber-
knahl abgeschlagen, sie wieder 3.vekbeannt, die drey
Ihrigen aber der König um den begehrten Preiß be-
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behalten, worinn der Römerdenckwürdige

Thateni
uud hohe Gewaltbeschrieben

gewesen seyn sollene
Daher sie auch inscspikolium beygelegt worden-und
im Fall der Noth sich darausRaths erholet. Minia-
wil nur Von zBüchern wissen, davon die sibylli ie-
oerbkannte Dieses Buch aber soll zim seiten Sylls
zusamt dem capixolioim Rauch ausgegangen sehn-.
Bey obberührterStadt

cumjs iigt auch der-schon
enannte Seenvemosheut

zuTage insgemein it lsgo
dsAvcmowelchen

diePoetemweil
er sich durch heim-

liche Gange mit dentSee Lucrino oder Acheron Veri-
mischet,oor einen ehalten. Der Nahme nvemisoll
erkommen from estanckdes Wassers- wie denn

auch andere stinckende Pfützen also genanntwordemVjiL Virg.lib.6. Æneid,v.242. Lucketiuslib.6.
P.217.

Antoniussanfelicjns
inCam paniæ chEriprione

Weibes-,
daß zu seinerzeit dieser See Avemus einen Uberstuß
an Fischen gehabt habe edie Joh. usecskius in lib. ne
montibus, Meis, lacubus öm klein , schwach, Unst-
schmact und nichts nutz nennet.) DasWasseristgleichon lauter und pur, dahernkiltocelcs

de winni-
libus auscnlcacionibus

vermeinet-daß
esaueh dieBlåts

ter von denBäunien nicht ertragen-sondern
alsobald

auf den Boden hinunter lasse ;welchesabee1)tiaume-kus nicht wahr besunden,indeni
er ein Holiz von allen

Kräfften darein geworfsem welches nichizu Boden
gangemsondern

oben her geschwumnienist.
So hat

er auch keinen gifstigen Dampff daselbst verspüren
von welchen sonsten geschrieben worden, daß er die
fürübersiiegende

Vögeltödten solle. Vier sekviussd
Virg.Æn-icl.5.

Nun. Marcell. cap.x. sc Lucis-eins lib. S-

Es ist da nicht beschwerliches,
nichts stinckendeszalsodaß man darben gar wol ohne Schaden seyn kan-

auch die Vögel sürnber stiegen, und wol gar in dent
Wa Ier sich aufhalten können ; welches auch sein-cu-
in a t genommen hat. HeutigesTages

ist er nicht so
tiess als wie besagter Akittqkslcs Lol. schreiben auch der
Umkreiß etwas weniger-, als il)n1heodokusmachet-.Cluvekius witausskkabons

selbst beweisen , daßer es
vor eine Fabel gehalten , was man von dem pestilem
Zischen Dampssdieseu

Sees geschrieben hat« Und
wer wolte,sagt Clnverius weitersso einsåltig sehn,dec"
da glauben solte,was die Alte allhier von dem campo
Elyseo und derHöllen erdichtethabenzderen

erster
Erfinder Hsmckus gewest,der dieses,und die höllische
FlußPytil)hlegeclionte111,

stygem, Ächsmnrcm Und
Cocycum zu erdichten, diesiirnehnisteuesach

gehabt-
daß so eine grosse Menge warmer Brünn herum
eyn.Vid.Dio lib.4s. P.389.Und diesem Homer-o ha-
ben folgends alle andere Poeten naghgesolgetHenkHeku- schreibtinninlksl

.m.; »den-noch der gemei-
ne Pöbel glaube, daß hristus unser Heiland allda
von denTodten auferstanden feh,und der H.Vt·itter«
Seelen aus der Höllen erlöset , und sie durch den
Berg,so dem Avemonnd dem neuen Berg nahend -
gelegen, und noch deßwegen Christi Berg genannt
werde, gesühret habe. Und ziehet er auch zween alte
loeten an,soin dieserMeinung

gewesen seyn, daß
nemlich Alcidinus der berühmte Marien-, so Am-
Chkitki1151.slorirthat,schreibee

« »
Eil locus, eifcegit quo Fortas Christus Avemik

Er sanåos traxic lncidus jade Pan-es
Euüagius de Matekaabck, so Aa. chxi.lti 12859 gkkch .

also sage :
Eft locus Australis quci portam Chrillus Ast-cui

Fregir, öe eduxlc moktuus inde Tuns
Welche Wort-war Scipio Mazzella änders rot-Edit-
Die diese poekcn haben, werden sich darein sinden
kennen- Der-s-  
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Den-nimm Djziza.

List Is- Viell, Wie Hemmnis- Vdck zo. wie GS

zehn-us rechnet,von Brescia, ist rinVenedisch Städt-

lcln in Galija Cilälpinu Und Transpadann, im Bres-

rianischcn Gebiet am Wird-Seh welchen die Ita,

liåner Lage di essko nennen. Jst ein nahrhassxer
nndgeiverbsamer Orth, allda es guteWirtthain
er, und andere bequeme Gelegenheiten , auch einen

kehk grossen Tkaldmakch hat ; daselbst Henznerus

bee Nacht blieben ist. Was den gemeldten Gard-

ee anbelanget , der Lateinisch Lacus Pcnacus ge-

nannt wird, so bat es einesehr lustigeGelegenheit

herumd, von schönen Garten,OelbaUmen, Gero-

nen, und andern Früchten ; daher auch dieser-See

wird, wann er still ist ; aber authhergegen am ge-

fährlichste-Izu schissenz wenn sith ein Ungewitterer-

hebet. DasWasser ist gar lauter und hat herrliche

Fisch,sonderlichForellcn,Aalen undKarpssen Es

ligen auch viel seine Ort-ter, und unter denselbenGak-

d- daran, davon der See den Nahmen hat« Jn dem

See selbsten liget sirmio. Es haben viel Aucokes

sein Lob nnd Nutzbarkeit beschrieben, und sonder-lich
ssbcllicusijb. Z· decud·rcrum Vener. der glclchlvol ,

wasden Ursprun des LateinlsthenNahmens anbe-

langet,sich versto en hat, wie Leanderin Beschrei-

bung dieses Sees erinnertmqlla Lzmbskdiä aj lage-

dsl pd p.396. welcher splchen von den untergange-

nen Castel Pan-ca herriil)ret, so an dem Otth, wo

jetzt die Gegend Tusculsm gesehen wird, gelegen ge-
wesen,Vid. Hoffmanns Lezic. univcrc hac voce 172.

Es gedenasetdieses Sees vikginus Georg. s. mit die-
sen Wori: « «
Arme lacus tantosae Lan maxime,req;

Fluäibus sc fremitu alfurgens Penace
matino.

Wie auch claudiinus ;- «

Proxjma cui nigrj Verona remottot Indis,

Penacum ue putat litora ruer lacum.

Die Lange und SBreite ist von vielen auch übel ge-

troffen worden, wie beym Leim-tm zu lesen. cluve-

kius lib.1. Amiq.1c-l.cap.ulc. setzetseine Lange an et-

lichen Orthen ze. seinen Umkreiß hundert, und die

Breite nnr 12.wel » , «
mit andern nicht übereinstimmen welche gemeini-
glich weder 15.Meclen machen«

Dahin, Dubmo.

Im Trahoner- Gebiet- an der Reichsiraß im

flachen Felde- nebst s.J-11isni Berg, zwischen Pom-

niku und Monaücrio elegelL Jst ein ansehnlich

Dorfs so wegen des eldstreits berühmt worden ,

der sich in beygelegnemBoden Anno 1 zz s. zugettae

gen , in welchem etliche Goetshaus-Fahnlein,und

der Zehen Gerichts - Bund den Grasen vonArch

schlugen, der im Rahmen des Kaisers und Herzo-

gen zu Meiland das Vettlin ubereumpeln und ein-
nehmen wolte. ,

Elte, Ateste. , —

Jst eine offene Stadt, gehört den Venetianerm

nnd ist ein ziemlich volckreicher Orth- Es gedencken

ihrer Plinius Titeln-is Adams-us- Und Antonius-is

Sie war beizeiten eineRömische Col-mi-, wie pu;

siuslib.3.cap.is.bezeuget, deren Einwohneknecnim

seyngenmintworden- Luxus-KöniginCosta-,ij-

1lnns cl- Romano, haben sie, kais-its und Pen Marg-

grafen Äzzoncm dstqusVSklstghch com-is kam- z. 

für den lustigsten unter allen in Italien gehalten Z

che Meilen; in welchem letzten er;

dekiciIL des Kaisers Sohn, und der Tyrann Ezze, st

Beschreibung
hin. Medic-l schreibet,und hat besagter Ezzeliuus ek-
lichen same-nein solchen Orth zu bewohnen über-
lassen, wie Zion-ins dccad.z. lib.7. hist. ab individu-
112 Rom. cmpspmeldet Mit der Zelt haben diese
Stadt die Venediger bekommen, so jetzt einen Isa-
dem allda halten. Man sagt, daß ausdie Iooocx
Seelen da wohnen, und daß das Einkommen auf
18000-. Cronen sich belauffe.

Esist aus S.Martins-Kirchen, wie steHekizse-
rus nennet,allhie ein gekrümter Thurm Und von
diesem Orth hatdas vornehme FinstlieheGeschlecht
von Elte. daraus die Herlzogen von Ferma, Braun-
skhweig und Lüneburg ihren Ursprung , den Nah-
men gesühret, davon ithalia noch übrig dec Her-
og von Modena Und Reggim Vesihe l’. Jovium in
virn Alphonlj FekkatiæDucih Einziemllchm Weg
von derStadt ist ein Graben nnd Wachhauß und
Logimsm für diejenigen, so von ungesunden Or-
then herkommen,«allda man die so nicht mit guten
Feden versehen,ncchtpassieren läst. Inder Nath-
barschafftligen die 7.Gemeinden, oder 7. Dörsser
im Vicentinischen Gebietund Gebiet-tin so von den
Venedigern wegen geleisteter Treu besteyet wor-
den. Sollen sehrvolckreich und reich, aber da ein
wildes Volckseymdaa sich einer besondern Sprach
ebrauchehso derAußrede halber mit den Teutschen

nberein ommn wiewol solche von den Teutschen
niehtverstanden wird. Es halten etliche davor, daß
sie nochvon den Gothen allda im Gebürg überblic-
ben seyn, wie Andreas Schocus in seinem Jtaliåni-
schen Reißbuch meldet. »

Santa Rufe-mig-
Jst eine lustige nnd wolbesetzte Stadt in dem.

Königreich txt-spon- Und untern Calabkjsnst berühmt
wegen desgrossenMeerbusem so insgemein Golfo di
Musen-is genannt wied. Diegemeldte Provian Ca.
ist-ki- Cicekiok ist ringsum mit demMeer umbgeben,
ausgenommen gegen Mitternacht Es erstreckt sich
gegen Mittag biß gar zum engen Meer bey Sein-,

also, daß diese Provintz der äusserste Theil ist von
ganlå Jtalia. Die Bruciiseyn schon vorzeiten allhie-
gesessen-die von Lucia-is herkommen sehn, Vid. d-
RepubL Erinnert-inei- Reinecc, Part.z.hil’toriju—

lixsol.t98.feqq- Es wird dar-vor gehalten, daß die
Stadt s. Enfemid demsclgck Nach dccBmciorumLam—

kais-so auchLametia und Lamccus Helmle worden

sey, davon dergrosse Meerbusem so jetzt nach dem
besagten neuen Rahmen insgemein Golso di s. Eu-

fcmja genannt wird, vor alteks Lamcelanus sinn-

geheissen hat« Der Fluß Lamecus wird heutiges
Tages l- AmacoSame genannt. Vch Hoffmann Lexi—

con unsvekfalep.887-ksc 888. vocibas an erja, La-

mms- An diesem Orth ist Italia an der rette am
allerengesten und schmählesien. Denn von diesem
jetztbesagten Golf-)- biß zu dem Galfo squillaci (so ge-
genüberim Jonischen Meer liget) zu Lande nicht

mehr-als vierteutsche Meilen seyn ; so man aber zu

Wasser nachdemMeergestad dahin fahren wolte ,
so seyenes iso. welscheMeilem wie ngisckus und-

Gmllkkus schreiben. Nicht seen von dem gedachten
Colfo di s. Eulkmisligt Nimmt-, eine lustige, wolge-

baute Stadt- so vorzeiten Man-stimm- oder Name-

nko hiessez dieabet Anno 1638. im Frühlingdurch
Erdbidem, wie man gesehnebemgaglz untergangen;

wie dann auch noch andere acht Stadie, etliche Klö-

er,und zoo. Dörsser.- das Ungluck, so sich aufs or

welsche Meilausgebreiteh betroffen, darinn ben die

o.tau end Men cl en ollen umkommen ei n.z· sv s),·s » »Ur-M
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cis-minnen von den Florentinern ist tin-net wor-
den, wie Nikolsos Mschiavellus in seinen Florentini-
schen Historten lade-. P.m.1'8. schreibek. Besihe auch
Blondum m Ital. illuür. fol. z os. Und sabercum Erin.
F. lib- z. cop. lin-
Es gibt noch etlicheKlöster da unterwel en das

prächtigc Kloster Mbbnis di Ficfoie genanntckaenh
das«Dommrcaner-Kloster, sogar ein lustiges We-
sen ist. Es bat auch einen Bischossda

Fano-

Cælårlih I. bellicivilis .zzt.nem1et die e
bloß kennst-, Tacicus aberPFiinum Fortuneståk
der Gottin des Glücks prächtiger Tempelallhier ge-
standen, dessen Anzeigungen noch heutigesTages
vorhanden. vitruvjus nennetsieljb. j.c-p.1.k- .
293. Juliam FancüremchomKäisek Augixllm der te
mit Mauren umfangen. Und werden die Einwoh-

, » net beym Äggeno Urbico . in libro de Conccovcrüis
Jetztwolznen sehr vielHafner allhier, und werden agccrum-anestres,und vom Mel-i 1jb.-.c-P.4.Fm-.
die Geschirr, so sie machen, siir die besten in Italien nkis colonis genannt. Sie wird vom cluvckio zugehalten Der Fluß namens-der bey Panlten Ane- Umber ins gemcin aber zur Matt-bin Anconikam
mo genenntwird, theiletdieStadt in zwev Theil, gerechnet, und istdem Pabstgehörig Ligt aus der
über welchen pon der Stadtin die Borgo eine schöne Strassen Flsminiin nichtweit vom Fluß Max-um« so
und starcke steineranrncken gehety auswelcher zwey jetzt Mem-a genannt wird , undwegen dergrossen
Thürnestehen Es seyn auchallhiedie Haupt-Kirch Nideriag bekant ist , so dercarthaginenser Obrist
und das Rathhaußwol zu sehen. Die Epicsphia so Afdkubal darbey erlitten, davon Livius til-. z7. Und
in den Kirchen zll lesen, hatschraderus 1ib.4. fol. 404. Oroflus Ijb.4-cik.18. zu lesen. Eucropiusljb.g. F. 34
feqsp der auch die Infcxipciom so an einem Garten apudscnim Piceni civicacem uccici. fern-je chznekus
gelesen wird, setzet : sacjs dieses-qui nonindigetpane: sagt, daß darüber 2. Brücken gehen- derenjede zoo.
sacis komm-qui non cogicurfervira civiles curæprm Schritt lang sey. Scbksdetus meldet, es habe die
cui hinc Ethik-. sabhas. Cali. folirariusx scij conten- gstlliåc Eblle Von sjnlgsglii hiehek,so lo. Meilen langkus,-husf·cnrosinco1ir harmlos. Pauker an dives,ficot- Von des besagten Äfdtubslis Niederlag den Rahmen
data-es, sagt-wilde Dase Land herumb ist sehrgut Melan-na- und daß auch der bey gedachter Stadt
und fruchtbar. Jm Wurtenbergischen Reißbuch sen-; Gallica nahend gelegene Berg von ihine ge-
stehet, daß man am Wasser Monkone durch em schön nanntwerde; welcher ingleichem schreibt , daß diese
eben fruchtbar Land reise, da gemeiniglich aus allen Stadt Fam- an dem Flußnkgills lige und seht wacke-
Aeckern sehr lange Zeilen Maulbeerbnum, an wel- re und schöne Weiber habe. Es ist dieselbe eine
chen Weinrciben gepflantzet , und von einemBauni roolbefestigteOJeeeis-Stade,oon mittelmässigerGrösL
znmandern gesogenwerden , also dnßdieseAecker se und schon gelegen, allda noch einen Triuniphbo-gleichwie in der Lomhgkpie, Kot-m WeinundHollz gen von Marmor künstlich gearbeitet- aber übel der
geden. Und obwohldieses Grland,sowcit man aus Zeit zu gerichtet,zu sehen. Besiehegeineldten schm-
alle Seiten sehen könne, gantz eben , so habe es doch den-m- itein, PA-um-kum.
weder Banholtznoch Dorser, allein ander Strassen An einem Eck der Stadt , und gegen dem Meer
her sey ie uber s. oder ro; Acker lang ern Bauten- hinaus, hat es auch eine alteVesinng, la Rose-. ge-
hånßlein, und etwan ein Scheurlein darbey , deren nannt. Es mangelte ihr ein Meerhasem daher man
vielmehrerthrils nur vonsrohrem Stroh, und Er- neulicherZeiteinen neuen gegraben, welche Arbeit,
den gemachxlkvlk , und wie es damit hergangen,vom HerrenjofephqEs hakpxqc Stadt viel Herren gehabt , ehe siean Furrtenbach,in setnemReißbucl), mit Fleiß beschrie-
dieVencdigerund von denselbenan den Pabst kom- ben wird. Das Land umb die Stadt ist trefflichmm WDMM mmäkzu lesen, gut, allda wolgescl)macktes Oel, Korn, und köstli-

Fæfma, Færulæ cher Wein wachst , und wollentheils, wie besagter
vonPflaumern erinnert- das Lager dieser Stadt

Jst vordiesetn eine aus den vornehmsten und äl- aller andern Städte in Jtalia verziehen.

te enStådten in Emai- gewesen, deren Die-Jokas- -
Pelliybius und viel andere gedenckenr BTZsihedanch H Feixtarækgrana

Hosen-nimm p. 633. iu Lexico univet - -« lk lelzt Jst die allpt adkdes ekzo .k Ums o «
Fiesole genannt,allwo derFlorentincr adelichePalåst den Rahmen bat, welches sich 1 så gneil is dvsggåzk
undMeyerhössJ daselbst, deslustigenOrted undge- ge, und ro. indie Breite erstrecken Solljährlich
sunden Lufte halber, der-Adel sich Sommers-Zeiten 4ooooo. Gold-KronenEinkomrnen haben. Ligtim
aufzuhalten pfleget. Ligt sonsten can dem Fuß der-i netlialb den Gran-sen des alten venekiss odekank,
Berges Appeuaind auf seinen Hugeln und etwas dischen Landes« wiewol Lande-solche zu Rom-gi-
mehmls zum-· Schritt von Florentz, wie Clnverius Tranfpidana oder Romagnidi la dalpö research
lib.2.An(iq. lcol.caP. z.scht’eibet, wiewolandere nur Incubus Phili pas Betgomenlis schreibt in seinem
von-. Meilen sagen wollen. Es haben die Jun- Anno 14-2.zu enedig getruckten Chkooica uns.
wohner dieser Stadtviel Jahr lang mitden Floren- tot-» .b«.daß sie zu derGothenZeit,gleichwie auchVe-
tinern zu kriegen gehabt, biß endlich dieselbe An, nedig, ihrenAnsang genommenhabe. Und komme

der

Fabrjano.

Ein feinesStädtlein in der Mam- di Äneas-,
dem Pabst gehörig, ligt nicht weitvon Recmci und
Csmckiam ist sonderlich berühmt wegen dee guten
Papiera so allhie gemacht-und dergleichen in Jtalia
nicht gesunden wird.

 

  

   
  

    

  

  

    

  

   

     

    

    

   
  

   

 

  

  

Faenza.

Eine alte und ziemlich grosse wolerbaute Stadt,
in Gallia Tag-ca, jetzt Romagna gelegen, ist dem Pabsi
gehörig,und wird vonschksdem mit Hall inSachsen
verglichen. Sie ist mit alten Mauren und einem
Schloß umgeben, darinn ein grosser ansehnlicher
Platz, und darbey eineKirche mitzwo von Gips wol-
gearbeiteten schönen Capeliem und Altaren , die we-
gen der künstlichen Mahlerey wol zu sehen. Jhrer
gedencken Pacerculus, Strahl- Plinius-silius,ApPi-nus,
Meloiden-, spartiinus,CalIlodotus Und andere Mehr:
Die Jnmvohner seyn Firenrini genannt worden.
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dekNamevon Eisen hehwelchesstejährlich der Kir-
chen zu Ravenna, darunter sie gehörte-gegeben Besi-
he aber was besagter Leandcr Nella Romagna di la dal

Pö pag 345.schreibt, der den Rahmen anderswo her

silbkct ; theils alleglkcn dcß Bartholomæi Foncanc

Meißbuch, sthalianisch beschrieben , in welchem ste-

hen solle- dat; dieseStadt bei) denAiuålåndern vorzei-

tcn la Pia-Ia sen genainitworden. Leandek Alberti
detckikn list .345.teqq. schreiben daß sie biß zuzeiten
visalisni de Pabsis noch nicht eine Stadt sehe ge-

nanntworden. Aber von den Zeiten Kaisers Caroli

M- an, hat sie diesen jetzigen s iahmen gehastesihe
Cluverjum lib. 1.Antjq. Ical.c:ip.18. Etlichkmeillcmslc

sey zu erst vom smakagdo packicio, nnd welschen Exak-

clio degKäisers von Conlthiuopel Statthalteiyinns
JahrChristiwo mit Mauren tinibgeben worden.

Sie ligt gareben, und isi ihr Umbkreiß von 6. oder 7.

Nicllclh wie im Thcfauro poljcico Parce 1 . neila Relat.

di Petri-k- zu»finden.JniWikirtcnbergischcchißbuch
wird dieschone, grosse, und lange Gassen, so von der

Herberge zurGloctembiß an der Stathnde schnur-
gerade hinuntergel)er, aus die 1500. Schritt lang

und Ha Schritt breit, gesetzen mitwelchem auch in
der Lange, Peri- Jotcplms Fiscrtenbach übereintrisst,
der aber in der Breite 22. Schritt hat« Und hat diese

grosse Stadt anchandcieschbne Gassen. Bcsngter
Hn Fiiertenbach schreibet,daß man kein srischBrun-
nenwasser allhie haben könne« welches derherunib
ligende Morast verursache. Jn gedachte-in Winken-

bergischcnReißbuch wird gelesen, eswerde das-Was-

ser von dem Fliiiß Pöin die Stadt gesühred nnd ver-

kausftsiind beseuchte dieser Padus das gantzeLand her-

um, so sehr lustig und fruchtbar sei),und voller-Baum s

siehe. Es lanffet dieserFluß an der Stadt her,welcl,ie

er an der gröstcn Seiten derselben beschützen welches .’ ginis della pakka gelesen werde :

ingleichemder auffgeworssene ocsteDanim über dem

Fluß an dem Gestade thut. Die übrige Theilder
Stadt seyn mit staiscken Mauren, Thiirnem Boll-

werckembreitentiessen Graben-so voll Wassers, wol

versehen,also daß dieseStadt siir cinc vornehme-Ve-

stiing,uiid wie im geineldten Tlicssumstehen siir un-

überwindlich gehalten wird. Es hataiich allhie ein

Castelhwelches ein Schutz nnd Zierde der Stadt ist-

auswelches Pabst Clemens anzweyMillionen auf-

gewendet haben soll, und eine siacuam daselbst ausge-

richt mit dieser Uberschrifft: Ne rscedence Padu F-k·

Tarixc forcicudo reccdercu Marrem Neptuno fublliuiir.

vielsHoleanni Lexicun univercp.541 .DieHci-tzogen

von Elle haben diese Stadt mit Gemäuer schöne ge-
siereh sonderlich den mittleren Theil derselben, allda
dassCasiehwelches nicht groß,damit es desto leichter

kan beschützet werdenNicht weit davon ist dasZeiig-
hatzßnind gegendem Schloß kibee sehndsehr lustige

Garteii.Es ist dißSchloß Vierecket,iind hat an jedem

Eck einen sstarcken Thurn , und gehet darum ein
Graben so stets Wasser hat. Der innere Hofist auch
ins gebiette gemacht, und seynd anden Wänden die

Furstenvon Este mit demWaren geweihter Die
Schrift darben hat Henznekusp. 2;7. der auch sagt ,
daßman-aus dein Thurn biß y. oder H. concigmki0«,

den Schneckenhinaus reiten könne« Dieser Hunne-
xus schreit-et auch von der Bibliothec, den geschriebe-
nenBüchernmnd herrlichen Antiquitäten , Bildern
und dergleichen ; v Jtein von den sehr alten Müntzen

nnd andern RaritåtemJtem von einem alten Kaufs-
brief mit Longobardischen Buchstaben, daraus man
derslltenForni und Art hierinn sehen kan. Der
Pabstliche Legal wohnet darinn, wieon er wenig

 

Beschreibung
nichtsonderlich mehrgezieret ist: Aber das Gebäu ist

wol zu sehen, sonderlich deß Herzogs zwo Cammern

und Cabinet so vonköstlichen und unterschiedlichen

Farben Marniorsteiiien,iind anderemZierath präch-

tig erscheinen Sein, deß LegateihnieisteHospursch

wohnetausserhalb , und hat auch die Teutsche Guar-

dia in derNåhe ithuartierNicht weit boinSchloK

stehetdrren vom Adel, wie manil)nnennet,Palast,

davor ein iveiterPlaiz,und eine deß Herzogskiekgulis

von Femm scximavon Metall, mit der Schrift seiner

Thateinso gedachter Henmerus P. 24o. auch setzet,«da

herunib es ausallen Seitenan zo. Schritt eine

Freyung vor die Ubelthilter hat« Ferners stehet das

Rathhaus-, darnach die Hauptkircl),iii welcherPabst

Ukbsnns In. ligetzDarzwischen der Ylarckt z so gar

groß ist, aus welchem man diejlbelthater gleich vor

den Gesangnissen richtet , daß die Gesangene durch

die eiserne Gitter zusehen können. Die Kirchen seynd

nicht wol nachder Ordnung zu erzehlem weil sie hin

und wider ligen Vers s. Dominico ruhen Nicolaus

LeonicenuSlTnCorHTUSUnd Cæliiis Calcagnjnus,drei)

oornehmeMänner,deren Grabschrisften schraderus2

Nathan Chytrxus, F.vacrcins Ulld Ptlkmmems haben.

Beh den Csrmelitem wie besagtcsclirsdskus und

svvercius schreiben , oder, wie andere den Ort nennen-

zU S. Benediåligt der berühmte Poet LudavjcusAno—

Rus, item Joan Manard-us und Jacobus Alrortus, deren

Epiksphia auch bey besagten Ancoken zulesen seyn.

Jn der Kirchen s.Mai-ia Vadi ist ein gening welches

zu erklären sich etlicheuntersianden haben. Besuche

aber davon deß besagtenptlaumerjMeiniingzderihm

des kalii resundi anjonis Auslegungwie er setzeham

bkstm gcfallen läst.Lutlovici1s schradcrns setzeckoL so.

folgendes Epizthhiimh so in dethrchen Beste vix-
Catbarina ÄurichaL

ca, necmulier, nec vir, feclAndrogyna Potius, quæ cum

ccr modo mater elfst, his, Z) rem miser-arm jaceheujus

quidem nomjnjsmemorjam cuPiens ejus vir zuwink-

mis moiinmcntis confecram in fui nomine-, fuirquc

hærcdibns hoc comrnnne Ratuit condi fe ulchrnm,

XII» Calemt April,M.D,L. Jn der Kir )en s. M A-

RIÆ Angelorum seynd etliche vornehme Krieges-

Obristen und deß Herzogen Nicolsi von Petri-es mo-

numenca zu sehen. Jn s. Pauli haben die Teutschen

ihr Begräbniß. Es hat allhieauch ein seines-ar-

thaußz Jtem, eine Hohe-Schuh deren Fundacion

demKåiser Fridkkico n. zugeschneben wird , wieon

folgende dieFlirsten von Este solche allererst recht in ,

ein Ausnehnien gebt acht haben, daher sie auch sur

derselben Stifstergehalten werden Und wird solche

Stisstung inan Jahr-Christi 1398. gesetzeybey wel-

chck Aufrichtng Bartholomæus di Salicero, der Anna

141 z. gestorben, viel gethan haben solte. Nil-Valen-

tinus Partien-is lib. Z. lin. J. Civ.Rom«caP. JO. Es htt-

bell bel) derselben gelehkk Angelus Aretinus, Felinus

sandcus Andreas Alciiicus,Gu-.Irijus Veronenlis,Theo-

dorus Criza, Cælius Calcagnius, Nicolaus Leonicenus,

Rudolphus Agricola,tllld die lieyde strozæ, Vornehmc

Poeten. DerZeit weiß man nicht viel von ihr. Fer-

ner seynd da 3.Fürstliches))larstålle ,in dereneinem

um in dem andern wir-. und indem dritten 40.

Pserdestehen können; Jetztsollen wenigmehr da-

rinnen zu sinden seyn ; wie denn auch viel«nnderss, so

bey Lebzeiten der Herzogen allhie wol zu sehen und

zu notiren gewesen, heutiges Tages unter diesen

neneangantz gefallen seyn solleEswohnet gleichs-

wol noch ein grosser Adel allhie, die schöne Palast

haben,und wird sonderlich hoch gerühmet,den theils

Zimmer innen hat, daher dieses Schloß innweiidtgl deß Dok- cxrue gelän- z andere des Cardia-ils von
Ell-



 

 



   

                     
     
   
      
  
  
 
 
 
 
  

 

 



 

 

    
  

 

       

 



 
 
 



Italien.
kn- nennen, so von lauter Quoterstucken prächtig ,-
1md gar groß erbauen darben auch ein schonet Garte i
istSo sehnd innerhalb der Stadtnzaurcn gar schone
and mit vielen Bäumen gezierte Hagel, daß also ein

Lust-Waldin der Stadt,»ooe«r eine Stadt in einem
Lust-Walde istEs haben in dieschtadt die VonEne

oder meinen-so gleicheeiStammes mit denHerzogen

vonBraunschweig und Lüneburg gewesen, etliche
hrindertJahr biß aanlphoniumiL regnet, der An-

159 s.ohneErben gestorben ist, daraufder Pabst die-

ses Herzogthunnals cin Lehn der ZionnsehenKirchen

eingezogen ; des verstorbenen HerzogHNeben-th-

teraber- netnlich der Don cefsrc d1 Eile hat das »Der-
Zogthum Modena Und Reggio bekommen. Von der

Zeit an ist sie unter desPabstz Herrschafft geblieben
Hier hat sixiusv. An. 1j86. den u«ka. die H. Liga

wider dieEvangelischen aufgericht.H-e hat man auch

angefangen unter Pabst Eugenioivein Couciiium

zu halten, bey welchem auch Johann-s deletions-us

und der Patriarch von coniiaiirmopel mit gewesen,

welches hernach nach Florentz verleget worden ist.
Von hiersehn gewesenLud.Arn-tins.Fclinus,s-ndeus-

Hieronymus Savanarola PrifciariiiS-CalcagnEritis-Elias

Ciraldus,Beniivoljus der Cardikml Ic. Besihe Jah.Jac.

i Hoffmann. Lexic.nnjverf:p.64l .AU.1s7-).soll Femm

in 4. Stunden iso. Erdhideni erlitten haben, wie
z Joh.xVNeuinei)er inseinerHispanischen unthalia-
; nifcheri Reise beschreiben Ausserhalb der Stadt hat

f es das Denk-eke- so eineJnsul, inn dem Fluß PL- oder
psdi, und mitManren umbgrbenwmn Hsrculc Iler-

bauet,darein nianoor diesem allerlei) frembdeThier

gethan hat; nnd ist auch solcherOrth mit einemwun-

verschonen Palast aezieret worden-· all da ein Fisch-

weher gewesen, dessen Fisch sogen-ebnen daß wenn
man eine Glocke getreten sie zur Speise herkommen
sehn. i 8« (andere setzen 12,) Meilen von hinnen ligt
an besagtem Fluß Mo die schone Stadt engem-,

davon drei) welsche Meilen der Herlzogin von Ferra-

rii anderes Lust-Hans cofsnlluls genaiiiit,zu sehen ist,

davon Man Juli. Jac. Greif-mai in seinem Iciusksrio

hinukico paid-. lesen mag. ,Das Land uin Ferkara ist
fruchtbar, aber derWrin ziemlich gering , nnd die

Luft wegen desMorastiåringesund Es ist hietunib

ein lauter vertrunckrn Land oder-Morast und Seiten,  rindvon Bolcigiiaund Fertiirasehrtiesszu reisen, da-
hero sonderlich beyniRegenwetter, schwerlich fort-
zukommen.

Montc Fiafcone, Mons Fiaico2 oder
Phifco.

7. Wie es Cluverius und Pflanmckus rechnen ,

schksdekus sagt sechs Meil von Betten-« Es wird die
Städtlein von ciaverio Monsklscco genannt, und
für des lslmiiTmillilum dessen erlib. z z-c.2.geden-
cket, gehalten , so in Via csmagelegem theils und
zwar die meisten nennen diesen Orth Faiifcomm

Montem. und machen ihn zu der Faliscorum Haupt-
Stadt,weilen selbigen VolckG das Camillnsübev
wundes-Is Stadt thaljfca oder Falcrij odcki aller-inm-

auch wie diescsMomc Fisrcone aufeinem hoheiiBer-

ge gelesen gewesen : da dochsolches Falifcum oder E-
nnm Faljfcunthalerii oder Pakt-sum nicht in Via Cas-

xsondernklsmivim zwischenocricoliundRom war-
wie stksbo im sBuch bezeuget,ste isteine aus den n«
vornehmsten Stadien des Landes Ein-risse gewesen-
Mld Vckmciklt Antonius MaAäJe Orig, ärcbns Falk-

corum fol.72.7.in lcal. illustr. daß sein Vatterland die
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Stadt bey izoo. Schritt abgelegen, und wie glaub-
lich, an Jener statt erbauetworden sey-Aber Cluvskius
1il-.z.nuclq.1ral. can-. hältdasår,daß ste gelegen ge-
wesen,wo jetzt die Stadt Canellskia ist, deren ansehn-
nche Rsijlluien noch heutiges Tages aufeinem sehr
hohen Felsen,so hart zu steigean sehen. Sieist her-
nach (wiewol man nicht liesetWanii?) zerstöret und
eineanderein der Ebne erbanet worden« wie Zon--
kus som. 2.nmin.foi.5s. meldet. Es haben gleichon
die Fslitci solche neue Stadt,deren Rudeka jetzt Paliri
genannt werden, verlassen, und ihren alten Sitz auss
dem Berge wieder aufgerichtet, und ward hernach
ein ThurwStisstda angestellt, in welcher Kirchen
des Heiligen Gracllianiund der Jungfrauen Felleis-
simke Cöroer seynd geleget worden. Esistsolcher
Orth wegen des herrlichen Weine-, so da wächst,
sonderlich berühmt. Und ist bekannt, daß ein guter
Zech-«5ruder, wenn cr hindurch gereißhallwege sei-
nenDiener vorangeschickty daß er in den Wirts-
hausern den bestenWein hat kosten und an dieThüc
schreiben-müssen: Elt, eii ; daselbst denn der-gute
Herr eingekehrcthat Als er aber dieses lieblichen
und kostlichen Muscatellers zu viel getrunckem und
darüber sein Leben gelassen , hat ihm sein Diener
diese Grabschrisst gemacht , und in einen Stein
hauen lassen :

Propter Ell, Ell, Dominus meus mortuus sü.
VicL Schraderus,chzxierus öc Psalm-crus-

Esligt in diesem der Falitcoxum Ländlein bey der
Thber ein grosser nnd gewaltiger Verg, so vorzei-
tcn Seiner-s und Eil-kecke ist getrennt worden ; ietzt
heißt mnn ihn Montc di dansilveüro. Viel. Mus

Antonius Malla fol. 7 ! 1.

Finale, Finario, Finarium.

Dahin Leandek Von Albenga vierzehen Meilen
rechnet. Der Fleck, oder wie ihn sumics nenka ,
das Städtlein, ligtainMeey alldaeine berühmte
Kirch; die Stadt aber tausend, oder wie gemeletet
skamcaschreibedschierzwehtausend Schrittdavoii,
allda ans einein Felsen eine starechestung, oder
Berg-Schloß isi.Das Thal herumb ist lustig-frucht-
barimd oolckrrich Bin-klug in i jgs.kisi"»1.297. Ital.
illuilkskze, vermeint, daß dieseiOrth von derherrlit
chengutenLuffc den Rahmen. Hatvorhin eigne
Herren aus der Cskxecokum Geschlecht, gehabt, von
welchen besagter Leander in Lizuru Trnniåpennina
psg.12.a.zu lesen. An. ts71.ist dieseStadt und
Schloßvon den Spaniern eingenommen, unddem

Marggrasen diß Orts gleichon seine Gerechtig-
keit, Einkommen und Zoll gelassenworden: Aber
Annae-haben dieses Finsliuiu die Hifpini gänzlich
an sich gezogen, und die Carkecos entweder davon
ausgeschlossen; oder sie an den Käiseislichen Hof ,

daselbsten ihre Sach auszritragein gcivleseii,wiejoh.
de Lac- dc Pklncipibns leule Pag. ZU. schreibst

Flor-erinne-
cspst ein kleines dem Groß-HerzogvonFlorenizzu-

gehoriges Städtlein, ligt in einem tiessen Thal des
Apckmjolschen Gebürges,ist reich an allerhandFtüch-
ten und vielen Oelbäunieir.

Florenz, Fiorenza, Firenzo.

Diese Stadt wird vom Tscito, item von
Frontinn in libko de Coloiiiis- Vom Prolog-To Und

andern, Florencia genannt, und ist wol zu erach-

Stadt Gar-from an derTrbervon gemeidter alterl ten, daß Plinius libizsch sei-as- an statt Flur-unsi-
Floren-  
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klotemioi geschrieben, wie denn sasi alle geschriebene
exemplnria des Plinihwlc Cluverjuslib.z. Antiq. ltsiL

c-; beieigehkloksncioi habeii.Sie ist schon zu des sal-
læ und C. MskiiZeiten-dasist, umbsIahr ChristiGe-
burth 80.unter die ansehnlichste Stadte ithalia ge-
zehletund denTuiciernzugeeignetworden «.heutiges
Tages ist sie das-Haupt lUTofcana Und des Groß-
Hertzogs ordinari Residenz-Stadtwde orig.Flo-
rentiæ Michiavcllum hin-. bitt.Flor-ent.p. 57. Was sie

nach dem Untergang derRömischen Machtauelge-
standen,und biß auss Jahr soz. gleichsam verlassen
gelegen, biß sievon demcskolo M. ksuaukjkec und mit
Mauren umgeben worden; und was sie hernach für
Kriege geführeh und wegen unterschiedlichen Faden--
nen- sonderlich der Gibellincr und Guelpben erlitten-
bißweilen auch in dieDienstbarkeitgerathen-und sich
doch wieder srehgemacht, und ihr viel andere unter-
worffen hat: Jtem von der grossen Brunst in Anno
1304.unddem grossenSterben in Am z sann wel-
chem allein in der Stadt über 96000.Menschen hin-
gangen seynd, und von dem Joh. Bocsccius zu lesen)
auch was sich mit pecro de Medicjs, den Königen von
Neapnlis Ulld Carolo Vill- dem Könlgalls Franck-
reich, und folgender Zeitsonderlich auch mit denen
voniHauß Mkdicis da zugrtragem biß sie An. r 53 o.
von des pliiliberri, Prinlzen von Uranien Volck im
Rahmen des-Kaisers Caroli V. eingenommen , und
ihr Alexander Medicæus, oder de Medicis vorgesetzt
worden, welchem der Kaiser seine unehliche Tochter
Margarechsmgegebem und ihn zuui Hertzogen ge-
macht; den aber An. 1 k;7« sein Vetter Laurentius
de Medic-s-unter demSchein,dieStadt in ihreFrey-
heitznsetzem umbgebracht; und wie an seiner statt
Cofn1113,cln Sohn Joh.Lud. de Medicis Von IS. oder

I 8. Jahren alt zum Hertzog erwehletworden, so her- .
nach lange Zeit löblich regieret hat, davon kan man
Chrjllophorum Landinum über den Damen-n Leon.
Ärecinum, Nic.M;1cl1j.-ivellum,Joh. Mich-klein Brucum
Und Johvjllsnnsum alle 4. in ihren Florentinischen
Geschichten; J·tem, Guicciardioum und Jovjum in
ihren Historiem und dann auch Lein-drum in Be- «
schreibng inlix lesen. Jhrer Schönheit halber hat
ie bey den Jtaliånern denZunahmen Zell-n oder die
chöne,gleichwieVenedig Riec- oder Reiche,Mey-

fand Stande, Groß, Germa- superban Stolsz oder
Pråchcig ; Bononia Grallå, Fruchtbar, Ravenna An-

tjcha,Alt; NeupoliGcncilc,Edcs, Roma sanfte- Hei-

lig, und so fortan genennet wird.Es ligt dieseStadt
ben einem gar hohen Berg von Mitternacht,drrglei-
then sie auch einen andern von Mittag hat : Von
Morgen seyn sonnichte kleine Hügel, so sruchtbar,
und ausweichen die Florentiner ihre Güter herumb
in grosser Anzahl haben : vom Abend gehet ein schö-
nes weites ebenes Feld biß nach Pisa, allda das Was-
ser Amt-s bißweilen Schaden thut , o sonsten die
Stadt Flor-sitz in 2.Theil theilen daruber 4. Brü-
cken gehen,deren 2.nen1lich die neue und diealte gar
schön seyn, daraufvielLåden stehen-und ist fornen an
der neuen Brücken vor dem Tempel der H. Dreh-
faltigteit,- vomconms Msdicko eine herrlicheSäul
von Prophier-Stein aufgerichtet worden,auswel-
chem eine Lebensgroß gehauene Figur die Gerech-
tigkeit bedeutende-stehet z« davon nicht weitdas be-
ruhmte Strotzische Palatium ist. Es rinnet auch
an der Stadt der Fluß Manche-, oder Max-je het.

. Auss dem besagten Amo, der auch osst in der
Stadt grossen Schaden thut, kan man nach Pisi-
und bißins Meer nahend Liseon schissen. Esist

l
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Beschreibung
die Stadt mit alten Mauren und Thürnen unibgesf
ben, dabeb an unterschiedlichen Orten Vesiungem
(deren von theils drey,Vom Heu-usw und Pilgrim-m
aber nur zwei-, deren eine in der Ebne, die andere auf
einem Hugelgelegem gezehlet werden,) die mit gro-
bem Geschüiz undSoldaten wol besetzt seyn. Der
Thor se dneun, die Henznerus am360. Blat nen-
ner. iel schöne-, weite, lange, mit lauter Platten
und gevierdten grossen Steinen gepflasterte Gassen
seynd hier zu sehen, so gar sauber gehalten werden.
Der Platz zehlet schade-us acht, dieHåuser seynd
schön und prächtigerbauet und mit Verdachungen
also geordnet,daß man fast in der ganizen Stadt vor
dem Regen im gehen befreyet ist. Der Umbkreiß
wird von schilt-cela und Joh. de Last sechs welscher
Meilen , und die Anzahl der Jnnwohner jung
und altüber die neunzig tausend ; vom schoko aber
aus sünssMeih mehr in langer, als runder Form,
und von fünssund achtzig tausend Seelen gesehm-h
der auch sagt,daß die Lusst allhie gar subtil sehe,daher
es gute lage-na- und so viel gelehrteLeut, auch Bild-
hauer ,Baumeisier, Mahler und dergleichen Kunst-
lcrgibtz hat auch zwey berühmte Academicm wie sie
es nennen, als is cruch darum die Tosratiische
Sprach herrisch excolikt wird, und deu- pikkuca, da «
die Mahler ihre Kunst sehen lassen. Es sehnd auch
insgemein dieManiis-Personen gesprachig,und die
Weiber schön-undvon zierlicher Rede; so sich beh-
derseits erbahr kleiden, sonsten aber ansehnlich hal-
ten ; wie dann grosser Reichthumb allhie ist , und
grosse Kaussnianschasst getrieben wird. Sonderlich
aber macht man viel Tiichs, darunter die Ran, oder
Rascia gross-es Lob haben. Und stehet in Tbcsauko
Foljrico, daß allein solcher Rasrien in einem Jahr auf
die drey MillionenGolds werthin dieschradtsehn
gemacht worden. So werden auch die seidene
Zeug gelobt.

Von Kirchen seynd allhie zu sehen :

Erstlich, die Haupt-Kirch clsl Fiorj,de1 Fiore-
oder Don-kris- Florldxe, ein verwunderlich Gebäu, so
gaan von Marmor überzogem und die Bürger all-
hlc aufgefühkek haben. Nicolaus Machjavelluslibk.
5· liiüor. Flor-entity pag. 756. prjmarium Templum
s. Repsmsc appellak. Wann dis geschehen, und
wer derBaumeister gewesen, darvon findet man un-
terschiedliche Meinungen, und wil, unter andern,
schmal-rus, daß Philippns Brunellsfcus ein Floren-

tiner wessen status allhie zu schen, und von ihme
lib. 4«.hil’t.Flore1-cjn.pag.210.l«eqq- zu leselllst) Der
Akchtceåus gewest sey. Also ist man auchivegen der
Maß nicht einig , in dem einer dieLångevon zwen
hundert und sechzig, und die Breite von siebenzig
Elen ; ein anderer, die Länge von dem Thor biß zum
Chor mehr als drey hundertSchuh,und in derBrei-
te sün und sechzig oder siebenzigSchuh,sei-et.sctm·
dsms agt, es sey dieser Tempel zwei) hundert und
dreyssigSchuh lang,drey und sechzig breit-sechs hun-
dert achtzehen weit, und habe umb äussern Umfang
achthundert und zehen Schuh. Diecopul-, odek
rundeThurmist vonunglciublicl erHöhe, als die, wie
einer schreibt,hundert vier und ünsszigElen hoch, oh-
ne das Thürnleim so darob, das auch in diess. Elen«
erhoben ist,und da man vom Boden hinaussbißzu
dem Knopss- oder Globo s20. Stassel zu steigen :
wiewol ein anderer meldet, daß m·an zu diesem ishr-
nen Knopff- oder Kugel , über funff hundert und
vietnig Stassel habe-und daß solcher so groß , ch

W
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ivolzehen Personen ,(Miinn7kusselzet, fol. »S- acht-
Zehen,sclimdcrus sagt vielleichtsechszehen :) darein
kriechen mögen,und daß er ganiz in Fegervergüldet
seh. Obgemeldter sehr-der zehlet sunfs hundert
und zwo Staffeln biß zu oberst; ynd vil--mcnc in
seinem Reißbuch am zo. Blatsiziisshundert acht
und sechzig. Es ist diese starck-gewolbte Decken oder
Cupolsvon 8.Ecken geordnet, und hatJede funfscund
siebensig Schuhin dieLarige, und seynd dreh Gange
ob einandee,inwendig der Cupola gemacht, die durch-l
ausübermahleh mitsehrgrossenFigurein die aber .
wegen so nrosser Höhe herunten allein Lebensgrosz
geachtet werden« Aus dem untern Gang kan man
rings um die Kirchen kommen. Sonstenist sieinn-
ivendig an ihr selbsten mit vielen Aliäeen loolgezie-«
ret, der Boden ist von weissen mit dariim gelegten
sehwarizund rothenMarinorsteinensügengar schön»i
gemacht Diesorderepacciaca oder Frons andieser
Kirehist nirht gar fertig , so vielleicht auch wol also
verbleiben mischte. PtigumernsbesthreibtdieseKirch
garweirlåuffin kommt abernichrmir anderninal-s
leinübereinZuhöchstwodieFensterseyinsielietnian
ein rundes Loch,dnrchivelrhes· den zwiilsieiiJimiidie
Sonne scheinen nnd einen gewissen Circul, so unten
am Boden der Kirchen ist, berühren so sonsten zu kei-
ner andern Zeit im Jahrgeschiehet, wie Herrin-rus.
in seinem Reißbuch pag. sie-erinnert Es brichst-!
rinnen Martilius Picilius sein Monument, pa gegen
über des Poeten Dmcis Aldigerii Vildnknz ist, die
Verß so beh behden stehen haben Scliksderus nnd
PAIumckas Neben dieser Kirch stehet ein vier-ersch-
ter sehr hoher von lauter weissen, sehwarlzen und ro-
then Marinorsteinen gar künstlich ausgeskihrter
Thurniganiz besonders undfrei), darinnen die Glo-
ckenhangen SeineHöheist 144.Elen von der Er-
den:nnd sagtsclxmdknis. daßinanpaStassel hin-i
aufzusteiqu habe. Erihatschone Bilder daran-

Vor derKirrhenistein grosser Plah,iiiidalis
solchem einKirel « ,vorhindrinAbgortMircijelzti
s. Johanni dein Ta Dr geivehhe2, so acht-eckirl)r,
und drsselbrnVoden mehr als halb oon allerhand;
Farben Stein besetzt, die Wändraber yonweisns
und schwangen Marmorstem sehn. Die Capon-
oder die gewhllire Deckeistiion MosaischerArbeitx
oder opexscsiiislkisrin eingelegt. Es sehnd da dren
Thore nnd derselben Flügel von Erlz,darinn scho-
ne BiblischcHistorien non LIurcncia,Cian-,Einber-
tio,gegossen, dergleichen an Kunstmankanmin der »
gantzen Welt finden soll, wie Leanders darsür halt.
Bei) dem soaiiroTlior stehen zioeh Säulen von
Porphyr, die alsein Geschenckvon Pilz hieher sehnd
gesiihret worden i weil die lTlorenciner den Pihnkrn
wider die von Luca behgestanden , wie Plain-z in
Psfchzli 2. inl.162. bezeugen Jn drmKirkhlein ist
einschhner Taufstein von Alabaster,allda alle Kin-
der der ganizen Stadt getanssi werden. Gegen
überist ein ährne Truhen , mitdicser Schrisst:1qu-
thaiärisCoHIr Johannis XXUL quondam Papæ cor-
Pus hoc cumulo condjrum. Scliradcrus lib. 1. mo-
11umcnc. lculjc. fol. so. b Icgic, hoc condicur lean
chro. Besihe von diesem Kirchlein oder Cnpell
schadet-im lllld Pilgrim-krim.

Nachdem Dom wird an Grbse die Kirch
zum Heiligen Creug gesehn so in der Lange, wie es
dieFlorentinerrnenem zwen hundert und tiierlzig ,
und inder Breite siebenzigElcn hatzdie Höhe aber
istungläublich. HatherrlicheAltåreamdeineüber

i
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circi Leben gar künstlich in Marmor von gen-dicke-
Msxissensi gegraben. Es liget in dieser Kirchen derweitbcrühmte Mich-ei Aug-Jus non-imsta- der in dei:
Arcbicecshm Mahlen und Bilderbereiten so herr-
liche Monumcncz hinterlasscn hat. Das Grab ist
von weissem Marmorstein zierlichgehaueihdaraus
dreh sehr künstliche, mehr denn Lebenggrosse Figuren
von Marmorstein sitzen, nemlich sculpkukkn Archite-
cstura tllld HERR-. Das EPIGPHUM sitzen sciikaderuk
rol. 84. chznerus Pag- 356. Ulld Ntilhan Chycrætrs
rndelicjis varjorumin Europa itinerum pag. I yo. Es
hat Glich allhje LeonardusÄrccinns dekHiiIoricus scstj
Monument- dessen Grabschrisst beh besagtem schra-
dero in nionumentis lcaL fo!.84.. und Pilaumero pag.
1 so. zu finden· .
Uinb diese Kirche ist ein sehr grosserPlatz,darauf

derAdelallerleh Ritter-Spielehålt; wie gedachrer
chzneruspogzkz schreibtt. Die Franciscaner ha-
ben an der Kirchen ein gar schönes Kloster-.

Ferner istdieKirchdella Noncisxxkoder D.M-ki:ki
Anna-wiqu- der Wundern-tret halber, berühmt i
darinnen vieler Påbste,Könige,und anderer grosser
Herren Gelabdezu sehen, und zu lesen. Es istauch
dacine schöneTaselvondem EnglischenGriiß, die
»SanrtLucas sollegeniahler haben- dar-wider aber
IJHuamokus pag. 154. ist, der sonsten ein sonder-liebes
Wundtklverck aus Francifci liocchi Beschreibung
derSradr Florenizselzen so mit dem Mahler dieses
Gemahldes sich zagen-agen. Es stehen beh demAk
tar, wo diese Bildniiß ist,vier-AlabasterneSaul(-ni
und seynda z s. silberne Lampen- auchzween sehr
schwere silberneseuchten So seynd in dieser Kir-
chen sehr schön und herrliche geinahlte Capellemsom
derlich die, so Juli. Bologna-der berühmteBildhauer
gemachrhat Es ist auch des Escciinsndincni eines
vornehmen Bildhauers Grab allda zu sehen. Das
Closter an dieserKirchen haben seisisicea inneiwelcheii
Orden erstlich I:;z. allhic grstisstetworden
Vorder Kirchen ist ein sehr-weiter Plain der mit

Schwibbogen gezieret ist, Und aus selbigenstehek
dar-; Fundelhauß, in welchemausdiesoo Kinder-
ohne dieSiiugendesamt ihren Aufwärtern,Säng-
Annnen und dergleichen Leuten versorgen ernehrk
und bekleidetwerdem also daß täglich aissdie 14oo.
Menschen allda ihre Unterhaltung ; heracnen aber
solchesFiindelhanß iahrlirh Poe-Gulden Einkom-;
mens haben solle, wie besaqter l-Ai.iiii«i»issr.1zz. x iix
meldet, der auch psg.» i se. wir innleirhem scluuderus
folg-on non einem Bilde-irrer O)?ißgrbiirti), so all-i
dazu sehnan lesen. « » . .

Ferner ist die Kirch sann Mzkia Nov-liman
Dominicnierin die da srhbneGårten haben, gehörig-
zu besichtigecn in der gar oiel künstlich gearbeiteteFi-
guren, nndetlichevornrhme Monumcuu von wel-
chen abermals sciiisadmis und Ptiauincrus zu lesen
sehn. Die Capell, darinn B. licmigius Ughi-nd die
denen vonCnldi gehörihi ist sonderlnhzu sehen-Son-v
stenligtin dieser Kirchen derberühmte JoannesBocz
c.;ciiis, mit einem doppelten Epiuphio , welches
auch genieldter vonPstaumern p. rs2.sei5et. Jst
Anno 137z. gestorben. Jm Ceeurzgang sihettnari
unter den alten Gemäldcn der Wand,n)ie Abel
rindCain opsserm da an dein Altar dieser Verä

c Vt :
. gacrum Pingus dabe, nec macrum GeriHcabcn
stiznckus schreibet in seinem Reißlnich Feg. »f-
daß beh dieser Kirch ein Hospitah allda die mit der sie messen schöne Cantzeliv daran des Heiligen Frau-i Sodomiterey insirirte Knaben versorget werden.

C n Was  
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Wasman da atifdeni grossen-Platz voraussen jahr-
lich siisr Knrxziveil an SanctJohannis Aliend mit
Entschlein halten thiltz das brschreihetHerrJofephus
Fucrrenliach,der auch pag. 93. von andern Schan-
srsielem so an andern Orten mitiiingen barbarischen

Pserdtem nnd kleinen Müller-Gesund item mit klei-

nen Schißieimund zivei)eiiGå11sen aufeiner Stan-

gen, oder Segelliauim in einem Keficht, angestellt
werden ; jteni von dem Haiienzrig, und anderm

niehivpsgsnzu lesen ist«
Weiter-H ist allhie zusehen dicKirchezu Sanct

Odems-;- so ein stattliches Gebäu, darinn die Groß-
HcrizogenziiFloreiilz, derenGeschlcchtsÆpicthim .

ZUM theils sclmtclcrus folngxscheh begraben wer-

deiddarvoxikranciscus Bocchius in Beschreibung der
Stadtsiirneinlichzn lesen. Besiheauch wasprlnk
mekus hiervon hatzsonderlich aber was besagter-Herr

Fuertenhach von der ganiz neuen vom Horizog Fer-

dimndo Anno 16 :4- angefangenen Capet- so ihres
gleichen vielleicht in gantz Europa nicht habenwird,

schreiben darinn inansorthin die Groß-Personen le-

gensoiL GedachiervonPstaumernsagt-daß man
vorgebe, gemeldter Fenliinnclus habe z. Millionen
Goler zu diesem Bau verordnen viel. Joh. Mich.
Brutus in praefA acl hilion Florent. Es hatin besagter

Klkchcll Der bckühmke Historicus Paulua Jovjus (si)

Anno1552. gestorben, und von dieser Stadtnichts

zum besten acscl)rielien,) sein Monumen: von Mar-

mor, dahei) diese Schriffh wie PHaumerus sie pag.
I49.setzec: Paulo Jovis NovocdmenlL Epifcopa Nu-

cerin0, liiiloriarum fui temporis scripcorj, Spul-

chrun1, quod libi cellimienro dccreverac, Falter-i sjus
jiicegm Ade poürckunlz An. M· D. LXXlV. schindet-us

nnd Chyckxus haben ein altera, so mitdiesem nichtin

asllem übereinstimmen und darbey noch dieses:

Hic jacec lieu Jovjus Romanæ gloria linguæ,

Par cui non Crifpus non Pacuvinus ersc.

Chytræns legicp. Ho— Hei-: latet lieu Jovins Zec.
Sein Bruder Benediclus Jovjus, den Andre-is sclm -

kus clignilllinum scrjpldrum MMlcti ligcls zu Cbmi

vonwelchem LesnderinBcschreibung selbigerStadt

zu lesen. Esist allhie bei) S.Lorentz cinesehrhew

liche Bibliothec, von chreischenGrierhischen nnd

Latein-ssah-geschriebenenBüchern in grosserAnzahh
und wie Hmznerns schreibt,4800. Exemplarieiy zu
sehen, welche,wie Neuineyer ineldet,aufPergament
geschrieben, in roth Leder gebunden, und aus 88.

Stellen ligei1, dergleichenLiberey nichtzn finden seyn

solle. Undisider erl),da dies-Bücher stehen,auch
also verzieren daßdie Ungelehrte undso sonsten nach

den Büchern nicht viel fragen, Ursach solchen zu be-
sichtigen haben.

Nahend bei) dieser Sanct Lorenlzen haben die
Jesuiter ihreKirchem darben auch der Medic-komm

Palast, allda sie vorzeiten gewohnen und in welchem
Alexanqu Medicxus umgebracht worden seyn solle.

Die Kirch zu SanctMarr hatcofmus, verzier-

rzog von Zinkens-von Grund auserbauetJm Pre-
digcr-Kloster daran ist eine herrliche Bibliothec, der-

gleichen zu des Blondi Zeiten keine in Jtalia gewesen,

Es seond ausser diesen behden als zu SanrtLoreniz
und Sankt Maria sonst noch vier Bibliokhecen all-
hiemlszu Sanct Bcnceliek0, heiligen Creutzi M-« is
Novellih und in des Bischofs-Hob welche viel ge-
dachkek schindet-us cl. lib. 1.fol.77. b. ochNtllch be-

schreiben Die sürnemste Zierde obgedachter Sanrt

 

Beschreibung
Man-Kirchen istdie köstliche Capelliso von denszi
ji«-is dem Heiligen Amor-is Ers-Bischoffen von
Floreniz —, so allhie unter demAltariiegraben ligt,
von theuren Steinen ist erbaut worden- Es scykid
da von-Marmor H. sehr grosse Bilder M Heiligen ,
und über denselben ihrLelirn von Ertz gemacht- Ob-
gedachterjohsun Bologna hat solcheCapellen erdauer-
Nicht ferne davon an der Wand der Kirchen ist ein
Marmorsteinerne Tafel mit dieser Schrissn

Joznnes jacstliic Mirandula : cærera Umsqu

Er Tagus sc Ganges fortan R Äncipndes·

ObiitÄrmafalucis1494.vix.Ann.zz.

Es ligt auch da Augeluspolirianus mit diesem Epi-
kaplna :

Policianus in hoc tumulci jacet Angelus, unum

cui caput, sc linguas, rcs now-, Lres habujk.

Jn dem veiagren Kloster daran hat Hieronymus sa-
vonsmls gelebt,so An· t498.uerbrannt worden ist ,
Voll welchem Poggius ful.7c. b.l"eqq. und Culminati-
nus Ende des dritten Burl)a,zulesen.

Das Benediåiiier-Kioster, so nian inagemein
die Abtey nennet , ist auch wol zu sehen,soHngo

Marggras von Brandeburg, zunZeiten Kaisers
Okconis Ul. crbaucthac Vid«dcl1raderiis,Hunnen-is-
sc inprimis PHIumerus de hoc HugoneL

Jn der Kirchen Saner Michael, so sonsten gar
finster, istdaSLeben der H.Jungsrauen Makiæin ei-
nem Altar schön zu sehen.
Jn der Kirchen zumHeiligen Geistist ein Aliarso

köstlich , daß ihn iDHaumerus nicht genug zu schätzen
weiß z wie denn auch das Sacraiiieiit-Håußleiii und
der ganlze Chor-, also erbauet, daßman sich darob
zu verwundern.

Nichtweir dar-von istder CarmrlitenKloster,so
ingleichem zu besichtigem wie auch andere mehr : wie
dann allhieviernnd viergig Psarr-Kircl)rn,steben

nnd dreissia pitäh oder, wie schen-lerne schreihet,
sechs Haiipt;Sr-ital, und zweyund dreyssig andere «
Spitäl, und dergleichen Häuser-,- darinnen man
den Armen gutes thut z Jteim sechsund siebenzig

Month-und Nonnen-Kloster gezehlet werden ;
zu welchen Schkadekus neben den zwölssPrioreyem

idie schneeig unter diePsarrern rechnet-) auch neun

Knaben-Collegia setzest-und sagt, daß es ein sehr
grosse Anzahl von Fraternitäten , oder Brüder-
schaffren allhie gebe. Undist sonderlich, neben ob-

gemeldtem sehr stattlichem Fkindelhauß, bei) Sanai-

Mizria Normieru- der sehr reiche Spital zu samst-

MikjaNova zu besichtigcm darben wie abermahls
Henzncrus erinnert, ein Gottes-Acker, in welchem

innerhalb vier nnd zwanizig Stunden die Cörper

verwesen sollen.
Nach den Kirchen ist zu Florean zu sehen ,

Erstlich , das Palasij Piccii, oder Pirciorum, so

man insgemein il Pslazzo de l)icci- nennen weilen
es von Luca Piicio , lvie Nicolaus Machiavellus

lib. 7. histor. Florcnr. pag. 360. schreibct, ZU er-

bauen angefangen,und entwederdemGroß-Hertzog
Cnrmn dem ersten, oderseiner Gemahlin, zu Fausten

gebenworden ist. Es wirdsolchersehrköstlichePa-

last, samt dem Garten, Brünnem Wasserwerck,
Grotten ic« Von Hei-m Pflaumcrd und Fitertcnbachio

beschrieben, welcher leiste, wie auch scheins- sagenä
a
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daß der Groß-Heri2og darinn sein Resideniz habe ,:
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ben gemahlet, und anlvielen vergülden nichts

wie dann auch solcher- der Beschreibung nach, alsoversparet worden ist. Der Thurn an diesem Pa-
beschasseii, daß ein grosser König darinn seine Hofs-
haltung haben könne. Es ligen da zweene überauß
grosse Magiietsteim darvon das Würtenbergische
Rei -Buchzn lesen.

Sonderlich ist sich über die steinern Schnecken zu
verwundern , die bißzu höchst hinaussgehet , und da
man von oben herab bißaussden Boden sehen kan:
wie dergleichen auch einer zu Pavia ist. Besihe hier-
von genieldten piiaumerumam izeBlat c"n besag-
tem Garten ist einBrunmmit einer runden chalen,
welchevon einein einigen Stein gehauen, in ihrem
Bezirckaiisso. oderwenigst 33.Elen , iwieinan sol-
theZahl uiiterschiedlich in zweyen Reißbücheen sin-
det)begreissen solle. Aus diesem Palast hat es einen
in der Höhe durch alle antressende Häuser , und wohl
eine viertel Stand langen besonder eingemachten
Gang, daderGroß-Herizog ungesehen, aus einem
Gütschlein,von etlichen Mannern gezogen ; oder a-
ber in einem Sessel getragen, bissinden alten Palast,
so allsdemgkdssell Platz, la Piazza del granDucs ge-
nannt- stehet , aber nicht beivohnet wird , sich begebens
kan. Vid. DnJufephj Fucrcenbachii leinerarium. EK
ist dieserPalast von aussenzwar nicht so schön, wie
jener, aber inwendig trefflich erbauet, davon, und
was dariiiiiziiseheii, scbrsdcrusz von andern Sa-.
cheii aber Schikskdw Neunirver, Friertenbach , und
Pilaumekus schreiben , welcher Pflaumern auch sagt-
daßin der Cavell daselbstendas EvangeliumS.Jo-
hannis, so er mit eigener Hand geschrieben, ausbe-
halten werde. Jn einem andern Gemach seyn die
Pskidseiæ »so man vom Orth Floreiirinas nennen oder
einausPergament geschriebenes Buch, in rotheni
Sammetgebunden,initkünstlichensilbernenSchlös;
sei-n, in einer rothsammeten Küsten , darinii die Käp-
serlichen Recht, wie sie voin Kaiser Juniuisno zusam-
men getragen worden, beschrieben , in zween Theil
abgetheiletiundgebundeii,ziisehen. Darnachseyn
: z. wie Schikard und Pstaiinierii, oder s. wie ande-
re schreiben, nnterschiedliche Kästen zu besichtigemdie
vollgiildeiier, silberner, und von Edelgesteinen ge-
inathterGeschirr sund anders dergleichen, und eines
iiiisågliehenSshatzes werth seini. Es wird insgenieiii
diese Schatz Jan-anei- lii Guards robe genannt ; all-
da auch die t:. Apostel von Silber gegossen, jeder
eines halben Centners schwer, ingleichen ein sil-
berner Zuber bei) S. Spannen iangzusehen. Jin
gemelten des schikariii Würtenbergisthen Reiß-
Burhsindeichz dass dasHochzeit-Bett, sainvt den
Umhängen aus So. tausend Cronen angeschlagen
werde. Man weisct auch ein altpergainentenButh,
dariiin desselben Landes Recht und Gesetz geschrie-
benseyen Vor diesercaakds kobba heraussen ist ein
Saal ,welchesDillen oder Himmel sehr schon ganiz
vergüldt, mit künstlicher eingeschnitteiier vertieffter
Volks-Arbeit ist. Man hält darinii eine grosse Tiber-
oder Biseii-Kan»e, dieetwasgrösser, doch inGestalt
wieeineKaizezrnitgrellrnJlugemihreSveiseist Euer
und rohes Fleiich, von der alle 4. Tagehinten einer
Haselnnß gi» ; Bifain genommen wird, wie gemeld-
ter schikakdus schreiben wiewol man dieses bei) an-
dern nur nionatlich findet. Von dannen gehet man
eine Stiege hinunter in einen Saal, welcher i 5.Elen
breit,19. Elen hoch-und 23.Elen lang ist. Zu beh-
den Seiten seyn von den besten Künstlern gar grosse
und künstliche Historien geiiiahlet, die Dillen oder
Deckenaher vonHoltssniit Vertiessungen geschnit-
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kast, so oben her gleichsam gantz aus den Platz han-
get, und unten her kein Fundament hat , und nur
aus einer Seiten des Palasts der Mauren einver-
leiben ist sonderlich sehends und verwunderns werth.
Gleich an diesem Pslziioistein anderer, darinn Rath
gehalten wird, da auch die Kaussleute ihre Stin-
tigkeiten vertragen, und vielA schöne Sachen von
Kunstlern gesehen werden, wie vielgemeldter Herr
Fucrtenbach ersehlet

Es ist auch da zu öberst des Groß- er o s
Kunst-Kammer, oder vielmehr der rechthåhglz
von den allertheuersten, köstlichsten und seltsamsten
Sachen, und ist diese Galeria acht Schritt breit ,
undzwey hundert Schritt lang, da sonderlich ach-
tzig aitesciicue, und darunter des Scipioiiis , so son-
derlich denckwürdig, stehen. Viel. Piiaumerus pag.
i;8. So seynd auch daselbst über die drehhundert
Taseliivon allerhand Eontresåiten vornehmer Leu-
te. Die runde Capell, herrliche Tisch, ein gros-
ser Gehn-, grosse spitz-m- das Cabinet, Drechs-
irr-Wink- Kunststiicke, Uhrwerck, Edelgestein-
Perlen und anders seynd da mit grosser Verwun-
derung zu sehen, davon etwas die gemeldte Auto-
rcs, der Herr von Psiaumern , und Herr Fueri
tenbach, setzen: Herr Neumever aber in seinem
Reiß-Buch hievon ziemlich weiilåufftig schreiben
wiewol des Dinges ’o viel ist, daß keiner also im
ädurichgehen alles beslichtigem vielweniger beschrei-
eii an.

Unter andernweiset man da einen eisernen Na-
gel , dessen eines Ende seines undrechtes Gold, das
ander aber Eisen ist, daran ein Zedelein dieses Jn-
haits banget: Dominus Lewkdus Turnhåiiser,
(der Anna 1596. zu Cislln gestorben-) ex clsvo
ten-ca me Prxfente ac siebente- jgne calefaåo ai:
in oleutn jmmiilo, in aurum vertik. Romæ d. zo.
Novembr. in Meisfa pon Prsndium Besiehe Mün-
lkerum lib.4, cap. 48. und Joanii.Limnci1m de Jur-
PiibL lib. F. c.4. n. 28.

Dievortreffliche Mist-Kammer, so ingleichen
indieseinPalast, nnd in drei) Theil abgethriletist,
bediirffre auch einer besonderen Beschreibung ; all-
da eine grosse Anzahl schöner Wasseni viel Tür-
ckisch und Heidiiische Sattel und Wehr, sampt
Kaisers CHin Mzgkii Schwerdt, daraussgeeizeix
Dominc damjhi viktuicm contra helles mcosiJcelW
Kaisers cskoli v. und der Könige in Franckreich
czmii inI. Francirci i. schöne Rüstiingenz wie
auch ein Magnetsteii1,so wol eine halbeElen lang,
z. Eien dick ist, der ein eiserne Ketten, so sünss
und viertzig Psund (Miinnekus hcat sunsszig) wieget,
an sich ziehet, und nicht fallen last, wie abermahls
»Herr Fucrtenbach schreibet. Man kan aus die-
scin psiscio hinab in das Tlnkmm sehen, darinne
die Commdiem so diß Orths,voranderii, das Lob
haben, gehalten werden.

Unten in den nächsten Häuserii hat dieHochteuto
sche Guarnisomidie doch ausSchweiizerisch bekleidet
gehet, und hundert starrk zu Fuß ist,) ihre Wohnung.
Bei) dem Platz ist ein niederer Schwibbogen rnit
Bildern gezierct, da sonder-lich der Judith und des
Pekfei gelobet werden, so beyde mit sonderbahrer
Kunst von Eriz gegossen. Jst auch eine andere
Marmorsteinerne dabei-, so sehens werth. vid. ten , darinnen sehr künstliche Figuren von Qelsarbeii

 
Ptiaumerus P. 159. Besagter Platz, oder la Piazza
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20 Beschr
Mng Duca ist großund nicht allein mit gemeldteu
des Groß-HerzogesPalast, sondern auchmiteinem
schrsehöneu Brunnen gezieret, um welchen herum
vierweisseMarmor-steinerne status-, und bey jeder
zwei) kleinere von Meta ll,so den Ncpcuni ganze thun-
1ia - darzwisehen rr mitten gar sehr groß oonMarmor
sormieret ist, und 4. Pferde bey szch hat. Bey diesem
Brunneni(so seines gleichen inJralia kaum haben
solle,und den der von Villsmonc in seinem Reißbuch
am 28.und iequeitlåuffig beschreibets) stehet ausi
einem hohen Postament von weissen Marmor der
Groß-Herzog Cotmus anseinem mehr denn Lebens-;
grossen Pferd , so von obgedachtein Joh. de Bologusl
von Metall gegossen und Arm-J 2s94. da ausgericht
worden ist. Was daran zu lesen, das haben Heu-ne-
rus und Mann-crus- Fertseer so ist 4. des Groß-Her-
izogs Marsmll zu sehen, darinn vielsrembdeund sehri
thcure Pferde in grosser Anzahl seyn. Ruhe bcy der «
untersten Brücke des Arni ist s. eine schöne Behau-
snng, allda 2. grosse Zimmer voll von mancherle
Musikalischen liknkumenceinauswelche selbiger Herr
etliche tausendKronen solle spendieret haben. Bei-
obgrsagtern Mai-sta« ist nahend zum F« das Löwen-
hanß, allda LoweiuTngerihieiv Bären, wilde Katzen,
Wölsfe, Füchse und andere wilde Thier gesehen wer-
den ,von deren Wohnungen insonderheit obgedach-
terNeumeyerzulcsenz Jst auch davon etwas beh
Herrn Fucrtenbath zu finden, der ingleichen von de-
ren von Adel Gütern ausdem Lande , ihrem Waid-
wercknnd dergleichen,sonderlich von allerhandSor-
ten Miinizen , und dem Wechsel-Geld allhie und ben
andern vornehmen Stadien in Jtalien fleißige Er-
innerung thut. Heimierus gedencktp. 360. einegi
Orths in dieser Stadt, äglikovimci genannt, allda-l
keineHäuser oeststrhen können,und dabeh dieseWort
zU lesen: Hujus moncis ærlcs ldli vitio cer Collslplhs, ne

quis denuö rcüirueret, Colmus Med. Flcireiitinornm1

solanme Dux Il. vernic, Oåabrk Is6f. Er sagt
auch, daß den Bürgern allhie Wehren zu tragen
nicht erlaubt sey; aberwol den Rittern , Soldaten-
Srudenten , und andern sreinbden 5Personen Und
dannso ist allhiedieMåntzmkihle, da die Bildnüssen
und Schrissten mit einer besondern Manier gepreßt
werden,zu besuchen. DieseStadt ist das Haupt
der Jtaliånischen Sprache, nur daß sie etwas hart
oon den Einwohner-i ausgesprochen wird, daher
das Sprichwortkommem

Lingua Tofcana in boccu Rom-ann.

Jn dieser Stadt sind viel gelehrte und berühmteLeisp
te gczogell worden, «de. Hugoljnum « Verrjnum , Flo-

rcnc.illixür. und unter denen auch Leo x. Clemens
VIL Pius V. LcoXLöcc Anna 1 ZI;.E)Abel-1 dieFIorcM

tsiner , welcheHenkicus vII. der Kaiser belagert hatte-;
ihm durch Bernardum , cinen D0n1i11icancr—Münch

vergeben lassen, welcher ihm unter dem Saerament
Gisstmit behgebracht, wie aus NaucleroJon Jac,
Hoffmann-Leij. univcrc P- HHZUUsühML Allhlc

istauch Anna chkinisalvacoris ein tausend vier hun-
dert neun und dreißig vom Pabst Lug-nie , der im
Concjlio Basleenfi removirer , Cln Concilium gehalten
kadkkli dem mich Johannes Pniikologus der Orien-

talisehe Kåyser mit behgewohnet, welcher um Hkilsse
wider den Türcken anhielt, da man sich mit den Grie-
chen de procemone spiritus S. å Patre sc Filio dek-

trageih allda Bellärion z« schöne Oraciones gehalten ,

Und habendasselbe alle, ausgenommen der zu Ephe-
fo,Bischöffeunter-schrieben Wegen der Traumb-
asmjkcjokx hat man nichtkonnen einigwerdenz die-

eibung
ser Vertrag hat abernicht lange actaurer. vichom
msstmloc cit- Vesiehevon dieser Stadt neben denen
angezogenen Aucoren , auch Grillcmm in derSchai5-
kammen und Cöllnisrhe Reißbüchleiii, irem Leonem
Arctinnm, MacliiavelL histor. Florent. Volaterranum ,
Leandr. Albckcj,dcl·cript. Ital. p. 42. feq. edit.Venet.

I ssL äc.
Von hier pflegen die fremde, so nicht von Ferra-

ki-- und Bononia hieher konimen,hinaun zu desGroßi
Hertzogs über die massen schöne Lusthaus Prscolino
genannt-so s. Welsche, oder r.Teutsche Meilen von
Florean gelegen, zu spatzierem welches in besagtem
Cölllischcnl:ic1erur10,1ll«ld Von Franciscn Vicrio,il1ki-
neni besondern Büchlein , wie auch in Münsters Co-
fmogmpbia libr. lV. cap. 48. fol. 5;o. feqq. der letzten
eine d- Anno i st. weitläussig beschrieben wird. Jst
indieVierungerbauet, und seynin jedweder conti-
gnskionjederSeiten 4. Zimmer, mit güldenen und
silbernen Teppichen behåughund mit schönen Tafeln
undandern Sachen gezieret, und mit dem köstlich-
sten Haußratl), Betten und schönen Tischen von
Marmor und Alabasterversehen. Es giebt da un-
terschiedliche Grotten ,und Wasserkünste, und sihet
man viel Kurtzwei l , so das· Wasser verursacht , als
wie nemlich Pan der Hirten Abgott sein Vieh vor
ihm her treibet, und pfeisset, dein die Vögelein auf
den Bäumen zustimmen , und was dergleichen vom
Hereuld elncm Delphjn , dem Vulcuno , den Okgcllli
einem Weibsbilde, so mit einem Kuosserkesfelein
«Waffer holen denGeiagtenund andern mehr dazu
sehen; davon auch Herr Fuertenbaeh und Pflaume-
rus Meldung thun. Die Wände sehn Von wunder-
bahrlirhem Gewachse,Museheln , Eorallenzincken ,
auch Perlen, ehrinnen nnd marmorsteinern Ziem-
then, Bildern der cThier, so sich selber bewegen. Der
Boden aber ist von allerhandFarben Steinlein ein-
gelegt. Der Wald am Lusthauß ist non Thannew
bäninenbrsarzt Indem sum-no spielen die 9. Mu-
sen mit dein Apouine cinsihren Orgeln ; darbei) her-
ninb die Vogel singen, diein einem eisernKeficht si-
HenFerncr ist da ein schöner Garten , ausderandern
Seiten des Palasts, so 140.Schritt lang und 7o.
breit, und zu behden Seiten mitCypressewBåumen
besetzt ist , darzwischen Pseiler mit Figuren und An-
ciqnicäten gezieret ,fiehen: zur rechten seyndWeiher
und descupiciinjssidölne darneben, Von dannen man
’in die Capel ,und ferner inden Jrrgarten, und sol-
gends zu des Jovis-Bildan kommt, so von Marmor
ist, und von der Hohe herunter siehet. schams sagt-
daß diesesLusthauß der Groß-Hertzog Francifcus ha-
be erbauen lassenz aber wie man sindet ,so hat fol-
gener sein Herr Bruder lsexdimudus sehr viel dar-
beh gethan.

Theils reisen auch zu einein andern des Groß-
HertzogsL11st-Hause, so Catrello genanutwirdi dar-
ben ein schöner Garten , und darinnen ein gantzer
Wald oon lauter Cypressenbåumen ,auch ein Weh-
her, und in der Mitten desselben ein Jnsnl, so einiger
wilder Felsen ist, darob einWasser-Gotr sitzt. Es hat
vorüber eine Croua,uiid seynd auch sonsten viel kunst-
weiligeWasser-Soiel da zu sehen, wie hievon beym
loberwehnten Herren Firertenbach zu lesen. Es ist
von ninoia biß Florentz zwanizig , odeewiescliersderus
setzet sechs zehen Welsche Meilen, alles schon ehen
Feld, die Strassen seynd zu beyden Seiten mit-Bau-
men besetzt, da dann ein Fleck,DorffundSchloß am
andern , in Summa, ein fruchtbares und denken-
ches Land.
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Foggia. (
Ligt in der Proviniz Apoll-des KönigreicheN---

pens, in einem liistigetm sruchtbarem und ebenen
Lande, ist eine schöne-wolerbaiiteuiid reicheStadt,
auch volckeeich, dabei) der Flus- isoggi-, welcher mit
der Stadt gleichen Namen hat, vorbey rinnet. All-

l hie hat es einen gewaltigen Schaff-und Vieh-Zoll
desLandesApuli.-n,ioelehee deni König in Spanien
jährlich eine grosse Summa Geldes eintrågti wei-
chesich Vorzeiten ossters auss. in S. Tonnen Geldes
erstreckt hat.

Foligno.

Jst eine schöne grosse und wohletbaute Stadt
in Umbri-, oder dein Hertzogtbum SPOIEIO gehsng
an dem FlußTinna , ist rund , und in einer schönen,
lustigen Ebene erdauer- liat 1 8.Meilen von spolccm
IS. von Perugia-dieser schåneOrth, lvie auch alles

x andere hieruin, gehör-et dem Pabst Auffdeni Marck
stehen drey schöne palacia, allwo in einem der spähst-
licheStadthalterwohnct. Es hat ein trefflich schö-.
nes, eben, fruchtbares Land daheriim, nnd wirdi

iczieniliches Gewerliallhie getrieben. Die anobnee
. sind reich , und treiben grosse-s Gewerb , es wird sähe-»

lich allhie eine Meßgehaltem welche von vielenHawj
s Wes-Leuten besiichtwird.

T For-an Fundi
» Zehen Meilen ooiiTekraci112-, in dem Königreich
Nein-ons- :2. Meilen von Pipemo - auf der Strassenl
Appiagelegm Jsizwareinekleine, aber seine und
wolerbaute Stadt , die eine lustige Ebene herum hat-
Von welcher Gregorius Fabricius, chemniccnc ge-
schrieben: «

» Urbs Porva in Plane Policil Pulcherrjma , campo ,
- Coliibus liiiic acque inde lscu , limul æqudre«

cj Eh ,

Cirer cui Hoteiicliortis X littors myrti.

Es ist dieserOrtn dessen cis-ro Livius-Meist und an-»
dere Jllregedeiiekeii, vorzeitrn eine Roinisehe Colo-
iiiagewesen. Der See,so darbeyligts wird ALng
cliFondigethii i dtkallch Vol«zcltek1 lacus Fundsnus

- SchrissclL Es kBlcndiis- daß ill dcc Diclchbaw
schasst der Bein creale sey, der liky den Alten, son-

Fderlich des herrlichen Weins halber-, berühmt ist.
Cluverjus weilii Illji dicsc SMDHU Cæcubo agrogclw
gen sey. Es lsibesngtkk See , Oder Sinus Puiidanus
auch Amyciiuus Fiebeissen worden, von der Stadt
Amyclie, deren Virgiimv Siiius- und andere geden-
ckens so hieriiin gegen Temcina werts gelegen ge-
wesen, Von welcher Untergang Plinius lib. z. mis.
fol. 59 und andere-, wieauchvolgcekksnuslibn H.fol.
62.b. zu lesen seyn.

Amyclr dupljccs fiterunr, alteræ Laconum , quer
lilentio per-krum: altera- Italorum , inrer Cajetam öe
Terracimnh qius Dr lkrpcntibus deletas crediderunr
solinus , Pliniusque, LiPlI in Commentar. ad libr 4
Annal. Tacjti f m. Es. vidc tamcn Carolum Stephan.
in Djistioinrim

Diese Stadt Fundi- so den Coliininesern gehö-
rig,istnmm - s H. Von des Meer-Räubers Arn-de-
ni Bach-inne Wiens-Leuten unversehens überfallen-
erbärmlichoerwkistet, und dieanohner inTürckd
sche Dienstbarkeii hinweg gesühret worden« Her-z-
ukka schkseihk, p. m. Zog. iiian müsse allhie dieDegeni
»mit Näskeln , oder Hostnliäiidern an die Gürtel bin-

 

   

  den , damit man nichrStrasse geben müsse. Obs
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noch so sei-, sindet sich nicht. Die Stra e n «
ist mitLoebeer-Mi)rien- und andern Bäuan schlä-
geziem-

Forlj.
« Eiiieschöne in der ebenegelegene Stadt in G-i-lia Tag-ca . ieizk Romagna genannt, aushalbem Weg
zwischen Faenza und Osten-, und von jedem Orth10.welscher Meilen. Die Alten heissen diesen OrthFernrohr-ji- vorzeiten den Basis, jetzo dem Pabst ge-horig. Sie ist sehr groß , daß sie der StadtBologkiz
nichtgar ungleich , mit wolerbauten Häusern gezie-ret , darinn ein sehr grosser Platz, samt einem garaltenThurm dabei) die Kirchen wohl zu sehen , alsda sind: die Haupt-Kirche zum H. Creutz , zu F. Do—immer-, unds. Frankircm wie iingleichen das Rath-
hagß zll besichkilgclU davonsclkcandek Und sehr-ideals-
un was aus iiiien C. Ens )reibet, zu le en. DieLusst alllzic ist gut,das Land sehr fruchtbar-Kind wäch-set da Farbei-ä)lötl)ei Wald oder glalium , Aniß , FO-numpkzcum , Eumin , Coriander in gro er Menge.
Esligt von dannen 4coo. Schritt unge ehr (sclm—derus hnt lib. 4. fol. ; 2;. b. znio Meilen) und von Ce-fena acco. die Stadt Pol-Empode oder Forlipiccolo,
gleichsam Forum Livii minus,sovorzeiten Forum Po-
pilii ist genannt worden, davon obgedachterLcsndek
zu lesen.

Folldmbrona
Dieses ist eine schöne, lustige und wohlerbaute

Stadt, zumHertzogthum Urbino , und derseitdem
Pabst gehorigz Jst von der alten Foro semkronii au
diese-O Schritt hinweg gebauet, ligt theils erhöht ,
theils unten am Hügel benin Fluß Mecro . allda man
noch des Cz Tici sempkosii Sigill weiser. Ausseinem
hohen Felsen dabey ist ein starckes Berg-Hauss, so
ziemlich vest, und aus der andern Seiten ein gar lu-
stig und fruchtbares Thal. Von hier sevnd 1 k.
Meil nach Fano- und so viel nach Urban-, zwischen
welchen bcyden Orthen es in der Mitten ligt.

Frafcatum , Frafcatjum , Frafcati.

ZwölffMeilen von Rom und so weit von Vele-
dki gelegen, ein kleines doch schönes und überauß lu-
stiges Städtlein, so am Fluß des Berges Apennini
gelegen Cluverius lib. z. Anriq.lcai. c. 4. schreibt,
daß die Stadt Tufculum, deren Livius und andere
gedenckeih und welcher anohner Tufculsni scynd
genennetwordeii, wieauchdieHugel, ausdenen sie
gestanden , und darausder ZeitFkaicaki ligmäber sol-
ches Städtlein andem Ort gewest sey,c allda noch
heutiges Tages grosse Rudern und Geniauer gesehen
werden. Und istsolch Tufculum von den ersten Lici-
nis.dasi"si, von den Aboriginjbiis und Pelasgis Zoo.
Jahr vordem Troiaiiischen Krieg, als die siculj aus
diesen Orten von ihnen vetiagt wurden , erbauet
worden. Wer hernach ein RöniischMuiiicipium-und
mit Landgüterm dahin sich dicgrosse Römische Her-
ren begaben, herum erbauet, unterwelchendas für-
nehniste des cicemnjs gewesen , so insgemein Tuch-
nnum Ciceronis genanntwurde , dessen Lager in dem
·Thai Anw- sonder Zweissel , an dem Orth , wo ietzt
das Kloster samt-Ia Maria di Grocta Ferne-, an dem
Fluß Crabra oder la Mut-n- - als an einem sehr lusti-
gen,und Wasser-reichen Orch, gewesen. sclikazik
kusschreibtfot ios.b. daß in diesem Kloster Mun-
ehe aus cslsbria seyn , so nach derRegcldes H. Ba-
iililiileben, und nach Griechischem Gebrauch den
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Gottesdienstverrichten. Es ist diß Städtlein wo
zu besehen , weil da viel schone und herrliche Pius-is

unter welchen einenPabst Paulus lII. mit grossen und

unglaublichen Kosten erbauen so sehr ansehnlich und

herrlich, dahin ek sich Sommerszeit begeben hat
weilallda dieLufftsrisrh und gesund, und ruhig zu

leben ist;c Jtem, ein schöner Garten, in welchem drey

alte Gradrr schn, davon erstgemeldter Sclikaelsk zu

lesen. So ist auch allhier ein sehr künstliches Was-
sekwecck, dem cardlnal Aldobrsndino gehörig, Und

dergleichen mehr zu sehen.

Frlcent0.
In Frlnclpato ultrii, hat einen Bischofs, Und ist

Vor seiten Æculanum genanan Wokdclh bky Welchecl

dckabscheullche See Amplanckuslst, dessen Cicero

Virgilius,Pliuius Und Claudianus ge

heutiges Tages Mund genannt-. Jst nicht groß
l at dren Eck , und springek in der Mitte desselben ein

schwartzes Wasser , so hoch als ein Mann , mit gros-

sem Krachen über fich, und fälltdennwieder schnur
SeinGestanck wird auf

Dahero wer ihn
ebenszurückin sein Loch.
1000. Schritt davon vermerckt.

besichtigt-n will , von ferne und zeitlich seine Naßlö
therwohl verwahren muß, »
nicht schädlich sch. Es wachst dieser See nicht
läufst auch nicht auß.

Galljpoli , Callipolis.
Jst eine gewaltige Stadt undVestung, schön

und volckreich, in deinKonigreich txesipolinind der

Apuglio,welche siir unüberwindlich gehal-

Denn sie ligtausseinemFelsem oder klei-

nen Jnsuh gar in deniMeeh von welcher eine lange

Brücken biß an dasLand heraus gehet; JhrUmb-

Provintz
ten wird..

fang ist von anderthalb Meilen , und seynd da in di

I soo. Häuser in der Ringmauer-

tiges undstarckes Castell,

lich fruchtbar-.
Gavi.

ngk to. Mell Voll Alexandria della Puglia , Und

chst ein kleines Städtlein, der-Herr-2f. Voll Genua. ,

fchasst Genus- gehorig ; aus einem hohen Berg, dabc

isteinstarckesBerg-Hauß, allda es einen starcken

Paß hat ,und sich das Land zusammen schliessen

Genua.
Dieses ist einegrosse , prächtige , uhralte und ge-

waltige Stadt,schön, edel und reich , so , daß weni

ihres gleichen zu studen. Ligt an demMittellandtsche

Meer, und ist das Haupt in ngukia, wie denn vo

ihr das Land LigukiaTksnrspennins- mit einem ge-

Mclkien Namen , le Rlvire di Genova all Poneme , Zc

di chame genannt wird. Wovon sie den Namen,

und wenn oder wer sie erbauet, sind nicht alle einer-

len Meinung Sie hat aber noch den Namen , den

slle alle alte Autores , als Livius , Valerlus , Maximns ,

skk2b0,Mk-12, pliuius, und andere geben, biß daher

beständig erhalten. Etliche sührens her von Gexm o-

der Knie,weil sie wie ein gebogenes Knie liget, ode

vomcknuozdessscumiSohn; andere vom Juno

dem Konige m Italien, die sie sollen erbauet haben

oder auch von Genua, des Pmmecliei Tochterztheils

wollen ihr den Namengeben , weil sie gleichsam Ji-

nua lcallæ , die

ist ausser v
das Jahr aber, wenn sie erstlich erbauet , hat kein Hi

damit ihm derGestanck

Hat ein gewal

wird auch grosse Kunst-i stolizrn Genus bekommen hat,wiees denn noch sehr

manschasst allda getrieben , und ist die Lusst sehr gut’

und gesund, wie auch das Land da herumb ziem-

Thür des Welschlaudes seh. Es

allem Zweiffel , das- es eine sehr alte Stadt,

Beschreibung
l steilen-Schreiber recht aussindlich gemacht So
- viel man aus denUnistånden der Historien schliessen

kan,dürsste sie fast aufeccchahr reichen. Ee kan
aber dieser Janus, so Genua-n soll erbauet haben , nicht

, gewesen seyn Nos, denn derselbe nach Erfchassung

derWelt2. tausend und s. gestorben, Genua ahek

soll umbs Jahr derWelt 262 5.erbauet worden seyn.

Daeist gewißauetivio des-ist« z.lii). z. dqß Mzgo A-
milcakis Sohn, HannibalsBrudeh aus der kleinen

Jnsul Buleskiium mit außgelesener junger Mann-
schasft, nor-D. zu Fuß und zooo. zu Roß in zo.

Schiffen itbergesegelt, und weil der Meer-Port
mitteinemVolekbeserzt, hat er die Stadt Senkt-m

sheyseiner elligen Ankunfft eingenommen und zerstö-
ret. Welches geschehen im Jahr von Erschassung

dcnckM Witz derWelte745.vorChristiGeburt2c-I. Auss sol-

cheVerstörungist diese Stadt vonden Römern,als
« Cajus serviliuscunlul, wieder erhaben, auch mit ei-

nen sthönen Hasen zu sichererSchissstellung verwah-

ret worden. Besiehe hievon mit mehrerm Cluvekii
Ical.Antiq.tom. z.lib. 3.P. 846. Jtem, Les-marmo-

scliraderum,Henzn-rum und andere. Sie llgt tm
dem Meer, so von dein Land Ligutlicum genannt

wird, und an dem Apenninischen Gebürge, nicht
gantz bergicl)t,auch nicht gaan eben , und seynd von

« Mitternacht-Oder hinteuher die höchste, blosse und
unsruchtbare Berge, welche gleichon die schädliche
Winde verhüten Das Land herum ist imgleichen
unfruchtbar Hergegen hat es jederzeit behende,

und des Gewinsts begierige Kaussleut, und zu ho-
hen Sachen ,sowohl3.u Lande alszu Wasser, taug-

lich und vortreffliche Leute allhie gegeben viel. cl-
clarls Genuenllbus Jacoh Braceljum Daher dann

diese Stadtan Reichthum,MachtundVolck, auch
e herrlichen und theils- von Marmor aufsgesührten

Gebåiien also zugenommen, daß ste den Titul des
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reiche, vornehme Leut da gibt, welche einen grossen
PrachtinGebäuem und allerhand seidenen,gülde-
neu und iilbernHaußrath treiben ,also gar, daß auch

die unsaubern GeschtrrvoiiSilber seyn müssen. Ja
es melden die Aiicokes, daß allda aus einen Anblick

alleshöchst verwiinderliclizes seh nichtsals glånlzend,
srhlich, ja sastzu sagen , uberirrdisch, desSehers Au-

y ge könne sich mit Anschauen nicht ersattigen, sein
Gemiithe nicht genugsam verwundern, weil von

alles schimmere und glånize. Allhie werden diebe-

sten Sammet-und allerhand Seiden-Waaren ge-

g lnacht,llndstlget Henzncrus pag. Zs4. man gebe be-

u ständig vor , daß allda über soooSeidenwebenund

rechte Meister-schafft der Corallieri oder Corallen-

Arbeiter gesunden. So mangeltes den Kauffleu-

ten auch nichtan guten Schulen, in welchen ihre

Kinderin Wechsel-Rechnungen und andern mit ge-

ringer Müh abgerichtet werden; vidXokucms ja
noc. Polit. acl lib, z. Tacltl , sc Boccalln. relat. z. exper-

nstlsceun z. Jnmassen denn man sich allhie gar sehr

aufdenWechselbegibt , dadurch zwar die Privat-

r Personen sichüber die massen bereichern; aber das

- gemeine Einkommen sehr geschwächtwird ,wieTlio·

, mas Campanclls von der Spanischen Monarchl esp.

zi· pag.99.schreiht. Und daß von ihrem Reichthum

- ichnur ein erempelsctze , so hat Andre-s d’Oria- der
Alma 1506 im JZJahr seinesAlters gestorben ,dem

ersten Sohn Fo. dem andern 42.dem dritterywelcher
- ein Cardinal za. und demvierdten, so ein Catrmek

iter-
 

solcherSchönheit, woer nur die Augen hinwende, "

n Sammetmacherseyn Ingleichen wird allhie die
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" welchen insonderheit oielgedachterHerrFuertenbach

Italien-. y;die massen grosseMeer-Wellen über deiigantzenM0-
lo oderDamin hinüber-nichtanderex,als wie ein gros-
ser Wasser-strom, die warst-als ichs geschatzh und gar
nahe darbeo gewesen bin, bey 12.oder Iz-. Mannet
von der Free-man in das Meer-, und iiiHaven hinun-
ter, die guten Leute wehren sich mit schwimmen lang,
aber es mochte nichts erspriessen,einen von denselben
warss die Gegen-Weil wiederumb auadein sparen
zum Fußtritt gantz wunderbahrerWeiß zuruck her-
aus,der besonne sich nicht lang,an Finenfpseiler sichzu
halten, die andere aber sahe ich iaifzerlich ertrincken.
Der Wind gienge auch so starrk,dalz er den tassenden
Himmel, unter welchem die silberne Kisteiigetragen
worden, zerrisse , und wütete das Meer biß« in 24.
Stund lang immer zu sort- Man saheauch ein gros-
ses Schiff-, so mitZucker beladen, und aus Spanien
kame, grosse Gesal)r,vor dem Poch draussen, leiden,
dann es die Wellen, welche nichtgeringer, dann die
höchsteKirchen,ausdemMeerdahet liessen, mit Ge-
walt in den pokco herein zu fahren, nöthigen woltem
da es dann, ohn einigen Zweisseh auch zuGruud und
Trümmern gangen wärr,aber durch GQttes Hülss
und strenges Arbeiten schwunge es sich zurlinckrn
Hand, Und fuhritl der Revier-e di For-eure auseinen
Sand-Boden, ersteckte steh daselbsten ,und salvierte
die Personen wie auch das Gut-Was nun diß siir ein
erschrecklichemraurigenund über die»massen schädli-
cher Zustand gewesen,mag derVerstandige aus« bis-
her erzehlten gnugsambchertzigem so viel man Wis-
schasstund Nachtung gehabt, so sollen in allem is,
grosse Schiff, und H. Bat-ehe Und Frcgatme in die-
sem Meerhaven, samt vielen Personen zus Grund
gangen seyn, beneben viel Tonnen Gold werths Gu-
ter und Kaussmann8-Waaren ersåusst worden, das
Gewisse aber kan niemand wissen, sintemahlen nie-  mand weiß, wieviel srembdrSchiss und Personen
allda gewesen, man spukte auch daß diese Ungestüme l
nichtallein von dem grossen Wind entstunde, son-
dern durch denBoden herausgleithsani gesottem alo-
wie ein Wårbel in einein laussrnden Wasser, und
hatman diese Ungestüm an andern mehr Orten eben
damahlcn auch gehathOttwoll ferner vor derglei-
chenUnsall iedernian behüten. Es ist aber der Meer-
haoem wie leicht zu erachten, voller-Volks und versun-
ckenerSchiss also verwüst und bestecktwordrm daß
man gleichsam nicht hinein mehr hat fahren können ,
man ist aber hold wiederan Mittel bedacht gewest,
selbigen zu saubern.

Endlich ist unter denen weltlichen Gebäuen auch
sonderlich des Hersogs Palast wol zu besithtigem

beschreibet.Jstein ansehnlichGebciu von i 40.Schrit
ten lang, und i; I. Schritten breit, und hat an der
Seiten einen Hoffvon 7s. Schritten lang, und Sk.
Schritten breit, in welchem i coe. Soldaten ruhig
können gemustert werden. Aufs der Seiten dieses
Hofe hat derTeutsche Obriste seine Residentz, neben
welchem sünsshundcrt biß in sechahundertTeutsche
Soldaten statigsallhier ihre Wohnung haben.
Es stehet in diesem Palastdes Andre-e Anchises-

tus- sehr groß von Marmorstein gehauen, und dar-
bcyi wie Schraclekur ful. 387. sagt: Andreæ Anrise civi
opt. felicillliqus vix-dich atqueAucori Publicælibercas
cis s.P.QG. poc Jtcmt Anat-est d’ 0rjæ,qubcl Rem-

lilieam rliutius opprelrim Prilljnam in libertiitem
viiidlcivcrjh Petri Pan-je Frovidä appellarm sen-las
Genuenlls immortaljs memor benckicjj, vivemiPofuih

entom-us legic .- Paiirj Pkoiude Patriæ appellan Er
set auch dreo andere Statius- uemlich des mit-let

  
   

 

    

  

 

crimaldi, Bat-time Grimuldi, und Puuli Spinde. Dir
grosse Saal diesesPalasts ist Ho. Schritt lang, -4.
breit- und lieh zo. hoch; seiii Decken istmit sehr sehs-
nen Vertiessungem künstlicher Sil)reiner-Arbeit-.und von lauter ChoressemHoliz gemacht: und allhiekommt der grosse Rath von mo. Edelleuten zusam-men. Sonsteii ist ein anderer kleiner Saal, in wel-
chem der kleine Rath, samt dein Hertzog täglich sa
Rathgehet. Aus der einen Seiten wohnet der Her-Hogmnd seynd seineZimmer trefflich schön mitSamspsineten Tapeizerryen lichenckn sampt einem köstliche-r
Thron und Sessel. Ausder andern Seiten des-Pa-lasts istein sehr grosserSaalidarinn ein über die mas-
sen gro e Summa Mußgueten und Rüstungen zusin den. ingleichen hat es oben unter demDach nocheine andere RüstiKammen iiud unter drin Palastgrosse Gewölber , allda viel schönegrobe Geschütz-,
samtihrer Munikion darzu, verwahret werden-.
Eß stehet neben dieseinPalast ein viereckicl)terstar«-ckerThurmin welchem dicGlort ist,so inan,wann derHertzog ausgehen oder wann man den Rath zusam-

men berusset,anziehet. Es kan drrHertzog aus diesem
Palast durch einen Gang, ungesehen in die-Kirchenzu sur-meine kommen. Der PalastzuS Georgenstehetan derStadtniauer,und am Meerhaoemalldader Herrschasst Schatz-Kammer, und darunter derDogme- oder der Leinivatiund Seiden-Gewandt-Zoll ist,welcher1ahrlich ein grossee derHerrschasst er-
tragt; andererzom als vomKorn,Saltz,Wein,-Oel,Fleisch, und dergleichen, hie zugeschweigen. DerKaiissmaiiiis-Platz wird i- laggia di Band-i genant,und liget also nahend amMeer, daß man von daranbißan den Meerhaven sehen kan. Und kommen da-selbst dieKanstleutstündlich zusammen-u.beschlies-sen so wol in Wechsel, alsauch in Waaren, viel an-
sehnliche Sachen. Jst ein bedeckter, langer und brei-terSpahiergang ohne einigedarzwischen stehende
kSaul, darunter viel hundert mit einander reden
DURCH-

Eel ist in dieser Stadt auch des Marsch-sc 8 inul-
Palasr wolzu sehen, so sür einen Fürstlichen alastgehalten wird- hat unter andern , von den bestenMeisterin dieVictorien, so die Genueser wider dieTürrken erhalten, die sürnehmste Städte noli-H auss-künstlichste abgemal let-hat auch ein so groß und scho-
nen Saal-aus welchem brächtigeFuß-Thurnier,wo
selbst auch das Frauen-Zimmer Platz genug mitan-
zuschauen ,

PrincipcleOrii Palasi.Dkl’ voll dcm Gestad bißzu den Spitzen der Berg hinausgehet , und unten
am Meer ein gewaltig schönes Aussehen hat : Akt
delssen Mauer, so ausdie Strassen sihet,stehenHispa-
ni ch-und JtaliänischeVerß,des·J-ihalts,daß nichtsan diesem Schloß seh, das der Herr desselben entleh-
net habe-Es sehiid darinn oielFürstliche-niitTapetze-rei) gar köstlich behängte Zimmer, eine schöne Galle-ria, deren Gewölb gantz vergüldt, und mit schönenVertieffungen grziereh eben dergleichen ist auch ander Capellen allda zusehen. Die Guzkds Rot-h- lasset
sich wolsehen, in welcher so viel Tapetzerehen , daßman den ganhen Palast, sieben mahl unterschiedli-cher Weisen behrncken fan , darinn auch zwei) vier-eckichteganh silberne Tische stehen, in derGrösse-daßacht-personen ruhig an einem zu sitzen Platz haben-seynd aus das kunstlichste von Puntzen getriebenecArbeit, daraufdie Virtoriem so der princ. Andre-i d-okia wider die FTurcken erhalten, zu sehen. So sindnoch etliche Kasten mit allerhand Silber-Geschirr,

ZUM  



36 Beschreibung

zum aussdeeken der Tafel allda zu finden. Jngleichem sekvagosPalastnn welchem voinGips gar künstlich

ein Tisch von Agat, mit andern guten Steinen ein- gearbeitetei Und kkessllch schöne gemahlte Zimmer ,

gelegt, deraus zwantzig tausend Cronen werth ge- samt einer ansehnlichen Mist-Kammer und Garten

scheinet wird. Ein groß Crystallen Becken,sovon viel schönes zusehen. «

Gold eingefast, und mit Rubinen und Türcki en . s. Sei-Grimalciiwohlerbauter Palast und Garten,

tkeEch schon verseht.»Ein grossersilbernerverguid- in welchem eine köstliche Grotta, die auch eine von

ters ecl)er,welcl)enKaiser Carolus v. dem iskJiOOkia den PrincipsL Grotten, so in Italien mag gesehe

verehrt. Jnsonderheiy ein aussSammet mitGold, werdender gar mancherlei) Wasserspiehmitumlau -

Silber und Perlen gestickte «Tapeeerey, sarnpt einer sung einersphseka,ingleicl)emvielerArtVögehso lieb-

von rothen Prestlil)otz, miteingelegten silbern Ziera- lich zusammen singen. Ferner ein Schifflein,so von

then, Bettstatt und Sessel, auch vielen trefflichen ihmeselber herfürsåhret,ein Handhcbe an einemGe-

Conterfeyen vom Hauß ckOriid schier, wer selbes ergreisset, neiget sich elbsten wobst-

Es ist anch allda einHundz soRoleianc genannt« liche Tritt, wer darausseinen Fuß eaetitaussetsich

abgemahlet, den solle der Kopig in Hispaniemsath sezbstemAmHinaußgehenaber-und weme mans wol

, soo. Cronemni des Hunde icihrlicl)er1-1nterhaltung,’i gonnet, lasset man ein starckes Rohr aus desselben

dem chiic.ckokia verehrt haben. Au den haben x. Kopssvon Wasser also starck laussen , daß mancher

Sklaven warten, und ihnaussilbern « chüsseln spei-i vorSchrecken quoden sälltxwelches aber allein et-

sen inüssex der solle getreu und gehorsam gewest sehn, wan Mai-com oder Spöttern wiedersähret. Son-

daß seines gleichen me gefundenivorden. Als er ge- sten ist diese Grotta von gar köstlichenSchueckem

sterben, ist er in einemGartem aufseine Höhe begra- Coralln und Meer-Muscheln gezieret.

ben,undihmeniEpichsphiummitderUnterschrisst
: Die Herrn Horakio kiiNcgm Garten, auch km-

Hier ligt der Gm- iioidskio begraben, gemacht wor- hend amMeer gelegen, ist mit aller Lust versehen, daß

den, davon sonderlichPflaumer zu lesen. dergleichen nicht bald bey andermvom Adel zu fin-

Jngleicheni ist in diesem Palast eine schöne Rüst- deiLDeffenEiNgMg mitzWVZeilMSåUlenism schied-(

Kammer, von mancherlei) Curiösem Tiirckischen ne Peripeåiva macht-Jst oben daran ein kleines,aber

und andern Waffen undeistungen zu sehen. Da- sehr zierliches Vogel-Haus dessen halberTheilbe-

ran ein grosser trefflich schöner Garten, in welches deckt mit kleinen Haußleimwie ein Peche-ein« vka

Mitte einkünstlicher Brunn von Marmorstein ge- einer scem einer Comödien erbauet , darinn aller

hauen, und mit vielen Figuren besetzt. Es ist hierinn Sorten Vögel ihren Auß-undEingang: das übrige

ein gar grosse Albe, aus welcher alleJaht,ein Stam- ist alles mit eisernStangen befestigt,und mit gefloch-

men einer Spannen dick, und wol zwanzig ps1mj tcnenmessingenDratüberzogen; Jn der Mitten ein

hoch ausswächset. Zur rechten Seiten stehet einVo- k springender Brunnen, welches sehr lieblich zu sehen.

gel-Hausi, von grossen eisernen Stangenswie ein Der darneben stehende Palasthat wohl geordnete

Gewölb auffgericht , in seiner Mitten-ein runder .Zinimer,fürnemlicheineuschönemvonden kimstlich-

Thutm wie ein Jupola erbauen und samentlich mit»i sten Meistern bemahlten Saal, samt einer Kunst-

messingen Drat ubersiochtem ist lang kos. Schritt,l Kammer vonmancherley Curialitåten.- Von dem

Jo. breit und eo.hoch, ohne die Cupolm iapelchekiberl Saal hinaus; , sihet man eineGrottavon schönem

das noch wol 1 s. Schritt höher geführt: Darinn Wasserspiel undcuriofenAusssåizeii, also bestellt,daß

stehen vielstarcke Baum wie ein Wald, lind wer- man einegeraume Zeit daran zu betrachten hat: und
e

den eine grosse Anzahl Fassanen ,samtandernVö- nahend an dem Palastzwey zierlicheGartleim auch

geln darinnen gehalten. aller Herren Wasserwerck, von ansehnliche-n Ermes-

Untenam Garten hat es eine trefflich schöne Gal— sen-Daumen bestens-zu oberstaussdem Bergisteine

iekie, von weissenMarinorsteinenSåulen besetzt, wie Fisch-Grube und Fisch darinnen, welches in diesem

eine grosseAltanen, darob man den ganizen Meer- Land etwas seltzamesistr darbey einSommerhauß

haben, neben einem Theil der Scadnübersehen kan, und grosseWildnüß vonSchrouen,mitFleiß also ge-

unter welcher ein kleiner Damm insMeee hinein macht,darhinter abermahleinWehherleimdamites

gehet, daß der Princs dsOria allda Gelegenheit, die Sommers-Zeit gar kühl allda zu ruhen« darob mag

Galleeren dahin kommen zu machen,sein Volek zu diegantzeStadthaas,m-tsaink dcmMeekhaven
,

hakchirem und wol Zo. Meil ins Meer hinnuß übersehen wer-

Gegen dem Gebürg hatder Frisc. dsorianoeh ein den. Jst eine solche Augen-Lust, die nichtwolkan be-

sehr grossenGartemin welchem ein ander schönerPa- schrieben werden.

last, darinn die stembdeHerren zu logirem darneben ParsvicimPalast und Lust-Garten, so vor decken--

eine schöne Grotta und Wasserwerek, samt einem ke dis-»k2c2ck-ki»a, ist ein aufRömisch wohl mäs-

grossenWeihenaufeinem hohen Berg,von welchem nirter Palast, in welchem trefflich schöne Zimmer ,so

dann in alleBrunnen unterhalb das Wasser geleitet von den besten Meistern also mit Mahlerey gezieret,

wird, darben einWaldlein Und lustiger Spatziew daß in solchem seines gleichen in ganlzcmovanicht zu,

gang.
finden, dabey es auch eine Grotta, lustigen Garten,

Gio, csklodsoriaPalastwessen bereit gedacht) hat und ein Waldlein hat , darinnen man die ganize

eineüberausschöne Kunst-Kammer, von allerhand Stadt Genoss- samtdem Meerhavem und gar ferne

Mahlerey und Kunststückem dergleichen in gantz Ge- aus dasMeer hinauß sehen kamwelches einesolche

nava nicht zu sehen. Von Silber-Geschirr , als Lust, dienichtgnugsam auszusprechen. ,

Aussgüß, Kessel,ganlzeStassierung von Schüsseln, ssiazi Palast, ist von Ziegel - oder Maursteinem

Tellern auf die Tisch,ja auch zwo ganiz silberne sehr zierlich aussgeführet und gelbgemahlt , darinn

Vånckra Wasmehrvon curiösen Sachendarinm tresslich schöne, gantz durchaus gemahlteZimmenso

berichtet Fuertenbach. Lauber und zierlich gehalten, daß eine Fürsti. Person

mitn- hat An.1 619«einen ganlzneuen Fürstlichen ie zu losiren alle Gelegenheit haben kan. Darneben-

- Palastzu bauenangefangen, dervermuthlich, eheer ist auch ein schöner GartesaknteinemWåldleimvow

zu Ende kommt, mehr dann eine Tonne-Gold-Cro- Ermessen-und Lorbeer-Bäumen besetzt, in welchem

nen gestehen möchte ein über die erlassen köstliche Ein-ellen, und MER-
ee e -
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rechten Seiten ein Vogel-Hauß, darinnen man-s
cherleo Vögel zu sehen- f
Jn dieserGegend stehen noch eine grosse Anzahl

Pallåst undHäuser, da man etliche Wochen Zeit
solche zu besehen brauchte. ,
Beh s. piskko di Arm-, so in der Vorstadt, sehn die

vornehmste Lust-Gärten der Edelleuth,und eine gros-
se Summa herrlicher, ja Fürstlicher Pallast, deren
nur noch drehec zu gedenckem »
Des Sig. Impcmls Pallast, der istalso beschaffen,

daß eineFürstlichePersongenugsam mit gebuhrenden
Zimmer-n versehen, jedoch allein von Ziegeln oder ge-
brennten Manersteinen auffgesuhret: Aber also mit
Säulen-Gestmblen, Einsassungrn der Fenster und
des Portals gezieret, auch von roth undweilz Mar-11
Morsteiii-Farb gemahlet, daß einiger Mensch nicht
anders sehennoch glauben kan, dann es von lauter
Marmor crbauec wäre.
Hinter diesem Pallast hat es einen grossen trefflich-

schisnen Garten, welcher wol ein viertel Stiind weit
in das Gebürg hinauffreicht- und werden z schone
Grotten nach einander gesehen , alle von schonen
Wasserspiel,in der untersten Grotta aber siehet man
in eine gar tiesse Höle nnd Wildnüß hinein, allda
låusst ein grofes Wasser über einStiegenzerspreid
mit starckem ziauschen und Brausen herab, und in
dermals man znsthet,ergeustsich ein stanckes Wasser-
Rohr aus der Stiegen, und springton zo. Schritt
weit herfür- Am hinausssteigen des Bergs stehen
viel von weissenMarmorstein gel)aueneMeer-Mon-
stra,welche auch Wasserauswerssem zu oberst aber
auf einem gar hohen Berg hat es zwey sehrgrosse
Weiber, welche durch ihre schwereWa er-Lastallec5
Wasserwerck, unten in den Grotten arck spielen
machen: allda in der Wildnüß ist ein sierlicher
Spatziergang
Jn PavefeLustGarten ist ein wohl erbauterPallast,

darneben ein grosser Platz, samtlauter kleineniallein
Welscheis-Nåß grossen,weißundschwarlzen Stein
lein gepflanizetnnitsolcheinFlcisZOasz man ganize Hi-
storien von Bildern und Geiägd , vonThieren in
Pflaster eingelegt sthet,undweilder Merteb darein
sie gelegt, von Meersand so ki«åsstig, hält er diese ein-
getruckte Steinlein im Regen undWind so vest,als
obs in ein stück Stein zusammen gewachsen wär-dar-
bey ein lustigerGarten mit Pomeisantzeiu Limonen-
und ChpressewBåumen besetzt, und daran ein sehr i
heroischeGisottanvrlche wegen ihrerGrösse undKöst-
lichkeit,an wunderbarlichcn schönen Schnecken Und ·
Meer-OJ)iischeln,beneben grosser-Summa darinn ste-
henden Coralen -Zincken- und eingelegten Crhstall-
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gantzen Grotta
nen Schroven,
engesetzten Ro-
Schnecken und

mitCorallrn und
anchen Orten st-
them der weissen

gangencupolikund alle Wand der
inwendig,sind sammentlich mitschö
und niancherleh von lustigen zusamm
sen, (welche dann ungesehrlich von
Muschlen gemodulirtigezierhauch
Eeystalleii-Spickeln eingelegt,an m
hetman ein CorallewMutteninglei
Sort anden Felsen stehen, ic.
Was die geistlichen Gebäu dieser Stad tanbevtaugt-so werden vom Heu-new Zo. vom schade-V

und Jo. de Last 32. Pforte-Kirchen gezehlet.
«DievHaupt-Kirch st. Lorenzo genannt-ligt fast

mitten in der Stadt, etwas erhaben, gehet allenank
dern an Zierte vor, hat von aussen von weiß und

, auch inwendig von vielensch war tzen Marmor
Marmorsteinen- sonderlich etlich grossen roth Por-
phyrenen Säulen, ein prächting Ansehen, sondern
ist auch von den schönsten Anstren, Bildern undMem-Deinen der besten Mahler, Bildhauer und

zieren bevorab die vomKünstler ausss herrlichste ge
stlich - gebauete Sabell-weisscn Marmorstein kün

so neben dem Chor, der Altar unter den Orgel, auf
S. Johan-der lincken Handnine auch das Kirchlein

niscdes Tau ers, in welchem die Balcken und
Waner vergnidct, und von vier Säulenvon Por-
phyr-Stein untersetzet ist: ausweichesAltar ein groß
silberne Kisten oder Sarg, in velchrm dieAsche und
halb verbrandte Gebein Johannis dre- TåusserO
(Io aus der Stadt Myra inLhciem im Jahr der Ge-
burtEhristi I i49.deiiGrnuestrn solle gebrachtseyn,)so Munncmzuwiderlaussen will. An diesem Sarg ·
haben vier Mann in Proceßion zu tragen, wie dann
in Ungestüinm des Meersdieser Sarg ausdein Molo
oderThommitProceßion getragen wird. Hataber
Anna 161 Z. bcy dein grausamen Wüten des Meeren
soinden Haan to. grosse- H. Barthen und kleiner-
ne Schiff, mit viel Tonnen -Golds’ werthGücern
zertrunmert, und daneben biel Menschen ersäusst,
(ob der gleich tnit ansehnlicher 5Proceßion fu«-maßge-
tragen worden, ) nichts geholsfem senden den Tasse-
ten Hiuunehdaruuter er geti-agen,zrrrissen, und eine
grosse Meer - Welle über den gantzen Mol« hinüber,
en i s«.Männer von derProreßion hinab insMeer ge-
schmissen und ersaufft,daß kaum einer errettet worde:
Von Reliquie-i und Heilthüniern wird allda fer-

ner grzriget: der Cörper s. Syli. der Genueser dritten
Bisthosss, das Haupt S. Laurencii, ein Armund
Schienbein vonihme, undeinStückvon dcni Rost
datausser gebraten worden. Das HauptdesApos
stels Parnabæz das Haupt S. Sebastian des Marth-
rers. Ein Arm S. March-ki- Ein Arm S. Gregokii des Spickeln, fast die süisnehmste, so in gantz lcalia zu sin-

den, wie solche Hei-r Fuertenbach folgender Gestalt
beschreibet:Erstlii-h ist diePrincipabHöleund grosse
Wildniß, aus; welcher über eine Stiegen ein starckes
zerspreitesWasser herunter platzehob dieser-Stiegen
silzet der NepcnnuD ausiederSeiten dann sehnd drey
andere Hölen und Verticssungen, in jeder stehetein
Meer-Wunden welch alle aar grob bauerisch ge-
macht, mit niancherley gefärbten Meer-Muscheln
und Schnecken bekleidt, die geben auch starcke Was-
ser von sich. Ferner sehnd zwo im Wasser ligenchn-
sulemaus denen gar lustigeWasserspiel kommen, hat
2.Fenster,undbey dem Eingang ist die Fami- vom
Rauch, und groben Qiiaterstücken gehauen,in der
Grotte aber darinn stehen 8.Pseiler,da ob eiiicupols-
durch welche auch das Tagrlicht hinein fallen kan.
Die Tem nein-, oder triickne Bodeniistmit garklei-' Johannis des Täussers gebracht habe.

Märtyrer-a Ein Arm s. Tkiphmis, dieAkme s. Theo-
dori den Mäistiiisers. Vierarme und ziveh Köpssder
unschuldigen Kindlein. Die rechte Hand S. Jakobs
desKleinern. Die Schicnbriii s.Bl·1s-i. Von dem
Wehmuttthrishen undGold,so demHErrnEhistv
von danehsen geschenctr. EingrosserZahns.Chki-nophnkx spsculs ( ein Schwerdtlein oder Gewehr)
des Pi«opl)eteiiDaniels. DieHand s. Packicid etwas
von denBcinen S. Hilarioiis. Ein Gefäß vonChal-
Eedoniersteiih so vom Pabst lnnocenkio oehvo die-
ser Kirchen verehret. Ein mit grosser Kunstausgeah
beit silbern Creuiz- welches kaum Vier Männer tra-
gen können, in welchem ein grosses stück Holsz von
dem Creutz Christi. Es soll auch hier ein Teller
sehn(andere eineSchüsseh von Chalcedonier-Stein,
aiiff welchem die Tochter Hemciisdis das Haupt

Diese alle nen Steinlein zierlich gepflastert,die Pillanki samt der ur rechtensehnd in dieserKircheih in der Capellez
D Hand  



 

’ 38 Beschreibung

Hand berwahret. In eben dieser Satristen wird eine

achteckichte, und einer grossen Spannen weite in dia-

meteo, von einein stüek grünen smeraldo geschnittene

Schale,so eines zwei-then Fingers dichl gewesen. Le-

sniiek nennts il Catino di smeraldoP scunici in sei-

nem Spanischen Reiß-Büchlein pag. 138. Cskisum

smaragdinum, Und Pflaumcriis smaragdinam paropfk

dem; welcher letzte gleichwohlsagts daß es etliche in

zweiffel ziehen, obs vom Smaragd sey.

Wie es aber-samt besagter Aschen, (deren gleichon

der vonPjiaumern nichtgedeiickt)l)iel)er kommen,da-

vonkan gedachterLcasdek gelesen werdender da sagt,

daß in solcher dasOster-Låninlein,seChristus mitsei- H

neiiJkingern gessen, solle gelegen seyn, Waden aber-

mals aemelter Ptiaumerus stl)weiget)iiiid daß solche

Schale,samt obgedathterJlscheinderKisnig Zalduinus

zu Jerusalem, den Genuesern verehret habe- Ober-

nannterscimicz will,daßsolcheSc-hal,die erweitläuss-

tig beschi-eiliet,uit nachErobcrung derStadt
Cæimzc

vou gemelteuiKönig winning-sondern vomKönigAL

ph.»k2s—.vill. der sich einenSpanischen Kahser genant«

nach cinnehmung der Stadt Almen-i- so in Hispania

gelegen,den Qjeiiuesern sey gegeben worden, als sie

ihine solche zu erobern beyslåndig gewesen wären.

Sagt aber weiter nichts, worzu diese Schlüssel oder

Schalen gebiauchtworden sey. JoanncsMakismi Hir-

psnus ist auch dieserMeyiumgnlnd meldet lib- 10». hin.

de kebus Hifp. cnix i s. das- man nicht beweisen könne,

daßChristurz in solchem Napss das letzte Abendmal

solle gehalccn haben. VFCL C. Ens in dchc. Modan Per.

Hifpsn p.42(Uuteuan dieserKirchechey derEapellS.

Johannes des Täussers ist an einerSåulen eine sehr

alte Tasel von Erizs von groß eingeschuittenen Buch-

staben angehesst, so eine Entscheidung etlicher Land-

schast Feld-und Lund-Gåter2cs betrisstsin demJahr

" nach ChristiGeburt i sc g. in einem Thal-nahe Genus

gefunden wordeiiWclches sehr altes Latein,dieAnci—

quicåt beseUget,Ulld vonceorz FahriciiMon
umen An

riqnissund Jed. Hordii Icalia vhllig beschrieben, deren

Anfang ist:
QMutius QR Ruqu de Controvcrfeis ititer Ge-

cis scchmrias in re præscnte cngnovemnt: seco-

Ontrovcrlios compoicivemnt: öc qua

lege agrum pomderenh öcquae kineis Herein . dixfakukit

eos Hiieis facere, cerminnsque Hatni joiifcrunk Zec-

Ferner ist zusehen derFraneiscgnerKirch,aufeinem

hohenBergdarinn herrlicheAltar undEaizelleinauch

åhrine und niarinorsteinerneBiidersund furtresfliche

Gemåhlde Und solle darinn allein ein Capell 40000.

Cronen gekostethabeii. vid.D. Fuckcenbsdx

Die Kirch zll S.Msria"1n Caregano haben die signck

rissnli erbauen lassen,welche der zuSPeter inRonn

der Stellung nach-gleich seyn solle.Ligtaufeineui gar

hohen Berg in der Stadt, und ist wegen ihres gravi-

tätischen Gebaiisdie allerschonsie, so alhiezu sinden,

von welcherH Fuertenb. zu lesenMan solle nit allein

die ganeze Stadt Genus, sondern , wie etliche sagen ,

auch durch ein weitsehendes Rohr, bis an die Jnsul

Centrum-so 120.wclsche M. von Genua gelegen ist,

von hinnen sehen können.

Die Kirch zu s. Ambmlio haben die Jesuiter innen,

allda von allerhand Farben köstlich gearbeiteteinar-

morsteinerne Altar seyn. Und hat es oben imChor 4.

Säulen,jede 1 4. Palmi in dercircumtekcnz,und 30 «

l)och,voneinem ganlzen siiickschwarrzeuMarmorstein ,

welche mit gelbciiStriememals ob es Gold wäre-

dnrthzogen
»

Die Kirche zu s. girrt-so noch neu,hat Even ei nein

ganizen Stückmwisse marmorsteinerne
Saulem Jede

nuat

kam inccr eos c

i z. undein halb Palmi dick und zo. hoch- seynd zwev
neben einander gestellt, so das mittlere Gewölb der

Kirchen tragen. Jst auch mit so schönen Altåren ge-

zieret , edaß dergleichen andekstwo wenige zu sehen

Man ruhlnet auch die Kirch zu s. Marchese- oder, wie

sie Schraderuslib.4. Monument Italiæ fol. 382.öcf01·

58-. nennet, S. MkckhiG so einen schönen Chor von

inarmorsteinernBildern hatzund allda von aussen et-

liche Schrissten der erhaltenen Sieg desGeschlechts

d- Oriac zii lesen. Jn dieserKirchen seynd an Reliquiea

der-Heiligen derLeibderseeligenJungfrauenAnailatias

von Constantinopel dahin gebracht. Die Leiber der

. Marthen-Mann und Eleutheri,dle Asche der H.

Willkkhkek Maxime UND Pelagil«

So sehn die Kirchen zu Rocho - Bartholomæo Zec:

vonschonen Tlltårem Bildern ic. nicht wenigerzu se-

hen. Bey dem Thor ais-mer Tom-iso, hatder princ.

d- Oria aufseinenKosten ein tresslich schönes Frauen-

Kloster bauen lassen.
Das Hospital wird sauber,undnichtgeringeridenn

das zu Floreniz gehalten, ist auch mit ansehnlichcn

Einkommen versehen - wird auch allda ieder armer

Fiembdlmg, wiezu Mär-land- auch dieFiindebKim

der auffgenominen.
Aus dieser Stadt sind die vornehmen und berühm-

ten Kriege-General und See-Ammiral, Clirillopbo-

xus Columbu3« Ddrjas Und Spinola bkustjg gewesen,

Diese Stadt Genua hat vorzeiten viel erlitten und
ausstehen müssen, dann sie ist etlichmal erobertund

ausgepluiidertworden
Nach Christi Geburt im Jahr Ego. sie ist von den

Langobarden eingenommen-und von selben biß auf

Kaysers arelum M. bei)errschetworden,der sie an das

Reich gebracht, und mit vielen Freyheiten begnadet,

daraussie dann einige Hauptleut erweblet, und mit

einer stareken Arm-da die Saracenen aus der Jnsel

Corbfice getrieben , und dieselbe mit geossem Ran

ere ert.
Hingegen habenAn. 93 f. sich dieSaracener mit den

Carthagineusern verbunden, und die Stadt Gctmam

auch iibeesallew und dero Einwohner jämmerlichen

würgt. AlleWeiber und jungeKinder aber,so männ-

lich,so weiblichen Geschlechts, hinüber inAiricam ge-

führt. WelchenJamnier kurtz zuvor ein zu Genua mit

Blut geflo enee Brunn angedeutet. Fauccius vicl.

Da aber ie sich hernach wieder erholet, haben sie

nicht allein iii allen Zeiten behende Kaiissleuthssons

dern zu grossen Verrichtungen zu Wasser undLand

vortreffliche Leut gehabt ,die ossterinahlen die unge-

treuenChristeerinde mit ihren Waffen abgetrieo

ben, und ansehnliche Siege davon getragen,also«,daß

sie auf eine Zeit ihre Regierungs-Gesinde, biß an den

Fluß Tsi1sis, so durch Moseavien sleußyEuxopzm von

Aug scheidet,und bey der Stadt Cabakda in die Pelo-

des Mæoridis sich ergeusi, erweitert.
Axmo 1274. wurfsen die Genueser gleich den Vene-

digern einen Herizog aus , welcher aber nur zwei)

Jahr regieren «

Anna I;93. hat sich Genua fceywillig Caroli- VIL

König in Franckreich ergeben , dainit siedet Pisaner

Verfolgung, und andere benachbarten, entgehen

möchte. Der König Cassius schickte eine starcke

FianlzösischeBesalzung dahin, welche aber vonden

Genueserm weil es die Herrschasst nimmer leiden

kennen, hinaus geiagt,und weil sie sich besürchtetcn,

deßwegen gezüchtiget zu werden, begabensie sich un-

ter den Gehorsam Philippi Calearii , Herizogs zu

Mäyland Bald aber darnach , als sie auch den Philippum vor den Kopss gestossen , schickten sie
wieder
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Jtalien «-widetinFranckreich zu Königsudwig dein xx. damit
sie seine Proceötion haben Möchten : Fregalins und
crimsmwarenihreDeputiite; sie kamen nach Pa--
ris, und erboten dein König iniNanien der chublic »
allen Gehorsam und Unterthaiiigkeit, und batenihn- «
sie für seine Unterthanen anzunehmen: Der Koing
sagte, hebt die Hände aus, und schwerer die War-
heit, hat auchdic Republic diesen befohlen? Sie »
sagten ja, Jhr Mai. wofern demselben beliebi uns ;
wider den Horizog von Meoland zu schützen: Der-
König antworte-l ihnen, so send ihr dann mein, dem
ihr euch ergeben l)abt,niidith stheiicke euch deniTeus-
fel,dannihr send uiibestaiiqigeKöpffez die ihr alle
Augenblick eure-Herren verandert. Nichts destowe-
niget nach dem Tod Ludwig des xL ergaben lich die
Genueser seinem Sohn Catala, unter einigem Tri-
dann-kleben sie bezahlten, damit sie von der Verfol-
gung dechrizogs möchtenbrsreyetseyn. Doch kehr-
ten sie Fraiickreich wiederum den Rücken,daher Ko-
nig Ludwig der XII. die Stadt Genua in Anm- i sc7.
belagert nnd eingenommen-Er ritteindieStadtein
nntdeinblossen Degenin der Hand, als wann krie-
dernian durchs Schwerdt mitbringen woltiv alt; er
aber bey dein grossen Platz der Stadt kam, sahe er
eine Proceliiun von alten Männern, der Adel und
BürgerauseinerSeiten mit deinStricken ainDalß
und inHembderin auf der andeeiiSeiten die-Weiber
undKinder,alle ausd enKniem welche da sie il)reMa-
ieståt sahen, miterbårmlichetStimni riissteiix Mir--
kitordiu, i11ilhricii1fdii; Welches dem König still-Heils
also bewogen, daß er seinenDegen ausderHanI sal-
len lassen, undihnenihreFehlcr verziel)cii,iiiiiWar-
nung,daßsieinskiinssnge solteii getreu sehn; und also
wurden sie wiederunter den Gehorsam des Königs
grbkachti bißle dek Ztlci da Prancifcus l. danndrenm
Den-is nicht nach seiner Anforderung Vergnügt hatte,
welcher tapssereKriegs-.DeldFi-niickreich doch so lan-
ge gedienet, derowegen er seinePartheh verlassen-die
Stadt ihn abwendiggemacht, und sich samt dersel-
ben unter des Kaisers --uroli V. Schirm begeben,
welcher diese chuhlic in eine entwand-Hin gesetzen
Von ihrer Landscha sst besiehe Fis.

gkziphiam Amic- 1060.habensie, alsdieFranizosem
sonderlich Her-zog von million dasgelabtcLandeiw
bekommen, und Bald-Haus König zu Hierusaiem te-
gieryTripolim nndcxfakezm eingenommen, undKö-
nig Balduino übergeben, dagegen sie von ihxne die
AscheiivonJohaiiniis chTåussiirz Chr-per, und die ;
Platten, darinii dasOsterlani gelegen ,:betoininen.
Miiiilthus vid. Und weil sie stetig mächtiger worden,
haben sie viel Kriege (sonderlieh quasser) gesühret,
Pisan einJahtbelagett,Liboknugeäiigstiget,dirJn-
sein Ci)perii, Lcsbiin1,chiiim- Stadt cella, Chorio-
iicliin1- Pier-m in Thema- niid andere fern gelegne
Ort bezwungen. « ’Wie osstnunbeb sozunehinenden Glück sich ihrRegiinent geändert, rebellirc, ooin König iii Franck-
reichgedeniiithigh sie sich abermals wi. ersetzt, noch-
mals bezwungen, dann ihnen ihresrchheitwieder ge-
schellckeki silldeksich in Mijiiüe1-0.Jah. l«Haun1ern-H0n-
die, und Fucttenbachs Reiß-Buch Initia-
Sie sehiidabet nun in des Königs in HispanienPmkcåiuik haben einen Rath von 4oo. Personen ,ausihren leelichen Geschlechtcn bestellt, denen ein

Hkrlzogs z« Gut-ermattet- lz. Patente-mer« und s.syn-
dici rüraeselzt
cWas für vortreffliche Leut aus dieser Stadt,zuPaditemCardmalai Messern Kriege-Helden- auch l

 
in deinKonigreiFhNei oli,
weit vorn Joiiisthen O eeer, und an dem Fluß Gi--kszzs gelegen. Jst vor-seiten ein berühmter und ve-Merulæculinn- s
schen 2-Wassetn, und ist ziemlich vest.

wohl bevestiateScadn dein Groß
rentz gehorig, tr.

sonst hochgelehrten Männern Z,kommen erula m seiner Cofmogkaphja. - MehlethEs hat auch Genua indem le tenSterbetig herhalten müssen , dann Sokn 7oooo. Musiiesgzgyuich die Pest weggerasstwoiden seyn- und ist täg-lich eine solche Menge gestorben, daß man sie nichtmehr hat begraben konnemsondern haussenweiß aussden Gassen liegen blieben seyn, deßwegen weil sieschinnansietäidgensszu vesrckksem hat man in soo. Todteau einen an enge )ep t, und ol e "aiigssteckginfd verbrannt. p s ch mitsam-as J e ade um Genua ist se r ruel tbnondeii anohnern mitgtossem Efletiß gäbasththzttsso viel schone Meyerhöse, londerlich gegen Cis-maindaß inaiis billich eine-Stadt nennen möchte. Besteh;voll dieses Stadt LzsnnkumAlbkrluiii
August, Barlkh FalEium, Jac0b. Bracelliim, Jacob. Am.might-, Pan um lncerianum, und andere .nua geschrieben, die J-:l1. Jakob. Witwe-Hoseijunivcrl.Pag.69t. altzlcheb «
N S. Germana

eun oder Io. Meil von cis-w gelegen d« , , , , ein er-tzog Von szkiya gehorigz isi vorzeiten eine seheoZck-reiche Stadt gewesen, aber dur Krie ·derbt worden. ch g ubec M-

, acfcrithkaL

S. Gjmjnian0.
Ein schönes und wohlerbautes Städtlein dGroß-Hertzog von Florean gehörig, nicht weit veotgvslieka,i·stberuh1nt wegen Des herrlichen Weins, soallda machst, weleher unter die beste in 1cslisgekpch-netwird, hat schone Kirchen, und prachtige Pala-ciaz die Jnivohner sind sehr fremd-und bürgerlich.Dieser-Ort ist von der Longobarder König Den-ie·rjv ckllllilcs wokdclb

Giraü , Gjetazzo.
Jst eine alte,zieinlich grosse und volckreicheStadt,

und unter Cslzhktin nicht

ter Ort gewesen. Liegt auseinem hohen Berg-zwi-

Gotte-
Ein schönen und lustiges Städtlein, 10.Mei'lenvon Manto-« undselbigeniJDerlzog gehöri i" iii tgrolDabetnzohl befestigen hat ein g« st ch

wie aiichLuIc- und Thier-Gatten
schönes Schloß-

Grolleta
Jst eine in dem Sienesisthen Gebiet’ gelegene

-HertzogoonFlo-

« Imola.
EineseinewohleibauteStadtin Romagn-, sonstGallia Tugzra , zwischen Faönza und Bologna, wel-the sonst auch

und den Basis
Qerter und den Reisen abzunehmen, undDiaconus sagt-, libr.
jus collmnilmalas appellatun Es ekscheinekqus denalten Martyrologiis ,
ihren Ursprung und Rahmen umbs cIa r vorChristi Geburt 80. bekommen. J b
gen Namen, auch
schiedlichen Herren-
vbuig kommen ist, besiehe vielgedaehten Les-idea-
Nella Rom-gri- Pag.

kommecomelit ist genannt worden«zugehoret, wie aus der Weite dei:
Paulus

z. cap. is. coknelii kommt- cu-

dtlF sie Von L. Corixelio Syll-

« » Von dem fest-
ihren Zusianden und unter-

liilz sie an den Pabst Julium it.

Ist. Die vaohnee wer-
D n den«

l  
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den vom Pliniolib.3« c. IS. Foro«Come1ienfes, Und

das Wasser so dakbcy fllcsset,Vs-trei1us, j elzk sanken-m

oder wiesciiradsrus d. lib.4. fol.4oz. will, Sacernus
genannt Sie ligt in einer lustigen Ebene, und ist
mittelmässiger Grösse, mit alten Mauren samt ei-
nein Castel-eingefangen,allda es einen grossen Platz,

dabey ein ansehnlicherPalast, in welchem desPabsts
Stadthalter seine Wohnung hat.Gemeloter schri-
dskus sagt, daß sie fast wie Wittenberg, inSachsem
ligen solle, und mit Graben, Wasser imd Mauren
gnugsam besestiget seh. Jn s. AugustiniKirch ist ei-
ne trefflich schöne CaoelL . Der Boden herum ist
fruchtbar an Geträid, Wein, Oel und anderm. Es
feynd auch von hier vornehme Leut, und sonderlich
der berühmte JuristJoharmcss zugenannt, ablau-
la - herkommen.

Invado.
Dieses ist zwar nur ein Flecken, dabey aber ein

berühmter poku- oder Meerhavem der für den besten
gehalten wird, so gegen poiiemc zusindennkmo 1 519.

hat die Herrschasst Genus allhie ein gewaltigesBerg-
Hauß und Vestung von neuem erbauet, dieegantz
in einen Felsen gehauen. Ja diesem Hauen last der
König in Spanien ( mit Bewilligung der Genue-
sei-) all sein Voick hinfahren , so nach Lan-i und

Teutschland dienet, und ans Land setzen. Von
hier sind s. Meil nach sank-nd

Ifchia.
Jst eine dem König inSpanien, und zu dem

Neapolitanischen Königreich gehörige Jnsul, von
i 8.Meilen in ihrem Umkreiß, und allenthalbcn mit
Bergen iind hohen Felsen umgeben, also daß man
nur aufeiner Seiten in dieselbigekoinmenkam und
wird das Schloß daselbst süe unüberwindlich gehal-
ten. Sie liegt y.Meilen vom festen Lande, und i j.
von NeapolLAussder Jnsel Ifchza oder lsels sind Z s.
Gesund-Baden welche Capsccjus nach ihren Tugen-
den beschrieben. Jst vor diesem auchniiakixk und ina-
rimcsgenannt worden. Filonkakus nennetsie eine gül-
dene und holdselige Insel, die nicht ohne Verwun-
derung zu sehen. Sie hat ohngesehr zo. Vorge-
bürge,und 14.Berge,unter welchen der mittelste und
höchste s. Nico:2i. An diesem geråth das Getråide
wohl, und hatauch guten Weinwachs da. Ausdem
Berge ch- Guskdjii wird jederzeit scharsfe Wache
Zechaltem damit man vor den Tiirckischen See-

äubern die Schiffe verthäidigen könne. Der g
Berg sang-le- ist wegen derFischerey berussen.3wi-
schen den Bergen Tezzana und Capimonce- äussert
sich ein erfreulich Thal in welchem unterschiedlichc
weisse Felsen zu sehen, Die Berge Maroncio CML
lakizzo Und s. Fanckario geben sich in einem anmuthi-
gen Thale sehen, welches einen Uberfluß an Fasa-
nen, Hasen ec. begreisst, und durchgehende mitCa-
stanien- Bäumen bewachsen ist. DieStadtstehet
aufs einem hohen und abstürtzigen Felsen erbauet,
welcher ehemahl von dem Meer umgeben, jetzo aber
ist er vermittelst eines gemaurten Dammes dem
Lande vereiniget« An einer Seiten liegen Mittag-
wertii hohe Felsen-Klippen; gegen Abend ist das
Meer, und hinter ietzt erwehntemDamm ein An-
furth, so doch vor dem Ost-und Sud-Wind nicht
gesichertist Der Eingang ist sehr beschwerlich, als
welcher durch einen ausgehauenen Felsen Vergönnet
wird, und mag solcher enge und vortheilhasste Paß
von zwey Soldaten wohl verwahret werden. Uber
diß kan man die indem-Haben creiiizende Schiffe mit
dem Geschutzerreichem Die Wachten werden von
lauter Jtalianern, welche fast alle das Bürgern-di

Beschreibung
gemessen bestellen so etwas ungewöhnli es be
Königlichen Spanischen Besaiziingen isth Köniygdneljk
phonfus 1. hat die Bevestigimg mitGraben", rau-
tene und allerhand Geschüiz mercklich verstårcket.Die
Vurgcr sind durchgehendes von Herrschafftlichen
Aufflagen brskehen »und haben acht Dörffer unter
ihrersBothmaMgkeitz unter denen Form das grös-
seste ist, welches auch von der anniuthigen Gegend,

s reichen Ubersluß an Wein und allerhandFrkichten ,
soanch von guter Lusst beruffeii, allda goo. Heerd-
Starke gezei)lexwerden, und guter Handel getrie-
ben wird. Die gantze Jnsel ist mit annehmlichen
Garten, Lust-Waldem und grünen Auen ausge-
schmuckt Gibt viel Artisoekemmit welchen man gan-
tze Schiffe belasten könte Von hier bekommenauch
die zu NeapelsihreNelcken und Blumen Fasanen
und anderesGefiiigel sind allhie niche selizamz so seh-
let auch nicht an andern Waid-Werck und gutem
WildererMan wil auchsageihes seyen etlicheGoiæ
Adern da zu finden- EisernErtz gibt es vielfältig.
Man hat allda ic. kalte Brunnen und 3 5. warme-
sov mit medic-nalischen Wasser begabet seyn. Es
wirdauch allhier allerhand Sorten Wein gebauet ,
undinandere Oeithervverführen Fische gibts auch
in Menge-nicht allein imMeerssondern auch in dem
stehenden See, allda man auch in dem Winter-
Monateme grosseAnzahl einer Gattung Endten zu
jedermaan Nothdursst haben kan. Und dieses Ge-
slugel wird denen Fasanen gleich gehalteimls wel-
ches von der Frucht desMyrteiistraucl)s,so ihre-Nab-
rung ist« uberaus schmackhafft ist« Es hat aberauch
aus dieserJnsel Erdbeben gegeben,und als sie von
den Sicilianern beherrschetwurde, der Berg Epo-
meue oder s. Nicoliii Feuer von sich gestossenilso, daß

l sie stch auch dieses Eylandzuverlassen entschlossen.
Und hatsich solches, wie die Historien melden, her-
nach osfters wieder ereignenals unter bei-Regierung
Kaisers Augusti, Titi- Aiiconii lV. und Dioclseisni
Sonderlich aber im dritten Jahr der Regierung Als
berci I. zwei) ganizer EJZPonai angehalten, das jeder-
man vermehnet, es wurde die Jnsel untergehen, da
denn auch viel-Menschen midVieh aussgeriebemund
die ubrigen zu entfliehengezwungen worden. Da-
von findet man noch aiifeineni Acker, ohngesehr
zo«0. Schritt lang ausgebrante Steine-welcher da-
hcrlncnsekcmaeus heisset. Und diese Umståiideiiiö-
en des pmdariMeynung brglaubernder auch seist

nichtentgcgen ist, daß der Strich,welchen das Meer
von l)ozzuolo,1deun18in Sirilicn Milchttx gcl ntz feu-
rig seh, und daß die unterirrdischeGånge in« einen zu-
sammen kommen, wovon auch die darbey liegende
Jnseln nicht auszunehmen vid.D.c1-meskis wei-
gclii lialiain Pamdleß.

A lrrj.
« Ein schlechtes und kleines Städtlein in dem Kö-

nigreichNaFolL aufsdem ordiniiri Weg von Rom
nache Napel-. Schradcrus nenncts ein stinckendes
Stadtleimso die Lateiner icrium heissen, tbl.zzo. b.
Ligt aus Hugelns so Wein, Feigen, Oliven und
andere Feuchte tragen.

' Jultinopsi.
Die vHauptstadt in der Proviniz lnriin so von

den Jtalianern heutiges Tags Cspo de Inkis ge-
nanntwird, liegt im Meer aus einer kleinen Jn-
sel, dieeine welsche Meile lang, und ein lauter Fel-
sen ist. Es gehet eine lange Brücken darzu vom
Land, und stehet m der Mitte eine alte Vesiung
mit 4. Thal-am- heist CanciLionz ist gar mit

dem

 
 



Italien; » et-
dem Meer umrinat. Nicht weitbon cspo dsInkis grosse Ausfaka nach Orient zu schissen, daher man
ligt ein Castell und ein Berg, so die Alten Pucinumi
genannt haben, so jetzt Proseck heistz allda der edle
Prosecker Reiiisal wächst, den Kaisers AugustiGe-
mahlin die Livi-, so über die 7o. Jahr als worden,zu
triiicken gepflegt hat. s

Juvenazo.
Jst eine feine wohlerbaute Stadt, des Königreichs
N apoljs-ligt in dersprovin Teer dirs-km sonstauch
Agugle genannt, an dem driatischen Meer, oder
colto alveari-. u. Meilvon der Hauptstadt Bari-

Lanziano.
Eine grosse, volckreiche und siirnehme Handelstadt,

allda in demMiJo und Augulto eine Jahrmesse gehal-
ten wird,welchedurch die gaiitzeChristenheit berühmt
ist, und viel Waaren ausDalmatiem Griechenland,
und andern Orthrn dahin gebracht werden. Ligt in
dem Königreich diesme in der Provinls Abruzzm
und 4. Meilen von der Halipt-Stadtchieki,

Lamporeggio , Eporedja.
Ligt in deni Låndlein Gan-sek, darinnen es die

Haupt-Stadt,iind in der Salassiei Landschasst, zwi-
schen zwehen Bergen, auseiiieerl)c, bey dein Ein-
gang des Thale ck Holla oder diOiia gelegen, welches
zieinblich lang mit den höchsten Bergen unibgeben
ist- Darinnen ein herrlicher Wein, und allerhand
Tüchten aus den Hügeln wachsen, durch welches
ehalder Fluß Don-läufst, und darinneniiorzeiten
die salle gewohnen

Laurentum.

Warvor die-vornehmste Stadt in Licio, so derLa-
tiner Könige Sitz, (vondenen auch Rein-k. Rein-c-
cius Man-rein Primse regnu 46. fol. Z 9 s. feq zu lesen ,)

und nicht scrn von der Thber gelegen gewesen, wie
scksbo undDionytius bezeugen; welcl)ehernachl.auko-
Lavinium genannt worden , so auch etlichen sein-cu-
cen dem Land den Zunamen gegebenhat.

Lavinium.

Jstauchim Lan-) bey deinUrspung des Flusses
Namici ausdein Hügel gelegen gewesen, woietzts
Pecroaellse Kirche stehenden der man 3000. Schritt
zumAusgang derTyber und dem Meer rechnen thut.
Von derdie Alten gedicl)tet,daß sie Ermes- nach dem
er Fried lind Bündnüß mitderAboriginum Könige
dein Latine- bey Laurcnco gemacht , und desselben
Tochter Laviniam zum Weib geiiomniens nichtsern
von dannen eine neue Stadt,die nach seiner Gemah-
linNamemstirsium genaiint,ei«bauet l)abe.Und von
diesem Lavinjo Wollen alleAutotchcy Alba,zugel1ath
Longa- entsprungen, dievonihrem Anfang geschrie-
ben,dle abck Clsuvckjus refukiket lib. z. c. 4.Ai1tiq. Ital·

St. Leo.
Jst eineBischössliche alte Stadt,demPabstzlige-

hörigligtaufeinem hol)enBerg-in derProdinlz Um
bri-, insgemein il Ducaco di Fpolcto genannt

Merjze, Portus Frjcus.

Dieses ist ein den Genuesernziiståndiger Manf-
steck,an dem Gestade des Meers, und ; . Meilen Von
F. Maria della Funkce, Und 5.vom Porco Vencre gele-

gen. Hat einengewaltigem grossen und sehr vesten
Meethavem darinn eine ganlze SchiffArn-ade, wie
starck sie auch seyn mag,iiberfliiss«igen3ianm einzustel-

 

 len hat« Aus einem hohen Felsen hates allhie eine

nicht mehr durch die Enge des Pocus Vencris zu segeln
gezwungen ist. Jn dieser Gegend befinden sich 4.
Vestungen nahe beh einander , als For-ro ver-eke. F.
Maria deilaFuorte- das Castel-u Lerice- und dann
der mitSoldaten besetzte , und mitten im Meer gele-
gene starcke Wacht-Thurn,können mit demGeschüiz,
welches zusammen reichen beyde Einsahrten nicht
allein sperren, sondern auch den gantzen Meeehavem
oder vielmehr den Colso oder Finum ( der sowo.
Schritt in seiner Länge und Breite hält,wiel)llaume-
kus schreibetlbeherrschemdaß lieh einigeEorsaren und
Türcken hier einzusahrcn nit unterstehen , daher die
Schiffvor ihnen und der Ungestüme des Meers gar
sicher stehen können. Esbeweiset viel gedachter Clu-
veriuslib. 2.Anliq. ital. c. z. daßcbcll an diesemOkkhy
wo Lerice ligt, vnrzeiten die berühmte Stadt Lun-
gestanden , so man dem Lande Hctrurizezugeeigneh
ob sie wohl hiewarts des Flusses Mach gelegen ge-
wesen. Sie war sehr alt, als die von den Griechen-
nach vor dem Trojanischen Krieg ist erbauet unwe-
lene genannt worden. Plinius rühmetlibr. 14. ca .5.

den Wein so hierumb gewachsen; So seyn au die
Käse,die da gemacht worden,undMarmetstein,so biß
nach Rom gesühret worden, in grossen Ruhm gewe-
sk11,wl«c behm Ftrabone lib. s- Und besagter-l Fühlt-lib-
;z. f. 634.c. Hu lesen. Wie aberdiese Stadt An.
Chkini857. von der Normnnner Herizog Haddisgc
mit List eingenommen,und solche hernach außgeplknsp
dert,und verbrennt worden-das ist behmcranzio libr.
z. Noxvsgix esp. 4. zu finden , aus welchem Pflaume-
rus diese Historie-n gesetzethat.

Lezze, Lecce, Äletjum.

Zwischen Brindisi und Orest-ro, und zo. Meilen
Von Capu F« Maria, pdcc dem Promoncorio Falenrino

gelegen. Jst die grösseste,reichsteundwohlbewohm
testeStadtim ganlzenLande N sapolb dahin sie gehö-
rig. Allda der Königliche Stadthalter iibee Apuljamz
wie auch derKönigliche Rath, lind die siirnehniste
Herren diesesLandes ihresiesideniz haben. Es hat ein
höfflichVolckundzierlicheLJåuser da. Crsllzkussagh
daß wie die Stadt Rhegium gleichsam am grossen
geben«-komm Wder-main an detSolen erbauetz
also stehe Hydrunh oder Gipsma- zu hinderst ain Fer-
sen dieses grossen Schencke18, welchem Icslla vergli-
chen werde. Wann man nnn eineTagreiie wieder
zurück ziehe, lind zum Kiioden komme, sindesich das
schöne Alcejum.» »

Lignan0, Lenjago.
Lateinisch Liniscunh eine sehr berühmte Vestung

indem Veronesischen Gebieth gelegen, lind den
Venetiaueen zustandig, ligt ts. Meilen von der
Stadt Vermu- an der Etsch, in einer schönen Ebene-
und wird für- iiiiiiheriviiidlieh gehalten. Den Fluß
Etsch, so durch die Vesinng rinnt, nennen die Jun-
wohncrixdige und Adel-.

ijone.
Jstein den Vcnetianer gehörig Städtlein, ligtin

deinVineentischen Gebiet,und 7.Meilen non Padu-.
Ljvorno

Eine neue,schöne, wohl erbaute Stadt,allciii nicht
sondees groß, allwo täglich grosser Muts-Han-
del getrieben wird , weilen von unterschiedli-
chen Orthen der Welt allerley Schiss und Na-
tionen allda ankommen , und wird versichert
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allhienicht weniger handthiert als zuAmsierdamdan
wenn dieEngellanderpHolleundNiederlander in gu-
temFrieden ste en,sihet man desJahrse.stl)bneFlot-
ten vor dieser tadt ligen, welchen Vortheil dieser
Orth vor andern hat-und welches demGroß-Herizog
von Florentz zu grossem Ruhm gereichen deine auch
diese Stadt nnd gewaltigeVestung gehöretDer ge-
meine Mann nennet diesen PortLigoms. und schrei-
bet Gujccixkdinus , daß die Florentiner ihn vom Tho-
malo begab-demHersoge zu Genua, erkausst haben.
Er wurde aber so sonders hoch nicht gehalten, biß
Fekdimndus der Groß-.Oertzog von Florentz die
Schiff vor dem Feind undden Winden zu verwah-
ren ihn hat befestigen lassen. Es hat solcher eine enge
Einfa het, also daß einSchissnach dem andern anlen-
den muß, nnd stehet gleich bey dieser Einfahrt ein al-
tes Schlos- oder Vestung so vor diesem neben einem
Flecken da gestanden, weil wegen der bösen Lusst und
der Pfützen darben gar ungesund dazu wohnen war;
biß befagterFerdinandusdiesemUbel mitausdrücknen
und in andereWege,sonderlich mitLeitung desWas-
sers in obbefagtem Canah gesteuret, und ein neues ;
und schönes Städtlein da gebauet hat, welches von
Tag zu Tag zunimmt. Es hat auch ein sehr schöne
neueKirchemauf einem grossen Platz gelegen-darum
schöne und gemal)lte Häuser stehen. Die Gassen sind
wohl gisponirt und schön. Jst eine rechte Granizmnd
Meer-Stadt, an welcher gegen dem Lande es noch
eine gar neue Vrftung hat. Und fahren von hinnen
die Ritter von sc· scephimo wider den Türcken auß.
on dem Seknglio ist eine grosse Summa gesangener
ürrkem von Manns-und Weibs-Personen zu fe-

hen; wie es dann an allerhand Sklaven allhie eine
grosseMenge hat, deren Leben paaumekus beschreibet.
P. Clavckius lib.2. Antiq. lcaL hält dakfklthß des An-

toniniOct, ad Hcrculum genannt, eben das Livomo

sey - und daß aus Zosimolibr- 5.bitiok. erscheine, daß
dieser Portus schon zu feinerZeitLibumus sey genannt

Beschreibung
hen Tag und Nacht die Schiff- und gebraucht mans
sich der Pferde zum ziehen, und wird ein ganizer Tag
von Venedig aus damit zubracht Obgedachte
Schleussen beschreibt Joh. JscOb- Graserus in seiner
Jtaliänise en Schatz-Kammer folgender massen:
Weil das asser nit hoch odertiesh so ist zu unterst
vom Holtz ein Damm gemacht, darüber die Schiss
mit einer Winden über das Meer gezogen werden.
Ja dem Fluß aber sehnd etliche Schleussen mit gros-
sen Thoren gemacht, die das Wasser ausshaltem da-
mit die Schissarthen immerdar ausund abgehen mö-
gen. Wenn ein Schiffvon padan kommt, thutman
die unter Thüren derSchleussen zu- und låstdie gan-
lze Schleussen voll Wasser laussen, damit dasselbe
Wasserdem Fluß Brenks an derpobegletchseyz als-
dann fahren die Schiff eben hinein; nach diesen thut
man dieobcre Thür, zu und last« das Wasserin die
Schleussen wieder ablaussem soselzen sich die Schiff
allgemach in der Schleussen nider dem Canalgleich,
und fahren also fort.Wenn aber dieSchissvonVem
nedig nach padua gehen,so låst man (iveil das Wasser
in der Schleussen nider,und demEanalgleichist) die
Schiff hinein fahren,mael) die Thier su, und last die
Schleussen voll Wasser laussen, so hebt das Wasser
die Schissin die Höhe, daß man eben aufdie Breite-.
fahren kan. «

Literno.
Unfern von Cum-i an dem Fluß , so gleiches Na-

mens, so vor Aters Cletus-sey Lag-m genannt wird.
Dieser alte Name ist bey den meisten sckibenten im
Ausschreiben corrumpikeh und Lintsrnum darfük ge-

setzt worden. Es lag aber diese Stadt bey besagten
Flusses Licemi der di LagnAilngg oder Umo, klem-

lich an dem Ortl),wo die Wart oder derThurn laT9k-

re di Perris genannt,gesehen wird. Diese Stadt ist

sonderlich berskihmt, weit scipio Afkicsnus der groß-
müthtige und sieghasste Feld - »Herr-sein Vatterland
Rom freywillig verlassen,und mitLikcmn verwechselt

worden« und zweisselt er nicht, daß dieser Meerhascn hak, davon Livius,i1ndsein Epicomacok lib. 28. wie-.

cs sey, Welchekbcym Ciceronc libr. z. epilh 4. ad
Fraikem p. m. Sog. Labm genannt werde, und viel-
lkichtanftlligs Portus HerculisLabrunis möge genas-it

worden seyn.Manhatvon Pisa hieher,auf :4.oder
I s- Meilen einen gar schönen Weg, durch einen gar
anmuthigeiz Wald, darinn mehrentheils Pantof-
fel-Holtz wachst, welche Rinden dann iåhrlich abge-
nommen werden. Es gibt allerhandWild da, für-
nehmlich aber Büssel oder wilde Ochsen-die man all-
gemach zahm machet, und hernach zumAckerbau ge-
brauchen wie Herr Fnertenbach schreibet.

szafulinak szzafnlina, Lifafufina.

Ein Flecken zwischen Venedig und padus 4. oder
s. welsche Meilen Von etlichen wird dieserOrth-all-
da etliche Hauser stehen, la ZEIme von theils CH-
cim Lencsk malmtzallda der Meduacus Major, oder

die Bank-n sich von dem ordentlichen Laussnach Mit-
tagnoendetzweilsich dieVencdiger befürchtethabens
daß solcher Fluß die Meer-Pfützen, so daselbst sich
angeben, mit Erdenanfüllem und nach und nachver-
ursachen möchte, daß man zu Land nach Venedig
kommen könte,daher derLaussdaselbst vermacht und
beyseitsgewendetwordenist; wie Legmler in Macm
Trivigusz schreibet Es hat non hinnen biß nachpadua
zo. Meilen,und derSchissahrt halber 4.Scl)leussen,
deren die erste allhie ist, da man dann sonderlich zu
beobachten, mit was für Kunst die Schiff aus den

Q Maxim.lib.z.c. ro. Eelib.5.c.3.nnd Sen-cepitl.85.

zu lesen. Denn als derselbevon seinen Lands-Leuten,

denen er überaus grosse Dienste gethan harre, ubel

berathemja gar verfolgt wurde, hat er sithdiesen Un-

danck dermassen zu Gemüte gezogen-das5erschlüßig

worden , sich anssein Land-Guid sei begeben, um so

wol seine Person« als auchseinen erruaneystand

den undanctbaren Römern zu entziehen Ja er hat

auch seine unerkante, obschon weltkundige, dem

Vatterland erwiesene Wolthaten dermassen zuHer-

lzen gefasset, daß er auch seine Aschen nichtzu Rom,

sondern zu gedachtem Licerno beygefetzt wissen wol-

len ; massen er außdrfictlich befohlen, daß seineGe-

beine nicht nachRom gebracht werdensoltem wie

solches beh vielen Scribsntem nahmentlich bey Liviu-
scksbme sec. beglaubet wird. Ja dieserGegend hat

sich eheinahl ein Seiner-Brunnen gesundemdessen

Wasser,wenn es getruncken worden,d1e Leute trun-
cken sollgemacht haben. Heringen Tages ist weder

eines noch das andere an diesem Wasser wahrzuneh-

men; als welches nicht nur srißsxhineekep sondern

auch in denKopssschmerizen geruhniet wird. kliuius

bezeugt , daß zu seiner Zeit noch etliche Leibern-ne-

welche scipio gessiaatgjn Licern9 befindlich gewesen

sehnmnter andern hat sich auch einMyrtenbanm von

denckwürdigerGrosse daselbst gezeigeennebfi welchem

eine von einemDiachen bewohnteHolc zur-Hand ge-

wesen ist,der die Seele des scipionis bewahren sollen;

Meerlackemin den Fluß Breite-; und aus demselben s welchesMåhrlein ohneZweissel eine Belohnung ver-

in gedachte Meer-Pfützen gebracht werden. Es ge- « dienen Doch hat sothane Fabel eine andre außgebrksp
tck ;
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Italien.
ret; gestalten die anohnerdes Berges Msmci die
närrische Einbildung hegen, daß in einer gewissen
Höle des gedachten Berges ein·Drach hause,der al-
les dasjenige, welches seiner-Hoan zu nahe kommt-
erwürgen solle. Daher wird dieser Berg der Dra-
chen-Berg,und dasobsiehende Castell die Drachen-
Vestung genennet. Cluvekius vermeinenseipionisnb
kicmiiLandguth möchte vielleicht eben die vol-gedachte
Wart oder Ton-e di Patria gewesen seyn,so nicht weit
von Licemo ligt. Zwischen den Oniis oder Ausgan-

gen der beyden ohgedachtenFlüssaVulxumiiindLjier-
ni, neben dem Gestade ist der Wald, so die Altensyl-
vam Galiinoriam genannt haben, de en Ciecko famiL
epid. libr. y. epii’t.-.z. Und scraho li . V. gedencken.

Das solchervon denRäubern stetig unsicher gemacht
thdeni daslsi aus des Juvenaljs sacyr. Z. verf. zo7.

zu schliessen.Besil)e Voll Litterno auchD. Clemenris
Wcigelji Ital. Paradelß P. 461 . feqq.

Loano.

Ligt z. Meilen von Finale und e4. von Alb-»g- in
dem GenuesischenGebieh und gehoretdem Prinizen
d- Okis. Jst ein schön, lustig und sestes Städtlein,
auch mitGraben wol verseheii,darinnen ein ansehnli-

cher Pallast,so aiifdie neue-Manier nach Genuesischer
Art zierlich erbauet, dabey ein trefflicher sthöner, mit
gar grossen Pomeranizen - und LinionemBänien be-
sether Garten,in dessen Mitte ein Fischgraben, über
welche man in einem Creutzgang paßiren kan. Vor
dem Städtlein herausseniiind ani Gehör-ge stund ein
altes Schloß,so abgebrochen und ein Fiirstlicher Pa-
last gar prächtig dahin erbauet worden,darinnen sol-
che wolgeordnetegantz gewolbteZiinmeridgßseines

gleichen wenig zu finden ist. Gleich vorhinuber hat
es ein ganlz neu gebautes Clostersso gemelder Gemis—

sische Fürst, cis Oria mit niereklichrn grossen Unkosten
dahin gestifftet,ist nicht allein wegen seiner Grösse,

sondern auch wegen zierlicl)eiiGebäiles,sanit der dar-
bey stehenden adelichen Kirchen , darinnen gedachte
Herren ihre Begräbnissen habenchochlich zu rühmen,
und sür ein Kleinodzu halten« Von diesem Kloster
hats biß in dar-Städtlein Los-no einen sthönen , soo.
Schritt langen Spatziergang, dessen beede Seiten
denn mitCi)preß-iind andern Bäumen besetzt nnd Z.
herrliche Rohr-Brunnen darzwischen eingetheilet,

welchestarcke Wasser skihremso ein sehr schöne pro-
fpeeiivs machet. Das dabey gelegeiie Gebiirgist so
wasserreich, daß en auch etliche Korn- Papier - und
Pulver-Mahlen treibet. Und mag dieses Los-w wol
für einen Fürsilichen Sitz und Hoshaltung gehalten
werden-

Locri.

Eine sehr berühmte Stadt, so oorzeiten aus dem
Vorgebiirg Zepliyrio oder capo lenkt-no gelegen ge-
wesen, hernach aber an den Orth versetzctworden zu
seyn geglaubt wird,wo ietzt die Stadt Cis-mo, qn
dem Fluß Gier-m gesehen wird , an welches Flusses
Ausgang der Lockokum pokkus genießt ist. Ligt an
einem hohen Hub-zwischen zweyWasserii. Besihe
hiervon Mit mehrekm Joh. J«ic. Hotkmaimi Lexicon

univerfslc Vocs Lockj-P-927- chMVVll besagter Lo-
cmmmskegimeni Gesetzen und geführten Thaten
Reiner.ReineccilimMonarcb. z. Rep. 7. ful. »s. feqq-
UndUbbonem Einmium Frilium de Grazcia ver. com.1.

libr. 8. Fu 8 s. beq. Bekom. Z. rit.de chubLLucrenlInm
P. »o. fcq und von ihrem Gesesgeber Zaienco Eli--
nnmlib.z.c.37. öciibr.13.c.s.4.
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» » « Lodi.

Deß ist eine ziemlich grosse Meyländische Stadt
welche in ihrem Umkreiß 2. welscher Meilen hat- sie
ligt anPein Fluß Agnus-ist in die runde gebauet, in ei-
ner schonen undLustigenEbene,und zo. welcherMciklenvon Mehlaiid,26. von Cksmokiirund so weitvon
Firmen-z Jst sehr volekreich, und werden darinnen
Vom-. Seelen gezehlet, darunter viel adeliche Fami-
lien sind. Jgat eine seine alte Vestung. Leikiclck pell-
Loninskdia di 12 dsl pd p. 414. befchreibet diesen Orth
weitlausstig, der gar Viel Ungemachs in den stätigen
Kriegen hieriini hatausstehen müssen. Die Kirch zu
s. Babno ist reich ani Einkommen-und hat einen gros-
sen Schaiz von Priesterlichem Habit, Kelchem
Creiitzen und anderiiSachen,so ein grosses werth ist-
Das Land daherum ist trefflich fruchtbar und gut ,
also daß man das Graß im Jahr 4. oder s. niahl
abniehen kan, dahero wegen der gute Waide die
Jnnwohner grosse Viehezuchr haben, nnd werden
da uielgute und grosse Käß gemacht; wie denn ge-
Meldter Leander p. 415. b. schreibet, daß Man Armo
1s3 i. aus Angeben des Josa. stncifci Grasena von
Sonnagiisn viere alldagemacht, von welchen jeder soo.
kleine Pfund ( verstehe einPsund zu 24. Loth)geivo-
gen habe.

Leanderiind andere halten diese Stadt sür Lsus
Pompej- , so von den Boiis Gallis erbauet, und sol-
gendsvon den lnthbribns, als die Boji ihre Sitze da-
selbst verlassen, welche an dem Orth gelegen wo heu-
ligs Tages Lodevesdas ist, Laus vecus ligt. Aber Ladi
ist erst hernach aufkommen. Denn man lieset, daß
Kahserkriderieus l- als er sich iii Italiz aufgehalten,
die Stadt Landsm, welche die Meylånder zerstöret
hatten ,aus einen solchen Orrh oerseizet und wieder
aufgebaukt habe, Viel. Abt-as Urfpergsnlis in Chron.
foik 298. Conlkenh Carol« sigoniiis libr. Iz. de kegno
Itale fol· s 5 Z. s: Andr. schorus in Icincrar Icai,

Lonig0.
Jst eine feine Stadt in dem Venetianiichrn Ge-

biet,imd to. welsche Meilen von Padua- und so weit
Von Vicenz- gelegen-

S. Lorenzo.
Ein kleines im Piikimsiszio S. pecki gelegene-

Stådtleimso deniPabstziigehbiig,iii wol bewohnt
und z. Meilen von Bellt-m aiis deniordiiiari-Weg,
Voll Siena nach Viterbos

S. Lorero, s. Maria di Loreto.

Ein zwar kleines, doch schöiiundwolerbautes
Stådleim welchesivegen der grojien Wallsarth, so
dahin gehet,(ailwo ossters biß in rez. tausend-Personen
zusammen kommen) nicht nur ineEuropae sondern
auch sast in der gaiitzen O «elr beriihiiit. Ligt in der
Makcs in Anmka sow. Schritt vom Adriatischcn
Meer-auseiiiein hohen Hügel. schocus meldet, daß
vorzeiten ausdieseniBerg, welcher nahe behin Fluß
Maildne zwischen neu-un und dem Meer gelegen ,
ein WaldiioilLorbeer-Daumengewesisey, daher die
serOrth denNahnien bekommen,welchcg aiicl)He-:z-
Dem-sagen Andern Endedes ieiz gedachten Bei-ges
gegendem Meerzu siehet der grwaltige uiid weit-
berühmie Tempel, welcher vor einen der aller- schonsten, so in gaan Jtalien zu finden, gehal-
ten wird Es ist dieser Orthdoii Natur et-
was beste. Von Mittag reichet herein ·ei"ii

D iv hohe-

 

 



 

 

 

44 Beschr
höherer Berg, der vielenka gleichsam bedecken
VonMorgen und gegen demAdriatischen Meer hat

es eineweite Ebene, so zwischen denen sehr lustigen
Hügeln und den vielen Castellem so darauserbauet
seyni sich weit gegen Abend erstrecken Man schreibt
von solchen Stadtleins Porcincakion ungleich. Theils
sagen , daß es mit gemeinen Mauren und z. grossen
Ziiizidelen umbgeben seh ; und meidet schiekakdus Dek

Wurtenbetgische Baumeister, daß es allein z. starrke
alte Thürnel)abe,iind also nichtvest sey. Hergegen
schreibt lindumerun weil die Türckischen Meer-Räu-

ber den Schalk so allda gewesen,schon einmalhinweg
geholet, habcPabst Lco x. und zu unser VätterZeit
sixkus v. diesen Orth mit starcken Mauren, Thür-
nemBollwerrken , GräbenundWällen umbgebem
auch grosse Stück und andere Kriegs - Innres-eine

zu Beschützuug der Kirchen dahin verordnen Den
schönen Tempel, so allhier fiirnehmlich zu betrachten,
hat Lea x. zu bauen angefangen , Clemens v11· fort-

gefiihret,und llaulus 111. vollendet. Nach welchechit
dieserTempeldurch die ståtigeWallsahrten und man-
cherlch Verehrungen undGeliibde hoherPotentaten
an Herrlichkeit und Reichthum darmassen zu genom-
men daiz es fast nicht zubeschreiben Die Ursach nim,

warum dieser Orth als ein so gross-es Heiligthum be-

fuchtwird, isl ein Haußleim worinnen die Heilige
Jungfrau Mem-i soll sehn gebohren worden,und her-

nach den Griisä von dem V Engel Gabriel empfan-
gen haben,wie solchcs in der Kirchen auf absonder-
lichenTässlein in unterschiedlichen Sprachen, damit

alle Nationen- so dahin kommen, wissen mögen,wie

wunderlich dieser Orthzu solchem Heiligthum kam-

men sey , beschreiben ; unter welchen die Tafel so in
TeuscherSprach geschrieben,behHerrenFuertenbach

in seinem Rein -Vuch am 141. Blar also lautet:
Christlicher Pilgram , du stehest allhie das »O. Hauß
zu Leukeca welches aller Ehren würdig, so wol der

göttlichen Geheimnis , Jo Gott darinnen gewiireket
hat, als auch der glorwurdigsieuWunderzeichen hal-

ber.Denn darifienist gebohren die allerheiligsteJiing-
frau Maria, oben in diesem Hauß ist sie durch den

Eriz -E.ngel Gabrielgegrkissetwordem und alsdann

das ewigeWoet GottesFleisch worden,hernaeh aber

im Jahr i 29 i . zur Zeit des Pabsts Nicolel 1v. haben

dis heilige Hauß die H. Engel Gottes von Nazareth

incslmaclen in dieStadt serv genaiint,getragen,unds

dann z. Jahr hernach als Palast chifaciusvmf die«

dieChristliche Kirche zu regieren angesangen,istdas

LI. Haußdurch die H. Engel Gottes wiederum aus

dem Windischen Lande nichtweit von der Stadt Re-

genecen,alldaes sich drevmahl in einem Jahr beweiiI

geinind an drey unterschiedliche Orthe begeben, aber-

letzttieh durch wunderbahre Schickung Gottes an

diesem Orth, daesjeizt hie steht-über Zoo. Jahr be-

ständig vcrblieben,und von derselbaneit biß ausden

heutigen Tag ist disHauß Von allen Völckern der

vielfältigen und täglichen grosseannderziechT hal-

ber, welche darinnen geschehen- in höchsten Ehren ge-

halten werden. Das aber die Mauer des »H. Hauses

nunmehr so viel hundert Jahr lang ohn einiges Fun-

dament und Grundfeste ganiz unversehrt geblieben,

hat man sich desselben billig und zum aller-höchsten

zu verwundern ; und irn Jahr i 527. hat es Pabst

Clemens v11. mit weissen Marmorsteinen, in welchen

gar schöne ausgehauene unterschiedliche grosse Figu-

ren-umb und umb einfangen,und zieren lassen; gleich-

fals hat auch Pabst Clemens v111. hernach im Jahr
159s· den Jnnhalt dieser Kirchen-Geschicht allhiein

eibung
diese Marmor-steinerne Tafel hauen und zieren las-
sen, ic. Soweit gemeldter Auwe,
Wer die gantze Historie, und wie solches Hauß

aus dem gelobten Land anfangs in Daimakiernund
von dannen hieher getragen worden seyn solle,zu wis-

scll bech)kk, der lese Fraiic.·lnrrianum, Hieronymnm
Angelika-via sonderbahreni BüchleinJonBomi ie-

hilb Virgin. lib. z. cap· 4. Lud. Richeom. in pcregr.

Laus-e des Herren J.W. Neumeyers Reißbuch, und

den osstangezognenHerren von Villsmonc im Ersten

Buch am 27. und folgenden CaritelnseinesReiß-
buchs, allda auch von den Wunderwercken so sich da-

selbstzu getragen , zusindenz insonderheit aber obch

dachten Hure-einen Turfelljnnm M den F. Büchern dlc

er davon gemacht, und deren Summ Andreas scho-

mskuriz zusammen gebracht, und seinem Reißbuch

einverleibet hat.Was nunmehr gedachtes H.Håuß-

lein anlanget, stehet solches zwar besonders und mit-

lten in der Kirchen, mag aber doch äusserlich, wegen

erstgemeldten kiber die massen zierlichen und künst-

lichen Uberzugs, so Pabsl Clemens v11.vonlauter

sweissen Marmor bauen lassen, nicht gesehen werden,

sgleichwol wird es innwendignicht allein besicl)tiget,

sondern auch gans frey, weil viel Fackeln zugegen,

welche es hell niachen,begrisfen.Und ist wunderlich zu

sehen und zu horcmdas solches Håußlein ohneeinige

menschliche Hülss und Fundament habe auseinem

ebenen und weichen Boden soviel loo. Jahr unver-

Ileizt stehen können. Die Mauern des dickgenannten

»Häußleins sind bey einer Elen dicke-Von Ziegeln und

zaudern Steinen gar unfisrmlich durch Wanderer-

bauet, sehen auch wegen des hohen Alters etwas

schwartzlich aus, sind aber gleichwol noch gantz, und

so vest, als wann sie nimmermehr vergeht-m sondern

ewiglich bleiben solten. An statt des Dachs so vor

diesem ganiz hölizern gewesen-ist es jetzt oben gaan

zu gewölbt-damit nichtdermaleins von denen darben

ssiehenden brennenden Lampen etwan ein Brand

möchte verursacht werden. Jnnwendig ist es gar

schlecht und ungestalt, wie etwan armer Leute Häus-

lein zu sehn pflegen ; ist nicht in sonderbare Kammern

abgetheilrt , sondern hat nur einen kleinen Eamim

und ein einig Gemach oder Eell, derer Länge sich biß

aus die 4o. die Breite aufdie zo.unddie Hoheerwas

mehr als Zo. Schuh erflrrcket ; und siehet man oben-

her noch ein altes Gemåhlde An der Maur des hei-

ligen Håußleins gegen derKirchihkir zuiift ein Fenster

zu sehen, durch welches der H. Engel Gabriel die

Bottschafftsoll gebracht haben. Pflaumenso hievon

geschriebemseizt noch diß hinzn,daß auch darinnen der

H. Jungfrauen Maria-Bildners samrdemKindlein

Jesu von Cedern-L:)oltz, gam-; einer fremden Gestalt,

so auch die Engel sanirdem Håußlein sollen hieher ge-

bracht habemausbehalten werde,und daß sie der heili-

ge Evangelist Lukas, von welchem die Historien mel-

den, daß ereinvortresslicher Ariztund Mahlee gewe-

sen,also geschmizetund niitFarbenangestrichrnha
be

und guldener Arbeit undJst mit Seiten , silberner . »
Edelsteinen dermassen gezieret, daß man wenig Holis

daran erkennen kan; gleichwie auch die aufgehengte

Tåselein der Gelübde, so mitSilber und Gold aus-

gegraben, die Mauer gånizlich bedecken. Es hangen

darinn unzehlbar viel silberne Lampen; aber der an-

derKirchenscl)atz,dessen sehr viel ist,wird an eineniani

dernOrth ausbehalten ; da dann sehr reiche derKonig

undFürstenGeschenck zu sehen,derZ theils von klarem

Gold,theils von edlenSteinen, Silber, seyn, Man

sihetauch Abbildungen von menschlichen Eörpern u.
Glied-
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Italien.
Gliedmassem deren theils von Gold, theils von Sil-
ber, so man aus Gelübd dahin verehret hat: Jtenr,
Bildnüssen der Heil. von gemelrter Materi, so sehr
schwer n. theur,darunter der »Apostel von Silber,
deren jeder-wiel)iiaumekus schreibet,bei) die 60.Psund
wägen zugeschweigen der Kelch, Patentem Becken,
SchaaleniRauchFässer und dergleichen, Jtem, der
köstlichen Priesterlirhen Kleidungen und Ornats so
von güldenen, silbern nnd andern Stücken mit schö-
nem GewürckiEdelsteinenund Perlen gezieret seyn-
so wol auch der Teppich, Vorhänge, Altar-Tücher,
und Kisten« Jtem , der unterschiedlichen sehr then-
ren Mänteleiiu damit das Marien-Bild bekleidet
wird. Besthe hievoninTeutseher Sprach den besag-
ten Wurme-yet- und in Frantzösischer des Herren von
Villaniont Refsjbuch lib. I. sap. 28. allda, itebeiliik
lerleh herrlichen Schatz und verehrtenSachen, auch
des Koniges Henkici HI. in Franck«-ich Königlirh
Präsent,so er Anna its-k- dahin gesandt, bey wel-
chem diese Wort stehen.

Urquæ Prole cuamundum Regina its-Hi-
Ec regen-ims- Regem Freie hear-e irr-lis-

Henricum Ill. FranciasöcPOL Reg.Chriiti-1nimmun1:
Jtem, des Cardinals von Oesterreich, der Herizogin
ausLothringen,und des Hertzogen in Båhern weit-
läuffig beschrieben werden. DerJnsantiiiausNie-
derland in Anm- 1609- gethane Verehrung, deren
Pdniimeruhgcdcnckcki wird Von secho Calvjlioin Ope-
kcclikoixfoi. 872. aus 4oo. tausend Cronen weith
gesthåtzets dieweildabev ZooI.Diaiiiaiit,tind 10000.
Perlen sehn sollen. So hat auch Kaiser Persimo-
dus l. etwas dahin gegeben, wie die Wortallda so
Fk.svvercius in seinen delik. P. 123. setzeh bezellgeni
dlc also lautem Ferdinandus Rom. Ung, sc Beklem-
Rex Archia. miller wro, Pro Blute- öein niema-
kiam dulcilis cunjugis Ännæ, hanc ejus argcnteam ef-
Sgiem D. Mariæ Virgini dedic confecravitqueAnno su-
luc is47. D. 27.Ja-i. ass;ic.43.M. 7.D. s. miglefchcm
hat die Herrschaft Venedig ihr Gelubd besahlet,
als sie von der grossen Pest erlediget worden, indemsit-Ami- isz4. eine güldeneLampe von z s.Psunden
hieher Verehrerhat-wiedenszuniiseibigenJahrs
von Venedig geschrieben worden ist. Jn Summa
es seynd so oielkostbare Sachen allhie- daß solche
nicht genug am zubeschreiben , und in dein man die
leiste betra )tet, der ersten drüber vergisset Jn ge-
dachter Kirchen, darinn das heilige Haußlein stehet-
und dient der Mitten mit Blei) bedecktist sehn hohe
Gewölbenund r 1.oiereckigtePseiler oderSeiulem
daran die oberwehntenTåflein von unterschiedlichen
Sprachen geschrieben, gehängt sehn. Wie auch
wunderschöne Capellem undein gewaltigee metalle-
ner Taufstein, der so schan gestochen Und gearbeitet,
daß man solcher init höchstei- Lust anschauen muß.
Deßgleichen sehnallda viel schön und köstlicheAltciu
Jteni,stehetvorderKirchen einekünstlicheskakmvon
Ers, so dieJnnwohnee dem Pabstsixto V- tu Ebkmhaben anfrichten lassen. Was dafelbsten an dchir-
chen zu beyden Seiten mit güldenen Buchstaben ge-
lesen wird,das hat der von Pflauniern in Mcrcur.lcsl.
,kig.245. deren Wort Jnhaltin einer Summa da-
hin gehet, daß gemeldter Palast sixms Anna Use
diesen Ort mit einem BischösslichenSih begabt hat.
Qarzwischen stehet der H. Jungfrau Maria Bild-
nuß auch von Ekizz darunter das grosse herrlicheKir-
chchThor ist« darvor einweiterPlaiz , den man mit
schonen Schwibbögen oderLauben und einem präch-
tcgen Rathhaußzu Umgehen nnd zu zieren angefan-
gen-und nunmehiiiielieichtvollendethatuberober-
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wehnte Raritäten wird allda ein altes Kleid gewie-
sen, welches die Mutter Gottes solle getragen und
ein Schüßlein, daraus sie dem Kind JEsu soll zu es-

« sen gegeben haben. Ingleichen stehen vor dem Altar
z. Leuchter, so von klarem Gold seyn sollen-Sonsten
istwenig von Gebeinen da zu sehen, weil der-Ort nur
klein« und dariiin mehrentheils nur Wirthe, Pate-
notler Krämer und dergleichenLeute zu finden seyn.
Der Reisendenwegen ist dißzu merkten, daß sie die
Sporen und Nehrin dem Wirthshauß lassen müs-
sen, ehe sie in diese Kirch gehen, und daß sie sich der

ost-und Lehrn-Pserdewegen wohl versehen, damit
i te nicht die Ziosse von derPost nehmewdenn sie sonst
mit den Post-Rossen concinuiren müssen et. Wie
Herr Frierrenbaeh wolrneinend erinnert Es hatall-
hier einen stattlichen Weint-eilen der so groß, als ei-
ner in Jtalien seyn mag-darum sehrgrosseWeinsåst
get-, und allda man einen guten Trunck bekommen
an. DieStadt ligt LMeilenvonReciimci-und is.
von Aue-rni-

Luca , Lucca-
Eine volckreicheziemlich grosse und stehe Stadt

ileecruriet1- 8. Odck lo. ONMIM Von Pilh , llgt bcym
Fluß Aussic- oder serchio, und wird ihrer behni Gee-
rone, Uij Vellej0, strabone, Pliniu, suecuiii0, Fron-
eino undandern gedacht, sie ist eine Römische calc-
kiis gewesen, nnd dazumahl auch,wiet)linius lih.z.,c.5.
bezeugen zu Herruria gezehlet worden. Der Stadt
Uinkreißwird ohngesehr Loder- 3.welscheMeilen ge-
rechnet-ist wohlerbaut nnd volekreiel),also daß aus die
zoooa Seelen allda gezehletwerden , iindwird ihre
Herrschasst, ob sie schon klein, doch für die wich-eith-
steiithalien gehalten. DieStadthatstarckeMau-
ren, einen guten Wall, mit Bäumen besetzt, stattliche
Bollwerek nnd einen guten Graben, auch gewaltiges
Geschütz,daher sie vor veste gehalten wirdzihreZeugi
håuser sind wohl versehen-daraus sie leichtlich ;oooo.
bewehren und ins Feld stellen können. Fluch sindet
sich dar ein grosser Vorrath aus eine 7. Jahrige Be-
lågerung ausgerechnet Ligt auseinem ebnen frucht-
baren Boden, und ist schier um und um mit hohen
Bergen umgeben,ausser daß sie gegen Mitternacht
Das Thalcarfagnana hat. Es scyll da kluk 3-Th2k,
als di s. l)e(ro,S.D0n-to, und del Borgo; Und Intellan
durch das S.Peters-Thor alle Fremde aus und ein
reisen. Neben derStadt-IJ?auer istein grosses Ge-
båii,so sie Cicsciella nenneii,daiiiin man das Brodt
backen damit kein Feuer, welches leichtlich bey den
Becken, so hin und herin denStadten wohnen-aus-
kommen kan, Schaden thun niiigez Und an diesem
Ort hackendieVeckenin9.Oesenihr Brod, so ste
hernach in ihrenHänsern zum Gehtauch der gantzen
Stadt verkauffen, wie tin Cöllnischen Arme- röm-
gcdruckten itikimkio p. sog. stehenDenChristlichen
Glauben hatsie unter allen Stadten in Herkul-is am
ersten angenommen; und gibt es da alte Kirchen ,
darunter dieHauvt-Kirch voirscbredkro und Neu-
mcyek zu S. Mamm- genanntwird; wiewol eilig-ums-
rus sagt,daß solcherDom dem H.E,iiz-Engleichael
geweyhet seh. Jst mit Marinorsteinern Saulen um-
geben und nath der alten Vaukunst ausgeführten
davornenher zu oberst die status s.M«icb-elis zu se-
hen. Jn S- Fridiani Kirch liegt Konig Richar-
dus aus Engeland , dessen Epicsphjum Maxime—

" kns pag. see setzen in welchem er szwilibaldi des
: ersten Bischosss zu Eichstadt und seines Bruders
i Wunjlialdi und S. WalburgiF lhtck Schwester
l Vatter genannt wird. Und dieses Ekikskhiuaåhåt

n

 
  



    
  

 

46 Beschreibung
auch G. Beutel-iu- c-p.1o. de Epifc.cetm-n.p.178. gern zu verwahren befohlen seyn. Der Stka
aber mit zienilichem Unterscheid derWort; welcher undHerrsthasstGebietistsehrrauhund mehrentheils
auch sagt, daß der 4iBischoffvonEichsiadrGern-sk-
dus- so Anna t; :7, gestorben, allhie zu Lucca in dieser
Kirch, so Bkulchius sprigisiisui nennen begraben lige.

Die Kirch zum H- Creuiz ist sehr prächtig erbauen
sonderlich mit einem güldenenCreulz gezierenwelches

sehrschwerund auf 15000.Cronen geschåtzet wird.
sehr-deckte und andere sagen, daß die von Pilz solches
denen von Luc- versetzt haben. Es istauch allhie, nnd
nicht im Dom, wie linsumckus schreiben ein Gattin-,
so s. Nicodsmus von CedermHoltz soll geschniizet ha-
ben, inniassen solches neben andern Comelius Cur-
ktus Ekemiks in seinem Büchlein von den Nägeln
Christi bestätigen welcher von der Form solches Cru-
risir und was sich damit denckwürdiges zu getragen,
daselbst zu lesen ists-Was sür Monumcuka und andere

, Epicaphiain den ernanntenKirchen allhie zu befinden,
die hat vlclgcdachtcrschraderus lib. i. Monumencliai.

Von weltlichen Gebäuen ist insonderheit das Fals-
kjum oder Rathhaus- so groß und prächtig zu besi-
chtigen. Wie vielerley unterschiedlicheHerrens dar-
Uliick auch Caiiruccius Caitracaniis, dessen Leben Ni-

colausMachiavelliisNeiLuogliidi Tnlicana fraterra ag.

;9.b.feq. beschrieben- gewesen) diese Stadt ge abt
haben, biß sie wieder ihre alteFrehheit bekonimen,da-
von kan mit mehrerm Leim-ice Alberti-s in Beschrei-

bung Welschlandes gelesen werden. Um die Zeit
da Luaovicss der Baye Kaiser war-, hatdieseStadi
in kurtzer ZeitvielHerren gehabt ; eine ieitlang war
sie unter den Genueserindarnach kam sie unter Kö-
nig Hausen von Böhmen, nach diesem ward sie von
denFlorentinern gekausst, und als sie-. Monatüber
sie geherrschet l)atten,kamen die Pjssnee und ineinteni
sie hätten mehr-Recht dasihund das vorn Kaiser-Hen-
richen, der sie ihnen ihrer Widerspenstigkeit halben
verliehen hatte , belägerten sie und thaten grossen

Schaden-biß zuletzt ein Vertrag geniachtivar. Un-
långst hernach kam Kaiser Carl, König zquhmcm
des genieldten Königs Hansrn Sohn, und nahm sie
wieder zuseinen Händen, setzeteinen Cardinal zum
Statthalter darein , der nahm 25. tausend Gülden
von Bürgern und macht sie sech. Nathdemist sie
wieder uin ihre Frehheit kommen, und hat sie Aar-o
Chritli 1390. Galcatins LIMZOO zu DNeylalld Eingr-

noninicn. Anna Christi 1430. hat sie ihre Frehheit
wieder erlangt Vid.J0l1. Jacob Huffmain L«e)iic. uni-

ver-it -93;- DerZeit erkennetsiedenKaiier siir ih-
ren-Egerten: weil erihraber zu weir entlegen, so le-
betsie auchiinter der-« Königs in Spanien Schutz.
Die sigsokiz. oder der höchste Mzginmc bestehet von
10.Personen,deren onna-nn- der Io. oder Annehm-
sie aber Confalmxkrius oder vexillifck genannt, und
alleJahr erwehlt wird, die J. aber werden alle ;-
Jahr erwehlet und müssenin dem Rathhause woh-
nen , daselbst sie auch aus gemeiner Stadt-Rent-
Kamnier versorget werden, und von solchem Orth
ohne Verlierung des Lebens sich nicht begeben dors-
fen. Die Civilnnd CkimijSachen werden von
drey ausländischen Doctorn erörtert,so ausss wenig-
sie sooao.Schritt von derStadt dahin seynd, damit
sie keiner Paithey ans Freundschasstundsuneigung
etwasznsprechen Und also wird es auch mit ihrer
Guarnisom so von ico. Personen bestehen gehalten-
daß ihr Vatterlandauff sei-Meilen von dannen seyn
mußd eren sie monathlich einem Z. Cronen zu Be-
oldung geizen ; die aber des Nachts nicht ausdie

uren dorssenz als welche nur allein den Bur-

--- f

bei-giebt, daher sie das Provianivon andern Orten
holen muß. Jhr jährlich Einkommen soll sich nicht
über i sc. tausend Eronen belaiissen. Sie kan über
»z. tausend Mann zu Fuß- in ihrem Gebiet aufbrin-
gen; sie lieben die Freyheitiiber dieinassen, und le-
ben sehr einig dieselbe zu erhalten, tveii sie mit de-
Groß-Hertzogs Von Florenig Land gåntzlich umbge-
ben sehnd,derallezeit die Augen aufsie richtet, und
sie gern iinterseiiie Gewalt bringen möchte, gleich-
wie die alte Republiccn Pisa Und Sinn-, aber dieLucclp
lex haben eine seste Mincio-i ihre Frehhcit männ-
lich zu erhalten und sichbiß aus den letzten Bluts-
tropsien zu wehren. Auch gibt die Obrigkeitso gute
Achtung, und wacht so wol, daßsie nicht leichtkan
übersalleii lverde11,toie bis-»von Fig-rotem smfovimxs
der Tlselauruspoliticus Und Joan. del-set weitlåiisslg
Wesen-

Lucerja.
Liegt in dem Königreich ins-poli, und in der

Proviinznpugiia, auseinemHiigeh an dem Mußt-ag-
gis,welcherdavorbeyrinneh und drey Stand von
verschönen iindreichenStadtija. Es ist dieser
ein schöner, lustiger-, volckreicher Orthchat einen Vi-
schossund gute fruchtbare Felder-welche allerlei) her-
sürbringen.

Lucan-trium-
Isi ein Stadtein gewesen, so behdeni Landgut

des Lucuili erbauet worden, nnd daher Lucullsnum
genannt, dessen gedencken Jokmndks d- kegnorum ac
temporum succelllonc, ö( de origjne öc geliis Carlin-
riim; das Mariyrologium Romanui11, Und Camoelo-
riis varlariim lle s. ep. 25. Jsi gelegen M Dcm MilEnL

schen Gebiet dre- König e Nespoli. Es hat aber
das Landgut Lucuili erstlich Marias erbauet, und ist
so ansehnlich-gewesen, daß nianrz ihmals einem Krie-
ges-Helden auch übel ausgelegt. Solches hat die
Coisneligerkaussh und von ihr ist es aiiss Lucullnm
kommen. Dieses hat dei- Lucullus noch Prächtiger
lassen anrichten, und über-die schöne Schaum welche
Cornelia und Marias anordnen lassen, noch ein über-
aus ansehnlich nnd kostbares Hauß hinzu gethan;
und liegt diesersthdneLandgilt in der lustigsten Ge-
gend des gesamten Welschlands-zwischen Baja und
denitodtenMeer. Erhat daneben auch einen herr-
lichen Garten angerichtet, und eine Maur darum ge-
sühret, deren Spurzeithen noch heutiges Tages ohn-
schwer abzunehmen sehn. vie. Juli-Jac. Herrin-am
Lexiunjverls P. 940« Lucullj heili. Diese Lustgarten
hat hernach valcrius Mariens so zweyrnalzu Rein
Cootulgeiveseii,erkaiifft, undin eigener Person mit
Verwunderung herrlich ciusgebaiiet, und in dem-
selben solch Vergnügen gehabt, daßals er vom Clau-
dio gezwungen worden, sich zu erklären, welches
Todsersierben wolle, hat er diesen Orth, als wes-
wegen er von der Menalka ( die diesenGartengern
gehabt hätte) geneidet wurde, zu seiner Ruheståtte
ausersehen. vld.T-.1cjcus iib. z. c. k. und Clemens
XVeigeljus in liaLPaMdelß p. 42 5.feq.Diesek Tacjtus
berichtetauch, daßals Tibexius hefftigerkrancketiee
sich in das Landgut Luculli bcy M1feno tragen lassen,
Und succonius schreibhdaß der Tibekius in diesem des
Lucallj Landgut umgebracht worden sey. Jst biß
zu Zeiten Trajani sehr berühmtgeweseii,heutzii Tage
heißt es Cenko can-mild Hierbey liegt auch das
Hund-Loch oder Höle la grotta del caue genannt,
davon auch Pia-ins lib. »Ja- zii lesen.Jst eine right-e

-o -
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Höle unter deniBerge,in welche eine Manns-Person
von mittelmäßiger Statur nicht andersals gebogen
gehen kan. DieLånge ist ohngefehr von z. Schrit-
ten. Simon Masolus Tom- 1.dier. caniculan colloq. l s-

foi 276. schreibet hieoon weitläusstig, und sagt, daß
solche Höle von dein See einig-Hi r 5.Schriti abgele-
gen seyn-nd daß dieMenschen to gar zu innerst hinein
eben-sterben müssen, und daß sie besagterSee,wann

sie schon darein gethan werden« nichts heisse. Hage-
geu sagkscbraclcrus in chriFr. agri.NeaFoI. fol. z sH.«-i,

daß viel glaubwürdigeLeuth zuNeapeismnd dieLente
hierunib bezeugt, daß wann die Menschen in solchen
See gethan werden , sie wieder zu sich selbst kommen
seyn. Ja man siiidet,daß etliche da hinein gegangen,
die eine gute Zeit darinn geblieben, und ihnen gleich-

- wol nichts wiedersahren ; wie denn Comoz Pjghius
solchcsselbst probiert und eine guteWeile ohneScha-
den darinn gewesen ist. Daher denn erscheinet, daß
bißweilen dieser spikims etwas gelinder, bißweilen 1
aber gar tödtlich und hefftigisi. vicicluvkkius iih.4.
ankiq.1ksl. c. z. Jnmassen solches mit gefaiigenen
Türckenprobiertwordetndiealsobald gestorben seyn;
welches auch dem von Tounwi, einein reichen Fran-
tzösischenHerren begegnet istsder wievillximuncinseb
nem Reißbueh 1ib.:. c. zo. p. 7s. sehreibt,alldn sein
Leben hatlassen müssen. Es rflegeiigeineinisilich die
Leuthe dieses Orkhs aus Begehren der Reisenden
Hunde hinein siithum dieselben eine zeitlnng darin-
nen zu lassen, nnd dann wetten-der heraus zu ziehen.
Wann sie abrrsolche wieder zeitlich heraus thun, so
sehen sie zwar aiis,als ol) sie todtwarem wann aber .
solche alsobald in dennåehsten See geworssenwer-
den-so erholen sie sich bald wieder. vid. Hei-zuckka
pag. z:8. Es istdte Erde zu innerst darinngleiehsam
ausgehöhltund strositht,daraus dieser tödtliche Spi-
ritus gehet-. Besihe hievon auch scliotuni Und Mau-

merum in ihren Reißbücheriyunderancifcum Lom-
bardum dc Balncisputeolom c. ;.Dei«Hel’k Von Pflau-
mern seizet dieUrsacheu dieser uiitetschiedliehenWür-
ckung ; und meldetauch von andernunterschiedlichen
Satheii,so in solcher Grom zu merrken ; wie denn ge-
meldter spikicus eine brennende Fackel, wenn man
solche aufdieErdehalt, ausleschenkam

Macei«ata.
lo. DPSH VM Tolcntina gelegen. Cluvcrjus refe-

riet lib.2. c. 6. diese grosse Stadtnoch zudem alten
Umbris, (wiewol sie heutiges Tages darzu nicht mehr
gerechnet wird) und hälts sür das Prolomaeipicinum
davon nicht weit die Stadt Ricina in die Ebne gele-
gen gewesen, deren die Tabula Ikinekskia gedencket,
undwelchrrJnnwohner vom lslinio 1ih. Z. c. 1;. Ri-
cineofesgenanntwerden Als die Gothen solchevon
danen ausdieBerge bei-trieben haben,so sollen diesel-
be allda die Städte Recinecum, oder Reis-mart- und
Mscmmmerbauethabemwelche mit der Zeit soge-
waltig zugenommen, daß diese Stadt Macsmajetzt
für das Haupt des Landes Picenh oder der Mai-eine

Anconicæ,gehalten wird, alldaderLandS-Verweser
seine Resideiitz hat, die Land-Tägegehaltea werden,
und das Land-Gericht; daselbstea es auch eine gute
Hohe-Sehnt hat. Sie liegt fast wie dieStadtSiexm
aus einem hohen- schönenuud fruchtbaren Berge,
und zu oberst wol ausgearbeitet, undan allen Sei-
ten mit fruchtbaren Hügeln umbgeben. Untcnher
seyn lustige Felder, die hin und her mit grünen Bü-
helinso sich biß nach obbeschriebenemThal cbimm

um viel Oelbäum.Das Rathhaus allhie wird hoch-
gehalten. Von hinnen hat man ein gar gutes ebe-
Ms Land biß all die Stadt Rccanati.

Malta, Mehra-
Eine Jnsul im Libyschen Meer , nach checin

Meinung erst lperjsk hernach Ogygia, von den Geie-
chen Melita und hernach Maus genannt. Es geden-
ckm ihrer Theodarus siculus, Cicero, Ovjdius, Virgi-

lius, smbcn Plinius- und andere mehr. Sie iigtSo.
Meil von Sieilien; und dem capo di hin-ko- nnd
uonAfrjca ist-. Meilen; Jn der Mitte des Mittel-
ländischen Meeres und ist im selbigen ganizen Meere
keine Jnsul, die so weit von besten Lande abligt, als
Mach. Hatin ihrem Umkreiß So. welsche Meilen, ist
meistentheils eben , aber sehe sieinigt, und hat einige
gute und sichere VkeewhåvenDie grösieBreitenk
swantzigmnd die Länge siebenhig Meilen. Eis ist sehe
unsicher dahin zu schiffem so wolwegen desunge-
tümmeaMeers,al S anchwegen derTiirckischenSee-
Räuber, welche ost die übersahrenden ansallen,daher
man gemeiniglich zuNacht dahinzu sthissen pflegt,da-
mit inan von den Tkircken nicht geniereket werde,und
kan man denn init dem Morgen an der Jnsul anlan-
den. Es ist dieseJnsnl gleichsam der Schlüssel zu Eu-
ropa-und deaTürcten entgegen gesetzt-auswelcher die
Maltestitter oderder berkihinte Orden s. Johan-
njs seinen Sitz genommen , und auswclche Paulus
durch einen Sturm geworffeis und daselbst gepredi-
gct, welches VinceniiiisLiciera jlt Tiefe Vekß kulkkz ZU-
sammen gefaßt:

infan s isiiva lieu-, sed rebus maxima geflis-
Jij Europæ sc Ali-Z mutet-rinnen Panli

Hostie-Hex Alborimsi Proccrum gis-stimme Mater,

Besidc hievon Burchareij Niderftedl Beschreibung
dieser Jnsnl, zu Helmstadt getruckt, mic- -650. p.
m. J. Von PauliSchissbruch ist zu lesen, Apostel-
Geschichtam 27. und 28. Cap. Daß aber dieses eben
dichisul sey,bezeuaet so wol die Lage, und so viel
dencimahbdie noch allhie zn findemals derAnsurth,
so von Paulo genamit,an welchem zuvor ein Hauß,
das Paulogrweiyljet war- nun aberversallen und an-
dessen statt eine herrliche Jtiische aufferbaut, in wel-
cher Pauli Schissbruch wtiliskussikg abgemahlirist
Daselbst istauch ein Brunn snsseg Wasser, welches
wie man gewiß davor halt-zu PauiiZeiten einspinn-
gennvelches auch die bei) demselben angeschriebene
Verse bezeugen :

Hac sub mpe cava qiiam ccrnis ad æquoris und-»s-

Eit hic exiguus fons Lilie-ais aquæ.
Rohr-inne facra fontem hanc vencrare viatoiz

Nisugfragus has Jeder-it cum Tibi Paulus aquss

So wird anchnoch eine Höle daselbst gewiesen, in
welcher sich Paulus soll aussgehaltem daselbst gepre-.
diget,und die Jnnwohner ziini Christltchen Glauben
bckcth habclh Welches Aber Clnvcrjus süs- ringt-keimt

hå1k,lib. i. c. ig. f. 44LSoegrabt nianauchausdiesee
Jnsul bey obbenennter Heile Sternlein, swelchesie
Schlangen-Zungen oder Schlangen-Augen nen-
nen,)die vor der Schlangen Gisst gebrauchtiverdem
und wird auch keine Sel)laiige,Vipei-,oder sonst giff-
tig Thier aus dieser Jnsul gesunden,und wenn solche
von andern Orten dahin gebrachtwerdenmiöchen sie
nicht lebendig bleibemweltheSWunderwerck S. psulo

zugeschriebrn wird. Jn dieser Jmnl sind folgende

 

 
Städte füriiehmlich berühmt l.v-lccis,odcecikkim.

va,dieHauptstadt-welche A.i ess. nach derTürckischZ

oder ciminaka erstrecken, bedeckt seyn. Es gibt hier Belagerung-u bauen angefangen worden,unter dem
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Großineister Johann de vgl-kenn und haben-darzu ge-
geben der Pabst zu Rom Pius IV. i jooo. sendi,
Philippus Il. Königin Spanien soo:o.Cai-olus 1X«
König in Franckreich ioooa und seyn alle Tage
zoock Sei-di ans den-Bau gewendet worden. Die
Stadt ivird heut zu Tage vor uiiiiberwindlich ge-
halten- unYeyn die Mauren mit ganh grossen vier-
eckichteu Steinen, und an etlichen Orten fast mit
gaiitzen Felsen-zusammen gesetzt. Aer den Mau-
ren stehn Zoo. Stück von Erh, darunter eins sehr
groß il uzsilifco geiiiiiiiit,ivelchee dieTürcken haben
hinterlassen müssen. Die Stadt hat z. vesteCastelb
deren eins s. Elmo genannt, überausstarck undwol
besestiact,auchmitaller Nothdurfftoersehem daß es
sür unüberwindlieh geschätzt wirdDie andern 2.sind
ebensals «ehr vest und wol versehen,zivischen welchen
beyden Qestiingen die Galeeru und andere Schiff

Beschreibung
die ältesieSeadt, deren auchcicckavnis ver-km ge«
dencket, so lange vor Rom florireh wie Vinkinas
meldet, mag auch sonst viel grosser gewesen seyn-wie
die alten Mauren gniigsani bezeugen , als heut zu
Tage, da sieaus so s.»Däiiser und 2621. Bürger ge-
sthäizetwird Ligt von vgl-m z. Stunden, aus ei-
nem hohen Berge,von Natur und starcken Mauren
veste. Sonst hat es auch ein Castell gehabtnvelches
An. 1455. ausBefehl Königse Alplionti demoljert ,
hat gut Wasser und schöne Haus«-so von Alabaster
herrlichgezieret.Untee den Kirchen ist derDomdas
Haupt und älteste in der gantzen Jiisul , in welcher
ein Marien-Bild, so S.Luras, der mit Paulo allhie
gewesen,gemahlet haben soll , hat so. Canonjcos, zu
welchen nur die eingehohrne genommen werden-

Mitten in der Kirchen stehetein Altar so sehr groß,
Welchen Balihifar Cochlcares,BiIcl)osszu Malta- em-

stehcn »und istdieserCanal oderPortgegen deni geweyhet An. 1624 dessen Grabstein auch dazu
Meer init einer grossen eisernen Ketten geschlossen sehen niitdieser Infckipcioin
und verwahrt. Die Stadt hat z. Thor- und 8.
Gasse-munter denHausern ist sonderlich zu sehen des
Großineisters Palast, welcher sehr prächtig aus vier-
ecketeiiSteineii erbaiiet-inweiidig aber mit-Marmor
und schonenGemähldenausgezieret Vor dieseinist
ein grosserPlalz,der zum Spatzieren Und Ritter-spie-
len bequem, auswelchem ein schönerSpring-Brunn
nnd einchJParinorstisinerne Såiile stehen. Jn dieser
Stadt ist die vornehmste Kirche s. joliannis worin-:-
welcher derJnsulPatrondarinnen vielZierrath iind
Reliquie-: der Heiligen zu sehen. Uber diß das Jesui-
ter-Collegiiiin und andere Klöster : insonderheit ist
der Spitalzn S.Johaim. zu sehemdeßgleichen in gaiijz
Europa nichtist, darinnen jahrlich ;0000.scucii auf
arnie iind gebrechlichegewendet ixerdeinEs hathier
auch einen Marctn ausweichen taglich aus den um-
ligenden Dörffeisn viel Leute zusammen kommen.
Uber diß ist noch das Zuchthauß, worinn viel gesan-
gene Tiircken und Barbaren. In dieser Stadt sind
auch schöne Brunnen, undwerden auf 1744. See-
len gezeblet,wirdHumiliikmmgenandk. li. heist il
Borg-s und wird vickkoriofa zu benahniet, weil sie star-
cke Mauren undein vestes Schloß hat, so auseinem »-
hohenBerge von den Saracenenist erbauet wor- l
demauch den Feind initSchande abgetrieben, ia gar ;
verjagt, dessen man noch genug Zeugen hat« denn sie j
fast ganiz durchschossen ist. Jn dieserStadt sind auch «
viel schöne Gebäu,iinter den Kirchen ist die vornehm-
ste s.l.aureutii- Uber diß noch z. Münchmnd ein
Nonnen-Kloster Aiisser den Soldaten und Schif-
Knerhten werden über 306;.Bkirger gezehlet, und
qu,che Valekcs gehauen hier desGroßnieisterS Re-
sidenhDie Stadtsiihret zum Zsichen ihrerTapffer-
keit einen Arm mitblosseiuSchwerdt, zwischen ei-
nem Bann-undeiiicniQel-Zweige in rothem Felde-
m. Die Stadt sengt-V insgcinein Lifois di sk.

Micharle genannt- auf dieser halb-Instit ist erstlich
das Castell S.Micl1-Elis erbaut worden« hernach als
sie zur Stadt worden ,- isi sie von dein Geoßmeister  Claudlo de la Sengle genannt, und nach ausgestande-
ner Belagerung ihr der Titiil inviekxe zugelegt, auch
die Stadt von dein Schloß, welchen sie deni Groß-
meister jährlich geben niiisteii, frey gemacht. Die
Stadt begreisst heut zuTage 994.Hauser,und 40 ko.
BürgerUnter den Kirchen ist die vornehmste s. Ma-
riae de viåorisn so zu dieser Zeitnochimmer köstli-
cher und veåchtiger erbauetwird. Die Stadt hat
Blut- Oklauren und Bolhverck, auch einen bequemen
n ur ). .

1v. Mana- Ligt im Mittel dieserJnsul ,uiid ist

D. O. M.

Æteknæ Melivikani Ancilticis
« ins-vorige-

Fratris Don Balcbafaris Cagliarefib
Laökariæ pauperum calutrinæ z « .

In cujus anwrem omrics omnlum animi-
Fauitilljcnö confpirarunt.

ch Probjcas nafcencem exccpit,

Priiclcntis nacum excoluit-
sapicntia fupra æquales sinnlic-

Æmula forder Pictas
L. M. P.

confecravir. .

Obiit Prid. Non. Augusti, Anna Dommj

M- DC. XXXUL

Epifcopatus X V ll I.
Ætatis LVI l l.

Jn der Stadt sind noch andere Kirchen, als s». Sah-Y-
tnris, feu Crncisxi, B. Virgil-lis- s. Petri Apottolh s. Ni-

colsiEpirc.s. Rochi undHgern-. Ferner ist auch ein
Nonnen-KlosterBexiediöeinek-Ordene, so sehr reich
und herrlich. Die Stadt wirdinegemeiii Nocabilis
genannt, wegen ihrer Aelte und Bestandigkeit inx
Christlichen Glauben DieRechtS-Sachen werden
durch Capitåin de laVcrgs abgehandelt, den die Jn-
wohner in ihrer Sprache Hakem nennen, Welchkk
jährlich oon dem Großincister erwehlet wird-und die
hohe Jurisdiictiom so wol in Civil-als Criminai-Sq-

then über alle Flecken und Dörsser der ganlzen Instit

bati auch ist ihm anbesohlen das Kriegs-Coinknmdo
Über die Stadt Malta, Rubutco, Dinglj,Tart-r1m UUP

umbligende Oerter. Dieser hat einen Doåsrsm Juxls
zum Besitzer Der Stadt-Rath bestehetciiievier
Geschwornen,(wie man sie nennet), die auch Jahrlich
von demGroßmeister benennet werden z an welche
man von dem Untern-Mathi) welches sind ;.E)eich-

(ter, ein gelehrter, und 2.gemeine, der nur geringe

Sachen richtet ) appelliren kan, und hat dieses Privi-

legium Alplionfus in Aragonien aus Voklzkkgegacni

gene Bitte ihnen gegeben,dainit sie nicht nothig hat-

ten, ihre Streit-Sachen mit Schaden und Unko-
sten in geringen Dingen ausser dem Lande auszu-

führen. Son ippcinkiman in Unsinn-Sachen
an das hohe erichte , welches vom Großmeister

und heiligen Collegi» erwehletwird Wenn etwa
ein Einfall zu besorgen, oder plötzlich geschwi- be-
fihlt der Großineister das Commauda einem edlen
Ritter des H. Ordens, und kan man in der Noth ei-

l' i us den näcl i ele enen Oerten auf7000«zu-igs a n g g samtnen
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sammen bringean derVorstadt ist einealteKirche

dem H. Apostel Paulo gewidmet. Einen Büchsen-

schuß davon ligt der Hub-allda Paulus soll gepredi-

get haben, zu dessen Gedächtnißc ein weiß steinern

Creutz allda aufgerichtet ist, und halt l).M-fuccius s.J.

davor-, es haben PauliPredigt nicht nur alle Inn-

wohner dieser Jnsuhsondera auch in derStadthu-

lo, so sooo.S-chritcdavvnligt, vernehnilichgehört,

herbri) kommen und sich taussen la en.

Ausser dieser Vorstadt Rabbacco ind noch 4. schö-

ne und alteKlbster : das erste einEarmelitcr-Kloster,

s. MarixclelAniii1nciakæ- lll Welchem das Hckiz Des

Großmeisters Claudii de lå Seugls mit dieser Beh-

schrisst begraben :
ExceTlfum Pieracc viki cor clauditur um«-i

Claudi, qui Rlaodio prækuir imperid.

Gram fuere viro genidcunabuiaverbh

Huicfacro moriens cor dedicinde kaum.

Dessen Eingeweid ligtin dem Franciscaneleoster

B. Mariae de Jesu-; dieGrabschrisft dabei) lautet also:
D. O. M-

Miliciæ quondam Rhodiæ intelkim Magiiiri

Magnanimiclaudi mai-more tecta vides.

Incima menris grant- Venekando nomine chu

Plevaviro, bis aris morcuus exca dedic»

Zwey Meilen von der Stadtligt der Berg verdle

(insgen1eiiiBolcbecco genannt) dahin sich die Gros-

meister zurSoninieræZeit begeben,ligt sehr anmuh-

rig, und ist sehr prachtigund kinistlich erbauct , also

daß es keinem Jtalicinischen Gebäu an ingenuoser

Teåur weichen von dem Großmeister Hugo-is de

Loubcns Ver-d nie S.R.E. Card. kkbalch ngi diekeckigl

mit 4.Thfirnen gezieret Aufdem Darhe,welches

nach Landes-Gebrauch eben, gibt es einen lustigen

Preis-säh so wol zu Wasser als Lande, daraufoier

kleine Stücke zurLust undauch zuinSchiiiz, ist rings

rumb mit einem Graben uingeben,ivelchei- mit gros-

ser MüheundKosten in denFels gehauenzzur lincken

des Eingans stehet des Großmeisters Behausung,

welche mit allerhand und zwar Königlichem Pracht

angesüllet. Jstinnwendigschönausgemahlet,und

zwar der gaiilzeLebeiis-Laufund Thaten desGrofz-

meisters devslccca ganiz lebhasst abgebildet. Uber

dein vornehmsten Thore stehen diese Wort: cedimc

scuræ loco.Wer hievon weitern Bericht begehrt, lese

desHerrenNiedcrstets obangezogenen Tractatvon

der Jnsul Male-. ,

Eshaben diese Jnsul Mellkam oder Male-m ersi-

lich die l-liæsci-noch vor demTrojanischenKriegest

sessemwie Homekus und die meisten altenScribenten

bezeugen ; hernach haben sicdie pbxnices eingenin-

meninakhThucydidis Bericht like undThcodoki sic.

libr7.hiblio:li. welcher hinzuseiztsdaß die Pbsmjces all-

da ihr Gewerb getrieben, und wegen des bequemen

Anfurthes dahin ihre Zustuchtgenomineii. Nach

diesem haben sie die Griechen soo. Jahr vor Christi

GchVc übkkkommcm wkiches Ciuverius lib. z. antiq.

sicilise cap.1c.fol.437. und alte marmorsteinerne und

åhreneMünlzen bezeugenQnminus bekrässrigebdaß

er eine alte åhrcne Münrze habe, aus welcher einer

Seiten der Göttin Juno Bild, ausder andern dest

mi mit dieser Uinbschrisft: MEAITAInNr Darnach

als die Carrhaginenser von den Römern überwun-

denwordemist niitderJnsulsiciliazugleirh aucthb

cii unter ihreschrrschafft kommen,daoon Bilanz-Ausw-

taviusin ChronoL l).0niifrius lib.4. capJ 1. Livius de-

cad.3. lib. 2 Hernach hat sie auch die Garben, Sirt-ce-

nen,Noi-mannos, svevos, Callos Und Arragonenfes zu .

Zerrengehabh von welchen sie ausdieHcrzogenvon , 1308.

- esterreichkoinnicnOJlausihetaufdieserJnsulnoch imen erobern

viel Monumente der heydnischenGotzein und rühmet l

   

     

  

 

 

auch cis-ers iu. in ver-ein derGöttin Juno Tempel ,
welcher so heilig gehalten worden,daß auch die See-

Rauber und andere Feindenichts aus demselben ge-

nommen-Nachdem aber dieseJnsul denChristlichen

Glauben, wie oben gemelt,von paulo angenommen,

haben sie denselben standhafftig behalten, obwol die

Msuki diese Jnsul gleich darnach eingenommen-und

über ice-Jahr dieselbebesessem wie JacobusTikikius
E sag-tu ic- Aehnpote von ihnen rühmehund spricht
daher derPoetwol: -

Ex quo ödem see-Fikti-
Recidiva non fuilki

« Infula Nocabilis.

Uber diß seyn die Einwohner verschmiizte tapssere
Kriegs-Leute, ihrem König getreu, gegen andere

danekbangastfrey und milde, braun von Farbe.Das
WerbesePoick ist schön von Gesichte , gehet ausder
Gassen mit verdecktemAngesicht-selten alleine,stiehet

die Gesellschassn und weil es da hitzige Lusst, nehmen
sie dieMcinncr wol in acht, und kommen nicht viel
unter das Volctf Das Land ist fruchtbar ein-Honig ,
daher etliche davor halten, es sci) diese Jnsul vomLa-

tcinischcn Mel odchriechischen MEM genanntwor-
den: undBauniwolle, daher auchLucrskiusderscl)ö-

neu Kleider gedenckeh welche von solcher Baum-

wolle gemacht worden, wenn erspricht:
lncerdum in Pallam z( Meliceiiliin Ccnquc vertanc

» Eximia vielle-

DaherauchDiodomssiculus schreibrtvondieser Jn-
sul : Ejus incoiæ fortan-d exiRimuntur,quoi1iam sc

vakii generis exercent artes,öc opcime faciunc litten--

relas,cikim tenuicate tnm muliicie hier«-takes Ubek diß

trägt es auch viel Korn, Flachs, KümmehQuittem

Wäiduud dergleichen. Das Erdreich wird ohne
chwerc Arbeit gebauet,und trägt des Jahrszmahl

rucht. Ovidius rühmct sie schon zu seiner Zeit lib-
3. Faktor-

Ferciljs eü Melice üerili vicinaCofyre

lnfuia, quam Libyci verbitt-it unda Heri.

Sie hat gesunchusst,gutes und srischesWassrr,also
daßwvkeineSpringbrunnen sehn, daß Wasseraus

demMcer durch verborgeneErdgånge sich gleichsam

reinigen muß, in dem es die sallzigteNaturallmählig

ableget,und hernach zumNutz der Menschen kan ge-

brauchttverden. Es gibt auch allhie lustige Gärten

voller Palmen, auch gräbt man da Eisen uiidMar-

mor und die obbcuannte Erde, so sehr gut wider den

Schlangen-und anderer giiftigrnThWBiß , die

auch gut seyn soll uor hiesige Fieber und andere

Schwachheiren menschliches Lebens, wie Corneljus

zLapidc bezeugen Auch gibt es allerhand Wildbret,

Fische undMuscheln.chr dil; gibt esallda eincArth

Corallemwelche unter dem Wasser wächstswcnn es

aber heraus gezogenwird, so wird es hart-und zu ci-

nem purpurfarben Stein- Jn Suninia,csist diese

Jnsul sehr volckreich,und werden in die soooaSM

lcn gezel)lct, darunter izooa ip zum Kriege kön-

nen gebrauchtwrrden , und lolldie Jnsulaus7s.

tausend sei-do- icihrlich austragrn.

Von den Genueser-Rittern oder spinnen-Ok-

den,welcher diese Jnsul souderlich berühmt macht,
ist dieses noch zn incrrkemdas er herstainme ron de-

nen jenigem welche im Jahr 1099. unter Gottfried

chouiuon Her-zogen zu Lothringen in das H. Land
gezogen,Jerusaleni undanderrOerthcr eingenom-

niemand biß inanhr i 187. besessen, da seisdiuus

König in Acgyptem Jerusalem eingenommen und

die Christen daraus weichen mitsscmwelcheAnno
dieJusul Rhodus nach vielen blutigen Stür-

diesrlbe angäbauet und bevestiget ,
Q- biß  
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biß Ali-no i »s. solymannus mitzooooa Mann Die-
seJnsul belagert; als aber die Jol)annicer-Ritter
diese harte Belagerung S. Monatlang tarsseraus-
gestanden, und über die iooooo. Mann niederge-
macht, doch aber weil sie keinen Sticeiirs bekommen-
dieJnsnl verlassen mustenz hat Kaiser s acolus v(
dieseniDrden dieJnsul Male- gesehencket , daßsie
nemlich allezeitein wachsames Auge ausdie Tiircken
haben soltem und den Christlichen Potentaten wi-
der den Erb-Feind zu Hülssekamen ; welcher sich
auch allda niedergelassen nnd gemeldte Vestungen
erbauet haben, welche der Zeitallein die Schlüssel
der Christenheitsehn. Esl)ataberderGi-oß-Türck
solymsnn nochmals sich unterstanden An.1565.auch
diese Jnsnl zu belägerni und die Ritter von dannen
zu verjagen , deßwegen mit einer mächtigen Schif-
Akmscla von zwehbundert Segel starck sie angegrif-
sen, hartgeängstiget, undnathdcm er den 18.May
das Volck eins Land geselzt, haben sie der Vestung
s.Elmosobartzugesetzhdaß sie solche den :Z.Jun.
mitGewalt erobert,undalle Mannschafft niederge-
hauen haben.

Daranssieh auch gegen die 2. andern Vestungen,
nemlich s. Angeln und s. Mich-E s gewendet, und sich
so eingrsrhautzet , daß die seindliche und Tür-trinke
Batterhen an der Höhe denen in der Vestung gleich
warenmichts desto wenigerthnten die Belagertcn
tapfer-n Widerstand, schlugen ihnen alle Stürme
ritterlieh abnmd wehreten sich solangebiß ihnen von
den Cl)r2stlicl)en Und sonderlieh Jtaliånischen Po-
tentaten (dabry thing-pu- König in Spanien das
bestethno 7I. Balle-ten zu Hålffe geschickt worden-
darausasoa Mann waren. Als nun die Tücken
von dem iankommenden Succues Nachricht erhiel-
ten, liessen sie das meisie Geschütz zu Schiffbringen,
und gierigen mitdcr grösten Macht den ankommen-
den Galleren 8.Meil entgegen : so bald aber dies
Christliche die Tiirckenersahen , gierigen sie aussie
Ioßund attaquierten die TürckischeSehissda es denn s
zueinem blutigen Gesethtkaim in welchem die Chri-
sten die vieeokie erhielten, viel der Tiirekischen Gal-
leern in Grund schossein und viel gefaltnen nahmen-
so daß der wenigsteTheil-entrunnenlDiesi-r Verlust
machte-dieandern Türckein welrhe die Vestung be-
lagert hielten, so sehr bestürtzh daßsie eilends die Be-
lagerung aushuben,alles zu Schiffbrachten Und die
Jnsulverliessen.
anåhrender Belagerung sind beh goocx Chri-

sten, nensilich 327.Ricter,zoo- ErfahrneKriegsEeisp
-the, und s 57;. Einwohner und Laiidvolckunibkow
.men.DerTürckei-I sind hergegen auch l4.biß 15.tau-
send dahinden blieben,welehe sie iiiH.General-Stur-
tmen undScharmützelnverkehren- Hei-nach abeci
dieser Orth noch mehr bevesti get ivordens wie solches
snothhentiges Tages zn sehen, deßwegen er auch biß-
heriederzeit von den Türcken unangefochten blieben
ist« Diesesgemeldten Ritter-Ordens- Haupt, so
Großmeister geneniit, wird von allen Nationen ohn
Unterscheiderwehlet,isiFürstlich-und desseiiAmbac

Beschreibung
Sie nahmen ithahr i 52 z-.dieJnsul s. Mmkikii ein,
und plünderten aus den Küsten epikj alles,was sie
antrasseanmJahrChriski153schaben siedie Otto-
inannische Flotte-n zerstreuetnmd ihnen ;o.Galleren
nnd 7.Galleascn euiniert,u.sind deren wenigentrunk
nen,die die Zeitung bracht haben. Dieser Orden be-
sitzt grosse Güter in derChristenheit hin und wieder.

Manthja.
Jst eine Stadt in dem Königreich Neu-obs in

dein obern Cslshkis gelegen, welche ein gewaltige
Vesiung hat.

Mantua·
Jsteine grosse and schön gebauteStadt der Her-

zogen vonMantua Residen tz,deren vikgiiiux,1.ivjus,
Plinius und andere mehr gedencken Etliche halten
davor, sie seyvoni ocw Bisnokk, einem Sohn Tyb-.
tini der fufcorum Königes,lllld Mariens- der Tochter
Arena-erbauen nnd nach seiner Mutter Nahmen
Mantua genannt worden , wie virgilius til-. ro-
Æiaeid- anzeiget v. s98.leqq.

llle eciam Pscriisngmen ciet Ocnus ab ori-
Facädjcxe Mann-G öc Tnsci Hlius amnis

ui mums matrisque dedjt tibi Mantua namen.
Welches aber Cluvcriiis vor ein PoetischesGedicht
halt. Er sehreibhdaß die erste Erbauer der Stadt
Mehr als Soo. Jahr vor Christi Geburt die 1 uici ge-
wesen : als aber hernach die Galli Trauthlpini in
Welschland kommen, und diese Tufcos aus den Or-
then iimb den Po herumb vertrieben, so sehen zwar
der Tuscier etliche-zu Mantua verblieben ; aber es
sehen auch hernach der Cenomannokum Gallokum ei-
nes« theils in dieser Stadt aufgenommen worden,zu
welchen bald auch etliche von den benachbarten ve—
neciiskommen sind- Daherisis7daßetliehe Aucorcs
dieseStadt denccnomzmuiszuschreiben: Plinius aber
sie in der Venediger Landschafft setzet ; wiewol der
gröste Theil der Einwohner Tuscier waren. Es
muß sonsten Mantua vor Alters keinegrosse Stadt
gewesen seyn, wie ans des Markt-ils Worten lib. 14.
epigr.15;. erhellen

Tat-cum mag-is luo debet Verona Catullm
Vantum pur-re fuo Mantua Vir »Ho.

Und scmbo im 5.Bllch brzellgecAIEstålsck Augustus
der Cremonknscr Aecker seinem Kri(«·gs"-Volck gege-
ben, weil siees mit Ankonio gehalten, diese aber nicht
genug waren-hat er anthdie Mantuanisdarzu ge-
schlagen,undl)atalso dieseStadtderNarhbarschafft
entgelten müssen, wieder Poet sagt Ecclog. J v.28.

Mantua væ mieræ nimij vjcma Creinoiiæ,
Heutiges Tages ist eine ziemlich grosse und schön ge-
baute Stadt, hat in ihrem Umbkreiß 4.welsche Mei-
len,8.Thoriind derEinwohnerausdie scooo. sonst

  

st gezehlet worden-Sie ist mit einem gewaltigen gros-
sen See, derüber 10.oderwiesckwcus schreibt, zo.
MeilWegs lang,und2.breit,umbgeben. Von der
Stadtgehen kiber diesen See-. starcfeBrürkem un-
ter welchen eine so von desHerzogenPallasi bißzu s.
can-gen Capell,ausdie I ;-:-.Scl)ritt lang , und den
mehrern Theil bedeckt isi: die andere ist, wennman fadorcn werden aufgenommen als derKisniglichein

undköimcn sich vor dem König bedecken. Seither sie
Mach beschützen haben sie der Christenheit grosse
Dienst gethan. Sie ruinirten im Jahr i ; 08. die
Türckische Flotta, von mehr dann 7o.-Segel siarck ,
und nahmen smyrnaund die Jusnl Chio ein,sie schlu-
gen dieCosaren imAngesicht Tripoli, sie stiegen aus

von Verona reiset, daraiisi;. Mahlmühlen stehen ,
aiiswelchen der Herzog desJahrS 4oooo. Cronen
Einkommens haben soll. Das Würtembergische
Reißbuch berichtet, daß man aus diesem See mit
Schiffen durch z. Canäh aus dem einen vonMam
tua biß gen Coico to. Meil, und aus dem andern
biß zu dem Fluß Pö und dann gar biß ins Meer in Morea mit Andrcii Dom-der Genuesischen Galle-

ren Generalem und nahmen daselbst eineif vesten
Orth ein, sie rasierten imJahr1694-Lepsme,und in.
Jahrhernach eine berühmte Vestung in nkcsdien

kommen könne. Es hat bei) der Brücken eine
Vorstadt, welche mit starcken Yasteyeu und Wällen
umbgebem damit die Brückmvge bewahret bleibecåiå



Italien.

Es machtdiesen See, in welchem dieStadt mitten
innen ligt, derFluß Minos-us- da man vorzeiten allein-

halben über die Brücke vom uesten Land in diese s

Stadt hat kommen konnenJst also diese Stadt des

Lagers halber sehr best, hat auch neben den sehr an-

sehnlichen Gebeinen und Hausern schone gerade und

weite Gassen : und ist vordiesem grossen Gewerb

sonderlichmitSeidenwaaren ailhie gewesen,da auch

des Flusses nnd der Wasser halber alles wol zube-

kommen war.Es waren auch allda Juden in grosser

Menge , die sehr reich und grossen Handel trieben.

Aber die Pest und Käiserliche Belågerung und den

i 8.Ju1.ii--. : 6;o.ersoigte Eroberung, hat die Stadt P

in einen ganiz kläglichensustandgesetzet und erbärm-

lich sugerichter. Es hat Herizog Ferdinandus 1 st-

allda eine universitåt eingeführet,und der löblichen
Tentschen Nacion sonderbahreFteoheitemund ihrem
contIliiirio vollkommene Jurisdiåion ettheiltt, wel-

cheauchihre eigene macriculam hat,und ist der erste
consiliarius HeidricusAleren von Münster aus-West-
phalen gewesen. Von weltlichen Gebeinen istaiihie
zusehen das Rathhauß, aufwelchem in einem Saal
des Virgili Bildniiß stehet, welcher alll)iegeboreii,

Wie er selbst lib. z. Goocg.und Martialjs lib. 1. epigk.

(2.aiizeigt in diesenWortem
Marone felix Mantua eit.

confcrsracium fylv2r-lib,z. carm.9.8( lil7.4. carm.2. sc

7.Aber Donacus Grammacicus saget, Daß er in dem

DorsAndes, nichtweit von Mantua , gebohreii seh,
in vics Virgil. welchem auch beostiminetder H.Hie-

ronymiisin Eulebiichronico lib z. welcher sngk,diiß

Virgilius lll ch Dorfs Aiides gel«01)l’clliclls Pompejus

und crsiiiis zu Rom Bürgermeisters-eurem das ist si

7o.Jal)i-vor Christi Geburt. Uiidsjliuslib.8.v. 84.
spricht :

Mantua Mticikum dort-ius- atque ad liclera caisiru
Eveckta Antliiim sc smyrnæis gemulci Fleck-Iris

Wo aber dieses Auch gelegen gewesen, ist ganhum
gewiß,Besii)e hiCVOM luvcrium lib. I.Anci»1.lcal. c.

2-.Sonst iirset man auch ein dilliclmih welches Vir-
gilius ihnie selbst gemacht haben soll :

Mantua me genuir,Calnl)i-i tapuöre, ccriet nunc

Fandende cccini Fafcuan isarenDuces

Er hatte borseiten eine andere Haku-m aus dem

Marekt von Marmor-welche die Kciiser occuL Zell.
mit Fleiß besichtiget ; bei) deren auch die Bürger zu
Mantua Taniz,und Mahlzeitcn virgilio zu Ehren

an den Feder-tagen angestellt haben ; die aber Caro-

liis Mal:irk-i’i.i, als er Juliamiis Francifci des ersten

Marggtasen von Mantua Vormund geweseii-unib
das Jahr Christi i4c7. oder 8. beh der Nachthat

hinwegnehmen und versencken lassen-daher ein gros-
ser Aufruhr entstanden, so kaum hat mögengestillet
Werden; Manlirquc Carolo æcerria fævitjæ tlolidikacis-

quc memoriaz Wie Antonius Pollhviiius in sciilcmcoii-

ziga oder derMantuanischenHistorie schreibet. z.

DerMarstalh darinnen vor diesem vielschöne und
ausländische Roß gestanden. Z. Vor der Stadtist
zu schen das Palacium del T. oder Te, weiches Frieds-
kiciis der erste Herzog non Mantua erbauen lassen,

darinn viel schone Zimmer-zu sehen, sonder-lich ein
vom Juli-Inn Romano übermahltrr Saal, so zs.
Schuh ohiigesåhrlichiii die Vierung hat,groß, oben
gewölbtund sonst wie ein Backosen sorniiret, doch
unten seineordentliche vier Gebund bey zo.Schuh
hochist,aber nur 2.Fenster hat; Wird der Riesen-
Saalgenannt. Wann man tedet,so gibtes ein sehr
herrlich Echo; ingleichen, da eine Person in dem ei-

sl

nen Eckstehet und gar still redet, so mag man sie in
dem andern Eck gar wol vernehmen ; aber der jenige
o in der Mitte zwischen den beyden steht, hör-et
nichts. HeiIricus SchiksrdusFürstL Würtembergi-
schec Baumeister, der diesen Saal auch gesehen,

schreibet die Ursach dem Grad zu, der im Treus-Ge-

wölb von einem Eck zu dem andern oben hinüber

gehet, darinn die Stimme,welcheineia Eckgeredet
wird, hinüber in das andere Eck lauten muß.

4- Das Thescrum oder II Seen-, welches ein treff-
liches Wettk, in dente alles inZågen nnd Rädern
gieng,undhierdurchalle Sachen gar artig haben-e-
rælcndkct Werden können. Meceranuslib.20. schrei-

bet, daß eine Comcedis Faktor-lis, die des Königs
iJhiiippi11i.inSpanienBrautund dcmErtz-Hcrtzog
AlbekkovonOesterreich Am 599. allhiezuEhren ge-
haltenwordemiiber zyooockonen gekostethabeEs
sind aber die besten zu den Eoinbdien gehörige Sa-
chen zunZeitendesHerrzogen Vincenrii der« Abwi-

schen Kaiserin Eleonorx Herren Vatters,dureh eine
grosse entstandeneFeuers-Brunst darausgangen,so
seine Vorfahren lange zusammen gebracht hatten.
»Das Anci wirren-in welchem unterschiedliche 4.
Zimmer schon gewölbet, gemahlet und zugerichtet,

darinnen die Sachen nach den 4·Elenienten ausge-

tl)eilet,vor etlichenJahrcn folgende Ratitåten sind
gewiesen worden. Jni ersten Zimmer allerley Sa-
chen-so zuSteinworden«-alß:Hund,Båum,Musca-
ten-Nishi Hai«elniii;-Hiili«en, Psisseriinge, Brodt,

- Taig, eines Menschen chriz- daran man noch die

Adern unddicFeiste gesehen: ein Holiz so erstlich zu
Stein,hetnatl) zuEdeistrin worden. Ameisen in Erh-
all zElephantemKiffen so zu Edelstein worden; ein

schönes Fäßlein von-Perlen, Bczoakiind Behaka
gemacht z Silder- Binde allerley Saltzs ein Stein-
darinn ein Engelgesehen ward,Qchsen-Auge, so zu
Stein worden, ein höitzern Teller so sich an der einen

Seite in Steinvrrwnndelt,Stralschüßlein.Jm an-
dernZiminer waren allerlei)schöne rotheCoralleii-

Zincteii, ein ganisg Stück schwarize CorallemZincken

wie ein Bäumleim drei) Spannen hoch: Jtem, ein

ganiz schneeweisscr Corallcmsinckemwie ein-Bäum-

ieiii,mehrers dann einer Spannen hoch, und einer

Spannen breit, Corallen aus Ameriea und viel an-
dere Sachen mehr : Jtem Austern an einein Degen.

Jm dritten Zimmer zeigte man einen Bartvon einer
Trauben; grünen und blauen Diamant, Strcken

von Anmut-Rinden ,zivey Tücher von Rinden ge-
macht, einen Jndianischen Degen, Paternoster von

Biesem undAmbra,riiiEyd«eth-Jmeinem Stein, ein
Buch,so s.Aiiguninus mit eigener Hand ausPapier

von Rinden geschrieben,ein Baum, davon solch Pa-

pierberkommc, rinBuch von Seiden gemacht, aller-
leh Edelstein, Ringe, in welchem eine Wespen, lapi-
Iazzu10, darin die Heilige Jungfrau Marias Ring,

so in einem Straussen gesunden worden« iiiid viel

anders meher vierten einThiet so Biesem trägt,
Straiisseii-Eyri·, Becher von Rhiiioccruce, Scheinb-

leiii von einer Schiltkrott ,ein Drach, Riesen- Bein
und Zål)i1,eiii Mißgebieirn to einen grossen Kopffmit

vier Augen, nnd z. Maulerm dessen gantzer Leib an-
derthalb Spannen lang-»so lebendig aus die Welt

kommen , aber alsbald gestorben ; ausgebalgtefünss

Erocodiih ein baisamierter Kopffvon einem Men-
schen, eine Hydra mit siebenKispssensderen Längevon
drei)Schuhen, ein Meer-Pferd ans Egyptemdessen

Grösse wie ein Ochs, doch nicht so hoch von Füs-
sen, so einplumpich Tcizjieymit einem grossen Koess

ii Und
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und weitem Rathe-u in welchem4. grosse-, krumme
Schlag-Zähne ieder z. und ein halben Spannen
lang,.seine Haut war einesZollH dick,Jtem etliche sa-
12m3ndkke, ein Paradeiß-Vogelinit dein Kopf, ein
Hasen mit s. Füssen-ein grosser Becher vonWall-
fischbein ze« Jn der Kunst-und Schirh-5»«Ta»iiiiner sind
sonst zusehen gewesen Crystalline Geichiru Jtem,
WehrOolchemGiirtel 2c.so mit Rubinen undDia-
manten beseizet, ein gansiz silbernen Tiscl),wieauth die
I 2.Apostel von klaremSilbergegossen t.und ein hal-
ben Spaiienhochi an deren einem ein Man zu heben
gehabt,soaber nachVenedigiolliI gesährtwordö sehn

Ferner ist da zusehen gewesen eineganize Rüstung
auseinPserd zu lcgcmso von Gold nnd Perlenübet-
sticki,darauseinrgrosseAnzahl Perlen- die einer Er-
bis gi-oß,eineRüstung auseiiiPserdunitGold u.Ru-
binen gestickt,etlicl)eTisth mit kostbarenSteinen ein,
gelegt,etlicl)e vonEbenholiz gemachte Schreib-Tisch-
lein mit köstlichen Steinen eingelegt u. mitGold be-
sck)lageii,Tisel),da dieStadt u. dergleichen eingelegt,
alle-sieh Bilder u. Antiquitäten von Alabastet, Cru-
cifir von Col-allem ein köinstlicheeg Uhrwercs da auch ;
TeumtnetemOrgeln u. Posaunens Endlich ist auch;
noch ein Saal so schön gezieret, darin i 8 Kasten mit »
unterschiedlichen Fachein in welchen sehr viel künst-
-undköstliche Sachen,allerley scscuzk von Glocken-
Speiß-Geiiiål)lde, köstliche Stein, allerlei) Geschirr
von Stein,die iz.MonatmitderNadelgestirkh 4.
schöneAltår von Silber u.Edelgestc-in,itein,ein gan-
izerKasten voll Bildervon Agath und andern köstli-
ichen Steinen geschnitten, darunter ein Angestel)tei-
nes Tellers groß, welches ausviel ioooCronen ge-
ssch ,iztworden,ein Trinckgeschirr in der Grösse wie
e« ihalbes StraussewEn vonsezoar geschnitten, ein
schöner Spiegel in Gold eingesast undreichlich mit»
Diamanten versetzt ErssrisiØLeuchterin anders von
Crystallundgelbe tsteingeschiiittemdie12.Apo-
stel von gelbeinAiiihra,etlici) Tifirckische Sebeh Bo-
gen und dergleichetixmitTiirrkiI und Rubinen verse-
.tzet,ein ganizerKasten volthrwerck undMathemati- i
scl)enSachen,hehdnische Götzen u. dergleichen-. Be-
sihe hjcvon Pjghjum in Hercnlc FrodicjchUNdHeccenx

tfFucrtenlmchez Jtaliånisches Reistbuth
Von Kirchen sind allhier zu sehen i.Der Dom-

oder die SPetersKirchndarinn SAufelmus derBi-
schossvon Luca ruhen solle. 2. s Ruhms gleich am
Schloß, aus dessenThurn so sast wie der zu Venedig
erbauet, und gut hinauszu gehen ist, man die Stadt
übersehen kan. Und in dieser Kirchen hötet gemeini-
glich detHeriZog die Meß. 3.s. Andre-»e, die sehr groß ,
und vor-seiten schön gezieretwar,nllda eineGlockesür
die unsruchtbare Weiber, und sonderlich dasVlut
Christi gezeiget wird,welches B.Longinus, derKriegs-
kann und Märtyrer beymEteutz ausgesungen, und

dahin gebracht haben solle, dessen Gebein auch allda
ruhen ; wieon sonsten sein Grab auch ausser Lyon in
Franckreirh,in der Jnsul Bktrbm gewiesen wird.Und
solches H. Blutisterstlich An.804.wie man sagt, in
Beyseyn desKåisers Caruli Mund desPabstchonis
—III. offenbar worden. Es ist auch in dieser Kirch des
berühmko ONclhlers Andrcæ Manchin Bildklüß ZU
sehen, darunter stehet:

Este purem link-c nnd-, fi non præponjs Apelli,
» Æneæ Mantian qui iimulacra viele-.
Die Jesuiterwelche HerzogWilhelm allhie einge-
såhreh haben auch ein Collegium allda,
steRegierung dieser Stadt, von welcher das

 

   

Beschreibung
Gewalt gebracht-biß sie endlich den Longobatden zu
theil wordeii.Ob nun wol König Defidcxius von dem
Käisercakolo M.Au.756.überwunden,und dem Lon-
gobardischenReich,so lieh zog-Jahr iithaiia gestan-
den, derAusgußgehen worden:gleichwolso sind viel
LongohnrdischeHrn überbliebemso denkt önigen der
Longoharder verwaiidt;niiter welchen dann auch die
Genie-gez von denen die cherzogen von Mantua her-
kommen, sollen gewest sehn, wie Antonius Posthij-
hievon mit mehrerm schreibet Es ist dieses Hersog-
tbumMantua, soKaiserlicherLehn,mehrentheiis mit
dem Venediger Gebieth umbgehemwelcheri in seiner
Länge 7o. und in der-Breite Zy. welscheMeilen hat·
Es sind darinnen 75. herrliche Flecken, deren theils
denStådten wol zu vergleichenDieses FürstenEim
kommen belaufft sich jährlich nus300. und soooo.
Cronemohne die extraursiumnund was aus demHer-
zogtizum Mem-terra- gezogen wird, aus welchem die-
schurstzoo.taiise11d CronenEinkommeiis hat.Der
anohner Reichthumb bestehet im Getre1d,Hülsen-
Früchten und dergleichenSathemdie nach Venedig
geschickt werden ; denn auch inTüchern und Seiden-
Waaren die zu Mantua gemacht werden.
Das-Land umb dieStadtMantua ist eben, frucht-

bar an Wein und Kern, und hat mehr Holiz, denn
sonst gemeiniglich ithalia gefunden wirdVon der
FruchtbarkeitderStadt Mantuæ hatschon vjkgilius
Georg.z. geschrieben, wie davon zusehen Hoffen-um
ch. univckc p.981.Dan Herzogthum Montferrat,
welches auch dem Herzog von Mantuazustehet, ist
auch ein gar schones und sruchtbaresLaud, darinn es
vielwarme gesund-Dame gibt,und ligt zwischenden
Flüssen Tau-im und dem P(’). DievornehmsteStädte
darinnen sind Casalele, und Acqua. Es sollen 2.in
300».kleine Städtlein darinnen seyn. Dieser Herzog
hatui seinem Zeiighaußzu Mantua einegrosseAns
zahlgrobesGeschüiz undRåstungvorivom-Mann
Jn dercikztdell zucaial stehen allein coo.grosseSti«ick
nitandererKriegsØJüstungsoviel zur joomzuFuH
m o.zn?.iserd,gnugieynmag. Zujeinerseiliquardi
hat er so.Jtaliåiier. Jn der StadtMantua ligt eine
gewcsseAnzalnSoldakemnberzurZeit der Noth stel-
len sich soc« Reuter von dem Land ein. Die leichte
Pserdsind immer in Bereitschafft,und stätigs zoo.
Reuter zu seinem Gebot-In deinHerzogthiimMonc-
fcrkat kan eine gute Anzahl Reuter ausgebracht wer-
den zundwird bei) der Miliiz solche Ordnung gehal-
ten,daß, so bald incafal die Lesung tnit einenigroben
Stück gegeben wird, isooO-S))iniiii in Bereitschasst
koinmemweiche alle des Kriegs sich befleissen Und
wird davor gehalten, dieser Fürst wann nur sein
Staat bei) einander wäre, solle keinem in Jtalien an
Macht iindVFrinogen weichen , auch keiner fremd-
den Hiilss bedurssig seyn.

Mantredonia.
Ligt andern Gestad des Adriatischen Meers oder

Golfo d i Venetia in der Provintz Apulia, zu dem Kö-
nigreich Neapoligehörig Jst einegrosse, sürtresfs
liche, und volekreiche Ertzbisel)i»ssliche Stadt, schön
undwolerbaut, hat einen gar sichern u. guten Meer-
Havein und wird das Schloß allda site eine unüber-
windliche Vestung gehalten.

s. Maria della source.
Dieses ist eine gewaltigeVestung so 2. Meil von

Ponrovsi1ete,ilnd Z.VonLericE-samGestad DZSONEEM
lng Diese ansehnl. Vestung gehört den Genueserm

 

 7kOerzogthnrn den Rahmen, belangende, so ist sie von
denGalliern aufdieRömer kommen ; und als dersel-
benMacht abgenommen-haben sie dleGothen in ihre

dannen sie esineteutsche Guardhund einöObristen so
ein Genuesischer Edelniaim ist, unterhalten, der Ort
ist auch mit vielem grobem Geschirr wol versehen

Mirtgnan
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Italien.
- Marjgnano.
Ein schönes reiches und wolerbautesStådtiein ,

so vor diesem ein Flecken gewesen, An· u4z. von
den Meoländern mit Mauren umbgebeu, is. Meil
von Urkund so weit von Myland, unter welches
Herezogthum esaiich gehören dadurch derFluß Lam-
bko stiesset. Dieser Ortist sehr lustig und nahrhasst,
dasLandgut nnd fruchtbar, welches einen grossen
Uberstuß gibt von allem, was der Mensch sum Leben
nöthig, Hatden Titul einer Maeggrassschasst, so
das adeliche Geschlecht de Medjci Milsnen besitzen
Zwischen hier und Mevland seond im Jahr 151 s.
dieSchweilzervom König Feimcifeo l. aus Franck-
reich geschlagen worden»

Marmo.
Jst ein kleines Städtlein,ligt aus einem Hügel

n. Meilen von Rom, auf der Straß nach Nea-
poli- und ist dein Geschlechtder columna zuständig.
Es ist hieruin ein sehr lustige und gesunde Gele-
genheit.

Marmirolanum
7. Meilen von s.Zeno-1e, und s. von Man-

tua, dahin es auch gehören Marggras Friederich
’ I. von Mantua hat allhie ein schönes Lusthauß mit
grosser Kunst nnd vielen Unkosten eibauet, allda
es schbne Königliche und Fürstliche Zimmer , auch
fchöneGårten undWasserwerck gehabt, von wel-
chem Pigbius in seinem Herciilc prodicio pag. zog zu

lesen; ist aber Anno i 63 e. in dem Kriege, da Mantua
eingenommen, übel verderbetworden.

Marofkica.
Jst eine schöne, ivolerbautchnedische Stadt-

dreo Meilen gegen Niedergang von Banco-nnd in
derTreviser Marck gelegen. Jst mit guten Mau-
renzienilich bevestiget, nnd hat zwei) starrke und ve-
ste Schlösser. DieLusstist sehr gut,iind dasLand
lieblich, so überflüssig allerhand gute Früchte gibt,
und sind insonderheit die Kirschen sehr gesehmack,
dergleichen nirgend gesunden werden« Hat viel
und gute Brunnen niitklarem Wasser. Zwei) Mei-
len davon ligtein See genannt Piolsn dessen Wasser
ab undzuniinmt, gleichwie zu Venedig.
Es sind allhier unterschiedliche Kirchen, und ist

insonderheit die zu s.Baltiano zu sehen, allwo der
Leichnam eines iungenKnabern Rahmens Loreniz
genannt, gewiesen wird, welcherausdieweiß , wie
Christusder HErnvon denJudengeinartert wor-
den, welche vor Alters hier gewohnet haben.

s. Martina
Wenn nian von Riminj cin dein leriatischen

Meer wil nach Feler gehen , so siher man aus der
rechten Hand aiifeinein hohen Berg und Felsen bei)
dem Ursprung des Flusses Akmino. dieses Städtlein
oder Eastell ligen, welches volekreich wolerbauts
Und sehrreichist, und wird nicht gesunden , daß je-
nieihls einer so mächtig gewesen, der diesen Ort hät-
te bezwingenz und unter sein Joch bringen können ,
deßwegen er iederseitin derFreyheit geblieben

Von fernen scheinet es, daß es unmöglich seye,
daß jemand droben wohnen kbnte , weilinan von
keinem Ort einian Zugang sehen kan , wo man den
Perg besteigen kontei dahero dieses Casteil finan-
uberwindlich gehalten wird.

s.Martjn.
Jst ein schönes, wolhevestigtes und lustiges

Berg-Haus, dein Groß-Hertzog von Florean ge-
hörig, ligt z. Meilen von dem Städtlein Sei-Pa-
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ki-, und ist mit neuen Pasteven und Brustwebren
umbgeben.

Massa.
Eineschöne,wolerbaute, Bischössliche,und deß

Fürsten von Msnz Resideniz-Stadt, nicht weit vorn
Meer und 15.d)2eilen von Pira- und so weit von Luc«

gelegen, dabey aufeinemholzenFelsen einestarcke
Vestung zu sehen. DiesetFurst besiht I 5.Flecken,
und wird sein Einkommen auf zooco. Eronen ge-
rechnet; Er solle auch sow;zuFuß, und Zoo. zu

Pferd aussbringen und ausrusten können» Es ist
auch noch ein ander Malt-»- indemKonigreich Ne-.
poli. unweit felbigerHauvatadt gelegene , und
übel erbaute Stadt, allda em sehr edler Wein

wächst «
Matera. «

Jsikineciite Ere-VischtffiicheS'iadi,in dem Ko-
nigreich Neapoli, in der Provintz Apugljs oder Tom
di okksmo genannt Jst sehr groß und sehr dolos-
reich,ligtsehrverwiinderlich , ziemlich die z. Theil

der Stadt inden 2. rieffen Thalern, der ste aber in
derstöhnzwischen bevden Thalern-

Melsma, Messana.
Dieses ist eine schöne,grosse und gewaltige Stadt

in demKönigrrich Siciliein welchee samt derganlzen
Jnsiil deinKönig in Spanien gehorig, der allhieeis

nen Vice-Re. und gleichwie auch zupslekmo seine

gewöhnliche Residentzzu gewissen Zeiten desJahrs

hat« vlIuichjdchtrabv Und andere haben sie Zan-

clam genennet,weil sie einer kriiinmenSichelForm

hat, denn die Sieilier pflegen alle gekrumteDinge

Zanclam zu heissrih wie Thucydidcsiund PolyhiFZ

schreiben. Thcodorussjculus aber wil, es habe km

König in Sieilien Zimclecus dieseStadt nach seinem

Rahmen kacle genannt, davon auch Is hucycndkk

iils.6. zulesen Andere dichten, derNahmechls

soll entstanden seyn von der-verborgenen Sichel des

soturni, so allhie ersnnden , oder von dem grossen

Riesen Zanche Gleichermassen haben die Historie-i

von dem Rahmen derStadr Meilsnse mancherleh

Meinung; scrabo schreibtihren ersten Anfang den

Melicniis zu ,welehe Völcker in Achaiasdaher diesm-

wohner erstlich Meilhncnfes sollen genennt seyn,

nachdem aber die Msmckcini aus campaniaihre Be-

saizung hiehergesnndthaben,stnd siebilliger Man-ek-

einjnls Meilhncnlesgenennet. Macrobiusaber wil,

der klieginorum Tyrann Anixilss sol am ersten die

Stadt Mein-usw erbauet haben, aber MakiusAkccius

in der siciner Chronick schreibt auf nachfolgende

Weiß: ansxillss hatdieStadtverheercn und dar-

nach eine neue aiisgebauet , welche er nach seines

VatierlandsNahinen miiDorischerundJomscher

verniischter Sprach Mensnzm gewinn-· Heutzu

Tage wird sie Mem-m genannt-und isteine reiche-

lustige, herrlich erbaute,wolbewohnteStadh und

ein sonderlicherSchalz iindgierdc des ganlzeiiLands,

wird durch das enge Meer- nnd von einem Schiff-

Havein so nicht von Mensche-m sondern von Natur

also gemacht, voithalien abgescheiden. IlmGestad

des Meers gegenOrienc ligt sie aus einer flachen

undlustigen Ebnesgegen Oerident aber etwas ber-

gicht Am Gestad »welche-r eines Bogen Form

hat, ist das Meer zwischen Meilzim und Kling-um

gar ungestümm, und den Schiff-Leuten nberaiis
gefährlich. Sie hat in ihrem Umbsang Hori-

scher Meilen, und wird der uberaus grosse See-

Haoen vor den allervestesten unter allen gehalten.
c; iii Es
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Es tönten dar-inne in 4oo. derigrösten Schisssicher
stehn und an das Ufer einlauffen. Die Mauren sind
mit schweren irdenen Wällen angefüllet, mit tiessen
Gräben- -4.Bollwerck, und4. Vcstnngen versehen,
darunter das Castell s.salvscok daß stärckste und ve-
sieste ist,welche neben dem Meer die Stadt unüber-
windlich machen. Es hat 4. grosse Vorstädte , sehr
viel und schöne Spriiigbrunncn, auch schöne Kir-
chen, darunter dieHaiipt-Kircl)e wolzu sehen- Jtem
am grossenBollwerct die Wohnungen der Solda-
ten, das vortreffliche Zeughauß, das Königliche Pa-
lacium2 dessen man nochgute Wahrzeichensindet ,
wird Callagnimm genannt, allda ist auch eineFontein,
die Müntz und anders mehr»
Jn dieser Stadt siehet iiian viel alte Monumente-

als vor s- Francifci Kirch in der Stadt ein Stück ei-
ner-überaus alten Wasser-Leite, auch bey der Pfor-
ten ein immerwährenden Brunnem welcher gar ge-
sund Wasser gibt, wird von ihnen Leonis Pfüiz ge-
heissen, auch ein herrlichen steinernen Sarck,daraus
sie die-Pferde tråiickein ist nicht lang vor unsernZei-
ten gemacht,deßgleichen in der gaiitzen WeltSchöne
halben kaum gefunden wird. An der grossen Pfor-
ten der Kirchen sihrt man zwey steinerne Bilder, dei-
Fionis und Hemmnis- sind Altershalben bei) nahe
zerfallen. s. lkmxhoniæ Kirch soll vorzeitein wie man
sagt, Canokis und ieollucis Tempel gewesen seyn«
Aussrrhalb der Stadt ist ein alter Tempel Vei:ekis,
jetztabrr von den Christen zu Ehren der heiligen ve
verzeingeweyhm auch sagt man,daß St. Nico-
laus-Kirch vorzeiten N-Fcuui Tempel solle gewe-
sen sehn.
Es ist auch zu Mesfana ein gar edel und reicher

Bürger gewesen,demGeitz nichtziigethan , dessen
Haußwar zu seiiierZeitzu Menge-;- das allervortrrss-
lichste,istaber ietzt gar veraltet, stehet bei) nahe gegen
dem Bischosslicrsen Schloß über, in diesem Hauß ist
ein besonderGeinacl)-darinn stehen überaus viel scho-
ne Bilder. Das Bild Cupidims ist von Praxicelc
aus Marmorsicin gehauen, an der andern Seiten
Hcrciiies garartlich aus Kupsser gemacht, soll, wie
man sagt,des kunstreicheii Myronis Arbeit seyn. Ne-
ben diesen waren noch zwey andere åhrne Bilder
nicht gar groß, aber gar schön, nndJungfräulicher
Gestalt, welche etwas mit ausgestreckten Händen
auf dem Haupthielteii,wurdenCanephoncgenannh
diß Gemach isijrizt ein altes Kirchlein, dem Engel
St. Michael zugeeignrt

s. Mars-e Kirch ist allhier gar schön niit Säulen
und besondern Arstreich vor jurlzen Jahren erdauer-
ist ein herrlicher Ertz-Bischostlichcr Sitz. Es hat
quch Meifam eine Hohe-Schuh als eine besonde--
re Zierde, dieselbe wird vom Raplisele volscekskm
eine Hohe-Sehnt des ganlzen Sicilien genannt ,
aus deren viel vortreffliche Männer herkommen.
Dieser Orth hat zwar wenig Weisen-Gewächs ,
denn er rings umher mit Bergen und dein Meer
umgebenist; doch ist dasLand fruchtbar an allerhand
Früchtenniud gibt das Meer daherum grossen Uber-
fluß an guten, wolaeschmacktcn Fischen, insonder-
heit befindet sich unib diese Revier eine gewisse Art
Fische, Xiö, insgeincin IIcfci spada genannt, von
welchen mit Verwunderung geschrieben wird- daß
man solche nicht sangen könne« man rede dann Grie-
chisch. Uber diß hat esviel Büsche und Maulbeer-
båume, davon dieSeidewWürine ernehret werden,
denn man macht in dieser Stadt die besteSeidem
so in Eukopagefunden wird, welches auch ihre beste
Nahrung also daß dieses ein gewaltigeundweitbes

- -, ask-:-

 

Beschreibung
rühmreHandels-Stadtz dem-les wird allhier-, alle
Jahr einSeiden-Marckt gehalten,dahin nicht allein
aus allen Enden Europen sondern auch aus Tür-ekel-
Kaussleute kommen, und von solchen ösfters für eine
Millionen Eronen Waaren aus dem Landegefüh-
retwirdAn 1 67 s »und 7(-. ifi diefe grwaltige Stadt
durch grosse Aussruhr von demKönia in Spanien
abgefallen , hat grausam wider dicSvanisch-Ge-
sinnte gewann und sich freywillig an Franckreich er-
geben, welcher ihr grosseHülsszugefcl)ickt.Weil aber
der Frantzösische saccuks etlichnial von den Spa-
niern auf dieser Jnsul geschlagen worden-haben sie
endlich,wcil siedoch sahen, dat; den Mem-usw« m
die Länge nichrzutrauem als Leuthen die des neuen
FranizösischenJochs schon begunten ulierdrüssigzu
werden, diesen Qrth samt der gantzen Jnsul in An.
1578. wieder verlassen-da sie dann bey ihrem Ab-
zug ausder See einen gewaltigen Sturm erlitten-
und also schlechtenGenuß non diesemOrth gehabt
haben. Woraufdann die StadtM-slea-weilsie sich
aller Hiilffverlassen sahe, sich wiederum an Spanien
rgeben hat.

Milano, Mediolanum.

Meyland
Eine grosse und weltberühmte Stadt in der Lom-

bardcy, dasisvaudt des Hersogthumbs Mei)land-
welche eine rechte Königliche Stadt, und eine Zierde
Italiens kan genennet werden ; soll von den send-
nibus Gall-s unter ihrem Herzogen Brcuno gebauet-
oder ia erweitert seyn, andere wollen, sie sey langestr-
vor gestanden und habe Olsuum geheisscn.

Etliche sagen, die Teutschen haben sie angefan-
gen, und schvorhin ein Dorff gewesen, Tln-1162.
zerstöret und geschleisst, von Kaiser Fridrichen dem
ersten, und nach Z .Jal)ren,als2ln.i i Ss.von denen
von Purms und den Florentinern wieder aufgericht.
Es gedencken derselben l)olybius,Hinjus,T-cjkus,l)lu-
carcbus Sveconiusund viel andere mehr : vondcren
Ursprung kcm qudcnius Mcrula lib. Z. Artiq. GZHYL
rjikilpiixeiz gelesen werden. DerNahniedreier
Stadt soll entweder so viel seyn, als Mittellandx
weil sie zwischen den i. . Flüssen Tenno und Adda gele-
gen ; oder wegen des schönen Landes herumb gleich-

sam Mei)enlaiid,oder so vielals Magdeland,das ist,
Jungfrauen oder der Mjnckvke Land heissen. Besihe
Ciintherum in Ligurino lib. 8.Leandmm, schwam-

Alciacum- Pilgmmckum und andere Es isi das Land
herumb der Lusst und grosser Fruchtbarkeit halber
sehr gut,daher auch diese-Stadt so volckreich und ni it

Handwcrcksleuten trefflichversehen, also, daß ein
Sprichwort-Jst : Clij volelfe Hilfst-are india- tonma-

rebbe Milano zDaßwer Italien rcllauriren oder mit
Handwercksleuten beselzen wolte, derselbe Meiland
zcksiökcmtlüste. Vid.latherusde cenLlib.Z.cap.19.
ne mi. seqq. Sie soll 2. teutsche oder tawelsche
Meilen in ihrem Um bkreiß haben : Es entsetzen sich
die zermbde über die Schönheit desLagersund ih-
rcr Grösse, also daß sie ein Land und nichteineStadt
zu sehen vermeinen. Und ob sie schon sehrviel hat
ausstehen müssen, und man schreibt, daß sie 40.
mal belagert, umal erobert und verivüstet, Visi-
Leander sc Pflaumcrus ; Jllsotldckbclt abck Vom

Kålser Frjderico Barbnrolka gröstetl Theils zerstörck
und ausgerottet worden ; also daß in elimi-
co Abbicis Urfpergenc fol. gez-. diese Wort Von
ihr stehen : sicquc factum ert, ai: in urbc bestie-
sc fem, Z- licut in Prophetjs fcriptum eit, diver«
fa demonnm gcncra inhabicakent ö- fcrastum :

so

 

 



Jtalieni .
so hat sie sich doch jederzeit wieder, nnd zwar, welcher-
zu verwundern,bald erl)olet, und folgende an Macht
undHerrlichkeitalso zugenommen, daßinan sie un-
ter die mächtigste Städte in 1cali-, und unter die st
gröste in Europa zehlct, und sür das Haupt nichtal-
lein des Landesliiihbriæ- sondern des ganizen Gallixc
ijalPitiæ hält, Vici. Burchard. in epilh de vjäor. Frid.
linpeix öc excl-L Meiljolsncrufiilib.1l.p2tc.2.cinnal.
est-« z. in Arn-to 1162. öc Jac, spigelius in fcholjis ad
libr. 10. Ligurini fol.44.s. Und sagt Andreas Äl-
ciatns de formulci Kom. imper. lnftjtuit Pjpiniis, ut
Italiæ Regia Mediolanum elfst, quod ca uer Galliæ
Transpadunæ Priiiceps, sc ut Græci dicutit, metropos
lis feniper fuit ; quodqns velut fpeculaöc atx totins
Halt-r- Galliæ, öc Cermoniæ hab-retur, mikumiti mo-
clnm libi hoc-um regnornm Prdpitiqiiitate Mem-umwin-

Die Vorstädte sehnd auch in der Ringmauer einge-
schlossen. Schocus sagtvon tot Thoreiannznkkus
von 22. , deren jedes, wann es von nöil en, von eilss
tausend Bürgern, ohne die Freinbde, konte beschützt
werden. Und ineldct Man-items daß man osstder
Breit-get uiidJiiwohner über diedreymahl hundert
tausend befunden, dieallc innerhalb der Ringmau-
ren gewohnt, welche Mauren Perdin Ganz-ga, zun
Zeiten Kaiser-; Caroii v. also verwahret hat, daß sast
aussgleiche Weite die Thor, und grosse Bollwerck
von einander stehen; und stund der Pasiryen unib
die Stadt i7. und darzwischen noch die Vesinng,
die auch mit 6.Pasteyen versehen ; und gehen so wohl
uinb die Stadt, als Votstadttv breite Wassergra-
ben und Canål, durch welche von unterschiedenen
Orten, mit den Schiffen, ein grosser Uberfluß von
allerhandSorten Sachen zugesühretiverdenkan
Das Castell ist von Natur und der Kunstaiso be-»

5 5
l Jn dieser Stadt ist auch zu sehen das Rathhauß
oder Pole-inni- darinn eine Mist-Kammer , so Hei-z-
nerus Äkmamcntarium

Palatij nennet, voll der schön-
en Waffen. «
Uber dis; sind an weltlichen Gebäuen zu sehen des

Ers-Bischosss Palast,welcher von lauterQuadMstückem samt einem grossen Hofe erbauet ist, in wel-
chem man von der Dom-Kirchen, durch einen scho-
nen geivblbten Gang ,koininen kan, allda sihet man
sürnemlich an einein Eck einegar schöne, kunsireiche
Schnecken oder Stiege von Quaderstücken gehau-
en,welchealso weit, daß deren jedeStusse i s.Schuh
in die Zwei-eh hat ; und in der mitten ein Loch, dessen
dismsccis H. Schuh, durch welches man von unten an
bißunters Dach hiiiaussseheii kan. Jn diesem Pa-
last so zween Hose, wohnen-wie Henznerns schreiben
der Ertz-Bischoss und die Dom-Herren beysam-
men. Gleich daran hats einen grossen Platz, dar-
auff allerhand essende Sachenin grosser Mengezu
bekommen- Nahe dabei) hats wieder ein ansehnli-
ches Haus; , darinii eine grosseAnzahl Gesangene li-
;gen, von Welcheiiaile Quartal 7o.biß so. undmehr,
» so Gnade erlangen, nach Genua aiiffdie Spanische
zGalleerii gesuhret werden, also daß Meyland 3.biß
»in 400. Galleotten zur Meer-Armada

bessern
Fernerbesindet

sich descubcrmmkis
Palast , so

ein gar greises, aber von Alterübel bestelltcs Gebäu
ist; weiche alte Gestalt auch viel andere Bürger-
iHäusey (aussei« des Timmæ Marini mächtigen- aber
, noch nicht gar ausgebauten Palast) oerderbet. Es
list gleichon in diesemdes Stadthalters Palastein
ansehnlichergeoierdterHof;

Jteni,eiiiesel)r grosse
»von Zitgelsiein gebaute Schneck, also seichzu stei-
« gen, daß man gar geruhig hinaussreiten mag. schaffen, daß dieser Sachen ersahrne dasürhalteih Es hat auch einen andern Hos- Jcein, viel Stile

daß es die süriieinbsteVestung unterallen, so in der und Ziiiiiiier, welche von allerlen schonen Gemahl-
Ebneligeii, inganrz Eiitoxasciw sowohlwegcndes den gezieret , undniitTapecrrenen behangetseym
Lagers, als auchderSchone und Grösse , welche Vor diesem Palastist dergrosscDonkPiaiz sonnt
nieinahls durch Gewalthat können bezwungen nier- lauter Ziegclstein gepsiastert, von deine sciiucus zu le-
drn. J- H-von Pflaumern iindandere haben solche sen. WenndicserGiibcmacokqusserhalb derStadt
mit Fleiß beschrieben, worunter auch Hcaricus spatziren fahrt, so haben hundert in rothen Rocken,
sclnliardiit gleich bekleidete Speer-Reiter samt vier Trompe-
Es seynd dreyVestungenhinkerund ineinander tern den Vorzug; darausseinansehnlicher Adel zu

verschlosseiiniiidist uorjedcr noch ein besonder Was- Pscrdcsolgrzalsdenn sahttder Stadthaltrrin einer
sergrabein we.cl)eSWasser auchdarinnenentsprin- schönen Bursche-in und gehen so.iiirothensIJkänteln
get, uiid so starrt ist, daß es schön Mühlwerck treiben bekleidete Teiitsehe Trabanten, samt des Stadihali
kan» Aufs dein innern Platz stehen zwei) sehr grosse . ters Dienern neben her : denn solgct wieder derAdeh
Stück Gescliliiz,i·oiisteii aber hat es des schönen Ge- ; und zuletzt tos. auch gleich in rothen Iibrken beklei-
schfnzes eineatossthenge EWan sihct auch zween..i

über die iiiasscngrosses dicke« von Quaderstückeiizii-.
gesuilzte gehauene hohe Thurm über deren Stanke
sich höchlich zu Ver-wundern.
Es hat ingleichen eiiiHospital und schöneKirch

darinnen ; ligt etwashisher als die Sindtnind seynd
darinue nichtallcindieSoldaten, sondern auch die
Büchsengiessciv und andere dergleichenHandwer-
ckeiv so dn wohnen-und ihre Häuser uiid Wercksiatte
haben. Die Schein-en und Keller seynd wol ver-
sehen, und die Zeughåuscrinitallerley Nothdiirsst
angefüllt, so einen grossen Raum begreisseii. Der
Obriste darin hat 24. teutsche Trabanten zu seiner
Leibguardi, wie obgedachtce Schiksrdus schreibek ;
wiewohl Henzncrus 4o. sclzcti der auch sagt , daß
sonst soo. Spanische Soldaten da unterhalten wer- P
den , undsdaß man derMühlen dagWasser nicht
nehmen konne. Die gaiiize Vestung hat moc.

ideteCatbiiiebRenten wieHertFnertenbach meldet.
Von Kirchen sind erstlich die Ertz-Biscl)össliche

oderderDoiii,so, wie Pilaumerus schreibet, mitten
in der Stadt stehet, spo. Elen hoch, »o. lang, und
»mo. breit-nd worinne auch Schocus behsiimmet;
Herr Joseph Fucrtenbnch aber setztan statt dcrEllen
200. Schritt in die Låiino iindv7o,indieBreite.
Außwendig ist diese Kirch gar zierlich vonweissen
Marmor-; der ganize Bau aber vom Bodenwohl
lerl)obeii, also daß man liberetliche marmorsteiner-
zneStcisseln hinanss strittigen , io ein-gravitätisch
Ansehen hat. Iln den Seiten und aussen herum ,
stehet eine grosse Anzahl von Mariiiorstein gar
künstlich grhaneiier Bilder. Das Dach der Kir-
chen ist ingleichen mit laute-meisten marinorsteinrrn

latien bedeckt, darzwischen aber sehnd gar uiel
schöne durchgebrorhene Schnecken, iiiidpyramides,
samt andern Zierdrin über welchen abermals sehr
grosse marmorsteinerne Figuren gestellt, und sol- Schritt indem Umvkreiß, ohne die Tritten-» wie

schon-s erinnert. chee massen geordnet, daß inan sast einigesDach
E w nicht  
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nicht warnehmen kanAnlangend das innereGebåm
so ist das Pslaster auch vonweissen Marmor , in wel-
chen von roth und schwachen Marmor schöne Figu-

ren,kiinstlich eingelegt,zu sehen. Es seond da 2.Reo-

hen ansehnlichgossesuw iiber die massen hohe mar-

morsteinerne säulrm nnd anjeder acht mehr denn

lebensgrosse Bilder. Es seynd auch da vielköstliche
Altare, und oben in der Kirchen hat es ein hohes
Chor-, vierhig Schritt lang, in welchem zu oberstam
Gewölb ein sehr zierlieh CrostallinesGefäß, so unten
hinausswie ein Stern fehiminert,dariiin ein Nagel
vom Creuiz Christi , den Kaiser Theodofms M·dahin
verehret hat ; oder wie andere schreiben, so durch

Gottes Ossenbahrung vom HAmbmHo gefunden
worden ist. Zwischen den Pfeilern unter gedachtem
Chor hats 2. sehr grosse ganlzeOrgelmderen Bloß-

båslge nicht wahrgenommen werden, sondern unter
dem Kirchen-Boden also zugerichtet sei)nd, daß der
Wind durch sonderbahreSchläuch l)inausssteiget,
An besagtem Chor hats zwen küufferne, gar künst-
lich von Figuren getriebene, und gnntz vergüldete
Canizelm und vot selbigenunter der Cupols einen

schönen ringt-fasten t)vsl,in welchem des Carlin-als

lltld Erlz-Bisthoss5" s.Camii Borwmæi Begräbnklß

zusthll ist« DE S. Caroio Borromæei,quiA-ino 1s84.

obin vid. Lundorpinm Zc Amor-es- quus citat iibr.24.

vol-du« Neidan Alle Fenster der Kirchen sehnd von
lauter geschmelist-:nunesårbteniGliih-Historieii-iveiß
gar schon geziem. Viel marmorsteinerne Figuren
von Heiligen stehen an den Söiileii,iiiidinbeyden
Sacristeoen werden köstliche Meß-Gewåndte ge-

sehen. Wiedenn die Er«lz-Bischösse, Vißconten ,
und Horizoge von Mehland viel herrliche Gewandt
und Geschirr von Gold undSilben mit Perlen und

Edelgesteinen gezieret ; auch etliche Helligthkimer
in sehr schönen und theuren Capseln und Kåstlein
verwahret , hierein geschencket habenzwelcherHer-
izogen Begrabnüß im Chor ; der andern hohen Per-
sonen abeki sonderlich des Marinicnraccioli Neape-

licani zwie auch des Jacobi MediccsMarggrafen von
Marignano oder M elignano sehr prächtige monamckk
ni in der Kirchen zu sehen- Man kan durch eine

Schnecke, so bey 400. Staffeln hoch, anffdie Kirche
gehe11,nnd die Stadtdavon besichtigenEs hatnoeh
einen Thurm darinn einegar grosseGlocke hängt,
daran nur geschlagen wird,weil man sie imSchwan-
ge zu läuten nicl)tgetrauet.Besihe hievon denHerrn
Friertenbach Aufdiesem Thurn kan man die gan-
tze Stadt Maylandübersehem welche denn so groß-
daß es in den Augen scheinet, als wenn der Himmel
anss denåusserften Häuser-n ruhe- undist ein solches
schönes Anßsehem daß sich hoch darüber zu verwun-
del-n. In Summa, es ist disk ein solcher Tempel,
den theils für das achte Wunderwerck der Welt hal-
ten, wie der von Pflaumern schreiben welcher auch
sagt, daß eran. I 385. zu bauen angefangen worden,
und man noch ietzt daran baue.
Es haben auch die Jesuiter eine gar prächtige Kir-

che, die s. Fidelis oder sank Fidelc genannt wird, und
von Quaterstiirken crbauet ist. Hat ein trefflich
schönes Froucilpicum. Jn dieser Kirchen sind viel
köstliche,vencmancherleo Farben gehauene marmor-
steinerne Saulen und Altar-, sürnemlichaber stehen
im cChor sechs weisse marmorsteinerne gar grosse
Sanlem in dergleicheiiGrösse,iind von eineniStück,
sonsten in gaan Meyland nicht zu sinden.

Nahe dabei) ist obgedachtesninausgebautes statt-
liches Paiatium desThOmie Marini. Z. s. Mariae-d

Beschreibung
s. can-m, so eine von den schönsten Kirchen in itali-
seyn solle,die Herr Pflaumer Und Herr Fuertenbach
weitlånsstig beschrieben. 4.Die schöne Kirch zu s-
Pccko Giellaro genannt. 5.N-zarii, darinnen die-

ses Heiligen Cörperruhet. H. s. Eunokgii, so groß

undschon ist. Dieser Eunokgius war Kaiser con-

llankini M. Stadthalter allhier, und hernach aqub-

sterben des heiligenMacemi zumBischoffdiesesOrts

erwehlet,welcher von Constantinopel die Cörpek der

Weisen ausMorgenlande,so man die H. drey Kö-

nige nennen hieher gebracht, undin dieKirkh , so er

ihnen zu Ehren erbauet,geleget hat. Als hernach

Kaiser Fridekicas l. diese Stadt zerstören hat der Bi-

schoff Von ChamReinoidus (deU theils Rudolphi-Im,

theils Remoldum nennen) diese heilige Chr-per aus-

gebetem und mit sichnach Colln geführt,daherfol-

gendee Zeit diese Kirch nicht mehr zu den heiligen

drey Königen-sondern zus.Eunorgio,der allhie ruhen

solle, ist genannt worden. Man weiser gleichwol

noch die Truhen darinn die Cörper gelegen, und ei-

nen gkildenen Pfennig oder Mükitz, so sie Christo

dem HErrn verehret haben sollen. Besihe die An-

nales Godcfridj Monaciij spontan-ums apud Colotnin

An. I 154. Ecsjtiricium spit. iib.1.in Anna l 162. Es

ligt hierinne auch Pekkus Marcynsonahebey Mep-

land umgebracht worden, dessen Grab von Alaba-

ster ist. Es seond auch sonst viel Heiligthümet in

dieser Kircl)en,und viel vornehmer LeuteBegrab-

aussen, unter welchen auch ist GeorgiiMekule Hinu-

kåci Mit diesem Epiraphio:

 
iji aliis inrer fpiniis mundique procelias,

Nunc foljres ræio Merula vivo niihi.

7.s.L-ukenkii fo DesAltersdalberi und weilsie, wie
sclimdekus schreibt, keine Saul hat, sonderlich zu se-

-hen. Jstvorhin desliekcuiis Tempel hiegestanden.

8. S.Ambkofli, in welcher die heilige Gervalius und
PrutlmfmsL des »O Vitalis2lllld S. Vgl-riæ Söhne,und

zwischen ihliens.Ambmnus ruhen. Es wird mitten in

der Kirch allhie auf einer Saul eine ährine Schlan-

ge gesehen, von welcher Paulus Musigjas in dem

Tracht-den er vor den Heiligthkunerndieser Stadt
gemachthat, schreiben daß» es eben die seh, so Moses

l auffgerichtet, und der Konig Ezechias zerbrochen,

wie denn solcher Stricke Merckzeichen daran zu

sehen. llndseysolcheumstahrChristi973.nach

Meylandkommem als Arnaiphus Akt-gis der Erh-

Bischoss von hier, vom Kaiser Orkan- m. zum Kai-

ser Niceplmm umb seine Tochter zu werbeii,gefcl,iickt

worden,nnd besagter NiceplmkusihmdieWeihw-

geben, etwas aus seinem Schalz zu begehren, da

habe er diese Schlange erwel)let,auchbekommen.

Sehr-dems, sclmcus nnd andere sagen , daß solche

Schlang, oder rechte Abbildung der åhrineinvom

Mose aufgerichteten Schlangevom Kaiser Theoko-

fio hieher kommen seh. Gedachtrr Schkzdskus meidet

auch, daß gegen über ein rothes Creus und dabeo

diese Wort stehen ;

Flecke genu, fubmjere caput, feci cordaievaca

Conremplarc humiierm quem reer ore-Deum.

Besihewas er daselbst folzzovon derSthalemdarx

aus s.1-liemnymus getrunckem und seinem Altar und

dergleichen mehr schreiben dafür aber, wie zu erachte,

. allewege s. Amt-kernig stehen solte. Es haben die Ko-

nige und Kaiser vor diesem in dieserKirch die eiserne

Kron empfangen Be the Joh.Limnikum ci- Juke pa-

bijco lmp. Rom. lib.z.cap. 4.11. U- feqq. So seyläd
au )

 

 

 



Italien.
auch die Concilia darinn gehalten wordenUnd ruhet
allhie s.sigismimdusder Königzwirdauch ein stattli-
cherKircl)en-Schaiz,und etliche des JofcphiJüdische
Historien-Büther’, mit Longobardischen Buchsta-
ben, aus Rinden geschrieben, gewiesen , wie abermal
Schxszdcrus meldet. Der grosse besagte Altar ist
sonderlich sehenswerth, ziiswelehen untb das Jahr
Christi Iso« der Ertz-Bischoff Angibercus Pulierlz
wie Piiaumemsmeldet,zgcoo.Gülden gegeben hat.
Derwird insonderheit von sehe-ro beschrieben. Es
istauch bey dieser Kirchen ein gar schönes- neuea Ci-
stertieiiseis-Klosieis, so sehens werth. Jn der Eapellen
nahend dieser Kirchen ist St Auguiijmss gethzssk wor-
den. Aus den Epikaphiis dieser-Kirchen solzer Pran-
cifciis sweekciiis iii feleftis Christ. est-bis delicsis I .
189. aiich zwrh Spanische-, deren erstesalso lautet :
A qiiij«tzc elsoidsido legria(8chraderus lieset Wild-
kia) elqual maiido el cuctpu ala Ygleljzh ycl est-icon
ala einig-. Dasisi :-Hie llgk dtr Soidcik VAng
welcher seinenLeib der Kirchen, und dasHerlz seiner
Freundin, oder Biilschafft ver-macht hat. Das an-
dtlc abtrtÄ qui jazela scnnota Doiinri Maria (scl1ra-
dcrus hat Ducnna Marina)que mai-ja treynta dias an-
kes quc fuclch COnijeth Das lsiI ch llgk ch FMUy
Frau Maria,welche zo. Tag zuvor gestorben, ehe sie
eine Gräsin worden. 9.S. Hiekunymi Kirch, darinn
viel Zierdem und das Grab Christi, nach dein zu Je-
rusalem gemacht, zu sehen. 10. s.vic"t0kis,so, samt
derMönch voin Oelberg Kirch daran, wegen des
schönen Gebäusnind vieler Zierlichkeit halber, kei-
nerin derStadt weichen solle. Ic( Entwinden-z
grad-, so emansehnlith Geban, darinn des Herzo-
gcn Ludovici stdrtiæ Gemahlin, Beatrix Alceitiim
begraben link, die er inniglich geliebt, und nachsih-«
rein Tod ein ganizeri Jahr sich nichtzu Tisch gesetzt,
auch am Dienstag, ederEtichtag, als an welchem
Tag er sie verlohreindaa ganizeJahr über nichts ges-
sen hat. Besagter Sehnens gedeneket einer Grab-ischriffa sauber-einem Thoralldazu lesen , die also
autet :

lufelix Parnas, amilTa ante vita, quam in lucem ede-
ret«, infcljcior quod matt-i muri-Ins vitam stät-mi-
öc Patentcm conforce fu« orbavj. ln kam ad-
vcrfotato hoclhium mihipoteltjucundum eliä ,
ciqu Divi parentcs me Luciovicius sc BeatrixMedioltineniIDuccs get-incre. 1496 cert. Non-
Januar.

Es seynd schöne Gemählde hierinnen zu sehen. Undligt auch da Johannes simoneda- so dieHistori von densfossciis geschrieben. Es haben die Medizin-Mönchallda ein ansehnliches Convenhso unter die fürnehtwsie ihres Ordein die Bibliotheck aber unter die be-tuhmtesie in gantz Izalis gezehlet wird. Jn ihremRefeckkokio oderTasehStubeii wird einGemähl vondes HExrn Abendmahl gewiesen, so unter die grösteKunststuck der Welt soll zu rechnen sehn. u. Js-Msmkjcji und sjgismundi, da vorhin des Jovis Tem-pel gestanden »i Z. Sv.ssi)2ai2ni so noch neuist. i4.Dis-Hm iiolsz to auch eine ganiz neue Kirche , 7t.Schrittlangs nnd so.breit,allein von eineinBogengewolbt- schon übermahlr,und mit einer schöan Ot-geliindCapell gejieret ist. 15.s.Cochmii- auch eineansehnliche Kirche, mit einem hohen Thurm Eswake auch vorhin allda s.Tecl-k Kirch, wo vorzeitender Gattin Minerva Tempel gestanden, dessen vielSckibcntengedenckenz weil er aber forii am Marckt,und also nichtbequem stuiide-so hat man ihn hinweg
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gethan, nach dem zuvor die heilige Sachen- und dar-
unter auch der Nagel vom Creulz Christi dar-auß-
uiid in den Dom gebrachtworden

.
Von den übri-

gen Kirchen können schon-s und isssumerus gelesen
werden. Denn allhie, wie es Cspugmnus in seinem
Reiß-Buch rechnet, 82.Kirchen gezehlet werden,um
tee welchen ; i. Collegiac -und71. spfarr-Kirthen
seynd ; ohne die Js. Nonnen-;o.M

ünchs-und
8. der

cannrijcorum regularjunhi
md

also in Summa 74.
Klöster.So gibt es auch da viel, und wie schocus und
Herr Fucrtenbach schreiben120,S

chulen,
undviel

Brüderschasste
m
darunter sonder-lich s. Johannisw-

collici berühmtist- in welcher die sürnehmste Bürger
sehnd, so die verurtheilti aus der Gesangnüß zurGei
richts-Stattbe

gleiten,undihn
en

alles gutes thiin ,
auch sie hernach zu ihren Gräbern , wiewol verhüllen
daß man sie nichtkennen kan, tragen und ehrlichbek
stattentEs soll sich der gewesene Gab-macht zu Meh-
IilildCarolus Aragoi um,.Orrl-Jzot3 noli T irr-a Nov.i,und

nnd andere vornehme Her reii nithrgesthcimt haben,
in diese Gesellschasst zu tretteii,wie abermals »Heu-
merus erinnert. Es hat vorzeiten auch eine hohe
Schul allhie gehabt.

Endlich so hat ed da viel unterschiedliche Spitåh
und wie grdachterHerr von Pflaumrrn schreibet, so
hat man obcsmrr , daß aus dein gemeinen Seckel
täglich aussdie 9000. Arme und Krancke, und unter
denselben allein 4o:o. im grossen Hospitalunterh

ali

ten werden« welchesjahrlich aiitsswenigste so. und
gar JooooCroiie

ankoinmens
haben lblle.I-1enri-

cusscbikardbesch
reibet

solchen Spital in dem Wür-
tenbergischein Reiß-Buch also,daß er aussen herumb
in dievierEck, und mitten mit einem Creulz dadurch
gebauet, also, daß er vier unterschiedliche

Höse
hat.

Jii dem mittelsten durchgehenden Treus-Bande
n

wie eine schöne Kirche zugrrichteh sieheteinegross
e

Anzahl wolliereitete Bett, deren jedes mit einem
Umbhaiig, wie ein Gezelh bedeckt. Allivege über
zwei) Bett seynd FleineKäincnerl

eimdarein
dieKrans

cten suGexnach gehen können- Es seynd aussie be-
sielltvier Decier-es und vier Barbieren haben auch
eiiieApotl)eck,Ki

i-tl)
iind Kelleraieith eines Fürsten

HoffDieser Spital erhält noch sechs andere,ala der
FHNDELKMOO

D
UUD Orkglklchclhth

ianincrus
sapthß

er soo. Elen in der Weite habe Hei-r Fuertenbach
meldet, es sei) ein sehr grosse-s viereckichteHGe

båii

vornher, uudzu bei-den Seiten habe es zween mit
cisctn Gittern eingesaste Spanier-Gäng

e
; inweni

digaberseydiß Gebäu wie ein Creutz gebauekz zu
allen und jeden Seiten stehe eine Anzahl eiserner
Bettllåttleiin darinn tieKrantisen ligen, und in der
Mitte des Ereulsesiieheei

n
Altar-dahinabg

esehens

daßivenn der Priester seinen Gortegdienst verrichte-
ihn alle Krantken sehen iiiögeanie eine Seite des
Creulzes zur-Rechten seh verankert, darinne die kran-
ckeFrauen ihre besondere Gelegenhei! haben : Jn
den Hösen senn die Apothecken nnd Kirchen gar be-
quemlich geordnet ; und nehme man allerhand Na-
tionen unibsonst darein-

Erschreibet auch weiter, daß das Lazaketo oder
Bkcd)-Ha1le, welches zu S. Gregor-ingena

nntwcrdep

vor der Stadt strl)e,vierrckicl)t
,
und jede derselben

Seiten songchritt lang, niit Wassergtaben hier-
iiinb gebauet seh,darinnen es ungefährlich 500.Kam-
merm in det- Mitten abereinrn gar grossen Hos, und
ein Capell samt einem Feld-Bau habe, dahin die
Krancke zin- Pesi-Zeit geordnctiverd

en

DieserOrt hat vielerlehHerre
n
gehabt-erstlich ha-

ben ihn die Inkubtes eiiiGauisches Volch bewoilithz
e i e
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besihe von dieser Völekeeuespr

ung, sehr alten Ge- —

schlechten undSitten Gindencium Mcrulam lib. I.

Jtcm chronic. Mediolan-
Antiquit. Gall. Cifalpiih

Bernardi Arluni.

Mit der Zeit ist dieses Land von den Galliern aufs

ommenz als aber das RömiseheReieh in

so ist dielä Land samt der

Stadt Meyland von den Hunnen, Gothem Longo-

barden und durch innerliel)eAussruhr, sonderlich als

der Gibellinerund Guelpheu Faåiones ( welche die

vice-C0mice; oder Viscantemund Turrianer, zwey

adeliche Geschlecht zu Meyland, unterhielten: ) ent-

standen, jämmerlich ver-wüsten und fast ganiz zu bo-

dcn gckichlec WokdelI.DeTurrj-inorum
familja vid.J2c.

Es behielten

Visconten die Oberhand wider die

anrianrr, undwurden von den TeutschenKåisern
Verwe-

sern des Reichs, und endlich An. 1 294- odersH Jo-
erho-

grn zu Mehland grmachtDiese Capitänr und Obri-

ste erwehlete das Volck,dal)erführte diese wie auch

Reichs-Städte in der Lombardi und dalie-

eine Cakozzi oder Wagen mit sieh in denKrieg,so die

Frehheit bedeutete ; von welchem , und wie er gestalt

gewesen, und gezogen worden, obgedachter Burcth

dus,Kåise1-s Fridcrjci I. Notatiusin seiner Epistc[, so »

in Tomo German. rerum faij Marquuro Frehcri zu »

sindemLemclerinBeschreibungMeylan
ds, sigomus »

Wann ein solch

carocium oder camcia verlohren, so war es aus mit

dem Krieges-Heer.U-uter diesem Vice
-Comicib.is des

Jan-im. Ganzen-Vorfahren war auch Mias, dem in

seinenhingelegten Heim eine Schlange gekrochen ,

die er unwissend aussein blosses Haupt gesetztso ihm

aber nichts geschadet hat , daher das Mevlåndische
Besihc PauliJovii

vjtas u.Vice-Com«icum Mediol.1’rincipum Tomo I.

vitarum jlluürjum Vitorum. Wicwohl M iinfterus

in seiner cofmogkapliia lib. z. auch eine andere Meh-

die Römer
ein Abnehmen gerathen,

Palæolog. Be alii lcaLrerum scriptores.

gleichwol die

erstlich zu Caritanen ; hernach An. i 294. zu

hannes Calcacius Vom Kåiser Wenccslao zum

Andcsc

de Regt-o Ital. und andere zu lesen.

Wappen eine Schlange führen

nung aus dem Mcrula bei)bringei.

Ohgemeldter Johann. Galeacius hatte zwei) Söh-

Millemlich Johann. Mal-jam, Und Philippum Marias-h

nnd eine Tochter-Namens vslencimm so den Her-

tzogenLudwigcn von Orieans geheyrathet, verlassen.

Der erste Sohn starb ohneKinder ; Pliilippus Maka
so Fruncifco Skor-

ciae von Condjgnuola-(von welcher Herkunsst L
eande-

in Beschreibung der Landschasst Romagna zu lesen,)

Als nun gemeldter Herlzog
hat sein gedachter
der selbiger Zeit

ein beruhmterCapitåinwar, bcydes mit guten Wil-

len derStadt Meyland, nnd auch mit Gewalt dieses

wieon solches durch seines

Schwäher-s Testament dem König Alplwnfo von

Arksgonien und Neapels vermacht worden seyn sol-

le.de. Paulus Jovius Tom- 1. vit-illu0r.Vjt-. f01.98.öc

Orleans in Franck- s lz

aber verließ eine unehliche Tochter-

verhehrathet worden.
Philippus An. 1447.gestorben,

Tochter-Mann Francifcus Pfui-tin,
:

Land eingenommen ,

105.feqq. der Herizog aber von

reich, als der nechste Erbe dazu ; soon auch der Kai-

ser, als ein Reichs-Zehn dasselbe auch ansprachen ;

dadurch denn das Land übel zugerichtet wurde, und

die Venediger davon Crema, pigceuza und Lodi ; der

vonOrleans Atti ; und derHerizog vonSaboya auch
Die Vol-l Nov-r-, como,

AlenzndkiaundNdehielten es mit Meyland und

kacifcosfokkia- bey welchem und seinen Nachkom-

men auch der meiste Theildes Landes geblieben ist.

einen Theil bekommen.

Jhm succedirte sein Sohn Caleatius2 welcher Anno

I477.wegen seiner Geilheit umgebrachtworden,hat

verlassen einen Sohn, JobsmGslesciuw und zwey

Töchter, deren die eine den Kaiser Maximilisnum l.

s gehei)ratl)et,undihm ausdie 44o. tausend Dukaten

Hernach-Such zugebracht haben soll. Dieser Joh-

Gslescius ist zur Regierung vor untüchtig gehalten

worden, und hatseines Vatters Bruder Ludovicus

dem Lande vorgesianden ,tvelcher auch, als Joh. Ga-

lcakius An. 1494. nicht ohne Argwohn beugebrachten

Giffts gestorben, sich zumHerlzogen gemacht , nach-

dem er zuvor das Lehn vom Kaiser Maximilimo ek-

langet hat. Man hat dieses Ludovici Schatz , von

bahrein Gelde, güldenen und silbernen Gefässem oh-

ne die grosseMengeKleinodieniaufanderthaleik

lionen Ducaten geschätzet : aber er ist hernach, als

An. II. die Frantzosen die Stadtund Herlsogthum

Menland eingenommen, gewaltig geschwächtwor-

den ,und ist er mit dein übrigen kaum nach Deutsch-

land entrunnenGleichwol hat er sein Land sast alles

erobertz ward aber hernach von den Schweitzern

beiz Novaraverlassen und verrathen, von den Fran-

tzosen gefangen, und nach Lyon geführeh und muste

daselbst in der Gefängnüß sterben.

Die Frantzosen haben hieraufdie Stadt und das

Hertzogthimi Meyland wieder erobern und biß aufs

Jahr I smruhig besessen-da ihnen solchesvon den

Schweitzerw Venedigern und Hispaniernentzogen

worden. Und wurde ausBelieben des Kaisers, des

Palasts Königs ia Spanien , und der Schweinen

Maxirnilianusz des obgedachten Ludovjci Sohn, so

sich biß daher in Deutschland aufgehalten, zumHer-

eog zu Meyland gemacht.

An.15 1 s. eroberte diß Hertzogthum König Fran-

cifcus I. aus Franckreich wiederum; wiewolAnno

1 sz2. die Frantzosenvon denKäiserlichen auffs neue

seist gantz daraus vertrieben wurden- welche Franck-

cum stnrciam des Maximiliani Bruder Und Ludovicj

’ Sohn zum Hertzog zu Mryland eiiigesühret haben.

Und obwol Könichgncifcus sich unterstanden dieses

Hertzogthum wieder zu erobern, so ward er doch An.

1525.bei) Pavia von den Käiserlichen gefangen, und

nach Hispanien gesühret z behielt also besagter Fran-

cifcus Sfokiis das Land, welcheni,alserAnuo 153 r.

zu Meyland ohne Kinder gestorben, Kaiser Carl- V-

fuccedirt, und also dieses Hertzogthunn wiewol als

ein Lehn desReirl)s, so spekc worden, an die Cron

Spanien gebracht hat. Wie hievon Guicciardinus

in seinen Historien,(i.ileacius Capella de rebus nupet

in Italia geflisTbuanusUnd Jean de Sen-es weitlåuff-

  

vercP. 1018.

Unter dieser Cron ist das HertzogthumMeyland

auchnoch heutiges Tages, und halt derKönig zu

Beschiitzung dieses Landes, onlinng auch inFrie-

Uns-Zeiten allhie zooo. Spanische Soldaten zu

Fuß, met-. leichte Pferde, und zoo. Eurassierer-

zu deren Verpflegung ein gewisser Zinß ausfge- 
e tist.
Obschon das jährliche Einkommen dieses Her-

lzogthums sehr groß ist , also daß es ohne die

exeraokdimpAufflagen bry die soo. tausend-Dum-

ten ertragen solle ; so hat doch derKönigschlech-

ten Nutzen davon, indem er unsågliche Spesen

allhie hat; zudem sind dieKöniglcche Bediente so

gar grausam und geizig und beschweren das arme

Volrk so sehr, daß hieben das Sprichwort ent-

standen: DesKönigs Bediente beschneidenzwdar
te

flg Ell lesen. Vesihe J011.Jac. Hoffmann- Lexjc.uni- «
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59die Unterthanen inSiciliennber verzehren sie iinKö-ingkkich Nespolh und fressen siegarini HersogthumMeyland

Die Civiriind Crimiiial Sachen werden ooiidem hohen Rath zu Meyland erörtert, darinnen I S.Dosten-es- etliche Pxælsrcn und Mehlcindische Patriciisitzen. Was der Meyländisehe Rath der Zeit siirMachtund Gewalt habe,daa ist in dem TheGuw po-ljiico Fam- t. relat. del scato di Miliuio Pag. 3 z i.zu lesen. v
Dieses Hertzogthuni ist eines von den besten Lein-dcl’tiltaliæ, sehr fruchkbakx also daß Andreas Scho- sclkus für gewiß dasiir hält, es werde an keinem Ort inEuropa so viel zu essen gesunden, und so wolfeih alshie vcrknusst; daher-man im Sprichwortsagt, daßman allein zuMeylnnd esse-· sintemahl obschon in an-dern Städten man zwen oder drei) Platzesindo daman solche Sachen seilhabezso seynd doeh derselbenallhiewohl hundert-derenzwolss die sürnehniste allevier Tage voll dergleichen esseiiden Waaren seynd.Und weil diese Stadt mitten in der Lombikdi ligt,sobringt nian auchhieher allerlei)KaussmaniiH-Güthervon allen Orten, sonderlich aber ausTeursehland , SFranrkreich »und Spanien.

Es hat einegrosse Ebenehernnib, dasonnreicheHügel,lusiigeBerge-Sel)issreiche Wasserundsiseh-reiche See seyndnn welrhen gute und wolgrschniack-
te Fisch gefangen werden. DerFlußNavilio wird garin die mitlere Stadt, und ringsunib dieselbe geleitet,damit Materialien zum Gebäu , auch sonsten dieviciuelicm wie genieldt, mit gar geringen Kostenhinein können gefuhret werden.  Es gibtauch viel mit Fleiß gemachte Waffetgråb-lein herum, an welchen zu behden Seiten herab,Felber-Bäume gesestseym die dann jährlich abge-stünipelh und zuin brennen gebraucht werden. Sokaii man auchtnsolchenWassergriiben Fisch undKrebse haben. »
Umb dieStadt wachstherrlicher Weisen-, Wein,ReißFeigeinGratiat-Apffel, OJZaulbeeis-Quitten,Psersich und andere Früchte-, davon AufoiuiVekßde daer Urbibusschöll lauten T
Er Mediolani miraomnia, coij return,
Innumeræ culræque domus , koecunda

erorum
lngenia, anriquj mores Zec.

Den Christlichen Glauben soll allda entweder Mar-mle skihstwder sein Difcipul der Csjiisgeprediget ha-ben : Wie es dann allhie jederzeitsnrnehnieBisthössund Setz-Bischösseiunter-welchen auch s. Auibkoljusgewesen, gegeben hat.
Allhie seynd etliche Concilia gehalten worden,alsAnno ;44. wider die Arrianen Von nmlskoiio istAnno Jst-Eines wider Jovinianum gehalten wor-den. Aiino4si.uiiter demBischoss Eulebia vix-.

HoiIfmanm l. c.
Von hier seynd gewesen Alexande li. Ukbamisin. ckieniuus iv. se 1)iusiv. Römische Påbste :

JtelliÄndresis Alciacus, Hieronymus Cakduaniis Sec«
Von der eiseisn Croniniirwelthei die Könige in lialiavon dein Ertz-Bischoffseyndgekrönet worden, kanman lesen Lesmiruny in Beschreibung des Welsch-landesmelln Lombardia di lå dal Ps) Pag. 475« b. derauch von den ersten und folgenden Regenten allhie;Jteni von den Königen in lcalja handelt.
Von dem Jammer so diese Stadt zun Zeiten Ca-toli V. ausstehen Müssen,llcßcuicciaxdinumlih 17.

  

  

    
  

   

  

  

   
  

schönesisreygebi ,
Volcknst umgeben niitzweyen tieffen u. iveitenGiä-
den-und wird mit einer zweysarheu usiarckrnMauer
unigrisseiiSie ist das HauptdiesesFurstentbuins-so

ö- ksswelchet OUch12b«1f-schreibet, daß Anna 1 wes
allhie inehrals seien-T an der Pestgestorben seyn.

An. 16;o.seyndalldazweh Personen hingerichtetworden, welche sonderlich vergisftete Materien andie Thieren, Thür-Riiig,Siül in den Kirchen,undanderswo angeschmieret, auch gisstig Pulver-, da-
durch die Pestbesördertwacd, ausgestreuethaben
Wer eine weitläufftigeBeschreibung des jetzigenHerlzogthums Meyland zu haben begehren der suchesolche beym Leandm Albcccm welcher auchpr sollstuianMeyland herum zu sehen , ausführlich be-)rei et.
Zwölfftausend Schritt von hinnen ligt Mode-sci-.

oder Mudici-, allda die Lombardische Königin Theo-dolinda, an einein lustigen und gesunden Ort, benm
Gebürge, einen Königlichen PalastundKirche er-
bauet, dieselbes. Johiiimlsapcilkæ zn Ehren wehhen ,reichlich begaben und zieren lassen. Besihelsauium
Diaconurn lib.4.cap.21. Marcum Velferum lib. z. re-
rum Boicarum iii An. 69 Z pag-zog.
Des Mehl-indischen Volcks natürliches Wesenistsehr wol angeordnet. Die Leute sind von kleinercacuk,s«iiiiireiel)1iiid gantz gespråthlichmiögen an der

Arbeit länger harren, dann die Florentiner, sehen
aber darneben nur alleinanff ihren eigenen Nutzen,und achten des gemeinen Besten gar nicht. Jn ih-
rem Thuii sind sie treu, können andern guten Rathiiiittl)eilen, aber ihnen selbstnicht rathen; und schei-
net, daß sieh der Adel zu Meyland über das Vermö-
gen kleide, halten oielGastniahh sie eiffern nicht so
hefftigiiber dieWeiber , wie dieanderthaliäner.
Das Weibs-Volckist nicht allerdings wohl gestalt,
doch gesunder-; Leibes-arbeitsam, haußhältig- freudigundbeh Leuten grspråchig· vDie Männer sindvoti
Natur sieissigund eines subtilen Geistes.

Minturnæ
Eine alte Stadtin csinpzinia gelegemam Auß-

fluß des-Wassers Gskiglianwist beriihmt,weisl daselbst
Marias, dersiiimische Feldhermlei er vor sylls flohe,
sich aufgehalten. Es gedencken derselben, Lucanus,
Plukarchirs, Dioiiylins, Strabo ulld anderes daß es cjkx
sunipffigter Ort gewesen, zeigt Juveiialis an sskyxz
io. ui diesen Worten :

Exilium sc catcet ) Minturnarumquc
paludes.

Viel. Joh. Jac. Hoffmann Lexic. Univers Pag. 10422
Mann siehrt davon noch grosse Ruder-n unter wet-
chrnsiirnemlich Wassrrlcitungen und ein Amphi-
cheacrum- samt den Steinhaussen von den Maurenund Thiirnenz und anders mehr, so Amicm- sctliocus
in seinem Rein-Buch sast am Ende weitlausstig be-
schreiben

Mirandula.
Eine Stadt in der Loinlsardin Jenseit des Flus-

ses Pö- ist schön, lustig, aisoß, vest,lierrlirl) erbauenund wohl bewohnt. Sie liat an einem lustigenOrts hat einen fruchtbaren Boden, an Wein und
Korn gantz trefflich ,undan andern Früchten niehr7
die zu des Menschen Nahrung gehören , sehe
fruchtbar-.
Es wird allda gesunden ein lieblicheaisteiindliches,

ges- wol erfahrnen und streiibahres

mit
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mit der Stadtgleichen Namen bat,dessen Fürst vor

wenig Zeiten den Titul einesHertzogs bekommen

hat. Erkennt den Kåiser sur seinen Zehen-Herrn ,

wiewol er unter Spanische-m Schutz lebet, von wel-

chem König er auch iöhrtich etlich Iom Cronen

Provision haben solle. Sein Einkommen allhie zu

Mii siiclnla und iniNeapolitanischem Genuesischen

nnd Toskanischen Gebiet soll jährlich von 60. in so.

tausend Eroneu seyn. Sein Geschlechtkbmt Von

den picisher-welchevorzeiten zu Modein in grossem

Ansehen gewesen. , —

Von diesen Grasen ist auch gewesen Johann-spi-

cos, der zu seiner Zeitsiir den Gelehrtestenistgehal-

ten worden. Viel.ThuanusljhshjihtoLzsp

Moden-n Miteina-

Jst eine ziemlich grosse,

Stadt, ziemlich vest und in die Runde erbauet.

Votzeiten Mucinsgenannt worden-

Volckkeiche und lustigeJ

und eine sehr be-

rühmte Colonia des Römischen Volcks gewesen, de- s

ren Polyiiius, Cicero und Viel andere gedencken. Viel-

Johathacob.Hoffm-mn.l-exic. Unichc p-«1061.

Hierum haben vorzeiten die Bein ein Gallisches

Volck, gewohnet , nnd sennd noch viel Antiquitäten

allhie zusehen : Sie hatvielausgestanden Fund un-

terschiedliche Herren gehabt , biß sie an das-Haiiß

von Elle kommen, bey welchem sie noch der Zeit ist ;

wie denn allhieder von Eile-Herizog zuMociena und

Rcoio Hosfl)ålt. » · ,

»Hier isten DoneKikch wohl zu sehen, darinne die
Gebeine seminis-Oder allhie Bischofsgewesen-»be-

halten werden-; die Kirchthüren vseynd »sehr künstlich

undwunderlich gemacht, wie Sein-dems- schreibtkdw

selbst auchdes Adams und Evåxschöne nimæ von

Marmor-zusehen , v »

Es ist sonst diese Stadtoolckreich, und gibt allda

einen ziemlichenAdeh darunter fürnemlich die Ran-

gontund Beicheci seynd ; man macht hieschöne Lar-

ven undSthilde,so in 1cali2 hoch gehalten werden.

Von hinnen waren die Cardinål Jacobnsssciich

tus;Herculcs»Ra-1gonus, Und ceorgius Co
rcefms Wie

skhksdskus schreibt, hat sie schöne Gebåui und fliest

dadurch der Bach Formigo. Sie ligt in einer schönen

Ebne, 1 s. Meilen Von Bologn-,worinnenherrlichet

Wein und sallerley Früchte wachsen -, und istdas

Brodtallhiesokschöm als man es an einemOrt in

nglis finden mag. , . —
jvillsmonkius meldet,daßes garkothigtallhiesey,

undSchwibbögen habe, die Gelegenheit aber-u

Wasser sey gar gut, in dem man wegen des Canals

zumFliiß spsiiacOz und solgendin den Pö, und ins

Meer kommen konne. .
Der Her-zog hålt eine Teutsche Leib-Guardi,aber

nicht-grossen Hoff, gränizet mit des Pabsts Gebiet-

mit demHerizog von Parniaidem von Mant
ua, und

mit-dem Groß-Herizog von Fioreiifz,und der Stadt

"Luc"u.-Undsoll er inseinem Gebiet; oderfnjie die Jta- —

liäner’reden,scato- aufs die 1 mod. Soldaten auss-

beingen können. Er ist des Kaisers Lehenmcinn ,wie-

wol er zugleich auch unterm Schutz des Königs in

Spanienlebeti von dem er jährlich, wie T. segekhus

de Princip.1cal. schreiben i moc. CrdnenPtfovision

haben solle. Sein jährlich Einkommen aus diesem

Lande, soll sich auff hundert tausend Cronein und

excraordinari-sot1dcl’lich dck Juden halber s aUsskin

ziemliches belaussen , also daß sein gantzes Einkom-

men in einem besondern Difcurfu Polikico

 

  
  

      

  

    

  

  

st seynd.

  

behm Joh- bey sähret , eilet gleich eine

Beschreibung
chsek d- principdst auf dreohundert tausend

Cronen geschätzet wird.

Moh-

Ein feines und lustiges Städtlein , indem König-

reich Nespoii,ligt ameer des Tyrrheniichen Meers,

und zwischen dem Geburge und demMeer an einem

engen Ort. Dieser Name soll herkommen von der

Menge der Mühlen, welche Die Wasser- so aus den

nerhstgelegenenspiigeln mit lieblichen Rauschen her-

unter fallen, umtreiben. Cluvekins lib.;.csp.n1kjm.

beweisen daß eben dieses lea die sehr alte sey,so Foc-

- mia genannt, deren Cicero, Livius-Horatiusund an-

dere gedenckem und deren anohnerFokmianiseynd

genannttoordem wie denn solches auch die Antiqui-

täten zu erkennen geben, die sonderlich gegen dem

Theil der Stadt, so nach Fundi gelegen, zusehen

Mr ein Römisch Municipium, und lag

zwischenMcla und cajcth des ciceronis Land-Guth,

o man buidcasettann bald Formjanamsgcnqnnt hak,

bey welchem er umgebracht worden ist«

Man stehet noch heutiges Tags an selbigein Ort

Rudern von einem alten Gebau , zur rechten der

Strassen ewige- die manjeiztinsgemein la vills di

Ciceronc zU nennen psidgtk BesiheHotfmanmLexiq

Univerc pag.«6s’o. » ,

« Dei-Boden da heran ist fruchtbar-und gibt aller-

ley Feuchte« Die Garten sehnd voll Pomeranizem

und gleichsam ganize Walder mitOelbäumen besetzt,

auch findet man an etlichen Orten Zucker-Möhren

Wie Hokakius iib.1. od. 20."meldet, so hat es sonst

auch guten Wein dar gegeben Von hier sind 4.

Meilen nach Cascriannd ro. nach Fondi.

Monaca

Ligt an dem Genuesischem Meer,-inein«etn Win-

ckel am Gebürgef in l-igukia--hat einen-guten , doch

nichtgar grossen Meerhavem und dabey ausseinen

Felsen ein Städtlein undstarcke Vestung , deren

dreyViertelmit dem Meetumbgebensey"nd. Es ist

dieses Man-cum der Alten Herculis Monceci For-us-

dessen Virgilius, sei-abo, Plinius- Muhmen-II acitus -

und andere gedentken —

Diese Stadt ist dem Herrn Grimalcli gehörig-des-

sen Vor-Eltern solche Herrschafftoon der Stadt

Genua an sich gebrachthaben. Theils wollen, er

habe KäiserlicheLehemandereaber, daßer von nie- —

mand Sehen empfahe, sondern sür sich , doch unter

demSchutz des Königs insHispanialcbe. Erhatin

der Vestung drey hundert Spanier , und hundert

Jtaliåner , welchesowohl Tages als auch Nachts

starrte und sieissige Wacht halten müFh wie sie

dann auchbey Nachtzeit ausserhalb der« estung den

ganizen Felsen mit Schildwachen bestellen,"denn er,

(derHerr Grimaldih lebt wegen seiner Nachbarnxals

Franckreich, Savoym undGenua in steter Furcht,

und ist von niemand, auch levon seinen Bürgern nicht

(delreg bey iso. seyn mogen) und Unterthanen

ge ie t.
Es ist dieser Ort mit vielen und schonenGeschütz

wohl oerseheti,undstehen in onderheitzroeu überaus

grosseStuckvor dem Pala , so ganiz herrlich und

zierlich erbauetist Erznoinget dieSchistZ und son-

derlich die kleinen allhier anzulendem und die Waa-

ren-so sie führen, zu oerzollemwann man aber vor-
gute AnzahlSoldaten

nacht
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nach, und wann sie das Sehifferhaschen, ist es mit
Leihund Leben samtallemGuth versalien.

Monfelicc , Montefeljco

Lateinisch wird es Mons Silicis genannt , dessen
Paulus Djacnnuslib. z. caP. I4. gcdkllckety llgk ziem-

lich hoch aiiff einein Berge, und ziehet stch an dem
Berg abwarts gegen dem Wasser-. Man hältö für
eine Vestuiig, und haben die Venediger , denen
es der Zeit gehörig, allda eine Besaiziing Dieser
Orth ist samt Padua von den Longobarden ruinirt
worden.

its-m 1255.hati’hn Azza von Elle aus derHand
des Tyrannen Ezzelini erledigen den hernach anm-
1 Z 1 z. Canis Magnus scaliger bekolllmcllx aber Anna
i ; ; s. kam er unter dieVenediger , nachdem stediese
Stadtein gantzJahr belagert hatten. Amte 1s09.
bekam sie Maximilianus l- der RömlscheKälskt. An-

no 1517. aber eroberten sie dieVenediger wiederum,
wie davon behm Leim-im All-em- zu lesen. Von hier
sehnd s.Meilen nach Eile.und to. nach Kadix-.

Montagnano, Montignan0.

Ein ziemlich grosser Ort, so Stadt-Recht hat ,
ligt s. Meilen vonElic2 nnd gehörcc denen Venedi-
geku. Cluveriuslib. I.Änciq. lcaiizr cop. is. fol. i st.

hält ihn sür des Antanini Amicias-o- Von hier ist
dck berühmte Philosophiis Und Medicus Bartholomtcus
cleMonijgnanOundscccus di Moiiugnaiia, ein vor-
trestliel)erKriegS-Obristerbürtig gewesen.

Mont’ Alcino.

Jst eine volckiseicha aiisseinein hohen-Berg gele-
gene, und sehr ersteStadt, ist sonderlich beiiihmt
wegen des köstlichen Muscateller-Weins, der da
heiiiin wachst, gehört dem Groß-Herein; Von Flo-
rentzwoii welcher Stadt sie is. Meilen gelegen.

Monte Pulciano·

Jst eine Bischössliche und oolckreiche Stadt-
ligtauss einein lustigen Hügel, der köstlichen Wein
und herrliche Früchte trägt-gehörter dein Groß-
Hertzog von Florciilz, allda ist der Cardia-l Belisar-i-
nus- si) Anna 1621.deii 17. scpcember zu Rom ge-
storben , gebohreii, wiesclioius erinnert.

Mut-tara-

Jst ein feines und wolerliautes, auch nahrhass-

tes Städtlein, in deni Herlzogthum Mei)land, ist
vol-seiten selva della geiianntwokden ;«nachdem aber
allda zwischen Carolo Magno - und Deiiderin der Lon-

gobarden König eine grosse Sthlathtund blutiges
Treffen gehalten worden, darinnen eincvgrosse An-
zahldcr Longobarden umbkonmiem ist ihme dieser

Name Monate gegeben worden.

Mada-

Jst ein scl)lechteSDorff, worbey es aber einen
gewaltigen Paß hat , da dann von einem Berg zum

andern eine starcke Mauer geführt ist, welche das
ganlze Land beschleust. Gehortdemfpabst, und ligt
zwischen Tal-»eines und Fang-im ist oorzeiten ein
rechteMördergruben und Raiibnest gewesen, allda
esnoch ziemlich schlecht hergehet.

    

Hi
Mut-in-

f» Ligt, wieJobanscob Grillerus in seiner Ita-
lianischen Schatz- Kammer schreibet, eine gemeine
JtaliänischeMeil von Venedig, begrei tim Be-
zirck 5.Meilen,und wird durch einen gro en Canal
inzwey Theilunterschiedem hat :4. Gla -Hi·itten,
und 14. schöne Kirchen, darunter S. Peter die vor-
nehmstez miteiner BibliotheckgeziereL Es at da
einenBischossund Perlen-Eh Jn gemeldtek « .Pe«
wes-Kirche ist ein trefflich künstlich Stück zu s(-l)en,
wie Christus oom Creutz genommen wird , Jtem,
ein schon gemahltes Rot-klum.

« Es ligt Mut-» gar schön , hat seine Häuserund
lustige Garten, daher sich die Venetianer allhie zu
erlustigenpflegen Sonderlich aber machen die-
sen Ort die Crystalline Glaser berühmt, von wel-
chen Henznerus und Pigliius mit mehret-in zu lesen.
Zu unserer-Zeit haben die Holländeh in Roterdam,
und aiiderwert8, solche nachzumachen angefangen,
es auch so weit gebracht, daß-allein Ansehen nach,
anfänglich unter behden kein Unterschied zu ver-
spüren. Wenn sie aber etliche Jahr stehen, so
schlagen die ckudicåtcn dermassen heraus, daß die
Gläser gar nnschcinliar werden, und nicht so hell
und klar, wie sie im Anfang geschienen, verblei-
ben. Dieses istaiieh beh denen Böhmischen Glä-
sern wol zii oblcrvlrcm Die Opcicj und Maß-
Schleisfer, haben sich bel) Verstrtigung der Mi-
crolhupiuriim lllld»TtiiLvoi-iim wohl in acht zu neh-
men, weil diese Glaser, weder in der Daurung,
noeh in der l)-ulinir, wegen ihrer Weiche, keinen
Stich halten ; bleitsx also dem Venetianischen
Flaßwegen seiner Hatte und Deutung billich der
- teils.

Nami.

Eineziemlich grosse,wohlerbauteundvolekrei-
che Stadt, dem Pahst gehörig, acht Meilen von
Ocrjcu1i, Und so Wcll Von Terni, M dkk Lilildschllsst
Unib1«ia, sonst il Ducato di spolelo genannt; llgt
aus-feinem rauhen und mehremtheils gähem Bet-
ge, so gegen einem fruchtbaren Thal herab hangct,
allda in der Höhe ein ViereckichtSchloß ,und iigen
gegen iiberhoheBerge, die von dem Berg, dar-
auffdie Stadt ligt, durch ein sehr tiesses und en-
ges Thal unterschieden seyn, welches der Fluß Nsk
oder Mng- so gleithwol der grosten Wasser kei-
nes ist, gaan einnimmt, darüber Kaiser Augustus
eine gewölhte Brück« von einein Berge zum andern
hat führen lassen, deren Procopius lib. k. kmim Cu-
rhjcskum gedencket, und nach Anzeigungendarvon
vorhanden schad. Es hieß diese Stadt uorzeiten
Nequiiiuni- Wle bcym Piinjo lib. Z. caP. I4- zu le-
sen, entweder, weil böse Leute da wohnetenz oder
wegen der Raube nnd des schlimmen Lagers, wie
Vola(crriiniisljb. 7. fol. ös. i. schkelbckz Und auch
Mattialis lib. 7. Epigrain. FI. sagct:

Nat-via, fulphurao quam gukgike Undde
amon-

Circuic, ancikici vix idem-id- juge.

Als hernach eine Röinische Colonii hieher gefühm
worden, wurde sie nach dein Fluß Narrn-genannt.
Allhie ist wohl zu leben, der Ort ist nach der Lan-
ge, und schön erbauet- allda viel schone Röhrbrum nen gesunden werden.

F Nea-

 



 

— - —-.-k«.--—,

62 Beschreibung äck Sch« ss d H
« ’ ’ ’ « · « te «« ö er un err-Neapolis,Neapoh. idte Dorssee und M x , «- - « - « - « r c«tcidte unter Ihrer Gemeinw-Diese Stadtisiiiicht allein dachiutzkdes Landes Eckölsssäg cih BE bgesz sghrrMmcholcks ein so gros-

Can1pmiæe, pdels Terra dtkavorch soliecumucy ddskser übersiuß allda von duerspv viauanem und was

san-Hm Komgthsp Vomhwm Panwnpahvonksonst man zu menschlicher Unterhaltung bedarfs-ivclcl)eriel«)rotelaiteimd neue.4ucoresgeschiiebenhaqd ßsich u verwundern

EIN-i Sw ist Torh!glfinhmsäciåiiijkrdkzxssxsin idveitx q DiezStadtistauchwohlverwahvt, nichtallein
oe m zug au M- aemm « , d s ntcn natårlxchen Lagers, der starckenCluveriuslib.4. Antiqqu. Ictalzcap Z. schkklbcb JO--WCSZen e II ckän M en

EWWWWWFMVHYMMOFLFF Yiiåssk«s32kkkåe«åkåidsk?årZZIJZFIMLZJZHHschreibungspaßneoligedacnens anienvon e » - «- « « « d« ls das
« « ' «’ ’ - - albe1,de1en allhiedrey seyn .a I.«nigs Eumelu in Tiiezisixa Toxhtci Poxkhcnope, so sLungen ) « »F denwammlatvonemæ

am erstcnihisVolct hieher gesnhrm bekommen th- Zgållzkikdgåmädåesleklåä S« Hesmnmo äu Ehren ist
be.,undse1)ste hernacbvondenCnnmnernauschg-« b Mwowzn wird auch d« ZEer und möge-
cidc wiedererbauctwoisden,d1esicNe-polm, dasishcll k? S Elmoqenianm

Mc MUFSMFHMMMhaP31«Y)Wldl«asldnlekilenxkimemEiZligtsolchcsmisfdem Berge dieses Namens-den- daziiian )ievon, nemi ) senn ik e « . b«ß « « « twspd und
« « « « weiienauchciisanMamno genami ,der-altenzersiohitenStelle eibaiietwordeii- iiici)tH«-so i « « l us ein e rabm ge-

s« « » i sianffcmemhohanelsen gci )am g g « s
grwlnwbaba Dqssiqdctxmanwohbdaßfoxgmd il« IeüberderStadt inwelcheszaSpanieriin-etliche Cainpaner in die lStadt seynd genommen ab v- « « « m« des Ansall

« « H « ) « » terbaicenwerdem die leichtlich des Dem »worden, wie Scrabo im sunntcn Buch sehiubet b « « « d Sen Ho
» « " « « « treibenkonneih dieweil sol ) )oTsn aber laben stesp Griechen allhie gewohnen ALTMng « « « « »

kesisikius Iiisz ; zeickm in okskiopc pro L. Föan Welt-eh ubci und ausserhcilb oder hintei dei ctadt
Bahn-, Liviuslibr.8. Dio libr.60. Tacicus 1 r. 15. - . « «« « rbrecrer eunden sodez
annal UND Phiiulimuis 11135 I. lcon111112 hköcllgclk HerLämlecåvolllldSeglszlczxeweseix , Faxan das-Säch-
CV derOnnwolnius Miißiggnng haben insonder- H is St « , Na-
dpsp J « « « s«l" lb sischeWappen undteutschesieimenseynd, die
but dw Poeten onumdmäx UlMcfasml ] ms toll-Iz- Gan Chycrzsus in delicijs varjorum in Europa irdis-
smxciushh Höflmrsmfämf sogesquebem un o- rum Psg ! 7.UndechaelHebe1-cr- in seiner EZWH
niqumäoc LIMITle l-· - iiscl)enDienstbai-keitiib. Z.cap.23-selzen. Megiferus

Lummä Mal n JZOYJY «l" sfcriemlicl sagt1.c.P« zo.cs«seheingisosses gegen die Stadtge-
Paß Therdaxcymk geliitcclåxrlxxihlkclxlljyxl EIilmmixZ riehtetes Stück allda, daranss ein Pfaff gegossen-okzcci a ilcsslig « asi.. 3.»-«. v« « Q ·

· « « " - wslclein oten nnd der ext. «
DAdevjrgllms m sue llHHZHFsXITOZFZichkLPÅT unglch itveeß mirNein seines brainies Mägden-nic-
bglgantzlustwgcgm Wimgm «"«««««sch 21 i, )k- schkadexus aber hat fol. 222. b. eine andere Meh-
sie schr« mle ,«anwuolgk MD luwiesodljzktk Mit nung ,und andere teutsche Reimen. Pigliius und Joh.
genwnnagtmddswmd qyesl tsisiikmslksthk l" HEFT- del-ask wollen,daß dieses Schloß Von dem Könige
dischmMeemnwgchm-Lahaau sclebw MES e-« Robercoerbauetwordensey-weichcshemachKäiser
nehme Leute aule sVaufgchalxtsckl M ens sinkst Caro1us v.undscin Sohnphilippus noch Mehr bede-
höm mchkstzgrWeåkägkenstZickhgisuccililescxitdeineän ·stiget, da aucli die Stadt mit Gräben nnd MaurenLanddem Tonigin « », « « H» « « « « » sz « WM

Smchalrer Wache-M achte xyTalit , wcschch lbmegxigncncdleikåasiel wird das Neue oder Nnomgemeiniglichnichtlcmgeralsdieyzisl)r«regtderk7:brlek; Und Mologmannt« sphmmmMcmigh Mo vog-

Mschcwkldms sidzsqoixgloeisåkksrkilisilxåagic ncikhtauf König Cakslo t.erbmier,folgends aber von dem Ko-
MWMS Hm D . T s - - « Al h f under aemelien camlov.me)r ver-
dæ fünssmal"hunde"rt tauLnd Thal? MEPHIng Sålnelx frolosden ist. siDiese Vsstnng beschützet das
mmf Sonnabmstdæeimdt mm sel. CtontriZMeergestad,undisimitKöniglichemSchmucknnddemand etlicll) geidilslefn Xexsonenvon a en , -«Hauß.mt«) verschen« und schreim sehr-dems« dfß

buttonm Dumqus re « « « s! S « " qknien da elb des Kåisers Jocslia,ivie le
Die STMDE MdeanleZIZJZIZZYUT TIERE « Es kilenncilijeiJ Jein güldfenckScepter , ein Schwerdtstfnit

8«ge9m M an , "" ’ « « « « " cld «J ssst Und Scheide-i,niitEdelgc ei-« s - « klicl)eschrei- einengn enen ««Ji « » « «fkad,11ndiskderManienUmbkleis»«:loieelel Ab « « «b H. omn Mc kosthche Ewm
« « — s s , ex nenausgeai etc . J , «

bem7thmd Schmwda ««w-d! »Viel m s « " XI - l «lden Ereutznnd andere seht-then-- s ( « ( rmehmcs Reichs lisifc igu . «besagter Monmkpwidch M) suchock W « - s- l sl s 1«ffbehalten werden. Beflhe
. ....«i okstqdkk,sowxe ie car)en unz. a i« « « OFi. welschecMensey-habeqbe««« H) « « » » « S « C Meldung bcy Ihm, thmgsosseStgdtezuachteniundImitJgaifisein d(ic«k Simsele BTJJEJCFLLLE Pkdljcso P« ; HERHW Enz Wel-

semm wicdenn Von demBag Ple Iypo Existkaan IneTi Deliciis und piiaumeka Es schnd darinne zi.
chcm dieSmdthanyund LacdlamarnL oco Metallene Stücken, die gemeldter Kåyser GarolusFilillvikmxifgebenl isåilsbirßbåsindFtenmFremgdzeh sp’. if, dem Thus-Fürsten von Sachsen nbgefionime
Um e s MS «c , · « l "cler tat Tilrenlnssenx Jtcm die ei eine u-

dadulliclkmselstyimlktictilnllafiedrnggtizlgkskssvfklinåecllgk Mkkibititzoelgherc Zins eines Franizösisisclzen Tod-Fests-
vid« m o M« te « · « e· « -· l - siclti kcit die Thon gcö ne - un en
UnivercDaherRlyan fclxlgbhsxecixEingeifedisoelifngl giltng bSeiialilitiekkilsillåizxijns Castel zu kominen,gemachtt·osor-dert tausend kciirger a da )1 i « , .- , Wieau dieswnems tapsscmantzo m,

soooa Ftkuxrsiadte gkzcblct werdem Jeägsräsqlgi kdveknlclhikkiwle Sgrarieriis sagt, 100.0Dkk, Wils ander ,

NUMBEleNeapollsagccw 4· 9384 dbesundcn ausg wenigstc4o.Sp-s«.niererlegethcihebesie dieses
Arm dFSL Mk UkeciidMSchelgeIixchitelsjeg Stadt ge- CastelsMeister wol-den sehn:dahcr sie sich uiier sei-« oo. an « - « « « « c
Rätseen seit-Fus Eben dieser Megifckus schreibet, man ne Tapffeike« verwundert- und deßwegen ihr m

s « « « · -i tet aben.wissegcwiß, daß allhie nber 7oo. Vurger seynds Feindedlesessswmqubtenaufget ch b Megi«

 

 



Italien.
lisiegiikrus schreibt cop- 4. es sen dieses Castel von

lauter Quaterstücken erbauet, hat dicke Mauren,
simssstarcke Thürn undPasteyeingedoppelt sehr tieff
undweiteWasser-Gr·åben, sodaßes dieser Zeit eines
dervesiestenin Jtalienistz Mitten indieseinSchloß
stehet ein überaus schön , grosses und weites Geban-
mit Königlichen Zimmcrih ausbinidigem Mahl-
werchTapecereyen und sürteessliehen stacujs gezieret,
in weichen jährlich der Landtag des Königsgehalten
wird. EsistdermassenmitgrobenGeschützund an-
derer Fj«isicgi5-Zugei)ör versehen, daß die Frenibden
sichbiilieh darob verwundern Unter den Stücken
ist auch eines- Char-Fürst Johann Friedrichen zu
Sachsen gewesen, dessen Bildniiß darauff gegossen
mixdiescn TZortcm VerbumDomini msnec in irrer-
nuinz Jteni: haltmaßin allenDingen. Hierinnen
hat der Commendant seine Wohnung, und ist so
schön angerichtet, dass man niehtnur einen Kinug,
sondernaueheincnKahser mit aller seinerHossstatt
Accommodiren und bewiethen kan. Uber diß ist in
diesem Castel eine überaus grosse Menge eiserner
Kugeln zii sehen ; Jtem , Harnische mit Silber und
Goldgezieret, auch viel andere unzehlbahre Wehr
und Waffen.

Gegen diesem Castel ligt S. Vincencii Thurn im
Meer, welchen dileantzosem als sie-aus der Stadt
geiagt,iindniicailer Machtbestritten worden, noch
etlicheMonatsnnegehabts und dadurch ein un «b
liches Oeberiangeihaben Jetzt werden dieii«.ige,
so ihrerEltern Bücher durchdringen, lind ihnen un-
gehorsam sehn, darinnen gefangen gehalten, wie
chzsizrusschlrlbL

NebendieseriieiieiiVestiiiig,we die Schissstel-
lung ist, ligt am hohen Gestade drei Königliehen
Stadtl)alters, den sie Vicc-Re"nennen, Palast; dar-
anderalre, in welchem er, bis- derneue fertig, ge-
wohnt, so mit schönen chiniern und Kuiiststiieken
außgeziecet,in welchem auch eine von-Marmor schön
gezierte Capelh allda der Vicc—l(c" an den Fenertagen
die Meß gehör-et hat: die andere Gemach waren
auchwol geput; und stund in der Tafel-Streben ein
silberner grosse Tisthaind war die Gieri- DerKunst-
starke und andereriheurer Sachen halber sonderlich
zusehen; wie lneoon und des besagten via-nd an-
sehnlichen Garten, der von Pflaumern zu lesen.
Dieser Stadthalter halt, w asiegifems schreibt,
hundert Deutsche zu seiner L- .«di: Sonst unter-
haltdieSta a s in die z7. Ballereih nur dem
zeinde au« rten.

Jlllern ilieiidiesemPalaststehetdasArt-nah
darinnen bei ehhinidertkdjaiieren und Galeaizen
wohl Platz zu jtrhen haben.

Des sidniaeö Mai-stan, austisrhalh derStadt ist
auch wolzu sehen , und schreib Ir ««;ti1edael)ti-r Megk
serus pag. 4s. daß in solchem stets in die hundert ausr-
erlesenste Pferde sei)n, darron dein König jährlich
I z. zugeschic and verehret werden.

Daesdii SchlestodercastelliatiniMeer,aus
einemhohe dessen-iindwirdaoeilesdieFornieineS
Eh hat, caneliimi Ovi, oder del Ovo genannt, dahin
eine steinerne Brücke von dein Lande gehet Lucullus
hatcrstlich da einen Palast erliauetz wo vorzeiten die
Sadt Mcgsiris sollgestanden seini, deren Plinius lib.
z. cap. S. gedeneketz daher dies-er Orth lieu denAl-
ten Callkum Lucan-man genannt wird. Die Nor-
mannen haben eineVesiung daraus gemacht, und
aleolche hernach etwas verderbt worden , hat sie

 

 

 

    

  

   

 

  

 

  

    
  

Don Johannes di Zunica oder Zunjca Vicc—Re allhiel
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wiederfokciiiciret. Uber obgedachter Brücken, die

l vom Lande biß zurVestung Thorgehet,werden die-
seWokc geisscmphilippus II. Rex Hifpaniarum Fon-

i cem ä continenri ad Lucullianas arccs olim Auiiri Au-
1 åjlius conqualratucm nunc saxis obicibns rcltanravih
Hrmun1qzrcddidic- D.Johaim. Zunica pro-Regs, An-
na i sys. Gegen über ligt der Berg pizzoislconh

lso ein erhöhterOrt, aus welchen Andre-s caksfa
della ipinaeinen herrlichen Palast haterbauen lassen-
so il Palazzn di szzofalconc genannt Wird.

Neben diesen z. Vestungen oder Castellem so
nianvor unüberwindlich hält, ist auch da ein gewal-
tigerMcerhavemwelchen, samt dem Thaiii, so ste
Malo nennenz dem herrlichen Brunnen daselbst- und
den Anriquiraten daran , der Herr von Pflauniern in
seinem Mkkcukio lkalico weitlaussig beschreibet. Ge-
meldter lieber-erlag cic. saget, daß dieser schöne
Pprtin die loo. Schritt lang , und etwasgebogem
nnt lauter gi«osseiiQuaterstüekeii in das Meer hin-
aus erbauetsey , ausweichem ein Brunn bißzu En-
de desf Ports in irdiiien Kacheln geleitet,der daselbst
in schonen Marmor eingesast, entspringe, auswei-
chen dieSchissi hrTrin ek-Wasser holen ihnen. Man
kan»aut; diesem Port bey heiterm Wetter die Vor-
seliiirgc, odck Proiiioiicoria - Mifenum - UUD Minerva-
unddie vorzeiten beriihmteJnsnlinals da seynd Ca-
prepk, lfciiihund lDrochycx schen. Dei-Herr von Vil-
lsmoac ieheeibt, daß· nahe bei) besagtem Briinn ein
Thurn oder plmus sey , iind darauseineLatern , dar-
innen man bei) der Nacht Liechter stecke, damit die
Schisssieh darnach richten können. Er meidet auch,
daiziiilhie 16.Thoi«, nemlich s. zum Lande und s-
znni Meer seyn; welche wie Henznerussagt, nicht
gesperretwerden Megifekus aber schreibt von 19.
Thore-h unter welchen n. gegen dein Meer, 7.
abergegendemLandestehem DieStadthatrintei2
schiedliche Plätze und Mårckte, darunter der für-
llchmsiess wit- cherer ekillliel’l, Ia Piazza del Olmo
genannt wird, so ins geoierdte und sehr groß,
aber nicht gepflastert ist. Die Gassen sind sehr
eng, ausser dreh, welche nicht allein breit, sondern
auch sehr lang sei)nd; deren die eine la Vicast. die
anderecapuana genannt wird; die dritte gehet biß
zum besagten Platz, und wird vom Megiicro Sei-ad-
Tulccogenannt

Es war die Stadt vorhin mit Kieselsteinem
jetztaberistsiemitsi naepstastern

Die SchmiDL hlösserainddergleichenHanw
wereler; wie auch dieO bei-, Schnsterundihres
gleichen , wohnen zu aus, ider Stadt inbesondem
Gassen - wie Schridcrus tol. 222. erinnert.

An der Capnanischcn StrassenThor werden
viel Maniimcnta gest Sollklclilkh Glitt lsi Dis
hoch zu halten, dir call " Inser der Stadt
Brunnen haben, so s iaeringargesum
chWasser von si « « « idlliicihiss glei-
chen, so viel du« ssrr betrifft- in Iralca nicht
haben.

Von weltlichen Gebäu-en ist über diß noch zu
sehen daHRathhaiiß, so sie Vicarjsm nennen, nnd
gegen der Capuaneiszorten stehet, welches der
Grösse und Form nach einem Schloßzu vergleichen
ist.

  

   

 

   
  
  

 

Unten sennd die Gefängnisse-, darinnen osst
über zwei) tausend armeSiinder s ,vid.«xs1egife-s»s
p. ;2.Sclimderus schreibt fah-: ; . di . Gerichtsstüle
oderTribunslia darinnen sein-» .lndere sagen vornen.
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Das erste Gericht werde genannt Fiel sscko Cou- s

Also , zu welchem aus dem gantzen Komgreich die Ap— s
Fell-neues gehen: Das andere sey der Königliche:
Kammer- Rath, «so mit des Königes Einkommen
umgehe-; und das dritte dieKbnigliche Müns, da

allein von Maasimd Gewicht gehandelt werde. ’

Nach dieser vicskia ist das Collegium der hohen ’
Schul subestchtigeindieaber nichtssonders floeiten .
soll, ob schon die Profenbkeswohl besoldet werden.

Ferner-ist des Herizogs von Gram-a prachtiger
Palast, wieauch des Cskavae , wegen der alten mar-.
morsteinernen stauen-, sonder-lich des Scipiosis Afri-
canhwic Henzncrus schkcibky zll schen: chMj dcc

Utstnec, des Fürsten von Bitiguano und anderer,
oondenen, und sonderlich des Adrianj de Girilielmo
-Hg1lß,8chraderusfril.223 Wiesen« v

Jn des Gewürtz-Häiidlers, wie Flimmer-is ihn
nennt-t, Ferdinandi lmpcraci, oder wie ihn Neu-
mehernennet, Alexaner lmpemmris Hanß, sehnd
sthrwunderlithe Sachender Natur zu sehen, als sel-
tzarne Meer-Gewächs, Thier, Vögel, Magnet,
Erd-Gewächs,Sthi-issten, Faden dem das Feuer
nichts thut,und dergleichen, so in unsern Landen und
Kunst-Kammern nichtleicht zu finden , deren etliche
PHaumcrus erzel)let, nnd die-Erklärung dabeh hat.

DieKirthen belangendh soist vonfolthen und

ihrecStifftung- von r en heiligen Cornet-n und Sie-

liquienz den Gräbern, Grabschritsten und derglei-

chcll jillsondcrhclk Cxlar d) Eugcnia ,s:1 skmcm TH-

öht , Napoli feier- incitulirctz Jtcln Petrus scephsnus

in seiner Descriptjon de r luoelii lacri della cirtä di

Napoli, zu lesen. Pflaumerus zehlet 64. Monchs-
und Nonnen-Klöster, und darneben noch 180.Kir-

chen (eingetheilet in 40. Pfarrer« wie Msgitekus
a tJ
s g Die fürnehmste oder Ertz-Biscl)össliche Haupt-
Klkchcll zu s« Januarim so sie Epilcuprum nennen-

istsonderlichznsehenz alldains.J-rni1ariiCapell nie-
ler König und Fürsten sehr köstliche Geschenck, vieler
Heiligen Aschen und Gebein (daliey viel Golds,Sil-
beis, Edelgestein nnd andere Zierden seyn ;) Jtem
des gesachten Marthe-ers und Bischofss Jisiuurii

Haupt-und feineBlut in einem Ernstallincn Gefäß
gewiesen,undiahrlich mit grosse-m Ponip durch die
Stadtgetragenwerden, vonwrlrhes wunderlichen
Natur Zaroniusinmartyrologio ad IJ. sepkcmb. Pi-

ghius in Hcrcule prodjcjmulld Thomas Buzius cis Ec-

clciixk ngnis lib.9. cis-. 8. zu lesen sehn. Aussden
Staffeln , da manzu solcherCapellnnd Heiligthum
hinaussgeheh schct man zur nisten Hand, neben an-
dern Sachen,so in Marinorstein eingehauen schild-
auch ein Bildni eines nackendeih unzüchiigen
Mannes und Weibes-, dig- um iempio fpccbculum
wie Henzncrus schreibt; welcher auch anders mehr ,
so allhier zu betrachten, sonderlich das Gemählde
desjenigen seizet , welcher den guten Wein Viim gre-
co genannt , allhieerbauet, und etlichen zu Gast ge-
bcthenen Gästen solchen vorgesetzt hat; die aber , als
sie vollund närrisch davon worden , ihn umgebracht
haben,vermeinende, daß erihnen Gifft geben hat.
Es hat diese Kirch camlnsL erbauet, welcher, wie
auch Pabst lnrmccncius lV. so Anna I zszgksiorbem

darinnen begraben ligt. Es wird in dieser Thomin

Kirch auchdjß Epttaphium gelesen:
Andreæ Caroli Uberii Pannonixe Regis F. Neapolit.

 

 

 Regi , Joanne uxoris dolo sc laqueo necaro , Urfi

Minuculi Piccare hic recondico , ne Regis corpus

infepulcum , fcpulmmve facinns postekis rema-

Beschreibung
net-eh Francjfcus Betst-di F. CIPiicjus Epulcruxm
titulum , nomcnquc P. mortuo Annorum X1X-
M. CCCXLV. X1V. KL. Oåobn

Besihe von andern Grabschrissten Schksdekum in
seinen monumentis Italiæ lib« z. fol. 224.

Hernach lsi dleKlkch S. Marjæ Annunciacæ sehr

stattlich begabt, und werden daselbst zweh unschul-
dige Bethlehemitische Kindlein, jedes anderthalb

« Schuh lang , nochunoerwesen gezeiget, da man die
Wunden- so sie empfangen, sehen kan, einein der
Brust , die andere im Haupt. Vid.Mcgifcxuss-pfliu—
mems Es ist darinn ein Predigstuhl von schönen
Marmor, mit 4. Säulen unterstützt , den Schcadckus
aufs «oco.Ducaten schätzt.

An derKirch ist ein Spfkali dasan Vssk über die
800. krancke alte Leute , und junge Kinder sich befin-
den; so kläglich zu sehen. Pigbius- Henmerus und
Eos scheeibenvon eineroicl achssernSummm aller-
hand armenLeute und Waisen-Kinder. Undweil
man siewohl, sauber und fleißig mehren hernach
die Knaben was lernen läst; die Mägdlein aber-
wann sie zumvetheyrathen tüchtig, ehrlich aussteu-
ret, so schreiben theils, daß jährlich über die Iso. tau-
send Cronen da auffgehem wiewol das nrdiosri Ein-
kommen nur von go. tausend Cronen ist. Besihe
Mcgifckum pag. ;8. der auchvon einem andecnSpi-
tal allhier, in welchem über rooo. Såugammen ge-
haltenwerden , für nnehlicheKinder undFündlinge,
zu lesen; daselbst man auch jährlich etliche Jungfrau-
en außsteuret

Es ist noch ein ander Hofvital, cis gli incumbili
genannt, da man allerhand böse-nnd gleichsam un-
ll)eil[bare Schaden umb Gottes willen pfleget zu
)ei en.

Von hinnen kommtman aufS. Pieris-Platz
so vor der Kirchen dieses-Namens stehet. Wie man
von dannen zum Meer will , so kommt man über den
Mart-in oderil Mekcukm da allerlei) verkaufft wird,
ausweichein ein enges, schlechtes , altes Capellein zu
sehen, so zur Gedachtnüß des letzten Hertzogs in
Sthwaben und rechten Erben dieses Königreiths
Conmdini - den Ciii oliis l- hat hinrichten lassen,crbau-
etwordcn ,als an welchem Orth man ihn und Her-
rzog Friedrichen ausOestreichAmio126s.l)ingerich-
tet hat, wie hicvon Gerardus de Rou libr. I. Auftr.

Martinus Crulius in seiner Schwabisthen Eronich
und andere mehr, sonder-lich aber Psndulphus Colle-
nukius ain Ende seines 4.Buchs der New-obtain-
schen Histori, und Megilekus cap.6. der Beschrei-
bung Neapelszulesern Die ganlze Historie ist all-
hiegemahlt zu finden. Und schreibctNamens-daß
man danochAnzeigungen von Blutstropssen sehe,
und der Orth gar feuchte sey. DieGebeine zwar
liegen nichtallhie, sondern in der nechstenKirthen,
so s, Mskjsdequmiuigenanntwird, und garfchöm
sonder-lich aber wegen eines Crucifixes und eines
Marieii-Bildes berühmt ist.

DieDoniiiiicaiieis-Kirthistauch wohl zu sehen,
allda ungleichen ein Crucisix geehret wird, so zu S.
Thoma, als er davorgebethet, gesagt haben solle:
Benk scriplilh de rne Thoma, qnam mercsclem Po-

nulask Das ist: Du hast wol von mir geschrieben
Tlmms » was für einen Lohn begehrest du? Dar-
auff s. Thomas de Aquino geantwortet habe: Nul—
lani aliam Pkæcer de Domine. Daslsti Kelnen

anderm als dich HERR. Vid. Bapr. Folgt-E lib-
1. cap. S. f. 109. Edit. Anwch in s. öc Villanionr.

Es
jnltjnerakio.



Italien
Es werden allhic zu S. Dominico, in derKrusst

der Capellem vieler König und Fürsten Eörper, in
höltzcrnen Särchem oder Some-erlisch, gewiesen,die
mit Sammet bedecktseym daran die Namen und
Wappen als des Alphonfi Ärragonii I. seines Sohns
FernndiL chm,Fer1«andill. der Königin Joennæ,
der Hersogin liäbellæ von Meyland, und andere
mehr-, die Hsnznerus und PAsumerus in ihren Reiß-
Büchern setzen. Und sagtvielgedaehter Mcgibkus, d.
exkl-. 4. p. ;4. daßallhie x;.Königiiche Begräbnüssen
mit gülden und sammrten Decken gezieret , samt beh-
gelegten Cronem Sceptern und Schwerdtern sehn.
Bey der Thür der Sacristey stehen zur rechten
Hand dieseVerß:

111 cincrcm cuncti rcdcuuc, Primaeque Parenci
Vod culit aMgnal morma faåa carn-

Tuncnukun1,üul:os- cunc qujsqz rclinquic honorcs ,
Er quas in toto iempore junxjc uFes,

Ergn animis manfüru pijs cæloqne Petamus -
Mcniibus ex noliris fic Procul omne feig-tx-

Esistalihieaucheine stattlicheBibliotheck, aus«-.
Pullen gestellt; welche des Jovjani For-km gewesen ,
und von seiner Tochter hieher gesiisstet worden ist.
Bey den Oliveranrrn seyn obgedachter Könige Al-
phonn und Fekrsndj I. eigentliche Bildnüssen von
Marmor zusehen, in welcher Kirch auch Alexander
ab Alex-now hat begraben werden wollen. Besihe
kin schönes Epikapliium , so einem getreuen Kriegs-
Helden , der Esel undHunde gessen, und die gemei-
ne Wolsarth dem Hehl seiner beyder Brüder vorge-
setzt hat, zu Ehrengemacht worden, bean Chykkxo
F. 7 s. und lsllaumem p. m. 4s4. allda auch , und beym
Paulo Joij , des ONarggmsscn Ferdinancij Dauali, zu-
genannt l«ilmij, oder von Pcfcaka, des berühmten
Kriegs-Obristen Grabschrifft, so ibme Ludovicus
Akipilos , der vornehme Poet gemacht, gefunden
wird,die besagterJovius in des von Pefcara Leben ,
Und Pflaumerus also selåellz
Vis jacer hoc geliclo sub marmokek Maximus ill-

I)ifcator, hellj gloria, pacis hones.
Nunquid se hic PjEcs Atij not-. Ergo qui-h

Urba-
Magnanjmos Regcs, oppida, regna , Dachs.

Dic , quibus hæc caepic pifcacok rekibusI alco
Confilio , increpido corde , alacrjque annu-

Vitimmm rapuere Duceme duo nuiniiia, Mars-
Mars-

Ucrapersnt quidnam compulikz lnvidia.
Nil nucuerelibi: vivjc nanifama fupcrstrs,
Quæ Marlem sc Mortcm vincit , öe Invidiam

Fernerstin zu schen s- Chr-sk- uud s.J»2-mis nie-»k-
bonakia, oder,wic theils schreiben , s. Mskike de Carl-o-
n-, dcr EremitanerKirchen; in iencr ligt König Ru-
bcrtus mit dicscnl Epiraphjm

Cernjce Reiher-cum Regeln virtuke refektumi
Jll dicsck ach zu s. Joan dc Cnrhonxusia König Lachs-
12us,den«isannazu1«ii!s ein Epicaphiumgemachthclt. s-
Maijnan Kirch ist auch zu liestchcigeih in welcher
Odcccus Fuxius Laurreccus , Und Petrus Navarras , dle
vortreffliche Kriege-Obriste, aus der Fraiilzosen-’
Seite, begraben liegen; welchen, wiewolFeinden-
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Es hatdasGeschlechte dsnmieis,so vom H.Mär-

kym Eunachjo seinen ursprung haben solle , in dieser
Kirchen bey dem hohen Altar seine Begräbnüsse5
March-us di- Afkliekm der Jurist aber ligt in der Kir-
chen MoncjsVirginis,dcssen Epiruphium Chytræus und
andere setzen. Jn einer Capell dieser S. Mskiz Nov-
Kirchen , nahend der Thür, ligt des B. Jacobi de Mar-
cliie Cörper, welcher Anna 1427. gestorben- und noch
nicht ver-wesen ist, und dem täglich die Nägel und
Haarwachsem daß man sie ihm abschneidenmuß,
wie Vielgedclchcek Henzncrus bezelgcb Es ist lM Übri-
gen diese Kirch gar schön gezierct und gemahlet.

chr diß ist s. Mskipe MajokisKirctn und in solcher
des Joarmis Joviani Ponrani- der Anno 150;. im 77.
Jahr seines Alters gestorben, Capellen zu sehen , in
welcher dieEchaphia-so erihme,seinerGemahlimKim
der und einem guten Freunde gemacht hat, wohlzu
lesen seyn, die viel erwehnker Schraderus , Chycrseus -
sweekcius und pilaumekus neben den schönen Sprü-
chen des gelehrten Dom-nd setzen. Und seynd unter
andern Versen, m seiner Gemahlin Epikaphio auch
die e :

slla thorj her-Je Holz comes custosque pudici,
cujque Be acus plncuik, cui Placuere coll.

Vætlue focum , calknsqnc leert-s fervavjc ,öc are
Er churasclzcrymas - sepia vor-i dedic.

ln prolcm Auchon Parens sc amabilis, imi
VII Hudnit card calla placers viro. Ec.

Ausfdem Altar dieserKirchrn ist desTici Livij Arm,
den die Paduaner dem König Alphrmfo aus seine
Bitt verehret,und dabey diese Seht-ist«

TjtiLiviih1-achii1m, qiiud Antonius Panormiraå Pa-
tavinjsimpe11-uvjc.Jo.Jovianus Poncanns mulcos
Post anncs hoc in loco ponendum curavic.

Jn s. scverjni Kirch ist der Hippolytik sanfcvcrinæ,
Jtem, dreher Brüder von saiipsvckjum weiche zu-
gleich mitGifft hingerichtet worden sind, klägliche
Glllbschkissken , die schuderiis,Chycræiis Und Pflan-
mckusseizen Es hatsichdiesees vornehme Geschlecht
widerKåiserFriedrichen durch den Pabst tun-secu-
riumIV- auffwigeln lassen, daher dasselbe gänzlich
biß aussdenStauun aus-gerettet , und allein ein klei-
nes Kind, Namens Rogerius , durch die Polylenam
sanfeverinam lälvirt worden ist. Scipio Ammirup in
vit.in1!"cv.Ar1-«ZE de jur- majclh lib. z. c- 6. p. Z so. Es
hat auch solgcndg König Lsdisiaus und König Ferru-
nandusl zu D?kt1l)cls (so Anna »Ich gestorben) die
smtevekiuaccsversolgetundhingrrichtet. Von den
Heiligthüinern so alihiein derSacristryznsehcu, ist
neben andern auch Henznerus zu lesen. Jil der Kik-
che zu S. Josn des Grössern wird , wie Megilerus
ischreibh dieses gelesen:

Cum fex, cum how-, cüm kes vilillims Amm-
Unde fupcrbinms , fI ad terram ten-a redimusZ

Cclm specuhim hoc cernis cui-non mortalia kcmnjsd
TIH iiamque domo claudjtur onmis homo-

Jtcm zu s. Joaa am Meer, an einem marmorsteinern
Bilde:
de me mit-III dato de marmore faåam ,

Refpjcc le Focius , vermjhus ercs meines

Wegen il)l’ckquffrrkeit., der Spanische Fürst voansLsukcnch oderderMinorirenKirchseynd alte
Senk- Confzilxsus Fcrdinandus schöne Momm1ei3c2ihncinåbct des Robcku Arcelu Ulldsemek GPMIhIMJM
aussrichtenlassenz und stehen bey des letzten unten-unse- Schewas Hciizncrus allda vor eiutdoeschicht
alldcm diese Wollt Cum hoc in fe habest pricclara
virkus,ukvcl in honeiicadmikabjiisdaßnemlich eine
herrliche Tugend auch an dem Feinde zu verwun-
dern nnd zu loben sey. de. chyckseus pag. 86. He
swetcius Pag. Io-

von eincmGemählde, so ein Soldat verletzet hat-
e et-
s B s. Martini Kirch ist schön gesiereh gemahlet, und
reichlich,sonderlich mit einem silbern Creurz begaben

F in Es
 

 
 

 

  

   

    



 

S- Beschreibung
Es ligt dabei) und unter der Vestuiig oder s. -als«weiß,auch oerståndig kling, subtil, und gibt das

Hemii Schloß daSCarthäuser-Kloster, welche beh- Land an herrlichen lngcniis»keinem andern leichtlich

demanweit sehen kan ; undistdavon ein sehrlustiger was nach; auch seynd sie leicht etkundsehasst, erzei-
und freyer Profpeå in die darunter gelegene Stadt, gen sieh freundlich gegen die Frembden , und lieben
aiisss Meer undeer, die Schissz dieJnszilem und sie. Besihe weis Henzricriis p. m, ;-·2. von der
nahe gelegene Berg , Hügel ,Walder , Garten , und Neapolitaner Sitten undEigenschasstem wie auch
dergleichenzwie solches Aussehen und«die Gelegen-» lstlsiimeriis im Beschluß seines Merciixiilcalch und

heit der Stadt uud des Meer k Gelandes herum Joh.ch-ekcis1)riiieip.1c-il.p. 8«2.schreiben.
Piisiimekiis mit mehreren beschreiben Es istkeinOrtinIciikliasso eine toangeiiehmeund

Es soll in iksiiizi nichts lustigers ale dieses-Kloster, guteLufft als Ncspolihatte : Es ist gleichsam zieren-
ia dasselbe für ein Wunderwerck der Natur oder der mahl Frkiblmg, denn man allerhand Blumen stren-
Kunst zu halten seyn, und sollen sieh dieFFreinbde die mahlim Jahr haben kan. Der Winter wird allhie
Müh nicht taiiren lassen, dieses Cartl)auser-Kloster kaum zwey Monat einpsunden , nemlich im Jst-riskie-

undden schönen Prqtpeå von dar zu sehen ,indem sie und Febkiiaiioz VieiRegen gibt eswoh aber nicht

jederzeit mitallerHossligkeit von dem darzu bestellten lSrhneez nnd ist die Hiiz un Sommer sehr groß , da-
Mbneh empfangen werden, der ibnenauch alleaiinher die Haiiser allda wenig Dacher haben, damit

Kloster weiser. Der JesuiterKirch istdieprächtig- i man bei) der Nacht ausdenselben spatzieren , undsich
ste,iind allenanderniiiNäapolivorziiziehen,alswel-Ferfrischen könne. Benebensc ist sie Vom Mittage
theeaderiinvicjcano zu Rom nachthut. ifrei),uiid hatdas Meer um sichqoallda gar stille ist,

Dir anohner dieser Stadt leben in grossen von welchem sie nichtallein viel Fisch, sondern auch
Wollusten , und treiben einen grossen Pracht undU-zimSoinmer eine angenehmeLuffthabeu kan.
berstiisx anEssen iindKleiderm und ist niemand sol, DasFeld herum istwegendesiehrseitenBodens
arm allhie, dernicht ausser dem Hause in der Klei-.i’iber die massen fruchtbar. Jolhphiis Mokmils schrei-

dung, Gang und Gespräch, als ob er garviel ver-I bet, daß sie wie ein schönes Tiiesrrum oderScl)au-

 

 

 
möchte, sich solte sehen lassen. Auchfindet mannir-
gends in«1isli- so viel edle Pferde als allhier, deren
sie sich sonderlich an Fest-Tägenzum Prachtgebraisp
then, und soll man zuNeiipoli über ioco. Gutschen
sindenz Es wird daher dieStadt edel oder Napqli
gemilcgenannt. WiedenndieJiiiiwohnersonst in
allen Stücken wollen gesehen seyn, und schreibet
der VoTtkcssliche HjRoricus Franciscus Cuiccjardjnuss

lib. 2. Hirten Ital. daß die Jnnwohner des König--
keichs Nsspolis unter allen Volckeiii des Welsch-
landesderUnbeståndigkeitundB deneuerSa-

 

chen halber sehr beschrien sehnd. Dir-er nachdem das
Land an Spanien kommen, so ist es in ziemlicher
Ruhe-, Daher Treijaiiiis BoccaUnus auch eilt Jkallå-
nekiti seinen Raggualidi Parintiii, Cent, Z. Rag. II
saget: Es bekenne iederinaih daß diesehcjdlicheund
heßlici)eKrebs-Kranifheit der aiissruhrnchen Nea-
politanischenGeinüther mit keiner tauglichern Arse-

nischeii Ernsthaffrigkeit habe könne geheilet wer-
den.

Uber diß seynd siegrosseLiebhaber des Grzånckrh
ruhmråthig, besthivåiztimd plauderiseh , stoltz , rath-
gierigs herrisch, mißtrauisch, den Wollfisten und
Buhlschafften so sehr ergeben, daß man in derStadt
Nespoii inehr unzkichtige Weiber findet, als nirgend
in einiger Stadtin Italien. Und ist von ihnen ein
gemeinen Sprichwort: il Regiio di Nspsii e itz-
Paradif0, må babicaro da Diavoli, das ist: das Kö-

nigreichNcapolis ist ein anmuthiges Paradiß, aber
Von Teuffeln bewohnt. Viel. Camerarius medirar. hi-

stor. ccnc. c.cap. 85.
DasgemeineVolek legt sich aus Betrug und

das Spielen ; aber der Adel istsehr hösslich erzogen ,
und erzeigt sich gar edel und niannhasst, sein für-
nehmstes Thunist, das einer wohl zu Pferde sitze-
und sich in einer zierlichen , gar nicht gemeinen Libe-
reyi sehen lasse. Sie kleiden sieh prächtig und herr-
lich-schier aus Spanische Manier; Das Weibs-
Volcktritt herein im stolizen Habitz Sind eiffrig
in ihrem Gottesdienst

DieEdlen halten sich zu hoch Kaussmanschasst
zutreibem die übrigen anohner besieißigen sich
des Ackerbaus.Vonscemrsind sie starrt-mehr braun

stym Schrndero doM P

inaiiiit,s0 vier Meilen von Nespoli gelegen, etwas
i
iney,als mit der seharfsenSalben der grossen Spa-»

»Biihnelige, die vomMitteriiacht herrliche und lu-
stige Hügel,von Mittag das stille Meer,vom Abend
Jder Berg Sak- Ermo- und vom Morgen die schöne
grüne Felder, so sich weit in der-Länge und in der
Breite erstrecken, umgeben rgegen dem Meer lige sie

» gar eben, und seheman klärlieh daß das Meer einen
grossen Theil davon hinweg genommen habe.

Was sonst noch anlanget die stattliche Brüim
ausser der Stadt : Jtenn die Wasser-Künste, welche
der Fluß sebeihiis, so neben der Stadt mitten durch
den Königlichen Lust-Garten, Poggioreal genannt ,
riniiet,verursarhet; wie auch die Garten umb die
»Stadt, davon kan man Schmuck-im pighiuin,
iHeiizncriin1, Megifcriim und c. Ens lesen, daselbst
auchbon dein ansehnlichen Palast und Ort, il bel
Heiden-, und selbiger herrlichen Gelegenheit- und

qlasi Pleer biaiicha ge-

zu finden.
Von densnrnehmen Leuten , so diese Stadt ge-

habt, undihrer Regierung, kan Leaiider Alb-keus-
iund von den untersthiedlichen Geschichten so sich all-
hiezugetragen,Crallcxiis iu seinem lcinerario histor-
gelesen werden.

Hjcmriimus Megjferus schreibeh daß gallsz Nen-
polisin sechs Versamlungenarisgetheiletwerde, de-
ren 5.desAdels seyn, so seggij oder seinen-s genannt
werden , und an unterschiedlichen Orten der Stadt
y. sonderbahreHäuserund Palåsthabein in welchen
der Adel von jeder Seifioii zusammen kömmt, mit ein-
ander von dem gemeinen Nutzen zu berathschlagem
deren Namen seynd Capiiiim, Nidki, Montagna-.
dip0r:0- und Porca now« Die s. Versammlung
ist der gantzen Gemeind und Bürgerschassr, welche
jederzeit im Augustiiier-Klosirr gehalten wird.

Aus diesen H. Versamiiuigen rrivehlet der Vice-
Rö alle halbe Jahr 6. vom Jlußschusse, die werden
selekci genannt, welche das Stadt-Negiiiieiit ver-
sorgen, und ihren Rath beh S. Lorenizen halten«
Sie erwehlen auch einen syiidicuci1- welcher diegaii-
ize Stadt keprxsemim und derselben das Wort
führt Besihe hiebon auch Miizzelliim, Maul-m-
Miinisternm lib. 4. Tap. z l. in dck Weiklållffkigen Be-
lchreibungdieser Stadt, fol-467.iind scliciiumäP
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Italien.
Was das ganlze Königreich Nespolis betrifft,

.sosagetMagi-1us. daß solches sast den halben cTheil
von gantz Jtalia begreisse , und das Ost-Welschland
köntcgenanntwerden. Bey den Hiüokicis wird es
bald das Königreich Ncspolis, bald das Königreich
Akt-lieh bald das Königreich sicjliæ disseits des Phari
genannt. Seine Grentzen sind vom Abend die Flüs-
se Axufenlls- ins gemeikl Ufenke- Und Tranke-; von
Mitternacht das Adriatisehe Meer-; vom Mittag k
das T1)tkbem«scheundsicilische; und vom Morgen
das JonischeMeer. ,

Jstalso dieses Königreich mit z.Meeren umbge-
ben, nur zu Lande grenizet es mitdem Pabst. Sein
Umkreißist 1468.und dieLange »o. Meilen, nach
Mugini Ausmessung DieBreiteistnngleichz wo
es am breitesten, mögens 140. oder iso. welsche
Meilen seyn. DasKönigreichwird in 1;.Provin-
eien eingetheilet,welchesumctheil bergieht, zum theil
feldicht,mitWasseequellenubeesiüßig ersüllet, gute
temperirteLusti Getreide, Wein, Saltz, OcliZncken
Saffran,Manna, Rhabarbara,Datteln,Mandc-ln
und andere köstlicheFrüchtez JteniSeide-Woll,
allerleh Vieh,und ansehnliche Pferde, wie auch etli-
che Meerhåsem berühmte Verge, verwunderliche
Brunnen , lustige und sehrheilsanieBäder, warme
Wasser-, unzehlbare Flüsse- viel Vorgebürge, ge-
waltige Städte und vornehmeOerter aben. nat-gi-
ferussaghes seyen da z7oo.gemauete « tädte, 1;7.
Bischthüme,20.Ertz-Bisehthüme, und halte man
dafür-, daß e« Millionen Seelen darinn gesunden
werden ; darunter zo.PrintZen- Ze. Herzogen , so.
Marggrasem 50.Grafsen, und etliche mo. Frenher-
ren seyn, wieon Joh. de Lser nnd Mazzells es anders
kefcriren , welcherLaccauch wil , das 401 1454. Feu-
erstadte,oderPuocl:ida seynd-deren ico.allwege s.
Soldaten erhalten müssen. Bozius ds Haku naliss lib.
g. exp. Hneldet , daß in diesem Königreich soo. tan-
send Männerzum Kriege tauglich- ins gemein aber
behnahezo. mahl hundert tausend Menschen- soo.
tausend Häuser nnd 1463.Stådtesehn. Vid.eciam
Cxixxx THIS-mic- in der Beschreibung der obgedach-
ten Provineien. Illle diese Fürstenz Grasen und
Freyherren sind zuBeschinzung des Königreichs ver-
bunden. Aus diesem Adel werden gemeiniglich die
7. hohe Acmter desKönigreiths besetzt, als da ist, i.
der grosse Cunreüabile, comes scabuli oder Feld-
Marfchalh z. der grosse Juaikiakius , in Bargerliehen
Und itIalcElH-Hålldcli1. Z.Der grosse Admiral 4..Dcr
Groß-Caminerer, Schatzmeister, oderHostCaem
met-Präsident t.Dkl’ Groß-Procnnocar1us,welcher
Noceriusund Richter crcim und dieBanckartehr-
lich macht. s.DerGroß-Canlzler. 7.Dergrossesc—
nefcalcus- oder GeoßsHossineister ; von welcher nim-
2ells und Megifcrus zu lesen. Es gehen nach Ren
US als der Hauptstadt alle Appellationes. Des Köni-
gert ordinari Einkommen bestehen ausdrtLandsteur,
ZinßiZöll,inidandernAnlagen , und verehren ihm
dieStänd alle 2.Jahr n. hundert tausend Duca-on-
ni, oder 1 z. Tonnen Geldes ; Es erlegen aber die Ti-
uns-i oder grosse Herren gemeiniglich den dritten
Theil an dercunkkibuciokis Und die übrige2. Drit-
theil die Unterthanen nach derAnzahl der Feuer-stat-
de, deren jede jährlich Is. Carlin , und 2. Gran gibt.
VielgedachterMegisemshatzu seiner Zeitdas dedi-
nari des Königes Einkommen ans 775441. Duca-
tenz Und das excraordinari anVith-Zoll, oder la
Dagean Seiden, Saffran, Eisen, Wein, Oel,Seis-
sen, Cartenspiel und andern ; samt dem Markte-und
andern Zöllen. Summa allerlnmdem ohne das

  

67
jährliche Don-div. aufdreh Million Geldes weniger
zo; 6. Dukaten gerechnet. Und so viel hat auch
scipio Mazzcllsk Sihe eine weitlaufsige Verzeich-
niß der Königlichen Einkommen beym Miinaem
1ih.4.c.;q. Auch hakder König y.Ektz-Vischthüm,
und 1 Izssgzischthümen so man Königliche nennet,und
des Komges Eigenthum seynd, also daß er davon
jahrlieh über die so. tausend Ducaten an Geld Ein-
ommens, und das Jus prekfenkandi hat, so clemens

v11. Arn-o 1 s29- dem Kaiser Carolo v. übergeben und
geschenckk,tvie abermalsMegiErus sthreibct. Andere
rechnen des Königs Einkommen , zusamt dem obge-
dachten Donativmnur crust-Millionen und sc0.tan-
sendDueatem so aberalles sastüber ausgehen, und
dieunkosten kaum ertragen soll, denn er von solchem
Einkommen ausdie so. Kriegs-Schiss oder Galeren
hält, weil dieses Königreich jedem Feind zur See os-
sen stehet; es läufst ihm auch viel ausdie Ossicieh
Guarnison,Mnnition, Forchcaiinn und dergleichen:
so gibtanch der König viel Fürsten und Heere-Hähe-
lich Pension, sie in seiner Devocjonzu erhalten,wie hie-
voll behln Camerario cenr. t. oPen fubcifm ccipv sk-
Lachcko de cenllh lib. Z. c.17. C«Enx part. z.Thel«polic·
expend-tm Sz. zu lesen. Unter denen Provincien ist i.
Campimia oder Terradi Lavom , dnklnllkll NMPOHS
dieHauptscadti nnd ausser derselben j6451.Feuer-
stådresei)n,wie Megifeknssrhreibet; und da mandie
besten Wein, als den herrlichen Sorrentiner, den
köstliche-I Mazzaquam - den liebliehen Eile-HO, den
Mangiaguerra , Vernaccis , Lage-jene Christi , Und Via
Grecohaben kan; und da es heissen

Hic ver Indiana-i , hie alrernis menllbus tecta-,
Bis gravidrc fegeces , bis Fomjs utilis Erbar.
H- Die Andere Provllilz ist Primion eins-, de-

ren Jnnwohner oorzeiten die Picencini senngenennt
worden, hat 12. Städte und 18.Castell.

lIl. Principzcoulkm , oder dilå2 darinn vorzeiten
dies-makes tilldHirpini geseffemwelchesamniies das
streitbarestr Volck in Jtalia war , welches den Rö-
mern viel zu thun gemacht, wie davon Livius hin und
Mode-»und Tacicus zu lesen. JhreOrt, so sie besessen,
hatclmserius cop. 7. seines 4.Buchs« vonAlt-Welsch-
land. Es isl in diesem Lande der hohe Berg Maure-
dellavirginc,dorzrircllMons Cibeies genannt-Welcher
über alle Berge heraus gehet, darauf sin Münchsi
Kloster, dahingrosseWallsal)rt, nnd daher daselbst
ein grosser Schatzist Ausdem hohenOlltarzeiarn sie

. die Leichnam der ;.Knaben, so Nebukadnezar in den
senrigenOsen werfsen lassen, wie biegt-Mag be-
zeugen Jtenn so ist in diesem Landeder Berg Cadav-
aufdem vorzeiten des ApollinisTemrel gestandenzan
dessen stactdbenedchus eine Kirch, oder Closer er-
banethat, da er auch, sanirseiiier Schwester Schola-
«nic.1,begrabenligt. Und haben die Mönch jährlich
indie co. tausend Ducacen Einkommens

IV« Baslij oder L11c311j3, so mlttm flll König-
kklch gclcgckL De chubljcs Lucan. vid. Keiner , Rei-
necc. Part. z. syntaY bereic. Jst cillcski)l’ Mittels-Bist
Proviillz,dieviel Wälder-hat Darinnist die Stadt
Venofa Oder Venuliuim DCS PoetkllHorItilVakcki
land. Jn diesem Lande ligt der Berg valumdcn die
Jnnwohner Fipenninum nennen, von welchem die
Apuljer den Wind Vulturnum geheisfen haben.

V. Cnlabria cicm Es ist Calabria das äusselsie Land
italix gegen Mittagizwischen den Tyrrhenischen und
JonischenOJieeren,al1da wird die Manns-i gesaknlet.
Es sollin diesem Lande auch die berühmte nnd schöne
StadtMetgPonrnmgelegensehn,davon aber heutiges

I F iv Tages
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Tages nichts , denn etliche zerschlagene Stein im
schwartzen Erdreich zu sehen. ,

VL calsbria ulreisior. Jst rings rumb mit dem

Meer unibgebrm ausgenommen grgenMitternacht,
allda vor-seiten dic Bkurii gesessen , von denen Rein-r-
Rcinecc zu lech. Es lag allhit die Stadt scyllæiim

dievoiideniFelseiiscyli-, jetzt sciglig den Rahmen
gehabt, von welchem Stein und gefahrlichen Orte
dir Alten virl geschrieben haben , wirwol seneca epitr

Js. solchen siir gering halten will ; davon abercliive-
kjus de Antiq. ital ful. i 254. schreiben daß es vielleicht
also sci) , wann die Schiffe eines Bogenfchussesweit
nicht dazu kommen ; sonsten wennrin Sturm entstr-
hr, solches ohn Gefehr nicht seyn konne. Dann gegen
diescmFelfen Scyiis iiber ligt in sicilia der gesahrlrche
OrtChsrybdis s, und stofsen daselbst die 2.Vorgeburg
scigliu disseits in Col-ihri-, Und Peicnso jellscixs llt si-

ciliii fasinahe zusammen ; also daß daher die Alten
geschrieben haben, daß siciliii mir Calabkia anhan-
gig gewest sey. Es ligtin diesem Lande dasVorge-
buksc animums oder capo della Colonne, bei wel-1

chem, wie Gratscriis erinnert , der überaus kostliche

TeinprlJimouis Lscinsse gestanden, davon noch heu-

tiges Tages etliche mächtiges Anzeigungem und dar-
unter groß und hohe Säulen mit sondercherwun-
derung gesehen werden-

Uber diß ligt in dieser Proviniz Belcsnko, vor

altcrs Cham- drs Loch-sma- von Aquino Vaterland,
drsscn krater Gras Landolph von Aquino, derr zu
Belcaliko , aus dem Stamm Ringsan von Dioui , ge-

wesen, aus welchem auch Pabsr GregoriusM ent-

sprungen, wie Megilcms erinnert.
Vil. Teka de Orkanrm oder das Hendrunter

Land,vorzeitenJapygiaund Methin und die Inn-

wohncr saiencinisallda das Vorgeliürgcsaienciiiiim,
jetzt von der dabei) gelegenen Stadt Capo di «8. Mari-

genannt. Der Umkreiß dieses Landes ist , wie Megi-

serus schreibt, Von 240. Meilen
VllL Teer di Bari oder Apulja Psuccri2, hat

i 4. Städte und so. Castell. «
IX. ö( X. Abrnzzo ciira Und Abriizzo ulcra. Die-

Beschreibung
an Wasserleidct, and isi die Lnsst im Sommer gar
ungesund. Es ist in diesem Lande derBergGskganus,
jetzt Maine di S« Angeln genannt ; welcher sich weit
hinaus in das Adriatischc Meer erstrecken sehr hoch
und gåhisi, und viel Landes in sich begreift. Dann er
in seinem Umfang unten aufdrr Ebne herum zu rech-
nen zoo. Meilen hat. So strecket er gegen Aufgang
einenArm drsGrbürgs nach dcni Meer zu 4o. Mei-
len lang. Es sehn ausdiesem Berge viel schöne und
lustige ebne Wißnratrem Gärten und Wälder ;
Denn er fastallenthalben sehr fruchtbar ist. Man
sindet auch darausallerer herrliche stark-lich So
hat er auch viel Fischrriche Teiche und See,unter
welchrmdrr Lacus vix-uns der fürnehmste, welcher
in die zo« Meilen in seinemumfang hat, und ligen
an demselben herumvichasielL Es ist kein Man-
gelaiisdiesemBerge an frischen gesunden Wasser;
wie denn derselbe sonst schier rings mit Wassern um-
geben, ausser z. Meilen so an einem Ort mangeln.
Vorzeitcn sryndaus dieseniBerge bey den Hehden
des Eichij und podslaiii Kirchen oderEapellen
in grossen Ehren gehalten worden; dafårjcszts.1v1i—
chselis Kirch ist-dahin eine grosse Wallfahrt, daraus
einWasserrinnct, welches die Einwohner vor alle
Kranckheiten gebrauchen; nnd wird daher der gan-
ize Berg , wiegrmeldhieizt dis. Angslogenannuwie
auch das , auseinem hohen Felsen, gegen dem Meer
zu gelegene Castell, so sehr vest ist, diesen Rahmen
hat. Allhieistrine Höle, und die besagte S. Mist-JE-
lisKirch in eiiirni lautern Stein-Felsen, deren Be-
schreibung und wunderlich Lager behm offtgedachtcn Megilero zu finden. Mitten ausdiesem Berge Cac-
gano ist eine schöne Ebne, darauf ein Castell, s. Jo-
hannes Rocunrius genannt, liget , dasrlbst sich jährlich
an s. OiiofriiTage den i i. Junii das Landvolck aus
der ganizen Revier herumbversamlet, so dasGetrei-
de ,wie man es dasselbige Jahr geben solle , tariert,

: darwidrr niemand thun darfs, wie abermal Meint-
rusanmcrcket. EsligtaufdiesemBergegegen Filt-
tag S.Veit, eine ziemlichioohlgrbauteStadt, die
man aber-wegen Menge der Schlangen ,so da her-

sez.Laiidschafftcn haben vorzeiten auch die sacnniies j um sehn, nicht bewohnen kan. An drmVaranrr-
bewohnen Jn diesem Lande ligt ljsriimanicox eine . See ligi das Ca tell Precii-a, darinn ein gar herrlich
seine Stadt, und nichtweit davon ein Casicll conta— Schloß ist , soKaiserFkicierich der 11.hat bauen las-
lupo genannt, bey welchem Farren-law oder Stein-» sen. Gegen dieser Provinlzubrr ligcnin dem Adm-

 
Oel aus der-Erden rinnet- so wegen seiner vielfälti-
grii Tugend und Grbrauehszue derArtzney da aus-

gcsamlerwird. Jtenh dieschoiicoolck-undivasser-

reiche Stadtsulmom odrrsulmo. Das Gebiet dic-
scr Stadt heist man das Volks-in sr Land, daher auch
dkk Blschvssvvit suimo zu ROM Ekilcopns Valvenlis

genanntwird. Jn drrProviniz Abt-nich alka war

vorzeiken Amiteriium , des Hilioisieci Crifpi saliiün

Vaterland,davon noch altes Gemaner vorhanden.

chn1-2.Meilelivon Monre reale lin derFlcckHn Ca-

Piüranm daher Johannes Capiliraiius, der beruhmte

PrancifcanerMimrh,bürtiggciue1rn ,so Ammi4s4.
inUngarn gestorben, und zuvillsckbegraben ligt.

Die XI. und klein-ofte, aber sehr fruchtbare Pro-

 

viniz dieses Königreiche wird Cum-do di Moiirk ge- -
nannt, von derStadtMclife-so Cluvckius der alten
ijcriium zu seyn vermeinet- ligt innen im König-
reich, und er ireckt sich nirecnds biß zum Meer. Die

fklknehmste ladkkstlfsmiss so des berühmean-
tisien Andkcæ de Rampjtio sugmanllk de Ifernia Va-

terland ist. "
Diexllund letzrstesProviniz isicapicsmw oder

tischenMeer die 4. oder s. Jnsiiien von den alten
Diomedeæ- jetzt aber von der sit-Listen derselben Hiel-
dj Tkemjcj genannt, dariiin die Vågel Diomeds-se
schli, so Man der Zeit Arten-: heisscsb die Megsferus br-
schreibt,und dergleichrnsonst iii d iindenivere
den« Wer eine writlanffigcre cichicibang dieser
12.-Provincien vcrlanget, der «c:n solche dehnt-Al-
beer Leandro in Beschreibung Italien , Magmo in

» seiner Cengraphia, Miit-Gero, Pziilo Meriil:i, Falle 2.
»Cofmogk.findcn; chxihbsym l« de LaZc, Thoma
»Boziid dc Statu Ital. c— Z 117 . P. pso Cluverio Und
lHieroii.M »He-mir- NcLchlche beydelelpy
Ite dieses-s1 nigreichsclsz du«-Messen und den Au-
genschein eingenommen haben.

, Von der Regierung dass-i- Stadt ist schon oben
lgedachtwordem was rorVöicker dieselbe bewoh-
nen ehe sie an die Oiömerkonimrn Es ist aber diese
Stadt beständig in derRömerFreundschast geblie-

     
  

 

     
  

  

   

  

 

ben,obivolCavua und andere benachbarteStadte in -
dem andern Carthaginenfischen Kriege von den Rö-
mern absieleinund sich denEarthaginenfern ergaben,
weßwegen sie auch nicht nur zun Zeiten der Womi-

Apnlia Dann-, so an vielen Orten grossen Mangel schen Burgemeister- sondern auch der Römischen

«-

Kaiser
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Italien.
Käiseriederzeitsehr hoch gehalten, geehret und zu-
gleich von andern Völckern und Stadien geförch-
tetworden. Nachdem aber folgende daaRöniisehe
Reich abgenommen, so eroberten dieGothen Nea-
polis, und behiclreiici biß Beiinkius nnno chkini ; z7.
solchegwiederunter das Reich brachte, da er nein-
lich mit sonderbarer List durch die Aqnzcduekns oder
Wasserleitungen die Soldaten in die Stadt brach-
te. Anna »z. hat dieseStadtTocila eingenommen ;
hernach haben diesesLaud dieLongobarden inne ge-
habt bis auscskoii M·igni Zeiten, dessen Söhne die-
ses Reich mit den Grieel)engetheilet. Jin »und 10.
fkcnln haben die Saraeener die Stadt Neaples
samt dem ganizen Lande von Eaieta an biß gen Reg-
giizjn Calnbcineingenommem und solches besessen-
biF sie Pabsi Johannes X. Mit Hülff Alberici des
Marggrasen in Tofcana wieder von den Römischen
Gran-gen verjagt, mit ihnen eine grosse Schlacht ge-
halten, sie überwunden, und bißan den Fluß Giki
gliim versolgthat, also daßsie , die Saraeenen alles
verlassen , sich zum Berge Cargsno reiiriret und da-
sklbstinrciäcirelhach, wie sabellicus Eim- I. lib. l-
foL 637.1qu. Blaiiduslib. z. decad. z« llild Feind. Col-
!eiiiiciuslib. z. Pag. 48.schl·cibell. Vid.Joh. Jac. Hass-
miiiuLchjcuiiiverlI P«9. com.2. Es hat zwar fol-
gende dies Land von den besagten Saraeenern iind
den Griechen immerzu was ausstehen müssen, bilz die
Norniänner dieselben vertrieben, nnd sich des Lan-
drsbemächtigerhaben DennalsdieseNormånner
in Franckreieh sich gel)aufft, hacKaiser Henricus ll-
derselben einen guten Theil wider die Griechen in
Calnbrinm und Apulism gesehn wie Aventinns lib. s-
schreibei,iind ist ihrHerizog Kober-us Giiifcardus vom
Pabst Nicolxko Ii.zuinHeriz-ogen in calnbkis und-spu-
iingemaehtwordcm welches wie Collenuvjns schrei- l
bctlib. Z. seiner Nenpol.-Histoi. imJahr ioea ge-
sel)ehen,und ist erAnnn iosz.gestorbeii. Sein Sohn
Rahmens Rogcrius ist gestorben Anno I 1 io. dessen
SohnWilhelin der dritreHertzogwaU und hat ihm
Rog:riusGrasvoiiSieilien sein Vatter lucceciierh
so der vierdte Herizog in Apniia und csinhxiswow
den, und die SiiidtNeapels samt campnnjs vom
Pabst zu Lehen empfangen hat. Dieser war an Land
sehr mächtig, darunib er auch ausseinein Schwerdt
diese Vers führte :

Appulus C Calaber , sjciiliis mihi fcrvih sc Afer.

Erwarnnnn1Uo.vouA-nclecoll.zu einein König
beijder Slcillcli ,u1cr.i R cjcn Phsruin gekrölieki Und
solche Krönung Anna i s44. vom Pnlist Luc«» li. be-
stätigenweliheribnauch bestehen-, daß er dem Rö-
mischen Reich niiht inebr solre unterworssrn sehn.
Anna izssh hat Carnlus Herion Von Amon- (welchel«l
Pnbstukbsnns iv. behde Königreich s Sieilien und
Jerusalem,gesehencket und init dein Beding gekeh-
nendaß er dem Pabst jährlich 48. tausend Cronen
erlegen selte,) Manne-im- Kaiser Conksdi Iv.Ba-
startBruder, nahend Benevent überwunden, und
sieh desganizenKönigreieheinoie auch der Jnsul Si-
eilicnbeniäcl)tiget. JeizigisdaehtemManfredoisthw
nach als einein iu den Bann erklärten, die Epiciu.
phinm gemaehtwordem

- Hic jaceo CaroliManiYeediisMarrc fubaåusx
foaris liæredj non fuit urbe leer-s-

Siiin Pacer ex odiis ausiis cuniiigere Petroz
Mars dedic liic morcem , mai-s mjhi ciinås culir.

Anna i;82. aber haben die Sieilianer die Frantzosen
wegen ihres Hochmuts-S- Unzucbt undTyranneh sast

alle umgebracht, und sich dein König Petro in Am-
gonien ergeben; und ist von solcher Zeitan selbiges
Königreich bey Spanien geblieben.

Arin 1268. hat dieser Carolusquch Couradiiim ,
Kaisers conradi iv. Sohn, der sich als der rechte
Erbe um das Königreich Neaooliis angenommen-
überwunden , gefangen und enthaupten lassen , wie
oben gedacht worden. Er ist Anno 1284. gestorben ,
und hat seinen Sohn Carole li. hinterlassen. An-
na 1309. istRobercus Caroli ll- Sohn König zu Nea-
polis worden. Anna · 38 i. hat Pabst Urban-us vi.
Cixoinm ill. zum i zi König gekrönet, welcher Anna
1386. sein Leben im Osen elendiglieh lassen muste.
Änno 144z. hat Alphonsiis König Glis Ärtsgonicm so
ein weiser- gelehrter König gewesen« die Stadt Nea-
pels initGewalt eingenommen. Anno 1497 hatcs-
min- vili. König in Franckreieh dieses Königreich
erobei«k. Anno iyoi. ward Ludovicus XlL König
auSFranckreich »zum za. König vom Pabst Alex-n-
dro Vl. inveltikclc Anna Is03. schlug Ferrandns Con-
fslvus die FranizoseninitGewaltaus diesemKönig-
reich und ward sein Herr Ferdmandus Carl-Glich
König in Spanien, der 24.König zu Neaples, und
erlangte von Pahstjnlib II. die invciiikur dieses gan-
izen Kbnigrcichs, welcher Pabst ihnie auch die 48.
taiisendDiicateii, welche die Könige von Neapels
biß daher jährlich ihren Sehen-Herren den Pabsten
zu einein Tribut liessen-ten- erließ , und behielt ihm al-
lein denweissenZelterbebor, deninau jährlich zum
Zeichen desLehenS liessernsolte. Der Zeit bekömint
der Pabst zu dem Zelter auch jährlich 7ooo.Cronen,
am Tage S. Petri Stulseyer, welche (-’arolns v, he-
willigets wegen der Difpcnsacion Leonis X- Denn
sonsten die NenpolitanischenKönige, wann siedas
Leben enipsiengeii, angeloben mußten, daß sie das
Käiserthuin, obeH ihnen gleich angetragen würde,
nichtannehinen selten. Ostgemeldtcr Fekdnmndns
starb Anno : ; ig. und verließ von seiner Tochter Jo-
hanns-i seinen Eiiekel Carolum V. welcher Anna 1s55.
nach der-Johannes Tod der-L König worden.

Von derzeit au ist dieses Land bean Hause
Oesterreieh und Spanien beständig blieben , und die
pxxcsniiom so die Fruntzosen zu Neaplesgehabt, An-
no 1512 gänkzlichausgehoben worden. Besihe hie-
Vou Megiicruni, Crciiicrum Und Joh. de Lake l« cic.

Jn Neaples sehn auch noch andere nokableSa-
then, welche die Reisende pflegenzu besehen, als I.
Wenn man fürNeapela bei) dein Castell del Ovo
hinausgehen und ausder schönen Straßchiaja, ne-
ben dem Meer her sortreiset, so ist die Crypca hie-po-
ncsna in dein sehr lustigen Berg gegen dem Meer
gelegen, der beh den Alten i)auiiiypns, heutiges-Ta-
ges psijlypo oder Wend-Unmuth genannt wird,
weil er lustig und frölich nmchti und die Traurig-
keit vertreiben Er ist dieser Brig mit allerhand
Sieben besetzt, trägt auch Aepffel und Citronen;
und ist so wolgepsianizet und solustig,daßnian sol-
che Lust nicht wol grösser sinden kan, wie Jorephns
Mukmiie redet. Weil dieser Berg den Reisenden
von Neapoli nach i)ozznolo, dahin s. Meilen gerech-
net werden,iin Weg stund, ist er durrl)grabenwor-
den. Zu des scnscx Zeiten waren da keine Fasse-Lö-
cher, dar-durch das Liecht hinein gehen, und der
Staub ausgelassen werden könte, wie er selbsten in
seiner s7- Epistel bezeugetmberzu des skksiwnis Zei-
ten waren derselben etliche, daher er lib. s. sagt:
Lumen å fuperficic world-, exciiis Paslim fciiclltis,
nd juüam faiis alciiudinem dir-innrem Daraus

dalm  
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denn erscheinen daß zu des Senecx ZcikdieFensikk
müssen verstopft gewesen seyn. Gemeidter desphus
Mormiic, M gedcichkck Defcrittionc della cichi di Na-

poli , W del fuo anienjmmo dilirecco , alkng des

Francifci Lombardi Bllkh,delli mircicoli di Puzzliolm

chlih Leandrnm Albertum, Paulutn Joviurn im Lebm

dks Cakdlnals Pompeji Colonnæ rom. z. vitariim illu-
stcjiim virurum fol. I 7f- Und Laurentium Schritclcrum
til-. z. ful.252.welcheschreiben , daß M. Coceejusam
ersten diesen Brrgalso durchgrabcn habe. Und hal-
ten theils daslelly daß solches alls des Luculli Unkosten .

geschehen seynmöchte ; die aber sxinfclicius in Campa-
uisx dsfcxipcione widerlegt, und auch der obern-Mei-
nung ist; wiewol IDighius in Herkuls pmdicio sol-
che arbeit von dencimmeriis- von welchen Saufelicius
zu lesen, zuschreiben Als aber nach viel hundert Jah-
ren solcher Gang verderbtworden , so hat ihn König
Alphoufus l. aus Aragonien wieder aiisbesscrm er-
weitern , und z. Fenstermachcn lassen, dardurch das
Lirchriiberzwerg in diese Hölen fallen kunte, welche
solgendazungeitcn Kaisers Parali V. Von seinem
vice Rcs Don niedre diTolcco, sind crweitert,und der
Boden gepflastert worden, also daß man da wol se-
hen,und wie Herr Mai-mil- schreibt , der Breite hal-

ber-«Karteneinanderwrichenkönnen Die Lange
sagten sey Voii.»eincr welschen Meil; Cluvekiusaber,
der siegeniessem meidet mir bty die 7co. Schritt;
wiemol die Jnnwohner ins gern-in inco. zahlen
Wirdtåglichgebraucht,obsc-«« si Heumems be-
zeugt,dieFensterwiedrrversto yn,iindinanal-
lein von ferne ein wenig cinenS sein-wie einen weis-
sen Sternen sihet, darnach die reisende in der Finste-
re und iin Staub,ihrenWegrichten. viilsmomsqgk

 

  

 

lib. I. exp. zo. daß sie habe is. Schuh in der Breite , .
und 25. in der Höhe, ausserhalb an einein Ort, allda
nichtmchrals u. seyn, und gehet das Liecht oben
an wehen Orten herab, der gestalt, daß man bei)
hellem Tag wol ohne Fackel dadurch gehen könne-;
aber zuAbend nnd Morgens habe man dtey vermö-
il)en,damitman nicht unter die-Pferd und Karten
komme. Brsihe was hievon P. l »Hei-us- und Cf
Ensweitlåussig schreiben. Dicer sindet man allein
beanebcrer in seiner Aegyptisl m Diriisibarkrit
lib z.c.23.daßzuin Eingang derHolrn eineSthrifft
sei),dieerse!zt, answrltherziisehen, daß Amio I 568.
drrHertzog non e lcslz,vice-Iie , diesen holen Weg,
der zuvor ga ig,zcrsallen, und gefährlich war ,

  

 

wiederzugerichtethalte. Es isr gleichon allhiealle- :
seit sicher vor den Räuber-m wicon sie gute Gele-
genheitzu ihrem-Handel hatten, welches auch pe-
trarchajnitjner. syriaco fol- 560. bkchch Ulldist
die gemeine Sag, wie gedachter chiznekus crir rrt,
daß wcr einen alldaumbringe, daß er dararsanicht
kommen könne-. Mitten darinn ist eine kleine Carell,
oder ein kleines eingehauen H. Härißleim auf der
Seiten , datinn states ein breiinendeLampen , und in
einetTassel ein gemahltes Marien-Bild Es nennen
theils solchenOrt des Virgiiii Hislen , oder Crypcam,
undliigen darzu, daß er ein Schwarz-Künstler ge-
wesen, und mit des Teufels Hülff dieses Wertk ver-

 

richtet habe; den aber ptiaumgrus an diesem Ort »
verthådigt,und aus gedachtem Fee-am meldet, daß
König Rabenas mit Fleiß diesem Ding nachgefor-
schet, und aus den Merckzeichen Von Ehsen befun-
den habe, daß dieser Berg durchgraben worden.
Daßman aber dieses- vonihme, dem Poeten Virgi-
lis« vorgeben , istvielleicht die Ursach,weil theils sein
Grab bey dieser Grottwesestzsolches auch von ge-
meldtem Pccmca an besagtem Ort, und scipiuuk

Beschreibung
» Mszzsllaigewiesem und von den Leuthen heutigä
Tags über dein Eingang dieser Höle gezeiget wird -
wann man von Neapoli dahin kommt; allda etliche
CanonjciRegulnrcs MUSAGEij s. Maria de pie Hi
graste genannt, haben, durch welches man hinauszii
solchem Grab, oder einer kleiner Carelleii,füglicl)
kommen kan, allda mannoch vorwenigJahren ein
Fnßgestellinit4.kleinenSaulen, alles von weissem
Marmor gesehen , aufwelchem einTodteii-Gescl)irr
gestanden , in dem die Vers eingraben gewesen , die
derPoetVirgiliusihnieselber, wie der .H.Hickouy.
miisjn Eufebijchrom lib. z. Jtclll,l)onacus Und Ser-
vius,bezeugeii, alsersterben wollen , gemacht hats
so alsogelaiitet:
Munmn me genuit , Cnlabrj rapuete, teuer nimc

Parthenopc: Cecini Pnfcuzy kur- , Diices.

Gegen über, ausser dem besagten Capelleinistehen
aufeinemwrisseuMarmorstrin heutiges Tags diese
solgendeVers,sonarhgehender3eit gemacht wor-
den, und neu sehn:
Vi cincrcs cumulihæc vestjgiak conditur olle

Ille hoc , qui cecinit parcua , nim, Duces.
Cluverius wil aus statio und Hieronymo beweisen,
daß sein Grabgar nicht allhie, sondern aus der an-
dern Seite-Wer Stadt Nespolis Über dem Fluß se-
bethogewesrn ,rro vorzeiten diealteStadt dgl-kupp-
lisgclegen, darwider aber Scipio Mszzells in seinen
Anliquiiacibus Putcolanis jsiz der autl)n1eldet, daß

ein grosserLorbeerbaum zu höchst auf obgedachtem
Capell- oder Häußiein von sieh selber gewachsen sey.
Und obon solcher Anno 1 619 von einemPapcln-
oder Zilberbaum, so der Wind aussolrhen geworf-
fen,zerschmettertworden, so seydochoon seinen al-
ten Wurizelm wie grineldterjoiephus li-1ok112ilcus, in
Beschreibung diesesOrts,l-ezeiiget, ein ander her-
siirkomincnz daheresdas Ansehen, daßdieNattir
solchen so wolzuvonals anjetzohabe wachsen lassen,
damit zu verstehen zugeben, daß daselbst die Aschen
dieses grossen Poeten begraben worden« So seh
über das diesesCapellein mitMyrten undEphen be-
deckrt,soein schönesAiiSschrnmache,undglcichsam
zu erkennen gebe , weil er der schönen Marmorstein,
so bey solchem seinem Grab gewesen« beraubt wor-
den , dieNatur anderwrrts ihme ein Gedächtnis ha-
beinachen wollen. Diesehnd also die unterschiedli-
che Meinungen Von dieses virgilii Begräbniss:
Gleichwie man auch nicht einig, wo crgcssorbcn ist,
indcme theils und darunter auch s.A1-ioniuspm-k. i.

; Clixeim rit. 4. cap. H. F. 7. schiclbkllx Dclß cl« zu Bruncluc
Scrvius aber inprocxniio Lib. I ÆnejkL fol. 78,a. edit-

Norjcæ de Anno I492. zu Tsianto , oder Tarantiin A-

Fuliaz tlndzwarwie Setiius CalviHus in Chronolog.f.
m.286.rcchnet, 17.Jahrvor Christi Geburth ge-
storben sey.

Ferner so ist neben besagtem Berg Piurilypcx ge-
gen Neaper unter andern schönerin båiieii,desA-
åii Sinccri sann-»maer Des Vollkcsåtchcll Poeten

Lalidgllk Mc!·gilli11a, odekMergnIino gclmlmt, zu be-

sithtigen, so an einem sehr lustigen Ort gelegen.
Und ist nirgends heriirnb eine so schöne Schiff-
stellnng- ach allhier, daher auch die Neapolitani-
sche Dinger-, wenn sie den Tag über von derHitZ
müde worden, geaen drinAbend haussenweiß mir

« ihren Schiffen hieher kommen, und aus dem Meer
l ihre Mahlzeiten anstellen, mit einander essen-
« sich mit gutem Gespräch und sanister Lufft er-
I quicien Sonsien haben besagten Haus und Gut
I die Serviten innen, als welchen smmazariusclsoli
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JtalietL 7 l

ehes Vermachtz dar-lieh eine Kirchen s. Mari- dsi
Fiho genannt, allda, wie Chyckseas und Heberer
erinnern , bey dem Crucisir stehet:

Virginis incaåæ Petrus- celliqZ tonantis

Unions- ur vivas, Penulit ipfe morj.

Ja dieser Kirchen ligt er in einem schönen Grab, Von
weisseni Marmor; darbey schone Bilder, wie solches
vom seht-dem sol· zy z. beschrieben wird. Und
hat ihine Petrus Bembus dieses zu Ehren gestellen
Da låcro cineri Adres, hjc illa Maroni

Sincerus Mufa Proximus, ur cui-anla-

Folgends Epicspliium aber, oder Grabschrissr, hat
er ihme selber gemacht-«

Ackkius hie litus ell, cineres gaiidete chiilti ,
Nein vaga Post objtus umbra dolare caren
VixIlAnnciLXXIL M. I.D,XX1X.

Obiir Anna. M. D. XXX.

Wannman nun dieses alles besehen , und wieder zu
derbe-sagten Gras-ca gehen wil, so hatnian unterwegs

des Johaimis Bernhardini Longi Gcllth , Und Iclblgcs

Wasserwerck zu besichtigem Alsdann reiset man
durch die sinstere Grau-, oderHöle, und wann man
durch dieselbe kommt, so ist manaiisdcmPiiteola-

nisch- oder Puzzuolischen Boden; allda erstlich ein

Thal , Dom Cluvierio Atti-ons- , Vom PS siimero Alb-one

genannt, so mit Bergen umliaebeii, allda der Boden

nach Schwesel riechet,undei; laulechtes Wasser gi-

iiet. Nichtweir davon ist ein Liisiwald, lieu-o als-i-

Iikoncvon den Leuten hieruni geiiaiiiit,darin sich vor-

zeiten die Könige von Neapeld mit Jagen erlustigt

  
derLånge aber wo. oder, wie Megifsms s reibtbey 1 »o. Schuh begreifst, haben the-le des-einen
campum Phlasgreum ; andckcFonimVulcanigenanntx
V1d. Strabo lib, s. öcDjodorus siculus lib.4. Wie denn
solchck Okkh noch der Zelt Campagria Flcgra gehcissen
whnd Theils nennen ihn auch solfataraz oder sal-
Lnkskiamz wegen der unglaublichen Men e de
Gehwesels , welchen die Gewalt des Feuers agis link
zehlbaren Gruben hervor stosset. Es ist derBoden
allesgelp von Schwefel, und gehet ein schwartzee
Rauch uber sich, der schier den Himmel überzeucht.
Da horet man gleichsam der Feuersiatnmen Rau-
schen und Krachen, und wie ein sich-heisses Wasser
bro deln, und« gibt der Boden ein Gethon von sich ,
wenn man mit dem Fuß daran stosset, als ob alles
hohl ware; derowegen nicht gut allda zu reiten. Es
beduiickt etliche Leute, alr; stünden sie ausdersHölen
Dach; und finden sich auchdie da glauben, daß all-
hier dasFegseursehz wie sie denn sagen, daß man
osstWehklagen da gehöret, und unbekandte Gesich-
ter von Menschen und Vögeln- sonderlich amSon-
rage, gesehen habe. « Vesiche was obgedachter Ma-
soitis von dem ewigwahrcnden Feuer,und dessen Ur-
sachen schreihet, insonderheit alier PHaumisrum - wel-
cherjagh dal,v einstea ein Teiirscher in eine soleheGru-
he, so voll diesesheissen Wassers gewesen, gefallen,
dessen Fleisch alsobald uerzehretworden , und erge-
storbni sein Vniisnoxit hat auch eineHistori von ej-
nem Unruhe-in der samt seinem Pferde da blieben
ist. Dereweidiiius beschreibt diesen Ort gar schön
lib. 1 z- Bcsihc auch i·igliium in Herculse Prod. Clerii--
rium lib. z. c. z. Schotum Und chzncrum in ihren haben ; Wie dann diß ein sehr bequemer und lustiger

Ort darzu ist ; allda gleichsam wie in einem Amphi-
kimckw so die-Natur also bereitet hat, das Volck
hatzußl)eiiköiiiieii. Und istallhie dem Kaiser Fri-
dekxcn 1v. ein solchesLust-Jagen angestellt worden-
dabeh sich ausdic ;o.tausend Zuschus, und druber,.
befunden ,welcheinan nach der Jagt zu Osast gela-
den, und sollen die Briiiiiieitheiii geflossen ha-
ben. Besiehe die Beschreibung dieses Orts behni
Print-indem p. m 482. feqq. J

Ferner kommt man zum See Agnana, so bei)
lucnllano beschrieben worden, und Von hinnen zu
etlh gewölbrenCellcm in welchen man verspüreh
d-. ans dem Boden ein slaiciriechender und gar
lieijser Danin her-für gehe, so eine bewahrte Aktzneli
wider vielKranckheiten , sonder-lich dass Podagm nnd
den Krainpss ist, und starcke wackere Leute macht.
viachzneisns F. zz7. Und das thut nicht allein
dieser Damms, sondern auch ein iech Wasser-
so davon warm gemacht wird, wie davon behm
Lombardo de zqiiis f. Baliieis Puccolanis zu lesen.

Vcsichc til-ich scipioii. Mazzellam de Balncis Fucci-l- ’
Man neiiiietdiesen Orth des.D. cermani ,Bischofss
von Capua , sudatoriurn , odctSchMtzbild yvon wel-

ches NanieaSUrsprung einGeschicl)tbehiiiH. ch-
goriolib.4.djil.c.4o.sii lesen ist. «

Nach diesem kömmtmaii übers Gebiirgeiund -
siehet den Rauch aus deii Bei-gen , so stere- brennend,
ausgehen-davon die Poeten ihr Gedicht geinarhtha-
ben. Man siehet auch darausPuzzuolonnd kommt
hinunter durch die Cnae in diezwischen den Bergen
gelegene Ehne , und welche uinb und umb ausrechteii
Felsenstehcm welche weil sie gleichsam mit Asehen
besprengct sehn-und weiß aussehen, Leucogæi cul-
ks genannt vadleVnL de lsiis Collib.l7lii1. Z i. c. z.

öclib«3f- c. i 5. Den Plalz selbsten,soeincr—-Oval-l
form ist, und mehr als iooo. Schuh in der Breit, in

 

 

Reißlikichem
Gemeldtes heisse Wasser soll wider die kalte

und feuchte Kranckheiten dienen , die Nerven erwei-
chen, ein klares gesieht machen, das weinen vertrei-
ben, das Oauptwehbenehmem und dein Magen
gut sehn; auch die Weiber fruchtbar machen, das
Fieber und die Krålze ein-irren. So man silberne
Minnzin dasselbe legi- wird es wieKiipser,da man
abreGold hinein wirsst, lieköinnir es einen schonen
Ghin-z wie dies-sites s; schreibt Unten im Natha-
lien die Leute ihre Hinten darnin sie deiiSchwesel
saubern und zurichten, davon C. EnsindkL speise-in
pag exzin lesen. Niclitweitvon diesem Sehn-esti-
Weeck machet man auch den Lllauih wie abermals
Megilecus meldet. Obivol das Meer und dei· Sand
allerdings kalt seyn, so ist doch, wenn man in dem
Sandunter dem Wasser erwaii eines Sein-ils mff
grabender Sand so heiß, daii ihn kein Mensch in den
Händen halten kan , wie M. Hebt-we in seinemäfeißz
bucheisinnern Und sagt ietzt gedachter Megacqu
daßerzu hielenKraiiekheiten,als lahnieniind kalten
Gllcdkk11, lllld cumrackeii iiervis nülizlich sch, dckmlch
hinzu thuddass zuEnde dicsegPlaizes ein gisossees Loch
imBerg hinein seh,vollkohlscliwarich und siedlieiß
fes Wassers, das· sehr rauscliiv und einen grossen Ge-
sinnck uiid Rauch über sich gebe-

Wenn man iiiin also dieHilze des schwerlich-
ten Bodens eine Weile erdultet hat , so kan man wi-
derden Berg oder Hügel hiiiaiissieiaens und nach
puzzuolo. so ringt-sehr eine welsche Meile davon ge-
legen,sich begeben.

Etwas abwerta von diesem Berge ligt ein-Mk
phithckkkrnnnso noch aaiitz genug in eiiieerakFornr
von Qiiadeniückeii eibanet isi,voii welchem und dein
Labyrinth Leaiiiier , Capacciuslllld besagter Pflaume-

lcas zu lesen- welcher leiste auch von S. Januar-ji
Tempel-

   

 



72 Beschreibung

Tempel,demGemäuer eines alten Tempels, undrnen sollen;wiewoldoziuslii-. Laien-ca usi. c. g. .

s.Pk2ucifciKiech hierumb; Jtem von einem Brun- 64-sagt,:daß man sirfiirderLeeakigwumGebein hak-

nen süssenWassers imMeer, (den auch Henznekus te,welche Leute beyde anGrösse des Leibes, und an

pag. 339. hat) aus Pighio schreiben Gemeldter Thaten greulich gewesen« und-vor allen Zeiten in die-

Mcgifekus sagt, daß die Einwohner obgedacht alt serLandschasstgewohnet haben sollen. Der See Lu-

Amphiciicakrum des Virgiiii Schul nennen , welches crinus ist vom obgedachten neuenBerg also hinweg-

im innernHoss ist-. Wurf-Schuh lang sey, in der genommen worden-daß ausser einer kleinen Pfützen-

Weite aber 92· habe. darum ein geringes Gesträuch ,desselben keineAnzei-

Von dannen kan man den Berg Barbarum oder gung mehr vorhanden, der doch vorzeiten so groß ge-

Mkmkcdsklsako sehen, den die alten Caurum genannt weseiii, und in der Länge 8.sradia, das ist« two.

haben, iigt ein wenig vom Meer, und auf halbem Sihrittneben dem Meer her und eine grosse Breite

Weg zwischen puzzuoio und dem See Lucrin, wie gehabt hak,wie skkabo lib. 5.f01. is-. bezeugen Er

Clueekius schreibst , welcher vorzeiten herrlichen ist durcheian Dainnivom Meerabgesondert gewe-

Wein getragen , setztabrr gaan unfruchtbar ist. Et- sen , und hat es da einen Weg neben demMeer ge-

was weiter davon ligt der neue Berg , den man auch khabt, so Hekculea oder Herein-wes ist genannt wor-

denAschemBergnennetz weil er allererst-ums i 5 zs.idenzwelchcSchiedwand aberM Agrippcizun Zeiten

am Ende des scpkemhkis entstanden, als durch Kaisers Auguni, wie Dio iib.48. p.;89-meldet,durch-

- schrecklich Beben dieErde sich weit ausgetham undsgrabem und also einen gauiz bequemen Hauen, so

Anfangs Feuerssammen, bald daraus sehr grosse’Julius Porcus genannt worden ist, angerichtet hat-

Stcin aus der Ticsfe herfür kommen , mit welchen dessen Rudeks noch unter obgedachtem neuen Berge-

fich dirAschen vermischet, daßalso eine grosse Wen-da er aufs Meer reicher, unter dem Wasser zu se-

ge Aschenund Bimsenstein beydein Loch zusammen «hen se1)nd.

kommen, dadurch ein Berg mehrals Iooo. Schritt Es pflegen etliche auch das Promuntorium Mise-

hoch ,Megiferussagtwol;.Mrilen hoch, erwachsensuum zu besehen , dessen weitlåussige Beschreibung

ist« Und ist zwar solcheGriiben oderLoch hierdiirehibeym schoko und C. Ens p. m. 222. zu finden ist.

verstouffet; gleichon so seynd Anzeigungen dessen « Wird jetzt Mom- Mifcno und Csbo Mike-m ge-

und eineKlusstzu oberst gelassen ; sonsten aber hie-Erinnert Es gedencken dieses Vorgebürgs viel alte

rumb alles verändertwordem also daß wo vorhin Sachen-ten «

Felder gewesen, sich die Berg in die Thaler gesetztdie Der Meerhafen allda war sehr schön und tiefs-

berkihmte heilsame Bäder , und das Städtlein Tri- daher Käiser Augustus seine Schiff-Ande - zu Be-

pekgolxkgenannybedeckt,diezweenSeeAveruusundschützung des Unter-Meers dahin gelegt hat. Es

LuckmusmitSteinen und Aschen ersüllet, und das war bei) diesem Meerhavcn eine berühmte Stadt

Meer selbst von seinemOrth versetzet wordein ist; auch Miknumgenannhwelchevonden Saracencrn

welches bey :co.Schi-itt sich zurück gewendt und am zerstöret worden, wie im Mskcymiogio der H sosii

ersten das Land eröffnet hat , so vorhin zu allen Zei- und Janusrji cop. i y. gelesen wird. Heutiges Tags

ten von denselben bedeckt gewesen istzwelchesLaw siehet man noch derselben Anzeigungcn und etliches

des gkösten Theil pccrus Talersmus, der vix-Re» altes Gemäuer von einem The-um Bestehe osstge-

schön zieren -, zu einem Garten einsassen, und mir dachten scipiuuem Macclism in seinem-Buch del iico

frembdm Bäumen hat besehen lassen, welcher fon- sc ancichicddens cikcz di puzzuolo, gegen dem Ende

derlieh der PomeranizewBåume halber, die da in»dessechsundzwanizigstenCapitels. Aufgemeldtem

grosserMengezu finden, gar lustig anzuschauen ist. Promoncorio »Was-ni- allda jetzt ein Wachthurn ge-

Henznems schreibt, daß gsemeldter Berg bei)4ooo. sehen wird, halt man darstmsey des L. Lucuiiiande-

Schrittinseineinumkreißhabe, und ziehet hiervon res Landgutgelegengewesen. Undist solcher Berg

km des simusis Pode eines Neapsolitanischen phi- ausgehölt,also daß ergleichsam da banget. Beste-he

lobpiiiWorte Beh obgedachtem Garten istnoch was sonsten zu Mist-w- unter den Ruinis, von einer
c

ein altes Gemauer , soihr vielfår des Ciceronis Acad Krufft , so sie Ccypkakacomriam nennen , zu sehen-

demiam - so mich Pureoiunum genannt Wakdy halten , beym Leandko, Pjghim Und PHuumero. Ulld hält Malt

davonciemenswcigelius in seinenthaliånischenPa- darfür,daß allda in den gewölbten Kellern das Re-

radeiß pag.389; zu lesen. Piiuiusscl)reibtlib. z 1.cap. gen-Wasser zu den Schiffen sey aufgehalten wor-

z. daß es an dem Gestad, wenn man von dem See den. Wann man von hinnen weiter , und am Meer

Avckuo nach lDuzzuolo wii,gclegcn gewesen,und sagt, herreiset, o kommt man zu einem See, darein durch

daß nach des ciceronis Tod daselbst Braun-Quellen enge Gång das Meerwasser kommt , daher dann fol-

von warmen Wasserhersürkommem so den Augen cher stets still stehet- und deßwegen das todte Meer

gar heilsamlichgewesenseyn: welches Wasser noch genannt wird-Von dannenseynd nichtweitdieKel-

der Zeit zu denAugen undGriinmen der innnerlirhen ler unter der Erden, so cencum mikr- oder Camekeiiz

Glieder und andern Kranekheiten nützlich seyn soll , genannt werden sso mehrertheils verfallen , von wel-

Wie Lumburiius de Balncis PuceoL tap. 22. bezeuget. chell dle besagten Leander,scl1raderus,Pighius,ch.z-

DleJnnwohner zeigen von besagter Academie noch nekusJ und C. Eos-können gelesen werden.

heutigs Tages etliche Reliquieu , so aber etwas bom Von hinnen ist nichtweit , undzwar H. Meilen

Meer abgelegen ; dieweil dasGestade wegengedach- von Napoii, die piscins miksbiiis gelegen, welche ib-

ten neuen Berges grossen Theils zugefüllt, oder be- res wunderbarlich-m Gebåus halber sonderlich zu se-

decket:Anderesagen,daßdrsciceronissandgut eur- hen, und von den besagten Aucorm sonderlich aber

weder von dem Zischenberge überfallen , oder vom Piiaumero in vielerwehnteni seinem Mermis Icaiico .

Erdbeben verschlucktworden sey; und daß man die aus Cspsccio, p. u-. so7. beschrieben wird. Megifcs

Vädercli dsgni di Pksko genannt für des Tickkonis ms sagt,es habedieGebåuan derLånge ioo.Werek-

gehalten habe. Besiehehievon Laurencjum Schrade. schuh , und an der Breite-Ja

rum f01.254. b. Und Pbl1.ClI.1veriun1 d.1. DJMU siehet Von Dallnen kömmt man sMI Meck, so Man

a llhie grosse Beine,so der gemeineMann skir Riesen- allhie Bajauum iiuuixi »und Martiaiis lib. i I. EFigns i.

Gebein hält-die aber von einem Wallfische herkonu vene-  



Italien.
Das Feurhat unter andern einen so grossen Stein
aus dem Berggewissem daß ihn wegen seiner Grös-
seund Schwere, achtpaarOchsen nicht konten von

seinemPlatz bewegen. Anna reag. war abermals
grosse Bestätigung in Nin-eli- indem dieser Berg
abermal eine zeitlang gerauchet, und Feuer ausge-
spien, auch den Ftecten Oceaviano gantz mit Aschen
und Stein bedeckt hatte, worden es aber geblieben,
und hat diesestlbel nicht weiter um sich gefressen.

Voretlich wenig Jahren hat er abezmal Feuer aus-

Zeworffem dardurch auch einiger Schaden gesche-
en.
Die Pest hat etlichmal in der Stadt Napsli ge-

wütet, und sind von derselben viel tausend Men-
schen hingerissen worden , sonderlichaber in dem leis-

ten Sterben , darinnen allein in sechszig tausend Per-

sonen verbrannd, und lieh zwanzig tausend ins Meer

geworssen worden, weilen taglich eine solche Menge
gestorben, daß manis nicht mehr zu begraben ver-
mocht. Was über dae die Stadt Nspoii i» Amo
1647. zehen Monat lang voreine gefährliche Revolcc
oder Empbrung ausgestanden, und wie grausam
erdamaie in der Stadt hergangen, ist weiikiinoig,
undin andern Buchern zu finden-

Nerve.

Jst ein kleines Städtlein, welches Von etlichen
nur für ein Marckflecken gerechnet wird , ligt an dem

Meer, vier, oder wie andere wollen , sechs Meilen

von Genua, welcher Stadtes auch gehörig. Hierum

ist das allerfruchtbatste Land , so die Republic Genua

gegen Morgen hat, und weilen die schönste Rosen,

samt den Nagelblumem Pomeranizem und andere

Früchten um Weynachten zu bekommen seyn-als
wird solches nicht unbillig von einigen das immer-

währende Sommer-Land genennet.

Nicatkro.

Eine lustige, und wol erbaute Stadt indem
Königreich die-poli, nicht weit von dem Golfo und
der Stadt di s. Eufcmia in unterm Calabki-. Die-
serOrt hat amt- 1638. durch Erdbeben viel ausge-
standen, in dem der meisce Theil dardurch übern
Hausen geworssen worden« welches unglück noch
acht andere Städte, etliche Kloster, undzoo·Dörs-
fer getroffen, und dadurch in die dreyssig tausend
Menschen sollen umkommen sehn.

sza , Nizza , Nizsea ,

Eine an dem Meer und an den Grånlzen Its-lis-
gelegene Stadt, deni Herizog von Savoia zuständig-
ist mit hohen Häusern nnd Gassen wol erbauet uikd

fest, auch volckreich, darinnen man zugleich Jtalia-
nisch und Franizösischredrt, befiehe dessen Beschrei-
billig beym Jmm de Ladr in Comment. dc PrincliIF

Ital. P. 17o. welcher sagt, daß dieser Drtvon Ma i-
lia i zo. Jtaliänische Meilen lige- Es istdieLiguris
sche Stadt der MalHlier Coluiiia- deren sue-bo, Pli-

nius PtolomæuO Und Andere gcdcnckelL Allhfe hat

, der Her-zog von Savoia eine gewaitige, herrliche
Vestung, die dreytach in ein ander verbunden,ligt
ausseinem harten, weissen, abgesonderten hohean
ge ,gegen dem brausenden Meer. Man hat vierze-

«hen Thor bißin die dritte Bestung, und findet man

allda ein schönes Zeughautz samt einer grossen An-
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zahl der schonsien und grosten metallinen Geschütz;
auch ist dar-innern gar tiesser in einem Felsen einge-
hauener SchopfßBrunn , da zween Männer in ei-
nem Hindzu gehen , dadurch ein grosser Ehmer mit
Frkugem ugd gititeixi Fasser hseraiis gezogen wird ,

ie« err uer en a in einem talian e
Reißbuchschreibet » J .sch n

Anm- ; m. hat diese Vestung der Türcken und
Franizosen Belagerung tapsser ausgestanden, daß
sie unverrichter Sache wieder abziehen müssen; zeit-
hero ist sie noch mehr bevestigetwordem

Es ligt auch ein Niza in dem Fürstenthum Man-·
fett-t, so Nizza dellapiglia genannt wird , und dem
Herhog von Mantua gehörig-

Nocera.

Jst eine in dem Königreich Neapolis und in der
Provintz Campania , oder Tcrrn di Lavorro gelege-
ne Stadt , so vorzeiten Nucckis genannt , deren Li-
Yi us»Scr-bo,8i1ius und andere gedencken. Sie ligt
in einem Thal jenseit des Berges vetuvii, welches
der Fluß sgrnus zwischen dem besagten Berg und
dem Berg Latr-Ho machet· Die Jnnwohnerwur-
den«-vie Polybjus Lib. z. bezeuget, Nucerini- Jkem
Nuccrini Akticemi genannt, weil die Stadt den Zu-
nahmen Mermis-zum Unterscheid der Stadt Nu-
cerire Canjellariæ- sdin Umbria ligk- halfe. Kåisek
Augustus hat am ersten hieher eine colonism geführt,
Und sie Nuccriam Conltantiam genannt

Nola.

Jsteine alte» Vischössliche Stadt an dem FluE
san-o in deinKonigreirh Nein-old war ein Römisch
Municipium und colonja, dessen Livius, Polybius,
Ptolomæus silius. Vellejus Und solinus gedenckem

allda Kaiser Augustusgestorbem Von ihrem Lager
schreibetFilius gar schön Lib. 12.
Campo Nula feder crebris circumciata in orbem
Turrrbus, sccelfo facjlcm tutatux adiri
Planiticm Milc-

Wer sie erbauet ist ungewiß. Vesiehe Hand-im
ch. univertC p. zz.com. 2.Heukiges Tages behältsie
zwar denNahmem ligt aber fast ganiz öde, ohiieMau-
ren , und begreifst inihrein Uinkreiß nicht über neun
hundert und vier und zwanzig Schritt. Diese Stadt
ist berühmtvon dem Bischoss Antioc- welcher allda
um das Jahr Christi 4zo. gelehrt, und zu erst das
Lauten zu der Kirchen mit der Glocken erfunden und
angestellet , da man zuvor in der ganlzen Christenheit
keine Glocken-Thurme gehabt.

Wie Mcgircrus schreibki Wild allhic tkcffiichgllt
Brod gebacken, alssonstirgends in Jtalia. Wer ein
mehrera von dieser Stadtzu wissen begehret, der lese
P. Merulam Part. z. Cofmogr.1ib-4. c. 2s. Und Mva
derheit Ambrolium Leoncm in stillen Drehen Bü-

chern-so er von ihr geschrieben.

Sie ligt lzehen Meilen von Nespolis und acht
Vom Meer. Antonius Cuevara erzehlek eine schöne

Geschicht in horologio Prjncipum lib. I. c-P. z. die

sich allhie mit einem Römischen Ceinbke zugetragen
haben soll, welcher mit den srommen Leuten dieser
Stadt zu redenbegehrt hat; sein Wirth aber, den er
ausgesandt, habe die Todten in den Gräbern ange-
redet, daß weilsonst kein frommer Mann mehr ben
Leber-, sie zu dem besagten Censore kommen sol-  
ccii. »

Gii Noli
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Noli, Naulum. i

So der alten Nase-list seyn mag- Jst ein Bi-
schössliches Städtlein, nicht weit vom Meer, von
»den Genuesern und Sabatiern -erbauet. Hat einen

guten Meerhasen und hohe Thürne und gehört nach

Genua· Allhie hatee sonderliche Nin-gis- aiso daß

Beschreibung
Orzi Neue-C

Ligt zo- Meilen von Broccia-an den Gransen des
Venetiauischen Gebiete, darben man über den Fluß
leiomuß. Jst eine ziemlich grosseund wol bede-
stigte Stadt, so den Venetianern gehörig. z. Mei-

- auch die Fallitemso von Genua weichem sich allhier len davon ligt okzi vscchio,soebenmässig den Ve-

aufhaslten mögen-

Novara, Not-ana-

Dieses ist-eine grosse-schone,wolbeoesiigte Stadt-

andeni Fluß Cogns, ie. Meilen von vskceiliund

22. vonMehland gelegen, ligtetwas erhöhehund ge-

gehort unter das Herzogthiim Menland, darben eine

gewaltigeVestungist Hierum haben vorzeiteii die

Levi gewohnen von welchen Ciuveriuszu lesen. Das

Landherum ist iheiloOrten gut, theils bergicht und

unfruchtbar· Vonhier war Petrus Lombakdus,dek

berühmte Tlicologus , Den Man Magilkrum senten-

iiskum nennet, bürtig, welcher Bischoss zu Paris ;

worden,da er Anna 1060. gestorben. Anna Hei-. »

ist bey dieser Stadt ILudOVicus striis- Herzog von

netianern gehörig, ein feines Städtlein- DasLand
daherum ist sehr lustig und fruchtbar, und die Straf-«
sen zu bevden Seiten mit Baumen besetzt.

Olim0, Ofm6.

Jst eine alte, doch wol erbaute und dem Pabst
gehörige Stadt, sonsi Auximum genannt, deren Cac-
far, Livius, scrabo Und Farerculus gedknckem Zwischen

Rccanici und Ancona gelegen, welche Procupjuslib.

z. kerum Gothicarum eine Haupt -Skadt in Pia-no

nenne-t, die auf einem erhöht-ten Hügel lige, und in
der Ebne keinen Zugang habe , und deßwegen sehr
vest, weilderFeindnicht darzu kommen kan.

Ostia· Meyland, von deu Schweitzein verrathen und den

Franzosen zutheil worden; aber Anna ist«-chauen ;

sich die Schweitzer bei) dem Herzog Maximal-no ow-

ses Ludovici Sohn fotapijer gehalten, und mit den

Frantzosem welche eine machiig aiisgerltstete, starrte

Armee führten, ein solches Tresten gethan , daß der-

gleichen bald nicht zu lesen. Bestehe Bucholceki ind. »

Cronob
Oneglja.

Jst ein lustiges Städtlein, nahend dem Meer ;

gelegen, so mit Pasteyen und Rundellen ziemlich be-

vestigt ist; auf der Seite gegen dem Meer hat es ein

Schloßmit 4.starcken«- runden Thurnem Das Land

herum ist schön und fruchtbar Sonsten ist das

Thal Oiieglii- so mit vielen schonen Flecken besetzt ist,

sonderlich berühmt.

 

Orten-n

Eine grosse , wol)lbewohnie,Eiiz-Bischöffliche
Stadt des Königreichs Neapolis, in der Proviniz Ab-

tuzzo einri- ligt an dem Adriatischen Meer, oder Gol-

fo divenecia- 7- Meilen von der Hauptstadt Chiski ;

Hateinen guten Meerhaven allda diesAnfarth aller

Schiff und grosse Niederlage der Gitter ist, so aus

Dalmatiem Griechenland, und andern Orten zu der
LanzianerMeß gebracht werden. Cis ist da eine ganiz

herrliche Kirch,so wol zu besehen- und darinnen s.

Thomas des Apostels Leichnam gezeiget wird. Auf

dein Thurn dieser Kirchen siehet man allemal s.

Elmus Feuer- so offi ein Schiff im Meer will unter- .

gehen , oder sonst des Schiifbruths Gefahr vorhan-
den, wie Megifekus sap. l 5.slhkelbck.

Orviero , Oropyrum

So theils auch Urbivenmm Und Urbgimm nen-

nen,ligtin deeIPabsts Gebiet, bey demFlußPeli-,init-

kenlm Land Hetrurjcn zwischen Vjtctbo Und PeruGa,

auf einem hohen Felsen, dem Lager nach sehr veste,ist

das Haupt des umligenden Landes, so ins gemein

Territoriod’ Orviem genannt wird, ist Um Undum

mit dein FlußundBächlein umgeben. Die Haupt-

Kirch , so von herrlichem Marmor erbauet , und iiiit

schönenGemåhldemFenstern undCapelien gezieret,ist

insonderheit zu sehenMan sagtsdaß der Bruiin allda,

den Clemens v11. graben lassen, 2;2.Klafftertiefsev.

 

Ligt nahe an dem Meer, allda sich dietTyber in

das Tvrrhenische Meer ergeust ; daher die Stadt

den Rahmen bekommen- Jst eine feine , dem Pabst

gehörigeStadn ziemlichve1t,»und wol erbaut- von
dannen noch dreyzehen oder sunsfiehen Meilen nach
Rom. Ludovimchhmderus sagt am Ende Des ersten

Buchs, daß die Lusst allda nichtzum besten.

Man sindet dasexbsi noch einige Anzeigungen
von dem vorzeiten beruhmten und sehr gewaltigen

Meer-Dasein damit die alten Römer sonderlich ihre
Magnikcenz haben sehen lassen , und dergleichen nicht

mehr zu finden, auch nicht leicht einer wird erbauet

werden·
i

0tsrant6.

Jst eine alte Ers-Bischössliche Stadt, in dein
Königreich Nip01i, und der Landschafft Text-di Ot-
(r-mko, sonsten auch Apiiglia genannt. Ligt i« « ei-

nem hohen Felsen am Meer, bei) dein lustigen Vor-

gehürg capodiLkuc-, und am Ausgang des Coltq
di Venecii, allwo er über so Meilen nicht breit , und
manvon dar in einer halben Nacht in Alb-main hin-
über fahren kan, allwo sich auch dae Adriatische und

Jonische Meer scheidet, sie hat einen fürtresslichen
und berühmten Port , samt einer Vestung , welche

ebenriiåssig auf dem hohen Felsen ligt. Anna 1480.

nahmen sie dieTiircken ein, und verwüsteten solche
greulich , ward aber wieder in etwas erbauen deßwe-

gen sie noch heutiges Tage-ziemlich schlecht ist.

Padua, Padova , Padavium

Eine Stadt in der Maick Tsrviönax oder
Marchia Tkevifskw ligt zo. welsche Meilen Von
Venedig, an dem Fluß Brenta in einer schonen
und fruchtbaren Gegend, jetzo den Venedigern ge-

hörig. cBon dem Ursprunge dieses Namens kan
man lesen Leut-drum in defcripr. ital. Cluverius

lib: i. ein-, is« will derjenigen Meinung billigen,

die den Rahmen vom Fluß Po oder Pado herrüh--
ren, und gleichsam Pakt-tu daraus machen. Denn
die Jllorische ver-en so celren gewesen, haben
anfangs allhier gewohnet , von welchen vielleicht
der Stadt der Rahmen ist gegeben worden, iilt

we -

 



     
 
        
   
 
 
 
       

 
        

      
 
 

 
 
              
 
 
 
     

 
   

  

 
      

 
  

 

 
 

 
 
 

   
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

            
 
   

 
   
 
 
 
     
  
 
 
    

 
 

 
 
 

 

 





Italien.
welcher folgender Zeit nach Eroberung der Stadt
Troja der nuchtige Amen-)- mit seinen Gesellen
(wannea anders wahr, daß er hieher kommen ist:)
ausgenommen worden , welchen man hernach für

ihrenErbauergehalten hat.vid.virgilius 1ih. i .-Eiieid.
vetc 246. feqq. sc Taubmatirn ibid. in Comment-
ConE Joh. Jac. Hosmauik Lexicon univers: p. 108«

com-. wie dann die Wort über dem Thor, so man
Pokiells nennt , nnd allda die Schiff,sovon Venedig
kommen , anlenden, also lauten:

Hanc anciqiiillimnm urbem«lireriirum omnium ah-

1um«cujusagrumltetjlitatis lumcn natura elfe voluir,

Ante-nor condidit Anna ante Chrilkum klare 1 ! Is. sc-

niirus gutem Venetus his bellj Prspugmculis ornavit

Arme å chrjlki advcntu 151 8. Schinder-us lib. 1. mo-

tmmenr. Ital.fol.zz. legit fertilicatisfumem Er Pro

U I s. alii legunt 1 i 80.)

So wird auss einem Marmorsteinernen Kasten
(der unter der Erden gefunden worden, als inaii zum

Fåndelhaus den Grund darlegen wollen ,wi«e »legi-

fekiis schreibet) bei) der Kirchen s- Leuten-ji also ge-

le en :
fslnclytus Ante-nor Fall eruta Pergama bello

Transculit but-. Xetietum Dakdanidumq; fugasz

Expulit Euganeospnelavimm condidit hab-m-

Vem regjr hie bumilimarmdro cefa domus.

Vorzeiten wie man schreibt, sollen auch diese 2.Verel

daben gestanden seyn:

Hic jacst Ante-nor Padavinæ conditor ruhig-

Pmdirak ipfe fruc- hicque fequimrur entn.

Es entschuldiget gleichwol wanderten-ums der eben

diese Vers auch sei-get; den gedachten Antenorem- und

sagt,daß er keinVetrather gewesen sey, gleichwie man

auch nicht allerdings glauben wolle, daß diese Stadt

dein Kaiser Maximiliano l. von ze. Paduanern seye
Verralhen worden; ob eo schon daß-Einsehen, alel wol-

ten die letzten Worte sie dessen beiuchtigem und noch

täglich um i. Uhrin der Nacht die Uhr in dem Pala-

eio ze. Schlage thiit, wie Eli-inneres schreibt. Jm

Würtenbergischen Reiß-Buch siehet, wann esswey
StundenNacht gewesen« so schlage es ;6. und dann

über eine kleineWeile noch dreviso diezsihres Adels,

welche die Stadt verrathen, und die 3.so darein nicht

willigen wollen, bedeute. Zwingekus schreibt in Me-

thodo apodetiriicalib. sie-p. 19- daß Mermis-is der letzte

von Caksks deß zu Venedig hingerichteten Francifci
Sohn, als er diese Stadtwiederzuerobern im Sinn

hatte,gesaiigen, und Anna i43j.zu Venedig aus ;

dem Platz geköpfft worden , mit es. seinen geschwei-

nen Gehülssen , deren theils man auch gehenckt habe.
und diese Verrätherey soll durch diese s-. Schlage
angedeutet werden« Man gibt sonst auch was für P

vom Trojanischen höltzernenPserde, so in der Cape-
1jtlskiim Palast zu sehen; welches aber eine Fabel,

und solches bey einem Spiel gebraucht worden ist.

Unter deß gedachten Antenoxis Grab oder Marmor-

steinernSarck auf4.Säulen bey besagterSnLorenlz

Kirchen aufgericht. hattesonst ein Schusticker seine

Werckstndt. GemeTbaten siehet man in derime
circizscils Hauß. Es istauch einOit allhie,so man
Cattellum Auccnoris nennet, darinnen vor diesem
das Zeughauß gewesen.
Die Stadt ligt nicht weit von 2.Bergen,diesehr

fruchtbar seyn, deren eine Gemmula (allda Beatrix
Atem-is- des Marggrafen von Este Schwester ein
stattlich Kloster erbaiiet hat , darinnen sie auch ruhet-
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hesiehe lib. z. Chron. Monacbi Paduani:) und der
anderer-ans genannt wird, daselbst die ones-suec
ein schon Kloster haben , welche Bergeetliche unrecht
Eugiiiieos nennen- wiewol solche nicht weit davon
gelegen seyn. Es soll die Stadt Mai heutiges Ta-
gesmlhremumktelßvszom Schritthaben, undvom
Meer ratsam Schritt abgelegen seon. Megifcrus
lib.1. paradyc zielte- oder in der Beschreibung der
Stadt Venedigsagt cop. 23. p. ist-. daß der Um-
kreiß sieben welscher Meilen habe. Und pag. i72.
meldeten daß dieseStadtheutiges Tages nach ihrer
Grone nicht volkreich sey- und schätze man sie nur
aus95.tausend Seelen. Sie habe sieben Thor an
der aussersten neuen Mauren, nemlich Parteilos Cad-
loiiga- savannrula , s. Joan. sarallnefcaz S. Croce, ulld
Pziice Carl-m an der innern Mauer aber der alten
Stadt , so gar hoch und geringe herum mit dem Fluß
umgeben , und z. welschee Meilen im Umfang habe,
seynd«14. LThor, und Io viel steinerne gewolbte Brü-
cken ubet den Fluß Bis-ura- und ohngefehr soc-a
Jgauierz gebe vielThurn an solchen Häusernx habe
9.Plnlze, darunter pkscu den-« Valle, eine welsche
Meiie iniUmfaitg habe;und sey dieStathimo i z4o.
gaan und gar mitKiseistein gepflastert worden. Heu--
perusschreibh daß die aussere Mauer Quo. Schritt
im Umkreiß und e. Thor; die innere aber ;ooo.
Schritt; welche hoch und lustig zum spazieren er-
bauet, auch mit der Brenta allenthalben umgeben,
14.Thor»und sopiel steinerne Brücken habe. scbos
ais setzet uberall sieben Thor, viel steinerne Brücken,
und funssgrosse Platz- und vermeint genieldtet Hei-z-
wei-, daß aus uier tausend Hauset allhie seyn sollen,
Es istaber zu wissen , date obivol diese Stadt grösser
alr) Venedigziisenn scheinet, wennmanausden Be-
gtisderMauren sehen will,so gibt es doch weitstchiige
und zumTheil ddePlalzemnd vielGårten darinn,iind
ist weder an der Zahl noch an der Schönheit der
Hauser mit Venedig zu vergleichen Und ob sie

. schon tiesseGråben und in die 20. Pastenen hat,so
bessert man doch wenig da ans, sondern last die Wall
und anders ziemlich eingehen.

Sie ligt dreyeckichtin derEbne nndsteust durch
die Stadt der Meduiiciis minori Bachjglione oder
Bacajonz Vorüber aber Brenta, Brei-steti-, thk IDE-
duacus ins-jet- von Mitternacht. Besihe Unverl-
uman obangezogeneni Ort.

Diese Stadt ist sonderlich berühmt wegen der
Hohen Schul,so Kanser Fridckjcus Il. angeordnet
und Annauzk befrenet hatte. Eis hat sorthindiese
Univekülat zween Rechtes. einen der Juristen, wel-

cher dren und zwanzig Nationen unter thin, und
eitlen der Tlloologoriimp Medjcomm Und Mühlb-

lmkum, der sieben Nationen hatte. Die Juristen
clwehlccnlhkcll Reåokcm de111. Augumi dleArcifkcll

den z« hernach. Die Paduaner und Veiiedigerbe«
kommendieseö Aiiit nicht. Eswardein Reser al-

sobald ein Edelmaiim Doåor und Ritter von St.
Maria So lange er im Amt, muste er rothsam-

mete Kleider tragen, und aufs wenigste zwei).Die-
net halten« Aber wegen der allzu grossen Unkosten
seynd nun in vielen Jahren heio keine Ketten-also
folskmjcek erwehlet worden- Es werden gleichwol
die Patent und TeOimtmis unter zweycr keck-ko-
mm Rahmen gedruckt , die aber obgegachte Unko-
sten nicht tragen dorssem noch in solchem Ansehen
wie die porigen sehnt-. Es haben die Nationen
zum theil nur Fyndicos , so dieselbe reinem-»

G iii Unse-    
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UnsereTeiiische Nation hat z. consliikios , new-ich
eine-n von den Juristen, ( darunter Fürsten- Grafen-
Heireinvomszldel und-andere,sopolnici schied-verstan-
den werden-z) und einen von den Meilicis und Philo-

loplns, und haben die Juristen noch darzu einen syn-
dicum Darnach seynd zween Procorscoicesi und z-
Eiblsiothecarii, auch bel) jeder Faculiæt einen PedelL

Das Amt eines confilisni hat vorhin auch viel ge-
kostet ; aber jetzt bleibtes darben , daß er, wann er re-
ngnikki, eine collakion von allerleyEonsert undMar-

cis-an , und einen »gute-n Trunik Weins , darzu dann
der Nation StibewGeschlsz Welches die Procurico-

kes in Verwahrung haben , gebraucht wird;) und

bißweilem wann Geschåsfte vorsaiiens und »der Fyn-
diens, so wol dienllelldkessso gemeiniglichhoheStane

des Personen, und die vorhin in Aemptern gesessen
sel)i«id: ) Procuracores ilth Bibliothec-Hi zusammen

beriissen werden, auch einenTrunck und etlicheScha-

len asisiclzcn löst. Es werden aber zu solchem Amt
Grafen, Freyherren undvom Adel, bey den Juristen
genommen : Die Fcürslen seynd dieser Beschwerde
überhaben Aus den ubrigen werden die andere Arm-

ter ersetzt.
Es hält auch die Jscillofl ihre Advacaren zU Pä-

duaund Venedig; wie ingleichem auch einen Agra-

ten ; damit wenn etwaszu Venedig vorsålii , dersel-

be ben dem Advocaren sich anmelden, und dieser bey

deniHerlzog die Sach anbriugen könne. Bißwei-

len muß der Syndxcus- und wann viel daran gelegen-
der couiiliskius selbsten nach Venedig reisen , sonder-

lich wenn erwaszuNachthcil derltkivilegzcnvorgehen

will, oder-so ein neuer Herzogerwehletwird

Es hatdie Nationihrenkjumm (so die Fromm-

tords zu derweil-ten , auch ihre Macrjculam , Annales

und anders mehr-, so mehrentheils, samt den Frev-
heiten,welche die Nation von dem Herzog und der

Herischafft Venedig bekommen, der Fyndicus zu ver-

wahren,der auch die Schreiben, so wegen der Nation

abgehen,zu verfertigen,und anders dergleichen zu be-

stellen hat. Es hat Johannes Limmeus billich einen ho-

hen Danck verdienet , daß er lib. s. de jnke public-

exp. z. Dom .- ;. se 7o. die Privileng hochgedachter
Nation allhie beogesetzet hat. «

Diejenigen, so sich zu Padua einschreiben lassen,
und der besagten Feinheiten und Bibliothec zu genless

sen begehren,vrr-:hren etwas in den Fifcum,sonderlich

aber die Herren conliliakin wenn die abtreikemdaniit

von solchemGeld dieEkemiianer-Münch,wie auch die
Advocscem der Agentquenedig, und derPedell mö-

gen verehret und auch etwas neues von Büchern er-

kausst, wie ingleichem den armen Deutschen, und de-

nen, welchen ihrGeld ausbleiben geholssemund die je-

nige bin welchen man nichts finden begraben werden-

Die hohe Sch ulweil sie so alt und hoch berühmt

ist, wird Von den Venedigern fleissig unterhalten, die

über die vierzig Professor-s darben besolden , auf wel-
che ihnen , wie Mcgisskus pag. i go. sgt reiben bei) na-

he sünsszehen tausend Flor jedenzu sunff Pfund ge-

rechnet« oder wie Grallckus sagt ,zwölfftausend Du-

raten jahrlich geben solle.
Es hat der Primarius macutinns Leåok in Jur-

Civili jährlich vierzehen hundert Güldem und so viel
auch der Vefpeninusx der führnehmste Professor in

der Medicin- so Morgenslieset, eilffhundert und sech-

zig, der zu Abend eilsshundert und sünsszlg Der fut-

nehmsle Philosophus, neun hundert. Der sürnehmste.
Profklldr des geistlichen Rechts sünsshundsrh und

dir sumehlnsteprofellaklnftiiukjanum auch sunsshum

dertGüldenswie abermals Mcgiferus Fig. i 812 meidet
derauch sagt , daß diese Besoldung ausder uhrleute-
und anderer Zolle geschlagen sev,und daß-i hrlirh der
camerlengo der Stadt Padua die Profelcores richtig
auszahle. Vor die unvermiigiicheStudenten hat es
allhle wie schocus schreibeli I. Collegia Magiferus se-
tzet zwar l I. aber D. Lanfius in Comment-. de Acad. p-
m. 43. hat auch nur y. Esgibt sehr gelehrte Profes-
sor-s da , und ist immer Schads daß wegen des über-
niachten Grschreyes, Stossen und Klopssem so die
welsche scholikcnin den Audiroriis verirbem siewenig
Nutz schaffen können ,sondern vielmals mitten in de-
Lectiom sonderlich beh den Juristen und Philosophis

aufhören mussen Bey den Medicis gehet-es noch
« etwas besserzn

Das Collegium- datinn die Professur-s lesen e
wird sl Bo , oder zum Ochsen genannt, weil vorhin ein
Wirthshaus da gestanden , so ein solches Schild gei-
habt hat. Jst in die Vierung gebaut, und hat in
der Mitten einen lustigen Hoff, mit 2. schönen Gän-

i gen uberelnander umgeben. Es ist sonst keine andere
Wohnung darinn, denn allein für den Pedell.

Die Medici haben ein schönes Amphithcatrum
Amromicum von Poliz, und an einem andern Ort-
nemlich zwischen S, Ancanii und s- Juli-ins Kirchen

! einen schönen Garten. Die promotionen geschehen
zum theil in des Vischofss-—Dosf, zum theit in diesem
Collegio , sonderlich wann diejenige - so nicht der

Römisch-Catholischen Religion zugethansevnwa
ekokcs werden wollen. Bestehe uoch mehrere von die-
ser Univerthåi,und denen Unterschiedlfchen Collegiei1-

vor die arme Studenten, beym Anconio Rissen-one-
in Traåatu de Gymnac Padavjnm Die Studenten ,

oder wie man es nennen die scholakem haben allhie

viel ervheiten , deren sie auch, sonder-lich wann der
erste sallet, wol zu gebrauchen wissen. Es ist dersel-

ben Muthwillen sehr groß, dahero die Gassen des

Nachts sehr unsicher seyn , wie dann ihrer viel
Nachts-Zeiten gar elendiglich um ihr Leben kom-
men, und ist nichts seltsames, wann einer erstorben
oder erschossen wird-

Unter andern weitlichen Gebäuen dieser

Stadt istsonderlich zu sehen das Pol-klum- odek Fo-
kumjndiclale , oder das schöne, grosse, und hohe
Rathhauß, so sie jl Palagio della ragionc chinen ,

in welchem dann vornemlich der weitberuhmte

Saal zu besichtigen ist, der keine einige Mittel-«
Saale hat, obwol solcher in der Länge zwev hun-

dert und zwey und siebenzig, und in der Breite ein
und neunzig Würtembergischrn Werckschub be-
greisst, wie denn in dem Würtenbergischen Fürstlis
chen Reißbuch stehet, und Megjsekus bestätiget ,

wieon sonst die Aucores nicht überein stimmen-
obenher ist eine hölizerne gewölbte Decke, so mit

rieyernen Platten bedeckt, welches zu verwundern ,

so stehetsolches doch alleinaus vier Mauren , und

hat, wie gemeldt, keine Säulen, sondern stehet
gaan sren, und wird mit starcken eisernen Staunen
in der Höhe aufgehalten-
Es ligt dieser Saal gegen den 4.Theilen derWelt-

und ist mit sonderer Kunst erbauen davon Andre-s

schon-s in seinem Jtaliånischen Reißbuchzuiesen

Die Gemählde, bei) welchen die altenKleidungen
zu merckemkspkxfenkiren die Würckungen der obern
Cörper in die untere , also daß man aufs jedem Tag
des ganzenJahres eines haben kein-und daraus etwas

sonderlichesiauch dieWind,unterschiedlich vermeNreckTa
an

 



Italien
Müh Will,dåß solches Petrus Apollo-, ddek Aruns-»
ais erfunden habe; ivicwoiandere dafür halten, daß
solche Gemähldc schon vor ihm da gewesen sey-m
Man findet ln didßlllpalacld schöneAntiquicætem Und
unter andern isi in der Mauer, so gegenAbend siehet-
auf einerSeiten dis- chiäimiß oes Tiki Livii , und
nlchkweit seinBiidnüß mit dieseerhschkisskz

OlTa TitiLjvll Pacavinl, unius omnium mortallum
judiclo djgnj, cuzus Props jnviäo calamo inviåi
Fopuli Kom. res gelte confcriberencutx

gnldiere setzen auch diese Bevschrisst zu des Livii
l .

Ollå tuiimque capuk CIVES , rlbi maxime UVI ,
Ptompto animo hic omrles compofueke cui-

Tu kam-m Tcemam Romæ Patrjæquccledilli,
Hillc oriei«.5, illj forkjn fatElxa canelh

An tibi dacpacrla hirc, sc , A mijoraljcersc,
Hoc TOTUS sT A RES AUREUS lPsE

loco.

Seine Gebeine scniid ums Jahr Christi 141 22 in ei-
nem blevernen Külllein beo s- Jullinæ Kirchen gesun-
den, und hieher gesetzt worden. Besiehe gemeldten
schradcrum fol. ji« und Megifctum pag. 161. Ubec
der Thürstehen diese Wort: ·

Titus Livius Pad. Histokicorum Lat. ndmjnls f--
cjle Princeps, ciljus dockkriiiam öc laåcam Jqurn-
tizm æcas illa, quer vircucs paricsr as eruditioiie Ho-
tcba(,adeo aclinlrato ell, at mulci Rom-m non ur-
msbcm return Pulcherrlmam, nur urbls öc erbis Do-
mikikim Oclcavianum, fed ut huncvlrum invifereth
audjrencqiie,ä Gndjbils Profeåillnr. Hic res ollmes
quas pop. Rom. pace brlloque ges-Er- t4. dccaclibus
mir-i llylifacilicatc Logik-chris- libj irr-partie glorinm
peperic lEnipicernamz wie schkadcms qn besagtem

Ort liseitz wiewol theils diese Wort etwas anders
e en.
M Eshafdieser Saal 4. Thür, über welcher jeder
ein Gedächtiiüß der 4. berühmtestenDJlanney als des
besagten Uij PaulL Aponi, Und Alberti zu schen.
Und has gemeldkck Jul. Paulus Pan-Ninus JC. zlm
Zeiten Kåjsekkl AlexandriMammcæ florjret Besch-
Vzlciicinum Forüerum in histor. J. C. Rom. lib. 2.
cis-. 78« Bei-achtet Petrus Animus aber- auch vol-i
hierbüitig, ist seiner Zeit ein sehr berühmter Medi-
cqsazxdcllijlofophuzgewesen-UndConciliacor genannt
worden. Er war der Stern-Kunst also ersahremdaß
erindrn Argwohn derZaiibeceh gerathen, und der
Ketzekey halber angeklagt, aberlediggezehlt worden
ist; wlcwdl Carclaniis lib. in. de Fubcilicace von ihm
schreiben dasel- emeil ewigen Ruhm, durch Hüisse
der schwartzenKunlh erlanget habe. Es werden noch
viel Fabeln von ihm. souderlich von seinem Brunnen,
eine-hier Und dann so ist obexnannter Alhsxkus auch
von pudua, eine vornehme Saul undGlaalz der Ere-
ziiitanergewesen

Sonsien sihet man hierinn auch ein Monumer
vom weissenMarnior, mit derUberschrisst und Bild-
Uüß des chronisperoiild so auch Pflaumerus setzer.

Man findet ingleichenin diesem Palast einen
Marmor-und in solchem dieseWost-ioie siesclmkdk
sussclzetz wiewohl andere solches-anders haben:

lnclyro Älplionfo Art230num Regl , Fcudiorum
Darm-L Reis-. Venecæ Fædcrato, Anconlo Panormjta ,
Puiirci , Leg-un lim, meint-, öc Marthen Viåukim
jiulils Urbis Pkkkote conflantimmd latet-reden-

79
ke; cx Hjüokiariim kanns-, T. Liviii olEbas , qui-
hoc tumulo conduncur , braclsliiim Psdavini civs
in mai-us coucelreks , Arme 14s1. 14. Kal. sckd
ten-km

Es sei-nd von hier, neben den ersehlien nachge-
wesen Qanerjiis Flaum Art-inclu- Fcellss Und As-
conius Pædiarius.

Beil der Thür; da man zu des Faden-, oder des
Venedischen Stadthallers Losament gehet, stehet
einrunder Stem, giiff welchen die, so sich Schul-
den halber ihrer Guterverzeihenmitblossem Gelass-
in grosserVersamlung des Denke-feilen missen-dar-
an etliche Wort gehauen, welche aber von den«-kri-
bciicen unterschiedlich gesellt weiden. Megirekus und
Grillcruslesem Lapls rcpudii cellionisqus bonokumj
Hemmnis-, LaPis igndminiæ sc celIlonls bonotumj
die Cöllmsche und Pflaumerus, Lapis vitaperii cclklos
iiisque bollorumz Und quln L. schrvelckus fol-. ; l. b-
Lapis virupetii sc celllgnis bonorumi Neben gemeld-
tem Fadens haben die Venediger der Stadt Sicher-
heithalber, auch einen capicansum allhie, so ausei-
nem Platz, la Piazn della signoria genannk,esnen
prachtigen Palasthat.

An dem alten Schloß oder Castel, so Friucifcus
von Carm erbauek, und darinnen gewohnet hat ,
weiser man des Tyrannen Ezzelini ThumSo sehnl-
etliche Antiquitäten in des gedachten T-. Livli sehr al-
tem Hauß, m F. JohannisStrassen gelegen-tu sehen)
die obernannter Henziienis pag. zu. aiisoeleichnet
hat. Von sonderbarenPalälien undHäusern allhie
besiehe gemeldtes Ebllnisches Reiß- Büchlein, wie
auch Mcglfsrukm ·

Bev·einem cakiouico sehnd allerhand Bilder
nnd Gemahlde zu besichtigt-n Es hat auch ein Apo-
theckek, illa Piazzit della Paglia, eer Kunst qumi
meer- Jn des Bischossd Palast seond sehr viel Bi-
schossdieser Stadt gemahlet zu sehen.

VonKirchen ist1. die Bischössliche Haupt-Kir«
the-von aussen ansehnlich erbauetund groß. Theil-
schrciben diesen Bau Dein Kaiser FridericolL za; an-
ldereaber halten ihn für alter, und sagen-, Hsnricus
IV. und seine Gemahlin Bercba haben ihn aufgerich-
tet, uiid sonderlich die Berti-:- veimehiet,die auchalldn
ligen solle; wie dann die Schiifftbezeugen

Pisifnlis öc Cleti prefencipræclia phaiio
DonavicReginajacens hoc makmochekcbsz
Henkici Kegis Padavj celeberrjma Varci
Conjlmx , kam grandi domo mcmokancla Pet

kvumz

Esist in diesem Thurn londerlich das Mosiimeut
Francifcjzabarcllæ ; des Cardinals und Vischoffs zu
Florean su sehen. Es wird aber dieser weitfürgezos
gen die Kirch zu s. Amor-lo, die manihker Hoheit und
dieses Heiligen halber insgeinein il sanco nenneh in
Welchcksz Antonius Von Llnabomzdec Coiifelloggei
Meiniglich s Ancoiiio di Padovo genallljl, ruhet. Viel-
Auberrus Mira-us iii chron. daran die Erweise-gek-

Münchein stattliches Kloster haben, davoihin, wie
Henznems will, Des Tempel dck Göttin Junoan ges
standen, der hernach zu unser-Frauen ist genanntwori
den, hat k. (sclwcus sagetsJ hohe Cupelm oder
Mandel, so mit Blei) bedecklz Jtem , z. Thürm und
einMarmorsteinemEsterich oder Puvjmciir. Jst Anna
i ;07. aussgebauec worden-
Jn einer Capellen ist dieses H. Mannes Mai-u-

meok vomweissen Marmor zusehen Erlstden is.
G lv Junii    



    

 

so
Junii Anna 1231. gestorbeni und von dem Pabst
Gregorio tx- canoniöret worden. Uberdem Altar-
allwo sein Cornet ruhet, seend 7. metaliine Bilder,
Von rechter Grösse, so Tinanusispsccigemachthatz
Sonnen sennd seine Wanderwerck dabev,dieTullius
Luni-aran Jacobns sanfovinus , Und Hieronymus

comp-gna- vortreffliche Bildhauer —, auch in weisen
Marmor norgestellet haben. Der ehrine Leuchter
in der Kirchenssoauf das schönste gestochen, ist des

bekühmkknbndksxe Riccii BriofciWercE Fernekist

auch da ein gewaltiger Schaizzu sehen , als m. sil-

berne Heiligen 16.köstliche Helchs so. Geschirr, Viel

Leuchter-, Ampeln, Rauchsasseh alles von Silber-
Jtenn s4. Gelübde von Silber ; so·groß als ein Kind;
Jiem ein Schilfmit seinenMastbaumensSegelm ec.

und ein Modell von der Stadt Padua, sehr fleng-

und alles oonSilber gemacht. Besthe des gemeldten
Echokj leinersriumz der michs so wohl als Heimat-

kus, undandere,von den Epic-phiis-die in dieser Kir-

chenseym zulesenisn Unter andern ligen da Grafs
Carl von Ortenburg, der Amio 1791. und Ebene-i-

pus szicius , des Geschlechts der Grassen von

Ventheinu Teckelnburg ec. so Amm 9 j. gestorben:

Jkellh Jacobus Alvaraccns Patavjnus Je. Raphegi

, Fingerqu und Rainerus,des Barcoli Præceptor, des-

sen Gradschrjffc auch Valentjnus Forlicrus in las-Gan

jur. civiL Rom· lib. Z. p. m. 646.sesek: chmydckvdn

csrtcne aus Engelland , dessen Epjtaphium Pflaume-

xns hat: Jkeln Brennus Gkircamelaczi . so eines gerin-

gen HerkommensoonNamis gen-est ist, dessenGrabi

schrisst also lautet:

Duxbello infignis . Dux öeviåricjbus akmjs

flnclicus arque animis Gntramclaca fus, —

Narniame genuir media de genie- meoque

lmperjo Venekum fcepcra fuperba (uli.

Muneremc digno sc ftinua drcorsvjt Equellxi

Oriiu senaromkm naüraqua Pura ödes-

Vid. Gaul-Judas lib. i- Eing. fal. 125. feqq Nach-

cliytræusin delicjjs Pag. zw. sc PAmmekus Pag. sz«

VorderKirchenhaussen hateseinengrossenund J

weiten Platz , allda des Carismelacse üacuavon Ertzzu

sehen, die DammsFlorentinusgemachthar. Besihe

was dervon Villamonc im 3—Buch c-P- !J. seiner
Reisenallhie abentheurlichaschreibet.

Nach diesen behden ist sonderlich sei-Eh Juni-»-

Kirchsamtdem Kloster zu sehen, allda obgedachter

Tempel Junonis soll gestanden sehn, wie capugnk

nus in seinem Reiß-Bach und die nnciquskii wollen-

viel. Livius lib. Io. Andere sagen, daß Jovis Tem-

pel nnd des Tici Livii Grab vorhin allhie gewesen

sinnt-« Jstder Zeiteineganiz neue Kirch, von Qua-

lerstückcm mit grossen Unkosten undeskunst erbauet:

wie auch dasKloster neu ist, und dersurnehmslen eins

in ganiziksliaseyn soll, sodie nsnedicriner, (des Or-

dens,wie diezu’.S. Georgia zu Benedig,Jten1,zu
s« Benecijclz zu Mantua . Und Neapch seyn-) time ha-

ben,derenEinkommen auffdie sowo. Dukaten, wie

Megilcrus schreiben oder wie theils ,als Schorns, wol-

- lenssast hundert tausendCronen kommen soll. Jst ein

herrlichGedåu,an dem obgedachten sehrgrossen Platz P

Pramm vallis genannt, gelegen, welcher gaan sreh stei

het »auch mit Gräben theils Orthen umgeben Mund

eine welsche Meilin sich begreiffet. Jn der beriihzni

tenKirchen ist der grosseAltar mit4.gewaltigenSau«

len- nnd schönen Getimsentkünsilich gemacht, auch

tausgenommen die Mittelsullung,)alles sauber ver-
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güldei. Jin Chorhates ein schön Gestirn von ge-
ichnittener Arbeit, aus Nußbaumen Holiz , mit biblii
schen Historiemaus demAltenundNeuenTestament
von Richarko Francefe alsogezieret, daß dergleichen
nicht leichtzu finden. Das Psiaster in der Kirchenist
vom unterschiedlichen Marmor eingelegt. Jn einer

Neben-Tarni wird ein Stein gewiesen, so sie Pier-a
dick-micr- nennen, dabry siehet :

Vam lapis hic Fretiofus, ubi tot collii Piorum-
Marryriititulo dcpofucrc capun

Gegenüber ist ein rothes Stein mit diesem Di-
ltjchox "

Hsc fupcr jnfigni Petri Prosdocjmus olim

0bculjts,öquoties! munerafacra Deo.

Daselbstistauch ein oergitierterBronm in welchem
oieiMärtnrersollen sehn gefunden worden. Man
weiset da des Evangensten Lucæ Gebein-es in einem
Alabasirmen alten Grabe; Jtem- dreyunschuldige
Kindlein; der H-Miximiundprosdocimi, und der H.
Juninæesdsvinx, (spvon s. qusdocims den Christ-
lichen Glauben angenommen, und unter dem Kaiser

Maximiimo gemartert wordenseyn soll, ) Cörper.So
sennd auch andere Reliquie-i der Heiligen - als Mit-
rhiaeJuliani , Arn-leh- derJUngfrauen Feljcicas und

anderemehrs allda - davon sehe-us in seinem Hin-ri-
kio zu lesen. Und sagt Mcgifekus, daß D. Jacohus

kaius c. Bitchervonldieiem Kloster geschrieben-
so Anna »Ja-z zu Venedig gedruckt worden sehn.
Man gehet etliche Staffelnineinen gewolbten Chor
hinunter, allda auseinem Stein stehet:

Jullinæ verus hæc Divæ Pretiofafepulchrurn
Claudcbilnt noüris Saxa kckctcs viris.

4. Bin den Eremitanerm (allda die JukistenikacuL
rat aus der hochlöblichen Teutschen Nation ihr Be-
gräbnuß hat , auch ihren convex-kommen hält, und
einen conliliarinm und Symiicum erwählet, [igt;l·’ar1·

lus Venctus Ercmita; Jlem, M. Mantua chvjrusz

oder,wiecrinseinenFingulakibus,odernpoplichcgmar-
uris genannt wird , Mach-S de Mantua llonavitis , ein

vortrefflicher Jurist , so sy. Jahr zu psdua gelehisek

hat, 92.thr alt worden, und Akmo »s-. gestor-

ben ist. Gleich darben ist seines Geschlechts stattliches
Pslakium darinn schöne Zimmer und Gärten, und
im Hoffder Hcrculcs von Marmor, so Bitkholomkus
Away-uns gemacht hat. Aufs der andern Seiten
ist der Fuscmorum Palarjum, l’ Arena genannt, in

einerOval-Form,mlteinem sehr weitenHofferbauen

darinn Henricus III« aus Franckreich logiret hat.
Henznerus p. m. 206. feqq. hat die Epicaphja ewiger

so inder Eremitaner Kirch zu lesen sehn. Oben in

dem Saal, da die Teutsches wie gesagt, ihre Versam-

lunghaltem ist ein Gemahlde , darinnChristus auss
der rechtenMaria dieMutter Gottes aufs der lincken
Handist, und s. Augullinus in der Mitten-knien mit
der Schrissc Hic Palaor ä fingujncz hjc leid-or ab obs-

re; policus in medio, quo me vertan-i nefcim de.

Fehraderus in wonach Ital. fol. 2278c Megifcrns d· le

pag. its-. fees Gleich daran ist die Capell -S’« Guitto-
hori , allda Andreas Montagna , Von hier båktigj

herrliche Sachen hinterlassen hat. .

f. Bey den Fervis hat Paulus ds· caltro sein Be-
gräbnüß·

s. Jn F. Fophiie Kirchen, so sehr alt, und von
obgedachtem s.pwsdocimo erbauet worden sevn solle,

haben die Teutsche,so der Medicinischen unt-Philoso-
phiichen
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pbischen Fsculkåt bei-gethan seynd, oder die Artisten,
ihr Begräbnüß Heime-us hat einen Außzug aus
des Luuovici Cokkeni , so hierinnen begraben ligt , Te-
stament , der mit der Musik, Pseisfem und allerleo
Freuden hat wollen begraben werden«

7. Jn der Minoriten Kirch-zu s. staciæs ligen
Hieronymus Cagnolus JC. Und Chriliophorus Lon-
golius, welchem leisten P. Bembus dieses EPiraPhjum
gemacht hat.

Te juvcnem rapuerc Dear fsralia nein-S
stimina , cum scirent murikat-um cemporc nullo,
Longoli , tilyi H canos feniumque dedilfenr.

Viel. sein-gelern- ci.1ib. 1. fol«zo. b- Jkem,so ligen da
Lennicns Thurm-rus- Welchem Bembus auch ein Epi-

ziphium gemacht, so Pflaumcrus setzetz und Francic
cus Curtjus Ticinetilis.

s. Jn s. Augustini Kirchen haben die Fürstenvon
csrkara, wenland Herren dieser Stadt, ihr Begräb-
nüß, quon Laurentius schracicrus lib. 1. monun1.
IcaLfolJ 4. feqlzu lesen.Und ist daselbst in einem-Mar-
mor ein sonderlich Kunstück. Msgifckus sagt daß
dec Jurist Dlnus de Djno; Jkem Zachits, Königin

Copem , und Marter-, des Königs in Cypern Mitt-
ter, auch da begraben ligen-

e. Ja der Carmeliter Kirch ist eine Tafel-und
Historivon einemGraffem so von denStudenten da-
selbstoordetn Altar istumgebrachtworden. Wiees
denn nichts seltzames,daß manauch so gardicMönch,
wann sie Meß lesen , bißweilen in den Kirchen er-
schiesset. Viel. cl. Villamonrius d. l. p, m. 459. Da-

her vordem Ave Maxi- leuten zuMorgends,und nach
deinselbenAbetids, gut imZinimer zu bleiben, und das
Haulä und Fenster beschlossener zu halten ist.

Es seond über die erlehlte, auch andere Kirchen
zusehen , inwelchen bißweilemsonderlich in den Non-
nen-Klöstern stattliche Muuca geh-Frei wird. vier
d. schraderus lib- l-f01. z· b. Und chden allhle 26.
Psarr-Kirchen, 4« Spitäl, zz. Münchsiund is.
Nonnen-Klöster, und k. vornehme Bibliothekemals
zu s. Arnoan s. Justiin,und S. Joam ohne die Wai-

sen- Häuser und Layenicollegicn , gezehleh

Die Jesuiter ehe sie Anna 1606. von dannen ver-
trieben wordem hatten auch ein stattlichescollegium
allda, die aber ietzt im ganlzen Venedisthen stam- wie
bei) Venedig soll gemeldet werden-sich nirgends aus- ;
halten diirffenz hergegen man dieBücher,so wider sie -
geschrieben werden, wol verkauffenund lesen mag.

DerSpitai hat eszu wenig in einer solchen grossen
Stadt, daher so viel armseliger preßhassterLeuteleni
diglichaussden Gasseiiiunterden Schwibbögem (dr-
ten es am meistenOrten derStadt hat-) herum ligen:
wiewoi man sonst die Jtaliäner ihrer Freugtbigkeit
halber gegen dieArinen nichtgenugsam zu lobeniveiß.

Das Oauß für die FüiidelsKinder wird Cå di Dir-
genannt, sowie Megiikkus schreibet, über die 4ooo,
Dnraten Einkommens-

Ee ist auch ein Ort dnilinoncs della piecs genannt,
danian den Armen aus Pfand leihet Die Haupt-
Summa sagt grdachter Megifekus,scy 38. tausend
Dukaten: was man in diesem Hauß unter zo. soldi
ausleihe , davon dörsfe man keinen Zinß geben; son-
sten aber von ico, nur s- und werden von drin inter-
eile die Offieirr dieses Stifftserbalten Besihervas »
Paulus Merula part« z. coftnogr. lib. 4. hlevon, und

von Anstellung dieser Monciumpiccaris in Welschland ! jiisgeliieililsernliiird. sent-denn libr. z. Hilior. Esel-v-

81
clastJ 5. Joan. Bapr. Lin-. de ufur. pags z. num. s. Pau-
lus Layimxn in Theologie morali lib. z. cis-Eh 4. tap.
ist-um i i.und Gottlieb Elychojus in einem beson-
dern Tracht de Montibus Pictatis lib. I. cap. 6. se lib.
2.cap. Z. schreiben. Jo. Ruræmundus im Schlüssel
des Reichfhums Meldcl diskde sap. 22. Pag. St . feel.
also in lcalia seond in sehr viel Stadien , besonders
aber zu Erim-, sein-, Und Florentia- die Monces jetz-
iis, zu Hulffund Erleuchtung der armen Dür eigen
angestellet und geordnet, dergestalt, daß wann einem
Vatterein iunges Töchterlein geboren wird, so mag
er alsobald, ob er wii,eine gewisse SummaGelds, als —
hundert Eronen ec. bey demselben nimio anlegen,
welches zwar keinen Zinß tragt; wann aber die Toch-
ter I 8. Jahr altwordem so gibt man ihr zehentnal so
viel,das ist tausend Eronemdamit sie sich ehrlich be-
siatten möge. Und hindert auch nicht, ob gleich ihr
Vater in drrZeit bonis cedirt,und vetdürbe,dann diß
Geld gehöret der Tochter, und sonst niemand zu.
Stirbt aber die Tochter indergesetzten Zeit, und hat
der Vatter ein anderTöchterleim das stehet alsdann-
nach Zahl der Jahren, an der vorigen Stell: Wo
nicht , so bleibet das Geld dem gemeinenSeckeb oder
nimij- sür eigen , und darss sich keine Vor is. Jahren
verheyratheii, 2c.Vesiheaberdaselbst sein Gutdüm
cken, hiervon: Jtems auch andere beym Lake-o di-
Cenilrlib, z,c.23.P.m.1048.feqq.

Der Boden uindiese Stadt ist lusiig und frucht-
baki daß Conllantinns Pælæoluguszu sagen gepflegeh
wann ernichtwüßte, daß oon den heiligsien Leuten
beståttigetwerde,daßdassparadiß iiiOrientgelegen;
so hielte er dafür, daß man solches nirgends, denn
clllhie finden füllte CckLRhodlgiims apud D. Lanfr-
um in um« Pm Juli-. Es ist die Fruchtbarkeit an
Wein,Getkaid,Fischen,Vögeln undandernSachen
so groß, daß nicht allein die Jnnwohner um geringes
Geld stattlich leben, sondern auch den benachbarten
Stadien, vornemlich aber Venedig ohne ihren

« Schaden und Abgang , reichlich mittheilen können-
Und obwol die Fruchtbarkeit um Bononia oder Bo-
logna sehr groß, so übertrifft doch solche diese zu Ps-
duaz daher dasgemeine Sprichwort lautet: Bologn-
lu graila , ma lsadova lu psllh , E Vcneciz Ia gualia.
Man lobet das Brodt allhie wegen seiner Weiise sitr
allenandernin italis- wieLeaudcrsagr.

Diese Stadt hat beständigeFreundschasst init den
Römern gehaltenmachmalsaber wurde sie vom Acri-
lgi ums JahrChristi 452. zerstorehwie beom Blonde-
im Anfang seines Bachs de Orig. geli. vener. und
silbellico Erin. Octmh lib. t. fol.483. zil lcscll1 welches
dann mit derZeitdie Longobarder auch gethan, und
diese Sindkiwiepaulus Diaconus lib. 4. eile-, 24.schtei-
bet, verbrannt und geschlcifft haben. Folgende hat
sie sich wieder nach und nach , sonderlich unter Caro-
lo Magnoz Jtem, den folgenden Königen in Itali-
und den Teutschen Käisern erbolet, und ihre Frev-
heit erhalten , biß zun Zeiten Kaisers Pkidekici11.läz—
Zelinus da Rom-inc- -so es mit diesem Kaiser gehalten-
sich derselben niitLisiimpacroniret hat. Dieses Ez-
zelini oder Ackiolini Vor-Eltern Albericus und sein
Sohn Ezzelinus, zugenanntTliedescm seynd mit dem
Rätsel-Oktave Ill. aus Teutschlandin lcslism kom-
men , und hatdiesetn Ezzelin oder chzclin der Kni-
ser daselbst das Castel Onska, neben andern Gütern
geschenkt-D so i y. welscher Meil von Bailåmo gelegen;
darzu er sich hernach der besagten Stadt Bank-no
und vieler anderer Orth bemachtigetz auch einen

ansehn-

   



   

 

8 2

cine nlichenPalast zu Padua erbauet hat, undim
bogebn Altar gestorben ist, verlassende seinen Sohn

Ezzelinum Balbum , welcher gehabt hat Ezzehaum

Monacozugetlamlki Von dcme dieser Endlan von

drin Caiiell Rom-ins in Piedmont gelegen , di- Rom-.

m- genaniit, Annqchkjiii i ist-. gebohren worden ist;

wie hieoon iiiit niehierem in seinem Leben, so P. Gem-

dus Pzdavinusbestbrieben , zu lesen ist. Besihe auch

l’.iiilum Jovium lib. I . Eing. ful- 41. feqq. welcher ems-

malH zu verona auss einen Tag 12. tausend Padua-

iirr hat hinrichten lassen. , »

Als folgende die Paduaner sich von diesem Ezze-

iino-wierek ledig gemacht,so haisolcheStadtMakä--

lius di Ctzrrkira Anna Christi 1308. an sich gebracht,

dessenskiefchlecht aus Ball-no herkommen ist. Und

haben seine Nachkommen diesen Orib eine gute Zeit

innen gehabt-wieg« ihnen die von Meyland biß-

weilen uthun ma ten.
" Dår letzte dieses Carrarischen Geschlechts war

Francilcus carrara,welcl)ek auf getroffenen Accokdo

mit Franc. cnnzaginder VenedigerObrisien sich nach

Venedig begeben, und um Gnade gebeten, solche

aber nicht erlangen können-dsondetn daselbst in der

e äni nii iian uiireiwor en in.

G fDch Vßcinedigget haben hierauffdie Stadt Padua

ihnen huldigen lassen- wie hievoii bei) Venedig soll

gedacht werden ; und von solcher Zeiss nemlich von

Anm- 14cz. s. H. oder s. Wann die Scribenten hier-

innen ungleich seyn)ist diese Stadt bei) dem-Benedi-

gern bißausss Jahr 1509. geblieben, da sie Kaoser

Maximilianus I- einbekoinniem aber nur zweyMo-

nat , oder wie theils schreiben, 4o. Tage behalten

hat« Vid. Cuicciardinusljh s, bill, P. m. zzen fcqqdm

dem sie von den Venedigern wieder erobert , und her-

nach vonihnenalso bevestigetwordeindaß sie gemeld-

ter Kaiserfolgends eilicheZeitlang vergebens bela-

gerthat Leber also ietzt die Muttkrunter dem Ge-

biet der Tochter. , .

Es waren die Paduaner , eheedie StadtvoiiAttila

zeisiöliretwurde, so reichund machlig, daii sie ossters

mit ioo. und zoooo. Mann zu Felde gezogen, und

befunden sich lll Dck Sicidt soo. Cavallerh

Den Christlichen Glauben haben die Paduaner

angenommen, als ihnen S. l)rosdocimus- von dem

oben erwehnt, gepredigethat. » —

WerniehrvonPadua zu wissen begehrt , der lese

neben den Jialiänischen Scribenten und den angezo-

genen Amor-ein sonderlich aber Bernardikio senken-o-

nio, so ein eigen-Buchvonihrgeschrieben, auch deß

Th. ZWingeri methodum apodem. libr. z. allda viel

rate Sachen, so andere nichthabemzu finden seynd.

Megisems hat pag- i74- leqq— ein Verzeichnuß des

Paduanischen Adels.

Das Ländlein unib diese Stadt hat von ihr den

Namen , dessen Gråntzen seynd von Mittag und ge-

gen Vekons die Eisch «: von Mitternacht geqen Tarva

eiii kleines Wasser Muse genannt: von Morgen die

VenedischeMeeriniiizem und v·on Abend nnd ge-

genViceniz, das EugaiiäischeGeburge-«und die Land-

schaift um Vicean daher dieser Verß in dein gar al-

ten Sigill der Stadt gelesen wird :

Mast-, Meins- Atheüs, Mate certos dank mjhj

five-.

Dasvist: ·
Dresstsch ,Muson Les-barg und Meer ,
Bezuicken meine Gran-: umher-

-«.--sgs-- '

 

Beschreibung
DieLandschassi hat imUmkreiF iso.taui'endSchritt;
in welchem Begriff 347. Dorsser gezehlet werden;
und gehören unter dasPaduanischeGericht, derZeit,
diese sieben Städte , als Montagna-im cacielbaldm

Elte- MokifcliceJDieve de sacco , Campos. Pieko und

Graden-, eine schöne Stadt, 16. Meilen von Pa-
dua gelegen, Jteim 6.vornehme Flecken, die Heu-«
netus Und Megiferus nennen ; welcher Megiferus auch

sagt, daß die Venediger von der Stadt Padua, und
ihrem Gebiet jährlich okdinski 1 zo. tausend Ducaien

Einkommens haben. Von den anohnetn diese-
Ländleinsist diß alte Sprichwort-

Villanos genersttelliis Paduam Diablos·

Vid. Zwinger-B in Methodo apodcm lib. z. sap. 17, sc

Megifems Pag. 182.

Palermo-

Jst eine grosse, volrkreiche , und gewaltige König-
licheStadt, schön, edel und reich« und das Haupt
in Steinen-welche Samptder gantzen Jnsul, dem
Königin Spanien gehörig, allwo der Vice-Rc" seine
Resideniz hat , wiewol er auch össtera zu Mem-:- sich
eineZeiilangauffhalt.

Dieser Ort ist sehr wol erbaut, ligt am Meer ,
und isi rund herum mit Mauren wol verwahrt , hat
einen trefflichen Port oder Meer-haben, welcher, wie
auch die Stadt,weiiberi’ihmtisi. Der Palast, dac-
innen dervic«e-Rc" Hoff hält, ist herrlich erbauen hat
gewaltige Zimmer und schöne Lust - Gärten. Die
Spanier samt den Teuischen Trabanten halten hier
Tag und NachtWachr.

Es haidieserOrtauch eine berühmtehohe Schuh
und sind die anohner reiche Leut.

Palma Nouva.

Eine ganiz neueStadt und Vesiung in foko bei)
Julii Aqnilessez so Anno 159z. von den Venedigern
zii bauen angefangen, und Anm- 1 is s. vollendet wor-
den. Ligi zwischen Wavdenund Aalar oder Aquile·
ja gantz eben. Zu unierst im Fundament ward ein
abgedruckte Müntz, oder Schau-Groschen, von sie-
ben Metallen iugerichtet, unter dein ersten Stein
gelegt, mit einer Uberschrisst, auf der einen Seiten-
daiaiissS Marr init dem Schwerdt: Anno Domi-
tii I j9;. Palbhslc Ciconia Ducc Venctiarum: äc. Auf
der andern Seiten darauss die Stadt Paimxn und
darineinCreuiz darauffdiese Wort: ln hoc Hgno cu-
ta , and geklklgs herum : Forci Julji ltaliæ sc Clirilkianæ

fidci Propugmculums Die Stadt ist fein ordentlich
und zirckelrund erbauet, und die Thor, Pasteveni
Gassen,Marckie, Brunnen, Häuser und Gärten,
alles fein artlich und gleich ausgetheilet: auswendig
hatsie neun Pasteoen , je eine zoo. Schritt von der
anderm Mit Namen s. Fortunatns, s. Hermoccitus,
s Cum-, S. Laurentius, S. Juiiiiia, S. Stein-isan s.
Maria . s. Clemens , s. Euphemie.

Die Gräben um die Vestung sind i z. Schritt
breit und 12.tiess, neben den Pasieyeninwendig ein
rundcr Umgang, zum Stand im Sturm angerichtet-,
hat nur drey Thor, aber neun Plätze oder Märckte ,
von jedem Bollwetck gehet eine starcke und richtige
Gassen , biß mitten zu dem Centko und Haupt-Platz ,
daraussein siarcker und vesier Thurn siehet , aus wel-
chem man in allen neunGassemund aiissalle neun-pa-
sieven oder Bollwerck sehen nnd streissen kan - w? die

on-

 



 

 



  

 



 

XX

W
-

-

       

  

-

  

  

ÄWWWWMWMM

  

W------------,,»7«



 

 

 

 
 

 



Italien sz
Contrasaytung ausweiset Andere schreiben-daßes Adelsich allda au ölt;auchhatAm-o i ygerertzog
ein stattlicherBrunn seys welcher unrecht vor einen xRainucius eine Zo e Schulallhie aufgerichtet Heu-.
Thurn angesehen werde : Anfange als sie erbauet nekussagt, da allhie die Haupt-Kirche , oder der
wurde, stunde wol etwas dergleichen da, aber ietzt Thum dieser Stadt sehr schön und köstlich erdauer-
nichtmehiz « , worinn ein runder Tau ein, nnd s. Johanuis Klo-
Die Hauseydarinn sennd schön gebauet, und die lster, darinn schoneund urtreffliche Gemählde wohl

Gassen weit-die Gräben vollWasseks, Zo. Schritt I zu sehen ; zu welchen Stücken schocuk die Kikch dell-
breitund u.tiess. Sie sollihres gleichen weit und sskescaka genannt , thut, o von schöner Archite-
breetnichthabemiviewol etlichevermeinen,d·aßman laukish undin welcher au schöne Mahlerstück zu
ihrmitSchwellung desWassere-so daselbst lausshlm ’ chen, ungleichen einen Brunn von springendem
kommen könne. DergantzeVegrissan dieser Stadt asser hat. schon-s lib. want-mem- Icsl fol.
ist Soo. Schritt ZSH lobetdas nensdicstinckKlostenbeh dem auch die

Solche Vestung soll z. tausend mal tausend Cro- ZWEI- dscsct Stadsz lesen-
nen zu erbauen gestanden seyn, und jährlich ein Ton- » W den Caputmern iigt Alexander Fernglas
ven Goldes zu erhalten kosten. Und hat die Stadt HekgdsM Pstmss der M dM NldeklandlfchMKkkes
aus Friaul : y. tausend DucatenEinkommens-ausser ’gen lich Welt-bekam gemacht, den Lapi-vis- den für-
des Exmoxdinski. nenijien Capitain der Christenheit genannt. viel.

« Lanlxus in Oreh Ptn lcalia P. m-160. Und von dem
PAZEUZQ Petrus Matthæuslib. t. innre-. 4. gesagt hat: Jamais

· « . , Capitaine n' eull plus de jugsmcnc en la conduics d-
Dkefe Smdmgt H« teutscher Mellvon der Stadt uns Arm-ö, ny Plux de Juni-:- eti la dilkipline mik-Pola in mi-, ans einer Halb-Jusiil, a an und - . « .

ar mit dem Meer umbgebemist vest,uciFl?atstzarcke Jst-, j» gslelxsssuxzkssäumslkk III-sp- Fudk. -- - . » , - lot-m sum-
äkmuuahkllch ThumanaUkeUlauch cmm guten tizim in discipjna militari kenuit Das ist « Kein
Meer-PMB Und MW Bischofs-» " Ipitaisihhat jemafhls mehr clWilzzind Verstand ein

arm-« lege-. eerzu ü ren- no )me rere ustitzinder
, , P . · Disriplin bei) den Soldaten, als dieser gehabt und

,Eine grosse,schone,wolbeoesiigteund uberaus lu- gehqkkesp Sem Gkahschklssk allhie, bey dem Ein,
stlge Stadt-Der HMZVSM VVU FTMU Residenkäillgk gang der Thür, lautet also :
in Galliulcslisnin einer schönen Ebene,ausder Stras- « d F r - n l-, d W .
sen Æmilia, s.Meil vom Berg Apennin-) , darzwi- ihr-er cximl et . arnkliuszr Egist evi . is. käm-ciqu-

schen und der Vorstadt, ogegenAbendligt,derFluß »n! We »Im Dd Hm« UT Vers eins CI Mk «-
Pikmacinnodavondie tadtdenNamem welcher K4 Iasxdums svjk « II . TMF Daenkbks
sie in zweyTheil theiletiund gehet über denselben eine ; Er . « « U Mij Wicht-U WI- CONS-
schönesteinerneBrücke. EssedenckendieserStadt »F »F T langer-Mk » ! «- « PMUM EDITI-
ciccro, Livius , set-bo, cokumellh Plinius, Ptolo- »mka , «
mens, Mauislis und andere. Sie ist hernach Colo- Allhie istauch eine Glocke Von unglaublicher Grös-
pisJulio Augenl- pakms genanntwokdem weiches ein se-welche iederman niitgrosser Verwunderung ansi-
aitekStein oerkässtiget. Wer diese Stadtgebauek, her-Von Der«dteParnnsancrecnesclttzamesabclnich-
haben die Seribenten ungleich berichtet: sicakdus lenz in leichen der Lust-Garten, worinnen überaus
cum-»san- wiii, sie sey vom cis-ya- nij des schone » runnem Grotten und Wasserwcrck femm-
PallancisGesehrtem zur Zeitder Richter in Israel Besch- C- Esksm JEDM Elends-M Psthsls P- HE-,
erbauetiund von ihm Chkyfopoljsz oder eine guidene Nicht wert von des Hei;tzogs Palast haftes einen
Stadt genannt worden: Lea-vier Albein schkeibek, grossenMarstalhdarinncn uber hundertsten-Pferde
sie sey von den Thufcis, welche Vöcckek dieses Land neben noch so viel Burschen-Pferden und chppern
lange besessen, erbauetwordemS M. Hoff-main tughechnnwohn sind syst-no d f spchg
Lexic.Unjve1-.pa .102.:0m«z· ie at ·Mes’[en te J ek «l), l tlll kcuxlol e-
in ihrem Umbkrei ,und wie Ichocus Pd)r3ibet, bey chl Die Frembdczanchgeschickt und anschlagigzvon
zwei-. Seelen. Die Gassen seynd gerad und weit, VMM Scslllsk AIIV schrelbeks
dgeskJIagtlklelfttb Zkatadksetägd seht siakjgdaskkmd Invencum medjjs Prreclarum nomea just-mis-
e e Un c k kll ac, all etrcidi e tm tell Preditu uo fir sensj riea Mai-te docec.
Früchten , herrlichen Wein Ulld andekngSachen. lagsiiium rgpjdnmdfaciligsammacur ab ira,

« Auf einer Seiten Und nahe andekStadt dates Fed vigetin Patulo Peåorc urus amor.
cme gewalttse neue Vestlmgi von Ziegelstelnen auss- Mignsnimo Precium ctt non di plicuilfc Faden-L
gemauret, welche mit groben Geschüiz und einem Hoc taki-, oniciis ccdeke cukpe Fing-.
wolaußgerüsteten Zeughauß versehen. M - ·. . . an macltlierumb,ivegeiidcr guten Winde, se rJn der Stadt-Mk es gar schone Gehalt UNDPEaSei Käse, welchan der gantzen Welt bekandt, von asz-
darunter desHertzogåPalast,ein herrlichund schones dem in ho en Werth gehalten werden, und zwar in
Gebäu-wohlwerthzu besichtigem in welchem heroi- solcher Gwsse , daß mancher wol 6. Spannen in sei-
sche Zimmer- sonderltch ein grosser Saal-so wol«hun- ncm Dismskko hak, und zwei) Männer einen von den
dert Schritt lang , und Fo. breit , wie ein Theateum Boden ausszuheben zuthun haben. Man båckct auch
ist, darinnen die Coniodien gehalten werden. allda schön Brodt Uberdiß gibt es auch allda herr-

DieLusstistsehrgutundliealich,und sagetpllnius- liche Wolle-deren Merkialis gedencket lib. ie. Exil-
daß allda zu seiaer Zeit unter den Kaisers vespafianis gkzmnk 1 sy. in diesen Worten :
Leuteinparim gelebt,so izo.auch :30.Jahraltivor- Velleribus pruvis APIHIZ Pilka kecsmdis
den :daher auch oiel vornehmeHeiren und ein grosser Nobilis«
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nd wird daher die Stadt nicht unbillig unter die
s ürnehrnste in der Lombarden ,sondern auch wegen
chreex Reichthums und überstusses an allen Sachen
U- te; die edelste des gantzenWelschlandes gerechent.
Cluvcrius schreibt lib. I.Antiq. lcaL cip.-.8- daß, ehe
die Stadt an die Römer kommen, sie dieBoji. ein
Ga llisches Volck beherrschen Jrn Jahr der Stadt
Rom sca. ist dahin von Rom eine colonis ge ühret
worden, wie Liviuslib.39. bezeugen Als das röm.
Reich abgen ornmens hat sie sich , wie andere Städte,
auch in die Freyheit gesetzt. Eine Weile ist sie unter
denteutschen Kåyserm eineWeile ist sieunter den
Påbsten gewesen-wie sie dann dem PabstwiderKåy-
sck Fridekicum Il. beuge-standen ,und deßwegen eine
langwierige Velågerun erduitet , auch einen gewal-
tigenSieg wider den Kayser erlanget hat , wiebeym
Blonde dccad. 2. lib.7.fol. zys. subellico.Enne-1d.9.
jin-. fol. 752. und andern zu finden ist. Hernach hat

Beschreibung
Gothen undLongobardZ allhie ihre Residentz hatten-
Plinjusschreibet lib« Z. cap. 17. daß sie von den Levi-
und Mskicisseh erlwuetrvordem so nicht Liguk·s,son-
dem Gallick gewesen, Attila hat sie erorbert , und her-
nach auch Odem-k- der Herulen König, der sie außge-
plündern die Mauren nieder gerissen und berbrennet
hatxDieLongobarden haben sie hernach mitGebäuen
schon gezieret, wie beym gedachten paulo Discour-
zu lesen. Den Christlichen Glauben hat sie von s-
Fyko, von Aquilejs,angenommen.
Sie ligtgarwohl, und Istein Schlüsselzur Lom-

bardy,lange hatsie sich an dasReich gehalten,und an
desselben Verweiser, netnlich die Vifconccn u, Hass-
gen bonMeylandchiß dieselbe dieseStadt ihnen gantz
eigen gemacht haben,daher sie ietzt auch demKönig in
Spanien-als einem Hertzoge zuMeyland gehörig ist.

« Vondem herrlichen gesundenWein und andern
surtresslichen Gaben, des lustigen fruchtbaren Bo-

sie unterschiedliche Herren, und unter denselben auch i denschierumb wie auch von allerhand denekwürdigen
die scsligcms von Versen-»die Fürsten zu Meyland
und Fekksria , die Könige aus Franckreich , und die
Rön1.Kirch gehabt, bisnkk 1545. Pahst psuiusnn
seinen Sohn Pec. Lucien-. Farnenum zum Hei-sogen
vonpirma und pjscssz gemacht, welchem , als er
Anm- 1s47. umgebracht ward, sein Sohn Cassius

fuccedjret hat, bey dessen Nachkommen solche bis
daher verblieben.

Dieser Hertzog ist wegen Parma und Piszenza , des
Pabsts LehrmManmweil ihm, wiegedacht,solche
Ort zunZeiten Käysers Carolivbom Pabst zu Le-
hen gegeben worden ,dafür er jährlich, wieThomss
segechus aus Omiphrio schreibet, der Röm. Kirche
to.tausend Cronen bezahlen soll. Er wird gleichwol
wegen IIjazeksza,so aus Ursachen, die Joan de Last

beybringet, zum Herizogthum Meyland gezogen
werden will,angesochtenz dahero es usAbsterben der
Famctwkmv deßwegen zwischen dem Pabst und
Spanien Uneinigeit geben dürffte, wiewol der Her-
izog selberin Französischer Bündnüß wider Spani-
en begriffen, und in Waffen gewesenisi, aber von
Franckreich verlassen, sich solcher wieder abgethan
hat. Beybesagtem Thom- Fkgekho stehet, daß der
Hertzog vonpsrms jährlich :oo. tausend Eronöz und
von dem Fürstenthum di csnko und ROTHE-Ins- so

auch getstliche Lehemund andern Qrthemnahend der
der StadtRom so. tausend Cronen habe. So besi-
tze er auch imKönigreich Nespolis etliche Ortaind ha-
bevomHerizogthum Meyland 1 S. tausendCronem
die König philippusu aus Spanien seinerBastart
Schwester Margareth- Hctlzogs Ochs-is Von Parma

Gemahlin, vor diesem geordnet habe ; nnd bekomme
er auch äber das noch von Spanien zur jährlichen
provitmn now Cronem also dais sein Einkommen
des Jahrs sich aufdie Zoo. tausend Cronen belansse-
und er keine Schulden habe.

Pavia, Papia, Paphy, Ticinum.

Jsteine Stadtin Csliis Citslpins oder in der Lom-
bardy, amWasser chino oder Tessrn gelegen , über
den eine herrliche steintrna gantz bedeckte Brückevon
st. Schuh gehet, soll zur Zeit des Königs Dskij der
Meder und Persier von den Gallis Fenouentxhus er-
bauet worden seyn. Es gedencken dieses Ticius Ta-
cicus Annal. lib. Z. IX bitter-. libr. z. Und Procopius in
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Sachen kan Bern. saccus in seiner Historia chicnti
nip. s. esp. 4. s. S. gelesen werden. Besihe auch was
Liuthprnndus Ticinenüs Ecclstiæ Levita hin und wie-
der inseinven Historien oon dieser Stadt schreibet.
Die Stadtist ziemiich besi,mitWållen,Mat-ren,

Graben und Bollwercken wol versehen, und ausder
einen Seiten vom gemeldken FlußTicim beschützek ,
in der Stadt ligt ein ziemlich bestes, und ins gevierdt
gebautes, auch mit siarcken Thürnen wol versehenes
Schloß , woraus die Stadt Pan beschützet werden,
welches ich-m- calcacias samt obgedachrer Brücken
angeleget hat. »
Diese Hanser sind niedrig , und nichtausdie Art ,

wie in andern welschen Städtenz aber dieGassen
seynd gerad nnd breit. Die hohe Thürinderen da viel-
seyncz noch von denLongobarden übrig. Unter den
Gebauen seynddie sürnehmste die z, can-gis oder
Maria für dieStudentemeines vomPabst Pjo v. das
andersevomEardinal Born-mee- auffs prächtigste er-
bauen Denn es ist allhie eine berühmte hohe Schul
die Carol. lV. derKåiser Anna 1361. wie Fehradcrus
und Henznekus schreiben, angeordnet hat; wiewol
andere,und darunterauch Schon-s die Stisstung der-
selben carolo M.zumessen.

Sonsten seyndalihie zu sehen I. dasKloster S. Cla-
ræsvom König Partharjro , wie Schrsdcms, Echolns
Und PHaumerus Meldclly crbctuec

2.D. Mariæ Percjcalis Kirchellxoder ad Farcicatm
oder dcilc Den-jehe- so die Königin Theodclidu, wie
Fehradcrus,«!’chotus Und Henznems schkcjbcniodec Die
KöniginRodelindapwie Saccuslib. F. hilf-Heim c. 16.
und pnsumekus sienennem hat aussrichten lassen.

z. L. Petri in Cælo auremwclchk Kikch Und Klo-
ster Komg Luitprimdus gesiiffkek, viel. Paulus Djaconus
lib. 6.C. 17.«F’uceus lib. 10.c.2.öc Z. EcChronjc,Bek-
umsan lib. H. ful.69. allda deßH.AugI-1M11j Cörpec,
den gedachter König aus sardiniahat bringen lassen,
in einer besondern Capeliem und in einem schonen
marmorsteinern Grabe ruhet. Esligtauch da Bakk.
Fevskjnus gar schlecht begraben, dessen Grabschrisst
Pfiaumerus p.m.584. scseks Und Voll ihm insonder-
heit besagter Faceuf zu lesen ist.

4. Die Dominicaner -Kirch, so sasi die schönste
allhie seyn soli-

s. Jm The-m weisetman einen grossen schweren
pieß, den man vor des oxlsndi ausgibt-welches

Gotnjeis hin und wieder Sie istehernach einsiömisch aber vieigedachter Pilgrim-Iris für eine Fabel halt, der
Mumctpxucm und sonderlichberuhmt werde-»als die auch v. der FiscuszuPserdsso vordieserKirchZ usdem

Pius
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Eviaiz siehet, von Erii ist- und Regiiiile genannt wird ,

aus gemeldteni saccm Jtein, Jovio und andern pag.

587. seqqx weitläusstig schreibet. . »
S. Jn s.Fi-ancjl«ci Kirchen wird des BaldiJCs

Bildnüß und Monumevc gesehen . dessen Epiia hi-

« um genieldte schade-us fol. z sei. und der von Bärin-

mern pag- Ho. setzen. Besihe a:-;ch Chyckæum am

est-. und folgendem Blat. Jason aber ruhet zu s.J.1-

cob in der Vorstadt- dessen Grabschrisst unterschied-

Iich gesetzt wird, wie bei) den gesetzten Aurora zu lesen-

Es llgt auch allhle bet) s« Francifco Francifcus Cur-

iius sei-link JC.Jtenj Francifcus Heksdg von Lokhtlw

Hm Und Ricardus de la Pola Hecfzbg Von Sllfolck in

Engeland
Jii s· Epiphanii Kirchen hat sein marmorstei-

nern Grab AiidrcnsAlciariich und im Thum wie

Prancifcus svvektius pag. Iso. Und scliradekus lib.4.

Monum. lcalix fol.3 s s· bezeigelli ligi Michael Ziglc-

tus- so Anna is54. in dem Tenno gebadet und cr-

truncken ist ; in dessen Epiupino auch diese Vertz ge-

lesen werden :

suevin me gewic- tapuic Ticinus, habet nunc

Ums bkevis. Calidis re laue Leckkor aquis.

Obgeineidter Sile-eins hat auch allhier einen grossen

Thiergartem welche zo« welsche Meilen in sich begrif-

fen- und mit einer Mauren umbfangen gewesen, ge-

bauehundzu einer Obst-Jagd gemacht. Eis ist noch

etwas von der Ziegeistetneru Maur zu stnden, damit

die lustige Wälder eingesasti und die Ti)ierverwah-

ret gewesen. Jn diesem Bakco istKönig Fnuufcus l.

aus Franckreich im Jahr i 52 y. gefangen , und nach

Spanien Kaiser Caccia v. zugeschickt worden-

Wao boralte Gebäu in der Stadt gewesen , sind

fast alle durch Kriegzu grunde gangen- ausgenom-

mcndiehohe Schul, die noch aiizeigt,wie es so ein

herrlich Wesen vorzeiten in dieser Stadt ist gewesen-

Perufia, Peruliiim, Perugia-.

Jst eine alte, Vornehme ,ziemlich grosse und volkr-

reiche Stadtv in dem Herhogthum spat-ko, und dein

Pabst gehörig, welcher auch ailhieeinenLegaten hat,

der die Stadt regieren ist oorzciten sehr berühuietiind

mächtig, aucheine aus den zwölssHaupt-Stadten

Etkurjac gewesen i deren Plinius, Livius, Tacitiis,

Pcoioinxus, scr.ibo, Dio, Djodorus, Appjuniis und

and-sie gedencken. Besihe von Erbauung dieser

Stadt Marium Podianum behm Johann. Jscub.

Hoffmann. Lexic. UniverlJ com, s» Pag. 128.l«cqq.

Sie ligtaus einem Hügel, sooonWein, Oel und

allerley Früchten glückselig ist , und sehnd unten her-

unib seine Thaler, ist wol heoestiget, und miteinem

stattlichen unt-weitern Schloßoom Pabst Juljo ni.

versehen , daraus nicht allein die Stadt beschützen

sondern auch die Bürger im Gehorsam können er-

halten werden «, wie solches auch die Schrisst , so

Lenk. schadet-us und can-. Ens setzen, außer-essen

Hateintrefflichseughauß, und darinn eine grosse

Anzahl groben Geschützea. Das giöste Stark wiegt

114s1.Pfund-
' » «

Vor hier ist Bildus der berühmteJurist hurtig ge-

wesen : und hat Bartholus allhie geloben der auchin s-

kmicissi Kirchen sein stattlichBegräbnüß hat,darbei)

diese Wort mit grosseanchstaben stehen : ossn

BARTOLL VjiL eciam Valent. Forst. lib. z. histor. g

Joachi- Roui.c-P.27. Was sonsten von ihme

ausf einem alten Stein gelesen wird, das hat Schick-
deruF11b.trtonuiveni. lcaL fol.:i.72« dck Auch die Epi-

iaplm so hin und wieder allhiezu lesen, steissig ausgeg-

zeichnet hat: da« dann unter andern bey S;Lorentzen
dieses geleseiiwird:

siqua folet Frokirjo gaiiderä Puella decorh
demea fors Possic iiunc cgo fola quer-In

Forma dedit miilris kam-m laiichique Paelljsz

At mjhi rle falsa fuspicjone necem.
Mk CCCC. LXXX.

Besihe hieben auch Phil. Camerarium exemka medic-»

histor. cuP.z4-, Fixsvveertium in sei-Est- Chtjctiuni ok-

bis dsliciis Pilg. i z i . und Zeilleri Thearrum tragicum

histor. Pag. 1j2. Es schnd allhier auchecliche feind

Kirche,darunicr die sürnehmstezu s.Peik-, so mit

niarinorsteinern Säulen untersetzki Und die Wände

gar schon geniahlist seynd. , . , , .

, Die Haupt-Kirche zu S. Lorenizen ist zwar gar

finster ; es ist aber daselbst in deiSacristey desH Lu—

cæ Evangelium aus Rinden mit güldencn Buchsta-

ben geschrieben, wie auch desHHexciilzniBsschosss

allhie, so unter Tocilii umbbiacht worden , marmorii

steinern Monument, wie genieldie schadean und

Cassa- Ens schreiben ; die auch von sweiz ährinenscatuis

des Pabsis Lednis X. und Julii Ill. melden· Heimre-

kus sagt, daß in gedachter Sacristey die Påbste Marki-

nus iVeroconiius Ill. und Urbanus IV. ligcn, und

Mok des thsts Juni use-ins von Messinni sinnrei-
nem steinern Brunn gesehen werden; aber Pflaume-

rns ivilhdaß solche ahrine sum-i des gedachtenPabsts

l)-iuli111.seh ; der auch sagt, man melde, daß da-

selbst der H. Jungfrau Maria Vermahnung-Ring

aufbehaiten werde; und daß nicht weit non der Kir- 

 

chen des Pabsto Legat , so die Stadt regieren seinen

Palast habe. » «

Des H«Auguüiiij Und S.Dominici Kirchen seynd

auch zu sehen; undhat die letzte eine stattliche Biblio-

thcck, und den höchstenThurii der Stadt.

Das Acadenii—Hauß , darinn die IDrofclkores der

hohen Schul lesen, ligt an einem bequemenOtt, und

ist ivol gehauen bey dessen Tiioreiiies Pabsts stam-

zu sehen, die Henzncriissürsteinern und des Pabsts

Sich angesehen ; Piisnmekusabervon iineråhrinen

schreiben Es gibt allhieTcutschcund Franlzosen ,

deren Rechtes mail Prlorcs neilllcti die sich cllicclcy

Mscrieulgebrauchein und findet niaii sonst nirgends-,

daß »dieTeut»schen uiid Frantzosen also miteinander

vereiniget waren.
Neben der Jesuiter collegio gibt es auch sonst

drey Collegiu, so der studiiendeii Jugend sum besten

angerichtet worden, als da seynd , das collegiiim

Barcolinum und die Collegia snpicntix vecus öc no-

vum. Bean genieldten sehr-idem und Csskn Ens

stehet, daß im alten collcgio oierizig Studenten ste-

benJahrlang, einer unib sechzigCroneg unterhal-

teii werden : im Bakiolino seynd zwöltsi als von

Perugia acht, ooiiGenua zwei-. und ooii Lucis auch

zwey. Es hatallhie hohe und stattliche Gebäu- und

sehnd die Gassen mit Ziegelsteinengepfiastert. Offi-

gghqchiek Henznekiis meldet, das; diese Stadt an dem

See gelegen, so von ihr Lscus Perukmusgenannt wer-

de, schau-me sei-ei ihn zwey Meilen von derStadt:

undiwumsrus inVeschreibung derStadt siem sagt-

daß er mehrals acht tausend Schritt von hinnen ab-

elegeii , aber gleichwol oon diesekSiadt il Lago di

Peruga genannt werde, weil keine andere sürnehme

H Stadt
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in Herr-urs- Msdicercanea- der inmleichen von dieser
Stadt’, was sie vor Herren gehabt, und ausge-
standen, biß sie an den Pabst kemmeni weitlaufftig
berichtet-

Pesaroi

» , Beschreibung
Stamm derNåhe sei-. Besiehe hieben Lenkt-nim- x Wie dieseStadt an das Maiatesiisch Geschicchk y

von solchem aber an die Herizoge vonUkhinkow
men, davon kan man auch beym Lesudro Nella
Mai-ca Antonicana Pag. 292» lesen. Von Entkom-
bkone hieher kömmt man zu der Enge derBeri
ge, so sehr hoch und erschrecklich undist sonder-
lirh ein Stein-Felsen mit Eisen durchbrotheni so

Diese Scadtwndeakeinisch dir-»Hm genannt, »in-er 100.Schuh m der Lange k-. indes Höh-,
deren Cæfim Cicero- Caculli15, Livius- Mein-Plinius-
Plucirchus und andere niehrgedenckem Sie hat den
Namenvon dem Fluß Fugu-, so vom Abendvorbey
fliesseh ist ein berühmtes Wasser, und vorzeiten Pi-
fsurus genannt worden. Besihe Agksenum in tin-je

. , - « .d »controvcrc sgmrum f. limitum , Vibium Equeün m
Caralogo Auminum, und vielerwehnten Philipp.Clu—

» yerium libr.z cap- Fiel-sey Wird von theiiszu
Umbria, von den meisten aber zu der Macm Anm-
uiksm gerechnet- War vorhin des Hertzogs von
Hei-im setzt ist sie desPabstsz eine sehr schöne, wol-
erbaute, oolckreiche und veste Stadt, mit gemaurten
Bollwercken unibgebem allda es einen Meer-Ha-
ven hat, der aberziemlich schlecht, mit Sand und
Kieszangesülletiundnichttieffist, daher dann auch
nur die kleineren Schiff in denselben einsahren mö-
gen; und ist dannoch eine gen-artige Handel-Stadt-
dahin aus unterschiedlichen Provinizienzu gewissen
Jahres-Zeiten viel Kauffleute komme-n , und durch
die Esel theils Waaren dahin tragen lassen. Hat
schöne Gassen, Kirchen und Kloster ; und aneinem
Eck am Meer-Gestad ein CastelL Es schreibet gleich-
ivol fclukardua daß dabey nahend ein Berg gele-
gen ty.

Der Palast der gewesenen Hei-sogen von Urbin
ist sonderlich zu bestehtiaen , da unter andern und vie-
lenschönen Ziminern fürnemlich ein Saal, so zoo.
Schritklang, und sc. Schrittbreitistz allda eine
herrliche Bibliothek zu sehen, in welcher ein Brevi2:-i-
um ansJungfrau Pergament geschrieben so vonoie-
len kanstlichen Gemählden rnit Verwunderung be-
sichtiget, und sur 1z.tausendCronengeschälzet wird:
JkemninBurhauf Rinden geschriebean Syrisrher
Sprach, und viel andere Arabische- Türckische, und
anderer SprachenBuchern mehr- Nicht weit davon
ist ein Gemach, in welchem viel nach dem Leben ge-
wahlze hohe Personen : Jteni, Abriß von Stadien
Und Landschassren seynd. Unten bean Eingange die-
ses Palasts ist eine Kunst-Kammer ,in welchermam
cherley gar curiöse Sachen, insonderheit Fürstlirhe
Müstungen und Waffen zu sehen gewesen. Jin
Hoff dieses Palasts ist eine schöne Fraum- von weis-
Jsen Marmor , deren Schrifft, wie auch eine alte bey
dem Thor des Palasts, sowoiauch die ienige, so bey
dem schönen marmorsteinern Brunnen auff den
Makckkzulesenchnznerus pag.261.feqq. setzeh der
imgleichen des Zeughauses, des Fürsilichem schönen
Und grossen Marstalis, nnd des Fürstlichem prächti-
gen Lust-Hauses- Lust-undThier-Gartens eine Meile
Weges ausser der Stadt- ilBoggio Impeij genannt,
geden» et.

Die Landschafft umb diese Stadt ist über die mas-
sen von Korn, Wein und Oelwachs , sonderlich an
Feigen, fruchtbar. DieLusst aber allhie ist sonderlich
Sommers-Zeit nicht gut,wie Leim-ist und flimme-
rus erinnern ; und werden daher die anohner nicht
altz Wlewalobgedachter lex-indess solchesauch zum
the-l dem Uberfluß der Feuchten zuschreiben so sie
häussig essenx

Fund n« in der Breite hak, und Fuklo oder Fo-
Jkulo genannt wird, welches Wert-E Kaiser T. ve-
spabmms vrrrichler hat. Besihe Lemdxmia,Jtem
Schradcrum aus Blond0.

Peschiera-

Auch sonsten vzlszza genannhistrineoon Na-
tur und Merischrii-Handsel)rvesle Stadt , gehört
der Herrschafft Venedig- ligt iinVeronischen Ge-
biet, und am Gard.See, oder Lege dir-mis- ailwo
der Fluß Mcnzo aus dem See kommet, ligt 1 z. Mei-
leiwon Verone, und 15,von Mantua. Es wird all-
hie, wie Cluvejrius J.Ll-Antiq. Ital. cas)«26. bcskigcki
ein alter-Stein gesundem ausweicheni unter andern
diese Wort siehellk Collegio Navjculariokum Anleh-
ceniiimn aus welchemwieauthaus der cabulsicius—
kariserscheinen daß diese Stadt Peschiera oorzeiten
Ardelicn undAnelica seh genannt worden ; daraus
das verkehrte Wort AkiolicaÄ durch Unfleiß Des
SchreibersindieTabulkomniem und ist allhie das
Schlffek-cal!egium gewesen«

Piacenza, Pjasenzm Placencia.

Dcsec bkym Polybio, Cæfarrz Livio, Parerculth
Pli11i0, Filim Taciro, Suetonjo, Flucarchm Appicmm
Frolomueo und andern mehr gedacht wird- Es bezeu-
gen auch etliche Hiäokichdaß sie von den Römern sey
erbauen und 28. Jahr oorChristi Geburteinecolc2-
nis dahingesührer worden. Ligr sonsten in der Gal-
lierLande- die man sonsten Aus-ice genannt har. Be-
sshe querium il1127r Capikel lib. t. Antiq« stände-.
Sie hat sonder Zweissel den Namen von derLustoari
keic,dieweil nichtallein dieLandsctjaffrda her-umbau-
’muihig, lieblichund sehr fruchtbar isondetn auch die
Stadtsrlbst jederzeit mit schönenGebåuen ist gezieret
igewesen Sie hat yMeilin ihrem Umkreist und ist
derFluß l)b, oder Darm-, wie Schuri-ins sagt , ohne
gefrhr eintausend Schritt davon.DieFeldei-,Zlecker
undHügel herumhtkagen das beste Obst« Gewid-
Oelund Wein in grosser Menge-. Das ebeneLaiid
ist voller Wiesen und herrlicher Weide , und hat
es hierumb, wie an andern Orthen dieser Landschafft
allerley Wasterleitungem daher das Viehda wohl
fortzubringen, so der Stadt einen grossen-Nutzen
tragt , und werden die Käse , so allhie gemacht-
wegen ihrer Güte sehr weitgesübrt. Und schreibt
Leander- daß man bißweijen da Käse mache , deren
einer zwehhundert gemeine Pfund wage. Es gibt
hierumb auchSaliZbrunnen und Cisenbergwerck« ,
Wälder und Büsch zum Jagen , daher nichtailein
grosse Kauffmanschasfr da getrieben wird, sondern
auch ein grosserAdel sich allhie besindet, darunter
seond die vornehme Geschlecht Seen-, Land-. niigxk
fciola und andere mehr. so viel Flecken und Gebiet ha-
ben, wie Schon-s schreiben

.« »Es
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· Es meidet gleithwol der Herrvon Null-many daß
der gröste Theil davon, obsie sich schon Graffen nen-
nen lassen, nicht zoo. Cionenliahrlichen Einkom-
mens haben. Genieldter sehoeussagt, daß sich sei-
vner Zeit aus die 2«8. tausend Seelen, auch darun-
Zeitb soc-o. nur geistliche Personen allhie befunden
a en.
Siesoll sonst samt denGräben s.Meilen in ihrem

Umbkreiß haben ; und ist auss die ietzi e Manier
wohl bevestigeh hat auch aussder einen eiten eine
starckesunsseckigte Vesturg deren halber Theil in-
der andereausserhalb der tadtsiehet. Jst lange
steh, hernach unterschiedlichen Herren, sonderlich
den Hertzogen von Mehland, den Franizosen und
der RömischenKirchen unterthangewesemwie beym
Maul-n corio und andern Jtalianischen Hiaokjcis
zu lesen ist. Jetzt gehoret sie dem Herezog von
Paka Denn Anno 1 »s. hat sie Pabst Paulus lit.
seiMMSdhn Petro Ludovjco Fatnciio gegeben-Und
ihn zum Her-zog gemacht-, Und obwolselbiger her-
nachvonetlichen Placentmischen Edelleuten Anno
I s47. uinbgebracht worden, und sich die Stadt un-
ter des Kaisers Caroli V- Schutz begeben, so ist sie
doch wieder angemeldtes PcckiLudovici Nachtw-
lin ekommen. «

åieLusst ist gar gesund, daher viel alteLeute diß
Orts gefunden werden, undzu des plinii Zeiten ein

« Mann,welcher uo.Jahr altwar, so seynd auch ans
dem Landes.Petsonengewesen,deren iede über 1 ro.
Jahr altwan unter allen aber war einer , der das
i4o. Jahr erreichet hatte. «
Man backet auch schönesBrodhund werden jahr-

lich 4. Messen da gehalten, dahin viel Kaussleute der
Wechsel halber zukommen pflegen. »
Von Kirchenistsonderlich zusehen i.diezus.Au-

gutwi- dabeh ein herrlich groß und schönes com-»k. F
2.santa Mai-ja della Campagmx samt eitlem ansehn-

lichen Carital Die Epjraphi-, so hin und wieder
in den Kirchen gelesen werden, hat Fehrudekus lib. 4.
f01.395.feq. Und ist da ein alter, aber herrlicher
Brunn, so vom Kaiser Augusto den 5Lamen hat.
Von hier hat man einen kleinen Spalzier-Weg zu
dem lustigen Ort, so Roucslie genannt wird , und
beym led. oder Pack-o, in einem gar weiten Felde gele-
gen ist, allda die teutscheKåiser, wenn sie zur Krö-
nung nach Rom teisetemstill lagen und bisweilen
auch daselbst einen Reichs-Tag hielten , wie beym
Oktolle Frjfingenli de Zell-is Fridcrjci Ums-erat- lib.

2.c.12.zu lesen. Gein ekus beschreibet diesen Ort
in Ligurino lib. z. also:

Ell locus ltaliæ, modicum sejunctus ab Urba-
cai, qui-i pulchra litu Placec,inde Placenkis namen-
Planus sc Leidens Fiacido junäilljmus act-ni-
Etkundir laros spariafo limite can-Pos.

Hieher nun seyiid die Stande, und der Kaiserliche
teutsche Reichs-Adel in Krieges-Ordnung gezogen-
und habenan diesem grossen ebnen Feld, allda aus
einem hohen Spieß ein Schild aussgehenrkt gewe-
sen, sich versamlet, und dann ferner von hinnen niit
dem Kaiser gegen Rom begeben, und ihre ritterliche
Dienste biß an die Tyber-Brück- (darauffviel teut-
scher Adel in grosser Pomp zu Rittern geschlagen
ward)geleistet. Bcsihe Caspar LerchenvonDurtm
stejn de online Equesiri Germimjco in fund-im. z.

summi- 59. Ungesehr drey Meilen von Piacenzs
läufft auch der Fluß Tal-ji« welcher bei) den Womi-
schen Setibenten sehr bekannt , weil Amibil der
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Carthaginenser Obristdie Römer an demselben ges-
sel)lagen,» nemlich an dem-Ort, so cumpu mqu ge-
nanntwird, wie hievon mit mehrerni bevm Land-o
in deferiph Langobaxdies Fug. z74. sulescm

Pignatolo.

Diesesisi einestarcke, aus einem hohen Berg ge·
legene Vestung, in Piedmoundie dem Hertzogen von
Savoyenzustandig gewesen, welche aber die Fran-
tzosen YlnasaadurchAreord erobern und damit den
Schlussel zu dem Delphinat bekommen, welche
Stadt und treffliche Vestung auch iin folgenden
Friedenschluß der Herhog vonSavoyen demKönig
in Franckreich gegen einem esquivulmc überlassen-
allwo der Zeit eine starcke Franlzösische Besatzung
ist, und ein wol eingeiüstetes, und mit grobem Ge-
schülzwolversehenesgeughanßhat.

Fiel-obwo-

Ligt an dein Toscanischen Meer-Gestad, von dan-
nen noch 10.Meilenin dieJnsul Elba seynd.
eine schöne, volckreiche, und wolerbaute Stadt, und
surtresslichchstung, darinnen eine starcke Span-
nische Besaizung ligt, hat einen guten Meerhasem
welcher,«w1e auch all andere, so in Tote-us ligen ,
Fussedr Livokuo, in des Königs in Spanien Gewalt
ehn .

Pipcmo.

DieLateiner nennen diesen Ort privemucm nach
der altenStadt Wie-km welche auss s. Meil von
hier unib den Fluß Amasenum,wnnn man nach Anz-
uiu reiset, gelean gewesen, allda nach Rade-a von
ehr grossen Gebauen gesehen werden. Es gedencken
selbiger alten Stadt vikgiiius, Livius, und andere.
Sie war eine Roinische coioniu so das Römische
Bürgerrecht hatte; deren anohner Plinius lib.z.
cop. s. Prjvernuccs klemmt
Die neueStadt ligt12. Meilen von Ton-adm-

und so viel von scrinoiieca. zwischen den Bergen aus
einein hohen und selsichten Hügel Gehörct dem
Pabst. Wenn man von hier den Berg herab rei-
sen kömmt man zum berühmten Kloster Foilä Nuo-
wandle Badia genannt, allda s. Thomas Aquin-s
gestorben seynsoll Blondus in italisillultmis will ,
daß allhier das bekannte Forqu Appii gestanden seh.

Pifa, Pisa-z
Diese Stadt wird vom Lucano Rutilio-Vi·rgilio,

Livjo und Cicerdne lll Plurali ijæ ; bey del-i Griechiz
schen Autoribui aber, als stkabonc, Dionylio Hals-
cumsil und andern in siugulsru entweder miteinem
einfachen oder doppelten s.gennnnt.Von ihremAm
sang sehnd unterschiedliche Mei)nungen, wie beym
Pliilippocluvcrio ZU lesen;wclchkr lib.2.Antiq.lt-il.c.z-
sagt, daß ihr erster Erbauer viel Jahr vor dem Troja-
nischenKrieg-die LiFurcs ein CretischesVochgewes
sen seyii,hernach ha en solche dielJelasgi besesfm«skk«..
bunis Meynunglib- y. hesihebeyjoli. Jac. Aas-Hunn.
Leids Univekc com-z. pag.i7i. Sie ligt bey dritte-
halb oder dreh welsche Meilen vorn Meers zwischen
den Flüssen Arm-. der durch dieStådi låusst,und Au-
fereZ dcß Atle odckPArna Wird bcym Frraboah Pli-
niu, Taciro, Prolomæm in Tabnla 1"cineraria, und

bey andern gedacht ; und flossen in denselben lieh
H ii Pira-

   

   



88 Beschreibung
iIifsi vorzeiten besagterFlus Aiifcroder Aas-ir, so ins möchte ; wiedann obbesagter Fluß-kna- gutes-I
gemein sekkino genannt wird: aber ielztsälltsolcher genheit hiezu gibt, aufswelchen man nicht allein ins
s. tausend Schritt Von dem Ollio des Art-i in das Meer- sondern auch vom Meer hieher schissem und
TMeen Seiner (Auseris)gedencken plikiius,S-k«.ibo, alle Victualien bringenkan
Camodorusund Gregor-ins Mag. welcher letzte sol- An,undin der Stadt hateauch eineVestuiig
kam lib. z. dialug Hinab-kein neu-net. Aus dem voraussen gelegenenPlatz seynd runde mit

Es ist dieses vorzeiten eine machtigeStadt gewe- » Quatersiücken belegte Löcher , dardurch man in son-
sen, so viel unterschiedliche herrlicheVietorien wi- jderbahreKellen und gar tiess unter denBoden hin-
der diesLigures und Genueser : Jtern, wider die - unter steigen kan,darinnen das Gettaide Sommers-
Carthaginensen Saracener und Florentiner erhal- ; Zeiten lange kan erhalten werden. Jst sonsten eine
ten, auch die Jnsul sjdmiism eingenommen , diei grosse Stadt mit altsrånckischen Mauren unebne-
Stadt Paris-mun- in sicilia von den Saracenerni ben, darinnenzwaroielleerePlåtzeiFelderundGär-

 

 

weggerissem und andere stattliche Sachen bißauffs i ten. aber schöneweite Gassen und wohlerbauteHäw
JahrChristi 1282.verrichtet hat , in welchem der
Ugoljiias. zugenannt come- leänus , diese frein
Reichs-Stadt und sein Vatterland unter seine Ge-
walt gebracht, der doch eleiidiglich in dein Gefäng-
nüß gestorben ist; deine andere Tyrannen biß aufs
Juli. Agnkllum gefolgt haben-welcher An. ishr-zum
Hektzog gemacht worden, deine Jscobus Appianus
succcdnsn dessen Sohn Gent-las die Stadt dem Jo-
aimi Galgenv- dem ersten Hertzoazu Meyland, ver-
kaussn der solche seinem Bastart Sohn, Cabkisli Ma-

ser sehnd. Sie ligt in einer grossen und sehr lustigen
Ebene ; da gegen Mitternacht die Berge schied-Von
welchen sie von Luc- unterschieden wird:und gegen

- über ist ein hoher Hügel - so von den heiumbligein
den Feldern über sich steiget, und unten am besagten
Lukeser Berg einwarmeo Bad , so sonderlich dem
Kopss sehr gesund. DieLufftistzu Pisa, vornemlich
Sommerszeit, nicht zum besten

, DieHaiipk-Kirchist vor etlichen Jahren durchs
: Feuer verderbt worden , die manalier durch gedach-

riæ vermocht hat. von welchem sie die Fiorentiner An. » tes Ferdjnandi Hülsswieder nach und nan aiißgebess
chrini i404. erkaussc haben. Esert hat« Jst etnherrlich groß Gebäu, darinn bey

»Es wolten aber die Pisaner den Fiorentinern ; so. Schadens setzet70.) segnchevon einem Stück
nicht Gehorsam leisten, daher sie dazu gezwungen " gehauene steinerueSåulcu, nnd darunter zwanzig
worden, und sind in solchem Standebiß auffs Jahr »- in solcher Grösse sehnd , daß uiitMühe zwehMann.
1494 verblieben : da sie mit HülssKönigs Carolil
Wu- auii Fraitckieich; Jteim des Hertzogs von-Meh-
iand, der Venedigehund Kaisers Maximiliimi l. sich
nach und nach wieder in die vorige Frehheit zn setzen
unterstandem und mit den Florentinermso dieStadt
vergebens belagert, unterschiedliche Kriege gefahren
biß sie sich verlassen sehend,endlich mit gewissen Con-
aliiioiicii den Florentinern ergeben haben- die solche
noch biß dato besitzen,wiehievon neben andern Ita-
tiänischen Scribentem sonderlich behm Blonde, s2-
bellicu,VOlac-raiio, Leaiidro Alb-erro, und Guicciar-

dir-o zu lesen.
An. l409. ward ullbie ein Conciiiiim gehalten .

als die Kirche durch Spaltung zertrennet, und Cre-
gorius XlL zli Roms Bencdiåus XIIL aber zu Ave-
nioii in Franckreich saß , haben die Cardinåle iso.
Bischoffe, zoo. Aebte,282. andere Theologiauss die-
sem Coiicilio behde obgenannte Påbste abgesetzti nnd
Alexandrumv- etwehlcky vid. Hoffiinnn.l.c. Zuvor
An. 1134.hqtliniocenciusll. auch hier ein Conciljum
gehalten, da Anaclecus excommunich Und qlldeke
Sachen wider die Ketzer geordnet worden. DekEttz-
Bischofs dieser Smdt ist Primas in Cortica.

Die hohe Schlil hat Kåiser chrjcus Vli. Armo
rzoF. angestellt

Der Groß-Hering hält sich bißweilen da aus ,
und haben die Ritter des Ordens von s.sceplmio all-
da ihreResidenh, welchen dieGrosZ-.Herizogeii Coc-
miis und Fekdinsndus ale Stisster desselben, einen an-
sehnlichen Palast , samt einein stattlichen Tempel zu
s. sccphim genannt- erbauethabem in welchem viel
schöne Sachen, auch die Fahnen und andere Siege-
Zeichen dieser Ritter, den Türcken imit welchen sie
stets zu streiten,) abgenommen , zu sehen. Sie tra-
gen eiurothea Creulz und mögen sich i wenn siewob
len, verheyrathen. Unddurrh solche Mittel und son-
derliche Hülssdes Groß-Hersogs Fekdikiakidihatsich
diese Stadt bey etlichen Jahren gewaltig wiederho-
let, also daß sie mit der Zeitivieder ansehnlich arunen

eine nmbklussieiiimogen. Man sagt, daß sie nach
der Zerstörung Jerusalem hieherkomnien sehen-
Es istda ein trefflich schöne , und gantz vergüldete

Orgel zu sehen ; wie dann dieDecke dieserKirchenins
gleichen mit gar künstlich von Holiz gearbeitenVer-
tiesfungen gemahlet, nnd der mehreriheiloergüdet
ist. schradenis sagt, daß Der UMbsang dieser Kik-
chen von sünss hundert und vier-Fig Schritten sen ,
habe auch dreh (andere sagen sechs) gewaltigeKir-
cheniThörvon Metall, und mit Historiengezieret.
Die Kirche ist von lauter weissen Marmorstein er-
bauet, und dasTachinitBlen bedeckt. Hat einen
herrlichen Taufssiein, deßgleichen in Europa kaum
seyn soll; Jteni, einen schönen Predigstuhl wievon
diesen und andern fårirefslichen Zierden, wie auch
des obgedachten Kaisers Henkjci Grab , und Epi-
taphio in dieser Kirchelii besagter schindet-us f01.89.
und Johann Henrich von Pflaumern , in seinem
osstangezogenen Mercurio Ikslico können gelesen
werden.

Nahe, aber nichtgar an dieser Kirchen , ist der
hangende, oder uberhenckte Glocken-Thurn,welcher
im Jahr iii7. durch einen teutschen Baumeistek
von Jnspruck, von lauter weissen Marmorstein ,
rund und sehr groß, dergestalt erhauet worden, daß
er wolüber zwöissSchuhausf eine Seiten sich wen-
det, oder Ebrrhångi ooe Augen da siehet, als ob er
fallen wol;e· Hat sieben titmiaekus der ihn be-
schreiben sagt acht) Okdnunaen der Säulen nach
einander hinaus, so viel Thüren, durch welche man
heraus nnd auf den sechs Gängen herumbspatzieren
kan.Un’o hat« jede der secheOrdnungen drehsstg Säu-
len,iind ist die höchste am engsten ; daher zu sehen-daß
diß Werck dicht gar ausgebauet «worden, und der
Wercknieister solches habe höher suhren , u. zuspilzen
wollen, wie gemeidter Pflaumer schreibet; welcher-
wie auas HerrJosethuertenbachiwollendaß er mit
sondererGeschickligkeit also erbauetworden,wie dann
wohlgemeidter Herr Fuertenbach solchen gar schön

beschrei-
 



beschreiben und in einem Kupsser vor Augen stellet ,
und bißzur Glocken 292.Stassel setzen so nicht we-
niger alles von weissen Marmor gar starck und eis-
sig gearbeitet. Henznekus ist auch der obern Ley-
nung , hat aber Vom Fundament biß zu höchst nur
153·Skasscl. schridekus seist Vom Eingang biß
zur andern Säulen Ordnung 54. zur dritten Zi.
zur vierdten und sünssten zo. zur sechsten Iz. rat-sie-
benden ze. undvon dannen zu den Glocken (deren
sechs grosse , und zwey kleine) 42- und hatalso in ei-
ner Summa 22 5.Stassel.Andere wollen, das Fun-
dament habe sich also gesetzt. Besihe das Mücken-
bergische Rein-Buch , « .
Vor der Kirchen, und ausseiner Saul, wird ein

Geschirr gesehen, daranvielerley Sachen gegraben,
von welchen man liset,und solches die eingegrabene
Wort bezeugen, daß dem Jalio Cekki der Tribut
darinn geleget worden sey. «
Gegen derKirchen über hates eineCapellen zuS

Johann, darinn die Kinder getausstiverden,da auch
acht oon Marmor,und von einem stück Stein sehr
grossen Säulen ,Jtem eine gar zierlicheund künst-
liche von lauter weissen Marmorstein gearbeitete
Cantzehundein schöner Chor zu sehen. Und ist diese
Capell auch also, wie die borigeKirch,erbaut-und
bedeckt. Gleich dabey ist ein Creuizgang-so ganiz ü-
bermahlet, und mitaltenHistorien und Grabschriss-
ten gezieretisb welches in derLånge und Breite dei-
ArchNoäh gleichseyn soll. Allhie ist unter andern
alten künstlichen Gemahlden auch ein Esel,so die für-
übergehende,wohin sie sich wenden, gerap ansihet,
als ob er sich aussallen Seiten wenden thate. viel.
C. Eins ind f - spodem.pag. 13. ZU der DNittcn
hats einen tes-Acker, an dessen eiten vielalte
steinerneGraber stehen , allda die Cörper in vierund
zwantzig Stunden bei-wesen sollen. Schrsdekus und
Pilzusiekussageiher seh486. Schuh lang, und iso.
breit. Wird il Csmpo sann-- oder das heilige
Feld , oder Acker genannt , weil, als diePisaner
dem Kaiser Friderico Barbsrolläe das gelobte Land
zu erobern, Hålss geschicswnd er darüber unter-
wegsertrunikcin sie, wie man sagt,aussihrenSchis-
feu, aus demselbigen Land Sand grsiihret, so man
daher gestreiietl)abe. Der bornehmeJurist Philip-
pus Decius ligt allhlc bcgmbelL
Reh den Dominieanernist eine schöne Biblio-

tth , und künstlich Uhrwerck , wie oielgedachter
schreckerus schreibet lib. i . oinnumlciiL foi.88.b.
Es ist aucheüberdiß allhienoch zu sehen das Arse-

nal, darin statigs Galleren gebauet werden. Es
stehen auch da Galleren, so den Türcken abgenom-
men worden.
Jn des Groß-Herizogs5palast werden bey seinem

Eingang die Gebein von einemWallfisch in grosser
Menge gewiesen. Herau en stehet ein marmorstei-
nerne Sigm-a- demGroß- ertzogFerdinando zu Eh-
ren von den Pisanernaii gericht. Das Studen-
teii-Hauß, äu vorhin des berühmten Juristen Bann-
ligeweseii,i ein prachtiges Gebäu , und vom eben
diesem Ferdimnslo rellaurirt worden; welcher auch
den ScudioüqudicinE schöne Gärten verehret, und
ein HaUß Damm allekspy seltsame und wunder-
liche Sachen zu sehen-) darzu verordnet hat,bon wel-
chen bryden ccifpar Ens in clelic. akadem, per luliam
p.m. I4. zu lesen. .

Pisignana
Jst eine BischossiicheSiadt, indem Königreich

Italien. « 89’
Nespolis und oberncalabkii gelegen, sie ist groß und
wol erbaut-hat m ihrem Umfang 8. Hügel, und in
der Mitte einen Bergs daran sseine starcke Vestung
ist. Es sind allhie i s.Psarr-Kirchen, darunter etliche
wole sehen sehn- Dieser Ortligtzwischen Cosenz-
und Rot-m in der Mitte.

knien-.

»Es istpiß eine alte mitPasteoen bevestigteStadt,
mittelmassigerGrössexan dem Apenninischen Ges-
burg, und in eiuem gar lustigen ebenen Thal , zwi-
schen den Flüssen Umbrone, Und stelle-wie sehr-cle-
ms sagt, gelegen, darzu eine gar fruchtbare Land-
schassh so man il scaco di pincis nennet, und dem
Grosz--Hcrtzog von Floreniz zustehen gehörig ist-Bei-
dem lslinio wird diese Etrurische Stadtlikr.3. caus.
Pjüoriurm behdem Ptolvmiko aber Viktoria genannt,
daher man sienoch insgeniein Pistoin heisset. Vom
Plauco werden die Jnnwol)ner, in caprivis sei-. i.
sceniijkverc 57·8( ;8· Pjüorenfcs genqlmkt Sala-
Aius dc Catilinæ cnnjnracionepag. m-62 Ober sagt,
idaß Catilina in agro Pistorienli überwunsen worden
eh-
Jn der Haupt-Kirch, darinn ein silberner Altar ,

undauk demselben etliche grosse Bilder von Silber-
ist ein Monument von weissem Marmor , mit die-
ser Schtifft : cyno eximioJuris interpreti, Bin-soli-
quc Excepter dignilllmeh Populus Pjüoisisnfis consi»
vi OoB.M.fscic, wie chznekus schreibek, wlcwdls
schrielerus lieseh PROJan civjtis fuo B. M. I ; ; ö.
Er ligtsonstenzulzononig. allda er gestorben. vikl.
Valent. Forller. in histor. jur.Rom. lib«3. Pug-64z.l·eq.
Jstalsodieses ein Ehren-Gedäch tnüß, wie man der-
gleichen auch an andern Orten sindet, wann schon
die Pergn nicht da begraben worden ist. Gegen
über ist .Johannis runde Capell.

Sonstcn hat es ein bestes Schloß allhie, so von
Soldaten bewachet wird. Und ist dieses die erste
Stadtin Tote-m gewesen« soihnen die Florentiner-
iiachdem sie steh worden , unterwürssig gemacht
haben. Viele Leoi)b.Arciinum libr. s. bitten-. Florent-
foL iz4.
Es sehnd auch da am ersten die Faåioncsder Cza.

celliorun1. und Paiiciarjcorum gehört worden; der-
entwegen sie dann viel außgestanden, also daß sie
dahcro noch der Zeit sich nicht wieder erholet hat-
Vici.Pliirina in Gregor.lx.:sc Lanljiis in orit.concralial.
Pag. 76J. edit-z. in 4.

Pizigithon.

Jst ein seines imMehländiskhen gelegenesStädt-
lein, hat ein sehr bestes Schlein welches von Span-
nischen Soldaten besetzt ist. Allhier ist Königme
ciscos l. in Franckreich in Anno i kzs. gefangen gez
halten worden , biß man ihn nach Spanien abge-
fuhrt hat.

Poggibonzi.

Jstein kleines an derokdingkLStmsska von
Florenz nach Siena und Rom gelegenes Städtlein ,
ist zum theil amWasser Scsgg.i. zum thcil an ei-
nemHügelerbauet; aufs de en Höhe dieFlorentß
ner ein bestes Schloßaussgefuhret haben, so Poggio
impekialsgenannt wird. ,
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sich ihresjeindn die- Gibelliner, ausgehalten, erobert
and zerstoret haben. v

Pola-.

Dieses ist eine uralte Stadtin Histerreich , oder
lam, ligtanseinem ziemlich hohen Berg , allwo viel
Anciquitåten , und sonderlich ein Amphikhsakkum
oder rundes Schauspiel-Hans von lauter grossen
Qiiaterstückens zu sehen, ist noch fast Hans Die Lusst
ist allda sehr ungesnnd.

Pontengo.

Jst ein starckes Castelh eund gewaltige Vestung
an dem Wasser ollia, gehoret den Venetianermunx
serii ckemom gelegen.

Porto Fino.

Jst einld nGenuesern gehöriges Dorssmnd zo-
Meilen Vo« dannen gelegen, vom lslinio wird solches
lib.3. anp.5. fol.;8. Pollux Dei biiii genanan hat ei-

nen oon Natur hinder einem lEIFelsen gele« enen, nnd

tresslich gewahrsamen Meer-Huren, o aber nicht
gar groß; nahend dabey ligen zwei) Veste Berg-
Schlösser ansder Höhe, so nicht allein die Eiiifahrt
des Meer-Hajime beschützen, sondern auch mit dem
Geschüh aus das weite Meer reichen können.

PortoVetter-T

Ein der Herrschafft Gem- zuständigen nnd an
dem Meer gelegener Marcksleckem ligt s. Meilen
von dem berühmten See-Port und Marekstecken
Laie-. hat au einem daben gelegenen hohen Felsen
eine Begrabnuß, daraus die Einfahet beschützetnind
biß mitten in den Meer-Haven zu Lekice kan gestri-
chen werden. A '

. Nahend dabeh, zurrechten Seiten-, hat es einen
gaan iniMeen und auffeiner Jnsul ligenden gros-
sen Wacht-Thiirn, so sehr starcls und mit Teutschen
Soldaten besetzt, auch mit Geschütz wol versehen ist:
nnd oor hinüber aus der lincken Seiten die ansehn-
liche Vestung sinn- Maxia della saure-, so 2·Meil Von

pas-o venem und am Gestad des Meers gelegen.
Diese gewaltige Vestungists mit teutscher Guardi,
und mit grobem Geschutz wol versehen , und ist der
Obrist ein Genuesischer Edelmanm

Port-o cefenatico, Cefenadigm Portum
Coefenaticum

gsi ein schöner Marcktfleckeni so is. Meil,« oder
z. tund (darsür schraderns i7. Meilen setzen von
Akjmino oder Riminnund nichtweit vom Meer gele-
gen, und dem Pabst gehorig, allda es auch einen Ca-
nasodek poch, har, der bey 700. Schriten lang-und
4o. breit ist, daran die kleine Schisssich islviren kön-
nen, wiewol es nichtallewegen ohne Gesahrzugehet
Man siheh sagt Leander, langs dieses Gestads künst-
liche lnürunienta, so sie Paniere nennen- die wilde
Endten Arnitden Netzen Winterszeit, und sonderlich
wann die Erde mitSehnee bedeckt ist, in grosser
Menge zu sahenGleich vor aussen sangen die Salte- 

Beschreibung
Die Mauren iimb diese Stadt ligen mehrern- i gruben an, und ist das ganize eLands so weit man se-

theils darnieder, und schreibet Pistjns in Alex-mein ’ hen kan, mit Meer-Wasser uberschwemmet,derge-
1V.daß die Guclpln das Schloß Bot-inmi- darinn stalt, daß daizwischemwie ob einem Tham, zu rei-

ten, daselbsten Fallen seyn , daß man das Wasser ab-
auch zulaussen lassen kan. ,
Es seynd da sehr viel grosse gevterte Gruben, de-

ren eine wol zjo. Schuh in die Vierung breit, und
etwan drey oder Vier Schuh tiess in den Boden ge-
macht, welche Sommerszeit durch darzu bereitete
Canål voll Meer-Wassers angelassem und dann
wieder (daß kein Wasser mehr darein komme-) zu-
gestopsst werden. Diß Wasser wird allein von der
Sonnen, ohn einiges Feiier,etman in w« u. oder
1 4.Tagen, nachdem das Wetter ist, zugutem Saltz
gemacht. Bev jeder solchen Gruben ist ein Mann-
welcher alle Tag das Salizs soe an denOrten der
Gruben fertig, aussHaussen schlagt, und ertrucknen
last. Was erstlich ausgezogen wird- das ist weiß-
das ander aber grau,wie iniWurtenbergischenReiß-
Buch stehet. HerrJofephusFuerkenbachschreibet,
daß gemeldte Gruben etwan hundertSchuh in die
Vierung groß gegraben werden, und hab jede be-
sondere Fallen. Wann nun derSommer und der
Monat Junius herbey komme, so lasse man die er-
ineldte Gruben mit Meer-Wasser einlaussen, her-
nach mit der Fallen also verstellem daß ferner nichts
mehr datzusiiessen mögt, die werden also drey Mo-
nat, und bißinden Auguilumbeschlossen gehalten ;
in währender Zeit aber seye eine solche Hilz da swel-
che das eingesperrte Wasser gar ertrückene, daß es
endlich wie Crystalline Stengel werde, so dann das
kråsstigste Salt-z seye, das nach Venedig, und viel
andere Ort, gesühket werde, davon ehderPabsk
ein stattliches Einkommen habe. Beke was Lem-
dek Albercus hievon weitläusstig schrei et , der auch
sagt, daß der Pabsi schon zu seiner Zeit über So. tau-
send Cronen des Jahrs davon empfangen.

Prato-

Diesen Orth nennen theils ein Städtlein, theils
einen Marcksleckem und wird er unter die vier grö-
steund schönste in Indi- gezehlen als da seyn: Bak-
lerciijn Puglia,Fabri-no nella Marco-Osmia in Lom-
bard-as und dieses Prato in Tofcanan Die Auto-
kes des Cöllnlschen Itinerarii sogen pag- 101. es
seye dieses dassårnehmsteCastelh oder Flecken, in
Tofcsiia,beydeswegen seiner Grösse, und auch sei-
ner schönen Gebäu, und Gassen, und dann seiner
Bevesiigung halber, so durch Cofmum it, gesche-
heiisey. Ligt an einem Fluß, den theils Eises-zo.
theils schl- nennen. Kaiser Fridckicus 11. soll die-
sen erbaiiet haben , wie Pan-L Collcnuciusljbk.4.1-ii-
stor.Ncapolic-m.pag. 105.a. schreibet Anna til-.
ist er von den Soldaten des Kansas-di Gram-Indes
Königs Ferdinandi von Aragonien und Neapels
Obristem außgeplündert, fast alle Weibs-Personen
allda geschändet, unddie Bürger gefangen worden-
wie Leanders meldet.

Puzzuolo, Pozzuolo.

Wirdvon den Franszosen auch kaum-lex von den
Alten aber-und den Lateiner-iPueeoligenannnligt
von Nespoli acht welsche Meilen. Die Grie en
nannten solt-he Dicæarchiiim , Undcharcbianh de M

Worts
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Worts sich auch die Lateinische Poeten gebrauch- 1
ten-Dieanohnerwurden Pia-alsin genanntiWer
dieses-Orts weitlaussige Beschreibung zu haben be-
gehrt, der sindet solche bey dem pighio in seinemH-k-
eitle Prodicio, schalem Ule muntrer-any Ital. fol.
274. b. Eq.Le«-;rn.iru in campemja felicj- scboro Und l
chzacrm in ihren Reißbüchern ; Jtem Jofepho
Mormilco dell’ antichttå della cjccå eii Puzzudio ;
Ferram Lofredu Marchiime Trevicino de Putz-als-
nis anciquikatibus. Ciuvcria lib.4.. anciq.ltai.c.2. und
andern mehr ; daselbsten nicht allein von dem Ur-
sprung des Namens- sondern auch, was dieser Ort
vom Hannibal-, den Gothem Norinannem und an-
dern, ausgestanden- zulesen ist. Es ist dieserOrt lals (
das Römische Reich im Flor gewesen) iederzeitin t»
grossem Werth nndzjiespect gehalten worden,so wol »
wegen seiner guten und temperierten Lusst, als auch i
wegen seiner lustigen und annehmlichen Situation-
roie nichtwenigerauch wegen Uberfluß köstlicher und
gesunder WassermundFruchtbarkeit derFelder,deß- .
wegen inselbigetscesier vielansehnliche Pslscis und»l
andereLusthåuser von den Edelsten des Landes er-;
bauetworden ; betrachtete man das Gestad oder !
User des Meers, so konte ja nichts schöners, lieb-l
lichera, anmuthigees undlustigers gesehen werden ;
wie schön,reich,herrlich und mächtig dieselbe vorzei-
ten gewesen, können die Sei-ibenten nicht genug
rühmen , und geben dessen die übergebliebenealte
Gemäutr und R udcra genugsame Zeugniß ; Es hat-
te diese Stadt einen sehr gewaltigen Meerhavem so
der berühmteste dea ganlzenuntern Meers gewesen,
sonderlich wegen des« Getreideh und der Atti-eindri-
nischen Waaren, so man hieher aus Egypten gefüh-
ret hat. Die Stadt war groß und wol bewohnt-
die einen grossen Theil des Landes in sich begrissen
hatte. Dieser Zeit ist sie gering, und mehrern Theils
nurvonFisthern bewohnt, welche sich meistens von
den Frembden Reisenden nöhremso dahin kommen,
die-Antiquitäten zu besichtigen ; sie ligtausseines klei-
nen Hügels Spitze-n neben dem Meer-Gestad , und
aus jetzige Manier erbauen Es ist allhie des Kai-
sekz Auguni Tempel noch übrig, so von sehr grossen
» darmorsteinen also vest zusammen gemacht, daß»
vor diesemihr viel vermeint gehabt,daß er angewi-
gcn Felsenausgehauen worden seht neulicher Zeit
aber hat et van Erdbidem und Beunst was Scha-
den gelitten: wir-dient zu s. Proculo genannt. Ve-
siehe seinBeschreibnng bey besagtenschksdem,chz-
new, und Mormileo- die auch von den sehr grossen
MMschemBeinermso daselbst gesehenwerdeii,Mel-
dungthun, und die erste zween des Pomponji Lerci
Ver-eigenen setzen. Megilskus sagt, daß man bey
s.Fk2;-1circ0 noch viel alt Geniciuer, sehr grosse Ge-
wölbes und Schwibbögen von dem Tempel Neptu-
ni sehe. Ausser der Stadt seyn etliche Klöster- und
schöne Pallåste der Edelleute.Und sihet man da aller-
hand Ainiquitåten,vielCellen-oderCamn1et-n in ein-
ander , le Csmorecce genannt, und anders mehr, da-
Von bcsllgcc AUWktsz UND zwar Henznckus pag. Ps«
zu lesen. Von den Pseilern im Meer- deren sen-ca
spin. 77.gedencket, seynd, wie gemeldtercluvekius
und andere brkugern noch i e-übrig, so einer über-
maehten Grotte- und derenQrdnung von der-Stadt-
da sie gegen dem sommerlichen Niedergang liget-
gegen obgedachtem See Lucrino gerichtet ist, so des
Wert-habend halben und zwar mitsonderlichemNu-
izendesselbeinlwie hieben dessem-ej Reißbuch,und  andere zu lesen-) gemacht wordenundgieng darüber Th
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durch Schwibbögen elneMauen wie eine Brücke -
aufswelche das Volek, dieSchisszu besichtigenilausi
fen konke· Daher Legt-sieh sehr-dems. Heu-sichs-
Mc längs- und andere-sich gar groß irremwelche die-
sen Schau und Pseiler sür einenTheil von des Kai-
sers Laligulæ Bruckauslegem da doch succonius ja
Caligula capl19. sagt-Daßgemchke Bkück Durch das
Meer Von Fuccolis aufs-Ist Jofephus Antjqnlh Ju-«
daic lib· lstcaphanMifenumz undDithderliszl
Pag. Hyoi keck diese des Caligulæ That am allereignet
sien beschreiben aufnaulos sey gerichtetworden ; mit
welchem Dions auch der Olymkiadum Auckok
Erstens-übereinstimmen derda sagt, daß im dritten
JahrOlympisdis 204.cajus daslntervallum zwischen
Puzzuolo und Baulis mit einer-Brücken zusammen ge-
süget habe; wie solcher Aucok vom Cluvckio- der die-
ses insonderheit erinnert, angezogen wird. Das
Meer hierumb wird siiiustsuksotsaus genannt.vilta-
mont lib.1. des Why-gesetz .2 t . schreibst-daß allhie zu
Puzzuolo niemand,bei) ärrasia Etonen,nndVer-
lietung seines Degens, in die Stadt-mit einemDe-
gen an der Seiten gehen dörsse. Johanneskksneiscus
Lomhskdus meidet esp. : s. daß die Weiber allda
(nath dem Exempel der alten Siömischem keinen

; Wein trincken ; welche aber solchen trincken,die wer-
; den ür unehrlich und unzüchtig gehalten ; da doch
Ison en, wie er schreit-ety die Weiber an andern Or-
ten umb diese Stadt herumb insgemein wol teincken
können. Es erzehlet Jena-Jason Grill-ku- in seiner
Schatzkammck lib. 5«pag.1 87.au8 Francifcokeckarcm
daßutnstahr Christi i z4o.zu Puzzuolo ein Weib
gewesen-Maria genannt, so gantz züchtig gelebt-und
wider den Feind zvu Feld gezogen, u. denselben mehr-
malen mit unerhortem Heldenmuth und sürtressli-
cher Kriege-Erfahrung überwunden und geschlagen
hat.Sie war begierig zum Streit, langsam zum Ab-
zug , griff den Feind intberzagt an, wusie allerlei-
KriegsVLig und scharffsinnige Practiifen ; kunte
Hunger, s urst, Hitz, und Kälte-wol erleiden,war
sehrwacht-und arbeitsam; lag mehrentheils unter
sreyem Himmel anseinem Raasem oder aus ihrem
Schildexwar VonLeibs-Krässten so starck, daß sie
grosse Stein über sichgeworffem und eine grosse ei-
serne Stangen erschüttert hat.
Was bey nuzzuolo denckwürdiges zu schen, hat

Hertlxclemensweigklus in einem besondern schö-
nen Tractåilein weitläussig beschrieben,tvoraus ben-
Neapolietliehes angezogeni

Radicofani , Radjcofanoi «
Von F. Vikico 13.Meil. Jst ein viereckigl, und

mit vielen Bollwereken wol bevesiigtes Castell, mit
einem starcken nnd besten Schloß, welches (Sehloß)
Delikte-ins der LongobardenKönig allhie hat erbauen
so der Groß-Hertzog Connus von Florenz hernach
mehr-ers bevestigthat. Ligt hoch aus einem Berges
an der ordinari Strassen von Florenjz aus Rom ,
zwischen Fiena und viccrbo und gehortdemGroH
Herezog vonFlorentz. Unten ist dasDorss und unter
demselben ein grossesWirthahaus-so derGroß-Her-
tzog Fskclinandus den Reisenden zum besten hat er-
bauen lassen, daßmam wann man nicht gern wil, in
dasDotssn tdarssi »

Es schei tsich allhie des Groß-Hertzogs, und
Des PabsisLMle so F. Pckrjparrimonium genannt
wird, wiewol es auch noch in Zikaden oder Tote-mai
gelegennvelchea Land sich biß an die Tyhek erstrecken

eile wollen,daß solchesnimqsismsxcckivekKMD
H iv its
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ser Ludovicus l. dem Pab Palähalj l. Von Eckuria
hinweg gegeben ; Ander a er, daß die Marggräsin
Mathilelis solches Land dem Pabst Gregorio Vll. ge-

schenckethabe. ·
Die Hauptstadt darinn ist Vicerbium. Die

Strassen seond biß-nach besagtem Radicofsni alle
mitQuatcrstückem und sonsten grossen Steinen ge-

pflastert, also daß man daraus, wie in einer Stadt ,
stets zu reisen ; und deßwegen des GroßiHertzogs

Fürstchtigkeithoch zuriihmen ist. Abervon hier aus
ist der Wegs wegen des lettigen Boden, darinn die

Pferde sich ermüden, sehr bvß.
Ravenna-

Jst eine uralte und dem Pabst gehorige Stadt
in Gallia Tag-sca- jelzt Romagna genannt, von ziemli-
cber Grösse-aber nichtsonders volekreich,ligt z. wel-
scheMeilem oder, wie es theils rechnen, eine halbe
Stund von demAdriatischen Meer, aus einem ebe-
nen Boden, aber mit schlechten Mauren umbgeben.
Es gedencken ihrer Ciceko hin und wider in seinen

· Orzrionibus Und Epilkoljs Crefak lib. I. Zellj civiljs, s

Mels lib. 2- cop« 4. Tacitus hjlh lib. 2. suetonins in
Cæfare, Anguilth sc Nin-rie- Philoikratus in sophi-

stumm viels, Äppjanus älij bellorumlib. z- ö- Z. Und

viel andere mehr. DieJnnwohnerwerden von den
Aucoribus Ravcnnares genannt. EsschkelbctDionle

Haljcarnalc lib. I. imqu. Rom.p. is. Daß die Felsng

so aus Thsliälia , noch vor dem Trojanischen Krieg-
gczogenx dlc längst Zerstlstte Stadt spinim 12000,

Schritt vonRavenna fundiertz daher kein Zweisseh
daß eben diese Griechen , oder Thessalier auch diese s

Stadt Ravenna-n erbauet haben werden-
Sie hat 2.Wasser, so sie umbgeben, vom Abend

den Fluß Monume- so vorzeiten corrupt vicis, und
sonder Zweifsel eigentlich Ukis heym plisnslilx z.csp.

I sistgenannt worden,daher der cafus obliquusUtcn—
cis kommen ist« Wird allhie insgemein Aqucdokm

genannt. VomMorgen ist der Fluß Beder , so des
pliniiBedenisnoelchervon seinem obern LaufsRouco

genanntwird. sidcmius theilet lib. I. spin. 8. diese
Stadt in cjvicacem senkten-, vjam Cæfaris oder Cas-

farcan1,11nd Port-Im now-n- oder eignen-, oder Oppi.

dum clams, davon, wie auch der Ravenner Port,
Cluvärius lib. 1. anciq. Ital. c-P. is. weiflåusscg zu le-

sen i .
- Der alte Port- oderMeerhaven der Stadt war

beh demAußfluß des Beil-tm allda er noch der Zeit
Porco dikavenm genannt Wird. Kaiser Augustus

hat hernach einen neuen Schisshaven erbauet, die

Schiff-Annada in solchen zn stellen, so vorhin ihre

Stellung in dem alten Port gehabt hat, welches

nicht allererst clk , der Augustus, wie svetonjus in Octa-

vio c.49. wil, erfunden; sondern der Cu. Winke.
jus , wie Ciccko solches in orar. pro L. Mamilia bezeu-

get. Und dieser neue Port ward auch Clatns pokcus

genannt, und hatnoch heutiges Tages seinen al-

ten Rahmen in dem zooo. Schritt von der Stadt
Ravenna gegen Riminiv gelegenen Kloster, so samt
dem prächtigem und weitberühmtenTempel s.Apol-
Lin-ris. welchen Leim-ist beschreiben insgemein clai-

f- genannt wird. Zwischen Cl-trcnun,undkaveun-,
war Ehre-I Jota-müs, oder via szsris, daß also

wegen so vieler Gebäu man vermeintzdaß diese ,3.

nur eine Stadt wären.
Heutiges Tagerhat es allhie einen-Port , der

aber nicht biß zu der Stadt hersür reichen mag, und
in welchen sich alleindie kleineSchisssalvirenkennen-

Es hat auch am Meer den Durchschnitt, daedurch

das Meerwasser biß nach cersisin die odbeschriebe-
ne Saltzgruben lauffet, dessen Eingang dann sehe
bevestiget, damit es nicht weiter um sich reissen mö-
ge, wie HerrFuertenbachschreiber.

Allhie gibt es auch viel altes Gemeinen bey deme
zwar wenig mehr zu mercken ; ausser daßbeydein
Thor, pom sur-a und species-i genannt, so wol zu
sehen,einelnfckipcion zu lesen- allda nahend auch ein
altes Gemäuer ist, so der gemeineMann für des Kö-
nigs T heodokicj Palast halt.
So sehnd auchdieKirchem sonderlich die Erh-

Bischössliche zu s. Amte-kno, in denKriegen , und
An. ist-. von den Gaßroniern übel zugerichtet
worden. Es ist sonsten diese Kirche ein herrliches
Gebäu, mit vielenMarmorsteinernen Säulen-von
4. Zeilen : die Wände sämtlich sehnd von Spirkel
und Hassnerlzoerck,so mancherlcyFarben haben,wird
sår eine der altesten Kirchen gehalten. Es seynd
dannn 1 1.Eri5-BischösslicheVildnüsseniaufwelchee
Haupt allwegen eine Taube solgesessen seyn, wann
ie creirt worden.
Nicht weit davon ist eine andere- so Kaisers Ho·

nokii undArcadii Schwester, die Placidia Gall- den
H. Cervasm und Zwei-Ho zu Ehren, gestifstet hat ,
allda Marmorsteinerne Begräbnüssen beym Ein-
gang zu sehen, so der gemeineMann vorihrerKinder
Erzieheertew im Mitten deerKirchen z. köstliche,
so man sur ihrer 2.Sol)ne halt. An einem andern
Ort aber dieser schonen Kirchen hat sie selbsten ein
ansehnlich Monument. Und ist von ihr diese Stadt
onderlith gezieret worden.

Jn s.vic21js Kirchen, seyn neben andern Mar-
morsteinernen Säulen und Sachen,auchbeym ho-
hen Altar noch viel herrliche, köstliche und grosse
Säulen, in deren einer viel unterschiedliche edle
Stein zll sehenidie schradcrus Und Pilanmerus be-

schrieben, so auf1 t. tausend Ducaten werth geschä-
hen unddergleichen in Jtalia nicht gesunden wird.
Pancirolus schreibet lib.1. rennt-. meinen dcperdita-
reim, fuh- tit. de lupjdibus prctioljs F. m.69.daßin die-

ser Kirch ein Marmorstein, und in demselben ein
Meßpeiester, wie er eleviert zu sehen-und habePabst
PsalusllL daß es natürliche Adernseyen, im Wercc
befunden. -

Weiter ist auch zu besichtigen die Kirchen s. Jo-
suan des Apostels-nein S. Andreæ, nnd S. Mktkisk its-
pokkicu, so man für die schönste hält, darinn herrliche
Saulenseynd :Jtem, s. Apollinaris, die obgedach-
ter Gothen König Theodokicus, oder Dieterich von
Bern, erbauen und mit Marmor-steinern Säulen,
die»ervon Bysantz hat bringen lassen, und anderm
peachtig gezieret, wie er dann in derZeits als er all-
hie Hoss gehalten, viel herrliche Gebäu geführet
hat. Es ist bey besagter snponinskis Kirch auch
elnschr prächklges Kloster dck Canonicotum regula-
kium, darinn herrliche Gemählde zu sehen. scho-
tus,chzncrus Und Pflaumerusschrelben , daß Dan-

kes Alcligekius, der berühmte Mann, sein Monu-
ment bey dem Platz di Sam- Makis delporco in ei-

nem grossen Kloster habe. Jn den Monumcncis
illustriumvirokum zu Francksurl Anno 1585. beym
sjgismimdo Feherabendin fol. gedruckt,stehetdas-
selbe nahend s.Francifci Kirchen: schradcms seset
solches in diese s. Frsocifci Kirchen hinein :
Und sagt Herr Friertenbach, daß diese Begrab-
nuß zu s.Fk2k-citcoineiner Capellen seys und hab
ihm ein Geistlicher daselbst vermeidet,daß sie dieses
vortrefflichen-preisen Gebein in einem Cypxssekx

. — ae
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Sarck mit grosser Revereniz ausbehalten. Sein
Epicnphium haben besagteschradekus undPAsumcrus-
welcher sehr-dem auch furnemlichvon den Kirchen
dieserStadnund wasin denseloigen von Epicsphiis
ja sindens zu lesen ist.

Ausser der Stadt ist die Kirch S. Makice einun-
dæ-ein sehr verwunderlichesGebämdeßgleicheines-.
der, wie er schreiben weder in Jtalia, noch ausser-
halb desselben, geiehem alld»a besagter Gothen -Kö-
Uig Theodoricus , sein Begraban gehabt , so ihm sel-
ne Tochter-, die Königin Amslsfuncba- hat machen
lassen. Bestehe die Beschreibung beh gedachtein Le-
andrm item sehr-idem Schtiino Pighio- und Her-z-
uckt-; welcherleizteauch pig. 2s6.sagt, daß man sich
in diesem Lande, an statt der Teller, der Schusseln
gebrauche Esist in der Stadt ein altes Castell , so
la Reich genannt Wird- »

Was diese Stadt sonsten sur denckwürdiqe Zu-
stände, und unterschiedlich Regentem nach Abgang
des Römischen Reichs , als an welches sie nach den
senonibns und Bojis kommen, gehabt hat, darvon
mag man Denderium Sprecum (oder auch voti den
Antiquitäten, so allhie sehn, geschrieben, Joaii.Pe—
tmm Perrernm,Hie1-. R.ubeum, ) alle dreh in ihren
Ravennatischen Historiem Und Lein-drum Alb-k-
:um- in Beschreibung Icalix lesen- Besiehe auch
Joh.Jiic« Hoffmann Lex univers. P. 247. com. z,

Als solgends die OstsGoiheni so, von ihrem Kö-
ningisodoricoameine guteZeit dieseStadt beherscht
vom Naricke vertrieben worden,so haben die Grieche
scheKåiser von Constantinopel ihre Stadthalterhir-
her geschickt, die man Exarchus genannt hat,deren der
erste Langia-is ums Jahr Christi sk7. geweseney und
hat solcher Magistiat biß aufs ahr 73 z. gewahret,
wie hievon und den Stadien, o unter solches Exak-
chac gehört haben, besagke Autorcs, itctn Schaden-is
lib. z.monument·lcale fol,287. zu leselisel)l1.

Hieraushaben sich die Longobarden dieser Stadt
bemächtigen aber solche- samt genieldtem Exarclian
dem Pabst, aufBesethönigsPipini ausFrancfreich
zugestellti so hernach dem Kaiser Cassino-L wie ihr
viel wollen, ist bestättiget cworden. Gleichwol so hat
sich diese, wie andere Siadte in Jtalia auch,solgends
in dieFrehheit gesetzt-da sie dann von unterschiedlichen
Factionen undHerren viel ausgestanden, biß·ausBitt
derBiirger dieVenediger sichihrerangeiioiiien, und
allda Ann01476.oder41.die Herrschafftangetieiten
haben, die auch diese Stadt bißauss Jahr 1709.inne
gehabt, da sie an den Pabst, hernach Anna i 527. wie-
der an die Venediger kommen, die solche Anna I z- zo.
dem Pahstksiticuiret haben , von welcher Zeit an sie
bey ihnie blieben ist; Anna ;512. ward sie von den
Franzosen ausgeplundert,wie dann 3.Meilen davon,
gegen Forli werts,(alda mannoch eine steinerneSäul
samteinem Creutz und Schrifft, die sehr-dem- lib.;,
fol. zw. setzen sihet,) die gewaltig harte nnd blutige
Schlacht in selbigein Jahr, zwischen den Fraiilzosen
und Spanierngehalten worden, in welcher aus beo-
denSeiten überdie -8.tausend-Peisonen umkommen
sevndi und haben die Frantzosemwiewol ihr Generali
cznon di Foix, mit mehr als 18. Cavitainen geblie-
ben, dasFeld erhalten, wie hievon Gujcciskdinus nd.
ic-. p. m. 78 8. Leander- und andere, zu lesen.

s. Apollinskis ist allhie, zu Zeiten des« Kaisers
Votpasigni,der erste Bischoffgewesem dem viel heilige
Leut, und unter denselbeii»auch S. viksiis gefolgt ha-
ben. So seond auch viel furnehme Personen von hier
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bürtig gewesen, wie bev dein besagten Land-o zu
Hsipiifdesm thieLusstallhie ist gesund , wiewol es etwas

u en a .
An Wein ist ein Uberfluß, aber hergegen Man-

gel an Wassers welches auch Markt-li- zu seiner Zeit
in achtgenoniinen, da erlib.;. ein«-. 54 geschrieben:

sit Cittema mihi, quåm vinea, male Ravennas-
Cum Pallirn mulco vcndere Fluer anzusin-

Undkiagt auch hierüber Sidcnius lib. 1.epill. »Bes.der ingleichem von andern Sachen, so allhie und un-gewohnlich gewesen zu lesen ist-

Recanati.
Jst eine schone,grosfe, volckreiche und nahrhasfs

te Stadt,dein Pabsl gehörig, in der Makca d- Anania-
t. Meil von Macckarsh und so weit von Lorcto; ligtgar schon iii der Hohe-aus einemVerge-istnichtbreit,
aber sehr lang und wol erbauet. Hatauss der einen
Seiten dasAdriatischeMeervor sich ligemausder an-dern aber sehr grosse und weite Felder, von welchen
man eine guteWeii hinausin dieStadtzu steigen hat.Eis wird grosse Kausimanschafft allhie getrieben-undgibtiahrlich z. Messen

Reggio.
ngkltl Vi- Æmilia Is. Mell Don Pskmsi Und soweit von Moden-, ist eine grosse, volckreiche und wol

bevesngte Stadt , niit lauter ausgemaurtenBolwer-» cken, ausieizige Manier-, umgeben, gehöret derzeit« deniHersog von Moden-.
» Die Gassen seyn schön und breit, darinnen präch-

tige Gebäu zu sehen, sonderiich die schöne Kirch s.
Frutpskh des Bisrhosss allhie- allda sein Ein-verru-
het. Diese Kirch hat grosses Einkommen, und seynd
darinnen sehr schöne Gemälde tu sehen. Ausdem
ONakch sicher des Kökilges Brennjscacuai svzcll Zei-

; ten des Königes Odoiicri, iind um der Gothen nach
i Jtalia Ankunfft gelebt, dabei) eine weitläussige
Schkiffl, welche Schraderus lib. 4.fol. »F- Nach-
Chytræus Und Franc. schvvertius behde letzten in ih-
ren deliciis setzen Man båckiallhiegar schön Brod-
ivie denn dns Land herum herrlich gut ist-

Leander lobet dieLussr sehr; aber schocus sagt-
daß sie nicht zum besten seh. Der von VillJmOnc
meldet, daß es Morasthetum gebe, so der Fluß cru-
tlolo, der an der Mauer herlaussi, verursache. »

Es gibt da einen zienilicheii Adel, darunter die
Mantis-di, Fogljani , Fem und sondctllch die Canom
seyn, die das beste Castell Gan-nis- allda Henricus
IV. der Kätser dem Pabsi den Fußfall gethan gegen
Pskma zu gelegen, besitzen. Man macht alihie schöne
Arbeit von Beiihund gar gute Sporen-

Cluverjuslib. I. cap. 28. saiJiiDaß Diese Sistdky
so aus diesem GallischanodengeiegnhansangsvoaM. Einilio Lepido sei) erbauet, und Forum LcPidi ge-
nanntwordem als erAmxu : Is. vorChristi Geburih,
mitc.Fl-iminin Nepokc- Röniischer Burnerineister
war,welcher auch diese Straß- auswelcher die Stadt
gelegen,so von ihmegmilia genannt wird, vonPlatens
biß nachRimini geführt hat, wie Livius Lib. geschwi-
bet. Ciccro nenntts Regium Lepidi lib- 12. epilh
fzmiL y. Wann aber und aus was Ursachen diese
Stadt hernach Regium Lepidum genannt worden,
istgantz ungewiß. Als ste folgender Zeit Von den Goihen ruimrt worden, so ist sie sast öde Riesens-iß
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drrLongobarder Reich in Jtaliaein Endegenom-
.nie.n; da sie dann nach und nach wieder erbauet
worden ist. » v Sie hat sich eine zeitlang nnter den
.:eutschen Kaisern endet Freyheit erhalten, biß sie an-

dern,und endlich dein Hause Eile oder den Fürsten
you Ferrar- zu Wegen-ordan wie Leander- hievon aus

andernbilloricisg weitlaussig schreiben
Uber den Fluß Lenz-i gehet eine lange von Ziegel-

stein gemachte Brücke, so 4. Meilen von Parmmwo
des Herzogs von Mode-:- Gebiet ansahen und sich
1 i. Meil biß nach Reggio erstrecken wie schau-is und

Herr Fucrtenbach schreiben.

Reggio , Reghium Jule

Eine alre, sürnehtne Stadt, die vorzeiten sehr be-

wiihmt gewesen, in Calabkia ulcekiore, ist der ausserste

Ort Jtaliie,ligtgans am Ende und am Fako di Mes-

»lIn-. Viele Ren-m public-kam defcripkionsm ex He-

xaclide,8c Gab. Baktjum lib.3. de Ulrich ficu Calabriac

in Pr.Jtem,ReinenReincccparre feu Monaten-. fol.

43 s. feqq. ac Ubbonem Emmium rom.1. vom-. Gre-

cieelib.8.p-188.feqq. Jetzt ist sie gar gering und

übel bewohnt; nachdem solche von den Türcken An.

j544. Jtem,An.1)-52.und 1594.. soüliel zugerich-

tet worden- Hat gleichon einen Ertzbischofs Es

Waren Von hier Hipparchus Ätironomus und lbycus

derPoet, welcher aus dem Vorgebürg Leucoperm

jer csps dcli nrmi genannt, (so 12.tausend Schritt

von der Stadt ligt,und auswelchem das eine Horn,

Spiel, oder Theil, des Bergs Appcnnlni sich endet:)

von den Mördernsoll erschlagen worden seyn-

s. Reim-
Dis ist eine überaus lustige nnd nahend dem

Meer gelegene Stadt an einem sehr fruchtbaren

Orden nennetHerr Fuertenbach in leidet-. Ital. p-

48.fqu. diese Gelegenheit dasander gelobte Land.

Sein-ic- heist7 dein Ansehen nach, diesen Orth s. Ro-
muli oppidum, und sagt p. i z z. daß der Bischossvon
Absage-in dessen Dioeccä derselbe gelegen, jährlich
zu demPalmeiisest, oder zu Begehung desPalmciu

Sonntags, gar viel Palmen-Zweig , nach altem

Herkommen, von hinnen gen Rom schicke : Wie

dann auch die köstlichste Fruchte, so allhier in grosser

Mengewachsen, und wie ein Wald da stehen, von

dannen nach Genua und auch in Teutschland und

andere Ort gesdheet werden. Gehört den Ge-

miesern. « . ·
Rimmi, Atiminum.

Eine alte, grosse, Bischöffliche Stadt in Umbriik
za. Meilen von Pcsmwird heutiges Tages zu Ro-

magna gerechnet, theils setzen sie auch in Marc- An-
conikimz Gehöret der Zeit dem Pabst. Jhrer ge-
dencken Polybius, Carl-r- Cicero und andere. Flur-r-

clms nennet sie im Leben Pompeji pag.429. eine grosse

Stadt M Cami- uud Zoljmus lib s. bitten fol. Io4.

eine grosse StadtHamin Jhr Lagerisi in einer
sehr fruchtbaren Ebne- und hat von Morgen und

Abend grosse nnd weite Getreid-Fetder, vom Mit-

tag schotne Garten,undan Oel und Wein frucht-

bare Hagel ; Von Mitternacht das Adriatische
Meer-daran sie siosset, und daher-o an allenSachens
so der Mensch bedarfs , einen Ubersiuß hat. ·

Es seynd da schone, neue und bequeme Geban-
Ulld rinnt dekFIUßAriminas jetztMatecchia genannt-
(sct1k-dckus nennetihnMiriclyvorbenüber welchen
Kaiser Au ullus von grossen Marmorsteinen eine

Bruck er auet , welcher auch die Strassen Pla-

  

  

             

   

minism, so von hier nach Rom, und Essai-m-
so sich allhie angefangen, und nach Pizcenfih und

weiter gangen ist« wie auch die Stadt leindund

die Vorstadt , dadurch zusammen gebracht hat.

Es ist dieselbige noch der Zeit starck und gantz ,

daran s. gewaltige Joch oder Pseiler seynd, de-

ren Länge von wo. und die Breite von Is. Schu-
henistz hat auff beyden Seiten ihre Marmorstei-

nerne Wand oder Gelander, die gar schön gearbei-

tet sei)nd, und da eine alte Schrifft, die Lein-seh
chcznsmsund Piiaumcrus setze-mc zu lesen ist«

Es dienet dieser Fluß auch sur einen Mecha-

ven, dieweil er nicht ferne-von dannen sich ins Meer

ergeusty auch in demselben die kleine Schiss vom

Meer hinein fahren können ; deßwegen dann da

eine Handlung mit den Venedigern getrieben wird.

Es rinnt vor diese Stadt vom Morgen auch der

Fluß Aufs- so ohne Zweiffel des pljaii Abkuü ist ,

dessen er lib- Z. esp. i 5. gedencket.
Jn dieser Stadt sind schöne Gebäu und Pala-

ria- von den Inst-keins. als weiland Herren die-

serStadt, meistentheils erbauen wie auch ein Ca-

stell, und gegen dem Meer zu, siehet man sehr

grosse Rad-ra, vvn einem Ziegelsteinernen alten
The-km Man findet auch noch Anzeigungeu von

einem alten Meer-Port, so ietzt mit Sand erfül-

letz wie stattlich aber und großer gewesen, das
stehet man aus dem sehr mächtigen Gebäu der
Kirchen s.Francisci. welche sigifm woran-a Ma-
lacelta erbauet aus denOJEarmorsteincn dieses alten

Meerhavens, welche auch die schönste allhie ist ,

darinnen 2. Capellen , und in solchen 2.Marmor-
steinerne Bilder, deren Angesichter aussehen, als

wann sie lebten. Jn dieser Kirchen ligechlscp
tus Valcurius und Themiitius Byzancinus begraben.

Bean Meer siehetman ein Capell, allda stim-
ckmlns von Padua den Fischen soll geprediget ha-

ben, als ihn die Unglaubigen verspottet hatten.

Cluverius iib ji« c. 5-fol.60f. sagle daß auf der M-

dern Seiten der Stadt, da man nach Pein-) reise,

der Triumpbbogen gesehen werde , so dem Kaiser
nagt-no zu Ehren aufgerichtet, dessenSchriffc Leim-

der und Ptianmerus setzen. Auf dem grossen Platz

istdes Pabsts Pauli V. status von Metall in mehr

denn Lebens-Grösse Was diese Stadt ausge-
standen und sür unterschiedliche Herren gehabt ,
biß sievon den Römern andenPabst kommen-dar-

von kan man Leu-drum und andere Jtaliånische

Scribenten lesen. «
Unter dem Kaiser Jotlino hat sie stch den Go-

then widersetzt Anna »J. ist allhier unter con-

ltancino- demKåiser, ein concilium gehaltenwor-
den« darinnen erstlich das Niceuische beståktigeh
hernach hat man durch List erskii und valsnkis die
Vatter, so versammlet waren, gezwungen sann-

terschreiben der Formul, daß Christus dem Vater

nur zwecks- sey: ausgenommen zo. die man dar-

zu nicht hat zwingen können. vier Ach-mag de ty-
nod. Hieronymus epifn 83. Sulpjrjus sevcrus lib. I-

und andere, so Joh.Jac. Hoffmann. Les-. univerlZ an-

gezogene kom- 1.p. I77.
Im Rathhause seyn sehr uralte historische Ge-

mählde und Schrissten von theils dieser Stadt
Geschichten zu lesen und zu sehen, die Geht-de-

tus fOL 28f. Und Henrznerns pag, 2s9« setzen ,

welcher letzte auch, was in F. Francisci Kirchen

über dem Thor zu lesen; otem, in der Capell
von» Z. Marmorsteinern lephanten , in der

heiligen Eint-z- Kirchem und in F. Amonii Capelk
au
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TusdeniMaiscktk and daselbst dabeiz, ziisindeiiiii«
schreiben woselbst-auch ein sehrschoncr sTLZriinuenlL
stehet- Vor wenig Jahren hatjirserOrthdurch
ein erschreckliches Erddidem gronen Schaden ge-
litten- -

 

Rom-

Diese Stadtist derberiihmtesten eine, so jemaer
aufdeniganizen Erdboden grivesen,welcheverah-i
ten eine gewaltige Herrscherin der gantzen Welt ge-»i
nennet worden , über dessen Schöne und Grösse sich»
billich alleVölcker verwundert haben , und ob sies
schon durch unterschiedene Tyrannen ziemlich einge-
äschectwordew to istsie nichts desto weniger noch eine
gewalttge Stadt.Voii ihremursprung sehnd viel im-
terschiediicheMeinungen BesiheJeln Heimå Hinu-
mern Mercurinm Icalicum P. uns-Ho ulld bczkugkn
Dionynus Hnljcarnailslih I.-t1(iq. Reim, UUDPlucars
chus in viks Romuld unter andern allen Sei-idenken ,
daß man nie etwas gewisses und grundliches haben:
können, von wein ilndzuwelcher Zeit sie sehei·hauer;"
worden-und woher sie diesen Rahmen habe. Deß.
Flut-kein Wort lauten hievonalso :
Magnum Romæ namen, quod est apud omnes gen-

tes glnrjofuiw åquid Zc quer de ciinfa uer accspcrjimon
Convcnit interscripcorcs. Besteht dochwii Erbau-
Ung Ver Stadt Rom scthum Calvrfium cop. to. Mig.
ChronoL fol.67, Und Cafp Bari-ern judicium dcorjgi. »
nein-bis Rom-e in Bibl. Hifp211.p. 43 j. Ntan hält ins-
geniein davondaß sie von Rein-um und Rcmo ausne-
dauet sey, welchen abereincr Fabel ähnlicher als der
Wari)rit, denn man weder-vom Vatter dieser Brei-i
der-noch von der Mutter Rahmen, noch von dem, so
sie hinweg zuthum befohlen-noch von dem, so siege-i
fanden und aufgehoben noch von der Säuaammen
etwas gewisses finden kan. vid.phil.Clnvei-ius lib. z«
cap.2. Juki-s lcaL Fol. 829. conf. Halt-Inseln Leij.
nnivckcron1-2 pag 271. So halten esauch die mei-
sirnvor eithedichnwaaman von desÆneksAnkunffc
in Weis-«- lnnd, und seinem daselbst angerichtelen
Reich sch1’elbek. Siehe thvvn SamuelBoclurtum in
einem besondern Tracht. Num Æncns unqum fucric
jnlralu Welche Meinung adergedaihterBach-ichs
nachmala selbsten widerrussiin and was mit dies-;
vorgangen, auch wie er in Italien kontnieii,für eine .
wahre Historja ausgegeben« Dio clirylhitomiis,dcr
ein eigenes Büchlein hievon geschrieben- verneinet,
daß Trojsjemals seye eingenommen worden, und wil
daß es nur ein Poctisches Gedicht sey. So weiser»
Erkabo lib. 13. in deferiptionc Trost alls Homer-ei
selbst- daß ÆneaszuTroja blieben, und dem König
Priamo fuccedirt habe. Cluvcrius bcwelskkL C« dllßi
diese Stadt anfangs von den ersten anohnern den
siculis seh erbauet , undValencia genanntwordemund
daß die Scribenten den Evandrum Akgivum niitdein
Ænea vermischen, welchervor Christi Geburth i 51z.
mitseinenlselgsxzis insWelschland-zu ihrenBesreunw
ten den Aboriginibus kommen ; und nachdem der
Ahuriginum Königs Von dem er ausgenommen wor-
den, gestorben, baldhernachalletLateiner König wor-
denkst ; welcher-undscinenbokigmcsund del-sitze so
die genannte siculos vertrieben, und von ihrem Lan-
de- oder demLaciru sonder zweissel Latini seyn genannt
worden« diese Stadt in ihrer Sprache vslcnciw
tin-»p- oder Rom-km genannt haben. vid. Kaki-sei
Volacetranus lib·6. comment-n Urban. Seind also
die Pelafgimsk den Trojaner-m die siculi mian Rei-
rlli82 tale mitweichen Siculis Eis-oder gekriegt und sie
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inomnieih und dahin seinen

en.
vertrieben hat) vermischt worden-» Und alaiidt ge-dachtet Liuverius dasdie erste uhralteERomer ihrenKonig Evs11drumvon dem nein-n Wort Roma- Rh-knulnm genannt haben. Und dieweil er der Stadtnicht allein diesen neuen Rahmen negebenksonderrj
auch die neue Einwohner dahin gesühretz so habenFdieNachkoinmende fiirgegebemdass er sieerbauethas

»be. Auch ist alaiiblich, daß der gesunder-nachdem estder LateiiierKönia worden-seinen KdnialichenSis
aus der Stadt Pslianciih ill die Stadkcukeis so erauch neulich erbauethatte versetzen hernachalter alsihn die Sibiniübrrzogeii, daß er den gröstenTheil de-Landes so zwischen den Flüssen Nase und Anicne gele-
Heitgewclen orrlassen muste, die Eiculos aus demuhrigen Theil ihres Landes,so zwischen demFlußAni·-
»n- oderdcveksne und dem unterm Meer gelegen ,vettriebrn,ihre vornehmste

95

Stadt Wenn-m einge-
Siiz und alle Einwoh-ner del- Stadt Cur-ers oder Curium kransferlrcz dahest

zwar die Stadt ihren alten Rahmen, doch in die
Griechische Sprach oerwandelk, behalten edie Ein-wohner aber auch mit dem Rahmen, den siezuvor zucurjbusgehabks liemllch Virites seyn genannt wor-,
den. Und daher ist Mich Evander selbst Virinus gsj
heissen worden zwrlchesWortmanhernach fürhei-lig gehalten. Wer diesem Evas-im suec-disk habe-,
davo-: harmari nichts gewisses. Undbekennettiviuelib. 6. selbst die Ungewißheikder alten Sachen.

Eserscheinet aber aueoberzrhlxemdaß dte Stadtvsikmia oder Rom viel hundertJahr vor dem Tro;janischen Kriege an diesem Only wo sie jetzt stehet ;
erbaiiet gewesen. Besithehievonvirlbesagten Cin-vckium, derauch von dem Umkreis nnd Grösse dec—Stadt: Jtem von den vornehinsirnThoren derselben,wie auch von denOrten , so schiergleich unter derStadtmauer-ausser der Stadt, vo-5eitengeleaen ge-
wesen (ats da waren Campus Mamm- oder Tlläckinns
Cnn1pus, Cam pus Varianer Vetjciinus mem- odek col-
ljs, Prato-. Wind-, avaljn in Campo M41·ci0, Prat-Mucia und anderer zu lesenist.
Und warderUmbkrcißcierStadlvon so. tausendSchritten , und so wol irr-als ausserhald sehr be-

wohnt, wie denn LiPiIus, iib Z( de magnicudine Rorkraåesp. z. rechnet, daß allda bei) die 4o. hunderttausendMenschengewohnethabcn Besiehevon den Anti-
q iiiåiin Gebäuen und andern RömischenSachenj
was « · ipiiusunterschiedlichgeschrieer; itein"Dio-"
nylium Halicarnulijcirm, scxtum Riilirm Und P. Vi-
eren-m- in den Büchlein, so sie behdevon den unter-
schiedlichen Regiombus oder Theilen der Stadtw-
ren i 4. waren , gemacht haben; Jtein, Volk-seminiin
lib.6. Comment.Url)an.Ancon. Aug-Rin. in Antiq-
Rom. Ander Fulviumin seinem Buch Pantichjrå
di R0n1ainciciilirt,ikeln Gedrng Fubrjcji Rom1111,Lau-
rencjum sciikaderucn lib. z. monumenc. Irr-L lkem Boix
farduminzntiq Rom. Paul. Merulamlih 4.c.z:- Bo.
zinm lib. Z. dcttacu inle- lmglklchelllnlkri tiones co-
rius jmperiiRom. ins-quas, in cui-Pu- abfollsitimn1uttj
wäscan ingeon rsc cum Jnni Grtiterj. Diese Stadt
nennet Dionynus ein grossen Königeis Hauonind eine
Mutter aller Städte Homius lib.4. 0cl.3.n«cnnkk
sie Princhemurbiunm Rutiiius nennck sie Milchka
mzm mundi ; Solinux Capuc orbisL Von ihr schkaihck
Properrins lib. 4. Eieg, U-

 

Omnia Roman-e ccdanc mirscula kerraez
Natura hie Pein-c quicquicl libque taitz
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Martialist

Text-kam Dra gentiumäue Roma,

Cui par elt nihil sc uihil fee-Indukti-

Claudianus :
s Vo niliil in terris complcåituk altius scher-

Cujus yec fparium usiqu ncc corrladecorsmz

Ncc lindern vox ulla capir,

Scaligck :

VI re unam
bem

Nun urbem, qui tc novsrjc- ille einer-

Albckcas Keim-main einem absonderlichenTrartät-
lein berichtet, daß Romulus zu erst nur die 2. Berge

Palacinum und Capitolinum in Mauren eingeschlos-

ienz als aber die Habiner mitden Römern Friese

und aus zweiten Stadien eine gemacht, habe Rom
sehr zugenommen, dieweil sie die Sabiner alle sich da-

hinzu wohnen begeben ,und haben sie den Berg ce-

1iam tuit darzu gezogen und den einen Theilder Ef-

quilien zu bewohnen angefangen ; Als über das zur

Zeit Könige-s axxci polikoxion eineScadt der Lateiner
erobert , und allesVolck daraus nach Rom geführei

worden, habe manden Umbkreiß der Mauren erwei-

tert-unddem neuen Volck den Berg Aveminum zu

bewohnen gegeben «: sskviuss Tuuiss habe dieStadt

mit Mauren umbgebeni und den Umkreißdetfelben

so weit hinaus gelegt, daß er ein Theil des Vinitnw

lischen und Quirinalischen mit darzu gezogen ; und

Tarquinjus superbus habe dieViablkcns so Vorhin Voll

schlechter Matekiz waren , von grossen oiereckigten

und herrlichen Steinen erbauen und obwol Rom, so

lange die Regierung der Könige währte , am Um-

kreiß weiter nicht oermehretz so stund doch alle umb-

ligende Oerter bewohnet und ooll Häuser gewesen

Unter den Käisern ist sie l)ernach,als sich das Volck

vermehren immer weiter und weiter hinaus gebauct

worden, also daß sie zu vefpitasui Zeiten 1;. tausend

und zoo. Schtitt in ihrem Umfang gehabt. Unter

Ase-cito undljlonokiu ist ein grossesTheil darzu gethan

worden , wteausfolgendekUmbschrisst , so an der

Pforten Ripæzu sehen-abzunehmen:
ImPP. Cle DD. NN. invictithmis Principibus,

Arcadiu Zc Honoriu, Vicrokjbns ac Triumpharorjbus

femper Angg.
Ob jnsiaurutos Utbj æternæ mums Fort-is ac cur-

ch, egelkjs immean- mderibus, ex luggsfiione V. C-

öc inlnciris. « , ’

Miliiis öc Magillri urriusque militiæ sciliconis ad

Psrpetuicatem nominis eornm Hmulacra conliiciiit.

Cur-me Fl. Mackobio Longiniuno V. C. Ptrei Urbis

D. N. M. O. comm. , X

Dero Meinung diese ist : Denen tegierenden Käl-

sern,unsern hochgebtetenden Herrn,den unüberwind-

lichen Fürsten- und jederzeit großmächtigsten Uber-

wlndern und Triumphterern Akcsdio und Hokus-im
haben wir Naht und Burgerschafft zu Rom dafür,

daß sie unserer immerwahrenden Stadt zum besten

ihre zersalleneMauremPforten und Thürner wie-

der bauen , auch die alten darben vorhandene sehr

grosse Steinhaussen hinweg raumen lassen , und sol-

ches auf Einrathen des weltberühmten sürtresslichen

Mannes, und bevdesuber Cavallerie und Faßvolck

Feldherten stiliconis, dafür haben wir ihnen zum
ewigen Rahmen und Gedachtniß diese ihre Bild-

nussen anhero gesetzen nach Anordnung des berühm-
ten Manns-Osten Fl. Macrobii Longini2111, unsers

HerrenStadt-Commendanten, und höchstgedach-
ten Kaisers Kriege-Bedienten Uber diß hat auch

lind-us omnes comprenderir, or-

Beschreibung
clzuaius Germaniens zubenahmt, die Mauren deb

Stadt Romerweitett, wie obangezogener Auto-

Fag- zi. beweiset.
In ihremFlot sollste so. welsche-r Meil im Um-

kreiß, und in die 4o. mahl hundert tausend Einwohs

ner gehabt habe, und derselbenwol 10 tausend, da

ein jeder eine absotidetlicheArmeeunterhalten kön-

nen. Heutigee Tages sollsie nichiiiber13.tausend ,

oder wie sehr-items sagt, kaum u. tausend Schritt«

in der Weite haben, und nicht uberzoc«. tausendSee-

len darinnenaezehlctwetden , darunter doch eine

grosse Anzahl frembde lich befinden.

Der Campus Murrius so Vorhin Aussekdkk Stadt

gewesen. istielztdiererhteStadt : wo aber Vorhin

die Stadt gestanden , da seyndietztoast ödes-Zügel-

.Aecker, Gärten,Wiesen,berfalli-ne Mauren. Hat

zwarweitelangeGasscn dußintm etwan eine halbe

Stunde und mehret-s durch eine gantze gerade Gas-

sen hinein gehen mag , seund aber nicht völlig mit

Häuser-i etfüllet ; diemeisie Wohnungen sehnd beh

der Thber zu sindemallda auch dieStadt so wol we- ,

gen DesFlusses, alsauchdesCasirls s. Angeln oder

der Engel-Burg am festesien ist. Die Stadt-Mau-

ren sennd wiegedacht, offt verändert worden« und

wird dafürgehaltem daß die jetzige-» so noch starck

und übrig sehn , nur vor etlich hundert Jahrensehn

geinachtworden. .

Vor alter-s hat sie 74o. Thürn gehabt , jetzt aber.

sclkld selber ZSD. Nicht Mehkübtlg, wie sehradcms,

schocus Und Pflaumen-us schreiben. , schraderus zeh-

let 21.Thors,andere 19. darunter ersilichdasVoleksi

Thor,welches hiebevor das Moments-mische genennt

worden , darum daß es gar nahe am Wasser, zu La-

tcinFlumensgelegen gewesen. Nach diesem folgt

das l)inciznische,welland das Collacikusche genannt ,

nach dein Eaiiell Collsrim

Nach der Zeit , da das Marsische Feld in Rom ge- zogen,tind mitMauren umgeben worden , hat man

es das pincianisthe genannt-weil es bethaltell eines

grossen Rathsherren Piccio genannt-gelegen å-Das

salarische, bondethege also benennet , auch das

Callinische von Hügeln und das Quirin-Milde ge-

nannt-weil man dadurch nach demQuirimlischeth

gel ganacm Jtem das Agonische, weil ausstr diesem

Thor Frost-Spiele gehalten worden. 4 Das Thor-

so ietzt S.Agnes heili, ward von denAlten das vimm-

listhe genannt, Vom Rahmen des-Berges- darauf es

gelegen sDasThor, welches zwischen diesem und

S. Lsukcnrii Thor ist, auch steio verschlossen bleiben

mag sonst das Verqucculanisthe genannt worden

fewon OenEichemsd etlichen Nymphis confecrin ge-

wesen-und nahe dabey gestanden-Das Thor S.Lau.

kemii ward weiland nach seinemBerge das-Studium-

sche genannt- 7. Das Thors-Jobsnnis- vor diesem

das Celimontanisthe, weil es am äussersteuTheil des

Berges celiigelegen 8.Das Lateinische ,hat aus

einen Mißversiand die Rahmen übeikonimem wel-

chen es nunmehr behält ,- sintemal der Wegund nicht

das Thor der Lateinische genannt worden. 9.Das

Thor 8-sebaüiani- ward sonstauch das Capenische ge-

nannt, nach cspena der Stadt bey Alb-. wie solinus wil.Andere sagen es sey auch das cimenische genannt

worden, vondem Camcnensoder Musen-Wald aus-

ser diesem Thor belegen. to. Das Thor s· Faun-

weilandTrigemins- das drevsathe benahmehweildie

drey Brüder Horikiidahinaus gezogen, als sie mit

den 3.Curiiciissiteitensolten. i I. Uber derTnber

sindet man das Thcr des Users, so die alten das Nit-
lm le
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Italien.

talische oder Schiff-Time geheissem weil es nahe
beyin Ufer und bey den Schiffen gewesen. i z. Das
Thor s. Peinen-in ist« anfänglich das Aurklische ge-
nannt worden , nach dem Rahmen des Burgemei-

sters mir-Ho oder,wie man sürgeben wil,vom Amen-
scl)eiiWege,welchesaiichfast glaublicher. »Das P
septimisillscl)e, alijefzo aber setzignsnische geheissen,
hat den Rahmen vom Kåiser sei-rinne- der es kepskikz
ist von den Alten das Fontinslische genannt , darumb
daß es den Nymphis der Wasserbtünnen cokireckikk
gewesen. » »

Thems- socjus hat Poe-Kirchen in der Stadt
und den Vorstädtenz andere aber sagen zoo. so vor
andern bekandtseynd und besucht werden; darunter
dann 7« als s. Petriin Vaticatio,s. Pauliin VisiOllienlL

ausser der Stadt, s. Mariae majoris in Ehuiliom s. sc-

baüiani, ausser dem Thor Capeiiin s. Johannis Litera-

cieiifis in Celio,s. Crucis in Hiekulålem in Celin, und

.s’. Lantentij extra Esquiliiiam , insonderheit der Wal-
sahrthen halber berühmt seyn. Besihe vorgedachten
Ichkademw welchervon den vornehmstenKirchen

nach demAlphabet gar weitlåusstig handelt-Aus den
säintlichenKircheii ziiRom haben Ohre ahriiieThor,
als die zu S. PeckoFÆaixlo F. Maria Armuth-L Ach-is-

no. F.Col’mo nnd Damian-o, und die znr H. Agnes,

wieon auchzu Odem-Literar- etliche,aber kleinseynd.
Von den Strassen und Gassen allhiekönnen

scbtadcms Und Fchotus gelesen Werden.
Der steinern Brücken über die Tyberzehlen sie

wie auch Hei-micros- 6. darunter Funke Mollc odek

Mulviusausz. Meilen ausser derStadt gelegenikork
is dis. Angelo oder die Engels Brück die vornehmste
ist,so mit gewaltigen kuiistreichemund mehr denn Le-
bensgrossenBildern gezieret isi,alle vonweisseiiMar-
mor, welche die lnllkumerica. so bey dein Leiden des
Herrn Christi Hebrauchtwordem reimen-knieen Der
Berge- und Hagel, so heutiges Tages in der Ring-
mauer eingeschlossen, seynd i i. als Cspikoliisius oder
Tarpejus Eil-nian Aventiiius, CeliuskEsqujlinus Vi.

mirs-lis, Midas-ins oder Monds Cahillmsjricius oder

Horulorum auch F. Trinitath. Vaciciirius wo jetzt F. Pe-
tri Klkch UND Des Pabsts Residentz, Janiculiis oder
Maine d10m. Und dann Toskanas bey der Porkc

onieiilL Der Regionen oder Quartier, in welche die
Stadt eingetheilet, seynd 14. wie folgende Worte
auf einem alten Stein des Cipiroliibeweiseii,beyni
Alberco Reimsnm in Abbildung alt Rom P- zi·

link. Cæfarj Divi
Trajani Partici Fil.

Divj Nervz nepote.

Trajsno Hndrisno
Aug. Pontis Maxime-
Tkjbumic. Forell. XX-
lmp. Il. ColJ Ill. PF.
Magillri vicokum Urbis
Regioniim le.

Besihe Fehkaderum fol- l lz« llnd Henzneram . 29;.

Unter die sürnehmste weltlicheGebäu wird darf-Castel
m An eli gerechnet, davon hernach diesürtrefflichste
Palä e sind des Pabsts, der Confervsromm oder deß
Maginms ausdem cipikonw oesGroß-Herizogs von
Florenz des Cardinacs karitz bey vemThok any-Hm
Ortes-Eh Des Cakdlllcls Burgcnfiis der Potciorum della
velle, cefiiisjni, pilviiiii, der Lateranensische, zuök Ge-
orgiaikiosmafmdes Cardinals voncarpi-der Colum-
neser, der Urstner, der Fariieser, des Cardinals von
Moor-Alco-des Pabsts,ausdemBergeVinirmlhdes
Eakdiklclls CapofectatiF. Mikci sec. So haben die
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Bürger schöne Häuser, so theils initalteii Mosis-wi-
kis, Marmorund Gemahldem Und theils mit Gärten
nndBrünnen gezieretx wie denn dichbau allhic ins
geniein wol und vielleicht besser als die alte angelegt
seviid,sintemal die Römerhicrinn gar einen zu grosse

racht getriebenhabem welchen theils auch unter die
Ursachenihres Falles setzen. Olz nun wol dieseStadt
sonst ein herrlicher Sitz großmachtigsten Welt-Mo-
narchem und mit vielen schönen Kirchen, prächtigen
Palastemkostbaren Frau-is und andern sehends wür-
digen Antiquitäten gezieret gewesen , so ist ste doch,
nachdem das Röinische Reich in Abnehmen komm,
offtund zwar von den Teutschem wie es Cyt. Span-
genberg in der Manßseldischen Chronick nach einan-
der erzehleh 22. mal eingenommen, ausge liindert
nnd zerstören worden« also daß sie dein alten ) om an
Herrlichkeit und Grösse gar nit zu vergleichen, von
dessen Ursachen Forltnstiis ad l. 4.Taciti p. m. 349. zu
lesen. Und hat man von ihr gesagt:
VI miser-mä- vidcc vetetis velligiii Rom-,

lliii Foreft mekito direkte-Roma knic-

Ulld Paulus Melissus iii urbilius ltalix spricht:
Roma olim, non Rom-i bedie, feel ruderii Ramæ,

Er tancum antiqui nominis umbrii techn-
Immo band umbri qrijelems in te um lic mona- ei

Fic ne in te cxhaufta tot-i fepults ists-? (omnis?
Dc ce alti exiqu erq. .- ima ruin- triumphiinc:
De te Biirbaisies csptii tkoplisea gekir.

Nec chs ulls fuper, fins- ut incegrii vivaqe fing-s .-
Ni rede-: Äneas, nj rede-ich Numa ?

Vj te animent itemmi rede-wol Julius» Okbem
Urbi, inbequ Orbi se te kibi redigiert-.

Hoc mimm kamen, ut n- viicln, ut Pan-e active-,
Urbis grande dccus mal-knot- multa loezuh

Heutiges Tags ist sie eine Residentz des Romischen
Pabsts lind derCardinåle,samt vielerFürstemdieKöe
nigin der taliänischen Städte , eine Versamlung
allerleyVolcker,und daaniivt der Römisch-Entho-
liscl)ei1Neligioi1. Was-n dieser Stadt noch übrig zu
sehen, kan der geneigte Leser-aus folgendem verneh-
men. Als i. Das Castell s. Angen- an der Brücken
gleiches Rahmens, welcher Kaiser Ælius Adkismis ek-
baue-than ist sehrvest- und wird siir nnübrrwindlich
gehalten, auch init grobem Geschütz vieler Kriegs-
Riistnng und einer starcken Besatzniig aus das beste
versehen. Es hat in der Mitten einen hohen starrte-m
runden Thiirn-ivelcl)er ausetliche Schritt davon mit
andern 4. achteckigten Thürnrih so etwasniedcrer
umgeben ist, hat den Rahmen wegen dcß Marmor-
stcinern Vildes,oder deßEngels mit eiiieinSchwrrd
in der Hand, so daraus stehehwic Sei-onus schreiben
Käiser Acri-mi- l)at es ihm zii einein Vegråbnus er-
bauen lassen. Es ist aber von denPäbsten seithero sehr
bevrstiget und einem nean Graben, auch s. Boll-
wercken und Pastenen unisnngeiiwordcii sein«-·
kusnieldeh daß dieses Eiistellö Verwahrung einein
vornehmen Mann befohlen werde, welcher nach
Verfliessung 7. Jahre entweder desEaisdinalaboder
etliche iooo, Gulden znr Verehrung bekome· Pabst
AlexanderVL hnk Aus dem Pilbstllchell Pslaiio, oder
viele-ni- sedjbus eine verdeckte hangende Brücke ( so
mancokkidorc nennet)dal)in gesiihret,daniit dies lab-
ste hin nnd her gehen und nicht gesehen werden koncir.
Diesechistell ward auchcrefcsnkiiSchloßgenannt-
nachckefcemjo eincni aiisriihrischenHauptniann des-
selbcnSchLosses soNiimeiicanus gewissen-welcher sich
dessen bemachtigetundeseiiiegeraunieseit inne ge-
habt, biß er sich endlich den Triitschen ergeben, die es
erobern und ihn grniisanilichån Stücken zerhauem

Fro-
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Process-Ins beschreibet es gar wol vonGothischen

Kriegeni wenn er sagt: Das Grab des Kaisers
Adrianiist als ein Monumencum und Vestung, bey
einem Steinwurss weit ausser dem Ankeuinjschen
Thore, dessen erster Umbkreiß viereckicht, und ganiz
aus Marmorstein mit sonderbahrem Fleiß erbauet,
und mitten in sothanen oierecketen Unibkrehß ist ein
rundes gro esGebåu-über die massen weidund oben
so breit, d man von einer Seiten zur andern kaum
hinüber werssenkan. Bellifskiux bediente sich dieses
Mannen-ac- an statt einer Vestung, zum Schutz wi-
der die Gothen. Oben daraufwaren rings umher
aufgerichtet gar grosse Marmor-Bilder, von Män-
nern-Pferden undWagen wunderlichausgearbeitet
derselben aber wurden etliche von den Kriegslenten
gnniz herunter gerissen, etliche zubrochem und bey

- Stücken auf den Feind geworssen , daß also die
rossen und schönen Wercke samt dem herrlichen

Schmuck oorbesagter Grabstatte, die so viel Arbeit
gekostet, innerhalb wenigStunden zu nichte gemacht
rind verderbct worden« Besiehe mitmchreen osstge-
dachten Atlberr. Keim-kam l.c.pag.zt;.feqq«

Jn dieser Burg verwahret man die Z. Millio-
nen Goldes, welche Fixkus v. in den ersten Jahren
seinesPabstthums dahin einbraehte,mitder unwider-
.«lichen Verordnung, daß dieselben sonst nirgendw-
derszu dienen solten, als nur allein das heilige Land
aus der Türcken Hände wieder zu bestehen: in sät-
fallenden Kriegen den heiligen Stulnoie auch andere
Länder der Christenheit, wann sie der Keser oder Un-
glöubigen Macht und Gewalt über sich befahren mü-
siem zuschützem Dritiens da der Kirchen Ansehen
und Ho eit durch Hungers-Noth oder Pestileniz
angegri en werden solte ; welche Verordnung die
Cardinale mit Eyd und Versprechen unterschrieben.
Und wo ausser diesen drehen Fällen der Pabst mit
Bewilligung der Cardinale etwas davon nehmen-
und »vor seinem Tode nicht wieder einliessern würde,
solches aufdie Erben des abgelebten Pabstes und der
Cardinälesso es bewilliget,geschoben werden solte.
Von alten Palasten ist zu sehen das Capicolium-

welches zu unterschiedenen Zeiten unterschiedene
; Namen uberkommen Dann Anfangs ward Fa—
tummm genannt- nach dem Könige Mammo- der
auf diesem Berg gewohnet. Darnach hieß es
Tarpeja-n nach dem Namen Tarpejae der Nonnen
Tons-es welche durch Geitz bewogen unib etlichergül-
dener Kleinod willen die Vestung dieses Berges mit
Verräthereo denSabinen ansgegeben,von denen sie

- hernachrnitSchildenundSchalzenüberhäussetund
also getödet worden. Zulein ist auch cspikuuum
Treuenan nach einem Menschen-Haupt zu Latein
Capoc, welches alldaim Ausgtaben bey der Grund-
feste des Tempelsjovis gesunden worden.

Vorzeiten war dieser Berg mit Mauren umb-
gebem dero Grund Iarquinius Prifcus selbst gelegen
welcher auch dieselbe woltevollzogen haben, gestalt
er in einerSchlacht mit den Sabinern durch ein Ge-
lübde sich verbindlich gemacht-man ihn nicht der Tod
übereilet hätt-e ; darumb hernach Tarquinius Hilper-
bus »von der Beute so erben Eroberung Nameij der
StadtderLateiner gemachtidieselbe zuEnde gebracht
hat : doch aber sie nicht einweyhen können-weil er aus
demReiche vertrieben wordensundisi solches hernach
von M.Homio Pulvillioquerckegerichtet Jetzt-
bezneldte Mauren waren aus Quader-Siein, wie
tin-lich erscheinen wann man ansiehet die annoch da-

 

Beschreibung
befindlichen zerbrochenen Rad-m , oder ühkkgkbkiz
bene Stücke , und dre bey unsern Zeiten aus ihrem
Fundarnent gegrabene Steine, welche so wunder-
groß, daß nicht ohne Ursach die Alten zur selben Zeit-
wie man schreibeti über die unmässige Grösse der
Mauren des Cspicolii sich verwundert haben.

Die Thore, dadurch man hereinkam- waren
von Erkznind die Tuch-Siegel von vergüldeceniKupf-
ser, davon noch etliche auf dem Tache der Kirchen
J. Petri, dahin sie der Pabst Honorius bringen lassen-
geschehen werden. Rings um solcheMauNn her wa-
ren viel Thürnenvelche guten theils vom Blia darni-
der geschlagen worden. Und in den Kriegen Marii
ward es eingeåschetti Norvvanus undsyllo beitreten
es wieder auf, und Qcarulus erweitert es: dessen
Gedächtnis noch heutiges an den gemeinen Salte-
Oertern zu finden mit diesen Worten:

QLautatium Q. F. Q. Cntuium Coll.f fubllkuåiw
nem sc cabulurium de fuo faciendum curaviirr.
Zum andernmal ward das Capicolium abgewandt-
in1 Kriege des Kaisers Vicellii und ließ es Vefpstj2.
aus wieder bauen. Zum drittenmal wards in die
Aschen gelegrim Tode besagten vefpsfrznh und her-
nach vom Domicisnn wiederrepakikk, welcher zwölf-
tausend Talent daraus gewandt.

Ob mm wol das Capiroliam durch offtem
Brand-und Kriege-Schaden mächtig zerstöret wor-
den,so ists dochvomPabst cregokio anwieder er-
bauet worden, und hat sixkus v. unter dem manig-
faltigen Zierrath, so er daselbstaufgerichtet,auch das
Wasser über zwey und zwanlzigMeiien dahin gezo-
gen,uiid in dessen einenFlußgeleitet die Wasser Mar-
kte und Claudi-» also genannt nach König Anco Mar-
cio und Kaiser Claudim so dieselben zu erst in Rom
gegracht , und damitalle Berge wasserreich gemacht
a en.

Diese Wasser theileten sich in zweenBrunnem
inderen einem ein grossesBild aus rothen-Marmor-
stein mitweissem Zeichen auffgerichtet, welches Fras-
rsmikc die Stadt Roms sitzend zwischen zweyenWas-
serströmen,deren einer die Tyger,der ander dieTyber
bedeutet. ZurAbbildung noth eines Flusses sahe
man daselbst das berühmte Bild Makfokii aussgerich «
tet , welches in einen grossen Bach oder Wasser-trog
sieh ergoß , ehe denn das Gebäu des neuen Palastes
hie aufgesühret ward ; von dannen hat rnans ins alte
Palast dem-Herren Confervztorerk unter andere köst-
liche Antiquitäten versetzt, welches etliche auss den
Rhein deuten-welchen,nachdem Domitian-u ihm Un-
terwürsstig gemacht-ließ er ihm ein kupssern Pferd
zurichtensso einenFulz ausdasBild desRheins setzte;
andere meinen es sey em Bild Jovis capikulini, wel-
cher auch Psnarius oder Brodtgeber genannt wor-
den.
Jn alten

der und Tempel,das der gantzeStrich damit besetzt-
und kein Raum skir absonderliche Häuser übergelas-
sen ward-

Es hat das Römische Volck grosse Auch-itzt
und Gewalt,in Etwehlung aller hohen Äms-Perso-
nen und der Obrigkeit, ihm angemasseks so gar ,
daß es auch den Påbsten zum össternviel zu schaf-
fen gemacht. Als aber endlich Anm- 1389.130ni—
facius 1X. Pabst worden , hat er solches wieder
an sich gebracht, und alles zu grosseni Ruhm seines
Pabstthums und Geschlechts Tomacelli zu Nes-
polis bestelletz und wieon er noch nicht 25. Jahlc

« a t

 

Zeiten machte man allhie so viel Bil- .
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Italien.

alt war,ließ sichs doch anfehii,fanit in ihm die-Jugend
ins Alter verwandelt, und niitallen Tugenden gezie-
retwäre: Danuenhcro er das Ci icoliunikepariketz
auch die Verordnung geniacht,da ins künfftige das
Rathsherren-Amt allein vonFrenibden und-Auslan-

» dern bedienet werden solte. Jm Palast Illustrimmi
senscokis ist die Wohnung deroAllerdurchlauthtigsiö

Fürstlichen Gnaden und ihres ganlzen Geschlechts,
welcher Gemächer viel alte Gedächtnissen haben von
Marmorsteinern Bllderm gemahlten Kriegs-Waf-
fen,undAussschrissten gewesenerKriegs-Helden,auch
dero Herren connskvmkcihfo dasRathsherrewAmt
verwaltet haben. Jin selben Palast befinden sich da
beneben zween Siithteyprimus und secundus genafik,
welche im Saal il)reGericht-Stuben undWol)nmi-
gen haben; in sothanenSaal ist aufgerichtet das-Bild
chgmä x111. psuii ni. und eines Rathsherren
vom Haufe dero Tote-minim, auch oben aus dem

Tach desPalastes oleleschr schöneBilder,samt einem
hohen und herrlichen Thurm aufdessen Spitzen ein
Bild stehenfo das »D. Crculz in den Armen hält: dar-
inn sind 2. grosse Glocken , welche vermittelst des
Hammers ein Gelåut von sich geben, nnd ist eine zur
Anat-»m- die andere grössere zur Verfamluiig des
Raths und Gericht verordnen
Auf diesem Platz stehet der kupsserne Eabal samt

dem Bildniiß des Kaisers M.Aurelii darauf, vom
Platz S. Jan-ums im mer-« hieher gesetzen welches
Bildnvie es vonSchönhrit ganiz rar und wenigGlei-
chen hat,alsoists bey allenNationen der ganlzenWelt

berühmt Auch sind hie die behden Caballen aus
Marmorstein, samt den Sklaven so siebezivingem
vom übrrgebliebenen derSchauburglIompch anhcw
gebracht; deßgleichen die zwei) Siegs-Zeiehen Marti,

und gegen der Pforten dero Herren von Catfskelli

über dieMeibSåuleobEmit einem åherneKnopssa
Zur lincken ist daselbst der überaus schönePalast dero
Allerdurchläuchtigsten Herren Consekvacoken samt

dessen Stigma-Platz Allda sind S. Kamuiern mit
grossen GewölbemoerordnctsürZünsste inancherley
Handthierungcmals der Sehinlede,der.Oausivirthe,
der Herbergirer oder Gastgeber, der Wirkens-Hän-
deler der Schuster; und zur Zeit der Audiencz sitzen
dieHauptleute befagterHandthierung aufihren Ge-
richt-Stühlen,samt beh sich habendem Not-klo. Und«
eben sogehets daher in den nächstbelegenen Kam-
mern mancherley anderer Zünsste,als derSchneidev
der Vetter-, der Fischkäusser, der Gärtner, der Woll-
weber,uiid dergleichen. Doch mögen sie ohnesehwe-
reStrasse allda nicht zusammen kommen, sie sehen
dann durch einen Römischen Stadt-Diener gefor-
dert. Auch sind innerhalb des Spatzier - Platzes Ge-
mächer, darinn man hat die Bedienung des Nomii
dero Herren Connxkvacorem den Richtstul, und die
Bedienung des Ober-Zöllners- auch den Richtstul
des Ober-Apellskiun-Gerichts. Jn vorbesagtem
SpatziewPlatz stehest innwendig zur Seiten zwey
gar schöne Bilder. dero Kaiser Ciktlakis und Auguni ,
und andere geringere,so wirKiirlxse halber vorbei) ge-
hen. Im Vorhoff sind nur das skirnehmste zu be-
rühren, die herrlichen Bilder Kaisers - .ok-nsxici1131iM.
Palisnkjsmnd Mincme ; das kupsseruesDanptKaiferss
Commodi, saniteiner kupffernen Hand; das s serd
und der Löwe; Im kleinen Saal ist ein Bild Kaisers
Mkisno des Biirgeriiieisters Max-J, und der allerhei-’

ligsten Jungfrauen, welchesan der Mauren gemah
let mit der Hand Petri Petri-jun Im grossen Saa l
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und gantz sonderbahreSchilderehe desRittescjotkp.
Pe d« Ärpinox Das Bild Fucci V. aus Eclz Leonis x.
aus Marmorstein, und Ukbmi v111. aus kupsser.
Jm Saal dero Durchlauchtigsten Herren con-

fckvswkewund des geheiiiienRathsdn mannsdiemz
gibt, ist zu sehen dasBild M.Ancoi1iicclonnæ,Ale«
ximdri Falkner-h Gio. Franc-sei Aldobrandini, D. CI-
roli Barberini, MariiDel hien- D.Virginej Costa-inf-
und anderer ; deßgleichenfchöneGemählde der kunst-
reichen Meister,unter welchen ist eineFeldschlachhdie
That Mucji scevolse, die Bürcke Horaiii CocljiiV
die Gerechtigkeit, und dergleichen.
Jm Esse-Saal hochstgedachter Herren conpr

variiren, da alles aufs prächtigsie gezieret,ist unter an-
dern eine Wolssine, mit zweyen dieselbe saugenden
Kindlein , aus Erlz oder Kupfferz ein Knäblein- so
ihm selbstemenDorn aus demFusseziehet, ein beklei-
detes ahern Bild , Zingara genannt , aufeinem dreh-
eckigtenFuß,der Lieb und das Haupt Zum-, sehr schön
aus Erlz gemacht ; Gemählde ooin gestorbenen
JESU, samt einem vom F- Francifcm mit der Hand
pac. CofiuiCapueiiier-Ordens verfertigen Jii der
Vor-Kammer,so mit mancherlehTapeten behangen,
obenrund und mitallerhand Schilderehen geziereh
siehet man sürnehmlich einen alten Bürgermeister
gleichsam lebendig,’- deualten ciceronkm in völliger
grstaltgantz eigentlich getroffen , und Hercuiem aus
alten Ertz recht natürlich abgebildet.
ÅJm kleinen Saal vor der Tabellen sind unter-

;schiedliche Gemähldewon denGeschichten Haku-theilte
ldes Cartl)aginenfeis,aucl) eine sum- nzcchi ausKis
Jselsteimwolgetroffenz deßgleichen die Abgötter Fin-
Und Merkur-ius. «

z Da gegen über ward unter dementsan ein
ander Pallast angefangen, so mit diesem Gebäu
überein konitnind der fürtrefflieheCardinalAldobkakk
dini legte desselben ersten Stein, Pabst lniioesmius
x. aber , damit er cin rühmlich Gedächnisbey dek-
Nachkommen hinterlassen möchte, vollfkihrte seinem
Vatterland zum besten, vom Grund-,an das Gebein
dieses herrlichen und ausbündigen Palastes, und
brachte es zu derGestalt, die man noch heute daran
siehet, und demandern Palast dagegen über gleichet .

Der Palast dero Herren Laut-meinen , und
dieTreppevordeni Brunnen, sind Wereke Mich-c
1is Angeli, derBorder-Gibel des Rathsherren - Pa-
lasts ist ijlzmi Raimundjdz die Wohnung und der
ThurmMskriniLunzi des atlerni die erste Treppe,
des Mact«okjus- die Stegs-Zeichen, und die Eaballeny
ein sehr schöner Ornat und Zier-rath, sind ingefaint
Wcrcke Giacomi della Port-.

Von alten Palasten waren sonst auch in Rom be-
kannt des Kåifers Augusti- von ihm anfdem spalten-
niscl)enBerge-woselbst er gebohren,erbauet, waran
der Ecken des Möniifrhen O)?arekts,welcl)es,eiii Theil
des grossen Palastesmiit mancherlehMarmorsteinen
grzieret, mit etlichen austeilereraauten Spatzia-
ängemciner Bücher-Kinder voll allerhand Griechi-

cfleher und Lateinischer Bücher- aiich mit Bildern und
auserlesenenGemählden versehen. Es waren da s.
grosse und weite Plätze zur lincken undrechtenHand,
welche zuni Pferde bereiten much zurWacht derSol-
dateiidienetemdrum dieselben allda etlicheWohnun-
gen hatten. Am selben Ortebauete Augustus einen
Tempkmpoliinis,aufdessen bbrrstenSpilzen einWa-
gen der Sonen gestanden,wclcher gaan ortgüldetgee
wesen,und einen wunderbahreGlaniz von sich gegebe-

J n Man
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e Man erzehlehdaß daselbst ein Sucher-Baum her-s
sur gesprossem eben am selbe Tage, an welchem
Augustus gebohren worden« Mit dem Zweigen
sothanes Baumes psiogen die Kaiser ihre Häup-
ter zu krönen. «

Uber das war mitten aufs dem Palatinischen
Berge ein Tempel der Treue, von Nun-s Pompiljo
gemacht,welchen nachdem er für grosseinAlter zerfal-
len , Augustus wieder erneuern lassen-

Ferner war auchwolzu sehen Nekonis Palast,
den er, nachdem die Stadt Rom in Brand gestecket,
angefangen, mit welchen er einnahm den ganizen
Raum vom Berge Celiobiß aufs aiisserste desEL
quilinisehen Berges, das ist, von der Kirchen s. Jo-
hannis und Pauli , wenn man durch den rechten
Wrg vom colifxo herausgehet, biß an den Ortoc
Petri in den Ketten; erstreckte sich also derselbe biß an
F. Marien Kirche die grosse, Und biß an Termjnum
Jst demnach kein Wunder, daß Man-ils davon sa-
el:

g Roma domus Hei-, vejos migrate Virich
M non sc Vejos occlipac ilia Junius.

Ganiz Rom wird nun ein Haus; weg Römer-
ihr mögt gehen «

Nach Veiem : wo das Haus auch da nichtkommt
zu stehen. v

Und erfcheinet die Grösse dieses Palastes fast·allein
daraus genug, weil imVorhoffdesselben der aherne
Cololliis Nskonis i zo. Fuß hoch gestanden Spatzia-
Plcilze von Z. Ringen Pfeilerm iooo. Schritt lang,
dazu Bauten-Hausen eines vom andern unterschie-
den, samt Bau-Ländern, Weingarten, Wiesen und
Wäldern, alles in grosser Menge, auch mit einem
Haussen von allerleyiahmen und wilden Vieh be-
selzt gewesen« Eswarsolrher Palast ganiz mit Gol-
de überzogemdanuenheroes auch das güldene genant
worden : die Kammer-n und andere Wereke drinnen-
waren von lauter Edelsteiii und Perlen-Matten die
Balcken der Eise-Sah mit Gold eingelegt, die Tas-
feln dergestaltzu gerichtetngaß man sie herumb drehen
konte, um dadurch die Gaste mit lieblichen Wassern
und andern aus Blumen,und wolrieel)endeiiKi-åii-
tern ausgezogeiienspiricibus , zu besprengem Der
fürnehrnste Este-Saal waerund, undwie der Him-
mel stets linib die Erde herumb gehet, also gieng der-
selbe auth Tagund Nacht herum ; es waren da war-
me Bader , auch andereWasser- Bader vom nächst
bey Rom belegenen See-Wasser.

Und ob zwar dieser Palast an Grösse und Für-
tresslichkeit alle andere weitübertrafstnichts desto we-
niger,als Neko kam, dasselbe anzunehmen,rühmet er ’
es nur allein so weit,daß er sagte : Nun wil ich anfan-;
gen alsein ehrlicher Mann zu wohnen.

Jnnwendig in diesen güldenen Palast hatte.
Nsro einenTempel desGlucks eingeschlossen-welcher T
gaalz ausAlabaster gemachtmndvon so grosser-Klar-
heitwar,daß,wann schon seine Thurne zu geschlos-
sen,er dennocheinen Glanlz von sichgab, und man so
helles Licht sahe , alswennsrecht amMittage ware.l
Beste-he osstgeuannten Albemim Reimen-m l. c.

ksgs 109- reEisi- ,
Von neuen Palasten gehet an Herrligkeit an-

dern vor des Pabsts F. Pecrigenanntaus dem vari-
csmwelchek VVU Pabst symmsclm aus seinen Grund-
vesten ausgeführet ward ; Nikolaus m. brachte es-
mit leithee Müh so weit, daß ers zu einer Wohnung
der Pabste bequem machte-nachgehends ists von den

Besthreibung
andern folgenden Päbsien sehr vermehret worden;
Nicolsus v. hatdie Mauren ganiz hochausgerichtetz
Fixzus vi. bauete daran die allerschönste vskicsnische
Bucher-Stube,die Capell und das verschlossene Ge-
machmit allen seinen Neben-Kammern. lass-exi-
cius VllL stiffteke das Belvcclcre ( den schönen Pto-
fpsäh samt dem Palast, und machte daran etliche sehr
anmühtige übel-deckte Spatzierwläize Faun-sin-
ließ in derCapellen das jüngste Gerichtmahlemdurch
den trcsiichcn Mich-El Angeld Bann-mea, den Squ
des vergchlossenenGemachsvergülden,und davoreine
gar sch ne Capelle bauen von demselben Mich-El An-
gel-i geschildertWercke,die wege ihrerFürtresslichkeit
eines unaussprechlichen Schatzes werth geachtet
werden-Nach sind da Kamern vom Raphsiszi cis Urbi-
no bemahlehmitHistorien A. Testaments, von schön-
sten Sachen der Welt; wie auch etliche Kammem
dabey, von Giuiio Rom-no und andern siitnehmen
Schildern mitGemähldE eingerichtet ;welchehörhst-
berühmte und merckwürdige Sehildereyen viel statt-

hinweg nehmen. «
sichs v. hat diesen Palast ausss prächtigste mit

gewaltigen neuen Gebauen, herrlichen Gesang-Ge-
mahlden und andern Sachen, ausstassiret,wiesol-
ches beymistiaamekomitmehrerm zu lesen. Besihe
auch Fehraderum lib· z. monnment. Ital. fol. 205.li2q.
Die Stiegen seynd also gebauet,daß man von unten
biß zu oberst sicher reiten kan. Unter den Sälen
ist sonderlirh der grosse, den Pabst Gregorius inL
ausgebauet hat, seiner Magniticcnz und sehr künstli-
chen Gemahlder halben esn sehen. Jtem,des Pabsts
Linn-. Eapelhso an Grosse undSchönheitmit einer
siirtresflichen Kirchen zu vergleichen, in welcher auch
der Pabstanfangsconfeeriret wird.Von der Wind-
Kammer in diesem Palast bestehe des Heberers
Aegybtische Dienstbarkeitlib. s. cap. zi. in eine. Und
sagt Henznekus in seinem Reißbuch, daß man ihm in
desPabsts Cabinet herrlich und schön eingebundene
Bucher,und die-Historie der Passion aufPergament
von einem ost-v—Blat in der Grösse; und dann die
Konigllche Zimmer,und des Pabsts Schatzkammen
gewiesen habe,in welcher,neben desPabsts Kleidern-
den CardinalsHüten,altenBeuteln,auch Rhiiiocekip
Horn undTrinckgeschirr daraus : Jtem einEinhorm
uiiterschiedlirhe Trinckgeschirr und silberne Schüs-
seln,Straussen-Eher (in welchendie Passion und an-
dere spistorien eingegraben) ein Altar von Pfau-Fe-
»dem, und anders mehr zu sehen gewesen Er meldet
» auchdaß sonstenein sehr köstlicherKirchemOrnat von
Gold,Seiten-Silber-Perlen undEdelgesteinen über
die massen gezieretvorhanden-darunter elnesEngele
ländischen Koniges Pallium oder C-fiola, so mit durch
scheinendenPerlen also beschweret,daß man solche ü-
ber ein Viertel-Stunde kaum anhaben möge.

HerrJosepE Fuertenbaeh sagt-daß manchesMeß-
gewand zo. bi in die 8o.tausendCronen koste-Man
weiser auch an einem Orth des Pabsts Infulam oder
Korn,welcheNeymeyer beschreiben und meldenldast
sie wegen der.vielen grossen Stein über tot-. tausend
Kronen kosten soll. Malizeigetaueh12. Apostel vom
Silber : Jtem sehr viel silberne Leuchter, Bischosshü-
te,Ereuiz, Kelche,und andern Påbstisehen Omat,
samt etlichenHeiligthümerw Ringen,u. andernSai
chen, die bei) ihme Pag. zso. und andern zu finden.
Es haben auch die Cardinäle ihr sonderbahres
Zimmer, da sie mit dem Pabst zusammen kommen.  Von

liche Leuthe in Augenschein, und dero Abriß mit sich »  



, Italien. , » « » » » « — wj

Von diesem Palnio geben zwo Gallerien von 4ko. Pferde zum Schutz nnd Schirm des Apostoijschm
nder 450. Schrittenc biß zu des Palastes Gärten. Stuls und dessen Hoheit , und weil seingantzer Be-
Fastzwistyen diesenGangenlstuberzwerg ein Gebäu, griff gleich unter die Vatikanische Vüchkk,Smb·
sp besagkeksvghsisixkus v. mit sehr schönen Gemäle kommt, hatman diese Wort dahin gesetzt:
den hat zieren lassen, datinnendie Bibliothec- welche . «Urb21msvv111.lireris- arme links-. —

von detnOrt Yakicana genennet wird-siehet , so ein Und in Summa-, was man nur grosses vlind edrlez
sehrlustiger,gar heller, und wegen der lieblichenLusst wunschen kanlilialles hie vollkömnilich,sinkemqs dik,
aus den Gärten ein gar annehmlccher Ort ist. ses derQrth tst - welcher erbauet , erweitert , und he-

, v » , , . ’ wohnet tworden von denl grösten Hauffen der Mini-

. Was gar alte und sehr theure Büchei sehnd, schMPabstes Im VvtbbssdlkfesPlalzes siehetman
diewerden in besondern Kästen oder Arm-den ver- DFU neuen Brunnen, der wegen sesnee köstlichen
schlossen verwahret,darunter seynd dervirgiliusdop- Wassers hochgcbakstl IND- WD Dahm geleitet ist
peltnusPergamenk,itemderTe-enciusz der Apostel Vom MOCCWOXWIE Mchfdlgenpe Aufschrlssiüber
Geschicht Griechisch mir güldenen Buchstaben sehe Demselbevsneglawsu Entstehen gibt: « »
fleissrg geschrieben, eine sehr alte Griechische Bibel Aq!12"?V-UT8I1LF!118- Mem olim capitc de-
allfPergaerns,de6 Fetrarchæ epigrammara mit sci- . OTTO-Nem- ABCUIO Dsmafo inventa

ner Hand, und andere geschriebene Sachen mehr, sTUWSM-IdWes-Um11kacgc11eriicionis
davonbcfagker szumemzzulesem sctmzussagydaß » , lntqonwtemcornvacammrfus amilIZlm . ,

mehr als ec:do. geschriebene Bücher da seynd, und lNN O C EIN T I US X. P 0 NT. M Ax.
werde allein dieses dsüderiri, daß der Pabst einen GUTEle rOPEkkslMlusec mirs probieren-,
Cakalogum möcht truckcn lassen- Herr Fuertenbach FOIFI TECW JXFTUAO MERM- uc in Urb-
Meldek, daß bet) zum-o- Bucher allhier seyn sollen-, aqmchregmus asluencezÆdesvzkicznz

der auch den Saal und Gelegenheit, wo diese Bü- HIIUUWC IIIBEMDCEOW Blut-titsc-
cher liyelhbeschrelber. Durch die Heydelbergische, ZWZUS IDWHMJZMA D- 1645.

Fontfui V. «die der KälserdeniPabsigrschencket, ist diese Biblio- - — . » ,
chec, so vieldie gedruckte Bücher anlanget, ziemlich Nach dfs Pabsis Palast ist auch wol Zu sehen des
vernichtet worden, also daß biß anhero keine gewe- Eos-LICENSE von Florenlziauf dem Berge Tri-
sen so diese übertroffen- ob man gleich vorZeuen so be- Man-Lebend- WMSewaklgegklksse Säl- Mit köst-
rühinte gefunden hat, als des Auguüi, die Ulpische » Uchen rea.PElW)l-"jWplgellecten chemernk und an-
und des Annii Psilionis- welche alle hernach durch IDEEERMWM Dle MO- bald»k«)stgleichen zu Anden.
dieser ixidliokhec weit grösseknGlaniz undScoein sind « HUTOUDOVDEEUAMDA zusehen ein nackend Mann-e-
orrflnsiertworden Diese schöne Bücher-Stube ha; BJW Von welsscm Mamwx suchng chmö groß-
bcnPaulusV. Gregorius XV. und insonderheit Urba- kmendl Und werFlezsneU wle auch DIE Göttin

« - venus- welche Druck Iokunnlcch, daß dergleicheninnusvuL gezieret, welcherüber diß den Grund des — . .
neuen Palastslegie,ul1d brachieihn auchsuglichzum Gans Mom. MchX Scfunden weweni Von Welchem

Henznecus pag. 259; zu lesen,
Ende:Cl-mens leI.Vermehrte dasselblge enoaltlg,I - . . . . , .
und bauete den Clcmcminiscljen grossen Scsal ; über « s- ZLMZ Plklems TM SUCDPEIT Psbsis Pallasis sind
dessen Herrlichkeit beydes Einwohner und Fremde schone Garkemsplkdw WUngs Plld hernach folgen.
sichzumhöchsien verwundern müssen, wann sie dar- « Ferne-PG Pek Pallalk Bskbmsdda lu erst der
innen sehen das VermögenderKunstf so weit die ».S«5 Des OWNERer hlIUmch Auch des HALB-
Natursich erllreckeU die Reinigkelt derMarlnore Umwer malen-E UUU Cka Ist DLHPMS erweitert,
steine, die ausbündlge Schildereyrn oom Cherubim Und W Man noch thL MPM Garten WMuf ge-
Albertigemacht,denOber-undUntei-Krc1nis,Von den machtj DCMMS GODW Mi-es Palasteölstelne De-

Ggoscion und Abriß der-Ritters Denn-In Ameehr berül niten Schildern Balcluiakinu Bolouich , . , « ,. . » « » ,
lind Cidvznni AthekcddesBrudcrs Cherubini Veks9k- GUZSWLI Wen Columnen Oder Pferler mit einrni
kiget. und die See dem PaoloBrilloaufsallergenaues Aufsicht Uskohenl Welche Pfellek der Pfokkm TM
sieundcigentlichste abgebildet- Darnach kam Pau- SFUUMW Gen-In Bedenk STIMME-We Schwib-
lusV-auf,undendlgte dlevölligeAußsiasslerung des- bPIW lind Fenkar Und Ist aus .S«"WW SU«
seinigen, dahin beofüxzend solche Zittern-new welche kunmlchsteWHSMWWHYVVMEMSWSShaksemm
Mchk Allein gar schön- sondern auch ganz nüiz und iweylachctlQpatzcergakig,samtelncmBrunnennlnd
nöthig waren, einem solchen Gebäu seinen vollen SKEPka Lappen ! sp von Pek Smm nach-Den
Schican gehen, alel da seynd, die neue Wacht der lCDULeWUV NebeanwmeW MIN- DPSVPWPU
Teutschemdasaligemerneuhrxoerckund die sehrschö- IstäålxksusrogAsåkksedlåsanen PaåssigsdcstCMekUIel

- , ejkdekp — le , km n wo nc er atdma
neu Brauen msondeth dummaufdem Plas« Antonius BarberjnL des H- Stllls Elimlliekllllg i wel-Vom innocemjo v111.an eordnet, und herna vom , « , ,

AlexandroVl.oerbessertri3)teteerdermassenzukgaßek cherdieedelslen Geniahldeundausgehauene Budek,

nochfürdenen-schönstenistomgeschätzetwikd,wei1 auchMDMOnlslutdlgsendlssblstljeSachenhghwoi
desselben Bach-dadasWassei-zu erst einsieust,ausei- mkk UUVEDULELDIYEIM hoc-TM SeZIekekkstå DEe Ge-
nem Stein eines Stücke qeniachtisl. Ukbsnus v1u. WVTDEVPSDGMC MD ausblmdlg Vermahletvonlpecko
ohne daß erdie Spatziergånge repariret, neue beh- ZWEITEN-genanntCMWF . .- .
selig til-gehende Kammerm über den gemeinen Zu- Co istallda diriveiiberuhmte grosse Bibliothec-
Hang mit sehr edlen Gemählden, auch viel andere des Cardinals Frincilcl Barbcciui , mit sonder-
sehr mercklicheVethesserungen daran gemacht, hat baten Buchem M Allerhcmd Wissenschassten ,
noch zu letztdasselbe reichlich versehen nlit dem aller- Auch köstlichsn MIUUFCTZPIES - UND Elgeklhåndlg VM
schönsten Waffen-Hause Eucopse,ersüllet mit at- den Auåoken selbst geschriebenen Sachen ange-

ietleyWasfenvorviet tausenoSoldatenza Fuß und fülleh daher ein guter Vådquth alter Mänte-
. ist und

   
 

    



    

 

sog

und anderer Rariiäten ,’m"it grossen Unkosten aus«

allen Theilen der Welt behsanimen gebracht-, und

damit- solches zum gemeinen Nutz dienen möge ,

stndAusseher und Huter darüber gesetzen Anisors

der Gibel des Palastes liget auf der Erden eine zubrei

chene und mangelhasste Säule, mit Hieroglyplzii

schen Zeichen vonEghpten ausgehauen. Man halt

es dafüci daß sie aus dem Amphjtheatko Castran-

oder der Kriegs-Schauburg
-, darinn die Kriegs-

Leute sich übereu, gewesen, und anhero bor die

grosse Pforte gebracht worden« Die linrke Sei-

tedes Palasts ist nach deni Platz der vier Brunnen

gerichtet. »
DieBeschreibung dieses gans herrlichen Pala-

stes, und Auslegung der allda Vorhandenen Gemahl-

den, auch deroselben Gemahlden aus Ertz oder-Kupf-

fer ausbündig gegossenen Abbildungen , von den

kunstreichesten und berühmtesten Mannerm welche

unsereseitenin der Bildhauer-Kunst gehabt, ver,

fertiget, ist eine wolangewandteAr
beit desGrasen

cimlaijeiii gewesen-, welches alsein sehruorireff-

lich Buchwolwiirdigist
- daß es von fremden und

ausländischen gesehen werde. Es führet den Titul

seEDEs BARBERlNzL

Und an der rechten Seiten nach dem neue-«

— Kloster der Capuciner Manche hats drey iiber alle

inassen lange und herrliche Reigen Fenster, samt ei-

nem überaus hohen undgrossenWerrkeei
ner Psor

ten in der Mitte daselbst, also daß diß Gebau inWab

heit die höchste Lieblichkeit, und ein Wunderwercl

dero Stadt Rom ist; auch hats die allerschönsten

»und anmutiasten Gärten.. Jtem haben die Pabste

noch einenSommer-Pal
last auf dem Monie Cahi-

lo oder Hengst-Berge, da sie wegen der guten und

gesunden Lusst heutiges Tages ihr gewöhnliche Re-

sideniz haben Dieses Falscium ligt sehr hoch und

zn oberst des besagten Berges, auf welchem man

schier die ganize Stadt Rom ubersehen kan,istherr-

lich und prächtig, vom Pabst Paulo v.erbauet , wel-

ches alle andere in Rom übertrifft Es seynd dar-

bei-schöne grosse Gärten, sein-ke, kunstreiche Was-

ser-Wer cke, auch andere schöne Sachen, insonderheit

schreibst »Herr Fuertenbach, daß allda eine Orgel

vom Wasserwerrk also getrieben werde, daß sie etli-

che Stück Von ihr selber schlage : ist sonst auch mit He-

roischen grossenZimmern angelegt. . Heraussen sie-

het des AlexandriMagiii iiucephalus vom Fluche-, Und

ein anders nach demselben vompraxyielesehr künstlich

nachgemacht. Bestehe davon Keim-cum im abge-

bildeten neuen Rom. pag. 42ii.

Wannman zur fürnehmsten Pforten da hinein s
konimti sindet manden gar grossen Vorhossi innrem-

dig mit einem schönen Spatziergang, so rings herum

aufgrossen viereckten Pfeilern stehet , umgeben , auch

einen anmuthigen Brunnen darneben.

Die prächtige Capell, so Pabst Paulus v. zu den
Päbstlichen Dienstenvom Grund aus erbauet und

der Gestalt gezieret,- daß sie für einstder allerschöns
sten Dinge in der ganlzen Welt geschatzet wird.

, Es ist allda ein vortreffliches Chor und tausend

andere dergleichenhohe Sachen , daß sie kaum zu er-

zehlen sehnd; der Jgimmelwie auch die Gewölbe sind

von Golde und weitberühmten Gemählden , verwai-

ken reich, daßman kaum dergleichen sonst wird finden
onnen.

Pnbst Urbanus VllL hat den Palast von den
 

Beschreibung-
Wohnungen abgesondert, und alles ins viereckigk
gebracht , also daß er die Erde von einem Orthe
wegnehmen, und an vielen andern Orthen wieder

gufhåiussen lassen, auch dasselbe mit dicken Mauren
eoe iget-
In diesem del-cis haben auch theils Schwei-

tzer von des Pabstes Leib-Guardi, neben ihrem

Hauptmann ihre Wohnung , die übrigen aber bei-
S.Peter.

Ferner ist zu bestchtigen der Palast des hoch-

edleli Geschlechts der Boi«gliei«uruni- so in Campis

Makzo stehet, und nach sehr hoher Bau- Kunst ge-

macht ist. Die Grösse Fesselben ist wunderbar, so

garsdrliß inans viel eher sur ein Eastell als Pallast hal-
ten o ie-

Diß Gebäu hat vier Vorder-Gibel, derer dreh,
auch dreyüberaus lustige ofne Plätze vor sich haben :
dersiirnemsie aber darunter ist über die mass-en schön
und groß, und nach deni Zunahmen des Herrn , der
Platz Bokghefs genannt Es stehen allda bey die

iwanizig skacux an unterschiedenen Orten des Vor-
l)offs«, welche, ausser dem daß sie von grosser Wür-
digkeit seyn, besagten Ort iu der That wunderbar
machen. Die Canimern darinnen sind mit Kaiser-
lichemOrnar und Zierrath vön aufgerichteten Bil-

dern und QuadenStkirkem so rar und ungewöhn-
lich , als man zu unsern Zeiten haben mag, zusamt
einem weltberühmten Spatziergang, auchBrunnem

Garten - Windel-Treppen, Bramancis- und tausend

anderenErgeizlichkeiten. Zur rechten daselbst ist auch
noch ein Palast von diesem Geschlechte gantz herrlich
vierecketerbauet.

, DerPalast verheiren Colonveforum bey der
Kirchen der heiligen Apostel, welcher , wie Fand-rul-
lus schreibehvon dem Martino V·so allda gewohnet,

erweitertworden; auch Vom Juliu lI. wieder gebau-

et-vonsi;cco 1V. mit gehauenen Bildern, mancher-
ley Gemahlden und Marmorsteinen gezieretz dabei)

ist auchein sehr anmuthiger Garten-
Jn der Strasse Julia ist der Fameüorum Palast,

so ,wiecschoi:us, Henzncms Und PHaumerus schreiben,

sehr prachtig und köstlich erbauct ist , und in welchem

lehr viel Alte Scacuæ- darüber sich zu verwundern ,
auch ein herrliche Bibliothek, und viel anders mehr

zu finden. Dieses Maria-n- so unter die schönstei grö-
ste und weiteste Gebäu , zu rechnen , hat Palast Paulus
111.auf Angeben des berühmtrnWerckmeisters An-
conini Singslli erbauetz welcher auch an einem schö-
nen Orih und Plalzgelegen ist.

Hierauffolget den Cardinals Capofekraci Palast-
ovom sclioio und andern der Gemahlde nnd Bil-
der halben gelobcl wird. Viil· Buifardus com. z.anciq.

Rom. fol- 68. -

Der Pallast Cardinals JuliiMszikini, ward er-

baut ooin Cardinal scipisne Burghslc, aufs überge-
bliebenedeszerfallenenwarmen Bads Kätsersc0n—
Hinriniz ward Verkauffijoix Angelo Duca Alt-semi-,

hernach dem Marggrassen Banne-»zum welche es

bevderseits an Gebåuen verniehret , und mit Ge-
mählden Guidoan Reni nnd anderer guten Meister

gezieretz darben auch ein lustiger Garte.
Der Oricellariorum oder Rufcellarinrnm präch-

tigerPalasiistauch zu sehens darinnen der Franizösis
sche Akizbziladcur seine Restdeniz hat, in dessen Hof

ein ahrin Pferd so auf fünfs und zwanizig tausend

Pfund wiegeti ,

Schaef-

.,.- «.,.-.-.k--·.-.--s-W

 



Steinen-. idz
, Schließlich des Cardinaie csni Haus oder eva-
last-so groß-und mitatlerlen alten Monumsmisekfüllei
ist-davon man Boitlsedum lesen mag. Es beschreibe-:
solchen auch Fehden-s Irr. z. iciner. und sagt, wann
schon sonst nichts-u Fiom zu sehen ware, daß doch die-
ser Palast, wegen der sehr vielen Antiquicieceni herrli-
chen sei-nen, so in sehr grosser Menge allda seyn-und
derschönen Bibliothekhalber , die Unkosten dahin zu
reisen , ertrage. .

Jn Rom waren sonstauch prächtige Tempel den
hepdnischen Götzen gewevhet: Als der Tempel Jovis-
welchen die Heyden Optimum Maximumnanntemso
vom Tarquinio prifco ver-heissen , nnd nachgehends
vom Tatquinio Snpcrbo erbauen dessen Grundseste
allein 4o. tausend Pfund Silbers gekostet; und da er
mit dem-Bau biß ansTach kommen- konle er ihnnicht
vollziehen, noch einweihen, weil er aus dem Reiche
vertrieben ward. Es dedicirte denselben der Bür-
germeister M. Hokakius , gesialt man in folgender
Aussschrisft lieset.·

M. Horarius Conful ex lege Templum Jovis
Optimi Maxjmi dedicavjt Anna Falk Reges exz-
das.

A Corilhlibus Fall-ca ad DIE-rotes , quixi Ma-
jas« lmpcrium erst feile-ins clavi ngncli . traurig-
tum eli-

Dieser Tempelwar arff einen hohcn Ort gesetzen
wie dann die Henden den Gebrauch hatten, die Tem-
pel der Götter , (vonwelchen die Stadt in Schutz ge-
nommen ward, ) an hohe und über alle andere er-
habene Oerter, Von wannen sie ohne einige Hinder-
nüsi den grösseiien Theil der Mauren selbiger Stadt
uklersehen können.

Der Unikreiß dieses Tempels war der Weite nach
acht Jugcra - jedes Jugerum machte l zozußiund site-
cket sich ans an jeder Seiten zooFiiß breit. Jm sor-
derstem so gegen Mittag gerichtet, war eine Riege-
voii drehen Pseilecm das aber zur Seiten hatte nur
einen. Es waren drinnen drei) Capetten von gleicher
Grösse: Eine zur Rechten, Minekvx zugeeignetz die
fllldÆc zur Ltnckmjunoni Jedicjrek ; ch mittelle Jovi
confrcriret , über welcherein Adlerstund Und muß
sich Niemand Vekwlllldemi daß Tarqiiinius Willens-
so in denallergeheinisicn ReligloikW hen wohl un-
terwiesem die drey Gottheiten in diesem Tempel bev-
saminen geordnet, alldieweil sie die Hauß - Götter
sehnd,durch welcherHålfund Beosiand dieMenschen
Leib und Leben haben, und der Rede sich gebrauchen.
Jupicer war in der Mitte gesetzen weil er das mirtelste
des Himmelsiniie bat; Juno stund zur Linckem weil sie
über dieLusst und Erde zu gebieten; Minerva zur rech-
ten , weil sie den höchsten Theil desHimmels besitzetz
An welcherSeiten die Alten jährlich Nägel einschlw
gen- so ihnen daniahls,wegen ihrer smachten-Wissen-
schafftund Geschicklichkeit, an statt der Jahrzahl sehn
musteii: dieselben schlugensie ein an der Seiten Mi-
nerva- weil die insonderheit über die Zahl gesetzet.
Dieser Tempel Jovis ward von den Römern Opti-
mi Maximi , des gfitigsten und großmächtiglien ge-
nannte des gürigsten zwar, wegen der gemeinen Wol-
thaten, so von ihm von oben herab kämen; des groß-
mächtigsien abernvegen derihm angerichteten grosen
Krasst und Macht« Achnenneten sie ihn den Capitos
lischen Jovem, wegen des Hauptes, welches (wie ge-
sagt ) im Ausfgrabeu des Grundes gefunden Inner-
halb diesesTempels waren-ausser anderemSchmuck,
sehrviele Bilder aussgkrcchteti worunter eines aus

 

Golde zehen Fußiboch- vom Käyserctaudio dahin gez
setzehdaneghst dasBild desSieges stund. Auchbalteman da Kopsseaus Schmaragden gemacht, so dom-
pkiusiizi Triumph gen Rom gebracht Allda waren
die Bucher der Sybillen, am geheimen Orte der Kis-
chen verwahren dariiber die Herren, Decemviki ge-
nannt, die Verwaltung hatten. Atlda warderaussi
gerichteteVertrag zwischen denRömern undCarkhaz
ginenserm in kupsserneTakselmwelche die Baumeisler
erhalten geschrieben-, Deßgleichen sahe manda ein
wollenes Kleidgeni von einer so süttrefslirh schönen
Farbe,edaß in Vergleichung mit demselben, dasKleiddes Kaisers Anreiiaoi wie Asche gesarbet zu seyn schei-
nen-, sothanes Kleidgen war Aussiisno vom Persi-

« schen König zum Geschenrke priesenriret Von die-
sem Tempel sicng man das Regenwasser durch gewis-
se Rohrenaush welchesatlen andern Tempeln descxk
picoli zustatten kam. Auch wurden allda besondere
Gebeihe verrichten und die neuerwehleten Bürger-
meister opsserien daselbstJovi- als dem iGOtt, von
welchem alle guieFurhaben herrühreien Es brandte
dieserTenipel mannignial, neben vielen H. Oertern
aushiesigem Berge Nechst demselben war der Tem-
pel der Treue, woriiin man sahe das Bild einesalten
Mannes,welchereine Schrein der Hand hatte, und
einen Knaben darausspielen lassen. .

Auch war ein Tempel der Göttin Juno gewen-
hek, den sepr. severus und M. Aurcljus Antonian
als er verbrandt, iseiliiuiisei haben, wie die Schrisst
daselbst bezeuget, wird ietzt s. Aug-n iki Mein-i ge-
nannt-

Uber diß hatten cercs- Dime- MS- Sohn Und
Mond, veniis und Cupido- die Tugend, die Jugend,
die Keuschheit das Mitleodemdas Heil, auch Hei-cu-
les,Janus, Apollo, Æsculapjus Faumm Flor-i , Fortuna,
von-mis- und andere ihreeigene Tempel-, die aber mit
der Zeitzeisalleid

Das Psa:nkoiioder denTempelallerGöttersiher
man, was das Gebein betrisst, annoch gleichsam in sei-
nem allerbestenZiisiande,aber allerBiZder und andern
Schmiiclfs gänzlich berauben Es ward eibauet vom
M. Agkippa, dem Iovj VindicsirorizuEhrem der nen-
iieics Punheom weites neben dein Jovi allen andern
Göttern conlecriren oderwie andere wollen- weites
dieGestait der Welt, iiexnlicheine Runde hat. Seine
Höhrisi 144. Fuß, und die Weite ncch eins so viel.
Man kam weyland in diesen Tempel, daß nianviele
Treppen ausstieg, wie noeh heute geschicht. Unih

idirselben herum stehen viele Bilder aiissgerirhtet, so
man wegen hohe des Orts kaum warnemen kan. Jn
sothanein Tempel, wie man sagt, stund ein Bild
Hekciiljs auff Erden , welch-Im die Catthaginenser
jährlich eines Menschen Leib aiissopsferlem die Ur-
sache,waruni diß Bild aissder Erden stund, war-
weil die Bilder Jovis iiiid anderer himmlischen Göt-
ter (wie vikkuvius will) an hohe und erhabeneOerter,
hetgegcn aberdie Bilder der irrdischen Götter, als
der Göttinnen der Erden, und des Meers, an nie-
drige Oerter auff der Erden gesehet seyn müssen.
Auch sahe man in disem Tempel ein ausgerichtetBild
Mjnkkm aus Avoxio boni Fidia gemacht-, und ein and
deks venckis, welches zum Ohren-Ring hatte die
helsste der Perlen, socleoparrs in einerMahlzeit hatte
eingetrunckeni um dergestalt die Verlhiinligkeit M-
Amonii zu übertreffen ; uiid sagt man, daß allein diß
Theil der Perlen aus zsoooa tausend Dukaten ge- schägek worden Diß anklicon ward, da es an einer
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Seitenroin Feuer rerleiiet , zu erst vom nasses-V her,

Nach VomAriconirio denKalfekii
repariket,

wie man noch heute sihet , einen sehr schönen Vor-

Saal , vom selben Agra-Fa erbauet , welcher auf-H.

grossen Pseilern stund, davon heute nur i3. mehr

brig Die Gittern dieses Saale waren vom ver-

güldeteniEriz. Der Temizel ist oben mit Bley ge-

deckt, und hat küpsferne Thurm Am Vorder - Gi-

bel lieset man diese Wort:

M. AGRIPPA L.F. cOSs. TERTIUM

i F E C I T.

WelchebedeiitenidaßMngri
ppaLuciiSohni zum

drittenmalBitrgermeisteri diesen Vor-Saal erbanet

habe. Unter welchen Worten daselbst noch andere

mit kleinernBlgchstaben vorhanden , anzeigende die

Namen deroKaiser, so das Geban, da es wegen Län-

ge der Zeit vergangen , repakiren nemlich diese :

Imp. CXE L. Septiknus Fers- Pius. Perrinax.

bie. Adlabenjcus. Particus.Maximus. Pont. Max. Trib.

Pot.Xl-Cof.lll.l’. P. Procan K Imp. Caf. M. Aur-

Ankoniiius, Pius fix-fix- Aug. Trib« Pocelh V. Cos. Proc-

Pantheum, vctuPtate corrupcum cum rian culru re-

Rinier-non

Besihe Schraderum fol. 161. Und PHaun1erum,

welcher diese Kirche gar weitläusstig beschreibetiund

andere Aacokesanführet. Wird heutzuTage s Ma-

kix Ronmdxe genannt , ist in die Runde erbauet , und

hat keine Säul; inder Mittedes Dachs ist ein run-

des Lochi so bei) H. Schritt weit , dadurch des Tages

Licht hinein sauer-und hat sonst kein Fenster Es

regnetzwar auch hinein , aber das Wasser verlausst

gleich in die Dolleni so mitten aus dem Pamivenc ist.

Man hat biß zum Dach i so.

mitten zum Gewölb, da diese Kirche am höchsten,

noch 4o. Staffeln sehnd. Jst inwendig Von allerley

Ara-

Marmor gar schön gezieret, und hatsehr schöneEa- g

wellen, auch zwey sehr grosse metallene Kirchen-

Thiiren »
- olget der Tempel des Friedens,davonnoch alt

Gemaiter übrig , welchen Kaiser chpiilisnus erbauei

hat - wie Joseph-is lib. »Z. de bello Jud-rieth cap« z4, Pli.

nins lib. 36« erp- i s. Und suetonias in Vefpafiano esp«

Fischreibetr
»

An diesem Orte hatte Augustus dem Friede ei-

nen Altar dedicireh dahin bauete , wie gedacht, Käs- s

ser Manchem-s- nachdem er den einhcimiichenKisieg

zu Ende gebracht, dem Tempel des Friedes Wie

Herodoeus bezeiriet , war diß eines der allerbesten Ge-

bäu, so maan Romsahezdasselbe verbrandte ganiz in

einer Nacht sunseiien Kaiser-F Commodi voni Feuer,

soentweder vom Blitz angeztindet , oder durch Erd-

beben erwecket, da dann sehr viel Reichthiim und

Schätze vernichtet wurden , alldieweil ausser dem

grossen Schasiwelchm Titus, der Sohn Vers-aft-

sni ans dem Tempel salomonis genommen, und in

seinem-Triumph dahin gebracht« auch ein jedweder,

wie Hexe-laws sagt, an diesem Orte seineSchäize

bei) einanderversamlete, dannenher
o in einer Nacht,

darinn dass-Feuer dieselbe verzehret - viele so vorhin

» reichgeweseniarmiundalso dieganrzeStadtingroß g

Leydwesen gesehet worden. Man sihet ietzt nicht mehr

dann eineSeitedavonund die andere gegen überden-

nieder ligen, samt dem Gewölbe zwischen beyden ,

welches auf acht Pfeilern where- davon eine, so noch

übrig und aufgerichtet stund, vom Pabsi ein-la v.in F·

Mskise Mino-is Kirchegebracht worden« Sie ist ge-

machtmit -4. Hohl i Kehlen oder Streisseti , iedwede

Es hatte-«

Staffeln, von dannen g

, Beschreibung
.

l ein Paim breit, und ein Linial zwischen den Ho l-
Kehlem ein viertel Palm breit: ihr ganizer UmkrIiß

war sei-Palm. Der ganize Tempel hatte 2oo,. Fuß

in der Breite, und fast soc-. in der Länge. Auch wa-

ren da ausser allen andern so gewaltigen Schätzen,

ern, soiemals gefunden versertiget De aber das

Bild venkkisvom Tlmace- demsurtresslichen Bild-

hauer ausgearbeitet DaniitaberdieserKäiser hie

jverte, nahm er den gantzen Orth ein, welchen da-

s stathhauß Hostilii- das Oiiththauß Porcii- der Spa-

3 Eiergang Juliæ) und das Hauß Jniii Cæfaris vorhin

» eingenommen. Die Schätze- so vom Brand nicht

; verzehret, sind hernach von den Gothen weggescihret

zwordein dadieselve Diom unter ihrem König nun-zi-

i aiiagepliinderr
i Ferner der Tempel der Einigkeit , war wiegen

Hdes GelubdesF-Csmilli erbaiiei , und untenlverts

’ des Cipicolii unter die Paläste der Rathsherren gese-

hen iiechsi dein Bogen sei-umli- da man noch heute

. acht hohe Pseiler siehet , in dero fördersten diese

Wortzu Anden:
Fenakus Popnlusque Rom. incctidio consumtum re-

ltituicz s «

Zu diesem Tempel gierigen viel Treppen , gestaskt an

der Höhe seinerPseiler leichtiichzu ersehen. »Die war

das Bild Bach , welcher seine Kinder , Apollinem und

Dinnzan anbetetz auch das Bild Ælculapii und sei-

ner Tochter Higiae, so eine Göttinne der Gesundheit

wac; deßglclchenjbie Bilder Martis, Mincrvæ, Cer Orts

und Mskcukid Am Vorder-BibeldesSpatziergiini

esvordiesem Tempel stund dan Bild dee Sieges-

welches unter Regierung der Burgemeister M.M ir-

cs11j, Gan-Ein und Valerii vom Blitz darnider gesthin-

cn. Jni selben Tempelwurdenzuniöffiern
Graun-

ncs gehalten, und der gemeineRath bersainnilet, wor-

aus erscheinet,daß es ein geweyheterTempel gewes
en;

dasoiisi gewiß und unlaugbar,daß nicht alle Tumpel

gewei)het, sondern nur die alleine, die nach vorher ge-

gangenem Augurio oder Angeben der Vogelsrliciuer

crbauetz und in sothanen Tempeln sich zu versamm-

len , und von Sachen des gemeinen Besten zu han-

 
deln, ward demRarhe non derPriesterschafft zug clai-

en: Dergleichen Tenipelabers darinn man die Sa-

; eben desgemeinen Bitten trachtet und erörtert , sind

Rathliåuser, und hiiiwiederum die Rathhausek , so

auf der Götter durch die Aiigukcsgethaiien Beseht

» erbauen-Tempel genanntwo
rden

Der Tempeiszinimi stund weyland auf diim

Marckt, da nun die Kirch S. Adkiani stehet , und

ward wegen gethancnlåielübdes TulliHolkilu eibauiek

zu dergeitwurde allererst angeordnet dieSpielesod er

vielmehr die Opsser, Sscumsliz genannt- Andeske

wollen , daß dieser Tempel ronL. Tarquinlo erbauet,

hernach aber von T. Largio Diåacorc dediciret , unid

zuden Saturnaliengewidmetwordeii-
Anderegei

ben sen-daß er ausBefehl des Rathe gemacht, und

dem L. Fukio Camilla die Verwaltung darüber gei

eben. Viele meynen, er sey don Numacio zehn-m

gesiisstet, betriegen sich aber sehr , weil der von N u-

maiio gestissiete Tempel Saturni auseinem Berg bey

Gaste gelegen, gesialt klårlich abzunehmen aus den

Worten, so noch heute im selben Tempel zu lesen,

und diese sehnd:
-

L. Numiikius L. F.L. N. L. Pran Mai-can CoL

Cenc lmP.1tci-. FULan epulon. Triumph ex Rhekis

reden- 

gantz schöne Bilder von den berühmtesten Bildhau« «

so nielRaum machte , alsein so grosses Gebäu erfor- "
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Italien.
kclem Fammi kecke de wenns-ji« Igros die-Mein lia-
lia. Benevcnci in Galliii colonizt deduxic Lugduiiuin
öc Rauricoiin
Darinn unter andern enthalten, daß L. Num--

eins Ke. den Tempel Faun-Hi von des den Feinden ab-
genommener Beute erbauen lassen. Es waren zu
Rom-wie man lieset, mehr Tempel sammt- von wel-
chen aber, an was Orten sie gesianden,man keine Ge-
wißheit hat, ausgenommen den Tempel aus den Ca-
kicslio, wie gesagt, und diesen davon wir ietztredem
darinn der gemeine Schatz in verwahrung genomen
Mid- nachdem derselbe aus dem Tempelsaiuroi aus Sdem Cspjcolim da er zu erst behgelegt gewesen« dahin
gebracht. Die Uesach aber, warumb die Alten ihre
Schatz-Kammer im Tempel Facuksi haben wollen,
ist,weil zur Zeit der Regierung dieses sammt niemals
ein Diebstahl begangen worden : Auch hatte man da-
zumal nichts,dnß einem alleinzustund,danenhero kein
Geilzmoch andere Bubenstückeninter den Menschen
im schwange giengem sondern lauter Gerechtigkeit
und Treue. Andere sagen- die Schatz-Kammer sey
im Tempel sammj gewesen , weil derselbe in Ita-
lien das Goldschlagen und Münizen zuerst erfunden-
Jn sothaner Schatz-Kammer verwahret man die
connkmirten und publicirten Gesetze; davon Ciccro
in seinem Gesetz schreiben Man muß dem öffentli-
chenVogelschauer gehorsameniund vonallen bereich-
schagten und beschlossenen Sachen eine schrisstliche
Copey in die Schatz-Kammer bringen« Auch ver-
wahrete man in dieser Schatz-Kammer die Elephan-
tinischen Bücher, darinn Zi. Stamme beschrieben
stunden; und die Bücher der gemeinen Rechnung,
hernach vomcsefake vernichtetJn dieseSchaiz-Kam
mer legte man die Feldzeichen und allen Reichthunn «
so inan mit sich brachte-wann man über ein eroberteo
Land triumphiere,roelches alda in Bücherverzeichiirt
und behalten wardEs kamen die neu-erwehltenSit-
tenmeister anhero,umb ihrenEvd abzulegen ; und vor
kurzerZeit began sich,daß man nichtweit von diesem
Orte im Aussgraben eine grosse Summa Geldes
sann-welches sur keinen schlechten Beweißthuinge-
halten ward-daßallda der Schatz -Kasten, aus demCspikolio dahingebracht,gewesen.

Der Tempel Ankunft-i Und Fausiinæ , Wie Man
ausden Ubergebliebeneii sihet, war aus dem schmi-
schen Marcktiivoselbst noch heute co. seiner Pseiler
aussgerichtetstehen ; und vor etlichenJahren wurden
andere gar grosse darauß gegraben,beneben etlichen
alten Marniorstemensundandeisn Aneiquikaten Jm
Vorder-Gibel hat er diese Aussschriffi:

D. ANTONINO ET D.FAUST1N4«:
Ex s· C.

Da er aber, weiß nicht durch wan Unglück,zersallen,
ward von seinen alrenScücten dieKirche s. Laurenkii
in Mir-nein Schmied

Es pflegten die Alttn den Käiserii insonderheit
Kirchen zu dedirirem auch denselben , alis von ihnen
geheiligten,und in dieZahl derGötter versetztensnach
ihrenNamen genennetPriester zuziiordnem gestait
Ancqainum Pius seinem Vatrer dem Adriano gethan.
UndinWarheit so ieinahls einem KäiserdieseEhre
gebühret hat-hat sie gebühretbeydenAnioninisA dein
Vatteasamt dem von ihm adopiireteii Sohn Philo-
fokhus oder der Weltruei se genannt, welchen, als den
srommesten unter allen Kaiserin nichts denn die Er-
Iäntnüß des Christi-then Glaubens zu ermangeln
scheinete. Jm übrigen verwundert man sich hoch-
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sten, wie doch der Rath sothanee Ehren würdigen
konnen dero Gemahlinnem die beyden Fsuikinenpwelche sich der Unzucht sehr verdächtig gemacht-also-
daß Von dck Gemahlin Antonjnthj Julius Cipitolj-aus folgender massen schreibet : Sie wariin bösenGeschrei-, daß siegar mild und wild wäre. Gleich-
wol erlangte sie solchehimmlische Ehre noch vor An-rqnino selbst, sintemahl sie im dritten Jahr seiner Re-
gierung starb ; sie ward vom Rathe nach heodnischer
Manier geehret , als eine heilige Gottinne, welcher
man- Ehre zuerroeisen schuldig, mit Circensischen

pieleinTempeln,Priestern,aufgerichteten-Bildern
von Gold,«und Silber; und gestattet Amoninus ihrBildnuß ossentlich in alle Circenstsche Spiele zu se-
tzen,damit sieallda geehret werden möchte. Die an-dere Faustina aber, die Gemahlinne Antonini dec
Weltweise genannt, war in so grossen Verdacht-daß
man auch ihren Sohn den Kaiser Commede selbstaus beflecktem Ehebette gebohren zu seyn vermeinet.
Man sindet auch noch Anzeigungen vom Tem-pel Jovis state-ris, welcher am Fuß oder untersten

Theil despaisiinischen Berges gelegen, nenilich garhohe Mauren, und drey Pfeilen bey S. Mariae Kir-chen, fast mitten auf dem Röniischen Marckteausss
gerichtet. Es war sothaner Tempel erbauet von Ro-kxzulm nachdem derselbe, weil er gesehen, daß die Sa-
biner durchVerratherey dascapicolium und Schlo
eingenommen, und nunmehro aleiuberwinder nadem Palast daher gezogen, sich quovc gewandt, und
diese Worte geredet:

Nach deinem, O Gott Ja iker. durch der Vo-
gelsthauerWeiMigung mir geo enbahrten Willen,
habe ich die ersten Römischen Mauren allhie im Pa-
lastangesangeiiz ietztaber sehe ich die Vestung durch
Verratherey in der Sabiner Hände gerathen , vondannen auch dieselben gewapnet gegen uns daherziet
herz. NunQVatterder Götter und Menscher-n be-schuize doch zumwenigsten diesen Ort siir den Fein-
den,nimbweg,bitte ich sehr, alle Kleinmütigteit der
Romenundbringe sie wieder aiissstehendenFuß nachdieserso veracht- und schändlichen Flucht: Alsdenn
gelobe ich dir dem stehendmachenden Jovi zu Ehren
allhie einen Tempelzu baueniwelcher eine ewige Ge-
dachtnußdenNachkommen seyn soll-wie durch deine
in gegenwartigerNoth uns wiedersahriie Hülssedie-
se Stadt beschützet under-halten worden.
Sothanes Gebet ward von Joveerhöret, derge-

stalt,daß die Römereinmätiglich nichtnlleine Stand
hielten, sondern auch die Sabiiier zurücke biß an den
Tempel Vetka trieben-: darum Romulus, seinem Ge-
lübdenach, diesen Tempel erbauen worinn nachge-
hendsziim össtern um«-Des grhaiteknauch der Rath
coavociretwordem EndlichistderselbezurZeitNe-
konis samt andern Tempeln verbrandt, und in die
Zischen gelegt.
Nach diesem sind mehr Temizel von den Römern

dem stehendmachendenJovizuEhrenerbauet, aber
an den Orten, da sie ( wann sie Kriege sühreten)mit
den Feinden ein Treffen thaten.

Beym Ochseii--))inrckt, nechst der Kirchen st-
Ceqrgii, sihetman ein grossen Mai-mel-Gebäu,einem
viereckken Spatziergaiig al)nlich», weils vier Thüren
und vier Seiten hat. Dieses will man ( der meisten
Scribenten Meynuiig nach ) für den Tempel des
vierköpssigen Jst-i halten, uiid sind dessen daher bere-
det-weil Janus durch dieZeit abgebildet wird,und die-
ser Tempel niit seinen vierTburnen die vier-Zeiten des«

Jahre
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Jahre bedeutet. Auckistehet man-an jedweder Thür

zwölssLöchenumb diezwolssweonatsdarinn dasJahr

getheiletwied, zu bezeichnen z und sagt man, daß auch

deßwegen der Janus gemahlet worden mit der Zahl

Zoo. in einer, und6j. inderandetn Hand-welche alle

Tage des Jahrs bedeuten; Uber daswillmans daß

diesem Gott zwölss Altar wegen der swölssMonden

deujciret gewesen. ,
Diß Gebäu, wie man sagt,stehet annoch aussge-

richtet , aber nicht init seinem omc und Zierath :

dann ja gläublich,daß;Bilder und Pfeilen so mit der

Herrlichkeit des Gebaus sich wol gereiniet, drein ge-

wesen. Aussdem schönsten Theil des Marckts stund

ein Altar Accæ Laureiicise- der Säugamen Romull

und Rund nndwurden diesersten Fechtsviele, so man

zu Romgesel en , allda angestellet« Und so dielvon

Hehdnischen empelm

Von Geistlichen-Kirchen seynd in Rom i. die

gewaltige S. Peters Kirch,imvscickm- von welcher

man sagt , daß sie an Unkosten, Maieståt Marmor

und Kunst alleTempelin der ganlzen Christenheit ki-

bertressez und dietheils das achte Wunderwerck der

Welt nclmetk Vid Carolus sigonius lib. z. de oc-

cjdencali imperic fol. 68. Baronius como Z« arm--

ljum ad Ann. 3242 numJSL fol. 274. edit. Goldti.

Zz M. Attil. scrranns in libro de feptcm Urbis Eccles

nis. Kaiser Conlhmjnus der Grosse hat solche zii er-

bauen angefangen, die hernach etliche Påbste mitunt

säglichenUnkostem sonderlich durch Fleiß Mich-ichs

Aiigclj Bdndrakac und Jacabi Perrzxy so hoch, wie sie

jetztzu sehen gebrachthaben, date man sich daruber

nicht genugsam verwundern kan. ,

Anlangend die Herrlichkeet und Fürtresslichkeit

diesernenen Kirchen , muß ein jedweder, der sie sihct,

gestehen,daß noch zu wenig gesagt haben die jenigem

so sieentweder ein Eiigels-Wetck genennct, wegen

der Schönheit , oder gewiß gehalten fiirein Werrk

der Riesen wegen der Grösse : sintrmahl diß aller-

ptåchtigste Gebäu dermassen groß ist,daß man es mit

den sieben berühmten Wundern der Welt gar wol

vergleichen kan; auch ziitzor niemals weder die Grie-

chen,Egi)pter oderHebraen noch auch dieallermåch-

tigstiRömer selbst einige ihreGebåns zur sürtresslichs-

keit und-Hoheit dieserKirthen bringen köften. Zu desse

Beweißthurnb dienen mags daßedas grosse Penthesi-

(die Kirche aller Götter) ein Gebam daran die Kunst

ihre grösseste Krasst», und die Römer ihre höchste

Macht bewiesen - nicht mit einein kleinen Stücklein

dieses Tempels kan verglichen werden,fintemahl es

bei) weite nicht so weit,so hoch,so dick ist, als allein die

Beichte über dasMittebGewölbe desvakicsns« Ob-

gedachter Bank-km machte an statt der grossen und

kleinen Marmorstein, davon eszuerstwari dieselbe

nach einem neuen Modell von Quatersteinem be-

-1nauertes, und überzog sie außwendig sehr prächtig,

Tiburtinifchen Steinen, inwendig stassierte ein mit

allerhandschöncn Zierath Pabst Paulus v· ließ quss

okdinautz des Carlo Mode-me das alte Theil-so von

der Elementinischen Capell biß ans allerförderste sich

erstreckexAnno 1606 abbrechen, und skigte von neuem

dabey die s. Capellem den Umbgang undden Bör-

derzGibehsamt dem zum segnen abgesondertem Ort-

Unter den zweveiiPåbstenUrbsnovHL sund links-m-

cio X.wards endlich vollzogen. , v

Der Anfang ( wenn man seinen erstenUrsprung

ansehen will) ward ihm geben von s. ansclekop ei-

 

Beschreibung
nein Priester, hernach Römischen Pabst, derbauete
daselbst aus Ehrerbietung-gegen die Marter F. Petri

zu erst einekleine Kirche« welche hernach vom Kaiser
Conlkincino Magnet in ein Königlich Gebäu Verän-

deetward, woran er selbst den Grund Andern ek mit

eigenen Händen die Erde außgrub, und zwölf-synon-

den lang7zurEhre derleolssApostehausseinenSchuk

tern außtrug,) demüthig legen wolke. Aber nach

vielen hundert Jahren, da dasselbeAlters halber ein-

zusallen geneigt-t, gab Julius 11.dem neuen Gebäu

Anna 1507. seinen Anfang, und legte am i s. Apri-

lis den ersten Stein, welches, nachdemes folgend-

von den nachkommendenPabsten immer weiter fort-

gesetzetist, endlich zueinerwunderbahren Grösse ge-

langen wie man ietztvor Augen siehet. Die äusser-

liche Schönheit (allerseitti von Tiburtinischen Stei-

nen künstlich ausserbauet ) ist nirgends mit zu verglei-

chen; Und der Vorder-Gmel, wie er in allen seinen

Ausbreitungen die Vorder-Scheu aller andern Tem-

pel, davon man biß aufdiesen Tag jemals gehören

weit übertrifft-also ist er auch in seinem gantzenOrnat

und Zierath recht wunderlich Daselbststeiget man

hinauss, aus vier lange und weite Treppen von Mar-

niorstein , an deto Füssen zween Bildniissen F. pskki

und F. Psuliseym so Pius-Il. durch den hochgedachten

Bildhauer-Mino delegno machen lassen; und hat sei-
nen ersten Zugang in ein überaus herrlich Poml mit
grossen viereckichten Pfeilerm darauf das allerwun-
derbareste und köstlichste Gewölb der ganizen Welt
stehet» Hierinn sind sonderlich wunderbar fünssgar-
gro e Spalzier-Gange,1eder ausss prächtigste,durch

die erzierung von vier sehr edlen wunderseltzamen

Pseilern deren dreh nebenstzweyen andern geringem

an den Vorhang »sevn,und werden mit grossemäher-

nen Schranckwerck beschlossen, so da ist skir den al-
lerschönsien Pforten des Tempels, unter welchen die
grösseste von Ertz ist, ein Kunststück des weitberühm-
ten Florentinischen Bildhauer-H Pouiivolix

Obenjiber diesem Pokislist eine Kammer Van
gleicher Grösse und Zierde , weiche , weil darinn der

Pabst den allgemeinenSegen über dasVolck spricht
grossedrrPabstlichenHoheitwolanstehendeFenstec ,
hat-An derSeite desVordenGibela sind noch zween
grosse Glock-Thn«rne, ausgleiche Manier gemacht,
und dabey geserzet , nicht so sehr darumb, daß diß Ge- «
bau dest·o weiter hinaus gesehen , als daß es

desto stareker und dauerbasster gemacht werden
mochte; und oben am ubersten Theil endiget sich der
Vorder-G«"ibel mit einer grossen Ebne, welche das
gantzeGebau um und umb zur völligenHöhe bringet, -
und dienet dazu , daß dieausgehauene steinerne Bil-

der zwolff Apostel in Riesen -Grö edaraussstehen,
weiche allen andern Schmuck und ierath desselben
weit übertreffen Wann man in die Kirch hinein
kommen muß iederman zum höchsten bestårtzet wer-
den,wegen der über alle massen grosse Gewölbe,wel-
sche,weil sie von Gold schwer-, mit bliimen und sehr
hoch außgeschnittenem Laubwerk-F zugerichtet , und
allen alten Gewölbem wie die auch seynd mögen, an
der Grösse es weit zuvorthum klarlich außweisemdaß
diee Pracht der allcrfürnehmsten und kostbarsten Ge-
ban, daruber in Fergangenen vielen hundert Jahren
zemahln was ruhmens gemacht worden , nurgantz

schlechtund gering gewesen-
Die grosse Hole,»der fürnehinste Raum der Kit-

chen, isidas allergrosseste Gebäu, so die menschliche
Kuhnheit iemahln des Schlags bersiir gebrachtähdan

er
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Der inneissie Theil stellet für Augen ein Paradeiß,
Linit Beysugung mehret Zicrheiten darinii wunder-
lich abgebildet, von der gelehrten Hand des Ritters
Ginrkppe d-Akpinn, zusamt unzählich viel Sternen
aus vergüldeten Eil-z :) welches einen gewaltigen
Glaan hat. Das aiisserste ist gedeckt mit-Blen, und
mit Iehr- grosseii Ribben aus vergüldetem Ers, (ge-
stalt auch die zehe andere geringer Theile dieserKirehe
sehnd,) imdeendet sich mit einer sehrhohenLeuchte,
woraussein ahren-oergüldeter Knopssstehetsdermast
sen grob, daß ei- mehr dann Z 5. Personen füglich in
sich fassen lind begreissen kan.

, Die Capellen der Kirchen , fonderlich aber die
vier grösten , (deren icdewede man wol eineKirche
nennen mag,) sind allerdings von sehrreinen Mar-
niorsteim und mancherlehandern Steinen, mit sehr
außbündigen Kunststückenzugerichtet , mit solchen
Pseilern und Geiiiåhldem so überein kommen mit
ihrer-wie auch der ganhen Kirchen Fürtrefflichkeit;
welcher Kirchen Theile in ihrem absonderlichen
Schmuck und Zierath vor Augen zu stellen, ich linker-
lassen will; weilsolches nicht ein in kurtzeSumm be-
grissliches Werek ist, gleichwie dieses, darinn die Sa-
chen nicht genau und vollkömnilich beschrieben,son-
dern nur schlechter Dings gezeigetund gewiesen wer-
den. Der kostlicheZierath des Quatersturksx Mich-.
clis und derCaoellen unser Lieben Frauen ist gemacht
von Giovan Bartiibi Cahoer

Dieser Ort-so man ausdie Heiligkeit der Kirchen
sehen will, muß man nothwendig bestattigeli, daß er
derAllerheiligste des Röniischen Stuhls seyz worinn
die the-urbarsten Theile des Göttlichen Helligthums
glänle und scheinen, welche dadurch del-höchsten
Påbste und anderer frommer Leute Gottfeligkeihmit
einer andächtigen Hand oersammlet, und zu Ehren
der Stadt Rom , und Trost der RömischxCathold
schen Christen allhie zusammen gebrachtworden. Es
ist allda kein einlziger Ort, welcher nicht mit dem
Blute derH. Marterer tausend u. aber tausendmahl
eingeweyhet seyn selte; Und die Reliquie-: von so
oielemdie an diesem Ort unib Christiwillen ihr Leben
gelassen haben-wovon eine unzählbare Menge in den
Kellern oerwahret werden, geben klaren Bewuß-
thum allen Vslckermdaß dieser berühmte Hügel der-
iiiafsen fruchtbar sey von Palinzweigemdasz er weder
dein Berg Carmel in Ehr und Herrligkeihnoch dem
Libano seine Schönheiteiniger massen zu mißgönnen
ursaeh habe-. Und an welchem Ort die Alten ihren
weltlichen Triumphs-Weg hatten, daselbst haben
nun die Märierer ihren geistlichen Himmels - Tri-
umph, wie die Herrligkeit dieser Kirchen osstgedaeh-
ter Alb-uns kein-ani- ini abgebildetem neuen Rom
pag. I h» 1 4. bescl)relbet. .

Der hohe Altar , mitten in derKirche stehend-
wardvon Les-ne Magno das Bette derHeiligenERuhe
geiiaiiiit,dariimb,dasdie heiligen Leiber s. Pscki und
Pauli darinnen ruhenzund soll diß der Ort seyn- da
Petrus mit dem Märtyr-Crånlzlein beerönet worden,
und wird gemeiniglich geheissen das Bekåntnüß oder
die Marter s- Petri- fintemahl derselbe das Bekänte
nüß,fo er zuvor von Christo unserm Seligmacher ge-
thanmllda mit seinetnBlute soll veistgelt haben. Und
sollen,wie gedachterReimsrus meldet,auch die barba-
rischerVöleker in den allergrausamstenEroberungen
derStadtRom dieserKirchen und deren so dahin ge-
flohein verschonet haben, auch Cakoius M-gnus,da er
zu dieser Haupt-Kirchen eingehen wollen,iinAusfsteis
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gen aufjede Treppe derselben nieder ekniet und
alle geküsset haben, via. p. is. l.c. g « sie
Diß Gebäu (derAlti»Tre) ist nicht weniger wun-

derbar-wegen der Materi und trefflichen Wercks,als
dariinib, daß es das einige in dergantzen Weltist:
sintemahl gewißlich biganhero kein Wetck aus Eriz
von so außbündigerGrosse undSchönheit-auch nicht
gen den alten Romern selbsii iemahls gemacht wor-
en.

Es ist eine Invention und Werck des Ritters
Biknino, des Bildhauers, Baumeisters, und-Mah-
lers,voii Floreniz sonderlich benamet. Die vier åher-
ne Pseiler, welche den Himmel übervorgemeldtem
Altar unterstützen, wegen mehr denn hundert und
zehen tauseiidPsund, weil ihrer zweeii,da man sie ge-
wogeii, niit ihren Köpssen und Füssen schwer befun-
den worden füiifs nnd siinsspig tausend- acht hundert
und siebene und neunhigP und. An denvier Ecken
der allergrosten Pfeilen so diesem Altar ein prächtig
Ansehen geben , sind vier Capelleih durch denselben
Izkbnnum v111. neu gestisstet, zu Ehren der vier aller
surtresslichsten H. Reliquie-m welche in denen von sel-
bigen Pabst neu gemachten Heiligthums-Kästlein
ganizherrlich verwahretwerden. Die vornehmste
zur Rechten des Altars, mit dem Bildnüßder H-
Vemnicke in Riesen-Grösse Von Francifco Mochi ge-
macht, ist derselbe H. Frauen didiciret und zu geei -
net , unib allda zu verwahren das Allerheilig e
Schweißtuch, darin Christus unser Seligniacher,
da er nachdem Berg Calmis , sich selbst ausszuopfs
sern gangen, mit seinem allertheurbarsten Blute sein
eigen Bildnüle eindrucken wollen, diese ewigwahrens
de Gedächtnüß seiner unendlichen Liebe gegen das
menschliche Geschlecht aufs Erden zu hinterlassen.
Es wirdgemeiniglich enannet das H. Bild-und ist
allda diese Aufffchrisigte

salvacoris lmiigiusm Veronicæ Sud-cis ex-
captam, ut loci mojellas de.

cencer culloclirec,
Urbmus VlIL Ponr. Max. Candjtociuas

exkl-ruin öe ornavit
Anna Jubilei M. DC. XXV-

Welches zu erkennen geben wills daß Pabst Urb-.
nns vil«l«. damit des Seligmachers Bildiiüß im
Schwelszkllch Veronjcx allßgekkllckcki ein Majcståkfs
scher Ort gebührlich verwahren möchte- diese Capell
dazu habe neu erbauen; und herrlich zielen lassen, im
Jubel-Jahr its-H
Nechst daran ist die Capell mit dem Vildiiüß .I«.

Helene- dem H. Ekeuiz dedicieeh darinnen das Creutz
Christi verwal)retwird, welchesaus der Kirchen des
H.Crerilzeszu Oerusalemgeuontmem Diese Reli-
quien werden ossjt und vielinahl ini Jahr demVolck
gezeigetk und ist an der Capell nachfolgende Auss-
Iehrifstc

Pakt-m crucis, quam Helena lmpecairix e! Cal-
yarjo in ukbem avexitz

Urbinus Vlll. Pont. Max. E Geist-rinn-
Baljlica darum-ai- aelclitis Ac- öe Ema-«
Hjc in Vaticiino cdndicorjo course-ein

Welche anzeign daß Pubst Pkbanus visi. ein eTheil
des Creuizesswelches die Kaiserin Hei-ne vomVekge
cslvzkiek nachRom gebracht hatteiaus derSessoria-
nischen Haupt-Kirchen genommen, ein AltarLIsincd

i d
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ZBild dabev gefüget, nnd hie ins vskiciv km eine fon-

derbahre Verwahrstatte gesetzet habe»

Die dritte Capell ist F- Lizngino zugeeignet mit ter allda

einemBildnnßvon Lebens-Grosse,umb allda zu ver- jährlich alle

Beschreibung
Jn dieser Kirch sind Viele BischöfflicheVersnm-

langen , nnd hat der Cardinah der Ober-Beichtvat-

seinen Beicht-Stuhl , welchen zu besuchen

Bischösse verbunden seynd, zum Zeichen

wahren dasEisendesSpiesses-mit welchem dicSeite ihrerunterthänigkect,gegen denApostolischenStuhl

des gerreuizigten Christi durchstochen worden,und ist

solches in einemsehr köstlichenKasten von klareinCry-

stall geleget. An welcher Capell solgendeAussschrisst:

Longini Lancesm , qnam ltmocentius Vlll.

Pont- Max-

A Bajazeco Tore-kam Tyranno
Iccsplct

Urbanus Vill. Frau-a adposice sc Faccllo

snblkruåm in exormtum andjto-

tinm trankuliy

Unter denen in dieserKirche verbundenen Geschencke

sind über alle andere köstlich und sürtresslich,das Ge-

skhcnck der Gkäfin Maclitild, sixci1V. Pauli lll. Und

vkbani VIII. durch den Ritter Berninogemacht.

Uber dir auserlesenste Schildereyen, und andere

edele erhobeneWercke,so von sonderbaren Meistern,

jedes ausss beste gemacht sind, ist sonder-lich verwun-

ders würdig das anßgehauene Bild von der lieben

Frauen derGottessurcht , einWerck des Erz-Küns-

lcks Michael Angeln.

Es berichten etliche, das F. reckt Begräbnüß

mitten in dieser Kirchen,roie ein Schifflein formiret,

Die Mkdke Capell verwahkek Das HAUPWES H« und von lauter Edelgesteinen gemacht seyzman gehe

Apostels Andre-: , welches aus seinen Fest-Tag etlicheTrepplein hinunter, da eine ganiz übergüldte

dem Volckgezeiget wird- Maulwfnderan diese Thümorcmcm GewtcbieiminwetchemdekSarg

S. Andreas Capra- qaad Pius lL

Et Ach-ja in Vaticanum adfpoktandum

cui-wic-

Urbanus Vill. noij hicornamentis dem-·

tntum. Factisque Festuae ac Facelli

honaribns coli voluit.

Von den herrlichen Capellen dieser Kirchen,und un-

terschiedlichen Begräbnüssen der Pabste, den Heiligk,

thnmern, vieler Märtyrer und anderer heiligen Leute

Cörpcn können auch Plinumekus , Fehredsrus , Furt-

tenbach und Neumeyer gelesen werden. Zurechten

ist ein ansehnlich Monument dem Pabst Faulq 111.zu

Ehren gesetzen dabey zwei) Festen-, deren das eine ein

altes heßlichesWeib, so das Alter; und das ander

eine sehr schöne nackenchungsramso die Jugend be-

deutet , inwelches letzte sich vor der Zeit, ehe man et-

licheGlieder verdeckt,etlicheJtaliäner vergafft haben

sollcni Wie Henznems pag. 279. schicklich Welcher

auch von einer Säul, daran sich Christus gelehnetz

Jtemvon der schönen Eavell, die GregoriusxllL er-

bauethat, nnd darinn Gregorius Nizianzenus und

Gregorius Mag-ins ruhen, wie auch demvorgedach-

um Haupt F. Andkex des Apostels; dem Schweiß-

tuch vekonicx und dem Sper, zu lesen.

Die Anzahlder Reliquie-i in dieser Kirchen ist,

wieReimikus sagt, iiiizählirl),weilausser dem grossen

Haussem soin güldenen und silbernen Kästlrin am

Orte dcsHeiligthums verwahrctwtrdem man allda

fast keinen Altar findet, der nicht mit eines sürnelx

inen Heiligenseichnanr versehen sey.

Vorn an im Tempel stehet die H. Pforte, welche

alle 25. Jahr,bey Anfang des Jubilæis von demPabst

eröffnet wird , da er dann neben andern Gen-minnen

mit einem güldencn Hammer dreymal in das Thor

sti)lagt,undhernacl) vollends Von denen hierzu bestell-

ten Leuten eröffnen da rasselt denn alles Volth das

beh hausfen hinein fallt, den Kalckund niederfallend

Gemauer mit Fleiß zusammen, und haltcnssür ein

köstlich Heiligthunib : Den güldenenHainmer damit

der Pabst andre zugemauerten Poeten geschlagen,

schenckter einem gntenFreundaoder wem er will,der

schaizt sich denn glurkseelig, und hält denselbenauch

sur ein besonder Heiligthuim und theilet denn der
Pabst grossen Ablaß nnd Vergebung der Sünden

ans, des Bluts Christi aber, welches

Eunden reiniget, wird mittler weile vergessen. Zeiten derVersolgunge, o zuvor

stehe ; und Vor solcher Thür etliche ganiz güldeneAmi

peln hangen, so Tag und Nacht brennen·

JnSummaumb diß wunderbahre Gebäu, Mit

allerPrachtund herrlichkeitzu zieren,haben gleichsam

einmüthig zusammen gestimmet Pabst Paulus Luk-

banus Vill. und lnnocenrius X. deren Gedächtnüß in-

wendig über der Pforten, mit sonderbahren Auss-

schllfflmi anzutreffen.
Die andere Haupt-Kirche in Rom ist F. Jan-n.

im Lateran, anssdem Berge Celio gelegen ; allda die

Päbste vorzeiten Hoff und Concilia gehalten, auch in

der Kirchen die Kaiser gekrönet haben, welche die

Mutter aller Kirchen in Rom genennet wird, wie

nachfolgende Verß, ausserhalb der Kirchenwben am

Spatziergange davon zu lesen:

Dogmate Papali drunt- öe simul lmpctiali.

Quad stm cuncckarum Mater capuc Esel-Entom ;

Hjnc salvntokis calcstja kegnii daroris

Nominc sann-kann cum cunåi Pera-Its fac-

ITlUI )

sic vos ex doto convetli sapplice vora-

Noüka quod bsec Ædes tibi Chrjlle sit inclycs

reites-

Diese Kirche wird im Lateran genannt, weil allda ein

Palast gestanden,von dem edlen Geschlechte dero L--

Ictsnorum , Und hat sie Kälser CanonncinusMagnus ,

da er von S. Sylvcnro getarisst, erbauet und begabet ,

mit gar grossen EinkommenDa sie Von Ketzern ver-

decbef Und zubcochewrepatirtesieNicoleus1V.
Marki-

nns V, ließ sie durch Fett-um Pisinum mahlen, Und den

Grundboden mit Steinen belegen. Eugenias W-

vollzog sie, und Pius 1v. gab ihr folgends ihren

Schmnekund Zierath,und ließ den Vor-Platz gleich

machen. Sieward eingeweihet IF- sah-amti- s. Jo-

hanni dem Aussen und S. Johanns dem Evangeli-

sten. Und wird an den Tagen der Geburt s. Johan-

nis nnd Enthauptung desselben, auch am Tage F. Ja-

hsnnis desEvangelisten alda grosser-Ablaß ausgethei-

let. Im Jubel-Jahr 1500. hat Alexander 1V. unter

andern auch die Kirche sei-meet Dis in auch nach

vielgedachten Kam-d Menaung die erste Kirche, so

mit gewöhnlichen Kirchen-Ceremonien eingewehhet

worden,stntemahl man da einem steinern Altar auss-

gerichtet, an statt des vorigen, so nur von Holtz gewe-

allein Von sen - und wie ein Kaste gestalt, damit manihn zu-
dieKirche gedrucket

geschwind
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geschwind hinsetzen und wieder wegnehmen mögen;
und stehet derselbe noch biß ausden heutigen Tag un-
ter dem hohen Altar dieses heiligen Tempels, darau
s. Petrus-und folgende heilige Påbste biß an S. sym-
llrum Messe gethan, und ishwie gesagt, ausdie Wei-
se eines hölizernen Kasten get-nacht- Aussdemselben
ist nun niemand erlaubt Messezuthuny ohn allein
demRömischen Peibstz sondern hinunterwerts ist ei-
ne Capelle sür die andern Priester, wiewol vor Al-
ters, aussBesehl des Pabsts , darauss Messe gethan
die sieben Bisthösfe-Cardiiicile, dergestalt-, daß ein
jedweder seinen eigenen Tag in der Wochen gehabt-
dannenhero sie vom Cardinal Psem Damm-m Cac-
diniile der Lateranischen Kirchen genannt werdens
clemsns v111. erneuerte im HJahr i soo. das gantze
Gewölbe des Creuses aus dem reinesten Marnieb
stein, veränderte das Estrichi und übertasselte die
Mauren nur so hoch, daß er das Leben des ersten
kStisfters dieser Kirchen daran abmahlen lassen
onte. .

Mangibtvor, daß derKåiserConnsukimxsden
Gibel von vornen zu mit Silber zieren, und des
HErrn Christi Bildnüß auff einein Königlichen
Thronvon sünssSiussen erhaben, aussriehten las-
sen, welches von lauter Silber-, und der sslkak
hundertund vierizig Pfund schwer gewesen« derausf
dem Haupt eine Crone mit güldenen Strahlen ge-
habt. Dabeyhaben gestanden die zwölssApostelauch
gantz von Silber, jeder neun-gis Pfund schwer ; die
ebenincißig Cronen von lautern Golde hatten ;
Jtem habe er lassen dabei) ausrichten vier silberne
Engel-deren jeder hundert und sünss Pfund, auch
sieben Alråre mit lauterm Golde überzogen,zivey-
hundert-Pfund Geldes schwer; Neben dieser Kirs-
chen ließ er einen Tauf-Titeln von bunten Marmor
richten, der war inwendig silbern, auffdeni breiten
Rand diesesTaussiieinsstund ein ganiz güldenLåinb-
lein, daraus man Wasser goß. Nicht weitvon dein
Lämblein stund des HErrn Christi Bilduüii ganiz
vonSillier, hundert und siebensig Pfund schwer-
UUD dabcy dlksc Worte: Ecce Agnus Dei-qui tollic
Fee-ca mundi. Es stunden auch siebenHirten von
Silber an diesem Tausssteim die gossen Wasser zu-
deren jeder war achtzig Pfund schwer-. .

Und obschon dieses herrlicheGebciu mit allen erst-
geineldten Zieratheni theils durchs Feuer, theils
durch die vielfältige Erobernng übel zugericht und
verderbet worden , so nar, daß aueh derZeit nichts
mehr von geineldten Sachen zu sehen, so ist nichts
destowenigcr dieses eine gewaltige , herrlich erbaute-
undschöngezierteKirch, welche mit grossen Kosten
von unterschiedlichen Påbsteih darunter sonderlich
sixcus Y. zu rechnen, wieder erbauct, und zii dieserie-
tzigenVollkoniinenheit gebrachtwordem

Allhiewerden sehr viel und rare Reliquiengezei-
get, als dieHåiipter S.Petri und Bann-das Haupt
Zaihariå; der Kelch, aus welchem S. Johannes
der Apostel ohneSchadeii getruncken ; dasTuch,da-
mit Christus seinen Aposteln die Fiiß geiriicknetz das
Rohr, damit Christo dieDorne Cron aiisss Haupt
gediuckti der Purpur-Mantel, damit er angezogen ;
der Schwamm damit er getrånrket worden, das
Tuch, mit welchem er amCreuiz bedeckt gewesen ;
Jana dasjenigemiit welchem sein heiliges Angesicht
verhüllct war, als man ihn begraben ; der Tisch, dar-
ausser das letzte Abrudinahlgehaltem die Lade des
Bandes mit dein Stcrkrn Moysisiund der Ruthen
Aaronis Man weiser auch die Saul-auswelcher der
Hahnan derPassioiiEhrisii soll gekrået habeantew
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etwas von denKleidern derH.Jungsrau Mariei,iind
S. Johannis des Täussers; auch viel anders mehr-

s davon der von Pflaumern zu lesen. So ist auch bei)
dem Haupt-Vor eine marmorsteinerne Tafel, auss
welcher die Kriegs-Leute umb die Kleider Christi ge-
spielet haben, Jteni der Tausssteimin welchemKåiser
conaankinusMagnus soll getaufft worden sehn, wie
Baronius tom.;. Inn-L in Anna 324. numzf k. und sek-
ranus in dein Buch , so er von den sieben Haupt-Kir-
chen dieser Stadtgeschriebenk wollen« Besihe dessel-
ben Beschreibung behm gedachten Pnaumekoz der
auch von den zweyen Stülen,vonPorphvr-Steinen
bey dieser Kirchen, und vom Pabstjonanne viIi. zu
lesen. Es seynd bey dieser Kirchen etliche Capelleni
sonderlich zu S. Lorenrzen , so inan insgemein since-
ssncstokumzoder dieAllerheiligstewartet-so wol zu
sehen. Und istin derselben des HErrn ChristiBildi
nüjä , wie er zwölssJahr alt gewesen , von welcher der
von vilhmonc in seiiieiiiReiß-Buch scl)reibet,der ein-

. säliige Pöbel sagt , daß solches von S.Luca angesani
gen,iind von einemEngel vollendetworden seh.Man
trägt solches jährlich in einer Protession herumh. Es
istallhie einemarniorsteineriieTreppe-voii 28.Stas·«k
feln, ausswelcherman zu dem Allerheiligsten hinauss
steiget, so von Jerusalemhiehergebrachti die in des
PilatiHaußgestanden sehn soll,iiber welche derHerr
Christus etliche inahl istaussund abgesiihretwordeni
und solchemit seinem H-. Blutbesprenget; wie denn
etliche Tropssen aus »den Staffeln gewiesen werden-
welche mit einem Gatterlein vermacht seynd: diese
Treppe wird insgeinein Scalsszncsh genannt- undist
in sogrossenWürdewdnß niemand über dieselbe ge-
hen darff,sonderii ausdeii Knien mit grosserAndatht
und Gebet bestiegen wird, dabei) denn täglich eine
grosse Menge Volcts gesehen wird , welchemitgrost
seni Gedränge dieselbe besteiget, und dann ausszweh
andern Neben-Stiegen wieder herunter gel)et.Fi-ai1-
eilcus Alb-inne schreibet, baß in der Höhe dieser Seins-:
sanctæ eitj klein finster Kirchlein , Sancta sanckkorum
genanntsey,so stets beschlossen , darinne SJohaiis
nes der Evangelist biß au den jüngsten Tag schlaf-
sen soll. Clemens v111. lie allhier eine gar schoneOrk
gel machen, welche vergüldetwar, deßgleichen richtet
er ausseinen Altar , und(wie sie es nennend ein Sa-
rraments-Häußlein , von über die massen kostbahren
Steinen ,und unermeßlicher Würdigkeit , setzte dgrz
aussdas Abendmahl des HERRN mit den zwolss
Aposteln hoch erhaben , aus lauter Silber und sehr
grossem Werth. s . , « « . » ,
, Erstbenieldter Pabst bevestigte allda den Haupt-
Valrken aus vergüldeiem Ersziaussvier Pseilermmit
åhernen Gitterm welche unter dem Ehren-Bogen
Alex-indeiv1. stunden, und ließ dieselbenkaleichfals
vergüldea Es berichten etliche, daß die Kaiser Tian
undvefpaiianus diesevierPseilerisamt andern Raub,
aus einem TenipeldesJüdischen Landes gen Rom
gebracht,iindconnancinusDieselben an vorbesagren
Orth geselzt, sie auch niit Erde iind Steinen ausge-
süllet, die er von Jerusalem seiner Mutter Helena-;
zugesandt , wie in einer Schrisst aus Marmorstein-
unter dem Pabstum Nikolai 1V. gemacht, allda zuse-
hen. Andere geben sur-daß sie Augustus von der
Widder-Spitzen der Schiffe Clsopscrs und anderer
Feinde erbauet, Domitian-is aber in den Tempel des
Capitolinischen Jovis gesetzet habe. » « « »

Esistaueh in dieserKirchen eine herrlicheSaeri-
stey mitstattlicheniZierath voiiGeniåhlden , nibeekci ;
und anderer, ein schöner Schrein von Nein-anni-
Holiz , darinnen viel Reliquie-i behalten werden-

K Anno

   

  



  
  

 

 

        

 

                    

    

    

  

   

   

   
  

    

  
   

   

       

  
  

   

  
  

  

 

  
  

    

  

    

  

   

i io Beschreibung
Anno i zog-kam in dieser Kirchen ein Feuer aus, und
nahm dermassen überhand, daß das gantze Dach
der Kirchen-, eiiie Wohnstätte der Tbuiii-.Herren,der

Spalziergang, dadurch inan von der Kirchen nach
dein Palastgcl)et, auch der ganize Palast abbrand-

ten , welcher Brand-viel grosse Schätze an güldenen

undsilbernengierathund theurenKleidern verzehr-
te, aber Clemens V. ließ sie wieder reimriren Es ru-
hen in dieser Kirche Mann-us v. derPabst, und Lau-
xenciusVallsi mit dieser Grabschrlsst:

Laiirens Voll-i iacet Romanxc glorialinguæ ,

Primus enim docuir quä deckt Irr-inqui-

Diescr vslla ist Anno 1448. zu Neapolis zum Feuer
verdammt, weil inan etliche seine propoiicinncs der
Ketzeren beschuldiget, aber Von dein Könige Alsonln

serbrtemund aufsbeschehenen Wiedcrriisfdaselbst im
Zredigew Kloster mit Ruthem wie andere arme

iindcr außgestrichen worden. Vid. Befoldnsin hist.
Reg. HierocoL siciL sc NeapoL Jtcm silvefter Il(

sder Pabsi,den man der Zaubereh brschiildigen wol-
len, Deßwegen eraber vonandern, als von Franc-lice-
Jniioiii Animudverc ad librnm 4. Bellen-im de Fonds-

und Johannselden Anglo de Djis syris fol. loy. eili-

ben möchte. Die ähernen Pforten dieser Haupt-
Kirchen waren-zu Constantinopel gemacht , massen

aus dem Griechischen Buchstaben abzunehmen-
welche Anna 107o. zu AlexandriZeiten , wie Onufri-
us scl)reibet, in selbige Pforten geschnitten. .

Es hat dieselben der Dis-mische Bürgermeister
Pamslcnni citiclli machen lassen , woran die Burgv

dasWappcn seines Geschlechts stehet, und er selbst

Vor einem H. Bilde ausfden Knien ligi. Diese Kir-

chehat vier heilige Pforten unter einem bequemen

Spatziergange , davon man bald diese-bald jene iin

Zahn-Jahr zu öffnen pflegt. Es ist darinnen ein
Bild, welches die Steiniguiig des H. Skcpliani pras-
fencjket, so von einer Boloniensischen Jungfrau ver-
fertigen die in dieser Mahl-Kunst sehr berühmt ge-
wesen.

Die vierdte Haupt-Kirch wird genannt Mari-

maior- llgt auffdemBrrge Efquiliim - ist vom Jo-
hanns Pairicio erbauet worden , dessen Grab, saint
dem Altar von schönen Porphyrsteinen gemachti hat

in ihrer Länge ; i2. Schuh, und in der Breite i u.
Man weiser daselbst ein Stück von der Krippm
Christi, Jteiu die Gebein S, Martin-e des Apostels-

 

cliildi etwiidz und agtcikuss nnknn deicovcmn und der O. Jungfrau Mkikie Vildnüsz, fo stack-is

Li)si-koglib.4.csp.3.difißer,nael)dpenier sichvon dem gemabkskhahellsollO Esllgm allhier MOHEW

Teussel betrogen begindemseineJrrthiini erkenn-et- Hymusi HIEUJE UNP MIDM Vdmebme Leute Wehk-

-sich bekehretundzii iom gestorben sey. DerBoden ist schon eingelegt, und sonderlich die

DiedritteHaiipr-Kircl)e ist zu S Paul ausser- sehr PrächtlgCCapcll P11V- desPabståi so sixius vV-

haiddkkSindk,ausdcniWege,wm-i ninn nach o erbauen lasseni allda-wh! zu besichtigem Bei-he

stiswill, die auch veni Kaiser Cnniisniino erbauei wasschcskzerusvondieserKirchen schreibet.fol.159.

worden ist. Besihe bskonium com. 4. Anna ad Am Die funssteKirche ist zu P. sebgiinzi , stehet aus-

gssiasce Siehakin dereängeusnnd indei serhalbderStczdtm Weinen-ist schon,,großiind
Breite gi. Schritt, und 114. marmorsteinerne herrlich, niiteuiemKloster erbauet, besihe davon

Säulen; auch ist der Bodenvon Marmor, allda PHMDEVUIV UIW Sckmäekums Es ist dalllsltcr Die

vielRömischeSchrifftenzulesen. Sie ist von EH Kkusstioder Gottes-Arten so man san-known-

doHs-des TheodofiiTochterund vielen ab en er- MIUM Nenneki der »Viel Wieder-Gänge W der EV-
«neuret worden. P st den hat ; allda vorzeiten die Christen ihren Gottes-

Jn Diesek Kirchek sind auch VikkHengkhümek, dienst heimlich verrichtet haben , daselbst auch 174.

ais da seynd die halben Leiber der H. Aposteieckki tmismd Marter; und»unter» denselben neunzehm
und i)siili, sünssBethleheinitischeKinder, s.Timk-. RdmlscherBischosse Corperligen sollen. Esseynd

ein-i nnkioclieniCörperz die Gebein s. Gelü, Julij auch da unter der Kirchen s.skepl1-ni des Bischofss

und anderer; derH. Jungfrau Maria Mutter, der und Martyrers, wie auch s. Lucia-e und s.sehatlis-

Annä ganizer Ann; das Haupt des Saniaritani- M Eschel- » »

schen Weibleins,dieKette,«damii s. panlus gebun- Die fechsteHaupt- Kirche zu S. Lorenizen ist

den worden, und anders mehr-. Man weiset da auch auch allsskk Der Stadts so, schon i, und vmit z s. Mar- i

seine gar schön gearbeiteteSäul, aus dem Tempel Mokstemeken Sausen geilexeki dlchmsek GIVE-Jst-

Salomonisz Jtein des psrki Leonis, eines sehr nusMnganerbaiietund reichlich begabet hat; wie-

·niåchtigen Röniischen Bürgers Mnnnmcw Das wolderSchatz hinweg kommen. Es ligen darin-

erhobene Werck des grossen Schwibbogens in der MUS-FIEPIIMSsdskckstkMAklykftiUnds-,Lsstes,1-

Haupt-Kuchens 112n1iistgac alt, nnd Unka LHM riusbegrabcn; man weiset auch einen Stein,so in

M.Anno4oo« gemacht. Verniuthlich hat Plncidi2 PsssclbenMartee ist gebraucht worden; und einen

dero KäiserArcsdii und HonokiiSchwester die Un- Theil vomsiosti auss welchem s. Laurentius gebra-

kkostkn dieses chckg tragen heissem daß man dar- ten; auch einen Stein ,auffwelchen er als er gebra-

um inbemeldtcmSkI wibbo en die eVereli et: temistgelcgtworden
) g s s Die stehende Kirche ist zum heiligen Creus, in

Placidiæ Pia mens opekis deciis hoc faciebat , O w .
. . . · » . Jerusalemgenannt, so aiiffdeni Virg Czle gele-

SWFTPOWHUJHUM Gen-TM LEOMT gen, und unter die sieben Haupt-Kirchen zu Rom
Procopinserzehletim GothischenKriegndaß dieGo- gerechnetwird, die Kaiser CanllsniinnsM anfangs

then der Kirchen s. Psuli niemals einigen Schaden erbauethat, darin , neben etlichen Heiligen- so da

zugefugeti sondern selbst den Priestern sicher da- begraben ligen, ein Gefäß mit dem H. Blut, so«

hinzu fliehen,Frei)heit gegeben, welches auch pau- aus Christi Wunden geflossen, zween Dorn von

Ins Dis-onus bezeugen Jn der Vatieanischen Bib- seiner Eisen , Z. Stücklein von seinem Creiitz,und

liotheckwird ein Briesfder Kaiser Valentiniani, Ar- ein Nagel, damit er ans Creutzgehesstetwordem

csdii und Honoku verwahren woraus abzuneh- ein Theil von dein höltzernen Tåssleim aufs wel-

menz daß orrnieldte Kaiser diese Kirche s. Pauli ches Pilatus den Titul des Creuizcs geschrieben-
xeparireti nach einem gaan neuen Modell verwei- so Helena mit Gold und edlen Steinen versetzt«

rett, damit das grosse Poch se nach Rom, an in dieser Kirchen hinterleget hat; wie auch einer

Teich-IN heiligenOrt kam, Raumgenug darinn ha- von den zo. Silberlingem mit welchen Ehkkistlås
Ver au t



Jral
Verkallffk Wdtdrli Viel quæ FAaumerus de nuniero
clavurnm ,öc de crucis Christi reliqufis fcribsir, p. m-
812·l«·eqq. Vid.cciam sciii·aricrus fol- us· b- Und ist .-
gedachtethiistrinCnpelLso sie erbauei hat, nebenan-
dern mehr Sachen, davon PHaumerus zu lesen, allda l
wohl zu sehen.

Nebst diesen sieben Haupt-Kirchen sind auch
noch andere, so wohl zu besichtigen, ais Aka Cwii
im Capirolio , welche die Franciscaner besitzen, so von
ckcgakio M. eibauet, ligt aus einem hohen Berge,
zu welcher man einegkosse Stiege von 124. Stasseln
zu steigen hat. Osstgenannter Reimakus l. c. p. 61 s.
schreibt ,daß Augenm- unter dessen Regierung Chri-
stus unser Heyland geboren,zuwissen begehren wer
ihm in derRegierung fuccediren würde-und demnach
das Okaculum zu Delphis fragen lassen , welches da
es erst gleichsam stumm und grian stille geblieben , ob
ihm gleich viel Schlacht-Optiker geopssert worden-
habe es doch endlich diese Worte gleichsam mit Un-
willen von sich hören lassen-

Me Euer Hebt-Eu- , Divos Deus ipfe gubernans,
Ccdere reden-Weh criüemque redire fub Orcutm
Arjs ergo dehiuc racirus difcedito mild-.

Dasist:
Derneugebohrne Knab» aus derHeliräer Stam-

men
DerallerGstterGotngebrutzurHöllenF

lammen

Hinweg zu trollen mich: kein7 Antwort mehr
mirfrenz «

Drum meinen Altar stets stillschweigend geh’
vorbeh.

Als nun Auge-Aus mit solchem Bescheid wieder gen
Rom kommen, und sich erinnert, daß solche Antwort
mit dem, so erin den Büchern der Sibyllen gelesen-
Zustimmete, habe er lassen einen Altar bauen, mit die-
ser Austschrissi:

ARA PRlMoGENlTl DEL
Das ist :

Der Altar des Erstgebohrnen Sohnes
Gottes.

Um denselben Altar habe manhernach eine Capellen
gemacht ,welche nichtandersgenanntwird, denn Ar-
Coelr Uber dem hohenAltar steheteinBild der lieben
Frauen-welches von demLucs soll gemahlet seynzauch
ist in dieser Kirchen hingelegt der Stein, ausweicheni
der Engel iniEastellerschienemund seine Fußstapssen
drein außgedragkh soll hnixerlassenhabeiu Es stehet
darinn ein verguidet Gewolbe, welches das Römische
Volckum glücklichensuccefs des von Pio v.gegen den
Türe-km gefuhrten Kriege erbauen Diese Kirche hat
viel Pfeilen an dero dritten zur Lincken des Eingan-
ges diese Wortgeschrieben stehen:

A CUBICULO AUGUSTORUIVL
Das ist:

Von der Schlasf- Kammer der Angst-comm-
(genommen.)

Es sind da die Aussschrifften dero Herren von kam-Is,
des CardtlL Aldobrandinj , eine andere Gio. Francekj
Aid0b1«iindini,M. Anc. Cololmæ, D. Card. Bari-erhi-
welche zum Nutz und Aussnehmen des Volcks all ihr
Thun und Leben gerichtet. Jn der Kirchen Aka CElj
finden sich auchGrabiiaten alierRömischersHochade-
licher, Geschlechter: deßgleichen eine Grabståte des
Marggrasfen von sah-m- dessen Hauptein Werek

ieii. t I t
des Bildhauerel cis main- Doiii ist von dem auch
gemllchcdas Hcsupk Carlin s. Laursiirii Kikchcny M
Dame-fo, auch die Begräbnüß Melker in sJIcrers Kir-
chen aussdeinwkamoria Ben dieserKirchen stehen
zwei) BitderiKaisers Connanciai,aussgerichtet-Auss-
Cspicoliumsiieguian zu erstan der andern Seiten
hinaussda der Triumph-Born Sspcimiistcheg ausei-
ner Treppen von ioo.Stussen oder Tritt. Ea pflegen
sihrer viele,«ana Pevoriom diese und andere Treppen
ausden Knien hinauszu kriechen-. undsoll auch Cassa-
und Claudiusmach erhaltenen unterschiedlichenvleeo-
elen, also hinausgekrochen seyn,da sie um ihreDancks
sagung dasur abzustatien, in dein Tempel Jovis ci-
picolmi erschienen , wie Rein-or schreit-et Pag. 623 .

Yberdiß ist die Kirche zu unser Frauen genannt
beruhint,allda vorhin die arm-und gebrechliche Sol-
daten aus gemeinemSeckel sind gespeisetivorden.An
diesem Orkhe ist, wie Eurebius,01oäus.lib. Ellen-m
sag-go. und andere schreiben , unter der Regierung
Kaisers Augunj , ( Etliche sagen in der Christ-Nachen
Oel aus einem Baum gequollem und sihet man noch
eine Klusst , davon man berichtet, so jemand eine
Hand hinein stosse , daß sie mit einer Friste, gleichwie
mit einer Salben beseuchteet werde: deßwegen man
auch diese Verse innerhalb uberden Pforten lieseci
Dum cenet emerirus miles , ihm magnii tahernir
Seel dum virgo renct msx major nuncuporsc lud-:
Tuns oleum Ano, Hgnens magniEcam Pier-kein
Christi nafcenrisi nunc trado Fsrcnribus iFlZnY

Diese Kirche soll die allerälteste seyn, so der ·
srauen Maria-: zu Ehren , aus Zulassuug Kriegt-eng
mer an dieseniOit erbauetworden vom absic-.
lixco l. woselbsierauch gemartert, mit drev andern
Personen Diese Kirch ward Anm- ;40. von Grund
aus erneuret durch s-Julium. der auch schöne Säulen
ausrichiete, welche noch biß aufdiesen Tag da stehen«
Gregorius I- ließ sie mit mancherley Bildnisan schön
bemahlenz Gregorius IV. sagten-m 82 k. einBjkdnüß
der liebenFrauen ausden Altar, und zierte das ganz
niitsiloernen und güldenen Platten, auch niit vielen
köstllchekl Klevnddien Petrus Mägde-gnädigqu Cap-
dinnl ließ dasMitiebGewölhe schön außzieremdavoq
diese Gedächtnusi-Schrisst zu sehen-
PETRO CARD. ALDOBRANDlNO S. R. E·
CamclcmenrisvllL Pont.Max.F1-atris F· qui fu«

qgaMarjam Genittjcem Pjerake Bimjcæhik
jus Parieres verachte annahm-

tes rsMruic,
techrm Iliiusfuüulih

laquenri celacm autaro exornavir.
Capicuium, Be Canonicj
Optimo Pan-. B. M. F. C.

ANNO CAR. M. DC. XX-
Es ligen darin etliche H.Leute, als CzllillusAnsian
und der Cardinal Heini-H

Die Kirche sanra Trinita del Monte, Vdekaufdem
Berge pinciogelegem an einem sehrlustigeu Okthzije
Ludovicus XI. in Franckreich erbauet har, allda dg-
Cstrdinals Rodolplii Pii Carpcniis Instrument und
Mem-Mutes Grab, dessen Schriffc sum-us sitzeh
zusehen-

Jn S.Makiæ del Artij Kiccheii sind Viel Mona-
mems derTeuischem so darinn begraben ligen, und
darunter Pahsts Hadkiani vi. Priniz Carln von Cle-
Ve,0cconis Truchlelih des Cacdlkmls und Bischossz
eu Augipurgi Hsarjci Exisan von Herrn-unein-
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US
, der Äni101826, allhier gestorbeniJohannisGrnpperL

und Macm Fuggcrel , zusehen , von welchen und
andern , sehr-Jerus, schaues- Und Pigliius, zu le-

sen sei-nd
n sank-Maria del Pnriico . hiniekdem Iiicakist

eine Saul - so beh sieben Spannen ungefährlich
hoch und eine Spann dick , von gelbem durchsich-
tigen Steinin die Maur also gesetzt, daß der halbe
Theil hinausrvårls,«und der halbe Theil gegen der
Kirchen gewendetistz die dann , sonderiich ivann die
Sonn darinn scheinet, ein über die inassen schönen
Glaub-wie ein gelberAgatsteinvonihr gibt-wieHerr
Fuertenliach schreiben Villsmoncsagt, daß solche
Saul von Alabasterm und zehn Schuh hoch sey-wel-
che bey Tag und Nacht einen grossen hellen Schein
von sich gebe, weilsie gegen einein Glaß gerichtet seh-
Henricus Schickairdus , Fürstlichkk Wükkcnbetgischek

Baumeister meidet in dein Würtenbergischen Reiß-
Buiin daß, obwoln diese Saul an einein finstern
Orih siehe , da gar kein Fenster sey ,gebe sie doch
einen Schein von sich- wie ein Liecht, und sey er
hinter die Kirch kommen- und habe besundeny daß
gedachte Saul von einem reinen durchsichtigen Ori-

entalischen Alabasier gemacht , und in die Mauer mit «

Fleiß also versetztwordemdaß ausser-halb derKirch der ;

Tag darzu kommen, und ein Schein durch solche
Saul in die Kirchen gehen konne-

Jn der Kirchen zu s. Pietroin Vincuio oder ad

viucula weisetinan dieKetttm daran S. Peter ge-
sungen gelegen ,so grosse Glaich dreo Zoll lang hat-
und jedem an den Halß gethan wird. Es sollen da die
Cornet der Mvccabeed und ein Stück von S. Andka

Cieuizsehn So istdes Mosis status daselbst zu se-
hen. Und ligen ailhie die CardinälNicnlsus el- Cu-
ia, und Jocobus saduieci18- deren Epitaphia sei-trade-

xnsinL i72.seizet. Und isi sonderlich dasMoi-iumeur-
oder Ehrengkclb, so Michakl Ängclus Botiarora miss-

gerichtet hat, zu besichtigene allda auch in des Klo-
sters Hofs, so darbeyist, einalter Palmenbaum zu
sehen. Besiehe die Beschreibung dieser Kirch und »
Klostereauch beym Herrn Fuertenbnelr

Auf dem Berg Auchle oder Manre Crit-allo-
ist zu sehen der Apostel Kirch, darinn der Cardinai
Bellarion begraben ligkz liessen Epicaphium Felix-ade- I
kus sol— 122-seizet. DieHeiiigthümerdieserKirchen
haigedachiervon Pflaumen« der auch von andern

alten Sahen auf diesem Berg schreiben
Die Kirche Angaan allwo zuvor die Einsiedler

AugustinerOrdensein Kloster gehabt ,darinnen eine
Capeiie war, die wegen der da verwahrten vielen Re-
quiiien sancka sont-komm geliallllt wurde; Pabst
Martin-list ließ Anno 14;0. deiiLeichnam S. Mnnicc

von Hostien dahin bringen« und hielt dabeh eine
schöne Rede zu Lob dieser H. Person.

Es wurde daselbst auch eine Gesellschassi von
llainer Jungfrauen gemacht, darein von allen Natio-
nen kommen konten, unter der Benennung S. Mani-
ce, weiche Pabst Eugenins bestätiget Der Cardi-
nal dsEiloukevillcbauete diese Kirche, und vollzog die-
skllsennnn i 583.zierte sie auch mit dem Bild verlie«
ben Frauen,weiches Lucas soll geniahlrt haben, und l
Mich-Z Gclechische Dom Adel, ciisAimo i4s;. Con-

sianiinopeivon denTüriken erobert , dahin gebracht
Heutigea Tages hat diese Kirche ohne den Leichnam
F. Mnnice viel andere Reliquie-i , welche zuvor in

 

Beschreibung
ini und andere i und sind darinne begraben Ægy·
dius Colonna Und Fanuviuuse Jm Kloster daselbst
ist eine schone und grosse Bibliochek zusammen ge-
bracht Vom Herrn Angeld Roccada Camerino, wel-

cher diesekbe zu ihrer Eihaiiuiig und Vermehrung
mit Einkommen reichlich begabet « und stehet die-
selbeetiiche Tagein der Wochen ossen, zum Dienst
aller Weit-

rgnskii Kirch ward Anna 1625. angefangen-
da der Carhinal Ludovicus Ludovilius ihren ersten

Stein legte, IgnaiiiLojolæ- dem Stisfter der Jesu-
iter Gesellschasst zu Ehren, ist noch nicht gånizlich voll-
zogendoch wird sie eine der schönsten und süittrsslichs
sten Kirchen zu Rommlida ligtoer Leichnam Lnigi
Sulzng des eistgebohrnen Sohne- des Fürsten
von Csiiiliom welcherin die Jesuiter-Gesellschafft
gekretten Jtein isl daselbst dati Grab Pabsi Gre-
goriixv. und obbemeldtenEardinals Lndnvini Es
rühmet von diesem Orden offigenannter Reimariis
pag. 580. daß die Pnkkes desselben nicht allein inner-
halb dem Collegio die Wissenschafften öffentlich leh-
ren- sondern darneben auch sich der armen Bürger
und Frehherrenannehmen ivelchesie an alle Fest-Ta-
gen besuchen. Solcher Verordnung nach haben
sie die Stadt in zwblssTheile eingetheilet,und in je-
dem Monaidea Jahre nehmen sie einenTheil davon
mit GotieeWori und den Sakramentcm der Beicht
und des Altare zu versorgen , ausssich , also daß sie an
jedwedem letzten Sonntage des Monats, in der be-
quemsten und grossestenKirchen eines solchen Theils
die allgemeine Cnmmunion halten. An den Fest-
und Sonntagen aber, so vor sothaiier allgemeinen
annmnnjon hergehen, bemühen sie sich mit allem
Fleiß dasVolck zu unterrichten, auffwas Artund
Weise man rechtbeichtem unddas Sacramentwü7-
diglich empsahen müsse; und ob zwar solches Werck
zu erst nur mit den nechsi -beleaenen Leuten angefan-
gen, hat doch dasselbe, nach Verlauss der Zeit der-
massen zugenommen , daß man nun allda jedesmal
beh die tausend Menschen sich zum Sacrainent des
Altars begeben siehet, sintemahl nichtallein die Ein-
wohner desselben theils-da insolchemMoiiatdieComi
munion gehalten wird, sondern auch in der gantzen
Stadt, allerhand Staiides-Leutesichiniidahin ver-
fügen-und wird manchmal das H. Stumm von vie-
lenCardinälen und Vrålatin der H. Kirchen bedient-
:c. Die Versammlung hat einen schönen Spatzia-
Plalz,darinnen die Schildereyen von den siiciieknk
stell Tugenden Francifci Xaverii dcsAposiels del Jn-
dianer zu sehen-

s- Tecle Kirchen hat Clemens VllL der Apdsidiis
schen Jungfrauso mit Paulo gelehret,Anno i Soo. ge-
wendet- Allda werdenJungsrauen in allenTugenden
erzogen, deren gemeiniglich wohl soo. allda zu finden.
Sie werden iiialien den Jungfrauen wohlansiehen-
den Kånsten von i4. Augustin-»Motian unten-on-
sen , und werden jährlich 4o. berathew so von diesem
H. Ort ihren Braut-Schatz bekommen. Und damit
diejenigen, so ieiztsreheii sollen - von denBiäutigams
gesehen werden, löst man sie drehnial des Jahre in
einer Pcuceiiiou außqeiieis.

s. Ceciliæ Kirche iniUber-TiburischenTheii, allda
An1101599. die Leiber s Cecjljx,Urdaiii, Vaieriani
und andere gefunden werden . den Leib cecilix fand
man unverletzt , samt ihr-ein seidenen mit Gold durch
und durch gewirciiem Rocke , mit blossen Füssen Tkivnnls Kirchen gewesen; auch sind datinne schöne

Gemahldc , Raphaeiis , Andreas sanfavjni - Mini-
und einen Schleyer um ihre »Dain gewunden :
Sie lag mit ihrem Angesichte nach der Erden

hinge-
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Italien. 113
hingewandt- nicht ohne Zeichen ihren Zergossenen cru-selbsigewenhet,unddaraussdieH. Leiber-Mik-
Vlur5, und der drehen-Hiebqu ihren Halßs in einem
Kasten von Copressen ·- Holiz , worüberdiese Verß,
suin einem Creuiz in der Mitten zu lesen waren :

Hunc Fidei Zelo Pafchaljs Frimus ab imo
Ecclellrim renoviins , cum corpotz Guts-da requi-

m , » .
Elcvat inventum venerando Martyris alme
Ceciliæ corpus, hpcjllud mai-more coiidens:
lurius , Urbanus huic Pontifices suciancuh
Vosque Dei tell-s ijurci, WHAT-ne-
Mixime cum diåjs conihrria djgnii redet-is;
Hos culik egregios des-nie Roma Pairuno-.

Weichen-liqui-» voni Pabst cismense v1n. meine
silberne Kiste gelegei worden, wobey gaan Rom zu-
sammenlicss Dchardinal Paulus sfoiidrsco liai die
gantze Kirche gar herrlich rcnoviret, auch niit einem l
Flor um den hohen Altar herum, ganiz von Alaba- i
sierund außlandiithenSieineindazu niitzwischenges
sügten Edelgesteinen gezieret. Mansindet daselbslin ·
wean Marinoistein Das Bildnüß dieserH-Jniig- i
frau und Märthrim eben wie sie aussaegraoen wor- «
den. Uber diß hat er die Kirche mit vielen silbern .
Lampen geschmückt, benebenst einem immerwähren-
den Einkommen , damii sie sorc und fort brennen !
möchten, wie seine Grabschrisst lautet. Der Mar-
gkqssvon Wie-mi, den Königs von SpanienGcsam
dick, hat eine Lampe und ein Weorauchxsakh so aus
ein grossea geschäizt worden, dahin verehret-

8. Friscck Kirch hat der Apostel Petrus, als er zum
ersienmahl nachsioin kam,gestisstetbeom altenTem-
pki Dis-m- und einen Brunnen kanni- machte also i
aus cineniGottlosen einen heiligen Ort durch die H.
Tausse, welche er niit Wasser aus diesem Brunnen «
geschopsset , vielen mittheilete, und wird das Faß so er
dazu gebrauchen annoch in dieser Kirchen verwahren
H..ka«—.ns i. nnd Calixcus lit. kepakikken behde diese
Kirche-; jener Anna 772.Dl«esekAth 145 j. Davon Man
allda nachfolgende Verse lisel:

Prinn ulii ab Evandro Eiern-a eü Hcrculis Ara .
Urbjs Roman-e Fkims fupcküjcim

Pult ubi stracks ædcs longä celcbraca Dianæ ,
liruånquc tot vekcrum Templa Pudcnda Dcumz

Moncis Aventini inmc taåii eli gloria major ,
Unjus vcri rcljgiime DEl.

Prxcjpuirub Pl ilizxm qui-d cemi5, iiobilcTemplnm,
Quid FkilLum ixzerirö par Hbj nomen habet-

Nsm Pairusid coluih Populus dum sæpe Jourcm
Diim ilaccrckmagnuFicriquc lePe Deo.

Dum qiios Faunorum keines dccrpcracekror«
Hic meljus facra Putifjcakek iquEL

Vod den-um- miiliis Fest voiventibus sinds
Cur-knic, band ulla subvenicncc mann.

summus ä: Ancilles Calixt-as Tercius iprum
Exruiil , omne cjus reliiiujkquc Dem-.

Cui Emul Trenn- crjbuic dar-a ampla fuhr-is-
Ipljus ne quaparic est-erst opc.

Diese HJJrifcaisiim 1 LJahrClaudiimitihremVak-
ter, der ein Romischer Burgemeister war, von Pecm
gelaussk worden, wie Reimarus schneidet Pag. 2 I z.
Der Carl-mal Beneaiåus cuinimskms machte wieder i
den Gideh sühreie ihn in besserer Gestalt auf- und er;:
weitcrte den davon vorhandenen PlaizAuch erneuer-:
teerden Drth da man beichtet- samt der Capellen
drunter, darinnen der Altar seyn soll, welchen s« Ps-!

 

pkifcillae, und Prifcæ gesehet worden. · Ferner machte
er die Kirche gaan gläntxend, durch einschönes ver-
güldeteoGewölbh und an der einen Seiten sien er
an dieWohnungen derer, welche dieAussiichtdariiber
haben , und Brüder s. Auguiiiner Order-s aus der
H; Mskis des Volcks seond ; und geschahe solches et-
qummo 1 see-daß also unter den GedächtnåssenH-
Derter zu Rom, diese die allerwårdigile istjim am 1 g,
Jana-sit , als dem Fest-Tagekx1cci.k - uniz am Feiider
Kirchen, welches am H. Dienstag-e einsallt, besuchet
zu werden- Uber dem hohen Altar ist das Gemahl-
de Mitgan massen cerauch inS; Peter ganlz herr-
liche Kilnsislücke hat.

s. CregotiiKirche am Ehren-Bogen could-mi-
ni, wird aiso genannt, zum Unterschied dero zwei-en
andernos Gregokio dedicirien Kirchen; und wird am
Ehren - Bogen Conlisncirzi gesagt , dieweil man im-

- ter demselben, wann man don der Seiten des quifci
oder vom Marsischen Felde dahin kommt, durchge-
het,alo habe ihn das Röniische Volck zur Ehr und
Herrlichkeit des grossen Coniiaacini erbauen darum-
daß er den Mixencium vertrieben , die Ponke Molic ,
oder weiche Brücke , in die Tal-er geworsfen , und vie-
ler Ruhe und Wolsarth besagten Volcks ursach ge-
wesen, gestalt solches die Aussschrissten bezeugen,
und die Gemahlde an gemeldcem Ehren-Bogen aus-
weisenz welche, wiewolsie von einem Hendnischen
Rathe gemacht seynd, lieset man doch darinnen ,
daß Conltmcinus die viöiorie wider den Tyrannen
durch göttlichen Eyffer erlangen «Es sind davon
außgehauene Bildnüssen, auch etliche Gemählde,
deko Häupter von Laurencio de Medicis nacher Flo-
reniz gesühret wurden. makliamrs hat angemercket ,
daß das Oberste Theil dieser Burg, samt dem wa-
vom Ehren-Bogen ubergebliebem unter dem Traja-
no gemacht worden« Bei) etlichen Scribenten
flndet man ihn der Trsfoxutzi Ehren-Bogen ge-
nant, und ist der Warheit ahnlich, daß die alten
Rath-Hausen darinn die Priestergewohneh hie-
selbstgewrsen. Wo anieizo diese Kircheist- da war
vormals das oatterliche Haus s. Cis-garn- welcher
wegen seiner grossen Gelehrsamkeit , und den viel-
fältigen der Kirchen GOtieo geschassten Wissens-
der grosse genannt worden.

Der dedicikie diese Kirche dem heiligen Apo-
stel Andccse, wiewohl sie heute S. Gregorius heisses,
Hierist dereine Arm erilgemeldien H, Gregor-ji« das
eine Bein s. Finale-mis- iind vielandere Reliquienx
man sihei auch allhier eine schöne s. Gregokio zuge-
richtcte Caoelie, so von cmccioli ver-mahlen und aus
Anordnung des Sardinan sslviscigemachtwordem
weiches ebenmåssssgdieTreppen von der Kirchen rc a-
kircr, und daselbst einen grossen Platzzur Stra en
einrichten lassen.

s. Jota-mi- Kirchen bey der Lateinischen Pforten
ward erbauet zur Ehre s-Johsn«ms«de8 Evangeli-
sten aus der Stätte, da derselbe-n einen Kessel mit
siedendem Oel gesetzt war- Und war zuvor daselbst
ein Tempel der Disnssjugeeignen Diese Kirche,
hatte biß Arme io44. eine Gesellschasst, worunter
war ein Ober- Priester, welchen etliche Johannen-.

i etliche Cradsnum nennen, der nach der Zeit Pabsi
worden. Adrianus I- erneuerte sie Anna 772. auch
derbe sserle sie Alexander crivilli Und Ekel-mirs Alba-
nus- die Carl-main

s iii Ja
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Ja der vor-der LateinischenPforten stehenden Ca-

pelllieset man in Marmorstein gehauen, daß alldain

Verwahrung seh das Faß-darein s- Johannes gesetzt,
nie auch etwas Vom Oele, so in dem Faß geforder-
deßgleichen vom Haar und Blute, welches zu An-

fangs , daerungesehen hart angetastetwordem ihm

aus derHaut gedrungen worden. Wovon daselbsi
nachfolgende Verse zu lesen :

Martyrii Pola-am iulit liic Arbleca Johannes ,

Principjj Verbum cekaere qui meruic.

Vorbei-at hic falle Procoiiful , forcipe rundes-

Vem fcrvens oleum lrkdcre non valuic.

Coliditur hie oleum, dolinm , cruur akquc ca-

illi ,

Var konserravicinclyta Roma thi.

DieseKirche stehet auseinemHügenCeliolusgenannts«
iuni Unterschied des andern grössern Celius gewissen--

Lei- x.ordnete sie unter die Ehren-Deut der Cardi-
nåle, und weiland war ste ein Jungfer-Kloster,nun«

aber ist sie dem Capitel und Ihnen-Herren zu s. Jo-

hannis auf dem Lateran unterworffen.

s. MskikKircheri Von Endptem allda noch Rai

dexavon dem alten Tempel- so der Sonnen und Jovi

gewehhetwar, wie bezeuget die alle Aussschrisst, so

dabry gelesenwirdcz

Hoc dudimi fusisar fanum per tempora Frisch

Conltruånm Phæba mortifckoque Jouj ,

Vorl Stephanus vereki Purgavit Liercore judcx.

Sie ist drrH. Jungfrauen zugeeignet, vielleicht we-

gen des Wunderwercks , so an ihrem Bildnüß soll

gesehen seyn. · ,
Als Anna 1550. sei-hat Abagaro , des Königs

von Armenien Abgesandte, zu Pia Iv,gen Rom kam,

ward er, als einer aue sothanem Königlichem Stam-

me entsprossen, vom Pabst freundlich empfangen-

welcher auch seinem Volrk eine Kirche gab; und wie

dieselbenon seinem succcnhkc Piav. mit im beschlos-

Lenen Plan der Juden begriffen ,und entheiliget wor-

en,-zau er ihnenciesereparirteauchdieselbesamtih- »

rein Ezzelin-Plau- Nachder Zeit ward sie von ihm

unter Gregokio X111- so viel ihre Nothdursst erfor-
— derte, versorgct.

Weil aber dieArmenier demRömischen Stuhl ».
widerspenstigsennd , werden sie nicht ehe allda em«

pfangem sie haben dann zuvor eine Bekäntnuß des ’
Glaubens vor demSchutzsHerim welcher immerdar

einCardinal ist , abgeleget ; unddiersssicht,so diese ,
Kirche auf die Seelen hatte, war der nächsten diel
Griechische Schalk genannten Kirchen hinbeh gefü-«
getz und man veranderte denNanien der H. Jung- H
krauen Mariae in den Namen des Egyptischen Sün-

ders. anendig ist daselbst geniahlet die Geschichte

des Königes Abs-gan; und an der lincken Seiten des
Eingangs der Kirchen,wird vor-Augen gestellet das

Grab unsers HErrn Christi, in kleinem kunstreichen
Gebäu begriffen.

s. Mariæ Magdalene, welche die Pause-, Diener

derKraticken enannt, inne haben- Dieser Orden »
hatieinen Ur prung vom Camiuo de unis, aus dek
Provian Ahn-»o- des Königreichs Neapolisz wel-
cherzuerst ein Kriegs-Mann,als ein aber eianunde
im rechten-Bein empfangen-»Gott bekehret worden,

    

Beschreibung
Personen-angefangen, welche-Ame i ysa vollster

V. bekrässtiget Sie trugen ein Treue vom schwar-

lzen Lacken aufihrem Kleide. .

Es haben diese lssckes eine sonderbahre Satzung

und Gelübde, nicht allein desc- Kraneken in Spitälern

ausfzuwactemsondernzuglcich iiii)rrv2:-Hausernden

  
Kraniken ist« ihren letzten, auch zu Pest- Zeiten He-

hülsslictx y-; ,- ciaiinenhero sie noch in vielen Stad-

ten P -» u Inglin Sterbens genannt werdens

 

den Geh-tosen dienen sie imtAußtheilungder Sakra-

ment, und h .«-n täglich absor.derliche Gebethe sur die-

jenige. so ni jedem Theil der Welt in den letzten

Zügen ligen. , » ,
F. Amstqu Kirchen. Es ist diese Kirche gar alt ,-

und unter der Cardinåle Ehren-Titel geordnet, wel-

che allbereitsuber die soo- Jahr derosrltzeii sich ge- .

braucht haben. Man ehtrt in dieser Kirchen die

Windeln und Haube , welche die heilige Jungfrau

um ihr neugebohrnes Kindlein darein zu wir-f oon

ihrem Haupte gezogen, und den Mantel Jotipnss

womit dasselbe zugedecktroordeir Er hat diese vKir-

che noch viele andere heiligelieliquiciudauon tka aber

die Gemeine reden lassen. Sie sicher zu der heiligen

Domime samt den andern Jungfrauen und Matte-

rinnen in der Stadt Tem- nnofinoeiinan davon

weiter nichts. Auch ists eine gantz mirctwiirdige Ge-

dächinüß wetchehie s. Hist-Mystik von sich hinter-

lassen-da ervom Pabst Damer nnidte Uoung gott-

licher Schrisst ihm seines Dienste gebrauchen zu las-

sen gen Rom gefordert , allhie gewohnen auch seinen

in derMesse gewöhnlichen Kelch besagtem Pabste Se-
zeiget- Wir befinden diese Kirch zwehmahl wieder

gemacht, gestalt etliche Aufschriffien darthun under-

toeiseii: einmahl unter Pabst lmmcentio III- ANle

1120. darnach unter sich 1v. Anna i47t. Ferner ,

als Anna Mos. Cardinal Bernhardns EVEN-Bi-

schofs von Toten-, den Titel davon ful)rete, ließet

sie sehr wieder bessern. da sie sonst fast gar oerlasseu

war- Als Anm- 163 s. der Vorter-Gibeldieser Stir-

chen niedergesullem hat ihn Urbsnus v111.«wieder

machen, auch darneben Priester-Wohnungen,wo-

rinnen jetthhuni-.f.)erreii sei)nd- bauen lassen.

Sonst seynd noch mehr andere Kirchen, welche

aberalle zu beschreiben dem Leser verdrießsith fallen

dursftez wer mehr hiervon zu wissen begehrt- kan ob-

benannten Reimsrum in abgebildteni neuen Rom

besehen.

Die Spitöle sind auch prächtig erbauet, in wel-

chen t ie Krancke auffgenomnien und rurirt werden-

also daß unter den neuen Gebauen der Stadt nichxs

kühmlichers ist« Es seond aber derselben etliche sur
allerhand Nation und Menschen angeordnet , als s-
spirims in Vacicmii, s. saluatoris, auf dem Berge

Celio, 8.Jacobi de Augusta jn valle Marti-, s. Mai-je

de confolaiionc , in Velabro, und s« Antoniiij in Aqui-

linoz zU welchen schortis den Spfklll zu S. Johann

LsksksMhur. Das beh der Kirchen zum H. Geists
in ssxis genannt, dessen jährlich Einkommen auf
70000- Eronen sich erstrecken soll, darinnen eine gros-

se Anzahl kranckek und fremder Leute, auch armer

Wåhsenunterhaltenwerden,und stehe mehr als loo.
gar sauber zubereitete Bett in einemschönen und ge-
zierten Saal, allda der Kranrken aufs beste gewartet

iwirdsWiÆHJiImerusschreibethn einein andernReißi

 

 

 und sich zum Dienste der Kranckennns Spital s. Js-
robiz der unheilbaren Krancken,ziiiRom begeben,hat
erdiese Versammlung gottseliaer imd mitleidender

  

  
    

Buch sindet man zoo. Betstattleim Undschreibet
IFrtincifcus Albanus in An. P. us- feqqs daß taglich da

über ZOOQs Personen abgespeiset werden,.und der
Spital
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Italien »F
Spital alleTagüber y. tausend CroneiiEinkoinmens
hab-« Fchus 1V. hatdieseI Gebäu Innoccnrii lit-
alser ganlz nngestalrwordem Anna r47i. aus dem .
Grunde wiedecausserbauet, niit solcher Königliche-i
Herrlichkeit , daß es einer grossen Burg gleichet, und
unterschiedene Paläste in sich beschloß, mit mancher-
ley Plätzen, dereneiner vom andern abgesondert war.
Jn dem einen Palast sind 4o. Aniinen- säugende die
außaelegte Bündel-Kinder, über noch ander zivey
tausend, so sie drausen zu sangen, um gebührenden
Lohn bestellen, stuteniahl sie bendes echte und unechte
Kinderdarein nehmen-damit keines aus Mangel der
Nothdursst sterben möge.

Jni andern Palast wohnen die nunmehro erwach-
senen Knaben , und sind ihrer bei) nahe 4so-. die haben
aiidaDiener ums-. -Meister,niclche sie in derEhristi
lichen Reliaioii nnierweiseti , auch dazu lesen und
schreiben lehrsni iiebenst dein Anfang dero Künste ,
wozu iesichc sit-neiget in sehn Vernehmen lassen; und,
dir-leiden last man sie völlig lernen, wann sie zirsiöiffl
oder drehzehen Jahr altwordein damit sie Fiinsftig
ihr Brodgewinzien können. c

Am denken Ort sind soo. Magdlein unter der
Zucht der Nonnen s. Tale

Daaeierte Palast hatdie Kraacken in einem gu-
ten Ort, und weiten Kamnierni darinnen gantzeri
tausend Bette sind, welchezur Sommerzeit allede-
setztwerden

Ferner ist da an der einenSeiten ein offener Spa-»
tziergang,ziini Durchgang vor die Diener, welche
den Ort der Kranckeu qaniz rein halten, und zuweilen
um frische Lusst zu schöpffen darunter kommen-

An der-andern Seiten sind unterschiedene Kam-
tnernvordieieniaem die unterschiedene Marter und
Qualhabem deßwegen sie unter den andern nicht li-
gen können,sonderii jeglicher seine absonderlicheKam-
mer erfordert. Oben an diesenKammernslehet man
eine von den seh önenszlpothecken der Stadt Ronhinit
allen den Kraiieken nöthigen Sachen versehen.

Uher diesen abgesonderten Kammern sind noch
andere , vor etliche Personen grosses Ansehens , die
nichts haben , womit sie sich irgend worin begeben
köniiemwol iugerichtet.

Weiter hat nian so grosse Sorge nor alles, was
die Krancken mit sich dringendes-? solchen-sann beuge-
fügkc nsriffrlicherYgrzelthnüßtrifcihenuneinQ :.-
leiii z- imnicn reitaiiet,und ihr Geld in die Hände
der- Schatznieiilers gegeben wird, damit alles, wo sie
ges-seien ihnen treulich wiedereingehåndigen oder, so .
sie iierneman ihre Erben gebracht werden insge- Da
sind noch zween andere Oerter in diesem grossen die-
bäu : der eine ist das Palast desBesehlichhabers über
die Orden-und seines Gestades-welches auseine Zahl
von 90. Personen sich beläuniiwie auch unterschiede-
ner Amtleiite und Diener,zurVerpstegung derKram
cken bestellcti und aehet er( der Befehlichhaber) auch
wol selbst hin, die Kranckenzu besuchen.

Der andere ist die Kirche, samt DenWohnungen
vor die Geistlichen dieser Orden , und die andern
Priester-die da sind zum-Beistand der Kraut-kein und
sind ausser denen Beicht—Vattern,welche,lo bald sie
hinein kommen, nur ihre Beichte hören, andere , die
ihnen das Sacramrni des Abendmath und das H.
Oehl reichen, mir einpiehliingihcer Seelen in OOts
tes Hand-

Allda sind vier Capellanen uin die-Messe zu thun-
tinter welchen diese drunten dienen, in der Mitte des·

  

   

 

Durchgang- eine gar schöne Capelle haben, samt
einetOrgelyivelche iniiiiersort von eiiierzeit zur an-
dern spielen zur Erquickung und Freude der Kran-
cken; und die so droben dienen, haben eine andere-
intvelcher Dienst theurbare Ziekathen und Tapeten
gebraucht werden« »

« Die Kirche dabey ist eine der allerschönsten tnRomj
die uberaus fein undiierlich gehalten wird, also daß
die unt Dicnsizu thun, anders woher kommenden
Priestei«,eiii saitsaiiieiz Genügen daran haben, welche
auch allda in einem köstlichen Gemach trefflich trakti-
rettverdein Uber das- per-klare man da in den Tagen
der Fasten,imgleicl)en ain Fest-Tage deeAdventesund
daei krank-je Jahr durch werden die Gottes-Dienste
allda niic FiguralGesang uiidOrgelspiel gesungen-
Vondeu Requriien s. Tisifoiiis, s. Reijiicih Und

s. Mme so in dieser Kuchenzii finden waren,hatdie
Kirche F. Augustini niit s. Tritonis Kirchen vereinigen
iooiiiin dieselben allererstverivahiet wurden-auch ihr
Theilabgenoininen ’

DasGasthausi dieses Orts ist negtündetausdem
alten Triumph-Wege , en dessen Vorder- Gibt-i han-
get der Knochc von einem grossen Wallfisches weidet
an den Orten, die sie ausder See haben, gefangen
worden« »
v Der Palast, darinn die Besehlichhaber wohnen,
ist groß und schön; und innerhalb der Kirchen sind
herrliche Wcrcke der sürtresslichsten Mahlen

· Darnach senndauch Hosditäle, so besondernNa-
tionen gehorig,alo da seynd s. Maria del Anima , der
Teutschen nndNiederländerz S. Leider-ich derFrans
tzoseni s-Jscobi, der Spanier; schaun-, der-Engel-
länder; lwelche aiich ein eigenes Convcnrund Collegi.
um da haben , so seinen Trinitä de gii Ingleli genannt
wird, s. Petri- der Ungarn z S. Brigidæ- der Schwe-
den ; s. Andre-e ) deren aus Flandem ;S. Joh. Baptiiik,
der Florentiner-; und einanders dieses Namens ,
nahend der Troer- der Genueser. So sehn-d auch
Häuser da stir die Papillen, FündelsKinderee
Von den Collegiis nnd semimkiis zu Rom können

schadet-us und Fcbotus gelesen werdet-L Gregorius
xIli. hat deren is. ringt-steilen darunter das Germa-
i1icurn, Vieririeiife, Prugciifes, Firidenfe, Grenan Oly-
muccnfe , Bruiifpergensc , Ulld Clarislinpolicanum
schno. Das Collegium Romanum der Jevsuikck Gy-
sellschasft hat die Frau Vicmria Tolli , eine Kindes-
Tochier - von der Mutter Seiten, Pabsts l«-ulilv·zu
diesemStande,darinnen er jetzo ist gebracht Es hat
zu erst cregokio xiii. angihöreiz ist in einem sehr schö-
nenTheilder Stadt Risin belegen, und nach hoher
Bau-Kunst amaccti niit Fenstern und Schwibe
gen aus Mariurlstein anendig hat man einen
grossen ioeiteii Borhosssalnt einein schönenSpqizieks
Platz aus gar »a: ossen Pfeile: n stehend, und über dem
Spanier-Platz ist noch ein ander von gleicherMakekiz
wenn man dadurch arhen kommt man ingrosse Såie
und andere irhöneKuinmerm dergleichen zu einein so
edelen scndiu Vonnothcn sei-nd Ec- ivard solches auf-
gerichtet zum gemeinen Nutz uiid Bequemlichkeit der
Studiereiiden; nnd proticiren oder lesen da össentlich
die Pack-s der Jesuiter Gesellschassnausser Den Schu-
len der Lateinischen und Errechischen Sprache, die
Humanjoka oder stehen Knuste, Rheioricanh Logi-
cum, Piiyiicam, Metaphysik-um , Callis Confcienci2,
und Theologie-in mit solchem Zulauss der Studen-

i ten,das; iiian sich verwundern unis: sinieuial beinrldte
Pskkcs nebenst den Lccttlonen und Erklärungen besag-
ter Wissenschalftetn auch gewdhlich die Erklärungen

K iv die-ti-
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I 16
eiäirni von der Loglrs an biß durch alle Wissenschaf-

ten hindurchdte Theologie mit eingeschlossen,welches
dann eine grosse Leichtigkeit im Lernen verursachen

Mit sothanem Collegio ist eine Kirche vereiniget , so

der Eil-Jungfrauen unter dem Namen Auuunciskxi
deutet-ca darinnzu Nutz der Studenten, und soiistie- »

dermanniglichder es begehren stets Messen von den-(

selben Packilsus gethanwerden , in grosser Menge,in-1
sonderheitderGiäubigemwelcheihnen niit ailanieiß,

Ehrerbietung, stumm- siirnemlich aber mit beich-

ten behwohnen Der gemeine Raum ist gemahlet
vom Zuerst-; samt den bevden andern Historien und

der s. Francifcus voin Mucisnu. Uber das stnd auch in

be agtem Collcgjo Versammlungen , darinn allein
Jungllnge kommen mögen, um sich in Reden , in der
Disbiplin Undsuchk,lll1d anderer Dcvncion zu üben,

wovon daselbst ein grosser Zulaussist Zu dem gibts

da gar bequeme Wohnungen file die Pan-es, nnd ein

Beschreibung
diese Alumnos oder frev,

 weitberühmte Bihiiukiies und sag-main oqßdiß csii

legiumeine Baukunsisey Mmjni Luugi deg- älteka

dessen auch stnddie Paläste der Aliscmps bey Apol-

likiskis dero von Cens btiiin Brunnen, und derrsels

ben im Stadt-Theil Borgo.
Es ist auch das Callugium Germanieo—l-lungori-

cum-wo nicht das ansehnlichsteidoch der sürnehnisten

eins, welches iguxikius Leid-, Stiffker der Jesuiter

soriecatzu Rom befördern wollen, aus der Ursachen-

srlbstgeiichet, Lurliekus mit seinerWeils wie Reimurus

Påbstsschen Kirchen grossenSehr in Teutschland der
Schaden(oder vielnirhrAbbruch-) zugesüget, sieng

er an die Jünglinge Deutscher Nation bei) einander
seines Or-

dens in freuen Künsten und guten Sitten unterwie-
Vaterland zu Hüisse

zuversainlen,damit sie von den pakkibus

sen weiden, und hernach ihrem

wieder heimkommen mochten
Ferner brachte er nebenst dem Cardinal Joh. Mo-;

tun-, so dazumal Apostoiischer Gesandterin Teuttsjilns
da er i

aus-u i »z. denAnsana zu dieser Gescllschasstmachi I

te, welche zu der Zeit mitAllniosen des Pabstes und et- «

licher Cardinåie erhalten ward. Hernach als Julius ;

III. mit Tode abgiena, begab sichs,daß wegen theurrr

Zeit und Kriege-Geschrei) Rom in gar schlechtem3u-

stande sich besond, und die cTeutsche Jugend nicht

länger unterhalten konte: Da sandte er (s. ngiskius

Lin-um dieselbe an viele Collegia seiner Reilgiomund

bandihnen hart ein,Allinosen daselbst zu ihremUnter-

haltzu suchen: und da etliche ihm sagten, es ware nicht

möglich, daß diß Werck durch sothanes Mittel wol
daß er mit der Zeit so

vielniittel bekommen würde, davon er übrig behalten
und andern Allmosen wieder reichen könte, welches

land war, und Pabst Juli-) 111.so viel zu wege,

fortgehen tönte, weissagete er,

auch hernach volllhminlith also erfolgetist.

Es hat

« imglinge, samt·iz. «
erwaltungdamber haben,mitNahrung undKlei-

dungwomit steüberflüssig versehen,gnug unterhalten

konnen,und sie noch viele Allmosen daivon denArmen

ihrer Nation mittheilen Und obwol die Thumher-

ren aus dieser Kirchen genommen , ist doch die Seel-

sorge dabey geblieben-welche von einem Pfarrherrein

so von derFocicrät seinenunterhait hat-bedienet wird.

Auch hat die Kirche wegen Mangel der Thumherren
amGottesdteiist keinenAbbriich gelitten-weil sie durch

qbst Gregorius , Xlll. Anna 157z.

nichtallein die e Kirche ,Palast«, und alle Einkommen

nach dem Tode der Thumherrenzugelassem sondern

auch so vieleandere dazu, daß man hundert Teutsche
Patribus socieiatis Jefth so die

  

  

unterhaltene bedienet wird,
welche ihr an allen Fest-Tagen im Chor mit einer

trefiichen Music Benstandleisteiix woraus noch ein

ander grosser Nutz entspringet, welcher ist, daß ihrer
etliche zu dencercmouisu beymGottesdienst nachsch-

inischerManier sich gewehnen, und hernachhingeben

um Deutschland tin dei- Religion) zu verbessern Heu-

tiges Tages hat man besagte Versamlung innemem

neuen schönen Gebäu vermehret und gezieisctiwelrhes

Paulus Makuccellus entworsscn Unter drr Verwal-

tung dieser Patrqu ist der Kirchen- Zierrath, so viel

immer möglicl),besördert,s und pranget dieselbe mit ei-

nemveraüloeien Gewölbes iind derFlor oder Grund-.

Boden ist der Gassen gleich erhohetz auch sind die

MaurenmitGeniahlden von der Marter Geschicht
S. Aue-illusij davon sie deneinen Arm lanit andern
Reliquieu haben,,qezi-.!ret. Jn gieier Kirchen ist ein

groß Kunst-Stück aufdem hohen Altar, wie ein scho-

ner Palast, von lauter Hollz durch einen schlechten

Besten-Knecht mit einem kleinen Messer geschnitzti

zu e en-
Das Gebäu der Weißheitist also genannt, weil

darinn vomPabstanaeordnet gewesen eiiiScudieren

von grosser Wichtigkeit und Nothwendigkeit zu Der

i« Stadt besteu. Esist dasselbe belegen am fürnehmstcn

Orte der StadtRomiund geiieret mit schöiienMar-

inorsieineni und einer breitin herrlichen Psorteuz die

Schwibbögen der Fenster sindebenmåssig von Mac-

» morstein, auch dieMauren an vielen Orten mit glei-

l cher Materi durchgelegt. Darinnen ist ein schöner

wolgesialter Spanier-Maik- welcher einen weiten

Vorhossrings umgibt, und dahero grosse Lust und (
Bequemlichkeit verursachet. Deo Gebäu an ihm
selbst ist surtresslich, und hat wenigseines Gleichen

Die Lehre aber, darinn die Jugend allda unter-
wiesen wild,ist dem gemeinen besten sehr nützlich, weil
da nichtallcin die Lateiiiischeuud Griechische,sondei n
aiichdie Hebreischeund ArabisrheSvrachen gelesen ,
dazu das Studium Juris, Medicina:, Anaromiæ, M

Summa, allerleviumvollkoinmenen Wolstandder

MenschengehörigeWissenschasstengrcriebenwerden. «
Es bat Daselbst ZU cfsi M. Pabius Vintiiianus eine

öffentliche Schul aufgerichtet, darinnen er so wohl
männlichsals weiblichen Geschlechts, dochin untere -
schiedene Elassen eingetheilet, unterrichtete in der :
Wolberedenheitund andern Künsten.

s Bunifsciusvnr hat Aiino i zog. an diesem Orte
eine öffentliche Hohe Schul gestifftet, dabev er den
Lehrern und Schulern Frevheit von allen Schonun-
gen Und Beschwerden ertheilet: welcher Schulen
aucheEngenius IV. Anna t432- die Ausiagm vom
auslandischen Wein verstattet, so wol zum silskiu
der Lehrer, als zu Erhaltung und Erweiterung des.
Gebaues. Hernach da dasselbe im schlechtenZustande
sich befand,wakds von Leone X- und Clemcnte Vll·

repariert, und ist davon Anna I s iz.Eine Balle ge-
machtzdarinnen alles was seine (Clemcucis) Anker-f-
fokcs dieser Hohen Schulzum besten gethan, rann-—
mirt und bestättigei wird. Uber das verboit er den
Lehrern dero Rechten einige Sachen zu verthådigen ,
damit sie im offentlichen lesen desto fleissiger sich bezei-
gen mochten. Auch setzte er zu Schutzherren darüber
drei) Cardlnäb welchewaien der Dechant, derOben
Priester, und der Ober-Dim- Aber Aqu 1588. ist
unter denvielenVersamlungen derCardinåle,welche
sixkus v. zu guterVerwaltung des RömischenSruls
angestelletieme gewesen, darin er dieVerordniingZ-

ma i

  
 



Italien. 117macht-, IS alle ande HohesSchuiem den san-m gebranbien Steinen ausgeweint-eh rings umherwieEx«c«i«-iicuiiifix-kreisend , zu dieser ihr Zuflucht neh- einNetzegestaltdavvn man täglichvielMarmorsteisiiieii ixlteni undzniar in allen und ieden Sachen,die ne unten aus der Erden herauf holen siehet. MansmMomzu traun-en und abzuhandeln haben möch- fand allda eine kleine Grabschrisst eines Free-gelas-sen. AuchbegadeieeedieseHode-Schule mit zzooa senen Auguiti,also lautend:Ls ns:-, iiiiisi.1 vbii vielen gemachten Schulden zu D« M-- gi. Matigibr dieserKicchen auch den Nah- ULPIO MARTlALl AUGUsTl LIBERTO ALeonis- Zum Gedächtnis Leouis X. als wklchen MARMOR18U8.usiansonderlicyenWolshäter dieserhoneni und anzeigend, daß man biß geseszt habe zinn Ge-ii han« und daneiojänrlich desselben Mich-Be- dächtnißUlpiiMarcialis. des srepgelassenen est-gam-·i- i-nrct. Jni Jahr i4s2. hac Julius iiI. die welcherüberdieMarmorsteine Verwaltung gehabt.·. s in aernuchh daß ineinand, wiezuooe ge- Besiehehievon Keimes-um zis."- U n - ohnevorhergeqangenem Exgmiuei zum Do- Man siehet auch in Rom Conüautini Art-um socco « xicx acht würde, und die usiididscijuris von den unter allen fast der vollkommste ist: Jtekn ist noch daAklst .z Co:iiiilokjalibus, die cundidaci Mediciiiæ, fastderhalbe Theilvon desveskzalianiAmphiclieutto,isiil six . und Theologi-. jedwede von ihrem in welchem auf die hundert und Jo. tausend Men-C-- i zuvor er .iiiini’ist würden, undsixxiis v. hat schen haben sitzen können Beliebe was hievon,A , 7. OR gethan, das die Univerlicåihim auch Neronis colotliiund andern, Pflaumetusschrebslrlkiso v.·!l ge l!l.tici11 Advocscis Conällorialibus reii bet. M. AureliiAntonim Säul stehetin Csmpo Mar-gici e: itc « m selte- (io- die 161. Schuh hoch seyn soll- Miso-Z- Marmor-i’ « r sei i ; rioiserivchiiteii Cullegiisdeß Babsls steineineStusen hinauszu sieigemundherum gemel-( - - Aill. in dargvoriiehmstesit-cica»dann dei« dies Kaisers Kriege-Thieren zu schen seyn: auch ist:,», is« Prxpulicus Cciieraiis ivuhnek , der norive- daselbst ein Schopss mit Säulen, so ein Theil vonnisi Jahren ze. Sees-curios gehalten, und alle Wo- des Ancoiiiiii Damian Auf desTrajsiniSåulkan manckieii .ii lzisaig zoo. Cronen ordiuaireaufdiePestvoll inwendig durch eine Schnecken biß zu oberst, durchspisixd et hab-Im sonsten aber keine Hoshaltung fül)- 192. Stoffen gehen, es sei-nd da 44. Fensterleimundrot , nd ts Die-ei- l)ält, auch sich nicht andere als ein dieHöhe istvon unten ausbißzu oberst i4o.Sa)ul),zuanrei Jcsuiier kicideii und speisen läst. böchslstehet F. Petri Bildnuß vergüldet, und um die-Ubrisdiß gibtes aucb noch viele herrliche Ann- seSaulhates einen schonen Platz, daran s. Laute-qisicxieih von Triumphs-Mem Auipliiihearris, Circis Um KITFVMIFØDVE .und Tlie.ickis,odek Schauhäuserih und Spiel-Plä- DE runde Schau-Burg Collrcum genannxlEckhsintujQ C010G3, PyraiviribuO davon UND VCU stehekamth heute»aufg»e"chklach halb Zerfalleni Istalten .L1ei)dnischeiiKirchrn, Paläste-n und andern al- Von Ver MDO Mkkken Weder SMPC ekbflunl meten Sachennnhiy so noch übrig seyn, neben im An- Man solt es auf seiner Muan abgebildet siehet, undfanga igezegenen Aucukibiis, Pigliius in seinem Hek. zivardergesialtmls Augustus dieselbe zu bauen ihnikais Frauen-, cissiihki Schatzkammer , Neumeners ’fukgenommen,hernach ward sie von seinem SohnTkReiß-Beschreibung durchJtalien undSpaniemund Welngewevhsks In spschekswssm Schaklbukgsifepniumeki Mem-Hin iksiicus zu tosen hSetxmdn ngg klatschde gösäkgkhguåäcgctäsgfgslvzkD « k« gufhieum « « s « e er yenf r . .dig satt-les STIng Steinfelsen ngäjkzirilitsslxgzkfgkfåkk Ronmindwar der ersteKresß zugeordnetden Raths-siM . i.«»-m,»,,»»»n qzzjimm mecke» »o· Ellen hoch« herren,immitielsiensanen anXitremmdritrenstund
und niiiUferdeaZJFassers belegen. AufdessenSpii VUHVSlck Und dersememePVlkeL Weyheke Dem-achesseiki Bildnüß Augulki aus Kupffeistundi und wa- TqudækundeSchaWBWemchasekeauchwakmeren unser desnGebäu diekleinenKeller mit seiner-much BADFF Unk? stelleka Hoden Fest? »Es an- W dassein«-: Freunde nndBlutSiVerwandlen Aschen. Hin- VVM hkri1ch511 bkgabm - Und an Wem THIS Ueß erter soebaiiein Miiiihieo war einGebüsche von wunder- lskEIUsMD MIVFTHXM UUUWDAMU damle P««'sclisaisieii Wegen und Gängen-und mitten imRaum few-M Mmmäs Ub« « eplgmmwsagk Mwm

   

   

  

 

  
   

  

 

  

 

 

 

 

dcc o ««’H saht llMll den Umkreiß seines Grabes,eben- Omnis Cæfiitco cculucflaboa Amphitheakm,
main-« dii ilim ans weissem Steinfelsen erbauet , Unum pro cui-ais tsma lqu cu- optis.  

  

 

rings erniii eisern Rittern verwahret, darum Diese Schau-Burg ward krbaukk aus«-»Hm Theil
UIU Pi A Its-CPappelnBaumewuchst DIE-Aste desgüldenenPalasts Nskunis, alsobald beym erstenGIVE-TM- « E«".’q"m""k- han« Armcha FVWSUW Eingange desselben, da ein stehende-s Wasser verhan-vuaearlcnz fu«-· il)s·en El)c-Henen den Konig Mau- den-wie erstgemespkekaszsdavon sag-«
OF ! M. Ehren las-few nach besser-I Wulst-r und Hic ubiconfpicuivciicrabilis Amplijrbeakki
Fuxbj ff jg M nØxabxmäXarsimschm Felde cr« E I imr mal-F Ha ria Neronis ersuc-baiierDiisclbe ».15edabeoeineanalziergang iooo. « r 8 · « «S ] . » »
Ful; la-» in tw diischöiienGakrenuiidGebüsche Daiinnwareru wunderaijossech ollus- dasisii ern

« « Begisäbiiiß Hin-um« sagen-Man ungeheures aufgerichtet Bilddavon hernach derOrt
ins Mxiifuleiiiitizldzcs Ach-ZU Coionkuim jetzkcnlifsum genannt: und hatte Anha-

iis ischen Wege und der Tubecish net-l Gebäu deinesolche Hddei daß esfgsi denBekgenda erzimi sechsten« al Cclio- Palermo-UndPROJMOZ Izwlschsn Es stund-
' Orcstliut chicljetei Ausweiidigwars mii giburtcnischenSLen

sn Z. ikss . »Hmqu Und »in rings umher beinauret, iin Vyn rundervollkvnm
i viel iibect llieiies davon, nei«cErslaMiinwendiggber kLWllchzUmlusfklkktskbksknieeten-: vois sur-z- ueina- on-much-darinnenistinnxtburtmischenSteinen

osenesbaixekiuosdein Mehr « beinaan i und VPU splchek Hölle Süß M AULJØII sie
; »sie- .;-R Jst-von Dreieck-sein« kaum site-then konnenDasuwaren aussethalb doiest
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Ortseben trieben den RennsPlågem
Vor-Woh-

niin en, allesamtvon gleicher Gestalt erbauet, wo-
dur man um zuzusehrn eingieng und hinausstieg,
also daß die aus-nnd niedersieigenden

einander nicht
hinderlich waren-
Aus dein oberstenBogen

stundenMarmor-Bilderaufgerichtet , und bendes inniund auswendig wars
gebt-lasten, auch allerhand Figuren undBildnoerck
drein gedruckt. Jn einem soihauer Bogenoder Ge-
wölbe siehet man annoch etliche Wercke von Gips-
atich sind Unten bei) diesem grossen Gebäu etliche weit-
reichende Grundsesteswelche

einen Thellder schweren
Last tragen heissen Jn solcher runden Schau-Burg
kouten 85.tausenndnschen

sitzenundzuschauemundmitlerweile man die Fest-Tagen seyret, wars oben
mitSchissiSegeln

bedecken Was manheutedavon
sihetiiidasubrige

des halbenTheilszdas
andereTheil

spüret man vernichtet durch Feuer, Eisen und Muth-
wjlienBarbarischerVölckerz

und was davon stehend
blieben, ist nicht mehrgantz und vollkommen, sondern
überal löchrrichc und zerbiochen , gesialt man vielen
altenGebäuen

wiedersahren siehet,aus Neid und un-
bändigerGrausamkeit

beineldterVElckenwelche
das-

jenige, so sie nicht verwüsien können- aus Verachtung
gestümmeltund

geschändec hinterlassen. Jiiwendig
aus dem Grund-Boden

der runden Schau-Burg
wardviei Sandes geworffen, daniitdieFechtcnundwelche darinnen entweder mit einander-oder

mit wil-
mehieren ringensoliem einen festenFuß habenund
nicht gleiten: Oder wann sie steten, desiosänffter zur
Erden koininemund weniger-Schaden

nehmen möch-
ten-, dannenhero in Latein Arena zum össternsür die
runde Schauburg genommnn wird.

Viele Pers-Ihnen - so entweder zum Tode ver-

dammt, oder im Kriege gefangen, oder um Geld ge-

mietet, oder ihr großmütigkeit anTag
geben wolken,

liessen sich aus vorbesagtem Platz mit Fechten und

KampffensehmUnd hie pstegte man auch hernach,mit gantz herr-
lichem Apparat, das Leiden unseröHErtn Jesu Chri-
sti zu reprefemiren und

vor Augen zu stellen. So-
thaiie Reprxscncacjon

des Leidens unsers Seligma-
cherspslegte man in vorigen Zeiten anzustellen, und
wahreie solches biß ansEnde desPabsihumsPaulillLebenerniassen wiedie

Spiele mitKareten undandere
so imTensccioegehalten

wurden, von welcher seithero
mzen Elethe Furstellung oder Spiele nicht mehr ge-
ie en a .

Den Triumphbogen
Kaisers sc kimi Fee-H

sihet man noch heutiges Tages am Au gang des«C-i-
pixolij , darinn gehauen die weltberühmten Siege zu
samtden Siege-Zeichenunt-Abbildungen

der beydes
zu Wasser undzu Land gehaltenen Schlachten, über
welcheman theils an einer,theilsanderandernSei-ten folgende Worte lieset:

link-. Cæc Lucia Feptimi , M. Fil. Sevcro pio ,

periinaci, Aug- PatriPatrjæ Partico Arubico sc Petiti-
co, Abriiabsnico PontiiZ Maxime Tribut-lic. Forell.
xL lmp.Xl.cos·. 111. Prococöc link-. ciec M·Aurelio
L.Fil. Antonius Aug. Pio fclici tribnnic. Pokelh Vl.
Caf. prococ Pp. optimis fortimmisquekrincipibus

ob

kempublicam
relkicutam jmperiumque

Populi Rom-i-
nj proper-gamm, infignjbus virrutibus eorum domi fo-
kifque s. P-Q R.

« Vorneam ApvischenWege,
welcher-an einer

Seiten pomBerge Ostia-an der andern vom Aventin
abgeschieden, siehet mandenTriumphbogen

Commi-

 

 

Beschreibung
kini Magie. Es baueten die Römer sothane Tri-
umphbogen mit gantz wunderbarem Ornat - und

Zierrath, denjenigen zu Ehren, welche die Sachen

der Römer im Kriege glücklich ausgesuchten und Tri-

umbhwiirdine Siegen erhalten. Machien demnach
die Römer diesen Triumphbogem davon wir reden,

dem Käisec Connsnkino M. zu Ehreziz wegen seines
bey Pomo Moll- oder der sansste Brucken wider Ma-

xencium erhaltenen Sieges,und siehet inaii in dem-

selben viele Triuniph- Gras-venti- Siege-Zeichen,
gesiügelteSiege,und was sonst mehr mit diesem Krie-

ge überein kommt, ausgehauen zunterwelchen ausge-

hauenen Bildern von gantz wunderbahrer Kunst, et-

liche aber nicht sonderlich tu loben seynd. Dannenhe-

ro viele sagen, daß die schönen aus deniEhrewBtzgen

Kaisers Tksjsui dahin gebracht,die andern nach lange
der Zeit dazu gethan worden. Am Vorder-Gibt!

dieses Bogenslieset man nachsolgende Worte: ·

1mP. Cæc Fl. Cnnünncino
Maxime

P. F. Äuguüo S. P. ER.

Vod inüiuctu Divinicarjs , mcncis

Magnicudinc, cum excrcitu fuo
Tam du Tyrannoquam de

omniqus
Faåionc , uno rempore juüis

Rempublicam
Ulrus

Eli armis , arcum triumpbis

Infignekn djcwir« «

Des Kaisers Tiki vefpznmi Triumphbogen sie-
hecjki via sich, undisi von Marmorsteinsehr hubsch
gemacht, und mit Gold geschmicket, so sind auch Bil-

der und Triumphschriften darein gegraben »und in-

sonderheit siehet man daran gehauen die Gestalt des

gülden Leuchtern, Altar und Tisches, und anderer
Gsschick des Tempels seidenean- aUch Restes-der

Romischen Obrigkeit, mit dieser Schrisst:
scnatus Populusque Rom-nu- Diva Tiro, Divi

Verpafianikilja

Jtem noch eineandere Schrift also lautend:

s. P. ER. lmP.Tit0 CZLDjvi chpafnnj Filio,

Vefpifiano Auguüo Pont. Maxima, Trib. Por. X, i

Imp,PP. Principi fgo,quiprzceptis patriae consiliilik

Sc aufpjciis gen-ern Judæorum domuir , sc »Mit-ern Hie-

kofolymammmnibns znce fe Dncibus, Regibus, Gen-

cibus, anc fruiira pecitam , automnino interner-m ric-

lcvit. Und Wird Dieser Arcus rriamkbslisnoch heu-

tiges Tages zu Rom gesehen-
Bey der Kirchen s.Jub-mn. im Lateran aufdem

Platz istder herrliche Taufstein zusehen , allda jähr-

lich die Jüden welche sich zum Christlichen Glauben
bekehren , getausst werden; daselbst ist eineCapell,

worein keinem Weibes-Bild zu gehen erlaubet ist-
zum Gedächtnis-weil einWeibs-Bild dieUrsach des
Todes s. Johanan gewesen. i

Auf dem Trajanischen Marckte, da sonst eine
grosse Menge aufgerichteter Bilder zu sehen, isiauch

dasVild Clgudiimi gewesen, dessen Aufschrisst an-

noch im Stein einer kleinen Wohnung auss dem
Hengst-Berge gefunden wird , und diese ist:

Ci. Claudinoi V. C.

clauriio claudiano V. c- Tribu-

uo sc Notatio-
Eurer

 



Jtalt
lmek ceterss viaerires arti-s —

Praegloriofillimo
Post-kam licet ad memoriam

fempjtemam
cakminaabeodem fcripta

sulficianc adramen kellimqnii grati-
Ob judjcji fui Adern DD. NN.

Arcaclius Be Honorius
Felicimmi

Ac doåillimi lmperarores
Sen-tu

Seienrc Skala-m in foro
Djvi Trajani

Erjgi collocarique
julfcrunc

Um vorbesiigtenHJiarcktrum war ein bedeckter Spa-
izier-Gang, mit so hohenPseilern gezieret, daß wer
dieselben sahe, sich verwunderte, und hätte schliessen
können, es müste solches nicht ein Werekgemeiner
Menschen, sondern vers-Riesen sehn. Deßgleichen
waren da über die niassen grosse ausgehauene
Manns-Bilder, welche der Kaiser Almndck seve-
kus und,andere aus allen Theilen der Welt anhero
bringen lassen. f

Nicht weit von des Pabsts Cantzelley an einem
Eck eines Hauses-, ist des parquini sum-, allda man
allerleySchmach-und dergleichen Schrifften anqu
schlagen pflegen Hatt-on einein Schneiden so Pat-
qninushiessh und seinchereksiadtdenUrfprung,
darinnallerley leichtsertige Burß gewesen, die den
Leuten ohne Scheu übel iiathgeredt, daher hievon
die Paßquill ihren Rahmen bekommen, wie vorwie-
selML Maul-n XVehiierus in ehren-« Pract- UND PHIUmk
kusweitläusstigschreiben Sihegleichwol, wasD.
Chrjlkoplx Befoldus in cliclI preist-. vocc psfquiLvon

solcherscacuaund ihremAnsang erinnert.
Es hat auch sonderlieh Pabst Sixtus V— etliche

Obelifcos mit grossen Unkosten lassen wieder aufrich-
ten, darunter einer, so Vor der s. pekeksKirchenim
variety-nnd desPabstsPalastdaselbst stehet,so durch
den berühmten Baumcistcr Dominicum kam-matt-
niitLeib-und Lebens-Gefahr aufgerichtet, denn ihn
derPabjki wo et etwas daran zerbrechen würde ,
wolie hangen lassen.

Es brauchte dieser berühmteBaunieister zu Aus-
richiung dieses Obelifci, neben vielen Sehlen und
Strich-n 46. Hebzeug, 14o. Pferde, und SomMew
schen Dei-Papstselliststundvonserneund sahe dem
Werek zu: so bald aber der Stein vornen mit den
Schien erhaben wurde, stundFoncsns gantz darun-
ter, in diesen Gedaneken Avann der Stein schadhasst
würde , und zerbreche, wäre es ihm ehrlicher , daß ihn
der Stein etschlkige, als wenn ihn dchabst hangen
liesse. Nun hatte er durch fleißig-IS Rechnen und
Abmessen die Säuler zwar-allein ihrer rechten Län-
gegenonnneih daß er den Stein vermeinte gerade
damitauszusetzcnz alleindiegrosseHilz der Sonnen,
wie auch die schwere Last des Obclifci hatko die
Seyler aiisgedehnet, daß sie znlang worden- der
Stein also krumb gehangen und man mit dem Heb-
Zeug ferner nichtfortkommenkönnen: wie damals
dein guten Duminico zu Muthe gewesen , ist leicht zu
zu erachten. Es war auch bey ihm und andern kein
Mittel den Stein gar auszurichten, biß endlich ein
altes Weib (andere sagen es sey ein Nürnberger
gewesen) sagte,man solte die SehlerstarckinitWas-
ser begiessem als dieses geschahe , glengen die Sehler
wieder eiii,uiidetl)ubeiialso den 0bcliscum- daß er
gciad stunde ; so bald er aber stund- wurden die l

 

en.

Sei lergeschwind abgehauen, und das Werck mit
grad er Freude des Pabsts und aller Anwesenden
glucklich geendet.

YOU-set pbclifcus siehet eizt auf 4. metallenen
verguldten Lowen ,worauso en ein güldenes Creulz
zu schen. Vcsiehc Bernbakdum Gamuccjum lib. 4.
anqu. Rom.Fr·All-1ertii1.dc mir-bil· Rock-Z, Lin-me-
um dciure publ. lib. H. sap. t. n. sy. Mercotum cis
obenqu Eis seynd unterschiedlicheMeinungen von
seiner Hohe-item, was esvor ein Stein sey. Die
WelschennennenihncksnicmsoeineArtheinea sehr
harten Marmorsteines ist. Man clzatofft versucht
ihn auszurichten, istgaber biß aufs Jahr cssy. ver-
blieben. Thuanus meldet, daß er Hei-en Pfund
(eins zu 24. Loth gerechnet) gewogen habe. scickar—
dussagep daß die Höhe von einem Stück sich ausdie
si, Wurtenbergische Werckxchuh erstreckte; seine
Dicke unten in dieVietung en 9.Sehuh, 4.Zoll,
oben 6.Sthuh,4.Zoll; die Höhe des Postaments
daraus er stehe , eg. Schuh. Wie Reime-us berich-
tet,war oben in der-Spitzen die Asche Julii Satans-
zugeeignet den Kåisern Ost-vixka und Tibekio. An
beyden Seiten stunden folgende Worte:

DiankelIDjviJuijiR AugulIo T. J. CælI Djvi
Aug. F. Augulh facrnm

smale hat ins Creutze etwas vomH-Holize
gesetzet , und dabeh grossen Ablaß bei-macht An der
einen Seiten stehet:

sixcus V. Punk. Max. Cruci inviötæ Obclifcum
Voiicanum ab jmpura fuperllicione expjarum, juüius
Be felicius confccravic Änno M. D. LXXXVL
Pein-Il.
An der andern:

sixcus V. Pont. Max. Obelifcum Vaticanum
Diis gencium inspio culm die-cum, ad Apolloloh
limina op:rnfo.lal)ore cransiulir.

Dergleichen Kegelspiizige Såu le stehet auch bey
s.J9lt-iimis Kirchen in Lateran, welche conniniikms
aus der Stadt Tliebe in Egypten gen Alcxsndrism
iberlingen lassen, innb sie nach Constantinopel zu
n )ren.

Ammianus Marcellinus Wil, daß sie anfänglich
dem Königlismindedicirtaewesen, nnd dessen Lob
in den daran vorhandenen Zeichen enthalten. An de-
ren einen Seiten stehet:

FI· Conllsncinns Maximus Äug. Chrillinnæ
Edeivindex se Alb-Trot- Obklifcum ob Ægypkio Re-
gc impiiro voro soll deelicacum fcdibus sisullhm fuis
per Nilum trunsferri Alexandriam jusIIt, uc iiovam
Romam ab re tunc condiczm eo decorarcc mona-
lTlcnkOs

An der andern Seiten:
Fl. Canltancjnus Aug. Conllancini Aug. F.

Obeljfcum A Pntre loco fuo mocuiii, diuq; Alexan-
drjæ jacencem , crecsncorum remigum iitipolitum na-

vi , mit-ander vaflitaljs Per make Tiberimque mag-ils
mocilms Rom-im conveökum m circo maximo Po-
ncndum s. P. QK D. D. »

Jteni, bey S. Marias Kirchen der grösser-n, ben
S. Marien des· Volcks - in danärten dero tin-diew-
kum öcMocihspkorunh davon Reimarus sll lksklh Und
wie Kirche-us in Gedipo Ægypuaco weitlåussig er-
klären

Allhie wird nicht iinfüglieh seyn beyzusügen
etliche Epicgphia oder Gisabschrissten aus dem abge-
bildetcnunterirrdischen Rom Chsiil0ph.tiknmns.
Aulf1dem Gottes-Acker in via Akpn ist folgendes
zu e en:
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Alexander moxcuus uou es, feel vivic fuper l

aüka , sc corpus in hoc cumulosquiercic Nimm im«Ple- l

vir cum Äutoniuo lmp. qui "ubi mulkum bcnelicii «

ameveoire previdereh pro. gracia odium reddic,

geuua euim Rechens, vers Deo facrikicacurus , ad

supplicia ducilur. Otempoxsainfaulla, quibus intck

facraisc vora ne in cavemis quidcm lalvaki pollimus,

quimifckiusvita , fcd quicl auferius in morce cum ab

amicis sc Pakevcibus fepeliri dequeankzscandem in

ecle corufcak, Fakum vixik- qui vixic lV. X. Temp.

Daselbst ist auch nachfolgendes zu sinden: ,

Tempvre Adriaui lmperacoris Marias Adel-IT

eens Dux mjlikum, qui facis vixic, dum Vitam Pro Chri-

ilo cum fauguine confumlic- in Pacc tandem qui-vir-

ben- merences cum lactymis sc metu Pofuetuuc ,

Id Vl. «

Jn s. Maric Populi llgc einer Pen eine Katze ges

bissen, daß cr davon sterben mussens mit dieser

SchrisstL · , —

Holpes difce novuiki war-cis genos, improba felis ,

Dum krahixurz digitum mordet sc incereo.

Jn dcrvscicanischen Haupt-Kirchen ist zu sehen s.sj-

monis und kais-Grab mitfolgender Aufschriffkk
Corpora sanåorum simonis

Er Judas Äpoftolorum ful) alcari

Autiquillimo in YaFicana Baülica

Forum nomini dicaldf

Ädmeridiem iuccr V.-sc Vl.

Columnam ah ingrcssu medis

Navis l. Octobris Anni

Infra fckipci inkra marmoream
arcam juka vekcreiki

Traditionem rtperra cum ca

Pars Ecclcliie kuerec —

Pauli V. Pom. Max. iullix
, Evangelicla Palakca

Tiruli s, Laurenkii in Lucina

Cardiualis Cufemiuus

Ejufdem Bamicae Ärehiprcsbycek
ln novukn cem plum cranstulic

Er foleusni ricu hac fub ara

Recondidic die XXVlL Decembris

Fclko s. Joh. Evangelistæ

Anna M D C V. Ponrikicacus
Ejusilcm s. D. N. Änuo Primoz ,

In dem Gottes-Acker an der Tiburtinischen Stras-

sen allwo s. Laurentius soll begraben ligen, und da-

hinauch8. Jumnus Markyk hernach geleget werdens

liesetmansolgendesj . , «
Tam licec ofhcio delitprællantior akas

Tu kamen Es cratis celhot ignibus hac-

Ek quamvis mage ruzfcamen cxillic ille petullus )

Umkrecracjsi ulIIl scalma Halss:

Vaå fcrvorc Pari Jullini Pcåus adullit ,

cujus in hoc facto xnembraman-m kumulo. ,

Die Grabfchkissk , so Johannes Diacouus Gregor-. M-

zu Ehren gesetzt, lautetwiefolget:
sufcipe ten-a cuo corpus de corpoke fumtum z

Reddere quæ valeas vivificance Deo-

sPiritus allra pccic,lethi nil jura valcbunr,

Cui vita alterius morsmagis ipfavia eli-

Pomilicis fummi hoc clauduncuk membra fepul chkoz

Chii inuumsris femper vivir ubiqz hol-is-

Efukiem dapibus fuperavic , frjgora vailc ,

Acque animas monicis cexir ab huste fast-is

linklebacqus ackku quicquid fern-long docebat ,

Eifer uc exemplum myllica verba luquens.

Anglos ad Chrillum convcrrit mcmc benigua -

Beschreibung
sie Hclci acquirens agmina gente nova«

Hic lahm-, hoc kudium, hæc cibi cura, hpc Panos
agebas ,

U[ Domino offenes plurima lucra gregk,

Hisquei conful faåus laetare rriuthis,

Nam mcrcedem opekum jam linc iine wie-«

Felix der Vierdte ligt aufdem Vatikanischen Kirch-
hosse mitdiescr Grabschrisstx

Cerca Ades julkis cælellia regua Farere ,

Antillcs Felix quæ modo lxklus habet-.

Pralarus wuchs humili Piccats fupekbus,
Promeruic celfum limplicilatc locum,

Paupekihus largus , mifcris folakia Praelkans ,

sedis Apollolicze crcfcere fecic Spcs.

Daselb ligt auch Adkiauusl welchem diese Ehren-
Schri t ist gemacht worden vom Carol-) M.

Hic Pater Ecclesiæ , Romas dccus , inclycus aus-Loh
Hadciauus requiem Papa beacus habet.

Vir , cui vika Deus, Pickas Lex , gloria Ein-illus-

— Pater Äpoftulicus Promrus ad omuc bonum ,

Nobjlis ex magna genicus jam gcnte parencum ,

sed lacris longc nohilior mericis.

Exornare lhulens devoto Peökore Pack-r-

semper ubique fuo rempla facracaDem

Eccleüas donis populos Z( dogmatc fanäo

lmbuir , Zecunåis pandicad aftra viam.

Paupcribus largus , nullipietare secundus ,

Er Pro plebe facris pervigil in prccibus.

Doch-irdis, opibu5- muris ekexcrac arccs

Urbs capuc orbis honor inclyca Roma was.

Mars cui nilnocuit, christiquæ morte Percmta est-

Janua fed vitæ mox melioris erat-
Polk Pack-m lacrymans Carolus haec carmina fckjpli ,

Tu mjhi dulcis amor: Te modo Plango Pausen-.

Tu mcmor cllu mei; siequjrur te mens mca Empor-

Cum Christo teueas regna bcala Poli.

Te Clerus, Populus, magno dilexic amotc ,

Omnihus unus amok optime Prælul eras.

Nominujungo limul ciculis clariliime volkraz
Hadrjanus, Carolusz ch ego cuqz rTaterz

Visque legas Verfus devoro Pcåore fuppch «

Ämborum micis , die müsste Deus. !

Hæc cua nunc ceueacrcquies, charillimc membra « i

Cum sanåis anima gaudcac nlma Dei· «

Ulrima quippccuzs donec tuba clamer in auto-

Principe cum Pecro furgc viderc Demn. Z

Audirurus eris vocem fcio Juclicis almam:
lucra nunc Domini gauclia magua cui.

Tum memok efio cui nati, Pages opcjme , pofco ,
Cum Farre, dic , nacus pcrgat Z( illc mens. ’

0 Pcce regt-a Pater fælisc cæleilia Chrilli ,

lnde ruum Frecibus auxiliaks gregem.

Dum ful ignicomorutilus lulendefcic ab wie-

Laus cua,fanåc Pake1j- femper in orbe manek.
pskkus Le» Anadeki II. Vetter hat nachfolgende J
Grabsc1)rissk: l

Prccrizric uL vencus princeps fcu ch opuleutus , l

Er nos uc fumus pulvis sc umbra sur-uns ,

Tok Untiqu bonis pollcns Petrus ecce Leonis,

Refpice quam modico nunc cegirur cumulo.

Vir fuit Unmenqu , quem Ptoles gloria ccnfus
sullulitinvira,1:on lic ut alter ita.

Legum fervacor par-fix , decus urhis atmth

Exllruxic cellis cunibus alkra poli

Omnia Praclaca mors obcencbravic amara ,
Nominis ergo Dei graria Parcat ei

Junius in mundo fulgebac fole fecundm
Separa: hunc nobis cum Folus atquc lapis,

Auf

« »Es-W l

 



« Italien. . .
Aussdem Gottess Acker Pkircillsz an der.ssl«-kischkn
Strassen liat PabsiMsrcclius, dessen GrabDImascus
mir diesen Versen ausgezierek : —

thidicus Reåor lapfos quia ckimina Here
Predixic wiss-ris, fujc omnibus hOiHs arme-us-
Hinc form-- hinc odium fcqujcuiz dilcarJia,ii(eS,
sedjcich essng fnivunrur fadera Pacis. ,
Crimen ob alter-ins Chriiium qui in Face nagst-it-
anibiisexpnlfns Patriæ cik1 fericate tyranni.
Hæc brevicer Damafusvoluir comperra referrch
Marcelii pokus-ins merjtum cngnufccrs poliep

Francilcixaverii Apostels der Orientalischen Jndien
Hand ist in dem OrientalischenTempclsso auserent
dahin überschicket , welcher die Jungfrau Marthe
Marchjnsvon Neapoijsfolgende schöne Verse zu Eh-
ren gemacht :· . , —
Vem Procul å noliris Neptunns dividir rot-is »
. Ecchkiumphaco dextera ab orbe radik.
thuxc tut Christo Popnlos, soc regna ihbcgic,

Terraram domina regnet in nrhe main-z
Hæc eadsm qualis medic Qpparebjc olympo

Dcxcera Xaverius cum premet ach-a pede. .
Die H. Jungfrau Agnes ligtaus dem Gottes-Acker
ihres Namens, welcher zu Ehren Pkudenkius diese
G rabschrisst abgesungenr ,

Agnes iäpulchmm Be Romuici in domce
Perris Pueiiæ mark)’risiiic1ycæ,
Conijgeåujn jpfo condica entrinnt ,
serv-c saiatcm virgo Viritiuxm
Nec non Sz ipfos chtegicadvänah

Paro acHJsii keckan nippljcex.
Dame-sog har seine SchwesiekJrenen nachfolgender-I
Gi ab-Gldachtniß gefallen
lec cumula Eier-Its Deo nunc memerHuiefcuny
Hic form- eit DamaiL nomen 13 quacris,lrenæ.
Voverac hæc fefe Christo cum vica maneijcc , »
Virginis ut mcricum isnctus pudor jpfe p1sdbaret.
Bis den-s hyemcs necdum complevcrak æcas
Proponcum msntis Fiekas veneranda Fueliiez
MagliiHcoS fruclus Jeder-sc melioxibus anan-

Te gez-main faror noiirj nunc ceikjs amoris (itum

Cum fugsres inundum Jeder-[ mjhi pignus hone-
Vem iibi cum raperet melior nun-: regia erkli-

Non citnui mortem,ca:los qnod libera adikecz
sed doiuj fareor coiiforcja perdeke vitæs
Nunc venienke Deo nostri reminifcere virgq -
Uc tun per-D21i1jnum Præiicc mibj facuia iutiicm

Jn drin Eingange der Kirchen Paduas-inz- ruhen »
zoocsMärtyrenso unterKåiserAncopjno hingerichtet
worden-wie nachsolgendeAufschrifl klärlich anzeian

Hac ei! ccrmercrium
P1-ifciilæ,

» In quo exiflunc corpor-«
Trium millium Mzrcykum ,

Marryrio

Pck Anronium Imperator-ern
AEeåornnj Quus s. Ende-minn-

Fecicinboc ihn vencrabiii
Templo fepklikis

Et Propriis mxnibus Langi-
Coiiigebik länguinem

snpraditkkorum Many-lim.
Et repofuic in Fakto,
ui eit ad dextsram hujns
Eccleiiæ in fscello

i 2 j,. z, «
nischen Pallast beschrieben- sind in Its-m berühmk
1.Die z.Brunnen ,an demOrtnpy S. qulus ists-
köpffc worden ; und soll sein abgeschlageMHaupt

dresomal ausdie Erde gesprunacn sehn kund allwegen
cinenBrunnen hersurgequillet haben,wie denn solche
nochder Zeit- elnredek beo zex pannen iptitvom
andern laussen, welche der Cardinal Aldobksxidikti
Anm- - 597. niiteinem Kirchlein.eingefasi. Uhek vie-
se z. Brunnen hat vorgedachte Martha von News-
lis,nachsolgendeAnfschpisftgestel

lka «
Anreg- cinnj few-» «ræ«cjliicgn’ccsu"tali6kok,

Mojrcua vors Ieükm kargen-inst- some-
Extinåo mananc vivi de corporejsontss

Lucrnm cui more , cujvivcre Christus trac-
Dnm chrjltn fudik laåis Pro Gnguinc rjvos ,

«- Ad fnpcros Paulo laåea fast-l via Sü.
Besieize die Äutoxcs Weiche Von s. Einli« Enkhqup,

- tung und diesen Brunnm gesarrieben haben,und voii
Psailmeruangkzdgcn werden- ·.

Folget der Brunnen Felix, sich-et in del-Gassen Pi-
genannt,den sixkus V. Armo ! s87·. mit grossen Unko-
sten ekhauekzljlenznemc Und Pflaumerus schreiben Vij
zoo·nnd 9s.tgusendCronelnnoelcheaWasser über die
ff Moll gesuhrt wird- wie die Ausschrissrdabeyzu
e en.

DaaI Wasser yirginis hat den Rahmen von ei-
ner Jungfrau, so» diesen Brunnen etlichen Soldaten
gezecgendenAgrwoainRomleitenlassen Und wird
solches Wasserfall 2. Mal ausser Rom durch einen
Wasser-Gang m den LucioischenStreich versamlet—,
dahin aiich das Salonisakse Wasser geleitet, und zuz
ker vde pio 1v. Anho 1565. nachdem er die alten
Wasser-Möhren Pabsts Nicolii V. sei-seiten allhie

. beysammengcbrachc worden. Die Ausschrisst desi
selben ist diese: « . » »
NICOLAUS V. PONTlFEX MAX-

Post iiinlkraksmliniignibus monumeatjs Urbcm,
duckum Äquæ Virginis veculhtc colapfum

ruaimpcnfa in splsndidjorem cultum
z , reftjcuh ornilrique manchij
Anna Dom. Jefu Christi M- CCCC Ull;

PONTIFICATUS SUl VII.

Von Garten ist zu sehen i. Das Belvcclske lieh dem
Vaticanischen Palast, wird also genannt wegen sei-
nes schönes Prospsds , allda sehr schöne und alte Bil-
der, scamemals des Laocoonris mitszthlelhdek
venekjs cledpakræ- der Thber des Nili mit seiner
Bedeutung , Apolijiiis,Fortutla-, Miit-, Pudicicie Und

andere mehr zu sehen, davon Ughi-n- Schqzus und
Pflaumstus zu lesen. ·

Auch sind da herrliche Wasserquellem Spatzia-
gänge, Garten-Bettlemund mancherlevttråutey in
Summa so lieblich, schön und herrlich, daß dergleichen
Weder in Rom-noch in derganlzen Weltall finden.

Er wikssk allda ein Akt-s das Wasser so hoch , dqf
esscheinet,obs hoher springen wolle, als manabsehen
kan: auch ist da ein Mut-strom- somit seinrmGeraasch
einen solchen Schall verursacht ,- davon man bald
taub wird- Gar anmuthig sind darinnen die Kam-
mern der Orgeln und Man-rann welche durch Kraft
verborgen-er Wasser ein likthch Harmonie machen.
Esistdaso grosse EcaelzlichkectvonKmuterniWass
serspielem Brunnen und andern,daß auch fremde
Potentaten , so aus Europa und andern Orten dahin
kommen,gleichsam darob erstarren müssen. Jst un-
ter dem Pabsihum Clemeskisan durch den Cardi- sanåi Pslloris.

Ausserdenensörunnemwelche schon beo- dem Patien-
nal Alasbrsudini aufaeführeh und das letzte Kunst.
siücklem des kansiberuhmkeäi ciscqmidcllz em-.

Der

  



   

 

s 2 2 Beschreibung

Der Lustgarten des Durchleiichtigsten Groß« gefallen und das dehet immer so fort, von der Erbe-F

herzogs vonFlorenizllgtaufdem Bergelsincimtveli biß oben ans Tach hinan« Verm Aufgange des

GetOttvon sondepllchttgtftltldtkLUstiUttd Wege-I des Palastes ist ein sehr schöner Platz, mit GestülemBih

Pkorpcaa sehr lustig,alldieioeil man auseinemFBergei dern,KriegZ-Bereiischasfi und dergleichen Sachen.

welcher mit lautetCnpresseniVäumem besetzt ist,nicht Jni ersten Saal siehet man die i-. Kaiser aus

ZalleineingroßTheilderSiadtRokmsondern auch an- den schönsten Steinfelsen, und eine grosse Menge

dere Oerter etlicheMeilen davonilbersehen kan , der ausgerichcetcr Bilder , ohne die Pfeilen so den Saal

Garten ist sehr groß , und hat2.melscher Meileiiini umgeben , und einen wunderschönen Prochå ma-

Uinsan « mit vielen AustheiliingeaSpatziergängen chen. Auch sind da untehsich vieleQuaierstsickevon

undW ldlein. EsisteinPalastdabem wo vonoben grosser Wü. ««iakeit, samt andern Sierath Gegen

gedacht,so mit altenBildern herrlichausgesiererAiis dem Saal über ist ein Spatziergang mit zweoen

einem weiten Raum daselbst ist ein wunderbarer grossenTafelm auaroihemMarznorstein mit weis-

Brunnen,sdadas Wasser fast hundert Treppen hoch sen Düp lein, auchlivehen Gefaffen aus eben der-

springet. , » gleichen armorstein sehr tresslicb ausgearbeitet ,

Es sind da sehr anmuthigerings umher vermachs und gar schöneAbbildangen unterschiedener Fürsten-

resplalzgmit den trefflichstenKråutern,tvelchezugleich von kunstreichen Männern gemahlet , samt edelen

dae Gesicht erfreuen und den Geruch erquicken smuis in ihren darzu gemachten Hölem und unzäh-

Zur rechten des Eingange lieset man in einem ligvielen andern Gemähldem dero Würdigkeit nicht

Marmorstein: · « auszusprechen

Ädicurus. hornig- hofpes. m sammt-. ut.v1clc- Und in qudekn Kammecn gleicher Höhe sind Ok-

Colle. barmlsm caasicos«si- kar(e»quid sein-Chmbaln und andere rate Musicalische Inn-u-

Audes. Prob-rezfc1ke.dehcs.hos. bei-o meinen- Jn derFreude aber sothanerWollüstenwird

» HEXEN-ius- sAs--P-rcos-omnibus- man gewarnet, daß man nicht in die Sirafse falle,

Und ziirLinckens welche in Marmorstein verzeichnen und bei) einem

1«pk«ai-s.h»rpss.h0rce.qM ingcnkihus herrlichen Schauen-s dieses Meyerhoies geirret-

Inizkuyjp hortes. fumptibus. fals. Medic-s Wosclbst msn nachfolgendcs liesec -

Fernendus. expleiire« vifendm lich. V I L LÆ

« Acque« his. friert-da Flur-. volle, non decet. ZU RG HEsIÆ F 1 N C lANÆ

Ferner der schöne Meyer-Hosdeiso BorghsttslmVVM cum-. hskc. cdico.

Cardinal scipjonc Borghefo erbaucks Mc ausser der Visquh es.ls liber.

.Smdkl aber hakt an Der Smaukem dar-innen zu sehen Legurto exempt-les ne hic time-as-

swas seltsames Europa , Alig- Utld IUJU haben- Hm lto:qu.o.voles. carpito. quir. voll-s-

zkoeii nie ersten-ern so von Paulo v.vondein Kaiser , Abzw. quamäz Wie-«

Königin Franc-reicht Persien und Jndlen t so gar Exkctis. magis. hæc. Patanclm

von dem Groß-Türcken Verehtetkaden Alle gedach- qusm hem·

kec. ECWUML Als Les Pabiks Vetter-bekommentu«nd 1n. sakro. feculm obi. consta. eure-,

in das lustige Gebau seines Vetters gesetzt habe. Ligt Temkwm kecmäw keck-

ikn eknem Therdie mYenFFiten und hegend-II lämä gen-. war-m

M - Um er mung en amen Fmge en« a o g Hof th- fette-is le TAFEL-I ere-

er einer Stadt ähnlich ist. Dei furnemsiesvfoiteist P Haus FM s
prächtig geziereh mit überaus edlen Marmorsteinen, km He» Wies« pro· lege,

-. mit der Fürtresslichkeitdee so grossen Gebaues wol Sk. Ha»«mzm« PM, leg-«
Arm-its- Volum-.bereinkominen

Wann man da hinein getrettem siehet man in- verwi. ti. qui-. dolo. male-.
Lieben-. feist-is.
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sonderheit die schönsten Gartenganga und abgeson-

derte Platze, mit den köstlichsten Krautern so in gantz

Rom seond, benebenst gar anmuthigen Brunnen.

Es istdarin nicht nur alles , irae einem schönen und

wol bestalten Gartentuhabem gebuhreh besondern

man hat da aiich sehr lustige Gebusche.

Da ist ein Thier-Garten, da man sich zuweilen

zur Lust imsJagen üben mag. Man hat da mancher-

sleijArt Vögel, als Straussew Schweinen- Pfaiiem
und andere anmuthige Thiertem , welche wir Kurtze

halben vorbeo gehen. Wannman ferner aus herr-
lichePalast- so mitten darinn belegen, kommt, hat
manvorher einen gantziveiten Raum, und rings uni-

1her ein Marmorsteinern Starken auch-sehr schöne
Brannen , welchein allen Ecken, mit überaus vielen « «

san-is und aussgerichteren Bildern besetzeh und iedi isten-so aus denHecken derWaidlein entspringen, daß

wederaneinem herrlichen Bit- oder Fußerhöhetseiss niemandwahrnehmen mag. Besiehe davon Hau-

men rechten Königlichen Zierath machen-» Die msrumm Netcurtolmlica Es soll der Erbauerdes-

Mauren» sind auswendia gantz und reichlich mit selbencymcnsMarthens-im Testament verordnet

dem köstlichsten Bach-Weist so man sinden kan , haben, daßsemeErben iahrlich nicht weniger als s-

auegearbeiteti and uber jedem Schwibbogen sind tausend Cronen aus unterhaltiing und Zierde dersel-

herrliche Petri-m qui-gehauen- Zwischen denselben denn-enden; iro nicht, solche dein Pabst überlassen

tstnd Polen, nnd iede Hole ist mit einer stsms aus- sollen, der sie besisen möge " E

caveak. ne. frbi.

Teller-ein« Irr-Teich fubiratusij
licus.aavorfum. fang-c-

Dek Mann-komm Lustgarten ist sehr groß, darin-
nen etliche Wäldlelm und in demselben werden aller-

hand Thier von Dir-schen Reh- Hund, und derglei-
chen inLebenas Grösse gesundem samt den Jägern
und Hirten, daß mancher darob erschrickt, und sie
sur lebendig hält.

» »Im Lasthauß werden sehr viel künstliche Anti-
quicaten gefunden.

Es hat auch einen grossen Jrrgarten darinnen-
benebenst vielen Grotten und künstlichen Wasserme-

s
p
.
.
.
.
-
.
-

«
Aar-eas. Urbanitatis. leges. fragst-in T



Italien
»Es habcen die Herren von Borghsse, noch andere

schone Meyerhöfund·Gärten,so wegenKunstiZicrli9-
keit nnd raten Geinal)lden, Bildern und anderm
Getaih sehe-ne würdig, und von hohen Polentaten
besucht werden.

Der Enensische Gartenund Meherhoss in Tim-
li ward erbauet vom Emincnkinx cskd. Hippano d-
Eilc- niitUnkosten beynahe einer Millionen Golde8.
Wegen decKunst, Brunnen unt-andere Stücke ist
alles ganlz wunderbar-. Der Palast hatbeijdes ane-
und inwendig grosse ausgerichtete Bilder,ifi wol ein-
geihulet in Kamme-en unoSåle niitHaussennind hat
ausgeniachte Bette in ganiz herrlich zugerichtetenGe-
niacherm uni alle grosse Potentaten mitKöniglicher
Prachtzu empfahen-

Von den Cardinälem welche seine Succellores ge-v
wesen, nie iederzeitzu besserm Gebrauch gerichtet ondi
erweitert. Er hat einen gar herrlichen Garten-dar-
inn unter anderanndcrdingen sich findet der Bruii
des Einhoriis,Ein Gesell mit4.Brt-inneli,inelil)e sich
ergreifen mit Wasser« wie einSpiegelgEin Balli)aus,
Die Brunnen Les-ice-TllctisÆfculapihArctular,l)and0-
rac, For-max- und Flore, ein Gang durch den Garten-
mii unterirdischen Wassern so oben heraus springen,
die-Brunnen des Cabalien Fegle nnd des Bacclii. die
Holc Veneris2 dergrosse Brunn mitden ungeheuren
Bildern der Sibillen. Æfculapii. und der Nymphen «
so Waiseroon sich gcbenz die Wirslean der-Brun- :
neii Diana-- Psllcmun und derschone Brunn welcher
Rom abbilden der Brunn der Vögel so vermittelst
des Wassers singen; dieBrunnen der Drachen,und
der Göttin Naturs- welclje vom Wasser regieren ei-«
neOrgel schlägt-auch dieBrunneiinncin0i, mancher-
leo Fiicl)1cichc,die Brunnen New-kn- vcvekis,und
Txiknnumm , Jisrgariem Treppen mit ihren Füssen, .
aaetheppen po undermuihliaiWasser von sich geben
Und gar nas; m acheni und wer kan alles erzehlen?ch
dein Palast des Cardinals Alqundki kamen-, so oben
beschriebe-Hist auchecn prächtigerGatte,von welchem
Maus-es zu leicn p. 784. So istauch sehend würdig
der Lustgarte Zug-nn- voni Cardinai Frdncefci Gem-
baraerbauet und mit Bildern , Brunnen, Spanier-
gangen -.-nd dergleichen herrlich ausgezieret

Dei Lustgarten des Fürsten pckecki ligt bey der
Kirchen S. Not-beten dariim um den Vorzug weaen
der-Dichtigkeit gleichsam streitetdie anmutigeGiüne
mit dekilieblichen Brunnen, und die herrlicher-Woh-
nnnacsx nni den sürtresiichen Bildern , und ist ein«-«
Königliche Lust und Ergehlichkeit des Rismischen
Fa« ; i-. : i.

Vor alterg waren in Rom auch zu sehen die war-
Mc Bådck New-di , Aurcljanj , DioclecjanL Gordiani,
Agnka Conliantini,Decii,Sevc-ri und aiidekey wer
Lust nai, kan davon kenn-kam in abgebildetem alten
Rom Lipsg.28;- ad jug. Zot. lesen.

Von den Römischen Obrigkeiten , Gerichten-
GeschichtemKriegem vornehmen Thatem kan nian
lesen Livium, Piorum , Tacitum , Dionem Und tm-

deke Hillokicos Lacinosz Jlellh Fexcum Russkim de
binaria Roms-notw- von Nömischen Gebrauchen
Und Ricibus Jn. Rofmum und Thomam Demllerum
in dem sehr herrlichen Werck von Römischen Anti-
qujtækeni wie Auch NicoL Crnchium de Comjtiis Ro-
manorumz carolum sigonium de antiquo Jurc cis-i-
Im Roman. Imle Provjnciarum iic Rom-me Juer-
Pmdenciæ Judiciisz Wolfgang Lazinim Onatrium

 

ex gez
Panviniut11., keinem-n Reineceium hjümt Juliæ tit.
Refpublica Rom. fol. 574.Kjtl·chium de Rom. Magi-
ftrak. Andreas Fclmcus bilk cln gantz Capikel Von
den Aucokem die von der Stadt Rom, die Römer
alten und jetzigen Sachen geschrieben haben, seinem
Reißbuch einverleiben So haben die neue Colum-
graphia Miinllcri Anno 1628.Wieder gedruckt, lib. .
can s. leqq- und ers-Texas in seiner Teutichen,Jtalia«
nischeiiSckalz-Kamnier im dritten und vierten Buch-
oon 221. biß aufs is45. Binn, von dem Ussprung,
Fortgangs ansehnlichen Tliaten derRomer, waszu
Rom noch zu seinen- derselben Sachen Auslegung,
den Roniischen Kaisern , Päbsiem und Cardinälem
eine weitlaussige Beschreibung, darzuvon der Pöb-
stc Lebe-t- neben Plain-, nnd andern, man insonder-
helcmlch Alphonliimciaconjum, UUdJohane Bep1.Ci-
czksllenn than kan-. Und ist auch gemeldter scbotus
in besaatem seinem Reißbuch esp- 10. I i. sc Unda-
riirnihme der Pabsi die Jus küssen, und sich tragen
iassethemsvon seiner drei)fachen Strome-und war-Z Vor
eine Ordnung gehalten entwe, wenn er durch die
StadtRoinwandeke, oder-wann er Meßlesenlasse,
und selbsten Meß les-, Jtem- wann er einen Cardinal
ceeire,deni Fabel-Jahr dsoni Schwerd, und andern
Sack-en, er zu verehr-on psieget. neben dem Cereinonii
enbuchizu lesen. Besiheauch deßvon vjllamonksieißi
buchlib. 1. cop. 1y-8(15. Und von desPabstsWllhl
theils der oben angezogenen txt-comm- Jtem,0nu-
phkium Panviniumin ndciir adpiatjnsm in vjra Gregor-
X.Flcidanun1lib.21.D. Befoldum lib. 2 diliertahnomL
copolit.2. Pag. t7d. l"eq. Und des Gorfridi Archoncoi
logjam Cofmicam fol. 3j. 47. fcq. so-

Von seinem Land aber- den Einkommen,Ossi-.s
cieerm Guardi,und dergleichen ,und von des Dskskii
Amt, der die geringe Priesterthum verleihet,ivegen
der andern aber dem Pabst die Supplicakiones übertrei-
cyet, den Thomam segethum in notis ad comment. dc
Italiæ Prjncipibus p. so. und solle das Cancellariat der
Ronrischen Kirchen allein jährlich acht und vierzig
tausend Cronen Einkommens haben. Und ist von
Beschaffenheit des Regiments an dem Päbstzschen
Hof-, besagte Arclmntologia fol. z 1. feqq. weitlaussig
zu lesen.

Von den alten Römischen Geschlechien (deren
fünss, nenl«llch dcr Fabriciorun1, Torquacs·rum, Fabie-
rum,Bkutm-nm und corneliorum sehr berühmt gewe-
sen) besiehe des eryhetren Richardi Strcnii Gcncium
Rom. Fromm-ts- Eljæ ReuHJsri Gcncalogiam Roma-

nsm . und endlich warum diese Stadt so hoch gestie-
gen,und in ein solchAbnehmengerathen, Fdrancruxzi
liq.4, Tncici pag. 337. Z49. z7z. Vrde öc Augulkk
num de Civitste Dei lle. Z. cap. Io« dsnn alles hie em-
zubringen vielza weitiausscg sehn wurde. .

Diese Stadt hat sonderlieh grossen Schaden er-
litten in der letzten Erobernng «is7z». Dann al-
Käisek Cur-las v. in Italien Krieg subrte,« hat sich
sein General der Herzog Von Bourbow kais eintapssei
rekFårstnicht gescheuet, auch diesen Ort-einzugreif-
fem and ist mitGewalt durch die Pforten Hisspk
kito Caufder Seiten die ninnrl Bongnennetimisiom
gedrungen. Vesichc davon Paulum Jovmm m vi-

Pompsji Columnæ-

nd onderlich bat sie unter Fexco Tarquini«,
skxco äkoxsvicl Unglick ausgestanden, dahero auch
einer vom qustnlcxanclw vIL geschrieben:

U

  

sei-me

   

 



 

 

ni;
sextus TIrqiaikiIuN

sempet sub sexcis prodica Roma fuit. »

Die Lufft ist allda heutiges Tages ungesund und
schwer-dahei« llltmln Ædc D. Mirjæ della Minerva »

folgende Verse liefer-

Enecak infaliios teudenkes Pellimus asi-
, Rom-mus, foliios nun bene gracus habet.

Hje tu , quo vivas, lux fcprima der medicinatm

Ach odok Artus-, filque labur levior.
Pelle kamen-, ngus, Kasus- fcmutqne reljquuc-

Nee Placcnk geliiio fonce lesaiseliijtm

WelcheRcimen Andreas seht-M in stineti
esp. 14»erkläret, und benebeno wie-ans
fol. 1 ! j. einen gantzen Cacalpgnm der h
die man zu Rom findet-setzen Die Ji
Mann-undWeibs-Persdnen,sind sein«-im

siaiseke gerade Lein-, von deren Sitten anpe

benhaisen , welchesolcheihre Schiissten selbsten ver-
antworten mögen. Rom war Volzisiten eine Mutter

und Schulaller Tugenden ,abei jetzo gehen daselbst,
tocnigekalsan anderer hoher Poteniatrn Hosen al-

lerhand Sünd und Laster um. Anton de Guevm in
cpj(l.kakc. 1 Pag. U. b. ubi Flur-i de Roma- Dieses

will ich allein noch hieher setzen was der ossterwehnte

Herr von vlllsmonc - Ritters-on Jerusalem, und des

Königesin Franckreich ordinariKamnier-Juncker
in seinem Reißbuch zu Lion gedruckt , sagen

Au fur plus, Teil une Cicö fort übte- sc alreuråe

pour Xous les Fantoli-, öc cu Pan est lc bien venu

quasi-i on y Forre de kargenn Car, vivez, hanch les

allen-, wiss-, blafpbemeh sc commenes contes for-

kqs cle pefchez , Perlhnne ne vous en dirs tieri. Das

ist: Uber das ist diß ein gar skene Stadt, da sich alle
Schlingel und Schliffel sicher aushalten mögen: und

allda man gar willkommen ist, wannnianGeld dahin

bringet. Man möge leben, mit uren umgehen-
svielenGottslästernxund allerley Sunden begehenzes

seo keinMensch da,dereinemdeßwegenetwaseinrede.

Er meldet auch weiter, daß ersieh verwundert habe ,

daß denHuren und Courtisanen erlaubt sey, aüldin
und silberne Stück, und andere köstliche Kleider zu

tragen. Pabst sichs v. habe gleichon ein scharffes

Gebot gemacht , daß keinHurer zu Guischen fahren
döcsfe, damit man den Unterscheid vermercken möge.
Er gibt ingleichem diese Lehn- daß ob man wohwie ge-
sagt,allhie freo sehe, und ein ieder , wie er wolle leben
möge-, daß man doch von geistlichen und Glaubens-

Sachen, und vom Pabst nicht reden solle-damit man
nichtin die lnquisicion komme »du man dann lang si-

tzen muß-ehe man-wie einer da hinein kommen-gefragt
werde, und habe es besondere Aufmercker, die alles,
wasgeschicht, demPabst zuOhren tragen Unb zwar
so ist dieses letzte sonderlith für dir-Fremde wol zu mer-

 

   

  

ckem diest hierinn wol für-zusehen haben: dann auch i h
vdie Cardin lfür keinen, der in die Iaquiürion kommt,
bitten dhrssem wieon dei- Zeit nicht mehr so streng ,

x wie vor diesem,da preise-lin- auch viel,und fast die für-
nehmsieKaussleuh soWechsel mathemCalvinisch seyn

- sollen, denen nichislgesagt wird, wann sie nicht selb-
sten Ursach geht«-

Was des Palasts Gebietanbelanget , so hat er
unter sich das Land um Roge- so an den Gran-gen des
Königreich-l Neipolis anfangen und einen guten
Theil von Hecmki- oder Tote-v- begreisst. Zum
—åndernUmbki-1n- dessen Legacus oder Stadthalter  ZU Petuga Hof hält. Z. La Romagna , darzu Ra—

Beschreibung
Sextus-Norm Sextus sc iüe eit: venna,Fc-raki-, jmokJrjminuijefena , Und qtide

re vornehme Städte gerechnet werden. Und isi
auch darf Heksogkhum Ferrar- sein. 4. L- Mai-c-

deAnc0n-. 5.DieStadtundHerrschafftgulugns.
S. Das Herlzogthuin Benevenm ileonigreich
Nsspolis. 7. Die Graffichassivenitiy- und die

Stadt Angnan in stand-reich s. Das Herzog-
thum Urbjn , dessen Ein-kommen bey der Stadt
Urhin beschrieben wird. So mächtig nun ist der
Pabsi an Landen, also, daß er von Terrscing, und

den Gransen des Königreichs Neapolisam biß an
«» die Gransen der Venediger zu gebiethens ohne was

« er von den Leheiileuiem darunter der Konig in Spa-

nien wegen etlicher Königreich, iiemL der Herzog

von Parme- und andeze mehr seynd, jahslichcn hat,

die ihmeauch iiiiNothfallHülsjschickenniülsen,wie-
wol er selbsten lie. Galrrrcn halt , und ausser des
Heiszoathums Urian- in seinen andern Ländern auf

die sünffzig tausend zu Faß, und sechs tausend zu
Pserdi solleaufbringen können-

Franc Albanus in P. An. P. ze. fchkeibf, Das es

alle Stunden , ohne dienccidenkis , tausend Treuen
Einkommens habe. In vorgedachicxn Themata
stehet, daß desPabsts ialiklich Einkommen , ohiiedas
extraordinsrh ungesehr anderthalb Millionen Golds
bringe. Und mangelt ihmenie an Geld- so lang es
an der Hand ,und der Feder nicht mangelt, wie der
Jtalianer Sprichwort lautet :

Al Papa non mancano mai den-ki- quindo non

manca lii mai-la ,öclu Ferma. D.l--mf, P- Mo Sock- lind
Fixius W. beym Borero Part, z, relat. univerc l1i7«4.

p. zi s. gesagt hat. Dann wie Michael sukisuns ,

ein Venediger Patricius, beym Thus-m Tom. z. lib.
49. nimm fol. 722. seq. spricht, so ist inder gaiitzen

Welt kein reicherer Zoll, als des PadstsFeder-welche
wann er sie schlecht wegs führet, in einein Huo ein
grosse und unermeßliche SummaGele gebiehre:.
Und was meiner man,daß er von 1 so. Ers-Bisthü-
mern, und 1017.Bisihümern (welche3ahlvvrlångst
gewesen, und heutiassTags,ipegen der Jndianischen
Vischösse moch grosser ist) für Geld samleii könne?
d.D.l-snf. in Okacs Pro lcalia P. 907 etlic. z.zl.m Zeiten
Pabsis Psuli 1V. sehnd allein 144odo- MönchsiClö-
ster und 2880o0.Psarrea gewesen. Visi- D. Befol-
dus in Agn. tempor. P. zo. hergegm so geht dem Pabst
auch viel aufdieobgedachie Galeeren, ausdie Guar-
nisonen,allerlei)Aempier in seinenLandemund sonder-
lich zu Rom, wie er dann ansehnlich Hofhälhund sei-
nesHoffs Mag-libean allerandererEhristlichenPo-
tenkaten übern-essen soll. vicue sie-know ais-link
ce RMemlim d.lib.4.c.15.Bestehe von denAemptern
und Diensten, so an des Pahsts Hof seyn, mac.
Sanfovinum,dclgovernopöcc lib. Iz. Henznexz lein«
GermlcuL sec. F. 302.feq.Puul.Merul-im Fakt.2·C0fm.
lib. 4- (allda zo7-..Personen gesehtwerdenl Sehn-iet-
j .2.monucneur·lkal.fol. I 14. Und Schoiumin lein-
1c-l.und dzsrssen dieCaidinåh obwoln sie in der Wür-
de den Konigen verglichen werden , ohne Erlaubniß
nichtaus der Stadt , deren auf die vierzig auch offi-
mals mehrer daselbsten seyn,derEkiz-BischosundBii
schoffe, deren eine grosse Anzahl da ists sugeschweigen
Es hat auch der-Pabst von zweo in dreo hundert,oder
nzie Neumenerm seinem Reißbuch schreibet, in die
sunsshundert Schweinen zu seinerGuard.beemels
dterschksdekas sagt fol. : 15.daßcr gemeiniglich ein
oder zwehhundert Reuter - dreohundertSchützem
Soldaten , und zwen oder dreohundert Schwei-
izer halte.

Es
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Italien.
Es spendieren auch die Pabste viel manch-.

ki, andern zum besten ; wenden auch viel aufsiattliche
Gebäu-ihnen hiedurch ein ewiges Gedächtnißzu ma-
chen , welches denn sonderlich Gixciis v. gethan, und
fehrviel Gelde an Brunne, Pyramidenrr. Palasteni
Schifi Kirchen etc. ipendrret, und hierinn seine Vor-
fahren gewaltig usertrossem und die Stadt Rom
herrlich gezieret , wieiooler iin 6». Jahr seines Publi-
thunis gestorben, und dannochuber solcheAusgabem
in so kurizer Zeitz in dan Castelhoder die Engelbutg zu
Rom, 4. oder wie theils wollen y. Millionen Goldes,
elegt hat, wie dann in solchem Castell ein ziemlicher
orrath aus eincn Nothfall ligen solle. vid.Thei-ii.

polit. MedinL in relat. cle fnmmo Pan-if. lcem vltc

Heinrich-Im sciplo Ammiracuslih 1.d"jl·c,jnT:-iclr.l l-
p. m. s8. ist Joh. Bocerus m relat. univerc p. ; 14. edit-»

Ferrar. IcemD. Bclhch cle Agn. tempor. P. m. z ist-Id-
"lich so gehet auch den Pabsten ein ziemliches aussdie
Lehenschassten »so sie an sich erkaussen Das übrige
bekommen Theile ihre Nepokes- und Vesreunde, so
ihnen der Public-Hoheit und Einkommen wol wissen
zu Nuszu machen.

Ronciglione, Ronciljonum

Ein kleines und dem Pabsi gehöriger-, doch feines
sind lustiges Stadtlein , ligt zwischen vicekbo und
Rom an der ordinari Strassen, 8. Meilen vonersigei
Meldmn Virerbo. Psaumems hclst es Roticilionis
oppiduimso sich in ein enges Thalauesireckhdadurch
das Wasser mit einem Laufs ein grosses Geräusch
mache, allda viel chöne Gebäu zu sehen, ohn was für
altes Gemäuer von vielen schönen Palaciis und einem
Schloß verhanden.« Jnsondetheit ist allda einsehr
schönerBrunnemwie schon-s schreibet.

Rofano, Rofclanum.

Jst eine ziemlich grosse und Erhbischössliche
Stadt in dem Königreich Neapoli- und obern Cal-
bki-, sie ist vest und ligt z. Meilen vom Meer-allda in
dem Thum eine Schulter von sc. claim-know gezei-
get wird-

Rövigd.

Die Lateiner nennen es Rhodigium, zo. Meilen
von Feuers-wird von alter-zu von-ki-. ietzt aber noch
zu Romagna pdek Romancliola Tranfpaclana ge-

rechnet. Jsi eine feiner wohl· bewohnter und rei-
cher Ort, den Venedigern gehörig, so mit dem Lande
hernnivorhin zum Herzogthum Ferrar- gehökethat,
welches die Venediger einbekominen , denen es auch,
alssie Frieden mit Herculeh von Eit- gemacht, mit
gewissen Condicionen blieben ist- Und vbwolHeri
sog Alplionsusvon Ferrar- solches Anna Isog. einge-

nommen, so haben doch die Venediger dasselbe wie-
der erobern und biß daherbehalten. Es ist aber ge-
dachtcs Land mit Pfützen gleichsam ganiz umgeben-
sodie ziisainmenkonimende Wasserverursachem da-
her auch die Jnnwohner daselbe Poles-no- das isi
gleichsam eine Penansul nennen-

Von hinnen iii der gelehrte Mann Ludovicnr
Celins büidig gewesen- welcher zu F.qucifco mit
diesem Epiciiplilo begraben llgc : Occus sc Lolcndor
Urbis Rodlgliw lilc jricec Luclovlcus Cællus, wie im
Collnischen Reißbuch und benin Pilaumcro siehet:
wiewalklenznems sagt,daß imCreulzgange dises Clo-
siere iinicr einer schlechten Begräbnis dieseSchrisst
gelesen Werde : Hicjacec coeiius,fpl·ni:lorquel(lmdigiz
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welcher Henznenis »auch daselbst dieses Monumen-hqt: Antoniiu Mari- fulgltieus Jaklfooufulius,

qui
nanquam qui-vie . hie quiefcir. Vixit Aanos 72.
til-jin 15703

Rainer-h

Dieser Ort ligt zwischen R ic nnd n ndModen-, in einer schönen undlusligggen Ebne, Kein
schön und wol bevesligtes Stadtlein , rings mit
KarssgriTit-Rebensaftein gewaltæeeSchloss welches

, en e ungengeie etwird· Ge ö t
derZertdem Herzog von Moden-. h re

salemo.
Jsi eine alte, grosse und wol-berühmte Stadt

des Königielchs Napoli in Principato ein-a gelegen,
an dein Gestade des Meer-; sie hat vorzeiten nicht
amGeslad wie ietzt, sondern aufdenBergemdieüber
der Stadt sehn, gestanden.

Es istallhie ein Eie-Bisthum, eine Königliche
Audicnkz oderHof-Gericht , und eine Hohe-Schul-
Von hier waren Julius Pompeiniiis Leerus, aus dem
Geschlecht Saiifevcrln Und Barthol. Fylvatlcus der
Medicus. Eswerden jährlich 2. fürnehme Messen
oder Jahrmarckte da gehalten, gibt auch schöne Gär-
ten da. »Jn s. Makel-Ei Kirchen, so ein sehr gewal-
tlgund kostltch Gebäu , soll der H. Evangelist Mak-
chxusbegralzen irgen, von deme auch nach dergemeii
nen Sage sur und für Manna niesset

salo. Ein schonesund lustiges. doch kleines Städtlein-
anl GardsSee im verwaschen Gebiet gelegen, das
Land daherum ist gar anmuthig, und sehr fruchtbar
an allem, was dem Menschen sum Leben nothig.
Der Seegibt iziel herrliche Fisch-und hat an dem Ge-
stad viel Oelbanm , auch unterschiedliche schöne Ta-
stell- Nicht weit von hier ligt Der-w di kame- allwo
aufeiner gewissen Stell der Bischoseon Triena der
Blschossvon Veron- - und der Bischofs Voll Brescia
alle z.ein·ander, und doch ein ieder in seiner Diese-A
stehen, sonnen die Handebieten

il salto della Cervia.

Dieses ist ein gewaltiger und starcker Paß mit
einem besten Wacht -«;hurn, zu dessen lincken ein
ungeheures grossesGeburge,zur rechtenaber ein Mo-
rast ist, so biß an das Meer hinunter sich erstrecken ligt
zwey Mehl von Mille-und gehoretdeni«Groß-Herzog
von Florentz, dessen Land allhie anfangen Nahend
dabeh aus einein hohen Felsen ligt das Schloß pack-.
kcgkiorz , so ein altes , groses Berghauß, und des
Herrschaslt Luc- gehören .

Saluzd.

Dieses ist die Hauptstadt derMatggrasssdhasfc
saluzo , von welchen sie gleichen Rahmenhatz ligtan
dem Fiuß ei- , und nicht weit von dessen ursvruna.
Jst eineziemlich grose und berühmteStadhniiteineni
schönen Schloß. Anna 1542. isisie von den Franlzoi
sen eingenolsien worden. Hatte vorhin eigene Marg-
gkasemsotheils vonKonigenin Maceclaniea andre aber
von Alex-me oder Aleraiio aus eSachsen, deo Kaisers
onus-is n. Tochtermanmhersuhtemaue welchen der
letzteGabriel genanaunis JahrChrisii I Honimkomi
men isi,davon Lande-in Sägcschreibung italis- F.z 845
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undwas es für eisnenStreihwegen deeErbschasst und

since-Mon, abgegeben, behm Guicciukdino lib» Ip.

histka Jospin sent-a in seinem lnvencnria Galliæ com. ; .

’p.-m. gis-. und andern tu« lesen. Und kam solches

Land damals an Franckrecchz wurde hernach anm-
160t. vom König Hsiuico IV. dem Hertzog von
ssvoja für das Land Brettin- undwas dem anhangig,

" egebrn Es seynp in dieser Landschasft nebendieser

Stadt saluile die furnehmsie Ort Tksnekc und Cur—

mognolaz darnach Raiel Doglian , Verzei, Manch

Pagny, und die Abbtey do steifer-im Vich Join cis

Lac- ckc Princjp lied. P. ist-

set-litten

i i u untetst am Äpcnninischen Gebürg, gegen

dem Zigrkatischen Meer, S.Meilen von Ostens-ist eine

schone wolerbaute und oolckieiche Stadt ,allda gute

gesunde Lusst, und das Land sehr fruchtbar ist an

Wein, Oel und andern Fruchtenz hatvorhin eigene

Hercciigehabh nemlich die Mal-Ferti- gehåret aber

der Zeit demPabst. Wie mächtig diese Stadivor

Alters müsse gewesen seyn, ist daherabzcunehmemdaß

als die Frantzosen über das Alpen-Geburg in Jtalien

einsalien wolten, haben die Jnnwohner dieses-Orts

den Römern gleich zwanzig tausend gewassneter

Mann in aller Eyl ziiHulss geschickt, den Franlzosen

den Einfalt zu verwehren « So istPieser Ort auch

nicht wenigci berühmt, weilen der futtcessliche Poet

Pisakusvondar hurtig gewesen.

saffuola

ein nahrhaffiig Städtlein-« zehen Meilen
vgnJigtokiena , an dem Fluß secchia- hat schone

Gebäu , und ist die Haupt-Kirch zu s. Mini- wol zu-

sehen.

Satz«-ina, Serazana, screzana.

Eine seine , ziemlich grosse und bischoffliche
Stadt , vier Meilen von Lerice » und 8. von Malt-u

Viel halten sievor die Stadt Lum,die gleichxiiol aus

ihrem Untergang mag eibauetworden seyn, vid.Yo-

Hintern-Jus lib« 5- com-neun fal- 46. Jac. LoFtHL Sigm-'s

saget,daßin verwaist-Kirchen des Hase-tun ges Bi-

schosss von Lust- Cornet verehret werde. Jst mit

runden, und gevierten Bollwerckem auch einem ge-

siittetten tiesseii Graben umgeben; gehort noch den

Genueserm so allda eine teutiche Besatzung haben·

An der einen Seiten der Stadt hat es eine alte Ve-

stung, mit einem starckenThurninderMitte,und vier

Rundelenz unter dein Thurn sind sehr hohe Gewob

her neben tiessen Gefangnussen Nahe dabei) und

aus einem hohen Felsen ausserhalb der Stadt hats

noch eine kleine Vestung , Ziikznncllm oder snrezn

nclla genannt , so caftrucciuss Helft ZU Lucet erstlich

erbauet«’, und solgends die Florentiner mit einer

Mauer umgeben, Ferinus Fregofus2 Herzog von

Cum-i aber noch mehr bevesiigei hatz die auch noch

der Zeit der Herischasft Genus gehorig. Jst fmit

sehrdicten und gewaltigen eMauren und mit vielen

ansehnlicheii groben Geschiiiz versehen, auch so wol

die Stadt als die Vestung miteinetteutschen Guar-

nison besebts

seit-onna.

Dieses ist ein schöner· wolgebauter Ott- so in

seinem Umkreiß tausend sunffhundert Schritt hat ,

  

Beschreibung
mit einer herrlichen und starcken Vestung, so die
Genueser Anna 1616. in einen-Felsenvon neuem ha-
ben erbauen lassen, hat prachtige Hausen und einen
schönen und berühmten Meerhavem deßwegen gros-
serHandel allhie getriebenwird. Gehört der Heir-
chasst Genua, von welcher Stadt sie zo. welschek
Meilen gelegen.

scaramanico.

Jsteine feine , volckreiche und wol erbaute Stadt
des Königreichs Napels-in derProvintz Aha-onept-
schen sermona Und Gall-no gelegen, davon Nicht Wclc

ein Castell csncalupo genannt, bev welchem Steinöl
coeca-nolenka aus der Erden rinnet, so wegen sei-
ner vielfältigen Tugend da aufgesamlet wied.

scarperia.

Einkleines doch wolbevestigtesmnd dem Herzog
vonFloreniz zugehörigen Stadtlein,ligt in dem Apen-
ninischen Gebürg , in einem schönen und sehr frucht-
baren Thal , an der Land-Strassen von Bologna nach
Florenz, i s. Meil von solcherStadt,und iovon Pio-
kenzui-. Allhie werden viel Scheeren,Messer-und an-
dere dergleichen Waaren gemacht, welchehernach an
andere Ort verschicktwerden.

senegaglia . sinigaglia.

Diese Stadt so auch Jenes-Hin oder senogsllics
genannt wird, hatt-on den Czllis SenonibusdenNah-
men Vid. Clnvekius lib. 1 . autiq. lenliæ c. sp. daher si.
lius lib. i f. Pag. 389. sagst.

VI Femkcliåum

Gillomm åpopulis trat-it per feecula namen.
Adds Paulum Dinconum lib. 2. histor« Langobard«
c- 23. Essehnd aber diese senonss die äussekste aus
den Gallis gegen Rom werths in Jtalia gewesen,so die
Stadt Romeingenommen, nachdem sie vom Akonkc
Cluüno zuRach wegen seines vom Fürsten oder Luca-
moncderStadt Clurxi geschwächtenWeibes berussen
worden-und dieStadtClufium zuvor belagert hatten-
Die Römer haben hernach diese Fen ones ganiz vertil-
gek, Wie bcym Polybjo lib. 2.Ftrabonc lib. s. Und be-

sagtem Cluverio mit mehre-tm zu lesen. Folgends
isi von denRümern hieher nach Finigagijs einecolonis
gesühretwordem und mitlerzeit zwischen Galliki To-
gaka und Icalii lzesonders also genannt, statig der Fluß
Rubico die Gran-He gewesen. Eriibemrldter Qui-s
rius kefetirek fier Urahn-ich heutiges Tages aber rech-
net man diese Stadt gemeiniglich mit zur Makca An-
coiiitana. Es gedencket ihrer Polybius, Livius, stra-
ho und andereDerFlußsso vom Abend an derStadt
her rinnet, wird ins gemein Nigola, und in der Ta-
bula Iciuerakja , Misus genannt : Der Fluß ssna aber
oder seno ist sonder Zweiffel der , welcher 4. tausend
Schrittvon der Stadt gegen Abend werthslaiiffet ,
und ins gemein celino genannt wird-

Es ligetdiese Stadt noch auf der Strassen Fl-—
mini-- und hat vorhin dem Herzog von Urbin gehö-
ret ; ietzt aber ist sie samt dem gantzenHeizogthum des
Pabsts Jsteineziemlich vesie, am Meer oder Golfo
di venccia gelegene Stadt, nicht groß, aber mit schö-
nen Häusern und Kirchen erbauet. Es hat dabey ein
altes Schloß gegen demMeer, mit 4. starcken Run-
delen umgeben, und gehet von demMeer anein Arm
oder schmaler Meerhavem biß in die Stadt hinein ,
daher esein feineAnlendung hat-und mögen dieBan
che oderSchis, mit allerhand Kaufmansthaft allda
Port nehmen.

Auss
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AnssdetandernSeitenhatt-eineEbne,tindsel)r

fruchtbare Aecker. Von hatissen wird eines von» denoornehmsten undwohlerliautestenWirthseHäit-
serngesanden, darinn man stattlich kksetirrz es hat
aber diese Stadt grossen Mangel an süssen Wasser-«
wieisnsnmekus schreibet , so von andern Orthen da-
bin muß gebrachtwerden.

scravalh

«Eineßine, doch nicht gar grosse Stadt- dein
König tnSpanien und zu demHettzogihumMeyland
gehittgaigt an dem Wasser sckjbc-. 10.Metl von
Tenno-, Und U: von Alexandria della Pain-. Hat
auseinemBergeein altes-dochziemlichvesiesSchlob
welches den Otth zu einem gewaltigen Paß machet-weilallhte das Meylendischeund GenuesischeGebiet
sich scheidet Es gibt auch EiseniBergwerckiund
Eisen - Schiniedten achte-und werden dagute Klin-
gen und Wehren geuiacht,so sehr weit versah-et wer-
den. Von Tom-no biß hieher hatman schön eben
Land, undauffden Seiten lustige-Hagen aber ferner
fanget das wilde Gebürg aniiind wahrer biß nach
Genua-

Scravalle·

» Jst ein kleines - dem Pabsi gehöriges, Städtlein-
zwcscheki Foligoo und Tolentino aus halbem Weg-
welcheri in einem schkengen und tiessenThal gleichsam
begraben ligt. Es istein gewaltigerPaß,und hatee
allbie eine Mauren, welcher-on dem einen Berg zum
andern gebet,und das gantze Land beschliest, und
man allein durch ein Thorpassiren kan-

selirj de Levante.

Eineseine,wolerbauteund sehrvolckreicheStadt-
der Republic Genua gehörig, Vol-i Welches-« es zo- Meil
abligt,die man doch mit mittelniässigein Winde in ei-
nein Tag sabrenkanz hatan seineAnlendung, wie
auch eine ziemliche Vesiung. Es wird diesessoltxii
Um sum Unterschied des selkti di Patiente, scllrj
oder sestmdi Levance genannt Cluverius sagt, es
sey dieses eben des Pljnii und Prolomxki Tignle und
des Anmnmi Tegolataz Es seynd Ober besser hinein
bei) zweit tausend Schrisst ohngesehr , etliche Ruder-,
von einer schönen StadtmadReliquien eines herrli-
chen Tempel-, so man insgemeiit Tcrgofs und Regols
nenne, sosonderZweissel des plinii,scgeit2, Tigulio
rucn sehn werde-welcheoOrtelNamen- als erdurch
Krieg oder ander Unglückzerslöret worden,obgedach-
tesTigulia-oder cheltki am Meer gelegen-an sich ge-nommen. Dieser Meynung ist auch Pflaumen-.
Besihewas von diesem ssgcns Land-r schreiben

set-ja , sezza.

Jst eineausseinem Berg gelegene und sehr lusti-
ge Stadt, ein wenig aus derSirassen oonRom nachTon-seine und Nakoliz Es ist dieser Orth bey den
Alten, wegendes kostlichenWeins berühmt gewesen-
WelchsnKåisecAUguüuQ wie Plinius lib. 14- sap. S.
schreiben allen andern sisirziezogem welches auch meh-
tertheilsdiesolgende Kaiser gethan haben. Sie ist
eine Römischncolonia gewesen,und ligt an demTheil
dir Berg,
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zu äusserst, hinunterin dasThah daher sievoni Poe-
ten Matt-Lal- ljb- lz. epign I u» Pendula; dekBekg
aber , darauss sie llgi, von ihme lib. jo. epign 47. clis
vus sechin Und vom Juvenale lib. j. sum-. k-v. i4«
auch die übrige Hügel herum sskini mnnkps genannt
werden , aus welchen besagter köstlicher Wein ge-
wachsen ist.

Es seond aber obgedachte pompkini can-pi, oder
Felder, diejenige- so man weit herum zu rechten sie-
het, welche oist ausgetrucknetwordenz aber jetztdes
Wassers, und detPsiitzen halber nicht-u reisen seynd;
daher man sich weitziir lincken Hand zu den Bergen
schlagen muß. Bis-he bon solchen Feldern und Pfü-
tzen Vochdachken Cluverjum lib. z. Antiquit. chle
esp. 7-allda er auch des Okcelii Jrrthum anieigetz
und isihiedoningleichem J. Hi a PA«umer.P.m.41-s
McrcuL Ital« zu leseni

S. Severino.

Lisztfll der Marcs di Ancona, etliche SUCH Voll
Recanaid undgehbrt dem Pabst,ist eine schöne und
lustigeStadttn derEbiie,mitanmuthtgen und frucht-
barenHügelnumgebemwarvorzeiiennureinCastelh
wurde aber hernach vom Palast sier v. zu einer
Stadt gemacht-

Es ist auch noch eine andere Stadt, s. Fessan
genannt- welche sehr alt, berühmt- und Eva-Bischofs-
lich,groß iindoolckreichist, in dem KönigreichNesi
poli - an den Gråntzen des untern Col-bring - ligt
zwölssMeilen vom Meer, und so weitooncorkonc«

siena , Sena.

Theil-wollen« daß diese Stadt von den Csllie
senonibus erbauet worden; andere aber-daß sie ersten

» tunZeiten des Pabsis Johannis VllL andere daß sie
später ausskommen. Vid. Carer Oklemdius de Urij
senæ ejusque Epifccipzicns Anriqiiikatc. Die Vierte
und derenMeyn uiig auchdie richttgsinwollemdaß sie
zwar alt,aber nicht so alt sey, als sie dieersien machen,
und daß die von sena nicht beweisen können daß ihrer
vor der Zeit des Julii Carakis gedacht werde; vis-
ClnverjumLib. 2.Änciq. Ital. cap« Z. tol. »Ier sie
dann in Tabula lkinekaxja zuniUnterschiedderSkadt
Scnogalliæ - so sehr altist, sen- Julis genanntwrrdh
dahinsondersweissel aus Befehl des Kaisers Augu-
m. wie an andrreOrth mehr in Inn-, so hernach den
Namen Juli-e hatten, eine colonia ist gesessen-orden-
dahep die Colonjs senenfis Vom Plinju Libx. Z. risk-
hilion esp. s- unter die mediterrzneas Hetkurixl co-
lonjas gerechnet wird. Viel. Tacirus lidir 4. liisiorr
Pag- 3 17«Uiid zwar so nihmen sich die Senenseik
selbst, daß sie von den Römern herkonimen.DeiUm-
sang der Mauren hat funff tausend Schritt; sechs
Thoi senno offen, und die andere oermncht, nnd
seynd solcheMauren undThor vorhin starck besestiget
gewesen, aber der Zeit ligt kheilszufBodeni theilt-ist
sonstschwach,sonderltch»aderhaben dieMaurengegen
Florentzzn herhalten mussenida dieStadt vorhin sehr
vesigetoesen,vornemlich wegen des Castels . welchen
vor demThorvonQuatersieinen aufs liarcksieerbaiik
et war, und sasknoch gantz da stehetz und davon nicht
weit, Ochs-Figur sagt bei) dem PisanHisThow eine
sieincrneSaulisti so eine Tafel hat, die demKåisct

so neben den Campis Pompejnjs , biß zum Fridcriss Wall Ehren VOU denen VVUSEWausskimwFluß naiikssicherstiecken , und siehet sit Ende, oder stetwoedetti dieweil daselbsiihm seine Braut Leonoia
L w entge-
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entgegen kommen ist. Es ligt die Stadt aufseinem

Berge , aufwelchrni ste zum theil ein kbenes Lager

hat, sonst aber hinunter in das Thal hangen daher

fast keine Gassen, da man nicht aus oder absteigen

müsse-, ausgenommen die Römer-Gaste , welchevon

den Florentinischen biß zum Römer-Thor, mitten

durch die Stadt , oder auf der Hohe des Berges im-

merfort strackszugehet
Die Stadt wird von dein Thal, gleichsam als

toie mit einem Graben schier umgeben , so sonderlich

auf beyden Seiten der Florentiner-Porten tiess ist,

und also die Stadtbesit üben Es beschliessen solche

Thal andereHügeh soWein tragen, und mit lustigen

Land Gütern der Bürger besehet sehnt-. Jst daher ein

schönes Aiißiehemund wird sie auch wegensolchensm
ggkg Hoheit-Sien- genannt. schradckiis sagt, sie habe

gleichsam drev Hörner ,deren das, so gegen Mittag

ligt, grösser ais die gegen Morgen und Abend-, der

Theil aber der Stadt, so gegen Mitternacht,sey eben

und klein die Thaler, so darzwischem seyen fastvon

Gärten- eingenommen , und gebe es da schädliche

Winde , habe auch das Land herum das Mittel von

deisFruchtbat und Unfruchtbarkeit, gebe schöne Ge-

bäu, und lanae gerade Gassen Pstsiimkkus hat un-

ter allen dieseStadt am fleisigsten beschriben, beh wel-

chem, wie sie verglichen werden kan, Fig- i 7 k. zu le-

senSie ist durchaus vonZiegelsteinen gepflastert-Und

oli sie wohl,-ivie gemeldt- si) hoch liget , und aus dreh

Mel-l Weges und weiter , keinen Fluß hat, der dieses

Nuinrnti würngwarr; gleichwpl so ist sie mit dem be-

sten und klarsten Wasser überstussig versehen- welches

in den nächsten Hügelii sich saninilet »und unter der

Dominicaner Kloster , gleichsam wie ein rechter Fluß

rinnet. Gibt daher in der viel Brunnen, unter wel-

chen der bekühmkesicist, so la Funrcma di Brando oder

Brand-, besseraber Fons Blau-ins genennet wird, so

auf dem grossen und schönen Platz , oder Marckt ste-

het,und, wie sehr-dem schreiben von iMarmor mit

vieler Heiligen Bilder undzwölffZugangen ist-

BesagterPlaizistivie eine Meer-Muschelformi·

ret, aiso daß jedermann einen jeden, so daraussspalzie-

ten gehet,sehen kan. Wann es regnet. so gibt sich das

Wasser in dieRinnen,rind lausst im Würbel derMu-

schel sämtlich von sich selber in eine Gruben. Es stehet

dabei-ein sehr hoher, Altar, gebierdter Thurm den

sehr-deren Koccuhmna nennetz besihe aber, was ge- ,

MeldkerPHaumekus Voll dem Hauß Roccabruna Pag. Qkkh sepnd

17c.schreibet. Sonst hat es mehrentheils altvät-

terisctpe Häuser, wie einen Kraniz um diesen Platz

oder Martktherum Es sehnd in den Hausern dieser

Stadtsonderhare Keller, so gar tieff unter dem Bo-

den, und in lauter Felsen gegraben.

Wegen der when-Schuh die Eos-s sylsius,

oder quzst pius Ii. da ausfgerichtet hat« halten sich

allhie jederzeit viel Fremde auf, sonderlich die Tent-

sche, die ihre ionderliche Frehheiten, Confiliarium un
d

andere Vorsteher haben, wie hrevon bei-m Jesus-.

Limnæo lib. s. rle sure Publ. cap· 9..nam. 75. ö- 7p«

zu lesen ; wie mandenn auch allhie ziemlich sein medi-

retz wiewoleri etwastheurer als zu Padua ist.

Unter den ansehnliche-i Gebäuen ist.sonderlich

die ThumeKirchezu unser Frauen zu besichtigen , so

unter dieschisnste und kostbarste in gantz Europa zu

zehlem es werde gleich der Werth des Marmors-

mir welchen sie ganiz überzogem oder die-Hoheit des

Wercks undder Kunst betrachten Sie lsigt in der

Höhe - darzu man über steinerne Staffelhoch hinauss

Beschreibung
zu steigen hat ,l'o dein Gebäu ein gewaltiges Ansehen

’ macht-, sonderlich weil » der Vortheil herrlich gezie-

re·t, und daroor ein weiterund schöner Mai-ist« Dies

Lange des Tempelsist gzcr die Breite ins. Schuh-

hat 26.Säulen. Man sthet darinnen aller Påbsten

Angesichter von vaßi (scbtsdesrus sagt von Mar-
mor; ) DcJosatitic VlIL viel. ltiiierakiiim Culonierifc

pag. 1 19. betræus in deliciis Fig. 276. öe Lin-innen-

lib. z. dejure public-) rap- z. num· 72. Abekdie Heilige

Päbste, so aue dieser Stadt bürtig gewesen, haben

bey den Thoren ihre völlige Starr-s- Es seynd daauch

etlicher Kaiser Brust-Bilder und Köpffe.

Uber das Piivimsiiroder Pslaster dieser Kirchen

kan man sich nicht genug verwunderm denn es ist von

Marmor, und seynd darinn die Tugendens das Al-

ter der Menschen, Historien aus der Bibel , die zehn

Sibyllen und etliche Philofophi , wie senken-me

schreibets schön eingelegt zusehen, und allerlevsu le-

sen. Es ist solchesso schön gemacht, daß man seines

gleichen schwerlich finden wird. Es lehiid auch da

21.und zwar herrliche Altåtez die Canhel ist von

Marmor, daran die Passion gegraben. Hat zwei-

vortresfliche Orgeln, die der Lieblichkeit halber ket-

ner andern in ganiz Welschland erwan bevor gehen.

l Man weiser da s. Junius-is des Tauffeks Ann,mit
' welchem er Christum getausst haben soll; Jtein F-

· PemSchwerdt, mit dem er demMalcho das Ohr
i abgehauen. »

Es«ivirdiahrlich allhie, ausS.Mariä Himmel-
sarih ein gewaltiges Fest gehalten-welches, wie auch

diesen Tempel , und was darinnen zu sehen, Mai-me-
knsweitlausftig beschreibet. Besihe auch gedachten

schraclekimr Es ist daran die Vibliotheck, darinn-

des Pabsts Pii ll- Lebens-Laufs gemahlet zu sehen-

Was dabey geschrieben stehet, bat auch Felix-dem-

d.l. I. fol. Iz. b.

Nicht seine von diesem Thum ist das sehr grosse
und reiche Spital , so stattlich erbauet ist, und darinir

dieKrancke sauberund wohlgehalten werden. Matt

weiset da den Erbauer , Namens Somit-s, dessccj

Eörper noch ganh zu sehen; Jtem einen Nagel vom

Ekel-ils Christi , Und s. Johann. Chryfoikomi com- I

. mcnkskja über dieEvangelischeHistorie, so ermiteige- -

’ iien Handen geschrieben; und andere schöne Zierden

mehr. Gemeldter seht-deine schreibet , daß die ·

Mannspersonen besonders an einem absonderlichen I

- allda sie beh dte 136. die Weiber ohnge-

sehr lis« Bexthaben Jn dem obern Theil seynd

46. Zimmer sur diePriester und andere , so den Kran «-

cken dienen. Es habeuerwunderlicheSpaß-Kaina -

mern undWein-Keller, insonderheit aber ein grosser-I

Faß,Jtem , allerley Handwerks-Leute und Taglöh-

ner. Die Anzahl der Krancken und derer , so ihnen

ausfwarten , seyvou sieben hundert. Darinnenwers

den auch die Fündebjstinder veriorgtz die Mägdlein,

wennste mannbar , verheyrathet, nnd ausgesteureti

die Knaben aber zu denHandroerckeig gethan. Das

Einkommen dieses Spitals soll iahrlich aus so.

tausend Dukaten kommen.

Was andere Kirchen dieser Stadt anbelanget,

darunter die zum H.Geist, s. Mskcii1i. dersekviccn

Äugumiier, s.Francifci Und Domjnici seyndi so km

nianbon ihnen und den Epic-phii«s, die darin gefun-

den Werden , Fehraderum Pflaumekum- und andece

lesen. Bey denDominicanern haben die Teutsche ei-

ne»Caxell and sehrschonen Altar , allda auch ihr Be-

; grabnuß, und Zusammenkunlst ist, wenn sie-zott!
. wi i-

 



Jratie
wichtigen Dingen zu handlen haben. sehr-demz- ful.
Js; Fr.SchWecr-ius Pag. zip-und Nach. Chytxzus
Fig. :86. schreiben, daß daselbst diese Grabschrissuso
einem Teutschen gemacht worden , gelesen werde:

Vina dedejse neci Cerminijm , visit- Epulclim

Fund-, liiim iiouiium fiuiiratra dies-

Eei ligt in dieser Kirchen der H. Fakuskins von siena
Haupt, der übrige Cörpeid aberistzu Rom. Ausser
der Stadtmaurem zu s. Born-käm seynd folgende
Verß, wie sie schraderiis in offiangezogenen Mai-»J-
mmcisthl 97.l-.lcqq.seizeti in einer Cellen zu lesens i

Iii mundo fpes nullabonii fpes nulla falutis ,
suln iuliis fervire Deu, thut cikdckufrsudes

Jtcm :

Stola dort-ins , genicor, Erstei-, cbafique seid-les
Er qunndam preciofä mihi ten-ein : -1.le(e.
Stic me letliildru mundus dulccdine lule ,

sac ienuic nie falfus amor , djfceco fulurits

Hjs laquejs , fiscura jiivat jam dauan fubire.
Nudus ab lioc Pelago veiiicus ad lictus antw«

nurn

Te, bona Christ-, fequoh folus mihl fufklcis
onus.

Vonandern Sachensevnd zu siem zu sehen i. das
Collegium- so sie l- Snpjenza Vdck sapientiam nen-

nen- welches von Audkcs Cslmmi . einem hiesigen
Bürger , seinen Anfang genommen , in welchem etli-
chen gewissenPerl·onen, ausser der CAN-stammen
Brod , Weins Fleisch, und Zugemuß dergestalt ge-
reichtwerden, daß man aufvier Jahr lang siebenzig
Gold-Tropen bezahlen Wenn ein FastiTagisd so
giviman nurZuxiemüß. Ynd werden da allerhand
Nationen, als Welsche,H-tvaiiier, Deutsche-Ja ange-
nommen; wiesclikadkkuseund AC. Eos schreiben. Jn
deinEöllnischen Reiß-Buchtem stehet, daß die gute
Kunst iri diesem Collegiu gelehrt werden; es sev aber
keinheszlicherer Qrthintcali2-aledieser; darben der
Marstall stracks lige, und also der Roßmist solches
Collegium ziere.

z. Das Schloß oder die Vestung der Stadt- so
in das gevierte erbauen davon die Eck hersür gehen,
ist schön, und mit allerhand Kriegs-Vothdursstwol«
versehen, so die Stadt im Zaum halt, wiewohl sie
derzeit wenigansahen Ian, daher auch wenig Sol-
daten in derselben sevnd. Die hohen Thurn , deren
da sehrviel, und in unterschiedlicherBürgex pausers
gewesen« seyud sehr geringett, und die noch ubrcg,ab- l
getragen

Z. Das Rath-Haus oder il Palazzo della signo-
kiu , darinn dle lx.Oerren , welche die Herrschasst all-
da repraefcncikem WohneiL Es ist dafelbst cln stattli- «
chkk und grosser Clobug Geometrieus, und ein Zim-

mer mit Römisch-und Senensischen Historien gezie-l
ket, wie Sein-dem- lib. i« fol; Jz. b. melden zu sehen.
Daran ist ein hoher Thurm aus den man,wie aber-
mals Sehr-kleins, und C. Ensschreibeii,218. Staf-

 

 
feln bißzu den Glocken, und hernach noch sc. bis- zu p
oberst zu steigen hat; davon nicht alleinin die Stadt,
sondern auch auffo Land-und das Geburg herum- ein
schöner Prall-seh und unten daran ein sehr schöne»
Cavell , und gegen über, aufeiner Porphyr-Seins «
ein ährines und vergüldtea Bild ist, tvie dieWölsfin
den Romulum und Remum saugen läst, so m deri
Diam- Tempel gestanden seyn solle« !

n. . » « 129
' 4. Der Piccolamini Palaste quabst Piusjb
in PerRomanewGassem von Quakekslückem seht
prachtigerbauethan dabey auch einschönerSchwib-
bogen, Besihe war» pilauixiekiis von der Cerretaner
Haue-, (so vomErdbiden zerschitiert , aber dieWand
wieder an den alten Orth gesetzt, und doch ein Klasse
oder Spalt gelassen wordenJ Jtcm von einem
Schwibbogen, (so an einemEck des Makckts ist« keine
Saaten hak, und gleichsam in der Lusst bangem dem
obgemeldcenRoccabruvs-Utidi1ndecn-pag. t7o·1«e .
schreit-et MansindetauchineinemReißsBuch,da
in dea Herrn lsali Behnusung etliche schöne Sachen
zu schen seyn sollen-

DieLusstist allhie rein - und sonder-lich Som-
mers-Zeit gar gut allhie zu leben: aber weil solche
gar Miit-solicit manjichvorzusehem daß man nicht
mit blossem Leibe gehe, denn sie einen Menschen ge-
waltig durchgehen Es gibt allhie sinnreiche Leutez
tplr Temn Leaiuicisund Ptlsumekus etliche Unkclfchleds
liche uiidvoritcksliche, sovon hier bürtig gewesenen
zehlekli DAMan auch-Etwas sylvjus« Marianus soci-
nux , Francilcuspairjcius Und Piccolomjneus, wie auch
Johan. Columbinus, Alexander lIl. Pius lll. Alexander
Vli. seyndz Hat auch schöne Weibes-Personen-
und sehttd die anohner insgemein gegen die rem-
den sehr freundlich, wird auch das bestr- Jtali niseh
allhier geredt.

Den Christlichen Glauben hat da am ersten An-
fanus,des Tranquilli Romani Schmgepkcdlgcky so
auch deßwegensein Leben beytn Wasser Arbia, so bep
derStadi voruber«fleust,, hat lassen müssen-allda ihm
zu Ehren heinacheine Kirch est erbauet worden. Aa-
uo Clirjlli i423- tstllllhie von Mindon ein cui-ci-
lium gehalten worden , darauss beschlossen, daß des
Wie-leis vor 4o. Jahren verstorbenen Beine wieder
ausgegraben und verbrand würden via Hoffmann
Lexic. Univele k. z. P. Z z S.

Diese Stadt hat sich lange Zeit in der rev eit-
doch unter den Deutschen Kaisern erhalten ,Fiindhden
Florentinern widersetzt, biß-sie endlich Arme is ,- k.
durch Hunger und langwiengeBelägerung bezwun-
gen-sich an Spanien und Floreniz den z i. Apistik ek-
geben,und nam- i »7« im Meven diese Stadt und
deren Gebiet, ausser Orbiccllo und poku- d- Hek.
cul-) von den Spaniern dem Hertzog Come von
Floreniz cedirei worden ist« Besthe von besagte-
Belanetung Blaüurn de Moucluc in seinem commen-
c-k. lib. z« da er auch die Capiculscion mii deniHersog
cofmo Medic-so am Ende- und wie tavsser sich die
Adeliche und andekeWeiberallhie gehaltenpsz 444·
fcqq. setzehnuch die Hungers-Noth pag-477. und daß
er, als Fiaiitzöstscher Cuberuinor allhier, beh die vier
tausend-und vier hundert-personen deßwegen aus dek
Stadt geiriebemdavon wol zweuTheii gebliebenzwie

. auch dieTeutscheGuarnisomso ihm zu viel gessen, mjk
List hinaus gebracht, deren die meisten ausdemWh
ge umkommen, wie Es selbst Psgs 46;. bekennet,bei
schreibet, und am 642. Blat sagen ce fokik ask
luix de la guckte, il fast eler cruel bien buvenr ,
our venir å bout de fdn ermemy äc- Diß sind

die Kriege-Rechte: Man müsse osst Grausamkeit
üben,daniit man mit seinemFeind an einOrthlomme
Georg Hieron. Maksiallek bekcässkigetsolches part. I.
dank-. de disk-us espz z- pag. zo. mit solgendenWori
ken: seiterifes obrem ä Florencjno Duce Anna Chri-
lti 1555. cum Atmen-i Jene-rek, 4400 klomiues ad
miljzjimineptos Utbe ejeccrunci quiomnes - excepijs

siegst-»  
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elegantioribus fee-mini- faaie perierunr. Von ges

dachtet Ztit an hat sich Fieni unter dein Groß-Her-

oog besunden, der allhie einen Stadthalter hält-

sonsten aber der Stadt noch einen Schein der Frev-

heit lasset; indem die signoria oder Herrschasst von
beste-het; welche,ob sie wol fast nichtsneun Bürgern «

zu verrichten,doel) einen rothen TalarundHut tragen
idet werden« vorund wann sie ausgehen-stattlich bekle

welchen die Muäci und Stadt-Diener niit zwiesärbii

gen Möntelnmenilich grün und blau, hergehen, deren

ein jeder ein gar grossen silbern Seepter hat. Man

tragt auch vorher zwei) seidene Fahnen, und wird aus

den lsalstiiThurn die grosse Glocke geleutktz solches-

Amt währetksweh Monat- Daß also an der ausserd-

chen Herrlig eit und an den Kleidern nichtaisi verän-

dert worden.

Diese Stadt trägt derGroßiHertzog vom König

inhispanicn zu Leben, weil sich solche, ehe sie obges-s

dachter cosmiis de Mediciin seine Gewalt gebracht,

unter den Spanischen Schutz begeben hatte. Und

schkcibec Antonius Pecm, Der Spanische Secrerririiis iiJ.

seinen Relicionibus pag. 40. 4i . daß gemildert Col-

mus Und seine Söhne fiencifcuy UUD fee-intuitiqu so

einander lhecediret, ein ieder allwrge dem König ze-

hentausendDucatem und also autf dreymaldreyng

tausend geben haben.
 

Soncino.

Milano und Bresci-, alt der ordi»

ein schönes und wolerbautes
ndoch velien Eastell, »
hat den Titul als»

eiat zwischen
nati-Skküssell , ist

Städtlein , lmit einem sehr alte
volckreich und wohl bewohnt ,

Margntasstbiims, und gehöret zu dein Hei hogthuin z

Weh-and Allhie ist der grausaine Taiann Ezzelius

bonI-sein« an cinertödtiictieaniideii, welche er kni-

endinder Schlacht lieh callginoenipsangem indem

siebenzigsten Jahr seines Altetslgestorbeih dann er

die Wunden ans Dcspskacion nicht hat verbinden;

noch sich wollencurirenlassen

sotiano.

Jst ein feil-les, in dem Peitrimonio s. Petri gele-

qenes Städtlein- dem Pabsi gehörig, ligt auff der

Seiten, au Ter dem annual-Weg von Florentz nach
Rom- zwis etl der Stadt Viccrbo Und Roticiglidn -

aufeinem Berg, hat ein sehr bestes Schloß, wel-

ches von des Bricorii Soldaten in sechzig Jahren nie-

malahat können erobert werden.

Spolero.

Es gedellcken dieses spoleciLivius, Pacerci11u3,

strabm Plinius und viel andere mehr. Die Jnnwoh-

net werden von besagtem pliiiio spolekiai, genannt.
Paulus Disconus libr. z. rcruai Langobard. sap. rä-

lib.4. cop. 17. s2.Zz 5;. lib· k. cap.r6. tschi-. 6.cip.ss.

keck-wisset sie spoletum, Und spnlecaiios. Sie ligt

zuniTheilauseinemHügel oder Bergmnd zum Theil i

in einer Ebne, im Umhkis ,gehöret dem Pabsi, und ’
ist der Hertzogliche Sitz, des Hertzogthumzi gleiches

Jsl sonsten ein gar arosse Stadt- mit alten, aber star-

Beschreibung
Korn-und Oel-Bau, samt aiibern mehr Früchten -

welchedas Land iii grossein Ubersluß gibt; Es seiind

one Brunnen von guteinWasser

arrktz und gehet man in besag-

tcii Schloß-, über eine ziegelsleinerne Brücken , von

24. Säulen intersiüizet, welches allwegen des Wab-

steil nahe Befreundten zu verwahren haben , wie

sehn-Jena meidet ; der auch die schone unser Frauen

Riechen am zsa b. Blat , beschreibetz und gibt es

auch sonsten seiiicKirchem und viclThürne da-. wie

sie dann gar sichtbar ligct , ol) sie wol allenihalbenuon

seeneiiiii dein Berg Appennino umgeben ist. Und

weil sie zu der Römer Zeiten, und auch hernach un-

ter den Longobarcem wegen des herizoglichenSihes

allhie, sehr vor-nehm gewesen, (inniassen dann das

Land Umbkisnam ihr das Hertzogthum di Spolero

gcnaiintworden ,) so sennd daher noch etliche Anti-

quitäten , sonder-lich ein Ampliiilieausiim zu sehen ,

von welchem Istiaiimetus zu lesen ist. Von hinnen

sind u. Meilen nach Tenn- und is. nach der schonen

CSkaDk Foligno.

auch allhie ctliclie sci)

sonderlich aus dem M

Solcnto , Surretitum.

Jsteine alte wohlbekannte Stadt gewesen,deren

Ennius, Djudokus, Bis-ihri- Mela , Plinius, Tacirus,

sueronius, Ptolomqu Diori und andere gedellckem

ligtan dem Canipanischen Gesinde unter dem Joch

des Berges net-km sollvon oeiiSirenen den Nal -

wen haben, davon Freud-Vers bean Joh- Jscs Ho -

mann. chic. Univers. Tom. z. pag. 4oo- zuleselb

Die Hügel bey dieser Stadt seynd des köstlichen

Weins halber sehr berühmt gewesen, viel. scrobo libr.
s. Plinius libr. I4. cap.6 und andere Autores behm

leistgcllallllccllHofkmann. l. c.

syhskis

War vorzeiten eine mächtige Stadt , an dem

Fluß dieses Namens- in Cslsbkis gelegen , von den

Achivis ini Jahr nach ErbauungderStadteRom 45.»«

erbauen hateunierihremGebiet er. Stadtei und

4. umligende Völckerz hat auch zu einer Zeit Zoo.

tausend Mann ividerdie Crotoiiiaten gewassnen wie

srrabn lib. S· schreibet. Jst folgendsTliurjum,Thuxii

und Thukik und copix genannt-, soll wegen ihres

Ubetsiussesund Weichheit, dievon den Scribenten

hin und wieder gescholten wird , und daß sie Men-

schen mehr als GOct gefürchtet, zerstöret worden

seyn. Vid. Ælianus var. hilion lib. i. cap. l9.Re«itiei-.

Reine-to bitter-Julius part. 2 tyrann I. Und altdeke

Autores beyIUJohan. Jac. Hoffmann. Leide. Univers-

cokx1. 2. pag. 401. Heuilgeei Tages sihet man schier
keine Wahizeichen mehr davon-

sytacusa.

Eine Stadt in sieili-, ist Horieiten schön herrlich-
grosj, reich, wolerbaut und machtig gewesen, welche
vox und ehe siciiis den Römern unterwurssig worden-

sonigb Gewalt, und die Herrschasst über ganiz Sitt-

lien gehabt hat; war mit drehen Mauren umgeben ,

und in vier Stadte getheilet,hatte auch 2.gute Meer-

Haoem die machten ein-Insel, und die Stadt war  ekenMauren umgeben, auch volckreich, bei-möglich

Ind wol eibauet , bat ein sehr bestes und gewaltiges

Namens- Man steigt hart hinauf und gah herab.

starekes Schlos, wie auch einen siattlicben Wein-s

darinnDieserOrt isl auch noch derzeit berühmt-und
in herrlichem Wesen- hat« eintrenlich Schloß-dg-
rinnen die Tyrannen vorzeitenihre Schatze-gesamte-

, aben.



Italien
habeniin Jhar ziz7c- war diese StadtbiircheinEew
bebensosehrerschuttert, daßpielGebau daselbst über
haussen geworffen wurden, insonderheit fieieine Kir-
che unterderMeß dawider-und erschliia "ar nahe al-
le Menschen die darinn waren- « Jm nfang des
Meyen ist eine grosse Jahriiiekz allhie, und kommen
tresslich viel fremde Kunst-Leute dahin; . ·

Dieses Fykacufs hat jederzeit vortreffliche Re-
genien gehabt, und sindinfonderheit sehr beruhtnc die
bei-de Tyrannen , so Dionyiius geheissen, und nach
einander die Stadt regieret haben. Dimin m
älter als er einsinalo sahe, daßDiooysius der jünger- ei-
nen grossenSchaiz oonSilber undGold ben einander
hatte-soll er über lauct geschrien haben;D Soweit ist
kein königlich Gemach lndit, weil d n so viel goldener
Trinckgefchirr,und köstlicherKlehnodien beheinander
hast« und hast dir keinen Freunddamit gemacht- Dio-
nysius-der jüngere,hat nach seinemVatter regiert,und
ist ein grosser Tyrann gewefeindenn er ließ felnc Brü- H
der tödten, und alle, da er einen Argwohn aufs hatte-
als solten sieihmnach dem Reich stellen, hinrichten-
Und weil er von jederman, um ieiner Tyrannen wil-
len gehasset war, lehrete er seine Töchter den Bart
scheren , dann er dorffie sich den Barifcherern nicht
vertrauen, sie mörhtenihmdie Kehle abgestorben ha-
ben , darum inusten ihm seine Töchter den Bari sche-
ren. Und ais seine Töchtergioß wurden, und sich
verhcvrathetem brande er ihni den Bart selbst mit
gläenden Kohlen ab. « ,

Es war beh ihigi ein grosserSchmeichleriNamena
Don-oder- der srhalzet ihn seelig, seines grossen Reich-
thuniohallieii. Daraust fragte ihn König Die-wass-
db er auch dann glückselig zu sehn begehret? Damocles
sagte, Ja : Da se set ihn Dionyaus ausseinen akade-
nen Stahl i bekleidet ihn mitGold und Purpur, und
ließ ihm die allerbeste Speisen fürtragen, und stellte
hübsche Knaben für den Tisch, die ihm dienen musten
Und als Dame-des aufdem frölichsien noar,v tlnd stch
sehr glückfeelig achtet; da ließ ihn pignyiius an einem
Pferds-Haar,ein bloßSchwerdt uber denKopsshäm
gen , da ekschkqck Dmiocles seht hart, er sahe state dar
Schwerdtans und besorgen das Pferd-Haar möch-
tebrechem und ihm das Schwerdt auss den Kopss
fallen; Deswegen Vergieng ihm die Lust zu essen und
zu innerem und iakh den König- daß er ihn weit
lassenhinweg gehen,er begehrte dekGlückfeligkeituiid
Freude nich; mehr. König Dionysius antworten oh
er wol ein Konig ware, und grossen Reichthuin hätte-
so iiiuste er doch gleichwolalle Tage in gleichem Sork
gen LeibeiindLebens sieben-darum soll er ihn nicht
mehr miiSchineichel-Worten für aliickselig schätzen.
Und tuletztals dieser Dionysius-sum seiner Thranneij
willen, von iedeiman gestrassi- und auffs aussekste
gehasset war, ließ er dasReich fahren, nnd floh heim- «
lich in Italien »und zuletzt kani er in Griechenland-zu
der Stadt com-cho- da gieng er mit zurissenen Klei-
dern in die KochH-iinb Lauten-Häuser- und zuletzt
ward erder jungen Kinder Schulmeister.

Nach diesem Dionyao hat sykscuai ein Zeitlang
guten Fried und

 

 

« · . « kåk
ließet das Essen gemeiniglich in gåldenen und kais
irrdene Erfassen furtragens daß alfozugleich güldene
undvirrdrne Grfasse auf seinen Tisch stunden; sub
Anzeiguiigi daß er aus eines Töpssetb Sohn riii
König worden wäre;

feiernd

» » Ligt in der Brot«-ins Abkuiim zwischen Hin-eh
Flussenilundzwölss Meilen bon dem AdriatischenMeers oder Gelt-o di rieb-scie- isi gaan mit Wasser
umgeben gehört zu dem Königreich Nat-Hinz
eine schone, grossevolrtieiche und wol-erbaute Stadt-
isteingDeiizogthunnund hat einen Bischofs allda-. s’

Tareztum , Tarenkuäg

» « Jstfeinealie ErhWisckiössliihe Stadt, iinddas
' aupt in gaiilz Apulia,welci)e Provian heutigsTags
insgemein Terr- dlokckmco genannt-nnd, gehörizii
dem«Konigreirh Mai-bli- jstoorzeiten eine berühmte
u·nd mächtige Stadt gemesenk welche Cluvekius weit-
lausstig beschreiben sonderlirh aber Johann-e Juvckiis

. acht Büchetvon der Aiikiquicäh Glü ck und Unglück
derselben gemacht hat« so in dem zu Franckfurt ge-
kruckten Imlia illultma zu finden; , Besihe auch
Keim-r- Rejnecciiim part. 2. hiftor. Juli-, R. s. fol.
f53. qu. Und Ubbonem Emmium Frilhittj rosi. I.
ver. Greci-se lib. s. pag. 17s. Slc vhakt Wie citat-,
Hinr- sybsxis, m grossen Wollüsien gelebti und ist
von hier Akchyris bütiig geweseni von-dem besagter
Juveiiik lib. z. cap.2.zU lesen. Hat einen Ectz-Blschdss,
und wird s. Cakhsldus allda verehreti von welchem
Biovius in Annal.-dAnnum I492. riiiim s7. Most-net
ab Alexauiiix libr. Z. cap. 1 s.und Beide-Ins de Regibus
Sicilicrschapolx pag. iI44-l«cqq«. ZU lässt-L »

Der MeerhadeinoderPorh hat dcey i . wel er
Meilen iin Umkreißz ist aber jetzt beh seinÆEinKng
mit grossenStemen vermacht, daß man nur mit klei-
nenSchissen dahin fahren kanziind ist auch dieStadt
selbst heutiges Tagsgar schlecht , wie besagter Ubbo
Ekymius sie mit mehrerin d. l. dag. t771 beschreiben
Wann man aus solchem Port, in welchemfasi zu
mittelst der Fluß Gebetne- oder Gelequ fällen kommt-
fo fangetsich der Tarantinifchecolfa anxzwischen wel-
chen beydensie dieStad1, ligeti undisizuausserstdao
an ecin Schloß s«»ode»r Vestung , ringsum mit Meer-
Wassek Umgcbelb VidJcibanJacoLHdEmInDLatie.
Univetc P. 417, kam-z.

Teranj , Tem1·.

» Lateinisch Miasma-, und Text-lum- derer Jnni
Wohller Vom Plinio liircrariiiiacös Nat-les , zum Umsc-
schØJP der Interämnatium Lirinarium , genannt Wec-
dclli Welchc letzte Stadt lliterticnnii am Fluß Urspde
Gsrigliano - fo die Gråiiize des neuen Liiii ist, gelegen
gewesen-Z Meilmoie scheidet-F uhnd c- Evs esrerhi

» » nen- ioiewolandereoon Nsimi ie er zwöl Meil· «Ruh gehabt, biß sie Agathe-les mit setz-ki- Dieseisi Tkmiistelnealte,dochf ss «·meine und wol-Behåndigkeit eingenommen- und sich zum König erbaute Stadt-dein Pabstgehörig,in Uri- i-« Mkdarinn gemacht. Dieser Agssscles wareikiesTsspsi dem Hcrtzogkhum spie-Diana verEiieiichzsiixisch n-feraSohn , dieweil er lich aber im Krieg wol hieltej . unterschiedlichen Aerinem oder Strömen des Fluts-ward et ein Hauptmann, und zuletzt ein Königin si- ;
eilt-. undhatte seine Relideniz in der Stadt sykacufax
Unddamit er sich stät-i feines geringen Herkommens
erinnerte-und auch andecetiirTuaend reisen mischte-v
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Wegereechl zu Rom bekommen Jst fast allentbal- :

sen mit Bergen umgebenalleinvom Abend stehe

ossenzimd ist von Naiiiibiehec mehreriheiie schön ,

sruchtbar,eben2and, allda die Weinstock, wie inde

Lombardi, zwischen den Acker geieizts und an die

Baum axssgebundem inalejchein

mitOelbaumen aesunden werden-Jnsondekheicaber

werden die grosseRiiben da gelobt-. Und meidet Ughi-

as in seinem Here-il- pxodicio am 27 i. Blat , daß er

schen zu fkcmi gesehen, deren eine mehr als zo.

Pkund gewogenhabe. sehr-denn schreibet lih.3. mo-

kiumeiikz ital. fol. 266. b.von Mehr als4d.Pfund«-en ,

qnd sind iquh Aussag der Jnnwohner so schwers, daß

ein Eseldetselbenkaum sieben tragen könne«-

Terracitiä.

rths Esset- Ciceroz Livi-

usz Pliniiisundandese nichts und sennd deren Inn-

jvosznkx Terracinenscs genannt delIMi ink alter

Namabem mit welchem sie von den volscis a Halten

Besitzern derselben, ist benennetwordein war Arm-k,

wie Pliniiislib. z.»c2ip. j. bezeuget Vid. Valscckriinuin

libr. s. fol. ex Sie ward auch Tcscliini aenaiini,

welchermoie auch der jetzige Nani, von der Raube des

Orte kommt, ausweichen sie eisbauet gewesen« nom-

lich auseiner selsi dies-i uiid gähen Spitzen eines weis-

senBerges-auspeme man noch der Zeit grosse Ruder-

eincs altenGebciues indie aevierte auffgesühtet,siehet,

so die meisten vor ein Tlicairum halten Es erscheinet

gleichwolausdem Liviolib. 4. kap. 59. daß ein Theil

der Stadt schon vorzeiten unter dein Berge gelean

gewesen, wo die ietzigeStadt gesehen wird. Vesihe

blevon Cluveriumlib. F.Ani:iq.l«caliæ cnp. 7. welcher

auch von andern Orthcii hierum haiifeln

Es ist diß keine grosse kaber volckreiche Stadt , so

aus einem hohen Hüael , oder vielmehr selsichtein

Vorgebkirge, beyni Meer gelegen-aus der main-ni-

Strassen via Appia zwischen Rom und Nespoli , und

- FaMeilen oon Famil Das Land geaeiideni Meer

istsruehtbar und sehr lustig, und werden hin und

wirderschöne Fabrik-und Lustgarten gesehen Man

sindet auch allhie allerhand Ruder-i und Anzeigungen

von Anciquicåiem davon pigniusin Hann- Findi-

cjozulesenz besihe auch was villsmonk p.m.67.von

einem sonderbarenThurn ,der gegen dem Meer ste-

het; wie auchvon dem Wachthurm den Pabst Gre-

gor-ins xlll. hat erbauen lassen ," und einem alten Co-

lollo aus einem Bergeschreibet. BeyniC.EnsHe1-z-

gero, wie auch heym Raume-o ist zu sehen, wie an ei-

ner glatten- steiitern - hohen Wand unterschiedliche

Verßeingehauem da der BuchstabenGrbsse allge-

tnach abnimiuet welches aber die ,so herunten stehen,

nicht wahr nehmen. Von diesem Voraebürge zie-

hen sichdieBeraeeinwarts, und umgeben wieein

The-min- z die Ebene , so theils mit arünenBiiumen

besetzt-, theilsaber das Meer-Wasser hat. Dieser

Drtist ehemalii eine Römische Colosia gewesen ,ge-

höretder Zeit deni Pabli

. Nicht weltvon·hier," Mmsiekus saak g. Meili

kommt man in dasNeapolitanische GebieiOa bei) der

Gräntze folgende Wort gelesen werdemHospes , hie

func Snes regni Neapolikaai. Si amicus sauern-, Pa-

cilk Ums-ja immja sc malis moribus PUMF honas

leges. Nach chycmus in seinen

Philippo Il« cacbolico regt-anre- PeraE Älcalæ Dijx

Pfades-m Aufpas, hic sum ökies regni Neapolirziii.

Staunens Advent-is- Pecsra inveaies unmiih sc mahs

Esaedencken dieses O

tsie l

c i fi amicus advenis ,

ganize Waidleins

deliciis liefec Clsoi S

buifg ,
morjbus PUMS Erz

aber sagen- daß meine
ofpes ,

Pseu- emniajnvcniks

. .- Die XCöllnlslchk

in Marmorstein daselbst diesF

the limites kegui Neapolicaiiik

« öc cum bund« Worte stehen: H

» Iegibuobotios moer

Tivoli.

L« tin desPabsts Landen amF
lnß Tsvekdneode-

Anienkg auseinemhohen
Hügeh i a. Meilen von Qiom

und gehöret dem Pahsb Jstdertalten Tibiindes
sm

Varro, Virgilius, 0viilius, Livius- Horaciiii mid

andere siedend-en Die Jnnioohnei werden inmi-

cesunsdTiburiiiiigen
annt. War vorzeiten sehr be-

rühmtundmächtig , darimiesonderlicy des Herimiis

Tenwel bei-rissen gewesen ESie ward von denI sein«-

schen ruinirt, und voiii Kaiser ljriderico Egid-klein

wieder teitaurirt. Besthe TM ihr Lsaiidmm UND

schraderiim

Es gibt allda ein tressli «

herrlich guic Lusst. Sonderliasz

kostbare Götterndie des Cardina

poliius , Aielkiiius samt einein arise v

einem Hügel hat zurichten lassen , so vo « »

die schönste in der aimheiiWelt gerechnet wol ani be-

sagter Palast ist auch mit alieii staune ,« Geniiihldm

i und Königlichen Haiißiaih ganiz prächtig geziert-i ge-

Wcscn iwle hlcvdn bcym schom - Villimoinio Uksd

Heim-sie zu lesen «- daselbstaiich von andern einn-

quirirten und dem wunderlichen Absalldes sinnen

Tsvsxims oder einig-ils etwas zu sinken ist. Heaiiges

Tagessollso wol der Garten als Palast, binweilcin

nicht mehr so ansehnlich seyn- soncern weil man den

vorigen Fleiß und Unkosteiixnicht anwende
n gar ichr

ins Abnehmen Mathem Viel. innerem Col-m. Fig.

199.Leimder Al cni Nella Camp. di Roma p. leis. b.

meldet, daß nahend der Strassendie von Tizoli nach

Rom gehet, man an etlichen Or th weisseSteinleiii

finde ; so wie Zucker-Conserr,als ube
izogeneCorian-

der, Mandel, Aniß, Zimmer , und anders dergleichen

außsehenz welche dem rechten Consect so gleich sehne-

dasj ernicht glaube, daß
emePerson gefunden w

erden ,

solte, so wiizia sie auch seye,die diese-: Sach unwissend,

rogen werden; daher diese
dadurch nicht solte bei .

Steine iconlecci diTivoli genan
ntweidc.

ed Wasserwerrk, und rat

seynd wol zu sehen die

IVOH Feiiura Hip-

irnlicdenPalasiauf
r diiiciii Unter

Tolentinum, Tolentiria

gehörigeStadt, an .

i.o. Meil von oh-

Die Stadt ist dir

Rsmlschc Colo-

Jsi eine alte und dem Pabst

Den Stemle der Marc- di Ancona

Ost-Es Und Z s. Meil von Foligna««

Zeit nichtgroß, war vor Alters eine «

ni- und Muiiicipium. piiniiis nennet die Jnnwozlzner

Tollencimces lib. Z . caP- ! z.Sle llgt klaf)cnd·demzlllß

chiento, den Cluverius Einer-cum heissct ,11b. 2.'Ai«1-

ciq.1isl. c-p. n. aus einem Hasel, und allbcrcit in

Piceno - oder in der Landschstssk i so heuklss Dass

Marca Äncoiiitanii genannt wird.

Allhie ist sonderliih s. Nicolsi Kirchen zu sehen-

Und isi Francjsciis lsliilelplias, der gelehrte Mann «

von hinnen büttig gewesen ObbesaglekFluiiclncn-

« her welchenes iiii Thal herunter
cum rinne( krumm, u v

viel-Brücken yanweichesThal zwilchen hohe-I Bek-
eti ligtz gegen der Stadt zu a·ber sich das Gebürg

lHugel-so wol erbauet

 
wieder aiisthiii, iiad es vie
stand-scher-

Tomtia



Italiens- j Iz-
Text-unz-

, «X. oder i-» Meil von Vogbikraz Diese Stadt-
sozum Herzogthutn Meiiand gehorig, hat vorzeiten
Derroiiii geheissen , deren Pater-endg, Frrtlbo , Fiintus ,

Ptolomm- und andere, gedenckem Ltgt in Ligu«
kn, wiewoisie zu der Lomhzkdizi gerechnet wird. Jst

ein seiner-ziemlich grosser , und wegen des in der Hohe i
ligenden Castets, better Ort, in welchem der König in

Spanien auch eine Guardi seiner Nation ligen hat«

Jst vorzeiten berühmt gewesen-, »wir dann noch Ann-

quicäten allhie gesehen werden, nemlich Rudeka von
den Gräbernmeben der Strasseinso die Alten kontin-
mim vjsm genannt haben , die voii Genua nach Pla-
rentz, und Verona gierige. Schuri-ins lib. 4. mu-
num. Ital. p. 590. Beq. schreiben Wider-Boden hernni
gut und fruchtbar seve, lind daß in derHaustKexrhen
zu s.Apolnni-i, der H. Markt-trug , der Bischofs und

Märtyrer begraben lige, der auch ein schönes Hinz-
Pbium eines D?ldcklåltders, Coclicljus Hongmms ge-
nannt,bey F. Dominico setz-It Vid. Cüntherus m Li-

lgiusjno lib.2.sc zJst Arme 1173. aufKåisers Fridorjci
Bakbskoifsk Befehl serstöret worden«-

Trento, oder Tridenrx
Dieses ist eine alte, doch schöne und grosse wol

etbauteStaot, an den Gran-gen der Txcviiek Man-Ei ««
in einem Thal an der Etsch, die Plinius und Fckabo in
der zehendenLandschafft lkaliz setzen, soll von denCsllis
erbauet seyn , wie Trogux berichtet, hat den Nehmen
entweder-von drehen Bächen, so von den Bergen hier
in die Etsch fallen, oder von dreher Bergen Spitzen-
die nicht weit von hier seyn; oder aber von des Neptu- H
uidreyspiizigen Gabel, denn der soll die Stadt gebau-
iet baben.wie dessenBild aufeinem alten Stein in der
Kirchen s. Vigilji bezeugt. Tlieodorjcus der Ottkogw
eben König hat die Stadtmit Maurenumgeben i so
von ganizen Quadersteinen aufgesühret ist. vjd·
Hotkmsttm Les-. univers. com. z. P·4.89.

DieStadt hat schöne und breite gepflasterte Gas-
sen, und ist mit guten Mauren umgeben-hat auch sei-
ne Häusermnd insonderheit ein schönes und groffes
Bischossiichee Falsch-im- welchts zum Schutz der
StadtmitWållenund Bollwetrken umgeben ist-

Das Land um die Stadt ist klein , aber sehrclus
siig und fruchtbar an Weinund gutenBau m-Fiuch-
ten , aber Geireid gibt es sehr wenig. Die Einwoh-
ner reden Jtaiiaiiisch und Deutsch.

Dieses Tiident ist auch eine Rerirscls der ikj
Welschland sich aufualtenden Teutstdem und ein
Fluchihaus oder Frehung der Jiaiiäneri wann ihnen
einiaes Unglück begegnen daß sie müssen flüchtig wer-
denZurSominerszeit hat es allhie gute gesundeLusst
uud ist die Sonn in dcii Hundstagen so schrecklich
heiß, daßes nicht zu erdulden; hingegen des Winters
wegen vielenSchnee und Eises ist es so falt, daß mai-
sich nichtgnug vor derKalte verwahren kan, dann die
Stadt ist mit so sehr hohen Schnee-bergen umgeben-
daß derenHöhe bit; an dieWolckenzu reichen scheiner.
Diesen Ort macht sonderlich beruhint dasconcilium,
so Pabe Paulus l!l.allhie zusammen beruffen, welches
im Jahr I t4j- am 7. Jana-F angefangen, ist aber
hernach nach Bononicii transtcrikt worden«

Arn-u 1 t s t. hat es Pabstjulius Ul— allhier Wieder
von neuen angefangen

Anna 1s52.hatsie Mauritin Ghin-Fürst von·
Sachsen verstören

jl Amte iyszhaieevsich unter Pabst Pikz ist-. eendet:
i daheizhaben sich eingefunden sieben Cardia le, drev
Patriarcheni ziveh und dreng Ets-Bischösse;ztvey
hundert und drehsstg Bischöffe, sieben Arme-sieben
Genetåleldon Qrdend-«Leuthen, hundert,sechs und
vierzig Theologi, neben Kaiser-König-Ehur-und
FuritlichenGesandten Wie es bev demselbigen zuge-
gangen, hat Petrus suavis ausführlich b«eschrieben.E-
hclmber Andreas Dudjthius, Biscyosszu FünffeKssp
cheil Von diesem Cuncilio in drk Epistcl tm Maorika
numlr recht geschrieben:

v Epifcopos law-is non bomines , fed licrtulacn .
qua: nervis moverentur alicnis , sc Dzdäili lieu-is

;kuilre. . ,
i « Unter den Kirchen ist sonderlichzn ehen die Bi-
schossiiche und Haupt-Kirch, zu S· vixilim die mit
eineinslattlichen Dom- Caritelvon Adels - und Ge-
lehrten PerionendicdensBischoffzuerwehlchacht
haben, versehen rit.

z Nach dieser Haupt-Kirche folget dlezu St. Pe-
ter, darinnen das unschuldigeKinoleini Simon ge-

- nannt, grwiesenwird, weit-fes allhie im Jahr i475.
den zz.M-cniain grünenDonnersiag von dengom
tosen Juden erschrecklich gemartert und umgebracht
worden. ·

, Jndrk Kirchen sU s. Mari- inaggiok ist eine get
»waltige, grosse,von 24«, Registern und mit weissem
i und rothein Marmor gezierteOrgel zu sehen. Dieser
BischossisteinFursi des Riniischen Reiche-.

Trevifa
Jst eine sehr alte Venedische Stadt und da-aupt der Marce, so «von der Stadt gleichen Nah-

men hat , und wird die gantze Provinh 18 Marca diTkecvifo genannt. Jst uorzeiten sehr berühmt und
machtig gewesen , und hat mit den Longobardern lan-
äecåäirefgcåigfeumhääztwelchzrndlich denQrt ihnen un-

« , un eine « «allhieangerichiethaben. nMarggränuchenSts
Jhr Gebteterstreckt sich in dieLänge von Orient

gegen Orcideiit vierzig Meil, und in die Breite von
Mittag gegen Mitternacht sünsszig Hasvor alter-
bielHerren gehabts biß sie endlich Anna I 38 s. unter
xåßsleärschafft Venedig kommen ist, deren sie noch

Cesind auch schöne und herrli erbaute Mini-allhierzulsehem Das-Land daheruclhitistsehr gut, und
gibt an allein einen Ubersissigc Dieser Ort ist sehr vest,
und eitle der besten Vestungen , so die Venetianer in
grana haben. Die Fremde undTJteisende müssenalls
hier unter den Thoren ihr Gewehr von sich geben.

Trezzo.

Ein Casieil oder vesiee Städtlein , nichtgroß,
aber ein reiner undiustiger Ort , ligt im Mehländie
schen chirh an deninliiß Add-, überwachen eine
kunstiich erbaute Brücken ist. Dieses Castel list
iwtschenBsrgamo und Mehlaad

Trog-.
« Jst eine schöne oolckreicke Stadt, in dem König-

reich Nespolizund untern Cslabrii gelegenmitht weit
vom Thrrhemschen Meer-ist ein« sehr bester-Ort- so
hoch aus einein Felsen ligt, und insonderheit wegen
der guten Baumwolligen Tücher berühmt, welche
allhie in grosserMengegemachtund an andereOerter
versehrt werden« M Tat-
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Turino , Täutinnm

Dieses ist die Haupt-Stadt in Piedmonh und
des· Heringe von Saooyeii Residenlz , ligt iii einer
schonen Ebne, nahend dem Geburge: ist eine über
alle massen schöne-grosse,in das geoierdte wolgebaute
Stadt, undeine Zierde des gantzen Fiesimorit82 hat
4. Thor, und ist wol befestigen das Land herum ist
fruchtbar und gut, daher alles was der Mensch be-
dörssug, ineinem so wohlfenleii Preiß, als irgends
an einem Orth lcallkk zu bekommen; visi. Land-i-
Alberri,Villamonr.lib. kleineren-. sap. z. Gdlnizz. in
Lilien-mBrig.(;all.k7»m.67o.zllchchko bcy DLISMU
ligt aiich eineschöne undzieclicheciksxisn

Uber diß ist auch allhie eine berühmte hoheSchul,
bej) welcher Erafmus Redekadamus der H. Schkifft
Doaokworden Auch soll allhiedie erste Buch-Tru-
rlerev in lcsiia gewesen seyn.

Unter allen Kirchen, deren an der Zahl bei) :c.
ohne die Spiiahist insonderheitdie Era-Bischössliche
Haupt-Kirche« FJoins BaPiilla genannt, darinn alle .
Jahr das Schweiß-Auch i so unser HErr Christus
im Grab soll um gehabt haben , dein Volck mit son-
derlicheii Cereinonien gewiesen wird. Vorzeiten ist«
qllhie F. Maxiinus Bischossgewesen.

Nah-end dabey ist der EilzzBischöffliche Hofs.
Aue dem weltlichen Genau ist insonderheit des

Hertzogopråchtigerund kunstiicherPalast am grossen
Platz zu sehen- ligt an einem lustigen und schönen
Orch, woriiin derHeiizog ordinetiHosshåltzdie Zim-
mer sehnd niitGold, Silber, Sammet, und Seiden
dermassengezieret, daß man sich höchlich darüber ver-
wundern muß- Der Herizog hält eine Compsgiij
Schwinger zuseinerLeikauardr Ausser dein sind
in der Stadt auch sonst viel schöne und neue Palast,
und unter denselben der Cardinalsz so wol auch des
Heiizogs Marstalliu sehen.

Der Herlzog Cirolus Emeniisl hat vorderStadt
elwaii eiiiewelsche Meile,einen schönen Thier-Gar-
ten zurichten lassen,derauf k. oderS Meil.imBegriss
hai,und mit den Wassern Pl) Dolks und sum gqmz
Umgehen, auch voll kleinerWeyer, Brünn, Waid-
lein undallerhandWildpretundThieintemStrau-
sen und anderer Vögel : zu dem wachsen allda herrli-
che FrüchleundguierWein Sonst ist auch ein schö-
ner Garten oorderSiadi, Millcilokigenannn Jtem
ein sehr schöne Gegend von Weilerm Lust - Häusern
uiid Garten um die gauize Stadt , sonderlich dei-
Berg auseineoiertel Meii davon an dem Po gelegen.
Es gibt auchin der Sindteine grosse Anzahl Juden,
welche deni Hertzogeiahrlich ein grossen einbringen.
Wie Livius lib.zi.c. 39. schreibet, hat Hannibal der
CarthaginenserObristrorieiten diese Stadt erobern
folgende ist sie der Longobardischen Hertzogen Resi-
dentz gewesen. Hernach kam sie an Kaiser Carl den
GrossemJtem aii die Jialiänische Königeund Tent-
scheKaiserz von denselben aber an die Marggrassen
von Manna-apum dieHerizoge von Savouaz wel-
che leiste sie biß ins Jahr 7516.behalten; da sie vom
Könige Frincifco i. in Franckreich eingenommen wor-
den, und beysolcherCron viel Jahr lang geblieben,
bißste durch Vertrag dem Hei-sogen von Savoya
wieder zukommen ist.

Dieser Herizog soll augden JtaliänischenLanden
auf-. Millionen Geldes Einkommen haben, und un-
glaublichen Reichthum besitzen-dannenhero er wenig
Jialiäiiischeii Fiirsten anMacht uiid Vermögen et-

Beschreibung
was nachgibt. Erkan schier aufdie tod. Meilenbdli
Evian an demGenser-See biß nachNice an demMirs
tellåndischen Meer gehen. Pjemorii ist der besteTheil
ikiliæ, und so volckreich, daß man wol sagenkbiikezes
sey nur ein Siadi von soc-. Franizöiischen Meilen iin
Umkreißs die niitallen,was die Naturani raresten
hat, gezieretist Auch ist dieser Herizogliehe Stamm

nach dem Königlichen Hauß in Fraiickieich seiner der
ältesten·

Tufculum

Es gedenckelidieser Stadt Livius, und anderes

welcheranohner auchTusculsm seyiid genannt wor-
den,wie auch die Hügel auf denen sie gestanden , und

daraussder Zeit Fissfcaij ligi , über solciirm Stadileiii

an dein Origewest ,allda noch heuiiges Tage gkosse

Ruder-i undigåemäuer gesehen werden« lliid ist solch
Tafel-ihrva den ersten Laciiiis, das ist, Voll den Ali-

originibus und Felssgis fast Zoo. Jahr vor dem Tib-

iaiiischeiiKrieg. ais oie sicuiiqus diesem Okivon ih-
iien verjagtworden,erbaueiworden( Wark heWch
ein Röimich Municipium , und mit Zank-Guiniqu

hin sich die grosse Röniische Herrenbegubenzheruiii
erbauctiiiiiier welchen das süinehniste des Ciceronis

i gewesen, so iiisgeiiiein Tiilhulsnumcicekimis genannt

wurdeideffgiisager in deni Thal-blb2iia- sonderZweifk
sel an dem Ori, wo ielzc das Kloster sank-i Main di
groacn ferne-i- aii dem Fluß Crabra odekla Margin-

als aneineiii sehr lustigen und Wasserreichen Ort ge-

wesen. schksuekiisichreibeiioi.ios.b.dai;indiesem

Kloster Mönch aus Cilshkia seynd, so nach der Regel

Dis H. Baiiiii Leben, und nachGiiechischemGebiauch
den Gottesdienst verrichten Jin Garten seynd Z·alte

Gräber, davon gemeldier schaden zu lesen. Pabst
Paulus lll-l)at lliitgrossenUnkosten einen ansehnlichen
iPalasi zu Fries-il erbaut, dahin er lich- ioiideriich

Soiiiiiiere-Zeit, begeben hac: weiln allda die Luni
frisch und gesund, und ruhig zu leben ist. Es handa-

selbst auch ein sehr künstlichesWassrrwerckidein gar-
dinal Aldobrandinm wie man in einer geschriebenen

Reiß-Verzeichnüß findet, gehörig, iiiid andere schone

Palast mehr-— daher dieserOrc soiiderlich iehene werih

ist. Und hai man von hier noch i z. Meilen gen Reui-

Vada , Vadi , Vai, Vä-

Jst einstecken derHerrschafftGenua gehörig hat
aber einen herrlichen und berühmien Form-und hat

gemeldte Herrschafft Anna i S i s. eine gewaltige Ve-

stuiig allda in einein Felsenvon neuen erbauen lassen.

DieSpanischeSchiffpflegen,niitBewilliguiig dieser

Heirschastt die Soldaten , so nach Italien und

cDeutschland gebrauchtwerden,daselbst»ane Land zu

setzen. Cliivcrius lib. i. c-p. y- vermeinet , daß des

Plinji Porrus Vadum sahstiurm oder Vadorum szbacicsp

cum lib. Z- esp. 5 , eben dieses vidiz Die Stadt se-

vonaaberviida, oder Vsda Sabaciii seh. Ligl s. Meil

von Noli Und F. von davon-»

Vado , di Nizza.

Ein Fieckem so dem Henon von Saoova gebo-
ria, allda sich sein Gebiet und daeLanlz Icslis anfahek s
welche Gräiitze der aus dem Geburge herab ins

Meer sich ausglessende Fluß vsms machet- den
man als ein trübes Wasser, gar eigentlich durchs
Meer hinein lauffeii sihet. Er eucspiinget dav-

ein

 

 

 



Italien
dem Berge Gern-nö- ltnd ist den Alten ibolbekannt
geiveseii,wie behm vielgedachten Cluvekiolid i. An-
ciq.Ira!jæ ciiP« I-; zu lesen ist« «VIM thMU fehl-IV Z-

welsrhe Meilgen Nim.

Velletrh

Jsteineauf einem Hügel gelegene Stadt, acht
Meilvon Marmo- und zwantzig von Rom, acsdrr
Strassen gegen Nsupoliz wird ooniheilsi Eilig-L Ve--
licki und Bellecri , und Lateinisch vellikm genanuts »
Jst vorzeiten eine mächtige Stadt der Volfcier gewe-
sen , deren Livius, Dionylius , Silius , Sueconius , Dio ,
und zonms gedencten Ee ward folgende eine Ro-
Mksche Colonia dahin geführt; und werden die Inn-
Wohliek Vom Plurarcho Velirruni, Vom sueldnio Verli-
tranL Vom Plinio Valcrio Maxime. lmd Livio Veljtexc

nigenannt Von hier ist des Kaisers Auguili Ge-
schlecht nach Rom kommen.

Sie ist noch dei Zeiteine ziemliche grosse, wohl he-
wohnte, und erbaute demsvabst gehorigeStadt, wie-
wol von Antiquitäten wenig mehr allda zu sehen.

Das Land herum ist fruchtbar, und hat man den
Waid, der vorhin garunsicherwar, gereinigek,und
dieBåumeanvielenOrten aucßgerotted damit man
um sich sehen kan. Wo die Hagel ihreEndschaffr ha-
ben , da sangen sehr schöne Felderaa : der Wein aber
ist heutige Tags schlecht, und wird gesotten , wie
Henziierus in hinein Cckn1.1ral. Pag. m.;0s. erinnerL

Von hinnen kommt man durch den besagten Wald,«
und darnach über ein lustiges Feld, und sihet gegen
dem Meer zur rechten das Promoncorium . oder-Vor-
gebükg disis kais-, so sonsten Maine cikcsuo , oder
Circco genannt Wild-

Venedig.

Dieses ist eine weltberühmte, schöne- grosse und
gewaltige Stadt-welche billig eine Zierde der ganlzen
Christenheit, und ein Wunder der Welt zanennem
von welcher der berühmte Poet sann-min- diese
Verßgemacht:

deerac Adriacis Vetters-im Neptunus in undi-
stare urbem , sc koto pariere jura marL

Nuuc mihi Tal-Feine quanrumvjs Jupiter arcejs
Objicc , sc illa kui irre-ni- Marris , nir:

sj Pelago Tybrjm Przfcrs,Ui-beni als-ice urramque
lllam Immines , diess, hanc poliiilfe Dens. (

Es ist den-regen von der Her-ist asst Venedig ari-
sehniich Vereiireiwordemwie liehiiisxhoco r ziism

il z’i Icsczx Tuns-ums Bomole .
dika ist«-Knie de virruufi, sggia vera ck unn H «
fett-; l«-crrJ1, asitcniuralc contra j Bat-bekl. focjun acilc
Bibliothec-, falle CleHa lhzvjenza humalm, gloria della l

Nacionelcaliana. Viel. eijnm Larlierus dc cciilit lib. t.
rit. 1-p( 1!1-5- Mehrere Lobsprüch steiselbrn l)atN-"co-
laus Rcubierusljkx z. ltalirk coliigikt. Sie llgk, wie
Joh. Jac. Ckaiiekus in seinerJtaliånischen Schaizkami
mer redet, ini innrrsten Busen des Hadriatischen
Meers-ziemlich Namentlich beh einer teutschen Meil i
von festem Lande abgescheideumiiteinemDanixmund
von Natur auffgeworffenen Erdreich , behdes wider
der Meer-Wellen,alo auch der Feinde Einsallen vom
Land-versichert und verwahren Jst also wceHickWi
mus Megihsrusschreibeh ihr Psiaster dae Meer, das
Dach der-Himmel, und die Wande dasAbiundZw
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lausfen des Wassers , unddahero- oh steile iveder
Mauren nochThor hat, dennoch unüberwindlich festr

Der Sicns Um Venedig herum ist einem ge spann-
ten Armbrust nicht unähnlich: Der Bogen istdait
veste Land , so sich eingebogen herum zeucht ; die
Sehnenaher das Gestade oder Lido, an welchem et-
liche offene-Oei«ter, so man Pottennennet, dacdurch
dasMeerräglichseinenAnkundAblauffpsiegczu nehi
wen-und etliche Flüßiu die See-Pfützen sich ergies-
sen ; unter welchen Hauen oder Poeten die sürnehms
st-: skynii Brunrjnlns z OIekPorioBronrioio ; Erim oder

· " zin- iiktd Meduacuaz odekil Porro di
Molunocc Zuverser1-.An—iq.ltalirecap.istei
gen welcheikPortrn derSiadtVon allen Orten, nias
sie bedacss,fugnch zugefahret werden kan. Andere ver-
gleichen sie einer Lauten. Der Umkreiß derselben soll
zweoteutsche gemeine Meilen haben-. Zu welcher
Zeit aber sie also mitten im Wasser erbauei worden s
davon seynd unterschiedliche Mehr-ungen-

Etliche setzen den Anfang ins 403. 4. oder-kais
Jahr ; als Rad-gam-- mitseinen Gothen nach Jtaiia
kommen; deine Anna 409» König Alaricus gesolget
habe; daraufs hernach Anna 421. die Kirch disaa
einen-no di Risiko zu erbauen angefangen worden
seyei Besihesabellicuii1,dieVolcedeüberderHerr
tzogen Zu Venedig Lebens-Beschreibung Pcrki Mak-
ce11i, Leinclrum, Henznerumz Und Megiferum, in
Beschreibung dieser Stadt : wie auch Johann Wil-
heim Neumeyervon Ramßla,in seinem Jtals und
Spanischen Reiß-Buch , und andere mehrz .«

Theile setzen der Stadt Anfang ins Jahr nach
Christi Geburt 452- uni die Zeit, ais maladerrm-
nen König - sich nach Welschland gewendet hat. Be-
sshe Carolum sigaonium de Occiaentali lmperio lib.
1 ;.fol.349. der sonsten lib.to.den Einfall des Königs
Alariciindas Land Venetismxins Jahr Christi 4oi.
seijet, und das Anna 40 s. gedachier Rades-Aus - oder
Radsgaüas, gefolgt habe; und darauff Amio 4094
obgedachter Alaricuszum andernmahlina Welsch-
land gezogen sehe, Meldung that. philipp. com--
kiusd. lib. l. Antiq« Ital. capi 18. will, daß Zwiik slj
des Arcilæ Zeit ihrer viel hieher in diese Jnsuln gesto-
heri, die aber, nachdem er wieder gegen der Donau
umgekehrt, sichzutiickin ihr Hehmat begeben; und
daß insonderheit dieser Orth angefangen zuzuriely
men, und ein Gestalt einer Stadt zu bekommen ,
ums Jahr Christi ros- als die Langobarden unter
ihrem Oerlzog Aibomo in das Parteinahme Land
gefallen- da dann, wie vorhin behnt Ann- gesche-
hen, sich die-Leute alte den tin-Osten Stadien hieher!

  

! hegebenhabcn
Andere aber wollen, daß diese Jnsuln , auff

siselchen Venedig erbauen gar zeitlicl),undauffs we-
nigste vor de111421«Jahr nach Christi Geburt allbe-
reitsehnd beidohntgeivrleii.

Es ist diese Stadt schr volckreich, allda Anna
reis. auss die 1598s9.- Seelen sehndgezehlettvors
den,da5umnn gleicht-vol die, so unter sechs Jahren
waren, nicht gerechnet hat« wie Ckulius nun-L su»«
parc.3, lib i2. cop. I- schreibst- Dumcus Cianocus
hatzu seinerseitdie Stadt aufs die zwanzig tausend
Feuer-starre geschahe-- und sit-eh Männer sur eine
Feuerkiaic gerechnet, also daß dieselbe vierlzig tausend
streitdare Männer damals gehabt hatte, Anna 16;0.
hat man Oarfurgehaltcmdaß aus zootausendSeelen
und aus die4o. tausend seßhassie anohner,und beo
diezooo.vonAdeldageweseiiAber es hat sich bald oak

Mir aufs
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ausdieZahi ge indero indenie sonder-lich Amt-; 1531.
diePest dermaFen da grassiret hat, daß innerhalb eylss
Monaten 11476-schioangere und gebåhrende Frau-
en,25»6.andere Weiber, soz4.jungeLeuth von i4.
biß 24.. Jahren alt, 21751.Kinder, i 142. Mönche
Und Pfeifevi 2t208- KaussleutbiBürger und Hand-
werckeiv 2 i 7. Edelleiiths Summa 541 Se. Personen
daran gestorben sey; wie von dannen , durch glaub-
würdige Leut, geschrieben worden ist Es gibt unter
solchen Jnnwohnern viel reiche Leuch, und schreibet
Tr. Baccalinjccn(11r«2. relac,exl’amall"0 i 4. pag. 107.
daß Vcctore celergi , ein Veneiianlscher Edelinanm
ein einige Tochter hinterlassen,so hernach vincencinm
Erim-num, auch einen von Adel zu Venedig gehen-
raihec - undihine auf ein halbe Million Geldeswe-
bracht habe. So ist bei) so grosser Menge Volcko
gleichwol alles zu bekommen , waei der Mensch be-

» darfs; wiewol sast nichts da wächst ; daher auch diese
Stadt vom Jafone in l. fi Infuiam 84i lin 4s. if. cic. I .
de verboobljgah fol. c l7. b. km Paradlß des Wol-
lusts genanntwird.

Es ist eine grosse Menge Fisch oan allerhand un-
glaublichen Sekten allda. und schreit-et sinfwinus
lib. 1.dc Repuvaeneca , daß er mehr als zweyhuni

derterley Art und allerleyVSgelngesehem
so

aufdies
sen Meer-Pfützen zu sinden,und daß in den Metzigem
oder Ileischbänckem alle Wochen soo.Ochsen-250.

Kågber geschlachtet worden; der Hinter- Tauben ,
Gäng, und dergleichen ,zuaeschnoeigen.

Eis nibt sehr viel Canäldurchdie Stadt, daher
man quasser nndLand Von einemHanßzum andern
kommen kan.Es·geben aber solcheCanål auch bißwen
len einen unertraglichen Gestanck von sich; und pflegt
diePest,Wann sie daeinmal einreisset, mächtig zugrast
strennvie obgrseizetExeinpeh der anderen zu geschtveii
gen bezeuger.Man will gleichwol die Liisst für gesund
da haiicnweiin solche Eanåi von des Meers Absund
Zulauff, und die ausssteigende Däinoffvon den viel-
fältigen Caminem so eo Da hat, gereinigetwerden

—Der Gundolem oder kleinen Schifflein , deren
man sich ini hin und wiedersahren gebraucht , sollen
aiiffdie ncht,oder wenn man der Edel-und Schiff-
Leut darzu rechnet,wie Megiksrus sagt , über dieczehen
tausend sehn. chzsksrus schreibt von 4oo. Bruckem
so es da habe; andere fast Von noch so vielen; Megile-
rusaberwieauch Geheims- und der sehr steissige Ell-iu-
mckus,setzen 450. steinerne Brückeii,darunier die für-
nemste di Rio slco- oder Rivj altj, so nur einen Bogen
hat,und über den grossen Canah welcher-, wie gemeld-

’ terscbocusschreibei,1
30.Sciiriit, oderioie Mcgifc»

tusam21.Viatsagt, drey welsche Meilen lang,und
4o. Schritt breii ist-gehet ; dahei- auch diese kiinstliche
Brücke von Marmor unter die fürnehmste Gebäu
in Europa gezehlet wird. JhreLånge soll von Jo. und
die Breitevon ; i- Schritten seyn,darauss24.Kraini

lädem ausjeder Seiten mikBley bedeckt, zu welchen
man durch drey Stiegen kommen kan; deren die
Mittlere CH. und jede auf der Seiten i45. Staffel
hat,tvie gedachter schocux will.

Es ist die Stadt in F. Regiones, oder Ereiß aus-:
getheilets so man Sertier nennet, aer Gan-tin o:
Marco card-ro, s. Paolo , s. Erbe-, und Dorf-I-
eise-eh welche Joh. Jacoix Greisserus, Und Hieronym.
Megikrusweitlöusstig und ordentlich beschreibet, bep
welchen mansolche Teutsch lesen kan. Und diese sa-
gen-daß darinnen 7o. Mark-Kirchen sehnt-, wie-
nzol theils nur 67. setzense Pflaumekus hat is. Spi-
tali sechs vornehme Bruderschassten , oder Confis-

 

Beschreibung
Hajime-, w. Nonnen- und 54. Manne-Klosters
Msgisckus meldetvon sy. Klöstern ins gemein: Schei-
kossetzet dazu is. Oriirokia- und in allen Kirchen ko«
heilige Cöroer So gibteo auch da oiel ansehnliche
i;Gebsäu, wie zum iheil aus folgendem wird zu erse-
en ebn.

Eoist aber vor allen in Venedig wol tu sehen der
grosse March-oderle dieser Stadi, so von der
S· Mark Kirchen den Namen- und Si Maus-Platz
genanntwird, ausswelchem täglich eine grosseAnznhI
oonallerhand Leuten, aus unterschiedlichen Ländern
dek Welkaeschehen wird, und von deme einer diese
folgende Verbgemacht bek-

si placeacviirjos hominum cognoihcre culcus,
Ase-i longa parat Fonckko contermjiia Marco,
Celfus ubi Ädkiacas Vetters-is Leo defpicir undas,
Hic circum geines cunåise liacribns mij
Æthyopzs, Turcos Fciavos , Arabesque , FAUS-

que-
lavsiijesque Cypri, crctse-Macedumquc colunosz
Innumerosque alios varja regione Frofeåos,
sæpe ecism ncc visipriuL neccognicn gerne-sL
Vers cunöta vcljm cenui tiefer-there ver-fu«
Hic omncs citius moras, celerefquc phafelos .
Er limul Adriaci pilhes iiumeraboprofundh

Eswerden allerlei)Spiel oon den Landsahrerm Sal-
ben-Kratnern,und dergleichen Leuten, da gehalten ,
ausdaß die Leute hierdurch heibey gebracht werden ,
und ihnen etwas abkaussen Sebnd lei
Platz behsamnien- g chsamMo

Vornen gegen dFmGesiade des Meere sthet man
zwei) sehr grosse Saulem loon köstlichetn fremden
Marmor, aufderen einer ein ahrinesS. Marcuet,in
LowenaGestaldso sich gegenOrient kehret;aufoer an-
dern s.The-.0doms; zwischen weichen beyden die unei-
ihåter gerichtet werden-Sie sollen arti-Griechenland
gebracht, und durch den künstlichenMeisterNicolaum
Bskicekium einen Lombarden aufsgerichtet worden
seynzwexcher zurVergeltung begehtei haben solle-daß
die Wurssier sieh daselbst spielen möchtenso aber her-
nach wieder abgeschafft worden ist. Von diesen zwei)
Saulen seynd bißan den Thurm da die Uhr stehet,
mehr alo soo. Schuh, wie Grailems meidet-Derart-
der Theil aber des Planet-, gegen derKirchen S. Gemi.
niani und Mene , soll sast ebenso , oder wenigst 47o.
Schu lang seyn: dieBreiteaber dieser behden Piäitz ist
von tzo.ausf1 zo. Schuh. Sie wurden Akma1382,
mit gebackenen Steinen gepflastert Haben ausfal-
len Seiten herrlich , schöne , wolgezierte Pala all «
gegen dem Meerwarts stehen sie ossen. st« em

Gerneldte Marmorsteinerne Kirch zu S· Ge,
Wink-Mist AWO l s f7. wieder erneuert worden« nach-
demedaselbstennnm « z. Mer solche vorhin zuer-

bauen befohlen hatte.
Hinter S. Marr Kirchen ist dae et .- «

s« Thsodori - allda heutiges Tags dieBlnzuigng
ihre Zusammenkutissk pflegt zu halten, wie abermals
Grau-wund Megissrus schreiben ; welcherletzte auchsagt , daß Armut s80. ein Collegium oder sen-inmi-
um , für die studireiide Jugend beh dieser Kirchen an-
geordnet wordensen

VorS-Marr-Kirchen,ausdein be agten la , -
hen drei) grosse Mastdarm- daraussmfan an æti Ast-
TägentFahnen stecken sei-wie Fries-items schreiben die
drehKonigreichCypermCandim undVenedig,bedeu-
tensollen So siehet da ein viereckichierThurn,c-m.

Pariin



 

 



  
» . ...»« ss·: « .. - «

, » i- . k. x
, i »

I . —», sx
X x

, -
-- ,

  
 
 

 

       

   

 

 
 

 

 
              

A«

« . Id.

-

s -

,

.

,,

k

«

x

« s

Z I
.

» — -
, H 7

v X »

» , -  



 

 

    

Z«

h-«,.

 
 

r ·-

    

 
 

 

  
  
 
 

 

 
 

 

 
   
 

  

 
   

 
 

 

    
   

 

  

 

  
 

 

 

 
 

    

 
 
  
             
   
 
 
 
 

   
 
 
     
    
  

 .s·-·k,7,.
 



 

«-:-zis-

 
 

 

 

 



 



 

 

   
  
     
 
     
  
  

 
    
 
   
 
 
 
 

  
 
  
 
    
 
  

       
 
 
 
     
      
    
      
      
  
    
  
  
      
   
     
   
 
   
     
 
  

 
    
 
   
  
  
 
  
 
    
   
 
    
    
   
  
 
  
    
 

 
  

 
    
    
     
 
 
   
   
 
 
 
   
  
  
 
  
     
 

  
 
   
     
   

 

 



  
       
      
  
   

   

  

 

        
   
 
  
 
 
      
 

  
    
 
     

   
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

  

  
 

   

 



1
s
.

;
f
L
T
j

t
L.

!
.
1
i
 

 
»J»

-
...

«
«-

 
 

 
 

 



Italien.
anils di san Marco genannt, von Qualersleinem des- »

Fen Ftiiidarncnt fast mehr-unter der Erden , als der
Thal-n vomBoden heraussiAtbeils hat,wies-bcllicus
lib. z. de Vener. Urb. Atti-in Jefcripr. lexcæöc ultimee

kegionis, bezeugen Die Sol-Hist so hoch-daß diezu

Meer herkommende den Glantz vom Gold, mit wel- i
chkm sie gezlcreh auf200.81ildia, oderRmnweYschen l

mögen wie abermals sibeUikus schreiben Und stehet
zci höchsteineo Engels Bildnuß vonHoltz, so sich, dem
Wind nach wendet. Vorher-achte schksdkrus
und Mcgiscms meiden, es habe dieser Thvurn unten iin

Umfang 162.Schuh,tind z 16.Schuh biß sum gemel-
ten vergüldten Engel, welcher is; Schuh hoch sehr «

wann ca schön Wetter,sehc man diesethurn somit

kupsfern vergüldtenZiegeln bedeckt ist )ubek ioo.wel-
sehe Meilen,gar in Jstriaz Die Staffel sehnd von
Stein ewolbet, also, dass man in einem Schnecken

hinan gehetauchiwann man will,hinaus reiten kan;
wieoann König Heime-is Iii. aus Francktecch solches
gethan hat,und biß zu den Glocken hinausf geritten
ist,wieM-giferus sjsrcibeo der auch lag-, dal; dar-Fun-

dament darzu Anm- chkiili 888. belegt worden sey.
Man hat von diesem Thurn ein herrliches Aus-leisem

also daß man nicht allrin die Stadt, so aiisvielen Jn-
stiln siehet, und ihre vornehmste Geban, sondern auch

dir kleinen Jnsuln herum-in welchen Kirchen, Kiöq
ster, schöne Gärten , und Gebäu, in etlichen auch
Städtlein, und in Denselben die Nachkommen deren
von Aquileja, concnrdia, entity und antekck Hkkh,

so zussiZeitenderHunneii hieheraeflohen sehn-»so wol

auch oati obgcdaiote Gestad, oder den Damm, und
bißzxi dein Gebing hingusz Ichtn kan. Es stehen dar-

an dchrocuratorn Hausen Zu untersi ain Thurn ist

ein schöne Loggi—s, aleicd argen deeS.F.1erizogenPalasitdv
Poeten kibrr,allde die Procuratorn ausder Guardi

sichern-D offtinasi atossen Ragh hålk,biß »die Edelleut
wieter l)xrauß gehen. Und stehen da viel kunstltche
BUer llelllklth Pallas Apollo, Äslexcuriu»—, uzkd PU,

welcheJacob, sit-sovinu- gemacht.

Sonst-n stehet auch ausdirsemPlalZ das herrliche
Gebäudarinn man SMatsr Libereh verwaiethsn
sichs permis-kund der Cardinal dellarimohaben ihre
B5v.iotheken dahin verschafft; welche hernach andere
vermehret. Ander That der Libeteh sehnd stattliche
Säulen von Seroentin, und gesprengtem Marinorz
stein. Die Ubetschrisst hatM« gib-rus-p.1 if Es ist dir-.
Gebäu inwendig allenthalben mit Gemahlden gezie-
retJn dem vorderngsaalder Liberey pflegen die Pro- ’
fkiroces der guten Kunsies so von dem Rath hierzu be-
stellt,JicLateinnndGriechischeAumkss dekJugend os- »
sentlich sürzulesemwie abermaltiMcgiszxus schreiben s

Heraussen darvvrisi dasAticiquirium-alldavtcl schöne
alte Sachen von Metall und Stein; auch Todtenge-
schier-oderUi-kix zu sehen. Neben diesem anschiiltthen l
I).«l;i(ios’rehetdie O)lkintz, oder la?:cca-oa—rinn allcriey .
Geldgctiiiinlzeyundin 4o. grossen, mit Eisen uberzm
genau Kästen uusoehalten wird- und daselbst auch der»
GoldiSchalz sthn solle. Jstein ansehnlich gaiilz stei-
niu,und mitsiaipcken eysinen Gütrexn wolvcr.vahrtes
GebäuDarnibenisldrrFishmarck Ilufderanderns
SoitendczS Mai-Wanzen isldiz Lhutindathguhri
stehet,welche sehr grol;,uiid bis-! auf 24.zeii;cc."C5 seinli
viel lünsilitdch tl«" Dararnntit den vergl-Ideen himm-
lischen Zeichen , nnd dciii ExingaiiqI der Sonnen, und
des Monds, tn diesci lec. Warner schlagt,gek)1em
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ria neigen. Oben aufstehen zweie ährineBilder,w-'e
Mohkem und ein-grosse Glocke zwischen ihnen , auf
welcherdie Bilder um einander die Stand anschla-
gen. Jst Anna los-. gemacht worden; wie von die-
sem allen Megilcrusam i 17.Blat schreibec Und ge-
het man unter dieser Uhr in die Mermis-. so enge
Gassen hat« aber voller Kaussmannsssaden ist, in
welchen allerleh Sachen zu finden seh-id.

An der Eck beh S. Marr Kirchen siehet aussob-
gedachteinsplaiz ein tun-s er Tisch Von rothem Por-
phhkstetmauswelchen man decBanditen und Meer-
rauber Kopsszu legenlpslegh Hat-leben sehnd swev
Marmorsteinine gevierdre Saaten, gleich vor des

lHertzogo Wohnung, so einen Galgen bedeuten solle.
Neben S. Marr Kirchen stehet das gewaltig-

und ansehnliche Palitium des -Oertzogo, dessen weit-
lausstige Beschreibung benm gemeldtennndkee Sche-
Fo- im ersten Theilsetnethalianischen Reiß-Buchs,
lll DerAkclioticologia Cofmica Cotfkjdj fol. 482. Und
bean Fliegiieko esp. 17. zu finden. Darinn ist auch
die Rust-uiioKunsi-Kamiiier wohl zu besichtigen ,so
Amnmeiitariuiii Palatinum , und l« Arlinale dell-
sigiiozia, genannt wird , da allerhand sehr schöne
Wasser-, Helm, Schild, und dergleichen- so zur-n theil
schon gemahienzutn theil niithld,Silber und edlen
Steinen ausfs prachtigsie gezieret seyndz darunter
auch Des-Ludovicj Urliiid dekzu Padua, wie Heilmit-
rus schreiben gekocht worden ; wie auch dea can-me-
lacti- und andere Rüstungen und Wassenz Jtem,
Bilder-, und stets-k- und darunter auch Famil-i
Flora-X- und seinerGemahllm Jteni, seltsame Instru-
menten und Grschosiz Japponiscbc Kleiter undWass
fc»,( so ils-im i sgsder Herrschaffi verehretworden,)
und dergleichen schn.
Man weiseraucheineschönegrvssesaternvon Sil-

ber und Berg-Echslall gemacht, und soll der Meister
derselben non deiHetrsI-afftVenedig,sür sicli,undses,
neNachkomniein biß ins dritte Geschlecht, jährlich-.
tausend Dukaten Giiadeiigcld deßwegen bekommen
haben: Jtekm Les Scanderbega Degen, sein, und der
seinigendlustring:Attileelm:des; BrigidjkioVenedn
schenStadthalters inCopetnider von den Türcken le-
bendig geschunden worden , und seine Haut zu S-
Johann nnd Paul ausbehalten werden solle,)wie auch
des Lzzcljniliumimj,sebaAistiiVeneriUdesidjmffEkw
siexi voiisIJkaiinssrld undanderer Bildnüssemalierleo
Rustung vor den Nath, zurZeiteinexi Ausstaiiffrs ; zu
wetthetiilånde daniivicl Büchsen von MonatzuMoi
naten geladen vorhanden,damit eianth so aus dem
Saal sich gleich dahin retiriren Pan-sich derselben also,
balde-n gebrauchen möge-JtenieinKunstsiückvonei«
nein Feuerzeug-welches, wann man es treiben 4oc.
Lauten-die nian alsobalderi gebrauchen kali,aiiziiiii et:
EiiieyscrnesStüchso nicht genoss« n,dorattsoaslibse-
hen einRitter, soanein teotsche Mal Wegs tcixxet :
scchsSiiickleitn deren jedes io.Sci,-üß thut: Francisci
ksxkakxkdea letztenHecrii z.iPadua-(so nachVenekig
gesångiich geführt-n und daselbst-anne- i402. wie Co-
kius,ooek.A-iiio i405. ivieAquicola; od«r Am Hei-.
wie Voluleranus Wvlicll L im Gcsckklgmjlß lsi Arm-
guliret wordenij Bildnkili und Rüstung ; Jteim ein
Jgniliring,scinerelleut damithinzurichtenzscinean
niahlin Keuscl)l)citStdlvli;«Seln Armbrust in der
Siille einen raniiizu erschienan seinen Wachstlkorb
niii 143Rohken uniet demScheiii,ulri ob manWach«
telnirugethrin eiliSchiesäladem soiteinen zu einem
gerne-it geben-Der sich aber,wann er sie ausfgemacht ,  Engel niiteiner Poiaosncn heraulsv peini- dre dkey hei-

- ligeKöragsoigens utidsich tut detii söildntili O. Ma- lisioct erschollen hat.

M iii Ferner
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» Ferner wird gewiesen ein Schild von Vielen
TuickisenzJteinArmbrust,DegenundSchild,so den
Türrken abgenommen worden : deren oon Triest De-
gen, die man ihnen abgeiagt, als sie das Venedische
Frauenziinmenvon S.Paulus-Kirchen, so am En-
de der Stadt Venedig ligt, hinweg gesühret: Degen
Und-Rüstung den Genuesern abgenommen: desHen
tzogs schalliznj Ciani Fahne , als ek Kåisek Fcheklr

chen dem ersten obgestget : Etliche Hellebarden , mit
halben Monden, dem Türcken abgenommen: Ein
Feuerspiegel auseine teutsche Meil Munition damit
aiizuzunden: Zeugin einein Rock. so künstlich gewe-
heth als man erstickt wäre , samt einem künstlichen
ehsern Handschuch,ootn König aus Persta verehret,
darbei) diese Wort stehen-

Pcrfarum Regis, Mai-int- Critmno , lnclyto Vesic-
tiarumPrincin-miinus, regte fidei, ainnris, honoris ,

cciiirn remotillimorum Principium nd Rempubljcam
nobilitlimum tectimonium. '

Folgende weisetman des Königs Henkicim in
Franckreich Rüstungso hieher, nachdem er seineFeini
de überwuiiden,und seinKönigreich zurRuhegebracht
hatte, geschickt worden: Zwo Hellebardeni derendie
eine 14. die ander ir. Schüßtl)ut: Einen töstlichen
Schreibtisch von raren Sachenund Steinen,deren
etlich zu Aquileia gesunden worden, der Von theils auf
so. von andern aiif90. vontheilsaus ioo. tausend
Eroiien werth geschätzet wird; Jtem, des Groß Her-
igoas aus derLitthau Piåsent: DieObrlsteniso bey der
MeirschlachtvorLepsnco gewesen: Einen Degen,den
der Pabst Alexander indem obngachtenHerizogCia—
no verehret : Jtem, ein ander Pabstisches Schwerdti
so im Fabel-Jahr geschenckt worden: wie auch des
Grassenoon Maus-seid Degen: Ein Latterm darinn
über soo. oder,wie theils sagen, goo. Jahr,dati Lichts
in des Ansenoris Grab, ist erhalten worden : Albrecht
DüreisParadieß, oderAdani undEvanion braunem
Holz-so niemand kennen kan; darben ein Messer-, so
aussc. tausend Eronenwerth geschåtzet wird. In
Siimma,dißistein herrlicher Schatz,undi schad,
daß man einem nicht mehr Zeit und Weil läi et, die
vielsaltig schöne und künstliche Sachen , so hierinn
sei)nd, rechtzu besichtigem und zu beschreiben

Die Thür hierzu ist von Ecdern aus Libano ge-
machtiund mit grostem Unkosten dahin gebracht wor-
den« Es seynd 4 Zimmer , oder Sal- mit diesen
raten Sachen erfüllen und gedencki Herr Joh.Wil-
helm Neumryekoon Reinßta, in seiner Reise durcb
Welschland ec pag. z i- eines eysern Instruments ,
oder Schloß allhie, ( so zwar nicht einem jeden gezeigt
werde-welches ein Venetianer, als er über Meer
geschickt worden , seinem Weib vorgelegt haben
solle. Someldet HerrFuertenbach in seinem neu-
en Jtaliånischen Reiß-Buch am 2j Z. Blat, von ei-
ner Pistolen- so J. Rohr hat; wann der eins soli-
geschossen-so wende man das Cokpus so weit um,
biß daß Zündloch eines andern Robrs , zu derZünd-
Ffandnen komme , und also alle 4. Rohr abgelassen
eyn .
Nach diesenRüii-undKunst-Kainmern sehnd auch

zusehen eiliche Saal in diesem des Herizogs Palast,
deren,wieMegitekns nndeailems schreiben, i 6.sei)nd,
in welchem man Rath und Gericht zu halten pflegen
und schon gezieretseynd- Und ist sonderlich dergrosse
Saal zu besichtigen,» zuwelchem man über eine gar
breite und schöne Stiegs hinausfgeher. Er ist samtder
Deckt-, trefflich schön und kunstlich gemahlet, daselbst

Beschreibung
auch unter andern Sachen die obgenieldte vermeinte
Geschichtvotn Kåiserpciderico I. zu sinden,welche von
unterschiedlichä Mahlern in gewisse Theileingetheilet
worden,wie hieoon obgedachter Francifcustnfovinus
im 8 . Buch, und Hieronymj , Bat-di Florentinus , in

seinem besondern Tkaeeic , den er von den Historiem
so in diesetnSaal zu sehen gemacht, nnd seinem Buch
dellc colh iiotxibili della ciicå di Veneria , qllgchtzllckzt

hat, am z i. und solgendenBlåttermder Vernimm-
schen Edicimicic Amte 1s87. in 8- zu lesen; dee auch
in einem besondern Büchlein wider nlondum si p-
rimus-und andere-daß sich solche Geschichtwarha tig
quenedig ziigetragen habe, zu erweisen sich unterste-

het Siheauch die lalärikriones. so zu solcher-Histori,
oder vielmehr Fabel, gehoren , benin schied-ro in den
Moniimeiitis lealiæ fol. ZI s. feq. UtIP in Diesem Saal

wird der grosseRathiin welchen aus die i s.oder iso-
von Adel bißweilen zukommen pslegen,gehaiten.Best«

he Megiferum- und aiidereAucorss-«die von dem Regi-
mentdieser Stadt geschrieben Es sehnd da alle Her-
izogemidecen Lobspruch gedachtersclirsdekus reget-lib-
;, mai-. list. ibl z 12. b. seq. )gemahlt zu sehen,die vom
Anfang biß daher zu Venedig regiert haben , da auch
die Stell des Hersogs Marmi Faleriii mit einem Für-
hang gemahlrgewieseii wird-welcher,als ob er sich um
sein Vatterland übel verdient gemacht, enthauptet
worden ist;dabeyettiche Jtaliånische Wort stehen, die
Henznckusin seinem Reißbuch p.22,4. setzen Bey an-
dern findet man diese : Hic elt locris Marjni Fabrik-le-
capitaripro ci«iminil)us.1 Z 54.Sclirarlerus aber cis-Magi-

lkrac. öc Rep. Vcnetoriim p. 36. Dsk ihn Marinum Firle-
trum nellnec, liescy temcrtcacis meæ per-Das lui. Carpr Concarenus nennst ihn auch MarjiiimikalctruwMegL
ferus aber p. 409. Maer Fuliers, oder FalierunixSonz

sten stehet allda unter antern vom Aiiconiovemrioi
daß er den Rath ermahnet habe, seinen einigen gesan-
genenSohn zum Tod zu deine-heilen; und von Au-
dkes vcncksminm daßer seines Sohns nicht verscho-
net habe; daß sie also beyde denRömern Luc. Bkum .
Camo Viscellinw T. Manlio Torqunto , und Aqu Ful-
vio haben nachsolgen wollen dieauch so streng gegen

ihre Kinder gewest sehnd. th. valu. Maximus lib- 5.
c. 8. Zc T hciitrum cciam tragicum histor. l z. p.4oo. letz-

Gemelder Henznerus hat auch die Inferiptioinfo dem
Hertzog Aiidreæconcaiseno zuEhren gemacht worden;
welcher die Genueser überwunden, und linTelianient
verordnet hat,daß man aussethsrab keiiiesHertzogs,
noch seines Geschlechts, Wappen machensollz wie
dann auch sein Narn ausdemselben , neben der Kirch
S.sccpbani. nicht gesundenwird.Jrem, so gedenckt er
eines künstlichen Geniåhlds, so auseiner Seiten , wie
ein Esels-Kopsf- aiifeinerandern aber, wieein Spa-
nisch Angesicht außsshet Es ist dieser grosseSaal vier-
eckicht, länger, denn breit, mit zwo kleinern und zwo
grössern Seiten.Jst lang i yo. Schuh Und 74— breit«
Der Himmel ist von Holswerck gar stattlich mit sei-
nentDucatewGold vergüldet,und dieHistoriemoder
Kunststück-, alle auf Leinwad mi: Oilsalbengeniacht.
!Auscas-H.Oimmelsartl)Fest werden in einem andern
kschbnenSaal dieTafeln mit allerhand kalteiiSpeisen
’ undEonfect für den Hertzog und dieHerrschasft zuge-
tichtet, schön gezieret und mit vielem Silber versehen,

« und wird nach vollendete-rissest allwege daTaselgehali
ten. Ausgetneldtem Himmelfahrts - Tag pflegt der

» Her-zog niitdersignckia alleJahraufeinem sehr schö-
snenSchissmitgrosserHerrlichkejit ausssMeer zu fah-
ren, und solches durch einen Rings den er ins Meer
wirsst, der Stadt Venedig zu verniahlen

Dieses

 



Italien.
Dieses Fest soll von dem Veneoischgn Hetnog ,

Febnliiano Ciaiioi herkommen der Des Kaisers Hide-
rjcii.Sohn der den Ockonem zu Meer überwunden
und gefangen , welchem der Pabsinlcxzndek in. ent-
gegen kommen, und nachdem er ihn gekußi, ihm einen
güldenenRing verehret bat, zu einemUnierpsand und
Anzeigiing, daß ihm dass-Meer allewege werde gehor-
saln sehn; Wlewol Forcaiulus de Galldmm imp« ä-
khiloc eine andere Ursach beiibringen daß deo Rings
Eircularsorm das Meer gar eigentlich keines-mich
als inii welchem der ganize Erdboden umgeben, der
daher nichtweniger, als Venedig, ein Jnsul könie
genannt werden« Besiehe von solchem Feli, und
wie der Her-zog jährlich vier ansehnliche Panquet
halten muß , und dergleichen solenniiikiem und Pro-
celTionem die der Herion und die Signoria, jährlich
zu gewissen Zeiten, verrichten, und des Herlzogs
Herrlichkeit, wann er ausgeben oder sahrei, so 12.
malim Jahr ordinari geschicht, Don-cum Ginkmrum
deRcPuhL Veiicczi . P. II« dek Tcsischen Editioii,Con-
takes-um de RepubL Venciorum pag. 2 i. i«eq. P. Hei-E-
nekiim, und Joh. W. Neiimenern in ihren Reiß-
båchermund Hier. Megjserum iii Beschreibung die-
ser Stadt til-, 2. kap. s. Es ist ovgenieldcer Palast ,
welcher, wie abermals Megiscrus p. u4. schreibek,
Aimo iy74. gaan niiiKupsfer gedeckt, (aber Anna
1577. durci)sFi-.ic übel verderbt) worden, wol ein
gewaltig,und Heroisch Gebäiizivann nur solches ei-
was sauber-er aelialien würde. Auswendig daran-
da die Gesänanüsscn seyn- siehetinanan einer Mar-
morsåulenso daselbsteli unten herum stehen,dieStaf-
felder Lieb, oben am Capitel gar artig ausgehauen;
so das Wabizeichcnzn Venedig seynsoll,wie gemel-
dier Joh. Wilhelm Neunieyer erinnern Eswerden
in besagte Gesängliüssenaiich viel arme Leut, Schul-
den halber,gelcgt,von welchen die, so unter so Gül-
den schuldig- zii Ostern ledig gelassen werden: und«
bezahlt die Herr-schafft den balbeiiFheil ihrer Schuld-
denübrigen halben Theil aber mussen ihre Gläubi-
ger nachlassen , wie wiederum gedachter Msgifekiis d.
P. 124- Meldet.

err biß isi inVenedig auch zu sehen das-Deutsche
Hauß,iipoiicizki di Dei-schi- odenwieea in des schoii
Reißbukh siehet, il Foiidaco Jci Todesclii, genannt,

- so andersiiaiibrückemsiehekz daran aussenzzKrarw
låcrih und cilischöneSchissliinde.

Es hat innwendig einen grossen weiten Hofs«
DerUnikreiß lstvon 512.Schiihen, und seyn daran
sehr schöne Gumåhlde von den berühmten Mahlern
Gern-drin caRcilo France , und Ticiunoi verfertigeci
zusehen
Die Hochteurschetreiben darinnihreKaussmann-

schafft, wie es dann bei) die zoo. Kammern und Losa-
menrer,aiicheine eigne Comninnitäk , darinn die- so
allhie nich! absonderlich zu Paiißsilzem miteinander
essen,hat,iiiid dafür moiiatlich dem Herlzog,wie man
sank, und aus anderer liciiicioii bi sagter Piliumekus
schreibet, zoo. Venedische Gulden geben werden.
Man kommt diirchSchnecken auss die Gange,so über
einander rings heruinbgebauek seyn.

Ferneristdnsieiitsche Beckenhauß nahend dem
Arsenal zu sehrni darinn 44. Baekösen seyn, wie
Pticiiimcrus schkrlbkki Wlewdl Mcgifenix voll fo. TIer-
dungthnt. Dieses besagke Beckenhauß wird von
lauter teulscheii Becken-Knecht» versehen , deren ie,
der Brods genug , undtaglichrn is. Schilling oder
ssoldi, und also schier ein PsandGeldd hat. Sie ha-
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ben Handniühlen das Meel zu beut-ein« welches von
Tkevifo dahin gebracht, und daraus ein sehr grosse
Summa Biscotien gebacken wird. Man siehet auch
da das Zuckerhauß »- Jtem , den Ort . allda das
Wachs geblaicht wird. Wer auch Lusi hat die Egpps
tische Mumiemoder gar alle inbalsaniiertecsörpeydie
zumtheil noch ganiz seyn, zu besichtigen, der sindetsoli
che in zwo IKüsiemin der Apothecken ckel Agnus Dei.
Soiiderlich aber in das Zeughauß, oder Akten-il- , sq
von theilsNavale, irx nzviilis UndArx Sen-ins gerian
wird, welches Anna i 567- im septembriabgebrankif
zuheschauemso mit starcken Mauren , und u» Ast
Collnischen Relßbüchlein stehen i 8. )bequemen Tone-
nen darauf 7s.PersonenWachthalten-umgebenist,
und zwo in drev welsche Meil, wie Pigliiiis und Gur-
fexus unterschiedlich, oder zo. starbs- oder Rennweg,
wie Pilaumerus wollen,lm Begriff, und nur ein Thor-
und dann eine Einsahrth der Schif, hat, und sich sask
einer neuen Stadt vergleichen last. Megirskus sagt
Fig. 128. auch von z. Meilen. Jm Würienber-
gisch -Jkalianischene Reißbuch stehet ,dad Hersog
Friederich von Wortenberg darfür gehalten - daß
solches, mit aller seiner Zuge-hör, mehr nicht - als die
Stadi Kirchheim unterTech sanii dem Schloß innen
habe, da eaandere so groß seyn möge. Vorgcdachter
Msgiieius schreibe pag. i ze. daßalle Siundein Edel-
man,dek von der Herrschassthierzu verordnen tnit II.
wolgerusienMånnern,in deniZeughauß herum gehe-
iind die Schilewachten besuche.

Es ist dieses Arsenal von unterschiedlichen An-
(ocii, in unterschiedlichen Sprachen beschrieben wor-
den:daiiinter dann seiind Andreas schoius in Jtaläs
nischekz besagie Pighins, Pisaumcrusund Hei-incras-

»·wie auch die Aucores des Collnischen Jtaliänischen
ReinbüchleinOAnm ice-» in u.gedruckt-inLateini-
schccl Hieron. Megilerus, Joh. Jac. GraiismsJolk
W. Neumeoer von Ramßla, und Jofsphus Fuerteiis
bach,inTeuischerSprach. Besihe auch Doiiaciim
Giniiocum de Repubiica vencra, gegen dem Ende ,
inJral. und cTcuischei Sprach, und Joh. docekum
cl- ragione discaro iib.-Z. ir- pr. ioL 181. Wicwos sie
nichtalie mit einander übereinstimmen, welches son-
der Zweissel aus ungleicher Relacion derjenigen-so ei-
nen herum führen , und die ossi mit dem grossen Mes-
serauszuschneidenpflegen-herkommen nia.i. Erstlich
seyndindem ersten Saal zu bissichiigen Rüstuiigem
Degen uiid Büchsen aufs-. Galeeren Jni andern
vor eocioo.zii Fuß Siüstiingein dabey ein grosser-Bo-
gen , den man vor diesem- die Mauren damitzii bre-
chen gebrauchthar. Jieiii Rüstzeug-so demTüccken
Aniio i 57i. abgenommen worden, dabro auch des
Barilioloiiieicoleoiiii Bergomeiilis (v1)11 Mille Curi-
iis in histor, Medicina und sabeiliciis kcriiin Vene-
iim pag. 679. soz. sszi dek Baßlerischrn edition-
in s. zulesen.) Deßglcichen des Venedischen Her-
izogssebaiiiiini Ciaiii Rustlmgeix Vid. eriaiii Paul.
Jovjus lib. z, clog. Viror. beliics iiisruce jllucic foL
i47. fcqq Jn diesem Saal werer bißweiien
Außländischen Potenlaiexi zn Gast gehalten. Aus
dem dritten zeiget man Diusiungem so den Genuescm
abgenommen worden, samt 4. alten Satteltndasclbsi
aucheinThurnienZeiig derJndianermeben gnrallen
Schildien In dem vierten seond alle Zugehöit
hundert Galeeienz und sechsGalleazendanniausziis
kosten. Jn dem Jyosseond sehr viel grosse und kleine
Aiicker , auch bald dabev einHüttenwaiallerlevlnkikw
mein-zu den Schiffen geschmiedet, und eine rosse
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Meng von Eisen,und unter anderm ein Abriß des
Nagelenso i 34 Pfund gewogen,welcher in demMeer
von denunteraangenen Schiffen gesunden worden-
Fe net ist ein sebr grosse Hütte , darinn allerleuHoltzi
Werck zu Siissem Jtem, Jnstrunienti das krumme
Holtzgekadzu machen , deßgleichen bald an der Thür
ausder ltucken Hand, ein hölzerner Stuhl , darauf
ein neuer Hertzog zu Venedig, von den Schissleuten,
um SMarr Platz herum getragen,und darbevGeld,
somit des neuen Hertzogen Namen geprägt , ausge-
worfen Wird. Viel. d. Carp. Contakcrius Cardia-US P.

m. 27- Jn einer andern Hüttenseyn in grosserMeno
ge allerlev Ruderzu Galleeren und Schiffen-, Jtem,
allerlev Hollz zu den Schissen gehörig.

Der Gießlzutten seyn 6.in deren jeder zwantzig
Siück,unda!soin allein no. Stück, in gar kurtzer
- eit gegossen werden· Esistallhie nnternandermein
— tückborer, oder Kolben, in acht zu nehmen, mit
welchem die Stock, so innwendig nicht gleich gera-
then, eben gemacht werden mögen.
Im Hofist eine grosse Elstern, von welcher das

Wasser in ein ander, davon weit abgelegene gesich-
tet wird.

Daselbst ist auch ein Brunnvon frischem- neben
dem Sallzwasser , und gibt man vor , daß z. Stück
von einem Einhorn darinnen liegen sollen, dahersolk
ches Wasser-nicht vergisstet werden konne.

Folgende kommt man an dieStrieksHüttennveb
che voller Strick oder Senier. Oben· seynd viel
Weiber - so darzu spinnen. Diese »Hutten, oder
Gang ist, wie man sagt , 175. Klassterlang Andere
schreiben von zoo. Elen. Es seynd da theils Seil
so dick,als eines Mannes Hals

Jm Waagshauß ist eine Wang, darausman zo.
tausendeundwägenkan,welchesoiust,daß mans bev
einem halben Pfund warnehmen mag Es wird auch
daselin ein Gewicht von z. Centnern gezeigt-, welches
einHollåndischeJungfram so mit selbiger Stände
Gesandten daselbst gewesen, aufgehoben hat« Bald
darben ist eine verschlossene Kammer voller Metall ,
auch heraussen etliche Trachten damit neue Stück zu
probiren. Von dannen kommt man wieder in ein
Hütten, mit allerlei) Holtz zu Schiffen gehörig ,ange-
füllt Jn der folgenden seynd ausdie so. groß und
kleine Stück , unter welchen eins, so in währendem
Panauets dem König Henrico Ill. aus Franckreich
allhiegehalten, ist gegossen worden. Weitere seynd
in einer Hütten aus die 7o. grosse Stück, so deinTiir-
cken Anna is71. sennd abgenommen worden« und
untermandern zwev zu 7. und3. Reihe-oder lauffen,
deren das letzte dieseSchrisst hat:

Ccrberus hie vomitat tripljci de gutcure Gemme-,

sulphuny sulnitrum , fulmjna- cela,globos.

Es seynd auch in gedachterHütten etliche grosseFeur-
Morserz Jtem, ein Stück mit Kaiser Fcrdimndi
1.Namen, und der Jahrzahl 1555« so der Türck
Xkovmmen hatte. Man weiser auch die Salpeter-
« u ,en.

Ferner sevnd in einem andern grossenSaalKriegs-
Rüstung Musqueten,und Degen, aus so. Galeerem
und S. Galeazem benebens viel Kästen mit Waffen
gefüilet Jn diesem Saal ist dem Kaiser Ferdimndu
II. damals Erlz - Herizogem ein Panquet gehalten
wtrdem Es ist darinnauch ein grosse Laternvon des
Türcken abgenommenen Schiffen zusehen.

Aus einem ander-n Saal seyn Küiiß und Zeug-

 
 

Beschreibung
4ooo. Reuter auszustassierem dabiv auch deel stss
mem- Tispoli Helm , so sehr schwer; Jtemepa oder

600. Harnisch- wie Hemmnis schreiben deren jeder
keinen rechten Arm hat, die gemeldterTiepolj in selbi-
ger Aufruhr seinen Soldaten-damit ste einander ken-
nen möchten, machen lassen. Jn einer andern ist ein
grosser Mörser, wie auch ein grossen Stück welches
unter derErden in cnndia , mit s. Helenæ Münsi die
zur Zeit des Mangels aus Erden gemacht ward, solle
seyn gefunden worden- »

Folgeiidaseyndia einer Kammer etlich Haussen

Kugeln , deren auf 7o- oder 7 y- tausend seyn-sollen;
Jtem - daben ein Triumph-Fahnen, dein Obersten se-
baltisno venekiozu Ehren aufgericht. ·

Nach diesem eine grosse Hutte vollerSegelbaum
deren einer von den grosten I fo. Zsccbini, oderan

die zoo- Thaler- derandern einer aus ioz Zecchiai

kosten solle. Der Galeeren und anderer Schilf (da-

runteretliche Tütckische, so Anna 157 i.erobertwor-
den) sollen aufdie 250.senn. , , «

Es seynd auch io Canäl Hütten darum dieSchiss
fahren, und oben her trutkeu stehen können.

Deß Vertzogs Schiff, Thalamegus und Brich-
czuko genannt, ist doppeln alt und nea: wiewol nun-
mehr nur dasneue gebraucht wird, so sehr schon und
zierlich gemacht ist« und ioo. tausend chchini geko-

stct haben solle. Fornen stehet die Justinaund scan-
derbexg, Jtem, diese Schklfft : M. Ant. öc Auen-

Duamnis Frat. Bitc oPns. Der Bucentnurus.odekder

grosse Gent-ums- mag von dem Bild, so an dein er-
sten Schiff, das Anna i zi i. gemacht worden , ge-

mahlet gewesen , wie Pflaumexus davor halt, her-
kommen seyn Die Grösse ist, wie ein Galleazeni
und gaan vergilldt. Zu iederSeiten seynd 28.:)iudtr,
an jedem ziehen 6. Mann, darob ein Boden- auswei-
chem derHeiizog und die oornehmstevon der Herr-

srliasst, mit Scharlachen rothen Sammeten langen

Rocken bekleidet sitzen. Jn der Mitten hinunter hats
eine Wand,und zu beyden Seiten allweg e, Zeilen

Bauch nichtanders, als wie ein Saal.

Es ist auch daselbst eine grosse Galleaze , deren ei-

ne aus die Zo. tausend Ungarische Dukaten kommen
soll, welcher Form und Gelegenheit von dem Jose-

Pho Fuertenbath pag. 249. beschrieben wird.

Jn der Segel-Hütten seyn aus iocs. Galleerem
wie man berichtet,Srgel , Jtem eine grosse Anzahl
Leinwad. Und iii diesem Saal ist zur Zeit des abge-
brannten Hertzogs Palasts Rath gehalten worden.

Es sehn daselbst Weiber,so die alte undzerbroche-
ne Segel wieder sticterr. Jn Summa - es ist dieses
Akfemlc unter allen- so in der Welt sehn mögen-
daez allerneöiies und sührnehmste- undsür die einige

kais-i der Venediger zu achten- Man schreibt ,
und gibt es auch der Augenschein , daß man allda

ein solche Arm-da ausriisten könne , die starrt genug-
sam einer jeden Türckischen wie mächtig sieauch seyn
möge, zu iviederstehen.

Von derAnzahl der Arbeiter, so zudiesem Arse-
nal gebrauchtwerdem schreibtmanunglrich. Bartho-
lumæus, l.acomus, Professor zu Patlßj Meldctlti clllec
okseikm Amka 154i. gehalten , von 4. tausenden ,
das Cöllnistbe Reißbåchlein von ungesehrztvey tau-
senden, Megiseisus Von isocu Flimmer-us von erso-
denen wochentlich mehmld izooVenedisterGülde
bezahlet werden-des Weine habensie zwar genug-
aber der mehr alszu viel gemässeetsey, wiewol ishr-
lichs wie man sagt, aufdie tausendEronen aussolschrn

pen-



seen-biet werde, darer man den Leuten vielleicht wolleinen lautern geben konte.
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Besagter schaden-s hatauch 4oo. Arbeiter , de- inen wochentlich I Zool Dukaten gehen werden- An«dere sagen von einer andern undrn
Anzahl der Arbeiter; die alle aber

ehrertheilsgtoscrn .
zu vergleichen ieyn -mochten,wann man ausdie gemeine Regui sehen sol« lte, so da lautet: daß man die Zeit betrachten müsse, so -werden die Schrissten miteinander übereinkommenEs mögenzwar nur4oo. und darunterauch theile, soAlters halber zur Arbeitnicht tüchtig, ordinari unter- »halten werden: wann aber etwas sürscillti und sonders :lich wann ein Noth und Krieg siirhandenxso muß»man ihrer mehr, um einengewissen Taglohn, darzunehmen.

Ubek diß sind iuVenedig sehr viel schöne prächtige
Privat-Personen zu sehen, von welchen

Palast der
insonderheit ssnfovinus in seineing
dieser Sklldh schracicruslib. 3.ti)1. 291. Und Megifk-tusani zchapirel des i. Buchszii lesen, Und sagtman-daß deren uber die I40, sehn sollen- Die vor-nehmsten aber sennd solaende .-

:. Das Palatium Antonij Bat-bad- in welchemeine grosse VII-enge von Eiberaus köstlich geiieistensimimein-und kunstlichen Geinähldem samt einenisehrschönen Garten zu sehen.
z. Das Palacium Andreae Vendronimi- Practi-kacokis zu S. Marx, in der Jitsu

welchesingleicheni über die niasseii schön, mit vielenKunststäckem Uhxwerckeii , nnd d
ist. Hat auch einen schönen lustigen Garten Von sretnsdenGeivächsem und seynd daunte
sonderlich grosse Pharaonis- Vogel , wieauch Sta-chel--Schwein, zu sehen.

i. Die Patriarchen vka Aquin-« Johann-,
CHOR-L Palast- nahend s. Meier for-molk in derScadi,in welchem vor diesem viel
in der-HcrrschasskVenedigAnriqusPlatz,crsnstcriret worden sehn sollen, die man ausGrase-tit- Ik«Ilia- und sonderlich von
bracht hat. Gleichwol so siehet man noch allhie einschlassend Alabastcrn Bild, auf t
Duca tengeschästtheiid ein lachend Haupt , welchesdav Geiachter verursacht, Christi Bildnüß von Ser-. pentinPorphvr-so sehr hart, und deßwegengar theiirund vor ein Kunststück gerichtet wird, einen Abgoitvon weissem Marmor, der inwendig hohdaßman ein 1Licht da. ein stecken kan, ein künstlichen beinern Ses-sel-Ziem- ein sehr künstlichen vonangelegten Tisch, so to. tausend Cronen gekostethat,aber ietzt aiif20.tausendgeschath wird,Jtem,eine vonEiter-holez eingelegte Lauten- und e

piegrh nebena 4. Wappen,alaeinea Pairiarchemtneg Herizogen zu Venedig, einen Cardinali8,iind ei-nes(3jrneisals- die alle aus diesem Geschlecht gewestsehn. DieZinimer,.dereneinegrosseAnzahhwieauchdieSähsehnd überaus schön von TadecereheinSpakliexeiii KunststückemPourtraiien vieler Poieiitateii ,und dergleichen gezieren Und weilt-is Falstium fast-mitten in der Senat, so kan man vom Thurm zu wel-chem man ineiiiein Schnecken hinausgehen und im-merzu unterwegs schöne Zimmer
der Stadt schön besichtigen- Befiel-e von diesem ra-lacia,iind der Aquilqenser Abgocc, deinApolline ils--lcno, dessen Hekudi.tiius,utid Julius caFicolinus geden-cken,Pjghii Hcrculempmdicjllm- am 1 Zo. Und folgen-den Blckttern Jieni schon-m in se
Reißbueh «

i

ansen 9.Vutl) von

l Giudeca gelegle

ergleicheii , gezieret

rschiedliche fremde,

status- gewesein so
rium- ausSMarx

Aquileja dahin ge-

ausend Ungnrische

köstlichen Steinen

inen schönen Feue-

i

anlriifh vier Theil  inem Jenlicinischen

»z;
»t
i,

4. Jn krickerici Oberhoitzers- selbigerseit ge-wesenen Kaiserlichensiathzund BergwerckrneisterniHause, ist ein überaus künstlicher, von lauter Jaspis;einaelegter, und mit unterschiedlichen Figuren, alsStadi, wallen-ein GundelmWassen Baum, Men-schen, Lin-er eex gezierkerTisch , der Käsern Rudol-phi II. sehn solle, sieheteauseineni silbern Blat, undkünstlichen höltzernenFusseniund wird aussataasendCronengei kratzen . . . . . »s. Des Rayneri Zenonis Palast, welcher Vielungeinach von seinen Feinden erlitten , und weil ersür die Frei)l)eitund Gefässe gestritteni nach Zar- insExilium geschickt, hernach von des dainahligen Her-zogs Sohn fast iögiclicyin den JQesszogen Rai-nie- ver-wundeitvorden ist. und gleichon so hat ihme dasGlück so wolgeyeoklhdan er diiimals meinem Proku-rarore alj s: Mai-co, (welche’s eilte gqu hohe Dignfkckcist) erwehler worden, darum er dann 4· Tag lang einstattliches Fest gehalten, allerley Muste, Tänz, Feuer-werck und dergleichen angescelln auch den Armen tag-lich Brod austheilemund am Ausfaris-Tag,nm zoo-.Meichechaler Weimaus einem hierzu mir Fleiß e;·machten Brunnen-hat rinnen lassen, daher gro e-Frolocke undGlückwunschung pomVolckentstandenist. Er hat denTeuischen aucheinenTrunckgeben las-sen, und denselben grosse Ehr erzeigt,wieierdann einsonderlicherLiebhaber der Teulschenund vor dei- ZeitLegationsiveiseamKaiscrlcchenHostegewesi ill,Seinganiz Gelchlechtistihtne zu Ehren in rothen Rockenausgezogen«
s. Das Fauna-n normi- einee vornehmen Sc-«namh- da gleich im Eingang vieler Anthuicieten ,und vornehme sum-e- und daruntersamfonis Antoni.ui Pli, item eineHautvon einem Meerpserde,zu sehen,Oben auff,im erstenZimmerkwerden gewiesen zweenMenschen-Kopfs, sozu Stein worden , da gleichwolan dem einen diepirnsehal und dieZähn vonBeimdasander aber vonStein ist. Ferner iit ein groß StückRindsieisch auecandia gebracht,soauchiuStein wor-den,daran man noch das Blut siehet. Eines Fische-Kien , so sehr groß , undzu Stein worden, wie inglei-chem einesandirn Fischer, so zu Agalstein worden :Jtem Menschen Schienbein und Büsselhotii inStein verwandelttallerlei)Sanmenwercr, Schweinennd dergleichen, tem ein Baurenteller, so zu Steinworden , wie an ein Teller, darausein Plateisem soingleicheni suSkein wordeii,allerlei) klein-Schneckenvon allerhand Farben Schone Perlen-Mutter eineaus soo. Eronengeiechnet:EinJndianischerDegen,dessenThoii man eine BiertelStund hören Pan-Mo-saische eingelegte Arbeit, als wannageniahleimäee ;andere Kunst-Stück- Ziem- Bücher von künstlichenSachen. Hieraus kommt inan in einZiniiner, darinauch Alleshclnd Icarus-h als PrjamiJ Horn-erj, Cæiåisjs ,Peiielupes, Solonis, Alexandrj M. Aärjanh sehr-. Diesealle , wieauch die folgende, sollen zu der Zeit, alsstegelebt, gemacht worden sehn. Weiter sevndzu sehenköstliche Geiiitihlde von den besten MahiermJtem ,stattliche Zimmer- und meinem des Cardinalsksdzi-i iiBildniiß, welcher hierin-als er ausPoln nachRonigezogen-sein Losameiitgehabt hat, Jtem, schöne Sal-Tisch- Cianfa-von rothen Coiallem Betr, und der-gleichen. Hernach kommtman in das Aariqustiutmallda herrlich alte staune der Kaiser zu sehen, derglei-chen so niste- und also ordentlich nach einander-auchm Rin nicht sollen gesunden werden. Eri sieheiivev den Fig-sein auch dee Ciceronis Mk Enta- uni-
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scipioiüs Ali-tief-sr-cmk2und nahend datbeyiin einem

andern Zimmer,die aleeKåiserinnen Und diese ob-

Henannke Bilder alle sennd von Alabasier, und Mar-

mor, so von Rom-Tit
kommen seyn sollen. Uber diß wird auch daselbst lie-

wiesen ein Schreibtisch von Ebenholtz ,Ci«ystiill , und

Gold , so 14o. Kastiein hat, darinn köstliche Sachen

sehn- und stehet aufsolchemCeiii Hündleigi von Mai-

inor,so ein besondereKunststuck,welchesu
ber kam-:-

Cronen und höher , als andere Kunststück , geschi«

wird:Jten1, ein ander Schreie-Tisch von allerlei)

Steinen eingelegt, samt einer Bettstadt niit Edelstei-

nen verletzt- so aufe. tausend ungarische Dukaten

Yedo-ei werden-, Jtein . ein Tisch, von 7. tausend

tücken allerleoMünlz,und dergleichennedogliasi
u

Crystallin Crucisir, darinnen die 4. Erangelisten ge-

schnitten:schöne Spiegel , und anders dergleichen :

daß also dieses Madam wol sehend werth ist. Besihe

hievon das Themam Eures-cum Abelini fol. zo. läq.i

Und hat vielgedachter Mcgiferus ein eigenes , nemlich

das -o.Eapiiel des 1.BuchsderBeschreibun
g dieser

Stadt,von den Gärten, Bibliotheken , Kunst-und

Rüst-Kammern2c. seinem Werck einverleibt,daselbst

auch , wie die Häuser allhie gebauet werden , zu

finden ist.
Allhie hat es auch gute Schulen-, Und wird die-

serStadtvonAlterel her einHoheiSchulzugeschrie-

benzwiewol solche nicht sonderlich bestellet, und die

Gradus nicht eriheilet werden. Dann psdus zu nahe

gelegen ist. Sonsten seynd da sechs Hat-misera-

oder aristliche Versanilungen , so sie auch scbvlus )
odrpscuole grandl des Batculj, odck dlc gkdssc Schulen

der Geißler nennen, in welchen sie den Armen viel

guts thun; werden auch jährlich : soo. arnie Töchter

darinnen ausgesteureh wie beum gemeldten Megi
fem

cap. i Hund Flimmer-) zu lesen. Zu diesen sechszeh-

len theils auch die stehende, nenilichedie Passion-

Schule- und seyn über solche grosse Braverschasstem

die ihre Zaun-Häuser, oder Herbei-gen haben, noch

gar viel kleine in unterschiedlichen Kirchen.

Was nun in dieser so hochberühmten Stadt die

Kirchen anbelangei , so ist erstlich wol zu besehen die

KirchS. Marx, so des.HerizogeEapell genanntwird,

sehrgroß und vom köstlichen Marmor erbauen deren »

weitläusscge Beschreibung beym besagten Scham in

dem lcjnerarjo halle- Megifero cap« 7. paradiü eli-

ciaram , Und beymPHaumero in seinem Mcrciirio hell-«

ca zu finden. Jst Ankic Lin-zu bauen angesangen,aber

Anm- 976. abgebrandhnnd endlichnririo io71.vollen-

det worden« Der Boden, oder das David-tem- ist von

unterschiedlichen schönen und theoren Steinen gele- »

getand gemacht-
mm zu sehen, so
wie hievon Pigliius
sekl , aus welchem Paul. Henznerus in seinem leinen-

kio einen guten Theil seiner Beschreibung scheinet

Penommen zu haben. Es wird ein Stein von-unter-

iinterschiedlich ausgelegt werdens

chiedlichen Farben-
demGolde verglichen, und oon dem gemeinen Mann

sehr hoch gehalten wird .- Jtem, das Meer , oder die

« vor dem hohen Altar aufdem Boden in das vierecket

« gestramete weisse Marmorstein, so wie-Wasser aus-

schstli Und die Fabel Vom Fässer Friderico Barbaroliä

ist« So sei-nd an den Wunden herum auch allerley

schone Tafeln von herrlichen Farben ; und in der Hö-

hen, und Constantiiiopel hieher si

  

darinnschöneGemäldeund Emble— g f

in seinem Hei-cul- prodicio zu le- st

doch inehrers roths gesehem so J hebldBildmflcsstn s: Dominich und s. krancifci,ge-

Miteinander uber einer Thur zu sehen , die, wie man

Beschreibung
sagt, Joachimosdek berühmte Abbt,oielJahr zuvor-

chediisselbe gestorben, also zu mahlen angeben haben

solle-, von welches lnvsnkionen ein mehrers allhie zu

irden. Die Gewölbte Deck oder Bäue, soschön ge-

niahlet,haliei1 zo. Saulenuoii allerhand-Marmor-

steinen, und wollen genieldie Megifems Moos-items-

sxciki inn und ausser dem Chors in die soo. grosser und

kiriiierSäulen 5.Gewölb,s.Meiallinc Thonund un-

ter denen bei) dem grösten 8.köstlicheSåiilru vonPor-

« « ieln seyen; welche grosse Anzahl den Vielen , und

b noch dieses darzu gesunden wird, daß die meisten

Sii « lin von IlthemCoisimhounv aus aneernOrten

des Cis iechenlaiideil, dahin gebracht worden seyn sol-

len. Und ist dei- Vorderiheilgegen dein Marcks über

die inassen schon gezierendaran oonGold un) schonen

Bildernnizssts ist versparet worden. Uber dem mitt-

lern grössernThor stehen oben vier sehr schönroonCos

rintischeni Erlz vergüldete grosse Pferd, dergleichenin

der ganszeks Welt,wiesanfovjnus lib,2.Vene-: deswij

will, nicht zu sindenseyn sollen. Die Römer haben

solche botzelten dem Kåiser Neroni zu Ehren giessen

lassen,roelche folgendes nach Coiistaniinopel , und von

dannen Anoo i 20 s. hieher kommen sei)nd.

Andererneldem daß sie in dem Amplijkhescko oder

Ako gestanden, so Titllchlpslisnus erbauen die her-

neach Confiunrinus Magnlis Mich Collstatlkllwpil hab

suhren lassen,bon dannen siedieVenedigenals selbige

Stadt eingenommen worden , hieher gebracht, weil

sie dem Kaiser Alexio Hülssgethan hattenviei schm-
derus lib. 32 monum Italiæ fol. 290· b· Der gemeine

Mann rcfckiret solche auch zu der Fabelbin besagten

Kaiser Fridekicoz und hat gar unserer Poeten einer

folgende Vers davongemachtz

Maximus lmperii sum-erst Arbicer olim ,

lnfrüus Veiieijs qui Fridericus erzit.

Voci for-c E: remplo Rahulum faåums equukum,

Hadkiiici caperec mccma quandd Mai-is:

Acke feel in longos cum bellum ducercc armes ,

Nec Venece Pollet frangeke gencis oPcS.

Hos ibi jullit equos in sum-no culmjne Poni ,

Nominjs edlerer-: ur monimenea ful-

Das Tach dieser Kirchen ist in y. runde Theil, oder

Cupeln abgetheiieieuiidEreuizweiß mitBley bedeckt-

von welchen Cupein kan gesehen werden das leiser--

nnm Germaniæ c. 1 s. fol. zz7.

Jn der Kirchen soll s.Max-ci,desEvangelistenEor-

per noch ganis sehn, dessen Predigstul auch gewiesen
wird. Pilzumekus sagt, daß auch s. lfidokus da lige.

Man weisetauch einen Stein saus welchen Christus

mitdensiEreutz soll nesallenseyns wiewol bry andern

e unden wird, daß solcher vom Herlzog Viciili Mich--

Jl· aus Orient gebrachlwordem ausweichem Chri-

ue denen von Tiiround Sidon stehend ,soll gepre-

digt haben. Mcgisekus sagt, daß in der Capell in der

man dieKinder taussi, und darin ein stattlicher Taufs-

stein ist,d«erAliar von diesemStein gemacht seyn solle.
tem wird gewiesen ein mitBlut besprengter Stein,

aus s. Johannis Gesängniß , darinn er enthauptet

worden. Die Capell und dasGrab Bei-tilde Zeni-

des Cardinalis, so mit ehrinen Bildern gezierenist wol

zusehen. Beym grossen Thor stehet derMeistenso die

Kirchen erbauet hat , der von Eonstantinopel gewen,

und deine versprochen worden sehn solle, ihme zu Eh-

ren einescscusm aufrichten zu lassen, weiter aber eins-

malsgesagex,daß er diesen Tempel-so er gewoll, wol

stattlicher hatteerbauen koiieinso istihme dasVerciZire
M

. «.-.«.·,.
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then auch nichtganiz gehalten,soiideiii nur diese von
Marmorstein aufgerichtetworden , so die Hand auf
den Mund hält- Das Pstaster beh dem Hauptthor
dieserKircheist mit allerhand Farb kleinen Steinlein
au dascilleisleissigst eingelegt und versetzt-. viiii d-
hoc lapide Pt. sinfoviiium in defcriprz Vener. Fast
in der Mitte in demselbenPflasterist der biereckelOrn
mitFarben unterschieden, allda sich die Geschicht mit
vorgenielolen Kaiser Epidemi- iind dein Pabst nie-
xsndkn Itls wie er dem Kaiser auf dein Haiß getret-
ten , zugetragen haben solle , die zwar P. Justinismus
lib. Herrin- Vcriec- fol. 48. und andere bestättigenz
aber Ceefarlzikonius in seinen Aniialibiix Ecclels komd
Iz-. inAiiiio i 177- num. 68. ful. BUT-»dle Mäfntzifchkn
Ediiioii de Amic- i606. viel einen andern Bericht hie-
von gibt , und auch solches Georgius Remus , der
berühmte Nsikiibekzische Confiliarius , in seiner Aniid
1625.zu Nürnberg gedruckten Dilkrcacimkundchkjs
Rophuriis Lciimiui lib. ; Tap. fä. dec Speyklscdkn
Chroiiick , als eiii rrdichtctes Diitgi niit stattlichen
Gründen oerweisscn Beliebe auch Jakob. spitze-
1iumjn scholiis all Giinicheri LiPuisiiium lib. lo. th.
4;4. und Ckutiiim in seiner Schwabischen Chro-
nick, lib. i i. pack. 2. esp. 8. Es ist aiisserhalbe an
der Kirche ein Porphyrsteim und darinn vier Manni-
leim davon der gemeine Mann voraibt2 daß solche
vier Kaussieute bedeuten, denen Si Mnrx Schatz ge-
hörig gewesen, darunter allwegen zwei) und zwei; mit
einander tractiret, die andere mit Gift hinzurichtenz
undan sie alle vier also gebliebenj habe der Rath zu
Venedig denSchalz zu sich genommen Andere wol-
len-daßsolche«r Stein oon Arra, als die Saracener

US
einemalevorgeiioniiueii worden, zii enden Wiko
nur4. ehstnen Thuren wol verwahren und zu gewissen
Zeiten-, auch ausVergunstigung, und gegen einer
Verehrungksonsten absonderlich gewiesen-. Es sehnb
bei) dieser Kirch 24. Thiiniherrn oder Genus-tei- 42
Disconiz 4:. Subriiaconi Und andere Mehky wie boki
male Msgifekusng sk-. aber schreiben

Uiee diese-mi- iiusseihailiderSiadina" «ol eri-
de Ortzu besichtigeii : chf g
» Ale erstlich ider fürtressliche Bau deo Klosters

s. CregoriiMajorlsso aufeitl halbe welsche Meiliddck
squchritt ungefehnuon SMarrPlaF abgelegen-
Mkinil die EINUUch chOdes Si Bene« ictji und Si
Jultmæ citPsdova seyn, die schwarlz gekleidet gehen-
Sollen ihrer vbeen oderbißweilen gar7fseoniutid ihr
Einkommen iahrlich aufZis. oder so. iausendCronen
steigen; · SieessenkeinFleisclzi und soll diesesKlosteii
derschonsteiieines in Jialia sehn ; wie es dann au
eine trefflichz gesunde Lusst, schönen Froh-setz un
herrliche Garten da hat-daher sich der Venetianische
Adel Sommerszeitallhieerquicken Die Bibliotheck
daselbst hat cotmiis Mediceiis angestellt , als er da tin
eisiiiowac Ja der Kirchen, so von Marmor- welk-
den die Gebein F. siephsiii des ersten Marthrera auf-
behalrenoon welchen Hen:iierusp. 232i u lesen« Es
wirdauch aneiner Marmorsteinern Saul ein Ader
gewiesen , so Christum ani Crciilz kepkaetsniiretz und
besser oben an solcher Saul ; soll auch das Bildnåß
S. Mariae seyn, weiln aber solches gar hoch,u"nd subtil-
kan man seenicht leichtlich sehen , welches aber behdeis
ein sonderlich Wunder der Natur ist. Der Chor ist
uber die massen schoni und von allerhand Biblischen elblgen Ort erobekts von den stüchtiganürgern hie-

Lccsky gebracht WOTDØM vid. saiifovinus lib. 8.de-
Erij Vener. Hiermi. Bardi lib. 1. dellc cofe norabili F-
67. Cximerariiis cenU . medic-D hilkon tap. 64· P. as z-,

sc ten-amerik- d. l. Aber wieder in die Kirch hinein zu
kommen,so ist obenin derHöhe ein herrliche Figur,
nemlich S. Marx, wie er seine Arm aufheben und
gen Himmel schauen zu sehens« , Ferner ist im Chor-
aufdeiii hohen Alm, sonderlich die guldene und sil-
berne Tafel oder Plattknzu besichtigcm so kunstiich
mit Figuren gegraben , und mit vieleiietheuren edlen
Steinen ,- iind Perlen, so nichtzu kchaizemgeziereti
und auch von Constantinopelhieher oinmenist. Uber
solchem Altar ist ein sehr schönes Gewölb i von dem
schönsten Marinor,wierin Ciciilz foimieret, so boii
vier Marinoisteiiicrn Säulen gehalten wird , darinn
die Historien aus dein-Alten und Peueu Testament
egriihen. Beh drin Sackanienihaußlelm undåa ach

geh solchem hohen Altar stihenvier herrliche Saulen i
von Alabaster, dardurch man-wie fast durch ein dieses
Glaß, sehen kan. Theile-h als sciizadekus, wollen, daß
sie von dem Tempel Saioiimkiis ubrig seyn sollen-so
abernicht wole glauben ist-

Den Schatz dieser Kirchen bilangend, so ist von
solchem ssbellicus in lijlkciic Vened. dccaiL z. lib, 64

Leander iii Vener. iirbis defckipiionc , Cum-raising

ceii(. l« medjuy lxilioncojn Sol-. Dis-I LDÜFIMBLLW

Cöilnisches Her-Zusti- und PtiiumcriReißbuihen des
Ckxiileii Jlaliänis ise Schutzkaniiner, und Megilisci
Beschreibung der StadtVenedig, oderParaiiiriis de-
licjiikiim im 8. Capicrb zu lesen, daselbst auch von den
Heiligkhümecm dem Evangeiio s. Marci , (sl) ersich-
Kcn geschrieben-Und welches Johannes cliisyfoliomus
mit güldencn Buchstaben abgeschriebenz ) Jlem,

HistorieninHoltz Es sehndauch da schöneLeuchteri
so ausProlzierstein stehen: wie auch viel herrliche Ge-
mahlteSturki sonderlichaber wird hoch gehaltendie
Histori von dem Ehebrecherischen Weil-, so Christus
nichtveruriheilen wolle; Jtetni indetii grossen iste-
reokiodie Hochzeilzu Cana in Galilea. Gegen über
ist eine andere Jnsul ,- auch aufeine halbe Meil von
der rechten Stadt ,- wie schocusschreibh gelegen , Ju-
ziechiudecs und Zuecca genannt - die wol erbauet
istiund in welcher8. oder I. Kirchen seyn sollen.

Allhie ist auch der Capuciner Kirch ,- .oder 21 Re-
deweise-, so ein schön herrlich Gebäu-zu sehen-welcher-
die Herrschafftausrichten lassen ials Anna 1 s76. die
Pestausgehörl,dahcr daselbst über der Thür stehet-«
Christo Reden-m Civirakc gkuvi pesijlentii liberale
senaciis ex void prch Non. Sept. Aniio 1 s76. Ferner
siehelmamzwischen Venedig und Mainmoceaz das
Kiesicrsspikicus , welche MünchnilevonAdeliuno
allein dem Pabst und der HerrschafftVenedi " unter-·
weissen , deren aufdie vierzigsehnd, welcher inkonii
men jährlich ausoierzia tausend Eronenstch belaussetj
soll-s Eis sehnd daselbst herrliche Gemahlde des be-·
rühmien Mahlers sahn-ki- wie auch ein schönergrost
ser Leuchter von Metall, aufeinem grossen Probier-
steimJtemi in der Wandin der Haupt-Kirchen ein
Kunststück von buckenen Steinen Von dannen
komiiitnian zu derSmdt MelWOCCOs svi Wie Lcsndek
jnBeschkeshung lcalise bezeugt- Lllkelnfsch Mach-was
cum. vonlheils Mechamuucum genannt wird. Soll
eine starcke Meil vonVenedig ligen, allda vorzeiten
der Herzog von Venedig gewohnt hat. Jetzt ist ein
Faden-i daselbst·

Jn einer Klrchen weiden diese Wort geleseni die Histori von dem Diebstali so mit diesem Schatz Hic sF.s Pelicis esc Fortunaii , sc Jicubi interceü «
Leipij
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quika jagt-y- asc non inult- alix santkarum sc san-
åsram reliquiæ in codes-m loco kcpuütæ, quo in di· ,

xepcione Aqujlejcnlis civitscis delete fueruricz Allhiet «

san mangar eigentsich den Danim,oder Argus-, so sie »
Licio nennen-besichtigen,sowol derVenedische Wall T

und Vormauer kan genannt werden, allda die Mee-

resWellen mit Ungestüm anstossensundwelcherbon
der dorsichtigen Natur-zu Beschützt-sag der Jnsuln, -
und der Stadt da gemacht worden-, und an sieben
Orten, wie Contakenns und Flimmer-us setzen , offen I

ist , damit nicht allein die kleine Schisshexeinzu der

Stadt fahren, sondern» auch die Meerpfatzen oder
Eanäh mitWasservgesullt werden können: und der
von der Stadt fasttn gleicherWeitemelnlith 5.ooer,
tdie gemeldter Cum-kennst sagt,6. tausend Schritt-
iiget. Von gedachtem Malemocco rechnet man
mehr, alseine teutsche Meilnacher Lip. Jst eint-ok-

nehmer Meerhaoem dabey 2. Castell,so ziemlich vest
seyn. An das grosse Bollwerck schlägt das Meer -
aus welchem ein grosses Soldatenhauß , und die
Kirch s. Nicolsi stehen« «

Es sehnd auch z. Brunndaselbstem ausweichen

die Schiffdas süsse Wasser laden, deren der beste mit
dem Meer ab und zunimmt, welches sur. ein sonder-

liches Wunder gehalten wird. Allhie ist auch der

Juden Begrabnin
Was besagte Kirch zu SNicolaus anbelangte

so ist solche schönrenovicriund erweitert worden,all-

da jedesmals , nach Vermählung des Meers der

Hertzog Meß höret; dabey auch ein stattliche Music
gehalten wird. Esligtallda S.Nirolaus-Biscl)oss
zusmyrnaz JcLM, Nicolaus Jiiüiiiianus, welchemlls

ein Geschlecht der Juliinianey gantz abgangen - und

in dem Krieg für das Vaterland, alle umkommen
iwaren,auf-Biit der Venediger, und Zulassung des »

Padsts, seinen MünchskSianw inwelchem er all-

hieben den Benediåinemlebte, verlassen , und des

Venedischen Hertzogs Mich-aus Tochter gehearai
thei, und mit ihr etliche Kinder qezeugehdurch wel-

che diesessehr alteGsxsthlecht biß daher ist erhalten

worden-. Und hat daraus sich wieder in diß Kloster

begeben- und die übrige Zeitdaselbsten zugebracht«

Was der Venediger Art betrifft, so schreibet

Thomas campqnella ca .2i. Pag. 98. des Tracsats

von der Spanischen OFlonarchw daß sie zwar eines

aufrichtigeii-aber nicht manniichenHerlzens und Ge-

müths, und deßwegen gut zu Erhaltung, und nicht zu

Eroberungeines Landes seynd. Bestehe, was Boni-

nus lib. s. dechobl.c.5.hiedon schreibet. Gegen

die srembde sehnd sie freundlich, und ertheilen ihnen
gleiches Recht mit den Einheimischen Wie sie sich

mit Bündnüssen in die Zeiten schicken wissen , davon
lese Chriilokln Ferünckum in nor- Folir. ad. lib. i. c.

Tscici p.45. req. Von der Verratherev aber-so An.

1 Hi sobhanden wider die Stadt gewesemHitloike de

del-nich croublcs artivez en France ; Und M. I.l)h.

Abelinumjn Theaikokuropæo toll-J. Die Weibs-

Personen sevnd schön »aber darneben geil andrer-

rnessem wieon nicht alle- sondern deren auch gesun-
den werdem so sich der Tugend und Zucht besteissi-
gen, und deßwegen hoch gelobt werden. Sie gehen

auf hohen Zum-in damit sie desto grösser scheinen,
davon salmath ad Pancirollum par-. 1. P.m. gis-. tit«

thin- zu lesen.
Jm übrigen erkennet die Herrschasst Venedig in

weltlichen Sachen niemand für ihren Oberherren.
Viel. Amisæus lib I. dejimMajelL c.2.n.4. p.m.25.

sca- Wiewol der Türckiscde Saiten etwaigusdiei
 

Beschreibung
Jnsul Odan pfeiendith wie les-im Satan-ins ,— ikj
Ortomanno caP. 56. schkelbkk - Auch der Anker des

Buchs, Fquitinio dellaljbertä Vencca intitulirc, wil,

daß die Jnsulm ausweichen Venedig erbauet, seit-?
lich,wie aus stkabnnls k. Buch erscheine- und aufs

wenigste noch vor dem 4zt.Jahr nach Christi Ge-
burthseond bewohnt gewesen, und daß etlichedere

selben,«sonderlich Rialto- den Paduaneer gehört ha-

ben, dieauch die ersie Contules dahin geschickt , nnd

solche Passelrlom falcem anima, biß zu decZelk , Als

Narr-s nach wenedia kommen , (so, wie man darsiir
halte- uinbssJahr Christi F64. geschrhensehnsollO

behalten haben: daraus dann erscheine, daß diese

Stadt gleich anfangs nicl)«isiey, sondern samt den

Paduaner-wund ganlzen Jtalia, den Röuiischen Kai-

sern unterworssen gewest sen: Jnmassen Ulpiauus
lib.;.kf.kir.1.l.9. sagen daß die Jnsuln in Italien ein
Theil von Jsalia, und einer jeden Provintz seynd.
Haben mm Die Fässer Honorius Und Valenciiiianus

uinb dieselbige Zen, und hernach Oele-mer der He-

rnien, Und Theodokicos derGotl)enKönig, wie bek-

den Historicis zu sindem über gantz Jealiam aehcrrs

schei, sowerdenihnen auch diese Jnsuln gehört has-

benz und alß hernach die Gothen gedeniüihiget, lind
endlich vertilget worden, so scond die Verteidiger wie-

der unter den Constantinocpolitanischen Kåisern ge-

wesen« biß solgends das Kaisertiiuinb in Occident an
Earlen den Grossrn kommen, da dann verglichen

worden, wie es mitVenedig gehalten werden solle-

davon Blondus zulesem welcher deckt-L i. lib. 1.hiilok.

ab incliu· Rom. lmper.fol.164. sugiz
Ur Vcncta Urbs lcaliae maricima ucmmque teuern-

lmpcratorem proper ucexecur Egid-is- 84 Ave bellst

live Pace cicutkiiis Parcium cenfekccur.

Und schreibst Hvenrimis lib. 4. Annalßojdrum fol.
so » es- l). daß derHertzog satntdem Bist-hoff don
Venedig, aus den Reichstag zuDietenhossen an der
Moseli unter Metz, kommen seynd, und besagtem

Kaiser cimlo M. und dem Röinlschen Reich ge-
schworen haben, wiewol sie es nicht gehalten, sondern
bald aufseiner , bald aufdes Eonstantinopolitanii

schen Kaisers Seiten gew en, ia keinem derselben
Glauben hielten,sondern li er selbst Herren , und

frey seynwotten, biß deoKåisers Caroli Sohn s Kli-
nigdipinus siezu Wasser und Land belägerte , und
daß ste sich ergeben, und demKåiser schwören musten,
zwange. Besihe hievon auch besagten Marions-lib-

2. drei-L tin Pr. Reginoiiem in Annal. ad An.810« und

Conltmriimm Imp. de- admjiijlinliiipeno »Als aber

dieser Pipinusgestorbem so hat KåiserEarlza Aach
deinConstantinopolitanisKäiser NicsphoroVenedig
wieder zugestellt,roelches auch die-Annales France-sum
Puldenfes in An.810« Und Ajmojnusljb.4.c.98. bezeu-

gen, wiewol besagter Blondus schreibet , daß solches

noch Pipinus selbsten gethan habe· Und nachdem
der Venedische Herzog Will-das oder Obelekius,

oder Uhclexjos,»2in. 81 numbgesattelc (dann einVes
nedischek Edelmannein Fischist, welcher in diesen

Mkekpfullcns und in dein WasserderFreyheitgebo-
ren, ausserVenedig,in demElement derDienstbarkeit

nlchkzulcbmwelß ,lvie Trajanus Buccalini Cent. t-
nggmgl 26 redek,)so hat ihnssåiserCatl seinemHm
den Griechischen Kaiserzuzusuhrenbesohleli,wie aus
Regione jii Ärmc- 81 1. und Ajmoino lib. 4. de gefli-

Ftaiacornm cop. FI. erscheinen Aniio 976. ist der

Patriarch viksiis zum Kaiser one-He ii gezogen, und
hat die Venediaer des Tot-schlage halber an seinem

Vailer

 



Italien.

. VaneydeniHertzog Perro Canaimmbegangemangn
Plageknslesigonins de Regt-to l(al.ljb. 7.fol. zzs. schrei-
bet.UI-Id sagek sabeilicus in Erm. I. lib. z. fol. 6f4. do

nimo - kecjufuldaß dieVenedigecdieFrevheit ihres
PortssundJahrmarcktsronKaiserOrccne m. bekym

men, welcher ihnen ath den Tribut nachgelassen ,m-

dem sie jährlich demKaiser ein gutdenTuch,(soLe-adcr
Alberti-is chtiofo Fallio ck Orco nennek,) haben geben
müsset-h Wseabermals Fabeliicus des-d. 2.«(«e1·. Vener.

lib. 4. pag. to7. meldet Was mit dem Kaiser chri-
co IV. vergangen, und wassie ihme , durchihre Ge-

sandte, versprochen,darlsindet man beyihnie, dem sa-
bellico dem-L 1 . lib. o. pag ! sy. Vom Kaiser Friderik
ei- l. haben sie , wie auch von andern Teutschen Kai-

sern,siattlicheFreyheitenbekommenzwie sie dann auch

dieMünhsGerechtigkeitentweder vonconksdc I.oder
Rudolphi Lenlangt haben; wiewohl solches theils
demKönig Bcrcogario zuschreiben

Obgedachter Amor des Buche squikinio sagt,
daß Paule pacsvinus einRathsherr imParlameiitzu

Pariß etliche alteSachen,und sonderlich vielSIJiiintzen
habe drucken lassen- sozu denZeiten des Samtkrag-
niund Ludovici i. georagt worden, darunter eine von
Silber,mit dem Namen Hludovicus Imp. und auf
der andern Seiten vensgiasz daher dann auch -zu

inuthmassen , daß die obgedachcte Muniz - Gerechtig-
keit- so sie von den folgenden Kaisexn erlangen dahin

zu verstehen, daß sie vorthin den Kayserlichen Namen
aufden Müntzen haben auslassrn dörssen »

Folgende ums Jahr i zoo. haben sie sich- wie

abermals vorgedachter Amorl sagt, sur ganiz frei) aus-

geben,gleichwolnichtsagendorssen,daß siesolcheFrew

heitaurzeigeneni Recht- sondern aus Zulaffung der

Kaiser bekommen, daher sie sich auf eine lange Pre-
fckipkiomoder Verjährung, gezogen haben, von wel-

chem Privilegjo Albericus cic Ruf-re in l. cuntjkos Po-

ulos C.de sum-m Trian bezeugen daß er es gesehen

abe. Und wegen solcher Käiserlichen Exemption

und Pkefckipriomwollen sie nunmehrdemReich nicht

unterworssen sehn: wiewol der Kaiser ihnen solche

Frenheit,wieabermals gedachter Aucor aus andern

meldet, sonderlich- wann sie sich undanckhar erzeigten-

wieder nehmen-und sie zu Unterthanen machen tönte
Besihejoochjm Gluten. in sy!i. let-. quocid. cis-läut-

Iz.lic.F.ijn-um deJurc Publ. lib. l. cop. J. num.

68. sccatpzovium in capitulah cælåm ca . 7.num..7.1.

Eq. Und Was hetgegen Heiming. Arni Zug de jure
Majeltacis lib- 1.cap. 2.num. 4. Pag.m. 2s. feq. Jtem

der Thefsnms PoliricusMediolancnfis, in der Resqi

lioNVM Venedig- Und Theorien-us Craswinckeiius

Dslfekxsis JC. in seinem Buch, dessen Titul, Liber-

tas Venera , Venetorum in fc sc shos imperandj

jus - asscmmi contra Anonymum scrutinii Eripcorem

Arme 16 z4. zu Lenden in 4.gedrnckt,schreihet. Und
ist auch Julius Pscius in seinem Trade-. de Dominio

Mskis Hadkiacici zu lesen, in welchem er der Ve-

nediger Frenheit, und daß das Hadtiatische Meer

denselben unterworsien , mit mehrerm auofuhrer.
Besiehe auch Francifci de Ingenujs Epiltoiam de ju-

tjsäsiöh ReiPubL Venstae in make Adriiiricum , edi-:

Anna gis in 4— Und diese ihre Frevheit haben sie

jederzeit zu erhalten ihnen angelegen sevn lassen ;
wiewol sie Anna 1505 einen harten Stoß gelitten
underfahren , daß das Sprichwort s so von vielen
Jahren her in Icslia gewesen , daß der Rath zu Vene-

diadao ienige niemals aus handen lassen, so er ein-

mal bekommen, ( wie Damit-Zeus Tkevifmus , ihr
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Wachs-Freund bcym Guicciardino lib. s. Ital. histor.
in any-J Collegas, Pag. m. 203. b. solches referiretJ
nicht jederzeit wahrgebltcbenz in dem der Pabsi die
Stadt RCMUO Und andere Ort in Romandjolaz der
König inFranckreich alles das, sovor diesrmzuiiiHer-
izogthumMeyland gehöret hatte; Jiein, der König in
Spanien alle die Orth, so den Venedigern imKönigs
reich Nespolis versetzt worden; wie auch des Vergo-
gen vonFemri und Mantua das ihrige wieder erobert
haben. Undverlohr Venedig damaln diesen prächti-
gen Tituhwelchervorhin gewesen, daß sie die aller-
sürnehmsteund berühmtesieStadtunterallenStäd-
ten; einSchauplatz derWeltz ein gemeine Handels-
Stadt der gantzenWeltzeinUberwindersundBeherrs
scherin so oiel,und so grosser Feindes ein Königin des
HadriatischenMeerszund deeJtaliånischenNaniens
Ehr und Zierde sehe. Besiehedie klägliche und unter-
thanige Wort, del-en sich Antonius JOHN-mus- ihr
AmbIEjacorh gegen dem Kälser Maxjmiliino l. in be-
sagtem s sog.Jahr gebraucht hat,die beym gedachten
Francifco Cuicciardino lib. 8. hinan pag. m.21 I. feqq.
dem vortrefflichen und glaubwürdigen Jtalicinischen
geringsten-gelesen werdenznoiewol theils der Venedi-
gek, als Joh.Baptisl-a Leu consider. lopra il- Guicciardim
lib. Hund Paul.l)-ruca in disk-Fahr. lib. 2. disc. Z. p-
m« 200-1"eqq. solches zu verneinen sich unterstehen ,
dicaberobgedachternucorindem sllsgixten set-trivia-
odek Fquirinio della libcrcavcncrsy wiedetlegetund dse
Wahrheit aus P. Langij chronicociciz.adAnn. I soz.
fol« s89. L. Tab-mais lib. J. Andkea Moceoico de
belio cimeracensi lib. 1. pag- 1 J. b. edit. Venera- d-
Anno : »i. auch Egnakiiund BemijenedischenHi«
storien,und des Frantzösischen Gesandten Lade-nd  

 

Helismi Rede ,so er Anna 1510. aus dem Reichstag
zu Augspurg gehalten, zu beweisen sich unterstehe«
und sagt - daß des gemeldten Guicciarrlini Historien ,
ohne Außlassung bemeldter Rede,ausdie io.oder 1 2.
malquenedig gedruckt wordsxauch dieErben desge
dachten Bottschaffters,oderGesandten Juniaisni, sich
nie dawider gelegt haben.Und ed wird sonder Zweissel
den frommenKäiserMsximilianum hernach dgl gereut
haben, daß er solche der Venediger Unterkh nigkeit,
und was ihme angebotenworden,iiichtangenommen,
und hiedurch seines aussgeioandten Kriege-Unkosten-
sich wiedererholethar.Aber der-Haß undWiderwilten
gegen die Venedigo-, (den Andrcss Grind ihr Raths-
verwandter,benm besagten Guicciskdinol.7.p.m.1-4.
b.selbersårmal)let,)war so groß-daß niemand kein mit-
leyden mit ihnen haben wolke. Besihe wascoicciakdd
nus in seinem 8.1 I.und I 2.Buch oon diesemKrieg und
derVenediaer betrübten Zustand; Jtem von der ent-
standenen Brunst daselbst im u. Buch in Aus-o
1 F 14. am tz zo.Blat. schreiben auch am Ende festge-
meldtein Buche berichtet, daß nach Aussag etliche-
scribencemso von derVenedigerSachen geschrieben-
sie damals ausden gantzen Krieg s. Millionen Duca-
ten spendiretz darunter sooocagewesemso sie oonEw
kaussung derAempter bekommen haben;n)ie dann sel-
biges mal die Erkaussung der Aempter ihren Anfang
genommen,von welcher D. Lamms iii seiner Gunst-l-
(icionoririon.concrs Calljam pag. m. 267. ktm geict

sen werden. Jhr Hiltokicus Petrus Julliiiianus
schreibt amEnde des 1 1.Buchs von denVenedischen
Geschichte-i vom Beschluß Ostsee Kriege also : Psa
innumcrabiles irrt-a morsque chiäesy expensaque cea-
des , qainquagies senken-l eurem-um nummum mjL

li- . hat-etli- condjrionibas bella Hai- imposnus eit.
N Sie  
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Sie haben aberdasjenige,loao sie ausdem oesienLand
gehabt, und sonderlich vom Kälserlvlsxjmiljsno einge-
nommen worden , mehrentheils wieder erobertk und
des Hure-in Reimen-, so er damals von ihnen gemacht
hatte, ausgeleschts die also gelauiethatten :

Rang procax mich Veneras egreliä Feindes ,
Ante eiteln-im tetigitdjcereterka mit-z kli-

’Qiam prociii uc isidir specan Jovis aks ab alt--
Coiiviilfam ad inteiis iingue worufit aquim

Uiidhaben sie soichihr Land nach vollendetem Krieg
bisi daher erhalten : wie sie dann vorigesihre Freuheitf
zu beschützen «- auch in der Streitigkeit-, so sich zwischen
ihnen-, und PabsiPaulo v.erhoben, ihnen haben an-
gelegiii sehn lassen; inrnassen ausdetns so sie öffentlich
in den Druckgegeben und den H. Mast Amio egois. »
haben anschlagenlassen,zuersehenisi. Besiehehievon s
des MctersniRiederlän JischerHislorien 27-. Buch in i
dem i 6s;6. Jnjirnii welchem dieJesuiier aus der gan-
jzen Heerschasjk der Venediger stund verjagt worden.
Jlem ThUSUUM lM l Z7. Bucht UUDROJOXF Boten-um

lib. i z, Commentariorumz Anna I 61 . haben die
Venediger ein Bündniiß init den Ziesoriuirten s
Schweitzern aiiszwblssJahr lang gemacht.

Beschreibung
hernach von NO- posoonTragbergLaieinisch gemacht
worden, daselb diesesp.71. zu sinden ist. Don-ku-
Giotiotti M seinem Buch della Republica di Viiiegiå
sagt, daß ihr oiel bestätigen- daß der Venediaer Ein-
kommen des Jahrg aus die anderthalb Millionen
Goldssich belansse Jn dem ossc angezogenem Thes-
polii. in Repuhi wie-. werden die Einkommen von
den Städten,Landeii, und allerhand Sachen - specifi-
ciren welche sich (ausser eilicherCastemStndtleinund
Dörsser, so in sremdenHertschasfie ariegeii,und nichts
destoweniger den Zoll, und die Aufflagen, den Vene-»
digern etslatten,) allein aus i 2 i 4452;Eronen belauf-
ssenp darzu gleichwol die extraordinati Einkommen
nicht gerechnet sehn-Zu Obgemeldter Msgiserus setzet
ingleichem cap. ; 4. die Enikaden ordentlich nach einsv
ander, und sagt, daß solche zu Friedens-Zeiten erdi-
niri über zwei) Millionen Golde kommen. Der von
Psinutnern iiieldet auchin seinem Mercukio-P.m. 45s
das-siehan Einkommen auf 2·Millioneii Golde be-
lauffen solle, ausser des excrsoidiiiski, so man nicht
gewiß bestimmen könne. Und endlich, so siehet behm
srtmmxi segeclio , daß das jährliche Einkommen auf
Z »oc·coo- Gulden geschätzt werde; und gebe allein die 

Es besitzen aber die Venediger in der Lombardys i
und TatbiserMnrch-aus dem vcsien Landitaiisserhalb -

den Ss ådren in der besagten Tarviser Marck , als da »
scljild Ruvigo - oder Rhodigium , Castel Francth Äfolax

Ballnnp Conedih scraviille, ( si) ellisrhk schöne Wdlgce ;

bautegrosse Stadt, gegen Cadober, so Anna 1s09. »
von den Kätsscrlichen erobertioorden,) und Torol , s

am Fluß Metulo gelegen, allda herrliche Klingen l
gemacht werden,Co-ugl·ian, Paul-Hon- so oorzeiien .
Portu- Nsonis geheissen , und dem Hauß Oesierreich :
gehört hat, ) samt-, Matt-, Altiiio, Coiicoi-di;i, (wel- ’

ehe aber beyde schlecht bewohnt sei)nd,) cividil di Bel-
liiim,Fclckc-, so auf einem hohen Beig, Oder-o, oder
Opiiexgiiim , so der Zeit Zo. welsche Meilen vom
Meergeiegen) diese 7. vornehme Städte, nemlich, i
Pbdovetz Viiiceiiz-«i, Verein-, Brescia , Bergamo, Treviso

und crenmz darunter Viel andere Städt, Flecken,
Vefiuiigen und Dörsser begriffen sehndz also daß
sich solch Geblktx wie Hieronym. Megifcrus ,s«n Be.

schreibung der Stadt Venedig am 22. Caoitel mel-
det, in die Länge aus hundert welscher Meilen erstre-
cket , und aus welchem dieHerrssi asft Venedig dreh-
sigtausendsireitbarer Mannauffbringen kan.

Es habendieVenediger ferner auch die Länder
Friaul uiidHistetreich meisteniheilsx Jtem,das Kö-

nigreich Ckecsim oder cindism ; wie auch die Jnsuln
Corcytams,odek Coriuz Cepbaloniimz Cytherairh oder

Cerjgo , Zazynchiim oder Zante - und Viel andere le

und Vesiungen in Sclavonien, Dalniatien ec. als
Cliekso und Olliko , die Jnsul chgis, oder Beglers,
gegen SVeit am Flaum ubervgelegenz die Jnsul
Akt-e , nicht weit von Zeug ; die Jnsul Pago , die
Stimmer oder Jeder-m, und gegen über die Jnsul
Mel-ka, die Stadt scheinet-, und gegen uber das
Casiell s. Nicalazdic Städt Trau, Filaria undspala.

tro-, Jtem,c-iliaco, ein veste Stadt-— und die Jn-
suln Dosen-H Brazzih Cur-als Bec, Voll Welchen allen

besting Megiserus am zi. Iz. Und 33., Capis ein
weitläusstig schreibec- Und in diesem der Venediger
Gebiet haben sich zu obbesagter Zeit- nemlith ums
Jahr 1605 ausdie z. tausend mal tausend Menschen
befunden ,» wie M- Paulus, okslinis sekvokumi in der
Considerition soprale cenfurc di Papa Paulo V. p. m.

gab derVenedischenEdiiion schreibenwelcherTcacln

StadtVenedig scosoa Cronen,oderscudi, »Der-
gegen ist die Außgab auch nicht gering, wann man be-,
deiickt, was ausihr neJinari Krieges-Busch und U.
Galeelh so sie orkiinarie per Guardja del golfo, oder
zuBeschiiizung desVinerischenMeere,wie gedachte-
Megifcms meldet- halten, gehet ; wie ingleicheni, was
sie für Provisiuni andern geben; undan ihre Gesand-
ieii,soudeilich den Bailum zu Consianiiiiopei- ( M VM
Ballen grosseGeschenck thun iiiiiß;) Jtein anschein-
fcengalz oder Zeughauß, ( so allein bei) die soc-Dom
Gulden jährlich ungesehc koslen solle;)so wol auchan
die Virehrungemso denFremden geschehen-und dei-
gleichem wendenzauchihrem Hertzog den Obrigkei-
;tmsVeampten und Dienern, geben-wie gemeldtec
Megiferus solches welkltjufftlg chcithikeh UND Aus

demselben s daß ihr, der Herrschassc, an ihrem Ordi-
Witäiirlichen Einkommen beh so grossen Außgabeni
wenig überbliebe,sich befindet-Gleichwol inVeirach-
tung der grossen Extraordinari—Eiitkandem gibimatl
für , und stehet in osftgeineldter Relation - daß die
Herrschafft - ; MillionenGoldsin ihrem Schatz ha-
be : wie dann in dem besagten Thesauro gelesen wird-
ioann alle Außgaben abgezogen werden-daß dieHerri
schafft den halben Theil, ja auch ein weitern jährlich
von dem Einkommen erobern könneUnd haben sie al-
lerh. »so MittelnmNiithsallein grosseSumnia Geld-
auszubringeih ioie hierinn, und den Mokiiihusveneco—
cum vereri, novo ö( iiovlmm0) Umek andern aUch Joh-
Ruremuiidiis Ml Schilflsscl des RLlchkhllms cap, 40.

p. I tx· leqq. zu lesen. Co sehnd ini übrigen dieVenes
diger zu Wasser mächtiger-als zu Land: haben Man-
getan Voltk und Proviant , so sievoii andernOrten
vielmals holen lassen müssen-

DieRegieiung betressend so war solche erstlich
hei) den Bürgermeistern hernach bey den Zunsstmei-
sterii bißsie Alma 557. oder7o;.oder 7o·S. tdanndie
scklbericen hierinnicht einig seynd,)ihren ersten-Herzog
erwehlet haben-welche Herizoge aber nicht nur oon et-
liche-»wir jetzt geschicht; sondern von dem gantzVolck

  

 

weilt-biß ihnen mit der Zeit,unl) wie iheilsdarsür hal-
ten-zwischen dem i i75.und 120 j. Jahr, derselbe um
etwas beschnitteii wurde-und dasVolck dasjenige be-
komiiiemso dem Her-zog entzogen worden; wie dieses
auch aus der geschriebenen Histori von Bei-morsc-
Tiekolm so obgedachter Autor des Scrutiiui tinziehet

erschei-
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sehnd erkiset wor klemund hatten solche diebölline Ge-



Italien.
drfchrinetzdas solcheconjnneeion deßwegen entstan-
den-weil der neueHerizog Pier-w oder Pcamzzo Gm«
deuth den grossen Rath hat »so-miten, oder gar
sperren,und dieGemeineBürger daaon ausschliessen
wollen-so umstahr1296.oder 97. sichangesangem
und Anna 1 z ro. vollbracht worden· Und obwoln die
Hmorici schreiben, daß gedachterliajamoncs sich zum
Herr zu Venedig habe machenwollenz so sehrman
doch-sagtabermal8 gemelcerAucor-nusseinesSchwe-
herei, Marci, Verinh Omcion, daß nachdem der Ba-
jamonce-uiid andere gesehen,daß keineHossiiung eini-
ger Verbesserung da sei)e,so lang genieldter Gen-tem-
gus imRegiment verbliebe,daß sieihnen vorgenomm-
ihn zu vertilgen-und einen neuenHertzog zu erwehlen.
Aber es gieng solcheconjuraiion-wie gemeiniglichbeh
den Rebellionen wider die Obrigkeit zu geschehen
pflegt,sehr übel ah,BesiheM. Anr01-.sabellicum bitten-.
ter« Venetar. decarL 2. lib. l. P. Ils, feq. Petri-im Justi.
niai1iin11ib. z.lIi(k.Ven-se ; Petri-um Marcelium in vjtjs
Principum Veiiekorutn P. SCHUND Zeiiicri The-nimm
Tragicum in der 19.-Hisko"ri- am io4o. und folgen-
den Blättern.
Als endlich alles gefallen so bliebe die Ali-Hinau-
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Zog zugehen pflegt, wie hievon gedachter Mcgifekus
til-. 2·c. H. in Beschreibung der StadtVenediginitmehrern zii lesen ist: bey deme,so wol auch bei) andern
die-Namen derHerizogennviesie

aufeinander gesolgtz
Jteim wie sie erwehitz was ihr Ansehen-Macht,Ge-malt-und dergleichen seini, und wie sie begraben wer-
den,zulesen ist. Jn ossigedachtemThciäukopoliricm

zu
Mei)landn.1600.ii.isoi.gedruckt,stehen

vomHer-
izog dieseWort:ll Princhenon hå sucorjiâ alcuiia,Pct--
chi: non Pud firc colZi fein-i Csnliglierj, ne Pub fin ap-
rjrc uns leitet-a, fenza uno de decii Configiierj : dasjsic
Essai derHerizog keineGewalde er nichts ohne
die ’äth,auch nicht ein einiges Schreiben allein,aus-
see Beuseyn eines der besagten Råthe eröffnen kan
«Bcsihc allchkrjderjcum de Marfeiacr cheguio lib. i. f
i z;-DaherSchreibEtheilsmaßer

nur inpomp-oderiin dem Pracht und Auszug,ein Fürst, ausdem Rath-
hauß,oder Mond-aber ein Rathsherr sehe : der auch
ohne Erlaubiiiiß nicht reisen dbrssie. Besihe Hermt
Vulkejum do feudjslib·1.c.4, n. 1 4. u.Noiden. de Ihm-l
Nobilium c. s. m 46. Es beweisetgleichwol Limn. dcjin-e publ.1mper. iiom.C-rm·lib.4.c·

z. n. 1 SICH cc
»ein rechter Hertzog seh. Vid. Domm- Gianocki p. 48. tion ohne einige Widerred beh dein Adel, und wurde

allein der füreinen Edelnian gehalten, so in denRath
gehen dursste,neinlich,diejenige, so bald ansnngs sür
AdelitheGeschlcchtseynd gehalteii,oder derselben aus
unterschiedlichen Ursachen zugethan wordrnnvelcheetl
dafi noch heutigeHTages also gehalten wird, wiewol
man einen Unterschied unter dem alten,niittlern, und «
neuen Adel machen wil. Viel. de nobiiiraieveneciams
Caspar åLckcii in difcurc de Ordine Equeiiri Germ. in «
fonds-m i.n. 51.f. Zi. Das übrige Volck wird in
zween Haussen getheilt; und werden theils,als die
Kaussleut, und der gleichemetwas refpecsrirt list Bür-
ger genannt : Andere aber, als die Handwereken iind
ihres gleiche-h gar gering gehalten. Der Herizog, so
gleichsam einen Monarchenrepksefemirn bleibt sein
Lebenlangnind wird nichts ohn ihn von demRath ge-
handelt; sothiitcrauch nichts ohn den Rath, in wel-
chem er gleich als auf einem Königlichen Stul sitzen
Er trägt KöniglichesGewand an, nemlich ein gälden
Stiicks oder langen Mantel von Scharlach , oder
purpurfarben Sammet , und Gold, mitgar weitem
Erinelm und oben her ein Halsröcklein oder Uber-
schlag von den edelste u. scl)neeiueisse«idernielin unter-
suttert. AusdemHuttrågt er ein schneeweisscHaub
von subtilerCambrisrher Leinwand, neben den Böc-
lein,soihm über dieOhren bei-ab aufdeiiHalßhangens
und darüber den überaus köstliche-m mit Gold iind
Edelgesteinen wolgrzlerttn Hisi-izog-Hut, soeinem
Horngleich fortnirtist. DeDncisvenim viele conce—
rein-im P. m. zo. a. Megifeinm lib. z. c. 4. P. sys-
Henzm P.zz9.8ipnaum.p. 45. fcq. Er hat jährlich ziir
Provifmn zyooDurateinhcrgegcn er seyiiHoßIiesind
( ausser Js. sodie herrsihasstihnie hiilmund jährlich4.
Panquet halteantein,jeden1vomAdthso dem grossö
Rath behnoohney jährlich ein Present schicken inu ß.
Er gehet oder fährt jährlich okdiiisri12. mal aus:
da dafi ihme vor undnach getragen werde s. seidene
Fahnen mit Gold gestickt, deren das eine paar-weiß,
das ander roth das dritte blau,iind das vierdte pur-
purfarb so nach deinZusiand derLåuffte im tragen um
gewechseltwcrden;Jteiir 6.silberne Tromptem de-

zcancsrenuskx 1 o. ZeMegiferus lib. z. c. 2.Jn den gkOssS
ilRathisoDemocrcsicis-im repræfenijrh gehsallda die von
iAdelsso das szahr ihrrsAlterii erreicht; auch theils
durch dasLoßndder wann sie zu beschwerlichen Zeiten
Geld hergeben,oder ohneZinßeine starckeSunia her-
leyhen, wasi sie schon nur das zo. Jahr haben ; deren
allerAnzahl sich voni soc-in Soo. belåussr.DerRath
der Pregarij,oderPrcgaci,Pregh-i oder Rogatomm (dc-
ten für sich no. stund-aber ausser derselben viel an-
ders-Rath uiidMagistrats-Persoiieii sich darinn der-
sammelsem also daß ihre über zoo.) reprefemiretnnit
demcdllegio,in welchem nebZ demHerizogu seinen S.
Räthem so stets uin ihm schmund cr,wie gesagt,ohne
die meisten derselben nichts thun kan,die S. ssvi gran-
di ;.siich di cerra fern-tagt s.saviden1-ernd die dkcy
Häupter der Viertzigs,(ausser densavii sind-einend
alsdemZusatzssoin wichtigenSachen darzu genoiirrn
werdeinsiizem und in welchem denGesanden Audieniz
ertheiletwird, die Akinockakism ; wie hievon und dem
Rath di Diece- Und ch Rath, Coaniio de Djeci can
ls gjunca genannt ; Jtem den Protiiratorn zu S.
Mai-r ( deren setzt 24. seynd) den Amme-idem Provi-
ditorm Censorm Sapientem oder Sevi, denke-. des
Peinlichen Rechtciis,(darunter die drehOlgijistn Ca-
pi di qui-»mi- genaüt,init dem Herizog nnd seinen ob-
jgedachten 6. Rachen, die Agneij- odeichrrschasst
mache-ni) Jtckm der Var-iner nova und veciiiaz den
Aiiditom, D?achki)cckn, Consigiierj da baiib ; dem Cal-
iegio alla Binve,den Signori all-i finirä- und andern ; J-
teni,der Stichen Sammlung, und dem Loß den Ge-
richtlichen Proccssem GesaizenOrdnungem und wie
deernediger ihre hohe Sachen in hochstemGeheim
halten; JteimdenBrampten,und vielen dergleichen;
so wol auch,wie siebesagteihreStadte,Lander und
dir-Beherrschung desHadriatischenMeers bekomm;
auch von derVenedigersieichthum,Kleidung-Leibee-
gest-ji« Gang, skudiis, Sitten , Gewonheiten ben
HothzeiteinKindtaussenEeichen und sonsten ; Jtent
den cdlenGeschichten qucnedig,die solgende Auro-
res, ais Sabeiiicus, Biondus, Jnllinjnnus - Ulld Bem-
bus,in ihren Venetianisrhen Historicnz Leandsk Al- ren jede zaMarcESilberhältrin schneeweisseFarkel

oder ,åsindlicht ein berguldetes Rappier,ein Stuel
oder

bei-tus- jn lex-list öc linsns list-bis defcripijone ;Guic:c:i-
arciinus lib. s. Histin lanViie de) Prenein die Vinc-

essel ein Küssen oder Polster,iind dann zum gis di Pietro Marceliox obgedathter Don-ins Gib-is-
siebendeneinSonnenschirmninter welchem redet-Here ins in seinen Buch la kepulsliedi vinkgis nun-sink-

N u so) -
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(so auch Teutsch Anm- 1 ski. zu Franckfurt in s. ge-

drucktWVWM i) der Eäkdlnal Cnfpak Contarcnus m

seinemschbnenWerck de Magiakskihus se Kspuhlim
Veiicrarum; Francjfcus sanfovinus de Re Jublica Ve-

nera; Hieronymus Bakdiin seinen zweh Buchemdelle

case notabili della cikra di Venecis das Buch intitulirt

kAvocatm nel quelle H discorke culcak aucoricä, ch-

bakmm Magillrati di Venecia , con la Praåica dell-

cofc gjudicialidel palazzo , zu Venedig Anna USE

M s. gCVkUckcz Jlem Boten-s in seinenRelationibusz

der osst angezogene Titel-ums Policicus: Und dann

qus den Teusschem Miinüetus in, Cofmogr. lib. 4.

sap. 39. seqq. Henricus Kelliier in seiner Venedi-

schen Chronirkz lob-Jac. Grill-m- in der Jtaliänu

schen Schatz-Kammer; JOh-Het1ricus åPslaumern

in seinemMercukio lcslicoz und sonderlich Hierony-

mus Megifcms in Paradifo deliciarumz oder beson-

derm Bachs so er von dieser Stadt in Teutscher

Sprach gemachtk und solchemein Venedische Chro-

nick,was sich daselbst von Anfang her, biß ausse

Jahr ia i o. zugetragem wie auch die Anciquicxten ,

Monuinrntem Epitaphienza so da zu sinden, ange-

henckthat, zu lesen seyn, Von der Venediger Lob

besihe Jiiliumlleliumlibs 1. Heringen Polit. p. as-

Die Durchl. Herrschasst und Repuhlic Venedig

hat unter andern auch einen mächtigen Feind an dein

Türckem welcher derselben die schone Jnsuln Cypern

und Candien mit grosserMacht,doch nicht ohne tapf-

fernWidetstandsabgenommen UndhatdenKkieg

wegen Candia angefangen der Türckische Sulran

Ilsmhim , welcher sich in seiner tiotzigen Fehde an die

ganizeCristenheit vernehmen ließ-daß wegen der gros-

sen Anzahl seiner Galleern und Schiffen , Sonn-

Mond und Sterne, wegen vielen Schiessens sich

wunderbaker Weise verwandeln, dicFisch am Meer

sich verbergen, alle Thier aus Erden erschrecken,die

Bäume in Wäldernc ausgerissen und darniederae-

worsfenseynd Und rustetc ersich mitviclenSchiffen

und zoo. tausend Mann , und griess damitCandiem

alu eine rechte Vor-Mauer der Christenheit gewal-

. ii an.
g Es satze sich aber die Durchl. chublic. in gute

Gegenivel)t, bewarb sich ben Zeit um Succuks bey an-

dern Ehristiichen Potentaten , besetzten ihre Bestan-

gen mitguier Mannschasft, und ließ durch den König

in Polen die Eosacken einen Zwischenstreit daselbst

machen, undverlohren die Tüicken vor dem Schloß

sc. Theodoko 5’. tausend Mann, welches sie aber, weil

darinnen alle Municion abgegangen war , eroberten.

Hernach beschlossen sie die Vesiung cis-ei- und wur-

den als die Türckische Kriege-Flotte imPorte zu ca-

ncs ansetzte, darüber in 37- Türckische Galleen in

Grundgeschossen , auch hatten die inden Ravclin del-

l- Csinca mit stetiaen canoniken ; 2. Galleen , und die

grosse Gallere, Sultaiiadgenannti aantz verderbtzund

seynd in währender Belagerung , so bey 54— Tage ge-

währen dem Tiircken bey 4o. tausend Mann durch

die Pest und Schwerdt verlohren gangen, doch end-

lich musten sich die Belagertem nachdem sie sieben

Stürme undzwev Breschen ausgestanden weil auch

der mehrertheil Soldaten umkommen, und die übri-

gen fast alle beschädigei worden , ergeben ; und sennd

mit stiegenden Fahnen, brennenden Luntem und klin-

gendem Spiel ausgezogen, und bißan denPort zu

suda begleitet worden Bei-dein Abzuge sagte der

Türckische Bsika zu dem cBenedischen Provedicok iin
can-a: Er hätte seiner Pflicht ein Genüge geleistet, s

und mit seiner Tapsseikeit seinem Herrn den Türen-

Beschreibung
schen Kaiser nicht weniger geschwächt. Nach biefein
rückten sie vorsudi,so der vornehmste Haven in der
Jnsiil Candia , · v

Dei- Türckische KaiserschicktedcnSeinigen viel-
mahl mächtigen und siarcken succursz Deßgleichen

thaten auchdie Venediger , weiche sich auch bemühe-
tens ausalle ersinnlicheWeise dem ankommendensuc-
cuks vorzubauen , und wo müglich - Abbruch zu thun,

da sie dennzum össtern der Turcken Gauen-entweder
mit Gewalt eroberten , oder zu Grunde schossem oder
zwungem daß sie sich selbsten in dicLufft sprengen inu-

scen Sie unterliesseii auch nicht Cimea wieder zu ero-
bern, Sud-wohl zu Proviancikklli Und alles wiss zum

Kriege nöthig, herbey zu schaffen.
Jn Dalinatien gabs dazumal auch viel zu thun ,

1daselbst die Turcken unt c 2.iausend Mann unter dem
iusilh von noli-ist« die VrliungNuvigmd ohne sonder-

ibahren Wi :-e: stand erobei ten.
s Vor Suda hatte der Feind einen Sturm bei-loh-

.ren , darein die Venediger mehr Volck undKleider

ibrachten , es lagen darum i o. tausend Mann, und

weinten sich daselbst tapsser. Der Ballii von nennen

hatte sehensco belågert, daselbst ihme in einem Auß-

jer wegen dieser unglücktichen Belagerung abgeselzt.

I In Dalniatirn eroberten die Venetianer Natung
wieder, schleissien den Ort, hieben die Türckische Be-
satzung nieder,und machten aus 1000.Sclaven. Vor
Seh-nickt wurden die Türcken geschlagen, und erober-

ken die Venediger noch etliche Plätze-
Die Tiikcken belagerten abermal Sei-einko- und

umsiengen dasselbe mit einem Heervon Zo. tausend;

da hinten war der Ort von 7. tausend Mann wohlbe-

selznund weil die BelagertetiEntsalz bekamennnullen

die Türeken mit Verlust H. tausend Mann die Bela-

gerung auffheben. Dieses geschab im Jahr i S47. Jn

Dalniatien eroberte derVenedische Ober-Besehlha-

ber Foscnlo die berühmte Vesiung Clissa. Vor der

Vesiung Candia siürmeien die Türcken mit grosser
Gewalt, nachdem sie neu Geld, frisch Volck und Mu—

nicion bekommen, beinachtiaten auch sich vor dersel-

ben einer Schaan, Jesus Maria genannt, wurden

aber wieder daraus getrieben; doch liessen sie nicht ab,

sondern sagten mit zo. tausend Mann wieder an, dar-

über aber r. hundert oerlohrengieiigeii.

ZuConstaniinopel wurde, wegen schlechten Aus-

gang dieses Kriege, der Groß-Sultans nebst drehng

seiner Kebs - Weiber erwürget, und sein åltister
Sohn zuin Kåiser ausgerusseiu

Anna Fi. eivberien die Venediger i i . grosse

Schiffvon denTürcken , und eine Manne; Fünssaw
deresprengten sich selbst iiidieLussr, damitdas Geld

und anders , so sie führten , dem Feind nicht zu theil
würden; auch schlugen dichlorlncken dein mirs von
Bonn- bey soc-o. Mann- und verfolgten den Rest biß
in das Bedinge Jn dem Akchipclagn bemächtigte
sich der Venedische BesehlhaberToscalo - dei: Jnsul

san-os- erhub aus derselben aufdreyMillionenDucas
ten , Jteni, die Jnsul Silmworuber die Türcken sehr
erbittert wurden.

Anku- 1 Es 5.halten dieVenediger aberntalsGlück

zurSee,und eioberten von dcmErb-Feind i s.Schiss,

6. Galleem und z. Maonem bekamen auch bey 4coo.

gefangen-Nachdem nun der Krieg inEandia aus24.

Jahr gewährehund aus beydenSeiten vielBlutgekos

let-die Republic viel Unkosten aufgewendet, und die Tårcken nicht ablasen wolteihauchkeiuen Frieden ein-
gehen-

lsall bei) z . tausend tiiedergeinacht worden, und wurde ,
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sehen, biß dieVenediger Eandta verlassen, und son-
sten auch keinsuccurs Mehr zu hossen warsmusie man
endlich uin der Alten auch kleinen Kinderzu schonen-
kinen Accokd eingehen, und also diesem Bluthunde
diese mächtige Jnsul überlasseii.Doch hatder Groß-
Vezier seibst nach Eroberung der Stadt Caiidia ge-
standen, daß vor dicscniOrt hundertund satausend
Mann, ohnedie Qssieiiser verlohren worden« Aus
Seiten der Christen sennd auch viel tapffere Helden
nmbkomniem welche ihr Leben vor das Vatterland
ausgeopssert,darunter etliche Fürstliche , Gråffliche
und vornehme Adcliehe Personen , worunter der
Grassoon Walderk, so 24oo. Mann, Lüiieliurgische
Völekender HerrschaffiVenedig zugesühret, wel-
cher in der StadtCandia von einer vergissietanræ
nat-Kugel getroffen, seinen heroischeu Geist mit je-
deriiians Betrübnüßauffgab, denn ei- sein taofferers
Gemüthgenugsamerwiesen. ,
Weil nuujelztbenannte Stadt Candia von den

Türckischen Poniben gantz berderbets daß eu« einem
Aschenhaussen ähnlicher all-Seiner Vesiuiiggrsehein
denn der Feind derStadt mitMinen sehr nahe kom-
men , daß die meisten Aussenwercke beehren-t- und die
Belagerten sich mitPalisaten und Wollsacieu bei--
schau-sen niuscen, die Mauren auch ganiz diirthbro-
chenwaren, und derFeind nochsehrmächtig ; als
wird die Durchl. chublic niemand oerdeiiekeii,daß
sie es nichtausdas ausserste kommen lassen , denn
sonst derFeind nach seinem Grimm alle würde-nie-
der-gemacht haben, sondern vielmehr dahin bedacht
gewesen, wie sie einen reputierlichenFrieden erhal-
ten möchte ; wie sie denn die meisten Stück und Mu-
nition, iten115.Tage auxzuziehethund alle köstliche
Sachen init sich zu nehmen, Erlaubniili bekommen-
So solten auch die Vesiung soda, spjsis lcnga und
Carabuls, jede mit ,«. Meilen Bezirefij der Republic
Verbleiben-auch solte sie alle inDalmatieu eroberte
Platze behalten, und keinen Heller Krieges-Unkosten
dein Tiircken bezahlen.

An. les-» Nachdem diegaiitzeTürckisthe Ar-
niade, so ln zooooo. Mann bestanden, von der
ChristlicheiiMacht- unter deroheldenmüthigen An-
sührerinvon der Belagerung derKåiserlichen Resi-
deutz-Stadt, Wien iu Oesterreitl), aus-und initgrosi
sein Verlust in die schändliche Flucht geschlagen
worden-. schickte dethnig von Pohlen, Jalxtlhwch
chee sich vorncnilich bei) diesem Treffen , herrisch und
sieghasfterwiesein seinen Caifiei«-Fccksk-kiuki1, Monc
Tals-ich mit der unter andern reichriiBeutl)eii, er-
oberten Türe-EisehenHaupt-Fahiie,nachRom,selliige
demPabstzupræihnuren.Geiueldterseckekakius aber-
nahm seinen Weg , aus-Befehl seines Königs, über
Venedig, daselbster auch,bald nach erhaltener der
Chrisieiivierorjs, angelauget , und noch selbigen
Tags dein Her-zoge, die an den Palast destinirte
Türckische Haiipt-Standarte gezeiget
Nach diesem nah-n deernigL Politische Zackng

kiqs bei) dem Hei-Zog und der Republic seinen Ab-
schied, und wurde mit einer güldencn Kette besc-) .
cket. Von derZeitam dieses so herrlichenavider den
Erd-Feind erhaltenen Sieges, hat die Diirchlaucht.
Signor-je von VenedigmusdesPabsie lmckpoiicion
und versprocheue grosseSubsidicin mehrBeliebung
zu der Tripel-Alliaiiz, wider den Türcken getragen,
und sich endlich Anno1684. den 19.Jau. erklären
dieselbe mit dem Römischen Kaiser und König von
Pohlen einzutreten

Mitler Zeitgiengen zwischen denen mumienan dencouks auftat-ak- z«;1md kam
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ScharmiitzelsiiWassetundLandnsondeiklichinDaix
matien vor ; dann daselbst hatten sech die Morlacken
zu denen Venetianerngescl)lagen, von welchen sie
Schutz undHülsse hatten ·- indeni sie mit 7. biß Los-ex
Mann bon Venedig aus berstårckct wurdenzdahero
sie starrt in dar-· v-T»i«ircl«ische Gebietstreisstern viel Ge-
sangene,uiid grolje Beiithe hinweg triebeindasLand
verwiistetem und also derOttoniannischen Pforte
gewaltigen Schaden thaten » » .

Diesem Unheil nun a lizuhelsseidsthickte der Groß-
Suitan einenChiiiud dahiii,denen Morlaekemeinen
General-Perdon aiizukinidigen , und noch dabecj
grosseVerheissungen zu thun,wenn sie wiederunib in
vorigen Gehorsam trettetn und die Feindthåtigkeig
ten uiiterlassriiwiirden; Alleine die vorsichtigesiz
norie hatte lieh denen Morlaeken schon bot-gehauen
und dieselben ui ihrer Partheyerhaitem beh welcher
sie auch bißhrro beständig geblieben, und dein Erbs-
feind grossen Abbruch gethan, ja es haben sieh nach
der Hand viel geäiichtete Türefen selbst zu ihnen ge-
schlagen, und ihre eigene Muselmänner berauben
heissen, weiln sie wol sahen- daß sie lich diesem Krieg
dieTurckeu inchisStbsse alsVeuthe bekoiiien würde.

Uber dis; haben die Venetianer, vermittels guten
Vorschubes u. .sfiiiiidleitiuig,dieso genannten Mai-
notten aueh zum Ausstand wider den Erd-Feind ge-
bracht, so da ß ihrer an zoooa die Waffen ergriffen,
und dem Groß-Sancta nitbtgeringenKuntniensei-
nem unthristlichen Reich aber, niercklichen Schaden
undGesåhrligFeit veranlasset haben-Indessen schick-
tedienepuhhcschouinislpril1684. 6. Galleeren ;
und 4. Galleazen wider denFeind in Seezund liesse
Nachricht ein, daß die Venetianek kuriz vorhero z;
Türckische Schiffe regem-knien eines davon in
Grund geschossen, und die zwei) nebstvielen gesangee
nen Turckenund andern Beutheih auch isrledigten
Christen- erobert hatten, bin endlich die Venedisthe
Haupt- Flotte unter dein rapssern General-Cupi-
taim Mokotini, auseinen wichtigen Anschlag und
Entrepise audliess, und auch Victorieuse Frage-sum
hattezwelches folgender iiiassrn, laut der Relatiom
Jak. 7.Augun. 1684. zugangen ist.

Sainbskagsden i ;-Jiil. begangen ihre Errellentz
Herr Geiieriil-Ciipitiiiii, Lvlorolini, mit deni meisten
Theil del-Edelleute, von der Armada eine Gemqu
Commiinion ill du« Klkchcll Nr. Francisci zu Cg1«su»
DegsolacndruTag istieSeiueEreeli.voniHrin
General Brsncaccio d Malta besuchen nutivelthem
ei· sieh auseuie Ebene begab-dicgani;e Milics iikAu,
genschein zu nehmen. v

Zum ersten war allda eine Barcsgliotn von Soo;
MolthesistheiiFinnjåiigerii; die ersteReihe derselben
waren hiuiDertDcitteiy in Rothgekleidrtanit weissen
Creuizein diesen folgte eine Bartaglimi gleiehderieni-
gen,voniinsert; liebcuOErrn Bri·idersci)nsst, nach
welcher das Vrnetianis Krieges-Poles inSchlachi-
Ordnung gestelletwar. Als er nundieses Von-Flie-
slchllijlx Nahm Dck Ockk psclisal anncaccio diMiIcs
Abschied, und licaabeiith Deine Ereellenlz in die
Galleem und bliebe darausiiii Haben zu Col-su.

Den19.Jiil.stiibrscegcltesieiiombemeldten
See-bauen ab,und Fnine Mittags bei) derStadth
Niculji an zaldnundas Vochand Landgestiegen ,
hielte nian stille, da sagten dieechiidwaehtemdaß sie
einiger Tarcken gewahr iporden , wie auch etliche
OJPiisqueteinSthüsse gehoret hätten»

Den zufahren sie allda wieder ab,und nahmen
en umDJPitag von

 

mtiaaern und Tür-eben schon harte Rencomkcii uiid Corsu zwei) JagnSchissn nebst einer Ga lliotte, drei
N iil berühm-  
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bekühmtellSee-RäubersMinetta.welche geschwinde

von dem General-Capitain abge ertigtwurde,um

Potio und einige Nachricht zusassemauch des Feindes

Land zu bestreissen ; Nicht lange hernach kaneine von

des Herrn General-Proviant-Meisters Felueka an,

so einen Griechischen Möncheu aufhatte, welcher erst

acht Tage in derTürcken Selaverey war ; der berich-

tet, daß die Türcken in grosser Coniufion wären. Jn-

desscn hatte dieFlotte guten Wind,und gelangte die-

selbe vollig etwa einen Schuß weit von s. Mai-m an ,

allda sie die gantzeNachtgestanden

Den 2-.gien die gantzeArmada in denHavenvor

Damen-; daselb sticge dbgcdachcekCstpiMimManecca

mit I ro·Mann ans Land, und giengen alldaausei u

desEommendantenLrtst--Hariß zu-sich dessen bemäch-

tigenz ach eres nun öde und leer befande, logirte er

sich mit denen Seinigen allda ein. Hieraus stiegen

wiederumb zwei) Drittheil der Miliiz, so unter dem

commando HerrnGeneralti Stralsoldo wareu,sanit

des Pabsts und Malthestschen Völckeru aus; die

ersten wurden gesühret von demObristen Clerii; und

die andernvondemHerrn vo118211c21- welche densel-

bigen ganizen Tagnichts anders thaten , als sich da-

selbst zu verschanizern auchalle Gelegenheitund den

nimm des Orths zu recognofciren
Den Z i . gieng die gantze Arinada aus dem Haven

aufdieVestung zu ,dieselbezu beschiessen Das Be

fechteallerwåhretebey 5. Staatenlang, nachwei-

chein sich dieUnscigen,nach derSeite gegen Aufgang

zurück zogen, und wurssen eontinuirlichBomben ein,

welche bey denen Tirrcken grosses Schrecken verur-

sachten. Eine unter denselben traffeinen Tilrken aus

der Mauer, undwarss ihn auszc.Sl-hrissl)inaus.

Indessen continuirsn die Unsrigeu gegen die Tür-

ekcn mit starrkeu MußquetewSchsissem und bliebe

von denen Christen nur ein einiger-, wurden auch we-

nig beschadiget. In der Nacht wurde aus Verord-

nungdesHerrn General Grasen von Stralsoldo,in

der Vorstadtein Feuer-angezündet, umb denen Tür-

eken eine Dieser-non zu machen, denen Unsrigen aber

dadurch Gelegenheit zu geben , an denen Batteriem

so wir auszuwerssen hatten, fleissig zu arbeiten-

Den zinnachrscn dieunserigen eine Batterie,von

2.Fener-Mörsern,ausderSeiten gegen Morgen,au13

welchem sie mit Bomben dieVestuna unnachlässig

ängsteten. Des folgendes Tags brachte man 6. Ca-

noneiu ausder Seite gegenAbend ans Land ; so wur-

- de auch nahends gegenMorgen, aus der Seite eine

Batterie gemacht, welche mit zwei) Stücken besetzt,

einziemlichee Loch durch die Maur eröffnete-.

Den 28. legte man alles Volck in die Vorstadt ,

und verschantze sich allda; undwurdenausderAbeud

Seiten noch zwei) Stücke gepsiantzet.

Den 29. gieng der Herr Capitain in Golfo,Na-

mens Benedich sanudo , einer Fqnaciron

 
mit s

Galleeren aus-die Vestung mit grobenGeschülz recht

scharsszubeschiesseu, richtete auch was aus ; indessen

wurde aufderDJlorgemSeite eincOessnung von u.

Schritten in die Mauer gemacht. Et- sielen zo. Tür-
cken heraus, die Unserigen geganbend anzugreissen,

wurden aber , weiln sie verkundschasst,abgetrieben.
Den Zo.versertigte man aufdcrAbend-uudMor-

gen-Seiten noch zwei) Batteriem und erweiterte mit

demGeschulz den 3 i . Jul. die Bresse dermassen, daß

man leicht hatte durch dieMauer dringe können, wo-

sern derGralzemder vollWasser gewesen« solches nicht

verhindeit hatte,dennoch wurden ausBesehl des-Ha l

b Hand gebracht,

tbung
Generals, die Sturm-Leitern aufallem Vorfall zur

und kame nächtlicher Weile »Mach-

richt ein daß drey hundertTiircken in Pcvcfs eingan-

gen wären. - » »
Die Türcken hatten indessen die Bresse mit Woll-

Säcken verstepffet und ausgefülletswelchedabed von

denen Venetiiuier11,mit Canoniren, alleswieder zer-

nichtet wurde, auch Tag und Nacht mit Bomben

einwerssen anhielten , dadurch etliche Häuser m

Brand gerathen,mir nicht geringen, Schrecken und

Colifulion del TükckclL ,

Den z. August. fanden die Christen dieOessnung

aussci neue gesiillet, und stiegen rnden Graben aus;

Daselbst conmmandjkte Herr JulUn. Gentilesconmsw

dmc von einer Bacc-glion Tapete. e

Mittler Zeit nahui seine EreelL die hohe desselb-

Lagers wol inbacht- und erwehlte zinnlIkovediiorm

aufSeiten gegenAuffgangOenHerrn LorentzVenrer

und aus Seiten gegen Abend, Herrn Hieronymus

Michaeli. Dieselbe Nachtsiillcten dieUnserigen den

Graben aus, und liessen Sturm ; wurden aber von

denenTücken mit Verlust so. Mann zurårk getrie-

ben ; dessen ungeachtet , machten die Chrisieirden

S. dit.Ausialt, die kiiufftige Nacht wieder-rund einen

scharssen Sturm zu thun ; Des Abends schrieb der

General einenBriess an dieBelågerten, dieses Jn-

halts: Das er sie nochmals auszwar ungewöhnli-

cher-und von ihnenverdichtet-Gütigkeit zurUberga-

be ermahne, wiewolsie weit grössereStrasseoerdie-

net hatten, und daß er sie in Kurizeu ausss äusserste

bezwingen könte,uideiii er sich bereits schon eine ziem-

lichen weite Pforte zum Eingang in die Vestung ge-

machet. Seiten derowegen seine Gütenveiln es noch

Zeitwåremicht mißbrauchen ; dafiwidrigenFalls kei-

nes solte verschonet werden,werder auchseyn möchte.

Mit diesem Briessgieng der HerrObrist-Lieute-

naut, Magsianimiiin dieVestring,und karnumb zwev

Uhrin der Nachtwiedet zurirckz H)ioi1tags, den 7.

August. proclcncirteusich drey dervornebrnstenTür-

eken aus der Vestungwor dem Herrn General-Ca-

vitaiii,inid erbothen sich,iin Namen aller Belager-

ten, mit ihme zu credit-en ; woraussdes folgendenTa-

ges die Capiculgiriou ersolgete, mit der Comiikion, daß

alle die TiirekemingeitemesTages,auederVestuug

abziehennind was ein jeder in seinen Kleidern tragen

köniennit sich nehmen soltezwelches auch ersolget ist.

Darausssie dann mit zweyen Galleerembißan einen

benahnitenOrth comsoyrccund hernach an dasLand

gest-set wurden, und mochten sie hingel)en,wo siedas

Glück hinsührte ; die siegenden Christen seynd dage-
gen iu die Vesiung eingezogen.

Diese Belagerung hat : 7. Tage gewährehin wel-

cher Zeit Zoo. Türcken geblieben; unserseits aber
4oo. nebsts vielen alienOfficirern von Toskanas-ims-
jedoch ist kein Venetianer Edelmain umbkomuaem

Man hatin der Besting gesunden, Ko. grosseStück

von Metall, unter welchen zo. das Zeichen s. Makci

hatten,und zo. Feur-Mörsel; eine grosse Quanti-
tatZweibath, Reißund viel Muuitiom wie auch an-
dereVictualienz aus gemeldterVestung zogen,Vere
möge des Accordowia Tskirckeu mit Sack und-Pack-
Mußqueten und Lauten nather Prcvera gleichsam in

eine andere March-Fall oder Fang-Garn, worinnen
sich ;ooo. Tiireken ausfhielten,welche kurtz zuvor da-
selbst angelanget, s. Manto zu entseizen ; weil sie aber
gesehen, daßihre gantze Armada zerstreuet, haben
sie auch die Flucht genommen.

Durch
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» · Durch obgemeldte Eroberung seond zo·c). Cata-
brische Christen erlediget werdens und die Hauser der
noch inwohnenden Christen, als Unterthanen- aus
Ordre des Herrn Capitain-Geiierala, vor der aus-
vlünderung beschützetiind bestehen Nachdem nun
die Venetianer dieVestuiigeiiibekoinnieingiengen sie
Von Stand an in eine Türckislie Moschee- welche
zuoorhero,Christlichem Brauch nachsgeweyheh dar-
innen in Gegenwart des General-Capiiaino daa Te

' Dcum lauolamus gesungen ward.
Nach solcher Eroberung kam m. Oetobks eine

Cicecdio oder Schiff, von der VenedisxenFloctezu
Venedig an, welches berichtet, daß die Wanender
Durchl. Herrschasst - die Vestung Preis-Eh liachdeld
sie die Türckische Armee beyDragonieiiro geschlagen,
erobert hatten, so ausfolgende Weise zugangen-

Den zo. octalm um fuhr desNacch wand--
te die Venetianische Armadc an dasGeilad von pre-
vef2. und uni J. Uhr ließ der General ,- Capitain den ·
cokihr Mamm- mit 24. so wol Raub-Schissenz als
Fsluquen und andern armirten Schiffen in Goiio ge»
hem und unter dieStürkepslTirem da sie dann is.
Stück Geschütz, und die Mußiiiieten loßbrennetem
Und zoo« Mußauelirer an bestimmten Ort, Vades
genannt, aussetztem um welche Zeit die Armee zu
Lande , sich auch an einem andern Ort poltjkte

Des folgenden Tages stund die ganxze Armada
ani Uer vor Preis-fa- iin Gesicht der Türckeinwethe
in ossrnem Felde hielten, um denen Christen das Lan-
den zu verwehren : da denn seine Excellentz alle kleine
Schiffe und Kahne, mit Soldaten ansüllete,und
einige Anlendung thun liesse. Hierauf bemeislerten
sich dir Unserigen der Vorstadt , des ganlzen tLagers,
tindrineo woigelegeneiiOrta ,Mech»meto-Jngel ge-
nannt, von dessen Spitze man die Vesiung niit
Mußiiueten beschiessen konte.

Den 21.zu Nachts versettigtendie Venetianer
ihreBatteriennindvslantzeten daSGeschülz und Feuer
Mörserdarauszworausdesfolgenden Tanesalsobald
dasgrausame Canoniren angienge, wodurch sonder-
licii niic Bomben weissen, denen Belagerten grosser
Schaden zugrfüget , und der Türckrn viel erleget
wurden; den u. thaten die Unserigen abermals viel
CanomSchüsse in die Vesiung.
Des andern Tages besahe der General-Capitain

das ganlze Lager, alle Batteriem Geschütze und Auro-
chen, und gab Ordre , folgende Nachs die Miiiirerl
an denTburnvor der Vesiung anzuhängen Diei
Minirersåumeten indessen beh ihrer lerbeit nicht, bis-s
fanden aber, daß die Mauer ani besagten Thiirn sehrl
dick lind starck wäre; jedoch zerbrach inandie Steine «
durch gewisse klimmen-« woraus dir Türcken den «
Isi· djko eine weisse Fahneaussterkten,mitdenen Un- i
seligen tu sei-irritiren welchem dann zu folge, dieTür- :
ckische Gusmjfon in soc-. starch zo. mit Gewehremdie
andern aber ohne Gewehrmusgezogem izooz Grie-
chische Einwohner aber in der Vesiung zurück ge-
blieben sei)nd.

Jn bemeldter Vesiung haben die Unsetigen46.
Stück Geschülzdarunter 18.grosse Metallena deren
eines Fo. Ps. schiessetibekonimem ingleichen eine gros-
se Menge Mußqueien, soo. Erntner Pulver, viel
Stück-undMußaueten-Kugeln, Proviant, wie auch
eine grosse Quantität Vietualiem und alle Güter so
don sub-law durch die abziehende Besalznng dahin i
ebrachtworden. So bleibet auch durch Erobrrung i
«eser Vtstuuiu die Republic von Venedig, eine Bis- «

l
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herrscherimvon selbigeni gantzen collh find Meer-
Buscn , mit allen daraufligenden Orten.

Das darauf erfolgte, we s. Jahr sevnd sie nicht
weniger glücklich gewesen , sonderlich in dem pelopw
artig oder Mute-; nachdem sie zu diesem Feldzuge, v:el
Volcker aiiaTeutschland in Dienst genommen , und
mitgrossein Unkosten dahin überbringen lassen. Als
selbige quenediaangelangehund gemusiert worden
hatdie Herischasst wegen ihrer wolgethanen Probe,
im exekcirem jedem gemeinen Soldaten eine Gold-
Cronh denen Othciisern aber ihrem Siandr nach,
guldeneKettemund Metallien verehren lassen; wo-
durch dieselben desto mehr angereilzet worden, der
Herrschasst Venedig ihie Dienste wieder den Tür-
ctenzu leisten , . ,

Nachdem sich nun die Venerianische Flotte mit
sialtlichem Volrk versehen , wie dann schon vorhero
diesekbe an now Mann, ohnedie Griechen nnd an-
dereAuxiliar-lecker, par-c hatte; isi dieselbeiii See
gelanssem und nachdem sie dieTürckische Aimade bei)
der JnsulSzio geschlagen, hat sie ihren Coiiks nach
Morezgenommeih unddaselbsi die veiie Stadt Com-
na belagert, anch dieselbe endlich nach schar en Cano-
iiiren und besturniem m— Augun mit siutnieiider
Hand erobern welches also zugangen-

Als die Veneiianer Bresse geschossen, und den
Sturm angelaussen, haben sie alsobald eine Pasieh
ubFrstiegem und daraufPosto gesasset; wie nundie
Turecken in derVestung solches gesehen, sehnd sie bald
besiurizt worden , und haben weisse Fahnen ausgeste-
cket; wie nun hierausdie Unseriaen mit Stürmen in-
negehalteniund den Generalvon S.Pol, nach dem
General-Capitaingeschickt, hierüber Ordre zu holen,
seynd die treulosen Türcken alsobald anders Sinnes
worden, haben den Stillstand gebrochen, das Ge-
schulzwieder die ausder Pastey sich befindliche Chri-
sten gerichtet undloiegezündec, daß deren viel erleget
worden , worunter etliche von denen Teutschen und
OIkalthesern gewesen Wodurch dieEhtilien verbit-
tert,nngesaumtwieder zu denen Waffen gegriffen ,
aufdie Türckenloßaangem und den Orih niit stür-
inender Hand erobern darinnen alles, ohne Ansehen
dort Person, niedergemacht , so daß an4ooo. Tükckm
iamnierlich umkommen ; wiewol diese Erobeiimg
denen Venetianrrn auch bey iooo. Soldaten neko-
siec; Zeitwåhrender Belagerung kamen ioooc.Tiir-
cken anmarchitet, den Ort zu entsetzem wurden aber
oon denen Christen, niii Verlust, wiederum zurück
geschlaaeii.

Die Unserigenhnben in dieser eroberten Stadt
coroii, aufdieh Millionen Beute, an Gold, Silber
und andern Gütern bekommeniauch über zoo Chri-
sten- Sclaoen erledineiz der Veneoische Ingenicur ,
usingan hindurch Minen viel bey Eroberund die-

» sea Orihs gethan-, derowegen er auch von derHerr-
schafft Venedig mit einer güldnen Ketten beschenckrh
und ihme noch überdißzu Belohnung seinerDiensie,
Zoo. Ducaten, jährliche Pension versprochen wor-
den; so sollen auch dic andern Ossiciret, welche sich
kapsscr gehalten, nach ihrem Stande beschencket
seyn worden.

Nachdem nun der VenedischcGeneral-Caoitain
Man-uni- dieVestungCoron eroberi,hater MAer
vor Modon gerückt - solche von neuem bevesliget, und
die minikccn Wercke reparirem mit Besnlzung und
andeiRothdurssl wolversehen lassen; woraussersich
vorgenonimeii,denensoaenaiinierMninotienweinje
bißhero unlrrBtneiiaiiischrivevocioin wider defErly

eint-  
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feind gestanden- einen Dienst zu erweisen, und die chet, die Völcker in Schlacht-Ordnung gesinnt-und

drehForrrcssrm welche von denen Turrkem nach dem drrrechte Flügel,denenHannove
rischemunter ihrem

Candiamschen Kriege, ausihren Grund und Boden, Printzemder Lincke aber,denenChur-Sächsischen a
n

und dieselben desto besser in Zaum zu halten« aussge- vertrauetworden-

bauetworden, hinweg zu nehmen , und die Mainot- Den Iz. gegen Abend liessen sich beh sechtzig

ten solcher Frssei zu entledigen. Es seynd aber be- Türckenzu Pferde sehen , welche auf einige Troups

santcdxev Fortressemnanieniiichdiesez1.Cekn-ic
s.2. pen der Christlichen Reutekey, so von uns gangem

ein-ist« z.pzil;ka.
ansetzen wollen-, musten aber mit Hinterlassung sie-

Deine zu Folge, wurde der erste Ort angegrif- benTodter, da hingegen Von den Christen nur ein

few UND die MMIIMM VOtaUß commsndireh den einiger oerwundet, bald wieder zutucks ftiehenz und

Anfang dieser Belagerung zu machen, und die erste ließ sich bey diesemScharmiitzeider Marshcfedicok-

Accaquc daraus-s zu thun; Mittlerweii hat sich die bona-sondertichsehen, indem er init einem vorneh-

Venerianische Armade bey Corom am i.Septembr. menTürrken alleine chargirth auch so gluckiichfochs

Arm-) rege mai-tret, und den folgenden Tag bey te,daß er denselben erlegte, seiner Waffen unddes

Chities angelanget, so 4.Meilen von cermce gelegen: Pferdes beraubete, welche error sichzur Beut , und

Zechmen aber,so er

wDMUffdenn Conferenx gehalten, und nachdemvon Siegr-Zeichenbehielte; die zoo. .

denenMamotten Nachricht,wegender·3 Orthez
Bei noch über diß bey ihm fundei unter seine Soldaten

schaffenheit einkommen, ist die Armee naher gerucket, austheilete.

und der Orth ungesaunit ausfgesodert worden , mit Den :4. mit anbrechendemTage, als der Ge-

Bedrohung, demselben, woferne die Besatzung sich neralDegenseld einigeYosien nach detn offenen Felde

haißstarrig brzeigen wurde, wie die Vesiung Coron svsneiren liesse , steten uber z- tau end Türrken ganh

zur-euren
hesstig und hitzig auss den lincken lügel oder Char-

Nach diesem hat man den Platz zum anderm Sächsisch loß , vermeinend dieselben alsobald zu re-

mahl aussgesodert, worauss sich den 4- Septetnbr. Yasirenundsichdurchzuschlag
enzwie dann auch ein

Morgens, 4. von denen vornehmsten Mainotten- »heiides Turrkischen Fuß-Voleksebene
r massen auf

samt ihrem Bischoss , eingefunden ,- welche gewiß die Hannoverischen ansatzte Alleindie Barbaren

berichtendaß dieanckenin C
cmate die Bei gerung wurde-n gar anders bewillkomnit »als sie vermeinet;

nicht aushaltenkdntem wie denn auch ein Tiirck aus massen die Ehur-Såchsische die Reuteren tapsser zu-

ruck schluge; worausf sich auch das Fuß-Volck re-

drrVrsiung in das Lager kommen , und dem Gene- « .

rai-E-apitain freywiliiggesta
ndem daß sie sich an dem- tiriren, und denen Hannovetischen den Platz lassen

selben gerne erneben woltenz
wofie nur nicht befürch- muste, Dessen ungeachtet, setzte die feindliche Reu-

tcnmiistemdaß ihnen der Capitain Balk- die Köpfse tetey noch einmal an, wurde aber von denen Chor-

herab schlagen liesse. « Sachsischemwie das erste mahl , empfangen und zu-

Jndem nun mittler Zeit die Venetianer umdie ritek geschlagen-, Worauff die gantze Türckische Ar-

Gegend Calimxca ans Land getrettem kam obbesag- mee sich aufdieFlucht begabe , nachdem sie zuvor das

ter Türck den S. Septeinbr. mit Briefen von dem Lager in Brand gesteckt, und viel so todte als Ver-

Capitain Both , an den Gokizuglinga, zu Gemm- tdiindtezuruckgelassen hatte-

des Inhalts und harten Besel)ls, daß er sich ehe in Aer nun die Turrken in calamaca gesehen, daß

stinken solte zerhauen lassen- ehedaß er dieVestung der Caritain Bill- nut seinem Heer geschlagen -ha-

ubergabe,weilner nicht lange saumen wolte,ihnzu den sie ihre beste Sachen in Sicherheit gebracht-

eniseizen DieVenetianeraberhielten
den Türcken Feuer indas Pulver gelegt. und den Ort frehwillig

mit seinen Brieffenzurürker Dahero als die Be- verlassen,wel en hernach die Venetianer mit vier

lagerten sahen,daß er zu langemit derAntwort aus« Teutschen Compagnien besehet- unddatinnen noch

en biiebe, hoben sie sich entschlossen, den Orth zu zwölsfaherne Canonem samt etlichen evsernen ge-

ubetgebtnzWorauss der Aga oder Befehlhaber des fanden. » «
ZuVenedigwurde in Gegenwart des Her-soga-

Orts, nebstanderndrey Turcken capiculiretmnd zu · «

als Sohn,als und des samtlichen Senats, von wegen erhaltenen

mehrerVersicherung des Agivon Cikf
, f

er wieder nach der Vestung gangen- zum Geisel de- victokiem inderHertzoglichen Kirchen zu S. Mart

nen Venetianern im Lager hinterlassenz da denn der das TeDrum Faunamus gesungen »

General-Capitain, denen Türckem ohne weitern Mittletzeit hat die Venetianische Armada sich

Anstand, init Sack und Pack abzuziehen bewil- vor die Fort-etl- pokmvikulo gelagert, und hingegen

Die Voll-ges nemlich Calamata
, gänlzlich nistet,tmd die

ligethat.
O «

« - · " Aschen gelegt. Als nun hieraus dei:

JndiesermehrgedachtenF
ottressehabendieVe- Vokstapkmdie « ,

netianer sechs undviertzig ähernhundzeheneyserne CUPMWGWMMikekli
chm GCUSMU nach Dem

Stück Geschühe , wie auch an zwenhundert Tonne
n See-HAVMV1MO - anderthalbe MMØVMCJM

III

Pulver ; an Proviant aber ringt schlechtenVothh ZägäeggÆØELSØFSYDFY
ÆZSEYZI ihiåltesiäagieed

eundensworau mane s oni anien ur e S e U ts« Ug! : - -

« « ss sch p g s « selbedesErnstHunerw
artenbaidnachdererA

nkunsst

sahunghinrin gelegen Nachdiesemist der Herr Ge- ,

neralDegenfeld aus commindirtworden,»das Tur-
DMVWUWM Weben-

ckische Lager , welches unter dem Capitain Baiks - Nach diesem hat der Herr EapitaimGenetal ei-

mit acht tausend Mann zu Fuß , und zwey tausend ne Squadron von der Armee , unter dem Mater ske-

die Vestung Ball-v- zu keck-gnu-

zu Pferde, unweit Col-mut- geselzet und Vetschcme fsni commmdiret ,

net- zu kecognoscikrnz und hatte sich derselbeso vors Eiren ; alsnun die Türrken in Ball-M die Christen

theilhasstig poiliret, daß ihnie die Vesiung im Rui annzarchiren gesehen , sennd von der Besaixung also-

rken,das Yedürgezur Rechtsn; zurlincken Hand bald zwey hundert und mehr darausigesiohem eine

aber vielHugelkWald undGrab
en beschuiztenWov solche Bestürhungwar unter diesen barbaren Blut-

aufsder GeneralDegenseld gute Anordnung gema- hunden Jetztgemeidte Vesiungwar mit aller-Fetz-
ur r
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fein- aiso zugerichteh daß das Volck einander im
Außeund Eingehen nicht hat irren können :wie dann
von theils S-. Bogen im innern Gebau gezehletwerxs
den-deren immerzu einer höher dann der ander aus-
gesährhüber welche nian durch 44. Thür aussdie ob-
besagte 4z. Ordnungen der Staffeln hinaus kom-
men- darobvonzo.ausdie, 2;.tausend, oder, wie ea
theilarechnew 23184. Personen haben sitzen , und
den Schauspielen zusehen können. Und wird noch
jährlich in der Faßnacht oon den Veronesern diesen
Äms-himman sosie ishr-cis nennen, zum Thur-
nieren, und andernRitterspieien gebraucht- Wer
diesen herrlichen Bau auffaesåhret habe - ist zweissen
haffcig.· Vorgedachter Saraynslib.z.fol.1;.b. un-
teriiehet sich zu beweisen, daß aussAngeben des Kah-
sers Aug-in- so wol diß Amphikheacrumz gis auch
das obgedachte Theskkum , sen erbauet worden.
Lea-seist und Magd-us schreiben , daß solchesder
Bürgermeister Flsminins, auss seineneigenen Un-
kosten sünssbundertund drei) Jahr- nach Erbauung
der Stadt Rom, aussgesühret habe, wie aus einer;
Schrisstzu sehen , die zu Luca in s.Fidti-iniKirch ge-
funden worden sey. ,
Der Putz , darauss diß Amphikheicmm siehet ,

Wird la Piazza de idem-mi, ddck Forum bunt-lum-

dasilh der Rindermarcktgenannh davon nicht weit
die Ren-Bahn , miteinemschönen zu solchem lex-k-
cicio erbauten Dank
» Gegen über ist die Academie, in welcher work-ent-
lich die nein-mich daß isi , die Herren und von A-
del,auch andere vornehme gelehrte, geisi - und welt-
liche Personen, am Mittwoch zusammen kommen ,
Und eine herrliche Mulicam Vocilem Und lustw-
meiicalem halten ; wie sie dann mit allerleo Instru- :
nzentem und Musicalischen Büchern genugsam ge-
rustet seyn.

JmHossvoraussenseynd allerlen Römische An-
ciquitäten und Stein zu sehen: Und ist gleich dabeo ;
derdoizdeite hohe Triumph-Bogen - durch welchen
man sahen wann man aufMantua reisen will.

Aufs dem obgedachten Herren-Platz ist den be-
rühmten Medicj,1-licrouymi Fricaüorji Rirus zu se-

hen. de Hennsalmuth in not. ad PancirdL nov. ke-
Pean cit. I.P.m.89.

Unsern das-on isider Kaussieuth-Plas - darauss
ein schönerBrunuen stehet«

Dckak,CamF-us Miit-ins genannt , ist in der
Stadt, und ein schöner grosser Platz, aufwelchem al-
lerien Ijiitterspielkönnen gehalten weiden.

Aus den Biüagen ist die alcaiiell veccliia we-
gen ihrer Antiquität, und Schönheit der Schwibbo-
gen , die vornehmste

Man siehet auch des Grassen Jacsbi di Ciuni
Garten, in welchem ein schöner wohlerbauser Pa-
last, mit einem herrlichen Saal, und wohlgeordne-
ten Zimmern Der Eingang des Gartens ist zu bev-
den Seiten mit schrarossemund wol neuiitzigSchuh
hohen Ermessen-Bäumen besetzt Es seynd aller-
ley Antiquitäten und Bilder, und darunter des Pli
mi. samt denen schönen Bildern, sonderlich der Ve-
tteris, Bacchh und Sei-exis- zu sehen« So seynd
auch da, wegen der Garten-Gewächs, etliche grosse
Teutschen Des-n Oben an einem Berg hats eine
Grotta,in welcher ein eisern Gärten so wol zSchuh
hoch, darhindek auch emso grosser Spiegel ,in wel-
chem der ganze Gart perspectivischerWeise gesehen
wird. Allhie hat es auch eine solche Gelegenheit-wie
zu Mantua, da ihrzween mit einander repenlönnem
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daß es die darzwischen stehende Persohnen nicht ver-»
nehmen mögen. Und kan» man auf der Höhe des
Gartena fast die ganhe Stadt überseheni « . ·
Es haben ZweenApothecker allbie zwoKundeamö

mern, deren die-eine von schönen Gemäden ,- die an-
dere aber von natürlichen Sachen angesülletzw
Vonvcmm isi cskullus der-Poet büitig gewesen« wie
solches Pliniiss lib- IS. cop, s. bezeugt-, und Markt-li-
sagtiib. t4. epigramm. ess.

Tantuna magna ihn debctVerona Carullejiz

VantumFarva fuo Mantua Virgiiim

Und ovidius lib. z. sikiiikum Lieg. igp

Mantua Virgiiio giudetzveronacamlidx

Gieichwol sowollen etliche aus des csculli darin äh;
schkiessem daß die Pennisuisirmiosiin Vetterland
gewesen, mit welchenes aber cluvekliis nicht halten
will. Es wollen theilsauchz daß Plinius der donden
natürlichenSachen geschrieben , von hinnen gewe-
sen seh: wie dann auf den Herren-s ilaizk neben dem
Rathhaus oder Pilizzo oben au dem Dach , die
Marmorsteinerne scikuæ des Cornelii Nspokis, Æx
milii Miit-ki- Vitruvii, Und des gedachten Historjci

Plinii, unter sreyem Himmel stehen, mit derAnzeii
gung,daß sie alle von hier gewest seyn. Es war auch

i von Verona Petrus Mach-r- dea Prediger Ordens;
so zu Meyland begraben ligtz dessen Haus darinnen
er gebohrenworden, in St.Stephar-s Gassen ge-
wiesen wird. So istvon hier gewesen icon-i Nas-.
roh- ein vortreffliches gelehrles Weib, und viel ande-
re vornehme Leut mehr , von welchen Leannexweiti

· lausstig zu lesen. ·
Von dem Veronesischen Gebiet , so zum Theil

einen schonen fruchtbare-n zum Theil steinichten Bo-
den hat, können LeanderinBeschreibung des Welsch-
lands, Maginus und Bcrciiis in ihrer Geographi, und
sclioccus in seinem Jtalianischen Reiß - Buch lib. i.
Paradili cap. zi. P. 199- gelksen werden. Megifetug
sagt, daß solches Gebiet in dersangezyundinder
Breit 40.Meilen habe, darinn viel StadtkundDökss
ser, insonderheitaber die zonestungenLiguauo an
der Etsch,uno per-her- am Grad-See : Jtem der
Berg Maus, nicht weitvon Veran gelegen-, so sehe
hoch- lustig . und wegen der vielsaltigen Sorten der
Kräuter und Simplicien berühmtseve , dahin die
Kräutier aus vielen Landenkommen : Und habedie
Herrschassc Venedig von diesem Gebiet und der
Stadt Veroaa, jährlich soooo Cronen Einkom-

mens. ,
Sonderlich ist berühmt das grosse, weite und stei-v

niqteFeld um Bei-one herunnauswelchemssbjnusjus
li-mis, so das Reich angefallen, vom Kaiser cskiso
überwunden und umgebracht ; Jteun der Heruiett
und Turrilinaen König Odoacker , (welcher das
Weischiand eingenommen,) vom Theodorickn pe-

Oii-GothcnK6nig, nach einer grossenSchlachtkdie z-.
Tag gewahr-et hat-erlegt,worden;auch Beter-genas 11.—
so der Langobarden Reich in Jtalia wieder ausrtchten
wollen, von Rudolphi-, dem Komg «ausVurgund,
geschlagen , und von seinem Königreich verjagt :
Jtem i Amoldus , Herhog au- Bänern ,-« mit
ieineni Kriegs- Heer von Hugorie Meister-S ubers
wunden worden ist. Vid. Liuclipranclom 1jb.2. c.1o.
ichk sc de Amle lib.3.c. t4.»Es sollen auch sonsten

s Ii viel
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viel Schlachten da geschehen seyn. Daß-aber Bam-

äus in ltaL lllulkisv Marchia Takvllina fol. 375. lcqq. »

schkclbck, C. Mai-ins habe die ijbtos Und Tenta-

nes daselbst in der letzten Schlachtausgeiilgetz d s

ist noch ungewiss, weiin die Aucoreshiermn sehr wi-

der einander laussem wie Pighiiisim Anfang der

Beschreibung dieser Srad beweisen « »

Diese Stadt hat unter der Römer Regierung in

grossen Ehren geschwebt; wie dann in gantz Hans-Cal-

lica nirgends so viel alte Sachen, als hie gefunden

werdens VVN welchen Torellus Faragnnlib. s. umri-

3iiie, amklikutl öcainiquicatc Urbis Vekoii:e,undAi-s-

are-schlimm in seinem Reißbuch zu lesen. Nach

Abnehmen der Römisclzen Macht ist sie von nein-,

der Hunen König , zerstorct und verbrannt , folgen-

des aber wieder erbauetwotdem allda sich der Go-

then König Diesericus viel aufgehalten, und daher

Dictrich von Bern ist getrennt worden; wie dann

die Teutsche diese Stadt Bernzn nennen pflegen«

Hernach haben die Longobarderdiese Stadt ein-

genommen, und ist ihr ersternomg Alhoinus, auf

Anstisstnng seiner Gemahlinleosimeziidem allda umb-

gebtachtwordcn, weiln er sie aus seines erschlage-

nen Vatters Hirnschalen zu trincten gezwungen,

Wie hieddll beym PauloDiacono lib.2. de gelijz Lon-

gobsr.cap. 28. und Blondu lib. 8. dccad I. tol. zoz.

Zulescn Jst also Verona unter den Longobakden,

biß qufKönig Delidekiumgewesem der vomKayscr

Cirola M. gesangenwotdenz von welcher Zeit an

Beschreibung

 ie den Königen in halt-i- und den Käiserm unter-

ihan verblieben , biß sie, lieh RegierungKaisers

Okconis I. ser worden, nnd gleichwoldieTeutsihe

Kaiser für ihre Herren erkannt, und »ein gewisses

Geld geben hat. Wider Kaiser Fridrichen den

Ersten hielte sie es nutden Meizlnnderm

Hernach Mk sich Deksrlben«l:zzeilinns da Roma.

no. der bekannte Tyrann, ttnpatronirt, welcher’

erstlich, als ein Cupitain wider dic dsloiiciciilos. und

die Grasan von sc. Boiiiiacio - so sithntnb dar-Wie-

girnent daselbst schlugen, bei-rissen worden , und

hernach , als er dieselbe Sz. Jahr irolgeplagthav

te, im Jahr Christi 1259. zu Carl-me verwandt,

und zu obs-im gestorben: an dessen statt von der

Obrigkeit und dein Volrk daselbst, Maniniis dslls

sie-lag aus einein alten Geschlecht von Verona,

zum PodeM erwehlet worden ist, dessen Vorfahren-

wieLeassdcr schreiben bey zweyhnndert Jahren da

gewohnethabrn. SeinebeydeEnckehAlboiimisuyid
H

Czki Franziskus- ziigenannt Mignus seynd solgends »

von dem Kaiser Henrico Anm) nic. mit Veronai

belehnet worden. Es kamen auch Reggim Monte- I

lice, Eli-, Montagnanch «adova. Trevighvicenzh

Zwiij szmikLucigund andereOrt, in der Fran-

gcisokum Gewalt; wiewohl sie darnach solche zum

Theils sondekllch Padova, Brefc131, Trevigi , Luc-

und Parm. wiederverlohren; die Stadt very-»F-

aber regierten sie lang-Kein biß sie in des Johanni-

Gsleaeid Heraogen zu . eyland, Hunde gerathen,

der sie is. Jahr beherrschet hat. Aber ein-m »so-H

kam sie wieder unter die sen-ges neinikchaus Cul.

lielmunm welchen sein Vetter, Francilcus Von car-

rmh Herr zu Padua, freundlich zu Veroiia be-

sucht-, und ihme Gisst beygebracl)t, darbot-i er ge-

machsain hingerichtet worden; dessen Sohne Bru-

mkmm und Antonii1m, die Fsaligcms der Jeman-

vus von Osmia zu sich aufPidua geladen, und im

alten Castell daselbst gefangen genommen; von

dannen sie aus Mensan gelangt, und daselbst im·

Castell gestorben seyn. Und hat hierausf besagter
ihn-leisem vckonam bekommen; deßwegen dann

die Venedigcr Amic- 1409- den Masgzzrasen von
Mai-cui wider die von Camra geschnit, nnd ihnen

vciomm entzogen; welche Stadt sie auch hundert

Jahr-, ( wiewol sie Arme i438- von des Her-zo-

gen von Meyland Volck eingenommen, aber nur

vier Tag behalten worden, ) besessen, biß Aniio 1 kop.

dem Kaiser Miximiliano l. zu Theil worden ; aber
Amt-) isi7. wieder andichnedigerkommem von

welchen sie auch biß daher beherrscht worden.

Es ist allhie, gleich brym Witthshauß sl ca-
velekcm ein mit eisern Gitter-n eingefasles Gebäu,

darinn drey von roth und weissenMarmor gar künst-

lich gehaueneBegräbnüssem so btv zehnSchuhvoa
dem Boden, aus ossner Gassen, erhaben, in wel-

chem drev dieses Geschlechts- rcsn der Lehrer, oder
regis, so vor zeitemrvie gest dr- diese Stadtregiert

haben, ruhen. Besche, was von ihnen besagteiTo-
rellus Fatayna in seinen Historie-U lib. 4. fol.42. fcq.

schreibst Viel erjam Paulus Sclnllichins dc Lin-i-

in gkneraL Fcaljgeb Aventiiius lib. Z. Antraijum ioL

4n.. sa« t, daß dievertriebrne Heilig-ri- liey Regie-
rungK users FigilimmdhinBåyern gestehen, all-
da sie seiner Zrit noch gewohnet : wie dann noch

Amio is85, Hanß Worinund von Bern, nnd sein
Sohn Hanß Dieterith , in Beil ern gelebt haben.
Wigui. Hund im zrveyten Theil seines Bäyerjschen
StammemBuchs tol. 47. Vier Bebrüder ligrn zu
Regenspurg begraben : Der sünsste, Namens
Nicodemus, sey Bischoss zu Freysingen gewesen,
welcher seine Schwester destricew Grass Wilhel-
men von Oettingen verheurathethabe. Unddannso

schreibet PaulusJovius lmLeben Caiiis Fcaligerj, lib.

l. Elogiorum fol. 64. daß die scaljgerj Alls FAUST--

licia ihren Ursprung gehabt, rnd wollen sie theils

von den Grassrn zu Burckhausen , und Schall

in Vävcrmund Orstetteich hetführen, so aber un-
gewiß ist.

  

Vja chgia.

Jst ein Dorss,. an dem Meer gelegen, und
der Stadt Lucn gehörig, hat einen kleinen Meer-
avrn, mit einem starcken Wacl)t-Thurn,und eine

scineAnlåndungzu den kleinen Schisscm datdurch
auch die StadtLucs aus dem »Y- eer ihreZusuht hat.
Und gleich W via iikggis hinsütwarts scheidet sich

das Liickesische Gebiet abernialn, und erzeigen sich
die Florentinische Grånlzcm niiswelchemnnd zwar

ebenetn Lande, man biß nach Pisa i7. MeilWegs
zu reisen hat.

Vicenza.

l

Eine schöne undzimlich grosse Stadt, in dem
Venetianischem welcher Herrschafst sie auch gehö-

kigi 18.Meil--von Pack-n- Es gedencken ihrersck-.
bo, Plinius, Tucicus, Ælicinus, Ptolomæus und die

stark chnckskisr. Diese Stadt ligt an den zweo

Wassem Medoaco mindre oder Bacchigliucie , und

Romas Vesihe Cluveriukn lib. I. Antiquit. Ital-

cik. is. wie auch c. Brut-mai in den vierdtetixsrines
Stätte-
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Fhorss Und Leontins liegen Es hat auch dek BischofsStätte-Bachs Ptolom- nennet sie vlcentå. plisius (
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Viceciit - Tacicuc Wie-mi- - voll Welchen Namen ,allda elllschöllts Falk-mum. -
Gslallius der Vicentlnische Poet folgende Verß -2. Das Prediger- oder Dominleaner -Kloster-
sehen di Saat-i Cokona genannt, ln welcher Kirch ein Dom

Hjc qnondam Sand viäricia bell- getöntösz
Ia vereri vico mænia parva locant.

Quo fe reciperenrli belli advetlä fuilket
Fortuna, sc Lscio ixekrica kärg- dar-no

Hinc rem Roman-m Lacinmque lacclfere tha:

von der Cron Christi gewiesen wird, welchen s.Lu-
den-ich König ill"Fkallckkc-cl), Anna 1H9. oder
Ho. dem Bischofs lvon Vicentz, Bartholomzko Bre-
gspkigviccncinw verehret hat. Jn dieser Kirch
wird auch des leiir Lacknersjvon Wien Epikspliium

», gesehem der sich ImWirthscspaußallhie zu Tode ges
can-, fallen hat.

Feu make, ten cekrjs hell-e gdrönda formt-.
Hæc qnnquc Romanas ad mænia vener- Præ; k

· Von andern Sachen seyndsu sehen das Preis-—
sum oder Nachbar-O so mit Bley bedeckt-und mit

das, Schnubdögenj schönen Stiegen-Bildern,g"emahl-
Hic quaque pro meritis prsmin digna viris.

Post viäos holkes libercatemqae rccschm ,

Hinc Vincentinjs nomjna dicke vjkis:

Hint: data fnnc texts-, Presche-a hæc nomine nd-

ten Stücke-m und einein schönen Zimmer gezieret,
undlst sonderliehderSaalrool zu sehen, der kleine
Sålll und Balckm hat Henkjcus Schick-keins, der
FurstlichWiletenbergistheBautneisier, schreibctin

. « link-, . der Fürsilnh Würtenbcrgischenåxeise dnreh Italien-
Hmc Vincemmx monog- clm ccnlenc daß erüherzsa Schuh langnmd Zusdle 802 Schuh

Nec senonas credas djxllIs hsks nomma no-« breit seht-, Welchs auch Megilärus besiåttiget; Es hat
Ores, dieses Pkætorjum eitlen schönen Thurm ·

Antea Vjcanos sama vetuüa canicx

DieseStadtsoll von den Gallis seyn erbauet worden; a
wieon Land-r mit etlichen der Alten,Vermetnt, sie d

Der Marck ist mit schönen Häuscm , und ei-
ner grossen marmorsteinern Säulgezierct. Es ist
uch da das Psandhaußk oder il Maine di Pier-la
aselbst, wiezu Paduas undandcrn Orten in lieu-;

sey von den Toscanik erbauet, undvpon den GVLCM man den armen Leuten,gegenPsand,und zwar allhie,
kensuxirtodererwettertwordem Otehatschk Chors wie gemeldter schokkus schreiben ohne Gewinst, mit
Und rsi bey dennemgen, da man hinein fahrt, und Geld darleihen hjtssk;
12 poka di Mmice genannt wird- ein schöner Bo-
gen, wie auth ein schöne lange Stiegen, alles von. u

» Es scynd auch seine Filiria allhie zusehen, und
nter denselben del- Geassen von vgl-www ins-Ves-

Makmvksu schell; überwcsche Manszllchhoch auf them Kaisers Carolj v. Tochter; und Kålsers Maxi-
den Berg zur Kirchen und Klosters M--M Mut-— milimiILGemahlim eingekehrethatiweleherGeass
da genannt, hinaus gehet, allda der heiligen Jung- auch an der Stadt elnen schönen Gatten, darinn ein
fkauen Maria-. Bildnuß von Alexssdto Mvgsnsiss Gang ben vierhundertSchrltten lang und acht breit
dem bekuhmkm Mklstekgemüchkivlel WUNDOkWekcki ist, allda etlich hundert trefflich schönePomerantzen
thun soll. , » »

Es wird dieser Arcus, oder Bogen, samt der h
Stiegen , an Schönheit und Unkosten,andern vor--
nehmenSachen ithalia oerglichemdabey neben an- d
dermauth dieses-gelesen-

und Limoncn- Baum stehen, die aber Winters-Zeit
edeckr und zu gemacht werden: .
Es hat auch hierin clnen schönen Jrrgarten ,

a die Hag von lauter garzarten zierlichen But- bey
sünss Schuh hoch, und anderthalb Schuh dlckin

HOFPEIHIL PWPsksss PIIJUWE Umso- Ukbiss emandergewachsenDaeübrigcTl)e1ldes«Gartens-«
ccslliunk Aummutm agrorumz alpiuxm elfpeåtr. zsinnt Blumenwerckgar wol geziereyund mitWast
labarem lenicm Abi. perge» Pius- Deks MslkeM-« set versieht-m da dann elngrosses Raddas Wasser
Virgils-km mutato. stracæz vie. commodum. piis.i a

presst-us repcndito. gen kan.
DleQrdenn-Letith seynd Loici. so alles gemein ha-

lso treiben daß man alle Gatten-Sachenbespken-

Weiter lstauch zn schauen dasTheakkukn in der
ben, undrin solches Leben , wicoorzeiten die Atti-Hät-l SMM m welchem die C»mædze«, gehalten werden«

tekmW CIMDDWH ENka Nka IFbUhlUbFVU DE so zwar nur von Holz, aber trefflich schön, nach Per-·
ten. Und soll der Zelt dergleichen Exempel-U LIM- spectioischer Art gedankt« underhebtz darlnn sünss
nlchtzusarxden seyn.  tausend, oder wie theilsscheeibem 5400s Personen;

DekUnibkreißdleserStadtjstjetztvieeMeileni nugehlnderteixnssdes andern, d(·11Cumcpdi-» zu--

WHCWOIMESUEM Ubkk 2sPMdIFI Esp. 24-Lsg- Is? ’sehenki)nncn. UnterandernwerdendadieseWoct
von s. Meilen sagt. DteForni wird etnemOcnrpion gelesen
verglichen. Es werden da, und in den Vol-stamm-
ungefehr 4o. tausend Seelen; Jtcms 57. Kirchen ,
und darunter 14. oder 15.Psarren,1 .Mannei-und

Olympicorum Academie theatrnm bocå Fund--
mentis erexit Anno 1s84. Andrca Palladio Ar-
Just-den, s , o » « . .n. Nonnen-Kloster , Jtem 9. oderu Spltali ngwisinSaalheraussm schnd dlescr Acad-www

ohne die Brüderscl)assten,gezehlet. »w, ( wie sle sich hin nndroieder inden welschen für-
Man slhet, nahend dem Thum, unser Frauen nehmmSkzdkm heissen,)WappM Undezchem so

Bethauß ; TM Volldlksen M alleanEth schrekbcki sie tmpkkns nennen« Uberden drey Thorenstehet die-v
der anehvon dem Berg-meist der Stadt-dem Collegm se Schrissn
Jurccanlultokum- Medicokum) Und Nocariomms zu

n · .

lefeVloiiit Kirchen seynd allhier zusehen t. der Thum,

Olympicis exctkament0. Chrian obleåamcntw
Patriæ Ocnamento.

so ein schöner Bau; darlnn die HMårthrekCarpoi Derfürnehmsteuntcrihnen war hesagterGrass vom
m Vehik-
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velmarånx Es werden hieriiin die Cardincil und

Fürsten excipirt, denen zu Ehren von den Academi-
ris Conioedieni und Oracionesgehalten werdenzdae

selbsten auch die Mostowiter und Japponenser
stattlich seyndemdfangen wordens Von dem Ur-

sprung dergleichen Academiem oder Gesellschasftenj

hat inan nichts, als daß es das Ansehen , nachdem
die Skudh iii ledia wieder zu grünen ansiengen, da

Blcheunter Cofmo Medice zu Floreniz erstlich ihren
nfang genommen , unddaßfolgends auch andere

Städt, aus Eysser bewegt, der Florentiner Ehr
undLob nicht allein zu vergleichen, sondern auch zu
übertreffen, ihnen hoch angelegen seynlassenz wel-

che an stattz daß unsere Teutsche sich in tantzen ,
spielen-ze. uben- die Zeit Mit allerleh Exekcjeiem
sonderlich Mit der VocaL und lnlirurrientaL Music,

okskioacn und Comoedien halten« zubringen ; dar-
u sich dann die sürnehmste Jnnwohner in den

Stadien gebrauchen lassen, deren jeder sein gewisses ,

Geld herschiesset. Und haben diese Academici ihre;

gewisse Namen; wie dann die hiesige zu Viceiikz«
Olympici genannt werden. Besiehe hievon Grill-—

kam in seinem Reiß-Buch am 162. Blat zwle auch

seine Beschreibung der Städte siekiaiind Bologna.

» Ausscrdem Thor ist der Ort, den man Cam um
Makcium nennet,ziisel)eii, ausweichem allerleh it-

terspiel und Kurizweihauch die Jsihrmärckt gehal-

ten werden. « ,
Das Land herumb ist sehr lustig, und herrlich

gut, allda guter Wein, und sehr viel Maulbeer-

bäum wachsen, davon die Seiden- Wirtin erhal-

tenwerden , deßwegen dann grosseGewerbschafft
allda getrieben wird. Besihe von den Palasten
und lustigen Orten umb die Stadt besagten Andre-
am sehn-cum , allda er auch das Gebiet herumb weit-

läufftig beschreiben Und sagt oielgedachter Megi-
« texus pag. 191- daßinan die Jnnwohnerdieses Vi-

centinischen Landes aus die iza tausend Seelen

schätze, wie dann der Städte, Flecken und Dörsserf
222. nnd darunter Maroilica, eine trefflich lustiges

Stadt : Jtem, Langia oder Leonicum (auch eine

feine Stadt, aus welcher Nicalaus Leoniccnus bürtig

gewesen,) wie auch die Stadt Colcmiz s. Meilenv
von vjceuza gelegen seye. So hab es auch 14.groß
und kleine Wasserslüßz Jtem warme Bädeyundi
Silber-Bergwerk

Diese Stadt isteine Zeitlang unter dranmern
und den Käisern gewesen. Ackils soll sie hernach zer-
störethabem und deßwegen rielBürgeriund unter
denselben auch die Grimmi» und Grad-nich von
dannen in die Venedische Jnsuln geflohen seyn.
Hernach hatsievon den Gothem Longobardem den
Beten aris-, dem Kåiser Friderico ll. (von welchemi

code icius st.Panraieoi1is Monachus in Anna iz;6.;

Wesen-) vom Ezzeliuo Rom-no, den Paduanern ,k»
Veroneserinund Meiiländerm viel ausgestanden «
daher sie sich An. »mi. freywillig an die Venedi-
ger ergeben hat. Anno 1509.kam sie an Kaiser
Marimilian den Ersten, von welcher Zeit an sie viel
erlitten , und bißweilen von den Spanisch - und
Käiserischen eingenommen worden« aber Am sie
oder 17. mit Brescia und Votum-wieder in der Ve-
nediger Gewalt kommen ist, in welchem Stand sie
biß daher geblieben. ’ .

Esseynd viel vornehme Leuth aus dieser Stadt
gewesen-das Fokkuuskus und Felix die Martyrer z
wie auch Lsomius imd carpokhorusz Jtem A. ce-

  

Beschreibung
dass-Kaisers Vicellii ObristerCapitain, der ermi-
macicus leæmon ; Gaiius der Pokks still Zeiten Käf-

sers Augulii ; Und der berühmte Bclilmclsick Palla-
dius, und andere mehr, davon besagter Leandck zu
le en.
sDen Ehristlichen Glauben soll diese Stadt noch

bey Lebazeiten S.Peiri, des Apostels-, von pro-du«

ß ermo. dem Paduanischen Bischofs angenommen

haben. Sie ist nicht Vesi, als die unten am Bei-g
Berico gelegen,so unter die Euganeischegezehltwird.

Die Herrschafft von Venedig hat jährlich von Vi-
cekåza soooo. Dukaten Einkommens, über alle Un-
ko eri.

fvigiehisi

Ein kleines, doch aber schönes und neues Städt-
lein, zwanizig Meildon Meyland,uiidzu selbigem

Hernogthum gehörig, hnteinrnherrlichen u.pi«äch-

tigen Palast , von Luaovico sfokzzli Her-zog zu

Menland erbauet.

Villa France.

Ligt 2.welsches))leilen von der Stadt Nizza, ol-

zwar dieses schon nur ein Flecken,so hat es doch einen
weit in das Land hinein reichenden Port, samt einer
Vestung zu Veschülzungdea Meer - Hauens, allwo
der-Herzog oonSavoya gemeiniglich seine Galleern
hat« Besihe hievon Leandrum Albcrcum in Be-
schreibung Welschlands-

vix-migh-

Ligt to. weischeMeil Von Man-co. Die Alten-
als Varro , sit-absi, Plinius, Tacitus, Malen-keus-

und die Römisthe liinekski2, nennen diesen Ort Al-
bium lncemelium ; darauß hernach Albincemelium.
Älbintemiiimm Albiutimiijum, Bjilcimjlium , Vin-

iimiiinmkvjntjmiliw und endlich Vintimiglia ist ge-

machtworden. Ligr am Fluß Eilends-sonst Rock-
genannt wird, dessen Lucansslib.2. gedeniketxwie
auch am Meer, auf einem lohen Berg. Jst eine
ziemlich grosse und Bischö liche Stadt, der »Herr-
schasstGenua gehörig, und ihr letzter Ort gegen
Nidergang : wie dann die Gegend herumb Riviera
di Genovs di Pol-lenke genannt wird«

Jn der Bischösslichen Kirchen allhie wird der H-
Cailnrime Kinbackeiiz item s.Bl-iii Kinbackem und
sk.Nicol-i Finger gewiesen, wie in des stunjcseskeiß-
Büchlein geschrieben stehet.

Aus der einen Seiten gegen dem Flecken Meine--
ne, zwischen hier und Monaco aufs halbem Weg ge-
legen, sovontheils ein Städtlein genennetwirwund
nach Man-ca gehörigz ist ein feine Vestung, so mit
Teutschen und Welschen Soldaten besetzt, und die
Genuesische Gräntz gegen Man-ice ist.

Man sihet allhie bey vincimiglisa item- zu Al-
ben a und Noli, etliche kleineJnsulm oder Vielmehr
Fel en, bey demLigustischen,oderGenuesischenMeer-

Gestade : aus welchen die- so ietzt insgerneinlslfola
ck Akt-engs- genannt wird, vorzeiten berühmt gewe-
sen, und han« csllimkia gehcissen hat, dessenNa-
Weils Ursprung Vatiolib.3.cis re kuikica Cap. 9. gie-

bet. Esgedencket dieser auch sozpmemis in seiner
Kirchen-Histori lib. z.caF.-iz. wie lllgitichem Solang

me



Italien
tin z. c-p. 2. und sulpicius see-kn- in vix-l d. Mak- "
ijnj esp. 2.P-g. »O

Virerbcz

Jst eine ziemlich grosse und alte Stadt dem
Pabilgehörig, und das Haupt des packinmnii s.
Petri , ligt acht Meilen von Monre Hofe-me- in ei-
nergarschonenundiustigeii.Ebne, ist vorzeiten Fa-
rlum Volum-me genannt wokdcth Welches Orts
Livius lib. -4. gedencket - allda die Etrurier ihreZuk
sammenkunssren angestellet haben. Bestehe hievon
Ciuverium lib.2. sap· Z. fol· IS'-L alldack ek des JOZL
Annii sso bon hier bürtig gewesen, und viel erdich-
tete Sachen hat ausgehen lassen, und zu den Zeiten
Pabsts Alex-Hokij zu Rom gestorben til-) Faden
werck widerlegt, und des Longobardischen Königs-i
Deiidkkii Einer, so allhie aus dem Raihhauß gele-
sen wird , und welches auch Schkadems seinen mo-
numcntis lcalix,ejnverleibec hak, fclc ein falsch cl-
dichtes Ding hält-

Diese besagte Stadthat von hinten her einen
hohen Berg, so vol-seiten Ciminus ist genannt wor-
den, ietzt abcioon der Stadt seinen Rahmen hat.
Das Lan-: daher-unt ist fruchtbar und Wasserreich ,
wie di. niiiihsxem Gebiet eilsf Flüß geiehltwerdem
ivelcheeiuenuberfluß an guten und wohlgeschniack-

 

ten Fischen geben ; das Land bringt Getråid ,Wein, s
Oel und andere Früchte, wiewol der Weinmiiß get
soticn werden, wann man ihn eine Zeitlang behal--
ten will, wie dann solches an mehr Orten in Welsch-
land geschicht-

Ee gibt auch hierum herrliche warme und ge-
sunde Bebel« wie Leim-irr und Sciiocus schreiben-
und ist sonderlich das zu Bolicanb wegen seiner wun-
derlich-en Masse und Tugend sehr berühmt.

Jn der Stadt hat es viel schöne Brunnen, und
ist der vornehmste vor deniSchloß-welcheri«iberaus;
vortlciflich und Wasserkeich, iind wol zubestchtigenl
ist. Jn der Haupt-Kirchen ligcnin schönen Grä-
bern,die Påhste Johannes XXi. und Alexander IV.
bei) den Franckscaixern Hudrinnus V. und beo den
Dominicanern ciemenellh Was sonst-In in den Kir- :
then- und anderswo allhiezulesem das kan man bei)
sehr-idem flndekli i

Voghera, Voghiera.

Ligt zehenmal von Tortona , und zwölss von
Pan-, in dein Meylandischeu Heisizogthuin, ist ein
fchönesund lustiges Städtlein, so b:i)m Piinio pro-
10111220 und in alten Reiß- Verzeichniissen , wie cla-
veriuslib. 1.anciq. Ital. Sap. lo. beseugsh Iris genannt
wird. Der Fluß steil-- vorzeiten ina- rinnt i asürs
über. Was Mann-em- über die Unbilligkeit der s
Zollner, und der Auffwärteic, so bey den Todten
Wqchi halten, klaget, das kan inBeschreibiing die- i
seerts gelesen werden.

Volterta, Volatetra.

Jsteine sehr alte, herrliche Stadt, deren Ci-
ceko » Livius, Dionylius , Halicnknallhus , strabo ,

Plinius. und andere gedenckem undehemahlen eine

lgarzuin Tad) selber kommen kan« Visi. Schinder-is einst-entwöle sürnehiiisten Stådien in Etruria ge-

.« , . , 159
.oescn, hernach aber eine Römische month wie
1111.'Fronniins in lib« de Colcjnjis bezeugcl worden 'iix ist hundert Jahr vor der Zerstörung Troja undkuiiff hundert vorder Erbauung der Stadt Romiunciirt worden Sie ligtauseinem hohen Berge-,dahin aust drey Meilen von der Ebne an zugehen-,ist mitschonen Mauren umgeben, welche mehren-thens non Quarersiein von sechs Schuhlang so schönzusammen gemacht, daß sich sehr zu verwunderniund schon zue sehen ist-. Man geht, wie Fcbokns
sagt , durch sunss Thor in die Stadt-, nor welchemJedem ein schonet Brunn von klarem Wasser , und
in der Stadtzwey grosse mit schönen Bildern, vonMarmor geziemt-, zu sehen ist. Gehör-et der Zeitdem Gros-Heilzog von Florean, nnd ligtzwanlzig. teil von Pug, und so weit von Las-, in einer schö-nen u«nd fruchtbaren Gegend. Vesthe derselbenweitlaussnge Beschreibung bei-m Les-law. V
hier lvaren dcr Poet Panos- und der Pabst Lunis-,biirtig , deren Gedächtnis-i noch allhie i Wie schrie-le-rlis lib. l. monumenn Ital. fol. 92- schreibek, zu sitfaren der auch den Fluß , so vorbey rinnet, Cacc-
nam nennst-.

Urbinös

Diese Stadt-n dasHanptdieseeHei o i unis-
ocbon ihr den Rahmen sühret , und vokhign eigene

eisturslen gehabt hat, ietzt aber dem Pabst gebörig«
Jst eine schone und ziemlich grosse Stadt, welche
gar ungleich aus einem hohen Berg, von derWest-
Seiten der Strassen Flaminix- aus halbem Weg ,
zwischen den Flüssen Mecgurm und Manto- odeii
Meist-d Und Puglia ligk. Es gedencketl ihrer Tad-
rus, Procopius , und P. Dinconus. DleJnnwvhå
nek werden vom Pliniolib. ;,cap. les-· Urbinaces ge-
nannt. Jst zu der Römer Zeiten einsehr vorneh-
mer Ort und Munjcgum gewesen- wie solche-die
fast uiizehlbar alte chrissten, so allhie gefunden
werden, bezeugen Diese besagte Stadtist sehr lu-
stig, gesund und ansehnlich erbauen deren Boden
gut, fruchtbar, und voll herrlicher Früchte. Hatte

- vorhin ein sehr bestes Schloß ausser der Stadt, so
dck Herzog Guido Ubaldos- guten Willen, und
lNachbarschassc datdurcis zu erhalten, hat abbrechen
lassen: bergigen istein neueein derStadt- mehkiur
Zieide, und prachiiger Wohnuiigaistu einer Bei
ste- boinperlzoa Frjdcrico erbauet worden, so ben
dem Bisctjsoisti Hofs, und s.Don1injciKikch,alsozu«
gericht ist- daß man zu Pferde aus die Thårn und

folzs l. b.C. Emszn

« Es hat darinnen 353. weite und mächtige
Zimmer. Seine giöste Zierde war die Bibliothetj
dar-ei guter iind rarer Buches-, deren theils noch
niegediuckkworden, und köstlich von Gold,Si«lber,
und andern Dingen gezieied Und herrlich eingebun-
deu gewesen, wie hievon Culcciskdinns lib. 15.p.386
nekixpnkviii denn-i 1 see und über denselben Thon-.
fokcncchi in seinen Noiis , und Lcaniier Alt-erku-
zu lesen« Cælhr Borgia, Pabsis Alcxandri des VI.
Sohn, hatsolcheberaubk, undgar die Bücherbon
dannen hinweg geführt, die aber Pabsijuiius II. hec-
nqch kemkuirnz welche solgender Zeit theils mit
goldenen Stumm theils in Sammet, und sone

sim scatt-
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si«n stattlich eingebunlener zusehen gewesk lex-nd,

obsieaber noch allhier-ernano
n oder nach Absterben

desselzten Herlzogem entweder nach Rom, oder gen

Florenlggesåbret worden , das kan manniic wessen.

Dieschone Versund Lob von dieser Bibliothec-I ha-

ben Nach-n Chyrkæus pag. 177. Und Fehreeierus falz

ers-« Es hatte der Her-zog zwev Studierstüblem

oder Tal-mer« so mit schönem Madlweeckzs Con-

crasait und Lobsprüchem sonderlsch das Odem ges

zieret gewesen , und ist bev diesem eine Capellez Jn

den Stadt-Kirchen ist nicht sonder-lich zu sehen-au-

seretlicher Epikaphicm die gemelder scheiden-s col-

ligirt hat. « . · . »

Der Titel-ums Polinsus sagt- daß dieses LMW

sieben Städte und über dreyssig Castell habe; and
daß sem- Lacsge see-her dee sechszig- und die Breite

 

Beschreibung Italien.
ebner-sehr fünff und dreissig welsche Meilen? die

Ein ommen belauffen sich hundert tausend Cronen ,

und daß man aus solchem scsco mehr als zwösff rau-

sendSoldaten nehmen könne. slmmis scgechixs d-

Princip.1calx2 hatsechs Städte, mehr als zweymal

hunderttausend Ckonen jährlich Einkommens, und

daßer aus seinen Stådfen aus zwanzigtausend zu

Fuß aufbringen könne ; auch daß, nach yleler Mey-

nung,der legte Her-zog quidusuhaldus in seiner vesten

Stadtssn rko einenSchalz von zwey tausend mahl

tausend Cronen gehabt habe. Mskcarius Gaul-us

kom. IMJ Ann. 1642. hat bey dreymal hunderttaus

send Eronen jährlichen Einkommens , zehen Bisch-

thümerk zwey Meer-Poeten und sieben
oderacht vesle Schlösser-
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BM , « » Amen-» soll pgde erbauetbaben. 7"7.«. Dessen
Ahkone ein altes Städtlein-. sibid. Grabstätte. ib.

Abruzzo ciriaöe edlem HE. ex Antonius Voll Padua predigt dcil Fischen. 94.b
- Aäademia Ciceroan, 72. u Antonius zu Fernr- begraben. 28.b

Academiu zu Padua UND deren Vcsthllffcllhcik. 78.-I Apol1iniss Haku-. zo. ke. Dcssm Tempck 7.-«I
ACIJMKREEEMZ zu Padua wie viel. 77.b Apcmi (I)scti) Denckmahl zu Mus. WE-

Dcro Habit und Ornat. ibid. Aponus kons. ski-
Accuxni Grabmahl zn Baum-jen- 9.b, Aposteloon Silber gegossen zu Feuer-. 2,.l-. Zi-
Acquapenöcnceligtin dem Patrimonio Petri. 4.« Laukcno 4;.ee. Zu Rom. loo.b

Woher die Stadt so genennetwerde. ib. Apulis Dami-. 68.b
Adrjnni munumenta. Js. exl l) Aqua della Madokmi Wird fükAkaUcy gehalten. L-
Elii chani Vater-findt Io.b Aqux duåus wurden bey den Romern weit gestre-
Aempter wenn sie angefangen verlauffc zuwer- cket. 4.b. 15.b. Zu Genua. tzz. «-

den. 145.b Aquin-. 4. b-. Von stille-icon erweitert ib.
Æoli Residklllz. 18.b Arg printogenici DEL III-Hi
Agmno eine See. , 71.- ArcndcnilzarbarolkKriegsleuteüberfqllen dieStiIdt
Aigvebelle legt an dem Fl-11ßllär2. j. b. Deren Pondj. , Z 1·. «

Einwohner sind sehrarm ibid. Haben Kröpst Akcsdius und Honorius erweiternRom.-96«.i- De-
e-. ibid. ro Bildnuß atn Thore daselbst. ib-

Alaricus del Gokhm König Wo ekgestokbess. 17. b Arckini (Leonhatdj) Monumente-Inn 27.b
Alls-ag-. 2. -. Wird auch Akt-enge getrennt-. ibid. Arezzo vor dem Trojanischen Krieg erbauen akk-
AlbekiciRolhcæGcbliktsZSMdL . 7.-e Arie-im 4.h

Wo crgestorbcn. ibid- Arm small-i und Gregorii wird zu Genua den
Alcsli in Ahkuzzo. . » Leuten als einHeiligthumgezeuset.z7.b.Wie
Alcohode della Psgli-. 2. « Von wem sie er- auch zu Rom. 1cz.b

bangt ih. Wehretsich wider Käiser Friede- Am ein der Stathlorentz bißweilen schädliches
richen den erstem ib. lus. « zel-

Aloe in den Gärten zu Gemm- v 36.- Akqunrdo ist Fraacifcj Perris-rohe Begröbllußå
Altar von Helssenbcin Ie. b. Altar und dessen Stadt. 4s.b

Schönheiten Mein-. so. Ausdem Aiquzu Akrsssi zu Venedig. Irg-
Izskxevenco werden dieselber der drey Knaben, Artischocken der Menge in lich-. rab
so vom Nebucadnmr in Bann-Ofen geworf- Zischen von s.JohanneBak-ciüs soll dem Seesturme
fcn worden, gezeigcn 7.- steucen« , Mk-

Jllmr zu Meyland kostet 28000. fl. 57.« Aschenberg woergelegen. 7-. «. Und wie er ent-
Alrar vonSillaer.ss. b-. Von Matten-Federn zu standen. ib-

Roln. 100.b AfcoliNeIla Metca. s.«

Altar dcs FAMle 104.« Atjmons j. b

Altar in derKirchensÆectizuRom 107.b Almelh ein hoher Thurn M
Alcårejm Lateran. law Allm. »

ALcumsm jetztcspss SSMWM 13.b Alle-« 5-b- Geräth dann und wann in andere
Anmerkunle der GothenKonig wo er umgebracht Hände. ibid-

Wokden. Io.b Atelkr. Ist-;

Amslii 2.-. Daselbst zu erstdesSchiss compslrssl nkki. . » » ,-.—
Gebraucherfunden worden. ih . Avemus ein ungeheurer Fluß. 21.b. Obdessekj

Amscrice. 2.b Wasser verglsskkki ib- Ob Christus dasel st

Amhkoiji cslepisi Vattekland. 7.« von den Todten auferstanden ib.
Amphikhsskmm dasgewalcigsteithaliem z».b Ave-f- sonst Advckrs genannt-. zul-
Amyclæ duplices« . II. « Avefs fließt durch Bologna- · — . ZL S
Ansilussoll Memnamerbauethabem ;3.l- Ausidus der Fluß fällt z. Meilen von Basler- ins
Äneen-. z. Von wem sie erbauet. z.b Meer-. Eh
Andrckp des Apostels Leichnam zu Arn-ils gibt AugumniCörperzuPsphy. säh

«-Oel. 2. h Arius-les
Andre- Alcisri Grer Zu Psphy. s» - P Bier-is
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B-

Accano S-

Båder Atem-IT 7Z. -. Aus der Jnsul lfcbii
4o. ei. ZU Neapolis 73.-e

B.ignj d«Abanc). L-

stæ wo sie gewesen. 73.-

nzlbi fährt an einen neuen Palastzu bauen. zä-

Baldi Gehirns-Stadt 85 s«
Bari. » 6.b

Bsklesa in der Provian Apulta. H-

Bimabixs soll den Christlichen Glauben zu Meyland
gepredigthnbem keu-

Barroli Begräbnüß 1b.

Banne-ita- 67. b

Balkanm sw-

Balcastrm s8 .-

Bellatminj Schritts-Stadt 6M

Bellt-me Haku-n 20.-z

Benediåi Bischoffs Körper ruhet zu ruhen«
cl. 2« L

s. Bengsdiaus und seine Schwester scholsnics zu

Bonavenco begraben. » 7.-i

Benevenro sonst Malevencum genennk. 6.b.e Voll

wem sie erbnuct ib. Von Tarni-, zerstoret- ib.

Bekaldus ans Sachsen der erste Grassin Morienna

und Stiffter des Fürstlechen Sand-schen

Stamme-us » » » » ·1
Bergamo- 7.-e- Gergfh lUVlcleHaUde. 1b

Bergamnm ein Ekeklsches Wort Was es bedeu-

te. 7. «

Bcrgnkmsco ist fsllchkbak. « 7.-r

Bsllårion hält zwanzig OrauoneszuFlorenlz. Zw-
13jbliochecavakicana. lob-. ZU CæfenaJSJ ZU

« Floreni5. 28.-. Des Prediger-Klosterszu
Alle. s. b. ZU Neapolt 64. -x. Vor dem

zu Urbino. 1s9.b

 
ie emkalze zu Flor-endI « « zw-

Filx des HErren Christiwle er zwolssJahr alt ge-
wesen. , » , rosi-

Bild so aufeineeSeiien wie ein Esels-Kopss , aus
der andern wie ein SpanischAngesichtaussie-

hck. ' I Z 8.b

Blut Christi wird zu Mantua gezeigek. ji« «. Zu

Rom 1 Io. h

Bdccaknggia.
7·k,·

Boccarjj Vatmland I j.b

Bologna oder Honor-im 7- b- Jst groß. il-,
Bellen-. Io. b

von-a Hertzogin zu Meyland umgibt die Stadt Cle-
ve mit einer Mauer. 1 7«b

Borgo di s. sepulchro. ' I L«

il Borgo ein Stadtin derJnsulMelita. 48.«« De-

ren Wagen.
th-

sorgo di sän Denino-
I «-

Braudizzo, Vor Alters Brundnlium. l 1 «

Breij ein fischreich Wasser bey Ball-no. «

Brescia von wem sie erbauet. n. b. Wenn sie den

Chrisilichen Glauben apgenommenn 1.b. Ek-

dnlded Viele Wiederwartigkeit. ib. Steuret
des Jahrg 145. tausend Ducatem 1z.-s

Brisigellx Im-

Irkikwmo gel)örctdemPabst. 1-o.b. DerenEin-
. wohnermeistSoldnten. ih.

Brunnen zu Fluren-z übertrifft an Schönheit alle in
Jtallclz « zap-

Brunnen fließt mit bluten. ZZH

ißer.

Brunn zu Malta bev den Zeiten Pauli entsprun-
gen. » »O »

Brunnen zu Neakmn Eh

Brunnen welche bev der Enthauptung Pauli ent-
sprungen. « « »l· h

Brunnen den Augen dienlich. 7z.,-

Brunnen der ab-und zunimmt· 144«»

Brunn 25;. Klafftern tieff. - 76.-
Brunneu zu Venedig soll wie man sagt nicht Regiss-

tet werden können, weil darinnen zwey Stück
Einhorn Eigen. 140. ,-

Brakii habenvorzeiten zu s- Eufemis gesessen. zz. b
Buckmauko das Schiff des Hertzogs zu Vene-

dig. 140, b
Bucephalj üacua zu Rom. qu. «

Bücher der Sibylle dem Tarquinio angebotten. u
Bufco di Baccanm 6.4
Ball-um ein Fluß in Jtalien macht schwur-ge

Haar. 17.b

C.

CAbsll von Kupffer zu Rom. gw-
Csecnbus etll Berg bey der Stadt Fondi. Z M

Cælii (Luddvici) Vattek-Scadk. Up-
Cæljus Calcagninus Und Cornæus zu Fett-tu begra-

ben.« « 24.
foem ist in viele Herrschassten gerathen. IH.-:. De-

ro Bürger tapssere Leute. Ö·
Calabria der-. 67. b. etlichen-. 58« «

calamaca wird Msiret. 1 kz
cslepini Begräbnåß. y. b. Geburts-Stadt. ib.
camekino ist den Römern Treu. «M
Campagn- Flegks wird also genennet wegen des die-

len allda befindlichen Schwefels. 71. l-
cimpani die Einwohner Capim 1z.h
Campi Pomplini wo siegclegen. 127.b
campus Mai-das- 96«a«b

Czndia wird eingenommen. 149. z. b
can-a wehretsich gegen die Türcken 148.-
Cakmis oder Camn eine Stadtwoselbsien die Rö-

mer von den Carthaginensern geschlagen wor-
den« 1«

Canofa sonst Cnnullum genannt. li. er
Capjkolium hatunkerschiedliche Namen. 58. Wer

es erbauet. ib. Jst offtmnls eingeåschert wor-
den. Js. b

cspkslols eine schöne Stadt. I»
Capranica. I4. «-

cspua die Hauptstadtin Campanien. Iz. h
Cnpuancr wekdkn gcsimsskp 1 Z .b

Caramanjcm 68. et

Caravaggis einwolgebauk Casicll. 14, «

Cardinåle der Lateranischen Kirchen. Io»
Carolus Msgnus nimmt Ravennam MI. If.«. Re-

siaurirt Flore:1kz. zö. «
Carolj M. Schwerdt zu Florenz. »j-
Csrolus Hertzog Voanurbon ligt zu cajekra begra-

ben. U» »i. Dessen Grabschrisst. ih-
Curpi gehört dem Hertzog von Modena. 1 . «

Cafiile confpirirk WidekKälser Hemde-um- 144,«
caldinns ein Fluß bey Capua. . 1;.l-
s. circisni dem Her-zog von Florenz zustän-

dig. 14.b
Caölinum. I Z. b

Castanien wuchsen häusigst zu Borgo. ; «
Casiell zu Brercia wohl verwahret 1 »

Tastell

 



REFUN-

Easiell Dur-nee. «««.,. · in via Ami-
lm ib.

Castello amotc di statio. 14. b. vom ts-

csnignonc ist voller Banditen. : y. «

Castor-is kam-. e ! 20.«.54. «

csnks wird von denTurcken ausgeplunderr. : 5. «

Terenz-km » · I 57 «

Cacbarina Bononienlfs wird zu Vdnomenm der Kik-

chcn gezeiget,von welcher nian Zagt-es wachan

ihr noch heutiges Tages dieNagelan Handen

nnd Füssen. 9. l) «

C:irholica. I s. b

Cava. I s. «

CIVL jln

Oel-no. 1 5.b

Cenomani wer solche gewesen. 15;.b
cem wird von ptmjo Meruls genannt. «
Cskmca gehet rnitAccord über. 1 5M
Cercaldo des Boccacii Vatterland. 15.b

Cench ib.

cervia ein gesunder Ort. ils. Woher derselben

Einwohner bleiche Angesichter haben. ib-

Ciiickiund denen denckwurdigcs Weiber-Monu-

mcncum IS. a

chjoza einefchöne Stadt , woselbst die Genueser

überwundenworden. mb
chiw » ib.
chonaThomæ von Aquino Vakkekland. 16.b
s. Christianæ Begräbnüß 10.b

Chriüophori Columb. Vatkeklalld ng

CiceroiiisAcsdcmiI. 72.-e Bådek. 7Z.« Dksscn

BildnüßzURoM 99.b. Tnfculanum wo

es gestanden. Z !«b
Ciculi, I6.b

cincelke woher sie den Namen bekommen. ib-
Civicå Caüellaria. i .

civiks dem-it -7.«. Daselbst eine Königliche
AndientzundHoffgerichte. ib.

schræ Begräbnüß. s. b. GeburtsStadt- ib-

slsudii de 12 sengleHertzmnd Eingeweide wo es
begraben« » 4p«. «

c1sudius cxfskkreucht die Treppe des Capicolii hin-

an 1 1 1.b

clemens vIII. wendet aus das Castell zu Ferm-
zww Millionen. z4. a. Dessen aufgemhie

can-m ist berühmt wegenseinerwunderlichean
le- » - » 17.b

Sman em Fluß macht geil-es Haar, ,- «:7..l-
Crem-. 18.b
Cremons« - II. J-
Ckokw und dero axteEinwohnersind von der Rin-

ge-Kunst beruhmt worden. :»
ckocokxievfes txagen auf dem OlympischenSpielen

den PreisA darvon. ib;
Crucifie so ENicodkmus soll geschniszt haben. 46.«
Crucisiis zu Neapoli was es zum Thema ge-·

sagt e 64.«’
cui-sie ein wunderbahreHole. 18.b
Cumx ist zur Römer Zeit wolgebauet gewesen.

A · A U-
Cynact Kirche zu Äncona Und dessen Heilig-

thum. - z.-
Cypressen-Wald. I» z·o.b

D.

Ämoclcs des DionyHiSchMelchlctx Isl-
Dancas Adelgerji Graf-Mahl zu Ray-exi-

m Iz. b

Degen dessen Thon man auf eine Viertel-Stun-
de horen kan. 141. b

Degen anzuhengen ein sonderlicher Brauch. zw-
Defenzo einlustig und fruchtbarer Ort. «-
Diomedes erbmlct Benevent-A Cl-
Dlonynus ist sitgwshnisch lzl.«. Wird endlich eck-

Schulmeister. ib.
Doininiraner-Münch vergibt mit Gisste denn-leis-

rico VlL zo.«.

lot Dominici Gebeine zu Bononia. 8.b. Dessen
b Zelle und Kloster daselbst. 9.«

Domm- wo er Bischofs gewesen. 4.b Wird von
Valentini-no gelnakkekt. 4. b

Dornen-Crone Christi wird zu Rom gezeiger. iozm
Dracl)cnberg. z «
Dukimouhiso und was- sich daselbst begeben. »Z-

E.

  
Haku-. l »

Clcve bat den Namen von Olive- 17.b EBAZIOI « · H

consgiz zuRom. H 5.1, Eichenbaum so»d«1cke- das desscnStamm simss

collegium al pi) zu Padua. 73·h oder allergroiien Manner lacht umfangen

colilcum zu Rom. 1 17» mogm « u· h

comp« 17. « EnHeu re Ziegorge wo scc he!kommcn, . I.b

Concilium auf welchem Henkicus V· in Ban ge- EquusTuricus eine Stadt. ·4.i)

than worden. 14.,z Ersfmusvon Sioteisdam wo er Doctor worden.

c ciljumuntcr lib En snio IV. z .«. 30.« » IZ4. -
on Zu THDMEYUEL gSu Sieh-. 5 »Ich Erdwkale N1caüro.22.b« Zu Ferrara.2f.«. Jm

cohciiiszuMcyiand 59. « Zum-Hinz 94.b Konigrcich Wams « 7·2.-

Zu Pisa. 88.- Erdewidek den Gissi. 4F.l·-

conrehzs istdicHauptstadt iii est-ihri-. 17.h EME Messe-W- , , J-·««

cannsiikimxsoc befördernmiteigenhändigerArbcit Elle von Fadens-) Il. ruiniret 22. «-

. i2.MonatlangsJecriKirchbauzuRoni.106.k- Etsch kmFlußdurchfleußtdieStadtverqm Zi«

Cokiksdsdi Molife. seh EvaodskfsollRom erbauct haben. 59.«.h

Cornelii NepocisüatuazUVcnedig- 1s5.b EVngslkUm JOHN-MS MMUYCUPL zu Florenz y-

cotnccto. Is. b EVADgElUIM Msksl NMUEUPD ZU Venedig. 14;.«-I

Col-one wird erobekk. »J, s. Euchnis eme brkuhmle Stadt- 22.«

Cörper verwesenin24.S,iundenzuPif-. s» Exsrcbl zu Rsvsvtssi » y»

v « P 11 Fahrt-no
Cökpekder H. dreyKonige. » jzh

  

   

  

    

   

 

   

    
  

  

 

    



 

MDHEYIUT

F.

Ahn-km ist wegen des gutenPnpiers berühmt.

kam-Wo groß als Hallin Sachsen. , «
kenns- Firfulæ des Adels von Florean Lusthau-

set 23- b. Wird von den Florentinern em-
nirt. zei-

Fano oder Fee-um format-. 23.b «
Fauna-Werth Lud.) wird umgebracht. s7. s-
Famefii Lob. FIE-
kauüiaa wird von einer Göttin geehrt. 105.b
kelfun ist die Hauptstadt inHetruria 7 b
kemrk soll jährlich 4ooooo. Gold-Kronen Ein-

mens haben. 23.b. Woher sie so genennet
sey. » « «-

Feuerzeug so künstlich zubereitet-. 1 z7.b
Ihr-one- , Isa-
kimlc. ist«-. Wird von den Spanierneingenow

men. ib.
Finanzen-. 2;.b

Fischen wird mitderGlocke zu Tische geläutet ji«-
Fische lassensich nicht ehe fangen , manrede dann

Griechlschs 45. -. Den Fischen predigt Anto-
nius von Padua. 94.b

Fledermause in der Höleheh Colle-« i8.-
Floreniz ist die Hauptstadt in Tofcskm . za-

Wird durch ein grosses Sterben öde ge-
macht. z«

Flü eso schwarise undgelbe Haar machen. 17.b
Flu Aulidus. Eh
Fee-sum Ckæcam wächst in« grosser Menge.
Foggis ein nahehaffter Ort.
Fang-im ib.

For-di wird von Fabrlclo geion zu
For-kan- muß mit Gefahr seines Lebens zu Rom ei-

nen Obelilcum aufrichtem I 19.e
kckli oder Forum Lieii ist fruchtbar an allerhand Ge-

BL-

, wächsem zi.b
il Foare Urbanm 14.b
Forum Lepidj jetzt Kaiserin-. 93.b
Forum Gallorum. I4.h
Foanibrone. Z 1.b
Francjfcus l. Königin Franckreich wo er gefangen

85. «. Wird beycekkofa geschlagen 16.b
Frei-eisen- wo er begraben« pb
Tuch-cum obes Tusculum der Alten sey. zick-
Freunde werden in der Noth erkennet. »l-
Fkiccnko wird der Zeiten Æculanum genannt. zw-
kkjclekicus Il. erbauet das Schloß zu Gassen-u i sk-
kkidesici u. Säuie zu Bis-lec-. 5.b.
Meilan z.b

c.

Gute-eins der erste Her-Zog zu Meylandj e.b.58.«
- dessen leicuazu Carol-« » « ib.

ekle-eins Her-zog zu Menland gibt seiner Tochter
yaleakisixs die StadtMc zum Heurathgut.tsb

Gsllmpoli wird vor unüberwindlich gehalten. z-.
Garten des Hmkii di Neste-. zebs und andere

mehr zu Genua. zs. Zu Rom. 121
Garten-lose:lpcionzaFiorentz denekwürdigs zan-
Gassen zu Genua sind enge. zzie
cis-L — A . ib«
Caurus oder Mante« sei-bade wo et ligce 72.-1
Gebäude der Weisheit zu Rom. nist-

«Zi«,« Genua woher sie den Namen bekommenx

i .

Gefangene werden ledig gelassen. . « IM-
Gefångnüß zu Neapoln « Cz las-H

GemähldeChristi, der· Mart-e und des Augustini
Mutter zu Padua-. sei-b

z«
Wenn sie erbauet ist nichtleichtzusindem ib.

Fühl-et denTitul einer stvllzen Stadt. zz.b
Deren schöne Kirchen werden erzel)let. z7.scq—.

Wird von den Sarnrenenerbärmlich zuge-
kichm· zeka NimnirvielSkåoceein as.
Wirdan der Pest geringsten » Mk

Genueser habenein bösesva. z;.-. Ergehen sich
Ludwig dem x1.in Franckreirh zzM Wel-
chersiedernTeuffelschencket. ih.

Germana 39«h

Gesåtze der Römer wegen des Flusses Keinem-.m-
Gesund-Brnnn zu Als-mo. I. Auf der Jnsnl

Heini-. 4o.« ZuMantua »j-
’Gimiuisno trägt herrlichenWein. 39;b
Cirafi ligtan dem Fluß Gierazzcx 39,h

Glocke vor die unfruchtbar-en Weiber zu Man-
tua. Un-

 
lecken werden geläutet wenn der-Herzog zu Genua

aus seinem Pallast gehet. ; 5.b Wer der
Glocken Brauch, und das Lauten zu erst in der
Christenheit erfunden. · 7,-.b

Glücks-Tempel ausAlabaster. icon
Guica z- b
Golfo di Vetters-. ; b

Grabschrifft Balkhafiiris Cochlearis Bischoffs zu
Malta-. , 48.b

GrabschrissteineeHundes. Io.b. Eines verlieb-
ten Soldaten.57.-. Eines der sieh im Mu-
scateller-Wein zu Tode gesoffen. 25.b. Noch
unterschiedliche Grabsrhrissten 120.fcq.

Grabschrisstpscrsrcbæ. M. EinerkeuschenJunk
fran. 7.b; Des Piscarij 6j.ki. DerGes
mahlin Johannis Joviani PancanL H j.b

Grabschrifft den Feinden aufgerichtet Fe-
ergokiixm üacuavon Eriz zuBononiem m-
ckegokii M. Geschlechte. es-
Gråne Kräuter sprossen aus einer siedenheissen

Quelle-. re-

H-

Hndki-. k7.l:i
Hammer damit der Pnbsi an des Tempels

— , Pforten drehmahl schlägt. . 108.«
Handschuh von Eisen wird der Republic Venedig

von Persianer zum Präsent geschickt. 1 38.«
Häräser können niehtveste stehen« zw-
Hei eBrunnen tragen grüne Kräuter. «
Henxicus it. König in Sardinien gefangen. z-
Henkicus V. wird auf demconciuo in Bann ge-

than. « 14.«
Her-uns Bild, dessen Opsser und Stand zu

Rom. onJI
Hetculis Herggs Von Fett-re Haku-D z4·b
Hekadisdis chüsseldarauss sie Johannie des

Tåussers Kopfs getragen wird zu Genua ge-
Zeiget.· z7.b Heri- des Großmeisteks enges-i sie i- smgk wo es
begraben« ei-. «

Her-eve-

 



« DICHTER , v » »

Denkens vonVenedig Kleiduna. Bis-. Z· That JudenmarteeneinenKnabemdrsiIULechWsdii
allesmitbewußtdesRaths. vib. , . , » , , « .

.1-r.«« Julüscktms Tribut-Gesch1rr. .Hieronymisüng zu Brandt-iso» . » « ' »
Hitkjss fWd Punk- ckhalth den Sieg wider »An-o-

c- aufgehoben. . ».«

JungfrauAmvmaerstichtsich selbst, als sieKäjtee
« snigxm 14.b . ,. Friederich nothzüchtigen wolke. 7..-
Hifkdnm v v . . · z-. k- JustinopeLv - , . . ( »J-
Hossgekjchke Fischij de chicki. » j7. « Juvenalisthutder Stadt Ancona Meldung. »J-
HohceSchulzu Mantua. tu ZuPadua. ..Z7,b Juvenizo sonst Akting genannt. »H-

ZuPaphosebs Zu Boden-sub Welche
Von-KaiserTheacloanuxzdikztwird. . 8.h »

HohekSchul zu Formwird dem Kaiser Priderico lI. K
Zugeschriebem 24s b «

Höle bey Coüozzkz « , 17.b , v «

HölebCudFFI SEFÄWMMOALUUD VEWWW KAese werden zu Alte vor andern wol zuberei-
« sagernethinwohner. lzzss ket. 590 »Zup1-«-ccmi-» sci-

HOIS M der JUsUl Malta Wo Paulus MADE Kalck und Steine von der Mauer des Tempels
get. « «, 4 ,

Homc bedeutet etlichen Volckern so viel als eine
Wohnung. 7.-. Wird von den Teutschcn
mit dem WortHayn ausgesprochen 7.«

Horatii Vaterland. · Ist. «

Haue-»sa- Landgut wo es gelegen. 73. b
HostieschwitzetBlut. « to. b
Hund Roldano aus dessen Unkekhalk jåhkllch soo.

Cronen gewendet werden. aß. «
Hunde Loch eine Höle bey Lucullimm 47.-i

Hunger-Wiesenznlzkefcis. 12 «
Huren dörsscn zu Rom nicht in Kutschen fab-

kem nei-

l.

Acobirechke Hand istals ein Heiligthum zu Genua
zusehen. » 37.b

Jacobj de Marchia Ehrper ist noch unvkrwesen und
wachsen ihm noch täglich dieNagel und das
Haar. . . es

Jahrzahlwird durch gewisseNägelbedeutet. zugr-
Jani nam-und deren Beyschrist zu Bononien i o. «

DeJssen Tempel. » ma-
Jimuakii Haupt und Blut zuNeapolts s«

soll den ersürnten Vefuvjum stillen- 75.«

Jesuscokum Orden wann er entstanden. 3 s«
lmola sonst forum Cornelii genannt. zJ»

Invadn. 4o.«

Johskmis Decolliki Bruderschasst zu Meyland und
deren den verurtheilten erzeigteDienste s7.b

Johanniskvsngeliuay das er unt eigener Hand ge-
schrieben wird zu Florentz gezeigeL zw-

Jnhzws des Täussers Asche wird zu Genua in der
Kirche aufgehoben z7. b. Soll dem unge-
stümen Meer steuren. ib. sc 34.b

Johanniter-Orden wo Er herstamme. »49.b

Josephi Historien - Bucher mit Longobardischen

Buchstaben auss Rindegeschrceben zu Mey-

wird zu Rom vor einsonderbar Heiligthunt
· gehalten. - Is-

quelle sacellum Bakacunum get-kennst - Wird Vom
Feur in die Lusst gesprengeh setzt sich aber aus
ebcnvorigen Ort wiederumb nieder mi-

Kellerzu Bononien darinnen soo.FuderWeinsli«
genkönnen DI-

Keuschheit ist lieber als das lLeben. . 7.b
Kette wormit Petrus und Paulus sind gebunden

« wordenwird zu Rom gezeiger. non-.an-
Kirche zu nibskxgs darinn s- VeksniCörper verehret

Wird- , s. «

Kirche zu sing-la m lauter Holiz und Felsen ers
barsch 44

Kirche zu Bari wird von 100.Priesternbedienet. Seh
Kirche S. Johannisini Lateran von wem sie er-

bauet. coul- Wird darinnenAblaß ausge-
theiiet, ibT

Kirche, darinnen S. Johannes der Evangelist biß
aus den Jüngsten Tag schlaffen soll. sei-J-
Hundert u. zehen Kirchen in der Stadt Aqule
4 b, 179. zuBononia.8.l-.zooo.zu Rom-z-

i, Kirche »F. Pckki zu Rom ist herrlich und unvergleich-
« lich. « Josu-

Kirchen zuFlorentz vor andern schon gezierer. 27.fcq.
zu Genua. ; s. chi-

Kleid, so derrnassen voll Perlen besetzt, daß man es
kaum eme Viertelstunde am Leibe tragen
kan. loo. b

b Kloster zu Bononia woselbst no. Münche gespei-
set werden. « 9.«

Knopffausdem Thurn zu Florensz darinnen wol ze-
hen Personen siehbehrrbergen können. 27.-

Kraneke werden zu Rom wol gewartet i : y. .-
Kråniz von Silber, und ein Stückvon demKreutz

Christi zu Genua zu sehen. z7· h
Kräuter wachsen in sieden heissen Brunnen. «
Krebsc zu Boccacaggiasmd sehr groß« 7·h

Krieg cntspinnet sich mit den Türcken und Venetiak
nern. Ingl-

Krippen Christ wirdzu Rom gewiesen. nah
Kröpffkommen von Schnee-Wasser het. :.b,land. t7.«

Jovis Tempel von wem derselbe erbauet. m»
Wie groß cr gewesen« A ib.

lschia und dcro Frehheitern -4o.b. Wirdvom Feuer L.
und Erdbeben geangstiger. 4o.b

Wie Tempetzu Bonomen » ·
Imiia karg-tm — ’ z. b Acus Firma-. « ' U.

Ikki. ck 4o.h Las-As vjkskysein grosserSeemderLandscha
en Messung-ne en elbe le enau den ü- pu 12 du«-. » zisch

Jud ten tragen. uss g F s eh Lade des Baader-wird zustomgezecqr. tos-  P UJ Lagryz

 

 

 

  

 

 

 

  
  

    

     



   

Registeri
sing-Find cis-ins ein herrlicher Wein wächst um

Neapolis. » «· 73.b
Lan-»eva- ein Fluß m Italiens · »J-

Lampe donGold ze. fund schwer m dem Tempel
zu Danke-o vekehkeh 45.«

Lampnkeggim 41 « n

Lang-inno, Hat jährlich zsbkcühlllkåMakckfc. 4l·.«

Laterne von Silber und Crystall gemacht iz7.b
Was deren Meister zuLohn bekommen· ib.

Laterne-, darinnen über 500.Jahr das Liechtm des
Ante-wes Grab erhalten worden« IZZ "

Lavinia-n von wem sie erbauen « .-:
Laurentii Haut-r wird zu Genua gezeigete · 27-b

und ein Stück vom Roost daran .- gebraten
worden.ib. Wienicht weniger zu Roma los.b

  

 

Lauter-cum der Lateinischen Könige Residentz 41.«’
Leiber der drey Knaben die Nebukadnezarhat lassen

in Brennosen wersscm werden aus dem Altar
zu Benevenco gezeigets 7.-«

sechsu- 41. «
Leoniccnuezu Florenz begraben; 24.b
xepsnce wird raiirer. ff-«
Lecize hat einen schönen Meerhaseni 4M- Wird

eingenommen. xhs

Lezze 4!.b’

sLignanm 41«· b

ijone, · · « · · xk

Licekno ist scipionjs ÄfricaniVattetla11d. · 4z.h

livis trunck den Jtaliänischen Wein von Juni-ni-
pcl gerne. 4.-e

Livii Armzu Neapoliszusehen 65;b. Dessen Bez-
grädnuß und Bildnuß zu Padu-« 79.-x

» Haus. , . 79s
Livorno einetresslicheHandels-Stadt tat-e Hat

viel gefangene Sklaven ib-
Iizia qunaz 42,n
LoadkL 4;.n
Locria » 4z.-z
Locus ckemarus in lralia. » 40.b
lodi hat vielUngemach von Kriegen ausstehen wüs-

sem « « . 43. b
Lombakdus wo er gebohren, und wenn er gestor-

ben« 75.-
Longedarderlverden geschlagen; « su-
Lorbeerbaumwåchsian demselben Tage, da Augu-

stus-gebotnen; tom ex« Wächstaus demGra-
« be Virgini. 70.b
s. Lerchen-» » « 43 « h

·s· Los-m ist berühmt wegen seinengllfahrt 4;.b
Vou sixco V. mit starcken Mauren ver-
wahrt; 44.«. Dessen wunderbabrerTenx
c . . 1 .

luca Tini guten Zeughåusern versehen. 4f.b. Kan
zoqoo. Mann insFeld stellen. ib.

luce des Evangelisien Gebeine zu Padua-» · see -
Dessen Evangelium aufRinden mit Gulden
Buchstaben geschrieben zu pckuüox les-b

»weil-h · . · · » · « · Höh
Luokinue ein See ivtrd durch ein Erdbcden gang-

lieh ausgefülletund weggenommen. 7z.b
Lumllinumx 46; b- Woselibst Tiber-ins Umkomss
» wem , · ib.
Ludmizci sfokkic Liebe gegen seine Gemah-

,« ·m. · » .— . . «57·:«
Ludwåg der wolsste erzeigt den Genuesern Gna-

ks ZJ.-;

.«s.

M;

Mike-»ei- isidaquupi deseanisks vie-n w
Mggo Hannjkialä Brilde MMT GENUS klllx Z Zsb

Magnetstcin ein halbe Elen lang. 29.b
Mäsurm i. b«
Mana oder Mehr-. 47.-'-. Roselist Parnaß gepre-

« diget.. « «· » » · ils-.
Malta die Stadt mitten in der so benahmten Jn-

» suc. 48« «.· Altar daselbst· ih-. Die ersten
Jnnwohner derselben 49.-i; Die ersten
Jnnwohner tapsserer Leute. 4F.b

Manna-Ritter von wem sic herstammen. 49.b
Wehrrn sich redlich gegen die Türckent fo.«
deren Oder-Haupts ib.

Manfred-mis. 52« b
’ Manna fließt von stehe-bei Cörperz jz 5.B
Marscbe jo.B

Mantua von wem sie erbauet. 5o. n.1«eqq.
·s-. Max·cn5Såi:le Venedig. lZGH
s« Muth della Sonne. · » zi» b·
»Meine der Gebiihrerin Christi Verniåhliiirgs-

Ring Fvitd zu Perufm gezeiget; sssb
Mart-e vermeinte Gebund-Stadt; 44. «. Das

Haus worinnen der Engel Gabriel dieGeburt
Messiaeverknndiget soll aus dem Morgenlande
durch die Engel nach Liuxecu getragen
seyn· ib;

Marlgnand· fz. 4
Mariae-. , f Z- «
Marnkuts Välerius Hektzog ZU Vcnedlg Wird enthaupk

e : I 8. b
Marmirolanunj. If ; .-i
s. Mortis. jznb
s. Mzgkinn szp si. Jst niemals bezwungen worä

en. — 'h.
Marcyris (Pctri)« Begräbnis z;.b"
Matt-Platz·zu Venedig; , j Isl-
Msns des Fursten von Matt-i Residenz »J-
Makcra. · i ib;
Maul-ei Arm wird zu Genua hochgehci ten. Z zbi

Dessen Begräbnis. hil-
Mauerbrecher des Hersogsvon Sachsen wird ge-'

funden zu Neapoli. 62.b
s. Mzuka wirdbeschossem Iso; GehetmitAeeord

uber. ib.
Manfolcum zu Rom. 1 17. se
Maxime-s in der Stadt Fukciosio gewartert; zu Aqui-

la begraben, 4.B
Medicxus Wexssdso wird der Stadt Floreniz vor-«

gesetzet und heurathet des Kaisers cskolm urs-
eheliche Tochter-M Wird von seinemVet-
ter umgebracht- ib.

Medicinalisch Wasser in Irchisg 4M
Meerhaven bey Äneen-. 2«; b. Von Kaiser Trajsnci

erlgtauet. » Jstmiteinetlnfckjpkion bezeich-
ne . ils

Meer-Laterne zu Genua. set-. c"n selbigern
Meer-hauen hat sich etwastkauriges zugem-

» ·gen. · · · »Es-b
MeerwasserwirddurchdieSonnewHiheiumSaltz

zubereitet. » , gol-
Msrgillina sinnrzarii. 7035

ins
2. ·

Mel-l-
 Mekun der Fluß ergießt sich der All-cog-

Meer, -

 

 



Meiülke TGdtxrgiö Schurke-Stadts- "2. ä.
er gesidkben , : « « , ib.

Mem-s- ge Beet dem Königin Spanien sszx Wird
due Ausskuhx erregt; »J-

Mehlnndldie eszuvor geheissem »du-. Von wem
diese Stadt erbauen ib. Jst nierlzlgmnhl be-
lagert-weh und, zquhi9«112ahl eroberk und
berlvüstetlbordem ib. DeroKirche11. 55.b.
»sc. «. Die darinnen befindlichen Grab-
schrissten und Raritåten.» 57. Warnnåb das
Meylåndlsche Asnppen eme Schlange führe.

Wenn

Was-. Der Mehlåndischen Heu-schaffng « ab; »si-
fähklirhck Fau. « » yssL b Ndcera. « ,« , · «7,-.B «

Minkukmo Joh. Woselbst hin Marinsvor dem Nol« wird von siliogklohei. is-sylla gestehen y9.b Noli hatsonderlicheFischheikew « « s« 76.j-Nin-use- » .-, — 2. b Norvwnus nnd Sylla bauen das eingeäscherke CAPLMirsndulii und dcsscngrosscEinkünsste. Ho- coliuw wieder aus« - · seyMirändulxåipjcnphinw ds. b Novar- Pckri Lombardz Vaterstadt,- 7z,·«siMisean « Hub NunäctkkumwitdvonEtdbeSenbeschädiget- Sei-. B
Modena odcr Mucina. H » ei
Mmlia ein Wald bcy Bacöanox As- « O-
Mala. Ho. b « » »
Moos-Ihm . . ib. « ss · - - J« sk; s , « « -«"’"»Moor-like wird von dem Tyrannen Ezzclzno entle- Behspklsksu Rom m« New-Gefahr aufgfthj

dlgeb «61.-1 « »k-« « : - U - .
Momaignndno des Barcliolx Montagna-m Bauer- Oel qäikls axeglågäzlnåkszgaäslshFllessct UZCE

Monc Icilm Its: Oelbäume zu Bollcnaxragenin demJahr darinnen
Monte- d·e la Virgi.n9.7.«·. 67.b. oder Moos Cybc-

. le. « ib.
Fl» stnce della Pier-L » 81« 4
Monce Pulciäno des BellqcminiVakkerland ib-
Monumenmm an dem Hat-ist Pauli Jovii zu CoL

mo.« .s , . 17. «
Morofmi ein taxsserer General der Venetinnerwi-

der deithurckem 149.b. Dessen heilsame
Anschlagc. . ib.

Mpkksks woher es den Rahmen bekommen. 61. «
Mosis Schlange zu Meyland. FI; h
Mucikr. « « Il. «
Mücken plagen dieLandschasst Apullem S. B
MumienznVenedigznsehen tzy. b
Nzünche zu Bonavenco haben jährlich sowo. Du-

cateI1Einkolnmen8. 7.«. Eanünch wel;
cher ans der Beichte geschwatzet mußHunk
geresterben » «- , .8. «

Mnmn ist ein lustigerOrt. «« . ot. d
Müsslgang ist bes) denen Neapolttanem sehr ge-

Mecl’l. . Eze-
MhrtemBaum merckllcher Grösse; ·43«.b

N«

NAaekSpiHewlrdzuGoldex « « Ul-
Naget vom Treu-z Christi Wd gezeigt-r zu
STIMMan 56. ZU Roms 110.b

Någelso in dem Tempel Jovis geschlagen, müssen an
statt der Zahlen dienen. Io«

Nägel an Händen undeisscn wachsen annoch dem
Tvdlcll-Elsrpcr Cacharjnxr Bot-lamean. 9,b

Nsmi vorzeiten quuicimngenannn - » su-
Nakrekis Gesandten überwinden 47.Schisfe bei-Go-

k en. . , . , « ;.b
Nein-Bli- Hauptsiadtm Campnmæ H»

Vekötnmt den ersten Nahmetfvvn eine-IR-
n·igsTochter. til-» DteJnnwohnerderselbe
sehen qerne mussrm i«. GehöeetdemKö-

«·s)sngijk«ei.

   

   

  

  

    
  

  

 

    
   

     

  
  

  

 

     

   
     

  
      

     

   
  
   

   

  

    

   

   

   
   

  
   

 

  

  

    

 

   
  

  

  

    
  

   

  

Engeln Spanien. kn. Ihr gkosser Uns
sexng «il-. Vond r Messer Sitten ein nach;
denckltches S« re wori. Eg. hiekselhstjsi
zweymahl Fru lcngx jäh

Nestuns statu-. - Zo. s4
Newnisst Fösilichek Cololllfs Etsch Z Dkssen Pal-

W - « . ib.
Nerve ein immerwährend Somnierlnnd; «7)-.3«,
Nicklno wird durch Erddeben beuntuhigetx 75.«
S.Njcolaj«Ha1-ptligt zu Bari begraben. , 6.b
Nik- oder Nizm schlägt der Türcken Stürm

sie gesetzt worden. ji. i-
Ohcg ja. « , . « ,, » . . «76. 4
Orienli Delphjci Reljionfijm dem Äugulko erthei-

« let. « ju. ii
Otbilji ldebek Drachmailcj Vatkeklmjdg 6.b,Wek1nec

ge e et. · «    « th-
Ordendehf HLStephani hat zu Pisa seine Residenlzå

88. n. Dessen Urheber-; ib;
Okoldij cslli vorzelten zu Bergsmngewohnely 7.i
Otto-m ist berühmt wegen des ApostelsThdmæLelchk

nam.« « « 76.-«
Quem-o wird vonancken eingenommen; 7Sb
kaieco bep dem Fluß pelii gelegen. 76j
Okzi Nouvo. » 7ö.b
oümu sonst Auiimnm genannt: ils-;
our-. 7-.l-

PE.

PÄbske Einkoninim isischkgroßx -, » j24.k-!
pscuvxi des Mnhter und Poeten Butter-.

land.. -.- . s - . I M-padua woher sie den Namenexnpsangenx . 76.h
überschrisstüber dem Thor daselbst-» 77.«-z. De-f

« . roGrösscL 77.b. Ein xxrdischPamdeis 81.b.«
pslscii zqununlngrossecMenge -; » » Fässqu
pstemiq ha«t« eine bekül)mte»g)ohe-bScåulexH est-J

Palln Psincipc d- owns-. - es ertzv L
Von Genua«» zw; Woselbst viele Rüste-By
nnd Munition. « « zjzb

Filmja Nunin wie sie fundieret worden; sil-
dankt-can zu Rom von wem sie erbarmt « coz.h
pzphysoll von demYersiYzKömge erballet sehensw-
Papierwird gut gemacht zukabriscnx zz. «-
Parenzm , sz.««
Parmnlst auch beh den Alten bekühmt gewesen. FIT-

Deren JnnwohnersehralteLeute .« ib.j-
Paimosachsse « » « « sen-»
Pakcbcndpe wlkdjetzt Neapollgenennek - Sy-

P iiij Jser



 

.«P2avini Tour-s ,

; pas-s des seen n Sterbens «
« Paar-Wunder- redigtzu Melitq.

Register.
l ID. «

L-

114.-

»ew-

psuli m. Pallast zu Hame . 32. «

Pauli VII-ru- VM Nietallzu Rimini. e ,, » .24.b

PaulivaiiVatterland.
i7. e. Begrabniß. ins-sk-

Psuiinus Bischoff zu Nola erfindet den Gebrauch der

GlockeninderChrisien
heit , 7;-.b

psufuypus oder Lustigniacher ein Berg bei) Nexpcx

lis. " 9

Peccuza Germanotum ein

gnä

Pafqnini Kern-.

Collegium Zu Buld -
s-.b

Femcus ein See. , Z. B

Perle Ort-Panz ' wzh

pskurmm Bsiui des Juristen Bauer-Stadt. sspi

For-ro bey den alten Scribenten Pifaukunx sen

Peccara Hur-ins
4.h«

Peschiera ist vorzeiten Akdelium genennet wor-

Dcny ' , . 8655

Pestilenizialische Kranckheiten plagen Genua. ;5.b«

Meyland is. b Venedig »e-

Pcrmarcha wenn und wo er gestorben. 4. b. Dessen

Grabwird ais ein Heiligthum besucht. ib-.

Dessen Grabschrisst und Wohnung. 524

Bibliothec-.
ib.

spekkiKirche zu Rom. weh

Pkcvcfa wird erobertvon den Venetianeen ji«-Je

Priapi status zo. a

Free-man der Geistlichkeit soll wider das Toben des

, Meers heissen- - z5. «

Profelkores zu Pologua wlc blei« 8. b. Zu
Padua. 78.ø

Pucimum, 4I.«

Puzzuolo hat bey den Griechen einen wideran

men» Jo. b. 91.-. Deren Einwohner

pur-solan! genennetworden. 91. « ier

darss niemand mit demDegen an der ei-

ten gehen. 91.b

chhxiguræ Schule. 15.b

C

Qljjxikes wie sie sonst genennet worden- Ab

R.

Adicokani hol-l Desidsrio etbaUet. JU-

Rsimus der Normannen Oberster erbauet die
« Stadt Averr-. F. is

Mariiäten in dem Anciquario zu Mantua. » si .b
Ravenna wird jetzt Reimagm Allem-let 92.4. Wie Pekki Brgräbriiß. :os.b. Gefässe darmiterdas

Wasser zur Tausse geschöpsset. 1 1 32 «

kecke-usw kinnct aus dcn Steinen. Hin-i

Petrus siiffkct die Kikche S. Hilf-as- 1 1;.4

Phskus bey Nein-ob Cz .b

Eis-soz- odee Fiscenkinsvon Römern erbauet Isi-

chena sonst bis-com genannt. , 2.b

Fig-mol- gelyet durch Accord an die Franlzosen

über. 87. b

Pilcii Pala(ium. 28.b

Piois derSee nimmt ab nnd zu. s«

Piombinm 87.b

Pjpcrnm
vib-

Fikse wenn sie erbauen s7.b. Deren wunderliche
first. 88i«

Pifagnanm 89.b

Pircxskji Grabschrisst. sen-

Piuaia hat einensilbernen Altar. set-
1 s

Fizigirhon

Pizzofsicone ein hoher Berg bey Neapoli-
Piaeenciaek erbauen Alelkiiidria della Pagiii 2.-

Fiinjanus kons. I7.-i

klinii Landgut Tulci genanntsoll zu Borgo di S. s-.

sz.b

pulchro gestanden haben. 1M
C. Plinii Lamm 17.«

Plinius n. Wo er gewesen. 17.-

Pia-s einstecken in Jtalia wird Von einem Berge-

Gang überdecken i7.b

Pd Eluviusstießt bel) Cafalr. 14,«

Poe-lud Tempel wo er vor-seiten gestanden. 68.b
Poggibonzi 8 9.b

Pole-. son-

Iourevigm Jan

Pater-from 90.« Vsacre. ib« cefemticm ib.

Petrus Ericus. 4.-i

Petrus Trajani. I än-

Präsent so gefährlich. 137.h
Pksko wird ausgeplündert. sah

Frau-um des Groß-Perseus zu Floreniz Lust-
Haus- zo.b

 

sievorzeiten regieretwordem ib- Wer allda
der erste Bischoffgewesen. ib.

RecmathN . , 93.b

Reggio von wem sie erbauei. th

Reichthum des Andreas dsOrim Z Hqu-
chquicn und Heiligthümerzu Genua. 27.b. IM-

831 Neapoli 64. zza Zu Padua. 79.-

Diom- Ast-« Jm Lateran· los-. Ina-
Zu Venedig. 1;7.b

s-Remo zeugt herrliche Früchte. 94.«

Republiq zu eVenedig wie sie bestellet. 1 49.b
Ricbegdus Konig aus Engelland zu Lucca begra;

en. 4s.
Riesen-Saaten Mantua» 51. n. i-

kimini bey dein Fluß Makecchii gelegen.94. e. Lei-
detgrossenSchaden. Is. «-

Ritterschule zu Bologna- s. «

Rohr, mit welchem Christus geschlagen worden,
wird zu Rom im Lateran gezeiget. Us. «-

Rom der berühmtesten eine des ganizen Erdkrei-

sei-, Js. infequon deren Urheber sind dieScri-
benten nicht eins. ib. Vor demTrojanischen

Kriege erbauen-H e· Dero Lob bey den Au-

cokibus. Sei-. Wird erweitert. ib- Soll
in ihrem Flor sehr groß und reich von Bürgern
gewesen seyn-C b. HatzoO.Kirchen. J»

Eintheilung der Stad. 97.«. Wird zwey
und zwanzig mal eingenommen. 97.b. Jst
ietzteineSchuleallekLaster. 124.-. Wer da-
selbst einmahl in die Inquincjon geräth , kommt
langsam wiederdavon. ur-

Romania woher es denNamen bekommen. Ip-

Romuli und RcmiHistoria scheinet einer Fabel ähn-
lich Ins-. Dessen Gebot wider die Sabi-
nee. JOH-

Koncigliour. Up-

Rofinm Rofciansm, ib«

Rosen undandere Blumen wachsen zuNekve um
Wende-achten 75.-

Re.



sSieg
Magd oder Rhoaigiiim Lea-seid cela Watte-;

land- , um SiegclderStadtAlerfsndxizdenspsgiiz »
R-i-icqneeinFluß, und die vondemseiben gemach-Hierin — « « » , » - » see-PS

teGesciize. »sp- Silberlmge wovor Christus verkausst worden; werk
Rainer-. « 125.b « - den zu Rom ge eiget. « , , i roka
RübenzuTeriii sindso’groß, daßsiedreyssig Pfund Singekunst ist eine rizneh widek das Gisst der

wägen. U« » Spinnen Tag-um« Ab
RüGKammcrzn Venedig- tz7.138. Sinnreicheseutezugiiraao. . , » « lan

. sann-a von den Malfesec e Rittern eingenom-
s. men. fop-

— Soncino. « . · · » » Hals
SAaizu Padua ist wunderswürdigx 78.b lBari-des ein Berg bey der Toben- Isi-

sslcmo wegen seiner Hohen - Schule be- Jsvnamx - Uqu
rühmic jzs·h«isorr7i1koz» » » « , . « » » abl-

Szloz -2;—.h » Spanier nehmen Finale ithalien ein·. » . zsxb
ji ssiko den« mai-. :25.12 sSpieß womit Christo die Seiteecossnetwordenz
salunii Vntkcktand. 58.« wirdzu Romverwahkets.. jag-
ssiuzo wird von den Franzosen eingenommen ib.
Salz-Gruben zu Form Ccfenakjco. Io.b. Ulld

isten
y —

Spitai zu vziekcs darinnen täglich auf die Armen
;oooo. scudi aufgewendet werden-. 48.«

 
die Art Salz zu machen. . ib. Sptkal zu Roms THE-Z

Faunazziji Me1«gjiiiiia. 7o.b, Dessen Begräbnis FPOLZROL s» . USE
71.« Carus-» von derStachenedig. izspx Sprichwortvon den Meylandern » · 54.b

sen-sma. 1 z« i scstua einein Feinde zuEhrenausgerichter. Okl-
sstliioisp ih. scscuen und Antiquitäten der Cumaner. tax-'
since-z ih« Stein daraus die versessenen Schuldner sich ihrer
Saueisbrunnen lich Lircmo. 4z.b Eurer verzeihen e , ·7-.b
Savoischcr Stamm von wem er entsprossen i.b Steine ailfdw Feuer-thke INle ZU Btskcls Se-
savonnaz 126.- s Ewigk- eb eß llab

scala smås von 0eru alein na o ebraclt. W E - WHAT UU . . — Zi-
J s ch R m g 105.)h Stücke und dessen wunderliche ginsschrisstzu Nea-

scaiigektobtvieEinwohnerzuParma ez.h poli. sich werden vonKaiserCikoiov2 den
sc-«msnico. usi- Sachsen abgenommen. ib-.
sczkpkkiz. s , Hy» sogarorjam des H.Gek’mi3mis. . AS »
Schlangen ollenin der n ul Mciiks nicktiehend Sy Iris. » » » Iso-

bleiben, wegen pzuli Zyczndekzeichkw ) 47,k, sykacufs wird durch Erdbeben verwustets. iz«
SchlangeMosiszu Meyland. 55.b Syracusaner bauen nimm-. 2.b
SchissxCompasses Gebrauch wo er erfunden. cib
Schissstreit ahrlichzu Verona gehalten. :54.b ,
Schloß der rauen Keuschheitzu verwahren.138.-i T-
Schnle des Virgini. » 7z.4
Schussel worinnen Christus das« Osteriamgessen

wird zu Genua gewiesen, wie auch diejenige

 

   

TAlincbtii des berühmkenMeiiici Ehren-Ge-
worinnen Herodias Johannis Haupt getra- dächtnüs sichetzu Magus- 8.b"
cgkiz « . 37.-.z8-.« Taränm lzmäx

Schussci woraus Maria dem KindeJEsuzu essen Takikicula die gisstige Spinne wächst in Apulia. Fxs
gegele n, wer gezeigetzu Lauten-. ok. b Wie dero Stich geheilet werde. ibi-

Sci)wethca- Ä. 2J.b Tarsncum ist wollüstig. rekl-
scipio wilnjch zu Rom begraben seyn. 4z.b Tarqiiiiiius wil. der Sibyllen angeboktene Bücher
scipionis Atricmsi Vatterland. 4:.b nicht kaussen; Zug-b
seyn-Dis und Hisiiiibslis Sehnens-« Mem-. s« Taube hacausdee Eis-Bischofs Haupt gesessen
scyiixiim eine Stadt in Calabria. He. « wenn sie creiretkoocsden su-
Scbiitisni des-Marthens Haupt wird zu Genua aus- Tempel Apollinis ausdem Berge canno. »

behalten « v . 37·b Tempelder juho ioird Heiliggehaltefu 4Fxh
See aus go. Meilen mLUmfang- 4.b sind viel Tempelzu Rom. los-. Werden den
Enden-Weber und Sammet-Würcker zu Genua Kaiser-i Jedicirt lob z-

« sehr viel. « zz. b Tempelder Einigkeit-. todt-« ldvis;103- san-ins
Seidevon BUT-no istsehr guts S. « 101;«.Worinnen der Römer Schalk-Kammer
selenr. , · ZILb — Und WclkUM.-1053«
sciicgsgliawohersiedenNahmenbekommen 126.b Tempel aus dem Morgenlande von den Engeln
senglca-I«onst Lifuln dis. Mich-ele- 48.b nach Lotsen getragen. CH-
scravsllr. j27.- Terami, Temi. EILII
servilius Conful reüaucict GMqu; ;2.b Ton-eins sollst Allxuss III-it
Scüki de« Lea-me. tz7«.« Texts di Bari. S- a« » dk Ost-Hm- Sz-
setia. ib. Thal 24. Meilen lang und bkcikä 4.b
s. sevcrftxoi « . » » 127.b Thcacrum zu Mantua- . flxb
sibylls späte-we Wenn Sibylla geweissager.zi .-  

Deren Bücher werden allein Taquinja ange-
ThieeGakten ni can-n Das-»k- ist ocey Meilen

groß; - . »n-
s.1hom«

botteni ih-. Und nun zuRomd«eri-oahiet.iozgk  

  

  
  

        

       

 

  



 

Register.

S.ThcmsedesAposiels Leichnamzu Ortona.

Thomas von Aquikio Vaterland. »

Thurn zu Cremona wird unter die Wunder der

Welt gezehlet
i»

Thurn zuBologna ist hoch. 7.b. Dessenurheber

erwirbt alle seine ieichthumb mit einem emsi-

gen Esel. 8.-. Hangender Thurm 8.«

Tiberius wo er innbkommen 46.b

Tifemunn
' » 68« «

Tisch von Achat mit andern guten Steinen eingelegt

im Palast princip. djoriazusehen Ze-

Tische von rarer Schönheit in dem Palast zu Vene;

dis.
141.-k.

Tivoli sonst Tibur. szz.b. Confcct zu Tita-

li.
1 .

Tolencinnm. ' » 132«.b

Tore-no. 1 z z. er. Wird scrsidket « Ab.

Töpsser zu Faenza die besten in Italien. . z«

Trento oder Trident woher sie den Namen bekom-

mclL
13 Z. «

Tkevifm
l 3 z: b

Tkezzo.
ib

Tkipekgoix ein Städtlein in Neapolis wird von den

Bergen überschüttet.
72.-

Triuniphogen cannsnciniM I i8.b

Troja ob esiemahls eingenommen« J«

1 ronto Fluvius.
z.b

Tropia eine volckreiche Stadt. 13;. h

Türcken plündern wider ihre Zusage Caan «15.-

Wollen Maliam einnehmen. ji«-. Ziehen

wider Candiam 148.«. fcq.

Tsukikium des Herizogs von Savoyen Re-Tutinm
134. ex. Woselbst Erafmus Doåor

sidens.
worden« » .

Tufci dasLandgut plinii des Jungetn soll zu Borgo di

Sepulchm gestanden haben- 1 1 .-

Tufci sollen Mantua erbauet haben. so.

Tafculanum Ciceronis wo es gewesen. Z i.b. 1 24.b

V.

Ada, Vesi.
1 z4.b

Vado diNizza. « ib.

vnsm in Melita wird heutiges Tages vor unüber-

windlich gehalten. - 48«4

vsllse Begräbniiß-
1 tw-

vsms ein Fluß låufft in seinem eigenen Strome

76.; s. versuiBischoss Eörper wird zu Albenga vereh-

16.
zket. .

Vermischtmiß JEAN-. Pabsts zu Rom. 98.«

Vermahlung des Heisizogs von Venedig mit dein

Meer. I ; s .b

Veron- Herrlichkeiten Beschreibung 1sz.8cfeq.

Des Poeten Cakulli Vatterland. 1 s 5.

Dero Verräther der StadtPadua wie wun-

derlieh sie annoch Von der Glocken angemar-

cket worden. 77. «-

vekcelii oder Vercellæ, wem es Vor dem gehöret,iind

wie es an Sauoyen kommen. : s z .a.b

Allda wild ein Conciliabulum wider BRUN-

kjum gehalten. ib.

vefuvjus oon denenPoeten vesbius genennt. 7;.l-

Wenn und wie starck ergebecnnt. ib.

an Confularis 6.«. Appis Wo sie chcseM 6.b.

Æmilj2i, 7«b. I I.a, Aurelia.11.-e. Claudia.11. «

Reggiii. 156. b· Poühumia. 1 Z Z .-

vicenza von wcmsie erbauen I s7-8
Viglebia. 1 50.b

Vilia Franc-. 158.b

Villa not-C 5.b. Domitiana. 73««

il ano Athrmo. 6.«

Vinci 11xighia. 158.b

einen Schwatizkünstler gehalten-

7 Dessen Grabiiätre und Grab-
scl)risst. 7o.b.

Virgilius wird Vor

o. e-.
« Schule. 72.«-. Bildnus

und Daule zu Mantua. FU-

Vjcetbjum 9 z. «

Vitcrbo des Patrimoniizsl Petri Haupt. 1j9.«

Ungewitter in dem Meerhaoen zu Genua. z4.b

Unschuldiger Bethlehemitkschen Kinder Cörper

werden zu Padua undNeapoli gezeigt. IM-

64 b-
UiizürhtigejBilderinde

rKirchen Neapolis 64. «

voghera halt scharfse lsquiiiiion wider die Reisen-

« den. 159.«

Wüten-a- ib. -.b

Vulinrnus eill Fluß bel) Cursum 13.b

Urbino zusamt dessen Hertzogthiitn i »j-

Des letzt verstorbenen Herizogs oerlassenec

Schatz Isab

Ukbsnus HI. zu Fekkaka in der Haupt-Kirchen be-

grabenv 24.b

W-

durchsMeer hin. » 134sb WAlsarth nach dem Trmpelzu Leuten-. 44. -

Våtter sind streng gegen ihre Kinder. 1;8.i- War-m Bad Usgui and-m »

vaiicamlzibliokhsca. — jewei- Warme Bådcrziiszeapolis. 73, »

Ubelthåter werden zu Ferkaks vor dem Gesängnuß WarmeQuellen nach dein Tode Ciceronis hky pu-

gerichtest. » ' » 24.b ceolanoentsprtiiigkn,io denAtigennåtzlicthø

Uberschrifft an einer Marmorsteinern Saale zu WartegegenAnconauben
«

St. Johann beyNeapolis· 65.b Wasser wider drnKopssiFhmertzen 42. b. Stin-

venckri..
13 » ckend sehwartz Wasser zahmen-« z,» ;-

Venedig ein WuiiderderWelt, Heer-eh Deew

Lobsprüche. ib. Ursprung. Izs. b. Russ-

und Kunst-Kammer.« 157- les» Wahrzei-

then. Izwk Venedig erkennet keinenObem

144.-i. GeräthinAbnehmem 14s.b. Dero

Herrschafft jetzige Machte 146.«. b. viere-ki-

» sirt ewaitig widerdenTurekem Is»

Venedis Glaß dasbest. sub

Vcnckis Litus.- f 73«4

yenufium des Hex-cis Vaterland s7. b
 Waffe-Hist zu Ferrara scltzimL z4.-. ZU Ravenna

93.h. Heilsames Wasser entspringt in einer

Kirche in Apulia. säh

Wasserkrüge von Cana werden
Leuten gezeiget

zu Brundnüo den

ben. 32.b

Weiber gehen oben an zu Genua. sa. -. Ein

Weib ziehetinKrieg. Inb- Weibecwerden

gescholten. Ist-

s "Wein

 

11..i «

Wechsel-Rechnung werden zu Genua sehrgetric--

 



Registek
Wein auf sehr hoben Bergen bey Aigveb211s.« 1.b x

» JstdeuWeibern zu Puozzuto verbotten 9!.b , , » , » - , , - .. .».
Wunderlicher Wein-Kosten 2s.b XAvem des Prientalische Indiens Apostels

Wind gehet kalt und warm aus einem Ber- Hand wird zuRommt ecnerEhreUschrissk
ge. -8. « gezwei- » ist«-

Windeln und Haube der Mariae darein sie das Z·
JEsuS-Kind gewiesen-werden zu Romm Eh- , , · . , , .
ren gehalten « I 14. b ZAhn des grossen chkiaophoki zu Genua. «z7.b

Wolfeile Zebrungin Meyland und das daher ent- Zwei-m jetzt Memnsgenannt «. b. Woher
standene Sprichword « 59.4 , . sie den Namen bekommen. ib.

Wunder dey Natur an einer Marmor-Saale zu ! guchthnuß zu Nespoii.. . . c«
« Venedig. « » , I4«z.h; punahmeetlichee Städte ithalien. . , z«

Wuten des Meers soll mit Johanme Asche gestillet « Zunge des Hieronymi wird zu Brandt-öd quibehqk
werden. -7-.-«- l ten. km
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Ænyang ;
IuktzeuudMußfiiökiicyexssescyreisung s

Kontgreiclj Woeea
s besiendesnden vornehmszcn

I

Finder und Flasc: ;- 
Darinnderer Alterthumwrlittcneschwere Kriege-) s
was auch biß dato an emen«und andern Orten merckwürdcges »D-

zu besehen , alles emss das kurtzeste dem Kurcosen Leser gansz deuts« .
lich beschrieben Und Vorgestellea
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Kurtzer Anhang der vornehmsten Platze in

Morea und angräntzenden Oerter.

Adia-

Jgt in der Proviniz Meers-neu an»
demMeer, zo. Stadien von dem J
Walde chskio , welches anfangs »
lksgeheissem und von vielen unter .
die rnhm-begierigen Stadte ge--
rechnet wird, welche sich um die ;
Ehre dMHomerumin ihreuMau- ;

ten ge eugt zuhabemhesstig gezancket. Man sagt,e8 ;
habe skich Abi- Hylli Hekculis Sohnes Seugamme ;
nach lka begeben- allda sich häußiich niedergelassen - l
und den Tempel Hekcuijs erbauet,vonwelcl)ernach- »
gehende die Stadt den Namen soll empfangen ha- »
ben: Jst heutiges Tages unter dein Namen cal--

mir-berühmt, davon drunten mit mehreren.

Achaia·

Jst eine Provinix zwischen Elsa sicyonien and
dem Meer gelegen,ward vor alrersAigisliz gener-iet-
von JJMSi welches einUser bedeutet , weil niem-
lich diese Landschasst meistentheils am Meer gelegen.
selinus hatte das Regiment über die Ughi-ka- nach
dessen Todeglbiges dem Javi in die Hände kommen-
welcher eine tadt erbauen und sie Helics genennet,
welche aber von denEinwohnern nachseinemNamen
Jouien ist benamet worden. Die Achæer sind
vorzeiten in grosser icüim gewesen, auch von den Rö-
mern - als Bundesgenossen in grossen Werth gehal-
ten worden,welchensie beh gesprungen,und dieMsce.
donier von coxinchwegjagen helffen Die Landschass
gräntzet mit dem Fluß Latini-, sovonernem Tenipell
welchen Lskiifxus erbauen den-Namengekotnmen,an
die Proviniz Elidem an.

Acro-corinrho.

Jsidas veste Schloß, dasvormahls durch man-
chen Triumph seinen Ruhn durch dieWelt geschickct
und über der Stadt cocinkhn lag, zu einer tapssern
Wehre und starcker Schutzmaner der Einwohner:
hat aber von dem blutdürstigen Max-e manch trübe
Dolinertoolcke über sich nehmen mnssen- das man l
dessen Andencken und hinterblirbenen Rest gegen »
vorige Schönheit gerechnet, kaum unterdeniStau- l
be lesenkan. Von dessen Lage und Monumenten
wir drunten bei) Entwerssung der Stadt Cokinrlxen
selbst-Meldung thun wollen-

 

Ægin-.

coluri zi. entlegen isi , hat denNamenvomEginss
Æfopi Dochten-km Mutter. Heisset auch sonst
Ænons- Myrnridonl2» insgcmein bey den Schifflein
ten Engia, hat 30.Meilenim Umsange,undi reich
von vielen Rebhünerm welche sich hierhåu igver-
mehren. Jn dieser Jnsul ist noch zusehen derTempeh
welchen Paufskxiss der vcncki gewiedtnen und noch
einer aufeinem sehr lustigenHugehwelcher dem-Drec-
heilig gewesen Jn diesem Verirrt ligt auch· eine-
Stadt mit eben denNamemwelchen dieJusulsuhret
die der tresslitheMedicus Paulus- der Anna 420. unter
dem Kaiser Honokio und Thsodono dem Jüngern
grosseReiscn getl)an,und neben dasGIlIniSchrissten
noch andere Bücher, der Welter Nutze, ausgehen
lassen,und diese seine Schatte-Stadt sehr berühmt
gemacht,welchedochieizozimlich abgenommen.

Ægira.

Jst eine berussene Stadt an dem Lepantischen
» Meer gegen Mitternacht gelegen, in der Landschasst
Achan-i- welchejetzoNilocssno genennet wird. Wo-
her dieseStadt ihrenNamen bekoriiensfcheinet einer
Fabelnicht unähnlich zusevn ; neinlich man sagt,eet

haben dlCFicyvnier diesen Ort belägert; undweil die
anohner versichert-daß sie sich zu wehren nicht län-
ger künten bastant sehn, harren sie alle Böcke, die sie
l aussbringen kennen-zusammen führen-ihnen Fackeln
lauss die Hörner liiiidemanzündcm und also nach der
« Stadt treiben lassen , darüber die sjcyoniek stutzig
worden, und gemeinet die Stadt bekåmeEntsaiznmd
die Belagerung schleunigst aufgehoben Und um die-
serUrsachen willen isl dieStadtÆgira bon Liz, excl-is
welches eineGeiß bedeutet,genes1et worden. Jst fast
eine Historie dergleichen von Hannibal erzehletwird,
der den Ochsen ein Bund Stroh auf die Hörner ge-
bunden, und seinen Feinden dadurch ein merckliches
Schrecken emgeiaget.

Arten-Hm

like-di- die Provinz ligtemittcnim Königreich
Max-a Jst rauh, kalt und gebargig Es gibt allhier
schone Pserdr, wie nichrwencger grosse Esel, welche
allen Ungcschickten den Namen eines ArcadischenE-
sels hinterlassen. Jhr erster Regent ist gewesen peini-
gus, vonwelcheni man ausgibeber habe zuersiHütten
und Häuser erfunden- darunter mansich vor Kälte
und Frost verwahren tönte DieStadt Ase-die so nsk
cybskiakgeheissem ligrvonlsiskice gegenAbend in die
sc. Meilen.Jst ein sehr beste und wohlgelegene an-
del - Stadt . hat einen herrlichen und schönen ee-
Haremund gibt dem daran lcgenden Meerbusen den

 
Diese Jnsuh so von dem Ufer der Stadt Ach-n Namen Colle di Ameri-

18. Meilen-von Porco Leim-sy- oon Moses 1 z.von«

l

- cl lj Argo-

   

 



 

    

4 Beschreibung-

Argo-Eis

Einesehr beriihmte Stadt zusamt ihrer Provintz
hegt-»den dem Fluß Plain-gelegen welcher von den

Lateinern denNamen lnacam bekommen, s. Meilen

Von Nespoli di Rom-rai- so. Meilen voll SPskkI- ZE-

von Coxjnkhoz wird gegen Niedergang von dem

Ver di ckonii bedecketz gegen Mitternacht hat ste

den Weg claim-und gegen Mittag das verfallene

Myccaee. Argo- sollsonsten dreverleyseym das eine

AkgosAmPhilochium , das andere Argos Ziele-gi-

euim das dritte abervon welchem hier gesagt wird,

ist son Foronin Voll Foronso , Hippobotc Vom U-

berstu der Pferde , Jasiii von dem Namen eines

tavssern Capitains, und den auch Appia genennet

werden-War ehemals ein sehr herrlicherOrt,welcher

sich sast allen Stadtenin Griechenland vorzuziehen

nit gescheut : Jst aber ietzo schiernichts als der blosse

amen überblieben. Guid-into Enchinc hat diese

tadt sampt der gantzen Provinz seiner Tochter

Mark-, als sie Mit Ferra, des Frlderici Cornari Sohn

Aa. 1383. vermähletwordemzum Hernach-Gut mit

gegeben,welche, nach dem sie nachmals zur Wittben

worden,und sich ohne Leibes - Erben befunden, auch

gemercket, daß sie der Hinterlist der Griechischen

Fürsten, und Macht der Oktomannischen Pforten

nicht gewachsen-ihr Fürstenthum Fass. an die Repn

blicVenedig verkausset, davon die Schrisst des Ra-

kseiii de essen-in des Groß-Cantzlers von Venedig ,

in der Fortsetzung der ChronirHersogsAndrex DU-

dalo zulesekh Anno i463. ist sie Volle Mahom-r II.

wider alle eiiigegangene Verträge belagert Und end-

lich eingenommen worden. Hieselbst waren sonst

zusehen dieBilder des Cleohis undBikoiiis,wie sie ihre

alte Mutter ausseinem Wagen zu derJuno Tempel

gezogen , in Marmor gehauen: vor welches sie diese

Wolthat sollen genossen haben-daß sie imSchlassdie

Seele ausgeblasen, nach den Versen :

sic faäum : in form-is Iniaiam elklavere ja-
ccnkcs :

Nor- poteranr mejus Dl dakc nempc bar-um«

AussdemSchlosse soll Agememnovis Wohnungund
des Menelsi Residenz noch zusiiiden sehn, wie nicht

weniger auch 251. und unter denen viel Römische

Munumenca. Der Thelefillie status war allhier nicht

in geringem Ansehen,als welche die Stadt männlich

beschützenund wider die einbrechende Lacedonier ver-

theidiget. Nach dieser Stadt wolten weiland die

Griechennchivi geiiennet seyn-und erscheinet also da-

hemvie hoch sie geachetgewesen; hat sich nunmehr

TürckischenJochs befrei)et,und ist sags. den a. Aug.

währender Belagerungder Stadt Nespoli di konn-

nia wieder an die Preißwürdige chublic gerathen.

Denn dieTürcken hatten selbige,ausMangelsrischen

Wassers,mit hinterlassung etlicher Türckischen Sa-

chen abbandoniren müssen.
Atgoltoli.

Ein Ort , von dein die Venetianische Repablis

viel Vortheil und gute Dienste empfangen; so den

Namen von Argonsucis,welche allda angelendenhm

führen Jst ein See-Haven der Jnsiil Cefalonicm

Die Venetianische Galeeren und General Preise-in

mremwo sie etliches dieser Lande vornehmen weiten-

stigen allhier aus, ungeachtet die Gegend mit keinem

 

 

alle Schiffe, ohneeinige Hinderniiß einlaussen. Am

äussersten Winckel dieses Havens gucket gleichsam

das Andencken der alten Stadt Cis-ne oder Crsnese

ausden Steinhaussen herfür, allda sichweiland die

Curio-hier niedergelassen ngleichen werden aus

dem Berge Csleg genennt, welches nicht weit von

dannen,etliche Ruder-i grosser Schwibogen und Ge-

wölbe angetroffen , daher dieLeute in die Gedancken

gerathen, es habe ahier Arge-noli sein Akten-i gehabt.

Amei, suche Patralka

Arfo, oder Nerli-.

Diß ist eine treffliche Vestung und wohlgeseizte

Stadt; aufder Jnsul Cctsinois erbauen und von de-

nen Venetianern Anna i 595. herrlichausgeführet ,

um die Jnnwohnerder Jnsul gegen dieseindlichen

Einfälle zu verwahren· Sie ligt aufeinem hohen

Berge , und wird von vielen rauhen Klippen um-

schlossen. Sonsten hat der Baumeister angewand-

ter Fleiß und gute Hand keine Kunst und Miihe ge-

sparet, und an festen Aussenwereken nichts erman-

gelnlassen. Von dieser Vestungreichetiinten ein

Strichvon der Erden, gleicheinemDamiiie,so unge-

sehr i J. oder zo. Schritte seyn mag, gegen dieJnsuli

und hänget sie zusammen; darüber auch der Weg

nach der Vestuiig gehet. Diese Stadt hat in ihrem

Inbegriff-a öffentliche und gemeine, und zo. Pri-

vat-Häuser Unten an dem Fuß des Berges ist ein

kleiner Haben , der kaum drei) Galeereii einnehmen

kan, und auch allgemach sich dem Untergange nahen

weil die bei) anbrechendeni ungestümen Wetter von

Bergen herabschiessende Platzregen , Sand und

Steine , demselben grossen Schaden verursachen-

dem man doch nicht abhelssen kan.

Athen-

Acbcn lan seinen Geburts-Tag von denen uhräli

testen Griechen hersühren, als welche in der gantzen

Wettberühint gewesenJst der Haupt-Ort in Aktien-

Nichk Weit Von Golfo di Engia. cecrops hat dieselbe

erbauet, von welchen sie auch den Namen Ceckoph

erhaltenzvon dem Tbelcoaber ist sie zu höhereerll-

konienheitgebrachtworden Eigendlichhatdiecita-

della Cccro i- geheisseinwelcher Name verwechselt,

und hernach an dessen Stelle Acropolis ausskommen

ist. Diese hat sich auseincn Felsen gesetzen der rings

umher iuganglichist Woher diese Stadt den

Namen Athen bekommen, können sich die Gelehr-

ten noch iiichtvertrageii. Ein Theil saget,es sevvon

Ane- dee ckznsi Tochter-herkommen Die meisten

aber geben sürs sie sey nach der Minerva, welche die

Griechenwimgencnnet,benamsetwerden,undbe-

krässtigen solches mit nachfolgender Fabel; es hatte

Neptunns und Mineka untereinander gestritteni

welches von-ihnen beyden derStadt denNanien auf-

legen solte, endlichaber sichdahin beredet, daß jeder

unter ihnen etwas neues rrdentkem und ans Liecht

bringen soltr.Wer nun das nützlichste und derErden

zuträglichste angeben würde-von dein solte dieStadt

genennetwerden und hierüber wären gewisse Rich-

ter bestellet worden: Nepcunussagt, man habe ein

Pferd, Minerva aber einen Oclbaum vorgestellet.

DieStiinnien gierigen herum,was den meisten Nu-

CasteldenPortzuverwahre-vecseheistzdaher deii auch tzen schaffte? da denn Nepcumis eine Stimme weni-
gck

 



des Königreich-z Motten
get bekommen als Minerv-. welcher nachmalet auch
die gesuchte Ehre der Benennung überlassen worden«
Der Umkreiß dieser Stadt belansst sich in die tausend
undztoeyhundert Schritte. Unten aniHügelsindet
man noch einigeSpur-Zeichen einer hohenMauenso
norzeiten auch das Schloß von unten her umgeben
und bevestiget. Sie hat unter sich eine Vorstadt
von mehr als zweh tausend Häuserm und ein groß
schön Land ,welches von Negkoponrc zehn Stunden

» 5
bel zu Akt-en einVergnugen haben tönte Das Regi-
ment war vors-Zeiten uber alle ma en wol eingerichtet,
und mit so herrlichenGtsetzen ver eben, als eineStadt

. in der ganzeanlr Die Stadt istvielenVeråndes
rungen unterworssen gewesen. Jm JabrderWelt
Yes-. soll sie erbauet seyn. Nach langer Zeit ward
sie den Macedonierm hernach den Römern unter-
than« Nachgehends ist sie von Basazecli bezwun-
gen worden, endlich unter die Venetianische Bott-

weit abgelegenist Sechthaliänische Meilen da- ; mässigkeit gerathen. Anna »in-. hat sie Mahoms-
von istein schönerHaoem und hierum noch viel Ge--:
mäuerzu sehen- welches sonst vondem Meer biß aii
die Stadt gegangen, so von Themata-l- erbauet ,
vom sylla aber zerstöretworan Es sinden sichall-
hier klvch bekklsche Antiquitaten , unter denen der
Tempel des Stege-, so nach Jonischer Bau-Ord-
nung aussgesuhret ist , von denen Türcken aber zur
Mageringebrauchet worden« Jn der letzten 1687.
geschehenen Belagerung hat alles grossen Schaden
elitten. Jngleichem stund hierselbst der leimen-en
einpeh nach Doriscber Art gehauen worinnen seit-

hero-der MahomeiischeGottesdienstverrichietwor-
den: welcher nunmehr meistens in die Lufft gesprenget
ist. Unaieit der Stadt siehet noch ein Heiliathum
und zwischender Mauer findet man das Fcadium De-
mokthenis2 das Arten-l Lycux i, nnd noch sehr grosse
Pseiler,welche dieGiösse deråtadt etwas abschatten
können-Sonsten melden auchdie Geschicht-Schrei-
don einem Altar welcherallhier gestanden, Und mit
dieser Umschrisst bezeichnet gewesen-

SSOIZ AZIAZ KA! ETPOUHZ KA! AlBlHZ OEXU

APNKIZTFZI KAl EEMQL

Das ist :

den Göttern in Aste-t- Europax und beyem
dem unbekannten fremden GOtr.

Welchen Altar man vor denjenigen ausgibt, den der
heilige Apostel-Paulus daselbst angetrossen,dessen Lu-
rae in der Apostel-Geschicht gedencket. ngleichen
sihet man im besagten Ach-n den Tempel Thieren-,
den Grund vom Areopsgo und dergleichtn mehr-
Man duldet in diesen Mauren der Mincms die Ju-
den ungernez sintemal sich die Griechen mit ihnen
durchausnichtvertragenkönnem und istdannenhero
das Sprichwort entstanden: Gott behüte uns vor
den Juden zu Tessalonich , sür den Griechen zu
Athen- Und für den Tükcketl zu Negropnnte. Vor
Alters kunte Arbei- vor eine Mutter aller Künste und
Wissenschasft pztkiren , und mit dem Titul einer
Schul voll Weißhett, Tapsserkeit und Tugend sich
sasi an den Himmel heben. Minerva-n ehrte man
daselbst als eine Schuh-Göttin, in deren Tempel sich
vcthks vikgines ausshielten , und bey dem, ihrer
Mevnuug nach , vom Himmel gefallenem Bilde ein
stetes Feuer halten musten. Das Bild Miit-mu-
war iti Gestalt einer schönen ungfran gemacht :
Jhr Kleid reichte biß an dte Fusse, und der Kopss
war mit einem Heim und Feder-Buschegezieret: die
Brust mit einem Harnisch bewahren die rechte
Hand hielteinen Spieß, und die Lincke dar Schild,
darauss der abscheulichen Meduse-I Kopss in seinen
,Srhlangen Haaren sich sehen ließ. Zu den Füssen
warein Drache und Nacht-Eule- Dahee Demo-
tnzenss gesagt; Es nehme ihn wunder , daß diese
Göttinan dreo so schändlichen Bestimmemlich einem
Drachen ,einerNacht-Etile- und dem gemeine Pö-

1l. belagert, und endlich« weil sie nicht kunte enses
get werden, einbekominem von welcher Zeit sie un-
ter dem Türckischen Joch geblieben , biß aus dat-
HeikJahr unsers HErrn JEsu Christi nie-z dasie
aus den Banden der Unglaubigen gerissen worden:
Den 27. Zepter-nigr- besagten Jahrs liess die Christ-
siche Arm-da in Poren Lioue vor Athen , welcher
S- Jtalianischer Meilen von der Stadt elegens und
mehr dann hundert Schisse fassen kan. is die Auß-
ländung geschehen, haben sich die vornehmsten Grie-
chen den Hain- dem Herrn General-Capitain Mo-
konni zum Gehorsam dargesteileh mit grosser Freu-
denbezeuaung , daß sie sich des Turckischen Jochsenta
ledigen dürssten ,undgesagt, daßdieTürrkensicb all-
bereit in das Schlug kennten deren etwa sånjstbiß
sechshundert , und hatten einige GriechischeManner
samt andern Handwerckesseuten bei) sich , deren in
der Noth sich Hagel-rauchen- Jndessen sind i sei-Sol-
daten durch die Stadt-sur salvegardc vertheiletwor-
dei1,damitderGriechen Häuser nicht ausgeplündert
werden möchten- weil dieses lauter Bürgers-Leute-
undgrossen Vortbeil geben conten. Zu gleicherZeit
hat der General-Capitain etn freundlich Schreiben um Ubergabe dei- Vestung an dieTürcken geschickt,
aber abschlögigeAntwort bekommen, mltder Reto-
tukiou. sich biß aufden letzten Bluts-Tropffenzu meh-
ren: dannenhero sie auch etliche Schåsse auf die
Unskige gethan, als sie sich genähert, aber ohne Scha-
den. Selbigen Tag hat man Faschinenzumachem
das Geschützzulösemc und an der Batterie zu arbei- .
ten angefangen, daruber ein Gerg. Mage. neben eini-
gen Soldaten geblieben . Jn der Vestung ist diese
ganlzeNacht euer gehalten worden. Den25.sühr-
te iisian die Stucke und Mörser aus, abends am ze.
wurden die Batterten fertig. Den 25. mit anbre-
chendem Tage hat mandasCasicll zubeschiessen ange-
hoben , deme um den halben Tag die Defect-non he-
nommemnnddciAnfangzu Bombardiren gemacht
wurde, womit man den solgenden comiiiuirth da
denen Unsrigen von des Feindes Batterien auch
Schaden gesehen. Den 26. 5Abends , schier eine
haldeStunde in die Nacht ,isteine Bombevon dem
Grasen S- Felice in eine Magazin , da Pulver und
andere Municion inne gewesen- geworssen worden ,
wodurch das Feuer angangem und also der schöne
Tempel der Minervæ ruinikk werdens so daß Man
itzo die grosse MarnioriSaulenim Grauß und im
der Asche sehen muß , deren ubkigen Stück und Re-
liauien noch anzeigcm wiederrlich der Bau gelas-
sen Alle Leute, so debmem gesuchten wohl auss
die siebenhundert, sind mit umkommen. Den 27. hat
man angesangenBrecbe znschiessen , weil aber alles
feisiche ewescn, war es vergebens-. Des Abends
haben ch die Minicer an die· Mauren gehencken
a; er zu keinerMinegeiangenkonnem Den 28. liess
Zeitung ein, der Serastier näherte sich mit zwev
tausend Reutern und emigemFußsVolch dein Platz
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Surcurs zu leistenkworgegen aber der GrafKönigs-

marck befohlen , dem Feind im Feld zu begegnen. Er

selbst hatdie Caoallerie und Srlaoonier angeführten

Da der Feind solches gesehen, hat er sich alsbald

schändlicher Weise auf die Flucht gemacht Hier-

auss hat man mit canoniren und bombardiren wie-

derdieVesinngsortgesahrew DieBelagerten,«;die

nun wolmercktem wassie sich zum Seraskier zu-

getrbsien hatten, dersich so bad aussei Laussen bege-

ben, steckten bald eine weise Fal)neauei. Dasolches

dein Herrn General- Capitain hinterbracht wor-

den« hat er Verordnung gethan, die Trachten soc-

genden Morgen anzutrettem massen auch solches

den 29.geschehen , und Von dem Commcndauien ;

sünfs vornehme Türcten herauß geschickt worden;

da man dazi beschlossen, daß innerhalb sünff Ta-.

gen die Turckeii niit den Ihrigen ausziehen, und

was sie kontra, mit sich nehmen,«die Selaven aber z

Gewehr und Pferde zurück lassen solten, da man sie

vorihrGeld nach Sinirna bringen wolte,mit beh-

gesügier austrücklicher Bedingung, daß wo sie sich «-

auo Wassers oder Municiim Mangel ergeben müs- E

sen, die Puneta nicht gehalten werden, sondern siei

der Discrerion geivåttigsevii mästen Einer voii die-

sen sünffen giena mit der Capiciiiiiion zurücke; die

übrigen aber blieben zur Geissel Nachdem nun die «

Sache ihre Richtigkeit erhalten, hat man die Schif-

fezugerichtet, nnd sind ausdreo tausend Seelen aus-

gezogen, wovon etsiche hundert nicht mit abfuhren

wollen. sondern sich erkläret Christen zu werden.

Also ist auch diese Volrkreiche Vesiung und Han-

dein-Stadtwiereran die Duichlauchieile Repnbljc

gelanget. Ausdein Schloß haben sie zwantzig Ca-

mmen niitanderrr Muuicion und Proviant bekom-

men.

 

Belvederc , suche Elis.

Calamata,

Ligt nebstder linrken Seite am Gestadedes Flus-

ses spirnam , in der Prooiiih Uelvedcke . hat vor

Alters Abis aeheissen, unter weichem Namen auch

allbereit droben etwasist gedacht worden. Plinius

nennet sie Talam-. War sonst ein offner und Polit-

reicher Ort , welcher, ob ihm aleich keine Mauren zu

seinerBeschüizungwiderdie Feindliche Einfälle ver-

lieben ; so kan er doch unter guter Aussicht deß in der

Höhe aussgebauten Castells sich der zustossenden An- »

saiiezietnlicherwehren: wie es denn über diß mit ei- »

ner guten Besaizung, aber leider der Unglaubigen ,

besetztgewesen Asmo 1655. hatten die Mainoiten -

Griechischer Seite, eine tapffere Resolution gesasset, «

, die schweren Fesseln des Türckischen Joche vom

Haisezu werssen Solchen ihren Vorsatz liessensie

an den Herrn General Mokolioi , welcher sich dass

malodieser Enden ausshielt, gelangen, und gaben

daiben ihre Dem-jun und Ergebenheit gegen die Ve-

netianische kepublic sattsam zu erkennen.

Zuneigung wurde nicht übel auffgenotnmem Und

damitdie chablicerwiese, wie sie denMainottenzm

heissen gesonnen, wurde der Cavallier chmovillc

mit tapsferer Mannschafft , diesen Ort nachtrücklich
zu miqiiirem ohne Verzug commaodirer Die
Sache gieng wol von stauen ckemovillc zog aus-

um einen Helden-nisffigen Versuch auf diese Ve-

stungzuthiin DieTiircken waren auch nicht fertig, 

Beschreibung

swelche den darinnen angetro

Diese gute g

denBeiagetten zu Hülsse zukommt wiesie dann bei-m
Anzug der Venetianer, auch zum Succurs anmar-

chiret kamen,aber zu ihrem Ungluck. Denn Georgi.

us Cum-im gieng ihnen von der Chrisilichen Armee

über den Hals ,-g-riss sie tapssecantund brachte sie in

eine grosse Sonn-um« Und als die flüchtigen in der

Stadt Hülsfe und Rettung suchen wollen« drung

sich coriiard mit den Seinen zugleich in Calamata

mit ein. Welches nachdem es die erschrockene Be-

saizung gesehen, sind sie dermassen vollends in Be-

siüthung gerathen- daß sie sich alsbald aus der an«

dern Seite nach der Flucht umsahen i und isi also

dieser Ort,ehe man noch die Schwerdter darum

techtgewetzet , den Venenanern überlassen worden,

ffenen Proviant meist

zu sich genommen, den Uberresi angezündet, ein

grosses Stück Landes dahciiim verbieten und so mit

reicherBeute abgezogen-Nach diesem haben die Mu-

isrlniänner ihr alt Nest wieder gesucht , ausfs neue ge--

bauet, und biß Amm 168 s. besessen in wachem

Jahres mit denen Venetianischen Siege-Waffen

solgenderGeslalt bezwungen worden« Der iapffere

Held Mokoiikii hatte nunmehr die Velliing Xiimsia

zum Gehorsam der chiiblic gebracht - und schloß als

ein kluger und verständiger General, man wü- de wei-

ter nichts sågiicb versuchen können , es wäre denn

der Capitain Bassa ausgesucht, und seinem Mino-

mck zugeschtckt. Es hatte aber derselbe sich mit einein

Carpo von oooo. Pferden und 8000. zii Fuß unter

Czlamsta eingeschet , und war allerdings dahin be-

mühet, die Maiiiotten von der Treu , welche sie den

Venetianeisn zugeschworcnx abwendig zu machen-

Diesea zu hindertreiben , hielte derCapitaineneral

bitterm-Rath zu welchem auch der CaritainExtrsors

dinario über die Schiffe , AleiTandro Molino , der

kurh vorher, um die Schiffe seinetElqusdrc mit einem

und andern zu versorgen , angeländet, mit gezogen

wurde. Hierinnen hat man nun beschlossenwor allen

Dingen cieFeindlicheArmee zu kenconcrirenund zum

Treffen zu zwingen. Derhalben ließderCapitain-Ge-

neral die ganlzse Milizeiwas besser hineininden Port

Agmfm vor Alters Leuen-m geheissen, an das Land

gehen-erkundigte sich aber vorher desLatideeGelegetts

heitiind der Feinde-Macht Dieser hatte sich aneinen

sehr vortheilhassien Ort gesetzen aus einen Hügel: In

dem Rücken war Eil-marki, zurRechten bedeckicn ihn

die Berge, undziir Lincken war ihtn rasGebüsche zu-

tiäalith: vonvotneaber halsfendiekleineuHiigel und

Büscheso viel sie konten An der Seiteii,woer mein-

te daß die Veneiianer zu Lande steigen würden , hatte

er hin und wieder Heim-Mann ausgestellet Die Ge-

gend aber , wo die Venecianer austreten wolten,war

voller Gebürgc und Hügel , daran ein ståck Feld etwa

eine halbeMeile iaiig,wcslches doch abhängig und sehr

uneben war. Endlich kamen sie nicht ferne von dem

Useraneinen siarcken Bach , welcher die andern an

Grösse weit übertrais Hier wurden nun dieVölckec

ausgeladen unter der Direåion Ha. Alcekiago, ser-

mke Maggiore, welcher die Regimenter also mumie-

te, daß, wenn sie aussdem Lande Fano gesasset, immer

weiter einrücken, und an den Bach fortan ward-treu

solten. Die Tütcken aber, welche mit einigen Fuß-

Völckern einen erhabenen Ort über ihrer lincken

Hand besetzt hielten,zogen sich mit der meistencmlie-

kie und übrigen Infsiikskic ausdas Ebene , geaen das

Meer herab, und legten sich an derSeiten diesesFlusi

see-wie weitereAnaherung derVenetianer mitPuloer
lind
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des Kisiiigreichs Moreai
link-Vieh gurerhindernzwoinitihnenvoinGegentheil
auch iapsser ausgewartet wurde. Weil nun hier der
Anschlag nicht wol von statten gehen wolle , ließ Ales-
nsgo die Ttoupven aufdieSkite derStrassen,so nach
xsmira gehet, sich wieder zuruck ziehen. Allda halten
sie ein ebenesFeld , gegen einem Hagel über, sovon ei-
nem hohen Berg, biß an besagte Strassen hinab lan-
gre, und waren allhier von dem Ansall der Barbaren
ziemlich sicher- Daselbst wollensie so lange anhalten,
biß fernere Ordre vom CapitainsGeneral kommen
würde· Von demselben nun wurde BaronDegew
seid-welcher sich allbereitzurRuckreise nach Venedig
rüstete,vermocht, noch eine Zeitlangzu verharren-und
daß vorhabende befördern zu helssen. Dieser brherlzte
Held, der sich niemals vor ieinem Feindgescheuet, da-
mit erauch noch itzo der ArmeeeineProbe seinerun-

erschrockenen Tapssetkeit und Kriegs-Ersahrenheit
hinterlassen niörh:e, nam dirGenerakDikeåioriühek

die Miliz aufstehn-on welcher er auch mit grossen Fro-
lorkeii und Freuden-Beleugungen empfangen ward-
Darausänderte er den -2. sepcembr. das Lager, und
ließ die Trouppen an dem berührten Flüsse wieder an-
marclilrellimik Ausdrückllidkm Bifehhdclß alle Curi—

fuikmn zu vermeiden, keinerinzeienParieyen ohne seine
Verwilligung , sich an den Feind machen solten. Wi-
drigensalls , wo eo geschehen würde, solten sic ohn al-
lenSuccurs gelassen werden. Und so ward dieSache
beordert, die richtige Schlacht-Ordnung ins Feld
gesielter. Den rechten Flugel führten Seine Hoch-
Fürsti. Durchl. Herizog von Braunschweig: das
Carlin der Bamglin der Caval Alcenago - und Den lin-
ctcn Flügel Rudolph von Schönseld, Obrisier der
Sächsisihen Trouppen Der Capitaineneraliw
zwischen, damit er oen Feind noch mehr ersthrecken
möchte-, commsuiiirte den Capitain von dem Golfo
Sinsdo mit seiner Elquadre hinter drn Wald, daselbst
solte et sich mit Flaggen und Seegeln zeigen, gleich
als wenn er jetzt die Regimenter aussetzen wolke, um
die seindiiche Macht hierdurch zu ditlkshiren Er
der General selbst ließ immerwackeran dem Ufer von
seinen Schiffen ioßseuren, damit denen Türrklschen
ReuteiiieineHindernüßzuverursachelh damit sie sich
nicht zu bald niit der lntsutcrie conjuugiren kämen-
Den folgenden Tag wurde Relarion eingebracht ,
der Bassa wäre von Nipoli di Rom-nie aus mit
sechrhundert Pferden dersiårcket worden. Nach-
mittage lies der Herr-Baron Degenseld den Herrn
von Mag-Jan , Obrist-Wachtuieisietvon dem Tor-bo-
iiischen DraaoneriRegiment lnit zwei) Troiiiipen ,
jede von sünssund zwalilzig Pferden über den Bach
setzen , arisderi CapilainsBassa Beginnen genauere
Acht-zu haben. Da gierigen nun die Scharniützel
an, erstlich unterwenigem biß derHerrvon Magus-i
einige Trouppeli unrerdem Herrn Obristen Mir-he-
fe di Carl-mi- der nur darzukommem stehen liesse-
und mit der einen aufsdie Türckische Partheh ansetz-
te. Die Tütckeii versiåtckten sich immer mehr und
mehr, daher stelltesich Garben-als ob er siieren muste-

welchen die Feinde eifrigsi verfolgten Da er aber
seinen hinterlasseiien Trouppen naherkam wendete
er sich geschwind , setzte mit gesamten Hand in die
Feinde , welche in cui-Man geriethen-und mit in-

terlassung etlicher Todten das Hasen-Panier ber
Hals über Korss aufwarssen. Der zum Treffen be-
stimmte Tag war nunniehrangebrochen , und der
Preißwürdige Degenfeld rtlte die Bakzsglis durch-
srischie dieSoldaten aus,aletarssereMamierStand

 

zuhalten-und sich vor dein kuriösen Geschrei) der Fein-
de nichtiuentssilzen Ersührte ihnen zuGemüthe,wie
etwa der Miceilonier seinen Vblckerm was vor Ehe
re sie davontragen wurden- wenn nun die Weitere
fahren müste- daß von ihnen ein EapitainzBassa der«
Türclsen aus detn Feier geschlagen wäre : zu dem gelte «
eo ia die Religion iind sie fechten vor das redliche
Vatterland. Und wenn auch gleich der Hinimelihr
Ende über sie beschlossen hatte; wo konten sie in ei-
ner bessern Occsliim fallen, als in eben dieser. Da-
durch wurden die Grmuther der Soldaten dermas-
sen aufgefrischet , daßsie sich willigsterkiaret, biß auf
denletzten Bluts-Tropssen zu fechten, das Spie
gleng nun an, und der Bassa, der seiner Reuteren
nichtein geringen zutraueth hießseinecsvsllekiemit
grosser Furie ansalien; welche mit ihrem angestim-
men Beichier aul die Sachsischen Trouppem wel-
che den iinclenFlugelniachtem trassen. Allein der·
Oberste Schlinfcld uber diese Sachen machte ihnen
das Rauch-Z und Feuers so viel , und hieß ihnen die
Kugeln dergestaltuin die Ohren sausen, daß sie sich
nach der Flucht itmsahtm und zerirennet über den
Bach woher sie kommen , durchgehen miisien.
Wahrender Zeit kam die tscmcexic angestochen: al-
leinsle fand Schuh vor die Füsse; massen der Gene-
ral inimeraus sie iapsser loß avaucirte Der etwas
langsame March des Ober en Mann-s hatte durch
eine hierdurch verursachte Lucke den Feinden Raum
gelassen zwischen dereinen und andern Bakkaglion mit
soo. Pferden einzubrechen , doch zu ihiem grossen
Schaden; danil die Sclavonier gaben ihnen das
Bier und Eisen dergestalt zukostem daß sie entwe-
der etligen oder durchgehen musiem Eben diß be-
gegnete der seindlichen lnfimcerie2 welche sich ange-
heiicket, allwo der Dlirchleucbtigiie Herion von
Braunschweig sein Heiden-Gemische also schen las-
senzdaß er nicht nuralseine Vormauer der Seit-en
den seindlichen Ansall redlich aushielt; sont-ern die
Feinde auch in coiiiußoa hin-rni- , daß sie flüchtig
werden iiiusten Also wurer d »- Balbaten von
allen Seiten von GQTT und seinen Christen be-
tränget . daß sieschier nicht wusteii, wo sie sich ret-
ten svlten. Mittleriveilk kamen die Mainoilen über
das Gebürgeimnier je naher und näher, und liessen
sich- nach ihrer guten Taiisseikeit äusserst·angelegen
seyn, dem Feindin den Rücken nnd in die Seiten
einzusallen , uud also in den Sand zulegen Der
CapitaimBassa hatte zwar seine siiishtige Reuter
in etwaswiedergesamnilet, und saizte abermal aufs
den linrken Flügel an: Allein die Sachsen, die sich
ausangebohinerFrevmüthigkeitnicht lange aufdem
Maule spielen lassen , bewillkomnirten ihn ausvoris
ge Weile« und schlugen ihn Heldeiitnässig wieder
aus dem Felde-

Als nun die Türckische Infsniekis wahrgenom-
men, daß das Spiel schlimm abgelaiissem und alle
ihre Zuflucht aus war, rissen sie endlich mit vol-v
lem Haussen sich davon- und suchtendurch verbor-
gene Gänge und Hölen ihr Leben zu lslvireni die
Cavallerie aber rennete · durch das blache Feld ,
dem Gebüsche zu, und uberließ also den Christi--
chen Wassen den Sieger-Platz , und zugleich den
unsierblichen Ruhm ,» dal; sie einen so wol bewaffne-
ten und mächtigen Feind, der doch alle Vorrhecl zu
seinem Behufs inne halte, vmit GOTT aus dem
Felde geraumet, und herrlich überwunden Der

0 w Baron

  



   

 

s Beschreibung

BarenDegenfeld, alt er denen Flüchti en nachge-
set-et , hieß aus sonderbarer Klugheit au dem Ber-

ge, wozuoor der Turcken Lager gestanden, stille hal-

ten-und zusehen, ob etwan der Capitain Bassa ein

« sinngem- brauchen , und sie ins Netz locken wol-

te. Als eraber ihre gänizliche Flucht vernommen-

commsnklirte er die Selavonieriind Mainotien au

die Stadt calaimn lvß, daß sie aus der Belager-

ten Beginnen ein wachsameo Auge hatten. Diese

aber , als stedein Bassa in der Flucht gesehen, pack-

ten ein , was sie fortbringen koncen , steckten die Mu-

nition meistens in Brand,und verliessen die Belustig-

wohin sechs Stundenvor Nachts vierContpagnien

Teutsche Völcker einzogen , und« die Bastehen bese-

hen. Hier sahe inan augenscheinlich- wie GQTT
die Feinde mit Blindheit geschlagen , indem sie einen

solchen Ort verlassen , da lie sich wohl gegen eine

Armee von zwanzig tausend starck eine zeitlang hal-

tenkönnen « Man hat allhie s. metallene Stärke

und etliche eiserne angetroffen-daruntereintheilveri

nageltroar.

caltcllo Tom-sc vid. Tomefe.

Cervia-a-

Löst sichsehenaiiss dem Wege von Chiusi-ro
nach pack-illi; ist beh denen Srribenten unter dem

Namen Olenus oder olennm bekannt, dtey Meilen

von deni colfn di pack-ils- gelegen. Diese Stadt

schreibet ihren Ursprung dein Clem- deti Vulcani

Sohn- zu, und ist einsmals eine Bischäffliche Stadt,

unter das EriziBistum esse-sm- gehörig, gewesen ;

hat aberieizd kaum das Ansehen eines kleines Der-

lemei. Die-Poeten haben vielFabulirens davon, weil

sie vorgeben,es seh allhier Jupiter von einer Ziege der

Amslcbeæ des Creiischen Königs Tochter, welche

olenia geheissen , ausserzogenwoideni daher nachge-

henda das Vorn des Uberstussestomnien.

Ccfalonia.

Hatvor seiten iceplnlsnc geheissen, ist eineJni

sul auf dem Jonischen Meer. Man sagt Ulynes

seh allhier Regens gewesen, von dannen ihm auch

viel Einwohner nach Troja in die Belagerung nach-

gezogen. Etliche geben vors sie haben ihrenNamen

bekommen von Cephslo Mekcnkii Sohns andere g

abermeynen, sie seh von den Griechen also benen-

net gewesen, weil sie vor das Hauptaller Jnsuln, die

sich in diesem Meer befunden , bestehen können.

ist nach mitternächtiger Breite , zwischen den ;7.

und ; li. Grad gelegen. Nach des pokcicchi Men-

nung hat siehundert und sechizig Meilen im Umfan, ,

ihre Figur ist dreheckigt. Der gegen Mitternath

am weite en hervor-ragende Winckel istcspo Cin-

kcsrdm ie ist auch mit unterschiedlichen bequemen

Orten versehen, in welchen sich die Galeen raumlich

verbergentbnnen , reich von allerhand Früchten, ah-
sonderlich Rostnenz davor die Engelländer jährlich

Ladung nehmen, auch die Repubiic nicht geringe

Einkunsstheber Die Stadt, welche init derJnsul
gleichen Nahmen führen isi niit einem Bistnm gezie-

tet- und gehöret hieher auch die Kirche der Jnsul Zim-

Wz Welches Bistum der March-re Rizznrclo de Tuc-

eins- so Futst in Ach-im und Herr der Jnsulgewe-

sen « im iwoissten see-ils sestissiet , und selbiges mit

   

             

   

herrlichen Gütern, sowol in csfalonien als Zinkc .

Verse-den« Ftkabo will, Cajus Antonius, des Mai-ei

Amor-ji Vetter sey in diese Jnsul geschicket worden.

Anna 1224. Jst cefaionia nclch Virdizzorti Bericht ,

vonihrein damaligen rechtmässigen Herrn und Be-

sitzer Gaja der Republjc Venedig, uni bloß seine Er-

ss gebenheit iind sonderbare Zuneigiing gegen dieselbe

zubeweisem freywillig geschencket worden,es sey Anne-

k 214. geschehen Hin-o i479. hat eine Türckische

Armade sich der Jnsiil bemächtiget. Anna 1499.

ist sie unter dein Spanischen Capitain Contava und

der Venetianer General del-ro mit grosser Tupssers
seit wieder eingenommen, und die Turcken darinn

nidergehauen, und die ubrigen außgeiaget worden:

wohin sich nachgehends viel Leuthe zur Wohnung

begeben-

ccrigo.

Jst eine Jnsul in dein nkchipclago gegen dem

Niedergang, sonsten cychekes genennt, von dein

Cythero icxnicis Sohn. Ariüoreles benahmet sie

pokphyrufsw von dem Pokphier-Sieine, den man

in grosser Menge hierum sindet. Sie ligt dem cho-

nischen Calfo gerade gegen über , und nicht mehr ais

f. Meilen von Mars-. von Csndia aber 4o. Meilen

entfernen Es findet sich rings heruni viel Klippen,

wie nichtweniger auch viel Haben- dabeneben auch

viel Wimpern Unterschiedene Klöster siiid allhier

aussgebatlety welche die Jercimonackii calogari inne

haben. Einesistvoc andern merckwuidig,welches in

Felsen eingehauen- und durch Instrumenten mit vie-

ler Müheund Arbeit ausgehöhletwordenz wohin die

Ordena-Leute, ungeachtet der Weg dahin auch sehr

gefährlich, zu gewissen Jahres-Zeiten alle Nacht hin-

aussteigen-undihr Gelubde nach ihrer Andacht da-

selbstverrichten,denn man hältdavoyes habeJohaii-

nes allhier seine Offenbahrung gehabt-

Jn dieser Jnsul ist eine Stadt , welche eben glei-

chen Namen tragt- und auseineni Felsen erhaben lie-

get, von welchem sie über alle messen durchgehendes

verwahret und bevestiget wird, und gleich als von ei-

neniWall ausSeiten desMeers alle Schutzwehr gen

niesset.Diese Jnsulsoll,wieetlichewollen,dervene
kis

Gebund-Stadt sehn. Andere aber sagen , daß die

Göttin nur allhier ihreHossstatt aufgeschlagen, nach-

dem ste von den Wällen zu Lande getrieben worden ,

welche man hierselbst niit grosser Ehrerbietung aus-

enonimemund miteinemTempel gegenMorgen
ge-

legen, beel)ret. In diesemvenus-Hause war ihr Bild-

nuß aufgerichtet in Gestald einer schönen und wol-

m skrionirten Jungfrau, in deren rechten Hand ei-
SieP P

ne Muschel von einer Meer-Schnecke zusehen: wie

der geneigte Leser die venus-Albertäten überall lieh

den Dichtern und Mahietnsinden kan. Allhier soll

auch Paris Priami der Trojanischen Königin Sohn ,

mitderschönen Helenen des Handels eins worden

seyn,welche hernachvon ihtnweggefühietzuwerden

oerwilligetx wodurch denn das-Feuer deaTroianischen

Krieges entstanden. Diese Jnsulist sechizig Meilen

groß, und hat vormals den SpartanerngiiteDienste

geleistet-

Chiatetkza.

Diese Stadt wird bei) denen alten Cyllenc ge-

nennet , und vor des Man-nd dea Götter-Botheniz

und Kaussleiite-PaironeVatter-Stadi ausgegeben
-

daher ei- auch überall von denen Poeten den Namen
cylld
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deß Königreichs Not-en
ekle-n- pkoles empfangen Bev einigen heisset sie
heutiges Tages Autkavida. Sie ligt auf einem er-
habenem Orte, an der rechten Seiten des Flusses
lgliaco, ovon dem Ptolomæo Pein-us benamset ist,

und grantzt an Acliaism , nebstdem Gestade des
Meer-Busens di Pack-Co- Diese-war die-Haupt-
Stadt deß unter ebenmastiger Benennung berühmt
gewesenen herhogthumkh und tn der Weltsehr be-
annt, unter die rechtiriassige Botmnstigteit derer
Venetianer gehörig. Allein ,»ob gleich Chskienzs
sich vormahls in überaus herrlichen und treffichen
Standebefundem und seinen Namen daher mit
rechte besessenz so spüret man doch heut zu Tage ei-
nen mercklichen Abfall der Trefflichkeit, auch so gar,
daß man von voriger Pracht nichteals etliche Gras
den und kais-en übrig sihet. Der allhiesige See-
Haoen wurde sonst wegen grosser und wichtiger
Handelschasst starrt besucht-t- ist aberitzomitvielem
Sande , anstatt töstlicher Waaren, angefallen

Chchafa.

Ein conndekableis Ort und Haupt - Stadt des
Arme dir-kaum gelegen ausseinem jähen Felsen , z-
teutscher Meilen von Meer, deren Umsgng tausend
Schritte hält, mit unterschiedlichen Thurnen wohl
verwahret,worauss gute Geschülz anzutreffen Nun-
niehro hat sie, GOttscy Danek- dieOttomannischen
Ketten abgeworsseii, und An.ngy. unter das straff-
te Regiment der Preißtvürdigen Venetianer kom-
men. Die beheklzken Maine-rieth nachdem sie die
übeln tara deri Tüickischen Balle gesehen, hatten ih-
nen vorgenommen dieser Vestungnährrzu tretteni
und solches allbereit an den Grimm-General ge»
langen lassen. Dieser liesiihm das Anerbieten wol-
gesalieii, und schickte deßwegen den Herrn carolo
Pissni mit z. Schiffen dahin, um die Mainotten noch
mehkzu animirem undzu dem Vorhaben alle nach-
trüctliche Hülssezu versprechen Man forderte hie-
rauss die Vestungzur übergabe, mitZusage, denen,
diesich ergeben wuiden, alle Gnade zu erzeigen. Der
Conimendant resolvirtrsich bald ausCoridjkio-1, und
ist beo Ankunfft des General-Capitaina der Accord
geschlossen worden, daß man die drinnen befindlichen
Gefangenen Mainotten seen machin, und die Betä-
gerten mit Sack undPack ausziehen lassen wolke-
Daraufden 24. August. auf iooo. Personen-darun-
ter zoo. Soldatenwarenz besagter massenausgezoi
gen sind , welche ausihr eigenes Begehren von dem
pissioo aus Schiffen nach der Jnsul Cekvi sind ge-
bracht worden. Die Vecstung ivar bei) der Uberga-
be mit 58. inetallenen Starken verschen. An.i686.
bed Anfang der- Frühlings sinae die Türekrn solcher
Verlust an zu schmertzen ; unterstunden sich daher
unter ihren 4.Basseii iiiit i -ooo. Mann, ais wogte-.
zu Fuß und 2000. zu Pferde mit vielen Schanlzgiäi
bern dieVestung wieder tin-zufallen: Marhtcn auch
nachgehends in io. Tagen eine ziemliche Breche.
Aber del Mpffekc Morolini hatte diß Uukekkiehmen

gehöret:kam ihnen deßhalben mjt gerüsteter Mann-
schasst aus Corn- uber deneHalg,da sie sich alsbald ,
mit Hinterlassung a. Starken und vieler Todten,
nach der Flucht umsehen

Corfu.

Kan unter wenig Jnsulm dieaufdemJonischen
Meerdee Durchl. Republiczugehoremwol vor allen

9
den VorzugbehaltenDieseJnsulhatvoeAltersum
terschiedliche Namen gehabt. Von Homero wird sie
schen-, von Climaco Dkepsnuan welches her denen
Griechen eine Sichel bedeutet, genennetDie Poeten
haben ihr auch nicht wenig Titulzugelegt , und bald
Phæacis- dort Pbæscih bald Marki- vdn Mackicle de-
Dioiiyfii Såugamme ; item : Camopeh Argo--
Cek-u-iis,Eflilb-sonderlich auchcorcyr« von der-Toch-
ter Atopi. welche Neptun-is geraubet , und hieher
gebracht-benahmet- VorZeiten sollen Riesen um
die Gegend gewohnet haben- JhreLängeerstrecket
sich nach des Pliiiii Rechnungausae nach anderer
Meynung aber aus97. Meilen : Allein es scheinet et-
was-zu weit gewannen zwanzig Meilen hatsiein der
Breite. Wieobgemeldet suhret sie die Form einer
Sichel , davon die Tichter zu vielen Fabuln Anlaß
genommen wie siedennvorgeben , Cskes haschen
dem Vulcaiio Ansllchung gethan , ck möchte ihr Doch
eine Sichelvetferttgem siewoltesolche denen Tire-
isibusverehren Nachdem erniin ihr darinnen zu
willen gewesen, habesie dieselbe in dasinnerste der
Jnfulverstecket , sey aber durch stetenAnlauff des
Wassers endlich verrostet und gaan verzehtet wor-
den: dennoch habe hernach man die Spur in der
Erde sunden, und die gantze Jnsul sich nach Gestalt
der Sichel eingerichtet Und dieses möchte noch end-
lich hingeheni wennsie nicht etwas gröber angesto-
chen kämen: denn einer unterdenen, die sich des sa-
bulirenri nichtschaiiien, gibt vor; san-mus, arg ex
dem Caslo seinem Vatter , vermittelst einer Sichel ,
dasjenige entnommen , was sonst die Männer an
dem WeiblichenGeschlecht unterscheidet, habe die
Teaiculos sarnpt derSichel ins Meer geworssen ,
aus jenen waren die zween Berge entstanden, auff
welchen nachgehender Zeit die herrlichen Vcstungen
in Cokfiierhauetwordem das Landaberhiitte, da-
mitdas Andeiicken dieser cThat nimmermehr unter-
gehen tönte , die Gestalt einer Sichel an sich ge-
nommen. «

Die Jasul wird in viel Vogteven abgetheilet.
Die erste gegen Morgen , wird von etlichen Lärm-
mio, unduucimkie genennt ; die andere,so gegenWe-
sten siehet, heist Lagliiko oder Argw- diedritte nie--
zo, dievierdte Leim-oder Oros. Finder man an ei-
nemOrteguteund gesundeLuffh so trisstman selbi-
ge hier aii ; und wachsen dabenebst in hiesigen Wir-
ten viel Citronen und Pomeranlzene daher nicht zu
verwundern - wie die Poeten aus die Gedancken
kommen, daß sie hieher des Alcinoi Garten gesetzen
Letchimio hat eine sonderbahr berühmteQuelle-wel-
che viel Mühlen treibt , und sich eiidlithinst
erqiesseh dabev sünss undzwariktzig «Dörsser-die sehr
Vosckkqigx Lagliiro wirsst iahrlich sehr viel Ge-
träidig und Unterhaltoor die Menschen ab, und hat
zwaiitzig Dorssichassieii, darinnen wohl achttausend
Jniiwohnersu studen. Mczzo erstreckt sich auf die
sechszig Meilen, und sLorvs Faii acht tauiend See-
len, aus sünss und zwaiilzig Dorffcr und Flecken ,
aufbringen. » »

Diese Jnsul soll vorZeitem als die Perser wi-
der Griechenland qestristeiizdieyssig Galleeten in der
See gehalten , und zu Schisstadffere Helden gezeu-
get haben. Die Weiher sind m vieler künstlicher
Stück-Arbeitersahrengewesen Zu besserer Des-s-
sioii derJnsul hat man die allhier befindliche Vesiung
unter gleichem Namen in fast unüberwindltchen
Standgesetzetz »wir sie denn An. 15z7. gegen den
Erbseind Christlichen Namens sichtapssergewehret

cui-in-  
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Col-unho-

Jstdie vornehmste und berühmteste Stadt , nicht

nurinderProvintz Grimm-, sondein auch im gan-

lzen Moses-von Aktien so- Meilen, von Argus 25. von

pack-ist- 80. entlegen, zwischenzwenem nemlich dem

Jonischen und Egarischen Meer: daher sie auch von

dem Her-no Bimaris genennet wird.So«nsi wurde sie

Ephyrebenamet.Nachdetn sie aber aus ihren Aschen-

Hausfen durch Corimhum wieder aufgerichtet wor-

den, hatsie zu dessen Ehre auch seinen Namen behal-

ten.Denen Türcken heisset sie German-wird von dem

klimmt-o sehe gerühmet, und hat von dem ciccrune

denNamender schönstenStadt erhaltenMan saget

sie habe keine Mauren , weil sie von dem L. Mummio

A;M. 3908. nach dem die Stadt der Römer Gesand-

ten schimpsslichgehalten, eingerissen worden, doch

aber dienen unterschiedene Thürne zu ihrer Beschü-

tzung, absonderlich dao feste darben gelegene Schloß-

so vollexBesatzungist Nachdem sie in derUnglaubii

gen Hande gerathen, hat manden Dienst des Maha-

mets in zweven Moscheen verrichtet ; Sonsten sind

auch daselbst noch eine Griechlsche Kirche,da» der Co-

tinthische Bischofswohnehund ein Tempel in Felsen

gehauen, so dem piulo gewieomer Die Stadt ist

sonst sehr angenehm und lustig, sowol wegen vieler

Türmen-Gärten , als auch wegen der Kauffman-

schafft. Vorzeiten war allda zu sehen das herrliche

The-emin- die Reiten-Bahn , welche von weissen

Marmor zubereitet , der Tempeldes Glückes und

Apennin-z der Brunnen Gaume-die Haku-a Fanden-, in

Gestalt eines erschrecklichen Weibes-der TenipelNc-

»Mir-is- undveneris. in welchen letzteren sonst über

icoo. Huren tu öffentlicher Unzucdt sollen gehalten

worden seyn. Ausdem Marrkte stund der Dis-iet-

nsku-.Al1hier hat sich Paulus i s. Monat aufgehal-

ten, und denen Herden die Lehre von Christo gepre-

diget.welche hernach durch unterschiedliche Bischösse

fortgepstantzet worden , welche aber meistens nichts

als das Mord-Veilund Verfolgung zu Lohn davon

Betragen : wie dann hierselbst
yprianus, Dionysius Äneis-ts, Paulus Crcfccns Und

sonnenes aufBefehl des Käisero Decii von Jifove

dein Griechischen Landpsteger gemartert woidcn

Ober der Stadt ligt das feste Schloß Acm—c0kin. «

thus, worzu man durch einen engen Weg auffstci-

gen muß, wo drei) March-ein nebst etlichen Brucht-

schen Kirchen, zu finden. Jn des s.Nicol-i Kirche-i

werden allerhand Msnnfcripca aus Pergament ge-

schrieben gezeigt » absonderlich des H. Cbkysonomi

Licukgi-. An hiesigem Berge quillet auch der be-

schriebene Pferde-Braun Wen-, worinnen sich die

Tichter einenRausch trinckem wann sie ihren Poesi-

schen Pegasum besteigen wollen« So berühmt Co-

kintlnis vormals gewesen, so sehr ist sie unter der Fein-

de Gewalt verderbetworden, und istvon ihren Ami-

quitaten schier nichts mehr ubrtg als i z. grosseSäu-

len, deren Umbkreiß is- Schuh hält, wovon man

muthmasset, siesevenvon der Disnen Tempel. Sie

wich nmumh u. zweymalzzim Schauplatz Tür-

ckischer Grausamkeit dienen mussemwelcher aus Lust

zu den schönen Weibern i4-5.davor gekuckt. Um

dieses Revier will man auch des Melicekce Grab zei-

gen, welchem zu Ehrendie inhmischen Spiele ange-

stelletwordenz wie nichtweniger das Grabmal Ho-

mcki. Nunmehr stehet Stadtund Vestung wieder

unterEhrtstlicher Herrschasst: denn An. 1 Eiss. als der

Seen-Eier wegen der unterbietlee erlittenenNiederi

viel O- Männer als -

Beschreibung —
lage-mit derübriaenMannschafsteilend n

ach cokimh

gestohem viele Häuser in Brand gesteckt, seine Bagagc

nachTbeben gesandt« damit er zurzlucht so viel ge-

schickter wäre , ist nachgehends die Venetianische

SchitsiArmadeausf cokjmbo zugeloussenAle dar-

ausder GeneralKönigsmarck zu Lande mit der ca-

valleris sich dem Ort genähert, haben sie gesehen, daß

derVogel diß Nest verlassen,und noch Feuer darin-

nen wäre. Und nachdem man weiter gerucketikamen

die Vornehmsien desOrtssdemüthigten sich vor dem

General, und erzehlten ihm allen Vetlauff, auch wo

dek Mkhsmek Ball-e jetzo stünde Nachdem mandie

Vorstadt von Coriukho inne gehabt, ist der Obrisie

Dom-no mit z. Compagnien in dieVestung geschickt

worden, wo er noch viel Häuser unversehrt angetrof-

fen , mit einigen Stücken Gelt-hüte und Monaten-

Der Mehr-ver aber war indessen nach Romehe und

von dar nach Theben geflohen Jmniittelst isi Or-

der gegeben worden, daß alles wohl verlehem und dte

Stadt Curio-im wieder gehauen auch deren i so-

Dorssermselbigen Gebieten welchedie Tauffe begeh-

retsvey einem blenden-treu gewillfthetwerden selte.

Colos-

Eine herrlicheVestung, von Moden zu Lande

aus zehen, zu Wasser aber nebst der linrken Seiten

vor Caps Czlio ungesehk 20.Meiien gelegen, deren

ehemals sckst und piinius mit gleichmästiger Be-

nennung gedacht. Als man den LGrund zu dieser

Stadt gelegt, soll eine küpfferne Krahe,die ben denen

Griechen comnis heissen gefunden worden seyn, da-

her man dem Ort zu guten Gluck Cvrouis geneunet-

Andre sagen, sie habe den Namen von tät-irrende-

dem Haupt und Anführer, dieser cela-kn-, der sie

, coroucam benamedweil er mit den Seinigen von

f Coronc,soit1 Bttotjtn ljgk,sich hieher begeben Jst cill

i« Vischöfflicher AnsiizePlalz dem Ers-Bislhum dip-

. cchfo unterwürffig gewesen: hat ein Csuelh so an

Ä dem höchsten Orte stehet, aus welchem nicht nur die

l Stadt, sondern auch das Land vertheidiget werden

. kan, und ist vonden Fruchtbaresien eine in ganiz Mo-

’ m. Diese Vesiung hat mit der hinsallenden Zeit

vielen Herren dienen mögen Nach bewährter Sevi-

Rechnung ist sie von den Deipotischen Fursien 
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worden. Andere lneinen,siese1
) An. 1204.bey Zer-

theilung des Griechisthen Kälserthums an das Ve-·

netianische Regiment gerathen Um selbige Zeit ist

sie auch von den See-Dios.1bern åberfallen und über-

mannet worden« Allein Leo ver-kanns- das Haupt

der Räuber-Gesrlljchafft ist kurlz hernach ertavpet ,

und durch Henckers Hand umgebrachtwordemdaß

er die Freude seines erhaltenenSiegs mit einem blu-

tigen und« schimpsskichen Ende beschliessen müssen.

Und also ist Venedig wieder zu den Seinigen kom-

men.
An. i498. ist nsjszekh n. der Tütckische Kaiser

wider Lorone gezogen, und den Platz mit Accord er-

halten. Doch woltedao Glück den Einwohnern wie-

der favokifiremals An.1533.Käiser Carl v. dem so-

lykmnno entgegen gangen: allein die Freude ihrer er-

haltene Glückseligkeit währte nichtlange, well sie von

neuem in turizer Zeit wieder in das Tårckische Joch

gefallen : biß sie An. i sit-. von solcher Last durch die

siegenden Waffen der Venetianer befrevet worden.

Der kapffetc Hetd FraticiEo Mokofmi hatte bey wäh-

renden Kriege allewege dahin getrachtet- wie er sich ·
dieser

i Mem der Venetianischen Republic überlassen «
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l
desKonigreichs Mel-ca ji

dieseeVestnng bemächtigen könte ·: daherd er auch im
besagten Jahre den i »Juki-Befehl ertheiletssich dem
hiesigenGestade mit vollen Flaggen zunahern « Und
als dass Volck ansgesetzet war, lieber alsbald die-Be-
lagerung vor die Hand nehmen-Die beherhte Tronto-

pen bestunden in 12000 und mehr wehrhasren Sol-

daten: dieTrencheen wurden geoffnet,die Odenwal-
1ations—l.inic verfertiget , die Äpprochcn biß an die

Mauern gewesen die hohen Backe-len ausgeworfsrm
und von dannen die BastenenmitBomben Untha-
naten begrünen Der glückliche Fortgang hatte ih- »
nen allbereitHosfnung gemacht sich desOrts bald zu- :
bemächtigeidals sich der Calil Baan Vezier in Mo- -
rea, sich oon der Land-Seiten Friesen-irre, und sich
nicht weitan denen unsrigen in einein vorthellhnssz

ten Orte verschanizgte Daher die Venettaner Anlaß
bekommen-sich etlicheTage mit ihnen tupsseerznwæ
lzen. Endlich wurde von der Christi-then Seite da-
hin geschlossendas seindlicheLaaer mit Heldenmnthe
anzusauennoelcizsis auch den 7.August«beh«erst anbre- i

chendemTagr mitGewaltgeschehen : da die sieqhaste «

Waffen der chublicüber die Trencbccn des Lagers
ausdie Türeken hinein entrungen-und nach einigem .
Widerstande sie getrennet und in die Zluchtgeschlas j
gen : lvobeh viel Türcken und der Bill-i ins Gran beis- ·
sen müssen. Was laussen konte,dai3 rettete sieh mit i
derFluchtsdie übrigen blieben ausdeinPlatze: und die »
Haupt-Fahnemit dein ZioßkSchweissOasZeichem
der hischllen Gewalt- so der General beh der Armee
hat,gcrkehtanchin dcr unsrigenHånkawieaiich noch
über dißi7.Fahnen,6.MetalleneStucl-eGeleite-viel
Baggage undLrbens-9)lcttel. Dessen aber ungeach-
tet wehrte sich dieBesalzung in coron noch immersin
b:ß endlich der Capicgin Gxneral den i i, August eine
Mtne von zs0.Fåßlein Pulverspringenließnoethe

solche guteWürckungthai,daß die-Mauer ein grosser
Loch bekommemworausdie Christen mitGeivalt an-
gelauffen Die Barbnrn wurden daher gezwungen
eineweisse Fahne ausziisteckem und Accordzu begeh-
ren. Jndein man aber nach getroffenemStillsiand
mir ihnen sich in lliltertedung und Handlung einlas-
sen wolte, liessen sie unverhofft ans grosser Treiilosig-
keit zweoCarieischen nnd ein Stück mit Hagel gela-
den, aufdic Christen loß gehen davon viel erlegei und
verwundet sind. Hirt über wurden diese so erbittert
und erhitzt, daß sie mit gsossem Nachdruck einen star--
cken Anfallund Stlixlnthatem nndin demselbigen
alle übrigen Hiiideriiüsse überstiegen , mit ganlzer
. lacht in die Stadthinein drungeli,und in gerechter
Rache alles long ihnen Von denenBarbarn in die
Hände kani,nieder machten- Also haben sie sich dieses
Platzes rühmlich bemeisterhundsu Bezeugung ihres
Eiiserel vor die Chrililiche Religion . alsobald ein
Eiseutzs alrl ein Trilimp f-itnd Sienas-Zeichen aus
dem Mnrckte aufrichten lassen- Jn der Vesiung
hat iiianciesundeci 128.Siück Beschützer-, darunter
66 aus Erlz gegossen , einen grossen Vorrath von
Kriegs-Nothwendigkeiten und Lebensmitteln Die
Eroberiing dieses toi chtigen Platzes wäre noch er-
freulichergewesen wenn der Tod des comment-cor-
Li Tour , CenaaLFeleatschalle der Malthesi-
schen Hülsss-Völcker. welchenalit er mit unglaubli-
cher Tapsserkeit den seinen vorgegangen, das Leben
eingebülsrt,und dertode Leichnam desEdlen Herrn
krancifci Ravsguinn so als ein Frennoilliger mit ge-
gangen, die Fröligken in etwas verbittert hatten :
w either letzterem seinen letzten Zügen inständig ange-
halten, daß er ja an keinem andern Orte als zu Coxon

Culuti.
Jst eineJnsith die sonst von denen Schiffleuten

SsscaBkulis geveniiet wird, und ehemals unter den
Rahmen cychria, scii·as, Piryulfin Opliis, Und des-
Drachen-Jnsul bekantgewesem weil ein erseht-Seku-
cherDraches den hernach cycbrcus odercenchreus "
währender seinerRegiernng umgebracht, sich daselbst
aufgehalten Wieivol etliche meinen, diese schäd-
liche Schlange sey niemand als Ccnchkeusselbsl ge-
wesen, der nachgehends von Entdeckst-erjagt wor-
den« Beh dieser Jnsul hat xcrxes mit seiner Schilf-
Flotte den Kürizern ziehen müssen, woselbst auch T--
lamon vormals seineHofstatt gehabt.

Esligt auch allhier eine kleine tadhso gleich-
fals culuri heissen von etwa zoo. H usern; nnd sin-
det sichunsern davon einschönerHasen - alet in der
Welt je angetroffen werden mag-Die Grösse derJne
sul belauffr sieh auf die ; s.Mellen7und dchnwohner
sollen nicht ubcr tausend seyn» -

curzolarj.
Sind die Jnsuln, welche sonst von sit-bono und

Plinio Echinades, nnd Von andern Echänx genannt ,
und in dem Gollso di pack-ils angetroffen werden.
Die Größen heissen Feine und Dabei-is- iind sind
ungesehis eine Meilwegee von uein Lande entfernen
Gegen Morgenligen sie Zi.Meilen Von Lepsake :
gegen Mittag sehen sie aus sünss und vierzig Meilen
nach der Inful seinen Maurit, und llgen dem Casal
Guifcsrclm von welchem sie 60.Meilen·entsernet sind-
gerad entgegen :sei)nd von der glorwurdigen nåiokn
in welcher die Christen Anno i s71.den7. Oelob.die
TürctischeFlotte,unterAnsührung und commzndo
des Join d- minds- Kelisers caroli V. natürlichen
Sohneeh biß ause Hauptgeschlagen und zu Grunde
gerichtet, in derWelt bekanr worden ,

Cyllene suche Chiarenza—.
Cyparlea suche Arcadia.
cytherea suche Cerjgos

Dardanelli di Lepanro

Sind zween fcsle und wohlverwahrte Meer-
Schlosser,uttdaus den Klippen erbaiiete Vesiungem
welche an dem-zotti- di Lepsmozn oessenVewahrung
einander gegen überligen , beyde ans wehen Vor-
gebürgeiii von welchen dieses so ans der Halb-Instit
Moll-a siehet Rliiuno, insgemein capo Kinn-, das
andere aber gegenüber Aiiciisliinm genennet wird,von
deni gemeinen Manne cspo Maria« Sind beyde
viereckigt,niit dicken daiicrhasften Mauern umgeben,
und mit gutenVatteiien Seewarts del-sehen Diese
Schlösser haben sonst alles taejenige , was zu einer
guten Vrstnng gehören nur daß kerVoden etwas
sandigt,und daher deneMineniGiabern nicht wider-
siehrn wagt-Pan kan hieselbst nichtalsein paar Mei-
len von denen Dirdsnellcu aiilåndem und wer etwas
näher will,der muß sich kleinere-Nachen undFahrzem
ger- bedienen. Gegen Abend haben sie das Geists-»j-
sche Meer-, und die Cukzolskischen Jnsuln ; gegen
Mittag Pstrglio und gegenMitternacht das Leim-ki-
scheMeer. Die Waaren so durch diesen Collh kais-
ren,aliz Leder- Oel undTobackmüssen denZoll all-
Emin. mit z. Pro cenco abtragen, Welches lähclich
eine grosse stzmim machet Zuvor waren sie in der
Türcken Hemde , jetzo aber von den 25. Aug.
1687. Hinter den Schutzstügeln der Venecianischen begraben werden möchte. Rai-ablie-

Elen-  



 

T-

t Eleuth
Gran-set an das Megarensische Gebiet, worin-

nen die alten Griechen ein besonderes Fest, Elsas-Hist

Jacke genannt,geseoert, welches vor dasvornehmste

unter allen ist gehalten worden , daß auch niemand

von den Auslanderm Hercules selber nicht, ehe er
«

das Athenische Burgerrechi erlanget,daizugelassen

werdenoursste. Diejenigen welche die Ehre hatten,

solchem närrischen Wesen mit beozuwohnem musten
ein ewiges Stillschweigen schwöan ; daher Midia-

des- als man ihn beschuldiget, er hatte diesen End ge-

brochen, und die sscra gemein geniachi, aus der

Stadtverwiesen worden. Die Stadt ist weyland
von denenAiheniensirn beherschet worden ,in deren

Revier viele des Königs Pindious Grabstatte ge-
sucht. Jst von dem Tkipcolemo zu Ehren des Eleu-
üni seines Vatiers erbauet. Dieser Tkipmlemus
hgt zuerst von der Ceres Früchte und Getreydig zu

saen gelernet, dahero er auch zuihreln Dienst das ob-

gedachte Fest angrsteliitz wiewoletliche anders da-

vorhalten und sagen, diese sscri seyen von dem Eu-

molpo erdacht worden. Ob der eilte Poet Flaum-s

hieher ausdiese sicra sein Absehen hat, wenn er sagt-

Ceterjnc has faåuri Nupcjas ? habt ihr nichts zu trin-

cken darbeyk lasse ich andere urtheilen-.

Eljs jetzt Belvedere oder Elea.
Jst eine berühmte Stadt in Pclopomesm nicht

weitvon Olymin von welcher das uiuligende Land

und ganse Jnsul seiiianamen bekommen : war vor

Zeiten berühmt wegen des allhier befindlichen Tem-

pels des platonis, welcher Von den anohnern mit
for-derer dcvocian verehret worden , weil er sie so

krösftig wider die mächtige Hand des Hekculisim

schützen Diese Stadtwird von dem Flussenlphso
benenn- welcher billich sncseus heissensolte, weil er

sich so ofstinai unter die Erdeverschleicht,und sodann

nach langem Raum mit grosser Wut wieder aus-ll

bricht. Dieser Fluß soll die Krasst haben, das wilde

Feuer inveriieibein und wird durch I4o. Flüsse und’

start-te Bäche vermehren Die Poeten fabuliken

vielerley davon, und geben vor, Alplicus sey ein Jä-
ger gewesen« in dies-rechnun» verlieben welche aus

»Liebe zurKruschheit undzu der Dim- aufihr Gebet

ineinen Brunn verwandelt worden: nachdem diß

geschehen,sev Alpbeus vor unniassiger Liebe, welche

doch sonstenfeurig ist« auch in Wasser zerschmolizem

Beschreibung

 und durch heimliche Erdgänge der Aruns-fik- sich mit

i riu vermischen, nachgegangen, davon der Tichter

esse also lauten :
Egksirus Pisä Alpheus. peligusque Pera-rang

Frandifcrim nd fontes Ärcthufae dirigit tin-lam-

Dona ferens fponcr klares, cineresquc facratos,

sub gelidis calcfackkns aquis make Ferment amnis

Advenamcc find-u confundjtuk hofpitc Endo-,

Neclympkiæ dulces las-ice inccftantur email-a

Vo non tendis amork diclicikte, fees-g magiilm

Longum uriiiator Auvias antittire fub seqimn

Hier ist auch das Vaterland des berühmten und
tapssern Helden Akiiiomenjs,der mit seiner Klugheit,

« mit nicht eben allzuvieler Mannschasst, seine Lands-

Leute von der Gewaltthåtigkeit der Laccdremovier
errettet, und die jungen Leute zum Kriege geschickt
zumachrn drey Gymnasia oder Fechtschulen ausge-
richtet. AufdemBerge Olympo zur rechten Hand

Mk die Stadt Olympii- welche sich von denen be- g
rühmten und in der ganizen Weit bekanten Spielen
in denen Zeit-Büchern einen unsterblichen Namen

erwecken Auf diesem Berge stund der Tempels-i-

L

inmi. Besagte Spielehai Hctcules dein Jovi zu Eh-

ren e eiletiin ahr28 zö. welche 24o. thkhen

nachagxütflplnko Siedet erneuert worden. Diese

KampsPExekcicia wurden bei) den Griechen Pencsrlp

lon- bey den Laieinern qusemksm genekmet, da

man sich in Fechten, Lauffenz Springen . Werffen

und Ringen üben, und zukunffttger Gefahr vorbe-
Jahr einmal gehalten, nach

reiten muste undalle s. « «

welchen man so fort auch selbstendie Jahrzahleinges

ri ter. Der Uberwinder bekam einen Oelkraniz ;

wcäche Ehrevor die grostein ganis Griechenland ge-

halten, und ein solcher Siegesheld von seinen Lands--

Leuten mitgrosserPracht eingeholetward. Jndem

obbemeldten Götzen-Hause stund des Jovis qiympii

Bildnüß, von den Dhidii künstlich ausgearbeitet,60.

Schuh hoch , und darneben an den Wänden unzehi J

lich vielSimibilder, Forme- Stbllde und Waren,

welche bey grosser Versamiung daselbsten die Grie-

chen und andere Nationen aufgehenget hatten. Die

Provintz Eins- welche mit der »

hat,!ist sonst die allersruchtbaxste in ganiz lMorea

Hierselbst solldie rate und kosiliche mater-to byilus

wachsen, wovon die Leinwand auch bei) denen Alten

schon in grossem Werth gewesen« Leiiirn Gezeug

und Hänssen Tuch findet man da in grosser Menge -

wie auch sehr viel kostlicherPierde Absonderlich ist

zugedenckem daß die anohnrr dieser Landichaist

ihr grosses Gewerbevon denenSeidensWurinen ,

weichescrs genennet werden, undzweynial so groß

als ein Käser,sonstenin allen einer Spinnen gleich

seyn, mit sondernNuizen nehmen-DiesesThierlein

wird mit grossem Fleiß unterhalten , nnd ihtne in ,

Wintere- und Sommers- Zeit bequenie Wohnung

gebauet. WasseibigesWüiertisiein silbulekFa-

den, so man zwischen den Füssen herfür kommen

siehet. Die Leute erhalten diesen Wurm 4. Jahr le-

bendig, geben ihm Hendelzu fressen-welches seine ge-

wöhnliche Speise ist, das tiinssie Jahr, weil siewisi

sen, daßer sein Leben nicht vielhbher bringen werde,

geben sie ihm grünes Rohr oder Schilffals die beste

Speise so es fressen mag, davon es sich so ersullet,

daßesendiichzerberstet. Sodann

Seide geil-l acht wird. Meiliomct

vintz Vor ungesehr300.

bel über Eiidem gezurkei

Brettin-

Eine trcsliche Stadt in der Jnsul Ncgropome,

ein Bischofflicher Sitz, von den Alten Rock-o ge-

nannt : ist vor Zeiten eine PflanizzStadt der Athe-

nienser gewesen, welche an dem Ufer des Eucipi auch

noch vor dem Trojanischen Kriege ihre Mauern-und

solches Haupt in die-Höhe gerichtet, und sich auf·ihre

Mannschasst nicht wenig verlassen, wie sie denn iechs

hundert wohlmundierte Reuter und iso. Heer-Wa-

gen in das Feld stellenkönnen, auch die Herrschasft

über verschiedene Jnsuln behaupten kennen. Man

sagt, sie soll ihren Namen bekommen haben von

Ekctrio Phaeihomjs Sohne, welcheraus dersahl der

Tit-mun- gewesen »
Bartwis-

Jst ein engerOrt im Meerwelches dasÆgxische

enennet wird- in welchem kaum eine Galeckc unter

darüber geschlagenen Brücken durch pamren
Sonsten hat er Firm- Euloicus- von dem alteln

C iii -
cirirk

Dck
kan.
Namen derJnsulodec auch verwirrt-Sta

dt

Stadt einen Namen (

findettnan in sei- -

nem Leibe vielGespinste und Faden, daraus hernach ;
Il. hat diese Pro« «

Jahren sich unterwürssig ge- «

macht-welcher nach Eroberung Ach-sie auch denSei -

,



.. « » « des Kenigiseiche Korea-s » » , v
gehe-isten DieJtaliäner brnameii ihn Scrclm sey derHimmel hell oberikübe Jn itnrichiigenTagen

 

  

Zid 3kaponce. Seine Lållsc bclällifc sich etwa M

hie 50.Meileii,iind heget hin und wie-c ei- kleiiieBzisen
odekcolfekix Es haksich dieVorwcli iederzeitnber

sein Als-und Zunebniem und wunderliche Art der

Eib und Fluth verwunderl, und den Kopsj unter-

schiedene mal drüber zerbrochen : Und diy macht

auch den Gelehrtenvielea Nachdenckew Man gibt

vor , eben solche Beschaffenheit nnd nnergrliiidliche

Vcrålldeiullg des Eiiripi habe den Arjliocclem dahin

getrieben, dass er endlich sich selbst in denen Wellen

dieses Meers ersåusscty mit denen herausgesioisenen

Worten: kniFn AUCHEMF FZ eTiÄe sray Dis-»Ae- ,

VEVLMG EZEUJ »Er Ase-Taner- Oder,wejl Arjllm

teles nicht fassen kaii,wie es mit derEbb und Fluch des
Euripj zugehet, so mag MM Euripus bete Asiliaceles

fassen und verschlingen zwie ein alter Griechischer
Inkerprcs übrc hell Nazianzenum beklchsec, Weis

aber nicht aus welchem Grunde : massen man aus

dem Dinge-ne Laärcienlj beweisen will, er Der Iehisgp

foplms habe Gisst getrunclen und dadurch sein Le-

ben einbkissen müssen. Ja die-Ausweg haben schier
von dem Tode des Akilioielis so unterschiedene Men- F

nungkm als von dem Euripo selbsten-» Etliche sagen,
er solle des Tages 5. mal ab-und zu slleiietik darinter

Äncipliilus Byzantinus, wie dck gklshlle Vulllus be-
richtet, den Troupp fiilxrrt Plinius iagk lib. z. c. 79.
Es geschehe sieben mahl: Fomponius Mela hlllgcgcil

sagtiioch sieben darzu, und spricl i: Mai-e rapidum
isc alter-up curfu sepries die öc Epiies nackte, Achi-

bus invjcem verlis, aded immodicå Auens, ut veiico

etiani sc plend velis navigia frulirecun Tle ist :

Daii uiigesiüiiime und siürmische Meer siiessct so wol

des Tages sieben mal, als des Nachts sieben mal
Ilsecl)scl:i’-Weise abiuiid zu , and zwar mit solcher
Wuth, daß die Schiffe dahero nicht geringen Scha-
den leiden. Welcher Meyuuiig auch senecs beyzus
stimmen scheinetin Hercule Ost. mit nachfolgenden
Versen:

Euripus und-is Ackkic inliribiljsvagaO

Fcprsmqne curfiis ils-Eile C meidem refere-
Drim las-fee Tican merzcic Occaiio iugar

Wie-wol es das Ansehen bei) vielen gewiiinet , als
weaneiiiurvon sieben malen rede. Ljissiux aber im
28. Buch meiinet .- er werde gleich einem Winde
baldiiichcrbalddorthiiigetrieben. Gyllius, welcher
die « cheii beii denanlicgendenVölckernlindLeuten
sinni- r untersuchen spricht, der All-und Zulauff
gescheliedeo Tagespieriiiai. Wer des Fest-menle-
binlDJievnunahierüber sehen will- und wie er den
Lauffabgeiiiessen, der wird es behin P. Cornelia fin-
den-welcher aiigeiiiercket, daß er nicht alle Tage
im OJZontgleiche Ebbeiind Fluch habe; sondern ie-
oder inage laiiffc er richtig,die andernaber anrich-
tig. Innerhalb 24. Standen,wenn des Euripilsauff
ansichtig ,werde nach Ball-im ()bl"crvsrian- die Ebb
1 x. 12. Iz. auch vierzeheiinial gespiiret, uiideben auch

so offt die Flisih Wennaber der Fluß in denen an-
gereglenig.o::er19.Tagcnseine Richtigkeit behält,
so vergleichter sich mir der offeiibahren See- oder iiiit
dem Venetiaiiischcn Golfo,so in ze. erstes. Stun-
den nurzweymai ab- und so olsr zulaufftz so konit
auch alsdeun dieFiuth alle dieselbe Tage-, wie sonst
qufdeinMeer später-, und daiiret so langoals die Eb-
bemenilich 6-Stunden.» Und solchesbleibetin seiner
Gewohnheit-so wol WintereisalsSommeresem es
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aber währet die Fluch etwa einehalbeidie Ebbe aber
z. viertel Stunden Sonstwill der Euripus in seiner
Natur von dem Meer doch etwas besonders haben-
indem er nicht wie dieses au f80. sondern kaum bißan
2.Schuh hoch aussschwilleiz ingleichen daß er seine
Flute zeiget, wenn das Wasser gegen die« Jnsuln des
Akclijpclagi , da das Meer am grollen ist ; und hinges-
gen die Ebbe sehen iasti wenn das Wasser gegen
Teil-allen und in denCanali dadurch man nach Thes-
üloaienhinlausfli hinab sichert

Gomenizze.

Jst ein remarqucibler Haer - Welchelc ebknek mass-
sen nebit andern vielen besiegte-i Plätzen der Benenn-
kiische Rspubiic iinteiswiirfsig und zinßbar wordenEe
ligtaber derselbe , wie Laureubergiiisschreibrnin tei:
Provinsz Titeljjrotia,so heutiges Tages Valentin ge-
nemiet wird , lind ein Theil von Epim ist, an dem
Ufer des Canals von corfu , eben wo Cslamii zwi-
schen Biitlia undxslsirgarici sich insMctlt,siüi ler Sei-
neRaamligkeitisl so groß-daß er auch eine ansehnliche
lotteaussnehmen kan. Seine Breite erstreckt-r sich

in die z.Meilen,-von Morgen gegen Abend gerechnet-
die Lange aber von Mittag gegen Mitternacht, möch-
tc etwas z. Meilen austraaen Die Mündung des
Eingange hat 7 jaSrbrinez Auss der Abend-seiten-
cin welcher die Klippe della M adone iweyhundert
Schritte davon ligri wird dieser Hafen von der Ve-
stung comkiiizze trefflich, und auf das beste beschki bet-
wclche von denen Tkircken I Isr- anffeinekHisho wo
vornialoeiii altes Schloß gelegen, aussgerichrehaiich
ineben dem Jahr den n« und 13. Novembn neben
noch r i. andern- so die Türcken aus Furcht verlassen-;
aufBefehl des Herrn CaritaiiiiGeuerals Moroiiiii
in Brand gesteckt worden.

Gortyna—.

Diese Stadt bakVVkZelkcllln Akcadjcn gelegten-
iinfern dem FlußBapbsgo gelegen, davon der virgils
in seiner vi· Ed. derGernuiiTiien Stalle gedencsek ,
weil gesagt wieder- habe ehemals dieSonne ihr Vieh
und Schäsfereyen allhier gzhabt Etwas von die-
semOktsiiesiet derFlus;l«amis- beowclchcsiii Jupiter
nach seinerGeburt ist gesunden worden , des-wegen
er auch Goriynus Von etlichen genennet wird. Dieser
Fluß fahrt das kältcsie Wasser, so im gab-sen Pelopo-
iicsci kan gesunden werden-

Hemde-,

Vor alter Zeit eine berühmte Stadt, auch sonst
Peisimliiis gern-einen wie der Poet Mainuanus will :

quoc magiia Pcririclius

Ante fuih prjfczirn ins-itaij Herpclea name-n.

Hierinnen soll ein Ampliitlisstrum gewesen seyn, wel-
ches mit unter die Wunder-derer der Welt gerechnet
worden. Ligt nicht weit von deni Schloß Commiss-
quwp DekNi)niphen-Bcuniieii ists-on dem man sagt,
daßer die Gichtund alle wicedir-ol’railelheitheile.

litlimusi

Dassenige Erdband, Verinittelst dessen sich A-
chij und Morcu Verbindeth wird lfthmus genclmeki

der insgemein Gold della Mom, der Halß oder
die Kehle Moko welcher dsie Venedische Meer, so

Mill-

 

 



 

H
nunmehr in den Golfo Main und Lepakico herab «
fliesset, Von dein Golfo d) Engi2 scheidet, und in sei-

ner Breite siinff oder aus daiz höchste s. Meilen halt
« daher es auch heutigesTagesExnnigli-’heisset.

Hier-
von ist das Sprichwort

bekam: mhminii fodcks,
vergebene Arbeit thun. Denn es haben hin und wie-
der hohe Häupter , auch unterden Römern selbsten ,
um bessern Nutzen in Handel und Kaussmanschasst
zu stisstem sich dahin beniühet, diiz Erdband zu durch-
graben, abder mit vergebenen Kosten und Arbeit.
Plinius erzehlet deren eine grosse Rolle - darinnen De-
mctrius, Cæfan Dich-or- Domititis Ncro die Oberstel-
le haben: und vielleicht ist Vespasxanus und Titus auch
hieherziisetzem

weilinan iii denen Historien von der
s jämmerlichen

Zerstorung der StadtJerusalein
lieset,

- da zu dieserArbeit so viel tausend gesangene Juden
waren verschickhgnd ausdem

Illhmo zur Arbeit ange-
triebenworden

Herodocus sagt,die Cnidick haben sich
aucheinenialsunterstandem

diß Werckzul)eben,unddie beyden Meer-, mit auffgerauinten
mlimo zusam-

nienzulasienz allein wenn sie gegraben, so wären ih-
nen die Steine ins Gesicht gesprungen,

und sie da-
durch davon abgehalten worden: Als man hierauff
das Orsculum Delpliicum gestiegen habe es geant-
wartete

tsksiåå Hang-Hm HEXEN-trete-
Zedg yaZe assng »Ja-oh ti ic« DIE-Ana-

Dae ist: Uinaebet weder den inhmum mit Mauren-
noch durchgrabet denselben; denn wenn Jupiter an-
ders gerooly hötteer leicht eineJnsuldaraus inacchen
können Des paar-nie Ui then von dieser unnuizen

rbeiti iiichtzu Verachten: Vers-ski- -’ka«-«s7,,« T-« seh-

ZFHMALTELZ wird denMeiischeii schwer sallenz soiche

wichtige Geschöpsfe der Götter nach ihren WilleiLzU

zwinaen Dioi- derichtehdaß als Nero sich der Va-
chen unterfangen - setz aus dei- Erden Blut hervor ge-

auolle-i, schreckliche Gespenster gesehen , und greuli-

ches Gehåulegihbtet worden« Besiehe hieoon inii
Mehcekcll Des CrrijiRhndiginileZL:iiiriq,lib.21. c. ty.

Der GriechlfcheKålsek Emaiiiicl hat im Jahr 141 z.

hieheiseincMauer giisziztider Feinde Einfall besser
abzuhalten : allein iie ist niit der Jahre Laufs, und von
dem-Amomli ti, Amxo ist-Ho zugrunde gangemund

obgleich dichnetianer , nachdem sie dieses Land ein-

bekommen , dieselbige Anna i4sz. wieder etwas-ge-
bauet, so sihet inandoch anitio davon nichts- als ku-

dcrs und altes Gemåuer Allliier sind auch die Br-
gräbnüßiSpiele Illhmia gehaltenivordem zu Ehren
des Verstorbenen Meliceriie oder Pakt-meins, daher

auch lithmus von Poeten Licrymabilis sit-benannt
wird. Wiewolpiutarchus des Melicerthx Gedacht-

nüß-Spiele,von denenliilimischen unterscheiden will.
BesagteSpiele wurden alle s-Jahi- einmal gehalten,
und waren in solchem Ansehen , daß man auch die

Jahrzahl und alle Briefe darnach einrichtete Wer

davonweitere Nachricht verlanget, der besehe des
Erafmjschmidii Commentariurn über Pindari Oden.

Unter denen kamt-und wunderwiiroigen Dingen, so
man allhier aufsdem litme antrrssen können , ist dass
herrliche Thcaixum, und diesienneeBahn oder Laufs-
Platz, so aus weissen Marmor bestund, nicht das ge-
tingste gewesen« Jn dem Tempel daselbst waren die
statuten derienigen Helden, so in denen lllhmjschen
Spielen den Sieg davon getragen ; auffgerichtet.

’ Jiigleichen vierPferde, so gantzvergülden bißausden
Hass, welche aueHelsfenbein , unddem Ausschean
todt gewiedmet gewesen«

 

Beschreibung
Iaconiår

Jst ein sehr grosser und sruchtbates Land, rings
umher mit Hügeln und Geburg umgeben: wurde Vor
Zeiten Lacedemongeneniiet. Es ltgt gegen Mittag
undMorgen der ganizeti Jnsah und hat einen Meer-
liusen,welchen uiiterallemso an selbigerSeite vonMo—
reauinarmet worden, der grosie ist; insgetiiein Gotte
di Colachjkia. Der erste König,so allhier regieren
soll Lelsx gewesen seyn, der um des Cecropjs nnd
Erichtho-ij Zeiten gelebt: dessen Sohn Milctcs der
erste, und Polycaan der ander gebohrne. Mileces
empfienge nachAbiterben seines Vatters das Reak-
ment, nach dessen Tod EUMES sein Sohn an die
Stelle getretten: Von Eurocas weiter keine männ-
liche Erbenverlassen , geriethdasRcich aus den Lage-
demonen der senicles- Undivic Malt sagte, des Joij
Sohn, welcher sich hernach niit des Samt-a hinter-
lasseiien Tochter vermåhirt , und dar-. Land nach sei-
nem Namen genennet, zu den Le . cndea Patriar-
theii Jakobs , und auch die Stadtttpxkksm , heutiges
Tagesbliljiramecbaueh Es habeiidie Urteil-»Zuwid-

sr weiland aufdiehundett Städte in ihrer Provinz
gezehsek, deßwegen sie auch Hscarompolis gen-must
worden. Dieanohner waren behertzte Männer-
stohen die Wolluste, welche so den Geist als den Leib
iveiiJisch und uiiattig machen. Ihre-Lust war dein
Feind ininlre zu begegnet-Daher sie auch denMakccm
in der Stadt Sparta verehretem undihn mit Ketten ,
damit er ihnen ia nicht entlauffen möchte, wie etwa die
Tyriek lieh Belagerung von Alexandro , dein Hek-
culj gethan, aiigefesselt hatten. Vor des Lycukgi

 

Zeitenirbten die Lac-:læmonikr in der act-isten Bari ·
bar-en, und waren kaum unter sich scltisien , geschwei-
ge liehandern,recl)tbetctiint: dahersieauchihmihrer f
Hoheitund Herrlichkeithalben dielzu danckenz wel-
cher ihr, Positry und Gesetze dertiiassen delich auss-
gerithtcti daß sich auch noch die heutige Weit nicht
genug darurrr verwundern kan-

Was soiistendieLscedxmonier in Kiiegen wider
den xccxcm ausgerirhtetivieheslich sieihn Ethik-
mopolis grpuizer is: uun vielen HistoriemBåcikern
bekannt-. Ihr-HauptLacsdxmouodet spart-I wird
heutiges Tages Mit-ists geneniiet, davon bald ein
mehrereL

Lefcada ach-: Santa Mauren
Lepant0.

Liat in der Proviniz Liesdisam Ufer, unweitvon
demMundedea Geist-. Wirdvon def sii Lateiiiern
Nniip Its-is oder Nisupaätutngenetmchi mer Spa-

cxns , n Tiircken hrni es Eiiiclsaclikiiiind hat sich
um ein-i kleinen Berg herum gelaaerkiausdesen
Spitze die Verlang ligti die mit einer viersachen
Mauer dem Feinde die Stirn bieten kan. Nicht
ferne-von hinnen istAnna is7i.den Feinden Christ-
iichen Namentseiue Schlacht geliefert wodxsn , tro-
selbst die Musemiånnrr dil; auf das Haupt ekle-get
wordeii,wrlche Schlacht oon denen Hili«-sricisprse-
liumNaupaäitiurn benahmeki UIID Voll dem Thuano
und Lctmclavio beschrieben wird. Der Hasen so
allhier an tåntzeh hat in seinemBezirck ausdie straff-
hundert«c chuh und kaii,weil dctEiiiaaiia deisei arti
kaum fiiiinigScduh wtit istnnit eines-stritt verschlos-
sen werden. Man hat allda behdeni blinden-Herden-
thxini dem Neinan Verirrt- Dianæ lind Efculgpjo

göttliche
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göttlicheEhre erwiesen - welchemletztenzu Ehren
Plislltius aus einem Gelübde , wegen der Augen-
Kranetheit , mit grossen Kosten einenAltaraufges
richtet. Ausser der Stadt ereignet stch eine lustige Ge-
geno, woselbst dieanohner ihre GemüthsiEraetzi
ligkeit neben unterschiedenen Silber-hellen Bäch-
lein« und einem mitoielen Ahorn-Bäumen besetzten
Orte mitsonderrn Versnügen suchen. Die Lands -
schafft in diesem Bezirct ist mehrentheile mit herrli-
chen Weingarten - in denen die besten Griechischen ’
Wein gezeuget werden,besetzet. An·1408-isi diese
Yestung vom Kaiser Emanuel denen Veaetianern
uberlassen worden. An. 1475. hat eine Armee von
zo- tausend Türcken sich an dero Mauren gewagt ,
aber nach vier monatlicher Belagerung ihren ersten
Weg mit Schimpsssuchen mussenNach welcherZeit
sie vergnüglich unter den Schutz-Flügeln der Vene-
tianischen Republic in allen Wohlwesen zugenom-
Mem biß endlich Bajazerh il. mit einer Amiads von
ikooo:.Mannzu Wasserund zu Lande sich dersel-
ben bemeisiert. Nun aber istsie An. 1687. el. zi.
August. denen Hochmögendekn Venetiaiiern durch
einen von Gott verliehen glucklichen Sieg wieder
anheim gefallen.

Maine.
Das csako di Maja-, wie es die Griechen nennen-

oder, nach der Türcken Benamung Tukcocsgli Oli—
muri-s- ist eine Vestung bey Capo Mut-Iw- an dem
Ort- wo der Ubert-est des alten cerfipoli gelegen , er-
bauetgewesen,dieVölrter iinZaum zu halten,welche
itzo Ins-cis di Malt-o, eine längst der Mittägigen Kü-
ste des Reichs Make- sich verbreitendes iobiniz be-
wohnen. AlnaberAn i k7o. Vekini apitaiiibonv
Colfo mit 24 Galreren von Cuiidiaabgesegelt ziicok-
fii angeländet,und des Baues der Vestunq cli Mai-is

benachrichtiaet worden, hat er sich beinühet , das
Werck möglichst zu hintertreibeii. Welches auch mit
gutem Glurk wohl gerathen : denn er nicht nur in sel-

bigen afen zu seinem Vortheil und Sicherheit ein-
gelau en, sondern auch mit der Mainotten Bev-
standi nach einem harten Gefecht , den Ort erobert,

den Proviant und Munition heraus cienoinsneii,und
endlich das Nest in Grund reisseii lassen.

Malt-asia.
Sonslen Monembelia, von dem Ptolomæo Spiel-u-

rus i--«lmcka- iso aber Napoli di Malvaüa geklenllki ist
berühmt wegen des herrlichen Weins so allda wächst-
iind dein Von Cinelia nichts nachgibt. Diese Stadt ist
aiis einen vorrhcikhasstcn und erhabenen Ort iin
Meergegründet. Zwarder Grund und Boden ist
meistens eine dürre Steiiiklippe : dennoch hat die nü-
ticzeNatur allhier einige süsse Reben in den Felsen
einaesenckehund sonst die Vestlmg mit einem Hügel
versehen, welcher so vielGetrehdiagibh daß davon
die Besaizung sich wohl erhalten kan- DerCriiigang
und Paß zu der Vestung ist mit einer drrofarhen
Mauer wol verwahren daneben auch einein Ring-
Mauien orischlossene Vorstadt -ligt. Vorzeiten
hat man allhier deniÆsculipio seinen Hahn in seinem
Tempel geopssert, welches Opsser diesen Ortnicbt
wenig berühmt gemacht. Alleinsorvohl der Efeu-
lap alsdißseinxrörzemhauß ligt itzo in der Aschen-
Diese Stadtist An. noli-. dem Griechischen Kaiser
Indiin cokkeiisico unterihan geweseninach dessen
Versterbiing sie an Michsölpsleologum gerathen-
welcherdeiiGrasenWiilhelm, dein sie oon Bildun-

I 5

Sehn-weiseverliehenworden-vertrieben ieserSras
· begab sich nach Venedignmd verehrte die e Vestung,
die ihm von Palcolqgo mit Unrecht abgenommen
war-an die Re ablie. welche hernach auch dieselbe
erobern undbi An.isz7-«behau Aleaber So-
Hymann von seinemThracischen — der-Thron mit
. Mord und Blutrergiessen loßbrach- hat er zwar der
Vetobten Republjcgrossen Schaden gethan,aber der
Vestung noch nichtMeister werden mönen , biß er
solche endlich i sagmitnccoka erhaltenAnJGsz hat
die« Rspublic wieder vorgenommen davor zurückeni
weiß aber nicht wie die Sache ins stecken gerathen«
Nunmehr aber ist ihr Erlösunge -Tagerschienen.

Mancher-.

Diese Stadt istitzt Muadigenannt, so elnsehe
bester Ort in Art-eilten wider die Lacccisemonier Give-

sen, ist nunmehr ein Castell mit sünsf Vor dien-
An. i464. hat derTurcksich desselben bem chtigeti
seine Machtdurchdie gantze Probintz ausgebreitet-
und alles ausgeplaudert Durch das astell ali-
hier gehet der Fluß Oli. Um diese Gegend habendle

Griechen untereinander einen harten Stand und

blutige Schlacht gehalten , darüber auch der '1 lik·
bsncc Fcidhckk Epaminondzs sein Leben cingkblif·

fet. Davon nachzulesen chophonvlL ter. Grec«

Djodot. 1 s-8j.l«eqq. Polyd.lib.9.l)inl·an.inbædticis.

Megalopolis.

Jst dieHanptstadt in der Provinz Akcsdiioheut

izu Tage Leondakibenahmer. War ehemals ein schö-

ner Ort, welchen die Akcsdick mit Benhülssdrr The-
hsacraiisss beste fortinciret , und darauffwider die
Laredämonier sich tapsser gewehret haben« Man
sagt, es see Polyin Vatterland gewesen; gerechnet

an Leier-nis- und last den Fiuß Alplicum mitten durch
ihre Mauren hinsticssrn. Diese Stadt hat rings-

herum eine vesteMauer: daiinenhero sie auch ehemal-

bon den Venetianeru unter dem FeldberrtiMaltcelta
vergeblich belagert worden : biß eo nun mit besserm

luck gerathen.

Megareu

Diese StadtderProoiniz Megakis,worinnensie

dieOberstelle behaupten kan, ligtvon Coxikikli und

Ach-n ingleicher Weite nach des Hotkivsnnisiech,

iiungausxr.Mrilenz ist ausder Höhe eines Berges

annelegts und etwa init4oo.WohnlJc31si-rn besefeh

welchemeisteiitheilit von gebrantenSteiiien auge-

bauet, und oben mit dichtem Glabwerck von einer

gewissen hierzu bereitetenErde bedecketsind. Ob sie

den Namen mit samptihrer anligendrnLandschasst

von Megac- dem Sohn des Neptun-, der dem Nifo

wider den Mit-arm zu Hülssekommen , und in der

Stadt Megara begraben llgki Oder VlZn Megares, dem

Sohn des Apollinis bekommen, niogen andere irr-

iheilen. Die anohner sind itzo meistentheils Grie-

chen, welche über ihrer Gerechtigkeit eiferig·halten :

wenland hat diese Gegend zusamt der angraiiizenden

Stamme-ins- den Achenieosem sugehöretz und darss

sich wohl der Ehre rühmen , daß sie die beruhniten

chtlte Euclidcm . Stilponem Und Theognidem m

ihiinMaurengezeuger. Gewiß wenn der scharf-

fe Zahn der Zeit nicht« an alleeI sich gewaget ,

war je dieSonne beschienen »« wurden wir noch
b n man-
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manchen herrlichen Bau , womit Megsksvormals

gepranget, sindenkönnem absonderlich den Tempel-

worinnen die skakuen der zwölssGötter ,samptdenen

Bildnüssen dMenlemwelchedes PrsxitelisKunsi-

Hand künstli uenz wie nicht weniger die Me-

ralliiie Ehren-Saale der Dianen , welche von den
Megarensern hochgehalten und verehret wurde: weil

sie ihrdie Erlösung von des Mskaonii Kriege-Heer

zugeschrieben , welcher einen Berg vor deel Feindes

Lager bey Nachtangcsehem denselben hesstig besiur-

ineh und sich dermassen ermüdet, daß er nachgehends

don denen Megarensern biß auffs Haupt geschlagen

worden«-die Megaxenser haben der Nach-WeltAn-

laß zu etlichen Spruchwörtern gegeben, daß man ibo

ein übermässiges Leian ein Megarensisches Geläch-

ter-und falsche ThranenMegarensischeThranen nen-

net. Heutigcs Tages ist-die Stadt zu einein Dorsf

gediehen, unser dem Namen Most-.

Meslbnia.

Wird genennei die Prodinlz ,worinnen der wohl-

bekannte Golfo dicoron, oder- der Chronische Diskr-

Vusen gelegen : an welche argen Abend das Jonii

sche Meer aiiiliesset. Gegen Mitternacht gtåntzet sie

an Arcsdiem und gegen Ausgang an Lamme-n Jhre

Haupt-Stadtist Mklieniawon andern Makaggis
oder

Nylis benahniets welche von deni Epsmiuonda aus ih-

ren Steinhaussen wieder aufgerichtet seyn soll , wie

Fimbo meidet; oder wie andere sagen, von der Ge-

mahlin Polycaonis, welche Melkena geheissm Mitten

durch die Stadt erhebt sich der Fluß ch- - welcher

seineWellen vondenLyceischendurchAtcadien treibt,

und wieder zuriick gegen Messenien weltzehbiß er end-

lich ins Meer salu-

Miürra—.

, Also wird genennet derberühmteOrt, borniahls
Lacedkrmon oder Sparta geheissrm deren Einwoh-

nerviele Kriege,sowol wider die Athenienser,als der
Perseernige geiiihret , wie davon alle Hisioriew
Bücherboll sinds also daß ihr Ruhm schier die gantzc

Welt erfülleti Ost und Westen wissen noch von dein
Gesetz-Seher dieser StadtLycuigo : Jst aber nun-
mehr-durch dievcrzehrendeZeit mercklich in Abneh-

men gera ben, daß, da lievor48. scsdis groß gewe,

sen, itzo kaumeinem Flecken ähnlich. Sie hat zwar
einige Mauren, welche aber an die Babylonischen
nichtreichemsondrru in sehr schlechteniZustande sind:
JstgrosserHilze unterworssen ,sowol, weilsie gegen
Mittag lignals auch weil die heisenSonnen-Strah-

len an den darneben ligenden Bergen sich zurücke
schlagen, und den Einwohnern grosse Beschwerung

verursachen Etliche sagen, sie sen von Sparto Kö-
nigs Amidse Sohn eibauet worden ; andere von
Cecrope : übertrifft an Altekkhllm Rom, Carihago

und Alexandkiinund kan ihre Jahre bißqn die Zeiten

des Patriarchen Jakobs hinan rechnen.

Majori-

Alsdas Griechische Heer Tini-m einzuäschern
sich zusammen gezogen, hat man diese Stadt Mo-
koii und Fee-bis genermet,die den Namen von Mo-
conc, einer Tochter Damm-is odervon einer so ge-
nannten Klippe empfangen Bey den Türcken heisi
sie Maxime-» Jst gelegen in der fruchtbaren Land-
schasst Bclvedcrc lo- Meilen den Cato-u mo- Mei-

Beschreibung
lenoon Nspoli di Rom-emin- 7«- Meilen von capo
Mai-prin, und unten her mit einem sichern und be-

quemen Harren versorget. Die Kunst isi allhier der

Natur zu Hülssgetrettem und diesen Ort so bere-

siigrtv als keinen seines gleichen. In vorigen Zeiten

ward Moden- als eine Vormaur desLandeswon den

Feinden össirrs angesprenget. Die vonNipolj ha-

ben sie weyland, durch Hülsse der Spartancr, ein-

bekonimenz ist aber nachgehends Von denen Jun-

riern, verrätherischer Weise, verderber,zersiöretund

die anohner , ohne Unterscheid des Geschlechts ,

jämmerlich umgebracht worden,deren Elend hernach

sich Trojanus zu Hrrtzen geben lassen , nnd sie mit vie-

len Freyheiten begabt. An. I i z4. ist sie andie Ve-

ksetiqzxi che Rspnb rlauget , und von dem Horizog

Doineiiico Mkc seinnesioninienz folgendesJahr

aber deinGriechilchen Kaiser eingeräumt-r worden.

Brv der Vertheilung des Conliantinopolitanischen

Reichs An.12«8. fiel sie ausss neue dem s. Marco

anheim- Jm Jahr izon nahm der See-Räuber,

- Heinrich Fischer-, oder wie ihn aiibere nennen Leone

i« vers-no dieselben ein : nachdemcr aber unter der-

sHenckersHandseinenLohn einvsangenkamsie aber-

mal an die Venerianet. Arn 499. rückte Baiazeib
II. mit i 50000.Maniidavor,welcl)er ob er gleich an-

fangs gute Schlageenipfangen , dennoch sich dersel-

ben bemeisiert. Denn dieJntvohnerwolten vor allzu-

grosserFreude iiber den gutrnprogrcllen aus der-Haut

fahren : und indem sie mit aliczeisiiinlichen Lust ihren

erhaltenen Surrurs und Dulsss-Völcker annehmen

wolten kbaben sich die Tütcten mit grosser inkic über

die Mauren hinein gewagt, Und den Platz behaupten

Nunmehr ist sie der Grausamkeit des Türk-fischen

Stalng entfreyet,uitd denen sieghasften Waisen der

     

Veneriszuerabermal zuTheil wordeii,daboii- wenn

Les dir,grli(sbicichser,nicl)t beschwerlich wir dinVrn

lauss der Sachen kurez anhangen wollen,wie er aus

dem Journzl zusammen gezogeii.An.i 685. im Monat

Junio gieng der Venetianische CapitnimGeneral

Msmiini mir seinen Vötckern vor riß nie-km : die
Armee nahm ihrenStand iwischenzweyenBeisgen ,

Und ward den I4, hajus die Circiimvallzcinns- Linie

um das Lagergezogen : den ts. dranss wurden S-

Feuer-9)iörsel Jede-quirl, und die Nacht über die

darzu gehörigen Kessel uerfertigets Den i5.sieag man

’ an die Bomben aus die Stadt loß ziiwrrssen . wiron

» der grbsce Theil derselben Tiber die Stadt in die See
gefallen. Gegen Mittag ließ der CapitniniGenrial

die Vesiimg auifsordem Diejenigen,welchen dieses

Werck anvertrauen giengen mitihrenweissenFaw

nen ausdiecoucrcfcarpe des Grabens loß ; imd a s

sie sich was näher machten, wurden sie von den Fein-

den angerussein was ihrBegehr wäre. Diese antwor-

teten : Man möchteieinaw heraus zu ihnen senden,

dem sie einen Biieff an den Bassa geben , undrin

und anders der Vesiung halber mit ihnen reden kön-

tenHieraufkameiner heraus der dasSchreiben em-

psieng, und zugleich auch denmündlichen Bericht an

den Bassa ; ermöchte erwegen, wie es denen zu Nu-

viikjnogangem wie der Seraskier geschlagen, und

sie sichzu demselben nichts zugetiösienbåttem Wür-

den siedieVestung-wie Nasen-im übergeben, solte

ihnen der Anord, gleich jenen ,gehalten werden: wol-

ten sie esaberzur Brccbc kommen lassen , so wäre es
um sie geschehen. Der Türrk antwortete :siesolten

sich gedulden, er wolte es dem Bassa binterbringen.

Kurlz daraufkam der Bassa selbst ausdieOdermaue

ennezgte sich ein wenig gegen die Aussfoidererss und
agte ;
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feiger iek hätte dem Capiiaini Generaiichkifsiiich ge-
antworten sie sollen nur denselbenseinetwegen gräf-

"sen, und sagen, erwisse den Zustand seinerArinee gar

wohl, verwundere sichdeiinochi daß er den Platz aus-

fordern iassenyda er dochnoch keine Ursach darzu has-

teSvnsten wäre er gewißdaßer einmal sterben inn-

ste, und tönte er keine geiicrösere Gelegenheit darzu

finden, als wenn er sein Leben-vor seinen Kaiser und

Mome- ausopsserte . Die Unsrigengiengen mit

der Antwortund Briesse an den Grimm-General

zurücke, und hinterbrachten ihre Außrichtiing. ,

» Hieraus wurde mit Bombenwerssen und canukiik

ten immer weiter fortgefahren; auch an einen Qrtdie

Stadt in Brand gesteckt, und hat der General-Ma-

jdkmebsi Monc de la Bat Alcenugo Und drey Ingeneux

die
See-Seiten recogaolcireti und befunden daß nicht

allein daselbstem wegen derdiinnen Mauren; mit de-
nen Galleern und Gileizzeki leicht Brecbc gemacht

werden kbnte » » -- .. . « « »
« Den i7. hat manmit-Bomben und Steinwersfen
comjimiret, welchezimlichenefkeörgethan , und auch

die e. Stücke zur Bacceric cicbskquiret worden-. Man

liesse nicht nach die Belagerten etlicheTage mitFeuer
zu bedrängen , davon hier und , dar die Häuser in

Brand gerathen-Die Stadt wurdezutn andercimal

aufgefordert: aber dieAntwort drauss war ; man

hätte Tårckischer Seite keineursache an die Ubergab
zugedenckjene die Belageeersolten nur den Graben

und die Mauren ansehen , und glauben daß sie starck

genug drinnen lägen , auch sattsame Lebens-Mittel
hätten Derjenige aber iso dieseAntwort von dem

Bassa überbracht ,verstcherte die von unsrer Seiten,
daß er gegen Erlegung einpaar Iqoa «Zechini dem

CaritaimGenernl die Vestung in die Hande spielen ,

und den Bassa zur Ubergabe bereden wolte ; sie sol-

ten sich nocheinwenig gedulden, er wolte zurück ge- »

heu, und lieh dem Bassa zur Aufgabe einen Versuch

thun; Uber eine halbe Stunde kam er wieder , und »

meldete, derVassa wärexesoleireh sich zu geben is
allein weil es heute zu spate,begehrte er Stillstand biß -.

Morgen, da er den Accord richtig maDen wolke. .

, Hieraufwurde ein Stillstand gemacht biß aufspi-
genden Morgen, und stellteu sich die Turckem als ob

sie zur Handlung willigwären, so aber nur geschehen,
damit sie Zeit bekämen sich· ungehindert zuverbaiiem
und den Stillstand zuerlangegn Die Veneiianer
wollen dem« Wesen also nicht langer zusehen , dräng-

stigten die Belagerieenwelter mitBombem Stücken
und Steineniinablaßiich vom z-. biß aiif den zä-

Jum da man denn abermal an die Vestung sandte,

und schrisftlich bergehrte , wenn die Belagerte Gesan-

gene oderuberlauffer von denVenetianern hätten,

solcen sie dieselbe gegen andere gesangeneTürcken

auswechseln : sie antworteten aber durch den Chiius

von den Janitscharem sie hatten keine Gesangene ,
aberwoluberlåusfer,welche sieals sich selbsten in acht
nehmen wolken. Hierauswurde an der Galerie, in
dem Graben, eiferig gearbeitet- um mit niiniren die
Bis-ehe zu befördern, weildie Stücke nicht gar son-
derlichen eileer hatten , unterdessen seiierkendoch

Bomben, Steine und Cariassen nicht-
Den 27.Nachmittag steckten dieTurcken under-

sehenseine weisse Fahne aufdemWercke aus, und be-
gehrten zu accokdirensandten auch einen Age heraus

mit einem alten Türckem welche nor den General-
Capitain geführt worden, dem sie sagten , daß sie be-

reit wären,dieVestungzu übergeben, wenn sie mit

alledem Ihrigen in einen andern Oetköiiten sicher  

Vestung auf-Order des Feld-Marschalls an der g

aligefiihret werden; welcheeder General al- l
sonderlich weil sie Eos-, Tage seinihreSachen Kotg-
nung zu bringen begehrten «: doch wardendlich dek,
new-d folgenderGelialtgeschlossen daß sie viit dem-
was stetragen kontra, ausziehendasHGeivehr und al«
les ubrige zuruck lasseni und ihre Sachen innerhalb
xxTageii in Ordnuin bringensoltcai sodann walte
man sie vmit-»kioihi»cien Schiffen ersehen, und nach
Tem- uberfuhren lassen. Jnde en aber solte des fol-
genden Tages, wagderzszdasWassevCastell denen
Belagererneingeraumetworden: »Als nun dieseit
an,naheke,da die Beiagerten ausziehen.mustenimach-
ten stch»1zoo. wehrhasste Mann aus der Vestung
weg,neben zosanwohnermdie Griechen aber, wei-
lchenoch i sog starre-« wurdenin ihren Wohnungen
elassenx Die Venetianer zogen denn-. Jul. in die
Stadtmllwo sie allerhand Municiamabsonderlichzo
grobe metalleiie Siuclk Geschützeei und ko. Eisekns
fanden. Die Approcbcnivurderi eingerissem die ist-.
allen reparikki auch dicSkchk mit PWVchki Müns-
tion und allem zur Genüge Versehen, und der Obriste
volace mit S. Compagnien hinein geleget.

Myceneg —
Jst derOrt,bon warmen Paris die Helenzmentsüm ·

ret, und erkennet Pers-um vor seinenBaumeister, wel-
cher diese Stadtan dem Ort soll erbauethaben, wo
ihm der Degen-Knopsf,der ben ihnenMiineheissem
entfallen, wiewol Paul-wiss darwider redet, und be«
richtet,sie sevvondeiien Argivishernach ruiniret wor-
denHierselbst haben Agsmemrionregieret und Felsp-
geioohnetx Von ienem hat sie denNamen, daß sie ge-
nckmct wir-D Von Dem IIIIZIHO Agzmsmmmjæ Misse-

mkz oon diesem aber heisset sie bei) dem Ovidio seh-.
Feindes Mycrnituf Unfem davon silessel der Mußan
ais-welchen wegen dergrossen Sireii-Hänoeszwi-
schendem Jovi und PerJummii auchwegen des in der
Sache ergangenen iibelen urtheile, wie die Poeten
melden, verdrorkiiet sehn soll. Der darben ligende
Ver ist Habe-, davon das angrenhendesIJZarrksie-
cken einenNamen bekommen EtlicheStadienzur

- rechten Hand ßndet man an dein Fluß Cephyrus das
erschrecklichHaupr der Medufen mit denenSchlam
gen-Haaren in Felseneingehauen, in welcher Gegend
man auch sonsten der Eubææ herrlichen Tempel sehen
können. · »

. » Napoli di Romena-.
— Ward vor Zeiten Apobarmi-dasist,das Außsieis
gen aus den Schiffen genennetworden Dem Ptolo-
mxu heisset sie Nein-lia- weil Naupiius ein Sohn des
Nspnmj der Urheber sollgewesen seyn s, denen Grie-
chen aber Animus-. Ligtin dem iiineriienWinckel des
NeapolitanischeiiSee-Busens, welcher insgemein
Golih diNapoli-odek sikius ngolicus benamei wird-
fe. Meilen von Ach-n. So. von Minim- 36. von
com-cho- aus einer kleinen Höhe des Vorgehüri
ges , so sich inswey Theil ausbreitet ; der eine so
sich in das Meer hinaus strecken machet vor-die
Seesahrenden einen sichern Haben : der andere
aber , so gegen das Land hinsihet, machet den einzi-
gen WeegzurSiadt etwas itibequem. Oben aus
dem-Berge ligtdie Cis-dalie, die benebst der Stadt
wohlbevestiget. Der See-Hauen, der im Eingange-
und hernach sich immer weiter und weiter ausbreitet,
wird durch ein festes Schloß wol verwahren Es
warweyland Napli de Romania eiiie Bischöffiiche
Stadt, unter den EriziBischdff zu cannle gehörig;
ist von denen Veneiianern An. 120y. eingenommen,
aber bald hernach unter andere Hände gerathen uiid
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IS Beschreibung
vondemenigecisvanlrlabemeistertwordenNachs macht, auchdichte darben ein Kessel zu acht-Feuers
gehends im Iz. Feculo hat Mari ckErigano diesen

- Plaizandie Venetianiseh ncpuhlic verehret, unter
deren Beherrschung sie ice-. Jahr gestanden

Mörsern Verfertiget. . '
Nachdem nun alle Anstaltzu einer ernstlichen

Belagerung gemacht worden, ließ der HerrGeneral

Anno I 472. hat Mahomet ll. einen Anfall draufs Morofmi den Ort erstlich mit Gütigkeit ausssordern;
— gewagt, ist aber schimpsslich und mit Verlust abge-
wiesen worden.
Anno 1137. hat solymein II. unter Anführung

des Culik ssngjico in Morea dieselbeabermals bela-
gert,aber schlechteEhre eingelegt-biß sieendlich 153 s«
durch riedens-Traåsten an die Ottomannische
Psorteubergangem itzo GOtx Lob An. 1687.wie-

der unter der Republic Bottmcissigkeit kommen,wo-

von den Verlaussetwas hierzu entwerssen, wir uns
nichtentgegenseynlassen. -
Nachdem der tapssere Held Morofmi mit der sieg-

hassten Armee die Vestung Modon ekohekt, haka
sich bald kefolviret vor Napoli zurückenz wie er denn
auch dcll Zo. Jul. indem Golfo sznli di Rom-Hin zu

Lisgixn 5. Meilen von besagter Vestung angelendet.
Als dieses die von Nipuli vermercket, haben sie starck
ans Stücken zuschicssen angefangen, um ihrer Ar-
mee, welchedazumal bey Cokikikho, 5. Meilen von

dar stunde, ein Zeichen zu geben. Aber es warviel
zu spatdenenVenetianern das Außjleigen zu ver-
wehren, dennderHerrGeneral ließ alsbald sioc.

Mann ziiFulz, und 7oo. zu Pferde dcbarquireinrorb

the sich selbige Nacht am Ufer gelaegern
Den ;i.Jul. sind sie etwas naher an dieStadt

geråeken und die Nacht allda unter schönen Oelbäu-
wen campirek.
Den l. A«ugult.-marchirten sie Vollends biß in das

ausgestecktc Lager, so unsern dem Berg Pan-Hinz
welcher einen Vüd)sen-Sd)ußweit von der Stadt
ligt, beschrieben war. Selbigen Tag ist auch ein
Ammonicion-Thurn in der Stadt ausgessohen.
Den 2.Aug. ist der Herr General-Main Ohr

mit ioco.Braunschweigisthen, undungefehrzoo.
Pferden, die Foukigirer zu bedecken, commmdikck

worden« und haben sich selbe unter dem berühmten
Schlosse Argus in einem Dorffe gesetzen allwo sie

dasTürckische Lager sehen können :Auf ihrer Rück-
kunsst aber, seynd ihnen einige Türrken zu Pferde
nachgesehen in Meinung die Fouragireiv so übel, Und
mehrentheils nur mitEseln beritten waren-zu incom-
mocliremsind aberohne Ver-richtian wieder zurück
gewichen: Unterdessen bersuchten ielbigen Tag die
Belagerten einen Außsalli und griffen die Venetia-
nischen Vorn-achten und Sclavonier mitgrosser
for-je an , wie denn auch derJtaliånische General-
Major Laukl blslllretwordem und etliche Gemeine
geblieben. » » —
- Den 3.Aug« stMssleU etlicheWolberittene von
der seindllchen Armee ziemlich nahe bey dem Christ-
lichen Lager herum-und capucirten viel von selbigen
Maxodem welche sich zu weit in das Wein-Gebüsge
gen-eigen bekamen auch einen Adjukkmteni 4. Fran-
izosischeVoluntairs, und 8.Dragoner vor Carl-on
gefangen. ,
Den 4. hujus hatmanausdein Berg, welcher mit

seinem Fuß dicht an die Stadt-Mauren reichen und
die Stadtmit dem Castell dermasseniiberhöhen daß
kein Mensch auf der Gassen sehn mögen, den man
nicht sehen, und mitDoppelhakem oder gar mit z
Mußquetentressen konte,) eine Batterie von drey
Stücken, zweh Mörsel und VierDoppelhaken ange-
legt; so wurde auch an einer andern Batterie von
acht halbenCarthaunen ausder Ebne einAnsang ge-

derConunendant mit vier seinenBriidern gaben tro-
tzige Antwort, daß sie oon keiner Ubergabeioiistem
sondern wollen sich aus das ausser-sie detendikemund

begaben sich hieraus mit Jene-. Mann und denen
Mobilien in die innere Vestung.
Den e. sieng man hier nechst an von der Palamiii

dischen Barterie ausdie Stadtzu camnirein und
Bomben eiii«iilverssen,welchem denn die grosseBav
terie und Morser gesolget. Dieien Nachmittag be-

kame die ArnieeOrdrc die Bagage tin-einen unweit
der grossen Batterie mit Mauren veriehnenGarten
zubringen,ioelcl)es denn auch den 6. darausgeschal)e.

« Und weil seit dem dieArinade lich aufs Land begeben-
l die Türcken durch berszhiedeneUnruh undBehelli-
gung denen unsriger Seiten vieleUngelegenheit ge-
macht, als ist nach gehaltenem Kriege-Rath refule-
ret worden,denFeind im Felde anzugreiffen worauf

6000.Mann weilen derResnso lauter Jtaliåner un-
ter dein RipeceObrister-Wachtineister gewesen, in
zooa starrt das Lager und Baggage zu verwahren-
und die Außfålle, so aus der Stadt geschehen möch-
ten, zuberhinderm zurück geblieben, aus dem Vene-
tianischen Lager gerückt , und aufdes eindeH seines
loß giengen Zweh Stand nach der onnen Aus-
gang bekamen sie die TürckischcArniee , welche sich
unter Argo- in voller Backaglie gesehen zu sehen, und
michirten beydeArmeen gegeneiiiander.Um 10.Uhr-
kamen sie aus einen CanonenSchuß zusammen ,
und weilen einigevornehmenTüecken vornen anni-
tem unsere Armee zu recognosciremthaten dieUnsti-
gen auc; ihren Stücken einige Schüsse ausdie Bar-
baren, dergestalt, daß einer vom Pferdesiel ; woraus
des Feindes völligeArmeein siinssTrouppen geord-
net, ausdie Veiietianisehezutraiig. Zwey davon
schwenckten sich und suchten derselben Rechten , die
übrigen zwei) deren lincken Flügel in die Familien zu-
kommen. Das Corpusso etwas starrt, blieb ihnen
jn der France stehen« Nachdem nllll Dck Herr Feld-

Marschall des Feindes Intention vermerckeh ließ er-
die Völcker in Ordnung stellen ; der Feind aber
gierig unterdessen mit seinen zweh Tronppen in vol-
lem Courrier unsern lincken Flügel vorbeh, und hielt
eine Salve von derUnserigenMusqueten und Ca-
noncn auszund oermeinte man erstlich, diese weiten
aquapoli di Roms-ais zu, unidas Christliche Lager
zu plündern- und den Ort zu entseizen Aber bald
wurde man gewahr, daß sie denUnsrigen hinter den
Rücken zukommen vorgenommen : weswegen die
zwey hintersten Glieder sich rechts um kehrten , und
also France auf allen Seiten machten : welches den
Feind derniassen verwirren-, daß er nicht wusie wie
er dran war. Zuletzt zogen die von dem unsrigen lin-
cken Flügel sich zu den Ihrigen , fso unsern rechten
Flügel ais-qui« hatten, und suchten mit aller Ge-
weiltTdiesen rechten Flügel über einen Haussen zu
wer en.

. Nun hatte es in Warheit das Ansel)eneiner gros-
sen Conkhlion, und schiene als wanndle Unsern gar
erligen sollen : denn dieArmee derBarbaren bestand
in lauter außerlesener Reuterey , die Unsre hergegen

 
in lauterFuß-Volck- ohnePiquen nnd Schweins-
Federn Uber das war eine grosse Ebene, da weder

- Graben

auch gleich den 7. eineStundevor Tage, ungesehn
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Graben noch Hecken Zu finden war, baß sie also sehr
unbequem posiiret, an keine Keim-de gedencken kon-

teii, weilsieüber einegute Teutsche Mrilaufebenem

Lande immer zu pellirrn gehabt. Derseldmarschall
Graf oon Königsmarck ließ hieran die Corbonische

Dtagoner von dem lincken Flugel aufden Rechten
kommen, um selbigen zu verstarcken. e

Die Sclaboiiier , so aus dem rechten Flugelsium
denninb sichgegen demFeind init derFkome gewendet

hatten, thaten unterdessen solche Saloen auf dieTim
ckem daß ihnen unmuglich wareinlutringenr Auch

ließ der Herr FewsMatschall eine Batallion Sach-

sen sich schwenckem und vonhinten Fig-ic- machen.

Also stundensiein guter pobcuo iind wunschten nur

1opo. Pferde zu haben, so solte derHandel noch gut

worden seyn. Weil demnach dem Feinde alle Hoff-

tiung eines guten Erfolgs benommen,zog er sich allge-

mach wieder zurück gegen ein Dorfs , und hielt wie-

derum etwas stille, um seine Todte und blemrtc ,

auch zwei) kleine Stücke, so ei· daselbstea gehabt, un-

terdessen voraus zu bringen Man ließ ihm aber nicht

lange Zeit; sondern nachdem die Squadronen und

Battalions wiederum in ihre pobnir geruckt, stund

sie wieder mit voller frei-te und guter Ordnung auf-
ihn zu marcbiret Sie retirirten sich aber wieder-

umallgeiniich, und stellten sich biß zum iweyten und

dritten mahl in Damit-, als wenn sie noch mehr Lust

zu fechten hätten. Weil diecunsern aber inihieniok-
til-w Zug immer aufdieTurctenloßgangemso ren-
kirten sie sich endlich oollig,undsahe,man , daß ihre

langsanie Retiradeihnen darzu gedienet , um ihre

Bagage und Zeiten aus detn Lager wegzubringen :-

doch konte es so bald nicht geschehen, daß sie nicht de-

nen Unsrigen einen guten Theil Animus-main den ie
in die Stadt zu brin« en gedacht, mitihrem Lager hat-

ten hinterlassen mü en. Es stund vonbeydeii Sei-
kkn in dieses Acrioki nicht eben allzuvielävtannscha t

geblieben. Von den Venetianischen sind einige o ·«-

cierd blefkirh und ein Maior todtgeschossen worden-

Diese Nacht blieben die Unstigen unweit Argo- inei-

or ehem « , , »
WEUOZ s.ssTit1uguiii war man beschasstiget , die im La-

ger gefundene Ammonicion und andere Sachen auf

etliche Galeerem so in den Haben gerurkt waren-zu-

bringen. Unterdessen giengen sie mit einigen Volun-

teurs nach mehr gedachtem Schlob Argus- welches

die Türckem wie allbereit droben gemeldet ,,verlassen

hatten. Des Abends aber ist die Armee wieder von

hirr aquspoli nachihreinLager mzrclnrd woselbst sie

unt Mitternacht ankommen, und ihre alteHutten be-

zogia llnterdessen hat man-in Abwesenheit dieser

Vblrker, die Stadt mit csnomren iind bombakitikm

decgestaltgeångstet, daß mehr als der dritte Theil der

Häuser darinnen durchs Feuer verdorben. So hatte

auch derHertCapitaimGeneral ihnendieNiederlage

ihres Entsatzes durch den Obristen Magazin-m Und

lage-sicut vorstellen lassen, und sie zur Ubergabe bek-

mahnet : worauffder Comtiiendant geantwortet,

daß GOttsie wegen des Kriegs, den sievor der Zeit

mit den Christen angefangeiinwar itzo abermal straff-

te : nichts desioweniger waste er sich seiner Gehnhk

den qrossen Herrn zu erinnern, hoffte nicht

gegen . auch wurde barm-mi der, da GOm der gerecht, «
heittizig seyn-Bund sich»endlich durch ihr sietegAnkussen

versöhnen lassen.Ware deßwegen entschlossen , nein

seinerBesatzungsich biß ausden letztenMaiin zu weh-

reni und verlangte keinen Accokct Es kam quchem

deß Königreich-s Worein . , 19
Griech und ein Türgk aus der Stadt, durch den Ha-
oen zu den Unsern ubergeschwomnien , welche das
Elend- so durch den Brandverursachetwordem nicht
gnug beschreiben kontenz berichteten auch zugleich-
daß etliche Tage dokhero ein anderer Comniendant
mit ico. wackern Tuxrkem Von der Armee durch den
Haben in die Stadtuorrgeschisst wordengvelche sich
aufs äusserste zu wehrenihnendorgclelzthatten «
Den rot hat man concinuiiet dieStadtziibeschiesii

sen, und liess darneben Kundschasft ein, es liesse sich
der Feind mit Paxthehen nahe an deinChristlichenLiv
ger sehen, und hatte unterschiedliche der Unfern nie-
dergesabelt. Die Mörser brachteninzwischeci die
Stadt dermasseii ittBrand, daß kein Hauß mehr da-
von besreyet war Diese Nacht haben die Türckeu ei-
nigeSiucre aufSOber-Castell gebracht, in Meinung
eine Von den Batterien der Belagerer zu verderben-,
allein es schlug ihnen fehl. ,
Den i i. gierig der Herr Feld-Marschall mit dem

General-Mater Ohr, neben einigen andern vorneh-
men otlicirern , auf den Berg lsalsmiilid zu denen
Batterien « um von dar die Stadt zu recugimrcicem ; und wurde daselbst der ermeidte General-Main mit

» einer Musaueteii-Kugel in den rechten Backen ge-
Ischossem daß man die Kugel hinten ini Nacken hat
’ausschneideii müssen. Und obschon dieser Schuß ge-
fährlich war, so isi er doch daruoii wieder curiret wor-
iden DiesenTag kam auch die PalamidischeBatte-
«rie zur Vollkomnienheihvon welcher man das obere
Castell beschiessen wolte. Und worden dieFeinde
durch stetige feuren dermassen beunruhigeti daß sich
keinerweder auf denWerctemnoch aufdenStrassen
zuletzt fast dursfte sehen lassen.

« Den 12.wurdeAnstalt gemacht,eine neue-Barte-
rie von 4. halben Carthaunen naher an die Stadt zu
llegen,auch eine grosse Menge Facbikien und Sand-
»bSthezu Verferttguiig der Akt-rochen herbey ge-

r .
Den i z. Abends haben die Maltheser undsziopes

liner die Trenclsieen geöffnet, und ungefehr flinsshuni
dert Schritte oon der Stadt, und niit der Arbeit in
dkie hundert Schritte naher gegen dieselbe angeru-

et.
Den 14. lösetendieMatiländerab undden 1 i-. die

Sachsen, auch wurde dieseii,wie porigen Tag, slatck
canonird und aus den Keßlem wie auch aus darzuers
kaucten SchisseinPalanders genannt, wacker hom-

:ir ikct.

Den 162 ist Kundschasst eingelauffen«, daß soc-.
decacbirte unter einem Bassa beii Argo- wieder ange-
langet, die Ordre haben sollen,die Venetianische fou-
ragireiide Dragoner und Marode aufzusuchem wie
denn täglich einige von demselben in Stich blieben-
Der Seraskier aber,um mehrern Succursvon zwev
tausend Mann zu erwarten, blieb tnit dein Rest bei)
Cokindiosiehen Jiidessen hatten die meisten daher-
utn wohnende Griechen , mit ihren Familien sich zu
der Ehiisilichen Armee kckixireh und wurde ihnen ein
sonderlicher Lager angewiesen. Die ubkjgettifd wei-
ter im plattenLaiide waren,haben DepnuktezumSes
raekier gesandt, von ihnie zu vernehmen, wie sie sich
bey itzigem Zustande zu verhalten hatten s woraufer
ihnen geantwortet, sie sollen sowol Turcten als Chri-
sten wohl empfangen, u. sich an den obsiegenden Theil
halten« Denselben Abend hat der Herr Rauh-Graf
die Biaunschweigische Trouppen in die Tksiiclieen
geführet, und biß auss eigenvgutenPistoleniSchuk
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weit bom Graben angerückt: hatten bey die zo.tod- dauerte. ie Belagerten Hefeizdirten sich nun in An-

ten und blessirte, und ist auch ein Maltheser Cantliex gesicht des Seiaskiere mit hochsieni Ernst. »

von einer Stück-Kugel geblieben , indem er aus ei- Den zei. haben die Florentinerdie Treuen-sk- hee

nei: Approelieii gehen wollen-. » . , » setzen und sind mit der Sappe vollig durch die Mau-

Den x7.hnt man von der kleinen Backekie zum ek- er kommen, haben auch rechter und linrket Hand im

stenmal zu schiessen angefangen. Weilen aber dieUn- Graben , langs« der Futter-Mauer- ein Logik-nein

sserigen schon ziemlich nahe andem Graben stunden , berfertiget » Die hitzigeii Fieber und andere Kraneki

allwo der Boden hoch war) da hingegen die Bsccsrie heiten rissen inzwischen mehr ein,und sturben sehr vier

etwas tiefflag, schossen sie mitdem ersten Schuß dreb wackere Leute daran , daß also die Trouppen der Be-

Von ihren eigenen Leuten todtz dabero ihnen feinere lagerer von-Tag zu Tageniercklich abnehmen ; zir-

zu caiiokiirenverbotten worden, Diesen Tag loseten dem war dieHiizeauch so unertraglich, daß fast nie-

die Jtaliäner ab , und hat auch am selbigen der Se- mand in dem Lager bleibenekonte Es haben auch die

raekier eine Pakthey zuPserde,welche von seien-oder s Turcken ihr Lageretwae naher geschlagen, und dursss

aus dem wehland gelobten Land kommenwearem ne- te sich niemand Von denen Unserigen auszoo.Schrit-

benstzweyhundertanderm so aus denen Turckischen i te vor das Trciichemciic hinaus wagen, wenn er den

.Galeeren genommen worden , zu der» Armee ge- Kopss behalten ivolta Sonsten liessen a·uch von un-

stossenz — . — · » . .« « lsern Leuten tagjich einige zu den Feinden uber, so doch

Den ig. diko ist er mit selbigenbiß aufeinehalbe meistentheils Franizosen waren. Nachdem nunder

MeileunterdemBerg Pol-mid- gerücket, und ließ be- Surcuradem Feinde zukommen, schatzte man sie pol-

reirs in diezwevbundert Zeiten daselbsten auffichla-s lia aufsqoaMaiiin da hveigegeii bey der Christn-

gen. Diesen Tagkamen auch die Maltheser und Po- « chen Armeejnum 4000. Dienste thun conten, daß es

peliner in dienppmcliemavincxrten die Treuenan mit » also gar ein ubles Ansehen hatte. — Man solte einen

Verlust vieler Leute, biß an den Graben ; giengenlso bannt-besten Ort ; worinnen FlooaPesatznngV

rechte und lincker Hand lange der gesutiertensYauer Volrker in Angesicht eines niachtigen Feindes mit so

Dem Graben par-Hel- und bedeckten sich mitGandi wenigimmer mehr und mehr abnehmender Mann-

Scickew welche man beauemlich ausgedachte Mauer schasst erobernwelchen unsern ublenZustand dieTukH

legen tonte. Diesen Abend hat stch die oollige Turekis efen von denUberlaussern leichterfahren konten.Die-

sche Armee wieder sehen lassen , ohnweit derselben sen Abendhatten die Maltheser abgelöset,»uno war-

Stelle, allwo sie neulich getroffen-tm Angesicht der de ein Anfang gemacht; die Gallerie,ohek den bedeck-

Stadt, umdieBelagerten zu encoursgireni und zur ten Gang in deniGraben ubeiziibringein kamen auch

Gegenwehr aufzumuntern ; . « damit biß an die Helsste den Grabens wobey aber ihr

Den zo. liessesichder Feind mit etwas Cavallerie Maior und etliche Gemeine todtblieben.»

vor dem VenetianischenLagersehen,al»sosdaß man ins . Den 2s. kamen etliche hundert Janitscharem und

GewehrgetretteminMennung sie wurdeneinenAm suchten sich einer gewissen Höhe , Eso nicht ferne von

griss thun; worauf die aus derStadt mit ohngefehr dem Lager der unsern war, zu bemachtigem Aber die

l

yo. Mann einensehr beherezten Ausfallgewagt, so Selavonienwelche daraufMachehixlten i begegne-

—gar,daßihrer 5.mit blossen Sebelnindie Appreoches ten ihnen dermassen, daß sie wiederum abzogem die
derUnserigen gesprungen : Aberzuihrem Ungluekkm Manlander löseten ab,und continiiirten dieArbeitin

men sie aufdie Caballiers von Maltha ; welche sie dem Graben, welche denn von denen Sachsen vol-

alle nldeigemachtAle solches dieandern gesehen, ha- lendeti und den 27. die Gallerie mit-Verlust vierlzig

bensie sich mit bieten blessirtenund todten-« so sie mit wdter und bicinrter hinüber an die Mauer gebracht
sich geschleppt, wieder retiriret: Ehristlicher Seiten wurde. . , « . . ' .

wurden etliche blessirhundeinemMathesevCaballiei Den 28. haben die Braunschweiaische abgela-

von einer Stück-Kugel der KopssabgerissenxDiesen set- die Gallerie oben mit Sand-Saiten bedicket ,

Abend löseten dieMaylander ab - zogen sich lincker und darben etliche zo. todte und blciHrie bekom-
Hand gegen das Thor hinauf, und fingenan zu fappi- men. ) . .

ten, hatten 11".todte und bleikikte Es starb auch die- — Den 29. beb Aufgang der Sonnen ist die gaiitze

sen Tag im LagerderObriste von deeRauh-Grafent8 Türckische Armee mit voller froncc auf das Christ-

RegimennTheils Griechischekamilien kamen aus der» liche Lager anniarschiret kommen und über einen ho-

Stadtin dae ChristlicheLager, und suchten der Tårs s hen Berg mit ihrer ganlzeri liiian in ;c-c.).bcste-

ckenGrausamkeitzuentgehen, Auch hatteaufBe- hend, heruntergesiiegen. Ein Teil ihrer Genic-

redung einiger Griechen der Aga nebens4o.Solda"- »rie hatten diePsisrde aneinander gestand-Je und selten
ten,welche im Schloß Hermi gewesen, sich dein Ad- das szuchemeiix åbecswältigen Der Berg wo die

miral neben 6- Canonen undbieler Provision erge- andern herunter kommenwarisjeuilich hoch-jähe und

ben. voller FelstiiNichts destowenigei kamen sie sehr tapf-
Den zi. giengeii die Sachsen in die Treuen-en- fer mi, unweit Jbio Durchl. Priiitz Maxisiilianiis

und sominuirten die Arbeit an den Sappen tincker Quartier. Diesen wurden eine Bsksiilon Manneng

Hand- zogen sich auch weiter an dathor hinaus-wo zwey izsksiuims Såchsische,eine Bat-inni- Veiietiaiier
bey ein ObristenHauptmam und Fahndrich blelkiiet und die Sclavonierentgcgen gesetz-. Die Linien oder
wurden,aiich stgemeine todt blieben. » das Trenchemencdes Lagers war schlecht versehen ,
Den gis-haben die Vraunschweigischen abgelöset, und stunden nurzwen Mann hoch ; der Feind wolte

undsetzten diesippe wiedersort,verlohrin i s-Mann, doch ausdieser Seite nicht ansetzen S von hinten aber

und hatten 16.ble»ssirte. — gab en unter einem continuirlicden Lobi-rennen der
Den : z. kam die Reihe an die Venelianer i diese Canonen und Musaueten ein iweiistündiges scharsses

hatten das Ungluch daß ihr General-Macht der Rit- Gefecht ab, welches dermassen gleich aussgieng , und
ter nie-vagen ein sehr besonderer und tapfferer Ca- aufdeeunsern Seiten soübel aussahemaßs wenn es
vallier todt geschossen wurde, welchen iederman be- nicht bald sich geändert , man die Braunschweigische

Tromp-

 

 

 

 



deß Königreichs Worein
lwarihnenverwiliigei innerhalb ko. Tagen mit ihr erTronppen aus den Appmclisnhäiie zu Hüisse passen,

rrnd die (
gaan kein

Belagerung aufheben müssen , weil man Baggage ans

Volck in Reserve hatte, und waren schon 12.Schiffen»des H

21

zuziehem ihrer biß rooco. Seelen a uf
ekkn Exireiordjnari-Capikaltls V e-

vorherdie zyoo.Mann Soldaten und.M-kikmki,wo- niers, und einer ihrer Galleeren einzuschisfen , und

mit der Herr Genera
cket, vonden
sokhqkiige Recixade vor die Uiisern sehr gefährlich Juden, deren sie seco. gefangen-

aberdieTurckemals worden«
stand antrassen, den- der Feluque nach der Vestung gesandt- und hergeaen

würde gewesen seyn. Es haben
sie einen so excraordiniiri-Wjdet

selben Weg- so sie gekommen, wieder zurück gekeh-

ret, mitHinderlassung 4oo. Todten ; da mancher

Türrk sich so müde gesochiem daß er die Klippen nicht

wieder hinaufsteigen konte , und Daher vollends her-

halten müssin. Der Feind wurde biß aufeine halbe

Stunde verfolnet : worauf er in höchster Eil sein La-

ger abgebrochen, nnd sich nach Cokincixo gezogen Jn

dieser- Aåion haben die Unseiii imgefehr dreyhundert

Todte und Verwandte bekommen Von Cinci-

rernwarennureinineHaapkEeiite geblieben : deni

General Köiiigernarck ist dar-Pferd linkerdeiii Leibe

erschossen worden« Priniz naaeimilizn von Hang-

ver isi gleich Anfangs vom Pferde abgestiegen, und

hat seine Beginn-n selbst zu Fuffe angefahren Des

Seraskiers Diener, welcher selbigen Taa zu den Un-

sern übergelausfen kani,versichertedaß ihre Armee in

zoocxMann neschwacht worden, und daß diesem-

gen,so nicht todt-einer hieher der andere dorthin ge-

lauffen Wie nun der Feind geschlagen, und die

Unsrigen in denen Appkaclicn das Vivaczurussen an-

fieneieiy wurssen die darinnen aufeinmal eine solche

Qualität Stein und Bomben heraus, als sie nie-

mals gethan, denen aber alsobald mit einer General-

Salve oonCanonem Bomben und Sceiniverffen

geantwortet ward : woraus sieqauch plötzlich stille

woi·den,also daß sie keinen Schutz mehr gethannioch

sich jemand blicken lassenzkaineiidoch ineiner Stun-

de, steckten eine weisse Fahneaus, undbegehrten zu

ca iculiccn. » »

P eTürcken haiissenweise auf dieNachdem sind di « ,

Lauten gelauffiii, und iiiit den Unsern von ein und

andern geredet; und haben nicht lang hernach«3.oon

denen ihrigen mit einem Briess an den Grimm-Ge-

neralgesandt,welchediirchdiecailerie in die txt-pro-

clicn eingelassen wordenwo sie bei) dem JDerrnFelds

Mars-Gall Konigsiiiarck folgenden Vortrag gethan:

daß,nachdeni sieenun etliche Jahr gesehen, wie Gott

sie 1irassete, so hatten sie doch bißherch lich als ehrliche

Leuin in des Groß-Herrn Dienste vcerhalien ; weil

sie aber nicht mehr in dein Sxaride waren, solch« eiiirr

Gewaktzu ivideistehen,so waren sie cndgich einschlaf-

sen, den-Platz absulrettemund verlangte-n nicht mehr

" Sachen heraus zubringen, lind mit
als io. Tage ihreY. » »

ihren Weib und Kindern , Knechien und Seins-en

aufzweven bei) drr Stadtligenden, undihiien zu-

gehörenden Galleeiensich nacher Trkiia zu kciikikm

Woraufdiese Tüscken ai; den Grimm-General ne-

wiesen worden Manfuhrte sie so fort zu dem Ca-

pitaineOenerah allwo sie seiner Erreilenrz zu Fisissen

fielen, und mit grosser submilkznl sagten , dal; die

ganze Welt unt-Gott wider sie ware« Nacheiim

gen Bitten wurde die Capiculscion geschlossen », nnd

ueisprachensie die Visliina mit allen groben Geschn-

en, Munikiiiii and leise-wann und allem warl darin--

nen sich befindet, liebend den zweheii Gall-Herein Ge-

fangenen und Juden alles getreulich an die Repuklic

zu übergeben, auch noch selbigenZag das III-aner-

Casicll denen Veneiiancrii eiiizurauliieii1 Jgnigegeii

. l-Eapitain dieAkmeeVeiståre nach Tenedosund Troja überführen zusqssen ; Die

Schiffen genominenwordenzda denn Griechen sind der Republic Unterthanen , und die
« dero Sklaven

Worauf ermeldte z. Turcken wieder mit

sGeisseln heraus geschickt worden, welche man ausdie
Caleazza Novagier logiket hat,

Den ro. diko haben die Venetianer das Wasser-
Caiiell in Besitz genommen, dahin der Schlimm-Ge-
ineralrnit der Salbe-nebst denenGeneralen vonMal-
cha und andern gangen seyn, und die Guarnison ein-
Igefiihret haben, allwo man i 7. metallene und 7» eiser-
- ne Stücke, eiiianeiiriii örser, so ioo. Pfund wirssr ,
viel Pulver« Kugeln lind andere Kriegt-Notwen-
digkeiten gefunden In der Haupt-Vestung aber hat
man 86. Siiick Geschulzes, neben vielen Vorrath ,

;angeti·ossen.
Bei) währender dieser Belagerung haben die

Kranckheiten dergestalt zugenommen, daß fast nicht
iein einiger Mensch davon befreuei blieben. Mancher
«tapsferer Kriege-Held und Oflicirer ist von der Seu-

che hingerissen worden , worunter der junge Graf
EKönigsmarckObrnier von einemRegiment zuPserd
-inFrarickreicb,c ein-Graf von Ahlefed aus Demn-
niarcks der Sachsilche Brigadier Schonseld , der
Obkisie Touoparier von den Sachsen- sampt unter-
schiedlichen Volunteurs mehr. Von denen Säch-
sischen sind 4o. Onicirenvoii den Lünebiiigischen aber
über 80. an Kranckheiten gestorben Und also ili dieser
imporraiire Ocl dem S· Mskco zugefallen-

Alt-Navarjno oder Zoiichio.

Diese Stadt warvorzeiten sehr berühmt, von dem
Prolomaeo Pyliis- Voll dem scephaiio Clyplialium bie-

namt, inderLandschasstBelvedere gelegen, wovon

man sagt sie sey desNeilorisVaiterlandgewesen:ivir-

wolesdren Oerteriinterebeii den Namen gibt,wel-
the sich alle diese Ehreziischreiben wollen. Heim-ku-

saget von dem Nella-, er habe 9. Städte gehabt, un-
ter welchen Pylus das Ha upt, und daher mii dem Ti-

tul Eiincsipolis prangen können Das Gebåue dieses

Orts sirecket an einem ausssteigenden Berg seine

Stirn nach den Wolckeii, undisssowol von mensch-

licher Arbeit, als von der Natur-trefflich verwahren

hatziveen Vestungen so geaen dem Meer hiiiligen ,

allwo auch ein See-Haben zii finden, wiewol andere

von ziveiien sagen, sovoii deiinikcken An. ij72.erst

sind gegraben und gebaiietlvorden , woselbsten sich

aiifxooa Seegel eiiilogi:rn können.

Jni oahr i498. thaten die Tiiicken einen hefstis

geiiAn allaiifdiese Visiung1 Nachdem man ihnen

aberdie Spilze geboten, sind sie wiederiimgckehtet,in

Hoffnung bald mit besserm Glück wiederzukominem
wie es denn auch geschehen, also daß alles den Musels

mäniiern anheim gefallen. Die Venctianer suchten

zwar ihr Verlohrnes baldwiedc r,n1tt Hülffe deßha-

mekkii von Modon : Allein die Freude hatnichrlang

gedaiiret : sondern die Jniirvohner haben baldwie-

deruin der Unglaubigcn Joch fühlen müssen, biß An-

no ist«-. der tapffere Moroliiii denen Hunden den

Ran wieder abgeiaeit

Anno i 68 öden i. Jun- lendete der Caritaiii-Ge-l
nera 

             



 

z-

neral Mokotmi mit denen Pabstlichem Malthesern

und Florentinern bey Alt-Navarmo an v, nat dem

gäntziichen Entschluß-den Platz anzugreiffen Zwar

schien die Sache so gar tcicht nicht zu seyn ; inmassen

die Vesiung aus ihrer guten Lage noch darzu von

lang geübtenKrirgeEeuten bewahret wurde. Den-

noch aber wurde dirBesntzung itber der unbermuthe-

ten Ankunsst einer so gewaltigen Flotte von so.

Schiffen, ohne die Galerren«, Galeaizen , und dem

kleinen Fahrzeuge nicht wenig erschrecketxabsondet-

lich da man bey der Aufforderung ihnen zu· erkennen

gab, daß sie sich keines Surcurses zu getrosien hat-

ten, und dabenebesi bedrohete , daß, wo siesich wi-

dersetzem und eo ausa änsserstekommen lassen woltem

man alles niderhauen and verheeren wurde. Daher

machte ihnen dieFurchtGedancken zum
Accokd zuer-

niöge dessen sie denn hernach mitSack und Pack wo-

anohner,und mehrala 200.Yesatzungs-Volcker

ausgezogen , dasie denn 4o. Sturkevon unterschied-

licherGattung neben 7«Feur-Morsern zog-o. Me -

singen Möhren. soo- Musqueten , Zoz Doppelhaken

und So. Pferden, (welche dem Makqnts de« Ecke-ok- ge-

geben worden , um seine Dragoner bernten zuma-

eben,) neben einer Quantität KugelnPulvenund an-

dern Gewehr, welches ehemals tm Brauch gewesen,

hinterlassen.

Neu-Namino.

Dieser Ort istmegen des selsiciztenBodens , dar-

anfer sich gelagert,sehr besienind uberdiß mit 6.regu—

leiten Bollwerckem und miteineckecirade weiner-

sehen , unweit von dem Vorgebütgecoryphiüs,

Und VEMAMU Navarino. Wikd Von dem Ptolo.

mzy Absehen-wie auch Nclcs genennetz isi Anno

Beschreibung
weissen tönte, auch sonst tein Baum in dieser Ge-

gend zu gutemVorihetl dienen wolke,woher etman

Ficiijnen und andere Nothwendigkeiten hergenom-

men werden mögen. » » »

Dessen aber ungeachtet, mardretavffermuthige

Armeesertig mitdemFeinde emszutvagem und der

Stadt aufden HalßzntretemTheilte sich dannen-

hero, und legte ein Theil gegen die Vestung, den nn-

dern gegen die Stadt. Zur Nachtzettkamen 1 1.Gal«

ieerenmit einigtnGalliotten und kleinem Fahrzeuge

in den Hafen ein ; dem sichauch Herr comm- Gen-.

Mist-wende- über die dreansuln mit seinenGalleei

isenzugesellte Daraufmachte man den Anfang den

Ort aus 13.Mörsern mttDampss und Jene zu he-

grüssen. DerSeraskiervonMokea konikdenErfolg

leicht ermessen, und aus so probsblen Satzem welche

allbereit vorhergegangen s und aus dem beherizten

Beginnen derVenetianischenArmee,einen richtigen

Schluß machen : dannenhero wolte er noch einige

s Hindernüß zulegem etwas näher kommen: welchen
auch geschehen, da er sich , nachdem die Dorsserben

AlteNsvskjno herum ausgeplünderdzwey Stunden

bon Neu-Navsrino nidergelassethund seine Fahnen

ausgestattet Die ausgeschickte Kundschasster brach-

ten ein, der Feind sey ohngesehr s. biß7ooo. Mann

statck, und berichteten zugleich , daß man ihm sehr

schwerlich beykommen tönte, weil Ihm dervon vielen
Felsen besetzte Weg ein besondereaVortheil an die

and gebe. Wolte man ihn in seinem Lager angreifs
en, so würde er es mit wenig Trouppen besetzem und

mit denen andern von hinten unt den Berg herum

die HannoverischenRegimeiner-welche daselbst stun-

den, mit dein Säbel in der Hand willkommen heis-

sen, auchon gar die is. ausgeführre Mörser und z.

Canonen inihre Gewalt und Klauen bekommen Es 
1498.unter der Regierung Bijazcthk durch Nach-

lässigkeitseiner Beschützer in derETurcken Hand ge-

rathen, und unversehens ubertumpelt worden s daß

sich kaum die Burger undBeiaizung durch dieFlucht

silviren können- « «

Von derZeit an aber, da die Turcken Eonscantn

nopel einbekommem nehmlich An. t204·. dadte Ve-

netianerdem Bildnis zum Scepter behul ich gewe-

seti,biß aufdiesen Türckischen Anfalhist die eVesiung

unter der Republic Votmåssigkeit gestanden Und

obgleich der Marggraf von Monitcrato einsien aus

Feindseligkeit sie weggenommen, hat man ihm doch

nichtlang daselbst die Oberhand gelassen ; sondern

bald hernach wieder ausgeiaget.

AmMeer benm Eingange desHafena hat sie hohe

und nidrige Batterienzum Schutzdes Oasenihweli

"·cher eine gantze Arm-sie einzunehmen genug ist. Die

Maur wird einen Schritt , die kais-de aber dreve

breit gescheit-ed Man findet auch hierselbsi zweene

herrliche Aqueduikens, deren einer über eilss Italiänis

sche Meilen durch o el Klippen undBer e gehet-doch

wurden hierüber Von dem Feld-Marschall Gras-Kö-

nigemaick alle hoheHaupter zusammengeruffenund

Kriegs-Rathgehalten: allein man konie diesenAbend
nichts schliessen, toeil ein jedweder nach seiner ange-

wiesenen Post wiederum eilte-aus Besorgnüß ange-

fallen zu werden,weilsie die StadtQuartier-Weise

umringet hatten. Bev folgendem cTagehat mit an-

breehender Morgen-Reihe der Feld-Marschall es ,
dahin ten-leiten und nach seiner soiidrrlichenpmdeux ·

vorgut angesehen, zoge. Mannvor der Stadtzu I
lassen,um e·in tvachsames Auge aus dero Anstalt zu .

haben; die ubrtgensolten der feindlichen Armee das J

weisse in Augen zeigen, undihn in seinem Lager bean-

ruhigen ,« doch also , daß die ioo. Sciavonier und i
soo. Griechen, so zuletzt von cui-on zu derArmeegei

stossemoben aufdemYergh allroovermutblich der «

Feind durchpassiren wurde, neben denenSåchsischen

und Lüneburgischen anmarschiren solten. Nachdem

sie aber daselbst einen guten Paßasfimden und bei i
satzh haben sich die Sclaoonier wieder herunter zu
dem FeldMarschall begeben , und aufdie Drago- o krumm und wunderlich , daß das asserallzeit

agerecht fliessen kan. Jst im Jahr its-. wieder

unter die Schuhsiügel der Durch-leucht Republic

kommen. Denn als itn besagten Jahr durch die Gä-

tigkeit Gottes über seine Christen und unverdrosse-

ne Müh der Soldaten, AlteNavakino ans der Macht

Ottomannischer Dienstbarkeit heraus gerissen , ist

man unter dem commsmlo Herrn Grasen Königs-

marck aufNeu-Navekino angerücket. Allein man hat

. wol befanden, daß man den von Natur wol befestig-

ten OrtLwegen des harten Felsenri- mit keiner form-—

Den Belagerung umringenmocb muss-Graben auf-

ner msrchireb Sobald der Feld - Marschall des

Feinden ausgesetzterWachten oben aufdem Berge

ansichtig worden , hat er den Gerge-ne Msjok cl-
Bakaille, Matquis de Corbon commandjres, solche

abzutreibem und daselbst mit den Seinen stehenzu

bleibeii,damix die lnfancekie, welche über drey Stun-
dentnoch zuruck war, auch hernach, und auf denBerg

gesuhketwerdenkbnte Corbon fand allhier Gele- ;
genheit ein herrliches Probstück seiner Tapsserkeit

ruleisiem welches er sorühmlich abgeleget,daß er
nicht nur die Wachten abgetrieben, sondern auch
die Fluchtigen gar biß ans Lager verfolget gib

H er 



» ·. » . des Königreichs Moreir. » · , - , · . 25Dei-Feind wolkebey dieser Gelegenheit auch nicht Den is. Janilziiach glücklich erhalkeiiem Sieg-,schlossen, sondern gieiig ihm dergestaltiinter die Au- balder Feld-Marschall die Stadt, so der ihren Uri-gen »daß-ich allbereikz.Sauadronen Dragoner ge- glück von der Höhe .jniit zugesehen , ausserderni iindwendet, welche aber durch den Großmüihigen Zu- ihres Seeaiikierd Zustand ihr zuwisseii thun lassen.soruch des Prinizen de Tureiinc, derallzeit in Avmcs Sie baten endlich iosp Tage Frist, die Sachen an dengusrdaf mit gewesen« encour-»irt, den Veschnilteg Seraskier zii überschicken Allein Grass Königs-iien wieder als die Löwen entgegen gangen, und den marckgab ihnen zur Aiitwvrlz wenn sie Vielen-mi-Feind glücklich zurück geschlagen. Die Miiselinäni sche Giiakniion in das Schloß nehmen, und sich inner, so hieriiber nicht in geringen Schrecken gera- dieSladtreisriren wolken- köiitesie dieselbe haben-then, wurden hieraussduich Verzweisselung zur aus- Jn wiedriglen aber möchten sie zwen Hocagen herau-sekstm Gegktlwedk angetrieben .- sielen dekvhalben schicken, da die Belageier ein gleiches thun wollen ",mit neuer furiq auf den corbon an , musien aber unizu ckaeiiren ,wi'e lange Zeit ihnen auszuiieiyenzweymal den kurtzernziehemwelcher sich mit seiner undihreSachen heraus-zu beingeii,verstatietweedenMilcmssiichen Dragonem so lange an dem kcielin tönte-. Wolken sie aber trotzen und warten, hißekdefendireh biß die Sclavonier eben zu rechter Zeit die Carlhaijnen lösen, die Mauren riijnireni und sichankommen und Posio gesasset. Inzwischen haben den Weg also bahnen müste,dårsften sie hernach aufdie DragonereinenbequemenWeg durch die Rai-ine. keinen Accokd warten-er möchte begehret werdenallwoihiien die vornehmsten Türeken entgegen kom- aiiswad Weise eriniiner wolle. Hierauf kamen 62meni gesunden; die Tüicken inennten zwar, ihnen der Vornehinsien von denen Belagerieniiiiid hiel-das Leben lind den Rückweg abzuschneiden : allein ten iiln 4. Tage Frist an ihre Sachen einziipaizteinder Mskqiiis d- Cokbaii, nebst seinen Leuten begeg- Der FeldDDmschalliiersügte sichzudeni M«i—olikki,nete ihnen dergestalcniitden Pistolen, daß gleich der die Sache rnit ihm zu confeiirenz da delikt geschlerMechmetsBassa , nebst vielen andern , die Erde kris- seii worden, daß man noch diesen Abend accordieensenmusie Der Streit nahm iiiiinerzlhund deei solic, welchesaachalsoergangem » , - »Stegwarannochungewiß , weil man in drey Sinn-J Den Tag darauff war der is. ist des Feindesden iiichtwissen kuiisei welche streiteiide Parkhey ganizliche Ammii«iii0iiindiesefssgeilogem welchendas Feld behalten würde, biß die von dein Cavis Knnll ein erschreckliches Gehåule der Weiber undkein-General abiieseriigceund veriiärckte Troiipeir Kinder begleiten Jst vielleicht dahergescheheinwcilniiteinigen Feldiiüeken angelanget, deren Wirst-usw« der Bassa, aus Verzweisslung , sich link i so. Seelennechst Gthz so triissiig war, daß-ich der Sieg invieLusscgesprengen «alsbald qui-s dei- Eliriilen Seite gewendet- Deri Den .7.Dikseiiii1al;ni die OsteniannischeBesaeSeraskiekzwaw welcher mir an der Spitze wqu tzungjhimszlkixig i200.ziiFuß, iindzoaiu Pferd,fdchcetapsser und wel, doch konce ei dein Un««uck’ wjekmch »O; Tkikckische Jnnwgh»-«i, Die Ve,nicht entrinnen Einer von dein Milaiiiilchen Manna hizkwolikimqch Lepsnco gefiilirei seyn; alleinDeagonern setzte ihin die Flinte aiis dieBriiklz der-: kgjg jijgmvvn Dem Gciieisal-Capiiain abgeschlagenSchußaberversagre:do:l)wur.eeeendlich blelHret,, wgkdk»,mit der ausführlichen Nachricht; er wolleaii welchekwurdeer nahm-als axichgellorben Dan-; denen Von von Lkpziim schon zu gewisser Zeit zuspre-neiiliero·th denen Zurckemeweilauch Der Mechineh chM Und also ist die Vissiiing an die VenerianerVAITÄFJUSEUWICWU VATW SCUSM i DEkMUkh , übergangeiii worinnen hiiiiderl Slklck Gischükä UNDziemlich entfalle-h lind haben sie sich etwas zurück Pwymkicgefundeii worden«geleeid Die-Drligonerks s i «
bislie denFeind,noch bevor
darzu gekommen, — d «
Tüecken sind bey die «

 

     Negropontck
s m- . . » « s Bin alle denen-welche in geriet-er Erwegimgausdein Platz geblieben , aus d 4)o- vetkr «ids« iind Beschreibung dei- Jiisiiln LiiiI Eiiiåndir des Ar-in cho- gefangen worden: die liispeisisxii aiikr lieben- clispclzgiiind nmligenderlchranlzeri beniiilietgewksemWZUJSCMØSDÜNL Die Beute bestand lern mle - hqi Die JnslllNegmpoisire dic Höchstele behaltenngsieii inczms Gegentmeiner grossen Anzahl Pse -e,- legenzwischendeniAtlisclsenVorgeliürge l)iiiiiii,uiid4.Siuck Gesel)citze6,undanderiii Mehr. Der Va- dein Land Tliellaljm Von dcll Tiircken wird sietoii Eschen hater Seraakiees Gezelivor deiiFeld- szsilms lieiieiiiieh welcher Tini-l Obst Itfilk demjan-Marschall in Besitz genommen, darinnen er einen gsiiiilierein ninindessenÆljsniisgkoenckecdenninnschönen Schatz von allerhand raren Sachen ange- u. zs.d-»ssriie-;«ieix-» tieiiahniet, mögen anderquttossen. Weil erabec LiiIi bekam, dein Feld-Mar- khisilisn. ben den Lateinerii heisset sie Exil-ma, ent-schall zu folgeili hat ek ellle DkailollekFLOclchL hin- wediikvoii einer benirhkcki Mamine des- Alon TokpaM gelein weiche es absk Ullsdtlkhsttds alles Pkclß ter, oder voiieiiier andrn TBeibs-Perlaniwelche ingemacht Nachdemsind die Völckerfelbigs NQchk eine Kuh soll seyn berwiindeliivorden , lind durchihrwieder inihr Lager gakigen. Die Gefangenen mel- Visiten deneiiPoeienzii dirseinchainen AiilaßgegekMen- deeSeraakierhälte nochzsoa Mann erwar- hmhahen Vorinale ist sie auch unter der Benahiter- womit er sich hinter der Unsern Lager aiis dein mung Mich-, Abs-meis, Clisjicis und Alcid-, OcliejBerge setzen, iindiniinir ein O· :arii"er nachdem ari- und Ellnpixihiskanntgeiveseth Sie Wlkd vttmlktilfldel-n init Stücken lind stinken aufheben wolle-i; Dggimhkståiidigeii hukipi veii Bereiicsi abgesondert,welcheseraucii, wenn nianihin Zeituiid Raum ge- mjkoeiii sie soiisl, wie viele erbauen-wollen verknüpffrgönnen füglich harrezuweickrichien können, aller- war, undvielleichidiiriii Ubeisiiivenilnuiig derFlu-inassen er schon i so« Caniel nach Moden geschickt, then-oder durch ein Eil-Theben erseuitert und abge-Pie Stücke und gehörige Maiiiiion von dannen is risse-meiden JlneLsiiige ersten-i sich onngefelia

« auf i zaMeileindieBceiie auf3 Oder ganiie Uiiisangf
all
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auf zoo. Sie ldird Von zwevdn Vorgebstrgen umge-

ben , deren due eine Ckipo Linn-ir- oon dem Pcolomzsp

Und scraboiiqccncenm Promoncorium genennet, na-

he bey der Küste Arcemisizi gelegen , allwo die Grie-

chen sich mit ihrer Flotte, als sie dem chxim die Haa-

re gangem aussgehalten —

Das andere Cspo dell Om, so gegen Morgen

hin nach dem Akchipeligqsiehet, wird bei) dein Pio-

lomæo Caphareum , Von andern Chymlum, Capu

Figera, Cariiarciis und Zorns genennet, ein gefähr-

licher und furchtsamcr Ort, woselbst auch Naupiius

der Königin Eures-i den Tod seines Sohns Palsmedis,

welcher von dem Ulylle hinterlistigerWeise untbracht

Nworden,geiochen. Reinlich, als die Griechen von

ZeisstökuiigTroje wiederkommen, setzte er ans den

Gipssel des Bei-ges Fackeln und Liechter , damit es

das Ansehen gewinnen möchte, als wäre hier einüber

alle mais-In sicherer Hafen: die Griechen walten sich

desseiizii Nutzniatlien , uiid trieben die Schiffeda-

hin. Allein es zerfliessen dietneisten an den Klippen

ihreSctnsse, undiiiusien iåiniiierlich ziiGruiide ge-

hen. Dahcro auch hernach das Vorgebürgenon

dem Virgilio , Ovidio , Sen-ca Trogico , stario und an-

dern Poeten angenirrcket , und wegen dieser Nieder-

lage erörtertworden

DieHmlPsxSkadk dltskc Instit ist Negroposih

sonstdas mächtige Cli:lcis, undioitd niiteiner Btiick

an das seiie Land Acliiixe angel)esstet. Vorhin war

sie lange Zeit unter-dei- Venetianischeii Bottiniissig-

keit,toelchen sie von Rai-stritt Csrcerio ihrem Fürsten

zukommen: allem Anna i470. gerieth sie unter die

Klauen Maliomscht welcher ihr übel mitgrfal)reii.

Sie ligt aufeiner Fläche am Ufer des Euripi, deren

Mauren- ungesehr z. Meilen in Umkreiß haben : hat

in ihrrnVorsiådten sast mehr Einwohner als in der

Stadt selbst: ist über diß mit zweo Moscheen de-

liaiiet,wobenrbeii auchdie Jesuiten ihreSchule auff-

gerichtet. Die gemeidte Brückiiberden Eiikipum

xbesiehet aus fiiiiss kleinen Schwibbogen, die nicht

mehr alsdreyssigSchrittin der Länge halten; auis

weiclier man zu einrmThurn geleitet wird, welchen

die Veneticiiier mitten in denicaiialerbauet, wo-

selbst noch das Bildiiiifz S. Marci eingehauen zuse-

hen ist. Nebst dem Stadt-Thor- äussert sich noch ein

Thuin , bey welchem nocheiiie andere Brücke , indic

Länge von zwanizig Schrittemzu finden, die man

auffziehen kan, um den Galeereen den Eintritt zugr-

statten. Die vornehmsten Staate , deren sich diese

Jnsul rål)n1et, sind nebst Negroponr- Carysto, Ere-

xcia , Orco , Portbmus.

caiyaoist eine Bischöffiiche Stadt , noch in gu-

tem Stande , welche weoland Chironici geheissen ; in

deren Revier sich ein Berg in die Höhe thürnet, aus

welchem der schönste Marmor gegraben wird. Nicht

weniger sindet sich in dieserGegend der Stein Amiukk

thus, dei- sich in dünne Fäden , wie Flachs ausziehen

lcist davonsnian eine Leinwaiidbereitenso durchs-Fe
rse

kein gemacht und gewachsen wird« Diese Jnsnl gibt

auch sonst viel Baiimwolle,vielwarme Bä
ren zween

denckwkirdige Flüsse , Fimilcas and Cekeus , deren der i ,
M andere weisse Wpii bey denen z lichenMineiiwijPer ergånrzeh fiihret es denilzigen

JNainen DicsendtadthatsichunterRömischer
Hem

schasskin grossesglusfnehmen gebracht, und durchdie

Fraussmaiinschant und glückliche Schissarten wohl

aufsizeholsseii. AllhierpflegteAugulisisscineSchlsse

in eine sichere und oergniigliche Ansurth anzuweisen
— 9

eine schwange-
Schaasfen , so darauß trincken , verursachen soll.

Die Grimmige Belågerung und Grausamkeit desk

Türckischen Hundes, als diese Jnsul mit— ihrer

Haupt-Stadt eingenommen ,kan bey andern Histo-

rieniSchreibernhin und wieder gelesen werden«

 

           

Beschreibung
Ort-Hy- -

Jst sonsten eine von denvoriiehtnslen Stadieniii

der Jtisul Negroponkc oder Enbæa gewesen , yo. Mei-

len Von Chalcide oder dek Stadt Negropoim

Ptolomæo heist sie Hort-Eus. Paucinius WANT-sie sey

Mchittixa benanietrovrdem wovor Thucidicies H-.

trixsm saget. cLindere wollen sie unter dem Namen

Talencia bekannt machen, und scephstmssprichts zu

seiner Zeit habe man sieOkoyiim genennet: hat heuti-

ges Tages von thiein Ansehen viel verlohremv und

gleicher kaum einem kleinen Flecken-

Oleno.

Wird Von dem Plinio Okniis oderOlenum gemu-

Ueii in Aclnis gelegen , zwischen Pack-s und Cylicneki ,

roinOlenmdeSVulcani SohiiOleno, erhquek und

beivohnei , heutiges Tags Comigriza- wie etliche

davor hatten, oder csminizz : iedoch gemeiniglich

Clerii-; ist noch kaum ein geringes Dorfs , dessen schon

allbereit droben unter caminzagedacha

Olympias

War eine berühmte Stadt-nach vieler i

aiisdeni Berge ()iympo, vderwie andere WEIBER

schkn demoiis und Olympos nicht wen von EtisZikW

dir-« inder ProviiiizBsivedekegeiggemberühmmicht

nkrvoiideriyerrlichcn Handelschaiit, so allda gekrie-

beiiioordenz sondern auch ipegeii der ra gehalteka

Spiege. HeutigesTageriolliie,wieCatiaiduswju

Lang-since geiieiint werden- «

Fall-war

Diese Stadt ligtin der ravin di «

der Seiten reH qui-) di cui-Eos aufs eiililelgssxx
diean einer Seiten nicht allz.iwol)luerwal)isetiii Als

die kurclen niitjiccord Chielm vckiassm muss-»

geriethen dieser Stadt Jiiiiioohrier nicht in geringe
zizrchh weicheihiienaiich Ftiigelinachtex Nuk be-

nuheten sie lichrhreis Stöckemii zu falvikm Zuber

der CaritainsGenerah als er diß in Erfahrung

bracht, schickte ihnen fünffhiindert Fuß-Kikerka

unter der Ansiihrung Gregor-wich über den Hals

welchersieoollends aiisgeicth und ihnen die Skijcks

geiioitiiiien. Dem-u die Türchen-ais sie die Stegs-

-Paiinigrdrr«Veneiiaiirrfliehen sahen , lieser davon

iiiid liessen die Vesiungleer. « ,

. PRka odck Awa-

piikkstsodieVesiung giebtheut iiTci d r O-

Mokeznight geringen Ilniehriiz uns thiitgeeesaistggk

dern Stadtm, ivonirhr zuvor, dennoch gleichd gest

vor; alten Zeiten ielerlen Namen denranTZh

Biicherneingeic’ worden. DielTss Hei-Ism-
iien sie Badm oder Balgburrs- itgi cis-if einem erhabe-

nen Berg bei; capo Kin, ungefrhi siebenlzig Schritte

voiidemMrer , das mit Psckiild einen Namen hat
Scinrinnierckiia)en Wohl håier dempacro der Franz

gew, Sohn zu Ehren, welcher sie aus unterschirdi
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An VOFV höchsten Ort derStadtsteheteinchstnng,
und last sich aus unterschiedlichen Sieinhaussen und
Ditliaiiien grosschcbåiide abnehmen, daßdieserOrt
vor Zeiten die Mauren biß an das Meer erstrecken

Gleichwie sonst bey dein Römern das Land voll
Abgdkteksv Seid-sent also istauch dieserPlaiz nicht da-
VW befkeyex blieben , denn allhier stund derAltar der
DÆME LIMI- Nlcht weniger wurde auch ein ge-
wisser-Wald vor ein groß Heiligthum behalten, zu-
salzlt Pein Tempel dekDianx Tricher worinnen der
Gottiniährlich ein schöner Jünglinginwolgebildete
Jungfrau geopssert,und dadurch dieFehlcr undVerk
brechen Mslsmpi Und Ccmeconis ausgesühksk wor-
den, welche in der Dianen Tempel, wider der El-
tern Willen sich zur Yeurath versprochrn, und mit
ihrerUnzucht dassOeiligthumentweihethatteii,daher
sienuch endlich selbstzumOpsfer dienen müssen Die-
senGreuelhat dervonPaulowder wie andere sagen,
von Andrea zum Ehristlichen Glauben bekehrte,En-
kipiiius abgeschaffet- Essoll auch allda,wie man
muthmaßlich vorgiebenderTempel Cybeieund Akis
gewesen seyen, wo heutiges Tages die Kirche, St.
Andreas Schul genannt, stehet.

DieLufft ist allhier nicht gar gesund, weil die
Gegend mit hohen Schnee-Geburge und vielen
Sümpssen ersüllctist. Sonsten wird denen Reisen-
den zn Pack-nd ein seltsamer Stein gezieget, dessen
übe-le Geruch man auf z. biß e. Schritte empsinden
kan. Man gibtoor, eshabeaufselbigemderRicl)-
ter gesessen, welcher den H. ApostelAndrean1, dem
alllhlier drev biß vierKirchen gewidmet seyn , verur-
t ei ct.
)Die hieselbstigcn Gärtten sind wegen der herrlichen
CitronenkGewåchsevor andern in der ganizen Welt
berühnit,welche mit denen Pomerantzen und Graun-
ten in gleicher Reihe wachsen. An Cedern hat es
auch keinen Mangel, daraus der Cedcr-Safft ge-
macht wird, Ein CypressemBaumist auch allda
zusehen, der vielleicht der Groste in der Welt ist, des-
sen Stamm achtzehen Werck-Schuh m die Runde
begreifst, und seine Zweige in die zwanizig Schuh
weit von siehsmassen es von der Art Copressen ist,
die ihre Aeste wie die Seoenbaum ausstösset. Euer-e-
lius ist der erste gewesen, der diesen Ort wohnbar ge-
macht, welcher nachdem er von den Galatern zersto-

ret, nachmals von Nerone wieder erbauet worden
Anho i4sz. ist diese Stadt an den Türekiichen

Kaiser Mahl-mer kommen , und Thamatus der mit
seinem Brudck Deinen-in Von der Palæoioger Ge-

schlechte die Jnsiilinne hatten, hatsich von dannen
nach Rom taten-en müssen , wohiner das Haupt
Apis-ce- initgenominen, deine maan Rom eine Ca-
pelle von Marmor ausgehauen Deiiikkkiusqbchvms-

de verjagt nnd insElend gewiesenz DieYenetianer
zwar berühmten sich nachmalseiserig dieTurcken aus

diesem Neste ziivertreiben : allein es war damals

noch nicht Zeitdie Jnsul mit der Stadt ihn-sin- aus

ihren Händen zureisserk Anno cszzz als csmlus
v. mit solymnno einen schweren Krieg gefuhrrti

hat er diese Vesiimg erobernund die Besaiznng ohne

einigeHinderiikiß abziehen lassen. Allein folgendes
Jahr kam derTürcEwiedey undverdunckelte durch

seinen Mond die kaum aussgesangene Morgenrothe
der PatraistsehenGrantzem biß nunmehr im Jahr
i 687 die Finsternuß vergangen, und dieser treffliche
ging in der Durchl. chabljc von Venedig sansstes

egimentaeiathen

i

Den 2;. Julii besagten Jahrs hatte der tapssere
HeldGrasKönigsmarrk denSchluß gesasset,ii"cl) der
Stadt Petrus oder Pier-illa iunäherm und einen-r-
msic Belagerung vorzunehmen : Weil es sich aber
von der-See her nicht wolwollen thun lassen,hat seine
Errelleniz um die 22. Stunden in voller Schlacht-
Ordnung, zwar durch einen langen, jedoch wegen
eines-Berges sehr beqiiemenWege den Marsch ange-
tretteii,da man solgeudesTageszuMittage sich brym
Feind eingefunden, und unterm Seraskier iocoo.
zu Fuß, und 4000. zu Pferd angetroffen, daherinan
sich gleich zum Treffen geschickt-, Als mane sich kaum
eingerichtet, hat der Feind den lincken Flugrl ange-
griffen , welcher aus Dragonern bestanden, daben
aber die Sclavonier die Avsnkgskdxgehqhk, die sich
denn so tapffer erwiesen, daßderFeind-zumalda der
rechte Flügel contiuirlich auf ihr Feuer gegeben,bald
das Hasen-Panier aiifwerssen müan Dieserhat
aus denen drey alten-H anoverischen iegiinenternbe-
standen »welche so herizhaststkesochtem das da der
Feind biß aus unsere Frieislandische Cavillckie mit
blossenSåblen eingebrochen, Iie selbigesgezwungen
in gröster Contuüou zuweicheih nnd das Feld voller-
Todten, neben den Zeiten, Baraekem acht Feld
Stücken , ihren Standarten und Roß-Schweinen-
als des Scraskier vornehmstesZeichcmhinter sich zu-
lassen, welcher indessen bey solchem Zustand einige
Miiuicion in Brand gesteckt.

Alsdie Besaizung in Pack-is solches gesehen, ist sie
ans Furchtauch davon gesioheniund hat den Platz
mit aller Municion undGeschüiz ledig verlassen : wor-
auf einige der Unserigen hinein gezogen , und die
Standarten von F. Marco gepflanizet.
Den : 5. bey guterZeithat dcrEapitain General

die Segel heben lassen, und istin dem Colfo von L-.
pancoejiigelaussem da er befunden, daß auch das
Castell auf der Seite von Rom-li- verlassen gewe-
sen, allwo der Man-km nan- mit 7coo. Mann zunt
Sucturs gestanden, welcheraberebensals den grö-
sten TheilEiner Zelte,vielBagage und e. Canonen,
neber der tadt Lepanco und dem Castell, woselbst
dieTürcken erst ein Stück vonder Foriiticscion ge-
sprengen zu iiter Beute hinterlassen. Und sind also
in so kurizer eet nicht nur der Seraskier aus dem
Feld geschlagen, sondern auch zween veste Städt ,
und dieDardanellem die man sonst porunüberwinw
lichgeschålzeh croliert, und daben viel Mantis-m ge.
wonnen worden-

Pettalar.

Porte di Fett-ils ist ein Hasel-litt Atem-rasen ,
o heutiges Tages Garn-via heissen an der Epirischen
Küste im Golfo di Pairule zwischen sama Maur-
und Lepanco gelegen, der sich gegen die Jnsuln cui-,
zolakj hinsiccckck.

Porco Lione.
pokko Likme hat dinNamrn von einen in Mar-

morgehauenenLöwem so zehenSchuh hoch, und an
dein Ufer des Ansurts ausfgerichetist, die heutigen
Griechen nennen denselbenporro Dkscu. cicekoaber
und andere pikizumnigt an deniMitternächtigenGe«
ade des Golf-) d» Eugiie Der Eingang dieses

Portsist dermassenenge , daßkaiini zween Schiffe
neben einander dadurch laussen können. Kan sonsten
einegrosscAnzahlSeeael beherbergt-Nach drei-non

r Bericht
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Bericht, hat er einsten aus einmahl tooo. kleine

Schiffe, und nach des Fikuhouis Anmerckung4oo.

eingenommen. Unserer v «

Grösseweitübertressensolten über 40. nicht daselbst

Raumsinden Dieien Anfurth hat Themiaucics zu

deralten Griechen Zeiten durch eine Mauer verwah-

ret,und an dieStadt gehesstet.Es sind einigeSagen, F

Pia-us sey deßwegen Tkiplcx genrnnet worden, weil

er drey Haben, nemlich den Fuge-um selbst, Flut-kam

und Mukiichismin sich gehalten : allein es sind drei)

unterschiedene, und zimlich von einander entlegene

Porte gewesen Wer weitereNachricht verlangt,kan

sich bei) dem Gelehrten Mcfurfm in seinem Tracht-den

er von diesem Port geschrieben, Rathe erhohlen.

Porrhmos.

Jst eine Stadt in Bube-s oder Ncgroponrc- beten

Plinius im drittenBuch gedencket : auchporcimo,oder

Port-no genannt, unsern von Fucci-.

Pisa.

Diese Stadt ligt ienseit des Flusses Alpheh gegen

dasMeenist vor diesem sehr berühmt und herrlich ge-

wesenchat auch ihrenNamembiß ausvdieseseiherhah

«ten. Jhr Uhrheberdxoll seyn Piqu, ein Enenckel des

Æoli, welcher iuglei Pisas in Toscana erbauet : wie

wol andere einen Sohn des Apis-nei- andere Dis-m-

des EudymiousTochter , vor den Stiffter angeben-

Allhier ist Milo der Tyrannmachdemer die Jnnwoh-

nein erbärmlich geplaget, und ihnen greulich mit ge-

spielet,in das Meer gestiirht worden.

Policalkro.

Ligt aufsdem Erdbande minnt-, ist an die Stette

des berühmten Tempels der Jus-u au gehauen-wobe-

neben ein Castell sich angesehen wel es Fcimeniu ge-

neimet wird.

Prevefa.

Dieses Namens ruhmet sich so wol ein berühmter

Meerbusen , als eine dabey gelegrne Stadt. Jener

wird Von dem Ptolomæo Amoan Plinius Ambracius

genennet: istzu aller Bequemlichkeitsehr wohl zube- h

reitet,uiid wird von dannen jährlich eine unbeschreib-

liche Menge von Korn, Wein und Oel abgesühret

Diese Stadt ligt bey dem Eingang und Mündung

diesescolfo, etwa einen MusquetewSchuß weit von

dem Vorgebürg , oder Capo vigilm welches man

iveyland Promontotium Aåium geheissem Ptolo-

iuxus gibtihr den Titul Nicopolis, andere aber Geni-

polis- Jhr erster Anherr und Stisster ist Augustus

gewesen , der allda in dem berühmten Adiauischen

See-Treffen cleu many imd Msrcum Antonium ü-

berwunden,imJa r nachErbauung derStadtRom

Zuz. vor Christi Geburt-J. JmJahr der Welt-wie

einige rechnen,39 z4.und zwar den z.Scepkemk-.Wei-

cherTag billig von diesem Kaiser vor den Geburts-

gag seiner Monarchie zuhalten war. Die Vestung

Eteinesehr starrte und wolgesetzten Maur, so n.

chuh breit und von den härtesten Steinen aufge-

sühretistz Jii derMitten hat sich einThurn gelagert,

welcher eine grosse Mannschafft beherbergen kan.

Arme I itzt-. hat«M-tco Grimmi, Pakksakch Von

nquiicgiiuund derPabstlichenGaleenGenerahneben

Schiffe-weil sie die alten an s

  
   

    

 

  

  
  

  

Beschreibung
dem Andre-i Dukiu dieses Pract- aus der Türcken

Klauen zuerettem ihnen vorgenommen : aber mit

chlechtein Erfolg. Denn da es nun an demwar-daß

der Platz übergehen solte, brachten die Tiirckenvmit

starcker Anzahl von Lepumo auss, fielen die Christen

tm , brachten sie in Confulion, Und endlichin Die

lucht.Mit glücklichern Ocellen-Gott sehLob,ist ein

gleiches i 684. den 29. sepu aufdißPkovefaUnter dem

tapssern Mukoiiniversucht worden. Uud ob sich gleich

die Türcten anfangs etwas trotzig anstellen-M ihnen

derMuth bald-daß sie sich bey schlechtenAccord erge-

ben,und dem Generalsrralloldoi der die Belagerung

dirigiret, Vielen Proviant, Ammunirion,GewehrUnd

Fahnen überlassen. Die Venetianische Rekublic hat

hernach zu mehrer Versicherung unweit von der

Stadt einen starcken Thurn besestigemund mit einer

Stern-Schantz zuverwahren aiibesohlen.

Prodano.

Jst eine kleine und geringeJnsuh oder besser zusa-

en eine hervortragende Klippe. Plinius nennet die-

selbe sonsten Flute, andere pkouele oder Proccz ligtum

weit von Mute-, mit welcher sieeinen Canal von 17.

oder i s. Schuhen , woselbst die Schiffe sicher sehn

können fern-inei- und zu guter Bequemlichkeitan die

Hand gibet. . «
salomcch1.

Sslonicchi , oder wie sie sonst genennetworden s

Theil-neunh- ligt in deminnerstenBusen des Golfq

di Fuluuicchr der sich in die hundert und vierlzig Mei-

len in dieLånge erstrecket. Sie hatgegen Abend den

grossen Fluß var-ist zum Nachbar , der zwischen sei-

nem mit anmuthigen hohen Bäumen gezierten Ufer,

hindurch rinnet,und in seiner Breite, die sich sast eine

Meile ausdehnet,eine grosse Menge Fische beschliest.

Die Mauren sind nach alter Manier fest und wohl

ausgeführt, und rings herum mit vierhig Thürnnn

befestigen Der Stadt gantzer Umsting soll s. Mei-

len in sich begreissen. Drey starrte Mauren sind da-

neben ausgebauehdie Stadt zu verwahren : Die eine

Vestung stehet an demOrt, wo man ans Land zuse-

tzen pflegt. Die andern zweh ligen gerade dem Meer

uber, an den aussersten Ecken der Mauer. Aussder

Seiten so gegen das Land hinsiehet, stehet noch eine

errlicheVestung, welche dem Constantinopolitas

nischen Schloß, zum sieben Thürnen genannt, ähn-

lichet. Allhie hat derApostelPaulus mit grossenNiii

lzen und gesegneten Progressen das Evangelium ge-

prediget: und hernach, nachdemer ineigner Person

nicht zum andern mal dahin ziehen konte, ihnen den

Timmhsum zugesand,in der sie vollends in der einmal

erkantenWarheitstårcken und bekråsstigen solte.Als

der wieder zum Paulo zurück kommen, hat der Apo-

stel im Jahr Christi tx. zweene Episteln an die Thes-

lälokiichek geschrieben. Anna Christi 995 . istThelkah

nich von den Saracenen eingenommen, hernach an

die pslekologus gerathen,von welchen die Venetianer

dieselbenqu i4i;. erhalten denenAnno 1432. Amo-

mhes il. dieses Kleinod wieder abgenommen, wel-

fhehs sich gleichsan täglich nach seiner Erlosung inn-

ie et. .

sama Mauren

Eink- Msuks, eine tavssere und feste Stadt, mit-

ten aufdem Jonischen Meer, ligt zwischen der Jnsul

Letcasa und dem sestenLaiid-woran sie sichivernkkttelsi
einer
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kleiner Brücken einbringen Der Jnsui aber verbin-
densichihre Mauren durch die herrlichen, und von »-

harten Steinen aufgesuhrte Aqueeduaus , over

Wasserleitungz welche fast aufeineMeileWegs lang F

mit dreohundert und sechszig Schwibbögen präch-
tig abgebauet stnd,und statt der Brücken dienen kön-

nen. Gegen Morgen hatsie einen sandigten Erd-

streich, welcher weit in dasMeer hinein langer, und

dadurch den llorco di Domain bequemlich somit-en

Jhr hohe Mauren sindin irreguliirewsünffeckichter g

Figur, und haben an ihren EFen fünssstarcke Thür-

ne, so die Seiten bestreichen konnen ,ligt is. Meilen

Voll Freveln lmd s. Meilen von dem Port-o diDemats.

Dieser OrthatvielfältigeAnkönsftegehabt, un
viel Kriegs-Unriih ausgestanden :doch sich allezeit

hertzhasftund mannlich gewehret : Allein gleich wie

ausfder Erden nichts beständig; also sonte auch s.

Melus- durch sothane heldenmässige Tapsserkeit nicht

allezeit die Oberhande behalten. Denn An. i479.

hat sie den Türckenlich unterwerffen müssen , und ist
den Griechischen Fürsten entzogen worden«

An- ist«-. hat der tapssere General Pesim san-s

Main- angefallen , und dem Türcken selbige wieder

entreissen wollen ; weiches er auch »mit solcher Klug-

heit und Nachdiuck ins Werck gerichtet, daß man in

kurizer Zeitdaselbst dieFahnen des s. Marco flie en

sehen konte. Zuletzt aber wurdendie Feindselig ei-

ten von bevden Seiten aufgehoben , und durch den

Friedens-Schluß dein Bajszcili die Vestung wieder

eingeraumei.
Nach diesem hat die treffliche Stadt denen schlim-

men und rauberischen Bestjen, denen Corsaren sum

Raubnestdienen müssen , welche durch viele Raube-

tev zur See grossenSchaden gethan sso daß man steh

endlich keiolviket das Nest derUnalückssBogel an-

zufallen. Diß zu befördern isi der kluge und verstan-

dige General Mnkoiini An. 1684. mit denAuxiliari

Schiffen so. Seegelsiarck Von Costa nach Les-ink-

ausgeiauffeii, und von dannen sich den zo. Julii gera-

de gegen s. Mem zugewendet. Des folgenden

Tags liessendie leichten Schisse in denhafen Dem-i-

ein: die Helden setzten ihre Völcker aus« fasseten Po-

do, und singen an sich zu verschanizen Nach Mit-

tage wurde die Vestuna aufgefordert, und darben

gesagt, weilder Groß-Tårck seithero dem Staat von

Venedig solche grosse Feindseligkeiten erwiesen , so

wären sie genöthiget daszu rächen, un
hier ans« Maus-»erst) sie sich nichtgebe, den Anfang

machen. Der Turckische Commendant antwortete:

Es wäre weder rühmlich noch löblich andere in ihrer

Ruh zu verstören, zumal wo man keine wichtige Ur-

sache hätte. DieVestung sey des Groß-Sultans«

und noch mit tapssererMannschafft und Proviant

wohl versehen: sie wolten fechten biß ausfden letzten

Bluts-Tropssen.
Daraufwurde mitEtöffniing der Appmclm fort-

efahren- auch den 2;. und 24. von denen Schiffen

eur aufdie Belagerten eingeivorssen, welches we-

gen des Windes nicht wohl wolte vonstatten gehen.

Man sieng nunmehr an aufSeiten des Landes mit

dielenBomben die Vestungzu beangstigen , weiche

grossen Schrecken drinnen verursachten: die Cano-

nen folgten nach- und ward alles, beydeszn Wasser

und zu Land, dermassen eilferig getrieben daß den z I.

Juli schon eine solche ist-ch- geschossen war, darausf

ein Sturm, · ·
hatte vorgenommen werden kennen.

dwoltenalso ich

wenn die Wasser-Gruben nicht verhin- si

»
Madraizen das Loch bev der Nacht wieder rii ber-
stovssen ; wurde aber alles folgenden Tag mit Ge-

schätze wieder abgeworffemund dann mitdenen Ap-
koclien immer weiter avancireh biß man endlich da·

mit den 5. Aug. an den Graben gelanget.
Den H. wurdenochmals durch abermalige Aus-

forderimg versucht, ob man dieBelagetten Wut-ec-
gabe bereden möchte, da sie denn endlich zu kapitali-
ren angefangen, und den 8.diesen Ort mit nachfol-
»endemAccord ausgegeben, daßsieungehindertaus-
ziehen, aber alles was ste« nichtaufdenRückenmit
fortbringen köniem im Stich lassen sollen. Welches
auch aisoekgqngmx woraufdie Veneiianer denPlas
bezogen, und wo er schadhasst gemacht worden-wie-
der ausgebessert haben.

sapietizir.
Heist die Jnsul in dem Meer ili sapienza gelegen-

sonsi sphigia oder sph-gcri2-und sit-gis benahmet,
und hat demMeer,welchessowol deronen als das
miircigige Gestade an Make- benetzen denNamenge-
geben. beeLage ist gerade der Stadt Modon egen

uber, und iibertrisst an Grösse die andern, sosi ebe-
ner massen in dißMeer gelagert,nemlich Carl-ers und
Venerja.

Sjcyonia.

Ligt in der Landschasfi sicyonio z. Stunden von
cokinkho, auf einein hohen Berg , wird heutiges
Tags vafilicegenenner. Eine volckreiche Stadt ,
weiche schon zu Abrahams Zeiten soll erbauetgewe-
sen,hernach aber durch ein Erdbeben mercklich ver-

derbet wordensehn Den Namen sjcyonien hates

bekommen von dein ersten Könige der Landschafft si—
cyonien sicyone aus Aktion

Le Strifalc.

Unter diesen Namen sindzwev Jnsuin bekannt ,
welche von den Schisileuten Srna-fins- sonsten aber
voll denen Scklbenken Strophades,strivali, Stromphis

des und Calydnes genennet werden« Sie sind sehr nie-
drig, also daß sie fast an der Flache des Wassersgleich
iigen, haben ihren Hafen fünsszig Meilen von Zink-
enifernrt Jhr gangeruinfang erstreckei sich kaum auf
etliche Meilen Dennoch aber aibtes hieselbst über alle
massen fruchtbare Wem-Gärten- so den herrlichsten

Wein tragen : ingleichem eine ziemliche Anzahl der
önsten und klaresien Brunnen Die Jnnwohner

dieser Jnsiil stnd Griechische Odems-Leute , die ihr

Kloster nach Art einer Vestung eingerichtet,tnit Ca-

nonen versehen, daß ste sichdor den Feinden wehren

können.Die Poeten haben diese Jnsuln vordasVat-

tekiand und Wohnstatt der Heim-» angegeben-
sparta, suche Minera-

Teacch1.

Jst eine Jnsul in dem Jonischen Meer, von denen
Griechen Tbiacim von denen Tuickcn lshischdvon

Plinio und sit-above Minci- insgemeln Valdi com-

pskc gcnennet. Sihet ihrer Lage nach gegen Cis--

iqniea hin, von welcher sie durch den Gottes-do ei-

nen tiessen Eanal unterschieden und abgesondert

wird. Jhr Land ist mit vielen krummenusern ein-

gebogen , und begreisst 4o. Meilen iii Umkreiß.

Die Seefahrenden können allhier in unterschied-

lichen wol gelegenen Hafen gute Bequemlichkeit

nom. DieseJnsulistsur den Sig und Wohnplas

der keuschen Pan-law und sur de Ulyllis deß ver- derlich gewesen,
Die Türcken bemüheteii sich mitWolliSäcken und schreitenSoldatenVatterland gehalten wordeniund

c n werden
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werden noch einigen-idem- als überbliebeneZeichen
’der-Relidentz des Ich-senkend von den Ccfsloniekn
ingrossemWerth

gehalten und gezeiget Jiziger Zeit
sollen sich nuretliche Fleckenund Dörsser allda besin-

- den, darunter Vorbi- nanoi,0xoi vor dieFürnehw
-stenbesteh»en. Man wilauch sagen, essen um diese
Gegend ein Berg-Neriiosgenaniit,

woselbst sich keine
Hasen aufhalten.

Teganulä.

Teginatä isteine von denen Jnsuln in demMeer
di Fakienzik weyland Eimer-ji- jlzo Cukbeka oder

Taf-hellg- genennt, nicht weit von der Jnsul di Sa-
phir-, mirwetchrr sie doch an der Grösse im gering-
sten nichttan verglichen werden.

Thelkalonien suche salonjchj.

Tomelh

cnlkellnToknefc, hat sonst chelonatcs gehelssem

nach demselbigen Namen, welchen auch die beizden

daselbst befindlichen Vorgeburge führen , wo diese-

Castellsgeiegem nemlichin dem Herhogthumecbiw

rem- an den Grenlzen von Belvedere.Die Turcken

nennen es Clemuzi. Hat seinen Sitz aufeinem ho-

hen Berg-— dreh Meilen von dem See-Gestade. Zu-

vor war es unter dem Regiment der Ottomanni-

schenPsorte, i lzo aber ist es an die Venetianer kom-

men. Dennnachdem 1687. als die siegreiche Waf-

sen von s. Marco Curio-h eingenommen und besetzt ,

hat seine Errellenlz der taffere Mokofmietliche Galeot-

ten ausgesendet , diß Castell Temefo aufzufordern-

welches sich so bald ergeben, woseibst der Edle Gier-

gio Fofcaritii zum Commcndiinren hinterlassen , Und

eine Molcbu zu einer-Kirche eingeweyhetworden·

Venetjco.

veneiico eine Jnsiil in dem Meer di sspicnzs,iigt
geradevok demcapo Gallu. ka Be tkckisi vermiss-

sen geringe, und eingezogen, daß sie ehe den Namen

einer Klippe als Jnsul verdienen möchte·

Volo.

Diese Besiung wird in dem innerslenWinckelsdea
inegemejn also genannten Golko cis Volu- in demjeni-
gen Stark von der Thessaloniscben Proviniz, so mit
Magoclia einer kleinen Landschasst in Macedonies zu-
fammenflössen Jst ein stattlicher Orts der sonsten bev
den Lateinern denNamen Pegefia gehathigt wenig
Schritte von dem Meer ab, und ist mit einem sehr be-

quemen, sichern und weiten Hasen versehen. Hieher
hatten die Turkken in vorigen Jahren, zu besserer
Fortsetzung des obhandenen Krieger , nebst andern
Kriegs-Zubehörungrn,auch einen grossen Vorrath
von Zweyback an Mehl angeschasset :Motosmi» als
kkovsdimk der Venetianisehen Flotte, brachte diß in
Ersahriing,dahero hat erAn. t 65 r. die Rsfalstioo ge-
lassen bemeldten Platz, ohne Aussschub, anzufallen ,
und in Grund zu schiessemum nicht allein dem Feind
einen so bequemen und vortheilhasscen Ort; sondern
auch den trefflichen Vorrath aus den Klauen zu reis-
sen.« Die Sache wurde geschlossen,die Ordre ausge-
theilet, und» der Laus-fdahineingerichtet.Die anobs
ner sahen die Arm-de kommen , hörten die Stücke
knallen, und neusten nitwd ihnen so unvermuthlich

Beschreibung
vdiß Unglück über den Halß siele. Indessen ali- ste
erstaunend stunden, und sich nach gutem Rath inn-

sahen, hatten sich die Venetianer genahert, der Obri-
ste ist-icon mit einer hinlangigen Mannscbasst zu Lati-

degetkettem und den Angrissan einer Seiten, mit

einer Des-scie- aussder andern aber mitangeworsse«

nen Leitern werckstellig gemacht, Die Belagerten

thaten nicht den geringsten Widerstand , sondern

sahen sich nach der Fluchtum, und ubernessen denen —

Venetianekii alles. Der Bassazivar hatte sich in

einen Winrkel der Vestung kennten aber sich bald
anders besonnen , und Versengeld geben, daß also

die Helden von s. Marco nicht nur die Stadt, wet-
che nachgehendainBiandrgesteckt , und·gänhlich
demoliret worden, überkommen, sondern aber zwev
Millionen Steinbach und andere Ammunjnom in-
gleichen 27. Stück Geschuizes erhalten« und zu

Schiss gebracht-

Zante.

Es hat die Jnsul Zinke von ersten Jahren ihr
ker Erbauung her ihren Ruhm erhalten , und den

Glanlz ihrer Herilichkeitweit ausgebreitet. Sie ligt
in dem Jonischen Meer, ist dem Ansehn nach nicht

allzugroß, und vormal unter dem Namenzicynkhus
belobt gewesen- Ihren Urheber nennen die Hina-

kici Zacynclium des Dskdsni Sohn : wiele etliche

sagen, iie habe von der blauen Hiacymh den Namen
erhalten: mag wol seyn, daß etwa solch Gewachse

zuerst aus dieser Jnsul erfunden worden« Etliche
heissen sie gar Central-man oder Jerusalem, und

grunden ihreMeinnng aus die Histori- des Robert-
Gifqakcln Herlzogain Appuliskk welchenals er das
heilige Grabzii besehen, ihme vorgenommen-durch

eineOffenbahrimg verständiger worden, er solte gis
Jerusalem sterben-

Nachdem er nun unterwegens indieser Jnsul
ausgestiegen- und daselbst mir einer hesstigenKrancks

heit ubetfallen worden« hatergesragetwie die Jnsiil

hiesse ? die Anrwortsolgtei Sie hiesse Gerufsleths.
Darauser ihm bald die Rechnung gemacht«diß wur-
de der Ort seines Abschiede- sevn, seine Sachen ge-

richtet- und bald daraufden Geist aufgeben.
Gegen Morgen siehet sie auf so. Meilen nach der

Jnsul Moses : gegen Abend grüsset sie die Jnsut
Csfalonia aiiss u. Meilen : gegen Mittag befindet

sich die Barbarie in Atti-a- wohin hundert» und
sunsszig Meilen gerechnet werden : GegenMitter-

nacht hat sie eine Weite gegen das Castell Tom-f-
von»is. Meilen. Die gantze Jnsul wird in drev

Theil gethtllet : Jn Montagna , Perlimontc Und
Hat-arm -

An- I ; so« soll sie· s wie etliche melden - mit andern
Jnsuln von dem Fuisten von Tat-am andie Vene-

tianer verkaufft worden sehn-
An.isz7. hat derEdle Herr Angeln nich-Figu-

durch grossen Fleiß und Arbeit , das viele Gewassm
so sich allda iahrlich sammlet, ableiten lassen, daß also

die ganjze Gegend fruchtbar und lustig wordenz web

che zwolssMeilen m der Lange, und funsszehen in der  Breite hält.
Ein einiger Fluß, Camuks genannt,ist auss det

ganizen Jnsub dessen Wasser, weil es sich allzubali
Fden mit dem Meer ver-mischen sehr gesallzen ist. Die

Vestung Zanc- ist in diesem Bezirck die Hauptstadt-
arm-

 

 

 



Beschreibung deß Kentgretchs Mona. , 29
darinnen sich manche Künstler und Kaamcnte ent- niencder Repuhlicsehr Mitgift-jeden- weileneevon
halte-»unter welcher nicht weit vorn Meer eine sehr selbigerwider allen teindlichen Ansall derTürckenbei
schöne und vollkomtnlich gute Quelle , die jederzeit schützet - und bev der Uhung Gnechischer Religion
mitsüsseni Wasser versehen- zu finden. Gegen die gelassen wird.
Sud-Weshsehe Seite ist die Jnsul jäh tind felsigt :
aber gegen Mittag intt fruchtbaren Bäumen deketzr. Zatnatx
Wie sie denn im übrigen den Ruhm derFruchibasp , »
ken, wegen der Ziesinemstarcken Weins und des Hat aufele Hdske sich wxbk sscagth undisl
hetxltchsten Oele ieehlbelzatipten kan. . alseiii Junsiwerck ter Natur udtrall tressiich von

DieheiiigevsmziiI sollen-ten Pisa-zum Ebrin- dsr assutigezi Zeuge-Muster verwahren so daß e-
iichen Glauben gebrachthatseii DieJmooimer sind » mich vor uixudexwmdiich gehalten wird. Akt-löst-
meistemheiis ask-wen , die »ich Griechischiii G-- « alsdckBaiiadietrautigePosi wegequet-erstande-
brauch und Gewonbeit leben ; und werden staer " Vkstvllg COron vernommen , We er seine
arg daselbst angetroffen, die Soldaten ausgenom-
men, so det Latr-mischen oder Römischen Kirchen zu-
ethan waren- Dadev halten sich auch ausdie io«o.
dai aus, welche hier drev Synagogen hat-en und

such ihre Handelschasst exel Reichthtim erwer-
n.

Die Republic Venedxg pflegt hieher einen von
Adel , Mit dclkl leul eines Provedlrors und zwey
anderes al- Ratbei abzuordnen , welche alle drin
nicht längerin diesem Amkebleibem alszwen Jahr.
Sonst habendic Jnntvohncr noch einen besondern
Nathan-welchem sie tunwiederutn . doch nicht ebne
Vorbei-lauft der Reaietttna« etlichesIJkånner verblen-
so ausdie Lebens-s.??ittel- Zöllentnd dergleichen mehr
bestelletwerren In ihrem eigenen Gerichtsühren
sie idreBlZFgetliche Streu-und Gerichts-Handel
ans- bisauk eine gewisse Summa; da man alsdann
all Den Prov: sizor Eppesxikeh
Jn dieser Jnstil hat auch ein Bischoffseinen Sitz-

genannt derBtschoss von Zenke— oder wie ihn die
Verleter nennen , der Bischoff von Cefiloklekn
und sindmdtesem Ehrmiämtund Bisthitm vielbe-
rührnte Leute gesessen, weil sich das Einkommen det-
selden sehr hoch delatissett Die Münche iind Or-
deneiseute deren es hteruui viel giebt , führen ein
strenges Leben mit vielen Fasiem über die ausgesetzte
Jähkltche vier grosse Fasiens davon die alletstrengste
MOstertt hergeben und gantzet sieben Wochen wäh- -
ret; die anderesängtan acht Tage nach Pfingsten ,
and gehet am bctltqen Abend vor Petri und Pauli

l Schiffe in den Hasen Napoli di Rom-mi- , nnd
nahen darauf den Kern der Soldaten aus denSchiss
ten, uni einen Versuchzu Lande tuthum und die

f beo Coron zerstreueteri Völcker wieder zusammlem
l und vor allen Dingen die Mainotten tadede
anngischen gelangte der Venetianische General in
dem Oasen zu citresam und ließ bald den-nachhe-
ozata aufffordernz wodurch die Belaztrten nichten-

inig geschreckttvordem welchenunsrevlich wohlsit-
j ben, daß es uniihren Succurs gethan wäre- Doch
: ließ erstch turAntivott sagen, sie dessen-litten von

»- dem Caritain-Balsa, zti dem ste, wann es zugelas-
: sen werden wolke, einen Borhen nbtnsertigens und
i ihn des schlechten Zustandeszu berichten, vorhöttem
iDerBoihewurde abgesendet, brachte auch Briese
. aus dem Türckischensaget zurück, welche man in
Z dem Venetianischensager ausbrach-and daraus sa-
he, wie der Türckische Bassa die«Velaget-ten zu-
Herizhafftigkeit ausmunterle s datz sie sich biß aus
den letzten Blatstropffen wehrensokte, er sey allbe-
tcitini Any-law sientitzehen tausend Mann tu secun-
cliren Es ward aber nicht vor rathsam gehalten, die-
sen Btitsin die Stadt zulassen -

· Unten-essen aber that man den Belagertenztv
wissen ; der Baffa würde steh itzt ihrer wenig anneh-
men,weiler selbstan allen Orten verstrlckt läge-

Weil nun diein der Stadt dasviele Volckdec
Vetteiianer sahen , haben sie sichzur llbergabeente
schlossen - und sind heraus ins Lager zu rapituliren
kommen ; auch hieraufbald ausgezogen ,fast in den

  

wwqu End- ; Vi- dkkm vom 1,August bkß auss Augen des CapitainiBassa, welcherettva fünthdieb
den i j. site-, keeMnrien tu Ehren ; die verdre vorn
i sNovetnd bis aut den zi.Decea1l-. vieler andern
zugeschweigert Dieses ganse Land ist mit dein Regi-

len»daoen mir etnetnziemlicheti Oeers ztl Roß-und
lFins«iJ,el)alten. DieSiegendeArmeehatallbierviel
Stuck und Munition angetroffen
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Kurtze Anweisung derer indiesem Anhangvorkommenden merkt-

wiirdigsten Sachen : Worbey die Ziffer das Blat, s. die ersie,

und b· die zweyte Spalte bedeutet.

ei. cokfu Jnsul mit deko Merckivürdigteitekk ,.-

Apis-. » m ist wie eine Sichel gestaltet. ib.

eaiickt sich mit andern um des HomekiGei Cokincho herrliche Siadt und Vestunn ice-J-

biiktsiEhre
is Caton woher es den Namen. N mi-

ngm Instit » sz b dessen Eroberung.
these i « —

ist reich an Rcbhullckn · 1b« Culurt JllfllL4
I 1.b

Egixa hat einen fabelhassten Ursprung ihres Na- carzolm gewisseJnsuln , ehemelederTürckischen

mens.
z. b Flotte hochst-oerderblich.

1i.b

Leutepiaswirdalsein Gottverehret. n. b Cybele Tempel. · « 2s. n

AchäerhevdenRömern ingrossenEhren gewesen.z.- Ermessen-Baum der groste inder Weltwo er einzu-

nich-i- Pcovinn.
Z. - treffen gewesen. as. s

Achivi wornach sie genennt worden« 4- -
.

Ackucoxinclio Schloß und herrliche Vestuilg. g. - DEdIuelli di Lepmco KliopensVesiungen i kl-

Agsmcmnonwoer seineResidenizgehabt. 4- - · werden von denChristeneingenommen. 2;.b

Heil-jedes wird verteiebeiii und warum? u. - Dem-e Altar und vielfältige Verehrung. 25. -
ib.

Alplixus ein Fluß, davon viel fabulirens«. u. -

Amiamlius seltsamerSiein gut
vor dieLeintveber 24.-

Amphiilieacmm welches das vornehmste. : s.

Andre-is dekAposiel wird verurtheilek· 25. -

dessen aiipt ist nachRomgebrachtwotde
n ib.

Ase-di- beruhmtwegen derPserd und Esel. s.b

Arcopagus zu Athen. » y.-

Argo- Steidt und Proviiiiz. « Es

hat sich dem Turckentapsser widersetzt
ib-

Argolkoli.
» Ha

nkinekslis Tod wird ungleich beuriheit 13« s

neben weltberühmte Stadt.
4.. b

dero Namens Ursprung-» il-.

wird von den Christen wieder erobert. z. b. feq.

hat noch herrliche Ancsquitäteir ib-

Aagulli versicherte Schisslande. ze. a

Menarchie Gebund-Tag wegen eines vor-

tresslichen See-Degene.
nn-

Ielvsdekc und waedaselbstzusehemwird unter dem

Tit.Elii-i gesuchet.
i-. s

nikonis und Elends Bilder worzri sie ausgestellet 4.s

Börse müssen sich zur Kriege-List brauchenlcissens

dargebrachte Opssei«.
E

b Eleuns von dein daselbst gehaltenem Fest berühmt.
IT» I

Ell- gebt denSeribente Anlaß vonihr zu schreibe-ins

Epzmtinnndnswo er sein Leben eingedüsset. 1 j--

Exem- starck und Volckreich. 1 zi-

Esel grosse wo siegefunden worden« und das daher

»enlsiandkne reicht-vorn Zi-

EutzpilluslGohenineireln Feind.
zin-

Enkipus fahrt seltsame FluthsAdwechseluiigen 12.b
: z. I.

F-

Fajien die stärckste wo sie gehalten. 294

iusse von wunderlicheiiGEigenschasscen zip-

cemfilemmc Jnsul da sich etwas sonderliches bege-
28 b

ben- .

com-sing köstlicher Hin-en- 1 z.b«
Ganym- 1 Z · b

H.
Hahn wird dem Esculskio geopssekr. isb

Hannibal gebraucht sich einer Kriege-List mit Ochse-T
s

Z- I.

«

c. Hirpyen Vetter-land.
z7.b

calcmacsVestuiig und wie sie durchChristlicheWaf- Hecarompoliswait es begreifst. 14.l)

fenerobertworden 6. a. b.seqq. Hemde-« , , 1;. l-

cimiaxs hat den Poeten viel fabulirens verursachen Heime-as bey vielen beliebt. 3 .-

8. - dessen Grabmahli so-

cipo Mut-iden-
i s. n I.

Urbani-
24. a Jekommncbi Calogori.

st,

dell Om-
ib- Indes-Fluß muß vektkuckneld t7.b

neteicht den Griechen zu einer hoch JsthmischeSpiele wem zuEhten angestellt. w. -

. schädlichen Hinterlisi. ib. wo gehalten. 14. s

cstaloms Jnsul zusamt einerStadt- d.-.l- list-ums weltberühmts Erd-Band.
: z.l-

cerigo hat seltsame Rariiäten s.b davon wundersame Sachen iii lesen. ih-

Chiarenza Vor dlesem berühmt III-km
K.

-.s Kloster in einen Felsen gehauen- s. b

chjklsfsi hochfelstg. Knopss

 



Register.
Knapssvom Degen gibt einer Stadt zufälliger den
Namen. 17. h

Kriege-List vorgenommen durch Böcke. z. a. t-
" Ochsen. ib.

- L«

used-meist behertzte Leute. -4. b

psmtrosteigtddneinen kleinen Anfang hoch hinaus-
e , » 24. b

dessen Merckwurdigkeiten und Szlzesieginlxnr ze.
s- - e «

malte-Apostel trisst einen Altar zu Athen an. IT
hält sich 18.Wochenzu Corintho auf. unl-

hat gesegneteVerrichtung zu Thessalonich. ze.

haben nach abgelegter Barbaren ihreHdheit Paulus Medicusunterwem erflorirt, undwas erge-
und erklichkeit demLyeurgo zu dancken.ib. schrieben. z.

der Pan-Seinen ils- Fels-gis soll zuerst Hütten Und Häuser erfunden ha-
Lscoaia sonst anedæmom 14. ben. z· h

hänsFlußsühret überauß kaltesWasser. se. b penslope Wohl-Pins- y. b
Lsoversmus einSeeeaubee nimtein blutiges Ende. Peccala cin Acarnaurscher Haben. zi» b

w. b is. b pjfavon des ÆoliEnckel erbauen ze-

Le sie-o wegen derTüecken unweit davon ehmals er- Policanko aus dem Jsthmischen Erwan zs«-

kittenen harten Niederlage bekannt. 14. b Palyhii Vatterland« , »J,

Lycakgus Lacedcimonischer Gesetzgeber-. 14. b Forthmss NegwpontlscheStadt. .26.. a
« M. Pokw Lionc enger Hat-en Triplcx genennt.s .. Has. -
Mein- ein vormaliges festen Nest. » 1 s. b pkevesazn allen Sachenbequemllch zC «

Mainottem q. s entschütten sich des Turckischen wird don Chrisilichen Waffen besieget. ib.
Jochg, s. - b Pkodmokleiner aber bequemer Hasen. zä. b

helffen tapsser mit drauss schlagen. 7. b pykene Pferd-Brunn der Poeten. to. a

thun sonsten gute Vorschläge- Is b » , R- »
Male-neberühmtwegenherrlichen Weinen ts. a Reben in Felsen eingesenckt geben einen söstlichen
jin-seines Arcadische Vestung. U. b Wein. »s. »-

Makdonii Wegs-Heer sihet einen Berg vor des · ·s. .

Feindes Lägeran. 16. a solonichi sonst Thessalomch nntstarcken Mauren
F. Mai-re gewesend Raub-Nest wird den Christen versehen 26. h

zu Theil. 27. a sapjenza m demMeer gelegene Jnsul. 27. h

Medusen Haupts schrecklicheAbbildung 17. b CamkausTempelk , n. h
Megelepolis. 1y. b Seele haben einigeim Schlaeffansgeblassen 4. -
MegerhatgelehrteLeutecrzieleL is. b Seiden-Wnrmeläsnungewohnlichrchstqtk.1»t-

Megaxenstsches Gelächter, wie zuverstehen i-. - Sichelertheiltdemnsul Corfu den Namen. p. h
Mklicekkæ GradmahL 10. a Sjcyoniasoll schonsu AbmhAMSZeiten seyn erbauet
Mcxcukias Vatterlnnd s. b gewesen« , » . 27. l-
Metfsaiie IS. - Stein gibtemen ublenGeruchvonsich,undwakum;

MiloeinTyrannbckonmt seinen Lohn. 26. a I » z5. a
MinervagibtAthen denNamen. 4. a l- sekifalc eniNamezwoerJnsulem 27. b

deroselbcn Abbildung- 5. a « T,

Tempel wirdin die Lusst gesprengt· ib. Tcacchi Jonische Meer-Instit 27. i-

MillkkaanAlterthum merckwürdig. ts. a Tegmura JnsuL » »z. ,

Modon wird durch die Chrlstliche Waffen bezwun- Telsällæ Ehren-Saale, 4, Z

gen, » 17. -.b Thamsfus salvirt sich nnt desApAndreæHauthpa

Myccnc zeigtallerhand Raritatem I7. b Tomcfe Castell. « » 28. :
Tkipmlsmus unterrichtet die CeresFelder und Gärte

— N. zubauen. v u. a

Ne- olidiRom-nie,deroEeederun weitläu tigbe- . ’

chrieben g 17s E EN- ZTTJTEZJKFLFEZYMWeIche West
ngropouceStadtundJnsulmnd derenVorgebnr- Mo Busnüß jb

Se-. - «" a Tetn el. to.:;

NownmfcligsrsiseläkmetsichWMM Vskmg wes-wiss soupzmezum Ehristcichen Glauben ge-
dsssssiEwbesee . UIFFFMFPW Tät

Neues-hat treffliche Wercker, wird ewiger-L Unzålchtsstm Hek)gnisd)en Tempel geschehen wird

, s « - s s- «, s)ar ausgce net. sz
Ngfnrixgsihxifrun wider die Gicht und Sollteer vol» stattliche BRUNO zsl .

« O « muß sich den Chrizstenunterwerssem ib.

oleno itzt ein geringes Dorss. ze. b Zenk- in dem JonischenMeer gelegene Jnsul. as. b
olympjs chmals von den Spielen berühmt 24« b ist sonstGeeusalemme genennetworden. ib.

OlympischeSpiele u»z.b hat einen elnezigenFluß. « ih·
okso eine von den Negropontisehen Haupt-Stadt ist vielen Regierungs-Veränderungen unter-

ten. -4. b worssen gewesen. z-. s
wird starck von den Juden bewohnt. il-

l). hegt strenge Lebens-Leute ib.
Zank-ca derNatur Kunst -Werck. ib-

Pakis secokdirt mit der schönen Helenen. s. b låst bey anstürmenden Ehristlicben Waffen
entführt sie von einem gewissen Ort. -7· b das Her-z sincken. ib.

Psekm 24- b Kupssere
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KupsscrsVerzeichnüßx

ZuderTopographialraliæ,wohin jedwede Land-Kartc,Stcidte-·f
Vestung,Pcksse, See-Hävenundande1ePla«tze müssen
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emgebunden werden.

k· ITZUTÄNURUILMWKNQ PsgsJstOi StadtPadovavulg-Padua pag. 76

-. ItahaNovaLand-Karte. ibid. 31. Stadt Hex-W zz

z. Nova sc accurata Ducat. Yenet Me- 32· Stadt Novz p31m3» ibid-

diolatx Genu. Mant. sc timr. PrincL · 33. Stadt und Bestung Panos- 83.

Pat-ZTC«’ Ab 34s Stadt Pavia. 84.
. Stadt Anania- · 2 35. Stadt pemfia oder Perugia. 85

Stadt Bologna« oderBonomW 7 36- Stadt und VesiungPiacenza. 86

CsmEOVsccms 105 Ls Piazzs di s. Marco inwie-
ckmdxa Land-Karte. 148 37s Ha» 136

- Zss Lalrrapartedella dettapiazza. ibid.

· EStadt ckndis und coka. ih. IF Stadt Ida-. 87
. 4 «

. . Stadt Roma 2. Kupsser. 5

ko. ca krolmm Roms-mum. 98 41ls skyna und charybdisl gg

U. ca cllum s.Athel. Rom. 97 4z Stadt siena Oasen-il 127

12. Castellum Medtolanenfe. 55 43s sjcjliaLanMKartel Iz«

« Iz. Confessus sei-kat. Vener. 147 4«5F Sinus Putcolanus O-

14· Stadt Fensnkh - 23 46. Staro della Chiefa- 124
Js. Stadt FlorenuaoderFiorenza. 26 4 - Stadt Tivoli. H-

16. ForumVulcanj sonsten solfarara ge- IF Stadnmd Vestung Twilw 134

nannt. 71 « ·

17..Stadtund Bestung Gallxopolh 32»49- Stadtvakms 47

;8. StaFtGenusodergienkva 33 II FStadtvenerisk 2.Kupsser. 135

Jo. Sta tLauretumo er »orero. 43 ·

-0. Hafen und Flecken Leuc-. 41 s-· Stab-HEFT ma-

21. StadtLuc-. 45 53s Bergs T · 7

22. Stadt Mantua odeLr Tatkron jbo

2 . Ducatus Manruæ an - arte. 1 -

zä. Stadt Mjlano oderMediolanum 55 Im Anhang

25- Die StadtMclHna- . 53 « , w.

·26. StädteMolaund cajerar. 60 54. coton.s M s Z

27. Napolip Regu. Land-Kart. · 62 55i Jnful - Mk - , 9

ps. Stadt Neapoli oder Neapphs 1bt52Pl 56- nggufs ZeNegxopogts 24

29- Stadt und Pestung 01t1-. 76. ;7.
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TOPOGRAPHIA

uRBIs ROMÆ « s,
Das iikk «

Eigentlichc Beschreibung

Her Stadt Rom,
l
s

Sampt ( . ;

LAllen AnthuitätenxPaJlästemAipphicth ktris oder SchauplåtzenxobehfcisPyramiden,LUst- i« ;
gärten,Bildern, Begräbnüssen, Oberschrifften und derglei- « Ithem so in und umb der StadtRom gefunden- undin vier Tagen " IF «ordentlich beschauetund gesehen werden können. . I« In Latejnischer Sprach beschrieben

Durch
J« —JOANNEM JACOBUM BOISSARDUM -i! ;

Jetzo aber !
Jud eteutsche Sprach übersetzt, und dieFiguren nach deni iv .-Numckis durch einenLiebhaber der Anriquitätgeordnet und an ·- ;den Tag gegeben

  

Durch

Dietcrich DE BRY, «
N - :-;- ;

Franckfurtx . s
ZU sinden bey Matthäi Merians seel. Erben. »F

Jm Jahr M. Dc. Lxxx1. ,- .-
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An den günstigen Leser.

Obs- -««»- Emnach wir günstiger Leser biß daher den
- ·« mehrerntheil der-Figuren der Antiguistci

» schen Monumenten und Grabschrintem
so zu Rom gefunden werden- haben auß-

gehen- und ,mit deren Beschreibung in Lateinischer
Sprach etlichermassen zieren lassen; Als sind nnr
nachmabls pon etlichen- der Kunst-- und sonderlich
der Antiquitaten Liebhabernx so aber der Lamm-
schen Sprach nicht gllerdings erfahren- » ebettenwoiv
den-solcheAntiquitatenauchinTeutscher «prach ihnen
mitzutheilew dieweilader solches ohne grosse Milbeund
Arbeit- wie denn auch ohne ziemlichen Kosten nichtgei
scheben konnen- so seynd wir doch ausMittel und Wege
bedacht gewesen- denen so solches an unsbegeliret- etli-
cherMassen einen Genugen znthim undzu willfahren ,-
haben also die furnehinsten Stucke der Antiquitaten
Boillard1,durchunsbiebevorVerfertigetxzusammenzu
lesen- und in Trnck auch anßaeben zulassen entschlossen-
RcbcnvbgcdachtenAurorisTopographiaRomæ, m
welchererni talleindiegantzeStadeRomxsamtdem
meisten Theil erAntiquitåtenbeschreibet- sondern gibt
auch eineAnleituiJg- wie mansolcheMonumentemund
sast allesDenckiourdigessoIeundum dergantzenStadt
Romgefunden-invieeTagenbequemlichenbesehenund
beschauen mag. , .

»Und ob wolsolche Beschreibung neulich auß unser
Lateinischen Topographia heraiiß geklaiibet- und zn
Teutsch an Tag brachtwordenxso ist solches doch nur ein
blossen Schatten ohne Leben- weil keine Figuren oder

Bild-,
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Bildnåssender-gemeldtenAntiquita-tendabryölälsindenx
Wtr aber haben nicht allem-J etlichedrr furnehmnen An-
Itquäten wie obgetneldt - ssondernauch dcerigentltehe
Goutrofacturen - beydeder alten und neuen Stadt
Rom- wie dennsauch dresngelpzlrgx die Jnsul In der
Tiber- undanderedenckwnrdkge Druck- hiebeo geärger-
da dann so wol In der alten - als m der neuen Stadt
Rom- fast alle Gassen- Tempel- Marctte.s-« Pforten-
nnd andere Oertery deren- dIe Beschreibung Meldung
thutzallcsdemLefer zu besondermszutzen und Ergetz-
ltchkett fleißig-notier« -« nnd mxt jenem erklaret wor-
den. Zwar obgedaehter Boxilår usz gedencsket in die-
ser- Toppgijaphxa etlichen Viel Antiquctaten Js die er
nicht descgmertxz oder furgebxldex hat-— hergegen aber

s bntrr viel abgerissen und furgebildet - soerzmchtsbes
schreibextx Und-halten wtir es dafury daß-seine Meh-
nunggewesen-alleszn beschreiben-ern unendlxchWerrkx
deßgleichen auch-alle Konterfeyten oder furzubxlden
fast sem uumuglkeh Ding seyn mochte - dabeo wars es
auch denn bewenden lalfen · -

Danunaber solches Werth undgedachterunser
zangewandterLFleeßdem gnnmgen Leser und Liebhaber
der Anttamtatem wie wer Verhossen ,- angenehm feyn
wurden- sund wIir erfahren mochten keine«VerlorneM1i-
he nnd Kosten sangewendt zuhabew soll uns dasselbe
tn»-Teyts·cher Sprach zu conxmmren nnd zusmehxenx
mit Dr chreibung nnd Abbildung der alten Romer
Sitten- Cercmomen nnd Gebrauchenz dazu uns der
Allmachttge GOlt seine Genad verlethe -« dem wir

uns allerseitsm gnadrgen Schutz undSchcrm .
- — getreulichempfehlen - - « - : « «

. Empo-
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BIS ROMANÆs «
Das ist,

Grund-und eigentliche Beschreibung der Stadt Rom-
und allen deren Ding, so darin denckwürdig gesunden, und

innerheraib vier Tagen von Frembden Auslandischen gesehen und
beschauet werden mögen.

. « · · , » , »
h S haben viel gelehrte Leut ,»die Stadt Rom ihrer
,- Gelegenheit nach» zu beschreiben sich unterfangen ,

. so haben auch etliche grundlich, und wohl hiervon
W— » ) geschrieben , als Flavius Blondus , Pomponius Licens-
«- " « » Maniean Morus und andere. Gleich wie aber
dieser Schrisst nicht einem Iedeny derzu Rom anlangt, zu kauf-
fen vizrkominem also sind sie auch nicht eiiieni Jeden, wegen ih-
rer Lang undWeitlaufftigkeiy vortraglich, bevoraus den, wel-
che solche mir Fleiß durchzulesen, Zeit und Gelegenheit nicht

    

haben konnem Da ich in der Stadt wohnetek kamen Frantzö- ·
fische, Teutsche und andere ausländische Studenten von Bevorm-
Padua,«l)apja, senis, PeruH0, Und andern Academiis in Italien, hauf-
fenweiß zu mir, machten durch gute Freunde, beh und mit denen ich
Herberg gehabtundzn Tisch gangen,mit mir Kundschasst, und be-.
gehrten an mich,ihnen so Vielzuglsillen undDieust zu sehn,sie in der
Stadt nxcht allein umher zu fuhren ,v sondern auch zu zeigen und
darben kurtzlich zu erinnern, was darin denckwurdtges mochtgese-
hen und beschauet werden. Wann dann nun ich Vermerckte,daß ih-
rer vieldas ienige, so sie von mir horetenmndmit grossem Lust be-
sahen, in ihr Schreibtafelem zugedencken notirten und aussschrie-
ben: Als hielte ichnicht unrathsam seyn, sie mit einem Fompcndio
oder kurtzem Begriff, solcher verdrießlichen Arbeit zu uberheben ,
beschrieb also diesesin ein kleines Büchlein, soichrrcs dick-is nenuete:
Durch dessen Anleitung, kan ein jeder ln drehen Tagen durch und
»durch sehen , was meiner so grossen und raunilichen Stadt son-
derbar nnd Vortrefflich seyn mochte. Weil mich aber» die ge-
ringe Zeit wider meinen Willen nothigte zu uberschreiten die
Ding , darauf man am meisten Achtung zu geben: Als-hab ich
nachmals diß mein Büchlein vermehret , und in·Vi«elenif Ver-
bessert , sonderlich aber die Ding, so nåPornehmen HauiernuågLder
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2 Beschreibung der Stadt Vom
ardinälen , deren Vom Adel und anderer Burger Gemachen ge- ·

uiiden werden -:««Uiid« hab dasselb getheilt in Vier Tag, damit die

Fremden nicht ubereileysondern was sie begehrten zu sehen, ih-
nen ein Genug hierin geschehen »moge. »

» « Diesen Tractat aber hat mirGQttsonderlich erhalten , da
ich sonsten fast all meiner -·Bucher in Verlust kommen: Denselben

» hat ich beneben andern Buchern meinem Bruder Richarden hin-
terlegt -, «an dem mir solche treulich wiederum zu handenkommein

«»So Viel nundiß Buchlein belangen thut, wird kurtzlichjparinii
begriffen alles das -, was in Gemein und sonderbar denckwuxdiges
hin und wider gesunden wirdiund stelltpieseBeschreibungkurtzlich
gleich als auf einer gemahlten Tafel, manniglich sur Augen denTy-
Pum und eigentliche Abbildung einer so weitlåusstigen undberuhw
ten Stadt,damit sich auch die,so abwesend und genRoni nicht kom-
men-, erlnstiren formen-. Und ob gleich nicht alles so allenthalben in
solcher Stadt anzutreffen-, hierin beschrieben ( denn solches weit
auslaussenwiirdh auch nicht leichtlich geschehen könn, ia wohl gar
nicht gestattet werden mochtyweil viel Ding desOrths heimli ge-
halten werden) Bin ich doch guter-Hoffnun-gs,es werdeder gYn tige
Leser vor eine gnugsanie Arbeit erkennen, wann·ich nnrberuhre al-
les das, was man offentlich antrisst aufden Marcken , Gassenuiid
fin Kirchen; Wieauchdas,«so manqhnBeschwerungausderenvom
Adel Pallastenund ingenieiner Burger Hauser sehen magi: welche

s- den Zukomlingen willig und gernBeförderung hierzuthumsonders
lich aber denen, welche sie sur gelehrte und vornehmeLeut ansehen-.

Dann sie sagen,sie habe-n hierum grosse Unkosten ausMarniorstein

und Bildniß gewend-« und seyen deshalben so wol in der Stadt als
auch durch gantzJtaliaiii von alten hinterlassen wordenpdaß sie sich
nicht alleinzhieran erlustirein mogesii, sondern auch ingemjein jeder-
man hier-mit gedient seyn solle; Halten ihn auchdas sur ein sonder-
liche Chri, wann Frembde solchemit Lust und Nutzen beschauen ,
desgleichen auchjein Liedes fleißigzuGeiniith fuhren und erwegen.
Und zwarxdiezu Romhaben nicht eine geringe Ergetzlichkeit an sol-
chenDingem indem sie nichtallein gutenWillenundFreundschafft,
soilidäånnauch gute Besorderung bey den Ausläsndischen hierdurch
ser a e

» Denjenigen,fodur Herrnriam genVom .zieheii,kömt erstlich iijir
V»aki«c:-imPiorten-,sosaii ie Engelburg stosset: Darum halt ich dasur
nicht unbeqnein sennnoann ichdem WandersmanndieseBurg als
die erste Rennseul sur-stelle, darnach er seinen Weg zu richten , von
dannendiirch Yacicaizum und Janiculum zuziehen, und alles ausder
Reyzu besichtigen hatte: Also kan derselb aufs längst invierTagen
seinen Lust eriatiigeis,uiid ohne Ren seine Mühe wohl anlegen- Wannssag be-
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Andenin

date

Engiibiusa

Erster Tag s-)
schehen,, iinddarnachjemandsfürhanden, so diß schlechtabreis-
sen, »mitFarpen entstteicheih und solch angefangene Wertk voll-
komlixh ausfuhteii wil, deeiiehme die Scribentensur sich, welche
weitlausstig VonderStadr Rom geschrieben, so wird er ohn Zweif-
felden vorgenommenen Zweck durch derselben Anleitung erreichen
und erlangen- Wollen also für das erstdas kenig fur die Hand »neh-
men, so dernächstan derPiforienliegie Hernacher, wanntoir in
die Stadt kommen , wollen wir von einem jeden insonderheit or-
dentlichttactiren undhandelcn

Beschreibung der Stadt Rom- erster Tag.
Er grosse - weite und eben’eiuem ausgeteekten Wehr sol beschützt ha-
Plaiz , so zwischen der Th- ben : Daher hat man zu unsern Zeiten
but - den Bergen ( coilcs oben auss das Gebäu ein groß Marmor-
Vaticalcs oder s. Criicis, steintn Engelsbild gesetzt, damit dem
genent ) und der scrozzsci Schloßseinen Namenzu bestättigen Diß

Weingarten liegt, sind Pincii, oder niiezGeluiiU so vorzeitcn Molcs Hadkianh
etliche wollen , Quinäii, Cecinski, eixietztuidit aber Quelle de S. Angelo ge-
nesRöinischen Rathsherrngitoesem Heu« umt, siehetmnn hitnachen mit dei- Ælli
tiges Tages nennetman den OtthAprsru: Brit-ten- beydenFiguren - numer.M. z-
daselbst hin komt die Romische Jugend An diese Burg hai AlexandckvlL Bokgia
sieissig- sich zu etspaizieren und zu etlust-i-lsehr stattfeBrustioehr gehauen Von die-
gen : Dann aufs diesem Platz hat man sem Schloß gehen heimlich gewaibte Gäng-
meht Kurzweil- als sonst an irgendeinrmibiß auss der Päbsten Pallast , so aufs dem
Orch. iBtrg Vaticano stchrt - und werden gemil-

Duich dlePfoktenÆliam, socattelli net curkitorium: Dadurch können die
heisset - gehet man in die Stadt: Veh der- Päbste aufs fürfallende Noth und in Belei-
selben stehet des Kaysers Adrjani grosse Ge- gerungszeiten sich verschlagen - und ohn Ge-
bäu - welches er ausseishalb der Stadt: fahr aus ihrem Pallast aufs diß Schloß
vskicsns ausstiehten lassen, zu dem End kommen. Aussethalb den Bollwerckem
daß er darin begraben, und der Antoniner"grossen Thürnem so mitallethandKriegs«
Asche-n eben auch hierin reconditt undaufsztustung wol befestigen Sommerhausem
gehoben würden : Dann es war wegen dersund Gemachen so mit allerhand Zierathen
unterschiedlichen Marmorsteinen Bildnuß: geschmücket- sehen wir allhie wenig Anti-
und kostiithen Seulen sehr berühmt : Es quitaten - dann sie all? ausss Vacicasum
habenaberdie Römische Päbsth alle diese kommen. Doch stehet im Eingang der
Ding heraus gelangt- und in Sankt Pe-»Pfotten ein BrustbildPallsdis2 mit einem
ters Kirch aufs Vaticano gewendet. Nach- Harnisch und Federbusch. Eben daselbstist
dem diß Gebäu seiner Ziertathen beraubt auch Kaysers Adel-Hi Hcknpt mit einem
worden - da hat eg« gescheinet als ob ein Beusihartiiich:Dcsgleichen auchein Mar-
Schloßleichtlich daraus zu bauensey, dann morsteinen Bildnis iciz gemeldtrs Kaisers-
esistgroß, statck und so fest von zerstossen welchesitiol neu, doch dein alten nicht un-
Ziegelsteinen aussgekührt- daß es die Ge-igleich. Oben auss dem Gemachin den schö-
schüiz wol außstehen mag. Erstlich hat es4nen geschmückten Behaltern oder Condurty
eingenommen crcicenkius , ein aussrühti-l(so die Frantzosen Acad-is- die Jtalianer
scher und unruhiget Römer- daher es ckc-»aber Nilchios nennen) sihet man fünssal-
tccnliiSchioßgenennetworden. Hiernach terKopssirefflichtr Männern Die andern
haben die Peibstc diesen Ortzusich gezogen- gehören nicht unter die Antiquitäten
u. dieH.Engelburggenennet-weil ein Engel PonsÆlius ( Ælii Brück) wird dir-ge-
cm diesem Otto-wie man sagt- die Stadtmit umt- so nahst gel- Engeumkg ist, und gky
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4 Beschreibung der Stadt Rom.

M ngmd Wiss-u von Æiio Adrsanoschön , aber zerbrochen, und an Armen

anffgebauet»ioorden - damit man desto·und Schencktl gestümmelt. z ' ,

Islchtsk lu seinem Begräbnis gehen, und! Das weitläufstig und kostlich Gebäu-
caedinstie

die Leichen deren·- so in solch herrlich Ge-!"drobig Zur rechten Hand stehet Robcerosmm

bnn begraben wurden- sehen krönte-: Heu-.Sckozzs: zu , darin sihet man neben andern Pfenn-

nges Tags nennt man siedieBurgbrückemkunzehlichen denckwürdigen Ornamenten

daruher rnan aus der Stadt-durch Bot-sein sehr stattlich Zeughauß mit allerhMP

cum stracks gehet zu dechibsten Pallast Rüstung gezieret, so wol der Gattung die

Vol-dieser Brücken sind liender Apostelnxlwirbrauchen (welche zu dieser Zksp die

Petri undPanliBildnißoon MarmorsteinsFürsten tragen, nnd darausf man sonder-

aussgebauet. - liche Kunststück von Goldschmidts und aus-

' Puns celumphalls oder Vatikanus ward gestochenek Arbeit sihet) als auch derm-

die genennt - deren zerfallene Stück man so fremde ausländische Landschafste führen-

tn der Gegend des Spitals zum heiligen sonderlich die aus lndja und Äms-ries- als

Inst matten in dcr Tybur unterhalb Æln da sind Steinern und Hbltzern Schwerd-

Beäcek sahest: Diese nennt man vor Zeitenstrrx welche auch Stahl schneiden: seltsame

akuch poncem Varicanum , weil man l)lek.TMchten - Hüte , Helm- Nlttctgüktkl

uber der Pforten Vaticana eingieng:Hie-«und Schild von Pflaumen, alles so kunst-

beoor war sie den Triumphen geweihet;’reich zusammen gesetzt und gearbeitet, daß

Dann spann die Nomische Kayser wegenes niemand ohn grosse Verwunderung sc-

außlckndischen Provinrien und Landschaff- hen mag. Diß verwahrt der Herr Car-

ten triumphirtem zog man mitstattlichem dinah mehr wegen des Kunststücks- als des

Und Pracht über diese Brück ins ca- Gebrauchs halben : Allda ist auch ein be-

PllOIium- , irühmre Biene-sha- kon alten hieseoglyphisx

Bukgssm nennt man das Theil in der schen Büchern

Stadt- so von der Engelburg stracks nachl« Eben in dem Gu

dkrjpabst Pallaslzugehet An diesem Ort neben andern rieb-n. tin un

' istsur Adcxxndki Il.Zeiten ein Wald oder gefassem von Gold und Edlen Q «

IIIij VsclcamForst gewesen- welchce berühmt köstlich zugericht , zween Alcnones oder

Fläschch« war wegen dis l’·y:.imidis, so sciij Atri-»Pnradißvogel , so wir Apocles nennen

kieeeiuso can-nszum YegnibnisjauffgerichthatteJAIs Ihre Leiber sindzart und weich- als Bann-k-

M allsgjx inan aber die-Theil der Stadt bauetey ward wollen oder Seoden- mit langen lundsegi

diente-ex tesMthrm Forstalsgeschasst Seiner Or-« Federn, so von Faran scheinen , wie der

minnen naijnenten sind noch wenig fürhandenz die Regenbogenathimmel- undandern sieh-«

Melsttn mag man in varrcani Tempel an wannsie,dieVogel-sich mitihremkeibiiin-

dempet sehen, so xnan Påsmdifum heisset: kehren, und sehen setz wie Gold- dannwie

nemlich ein groß Dannennuß von Erg- Purpur, und grüner singen-geh wie ein

Und zwo Psawen von eben diesem Metal- Türckisch oder das Edelgesteinxsonianopw

und nee· litt. » nsm nennet. Dergleichen hab ich meines

on urgo sind etlich berühmte Palacis Behalts- gesehm zu Pilauto, m des Her-

c d, l« oder s« skiltz vonstattlichen Gebeinen und un- tzogen zu Urbino Gemach z» da hielt man in

DREI-ZUtcrschcedltchenfOrnamenten: Das- so den verwahrsam Canopi Vlldmlß VVN TOM

PWT s; Gall-kann llgf- ist CeIrHinzeliS Damiim EdelgesteinTurquclm tmachtx das sehtle

« gewesen. Darin sihct man neben demstattli- man sagt- in einem Ca ehen Monument

chen kostlichen Werck etliche alte Bildnüs- in einem ausgeweydttn Menschen Leid - so

sent als einen schönen Kooss Agkippinæ dieAertzteMumiam nennen-und mit Bal-

Neronis Mutter- um die Brust bekleidetlsam undköstlicheni Gewürtz eingeenacht ge-

Desgleichen die Brustbilder Kaysers Haswesewgesnndrn haben. Eben daselbst hat

Crit-til und Ancinoi Birnen-. eines sehr man auch Scepter von Agarhitc. See-Jo-

schöncn jungen Gesellen , welchen Hadm nipe und andern Edlengcsleim desgleichen

nos zur Kurtzweil und Wollust bey sich auch köstliche Halsbande : Sein stattlich

hatte: Jtene M.Ankc’1ei«nnnsabinc einer Bibliothec siehet man zu Use-inc-

WeibspersonenBrtusibile Also-auch vors Jn Borgo sindnoch anderemehr Pfal-

oenantes Hadejane Bildnüß - so zwar Hen, als der Campegick auss der rech-
ten
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Erster Tag. e
ten Hand- und gegen über der Petitinenl An diesem Hoss ligtn lustige undweit- THE« "T--
welche beyde mit berühmten künstlichen Gesjlciufftige Garten , welche in vier breite-IIIh «
mählten und Tafeln- wieauch sonst mitschö- Stück abgethrilet werden , und hat ein je-» «
nen Bildnissengezieretsind des schön helleBrunnew darauff Bildung

Dame-spe- Jn Petri de radicibus Behausungst strhtn.Mitktn im ersten Hof stehet Bacchus
HLFFMDW Vor angedeutem Burg-) gelegen - stehet auss einem alten Fuß- und ligt bei) seinen

' Bacchus gantz nackend, mit einem Reben- Füssen ein Hund. Jn dem zweyten stehet
krantz gekronet: Dieser umpsiihetsacymm ein groß küpfscrn Geschirr- daran stache-
sittiglich , und ha·lt ein Geschirr in der licht Laubwerck gestochen, Und stehet
rechten Hand. Daselbst sind auch drev daraussFaucius. welcher ein Schlauch aufs
Muse inlangemerbarn Habitt derencinr seinen Schuldern halt , als ob er Wasser
hat in der Hand ein Buch , die ander ein daraus schritten wolte. Jm dritten Theil
lniitrumcntum Mtiticnni , die dkiktk tin sikth NCPMUUS nackkndt Und zum Theil

Larven- diß sind drin lobliche Bildnüsse. gestimmt-in Der ist wieder aufs einen al-

Eben in demselben Hauß sihrt man auch ten Fuß gesetzt wordenDenVierdtenOrt
einen Kopss eines alten Manns , welches hat ein Apollo , sobloß stehet undein Lau-
wjk sie sagm , cskiilustgnus seyn soll: ten cn der Hand hält. Auss der rechten
Cis ist aber Caroli Magni Bildniß - so Seitensind anderrBildnüßx so nichtallrin
nksm zu Nürnberg auf dem Rathhaußhat, der gehauen Arbeit halben - sondern auch
»ein- ungleich, das dann gantz und gar seyn wegen der kostlichen Marmorstein wol zu
soll , wie dieser dapffer Kaysrr bey Leben sehen: und dasselbig sind Agkippin2, M.

außgesehcn hat. Neben diesem stehen«-Kerkers Tochter-s und lulsa Kayser Au-

noch etliche Stücke von cupidinis, Herd-Anst- Trchnse: Diese ist gekleidet und hat
cnlis und Flora- Bildnissem sie sind aber keineArn1: Neben ihr stehet ein ausgrholt
sehr gewka ,Marworsteinen Monument mit allerhand

Essai Pa! Cardia-li- cxiii Psaltz ligt lzur lin- Figuren : die Römer heissen solche pup-
i-««-x-. ckm Hand bcy s, Honufrii Pforten: Jm Richter-en davon stehetlsallss sehrgroß mit

vorder Hoff stehe-is voll Uberschristen, al- einem Helm- und gekleidetbißauss die Füß.
lerhand Marmorsteinen und alten Bilde Eben daselbst siehrtman auch Herrn-perio-
niissen: Auf eini Grab oder Altar- siehet«di1um nackend- welcher ein Titchlein oben
man Maske-n Dcüm oder Des-n Teile-m- um die Schenckel gewickelthat , und lieqt

des Etdreichs Göttin , wird von Löwen ge-;dabey ein Fuß von einem grosseniBildAtiss
zogen, davon Icskt Sen-sum in vsrgilium : der rechtrnsandstehetein Brunn, darein
Diese Figur ist hernach mit numcko 47. fleust Wasser- aus einer Marmorsteinen
gezeichnet Jtem ein Plncikni des Kaysers Muschelnt nnd sitzt hierauss ein Knäblein-
Texnxini Gemahl, niem. 53. so einen Enmer aufseine Achseln gestellet,

Ein Cckes oder Mater Demn, so neben als ober Wasser daraus giesst-n wolke. Mit-
eim Lynx stehet name-to 57. Ein Stam- ten im Garten ist eingkoßLakven Von roth

eines Manns togata numer. zi. Ein Marmorstein- welchemitoffenem Mund
Weibsbild Pyrallidi , num- Sz- Und Ata das Regenwassek ausickngt « «

oder Altar, daraus ein Mann und Weib Unter dem Pomcn sithetman allerhand komm ist
mit andern feinsten-Z

km trai-

  

   

s Sachen gehauen- Stiicke Antiquitäten, darunter ist einesdkckm
numer- 81.Forn an «.d auch drry statt-»Fr«i"hters Leib, und ein schlassend KindsanM

liche Bildern Dasmtisi Hippolka Ams—«R-ngs herum sind ausgericht zwen und«"««F-sskm
zonis Bild mit einem langen Kleid , hat zwantzigalteMarmorsteinenkenn-in:Fau- W ·

aberstumpssc Atm. Diß Bildlothichaelinns , lupitet Hamnmn , Pompejus Ma-

Angak. Bange. non Florent3, dieser Zeit der gnus- Den Oliiscncj und ein alter Philoso-
berühniste Mahlen Bildhauer und Bau- phuss manhaltiaerüt- esseyespcuöpptts

"« , wegen dergrossen Kunst und recht- Plan nisSchwestrr Sohn-

me n tnapsktipn : Das ander ist ein Daselbstistrinsthon Hauß ausgeführt,

naijend Mannsliild - man haltdafüressey aber neu- über dessen Fenster stehen drey
Apullcn Rumpff unbekandter Leut. Ausserhalb ist

« Das dritte ist sit-ans law, alrichfals ’«c«118hai«bblvß- und das Bildnußetlicher
olin Arm : und riß in so kunsteeirh wie tnassen gesiümmelt. ,

Amazonts Bild gemacht A Z G«
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6 Beschreibung der Stadt Rom

Gegen der Pforten über, etstrecktstch- Größ. Unter Hcrculc stehetsakyrzis , und

ein langer Weg mitten durch den Garten, sitzt ben ihmein junger Gesell- so ein sieben-

und theilt ihn ab in zwey Theil : an dessen faltig Pseissen aussblastt. Bey nirgend kei-

aussersten End- ist sehr großaiissgcfuhret die nem Volck sihet man ein solch kunstreich

StadtRotw so über daserobertx Denne-’undzierlichBild. Man sagt Scopa habdiß

maecktriuntohirt:SiesitztaussdemThrom Wtrck gemacht. Unter dem grossen Kopss

mit einem Helm undKleid angetham und lovis stehet auch ein grosser Kopss Pyekhi

hat ein Lorberbeern Cron in der Hand.»Kbnigs der Epimtamm, mit einem Helm-

Forn für dem Fuß, ligtDennemaeck gantzlFederbu eh und Brustharnisch. Unter

traurig auss der lincken Hand. Der Fuß;diesem sihet man Leder mit blossem Leib-

wikd aUss bevden Seiten mit Siegszeichen halt in einer Handeln Kleid- und in der an-

oon Barbatischen Waffen gezieret. Auss detn ein Apssel: neben stehet cupido . der

beyden Theilen stehen zween gefangeneKö- umfahet einen Schwan mit beyden Ar-

nig- biß in die helsstsehr groß - aus Bartlqumm gantz freundlich. Leda-, wie auch des

Cspidc mit einer Tracht, wie die Volcker sacyrl Bildniß sind von kunstreicher

in Numidia, mit weiten Hosen. AnderezArbeit

Theil diß Gartens haben unterschiedliche Nah hierbey sind Paul-e can-mis-

Schrissten und alte lustige Bilder. Von lovis . Ganymcdjs. Dianee und Neptuni

dannen gehet mir hinauffwerts zum An- Bilder.

kiqustio . aufs behden Seyten des Wegs Desgleichen auch ein sehr Alt Einwei-

stehen zwey hohe bekleidete Bildnuß der scheWapen: man saget es seye Afakoihi

Paccakum , sie haben aber weder Köpff.Kopss, oOGkidisMuttergewesem oder-

noch Atme. Eben an dem Ort stehenwie andere wbllen, Opis oder cybeles der

zween spbyges , von schwartzlechten Nu- Götter Mutter,

neidischen capidc , und sind aufs weisse! Vor der Pforten stehen zii beyden

Marmorsteine Fuß gesetzen An einem Seiten zivey Bilder.

Fuß ist gehauen: lNNOCUÆ SUNT:s Aufs der lincken Hand siek,nsteiiiPhrn.-

An dem andern - NEC sERUNTigischer Widder von weisseni Marmor-

AMBAGES « stein.

Etwashöher ist geführtein rund Schne- An dessen Fuß lieset man Sccura Am-

kkengebau , so s;e Anrlquarium nennen-Midian Auss der rechtenHand gegen über

wegen der unterschiedlichen Waben undstehet ein Löw von Thebaischem Marmor-

Bildnussen von Marmorstein - so darin stein, an dessen Fuß lieset man lnnocua

funden werden« Auss das erste Stockwerck foktikudo.

an diesem Gebäu , vorn heraiiß ist gesetzt Nitweit von dannen sihet man Kayser

loulsAngesichtvonMatmorstcim auf der Hellogabalum gantz bekleidet. An dieses

rechten stehet Ochonis , und auss der lin- alten Fuß ist gantz kunstreich gehauen die

cken Hand seiner Gemahlin Poppcæ Kopr Tracht und Ceretnonien deren, so da opf-

Oben auss- forn herauß stehen sunff Bil- fern. -

der : Pallas , Cekes. Viåoria - Copls J Besser hinauss stehet des Kaysers

und Diana. Vor dem Antiquarlo stehet Triumph-Bild- so auss einem Wagen mit

man aufs der Erden viel Antiquitäten stück-’4. Jochen gesichtet wird.

weiß zerstraut liegen. anendig auss der Eben daselbst ist ein Ass von Wonn-

rechten Hand komt so bald Vierte oder scheniMartnotsteim wie er vor Zeiten in

somni, oder wie etliche wdllen, Æsculapii Egypten angebeten ward·

Bildnuß- welches-Magsaamen in der Handi Auffdessen beiden Seiten stehen Croto-

alt. Auss der lincken Hand stehet ein ho- dilen von Marmorstein- An der Wand

es bekleidtes Bild , Frauen saht-ists dieser hengtein grosse Tafel , daran stehet ein na-

schwebt derSRoß bißauss die Fersen· Uber ckend Mannsbildt bey demstehetein Knab-

derPforten stehet Palladis Kopfs- mit ei- derhält Oelkriig in der Hand.

nein Brustharnisch, und hat ein Heim undi Auff dem halb runden Sommerhauß

Federbusch aussm Kopss. Aufs dessen rech- stehet an der Wand ein grosse-s Angesicht

ten Seiten ist« ein grosser Kopfs Hereulis,sBacchi. welche-sales rothem Stein wie ein

sind auss der lmcken tout-. fast in derselben Larven gehauen
Uber
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Erster Tag.
Uber diesem wird Neptunus ausseinemi

Wagen von vier Jochen geführet.
In diesem halben runden Gemach sthet

man viel alter Uberschrissten , Siegzeu
ehen und Krüge. «

Nicht weit davon nah bey dem Wid-
der und Löwen- dessen wir zuvor Meldung
gethan , stehet Pluto halb bloß.
Wenn man ein wenig weiter sürgehet-

komt man zum andern Tbor am Garten-
darvor stehen zween roth Marmorstein
Löwen. Uber der Pforten stehet Pomona
gekleidet.

Gegen dem Anrlqnarlo über sthet man
das Thor zum geheimen Garten , darinn
find man allerhand Stück von Antiquitä-
ten- welche wegen der Kunst hoch gepriesen
werden.

Letzlich- so ist dieser Garten in viel
Stück abgetheilet- und also mit Waren-
Bilderwuberschrissten und andern Orm-
rnenren geschmückt- daß - wann man gleich
sonsten nichts zu Rom sehen tönte- for-er-
ursacht doch dieser Ort gnugsam, daßAuß-
landische nach Rom ziehen , und diese Ding
mit Nutzen und sonderlicher Beliebung
sehen würden
Jn der Pfaltz ist des Cardinals Mu.

feum - welches mit kunstreichen Tafeln
um und um gezierer.
Dan Este-ich ist abgewechselt mit klei-

nen gebacken Ziegelsteinen
Bey den Fenstern ist ein gewürsselter

Sitz aufsgesühret- mit drehen stattlichen
Nisehios oder Behaltern
Oben daran stehet Scipio-ils Afrlca-

ni Kopfs. Uber diesen drenen Neidern-,
Behaltern oder Condurn sind dren Ge-
schirr von Orientalischem durchscheinen-
dem Marmorstein- einWerck so viel gekost-
und mit grosser Verwunderung gesehen
wird. Uber diesem zierlichen Werck sind un-
tersehiedlieher Kavser und vortrefflicher
Manneerpfs gesetzt. Wann man dem
Thor eingehen stehet Caroan Bildnis da,
Man siehet auch daselbst M.Anronii trium—
Vlki Kvpff: wieauch lulil Cælarls , see-ri-
knii scvcki und Syll-. An demOrtbesser
fort sind man Cl. Neman luliec Mam-

werck, welche alle fein ordentlich gelegt-un d
mit Seiten Fürhckngen bedeckt sind. Der
weite Platz , so zwischen des Cardin als
Sommerhauß und Schlasskammer ist -
hatdrev Thor: Auf welchen oben Mar-
»niorsteinen Nischi sind, darin man leer-,
cupjdinis und Bacckn Bilder verwahret.
Forn an diesem Hauß in der Mitte ist ein
Weibsbild aussgericht- welche sich niit zar-
tem Leinwad bedeckt- doch also- daß der gan-
tze Leib dardurch leuchtet : Auß eben diesem
Marmorstein sind fast alle Ding gemacht:
Es istein sonder-lich Werts wie dann beh-
nah alles zu verwundern ist- so man bey die-
sem Cardinal sihet. Hinden findet manein
grosse achteckichre Tafel aus allerhand
Marmorstein (so sie Milclsnum nennen)
welche rings herum mit gewürssleter Arbeit
künstlich geteifelt· Oben auss dem Nnchi
stehet ein grosser KopssFrauen Sei-inge- und
gegen über Venerix. An der andern Wand
ist Clcopakræ Kopfs. In des Cakdlmls
Gemach stehet ein groß Geschir von altem
Orientalischen durchscheinenden Marmor-
stein: Uss jeder Schien sind zween Mar-
morsteinen Kopfs. ( dern geheimen Gemach heilt er viel herrliche
Stücke alter Bildnissen von Ertz- Mar-
xmorsteim Gold- Silber- Edelgestein und
Thon - Geschirr von Alabaster, Agachirc,
Pol-Physio, Ophlre, grün Marmorstein-
voiel kleiner Ertzen Bildnüß allerhand Gö-
tzen und Thier, Lurern und Leuchter Crtzen
und gebacken - unzehlich viel Müntzen von
allerhand Metallen, so wol Griechische als
iRömisthe-und vieler Fürsten aus« der Bar-
,barei): Carneob LastirsteimTürckisrhs Be-
irillx Topaß OrientalischAnqcrlnll , His-
scynrli , Malachir , und dergleichen Edelge-
lstein welche man in höherm Wehrtheilt der
gestochen Arbeit , als der Materien halben.
Wer alles beh diesem Herrn siher- der kan
sich Über sein köstlich und kunstkelch Umn-
menca nicht genug verwundern. Jn eben
diesem Gemach sihet man wunderbar künst-
liche Kopffblld seipoms Noth M. B- urt-

 

Eben daselbst siher man auch der Pia-lif- Dei-Carpi-
nskKopss- so biß auffdie Brustgehet , eins-IXng
altes kunstreiches Werck. Jn einem an- «

mee. M. Aurclil, Antonii caracallæ, Ma— Kayscrs Hsdriaem ein Bildnüßeineel klei-ckini, und Haken-m Köpff: und über ei- lnen Knabens, so einer Gans mit beyden
nem andern Fenster constankini M2gnichinden die Gurgel zuhalt- und cupidinis,
Angesicht seht groß. Zwischen den Säulen l so auss einem Bettlein schlasset.
ils-U Allerhand Bücher- so wol alte als neue Der Pabste Pallast ist oben auss vari- steten-hatte

cäklo ·  



s Veschretbungdee StadtRom » s
rann gebattetx darauss sie sich, nachdemschen Bäumen» JnderMittestehenzwry l

ste der Lateraner Königlich Werck verlas- grosse Bilder so Wasser geben ; Deren l

sen- Last wegen begeben haben. Dieser Pal- eins ist die Thbur- dann ste steuertstch an l

last hat einen solchen weiten Begriff- daß er die Wolssim welche die betyde Kinder Rcs

wegen der Größ- mehr einer Stadt als ei- mum und Romnlum sauget. Das ander ist

nem Hauß gleich ist, die Gebäu und Orna- der Nilus, unter dem stehet ein spliynx. um

menten darin- sind stattlich Und köstlich, alswelchen siebenzehen Knäblein rings herum

sichs dannbeyPtibstlicher Heiligkeit gebüh-imiteinattder spielen - diß alles ist sehr kunst-

ren wil.Damitwir uns aber mit Erzehlungsreich gehauen Arbeit» An dem Fuß sind

solcher Ding- die allweg nach ErwehlungHtppopocami und Crorodilen - welche

eines neuen Pabstes vermehren geringere Thier stch gewöhnlich undsonderlich in Ni- «

und verändert werden, nit lang ausshalten lo halten. Diß Bildnüß hat man nichts-istsng

möchten: Als wöllen wir nur die Ding be- weit von Sanet Sterban di ceco Tem- Esset so g-

schreiben- ssozur Antiquitatdienenx und in pel fanden. . mn Hals

diesen Tractatgehorem s Zwischen angedeuten Vildnüssen steellgßsssi

Ob wol sonst viel trefflicher Ding in die- het ein schöner Brunn; Sein Fuß ist dtet)- gis epkmx

sem Pallast sind- «(so halten wir doch voreckicht «-c Und mit stattlichen gehauenen

allem nöthig saccllum xitki fleißig zu beeKunststucken geziert-L -

schauenDißsscellum ist so groß und weit-; In diesem Seulen Umgang , welcher

läusstig- als der hochstenndlängste Tempel um den gantzen Garten herum gehet,

Hierin pflegt man einen neuen Pabst zu sihet man greuliche und sehr grosse Ange-

erweblem und müssen allhie alle Cardinal sichrer an Marmorsteinen Larven-welche

und Vorsteher der Römischen Kirchen zu- kunstreich Arbeit haben - deren sindan der

samtnen komme-its Wann der Stul ledig Zahl dreyzehens» v « , ,

ist-da gibteinjederseinesutkkagiaund Stirn Unter demselben stehen Marmorstei-

Vost sich , die man hernach publice referirtx neu Behältnuß oder Condur - so dicJtas

Solcheheiligse Versammlung nennt man lianer Nil-hing nennen, welche an die

Conclavchcleliæ JU gemeldtem sacclio Wand geheilgk findt Hieklli Vekwahkkt Z

oder grossen Saal sihet man an derWand man stattliche Marmorsteinen Bild-stieß» -

bey dem hohenAltar ein wunderbarlich Sie-Hinter Tybur Bildnuß stehet der Anti-

mählts hangen- welches Michael Angeluslnous von reinem weissen Orientalischen

Bonatocus zugericht: Es ist hieran ein solch Marmorstein zugericht , und ist ein solch

lieblich- zierlich und kunstreich Arbeit, daß Kunststiick daran, daß mans nitkan nach-

man desgleichen in der gantzen Weltnicht mach-ins Es wird datitrzgehaltem Kayser

Twol finden soll. Das gantz Gewölb oben hat Hadrianus hab hiemit Byentni , des schö-

ietztjgemeldter Mahler mit Historien gezie- nen jungen Gesellen Leib abbilden lassen-

« " echst hierher-va daß der groß Saal den er beyzu sich haben pflegte-wann er frö-

h« ischejjligt, its-ce11um5pauli, wel- lich war: Er hat gemeldtem jungen Gesel-

cheswohlzebenmal einer ist- alsdie Vorige, lett Tempel und Priester geweihet, und hat

aber mit Dritatnenten und Zierathen ist ste"ibm Göttliche Ehr thun lassen nach seinem

derselben gleiche Dann die Wände an beo- Tod: Ja- er hat auch ein Stadtmng

den Orthen sind geschmücktmitder Bekeh- oten gebauet - welche er nach seinem Na-

rung Pauli- und wie Petrus gemartertmen Anxinoamgmenner

worden-. Diß löblich Werck hat Michael Auss der rechten Seiten ist der Fluß

Aug-las auch zugerichter Amosabgebildetx wie dann alle Flüß pfle-

, Jn diesem Pallast sind Garten- wel- gen gemahlt zu werden- bat ein Tuch über

che-, weil sie auf dem Gebirgvakicauo lie- seinen Hüfften liegen - und steuert sich auf

gen-, Um des lustigen Orts willen Belusdckc einen Krug- daraus soringet Wasser, in ei-

genennt werden. Jn dem Pallast ist auch nen weiten Marmorsteinen Komost- so

ein Lustgarten , rings herum mit Seulen auf zween Schneckenstehet.

umgeben; Der Begrisfistgroß- undwird Auss der lincken Seiten ligt cleopaeken

mit Cedern und Morten Zeunen besestiget. Und beuget die rechte Hand auffs Haupt

DieserGatten stehet voll Pomerantiew Ci- zurück: diese ist gleichsals über denKompfs

stronewGranadLorbeer undanderndergleik gesatztx derWasser get-st.
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Erster Tag. v «istvenusEi-yejn.1, die gleich als aus denn Im sechsten Behälter stehet LaocnnmBad gehet- und ein Cornet bev sich ligcn gantz knnstteich gehauen mit zween Soh-hat: Sie ist blos- bedecket sichmitder rech- ne11,umwelche sich zweenDrachen schlagenten Hand- in der lincken Hand halt sie ein undwickeln: DiszWerel ist so stattlich zu-Hembd - welches seinsstiglich zu den Fristen gericht - als eins in der Welt seun mag-fallt. « .tvie.l)lin-us bezeugen der will - es soltensJll einem andern Behälter ist noch eln Agesander, Polydorus Und Athenodorus,Venus , so lieblich mit Cupillmc spielen-die berühmsteBildhauer vonRodiß zu sei-Diß ist auch bloß und heilt ein Leinwath : ner Zeit gemacht haben- und sey nachmalsAn ihrem Fuß stehet gehauen vcncki te— inTiu Vespaijani Pallast verwahrt wor-licj sacmm Salultia Hclpis DD- den. Diß Bild hat man funden in CarinisAm untersten Theil dieses Bilds stehet bey den Wasserkömpffem so man gemein-Bacchus und hat kein Arm. lind aufflichåsckscsske nennen Michael Angclucder rechten Seiten Hemde-, dem Arm und sagt-diß seyein Kunststück- das man vor einSchenckel stumpff worden : Michael An-«Wunde1-werck halten solle; Dann es seygelus lobt diesen sur allen andern Kunst- mehr aufs den kunstreichen Kopsszu sehen-stücken zu Rom. An seinem Fuß stehet als mans nachzumachen sich unterfangengeschrieben AUOAAON l 0 C NEC- while-. Seher dieseFigur num.M. 4.TOPOC AeHNAIOC EnOlEl. In dem riechsien Sommerhauß oderAuss der linckenHand steht ein Weib beklei- Saal dabey , unter dem Schneckenkompffdet- so kein Kopff noch Arm hat. Nicht ist noch ein Bildnüß Cleopakm das Iigtweit davon istMcrcurtirs-sb sich aufs einen als ob es sterbe: Es ist solch Kunst hier-stumpssen Baum steuert. « an- daß man auch mitten durch das Kleid-Eben daselbst ist ein alt Marmorstei- welches aus dem köstlichen Marmorsteinnen Kasten- an welche som- Maleagrl gemachtdesLeibs Gestalrvollkomnren sihet.Jacht- kunstreich gehauen ist. Diesen; Eben an dem Orth ist ein weiter ZuberKasten hat man in der Pabst Weinberg von grünen und meisten Theil von durch-auss dem Vacicano fanden. zscheinenden Marmorstem zugericht : SieJn dem vierdten Vehaltcr sihet man nennens Misclnum, weil darunter gemischtCommodl Bild bloß- mit Tracht und sind Mal-chit-n,Cal-ncol,Agakhltcn,Cki-Gestalt wie Hemde-, der hat ein Kindlein stauen , calccdonlcn« Okientischek Ame-auff dem Arm - durch welches Unverstand thist, Saphyr und andere Edelgestein.die Schreibtasseln zum Fenster ausgeziMan sihetbey keinem Volck ein solch schönworssen worden , darin deren Namen Werck : Sein Werth ist nit zu schätzen-stunden aussgeschrieben- welche der Kayser Man sagt-es sey in Tirivespafrani Badernzum Tod wolte verdammen : darunter wa-»funden worden : Diß Geschirr ist wohlren Makel- sein Coneubim und Eclettus werth gewesen, daß sich ein so hoher-KupferVogt über das Prxkonunn Es beratly darinn baden sollen.schlagten sich aber diese miteinander, ka- Aus diesem Sommerhauß geht man inmen der vorstehenden Gefahr zuvor , und ein Marmorsteinen Umgang , darinn ste-erwürgten Commodnm Itztgenannter hen sehr kunstreicheBilder- unter denen istKavier hat stch lassen nennen den Ronii-;Mkrcukjus von Gestalt schön undjuna bloß-schen Hsrciilecm nnd hat ihm unter Her-«miteinem Hut-Herold:i Stab- und Schuhcui-s Habit an vielen Orthen Bildnüsä mitfittichen an seinen Figssen Daselbst istaussuchten und Müntz schlagen lassen. lauch Cybelc mit einer hohen Scheitel beyJm sünssten condür ist Apollo PHder ein Löw stehet- und Ans , so sich widerthius so auss einem stumpf-sen Baum einen Fichtenbaum legt- an dessen Ast einligt- um den wickelt sich ein schupssichthfeissundEombel hängt. Es sind auch

 

Schlang mit vielen Krtngen : Apollo ist andere alte Stück und Häupter vortreffli-bloß- und hat iiber die Schuldern undicherMcinner daselbstzusehen Von diesemlind-en Arm ein Tüchlein geschlagen ; Ort sihet man in einem Feld ein BrunnenVom Rück herab hängt ein Kocher : der der lustige-Quellen gibt: Dessen Hauß istBogen- den er halt, ist durch das zerknit- überzvgen mit allerhand Marmorsteinischen zurissen krauen Sandsteinem Zchneckenschaleätoeund
ter-  



j o Beschreibung der StadtRom
Meersand »welche Meerwunder an Fischlwercklicherg. gemacht - ldaher man seinen

nnd Meergdtteen künstlich repräsentiren. hohen Verstand abnehmen mag: Er hat

Plan kan init Worten nit gnugausspm solch grosse Gaben Leibs jund Grmüths ge-

schener schön der Orth sey , wie viel ein je- habt- daß man sagt- rr»hab«gewust, wie sich

des koste,so man daselbst sehn-und wie bess- einer in hohemrind auch in geringemStand

tigsich diejenige dawider verwundern - sdzir perhalten. Er ist so kunstreich fund

es schauen- v » « , lgelehrt gewesen- daß ihn Tief-du«- jbtlltch

Vor-, demGanxhdeiIen wir gedacht-steht zum Sohn angenommen und zum Nach-

ein stattlich Capell - welche Michael Ange- folger des Reichs erklaret hat« «

Isssekfliihlet ; Hierin find Will Mist Für- « Die grossenewunden und rings um mttDieSezitea

sten Abbildung-als Pauli Ill- Nomischenxaubwerck umgeben Seulen , darauss dass-Hilfst

Päbsitix Catoli V« Rdmlscheki Kahseks UUZ Repofttqrinm cotpqtjr Christi ( Sacriqwkm

anderer mehr-« · . . — . steh) stehet- wie auch andere dergleichen-

ij diktSchWkUäetStell -.welche vvor die da stehen unter dem Behälter sudarii

dcsPäbstKamMck die Wachthaltem ste- Verm-ice ( welches sie Vulrum sanåum

her ein Marmorsteinen Bild Cukiscij,»nennen und sonsten fünss inderheiligenCw

welches die Bildhauer sehr rühmen. Diß pell- und dann ein- so noch allein mitten in

Palacmm haterstlichNicplans Ul. Norm-dem neuenWerck stehet-sind allesamt von

scherPabst angefangen zu bauen , welches Ierusalemjaus Salamonis Palliiste gen ·

ander Pabst oermehret., Les-lich Iist es von Rom geführt worden, durch Tini-n ver-— «

laliq und Las-ne X. ausgeführet und vol- pnnänumgnachdem er die Juden icherwuns ;

lendet worden. . , . · · . den nnd ihr Stadt verstöre: hat« Dann alte i

« sSanctPeters Kirch ist an der Pabst Ornanienten und Kleinodien des Tempels «

Palästtjmjgebaåi - welche so köstlich und nnd Koniglichen Hauses- haben dieMomer «

stattlich von Marmorsteinen und anderm genommen und in Jtaltam bracht. Etliche !

aussgericht- daß sie ohn zweissel allen Tem-Seulen«sä«ies diesem Pallast siehet man Fig

pelnindergantzen Welthillich doirgezogen Venedig im hindersten Theil dea Ober

wird Isondtrlich aber das neuerderckfso noch chors - welche von durchscheinendcn Qliadas

Inicht ausgebautttWelches-wannes soltzum ster gemacht sind. , » ,

»End’gefuhrx werden, war ges wol vorzune- In dem weiten Hoff beh Varicanj Kirs-

hendem weltberühmten Tempel zusEphckchrm den man gern-sittlich das Paradiß

To , den Erastratus verbrennh darum- da-»’nennet- sicher man noch etliche keliqumi von

mit erzdurchdicsen Kirchen- Ran einen scipionis Afktcant Begr.ibniß, so orin Va-

ewigen Namen lieh denNachkomnren hin-: rjcani Thal bauen lassen- nehmlich ein Pyra-

terlassen möchte-» « » « » , X midcmjdaroonhrutiges Tagsnichts mehr

Inde Laithirchcn stehen diersund vorhanden Hist die grosse Zirwelnuß - und

zwantzkg hoher Seulmz ivelche zu beyden zwo Pfannen oonErtz vergüldm welche

Seiten unter diß köstlichGelniu gesetztsindx indiesem Paradiß Hur RechtenHand ste-

die Last zu tragen. DerMarmorsici hieran heil-wann man hinein gehet. An der Wand
:

ist mitlebhassten wunderbarlichen ·rben gegenüber stehet ein Tkunstreich Gemählts
Arbeit - welches die

angestrichen., Man sihet bey keinemVolckz lott, "init sgeivürsselter

   

 

4
,
«
.
«
,
-
«

—
-

einsziichkünstlichundschon Werck.s,M»-kzk’ci Römer hoch-preisen:«Wa·nn man aber de-

KirchzuPenedigistitberzogenmitkostlichen denrktalles das- damit die Schwibbogen in

Marmorstein -» so sie aus allerhand alten- ssMker KirchenzüVenedig überzog-In sind-

GötzensTempeln inGrichenlandsusammen soon in demjalten - als auch im neuen

bracht: nnd zwar - man sihet daselbstjoielsWexrckswerden die Beschauer schliessen, daß

Ding- so wol anEstrichemals an Wänden das RomischeloctMotsicn (—also heissen sie

herum-daru«bern1anstchbillichverwundern diß gerviirsselt Arbeit) viel geringer und-mit

muß : Wannmanaber solcheDing mit die- weniger Kunst gefüget sey. Eben daselbst

Krisenan yatjgacsloergleichen wolte- wür- sihet man auch ein Marmorstein Gebäu so

den sie lnllichan S nheitKunst u.Werth mit einem sehr grossen rothen Mormorstein , ,

dasselbtge alles übertreffen , Manhat Este gedeckt ist. Man sagt- es sey Ockhonis UZOsdsevist ;

Tausssahsers HadkjantWercksgebrochem , RdmischenKaysersBearcibnuß. In sgantz WMW’ ’

Dieser Kahser hat sem siebsnlangnichts Italien wird nicht ein solcher gwivsg rother
E act-nor- 
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Vakicana
Bibliothec-

Erster Tag. 1 I
Marmorstein gefunden : ohn allein das,ten) in derselbigen Bibliothec-. daß man
Tuch welches zu Ravenna aus der Kirchenlwol sagenkam sie sey Prolomxi in Egnpten
s. Maij koeundie ist , das vorzeiten einLiberey vorzuziehen Diß Bibliothec hat

MonumentThcodokjciKbnigs der Ostro- Nikel-usw Römischer Pabst angericht, die

gotthen gewesen. .hernacher symmachus haussig gemeh-

Es würde viel zu lang werden - alles ret.
Stückweiß erzehlen , was man denckwür- Mitten in der Strassen - welche für obenan-,

diges in diesem Tempel siehet- so wolvon deß Pabstes Pallast und S.PerersKirch Wes-I

neuem als altem Gebäu: und sonderlich bei-gehet- da stehet der grosse gantze Obe- «

in der Peibst Pallast: Dann hierin man- Ilife-us , non dem Stein Opbite , sein Höhe
gelts an keinem Ornament , so von denhcllt 17o. Schuch ohn den Fuß , welcher

Alten auf uns kommen - noch auch - was hat 37. Schach. Dieser Obclifcns ist un-

des Menschen Hertz und Sinn zu diesen ten 12. und oben her s. Schuch dick. Vor Obklucas

letzten Zeiten erdentken mag, Undwas sinn-letlich wenig Jahren hat er in der Kirchengjgjklkgsk

reiche Künstler-Bildhauer und Mahlerzue auf Vaeiczno zur lincken Seiten in Cieco einem bis-II

richten können; Sonderlich aber so wird Neronis gestanden. Aber Sixcus V. Rö- eckichteix

hoch gerühmt das Gemahld- so man in dem mischer Pabst hat ihn da von dannen mit- HEXE
Poe-ten siehet: Daselbst stehetdieSchlachi- ten auf die Straß als an einen gangerzngkkjkmkhz

WSIchSCMstCMMUs thutmitMsxcntto bey Ort- setzen lassen , darüber Dominicnsaußspiaet
der Brück Milvicn unddergleichen Monwkoncsm com-uns Baumeister gewesen-O « .

mentenmehr, welchekaphaetsanaiusvon und ist solches geschehen A.MDLXXXV!.«FHFFZF
Vrbin, zu seiner Zeit der berühmste Mah- Jch weiß nicht , ob man sich über den meinem

ler- zuRomhinierlassen, vonwelchemein Baumeister, oder über das Kunststück am MINISTE-

JtalianischerPoetsagt : TlMVlT VO meisten verwundern soll - damit er ein Schkalssp
SOSPITE VlNCl RERVM MAGNA.Steineines so grossen Gewichtsng seinem circus ist

 

  

PARENS ET MORlENTE MORI- Ort bewegen und an einen andernOrtohn Wen NE-
Wiewol doch etliche diesen Lobspruch aufs Schaden bringen können: Dannder Obe-ZIFITF«Ika-
Mich-return Angelum Bonarotum transfe- lifcus allein ohn den Fuß- wiegtgsgxzxsxecsortbge
kiken und ziehen wollen. aiman SpielPfund, ohn diesem-ei- Guekeisen- H WW

Von den Bibliothec-is aufs Vaticanmicken und dergleichen , damit man ein so nie-Nennen
der grossen und der kleinen - darss manlgroß Steinern Werck umgeben müssen-IMME-
nicht viel Wort machen: Wenn man et- auf daß mans gewiß fassen undanderswo-IIZZJMEZIHJt
wasaltes, seltzams und ausbündiges in der hin fortbringen können. Diß alles zusam-vie Form
gantzenWelt suchen will, mag mans allhie men solüberzehenhunderttausend, viertzigngzsw
thun. Man muß sich verwundern über zwen tausend - achthundertund vier undzempgfw
des Hertzogen zu Florentz Bibliothec, zwantzingundwiegen-sehetnum.N.z.
welche er zu S. Lorentzen und s. Marco Allhie mußmanauch behalten- daß beh
aussrichten lassen: Desgleichen auch über der Kirchen auf Vacicaao ligt S- Pecca-
des Hertzogen zu Urbin Bibliothec , und ncllæ Tempel - welche vorzeiten Apollini
andere mehr-, so in Italien gefunden were geweihet gewesen«
den: Aber wenn man sie all auss einen Der Berg Vaclcsnus begreisst all dieDepBeisg
Hauffen berichte- so würden sie doch deriHügeh welche sich vom Berg s. CrucisVMWs
auf Vakicsno noch kaum gleichen können.’(H.Creutzberg) biß an S. Honufcium ek-

Manfcnd darin drey Bücher so Vir lliuslstreckem darunter auch dieVerg sind, die
geschrieben. DesgleichensihetmanS riss-,ooll Waldes stehen- und nechst bey des
ten von klaremDucatenGold - welcheswie Pabsts Pallast ligen - aus welchen viel
erhoben und gegossen Werck scheinet. Jn Gembsegehalten und ernehret werden«
Summa - wer solche sieissig besihet , der Naumachia Ncronislag nechst beweist-kamm-
wird sagen müssen , daß alles da zu bekomegemeldtemForst Circo,darin zeigtmandeinT1IE-""V«
men sey , was ein gelehrter Mann begeh- Volcki wie die Krieg zu Wasser geführt,C«,«,f-,;«TI’Id
ren werde. Es sind so viel Bücher von würden. An diesem Ort sind die Bekenner ·
Pergament , Leinwath, Rinden und al-«Christi greulich gemartert worden: Dann
tem Papier ( dann was heutiges Tags dertdiePforten war nichtweit davon- die man
gemein MannPapier unmer- das ist Char- heutiges Tags Trutz nennet ; Daher liest

2 man
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inaii,S.s))eters Kitchseunethst bet)Nero-lvon Num-: Pompilji Begräbniß in IIMNSMTVI

mstumdcbism gebauttwardm Gärten, so unter dem Guldenberg liegen:Wb"Ußs

An Burgo werden sunff Pforten gezeh- Man kan aber darab nit schliessen -daß es

let:Diecrst istdiePfortAilia,beyder En- etwas kostlichs oder Königlichsgewesen

gelbutg Die ander wird Sc.Pc-cks Pfortlseye. » »
Auff den Güldenberg (der seinen NaÆUkWgenennet - unter des Pabsts Lustgarten. W»

Die dritte ist Pekcula oben auss dem Berg smen trägt von grobem Sand- so darauss

hinter s. perers Gebäu. Die vierdte ligt wächst und wie Gold gleisset) ist SM-

nechst bet) Cakdlnalls cæüiPallasd da maniters Kirch gebauet. Darinn slhet man deymL
zu S. Hanufkjo gehet. Die sünffte nennet hohen Altar ein Tafel,daraufsstehet Trans—

man die Triumph Psort - ietztaber die H.lligurscio Christi , so Rspbscl SADAFUS
Geistpsort. Beudiesem Thoristder Her-Don Urbin gemahlet- und ineinem halb-
tzog von Bot-von erschaffen worden-und:runden Orth die Geisselung Christi - so

Los im hatskin Volck hierdurch dlevStadtewbctstJPkUdec Bartholomæus von Parma emit

sit-ika· Das Hospctal zum heiligen Geist ist einem Penselausgestrichen Gegen uber
Geist. anfänglich von Innocsniia m. gebauet, stehet s. Fkaaciici Historiem welches M.

und nochmals mit vielen Bauen erweitert Angclus gemahlet- da er noch ein tunger

worden. sixtus IV. hats mit Einkommen Gesell gewesen« »
versehen ( auss 17oooo. etliche sagen Jn gemeldter Kirchen stehetlulij lll.dcg!elå1rä1blzuk «

2ooooo. Kronen ) daß man den Armen Moncc Römischen Pabstes stattlich Be-
und Fremden die Hand daraus bieten kan. grabnuß-welches er bey seinem Leben bauen .

Hierin-wie auch im Lateranischen-wartetllassen. Er ist aber nichtsZ destoweniger ’

man der Gastsieisstg-sonderlich der Kran- auff Vaklcanum an ein schlechten unacht- s

cken: Denen hat man zum besten einsiatt- samen Ortbegraben worden.

lich Apoteck aufsgericht, darin man aller-l Das rund Gebäu- welchesbeySPwsxbyIls d

hand Artzncy überkotnmen kan; auch hat-terr? Kirch ligt- ward vor Zeiten Sibyllssglzjstssåj

man hierin ersahrne und fleissige Artzt beJITyburchimc geweihet und nach dem Tem-
stellet - welche den Ankommenden grosse pelgemacht-der zu Tubur stehet.

Treu beweisen. Es begibt sich offt,daß sichi Die Pfort , so man heutigs Tags STIMM-

nicht allein Arme und Nothdursstige hier-iPancratii Pfort nennet- ward vor Zei-mPfÆ
in begeben- sondern auch Reiche und vor- ten geheissen Aue-listig oder septimigna ,

nehme Bürger-so kein Gesind haben, damit weil sie von scpcimio chcko erneuert wor-
sie allda oersorgt-werden. Dann um ihrldem und gemeldterKauser ein warm Bad

Geld werden sieindiesem Spital sehr wol und Altar dabe1)auffrichten lassen. Vor
» tractirtund gehalten. dieser Pforten stehet noch zu dieser Zeit ein

IUIECED luIanklzkis Cikcus ist unterlaalculaWasserleitung nit sonderlich hoch, und
m mustgestanden: die Rutnæ oder Stücke hievon wird das Werck durch Spülreider abge- -

siehet man bet) nah der Erden gliichligen in theilet. Durch diß Leitung ward das Was- i

den Weingarten-so unten an S. Harmka ser auß dem See Alüekino geführt in
Kirchstossen. Scpkimii und Philippi hcyder Kaufe-r war-

tDeererg Iaaiculus der Berg erstreckt sich von me Baderz Desgleichen in Naumachiam

Mc« "s« S« Honuch Kirch an- biß an der Stadt Augusti·
Pforten jenseit der Tybnr, da die Neuma— Man sagt das Mecitokium der Röm-
chia war- welche man nunmehr Pokcam schen Landsknecht hab an dem Orth ge-
Ripae nennet. Istandem dajetzt S. Marien Kirch jenseit der

Gleich wie nun der Berg VaricanueTybur stehet. Dieser Orth war gleich als
ausserhalb der Stadt gewesen- und nichtslein Sichhauß- darin sich die alte abgelehn-
mehr denkt-würdiges gehabt-als wir drobenlahme oder sonst schwache Kriegsleut- wel-

angezeign Alsosind auch in laniculo noch che den Kriegen nit mehr folgen kämen-
wenig hinterlassene Monumenten und Ansfpsiegten zu begeben- und die übrige Zeit ih-
tiqlutiitem weil diß Theil der Stadt vor res Lebens zuzubringen Solche must die

Zeiten von gemeinem Volck und Hand- Stadt mit Zehrung und Actzten versehen-
wercksleuten bewohntworden Nechst hierbeo stund Ælculapji Tempel

Doch ithet man etliche niedrige Stück,und Altar- darinn pflegten die Jcnifafe tu
op» un-
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Erster Tag. I Z
opssetn, welche ihr Gesundheit wiederunsSchloß gehauen hat Theil-n nnd Eintra-rrlangen. Ehey gemacht- desgleichen auch den heimli-Naumachia war ein Orth- darin man then Gang, durch welchen man auss; demalle Kriegsrüstung- so man zun Schiffen Gebäu aussm vakicano in die Engelburgbrauchet-psiegt zu verwahren, wie heutiges kommen kam
Tagsdas Arten-le zu Venedigist- und hat Die Jnsul in der Tybut sol not-seiten. gestanden an dem Orth- welches man heu- daher kommenseyn«- daß Tseqnioiw sen-«-tiges Tags ä Rips nenne-t- da man djn bus Stroh in die Flut werssen les-HeimWein seol hat- der von Ostiazu Wann- Hieran hatsich der Sand gesetzt-t- da zu siehaufs der Tybur indie Stadt gerichtet wird der Unrath nachntals gesamlet, so man ausAnte-In oder laniculi Brück fügst dqsder Stadt in die Thbur geschüt: Mit derjenige- so jkvfkkt der Tribut link-« an diesseit istdie Erdhersur gangenund sestnsoriStadt. Vorzeiten nennet man sie die Mar- den, da es hernacher ein gewissen Bodem ge-Mokstekth Vkück-Wkl«lsie AMOMMPEUS wonnen- hat mans zugericht, daß Häusermit Makmvkstkivm gkdsckt ghattt Da darauffkontengebautwerden-Diese Jnsulsie aber durch die Burgerlichejcrieg zerbro- ist nicht-einstellt aber doch wolzwey Stadia » »chen worden- hieß Man sie POMC TOMF lang. Vorzeier ward sie Ælculapio ges . lNachmals aber hat sie Xiltus lll- Röml- weihet- um dieser Ursach willen: Darin . !schek Pabst also stattlicherbauen lassenlwie groß Sterbens zuRom einriß- befahl ihnen is i«

l

 

sie jetzund ist- darum heist man sie Xllii das Oknculnm Apollinis , den Æfcnla- « «Brück. ipium auß Epidauko gen Rom zu holen:der- Hi :Ein wenig besser darunter - gegen Nsus’ selb sprang in Gestalt einer Schlangen vom Elimacht-e oder Arsenal-s übkr - sihik MAU Altar des Tempels, und begab sich kkingenenoch etliche Stück von Sublicii Brücken-weiß in der Römischen Legatcn Schiff, sodie vor Zeitenvon Holtzgeweselt, da Hors lam Port hielt- darüber sich jederman ver-kius coclcs den Feind uffgehalten , biß die wundert, der es sahe, Da er nun genBrück abgerissen - damit die Hckrulci nicht Ostiam kame- und der Thbur hinauss zuüber dieselbe in die Stadt fallen mögten. Rom anlangte, sagt man daß er in dieserGemeldte Brück hat hernacher Æmilius Jnsul blieben, und hab das Schiff keinesLepidus von Steinen aussgebauet. Von Wegs weiter können gebracht werden:dieser Brück hat man Heliogabalum mit Daher die Römer geschlossen , eswoltege-einen Stein an den Hals gebunden - in die meldter Gott an dem Orth verehrt werden.Tybur gestürtzet Drei-regen hat man ihm aussdez NachNicht weit davon sind l-k-caMoci-«ge-»Veschluß einen Tempel gebauet, der heuti-

   
  

    

  

   

  

  
   

    
  

 

  

  
  

  
   

 

    
  

    

     
  

   

  
  

      

wesem welche Mucio scevolx wegen setnereges Tages zu S. Bartholomäi genennetMannlichen Thaten und Tapsserkeit orr-;witd. Unten an der Jnselsiehet man nochehret worden-sonderlich aber um der ruhen-laut Zeit die Gestalt desselben Schiffs, solichen That willen, daß er Porfcnam derauß einem Stein zugericht worden.Herkul-ex Lakthcm angegriffen iwird aber durch das Geweisser und FlutDie zween Thurnnvelche zu beyden Thei-iallgemach bedecken
Ien der Tribut bev dem Port Rlpæ stehen -i Jn der Stadt jenseit an der Tobur hat Taktik-»alssind von Les-ne lV. gebauet worden- der Cardinal Faknefius einen Gatten, der we- EIN-« iSaracener Einfall zu verwehren - welchelgen detvielen Bilder sehr berühmt. Dann aw«sonst die Tybur hinauff schifften und auff man sihetdarinnen Vcncrem aus-Marmor-die Stadt streussten. Gemeldter Pabst hatsiein halb nackend, die halt einen Schneckenersimals Vaticsnum mit Mauer-en umzo-Jin der Hand. Aufs der Seiten stehen zkagen-damitdies:crscencrdestobesstrmöchtennackende Kinder , so Tüchlein über dieabgeschlagen werden. Das wir heutiges Schuldern geschlagen und zween Krüg.Tags Bukgum heissen- nennet man vor der Daselbst ist aukhein MonumentodergrostZeit LeonisStadndißBurgum hatAiexans »ser alter Pseiler , daran sorn heraus aller- —dekVLvermeheetund mit Gebauen erwei-»hand Männer, Wein und Löwen-Bildertertx daher es Alexandki Stadt genennet stehen. Unter demPorcicu in gemeldtemworden. Jetzt genennter Pabst Alexander Garten stehet noch ein Pfeile-r voll s »in-hat auß Hain-ne grossen Wetck ein fest nee, Löwen unFBPserd. Behm Eingang
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« VEHUS Ro« luiius Roicius ein gelehrter Mann-

fein-.
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deß

Beschreibung der Stadt Rom

grossen Gartens sihet man noch einenldiesem H. gewei

feilen daran die neun Mut-e kunstreichipio erbaut wor

dung gethan.

bei-der Zuvor dem Æiciiia.«

den- wie wir droben Mel-

gehauen. Und gegen über stehet einer, dar- » »

an dasFest Bacchi gemahlet- und halten die lupiccr hat ·auch» einen Tempel mit

sztyri brennendeFackeln: ein Theil führen Opfsern und Gotzendtensten in dieser Jn-

Tkllnckknensilcnun1.

An diesem Pseiler stehtein Marmor-

szginen Tafel - daran waren gemahlet der

. Urgekmeisterkasces und Steuer-: Dann

man trug vor denBürgemeistern vorzeiten

einen Büschel Ruthen - und ein Bei-

hel oder Arte- daran gebunden ; und so es

dieObrigkeit gebott - so lösten sie die Nu-

then auff, und schlugen die Ubelthater da-

mit , oder enthaupten sie mit der Art-

Ihre Gestalt sihet man in der Figur.

num- HI-

Desgleichtn stehet ein Pfeiler daselbst-

daran waren gehauen Kinder- so Trauben-

Trinckgeschirr und andere Ding trugen-

die man bey Bacchi Festag zu brauchen

siegre. Man sihet auch alldaein Seulso

m drey Stück zerbrochen , darauff stehet

ein Griechisch Uberschrifft-

der Tybur fanden- und ist« wie etliche wo -

len , von Jerusalem in kaltem gesichtet

worden. Jn gemeldtem

noch ein Vcnus halb bloß : Desgleichen

ein Mägdlein und Mannsbild, davon der

den

 

 
Kopff , Schenckel und ein Hand gebro-gulius nechst bey

then
« Unter den Caoonjeis

der Tybur ist gewesen einer mit
S. Mariae Jenseit

Namen
so fleis- 

sig nach den Antiquitäten trachtet , derse -

big hat ein alt Buch voller gemahlter Uber-

tewvon denen siehet man etliche heu-
fgbriss , ,
tiges Tags nicht mehr in der Stadt : Aus

ich das meiste ge-setzt gedachtem Buch hab

zogen so ich in diescmWerck trartire.«

Jif Nicolsi Gott-e Behausung stehet

ein nackend Mannsbild, welches die Arm

auss die Knie legt, hebt das Angesicht über

sich- Und schlägt
dern : Weil ein Messer bey dessen Füssen

licgltx nennet man das Bild Aguzza col-

r i»

Ccnii oder thuiiini Beück besst die

Stadt jenseit der Tybur und die Jnsul zu-

sammen : Sie ist durch Vaieinirijanum Un

Viel-accen, beyde Kayser- wieder erneuert

worden, wie die Oberschrisst san der Brü-

cken ausweisensu dieser Zeitheist man sie s.

stattlich gewesen :

S.JohannesKirch. Es werden no

tiges Tags zween
darin verwahrt ,
den-wenn man den Gotzendienst verrichtet,

man hat sie inltöpfsigen Marmor
l Brücken stehen.

Garten stehet-stehen strack

l achtzig tausend Menschen

den Rock über die Schul-»

sul gehabt, wiewol das Gebein nit groß noch

Zu dieser Zeit heist mans
ch beu-

Marmorsteinen Trhsuß

welche bean Altar stun-

Jm Obertheil der Jnsul stund kauern-aktiqu

Tempel- welcher durch deeTybur eFlut vor PM-

etlich Jahren ssst in Grund verstösset ;

Doch sihet man noch etliche

daran man abnehmen kan- daß es ein köst-

lich und groß Gebäu gewesen.

Stück davon-

Fabricii Brück , so man auch Tarpcij

Brück neunte , hängt die Jnsul und Stadt

zusammen ,
(«Schauplatz) über ;
sie genennet
(Brück zun vier KözffenJ wegen der vier-

Marceili The-arm

heutiges Tags wird
quaruor capieum

gegen

Pons

ein- so forn an der

Die beyde Capeln soll's und Lan-e DIE SM-

· gegen einander über bey dieser ZEIT

Brucken- aufs beyden Seiten der Strassen. Capetten-

Thcarrum Marseill hat Oåavius Au-

diese Brück gebauet,

Marcciio seiner Schwester OåaviæSohn

zuEhren : Hierin haben die Sabini ihre

Wohnung Vorzeitenistes so groß gewe-

sen- daß aufeinmahl drin kommen können
Oåavia Mar-

ccili Mutter hat ein stattlich Bibliothec

darin aussrichten lassen.
Augustus der Kayser hat auch seiner

Schwester einen Petri-um zu ehren ge-

hauen und denselben mit allerhand Mar-

morsteinen Bildnüssen undWapen gezie-

ret : Darunter gewesen sakykus so Praxi-

kclcs (e«inberühmter Bildhauer) gemacht;

Desgleichen die neun Mqu von Tun-ek-

ehicisz Deren zwo sihet man noch heutiges

Tags indenCarpensischenGartem Stem-

ein Luciiia L. vcki Gemahl in Gestalt

Magnæ Markt-, der Göttin des Etdteichi3.

num. 34. Ein Mater Villa fegen-e- num-

d Äi«5 6- Ein Cercs Göttin del Frücht. num-

60.« Ein Göttin Providenria, Fütsehungi

so ein Korb und comucopia voll allerley

Fruchtem Vorrath hat; oum1 6 s. Ein lu- Donholomsj Brück wegen desTempels so pitcr und Hcrculcszweymahl mit knien-Hir.
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Erster Tag. I ;
und 145. Ein Tecininas oderMarckstein man auch Stück von Meteor-o und eng-mit auffgerichter Schaam num. yz. Ein then Pseilern, welche man der Kunst hat--
Egypter Abgott Aliubis- der war Mcrcu— ben auffhebet. »
knis- Dieserwarein dapsserethiegsmann Allda des Volcks Gesangnuß gewesen-Va- .;:2·und pflegt einen Hund oben aufs seinem Ja jetzt die Kirch s. Nicoiai in wachsen-law
Heim zu führen- damit er beweisen wolt Die hat Mantuas Glabkio,pisc-ki(Gok-daß erallzeitaussseiner Hure war. Er wird tesforchy geweihet,wtil im selben Gesang-nach seinem Tod mit eim Hundskop ge- nuß ein Tochter ihren Partei-, Io in hafstenchrysehetnutm 78- auch stehet einP eisscrilag, viel Tag lang mit ihren Brüsten ist-,-an einem Grab der vor dem Altar da sie nehm und erhalten hat.
Vpsskktknxpsiegcn allffzllblclskw num- soz. Das war Imman Maknkze Tempel , so Juno-ne
Jtem lunonis, venctis und louis Bild heutiges Tags S- Andteæ in Mencuzz ges-TIEREin Iulii lll. Rdmischen Pabstrs Wein- nennt wird- denccomcliusderBurger-" «berg, bey der Strassen Flgminia, welches meister unter dem capicoiio beym Kraut-Pnynscus Rhadius gemacht. Jtcm ein marcktgebauet.

Bild stimmt-, so Dionysius Und Polycles Pons scnatorins ( der Rathsherrn
verfertigen Jtem Diana Laien-. Jtem Brück) ist die , welche ienseit der Tobur»Ernst-plus v Jtem Apollo mit blossem 1igt, und S. Marien Brück geheissenLeib -.fv ein Leuchter in der Hand halt- ward-dessen Stück man dann noch untarWerckijanudcs gemacht.Jtem welchesjderJnsul in der Tybur ligen sihet: manEssai-plus und Diana , cephindori Ar- nennet sie auch der Heiligen Egyptitchenbeit. Marien Brück, wegen eines Tempels , soCz stehet noch ein Stück von Oftsuiæ dieser Jungfrauen zu Ehren nicht weit vonvom-« kay Max-cui These-m da die dannen gebauet worden. Vorzeiten wardSchmidt ihr Werckstadt haben. sie auch genannt Pon- Pziaeimis und sen--Hier hat Germaniens derKaoser bauenlkokium weil die Rathsherren darüber mitlassen den Tempel spei nechst bey dem grossem Pracht ins lnniculum gezo en,Krautmaechda ein Otth ist- den man Piaz-lwann sie der Sibyllen Bucher lesen li - en-zakaMonkanara heissehdaselbst stund Aan und da von dannen ins Palaejum zu derm Tempel, welcher vorzeiten bey den Ilio- Kanser Wohnung kehrten.mkm berühmt gewesen : zu diesen Zeiten PilatiHauß ( wann man der gemei-seehet man nichts mehr davon. » nen Sag Glauben gibt) ist allda gewesen-!- Jn der Sabelliner Hauß - so in dem-da man nechst bey der Rathsherrn Brück-verfallenen The-km Marcelli gebaut ste- die hohe zerfallene Mauren sihet; Aberher-hinan ein groß Marmorsteinen Taseliwann man solche mit sieiß beschauet , soan der Wand, daran ist gehauen ein Lönzx muß man gestehen v- » daß daselbst ein Badund dreoManneh so mit Schilden geru- gewesen- welches die viel CamineLöcheyfree-gleich wieseuadiestreitenwollen Da- so an die Wände allenthalben gemachtscibstsihermanauchzwogkosti Larven oon seynd,gnugsam ausweesen und zu verste-Marmorsteinx daran ein alte Arbeit ist. hen geben. ,
unei- dem Thor am Garten stehet einl Diß ist der Kraurmarckt gewesen- da Fisch-amMarmorsteinen Tafel anivrlcher sind sechs jetztdic Gaß Monkariaka ist, nicht weit von ZW-Mannsbild ausi benden Seiten stehetrMakcplli The-im , datauff spci Tempel Narazwey Bilder von rothem Marmorstein- als«gestanden so C.coknclius gebauet - inmasigefangeneKönigdie haben kein Köpsfc Jm;sen wir Meldung gethan : iviervol doch et-selben Garten stehet ein grosser Pseiler-«»liche sagen-dieskrTe»mpelsto aufs demFisch-daran stehen allerhand Thier künstlich ge- marck von S.Marken an in dem Partien-,hauen. , Man sihekallch Ein grössetv Pfei-.die Tribut hinunter- bis an der Egvptischenler daselbst - darauss stehen HcrcullslMarien Tempel gegangen. Daselbst hatThau-n und andere mehr s .annsbilder-«auch cakmcncx Altar gestanden , welchenwelches ein lunstreich Arbeit ist. Uber Evandek seiner Mutter Nicosia-ce- so eindem Deckel stehen zweo gehaltene Mamtheissagerin make-zu Ehren und Gedacht-und Weibsbild ,- deiin Leichnam in diesem» niß geweihet hat.
Pfeiix:« lkegxsahkn liegt-i Daselbst findt Dtt Tempel Formen-e vjtiiiostehet Uns
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scrlupi
Haus

Gernin
Delphini
Hauf.

: 6 Beschreibung der Stadt Rom
fast gantz und unverletztmndistaus bcnden sihetman Panos Bildnüß mit eines wilden
Seiten mit einer langen Ren Seulen ge- Thieres Haut bekleidet, das steuert sich auss
zieren Nunmehr ist er S. Marien ausseinenStamm an einem Baum - an well-«
Egnpten geweihet. Etliche wollen es senein chem ein Pseiss von acht Stangen hangen
Delubkum Pudicjkiæ mactnnalis gewk-1Daselbstist auch ein grosser Pfeilkkx daran
skn,dakinn Bocca vekikatis gestanden - wel- stehetMcleagn Jacht. Jtem, drey Weibs-
ches Bild von Marmorstein war- mit auss- bildet ohn Köpss und Arm : Ein Bild
gethanen Lesssetr Dieser hat volakkkkani vcnccis : Deßgleichen etliche Kopssbild
eines Konigschen Tochter die-Hand in den bis an die Brust , so aufs ihren Fussen
Mund gestossen , damit ihre Jungfrau- oder Seulen stehen obig den Schlasskaiw
schafft zu beweisen- als sie Fclulana ein alt’mer Thüren- unter denen ist Jupiter am
Weib der Unzuchtbezüchngte. Da ohn- schönsten. Jn dein Spatziergang bknm
langst hernach ein ander Mägdlein- welches Hauß sihet man viel Kopss vortrefflicher
um gemeldtes Lasters willen verklagt war- Leut und ein großGefäß von durchleuchtem
eben diese Prob thun wolk- zeugt das Bild den Marmorstein- wieauch Apollmis Leib :
den Mund zu- und beisset dem unzüchtigen,-)Jlan send allda klein Ertzenbilder von sehr
Mägdlein die Hand ab. Der groß und run-»kunstreicher Arbeit: als venerem nackend-
de rochMarmorsteim so vor der Griechi- und Hcrculcm welcher mit auffgehobenem
schenSchul aussgericht stund, und daraussz Arm nat-um halt : Dieser Hcrcules stehet
mitten ein de mit aufsgesperrtem Mund«au·ss seinen Füssen ohne eine Seul, und ist
saß, wird heutiges Tages Bocca vkkikacls also mct dem Gewichtabgericht,daßer nicht
genennet- dergleichen ich oon unterschiedli- fallt : Auch stehen allda Gegen-Küh, und
then Marmorsteinen mehr als hundert m Tigerthcer von Marmorstein.
der Stadt gesehen: Düncket mich deswe-I Bey Honufno della Ckocc ist an engepaekii
gen ungerciuinbt seyn , ein solch Ding zunet grossen Tafel ein Mann mit einem lawskal
Zucca vckitatls machen,welches sonst dahin gen Planteh bey welchem dieerberschklffl W«
gestellt worden , daß es die Tropssen undstehet «: VA LERl v s P vBLl COLA.
Regenwasser aussangen soll. Jn dieser Ge- Undrm Stück von eines Manns Leib- wel-
gendstehrnetlicheHciuser - darin man viel ches Michael Angelus hoch rühmen
alte Monumcnka sihet , Als in Gregorii Jn Hieronymlccuceisjaußzlxr rrchsniekaaymi
SeeluplBehausung ben s. Angelo in Po- ten Hand stehet eine grosse Tafel- daran SOLO
lenkt-, stehet ein großBildvclpananivonsmd gehauen die sünss Fakccs Cmnulakcswki
sehr reinen Und weisse-n Marmorstein so·1md Secures conlularcs: Unten daran ist
kunstreich gemacht- daß man wol in gantz geschrieben : FASCES ET sEcVREs
Rom dergleichen vollkomen Arbeit nit sihet. CONSVLARES. Eben daselbst ist Mc-
Jn eben dieser Gegend ist auch Gentillls dii Fide Bild , darauff ist gehauen Hono-

Dclphmi Hauß- darinn stehen viel treffli- undVlrtus, welche Amor in derMitte ZU-
cher Manns-Kopfs; Die vornehmsten dar- samtnen hasst. -
untersindLucius Vorn-; Antonius , wel-- Etliche wollen das Alylum seh auss dem Sibxdie
chen Teajanus lieb gehabt: M. Autcijue Platz gewesen , so sich zwischen S» Akt-Jeman-
sonoch ein junger Gesell gewesen:Bacchu-: rten aus Egypten Tempel , der Griechi-
ein lachender Knab: und sonst noch mehr schen Schul und der Tribut erstrecken
unbekandter Menschen Daselbst sihet man Derhalben soll daselbst-wie man sagt-Milc-
auch zwo Tafeln- daran Ochsen kunstreich klebtle Kirch gestanden haben- daß denen-
gesthnittem Desgleichen werden in diesem so wegen begangener Ubelthat an das
Haus viel alter Krug und chrschrissten Orth flohen-nichts geschehen solte, und ein
verwahren istid Geleit zugesagt war. Viel wollen-

·Bey Valckio della ckocc nechst an der daß Alylum sey mitten im Capieolio gewe-
Judengaß in einem Gartlein stehetHekcu- sen- und hat es Octavius Augustus ab-
lesidesstnpeibgestümpssen und Hyppolika geschafft als ein Occafmn und Gelegen-
Amszom so aufseinemspferd sitze-t- welchesjheit- so zu viel Unglücks und Bubenstücken
Sattel von einer Lowenhaut gemacht ist.«Anlaß geben.
Auch »stehen daselbsten zween Beerrn Am VOHT ist UVDZEEW Von NUMund em Löwen Mel-fis Eben daselbst doman ben dem Aryio gassgeeieht widr-
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Erster Tag. I 7
tean dem Orts-da man dir Eszkzin opf- stehen Biider»da·ran gebannt so aufs-FU, istfert: Und hat das rund-Gebäu nun laute-rinnt sehr kunntkich Arbeit. Er m vtsrCokinrischcn Scuicngmandem akelchcs ge- Sectcnjsexknmio sevkro und Zu. Äms-Imaen der Egvptniipcn S. Marienltzbericegtzdcn Rom-then Kavkctn vgn km Wechs-Itndnunmchk zu SStkphan hcmctx ERNer und saufficntcn zu Ehren ecitauetUms kund, wie das Paukhcum, und he-;n(o:sdcn- wicauzs socgrndcx Oberkchkisskzufömi den Taa oben durchein Loch-so mit-Eichen: Imp.cx1. . spcnnto scveko psotcn im Ecwöst gelassen worden. Nenn-pl Aug. Akahir. Adnbench Paul-.Tarpeia rupcs wird Ists gehe Wikck get Mär-U rotemij tciicitlsmo Ponc«t- MaxImnzm » thdm am capttono ling und«Tn«c-. poteih XII.1mP.Xi. cos. iil.Paktistracks gegen Veste Altar gebngt Ur, dapaccjgcclmpfdh Ante-no Ankomno PioManiqu sich der Tyrannen anmiysctx watdfcljct Augz Trib. FotFtk. Ul. Cos. IllszPJsLck euff Brer des Nachs hirkuntkk gw Procean torUiZErtZo tcjicuEmoquc Pnacksmssm « Fi. Er Iuliz Ang«N.Er-calktomm sc senacnsOvidn Hang sthet man zwikchen den species-Imp-C-1.M.Aukkijjzkzk0k«jsjRamm- stnkchk wenn-II s- Marien dellasPuPclicis, Aug· ParthiciMaximi Ema-Lcosfolzuone ic; en : Erim-be sagen ,-quiciMax-imi.«p Hand-n in Mecij ar10(1:1 dckJD s . «geisng bsn disk Pfortengcsrmencaijs , un-! ARCEÄTIDRU ET NEGLI-tcn am c2:::oZ-o nichts am KrautmgtcktkalANTEs BOARII HVNS Lo.«"7«« i-«i..«.. ans-z kaerren Vakril Arnosthcl VI DEVOTI NVÄHNlquß «:i : undhaben Opisunddacur HEORVM lNYEHENT

Js, nirxg daykibstcn geh-Ihn »
—.Z terram , mich-Un Rockulusi Nkchst hkzi kkgszim EBOng siehet dkknach Erhaltung dir Stadt Rom trkqchen Tempel Im quasrxtrunris in vier Eck ges-tpxn ca-.:oL-o und Psiacmo aussgskldzk baum- und hat an Jeder Seiten ein großä-? An DER Oksh gkstMVM - N IDEUM Chor und oben aussswöiss Bcbåiterdakin«-.r Timvn s. disk-sie Jene Gras-sc ss U« man vor Zeiten der Monaten Bildnüßveøe nennt-is S- M 12 dOUL cODIP13E10- wahrte:Dann die Altenhiciten den Ignumne) datxnncn müsisen die Vcktainckze vor den Höchsten unter denen weichen manJungfrqum ein hitzig Fiuek hztitcm so Mlier zu thun MONEY-Inn hat ihm vielnimmer dötfftcn lassen stiöschm I Es« Tenwelzu RomgeweihmEinkrstundbrystunk auch datinn dasPailsdtum , Mich-s dkk Pforten Carmcntaiis nechst Marcell-'ein höizcrn Bitt leladis war - mtr um; Theaka den Numa baut-n lassen und hatgcwcndtin Augen, und von Ænca aus nurzwchhor wcichemanzchiedkns-ZeikTmia mir andern Götzen in Its-»Im tranken zuschloß, wenn aber der Krieg fürhqnzgesichtet morden Da dieser C in Tcmi deiksß man sieoffcn stehen« DikHistokimpisi verbrannte, ward das Pa um ans meiden-er sey nur DkexitnaizugkpthoMngkpdcm Brand errettet und in I km ver-wessen erstlich von Num- seinem Erbauer:faser- so jetzt gcncnnet wird zu s- Andre-e Dame-H von T- Mal-Ho dem Burgemei-in Pan-ka.

fisk, und zum drirnn von Augusto Röm.Drum B.32kium ( Ochsen wird Kur-Pr- nnh dem Artiarifchcn Krieg. Sue«also grnenim knrnscder die-r der , kcnpus schreibt New hab ihnzum vierdtcniGeryons Ochsen, so er an dcni Ort-h TM- mai zugeschqu - und diß sihrt man anvfangm, umbringet.- und den Sie dasltbst dessdbksn Kaufe-G Müntz geschlagen:Hckcun mit einein Ochsen nscibetx oderPAcE POPVLO ROMANOJamm- wkii allda OFhssn misfautfr wor-«YBZOY pARTA IANVMun. Er ungt am Feiacro an. « d cr- l ,X - « «simkt sich zwischen dem pzlkasi , dkk cJ «51«T- Ocmtgzs Tags« nennetGricchiywkn Schul und Erxsgckii Tempxl man dccycn TrmpcizuO« Cacharcnembxßauss Forum Rpmznum N « ! s ÆdesVejahjnycjzhijskch)w-kdheuzv Arcuå Boartus (er L it «n-.·-ngi1) »ich DIng W- S»kagm in vakka gezIsat bcn OzGregnrn Temkcs u »e-zm»»,»..t· j Azkm hkkssm diksm Ort yet-.1.::s. der m gan NUMka sank-n- nndspDrum z Warum spo» Schimphy »der
I C Wäner

 

 

  

    

   

   

 

   

  

    

  



18 Beschreibung der StadtRom

veåuka (von der Fuhr) Weil diejenigen, Mon- Avencinus ist lang beschrent ge-

so naher Aventino zohen, wegen der Ty- wesen , als dasz er unglückselig seye- weiles

bur Flut- daselbst musten den Schisslohn Rcmo nicht wol ergangen, dann er darauf

bezahlen- und sich in Nehen an das andre erschlagen und begraben worden-derwegen

verführen lassen. »Romulus diesen Berg seinem Bruder ge-

schola kaca(Griechische SchulJWird weihet hat. Nachdem aber die ersten Stadt-

die genent ,vor welcher das groß Marmor-Mauren sehr eng waren,hat Ancus Martin-

steinen Stockweeck ausfgebauet worden ,l Aventinum den Sabinern zu bewohnen

rrelchen Orth man Buccam vckikaris nen- eingebewwiewol etliche sagen wollen,er sey

net. Man halt dafür S. Ambrosiuslerst unter Kayser claudio anfänglich be-

hab darin gelehrt. Vorzeitrn war esFor-,wohnet worden« Zu dieser Zeit behält er

time primigcnix Tempel , nunmehr heist noch seinen alten Namen.

mans zu S. Marien. Disnæ Tempel ist oben aufs dem Aven-

Hccculjs Viäoris Tempel stund Vor- eino von Anco aufgebautworden - den alle

zeiten gegen der Griechischen Schul, über Latiner ingemein gebraucht haben ; Etliche

der Tybur werts: ZU dieser Zeit sihet manl sagen setvius Tullius sey der Erbauer-

noch ein rundes Gebäu daselbst so mit einempvelcheh weil er von der leibeigenen Magd

Gewelb gedeckt, welchessinus lv.Römi-«Cokniculans gebohrem den 13. Augusti i

scher Pabst abbrechen lassen. Man sagt jedes Jahres allen Leibeigenen an dem Orth »

es sey in diesen Tempel kein Fliegen oder einen Festag oerordnet hat. Jetzt nennt -

Hund kommen-so hoch haben die Alten da-’man ihn zu s. saht-im
;

von gehalten- daß sie sich diß zu schreiben Bey Dianæ Tempel hat auch bona Des- Denibkum ;

nichtgescheuet, als Hercules, auff ein Zeit ihr Delubkum gehabt, welchen Gaume-MEDI-

mit den OpssereDienern sein Opfferthun Vcitalis auffbanen lassen , zu ehren Faunæ

wolle- und von Fliegen übel geplagt ward, oder Ferne-, Faum der Latiner Königs

sagt man- da habe er Myagrium der Flie- Schwester, die man unter die Götter te-

gen Gott gebeten- daß er die Fliegen vom fcksrc gehabt, Nunmehr heist mans zu

Fleisch abhalten wolte: Er hieng auch tei- S. Maria Aventin-«

nenFlolben an dieThürdes Tempels , für Hcrculesviäok hat aufs dem Hemi-

Mlchkmsich dik Hund fürchteten-und nichtltw am höchsten ein Tempel gehabt, wel-

getrauten bei) die Thürzu gehen. Wann chen man jetziger Zeit , zu 5.A1cxiiheisse::

man den Gottesdienst in diesem Tempels-Haben stund Lunge Capelh welche heu-

verrichtete, so dörssten weder Weiber- nochxtigs Tags lzum halben Theil verfallen.

Knecht , noch Frepgelassene , sondern nur Nechst bey bonek De-: Tempel hat

freyei und so trey geboren, demselben beo- Iulius Ceer eine Behaufung gehabt:

wohnen-Ar- Msxims ist noch bevder Grie- Als auss ein zeit, csipumis des Kaysees ;

chischeSchul von Hcrcule aufgebauetwoezGemahh sich benebrn andern Makro· i

den-bei)welchemÆmyliusFanum Pudicniæncn , in bon- D-- Tempel zu Nachts

Partiriæ aussrichten lassen : Als aufein Zeit« begabe, den Gottesdienstzu begehen- ver-

erginia , so Geschlechts halben Adelich fügt sich auch darin Clodius mit Weibs- «

war- sollst aber sichM elpitp schlichten VUN kleider angetham als der die Kayserin in-

ger verheyrathet hatte-hierin gangem haben brünstig liebete. Da er aber kein Gelegen-

He die andern Marionen wieder ausgestos-;heit an dem Orth wüste , und seine Bus-

IEUT dlslek Hpkln hat sie dkkvlfissen M- schafft zu suchen- hin und wieder schweissm ,

drossen, daß sie in Vico longo (in der lang auch die Ceremoniendie sie brauchten: ihm

Gassen) quicikift Picbst Tempel bauen unbekandt waren- ward er von einer Magd

lassen- darin gleichfalls kein Meteor vonsverrathen Es ddrffnn diesem Gottesdnnst

dem Pomihmstm Geschlecht Pstkilis ge- gantz und gar kein Mannspersonen ben-

HM dvksste. ' wohnen,

Diese beyde Tempel stehet man nichti Kavser Decius hat bey den Aventinumrnskmz

mehr-z noch auch Merckmahl davon, wie-köstliche (Thekmss) Bckdkk hauen lassen ; Dseii

WIJI DREI diese Oetchst Weisen- aber dochMan fihet hievon noch sehr grosse Stücke

mit keinen sonder-lieben beweißlichen Muth- nicht weit von Pkiicse Tempel ligewderoor

Musik«ng- Zeicm Hetculi geweyhet gewesen, B »
eh »

 

 
 

  

    



Valekii
Haus

Erster Tag.
Bev diesem Tempel hatvsleeiasscm

fis einen Weingarten und Meyerhoff,
m dessen Gatten stehet eines Bürgenmei-
sters Bild mit einem Purpurmantel be
kleidet- der mit Leisten belegetist- und har
einen Stecken in der Hand. Desgleichen
sieht noch eines Butgenmeisters Bild eben
mit dieser Tracht- aber etwas kleiner. Jtem
Vcnus halb bloß:Und eines Manns Leib
welcher auseiner Seulenstcht : und sonst eii
Weibsbild, dessen Namen man nichtweiß

Rcmocex wird der Orth gencnt , de
Remus mit den Seinen aufs der Voge-
Geschrey achtgegebemzu dieser Zeit nennet
mans Pein-um- die Römer heissens Reine-
tjam vigkth Weichck le Clkcu Maxinxo

1 9
Poe-ca «1«crgemina ist sehr aitilfld von

Ziegelsteinen aufsgebauet , die man jetzund

noch fast ganlz unten am Berg Avckninu

den der Tybur nechst dem Weinberg und
fras:in1"ll1crmissihet. Durch diese Pfott

sind aus der Stadt gezogen Tcrgcmmi
-eacrcs(die drey Zwilling GebrüderiHeP
«auj, daß sie gegen die Curiaclos albonos,

ihr Vanerland den der Free-heil zu erhalten-

lireiren mochte n. Da aber zween von diesen

Brüdern aufs dem Lauss blieben, ist Hora-
csus mir Triumph wieder in die Stadt ge-
kehret-
Des Römischen Volcks Speicher-· wel-

che, weil sie Dioceckisnus gemeiner und er-

neuert- ihttn Namen bekommen-sehn man bar Und Berg Tcihcco szjcha
n Die-cle-

Jirsallene Stück schetmms

stracks über den Grad Aventini gehetzurkzwischm der Ti)

Vestung Pauli lu. Famcsii : Aus diesenmithundett und sunfstzig unterschiedliche

Kammeen. D

Hut-ex Ge.
owns-,

Straß ist Ren-us auß Romult Befehl
durch cclckcm umbracht, und begraben
worden.

Thermæ Varian- - Ziegen bey Decii
Themis-, da man jetzund grosse gcwclbte
Bogen und Stück Mauren gegen s. Alc-
xxo uber die Tibut hangen sihet.

Also sind auchTnccmse Trajan-· und das
Palacjum unten tm den Aventinum e-
baux gewesen-deren Ruinac Und Verfallene
Stuck sihet man heutigs Tags noch viel
bey der Bestung Fsmcüi und der alten
Pforten Tetgcmina: wie auch im Wein-
garten Francifci Albetclnj eitles OWNE-
schen Bürgers.
Man sagt Cacl Höhl sey an dem Oeth

gewesen- da die Steinfels rau- zerrissen
und sehr geihe seindzur Tubur zu- gegen s.
Maria Aventin-i übel-. Als Hei-eitles den-

Cacum geschlachtet hat , weil er die Ochsen-l
so·et,Hercul-s, aus Hispanien den GeryoJ
mbus kgenommen, hinter sich mit den
Schwantzen in die Höhl gezogen, hater
Auch daselbst lovi lnvenmrl kinenAitak auf-

 

li

gericht- dabch nachmals Hckcnli ein Tempel p
zu Ehren auffgebauetworden Auf genan-
tem gehen Berg sind vorzeiten gestanden
die Furcæ Gemonhe, da mandie Ubelthater

greulich gemartert und mit Hackenzettis-«

en hat. An dieser Stadt ist Kayset Verei-
mit einer Ga-
und bißan die
mit den Klei-

uttz zuvor

lius quff Befehl Vespasiani

bel unter. dem Kinn gefaß-
hindetste Scham schandltch
dern zerrissen worden- weil erl-

ckcll
H  

 

man noch zur H im Weingarten lulji

cerer ein-so Römischcn l)air-isi:undist

zu --nessen- daß es ein stattlich Gebäu
gewesen- dann es szih ansehen last- als

obs ein grosz und schönes Schloß gewesen

le e.
s yMonsTcliaceus Schetbcnbekg Kllgt bky

dem Weinberg, und ist also von dem gros-
sen Haufsen Scherben so dahin geschütt
1worden-erwachsen- wie man sagt- welche die

Heisnew so an dem Orth dee Stadt auss
dem Wasser wohnten, zusammen schütte-
«ten, damit nicht , wann sie solche in die Ty-

bur würffem ihr den Laufs verhinderte-n-

oder wann sie dieselbe aus die nechste Acker

trügen, unfruchtbar machten.
Hergegen wollen etliche ungeteumt für-

geben , solcher Berg heisse Mome- dogui

eckra ; und sey gewaschen von allerley Vol-

cker Geschirr , darin sie den Tribut nach

Rom getragen- die sie dann nachmals an

diß Ort zum Gedachtniß werssen messen-
Circus Olympjcer begreifst drng eittzm

El latz des Berges Ten ice-unge, huooa
· liche, IodenAnti-

  

Schritt- daher wollen er »
auittiten steissig tiachiinnen- schlcssen, daß

man den Euinetn- po an der Tybur woh-

nen- diesen Orth nicht eingegeben habe- ihrc

zerbrochene Zigel und dergleichen exerz-

mcnca darausszu schritten, weil die Jugend-

votnehmlich aber der Adel, mit Wagen-

Pferden - laussen , fechten und dergleichen

juktzweiligen Dingen- sich an diesem Orth
zu erlusnren

  

V r f « r Zahluner untbrcn enI e ten-u übenund «

lassstcsta Um Brude g Psi gDcrd Pyramis C. Ccikn scktcmvjkigykslmls

.
C k- u- Fa o·

2 F Inn-«  



 

pvramis
Este-klu-
num«

seknsrsli
Alberich

Behausnng

20

Epulonnm sehet man noch gantz bey der

Pforten Osttcniix in der Stadt liegen- und

ist auffgebant worden von grossen weissen

Quadkakcn Marmorsteinen : Wiewol
sorn am Gipffel gegen Teleacco hinauß

mit grossen Buchstaben des Ocelin (se-

her num . N. 2.) Nenn geschrieben ist.

So halten doch die Gelehrten dafür-

dieser Pyramis sey ein gemein Begrabniß

gewesen allen Sepccmviris Epuionum,
Epuloncs waren die Jenige, so dieMahl-

zeiten nnd Gastereyen versahen- welche

an Festtagen, und sonst, wann man opssery

den Götzen zu Ehren gehalten würden.
Poet-i Clemens-die man jetzt S.Pau-

li Pfort neniiet-ligt hart bey ccstis Pyra-
mide. Hierdurch geht man die Ostiensi-

sehe Straß hinaus- welche Ancus Marem-

gebauet- noch Ostia zu.
Ausserhalb der Pforten ist der stattli-

che Tempel Sankt Pauli- darinn· stehen

Beschreibung der Stadt Rom.
gantz Rom kein Tempel- so mehr und voller
Seulen von Marmorstein stehet- als dieser.

Dann alles was in dem doppelten Ostern-
sischen Port Ncronis und Antonii gewesen-

ist hieher geführt worden.
Ausserhalben Oliicnüs oder S.5Pauli

Thür siehet man an einem Grabstein einen
Neptun-im, mit etlichen SchisseiL num-
B. 118. IMM- rinen Herreden-H mit seiner

Kolben und seinem Raube n- 125. Wann

man von der Ostiensischen Straß süeter
könit,ligt daselbst auss der lineken Hand ein
Brück über ein kleines Bächlein: von der-
selben geht ein Fußpfad auff die nechste
Hügel-an den Orth- so Teå fonkane genant
wird. Diß ist ein alter Tempel- vor dessen
Pomcu stehen köstliche Marmorsteinen

Seul-«dann sie sind lieblich mir roth und
Aschenfarb abgewechselt. Darin stehen drev
Brunnquellen, welche der gemecn Mann
site heilig heilt , weil sie zu vielen Schwach- 

vier Reh grosser Marmorsteinen Seinen-
welche die Dores und Corinchek gemacht:

wie auch sonst Attische und Jonische Seu-

len, darandas gantze Ehor liegt. Es ist in

heiten heilsam befunden werden. An ere-
sem Orxh ist SPaulus der Aposte , wie

idnan halt- unter Nerone geköp t wor-
en.

Wann einer diese Ding den ersten Tag mit Fleiß beschattet-
bat er ihm genug gethan.

Beschreibung de

Ander

En tolgenden Tag wann du
aus der Burg in die Stadt geheft-

üldek dle Engelllkückx Pcins Ælius

genannt- da kömstu aufsein getheilt Straß:
Die so sich erstreckt zur rechten Hand ge-

gen der Tobur- wird see-leis tun- genannt:
Daselbst steht Beknardj Alberichi Behau-
-sung- im Garten dabeo sihet man Makci
catonjs Kooff und ein Lbivenbild , so
das Maul gegen ein Pferd ausfsoerret

Its-m ein Talamon und Heconih Die-
ser Tciamon hat mit Harcule Troiam helf-

fen gewinnen. und dieweil er der erste ge-

wesen- so aufs die Mauren gestiegen - hat er
Hcljonam , des Leiomeclon, Köni s von
Troja, Tochter, zur Ehe bekommen, dar-
aus Aiax gebohrir Schet nu. B-132- Und
ein chöne Mater Deiim, Die Göttin des
Eedreichs- so ein Giobum oder Kugel in
Der rechten Halidx lind Comu abunclanriir,

r Stadt Rom-

Tag.

den Horn mit allerleoFrucht in der Linrken
hält , und hat ein Stadt aussdem Kopssw
sitzet auff einem Thier - so Sphinx genennt
illim. 133.

Ja Bindi Almen-· Wohnung-

dern Gassen Banco genannt- gelegen- sthet
man in einer Schlasskamniern ordentlich

im Umgang aiiss ihren Füssen stehen die
Köpff Vcl·s5:ilian1, Muin Sccvnlæ, Augulli,

Ai1coniicamckzllk, lulij Cselaris, Galcriæ

Faullinæ, Opjlii Maccini, Mai-ji, so sieben-

mal Bürgermeister gewesen- und die sa-
eyri sehr schön. Eben daselbst sihet man

auch ein Bild cupjdinis so ein Wolsshålt,
und des Arnoan desgleichen viel Stücke
Antiquitäten- und schone Marmorsteinen

Tafeln- alt und neue Arbeit.
Auss der rechten Hand stehet Petri 

. gezie-

Mem-is
weit von Æln Brüek im Eingang der are-Wohnung·

Petri
sinnt-e

srkozzæ Pol-einm« mit alten Bildtlüsssn est-knieen

i-
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Ander Tag. »
gezierer Wann nlan in ersten Hoffmng , Und aydkke Unbekandte Bilder

l Hauß könn- stehet da ein groß weißMar-mchk· Allhze siehet man auch etlichealtemorsteinen Bild Melcsgn und Acalsncz,Obekschx-isskkn, Geschirr von Alabasterwelches ein löblich Werck ist-wegen deralkund dem Stein s,-m»h«» deren Werth
ten Bilder und wunderbabre Kunst der-man nicht schätzenkam
Bildhauers. Die Gemach oben auffdie- Gegen über sicher Frau-M Lieds-Wes
sem Palaklo sind mit vielen Tasseln undHauß, darin stehen« Mo schöne Bildmhkcsz
Bildern der Römischen Kayslr geleka-ein Bestalisch Jungfrau mir einem langenWeil man aber solche und dergleichen Or-Nock: Iulla Pompcix M-gniG-« "namenta zu Rom an vielen Orten Mut-einem Toga oder meischen Kleid: undwöllen wie mit deren Erzehlung niemanden-D so cln halb Gciß ist- bey dessen Füssenlang allsshaltem Es wird gnug leth Wknnligtein Widder-. Unter dem Poren-u beymsich ein Gast in Beschauung so linker DlUgHauß sind andere Bilder, als person-, sei-eklustlttx Weiter fortgehetqu kvmk tin dlsliwnus bloß- Pan-la . Bacchus , AkcrhufaDreh- da sich die Straß aunzivoSeiteN MlNymphwcybcquaunun so ein TigerthierZwey Theil lencket. Das TM auff dckniit der Hand hältundlljm mit einem Ste-Wckkn Hand- so Nach dkk SEDEUWIM Bksscken dreiuen luno Lucina in einem langen «hausung zeucht, weil nichts denckwukdlgsfinleid heilt ein Zweig von einein Rosengar-darinn zu sehen- lassen mirs fahren-desgle! l en in der Hand; Hebes Iunonis«Tochter-chen auch des Cardinals Sand-s Flka Pa lwelchr mit einem Krug Wasser schönstenlaclum,welches.- ob eswohl viel Ding hat and Apollo, der ljgr nackend mit demfV Man Wohl M Acht MDWIT IVka Jkdoch Clenbogen auff eineni Baum, darum sichweil sich solche nichtzun Anrsekiiriitenz diigsin Schlang wickeln Daselbst sindauchvon wir dißmahls handeln, scthkrn wollen-Die Kopffliild AventinIT-Kl5nigs Alb-e Lon-Müsskn mirs auch bewenden IMM- NachfFU Agrippinæ, Germanici Tochter Unddein wir dann alles werden durchiYauetschonks Mukmz Im Garten dahky ste-habem lvdllen wir unsern Gangzut Elsas-lieu viel alter Oberschrissten und StückePeecgkini lind an Berg lOrdMUm kehren-Antiquitäten so wolzusehen.auss welchem oben Paul-« loreiani Palal Eben daselbstin Hiclum stehet, so mit allerhand Ornamenqcakdinals Msdlchinl pten gezieret: Dann daselbst sibet man viel

alte und neue Ding- welche dieArbectivvliovis. malade-» iuiii esse-ski-1 Augusti,belohnen- dem- so siebeschausts und andere- wie auch groß MarmorsteinBen Anlicjo , so am Betsg IOIJWlmlt Kriegsbildern und Uberlihrisstem wel-waMt - schet Mem ein schon Umkljndches alles er mitgrossenKostenvonTnburMannsblldi so den Mantel UM dM Ins-gen Rom führen lassen- seineBehausungcken Arm geschlagen damit zu zieren· Es stehet an einem Be-Vry Vicenrio Skampa in Campo Alffoghihmiß ein milcs Cohorkium , Kriegs-—« auss dem grossen Saal - sihet malt vlel»inaiiii, somitnum·B·56.verzeichnet.» vornehmer Leuthpst alsLiicrcclT. MS Am End der Gassen Hspecionis istTttj Tochter- Iuliæ Mammon-, Ælii Papdqs köstlich Gebäu Akiein-cis, Drufi Kayscrs Tibeejt Bruder-das köstliche Bild Pagen-jun hernachec mitund lecrli selbsten: Hndmmil M.Au-num.L. z. verzeichneh davon man nichtrelii Heliogsbatheroniss Augukkli Phi allein inder Stadt, sondernauchindergamlippi Mstcdonls Amyvtss Sohn- Pdl tzen Welt zu sagen weiß man halt ihm fastlzdis , Apollinis lind sonsten mehr alsduechs gantze Jahr Festtag- sonderlich aberzwaillzig Köp ,die man nichtkelinet: Des-ausss.M«1-(i Tag. An diß Bild schlagengleichen Sakyki, Vcnecls lind eines lachen-die Nbrner Bossen und Schmabscbriffeemden Knaben: Drei) charities- eines Bau-daraus ossinbar wird , was für schimpss-ben Bild- so man vor Cokdianumhlilbliche Bossen oder Laster durch die gantzedesgleichen Fauin lind Termini KÜPHT Stadt getrieben werden- so wol von Fur-cnkkiauis Von dannen geht man zu caedlnalis Pu seen - Adelichen Matronem als andern-PUWYWWI Otiilß- darin stellen etliche alleKbpff welches osstmahls vielen zu gkosskachandals Hileirlarii Augusti, Faustmis der Juli-und Nachtheil gereichet : Dann solche

C 3 Schaff-

 

pstiovls Gassen ist einein-ai-
aiaeium, da stehen Meinen-asviel schonet Kopfe trefflicher MannerzalsMMM

 

ans , dabky sieht Aas-Halm Z

     

 



22 Beschreibung der Stadt Rom.

Schrifften schonen keines Namen oder kunsteeich gezieretx desgleichen zier ge-

Stand. Ja es werden offi die Dingange- st innmrlte Weibes-bilden darunter eins von

sodie Päbst est-M armorstcinen Milchjo grün abgewtch-

oselt. Daselbst ist auch Bacchus bloß- tnit

werden auch die Cardinälgeiiieinlich an die-Weben und Trauben gekrdnet Und spielet

stm Ort angetastet. Etlichewöllen diß sey mit Satz-km Dieser Bacchus sol von Mi-

Alexandri Magnl Bild, etliche aber Her ichaöl Angele- Bonamto gemacht seyn- als

kuns. Womit man aber solche ihre Meilerzu erst vonFlorentz gen Rom ais ein jun-

nung und Wohn beweisen wollen, wust ichlger Gesell kommen- zu welcher Zeit Ra-

nit, weil auch nit ein einiges Merckzedphsel sanejtlus und Vrbln dei- beruhmste

an abnehmenunter den Mahlern war. Dieser mißgönnet

chrn sürhanden - daran m

möchte, daß esdereneiner gewesen. Dochlzonamco heimlich seinen guten Namen-

ihet man daran, daß einkunstteicljer Mei- darum gedenckt er demselben sein Ehr- die

that. Es loben die Bilds von Tag zu Tag ziinahlne,zu verhindern-Mi-

ster daran gemach ,
auer heutiges Tags dcßWercksehr- weiche-n war sanetll Gemüth unverborgem

genzierlichen Gleichförmigkeit der Glied-Deswegennimterihm sür-wieer dann,hoch-

massen und Mai-sen , wiewol es gantz zerslmuthig und begierig war-sich also an seinem

brochen und gestummelt ist. Feind zurachemdaßseineigenWiedetsac
her

Nichtweit davon ist das grosse Palaiiim ihme bey den Römern einen Lob machen

csnccllakiæ, so in vier Eck von Tiburtischensolte- darzu ihm seine Freunde hellsten son-

Stein aufsgebauet und genommen wordenlderlichcakdlnslCapotskks
kus,dkksxhn dakm

von den Rulnis Amphicheacri Tiri VcsFa-Jgeliebet und guts bewiesen , weil er gelehrt.

Asni , so man collfcum nennen Damitlelso verfertiget nun Bonaeokus aus altem

aber ein so köstlich Gebäu nicht gar möcht-Nacmorstein diesen Bacchum mit so gros-

in Abgang und in vergeß kommen- haben-sein Fleiß und Kunst, als er immer möchte-

die Pabst ein Theil stehen lassen,damit manund da das Bild gantz fertig war- brachte

sehen könte, was es für ein stattlich Gebäuihm einen Arm ab, und steckt den bel) sich:

gewesen, da es noch gantz gestanden: Juden Fuß holet er auß,schreib seinen Namen

diesem Palacio cancellaclæ alsbald im Ein daraus- und oerkleibt es mit Puppen : Das

gang stehen zwey grosse Weibsbilden weis Wer-ei aber so er heimlich verfertiget hatte-

che-wie man sagt- Ole und Cercs sollcnlietzer in eines Bürgers Weinberg vergra-

gewesen seyn. Im Saal oben auff stehen ben, der in kurtzem ein Hauß darein bauen

viel stattlicher Wettk- welche mit ihren roolte. Da nun das Bild in folgendem

sind, Jahr von denen, so das Fundament am

— Füssen nach Kriegsordnung gestellt
«

ein jedesin ein Marmorsteinen Behälter : Haus; legen woltem runden ward, da hat

unter denen sind die Köpss seyn severi man zu Rom, wiezu geschehenpsiegeti ein

Tisi, Auge-ten l)omlcisni,lgrosses Frolocken gehabt, und es daselbst

rau sabinæ. eines unbe-sür des Pabsts Palaeiusm geführt- da es

Pyrthi Königs der Epi viel gelobt-mit andern verglichen und vielen

Bild. Jmhjnter-borgezogen haben: Allein Michael lebet

sein Werek nicht sonderlich- sondern sagt

eh etliche Mängeldaran Da

meldtem Ort «plcbliciret-

trieben, oder so ste in geheim geredt. S

Antonini Pli ,

Kayseanæ, F

kandten Fechters,
toterum Und Cupidinis

sten Gemach heilt man etliche zerbrochene.

Bilder: Zween junge Gesellen so Krug-es seyen no

auffdenAchselntragent Drey blosse Eil-Irr nun mit sanstm in Zweyspalt geriethe-

der, aber Contract : und mehr als sünssJhieß er limian Fuß umkehrem weißer ihm

" den Arm- und hielt den neuen abgebroche-

« tzig Köpss unbekandter Leut. Beym hin-

dersien Winckel dieses Puls-ji ist Pauli Gallinen Arm in das Bild, welches et mit Kalck

Behausung- welche zwar klein , aber an zuvorangestrichen hatte, daß manmennen

Gebäu und kunstreicher Arbeit weicht sielsolte , es hätte lang gelegen. Hierdurch hat

keinem grossen. Uber dem »ersten ThorBonscocusdurch sauånurtheileinen gros-

.ligt Romuli Kopss in einem Marmorstei- sen Lob bey den Römern überkommen.

·nnen stehet Apollo na- Aber als das Bild wieder gantz worden-

neanlchio , dart

ckendmit einem Köchertdesgleichen M.Au- hat mans aufs tausend Dukaten geschätzt-

kclilKooffl Im Hof stehet ein grosser Pfei- er hats aber um sunssbundert verkaufft.

- let-welchermitunterschiedlichrmLa
ubwerck Wann man ein wenig von derCfaFltzhlelå
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Ander Tag.
i- -fütbaß gehet- kointnian ausderkximclick

EIN-IT March so der gemeiii Mann la pizza del

i

 

Duca nennen darauf stehet ein so grosses
köstliches Palakjuiii, als eines inder Stadt
senn mag- nnd ist diiMlbigvonlJaulo lll.i
Römischen Pabst Famciio mit grossem
Kosten anssgebaut worden. Jm Vorhoff
unter dem Gewölb sihet man unter andern
Jonischen Seulen

haben-daseineabeeistnoch gantzDaselbstgestümmelte Leiber Hckculis.
ist auch ein Löw von Marmorstein- iindnur
der Leib eines nackenden Manns. Hernach
stehen zwey grosse Weibsbilder - so kein
Arm und Kbpff haben. Jm Pomcu, so»

 

2 Z
von Marmorstein abgebildet und allerhand
Köpff mit Brustbildeii. Weil diß Pala—
cium noch zur eit iiikt ausgebauet ist,hat
man in dem T eilzur ybur zu- viel Seu-
len- welche man hernacher im Hauß hin und
wieder zum Ornat aufstellen wird, darun-
ter ist Roms , so triumphirt , aus weisse-in
Marmorstein Ihr Kopff Arm und Fuß

von Marmorsteinlsind Messing., ,
Ophiccdrcy Bilder- deren zwey kein Kopfflcspikolmus. Daselbst s h

Desgleichen sttzet lupjccr
i et man auch zwey

Zum-ein
grosser Fechterv dem hängt von Schüldern
herab ein Schwebt-den rechten Fuß setzt er
aussden Schild-und liegt bei) ihm ein Heim
Und Kleid. Jtcm M- Aurclius mit einem

mit Seulen umgeben , stehen zwischen«Ritterkleid- der den Rock-zurück auss die
den Colunmen zwei-n Hcrcules, kunst-
riich gemacht- die sind allbeid nackend mit
des Löwen Raub und Kolbem Der klein-
rvelcher aus Orientalischein Marmorstein
gemacht worden , wird ist-. r gelobt, an del-
sen Fuß steht geschrieben rarimx nen-
xazox molk-L Auf der linrken Seiten,
da man in Weinkeiler hinab gehet- stehet
lukiiccr komms- Dek Weinkeller ist

groß und wunderbarlich gewölberv, das»
Plastee ist mit gewürsfelter Ferbeit ges»
macht. Wann man anfanglich die
Staffel hinauffsteigen will, sihet man Ve-
ncrcm, Cupldlncm , Flokam Und Neptu-«
Allm: Besser hinauff stehet Herrn-einbra-
dikus von Balålche oder Goldstein gemacht-
hiilt die rechte Hand zurück ausss Hau t
gebogen - hat ein Weibisch Angesicht und
Haar- ist am Leib bloß, aber von Huften
an bißan die Fuß ist er mit einem Kleid
bedeckt- und lkgt dabey Instruments-im Mii-
licum. Vorn im Spatziergang stehet
Mermitin und zween gefangene Könige

 

Schüldern geschlagen- und hängt ihm da
herab ein Rittergürtel mit einem Schwerd.
Jtem Vcnus und Hei-niaphrodleus, so kein
ndpss haben-und sonst ein Weibsbild- so
die Kleider zusammen gelegt und übern-
Arm geichlagen bat. Allhie ist auch dgbis
Ha biß an die Brust halb nackend: Des-
gleichen die Natur mit vielen Mammenx
allerhand Thieren und Blumen uni und
um Umgehen Jtem Anionjtius Pius:
Der Sommer mit Ahrn gekrönet- lupicer
nackend : Leda-« so ein Knie aus die Erden
seyn-nnd streicht mit der rechten Hand
ftkchllch clllctl Schwillt Nymphe Oteas
mit eines wilden Thieres Haut bekleidet-.
Mckcucius tragt ein Mägdlein auf dein

P Amt Hctculcs steuert sieh nackend wider
leinen Baum-und hängt bei) ihm ein Köcher
»mitPfeileii- Pallas ist bekleidet, Æsculai
plus bat Sehne anmach der alten Manier.
Ein Fechtee haltlein todten Knaben rück-
lings auf einer Hand num. I.Tkjton so
biß an Gürtel eln Fisch ist. Terminus na-ch Name-ils (so aus S. Apotloli Tempelckend Mitten-s- so kein Kopff hat. Satytus

dahin bracht worden) welche am Thor zu’
beyden Seiten gestellet· Oben in den Be-
haltern ist Pallas un Bacchus : Eben daselbst
ist aiich luno die Königin aus Marmor-
Eeinsder Kopsßdie Hand und Füß sind von
Ertz vergüldet- auf beyden Seiten stehen
dir Najadcs nymth Jhk Küpffx Arm Und
Schuldern sind von weissem Alabaster-·die
andern schwebende Kleider sind von Himel-
blauen und schwarzem Stein. Jn der
nechsten Schlasskammer sihetman Vene-
kcm bloß-welchedie Knie aussdie Erden stel-
let,iind cupldmem , so bey ihr stehet- lieb-
lich anschaiietv Daselbst sind auch drey Fluß

mitHbrnernnimmteinenJungling mitsres
then Gebärden in die Arm- und lehrtihn
auf einer Pfeissen , welche neue Stangen
hat. Ein nackend Mann, so sein rechte
Hand auss den Ruck thut- und ein Schleu-
der darini halt, Mckcukius mit einem Hut
nnd Heroldsstab- zeugt mit der Hand einen
Beutel zu. Bacchus mit Welnbckken ge-
ktönrt Und Feindin-Raub bekleidet Rom
mit einem eng-. Ein Leuchter, darausf
stehtRom so triumphirt- undist gestelltan
die Haipyasx aufbeyden Seiten hat sie
gefiügelteviciokiss.
An diesem Ortsihet man auch das-Meer-

sehn-ein
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24 Beschreibung der Stadt Rom.
schwein so einen Waben aufs dem RückiAklonis. Allda siehetman auch Dianam ges ,

tragt: und ein Siegzeichen von Marmor- schürtzet- mit Kinder- Vogen , und Pfeilen

stein- veiie oder einer Bestalischen Jung- gewapnet: und zwo Orcadcs , so Köcher

l
i

 

, fraueltBildnUßschwartzem Stein-Volks— und Bogen tragen. Daselbst siehet auch
sinni, Animoh Oåsvn Augulii, Fauni, ein Bild BoniEvcnrus-welchesin der rech-

und vieler ander Kopsf die man nicht ken-’ten Hand ein Spiegel-und in der lincken

net:Ailhie sind auch köstliche MarmorsteiJHand ein Crantz von Dornen hält: Diß
nen Tafeln , die eine hat zwey Mann und-köstlich Werck hat Praxiceles zugericht.

Welbsbsldenz Auss der mich stehet sllc— Ein Sohn Mammeæ August-h des Kap-

nus, so ein Pseifs aussbliisrc i sers Alexandki sevcri Mutter. num. a. az«

Desgleichen Prispus bloß- Ulld ligt nah nd ein Macucæ.nuln.B. Sz-

beyihmriliWkibx UndceniaurusHadkia-l Im Hauß Latini luvcnalis della Re-,

ni , lulii CZfaris-Florae,,1ovis, Minctvæ,igola nechst dem campo Flora-, slhct man

caconis und anderer mehr Köpss siehctineinem Lustgartendiß Vildnaß : Kayser

Man allhie. Jtem ein ONakMoksteinm Trajzmum gewapmt : Liviam AugulIi

Berg- aus welches Spitzen Hercules den Gemahl: Lucien-im: Hcrcnlcm,der heilt

Marathonischen OchsenausAtticaschlach-«eineii gülden Apssel: Ein Weibsperson

tet. mit zartem Leinwath bekleidet: Ein ander

Aufdes BergesSeitenist ein Schlang- sitzend und schlümmerend Weib. Sonst

so in ein Lochkreucht: Ein Lowsoringtaus einen Hckculem mit einem Kolben und

einen Ochsen: Ein Widder, Schneck-HERan des Löwen. Zween Burg-erweis-

Raubx und sonst ein Low hält einen Hir-«ster: Zwey andere Weiber- wende ihre

schen: sonst noch zween Hirsch so weiden: Kleider ussein Haufsen über die Schuldern

Ein Wolss schlcisst in einer Gruben. Ein gelegt:Ein Weibsoein Kind ussden Armen

Hirt mit einer Pfeiss von eilsf Stangen,itra·gt:EinenAlten soein Viichmigt,istl)alb

welche am nechsten Baum hängt. Zwey nackend-und hat dasKleidicsfdensiiickgezoe ,

junge Schwein so schlaffen: Ein Adeler,’gen: Einen Hirt mit einer Phiygischen

Schlang - so sich unten um den Baum Kapp. Es stehn auch noch wohl ussfunfs- i

seälcigtz Ein Spürhund und Psittich.»Diß tzig Kahser und trefflicher Leuth Kopfs da- i

a es ist aus einem Marinorseein so kunst- deren jeder in ein sonderbar Behälter ge-

lich gemacht- daß sich einer übel-des Bild- stelltworden.
hgllkts KUJlst Ulid Fleiß nicht gstllug Ver- Im Hauß lordanjs Boccabclli bey

wundern kan. Dis Weeck hat manlfum campo Flora- stehen die Kooss Kaysers

den inTnecmis Amoninj. Geiz-, als er noch ein Knab gewesen: Dia-

Gegen das Fameäl Palacio über stehet næ krlcipicis,- lovlsx Cybclcsx Faulllmzz

der Notciarum Hauß- an welchem man Manier Camilla-e Panos ; Herkulis und

viel Uberschrifften sihet- und Adonidcm cupidinis- wie auch sonst nnterschiedliche i

bloß; und vollkommen- welcher einen Stab-Stücke Antiquitatcnx so mit, grosser Kunst - ;

in der Hand halt: Etliche meinen es seylundFlkißgemachk. «
Mcleegcmveil ein wilder Schiveinskopst Beil Luca cic- Mafiinis sihet man dies-med-

bevihm ligt- und ein Hund, der sichstellt- Kopff Oaavn Auguttix Tyncnix L. scthmss

Als ob ck spüre. Diß hat Mcm auf dem Verl: drcy KöpssNcronm Zruridks Bür- «auß’

Berg laniculo in einem Weingarten fun- germeisters: Inlixx szbinxkx Aldxubnlis:

den -" man schätzt es auffünsi tausend Du-iMaki-": Pauni solcicheln nnd sonst mehr als

eateniverth In gantz Rom findet manoiertzig unbekandtet Person: Daselbst ist

nicht ein solch vollkommen Bild. Es wer-auch Apollo nackend ohn ein Kopffx und.

den die Bilder bel) keinem Volck so theuer ein Meerwunder.
bezahlt, als eben zu Rom. Dann sie alle- Nicht weit von Campo Flokæ stehetcindimiis

samt geben so viel auf solche Ornsmcmicarcijnalls Cspofetrski Bchnusullgx Mel-GEMEI-

cen . daß sie der werth Unkosten darauf chc man zu S. Georgen nennen Sie istsng
ioendenx damit sie nur derselben below-,wolkleiner- als der Pan-euch aber an Zier- ;

men- ten und Kunststücken gleich: Dann sie ist

, In gemeldtem Hauß stehet auch »Von-is aus-undinwendig mitallerhand Bildnissen

hieß- so nicht geringer gelchiiizt wird als gez-riety Fern am Gipfsel sicheederGlgno
a ge-
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Ander Tag.   25abgemahletx Regenr uber den Lentzen istele CÆS. L. sEPTlMlVS SEVFkVcnus (welkhe nach Liviæ columme ders
schönsten Fürstin Ebenbild gemahlet work-l
den.) Alles was man daselbst sihetxdas sind»
Ding- so mit der Lieb umgehen. Diei
Complerion der Menschen ist sangen-i
nca , und wird alles mit dem Element
der Lusst gezeichnet: Also stehen an den

RVS PlVS , PERTlNAX AVG
ARABlC. ADlABENlC PAR-
Tch. MAXlMVs TRIB. PO-
TESTAT. X1. Cos. Ill. P.P. ET
IMP. CÆS· M. AVRELIVS AN-

andern Gisffeln die Eomplerionen Cho—?T0NlNVs- HVS FEUXs ÄVGslckica. Mcælanchoiich und PhlcgmatimIPONT MAX. TRlB. POT. Vl.
Die Elementen: als Feuer , Wasser
und Luft Die Zeiten als der Sommer j; ,

Regenten sind lNCENDlO CONSVMTVM
Herbst und Winter.

Cos. PROCOS.

Mars, satumus und lanus. Es ist kinREsTITVERVNTH
schon Werts Dieser Cardinal ist ein
verständiger scharffsinniger Mann gewe-
sen- sreundlich und Frostsrey , welcher
Michaelcm Angclum sonderlich lieb ge-
habt- derwegen et beh demselben hatztn
wegen bringen können- was nur kunstlich
hat mögen erdacht werden. An seinl)eim-,v
lich Gemach hat er Mis zwölff Ehebruchs
kunstreich gemahlet- beh dem grossen Saal
davon wir droben gehandelt - ligt das Anr-
quakium.so voll alter Gotzenbildee und
dergleichen stehet. Dann hie find man
luvcm, Mercurium, Gar-Auenan Vc
verein, Bacchum, Flora-n, und andere
mehr- so wol Bürgenmeister- als auchdabky kigk Main Delphini HRomische Matronen und Kahser von
Marmorstein zugericht. Jn dem nechsten
Spatzieegang steht Aeån Navii des Augu-
tts Bildnüß- welches einen Wetzstein mit
einem Schermesser zerspalten Desglei-
chen venus sehr schon von Alabastersteim
die spielet mit Cur-leimen
Wann man aus Cspoferrati Pal-

tjo kommen- muß man sich wieder aus

l ka s. Augen Tempel stehen noch sehr

worden«-. ,
» Neben diesem Posticu stehen Gabkjcljs

all-ei Hauß , darin sind viel Uber-
schrissten und alte Marmorstein, bey wel-
chen die, so gern Antiquitäten sehen , nicht
vorüber gehen- sollen- dann sie wol werth
sind- daß sie beschattet und notiet werden.
Von dannen konit man zum Turn der

Arantiorum cden der gemeine Mann la
eortc della clkrangolc zu nennen Pflegt)

ubeeschrifften- die kein Vetter Genuas
als die Stadt in des HertzogenzuBokbonii
Belagerung geplundert war- von unter-

in sein Hauß setzen lassen. Hierin stehet
auch canopi Bildnuß in Gestalt eines
Wasserktugth von dem Stein siknjkhch
macht. Vorn am Gipssel stehet ein Tafel campum Flokæ begeben - in welchesvoll hieroglyphischer Schrisst- damit manObertheil- da die Uhr stehet- der Vesi- die Geheimnuß der Opsser gemeldtes Ab-nokum Behausung zu sehen ist , welchegottscanopi lehren wollen, wieviel gelehr-gebauet worden unter Psmponji Thea-

criruinas , davon man noch zurzeitein
Stück, so gantz ist, bey den Ställen, an
diesem Hauß sindet.
Von dannen geht man über den Jüdem

niarckt auf den Fischmatcktx daraufstehet
s.Angcli inPcfcariaTemprlx wrlchekvok
Zeiten Innont der Königin geweihet ge-
wesen: Als er auf ein Zeit durch Brand

ter Leut dafür halten. Seher die Figur
fnum S. und 7.
Der Abgoet Tempos aus einem Was-

erkrug gemacht- ist von den Eghpter ge-
ehret worden, und komt daher. Da die
Chaldcee dan Feuer sur ihren Gott gehabt-
haben sie mit allen Götzen der Welt damit
streiten dürffem dann ihr Gott alle andere
verzehrete- da sie nun biß in Egvpten ge-verdorben, habens Sept- sevcrus un M. Au-kommen, haben des canopi Priester diß ek-kcnus wider ausgebeutet-wie die Oberschrisstdacht , daß sie ihren Abgott von einem-über-am Grpssel ausweiset , die also lautet-laue grossen Kruge vkodll Wassers gräme-blä-

er e

hohe Scklem Welche zu septimii scvctiseprimk
Porticu gehören und Metcutio dedicirtPMchI

» auß: Jn desttvrvoeiphk
sen Garten stehen aus einer Reh sehr vielm WEIB-

schiedlichen Orthen zusammen beacht- und-

 

   

 



 

Siatei ein
Gewicht
voll Diel-

Quenieii
oder ein
halb Luth-

Bebnusuug
der Maxi-
enorm-L

Deiselb hatte gar viel kleine Lbchleim so sie

niit Wachs zeigiinatl)r. Da nun die Chal- waren.

Beschreibung der Stadt Nein
noch nicht an einen gewissen Orth gestellt

Jm Obertheil, dahin man auff
deer ihren Gott, das Feuer, gewaltig zuge- Staffeln hinaussteigen muß, ausder rech-

eichrs ist dieser canopiis darein geworffen.iten Hand ist Mariias an ein Seulgebum

Du aber das WachsangesangenzuschmeHdenx welches sunstreich Werck Lceixxdks

tzeih und das Wasser heraus gelaussem gemacht und in concokdix Tempkj aus«-,

hat es das Feuer ausgeldscheii. Daher gegraben worden. Jni ersten Hoffn-

dann dieser Abgott,vvii den Heyden site-den hen zween Sacykj ohne Arm, die nagm

Uberwinder aller Götter gehalten ist wor-

den«
unter den Römern- der so vielalter Mün-
tzen bey einander habe- als dieser Delphi-

nus2 Und hat solche sein Butter Gcncilis

mit grossem Kosten und Fleiß in langer

Zeit zusammen bracht, darin der Sohn
dem Vatter nachfolget- und sie nochma-

lich vermehren Ohn die siakcrcs,die er in sei-

neni Danß hat- find man auch noch alte

von Messing bey ihm, nach welchem die an-

dern gemacht werden- welche die Kauslem

hin und wieder in ihren Kramen zum Ge-

wicht brauchen. »
Hie von dannen kan man mit gutem

Fug zum« Senischen Palatio kehren , wel-

ches nicht weit von Campo Flor-: Iigkz

Wann daselbst besehen- mag niansich et-

was höher hinaus gegen Hypcrionc über-
u der Max-mumie- Behausung erheben-

darin steht ein schön groß BildPYrrlii Kö-v

nigs der Epimiakum , mit einem Heini und

Harnisch- halt in der rechten einen Schild-
und schlägt den Mantel über die Schul-

dern.
Diß Bild haben sievon Angelo de Ma—

ximis um zwey tausend Dukaten erkaiifft.

Allhie siehet man auch neben lulii Ce-

faris Kopf von Marmorstein viel andere

Es ist keinFürst oder auch Pairikiuss
Kisrb voll Frucht.

Jjnt der ersten Schlasskamrner sind
sacht Kopss mit gewapneten und bekleidten
inustbilderm als lulll Orkan-, Miloniz
crucem-irae , Gcræ des Rdmischen Kah-
fsers , drey Weibsbild , die man nicht
kennen und zwenKnabenBild

Auch sind daselbst mehr als viertzig
iKopssbild von allerhand Marmorstein-
diikuliter Hei·cuicc, silenus , Pan und im-
deise. cWeil das Volck zu Rom sich tu viel
sehe aus die Antiquitäten befleisser- ists da-
hin kommen, daßi)ie- welchedieBilder nie
gaan kaufsen und bezahlen indgeih dahin
trachten- damit sie osft nur ein Stück - sein-
dferlichf aber den Kopssüberkommem den
sie heimlicher Weiß abreissen von den
Leibern- und also ihnen eignen. Daher
rolgts- daß man hin uud wieder die Lei-
ber ohn die Kbpffnichterkennen kan- und
die Lseiff langsam ohn Leiber. Aus der
ineken Seiten stehen grosse steinern Larven-
gleich wie man dran sihetin dem Lustgar-
ten an des Pabsts Pallast , so mit Seu-
en umgeben. Daselbst sind die Bildnüß
auch in schonet-Ordnung gesetzter- als Pal-
las, Cybclcs, Phaethon, Viånrixh NO-
prunus und Apollo vnn GoldsteinBakk-
ins oder Lyciius gehemm- Hcrcules so

Antiquitäten von Marmor, TaffelmdenLöiven auß dem Wald Nema, in
Geschirr-m Gemahlts und Stücken, dar-Griechenland gelegen , erwürgte, sah-«-

nn man leichtlichdes Herrn Vermögen ab- na Heide-emi- Poppca Ncronis, Lucjlle

Mhmenkall. Pompejle Gemahl- zwo Napels-e, ein
Etwas besser druntenist Cardinaisdcllmstsch Flora Und NUMqu soein Pfeiff

Vsllc neues Palarlum , welches dieser’in der Hand heilt

gelehrte und stattliche Fürst mit vielmal-i Jn aiigedeutem Palseio nn disk Wand

ten Ornamemen geziert-r hat.
Dann sotn heraus stehen viel Bildnuß

der Bürgermeister und Kayser , darunter

sonderlich gerühmt wrkdcthHoetcnsius Und
Pilon , der auch Frugt genennet wor-
den: Desgleichen ceeegus. Besser drun-
ten sihet man viel Uberfchrissten , so wol

stehen Bilder iissihren Füssen und Nikel-ils-
darunter sind vier- so kein Kbpffhaben , ei-
nes mit einem Harnisch, das ander mit ei-
nem Kleid ausrotheni Marmorstein- die
andern zweysind gen-ahnet Jn der Reh
drobig sind vier ander Bilder ohn Arm- et-
liche bloß- etliche mit Tagis. Daselbst steht

GräechischealsLateinischr. Desgleichenvielauch ein grosseer 1 H- ;vj r n

Steiiiern Holkahle und gehauen Pseiler ven-und sünffsabjkijhskkkdkkfxZEIT-II 
get schön zugericht- welche zu meiner Zeitlmit eine Adler, der ist auskm Tafelgestellet, 
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Ander Tag. 27
an welcher Cenesueus stehet. Desglei- Jn dieser Gegend hatvelekiusCskdlnalsasljjxjes
chen ist Neptunus auch daselbst gestellt.ie Valic noch ein-ander Palme-m , wel- «aliss ein Taffel , daran stehet Mcleagnches an drinneuen Gebein stehet» JmJachtt Jtem Fannus bloß- der bedecktHof hierbev en der Mitte stehen vie-leitefein Sehr-Ideen und Brust nnteiner Wid- Bilder Baccan «so unterschiedliche Kunstb »dershane. Jeem Mckcukius bloß, unkller gemacht. Ein nacketer Bacchus. mit e khat einen« zusammen gewickelten Mantel-Rüben nnd Trauben gekrönet- und wird : «anss dem lineken Arm liegen : Zwenvon 2.sakycisgehalten.num.149.
Weibsbilder miteinee alten Tracht: Zwer, Ganymedes, mit einem Adeler nnd .gelvapnete Bild: und vier Tafeln- daran Donner. May-, Her-eiles, Apollo,V-- u z«allerhand seh-In Gennihibs ist. Auf der ius. Mcrcurius. Fannussund ein Fechten «linckcn Seiten stehet anfänglich Minerv- Auf der iintken Handdes Pokkicus istin einem langen Kleid, Kayser Reden-Orpheus mit einer grossen Lan-ten ,- nndnus mit einen-. Ritter- Kleid: lslccculcsllzscchns so Weinbeeren und Frisfchtmim lmit des Löwen Nagel-: Kaufe-r Otto und-Schoß hat: Akys ein HirevomBerg Ida, . »ein Weibsbild eines unbekandten Nanso sitzen und ein Idfeiffen auffbläset: vor . « » lmens: Zwijixhen diesen fünff Bildern sie-der fördersirn Pforten stehet ein gro er l ihen vier Tasselen niie siartliehem Ge-Kopff lonis mit der-Brust- Bei-mer erk- imckhlds. In den vier Winckeln sind manpokkscu stehen zwey Kopssbild neibelanier Y« ;vier gefangene König, nnd stehet ein je-Perfonen-nndsonsiein grosibs. Vortran - »der auss einem besondern Fuß - drey sindGipssel auss der rechten Seiten ist vene-aiiei roth Marmorstein- der vierdt vonbioß-daben steherDclphinus:Etliche wol-ireissen:. Unter einem König ist gefetztlemdiß sei)Tl-ieeysodeeG-laehes. AnssderHctculis sid- so gesteinimelt. UnterltnekenHand obig Ganymcde siehet eindem deeBecclnBild Auf derWölffin von rothem Marmorstein, sorechtl» s· istaussgrsiclletklcrmaphm Rcmnm und Romulum sejuget Am «djcus is.»k·., luplter , Bacchus , Hei-cu-Gipffel gegen über sind Zwey Bild- eitlesles , Apolio , Praxircljs Arbeit: Mars,5clpjonis Africani , das ander ist Unde-Kayscr Galba, Antoninus Pius , Conspkand überdieseisigefth ein Meerwunderliantinus Magnus, Und etlicher Viergemlgleich einem Meersehweimdarausssitzereinmeister Bilder- darunter eins Selinlilus,Knasblein. An den eiseenHandhabkn, oderdas ander Nesnmmsseonseii iRingen des Gemarhs- welche in demEben daselbe irn Umgang des Ober-junigang des Hoffs gesehen werden, stehen

  

  
    

   
    

    

  

  

 

    

  

   

  

  
    

 

   

  

 

   

 

  
   

   

    

 

  

  

  
   

    

  

 

  

   

  

 

hosss sind Tasse-in sehr knnstreich geniahlt,«viel- Knaben- Greifen- und andere Thierdaran stehen Mzeci Aurkni Ak-.k0nijilder- welche allesamt alt sind. VormTriumph abgerissen- wie sie im VorhossEingang des Sommer-hauste stehet eines Cspicoln gesehen w rden, und sonstJunger Gesell- so die Knie beugen undTasseln- daran stehen allerhand Ceeemo-.ieinen Kopssübersiehhält: Aufdendreyeninien der Ooffelx Im Hoff am Garten-nechste11 Pforten stehet aufeiner jedern ein(d0rlmlen Granat, Pomerannen - CesMarmorstrin Kopff, und ein jeder aufsei-«dem, nnd andere feembde Baum creo ein-nein sonderbaren Fuß und Nischjm ImHei sind) stehen Mariasoriieinen Ta eln Saaizeir rechtenistAnrunmusPius Uberdaran sihet man die Priester der Gotzin der folgende Pforten isteines Bürgermei-cybclcsimProeeßgehenmitZimbalen stets Kopss- etliche wollen- esseyBrnrus.Inn-. der Name-m Chor, und JacheLDesgleichen Faultms M. Aucclll Gemahl.Melcagn - und sind gcineldter Taf-Alle Pforten in diesem Palach sindvonfeln , so fern ichs recht behalten - auf unterschiedlichen festlichen undalten Meer-seehtzig. morsteinen aussgebanet worden. UnterJin Hintertheil , daraus man iiisandern ein schöner alrerGeabsteimdraussSoninierhauß gehet , stehen drey grosse die Göttin Fldcs mit einer Turteltauben,Bilder Römischer Man-onus : unter de-DcaFloea mitellichenVluinenendet-Hand,nen soll sein Ssbim Hin-nun , undcor-und Vene, mit 2. andern Priesterdienermnclls CAin Gemahl: Die dritte ist-«nbe-sehet num. B. 68-Jtell! eitle schöne sehnt-hhindre des Kaysers Hadrssm Weib num« 147.-
D 2 Und

 



  

 

28 Beschreibung der Stadt Rom.

Und eine Lucilla des Kaysers L— Vcrl Ge- Alle diese Weeck sind kunstreich und voll-

niahl.1mm. I 50.
Neben diesem Palaeio hat der Bischofs

Jena Valle seine Wohnung, darinn ste-

het ein weisser hoher und viereckiehrerMar-

morstein mit einer Sonn- Uhr und Zei-

chen des Himmels-: darin werden eines je-

den Monaths Tag und Stund gezeiget,

und was die Alten pflegten zu «blekvikcn,

kommen bereit. In einer andern Schlafs-

karnmee sind sünfs und zwantzig Köpff der

Römischen Kaufen und sonst trefflicher

Leut : Eines Weibskopff vom schwanken

Stein: fünff gestiunmelte Leiber- und ein

Ertzen Schinbein, welches Michael Angs-

lus hoch tühmet

In Ambrobj Lilli Behausung stkhetkrlisiiibgseki

so wohl der Gotzenopffer - als auch das, so Pompeij Kopfs- und im untersten Hof al- k,ausp»g»

zum Ackerbau gehbtet - wie wir heutiges lerhand zerbrochene Bilder: Desgleichen

Tags mit unsern Calendern thun. Seher ein Marmorsteinen Tafel, daraufHeim-

140.I41.und142. In gemeldter Behau- tis Thaten mit einem schonen Kunststück

und ilder- welche wegen der Zier-d und

Kunst hoch gepriesen werden.
Das Hauß daneben ist Cafarcllh Jn»

dessen Hof stehen zweh Bilder mit eogis.’

so keine Hand haben- und sind durch den

langwierigen Stand und Zeit zerrissen.

Auf der andern Seiten stehet der Al-

sung gib viel alter Uberschrifften, Zeichen:gemahlt sind.
ch Alcanio cello über dem Fenster carn-

des untersten Gemachs stehet Bacchi

Kopss- und ligt über seinen Schultern eines

Widders Haut. Jneinem andern Fenster

stehet aufs einem Fuß Satyki als lachenden

Knabens Kopss mit Blumen get-tönet-

und hangen an feinem Kinn zwo Zwecken-

bckinek Hauß: In dessen Garten lieset gleich wie man an Geissen sihet. Jin Hof

man vielGrabeund Oberschrissten YOU-i- stehet ein halber nackter Mann von kost-

gleichen viel Götzen und vortressiicherslichem Marmorstein ,- der um den Kopss
i

LeuthBildetx
Der Cis-ice Behausung ist nit weit]

davon gelegen- darum sihet man neben-

andern Omamencen ein schön Bild Vers

und Brust bekleidet ist.
In Csvallcrn Hauß in der Cainmer

auf der lincken Hand stehen viel Kopss

und treffliche Bilder-- darunter ist Fauste-s

ramni, so einen Cnrbiß in der einen Hand nackend, heilt in einer Hand ein Trauben-

tragt, und m der andern einenKarst. Eben mit der andern hebt er eines wilden Thier-s

daselbst ist auch Apollltiis Pykhli Bild Haut-i

bloß und gantz.
Jn lulii Oel-eint Hauß im fordersten

Hof stehet Ader-is bloß, und hat kein Arm.

Jn seinem Garten, welcher nicht weit da-

von ligt- sind vier Weibsbilder bekleidet:

Eine tragt ein Geschirr: Man heist diß

Carj2t1eiemt Die nechst dabei) ist Venus: P

und dis; ander Weibsbild- so bey Vener-

stchet, ist nackend von einem Marmorstein

gemacht. An jetzt genandtem Orth sind

noch vier« Weibsbilder- darunter dreh

bekleidet, und eine nackend ist: sind alle

gamz- ohne daß sie keine Arm haben:Beh

der Gartenthür sitzet ein Bild- so keinen

Kopss hat. Jtem zween latet bifroiiecs- und
sonst viel Brustbilder- die allesamt aufson-

dern Füssen stehen : darunter ist Propor-

tins der Poet , chpaceanus , Galceiah

kaultinaz Gegen dem Propcrcio über ste-

o voll Trauben-nnd Frucht ist- in die

Hohe. Diß Bild stehet auf einem rothen

Marmorsteinen Fuß- An gemeldtem Orth

stehet Vcnus bloß- nnd ein Knäblein isset

sitzend ein Trauben: desgleichen ein ander

Knab sitzend aufeinem Felsen-un halt Mag-

saamen in der Hand. Jtem zween gekleidte

riester: Silcnus setzt auf einem Jndiani-

schen Thier-, und zeugt einen Schlauchzm

Die Göttin der Natur steht da mit schwar-

tzem Angesicht und Händen, und mit sehr

viel Mammen ordentlich rings umher und

lallerhand Thieren gezieret: Diß ist gestellt
auf einen alten Altar: Jn vier Winckeln

stehen vier Weiber und ein Leuchter in der

Mitt- darbey opssert man auf einen Altar-
und ligen zweenHirsch druff: Eben daselbst

ist ein Marmorsteinen Tafel- darauf ste-

et Herculcs so gegen Nessum Ccnraurum

streitet· JmGarten stehen zwei) Bilder von her Faun-m- der Jüngern KopssØAlabaster ohnKöoff , undein Leib Viåw

Aug. da er noch ein Jungergesell gerne-Leier mit Flügeln: Jtem acht FüßanSeu-

sen, Bacchl mit dem Raub eines Web-im mit schönenOmameneem Im andern

ders- und ein-Bild- so man nicht kennetzGarten sind zween Knaben- so auffzwey
i Meer-

Alkanius
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Ander Tag. 29Meerwundetn sitzen- welche Elephantem Wann man zum capicoljo hinauffköpss haben: Hier sihet man auch ein Meer steiget-käm man zu der Bomben-e Woh-thtin, so auss liippocampo sitzen und nung, darin sihet man neben den mancher-sonst viel alter Stücke- so kunstteich Ar-ieyen Oberschtifften - und außetlesenenbeitisn Marmorsteinen iiberauß KunstkeicheDeren-e- Bey den Dllteriermnicht weit von S. schöne Brunnen, von tauen SandsteinenWOCHE- Marxen,sstel)et ein alter Mann mit einem und Meerschnecken: Hierauß springt hellkahlen Kopssx der sitzet auss einem Stuleassen und schwimmen darauff Fisch,hat den Mantel über die Schültern geschla- welche künstlich gemacht, Und an subtilengen- und über die Hüfft gezogen : wer et sey- Ettzen Faden gehängt sind: Diß istso kunst-kan man nichtwissen Allhiestehetauchreich zugerichtet - daß sie fladderm wannHckmaphrodskus, nackend ohne Kopssund sich das Wasser bewegt, und scheinen , alsArm: Ein Kopss Jsei Und andere mehr ob siesansstsortgehen «Häupter : Desgleichen sonst viel alter Wann man auffs oberst Theil im IstsH« Stücken
Czpimlio kommen i - sind man auf der-sie «DEJFHZJH In Hieronymi Alccrii Haus- im er-lincken Seiten der Franciseaner Tempel,Haue- sten Hoss, steht so bald zur rechten ein Prie- Aka coeli genannt, wann man dabey gehenster Cybcics mit einem langen Mantel- der wil- muß man fünss und achtzig Marmor-halt ein Geschirr i der Hand, neben ihmssteine Staffeln steigen , die sind in fünssstehet ein Bild o e Kopfs. Ordnung abgetheilet, und hatein jede sie-Segen über ist Hcrculcs nackend mit den Stasieln Vor des Tempels Thoristdes Löwen Naub, sieuwert sich auss denpisvii Bin-»i- und Luc: Gaurici Begräb-Rumpss eines Baums- umb welchen siehnuß Des Tempels Gewölb stehet zu bep-eine Schlang wickelt. Uber Hekculem indm Seiten, aufs Marmorsteinen köstli-ein altee Emner gestellt und ein nackendchm Seulen , dergleichen in der StadtKnab, und stehen darunter Manns- undnicht zu finden, ohn die aussdem Weit-no-Weibsbiidee. Jtem ein alter Pfeile-r- anAuss der lincken Seiten an der drittendem sind viel Knaben mit Fittichen - kendSeul bey dem Deckel- list man diese Ober-zwischen den in der Mitte ist ein Pfeissschrisst : A CVBlcVLO AVGVSTO-mit sechs Stangen. » » sRVM Diesen Tempel hat vor Zeiten Ro-mena-»- ka Pecko cspotekeako im Esngangmuius nach der Sabiner Krieg Jovtikc-Pfg-m deß Gartens ist ein groß Bild Æiculapii.,»kkfo geweyhet- weil Ju itcr an dem Orth« weiches den Mantel über die SchnltemdemKönig- der von einden überfallengesehlagemausf seiner Seiten stehet ein ge-war, zu Hülfkame. Da er verfiel-ließihnkleidt Mägdlein- und hat ein jedes eineAncus Makcius wieder bauen. Nach derSchlang »in der Hand. Aufs der rechtenTZkit ließ ihn Augustus erweitern und here-Seiten sihet man Vcncrem bloß ohn einelich herauß streichen. Aus der KirchhossKooss- und die Bilder so kein Kbpsshabemstehen ein Egvptischer Obcnrcus mit Hiero-sind in Marmorsteine Nischiosgesetzer. giyphischen Schriften Seher num. 23.sahn-kam In det- Fabick Hauß bey S.Lucja adHaus« Boksgss ankern-s im Hossstehet ein gros- Im untersten Theil der Deepsfen sindset Leib Acht-Mis- welcher den Halß beu-zu beyden Seiten Marmorsteine Bilder-get, und einen himmlischen Globum dar-deren eines ist Connaminus, dkk Undanks-aus tragen und sind alle Spherische cic-lxjmjanus : Sie haben alle beyde Rittekkiei-cUIi Umb ihn her geh-MU- Watm dißder an. An den Wänden, wenn man inBild gMUZ Wckkk - kVM Man fein Wektthempel gehet- sind allerhand Marmorstei-nicht schätzen, so schön und kunstreich ist esine Tasselen angeschlagen- daran mancher-gemaehr. Jn gemeltem Hauß wird einleyFigurenzu sehen. "groß Mannsbild gefunden, mit einer na- »Im Vorhof deß Cspikolii steht einFJZJZFEFcken Brust- den Leib sonsten hat er mit den Ektzensgwß Bild Marci Aue-In AntoninncapjwissfKleydern verwickelt- man halt darsür- esetliche sagen es sey LucitvekiBitd, etlichesolle Æsculap. seyn. An diesem Ortist ca-lauch,5epkimii Sei-sen Es steht auf einemtxt-alls- Leib gestümmelt- mit einem langenineuen Marmorsteinen Fuß , welchen Pau.koga,und Bacchus meistentheilszeebeochen iu- m. Pan-caus. Romischek Pabst- da er

« D I das

 

  



 

Zo Beschreibung der StadtRom.

das Bild in daspapirolium anß der Ball

lics Laster-esse oerietzet, hat machen lassen.
- nechst den dem Marforio im Caprole da

diese dren her genommen worden« Den

Hindtk diesem Bild stehet das Palarjum Markt-klum, so Ietzt im Platz des Cspitolll

Justikire ( der Gerechtigkeit) vor dessen legt, und von diesem Pabst Clemcme vlll·

Staffeln (an welchem man zu beyden Sei- skcllauikr ist worden« Seher num. L.z.

ten in das oberst Gebäu steigen kan) sind An vorgedenter Wand siehet noch ein

zww Wasser gkzxg abgebildet: Nilus , dar-groß Marmorstein Tafel- daran sind der

unter ligt ein s»pli-11x:das ander ist Tigris Nönnschen Burgenmeisier und Przcokum

ein grosser Flur in Armen-a, dabey stehe

ein Tygerthier :
t:Namen. Auf der Erden dabey ligen stück

Diß beyde sind voller eines grossen Bilds-einKopsf-zween Füß,

Frücht, welche den nicht ungleich sehen, so ein Hand- nnd ein stück von der Brust- alles
man in Beimin bky dkk Pckhst nat-no non weissem Marmorstein. Wann man

auf dem vakicsno hat. Nicht weit davon ins Pslscium gehet- sind man zwar Wilder-

stehet ein spliinx mit Hieroglnphischeneinrn Mann- so einen Hanier in derHand

Schrissten und ein Löw.Hiemitiiun1. 100.»hat- und ein Weib- so inclncni schwiegen

Binde sind von hartem schwarzem MarzAllhie sind auch drcy alte Marmorsteinen

indrstein zugericht, Alhie sihet man eineniKopssbild. Die Wände in Sälen sind mit

Löwen - welcher ein Pferd todtklämmig alten Gemählten geziehret, unter welchen

hält: Dlß Wcrck kan Michaöl Angeln

nichtgnugloben.

s Theorieni und Hunnen-· bender Kurier
kThaten gefunden werdethdeßgleichen glich

Palscium confeevacokum sihctmanzur andere Kiiyser in alter Trache, snijFM

lincken Hand.
Porkjau sind viel alter Oberschrift , Epjra

Für der Thür unter dem sten als auch Rathsherren und gern-in
Dolch welche all zur selben Zeit uf disz Pila-

phiaNcronis und Agknipinz und anderer nier gekleidet giengen An gemeltemOrksis

Fürsten. An Seulen stehetcin groß köpf- her man Bilder Leonis x- und Paqu 1v.

few Kopfbsld Ksjyscrs Ccimmodl , dessen Aber TM Jahr M D LIXJlmbwklchs Zelt

Fuß und Hand im Palario sind- etljchssw PUIIUSIVLJTEEI MltTodtabgangen , ist

gen es sey Apoinnis Bild, ras dkeynig Ein-biß Bild auß Haß und Verachtung same

hoch gewesen-und hundert nnd vierktztg Der-»und seines Geschlechts durch dkß Vozcks

lan gekostet- als es gegoer worden. Es- Aussruhr (wie dann gemeinlich geschicht,

ist von Lucuno anß der Stadt Apolloknxn wann der Srul ledig ist) zu Stücken zer-

in Ponko gelegen , gen Rom geführt wor- schlagen worden: Die todten Cörper haben

den« An den Wänden ienporcicu sind viel sie auß den Gräbern genommen» und in die

Marmorstein Tasseln mit allerhand Fi- Tybms geworssen So hatman auch denen,

guten und uberfchrifften Beym Eingang so noch im Leben waren, nicht geschpnek«

der Pforten auf der lincken Seitenist ein Dann der Hertzog zu Pan-n ist gkkgpssex,

Marmorsteine Tafeln- daran ist gehawen und Cato-leis Caeatfz Cardikml , Hin from-

dns Maaß eines Römischen und Griechi- mer Fürst strangulirt worden. Was die

schen Schuchs gleich wie in Ncronis, un

 
d Ursach gewesen« magein ander sagen und

Agrlppmæ monumentis außgeholet sind beschönrnz so vieler mag.

die Maaß des Weiden- Kalcks- Oels- und " Esentfestsicheinen derhöet- wasda-

dergleichen- nach welchem man der Stadt wals für ein Elend in der Stadt gewesen-

Maaß eichet, und richtet. Im Hossmietensdann es waret uud tobet das Denk, aszs

im Hauß bey den Staffeln stehen zween gtengzu underst und oberst, dahatdkr star-

sehsvgss und ein All auß dem Stein Si- ckqst recht-es war danichtsals morden- und
mirhgkunstreich zugericht. Daselbst stehet wurgen. Deß Pakhsts Leichnam Abs-M-

aUch Apollo bloß
mit einem Rock- so ihr gehet biß an d

und Vcnus angezogen welcher in S.« Pctkks Klllch DR Vsricsno

ie gestellt war- war beynnh non unziechtigen

Knodem und mit Leisten belegt ist. An Weibern und derselben Wirt en mit ei-

die Mauer sind zwo grosse Tafeln gesehm-nein Hecken zerrissen-worden; hda nicht et-

gen-an welchen stehen die Triumph, als lsche Cardinäl diesem Unwesen vorkom-

Msm Aue-l. nomine-us Dsciam über-wem und seinen Leichnam an die Wand

wunden Diesen Triumph sihet man auf im Tempel an einen schlechten Ort hätten

noch zwo Taeln im Tempel S. Martini,«verschliessen lassen. Darüber dann das-
e Vclck
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Ander

Volck noch mehr erregt worden« dann
es zerriß die Gefängniß, steckt Palaciuml

Tag. Z 1
Schnickhschrifken angeschlagen- nnd durch
ein Trommeten deß Wachs Edjså public-»

Ripcka in Brand, ja es warf in Pem Wie-worden, peren Eins wir all-hier zum Ge-
khkn den Tempel Minerva- gar uber einen dachtnußjetzenwollen
Haussem Es Isind vffentlich allerhand

Bein-so wem-ex Weil-· die sen-«

« — Er orsiinc del populo Romano obs-.
Jienuiljmo della lanöls solle ApolioltT

cn ä- del läcro colleglo delli llluilrillimi
öc ij cakli lj fd mecndekc å qualunclie
perfons chc habbia inanZl a la fua vaka-
6 di chakta 6 dcpinra in mai-o , 6 di ke-
bicvo , Parmc cl’ell«1 tanco quelle impo-
lo inimica öz cyrannica cela di Tarni-lex
la debbia fra rucco il dlfpezxacs : fono
la per-a di eilere renuto cradicorc å que-
sko pnpolo öc jnfame , sc di ekle-e quel-
la calä dove facä trovaca da quclko rem-
po in laß fachcgmka se bruggiatai A cio
li polll Pcr kuri- lc vic polllbilc anichiL
lake öc fprengerc quclko tanko odiolo ens-
mc : Datum in Roma il dio 20- di Au-
gusto, anno della falurs 1559.

Mc le ame- fle »J« case-Ehe

monumcntum aliquocl cxkaketz nnd
polkeiis jnnoccEckcr impurjffimum Il-
lum Packiæ holdem , ac Roms-no nomi-
ni infclklsstmum judicacum , klares-am
makmotcam in Cspitolio ckiam cum il-
li vivcnn indsgnc poöcstth lnügnisquc
omnia gencilia undlqinc in ucbe quul·-
tin-H cradenda öc abolcnda deckeviti VI
vixic natur-e quidcm sc fuls fatiä , Reis
public-r vcro njmis· sedic annos qua—
cum-, mcnfcs trcs, Plus nie-nis- Scpulkus
in Vaticanm äcusquc incct innocenth
nocentisstmuss ,

L Das ist:
Man kondt ein gantzes Buch von sol-

chen Schmahschkifften beschreiben , die
nach seinem Todt angeschlagen worden«

Hierzu wir ich setzen ein Scheint-so oij ich kbcnaußdcm SchisßM«-i«2, W
fentlich angeschlagen worden- darauß man«
nugsam abnehmen soll - wie greulich die

Zinmer wüten, ipenn sie anssrührisch wer-
den- und wie heftig ne sich zu very-en begeh-

Wochen vor seinem Todt gen Rom wie-
der kommen , da ist Carolw der Cardi-
nal, dessen Diener ich war- von gemel-
tem Schloß in die Stadt beruffen , und ren, wenn ie Haß auf eknen werssen , da es

auch gleich oheLeutsind-,
Mortalitacj s. Jo. Pckro carnkfæ PF-

llll. Thcarino , Neapullcano, Nebuloni,

ikkangulirt worden , in s· Mai-ja Capell
bey der Engelburg : und da man auch
seine Diener begundt anzugreissen , floh
ich belieben Tico Cclfo gen Tibuk, und

 
Bagnin Placonic0, Vipetc0, Anricbt1-förderst gen soraåcnv da uns dieMönch
sto-PslkipCacodxmomx80c0m1t2-cstsr-wohl hielten: Sind also der vorstehenden
nicz mago, neckonmneo, areolo , fupetGefahk entrannen
grate- omnes obingcnria facinora , irrt-i Damit wir aber wicderumb zll unser
pudenrem audamm , avioljllimam tapa vorigen Etzehlungkommkm so stundin dem
cirstem , ö- achåatam kytannidcm ; mal-Saal impalacio Ufm Capjcolto,dakifl Pau-
caquc alla , qu- Pociuz de monllro aczli lllLVild war, Hcrculcs von Ertz Mk-
benuz immnimms , quäm de homjnekiüldehnackendmnd hateinenKolben in der
dicx possunc , inclcmcncimmo Principjxxechten Hand- in der Lincken aber einen
Galliakum fupckiotjbus bellis cvcrfotiZGkallatapffkl : Diesen hat Man funden
Hifpaniarum opprclluki : Patriæ unifan dem Ochsenmarckk unter den Rum-
vckfæquc lcaliæ cxrinckoki pcrniciolil «Aræ maximæ: und ist an dessen Fuß ge-
Amo , Chkiflianotnm tellikukique orblsschkleben : Hckcult Vthori Pollcnu Po-
pcktinacitlimo still-Stett : Cujus immlJccncl jnvjölo DD. LM. Fioncos In
cis anjmns in DEVM , in religloncmlgemeltem Gemach stehet ein Sacykus von
odium , lngkaca crga morkales alkcäioxMarmorstein mit Gelßfüsscm und ist an
fola infcklicl fckl met-im morkc Oper-meinen Baum gebunden. Jn einer andern
eil. Senacus Populnsquc Rom-nas, mSchlafkammekn Übkk einer Columnm
mcmotiam Pclei Ponrificis PerennivonMilchioMakmokissitzeteinMnnnvon
note benencioknm erch poiloeakkee , sie-»Ges- so ficht-enger- und einen Dorn an dek

ußi  



 

Z 2

Fuß-seien zeikget» Seher num. 5. Dis; ist

ein Qsimder knnstececii Wettk. Daselbst ist

auch noch ein ander Weibsbild von Erh-

so gekleidet- und steckt eine Hand dem Klehdl

hetaußx welches der gemein Mann TazjnJ

gsca heisset. Dergleichen Bilder sihetman
in Archlutj Behallsullg hcy s. Augulhno«

Jn einem andern Orth stehen drey MarslMißhelndeler und Ubelthciter. «

’kan wegen der geschleifsten Riemen schwer-
morsteinen Bilder-so bloß sind- dasin deri

Mike ist Bacchus , die andern sind unbe-

Beschreibung der Stadt Rom.
Felsen am capjcolio , welchen Camil-
lus nicht weit von Manlil Behausung ge-

weihen
So hat auch Janus Cultos ein Tempel

in dem Theil des Capicolii gehabt , so

nach dem Romischen Marckt sihet- da man

heutiges Tags hat die Gesangnuß der
Aber man

lich ein gewissen Ort zeigen- wie-wol sich

Landt: Jtem sonst durch-zwei) Mann unditzeel hierüber bemühen- und einem jeden

ein Weibsbild- hein gewissen Ort debgntren und geben

Deßgleichen Kaysers Hadeiani Kopss:ltvöllen. Wir zwar sehen in solchem ver-

und das löblich Eetzenbild der Wblssin - so4l

Remum und Romulum seuget - welch--

vorzeiten im Comjrio gehalten ward- behen-

wornen Wesen nichts gewisses - edaher wir

wahre Mutmassung schöpssen niochten : Es

dunckt uns gnug sehn- wann ein Wanders-

hcu Ruminali : Da von dannen ist sie in;«nann den Ort nociet, welchen uns die-Hi-

der Laieranek Bafilicam und förderst inssstvrcen beschreiben. Untenandem Lapi-

capirolium versetzt worden.Dastlbstisteinscoli0, beh dem Sahn-ico- sihet man einen

ander Marmorsteinen Weibsbild halb

bloß- und ein Ehptischer As.Sehet N. 14.

Ja dem Theil des Cspicolii, da man auf

das Steinfelß Trapcjam steiget , und es

sich gegen Plazza Montanara erstreckek , da

findt man noch etliche Ruinen vom Tem-«

pel Jovis Opt- Max. welches vorzeiten das

gröst nnd köstlichst Gebäu zu Rom war-

Von Tsequmio Ptjfco erbauet : Zudem

Mrliccm Cohorcis, Römischen Kriegs-

mann- hie mitnum. A.7e. »

Auß dem capjcoljo gehetman einen gä-
hen gepflasterten Weg hinauss in Forum

Romanum (Ufs Römfsch Makck) welcher

begreifst das Capicolum von unden an-
und den Arcum (Bogen) Scpcimii scveri,

biß an den Tempel s. Mstiæ noqu DU-

Triumphbogem so gantz von Marmor-

hat Uclchmals Tarqujniussupcrbusviertziglstein bey dem gåhen Hügel am Capitolto

tausend Pfund Silber erlegt. Man sihti

auch alda etliche alte Gräber-, eins- daran

Herculcs Rumanus , so der Kayser Com-

modus ist, der also wolte genennt seyn- stü-

tzet sich aufs seiner Kolbem hat in der Lin-

cken eine Kugel - so die Regierung der

Welt bedeutet , und ein lauter Krantz

aufs dem Kopff, so die Kayser fast allege-

tragen, num« 10 1 - Ein ander Hcrcules, so

in den Garten Hsfpckidum sitzt, da er die

gülden Aepsselgenommem num. soz.
Hierbey lag chouis delubrum, so sich

an das Palakium Confcrvarorum erstre-

cken gegen dem Tempel Juni-ne , da vor

Zeiten deß Capicolii Schloß stunde. Dar-

inn stund sein Bild von Copressen Vollz.

ausgebeutet worden- ist sepcimio scvceo
geweihet- wie die Uberschrift außer-isten

link-. CælILucio septemjo M. Fil. Zwe-

ro Piu Pcrkinaci Aug. Pattj Pakt-ta- Pat-

chico Arabico sc Patrhjco Adiabenjco

Pontif- Maxime Tribut-L Pokcfh XI.

lmp. xl. Cos. lll. prococöc link-. Cæc

Aureli0. L. El. Anronino aug. pio feljci.

krebunic. porelh VI. cons. procos. Pp.

opcimis forcimmisque principibus ob

rempublicam relkicucam jmpcriumqnc

Popull Romani propagatum möge-i-

bus vjrtutibus eorum doml fern-eue-
5. P. Q R-

Dieses ist auf beyden Seiten deß Bo-

gens geschrieben- und stehen forn an beyden

An diesem Ortsoll-wie etliche wbllem das»Gipffel deß Kehsers Kriegszeug- so erzu

Arylum gewesen seyn- da diejenige - soet-sWasser und Land gesichtet Aus der lincken

was schweres mißhandelt- Verzig erlange Seiten sind Stasselm da man aufs oberst

ten: Es ist aber nachmals von Tiberjo Gebäu steiget. Durch-gedeuten Bogen

foakc wieder abgeschast worden - weil viel führt man dieTriumphirenden vomMarckt

böser Buben hierdurch Gelegenheit beka- ins Capikolium. Vor diesem Bogen ligt 
men, ihren Muthwillen zu kühlen. ein grosser viereckichter Marmorstein- dar-

Man sagt auch Juno Moos-a hab tiean der Burgemeister Jahrzeit aus ein

nen Tempel gehabt , bei) dem gähenReygesttztwaren
Con-
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« covcordit Tempel stund unten am
Cspicolsos von Csmnto gemeiner , als er
dasVoick und den Nach wieder- vereiniget
hatte» Hicvon stieg man quunonisM0-
nec- Tempel hundert Stasseen hinauf.

Von diesem Gebäu sind übrig bliebst-H
dies acht grosse Seulen - datausdek Pom- «
cus gestanden. Uber den Seulen stehet

« geschrichc sen-aku- popuiusquc Roma-
nusincendio consumcum rcstiruics In
diesem Tempel hielt man gemeiniglich die
conciones und der Pamtm convcmus.

Aus der lincken Seiten am Teig
capicolii ist ein Ort- den Man Nehmt s- Iz: z;
Petri in cakcckc. weil St.Peter daseidst
gebunden nndin Haffcen gelegen-und nein-
meshr demselben Heiligen vom ngit L—---l z
vcüko ringt-weidet , und ein Feine-g den IX

den die Frantzosen abnehmenÆEob sie n och
wol provisorirt und nicht könten eisggek
hungert werden : michs-Z also «
dann die Frantzosen haben iftt
gebrochen und sind dank-« -
sie nun also erledion
Om- NATU? fic IN
eins -’ «
gern-in zis-
M-««« mm , .
wic csMit Paik;-: -

Ding, so zu Nor-
den- hiernn mir-»
I« « r—

      

  
  

  

Ædes div- Mai-is« ( sn dessen Win-
ckik kiii gWE Vtid Martern liegt) warm

 

xsiakciUicoki geweihkrz etliche   Z. August-i geordnet worden, welches Peter
Kettenfeyek genandt wird : Es ist aber die-
ses Fest auf der- Kanserin Eudociæ Befehl
jn die Exqusnas verlegt worden- und in den
Tempei , so sie vdaseidsren ausgebnzssets und»
ZiPecro in vincuiis gewährt hät, PRIN»
sihex auch in dieser Kirchen, ein stattliches
Epiksphjum UndBegrcE bnuF-Pstds«t Les nis
TXI Zdniauter schönen Masmorsreän und
Maßen Esistanch aiidaein Biks H«
Mthoeyer Mann hoch- von einein gantzen
Stück,- und sonst vie-I andere Bilder. Diß ’

 

  

 

w ..«« »i) des Römischm Raer Sang-
iey ges-geken, daein man die Venffe und
andere Schriften daranoiel gelegen- pfle-
get zu verwahren wie aus der Obschrisst
abzunehmen»

SALVIS DOMINTS NosTRIs"
HONORXO ET THEoDosto vie-
TOxtIOszssiMIs pkthiptis

SECRETARIVM AMPUssiMl ZE-
NATVS QVOD VlR ILLVSTRIS

Gesängnuß hatanskinglich Ancus Mann-s ,F L A V I A N v s 1NSTJTVERAT ET
aufgericht- daran Scrvius Tullius ein Ge-» FATALIS lGle ABSVMSIT, FLA-
wölb unter die Erden bauen lassen - daher vivs n NNivs EvcHARlvs En-
es nachmals carcckcs Tuilisni genenntv PHANle V. C. PRER VRB. VIEE..
worden-; Skalchius schreibt- daß Man hie- SACRA lV-D. REPARAWT ET Al)
kinn deegemge strnngulirt habe - so wider PRISTINAM FACIEM REDVXPL
scsciiinam conspirirt haben, Vorn am·
«Gipsielsiehetgeschriben: C. VlBle C.
ALle RVFlNVs M. COCCERIVS
M. F. «NERA. Cos. EX s. C

Dieser Tempe! istvom Kayser Auge-H
iio nach dem Philippensischen Krieg i-
Phakisiia erbauet - und Makci geweihetVor diesen Gefängnussen ligt ein groß woxdm Neben dem steht S· Hadkisni

"Marmorsteinen Mannsbiid: viel wollen
dafür halten , es solle den Rhein ins
Tentschland bedeuten· Ctlichewöllemesi
seyJovtsPanarit Bild, welches der Rath zuI
Rom in ietzt-gemeitesAbgotts Tempels se-
tzen lassen- als die Frantzoscn sich für das
cynonum gelägert hatten : Dann sie
wurden damals von Jovc oermahnet- sie
solten einen grossen Hnuffen Brod inder
Feinde Läge-r hinunter wer.sfen, daher wür-  

Tempel - der vor der Zeit Ssacumigkws
sen , und von Name-no Pisnco erben-et-
oder wie andere wollen , erneuert wor-
den - da ihn sonst zuvor M.Minncinsu»d·,
A. scmpronjus die Burgemeister ein-
geweiht-Libanon : Hieeinn ist des Roms-
schen Voicks Schatz-Kammer geweseny
darinn iman Scipios-is Æmiliani Zeitm
xL tausend Pfund gedigen Golde-Erin-Md xcn twseEndSslbewErtzqcijaltem

    

    
  

 

   

   

  

 

   

  

   

 



 

Beschreibung der Stadt Rom

ins unser-liess next geprägt Geld-« weiche diß Ritter- Bild anssrichten lassen : Hin-

Snmmidiiech die viele Viåokjem welche ter ihm stund concordiae aufs der rech-

Lies in allen Landschafften und Provin-

tzien erhalten-- hefftig gemehret worden:

In dieseTLTSehatzkaimtner verwahrt man

auch die H

km Seiten Julij cæfaeis Tempel , und
auf der Lincken Baüliikauli Æmilii , wei-

ches zu bauen gekost hat neunhunderttaup

’elfbeinen Tafeln- daran die fendDucatem

Tiscva Zienssten der Stadt Rom stun- « « ’

den« quetkyst hin legt man auch dze Die hohen Wände- so man unten am
Kriegsanhn , deß Naths Abschied, dielpalacino sihet - sind ein Theil von den

gemeine Aåa - die Beinen - welche die neuen Roten-. DannmanhießdiesenOtth .

Kayser und Nichts-Obersten aus den ern-— i Rotte-, wegen deß ersten Stute und Pultsx

berten Provintzien und Landschassten Im)der anß Schijfschncibelin gemachte-Horden

Triumph mit brachten. An diesem Ort gab manGesetz- man redt
zum Volck - undsamiileten sich alihie die

-« Bey dieser Schntzkammer stund eine Pause, Sowiirden auchhieher deren Köpf

sehr hohe Seul , welche man Milliarinm ausgestreckt-welcheossentlichzumTodtwae

auecumnennet - und fast mitten in der»renverdammtworden: wiedanncicckdni

Stadt lag- von der alle Strassen ihrennoiderfahrene dessen KopssicndHcindeanf

Anfang nahmen- und aus der Stadt iniBefehl Amonii an die Rosim geschlagen

nntcrschiedlicheOerter Icaljxgiengen

« Es stund auch vor angedeutet Schätz; Schmach gehalten Diese hieß man die ,

da die Seulen am welche gelegen waren liean cuxiaHolhna
kammer- ein groß Bild Silvani-s

der rechten Hand -

morden-davon Cjccro dieOrationesPhilip-
Picas zu Antonii ewiger Schand Und

neu Rotte-i , zum Unterschied der Alten;

Pokcicu bey Concoediæ Tempel stunden- nechst dem Comicis : Das sich-erstreckt

unten am Capitolio : Derseibig Tempel von dißPslUijkathlßan den Ott, dcl

ist heutiges Tags s. Man-e hbmckici ge-

weihet - vor Zeiten aber stund er vcnsn

generricizih

heutiges S. Makise now-. Tempel gebauet
worden: comitium hieß der Ort- weil
allhie der Nömifche RathundVolckzusame
men kam- so osst sie-etwas dem gemeinen

 
« Die drey sthehohe Seulen mit hohlge- Nutzen zu gutenRathschlagenwolten. Jn

kälter- Arbeit , die man nothzur Zeitstehen den alten Rottkis stehet nunmehr das sie-

sthtJ sind ein Stück von Livtæ Poe-rieth cellum sMarjnZ dejnfcma « ·

welches— Kayser Augustus seiner Näoin
Ltvtæ zu Ehren erbauet hatte : Es hat Zwischen S. Hadrisni und Calioris Und

aber tho dasselb ohnleingst hernach umb- Pein-cis Tempel stund die TMüntz: Vor

teissen lassen: welches unter Ljvjæ Na- wenig-Jahren hat man sehr viel Silbekk

wen-durch Domjeianum abermals ecitau- Müntz an genieltcm Orth fanden-« als

kirt worden.
Etlichewollen diese Columnen seyen

übrig blieben von Cslxgulæ Güldenbtüch

man ein Hauß tmhingebauet

Bey s. Hadeisni Tempel stehet jetziges

welchederKayser mit-grossen und ungläub- Zeit ein sehr hoher Porcjcus . daran sind

lichcn Kosteneebauet : Dann sie stund auf noch Gehen gantzer Seulem bey Laurencii

achtzigSenlen--darceber man mit geringer in Mikanda Tempel- weicheraufdieRui-

Mühe nuß dem Paiacio ins Csktcunum gen und verfallene-Stück Fausts-te Tenn-

Iommen -könte.  ·pels gebauet worden- den Antonius Pius

nomine-i Die Seulx welche allein stund Ibeyjseiner Gemahlin zu Gedächtnußanfrichten
Bild- SxMasriæiiberzrcicisTempel--ist«vondenen-’»lassen—- swie die OberfchrsifftUm Pest-tief-

darauf das IErtzrn vergüldet Bild Domismit diese-n Worten anzeiget : -D-1v0

tiåni gestanden: Bey seinenFüssen stund ANTONlNO ET DIVÆ FAVSTINÆ

GeßRhesins Bildnuß, welches wie etliche EX- B. C- Beh gemelter FaultineTempeI

«meynen-M:jkf0kius seyn soll) »dann Domi- hat Fabji Aecus und Libonis Tribneizi

siianhså ist zu Rom mit Triumph-eingezogen

AsserTeutschland unterscineGewalt bracht- fachen geschlichtwurdenv

»Z-

- (Nichterfiuls) gestanden- Tda aUeRechte

Forum
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«
«
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Darum «

soll-schu-
me Tem-

Ander
Forum Julit stund am gckhen Ort- den

Manhltlter Faustinæ Poren-u sihrt- und sich
erstreckct biß an s. Martin-. Tempel. Diß
Forum (Marckt) hat cita- mit al-
lerhand Bildnussen geziehret- damit da-
selbst die gerichtliche Sachen sürgetragen
wurden. Hierinn stund Venus so auß
dem Meer stieg: Diß Bild hat Augu-
ikus darin verehrt.

Augustus hat daselbst auch ein Marckt
Aususth gehabt- beym Foro Romano, am be-

rühmsten und Volckreichsten Ort in der
Stadt : Allhie beratbschlagte sich der Rath
mit einander- wann bochwichtigeSachen
vorsteleni daran dem gemeinen Nutzen viel
gelegen war - und stunden dabey zween
P xkiicus mietrefflichcr LeutBilder: Dann
in derNcihe wohnet Augustus. an der
Strassen Vsa Sacke genannt-in Liviae Be-
hausllng. An Forum Augulkl stösset s.
Laurentii de rrc for-i Tempel-

Mall sagt Cirkai-is und Pollncis Tem-
pel sey zwischen S. Hernie- und Pauitinae
Tempel gelegen : Etliche wollen das sen ihr
Tempel gewesen, so köstlich gewölbet und
ch heyllgrn Cormo und Damjaimgrwey-
her ist. Etliche-sagen auch, solcher hab Re-
mo und Romuio zugestanden, aber mit
was Gelegenheit und Umständen sie dat-
selbe bescheinrn wolten wüsteich nicht. Jn
diesem Tempel hat man Flor-c Bildnuß
sehen können.

Terriplum Pacis hat Claudius angefan-
gm - ist aber endlich durch Vefpafmnun
außgesiibrt worden - da die Bürgerlichi
Krieg aufhörten : Diß ist ein weitleiuffrig
und köstlich Gebaugewesem dessen sehr ho:
he Gewölb man noch heutiges Tages schet
nicht weitvons. Marien-Hv- Tempel, da
dann aus diesen Tag ein gantz groß Seul
stehet- welche in der Höhe und Groß-alle
Seulen in der Stadt Rom übertrifft
Hierinn sind neben andern Kleinodien die
Omamcnra gestelltworden , welchezu Je-«
rusalein im Tempel gestanden.
Jm Gatten S Maria novæ stehen hohe

und runde Gewölb - welchen vor Zeiten
zween Tempel anein ander gewesen , die
der Sonn- und dem Mondgeweihetwor-«
den- oder wie etliche sagen, leide und sc-
rapidL Am selben Ort hat auch Vulca
nus einen Tempel gehabt , den Takius
erbauet Deßgleichen Æfculspius und

Z J
v Jahr- nach-
o erbauetwow

lpabanus hab den

Tag. -
i lassen , dreo hundert und dre
i dem dasSchloßim Capicoli
iden: Etliche wollen, V:
grossen Tempel Pacis hierauß gemacht-
darinn er nachinals- da er dieJüden öder-
wundem deß Tempels zu Jerusalem Kies-
nodien hinderlegt und verwahrt hat-
Templum Concordiæ stund zwischrik

dem Plakcktx und Cardia-le In diesem
Tempel war ein Saal, da sich dir Obrigkeit
mit den Eltesten betathschlagtem und stun-
den darinn diese folgende Bildnuß : Bat-o
so Apoliincm anbettet : von Bad-i zuge-
1’I«chtt’t. Jtem Lacona Puck-Pera, so Apol-
lincm und Diana-n tragt - Euphrat-ori-
Akbrft. Jtem, Æfculapinsund Hygias,
Niccrari Arbeit. Mars und Meer-curios so
Pisicraces gemacht hat. Cercs undJupjcm
stbcnis und Viåoriie Walck. '

Forum und Arcus New-, stunden hin-
der s. HadrianiTempeh und wardian-
time-um genennet: Dann hierüber gieng
man aus Augiiiki und Rom-schen Marckt·
Neben diesen Marckt hat der Kapser ei-
nen stattlichen Porcicum machen lassen-
der mit vielen Marmorsteinen Bilden und
Seulen, geziehret war : Man sihetnoch ein
stack hiervon an dem Ort, welcher ihres
di Noc zuvor Arcus Nervæ , gefiel-Inst
wird: Oben über den Seulen stehet ge-
schrieben:1M1). NERVA cÆsAR
AVG. PONL TRIB. POT- ll. lMP-
il. PROCOS. Aus der rechten Seiten
stehet noch etwas von den zween Bogen
und chvx Palario . welches ein köstlich
Gebäu gewesen. Es ist in der Stadt kein
beruhniter Ort gewesen- so wolwegen deß
wunderbarlichen statlicben Gebaus - als
auch wegen daß kunsirrichen Bildwercks:
Dann von allen Orten her solcheKünstler
sind beschriebenwordem Zwischen s.Bs-nilii
lTempeL und deniKriegsrhurnligen noch
grosseSriiG uondeen Arcu New-.

Die Straß Via Saer erstreckt sichvllm
Foko Roms-no (Römischen Marckt) durch
den Arcum Tjrj chpafiam biß zu dessel-
ben Amphnhcacrm so man heutigesTags
cotiicum nennet samm viam (den
heiligen Weg oder Straß) beist man sie-
weil dic Aisgukes vor Zeiten mitgrossem
Pracht hierüber ins Schloß zogen,f
wann sie ehren Gottes-Dienst verrichten
wo ten.

    
 

 concordm welches Fuluius aufrichten
E 2 Bey

U
;

»r!
H« l
I

El
. Pl
s» «-.

l 



 

26 BeschreibungderStadtRom
Bey dieser Straß in der Hohe stehet

Tit-l chpaliaui Akcus von Marmorstein—

gebauet: Hieran würden die viätokien

und Triumph abgebildet- dadie Juden
überwunden worden : Deßgleichen deß

Hierosolymitanischen Tempels Orte-men-

ka, als die Lade deß Bunds, der Leuchter
mit stebenStangem der Tisch der Schau-

brod, die Tasseln der zehen Geburt- die

Heil. Geschirr von lauterm Gold, welche
man zum Gottesdienstgebrauchthatte, All
diß Ding siehet man an dem Arcu abge-

mahlet: Deßgleichen den Kahser , wel-

cher auf einem Wagen sitzet und trium-
,g)hirt: An dem vordersten Gipssel stehet

geschrieben : sENATVS POPVLVS—

.VE ROMANVS DlVO TITO

DlVl VESPASlANI F· VESPASIANO

AVGVSTQ Bet) diesem Arcu stehet

viean Thurm aus der rechten Seiten

unter dem Palermo, istinvier Ecken-baute-

zund wird vom gemeinen Mann seudiola

di viegilio genennet: Es wird ein lächer-

lich Boß von diesem erzehlet , daß nemlich-

ein unzüchtig Weib den Poeten in einem

Korb hierauß gehengt- und einen gantzen

Tag jederinan zum Schauspiel allda hat

hencken lassen. Virgilius aber hab sich

zalso gerachet , daß er durch die schwartze

Kunst - das Feuer in der gantzen Stadt

.außgeleschet- und alles Volck ihreLiechter

anzünden müssen von der Flamm , so in

idieser unt-richtigen Frauen Schaam erregt

worden« Diß Gedicht wird hin und wie-

der-gewah« gefunden, wer dasselb gethan

hab- kan man nicht wissen. Es ist aber

nicht gläublich- daß dieses dem trefflichen

Poeten widerfahren sey- als der wegen sei-

nes züchtigen und mäßigen Lebens Pae

rhenius genennet ward. Da aber diese-

Fabel je wahr seyn solte- halten wir darsü—r,

daß es Virgil. der Schwartzkünstler gewe-

sen sey - von dem die Neapolitaner viel

Ding sagen- die er getrieben , als daß er

unter andern den Berg Pautylippum

durch seineSchwartzkunst außgeholetlyabe-

daß man dadurch kommenkonte. Bey die-

ser berühmten Hohl ist Virgilli Begrab-

nußausgerichtworden. ,
Der Berg Pellerine-s ist lange Zeit zu-

vor -" ehe Romulus die Stadt Rom er-

baukti von Valentin oder Roms deß Itali

Tochter bewohnt worden« Nach der Hand

haben Euer-der . und hiernach die Womi-

sche Könige und Kayser ihre Residenz

und Hoff auf diesem Berg gehalten. Er

ist der Fruchbarest gewesen unter allen

Obsgartem die in der Stadt gelegen:

So ist der Keinserlich Pallast»eius dem-
selben auch sehr stattlich gewesen - wie an

dengrossenundwunderbahrenRuinenund

verfallenen Stücken leichtlich abzuneh-

nichts Denckwürdiges daran- weil alles

un ebauet und verwüstet ligt: Dann es

ist jetzund in der gantzen Stadtkein Ort-

der ungeschaffener anzusehen.

Aufs diesen Rennen stehet noch einklein

Kirchlein- S.Nicola»o geweihet mit etli-

chen Capellenx Der ander Platz stehet voll
Weinberg - GärteniindTornbui"ch. Un-

ten am Palakio , zu s.Cosn"1iundDamjacti

Kirch zu- beupacisTewpelstundein Hauß-
Cur-la Hostilia genannt- weiches Tullius

riam , so Romulus jüngsthin ufrichtetl las-

.sen. An diesen Orth kam der Rath- so
Iosst man vom gemeinen Nutzen suec-ecki-

ten hatte : Diß Cutis oder Rathhauß ist
andern Tag- daclodiiLeichnamoon Mi-
ione erschlagen- verbrandt worden , und

gantz und gar verbrannem samt dem daran

zstossrliden BaGlica Porria , welches Cato«

lder Schatzmeister bauen lassen , an das

Ort, da Menii Hauß gestanden. Es war

zsonst noch ein Curia auf dem Berg coequ

ida jetzt d. Gregorii Kirch stehet-i

 

Tempel gestanden- so unterschiedlichen

Götzen geweihet gewesen, darunter dann

war viewka Tempel von L. Pottlmmio

Ædili Cutult erbauen Aus dessen verfal-

lenen Stücken kan man in die Garten
s, Maij rion sehen«

Daselbst hat auch Apollo einen Tempel

gehabt , welchen Augustus , da ihn das

Wetter zerrissen, erweitert und erneuert-

auch mit einem Pokeicu oermehrethat. In

diesem Tempel hieng ein Leuchter wie ein

Baum der Aepssel trägt: und stunden im
Porkicu Apollinis Bild ,- das scopa ge-

macht: Diana TimorhciArbeit, Undvies1
Einen Ochsenbild- Myroms Werck.Von

gemeltem Tempel sishet man noch etlich

verfallene Stück- ak; dan groß und weit

rondGewolb, welches unter andern Rai-ten
, hersur

 

men. Doch sihet man heutiges Tags '

Holtjlius gebauet hatte - in das alte cri- ·

» , . H .
Auf dem Berg Pausean haben vielTImgäth

 



P «

Fee-ein III-Tempel gehabt- bey Vene- nach dem

Summi
Verlieh

hersdr geher- und sain meisten scheinet gantz
sehn- daran auch viel Marmorstein gewe-
sen sind. , » »
So haben mich dienPcnatcs allhieihrm

Römischen Marckt zu. Hierin wurden die
«Bilder gesetzt- welche Æncas aus Plirygia
« ebracht- da er aus llio wieder in Icaiiam
· ommen: Die Römer haben diese Bilder
jederzeit hoch gehalten. «

Auss angedeutem Berg sind viel andere
Tempel gewesen- als das Latium Fieiei11
lpuis Urstoff-, Hcliogabali , Orci und an-
derer Götter - man kan aber den Verh-
wo ein jeder gestanden nicht gewiß zei-
gen- weil die Mauern all durch einan-
der gefallen.

Desgleichen haben viel paeeikii stattli-
rhe Wohnheiuser usnt Palermo gehabt
als Tarqunnus Pkilcus. an demTheildes
Bergs , so nach louis senken- Temoel zu
ligt. Dabry hat allch Clccro ein köstlich
Hausgebaueh welche-ei er von Cralihvor
funfftzig tausend Dukaten erkausset. Ne-
ben dem hat Miflaccus gewohnrt - aus
dessen Behausung Q C
Fand einen stattlichen Poren-um gemacht
ak-

Der Orth- welcher nach Tici Akcu
sichkehrerward GermanusgenanntåG-k-
manis fracrlbus (l)oll leibliche-U GEMEI-
dern) Remo und Rumulo , welche daselbst
erhalten worden von Fauitulo, der ein
klein Hütten eingehabt, nicht weit vom
Crxeeolizuii.

Von diesem Platz an biß unten an das
Palatium gegen Cunlhnkini Magni Arcir
oder Bögkkl kksikrckkt sich sum-no Vc »
les : Es wird aber Vclie genennet- vom-»
Wort Vclltre, welche-T sovielheisset- alsl
ausrupffem weil die Schiffer daselbst den
Schafen die Wolln ausrupfftem ehe das
Wollscheren an Tag keimt-: Daher dann
noch heutiges Tags dieabgezogeneWolien
Vclleka genenntwerden.

Neben samma Vclia gegen S. Mariae
novec hat scaurus ein köstliche-s Pala-
kium gehabt , mit einem Vorhof - wel-
cher mit hohen Marmorsteinen Senlen

Ander Tag.

aculus nach deki

27
ten die Legatew so aus allerhandNationen
zu Rom ankamen. Im selben stund ein
Ektzen Bild concordiae - so Flale-
"darin setzen lassen- der denRath und ge-
kmein Volck wieder mit einander versohnet
atte.
Vom im Hauß Vellee wohnet Vol-klu-

Publlcola, der es in einer Nacht schleisset,
noeil er dem Volck verhastwar- und baut
ein geringe-sanken an.Berg.
Dass. Andre-c in Pallaca

het, daselbst ist vorzeiren ein Gebein gewe-
sen, in welchem wardrerwahrer daspsnzk
drum- ein holtzen Bild mir schiessenden An-
gen,ivelches Æneas mit den Pcnaubusqjtß
llio in lkaliam geführet hatte: Jetzt ge-
nandtes Bild hat man nachmals in Tem-
pel Vett- gesetzet- und einer Bestalixchen
Jungfrauenzu verwahren geben.

Uff viel gemeldtcm Palacino gegen dem
Berg Ceelio , hatcybellse Tempelgestant
den- darin war das Bild Dyndimenes oder
0pis, welche Cybclc ist : Diß Bild hcit
scipio Nafxca aus lda Physng bracht- und
wardin hohem werth gehalten-

« uff der andern Seiten des Bergs, ge-
gen Avcnrjno - war Augulti Czlarjs Be-
hausung- darin er geboren worden. Man
sihet noch grosse Steinhauffen davon gegen
iCireZo Maximoc Bey diß Hauß hat Augu-
fee-s ein Tempel dein Apoll-m gedauer-
dessen grosse Stücke-man aufsden heutigen
Tag schauen kan. Oben darauss stundder
Sonnen-Wagen von Gold. Er hat auch
daselbst ein herrlich Brblimhcc uffgericht-
die man Bibliothecam Falk-einem genan-
net- und kund darin ein CrtzewBildApoL
linis fün tzigSchuhel)oei). Diß herrlich
Wekck ist Scopäk Arbeit.

» Daselbst waren auch die Beiderx darin
Man Wasser leitet Glis Aqua Claudis oder
Gauen-e Wasser: Solch Wasserleitung
sihet man uss den heutigen Tag ln Edkike
eines RömischcnDamens-Weinberg- gegeki
Cekco Maximu: Nebenhatgestanden das
Curia saliorum und Auginatoklum - und
andere mehr , davon man fast nichts
mehr sehen Die alt Psort am Feine-ex
so man auch Romuli Portam nenne-t-

Tempel ste-v

 

 umgeben gewesem deren eine ist acht undsihek man beym Rolleis zerbrochen ligen,
dreißig Schuhe hsch - th den Fuß Und ilss jedseit drk Kirchen S- Laurcmu in
Häupt. » jMiraneiY

Nicht weit davon war das Geæcoikans, Wie-wollen nun den wüsten-lehrenundisvist-
ein ander groß Palakiuim darinn kehrelungebaurev Berg Palanum bleiben Ost-Urm-

E Z lasscnyp «
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lassen-und besehen, was unten daran zu Werck hab ausfüllen können , man hab

obictviren sey. Bey Lin-se Pol-eise: stehet gleich hinein geworfsen was nian gewolt.

die runde Kirch S·Theodotii- Man sagt- Da sie nun ihre Götterdeßwegen gefragt-

Romulus hab die gebauet zu der Zeit als ist ihnen zur Antwort worden- diese Klusst

die Römer durch den Sabinischen Krieg werde eher nicht zufallen, und der Gestanck

der-nassen erschreckt worden , daß

Flucht geben-derKdnig aber hab ihreFluch
sie dir nachlassen - sie hatten denn dasjenige das

t sie am meisten vermöchten-hinein gestürtzet.

durch ein Verlöbnuß Uffgchflltmx Und den Da aber das Römische Volck nicht muste-

ovj Staeori gewahrt« EtliTempel J che was hiemit gemeint ware, tha«t sieh hersür

wöllen s. Theodofii Kirch sey nicht Jovisein freudiger junger GesellMarcosCurcius

seacoeizunor geheiliget gewesen- sondernigenandt , der strasst ihre Unwissenheit,

der welcher Stück man jenseitc0n0(1td12;wand sich gegen das capuolium met aus-

Tempelsiehet- deren wir zuvor I

gethan- und gesagt haben z daß es Stu

vom alten Rathhauß gewesen seyen.

Nachdem man nun lsniqusdtifrontisisich mit dem

Meldung; gehobenen Händen- daß er aus Lieb gegen

ckr" das Vatterland gern sterben wolte: rüstet
sich derwegem saß aus sein Pferd«- sprengt

Pserdt freymuthig in die

Tempelund den Ochsenmarcktuffderrech-;Geub, die sieh alsbald zuschloß und ver-

ten Seiten gelassen- kan man sich nun zum lohren hat.

Cikco Maximo kehren - daselbst hinunter- Bey der Cloaca Maxime ward ein

kömt dem Wandersmann ein ausgeholtek l Orth Num- Pomplljo geheiligety da man

Ortb fur- daraus unter einem grossenauchnichteinen Speichelausweesfendorffi

Gewölb viel Wasserquellem in welchem te: man hielt dafür die Göttin Ægcna

die Weiber ihre Tücher und Leinwath kame daselbst zu ihm und lehrte ihn die Gex

take-m- weischem Diesen Ort nennt man Fonkcm brauch und Ceremoniemso dieGötter zu

Brunn.

clvsss Cloacae Maximee , so Tatqujntus

Nymphæ luman l« Vclabcm ihremGottesdienst begehrten, an diesem

DasGewölb-Werck, welches unter der Orth ward der Frantzösischen senonum

Erden hingeleitet wird - ist ein Stuck Asche-n begraben: Nunmehr nennt mans
bauen Dolioll vom Wort Doljum (ein Faß)

maka lassen-daß hierdurch alle Unreinigkeit und weil daselbst viel Fässer oder irden Geschirj

Unflat der Stadt unter derErden bis in di

Tribut geführet würde. Gemeldte Cloacxt

sing an aussen Römischen Marckt bey lo

e mit der erschlagenen Leut Aschen sind de-
graben worden.

Circus Maximu- ist erstlich Von Tarqui-

vjx sei-com Tempel , und erstreckt sich- nio Pkifco aussgerichtwordem darinn die

durch das Vclabrum indir Tybur. Sie il

so weit und hoch gewesen- daß ern geladene
i Circensische Spiel und allerhand Kampss
k dem Voick gezeiget wurden; Dieser Cir-

Wagen wol unter deren Gewölb hatte ge- cue begreift den gantzen Platzzwischem dem

hen können. Wir lesen daß die Schatz- Pairuno und Aventino- der in die Lang

Meister aufekn Zeitdle Unkeinigkeit m die- drey scaclsa und ein halbes , und in der

set Glase-, Aecker damit zu düngen H Breit drey Jochart vermag : und konten

verkausft haben um sechshundert tausend darin stehen zweyhundert und sechszig tau-

Damen Als diß dem Kayser vorge- send Menschen- sein Atem-im oder Grund-

worßkew hat er geantwortet: Es riecht al- kan manhernacher sehen Num. u» Allhie

les wol, davon man Nutzen habe. Heutiges h
Hierbty Spiel gehalten: Hernach hatder Tarqui-

Tagsnennt man sie chiauamn
at Romulus «zu erst die Cirrensischen

lag Lacuscurrins,von cukcio also genant, nius Prjlcus den Circum in einen gewissen

der gewapnet miteinem Pferd sich in ein Orth beschlossen und gesast. supetbns

Klufft sprengt, damiter die oergissteLusst aber hat ihn ausgebauet; csjusciefsk hat

dann-stet- welche daraus stieg , und di

StadtRom vergifftet.
e ihn erweitert : Augustus hat ihn geziem-
und als er verfallen, hat ihn Trajanus er-

Dann es melden djeHistorienschreiber- neuere- und mit vielen Gebäuen vermeh-

daß an dem Ort ein gewaltiges Loch oder·ret. Hclxogsbalus hat daselbst aus Guye-

Klufst gewesen sey , so ein lange Zeit über colla ein Psiaster geschlagen - gleich-

ein grausamen Rauch und Gestanck von wie er eines auffin Pater-to von dem köst- sich geben- unddaß mans mit keinem lichen Stein Porphyco schlagen lassen.
Von
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Ander Tag.
Von allen diesen Ornamenten ist fast,
nichts mehr übrig-als nur der nmschrieben
Only daher man sein Weirltiuntigkeit wol(
abnehmen kan. Nach dem Palasts-o zu,
find noch viel Gewölb von den Pokkicjbus,2
in welchen Sitz oder Seß gemacht worden-:
und viel Schnecken rings umher, gleich wiel
der citcus herum gieng. Man hält dafür-«-
die Kaussleut haben ihre Kram« daselbst ge-
habt und ausgelegt- weil viel Von-Es

gewesen l
Neben diesem circo hat NeptuniTew

pel gestanden unten am Palast-m hinter
S. Angst-ishr Kirch. Man sihetnoch et-
liche verfallene Stück davon, mit Meer-
schnecken til-erzogen, einzierlicher gen-urs-
felt Werks. Allhier ist geharret einEm
pell- so Deo Pack-· cGott dem Bann-)
geweiht-L

. In jetztgedeutem circo stunden zween
Obcinci , der ein war höher- als andere
durch die gantze Stadt. Denn er war hun-
dert zween und dreißig Schuhe lang ohn
den Fuß. Das geloste Theil hie-von mag
mansehen in den Gärten - so mitten in den«-
cttco sind. Der ander war lang acht
und achtzig Schuhe-. Samt-streute
König in Egooteu hat diese hauen lassen-
Augustus aber hatsie nachmechlsoonHjcm-
poli gen Rom Verschafft - »den circum da-;
mitzuzäehrm

Naumachkswak das Okthx damankufstn
Wasser und zu Schiff katnpsste: Hierin
übt sich die Nomische junge Mannsthafftk,
damit wenn es Ernst war - und gegen den
Feind galt- sie zum Schiffwesen nichtange-
schicktware. Man lagtheutiges Tags, dieNaumachia hab an dem Otth gestattde
da jetzt viel Rohr unddergleichen stehet.

Die Wasser- welche durch Canal Misde
Mauren her in cuscum geführt worden,sind sein Theil von claudizk Wasser·
Dann claudius der Kayler sichrtden

Fluß von beoden Brunnen Cima- undl

Scultn g«.i)abr- welche-us
Igewesem und sieben Sto

jnins
zun Schauspielen kame : Etliche nieinens
es seyen unzüchtiger Weiber Lolamenrg

segro
, welches vorzei-
und haksieben Ner-

einandergesetzt
· · , cknterck in dieHohe gehabt; DieSeulen wurden anJeder Reh nur grossen Pfarmotsreinen
Balcken zusammen gchefft : Es ist in Rom»rein hoher Gebäu gewestm als diß: Pli-

nennetti seprsfcslmm, weil es siebenStockwerck begreiffn Nunmehr wirdsSepuzoniurn geheisseM Dir Kann-r hatsso hoch fahrenlassemdast esdieSchissli ind-
Wstm sie aus« Afijca in half-Im geschlika
haben ussm JJJIeer sehen können- da siedann sein Aichen (welchen uss diß Werckgestellt ward) angebetet , dann seuckus
war aus Ame-a hurtig. Von diesem
groffm Gebäu stehen heutiges Tags nochdreij- Stockwerck,tvelche deralte wegen schei-
gnen hangen- als ob sie über einen Haufe
Ifcn fallen wolten.. Jm Umgang sihet
man nenh ein ulseeschrisst , so Herrlichen-
und nur tiefe folgende Wort können ge-
lesen weiden: C. TRIB. POT. VI.
1C08. FORTVNATISSIMVS
NOBlLISsIMVSQVB

Die Straß Vea Appia genannt-
sjng an am Arcu triumpnali Coiliam
kim Magui , Und gierig beym Scipkiztx
nio her biß an Thermcs (Btider) Anko-
mni. Ta von dannen erstreckt sie sich
durch die Pforten canpenam biß zun
verfallenen Stücken Albæ longae , und
jund ijlIfts durch Terraclnam , Fondozz
Caruan ltcllacos , biß gen BruncluüunL
den Namen hat sie empfangen vonAppio dem blinden Rathsherrn, der sie
dann mit sehr hartem Stein biß sgen
Cspuam pflastern lassen. scæsar fahrt
wiiter damit fort und bessert isie an vielen
Orthen Trajanus aber der-hanger
lieh groß Geld dran , und macht ji«-wol-
lends aus. Man siehet hievonnichtxalleiu
luo der Stadt zu dieser Zeit noch gantze
Stücke- sondern auch aus der Straffeuy

uff der li ncken Seiten sich erher dasGebäu Fieptimn scvett
ten oierackichtgewesew

 cæeulco (welche Caligula angefangen-
aber nit ausgeführt hatte) vorder Pfor-,ter Neuia her- durch den« Berg Oel-tum-
biß an Aucokinum. damit man diesen-«
zum Kämoffm , so in cikco geschahe-«
brauchen mochte-
Vom Clrco Ma

us die Straß-

i

« »in-m: Ist-il A«nton-jnus C
ximo muß man kehren ben gamzen Begriff neu Meister-; Was,Via flng genannt- «da daeklieme Thewsisebawäx - "

wann man nach Ncspi sue Frucht- bete Pri-
vcmi - Und Circes o dem Vol·gi’bikg. fDass
The-lau Vta Appiu heist man Vrafn non-ra-
( die neue Straß) wende-es sich erstreckt wie
Antonius Termes beß are-Poer Tarni-s-

mmlla densel-

DIE
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Alfv Heng Mit die Thermæ Ball-Hanf Capcna) wieder komme-n allf vism APLY

cakacallæ , so Aneonlnus genenlnt wor- Flam, so nach Capua gehet: Diese Pfor-

den - unter dem Auentinojenseitder Pilci— ten ist Capcna genennet worden, von der

m und-dem Tempel s. xixki-McmflndetsStadtC-apcns,
so nächst bey Alb-i wage

zu Rom keine Thermss oder Bädersojgelegesnr Etliche nennen sie auch Pokssm

Hans-als Diocletianl: Deren Gewölb Und Canmmam,wegen der Camænarum Tem-

Stnckmauer unter s- lebjnx Fltrch gese- pel- se- nicht weit von dieser Pfoetabgw

-hen«werden : Und sind darunter vfelSeulen legen Sie wird auch Form criumphatlfs

Von gantzem Stein aus Ophycc: Etliche geheissem weildiezween scipionks vor Zei-

liegen nff der Erden zerstreuet : »Es Itndsten mit stattlichem Triumph dieser Pfote-

nuch grosse Saeck non Marmorstein d - ten zu Romelngezogent So ist auch Ca-

xelbsh Bey dieseTnckmashatdee Kcznsee eolus V« Yömischee Kanser - da Paulus

östlicheBäu setzenlassem welcher verfalle- 111. regieren durch diese Pforten mit gros-

ne Stück man Von den Thcsmgsnichtwolssem Triumph isn die Stadt gekeljeeh nls

sabscheiden kan. Der Tempelaver- denee er die Atms überwunden Heutwiedsie

Un sein Pnlatium gehänget- und der Göt- St.S’ebastinns-Pforten gemeiner- wegen

tin mai-gemeldet hatte- wird nunmehr zu dessclben Kirch, sp .zwey tausend Schritt

Les-Nöten genenned , , » von gemeldter Pforten bey Cal:x:i.Kirch-

An diß Ortlz hat Pabst PinsjV. esn hofligen Ein Jupiter ohneFJänd mum-

XTloster sei-aust- Mars-s- de Angeli- ge- 127. Ein Grabschrissnso mit-num.B.143,

mnnt, darinn stehen achtsiattlicher Mark verzeichnet. « » ,

Ums-Meinen Seinen-die sind so dick, daß dtey Ausserhalb derStadtxnlchtweit nonldet

·qun eine nichtwnlmnpfahen können- in Maus-en- solMakseinenTempelgehabthae

jder Läng aber-haben sie 70. Schuhe« Auf benidessenenan doch in den Gärten, da er

dem sübrigen’5pla«tzin«djesen Themis-hat sol gestanden haben-imgeeingstetn«nlchtsan

Bei-genug x111· Kornl)clusergebauee« Meeckmathndet Wir lesen auch-Mva

» An Vis Äppis haben viel Tempeiswlpmlcix herrliche Begräbnussz an dieser

Feinden-wie solches die Historien ausmeielSttassen gehnbtsidemnbeeein-jedes
Zuge-

Jsen mlsVielen - sMatcis und andererGöt- ssstandemshn man Tnkchtksåtgewißsanzeigem

ster.AnwelehemDrthabeeeinjedee gestan-;ol)nange«sehen, daß detennoch viel-ganz

Oden, käm-man nlchtwolwissen , «welldievese-’"und unverletzt sind. Das grosse niereckigt

Efallene Maurenall durch efnander liegen- Marmorsteinen Wer-ek- ewelches ckuf sdesr

knielauchder Erdengleichworden sind- salso linckenHand ligt , ist der Cekpgomm Be-

..-daß man-dessen keinen ferner Urkund-hats greibntlß Sgewesen , wie an etlichen Epim-

salsdesgemeinenMannsWobn:Dochbc-
phil-J soxdatan sundenevoedeen abzuneh-

Zstcittigen viel-daß das Mdjs Tempel gewe- men. Mem-Hi Begräbnuß aber ist rund—

fsen-»den·stnan heutigeFTags zu s--Xix:o nen-» l--;,ebauet - Eundwird s—gleichsnlls der Ost-ego-

"-«net: Wir wollenaberehe glauben-8.Nek«ci cum Namen daran kselesen » « »

Kirch,sdieTBalEanuscakacslla gebnuetjseyz Ein-wenig nor deeSkadthin - latesstdek

Jlndi geweihetjgewesen , jinnmssenwiekurtzl Fluß Almo. den-Zu Rom nntesr dem Berg

Efzuvor Meldung gethan. sln via Appisxspl Aventinokin die Dissens-illa —

ebbet man ein einemAltar odetGrabstetm ei-;v Das-hohe und rundeGebcin Elefdetreche

»jnm-Hccmxlemzhat einen Zweig des gülden ten Heendlst dee ScipicynumBegkäbnußgw

ssApssels indek Hand- nequZoxeinen Ge well-meine en deOberschriftenabzunehmem

kaiumgso nacket,welcheeeln Gotkistdeth "Wann Xenien Appiam vjam fahren läst-

3ckuriundsagten dieAlten - daßledeeMensch und sich auftdie lincke Hand schlägt- komtnt

seinen guten vTand bösen-IGentum(l)-cit , iheyE man zudet reindenCapell- welche heissen

åihm stehet Lsydäfs Sihesmmn III-. Sol, Donnnquuofviclis »Man sagt, daß-Syde-

Mereuriusnnd Jupiter, Esso anfeinee Gesi- trusnonswtn gestehe-n sen- aus Forcht der

Esen reitet- aum.«1s3’8, « Verfolgung-Hund hab ihm der HErrChri-

-: Von den-Therij Anconicsskan wunstusbegegnet an tdiesem Ort: als ihn der

Rief der Strassen vlsxnoua Cwelche ihren Appstel gesehen, hab er gesagt: Dominr

Anfang genommen, bey dem Sepclzonjo quo weils-Z Rom-m ne jrekum ceaclligie

Saum- und sich endet an der Pforten (L;)Ere-wo gehestu hin? wiltunachRonE
da
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Ander Tag. 41daß du wiedergecreutzigetwerdest) da man worden, wieaußderObeeschrisst, so vornbiß Capell verlassen und sich us die rechte ;an1 Eingang gehesft abzunehmen : PccHand begeben wird, wird man auf behden ihanc porcam jcur ad Cathccumbas , uhiSeiten Mit Begkckbmlssm - als mit ei- ielk Futen-V in quo fuekunc Projcåa cor-nem Zaun umgeben werden , das nechst ipoka ss. Perris-sc Pauli, se ib-« per-»mo-soll den Lucnlljs zustehen. Dann in dem- «CCLII. jacuetunc, Puecum qui vilscant,selben- wie auchitl andern dergleichen sihetscok intlulgentias conlhqucncur , quor inman Cellen unter den gantzen Gewolben- Jst-kam Erde-ais «darinn stehen auf einer Reh Hausen ooll Diesen Ort heilt man in hohen Ehren.Aschen von todten Leuten. Jn derselben Man entsetzet sich in das Loch zu gehen-Strassen etwas auf die lineke Hand hin- weil es so tiess und sinster ist: So darssauß, sihet man noch Wände von gebacken man auch ohn ein Licht nicht wohl hineinStein, welches Stück sind von Fauni und warmem-noch ohn Gefahr hin und hersrlvxmi Tempel. schweissenrsi Dann es hatzu beoden SeitenNicht Weftvvn S- Scbslkisno in gemel- krumme Unibgang und orrborgene Hoh-ter Strassen- aus der rechten Seiten steht len- welche sich hin und hereestrrcken, daßein Tempel- weicherzwar noch gantz ist- hat es wie-ein Jrrgarten scheinet. Doch, wannaber kein Oknamenra : Sommers-Futen man ein Licht beh sich nimmt - und einenpsiegen die Schäfer ihre Heerd hierinn zu der deß Orts Gelegenheit weiß - so kantreiben, wann es sehr hitzig ist. Dieserman ohn Gefahr biß zum Außgang kom-Tempel ist oor Zeiten demApollinigewei- men : Diß Werck heist man scpulckumhetgewesen (Begrahnuß) calixux Wan für heiligeHie oon dannen erstreckt sich ein Straß Stätte, alte «))2armorstein-stattliche Uber-in das nechsi gelegen Feld , beo welcher schrissten an Altarn und dergleichen- inungesehrausoiertzig Schritte-on genieltemidiesem Tempel können gesehen werden,"Apoll-in's Tempel , unter den Dornlsüqisi langweilig und ohn Noth alles zu er-sehen- an einem heimlichrnOrt- einLoch lzehlem weil solche einWandersmannaußunter die Erde gehet , dessen Eingang we- lund einwendig beschauen kan. Unter an-gen der Wurtzeln , Gestaud und hausten idern zeigt man zurlincken HandanseinrmStein schwerlichzu sinden. Wann duaber Stein eines Altars Christi Fußstapsfisn-»Cbkisiewohl hinein küinmest- sihrstu kunstrrich Ge- » die er hindre sich gelassen ausdem Verg- als MMKtvblb - darinn stehen aus behden Seiten Her sur der Junge-r und Apostel Angesichtlangelechte Behälter vor zehen oder zwölf . gen Himmel fuhr.Schuhen, indieselblegtmanvorZeiten der? Bei) sc· schalem-i Tempel stehet einabgestorbenen Christen Leichnam- welchejgroß und rundGebeiin aufhundertgrosscnnach der Gebiehr ossentlieh nitdurstenzur jMarmorsninen Seulen , welches SyllaErden bestatwrrden: Man wilsagem die vorZeiren in seinem BaumeistersAmtausZChristen haben nor Zeiten in diesen heimli- leichten lasstn - und Main Gradij correc-chen und weiten Holen verborgen gelegen, ice-n hat. Jn diesem Gebäu wurden derda sie non thrannifchen Kaosern verfolgt Mino Legaten nor Zeiten gehört- welcheworden: Daher heist man diesen Ortheu- der Rath nicht ließ in »die Stadtkommemtiges TagsSc-mi2d1chksni2m. Man liest-: in Historiem daß der meisteWann diese Dingfleißigbeschauetwor- Theil dieses Tempels auf sicplisni deßden, solt duwiederkehrenausdieStrassrnsPabsts Gebeih sen über einen HaussenVja AppiazuS.SebastiansKirch,welche gefallen, ais ihn Galicaus trang dem Ab-zwey tausend Schritt von der Stadtligt. gott Markt an grmeleem Ort zu opssern.Wann du daselbst hinkommsi mustdu ei- Nechst diesem Tempel ward der Steinner Stiegen hinab inHöhlenunterdieEr- Manalis verwahrt , welchen die Römerden gehen - welche Cscacombec genanntjmit grosse-m Pomp und stattlichen Erre-werden, darinn flohen die Christen vor Zei- jmoniengen Rom trugen- damitsie Regenten auß Forcht der Tyrannen, und sindall- »zum-gen brachten. unten an derStrasehie, wie man sagt- viertzig Pabst samthum Jsen Via Appn ligt ein grosser Hauff zer-dert vier und oiertzig tausend Marthen-, falle-ne Mauer einer»Stadt, etliche saanwegen der Chrisilichen Religion gepeiniget es soll denn-IT- getlselåv seyn- etlichEJlMj — wes-en-
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wollen, essoll Pomatia gewestseom Et- nuß unzehlich oermehret würde- als ih-

liehe halten dafür-es seh dan Schloßdarinns eenthalben das doppel Heu-komm est-hu-

dieszkorianimilncs oder deß Feldherrn, ret, und die Begrabnus-Spiel angedeu-

llnd der Äuguilokum Guakdi gewohnethaqtee Mattonen zu Ehren gehalten und ge-

ben. Die Mauren stehet noch fast gantzs zeigtwoedene

um den Platz herum.

Wennman in das Schloß gehet

aufheyden Seiten viel oiereckichte Gebäu- Stück liegen , vom cikco

Theil oon (Rennplatz) die noch so vollkommen gantz

zerstossenepykamtdcs , die zum

Unter angedeutem Berg- an einem

- stehen nidrigen Ort , siehet man grosseverfallene
Hippoclkomo

Tiburtinischem zum Theil auch aus geha-1sind, als man deren an irgend einem Ort

ckenenSteinen gemacht. Man heilt dafür, finden mag: Die

es seh der Metellomm Begrabnuß

Sag gehet - Balüanus

gewe- come-illa hab diß Gebein aufrichten las-

sen, wie die.Oberschrifsten, so man da-«sen- an dem Ort, da Kayser Tybskius

ran gefunden , außioeisen. Unter denistiden Mahrstall hauen lassen. In diesem

eines rund- von rveissen qnadratenMarelCirc
o übten sich die Kriegsknecht »wir

morsteinen zugericht - wie ein grosserl

The-m- inwendig hohl- und oben offen- und i im Ho

 

Laussem Reiten und Fahr-en Mitten

ss stehen Gefängnus , Fuß zu

sind die Mauren auf vier undzwantzig Bildnussen und Mahl, da Altar gestan-

Schuhe dick. Genielt Werck legt in enden , der Umgang ist zu rings mit Ge-

nem Winckel oder Eckder Stadtmauermz mahlts geziehret: Mitten liegt ein grosser

und hangen im Umgang Marmorsteinen; Obcliscusvon dem Stein Ophne, istqbkk

Ochsenkopff ohn Haut und Fleisch- wie zerbrochen, und stehet allenthalben voller

dann bey den Opssern brauchlich war , undl Hierogiyphischee Scheissten.

waren mit Banden umwunden- und dar- Nechst dem cikco stehen hohe Mauren-

an giheifft Früchten - Blumen Und kln welche CatacallseMahrstall gewesen: An

haulsen Blätter (welches der gemem diesem Ort führt man die Pferd an zum

Mann Feieoncs nennet :) Zwischen denen Ritterkåmpffem die in gemeldtem Hippo-

hiengen Schüsseln, die man zum

Der Ochsenköpff waren unge-
Opsser dkomogehaltenwurden

Uber dem Cikco in der obern Auwe-

fckhr zweh hundert- derwegen nennt manel stehet ein viereckichter Tempel , mit sei-

«capo diBoi.— Diejenige- sodenAntiqw nen Seulem es gehet ein Ponjcus davor

reiten sieißignarhforschen, haltendafur- es her - und vor Zeiten dem Abgott Rini-

sey bey demsiatlichem Begräbnuß
Cecilige culo geheiliget gewesen : Als Hannibal in

Mecoili ein dopoel Hccaiombc gehalten der Cannenstschen Schlacht oiertzig tau- »

Gemellzter Caritas-Name ste- send Bürger erlegt - und mit dctn bey sich

Begrabnuß, an einer grossen habenden Kriegsvolck ehletdie Stadt zu be-worden·

hrt vorn am»

Mannorstestnen Tafeln gegen der lagern- und sein Feldlager an diesem Ort

Schloß-Pforten: CÆclLlÆQCRB aussschlug, hat er ein hefftiges Lachen ge-

Tlcl k. METELLÆ CRASSL

Umwng , darauss der The-en der abgezogen.
hört, darüber er erschrocken- und wie-

Ee hätte zwar damals-

gehauet ist - da gibts einen wunderbare weil jedermann voll SchreckenundFoecht

Iichen cTisiederschallx daß- wann einer ei- stack- die Stadt Rom ohn groß Mühe

nen gantzen Hekoicum verium sagt, so erobern können. Da er wieder hinweg

tcpesrirt der Wiederschall denselben gaer kommen , haben die Römer ein Tempel

eigentlich, und ein Shlb nach

dern , und dasselbe osftmals :

den ersten Verß vie jin neidet-

 der an- andieLägerstatgebauet- und dem Abgott

Jchhab Ridiculo geweihet.

den derI Wann du dißsleißigbeschauethast, so

Wiederschall achtm lvollkommenwider- istohn Noth weiter fort zu gehen, sondern

holet und hernacher etlichmaloermischt.
«

cher Wi- gefehr drey MeilWegs von dannen liegt:

Es ist an keinem Ort ein sol
kehr stracks wieder in die Stadt- welche un-

der-schalt zu finden : Man sagt er sey um Wann du beh die Pfortenkommest an die

der Ursachen willen , so kunstrerch zuge- Stadtmauerm so begeb dichzurPforten

richt worden- damit der Weinenden Ge- genannt Pokca Lacins , beh welcher ein schreo bey voraemeldter Cis-ill- Begecibe Kirch liahsodim Apostel Joamn a
nhren
gebauet
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Ander Tag.
gebauetwordemals der an diesem Orth mit.
Oel und Feuer gemartert worden unter
Kavsek Dort-feintec-

Nicht weit von dannen liegt Poka Ga-
blusa , die , wieauch Poe-a Latier-, in der
Ringmauer liegt. Beo dieser fleust der
Fluß Appius her , welcher aus dem Fluß
Atmonc kommt. Dieser Pforten gieng
man hinaus , wann man in die Stadt
Gabsoszieheawolte - daher sie dann ihren
Namen überkommen - den sie aufden heu-
tigen Tag behalt- und erstreckt sich endlich
in die Straß- Vja Prænclkina genannt-
gleichwie die Straß via Latina von der
Straß Appia ihren Anfang in der Stadt
nimmt- sich fürteks durch Poe-kam Lntinam
weit erstreckt- und zeugt durch vakat-um«
not-a und s. Germanum , und wieder in
nppii Straß seillr.
Wann man beh der Pforten Gabina

auf der rechten Hand die Mauern liegen
leist- mußman steigen auf den Berg Coe
jlum . welcher sich zulangstan derStadt-
mauern hinaus erst-reckt- biß an die groß
Pforten: Man hieß letztgenannten Berg
vor Zeiten «Quctquerulanum , von dem-.
Wort tacrcns -.(ein:Cichl-aum) weil viel:
IEichbeiucn daraus Kunden : ehe ihn-die He-
ckuldi bewohnten , welche denRömern be-
neben Ihren OberstenCæcc Vibesnm Hülff
leisteten : Umder Ursach willen-ward ihnen
dieser Berg vergönnen und nachmals die
Ga-ßThulcus: Aussdem Berg ccrlfo ist
nichts Denckwürdiges zusehen , ohn zerfal-
lene Stückmauern- von denen mannichts
zusagen weiß- was sie gewesen. ;

Auf dem Ceklmlen so an dem Berg Ce.
lio hängeh zstkhet s. Johannisdeß Evange-
listen Kirch - welchervor Zeiten der Dianx
geweihetgewesen

Auf-dem Berg ctrlio stehet S- srephani
Kirch, in dierund gebanet vom Pabst Sim-.
pljcio, welcher-or Zeiten Fauna geheiligt
war : Er ist wegen der-langen Zeit halben
verfallen- »und von Padst Nicolao v.wie-
derum kcstautirt nndernenert worden, wie
man dann ietzt siehet.

Bey s. Ioannis Und Pauli Kirch gegen
scokiaU0-"dem scprizonio sey-ei - liegt curia Hosti-
stilis- 1ia, welches Tullus Holkilius ausskjchten

lassen , als Ale curis zerstöret worden-
Allhie kam der Rath fleißig zusammen-
wenn er etwas deß gemeinen Nutzensl

—
-

 

42
halben rathschlagen wolte : Wir haben
droben eines andern curi- Meldung
lgethan - welches Tonne dehm Riems-
sschen Marck nicht weit von Pacls Tempel-
da der König seinenPallasigehabt, bauen
lassen.

Der Albaner Residentz ist an dem
Theil des Bergs Cosln gewesen- so nach
dem Avcncjno zu ligtxundjehts Matt-einDominica Kirch stehet- welche Pabst
Lco x. erneuert. Hierbeh sihet man die
Wasserleitung des Wassers claudi-e, nn
deren Arcu alsogeschrieben stehet; P. cor-
P. F. DOLOBELLA Cos. C. JVNIVS
C.F.81LANVS. FLAMEN MARTlAL.
EX· s, C« FAClVNDVM CVRAVEs
RVNT , lDEMVE PROBAVEs
FVNI Bey dieser Wasserleitung
ist ein Castell- darum sich das Wasser
sammlet.

Da heutiges Tags die Kirch Var-Jo-
Cokomcokum (zum vier Kronen) liegt-welche PabstHonorius bauen UndPaschs-
lss It. jenselt den Exquiljisverheslekn lassen-
daselbst sind vor Zeiten caltra passian
gewesen-in weiches das SchisisKriegsvolch
so August-is beh Msfcno einem Berg in
Campanien ussenthielh einkehrte.

constant-i Mast-ei Palatium stund
zwischen der Pforten - Gabiurs nnd
Cæltmoneana : nunmehr heist mans zu
HSanetJohann « An den Nuinen sihet
man - was furein stattlich Gebäu dißgw
wesen sey.

Dieser Lateraner Banne-i behält den
Namen-. Conftaminus Magnus hat
auf Pabst sylvelkri Bitt Sankt Johann
einKirchallhie bauen lassen- welche man

 
v"l"en1plum Lacckanum genennet : DIE
Ort ist vor Zeiten der Römischen - abst
Residentzgewesen - dessen Bischofs ie sich
nennen: Nachdem ihnen aber dasGedirg
vacicanus , wegen derlustigen Gelegenheit
gefallen - haben sie sich daselbsthin begeben-
da jetzige-r Zeit der köstlich Pallast und S.

, PetersKirch stehet,
In diesem Banlica oder königlichen-

Pallast sihrt man ein rundes Gebäu mit
Blwgedecktx und stehet auff acht grossen
weissen Marmorsteinen Seulew und sonst
auffnoch zwehem welche den der Pforten
sind. Diesen Ort heist man Bsünfeum

2 Coll-
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constantinix Esist ein gemein Sag- daß

Conlkancinus Magnus ausfrikig gewesen-

und sich aufder Aertzten Rath und Gutach-

ten in Kinder-Blut baden sollen- darum

habet diß köstlich Gebäu zurichten lassen:

Nachdem ihn aber ein Engelhiervon ab-

gemahnet und befohlen - daß er sich im

Namen JEsu Christi des wahren GO»l

fes, den seine Mutter Helm- verehrte-

solte mit der Taufs abwaschenlassen , habei
er der Vermahnung gefolget, und sichi

taussen lassen- in dem weissen Marmor-1
steinen Sank- den man noch heutigesl

Tags mitten in diesem Bsülitcosiehet. Es

istaberohnsweisselein Fabul- denn wirZ
leseninHistoriem daßer von einem Nieo-i

medischen Bischofs- als er in Anam kom-

men- sey getausstworden: Es wäre ja ein

ungereumthing- daß er ein so grosses’

Und kbstliches Gebäu zu diesem barbai«i-l

schen schandlichen Vorhaben hatt sollean

bauenlassen: Jchzwaehaltdasür- es seyl

vielmehr ein Bad des Lateranischen Pal-

lastsgewesem welches sich biß an berühr-

ten Ortes-strecken
An diesemBau zur rechten Hand siehest

dusacellasacra (dieheiligeCap-ell) darin

findest du köstlichen Marmorstein - damit

die Wand überzogen sind, und Seulem
welche aus dem Hierosolhmischen Tempel

genRom geführt worden- auffder lincken

Hand stehen leroo Seulem von gelbem

Marmorsteinischen Mrfcth : Wenn

man mit Kleidern oder Händen daran

reibt- geben sie einen lieblichen Geruch von

sich- wie Violen oder Lilien : Man sagt
unterschiedliche Fabulwerck hie-von : Alez

daß die Königin aus Mohrenland solche

sslomoni verehrt hab, und dergleichen lei-

cherlich Ding mehr.
Von dannen gehe in die Lateranische

Kirch- darinn wirst du allenthalben zierliche

kunstreiche Marmorsteine Sarck zum
Begrabnusseu und Tafeln finden - in wel-

chen der Peibsten Gebein begraben liegen:

Und zwar es sind nicht allein die Be-

gräbnußx sondern auch die Altar - aus

köstlichen Marmorsteinen- mit solcher

kunstreichen und fleißigen Arbeit zugericht-

daß man an keinemOrtdergsleichen finden
mag.
«Oben im Chor aus der lincken Hand-

hangt an der Wand eine ertzeneTafeh

ben die Gescitz und Raths Abschied - welche

wurden vor Zeiten samt vielen andern Din- kki.

gen imCspimltovertvahrtgehalten.
Unter diesen Tafeln beo der Satt-isten-

Thür siehet matt Laurcnuj Vsllxc Begräb-

nuß - der ein canonjcus in vorgemelter

Kirch gewesen.
Vorm Chor stunden vier grosse ergene

hohlgekeihlter Seulem mit Corinthischen

Deckeln. »

Diese Seulen sind hohl - und wie der

gemein Mann sagt- mit geheiligterf Er-

den , darinn Christus begraben gelegen,

ausgefüllet und nacher Rom gesühret

worden.
Jetztgedeuter Seulen halben sind vieler-

leo Wahn: Etliche wenden für , Sylls hab

sie aus jovis Tempel von Athen gen Rom

führen lassen : Andere sagen Kayser Au-

uikushab sieaus den Schissschnäbelnx die

erin der Actiaeischen Schlachtgesangen be-

kommen - schmieden , und in Tempel

Jovsszum Gedachtnuß schaffen lassen- her-

aegen sagen andere, Vetpananus hab sie im

Tempel zu Jerusalem überkommem und

nachdem er die Juden unter seine Gewalt

gebracht - beneben andern Ornamenris in

lesliam führen lassen.
Jn detnLateranischen chodochio oder

Soital siehet man einen schönen steinern

Wassertrog- daran 6. Bilderund2.Kin-

derlein gar künstlich gehauen.Nu- I45.Jn

der Lateran-r Befilica , so noch gantz Und

welchem die Peibste und Kirchen-Rath von «

Cardincilen und Erh-«Bischöffen ihren

Conlcts hatten- wann sie hochwichtige

Sachen kraåiren wolten. Die dreo the
Marmorsteine Thor- dadurch man in

Saal gehet- sind aus dem Richthauß zu

Jerusalem kommen.
Wann man durch die weite Spatzia-

gcing nach s.Maei:c Grau-cum Capell geht-

da sihet man über den Scalis is nåis(heiligen

Leitern) zween Cacheclck oder Stuhl vo

Joanna sichangenommen,daß sie einMann

weite-und dasPabstthum erlangtJdie heilige

Pabst- so solten erwehlet werden« und gri

einer durch den Cathedck und tastet- o

er ein Manns-Person war: Wann ers daran sind geschrieben mit alten Buchsta- also befand, rieff er mit lauter Stimm:
Teilb-

unter Vclpaliano gemacht worden : Diesesgsljkgaz

alt, ist der grosse und weite Saal Korr- in Ema

n catbekiset

« - s Voll wcl -

weisse-m Marmorstein- so durchboret send, sem Mak-

daraus sassen etliche Jahr (nachdem Frau moc.
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Ander Tag. 45
Tcnieulos hab-c, dignus elke Papali co- lmaehtworden von zween Nägeln- diedueeh
kons. Diese Ding sind lacherlich und isein Füß geschlagen gewesen« dann aus dem
ungereiumt - nichts desto weniger aber svierdten ward gemachtein Blech« welches
habens hohe Leuthe zu schreiben sich nicht ian des Kaosers gulden Kron gehesst wor-
geschamet. Heutiges Tages ist deete»In-«;den. (DieScribenten melden, unser Se-
quicuion gar unnöthig, sintemahl keiner »lign1acl)er sen mit vier Nägeln ans Creuy
zum Pontincatbesördertwird- der nichtsgesihlagenwordenJ Jn jetzt angedeutet
zuvor seine Mannheit gnugsam bewehrthirchcn weise man auch sonst viel Ren--
habe« - kqnias, welche die Römer mit grosser An-
Von dem Orth- da diese H. Caiheder dacht use-wahren : Als das Angesicht des

bewahrtwerdem gehet enaneineStciffcinHERNN Christi - so Lucas der Evaii
oder Treppen hinab mit grosser Andacht gelislgcmahlet, ein Zahn S. Petri, ein
undChrerbietung:Dannessinddie Trep- Arm S. Laureniii. Ein Henibd- so die
pen vom Nichthauß zu Jerusalem - ulJer Jungfrau Mariaihrem KindleinIhrisius
welchederHERR Ehristusgangen- da ek gemacht Das-Tuch- damit den
aufPilati Befehl gesteupetund demVolck Junge-en die Fuß geiriickner Ein Otnck
vorgestelietwordem ausdiesenMarmorzvon der Arzte-Noc, so in die-Mauren
steinen Staffeln sind Ertzeii-C·)itter- so ver- liingeiasi
milder- welches unseres ErlosersBluthszi S. PetersKirrh- so zwischen den Ber-
Tropffen bedecken-damitniemands darautsgen cckiio und Ex-;u-li»« nge an der
treten möge: Man hältsso hoch, daßeener Siean Lake-IN , ist vor get-MVM

das Leben verwircket- der-es mitdenFuIsianerRuhO geheiligtgewesen. Nicht-out
anrichtet- darum muß man mit den Knien xvon SanrtJohanns Lack- asi( Kirch st- her
hinauffsteigen. Genieldt Gegitter isi der-seinePtortel)en desselben Namens, welche
massen durch das Ansiossen verschliessem man vor Zeiten Poe-am uklimonkanam

 

daß einer schwerlich darauff hafften kan: nennte , weil sie unten am Berg Grind-«-m
Daruni sind auf den Seiten andere stei- lage : Desgleichen ward sie auch Annaeiaåsgth
nerneStaffelngesetztwordemdariiberman vieheissen : Die Strassen via-. csnipik
wokausfmnd abkonunenkam nam. welchenachCampaniensührt- nen-

AnvislgrineldteniOrths ol)ig den heili- nxn sie die Roten-r setzt Tcm «pi«.-b«m.
genSkalen siehetinanein kreissJJkarmoH ein wenig vor der Stadt fallt sie in die
stiine Stiel an der Wandsieyen - se- oon Strassen- Vi« Liscinggenannh
obm an sog-z unten aus-m given Stuckzer-j JneletztenTheildes Bergs Caelis ist die
spaltet: Man heiltdafuw stolsab iniCin Kirch s. cruc-» Unruhe-inng Qan in
gqng desHeiligthumesquerusaleininSa- Jekusaleni, welchevorZeiken Verm-und
lnmonis Tenipelgestanuiv wcli«l)en7isdi in Lapi nni heil-ei gewesen. Jii dieser Kirch
Fürhang des-Tempels zerrissen, und inhat maneinStuvaomCreutz desHCrrn
Stück getheilet worden- als Chrisiusthrisiix den Tiiuldes Creutzes in drehen
GOtt dem himmlischenVaterseinenEcisrSprachen: einen von den drehßig Sil-
am Creutzliefohiem kberlingein welchenJudaseuLohnempfan-
Da man in sandte sauste-cum (insal-« sgen gehabt, ais er den HErrn verrathen-

IkkhkitigstO gehet- da siehet eine Capelh lund dergleichen Ding mehr. Hiebeo ist
die halt man so herrlich- dar kein Weibs- leinehciligeEapell unter der Erden , welche
person drein gehen darss- hierin siehetheicmx eilt-mein s))2-.:ttergeluiiiet- da-
man die Lade des Bundes, die Ruthe-n leinn dörffren dieMaironen der Jahrsnur
Aamnis, dchisch- daraufder HERR·einn1al)lgehen·
das hvchwükdkgAlWDMahIgkhsllsmx dass An dieser Closterkirrhen liegt ein Arn-Ampr-
heiligeMaiina, den Nabel und VorhaquhicheaeeUM welches wol viel kleineralssksssäw
eines Bluths CHRJSTJ- ein Scha- das Colifeuimes ist aber-klirr- sintemal est-net
len voll seines Bluti)s- etliche Dorner August-ZeitenvonsuunoTauro auss-
von seiner Kron- einen gantzen Nagel- gericht worden : Etliche nennen es
damit der HERR Christus ans Creutz Amphithcatrum Gürtan und sagen p«
genagelt worden. Ein Zaum von Viåor habe esinder Gegend desGibirgs
contes-kenne Magen Pferd - welcher ge- Exquiijni bauen lassen , damit sich das

— , F Z Kriegs-

  

 



46 " Beschreibung der Stadt Rom
Kriegsoolck daselbst üben mochte. Nun- keckem inwelchen man alles bekommen kan-
mehr ists meistentheils zerbrochen von
Pabst Paul-) Ill. der esans ClostersBau
verwendet. Das aber noch gantz ist- jan
man so wol in -als ausserhalb der Ring-
mai-keuschen

Balslica Seiotiana hat gelegen beii der
Kirch zum H. Creutz , und erstreckt sich biß
an die Pforten Nævism , dessen Stücke
FMUMnoch ein Theil die Stadtmauren

c

Allhie must du wieder zur Lateranens-
schenKirchkehrem Daselbst solt du obre--
vjeen, daß diegrosse Artus -( Bogen ) welche
durch die Port-m Næviam in die Stadt
fuhren , und über den Groth des Berges
cwljinechstdry .derLateranensischen Kirch
sich biß an Aventinum erstrecken- zu dem
Äquas duäu ( Wasserleitung ) clandlæ ge-,

hören: Welcher unter allen - die manzu
Rom sihet - der längst und höchstegeacht
wird-dann claudiushar diß Wasser vierze-
hen Meilwegsbtßin die Staren-leitet

Nachder Hand list der-Fluß Arno-dazu
geführet worden durch die Strasß Sinn-
serv-nnd ist smitgrossein Kosten-durch diese
Ipforten Nievsiam geführt worden : Den
meisten Theil Tvon diesem Wasser-, leitet
man auf den Aventinum , ein Theil ins
Palakium, unddaö übtigeinsscapicolium.
Dieser Äqureduåus ist«von«c.caligula an-

 
   

was einemKrancken nöthig- undist nichts
zuerdencken , das nicht darin zu finden sey.
Dahetkomts, daßosstdiejenige- die sonst
allesDings gnug haben-in ihren Schwach-
heiten sich in gemeldt Spital tragen und
auf ihren eigenen Kosten turiren lassen:
Dann es tockrunbilligdaß einer dem Hob-i-
tal Unkosten machen wolte, der für sich selbst
gnug hätte. Es istgnug- daßrnancher Be-
förderung von den Aertzten hat - welche
dann billig nach empfangener Wohlthat
sollen bedacht werden.
Indem grossen Hof- sooorgemeldtem

Hospital ligt- sihet man hin und wieder
Sarck zu Begräbnüssen , Marmor-
steine Altar - Bünen zu warmen und ge-
meinen Bciderm und viel alter Marmor-
stein- an welche unzehlich viel Figuren
kunstreich gehauen sind - als die choros
sag-komm- weühe zu Tisch sitzen- der
Aniszonum Schlacht - Melcagri Jacht
und ander dergleichen.

Nicht weite-onietztgenandtemHospital
" erstrecktsich kein Ase-us oder Bogen durch
. die Wasserleitung , welcher einen Weg
Imacht zuss.clomcnrjsKinch , die mit aller-
band fremddenMarmorsteinen über-zogen
undalten Uberschristsengezieretist - sonder-
lich aber sihet man daselbst abgebildet die
Jnstvuthcl - so die Poncisiccs , Augurcs
Und Priester in ihrem Gottesdienst zu
brauchen -psiegten.
In eben dieser Straß kligt ein klein Ca-

gesangenundnochmals vonclaudtorvollm pell an den Mauern , sdamitdie Garten ver-
bracht worden.

DicPfllttNævia - weiche zu dieserZeit

wahrt werden, rund iistsan das Orth gebaut-
da Ioanna Iwelche Unter idem-Schein - daß
sie eine Mannspersonrviire,xzrun Pomincac

 
Pon- mirjoksoder zum H. Ereutz genandt ·-kommen) geboren - rundindemiiattlichen
wird - ist andenTriumohalischen ArFum Yomp derProcesstongestorbem Und diß
gebauet gewesen , :to"ie an dem köstlichen ist geschehen - daß alle Gastlichkeit dasselb
Gebäu »der Pforten sgnugsam abzuneh- nicht ohn groß Verwunderung und Ab-
mm, scheian gesghenzooiegulgdethemSägtak

, . , · , ., .. zune men-— amtierte-o- sgno er · an -
«Nechst der Mindestverde-»Jen- neckoescheiebeawerde-»eingedenkhan«-.

seitpemcsss110-- -1sgtem»rexc«hes-Hvspstal- weiche ihr Wes-nich Geschlecht m-
darin Jederman-, er sey cgleich wes-Stank Teung ist, kakjchkjsagm , »aus Lug.
Edes er wolle, herrlich Tan Meint-wer- kzmsz gewesen , ;kk1kche;sagm«, sie few-im
dem —angeluirSszerinebsEtlicherooklensaEuchii daß

s · . » « , , ! ieoon entz- üetig gewe en. si ein
Es sind LIMITED-M Demselka ISPIMIJ ge-meinSag- »das nach berührter Geburt-

dajrmman ourstensundEdellkut wich-W oiePkocession - weiche sonst mit grosse-n
Wchtes DesrleschmsanchberulnmeApis-: Geprana vom vskimo in die Lake-

· rans
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Ander Tag. 47
rans Kirchen gangen , nunmehr sich zu . Brücken PonsMilvius genannt, Max-n-
s. clcmcneisKirchen-perfehrtbab,und daß cium überwaltiget- der gegen die Stadt
man den Orth vermeide, an welchem der greulich tyrannisirt und gewütet hatte.
Gottesdienstdnrch eine Hur zu ewiger Er- Vor dem colileo in der Strassen , wenn
grrniß verunreiniget und entheiliget wor- man nach Tiki Verpaiisni Bogen gehet-
den. Hierbey stehetman das wunderbar- stehet ein hohes , enges gewolbtes und
lichegrosstWerck- dasAmpbicbeatrum- spitzes Geban, wie ein runder Pyra-
welches von grossen Tiburtinischen Stei- mis , das hieß man Metam sodan·
nen zwischen den Bergen cælio und tem, weil das Wasser starck heraus
Exquiliisaussgebautworden: JetzigerZeitlsprang: Aus diesem Werck tranck das
nennet mans colifcum von dem colollol Volck- welches uss das Amphicheakcum
oder grossen Bild, welches cho hun- kommen war- die Schauspiel zu se-
dert und zwantzig Schuhe hoch machenhen Ber dem Amphichcskko siehet man
lassen. Dann der grosse Platz- so zwi-j den Iowa-, so Iupicer Culios genennt-
schen dem Pslaeino und coeli-) lag, undshat das Futen-n oder Strahl in der
stch biß an den Berg Exquiliss erstreckt-

Amphi-
ebenen-m
situie-
kutn. Se-
W I- O I «

Meka lit-
dort-.

da Mcrcenacis Lustgarten waren- war
alles an Ncronis Behausung- darum
mans ehe für ein Stadt , als ein
Hauß ansahe :
waren Acker , See - Wälder- und
Pan-ca- , Spatziergcing ein gantz Meil
Wegs lang , mit drey Reben Seulen:
Das ander Gebein war vergüldet und
mit Edelem Gestein gezieret : Hierin
war Fortune scir Tempel - in welchem
stunde der Göttin Bild vom Phcngikc
oder durchscheinendein weiß Marmor-
stein. Die vornehmste Pfort an die-
sem Hauß stund an dem Orth - da
Uachmahls das Amphsthearrum hin-
gebauet worden- ehe des Fürsten grosser
coloilus aussgericht ward. Diß Am-
phirhearrum war so hoch- so groß- so
artig gehauen daß nichts wunderbarli-
chers in der Stadt Rom zu sehen war.
Kayser Vcipananus hats angefangen-
ist aber durch seinen Sohn Tau-»aus-
gesühret worden - und haben 9. Jahren
drenßig tausend Menschen gearbeitet- biß
es fertig geweßn Es haben a tzig tau-
send Menschen auss den Sta eln und
Gestühl herum sitzen und die Spiel sehen
können- welche man jährlich in dem
Ho zu zeigen und zu weisen pflegte.
Au der lincken Hand siehet man
constanrini Magni Triumph-Bogen-
ienseit dem coeli-) und sepcizonio
severl, unten am Palarinm Er ste-
het noch gantz mit seinem Siegzeichen
und Bildern : Die Römer haben
constant-no gemeldten Bogen zu
Ehren bauen lassen - als er beo der

Jn seinem Begriffs

 

Hand , und seinen Adler bey sich, num.
129. Vom Amphirhcarro solt du die
Strassen Via sen-e- hinaus gehen , durch
Tici Bogen- zum Römischen Marckt zu-
daselbst solt du das Capiroitum aus der lin-
eken Handliegen lassen, und von S;Matkini
Kirch- in welcher das Bild Maktorii ist-

. Ma-kkheen stracks wegs nach der Maikxoeummsn Ih«

e inm.
Palakio zu, da siehet man vieler herrlicher
Leuth Brustbild- und stehet ein jedes auf
seinem sonderbahren Fuß , und sonst sünss
und sunsstzig- sokein Brüsthaben - ein na-
ckend Knab- und ein alter Marmorsteine
Hasen: Jtem ein Bild , sogekleidet- hat
aber keinen Kopff , und sonst vielStücke-
welche wohl würdig- daß sie beschauet
werden : Desgleichen auch Geschirr-
Becher - Schalen - Leuchter , und
Manniich Glied: Laocoontis Kopss
kunstreich zagt-richtet Ein schönes ste-
hen-Des Weib Tutiiina num. 8. Ein
sitzend Weibsbild : Zwey andere ohn
Köpff, und ein ganizes , so bekleidet-
Daseibst ist auch ein Marmorsteinen
Tafel , daran ist der cikcus abgebildet
mit seinen Obciifcis, Altarn- Seulen
und dergleichen- man sind an keinem
Orth ein so groß schönes und kunstreie
ches Wettk. Jtem : Etliche Leuth- so
in einem Saal über Tisch sitzen. Im
Lustgarten sind zwey gekleidte Bilder ohn
Kot-ff : ein Weib - so sitzen hat aber
weder Kopfs noch Arm. Allhie siehet
man auch einen grossen Pfeiler , an dem
stehet Pan sampt dem sykingc und
Cupidine. In diesem Palatio find
man viel alte Monumente- , Grab-

und Oberschrissten - und sonst alte
Ding-
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Ding, daran sichgelehrteLeuthrtndKünst-kDie Bildnük Agtippinæ Tib. Glauqu

lererlustigen und erfreuen können. NichtGemath und de·s Ncronis Mutter- in

weit von diesem Pallast siehet man an ei- der Gestalt der Gottinptetazin e I.

nem Grabstein ein nacketenManm so vonl Wann du diese Ding fleißig beschauet

einem jungen gehalten wird , daß er nichihast- so kehr wiederindeen Herberg- damit

falle- und zwev Weiber-. n. 9. Ein kenn-du den folgenden Tag desto geschickter

ckes Weib - so von einer Dienstmagd ge-» seyest zu sehen was in den andern Regioncn

halten- dabey ein nacketer Mann n- Io. der Stadt noch ferner vorkommen mag.

Beschreibung der Stadt Rom-

Dritter Tag.

- O bald du nun über Ælii Beück Nicht weit von s. Auguniniseirch heimk-

- J kommen - und die Engelburg chmcus des Pabsts Stadthalter sein Be-

« U hinter dich gelegt hast , wirstuin hausungt Allhie wenn man die Staffeln

der Gassen Tjhukciua beh eine Herberg aussteigen findet man ein gantzes Erzen-

kommen, welche man zum Beeren nen- Bild mit einer Knechts-Tracht: Derglei-

net. Hierbey thut sich die Strassen zujchen stehet eines im Capicolio, welches

  

beyden Seiten: Auf der Rechtenwirstu man Zingeram heissen Oben auff der

gehen nach dem Thurn sanguinca- dabeh Staffeln stehen drev kunstreiche Kopfs-
findestu Bann Fckkskini Behausung- an lovis , lovis in Capicoljo , und sonsten
dessen Giuffel vorn heraus stehet Kayserxeines unbekandten Manns. Der grosse
Gstda mit einem Ritterkleid auf einem al- Marckt so sich von s. Apollinaris Kirch

ten Marmorsteinen Fuß. Daselbst sihtxund der Hertzogin zu Pakma paiscio, biß
man auch zween Pseiler und Tasseln mit«
allerhand alten Figutn.
An Ioannis Bapriliæ Galleti Hauß

obig demFenster gegen der Thbur hin-i
auß steht ein Wein Angesicht- sehr groß:
und gleichzeincr Larven : Deßgleichen ein
Weib gekleidet- die hat die eine Brust bloß-
Jn gemeldtem Hauß ist ein groß Mar-
morsteine Tafel , daran stehet Æiculapjm
haltend ein Schlang mit der Hand - und
steht beh ihm ein Weib- welches gleich-
falls ein Schlang mit der Hand drückt-

und stehet darüber geschrieben : NVMLJ
NlBVs C. PVPle C. F. ANI

D. D.«

An eben dem Orth sihet man auch ein
Pfeiler mit allerhand Figuren , darun-
ter ist Hekculcs - der heilt mit Gewalt
zweenOchsew die er mit den Hörnern er-

an der Frantzosen Kirch, zu S. Ludwi-
ccn erstreckt , und in Agonc grnennt
ward , ist der Agcmifch Circk gewesen-
darinn wurden die Agonalische Kampfs
und Spiel gehalten - welche Numa Pom-
pilius dem AbgotrJano zu Ehren gestiffiet.
Gemeldten Circum haben nachmals ver-
mehren und heraus streichen lassen , erst-
lichen Ncro , darnach Alexander Mam-
meae Sohn, der behm cieco ein grosses
Palzcium und warme Beide-r- Themis
Alcxandeinæ genandt , ausrichten lassen-
die wegen des lustigen und herrlichen
Orths sehr berühmt gewesen. Also hat
auch Hadrianusan dem Okth Wakme Bei-

der bauen lassen- da jetzt S.Aloyii1 Kirch
stehet. Man sagt auch- Neeo hab an
berührtem Orth zwischen s. Maine Ro«
cundge Kirch und der Longobarder Gas-
sen- hinter s. Eustachii Kirch dergleichen

gkklssks Von dannen kVMstU zu andlnnlswarme Balder machen lassen : Es sind aber
Psceci des Hisoaniers Wohnung nechst
dem Agnus : Wann du alles den-Fernr-
diges allhie wirst beschauet haben, so kehr
zu der altenKirchen zus.Ap011n1-2kis,die vor

dessen wenig Merckmahlen anzutreffen-
weil viel neuer Bein dahin gesetztwordem
welche den Platz und alte Monumcnka be-
decken. Um dieser Ursach willen find man in Zeiten Apollini geheiligt gewesen: Hinter

derselben ligt Augustini Kirch , darinn sei-
ner Mutter Monics Begrabnuß zu sehen.

der ebenen« Stadt wenig Antiquitäten ohn
»die Bildnuß und Marmorstein- so von an-
dern Orthen her darin kommen sind. Bey

Marie-

i
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49
Maij Meile-n m Augen-« im Vorhoff noch ein Junger Gescllgewesem Antoni-stkhet Fauna-s Bild init einein Harnisch
und Helm. Jtein Venus bloß und sonst
ein Weib mit einein Kleid ohn Konfs und
Arm. Daselbst stehet auch ein Fechter
bloß und Hemde-, so allbeyd zerbrochen
Jtein , sah-inc, Brustbild Jni Saal
find man Cupjitinem nackend mitFlüaeln
nach Alcibiadis Ebenbild gemacht - da er
noch ein Knab gewesen. An dem Orte
sitzet auch sjlvanus und Bacchus , aber
sehr Zetstünimelt. Druli Kopsf und
Brustbild niit einem Klevd Jtem, to
vis und sonst zehen Köpr deren Namen
man nit weiß. Jm Saal daben sihetinan
Sakykum gantz von schöner Gestalt, wel-

.11"Pil , Pyrrhl des Epiroliiriim Königs,
Clcopacrx, ein ander Bild Alexandri
Magiil , dkey Kvpssdjld Ii.)vjs, der Natur-
saiyei oder Panis, saiyri eines Knabens so
lacht, vcnckis und sonst zwantzig unbe-
kandter Leuth- welche alle ihre Biüst ha-
ben- und uss Füssen stehen« -

Jn vor angedeutein Hauß sind noch um
viertzig Köpss- so von den Leiben abgebro-
chen kadelL Jtem «I()vis Kohsfhild
von iveisseni Marmorstein, und sonstviel
Löwen, Hunde- Pserdi- und allerhand
Bilder-: Dann dieser Mann ist den An-
Jtiquieaten sonder-lich bestissem darum spart
set kein Unkosten ins-inn. Gemeldter ches ein wunder kunsteeich Arbeit ist. Jnfkaiicilcus hat auch ein Weinberg bey der

IoannisBaptllkx Mellnj Wohnung sinds
dreh stattliche Brustbild: Jteni, eines
alten Mannsbild dabeo steht ein gekleidter
Knab. Jn Bischosfa «i’i souli Behaiisung
nechst dem Agunc , oben an dem Gipffel
stehet ein gekleidet Weihe-bild- und im
Saal sind man M. Ciccknnis nnd M,
Tuliii des Chiroer Sohns- Klöpffi ch

Pforten Hain-ins liegen » den er init nn-
zehlichenviel Oberschtiffren und alten Bil- -«
dern gezieret: Unter den ist dei- qesanaene
König Numicia von weissein - inde-
stein kunstreirh zugericht: Bei) ke- dem-
selben sind man auch ein ErstaBrtisrhaw
nisch eines Kaysers - das dann ein siltzam
Aebeit ist- der man wenig anttifst , und

 

  

 

Alcxandrino Ruilinu nechsi I- AlUyüthn chlffklvlclgkkosihat.
Kirch stehet lultus Czin gekleidet- und sehr In Alexander Cherubini Hallß- dasgroß- an seinen Füssen ister uss die alte Ma- bin Pacis (des Friedens-) Tempel li t, sie-niee zierlich gestisselt. Gegen über stehet·
zeahser Oel-mus, in ebenmiissiger Höhe!
und Tracht. Es ist stistinganizRonikein
solch Kunststück zu sehen- als diese zwei-.
Bei) genandtem Alex-indic- smd maneinen
grossen Kopsslulii foscis, und sonst vier-
2. Mann und Weibsbild Inder Hertzw
gilt zu Pakma Hauß- lilt weit von Agonc,
ini Gatten , ist Bacchus nackend - der
sieuert sich auf einen Baum, welcher mit«
Reben und Blättern bedeckt ist: An die-;
sein Oeth ist auch noch ein ander nackend
Bacchus , hey dem stehet Ampelus das
Kind- so Gott geliehen und haben behde
keine Köpss. So sind man auch sonst al-
lerhand Stücke- so wol von blossen als auch
von gekleidtenBilderm welcheallesamtwe-
der Feopss noch Arm haben. An der
Wand hängt ein groß weiß Marinotsteine
Tafeln- an der stehen die Z. cukiakib und
ein Weib so uf die Knie stillt. In Fran-
cisci ngaccin Hauß, nicht weit von Pacts
Tempel- find man die Kopfsbild Kaysers
Cccæ , Bacchj , Hadrianj , Alexande

het man neben etlichen alten Ober ri ten
ein schönes Kopffbild Silvani , sL inglei-
vonreinemMarmorsteinzugericht.
AZwischen s- Eulkachli und Mincrvæ

Kirchen liegen viereckte lange verfallene
Stucke: Etliche wollen es seyen noch Re-
liquie von Boni evencus Tempel- den die
Alten verehrten- daß er den Menschen zu
kem Vorhaben und angefangen Wes
einen glückseligen und gewünschten Aus-.
gang verleihen wolte. Sein Bild
gestellt wie ein gemein Mann mit
chem Angesicht, in der rechten Hi-
er einen Becher- in der Llnckenci .
Krantz von Abt-en

Die hohe runde Gewölb, die — .
in Ciambella sihet , sind Rsrs u-
von warmen Bildern Agijppr : Benedei-
chen Nero gleichfalls köstliche Bilder
bauen lassen , deren grosse vereigia

  

   

  

 

 

und Mahl man noch heutiges Tags
hinter sandt- Eulkackiii Kirch schen
wird. Magiij, Trajatii, Makel Aurellj, da er

M. Agkippa hat mich neben seinen
warmen Baden einen kostlichen Tempel

G bauen
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bauenlassen. Heutiges Tags ist kein here-

licher und alten-r Tempel in der Stadt.

Weil er« von Agnppa allen Göttern ge-

weihet worden- ward er Pancbcum ge-

heissen-

Etliche wollen- es sey Optcucejgckx der

Götter Mutter geheiliget gewesen: Dar-

um ist gemeldet-r Tempel rund- und höher-

als er lang ist: Dann die Göttin Opis oder

cybck oder Dindmyene hat die runde Erd

unter ihrem Schutz- darum wird sie mit

einem Thurn gemahlt- weil die Erd voller

Städte- mit Thürnen voller Schlösser und
Burcken steht: Zu dieser Zeit nennet man

Maria-o- diesen Tempel zu 5.Mari2 Roland-. Diß

nmäemsrund Gebäu hat keine Fenster- es bekömti
aber den Tag durch ein groß Loch-welches

oben im Gewölb stehet: Ja der Mitt ist ein

tifser Ort mit einem Rost von Ertz gedeckt-

damit das Regenwasser drein fallen möcht:

Vor dem Eingang stehet ein Pokcicus mit

deeyzehen Seulen von Marmorstein Optik

te zugerichtet und mit Syracusischen De-

ckeln. Das Gewölb- darauf das Tach
stehet, ist von Eetzgemaehn Und mit Gold

überzogem wie auch die Thor und Pforten-

Vor Zeiten war es mit Silbeen VI
bedeckt- welche
ckel, beneben andern Orn

Stadt genommen.

An dei« Stadt hat Martinus Vll. Rö-

mischer Pabft bleiiern
lassen. Vor Zeiten giengen sieben
Staffeln zu rings um den Tempel her-

um, da man hinausf steigen ntciste- jetzt
muß man ehlss hinab steigen : Daher
abzunehmen- wie hoch der Boden in

der Stadt durch die Roms-n oder zer-

fallene Stück von Hause-m zugenom-
men und Tiber sich gewachsen Jn gemeldtem
Panchco liegt Rakshaebl sanäius von Ur-

bim der beruhmsten Mahlee einer- begra-
ben. Forn am Gipssel stehetalso gescheit-dem

M« AGRIPPA L. F. cOS. TER—

71W.si:--EUT. Vsszk hinab liest

man foigeitde Worte: IMP- CÆS- L-
sEPTlMlVF sEVERVS PlVS

PERTINAX ARARIC AD1A-

BENIC PARTHIC MAXlMVs

PONT MAX- TRlB, POT· Xl.

Beschreibung-der Stadt Rom.

l

lseiner

arten· «
Conltanctnuthrscin ENDle gamjt Entde

qmenkm dkk etliche Obertchrisjten an Alte-ro und Sar-

Blatten machen ,

cos.11i. pp. PRo cos· ET M-«
cÆs M. AvREuvs ANTO-
ININVS Pivs FEux Ave Teils-
poTEsTAT. v. cos. PRO·
Cos. pANTHEvM vETvsTA-
"TE CoRRvavM CvM OMNI
CVLTV REsTlTVERVNT.

Vor dem Pokeicu stehen zween Löwenvon
schwartzlechtem hartem Marmorstein usf

Füssen, und an denselben sihet man Hie-

roglyphisrhe Schrisstex Zwischen benden

Löwen siehet ein grosser Sarck von rothem

Marmorstein , über welches Seines
sGröß und kunsireich Arbeit man sieh ver-
wundern muß: Dergleichen steht einer-
"doch etwas kleiner- in s· Marlæ majorjs

Kkirch ussm Exquilino unter einem Cru-
cl X-

Nicht weit vonPanchca hat Mir-em- 
iTempel gestanden- ivelchenfjetziger Zeit
zdie Dominicaner Mönch eingenommen-
und lassen ihm den alten Rahmen , dann
»Man hcist ihn S. Maria della Minerva:
lHierin hat Pompejus Magnus die Titul

« Sieg gelegen man sihet wenig alte—
Monumenten darin- wie auch sonst durch

da sie ehe-MS ohn allein

cken- da das Weihwasser in ist« Danndie
Priseer und Mömiid)- so diese Kirch in-

haben, sindaliwegdaran gewesen-daßsiedie
Ornamenta- welche die Antiquitiit verlas-
sen-anheiligesOrther-82lltk1ren, Stiel, Seu-
len und VIan gebracht haben.

Bei) Minerva Tempel vor Mecclli
Puecsm Haußthür sihet man ein sitzend
Matton ohn Kopfs: Und in der Eck ste-
heteingrosserSteinmitdieserUberschrisst:
C. LlVlVS c. FlLlVS 1V5TVS

NOV. MlL. COHOR. IV-

P. R. D. LlclNIl MlL. ANN.

»X1X. VleT ANNOS XXXVIL
ZWPETPI Daselbst stehet ein Bär,

so ein Schaaf fressen und ein gestelmmelt
Pferd- aus welchem ein Mann sitzen
Jtem ein Opfser auf Marmorstein ge-
hauen: und ein Marmorsteine Toffel mit

Hdiescr Oekkschkisstx vENVLEIA.
P. P. L. l-HlLEMATlVM slBl ET
VIRO SVO M. PORTlO M. L.

PGL-
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Drttter Tag. 5 l
- « . UBR. ÆD. Europens auf dem Rück : Jm Hof ind ·POLUoNll CSFT DE sVA pg, zwei) Bilder oanöpsswinsist ein nacksndcVR· UC , ·, Mann,das änder- aber bekleidet- und eu-CVNlA FEclT. An eben dem Ort m sich aufeinka Baum·
steht ein alter dteveckikbtek Nuchteks ,EM , Auf der Gassen stehen drey MarronenMarmorsteink Tafel- vertan Dlslfs iju«Ust-«B1’ld ohiiKöpss.
lich abgebildet. Jtem Bilder so fein Kopss Hinters. Maria Rornnda s, wann du
haben, darunter Here-nies- l-ldrmspht0-»,an der- Srrassen Visa lata hinab gebess-dieus,Faricius,Venu-,ApollO-,Escfhusxlfndfda jetzt die Iefunekwvhnem sie-herein alter "etlicheKayser. Desgleichen Mel-KOMOED- Bogen ohn einigen Ort-ac- welchen mandaran kunstreich Arbeitin Jtennsspssncsmillsnum nennen Man hält dafür-Pfeilen an dem einen Ist Melcsgtl Sachk- szillus hat denselben Liebaueh aber esian dem andern-zeuchtCACIFSHEMUSOM nicht: Dann unter den Kansern sind die esen mit dem Schwanes in die-Gruben Akarckeksttich gefertigkk »wede ·".- .
dritten Pfeile-r stehen Hcrculte THAan « Jn Nicolai Stagnc Harzß beh CamilllAm vierdten aber Larven-SchWW-S«chai Bogen hinter Minekvsz Tempel stehetlen non Frucht und Bliinnns »Am tunlkHeskcuise bloß, und ist sein Kopf-f gedecktten führt ein König aufemenj Wegen nntmieeines Löwen ainfgesnemem Mannvier Pferden. Jrem ein Bild mit ecnrmsmjn ist die Haut tnn den Halß«zin«ejji1rij«e·nBurgenmeister Kleid» Zween Knecht rendsgkbnndenk Wann difz Bild seineFü’1)e-it-ein Hirt gekleidet: Diese dkev wwwqu »so könl man unter dievornehkn enKöpf-f. In der nechsten Kammer itchvsklem die in der StadtNomzufindensin .mandieKopssbildMAgrippsiMsCITOMFs Allhie find man auch ein nackend Bild-M. Anronij, Bruki . cleopackæ, Romuli, welches klle seyn sozzz Ckzjche sagen auch-
Augulkl , T-beeii, Volk-altern- Ms Auf-M- es, sey Neprqnns ; und ist hieran gleichfallsNervæ , Heiden-ni- Ochovlsz LUCHET -.eine schöne Arbeit. Gemeldte BildeehatAnte-nee, Verse-ris, Sile-ni, und sonst zwplsssjåan fanden auf dem Eanilino sey Tiii
Vurgenmeister Köpff «- Etlcche AStjlckejwarmen Bädern an dem Orch, so manvon-den Bildern Palladis. Hekcultss Ray-gle- serces lale nennetz »in der Scagnorumskrs commocii, Königs Numld - HERR-Weinberg Nebendiesen Zweyen BildnufeKnecht - drev Schwein Und derglnchsn sen siehet man auch viel Stücke Amiqui-
mehr -.welcher Namen Unbekandt sind-Innen- nkelche alle sonderbar-zu beschreibenJkkm ein Marmorsteine Tilka- pamlltstlangwcilkgfstz » » » « « h .
ein Mann mit einem Joch Qchien-·und Bey Leonskdo Edle-tote stehet Hadka-
greifft ein ander Mann einen Lowen »U; gqntz nackend hxß km die Hüsstz Lu-
km. » , ctetje sehtzkkbwchenz HerkulesgantzqndAkt Inno Pokcakin über dem Eingang bloß , hat des Löwen Nan nnj denAmi
der Pforten- siehet ein schön Marmorste-- gewickelte Jteni sonstein Hecken-» so den
nen Tafeln mit Mclsgri Jacht und der Raub über dce Schalk-ern geschlagen,malan An der Wand hangen noch Baccnns gantz : Venus sitzend: Zwei-nfünss Tafeln auf einer Nen: An derersien kleine Baccbl gantz und bloß: DieKopffZsiehet ein Mann - welcher ein Messer hild 1n1ii Carl-cis nnd Ochvn Augunzin der Handlixiln An deranderneiiZAckew Pyrrhus der E irocarumKeJniO welcherwann-Andre disntenistcinSchaasicherer.«kin Heim auErn Kopff hat mit einemAn der vierdten ein Kern- an welchem»L-zr1q’tharniicl)sff · » .Vnffel ziehen. An fienssken sind unter-I Daselbst sind mich Kopffbild von Ala-schiedliche Figuren· anendig bringt ein hast-e : Faultinie der Jüngern BrnstbildTafeln, daran sind dielWeiber, und stehtmit einem langen Kleid bekleidet, desglei-em Mann mitten Unter ihnen. chkn Col-me Faustmcc Brustbild- undAnss der rechten Hand istein junger gr- sonst, fimff Köpff unbekandrer Männerkleidter Knab auff einem Marmorsteinen und Weiber: Sonderlich aber eine schönFuss An welchem Fuss Knechtnnd Reuter Matten von Alabasierx Und stehen alleckanwssen dies Bilder auss statilichkn Nimmt-r-Anff der andern Seiten tragt ein Ochs steincn Füssen-

Gå I-  



32 Beschreibung der Stadt Rom-
rn tuni sahe-n Haaß sind viel caner

numenta: und unterdenen ist ein gro
Kopfkbild Palladis ;- Jtem lani blciklcis,

Termlni, Liviæ Äugustl Gemahlin- lullk

reiche Arbeit -- da das Bild nnchs ganz
ßmare.

Jn Auge-th- Rncgienas anß findet-
liche Bilder, die man wohl sehen mag-wie-

Oåavii Tochter-»Gale; Auguiki Scpci ler Götter nnd herrlicher Fürsten Kopfs-
kiiil Sei-erl, commodl, Gordlani«, und bild- Tasseln und Uberschrisskent Des-
zwo kaum-m- Bacchus gantz , welches gleichen auch bey lsapycio Pape-zuc- und

Desgleichen Eure-Fee Bild.
" jn Psull de caler Hauß ist socratis

Brustbild : Jtem Galcriz Faulifnæ ,
Vom-tm kallaelis und 0Pis· Daselbst ste-

het auch Pkiapns auf einem Fuß nackend:
und dergleichen vielDing, welche man bil-
Fich sehen soll, «
" Nicht weit von dannen bey S. Macueo
hat Ciacomcllus ein H
siehet Adls des H
igt aufeinem Baum- und blast ein Meist-H
fen auf. Allhiestehet Fauna-neither sehr
lacht mitauffgethaneni Mund - und schlagt  

zwar ein klein Bild ist, aber sehr schön:andern - skan man viel alter Werck be-
schauen. .

Franc-ichs de Afpra , so an S. Macuto

kleidet , die hat in der Hand ein holt-altes
Horn voll Frucht nnd Blumen Insme
monnm bekleidct Und gantz- wie auch Arz-
ljidcm den Achenlenfcr Und Bacchimh
Jn Thomas Scuchorls Behausung fi-

außliegem darinn het man zmen Kopffbild Pauninse kunst-
irten aus Ida Bild bloß- reich geschnitten: Paladis Bild mit einem

elm und einen Knaben so lacht.silvamm-
mit«Gacßharen und Zwackem ein kleines
Knablem so mit einem Bock spielet- und

wohnet , hat Copiir Bild gantz und be--

 

 
den Hydkam, der eine Trauben sehefestsonst viel feiner Stücke von Antiquitäten ,
halt: Jn genandtem Hauß ist Modqu gen « Die Straß, Vta lara genannt- gehet ;
kleid, miteinem Heim ist gantz- und hatei-l)tnauß biß zu S. Marci Palakiojenscitdem ,
nen Heim in der Hand. Jn der Schlag-F8p1tolio, vor dessen Eingang stehet ein
kammer beym Garten steht Venus blo -grosser MarmorsteinSarck, derin Enge-p-
nnd die Kopffbildpaulnixse der altern, Linge Bädern gefunden worden. Vor dkk
vix Drunllx Auguili Gemahlin - Tibeiii Kirchenthür findet man ein grosse-s Wksjz«s.-

- Meiner- den ·ie mitTibzeio Nerone ih-bild, welches, wieman sagtÆbunMDsizk

rem vorigen E evogt gezeugt hatte. kna, oder Bonn dea seyn soll: Und deine 'ch
Desgleichen die Kopffbild lnni bicipi jsthitx so in S- salvatokis Je lauro Kikchm

tls , Panos , Cornellæ Pompcfi Grmahlimfvekwahrt wird.
Juli-e, lulij Cålarls Tochter und Pompcisk » Oben auss den Staffeln im Palsiin ist

Gemahlin- OcælakiswelcherMakciAgrip sein schönes Piarmorsteinen Kopssbild»
pz kmd jun-z Sohn gewesen: und noch Hund im Saal über der Pfortenein blosses
Kopffbild founbekandt. Bild- dessen Namen nnbckandtist. Auf

. Dominicus dc Nigris hat in feineren-dem obersten Theil des Pan-«- chm Wv

Hauß contain, so in der lincken Hand ein-Bild- ein Weib bekleidet nnd itzend: nnd
Korb haltvoller Frucht: Jtein Nymphe-an nackend Mann , so aufeinem Stamm
szzdem so schlasst- nnd mit der-lincken»sitzet- und ein Kind in der Hand hält.
Hand auf einem Hafen lcgt: Man will-l Jtckn tm Tafel von sehr weissen Mar-

diese sene aus dem Aquse Duäu oder Wastmorsteim an welcher Leuth stehen- fi: Och-
sergang hieher gebracht worden. Hierbei-few Widder undSchwein bessern Im
stehet der Fluß Nar halb bloß- und druckeGarten an Palasts-hängt ein altes Nike-
mit der lincken Hand Copix Horn. Jnmorsteinen Kopffbild, kiinfireirh gesetz-nig-
vvr gedeutem Hauß stehet Bacchus mitten: Em Stück Marmor- daran sei-bit
Neben gekrbnet und Herculcs mit einemclcopacra und Weiber um fieber- welche ,
Kolbem Desgleichen etlicher berühmtektraurenx Desgleichen andere Ding-nebe-

Leut Kopssbild: als Hsdkiani Nekonis welche ein Wanders- Mann mithst be-
imd Grimm-. i schauen kan.

Bkn camilli Ako (Bogen) anssder In cui-ji FtajsbsnisBehaustmgsiehet
Gassen ligt ein grosser Fuß von eineszcrcurius bloß , mit einem Hut und

Biidz über welches Grüß jeder-man sich ver- sittichen : Cupido: Ein Phtyglscher Isid-

wnndern muß,s bei-draus über die kunstidee ; Viel schönerKopffbild»-so wohlder
Götter
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Dritter Tag.· « . Lisz-
Götter , als auch trefflicher Leuth - als solcherGröß-daß man dafürhckli- eshabensMai-ji Cole. Äugulti c:faki’s, Hadriani,»mcht Menschen«- fvndern Riesen genau-ist«

« Avtin0i,Lucill-- Etsch-, JanisJovissEin jeder Stein oder· Stle an Oel- SeiilEzechi, Nackt-, und etliche Larven von hat acht Staffeln- daraus man durch du;tothem und weissem Marmor. iHhhl biß oben auf steigen kan. Es sindBey Laurenkjo Mancino , nicht weitauch XLIV.Felisii-t Dükcillx damit dfez so,von s.M-kxen. findetmanein außbündige hinauf gehen- Tag haben mögen: Ankn-schöne Tafel, daran stehen viel cupidincs neni Ort. ist dergleichen-wunderlich uiidmit Flügeln- Weiher und sonst Thier: stattlich Welch zu sehen-«- Sie ist zuman siehet auch bey ihm ein groß Kopss- Ehe-en des-Kansas erhoben worden« wieBild: Jtem ein Löwen Kvpss- so ein Thier dieuheejchrifftam Fuß außiveistt.
im Rachen hält: Desgleichen fvnstManw s EN AT V8- .- POPVLVSVBund Welbshilder. V I « « s ;
Von dannen verfüge dich aufs Forum ROMAN s Mk LÆSdRI. . - « . ,- » « - DlVl NERVÆ IFon «1"l,ii4:lA-s«LTrajani (Trajani PZarckU weiches »wu« · s- s« . »schen dem Foeo New-I, Capiculio uiidiNo AVG GERMs DACKsso;Virindliliglz Nervæ forumwar an dem PONT. MAX. TRIB. PET-Okåunchsdlsplan FelssnshinderS-Hsdsls xvu. iMR vi. Cos. vi. II; n-ni ir igt- un und vor Weiten mit-» T- -- »ten im selben Begriff ein groß Ertzen AD DECLARAKPVM QyAthiTSeul, und ward der gantze Marckt mit TÆ ALTITVDXMF MONS LTtrefflicher Leut Bildniiß gestehn-t- ivelchc LOCVS TANTLS OPLRlBstEntwederhdurch CthcuinkoiuniemEoder and- FIT EGESTVL ( « « .
M wo in Miin Wordfn : H Var ’ s at ie aber der komme Kei eisnii " "Tranöcotium genannt-wellplanshkekubek augerkichtsgeschm , Eis k. mir III-il PLE-allfFoeum August-, Cæiaiis um vRomO nschm Krieg zuthun gehabt , unz» tmyekiiiiin ging, dannleislag in der Mitt, da-Wiedkkkunsst M scheuka »in sm-» tmheisist s.HadkiaciijkirchdavonivirdeobenlBMsiuß gestorben ist« dessen Leichnam

setzestask-eixkeexexexkpeeexejsgsiisisGssiegehauen dessen Rumas oder verfallene Stü- JächljlekklielchsngcsschsnZEIT Ists Zkckezwischckuirimilsciss (ngsthul’ll) UND Mskik de Lsukkco Kirch findet- sind vorS.BlauiK-echzu sehen. » » dkk Zeit an Tkijni P«kcicu gewesen. « -Von Foio Nervc hat Malt km lvcnlg Die Kirchen S. Basilii1 s· Syivcikri undzu gehen biß auss Forum Trajanj, wei- S. Msekjni hat symmaclius l. Römis Herchkz zwischen dkm Czpicolio, Mino-li- Pabst auf Tksjani Forum setzenckaiFMund kam Augutti gelegen : Cs ist ein Hierbey hat Pabst BonifsciusVIIL dres-stattlicher Pssticus darum Nng Mlt Thurn gebauet , die man nennet TuikesSeinen- dariiher Apollodotus Bat-Mk- militise(Sonderl-·ch der in der Mitt ste-«sei-r gewesen et weil der elbc an dasOrt ee tt daHierin haben herrlicher Leuth Bildnuß- pkksjsni Gnain gewesen. g stz st-allerhand Zeugs-Rüstung und Sieg-ZEI» An dem Ort war Cokvlcii Hauß , daihm gestanden. Daselbst stund auch einjktzt der Fleischchck di Cokvi ist. BeyMarmorsteinen Triumph- Bogen - dkxkdem ivohnet Marcus Max-komm vix-des-umbkommen - daß· kein Merckmahl heuti- sen Thoe stehet ein grosser FußeineeSeuegee Tags- davon tunden wird - wie Mchlem an der sind Leut gehauen, fotanizmVIM dem ichöncll POkUFUs Voll allcn Ok« ubkk dem Thok sieht Alexander MsgllussMMOMM ist Uth dlc Ssul cocblis del-Wider die Wand ist gesiezit ein geor- Ge-CM UNFgANg steth dkß Kahskks Thakkntschikk von Makinoestiiii,s dataiisteheiHskidie er im· Dennenmatcklschm Kttsg Uydculcs so der Tugend folget Im Gartenistandern Zagen gethan: Gemelte Seul ist«-n Pferd mit tmkm Zaum, Sqmsx Undcxxvill. Schuhe hoch vhn den Fuß-Dies gezlehreh uf diiii ein Mann sitze-h istwsichsk MII dkt Seul ch.« Schuhe Machtt aber sehe gestümnielt : Dis Wetsck hatSie ist gkmilchl Voll Xxivs SMUMVVU man ill Ankoniiil Beide-M sellldkch
G ; « Aahie
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Allhie stehet auch Laocoon halb zerris-

sen welches Kunststück Michael Ange-
lus sehr IMM) Jtem , Apollo , Diana-z,

sphynx, ein Weib so ein llnlirurncnium
Music-um halt : Deßgleiehen viel Mar-

Morsteink Kvpssbild- als Romuli, klean

seiner Gemahlin, Alexsndrl Magni, Julli

caefariz , Oåaoii Augusti , Marcelll seines

Enckels, Trajani z Hadrianiz Amor-impli-
ljnd ZoroalikjssKönfgs dek Baökriakromfv,

welcher, wie man sagt- die Anrologi soll ers

fanden haben : Deßgleichen Amor-miss-
kacallm dessen Bild in seinen warmen Bei-

dern gantz gestanden, ist aber im Außgra-
ben zerbrochen-und«de"r Kopfmit der Brust

I Beschreibung der StadtRom.
Gall-Hi Bogen- welcher wegen der nechsten
Kirchen S. yiki genannt wird.

Dieser Bogen ist sonder Ornamckiien
von Tiburtinisehen Steinen gehauen
Ben demselben war vor Zeiten der

Fleischmarckt- da man Fleisch und ander
Essenspeiß fehl hatte. ,
Von S.viii gehet man zum Berg zu

S.Maki-e mnjotjs Kirch, in welcher ein stat-
lich Gebäu ist mit Gold und frenibdeni
außeriesenen Matmorstein gezieret: Dann
es stehet auf sehr hohen Jonisrhen Mar-
morsteinen Seulen: Vor dem Gebäu
stehet ein Kasten von rothem Marmor-
stein dem gleich, welcher vorm Peinen-O verwahrt worden.

sWann man fürters den Berg Exquiliissten lüdi geweihet gewesen.
kaum-hinausgeht- kommt man an den Cu-;S. Hieronymus begraben«

durch welchen man zueine Abbildung der Jungfrauen Mariawm Subuktamrm ;

gesehen wird. Dieser Tempel ist vor Zei-
Hierin lieget
Es ist auch

Gätieai Bogen steiget» Dann die Gassenallhie zu sehen- welche S. Lucas soll gewah-
Suhuika nahm ihren Anfang von

Ncms Und den Cacinjei und erstre

biß
the-den

cri sich»

Iet- daher das 1mirtei Theil siebentean
clieus genennt war-
Das Thai zwischen den Exquiliis undgenkehrem war-nd

e Beiden-sehen , darin viel Oberschrisstcn stehen-
weil vieljwie auch die Seul - an welcher Christus

slder HErr gebunden gestanden, da Er ge-

Vlmjnalj bis; an Diopier. warm
ward genennt vicus Packicius ;«

Partien (Geschlcchter) ihrestatlicheWoh

PotOlet haben-
Nechst dieser Kirch stehet S. Luc- Ca-

an die Gassen viam Tiburtikmm z web-pell, gegen s. Poicniianz Kirch über: Aus
Berg Exqujlias voneinander sind-»dem gcihen Hügel soll vor Zeiten Juno-us

orst gewesen seyn. ,
Nunmehr mustu wieder zu S. viki Bo-

U d. Paraxcdls Kirch gi-

 

 

Isteupc worden: Die Römer halten gemei-
ie Seul, als welche sie von Jerusalem be-
kommen , sehr hoch. Nunmehr nini deinen

nung in dieser Gassen hätten.
Zwischen Vlminali Und Qiiirinaliz den

binden Bergen- da dann bey Si Mai-l- m

cqmpo Kirch s. Froh-·- Brnnnen gestan-
deUHHstSuburrs gleich und eben gewesen.
Jsxqinlih der Berg - den man sonst le
squillse nennen hat seinen Namen ab exce-

bils von der Wacht, welche zu Romuli Zei-

ten daraus gelegt worden : Dieser Berg
wird Vorn coelto , wie zuvor gemeldt-abge-

scheiden durch die Seeasscn vie-m Labi-
csnamx lind von dem Viminalj durch Vi-

cam Paikicii1m. Den Berg Exquilinum

jheilee Vin Tibukkjna mitten von einander-
die sieh von Suburra erstreckt biß an Por-
ckimNæviam : Diese Stkaß Tiburcina

Vja theilt sichiii zwey Theil- ehe fiezu Maeji
Trokilixis (Siegzeicljen) kbinth Die au
der rechten Hand kehrt sich zu szJohaim
Lateran . llnd fsjlt in Labicanakns

tcnrn Pforten

Die
auf der lincien Hand ivird Via Petncllins

geheissem und erstrecket sich biß an S. Lau-

Gliilgl Zum Amphlrheacko und Tiri Vespe-
iiani Beiderm Vesiehc aber zuvor S. Perri-
-id Viucula Kirchen-, darin saclolcius be-

graben ligk. « , ,
Bin der Canell zur rechten Hand ligt

Julius ll. der Pabst, und stehethierbeh Mo-
ns Bonaroij Bild- welches an kunstreicher
Arbeit nicht geringer-ist, alsdiealient An
gemelteni Ort siehest du auch noch gekleidte
Weibsbildersitzem und sonst zireysteheni
und vier asißbündige schöne Kobssbiid der
Ferminokum: Vor der Kirchthur stehet
ein grosser Sarckvon Marmor , dem« vor

Marci Kirch gleich.
Wann du ein wenig für gehen-kömmst

du zur Kirchen derviertzig Martiiren hier-

von biß zus. Clcmencrs Kirch ixl die Stras
via Labicana hinauß- erstreckt sich das
Theil von den Exquillis, so man Czkinas
meinet- Da Vla Tilmriino sich erhöhet - stehet

  Auf dem Hügel gegen dem Amplnkkiess s
Its  



Dritter Tag. .
kko stehest du grosse Rascia-, von Tier ve-
fpankmi warme Vädern und seinem Pala-
cio, da find man noch statliche Gebäu- so

, unter die Erden gehen- und lö fette salk
genennt worden: Dann es waren Was-
serkompff- die man zum baden braachte.
In der Fell-ice Weinberg nicht weit da--
von sind noch gantze Gewölb - an welchen
der Gkocetcocum lieblichGemählts stehet:
diese Gewölb sind vor Zeiten an Terms-
lauo gewesen- Hierin tand man auch
Laocooneis Bild mit seinen zween Söh-
nen- welches in Vaticanum auf der Pesbsi
Pslacio verwahretwird

s,Mam«k« Kirch aus den Bergen hat
Pabst Symmachus gebauet auf die Rui R
neu in Hsdkjanj warme Bilder - davon sie
heutiges Tags den Namen tragen- und.di
Aakianello genenntwerden.
ch den benden Kirchen s- Jnllani und

Si Busche-i siehest du ein hohes Werck von
Ziegelsteinem da sind vor Zeiten die Czitzl
l« Izu-: Mark-se gewesen: Oben aufdre-»
sein Werck stehen dieTkopnæa oder Sieg-
zeichemdas ist- Wassen und Beinen anei
nen Statii deß Baums gebunden. Alldcez
se Ding sind von Maomorstein zugerichrj
und C. Maij im Dännenmarckcschen
Krieg zu ehren gesetzt worden: Nachdem
sie aber Sylla umwarss, ließ sieJulius Ce-
m wieder-zurecht machen- «

Jn Weinbergen berz III-nehm hinter,
Maku tkophxis , ligt ein grosser Haust-
versallener Stück von Guten-ne warmen
Baden- ben welche jetzt genannter Knosek
ein statlich Pilze-um bauen lassen- so auss-
jeglicher Seiten zwey hundert Marmor-»
steine Seulen gehabt: Aber von allem dem
sihet man nichts mehr Denckwurdcges- als
haussen zerbrochener Mauern -« stntemal
die oom Adel alle Omamenka in ihre Hau-
ser versetzt haben. Von diesen Badern er-
streckt sich auf der recht Seit Vi- stic-
na biß an die Pforten gemelten Namens-
die man nunmehr Wie-am majorcm heis-
set. Am Gipffel vorn heeauß stehteinQ
beeschriffrmitgeossenBuchstaben. «

Zwischen bevden Pforten s. Ceucis
oder dek Pforten Majorix und S. Lauter-leih
das ist, zwischen den Pforten Naevts und
bequan die-Mauren hierauß- sihetinan
die Reimen- oon kein stattlich-en Bann-a,
welches Augustus unter seiner bereden En-
ckeln Caji und Lac« Namen erbauethat.

S S«
Hieoon ist noch ein sehr hohes Gewölb
fürhandetn welches der gemeine Mann mit
einem cortumpirken Wort Gallncio nen-
net- für caio und Lucis-.

Nicht weit von dannen hat das Pala-
laeium Lisianum gestanden ,» und dabey
kaos pileatus, so den Namen trage- von
einem Bären Bild, welches einen Hinauf-
sgehabn Da diß Palast-im gestanden, da
hat Pabst simplicius nachmals s. Bibl-nie
Kirch hin gebauet.

Vivarium populi Rom-Irrt begriff den
gantzen Platz, da ietzt die Weinberg der
Stadnnauern hinab Eigen: man siehet aber
nichts mehr davon , als etliche wenige

UllIEiF-

Die Stadtmauern hinab kommst du an
e Pforten Tibuetjna oder Exqullina

oder "l"aurina, nunmehr aber s. Lauter-til
Psort genannt- von der nechsten Kirch-
welche Consiancinus M.-gnus angedeutcm
Heiligen geweihet hat , ist alt und deß Got-
tesdicnsts halben berühmt. Es sind viel
alter Monumean darin - Marmorsteine
Tafel-h Grabstein mit aLIerhand Figuren
und unterschi blichen jsitarmorn geziehrm
vornemlich aber von dem Marmor- daran
Inlirumcnco der Opjfer- Trinckgeschikh
Rauchfiissrrx Schalen- Stabeder Augu-
cum, Sprentzwedel und dergleichen ge-
macht sind.

Dieser Pfort hinein wird das Aqaa
Mater-z mit grosseni Kosten in die Stadt
geführt : welche Wasserlwtung QMaii
cius anfänglich erbaiiet- und nachmath
da sie verfallen , durch Agrippam rcltituirt
und geplasieit worden. Diß Wasser war
dreyssig funff tausend Schritt geführt-
ehe es in die Stadt kame. Aussdem carn-
po Exquiimo ward es in Thetis-as oder
warme Vader Diocleklsni undandereOre
ter dabei) gesiehrt. Dann es war gesund-
darum es die Bargersrhasst zum trincken
brauchte An dem Aquxduötu sind man
also geschrieben

link-. un. Div. Jul. F. Augustus Pon-
leifrx Maximus Col; XlL Tribut-im Po-
ceiiar. IX. Imp· 13- Riveds oquatum ow-
nium rciecit»

imp. CxiL M. Antcli Antoninus Pius
Felix August- IZaiciL Maxim. Brit. Maxi-
Imus Ponttfex Maxime-is iquam Mar-
tia-u variis excl-ins irnpcditam putgaeo
ponec cxcnis is- Fcituratis montibus

z mitl-
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Beschreibung der Stadt Rom.
fonrc no- mit vielem frembden Marmorstein, aller-

56
rcltirura forma acquiiico sei-m

  

vo Anronjarn in fackam ukbcta fuam Per-

dnccndam curavjr. -

Imp. Titus Cæsar Divl F- Vespasianus

Aug. Pont. Max. Tribunicæ Poceliar. 9.I

link-, XV. Cenc Col. VII. Desg. 1 I-Ri—

vum aqu-: Marciæ verulkakc dilapfum’

refecit. Er aquarn quæjn nluclfc defec-

racreduxir.

Auf der andern Seiten der Pforten

fliessen die Wasser Tcpula Und luiiain die

Stadt: Und springt iulia 6. Meil Wegs

von der Stadt: Tebuia aber I J. und nimt

seinen Ursprung in dem Frasratinischtn

Feld. Zu denen kommt der alte Fluß Anto,

der auf zwamzig Meil von dem Tiburtini-l

schen Gebürg gen Rom geführt wird.

Ein wenig fütters über Anienc kömmt

hand Ornament nnd Gebeinen geziehret

gewesen: Das hat man jetziger Zeit an die

Kirch gewandt. Bey S. Agathe Kirch un-

ten am VOLK-g Virninuli hat sylvam Tem-

pel gestanden- dessen weitlausstige Ruinas

und Merckmahl sehet man noth, An dem

Berg Exqiiilmu legt Vimlnalis der EBOng

so sich längst der Stadtmauern erstreckt-

und hat seinen Namen von Joij vsmmkk

m Tempel empfangen VondiesemBerg

hat die Pforten viminsijs ihren Namen-

die man sonsten Numemanam heiß-, weit

sie auff die Stadt Numcmum weiser. Zu

unser Zeit nennt man sieS.Agk1eeis Pfort-

wegen ihrer Kirch- welche vor sein-niste-

cno geiveihet ward. In derselben strhetein

grosser Sarck- von rothem Marmorstein- die Brück Pons Mainmeus , die also ge-

nennt worden von MammeaJulia, Kaysers

Alcxandri sevcri NZuttek - welche dann

diese Brück erneuern lassen : Heutiges

Tagshkist man sie Poncc Mammoio. »

Die Straß Via Præncstina geht der-

Pforten Exquilina hinauß nach Przncltel

zu: von der kam auch her Labicans Vis,

als die zun Labicanos, dasist,zu Valmon-

rot-c führte. ,
Das Theil vom Exquilino, nechst S. Lau-

kcneii Kirch in Foncana , ward genennt

Clivus Virbiiis, dabcy lag der Forst Wald

Lucus aniiralis, an welchem dekvius Tul

lius seine Wohnung gehabt hat: man hießs

den Ort auch Vicum fecleracnm, Weil

Tullius daselbst von seinem Tochter-wann S

umkommen , nnd die Tochter den Fuhr-

mann geheissen iiber ihren verstorbenen

Vatter zufahren: Gemelte Gaßvjcnstee—

lckseus nahm ihren Anfang an diesem ebe-

nen Platz - und erstreckt sich biß an die

Frantzdsische Begrabnuß- da die Frantzm

sen see-ones erschlagen-verwandt und durch

csminum begraben find. Den Ortheist

man zu unser Zeit Pokcog2110, da S. An-

dtecc Kirch, ad Bufto Galljca ligt.

Man auch dlkse Gassen Vlcum Cyprum

Oben in vtco fccickaeohat casHuseinPsk

lacium gehabt, welches geschleikst und au

dessen Platz gebauet worden Teilen-is

Tempel- der nunmehr s.1’ancaleonigehei-

ligetwird.
S. Gregor-il in Damafo Kirch hat man

gebaut auss die verfallene Stück deß

Triumphs-Bogens Gordiant , welcher

So hieß-

dasz man dergleichen an keinem Ort sehen

mocht: Der gemein Mann nennt diesen

Ort scpulchrum Bacchj (Bacchi Be-

grabnüß.) Etwas besser fort an der
Strassen Nntncntana sihest du dieBrucii
Pons Numcmanus genannt- von Narlctc

dem Eunucno erbaut- wie die Oberschrifft

and-weisen
Kayser New hat zwischen den Pforten

Numcucanrt Und Salacia einen wvlgkbair

ten Meyerhoss gehabt-den er ijcim nex-

ehret: Da er aber sich vor der Straf fürch-

tete- stach er tich selbst durch Hülss Spoki

ijberu mit einem Dolch in die Warnen an

der Brust-« daß er starb : Von diesem

Mehcekrhof sihet man noch etliche verfallene
tu— .
Die Pforten Verquctuianssist heuti-

ges Tags verschlossen: ausserhalb der ste-

herein viereckicht gebaute Mauer- welches

Stück sind von der Castell darein die

Soldaten kehrten- die Kayser Diocickiimo

die Wacht versahen.
Oben auf dem Viminaii sihet man Dio-.

rciekiemi grosse wunderbar und köstliche

warme Bade halb verfallen ligem doch sind

keine in der Stadt so gantz, als diese: man

sagt- es haben an gemelten Baden viertzig

tausend Christen vierzehen Jahr lang zu

FDienst gefröhnet: Dlocleciauus und Maxi-

mianus haben sie zwar mit grossenKosten

lzuhalten angefangen - Conlkammus aber

hat sie außgeführnZu dieser Zeit nennt man

sie alle Termine. Der Ortuntee der Erden

so Laborka di Terrains genennt wird , ist

ein Wasserkompfs gewesen- den man zum

i Baden
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Dritter Tag. « ;7Baden gebrauchen Bin tiefe war-»Glast- erzelgen befohlen- Jm All-umme Bad hat Block-laws ins-. stalxllcheszsihet man an einem Grabstein oder Al-Pslaclum schen lassen, wle del- Rumrc nnd cal- eine fchöne Venusniit Cupklme. num-aewölble Gebein , Ue noch fast Hang 1-5.Elnen Herculcm nnd Tckmjnummsind-anzeiaen , lmdan der SeuleaFnß, «7. Einen nackendcn Mann n. - -9-so man CHOR fUUDeU , abzlmchlllcäls Es Eine Flguram Tr!g:)csm, mit einem Jun-lst auch die berühmte Bibliothec an ges gen. num. lzo,Salc-njna,dcs Kavfers Ga-mcltemOrlgewefem daan mail Helf- llem Welt-»unm. -«. noch eins Mannsfenbelnen Bacherharte Stumm num. 1 2 ; . an einem GrabstcinHEXEN Aufs der rechten Seiten in vorge- sksknium wle ekkmuck ist , mit noch F,WA« deinem Bad liegen dle lustige Garten, andern Personen c-. Us. Elxlm schö-so man Bellsjanos nennee , in denselben nen wodlfotnlitgkn Kriege-Mann n-siehet man viel kunstteiche Bilder, eln A. »z. Einen siliiamxm cdex Pan-m.schön Weibsbild , darallss geschriebenwit einem Tcknlikxm und z. Cupidinks,Mykkl Likl Lysippl, daeanz abzunehmen nur«-» A. sz4- Ell-m nackenden Kriegs-daß es dem Kunstrclchen Lyfipko Lehmann Cphomunk mle seinen-Wabe, lvxnacht sen. num. 1«. s hall- lkelkena n.-;«-»- ,In den Umbgaxegen here nnd wie- Der galnze Hasel zljslsf en DioclkMsiylld gksktzkJUPTECO ApOUOsOtphsusj cism THE-Dres- uHN den Unt- tell-es Orte-ndPallas-, Bellona, Verminnus , Ammous ) sich bis mx Cl; lanclniVnaegs erstreckt-dnnd akdere Götter usle lreflictsc Man-ward sentence Vsllxs («,Tl)«l) Qkksx ,-ner : Diese alle sind ln dem halb runden la , wezl Rom-ums Proculo Daselbst lus-gewöldten Gebäu sittlich aufs londew Year-seh und allerhand mlc Sinn ges-sitvazlre Faß Wink-. Ist der-. ebeksten hqu
Umbzåpgm os-; Marm- , eän findt Das Thal zlvssstkzen Dicke-Hinlazl·dleVå"-;dee Nsiladum Heda-» Lucil waui en Beide-m nnd ds. Man-s Mszs«klsiæ, Pan-Time, der Jgngerns Eme Jiino«Kiecl)ell, zwischen den Birgen memliso Htzls Mcrcurius dgl-km nuzäc Ein Ce- und Exquilmu gel-:gen, Mk Olyn pilegskss mit einem Blinnenkrantz gsrkrönet »Weder begeissen,deren Grundmalliichtbat ln der Eucken Kornahre und Mag- weit von sr.LaurentiiKtrchln Pslilpckmsamm, n.B. iso- Ein Pratorlanlscher gesehen worden:Hlebcyl)atKayser De-Krlegsmann Navlus genennt- n. 131.’cius fempslacium bauenlassemnnd anderer mehr-. , Gegen dem bequan da S. Pach-Die Mauren sind fast alle mit kisnae Kirchliegl (dle danncpadst Pia-l-Tskeonem Pomeraextztem Tebel-w En- ausssc. Pksxkdi», Pudemjani Schwester,pegssilh Marthen - und Lorbeerbaa BittgebaaetJsindtmannochvlelversal-irxsn , Gleich me mir Tapezereyem ar- leneStück Von Nov-iu- Baden-lxa Levis-se , daran sich die Beschauerl Da aber sk. vikslisKjkchligt,eswa8hdchltcherlastegelh bevcmus- wenn alglbesserhinalv beymslnfangdes Geharn-Ieg blädet , oder dle Wände voll aller-"Qliikjaslis, siebet man viel verfalleneband Acpssel und Früchte hangen— Häuser , daru- sind vor Zellen Agsippi—So sind auch anaerslheke Gärten nx Neman Mutter) Bad gewesen- enmit allerlev köstliche-n Gewächs besetzet sk. Lausemii Kirch in Pslxtpcms. dank-)Und gez-last -Deciusscjl1 Palacimn FAka , stkilk tmImblntersten Theil der Baden dalgrosskr Marmor , den man hoch hält-dle gxosse gewölbte Geban, vle man lclweil S:. Laukcucii gekostet Leib nach sel-lssk assmeh llegen, siehet man sk. Su- nem Tod darauff gelegtwcrdewlans .-Kis:ch, welche vor Zeiten Vaan Voll s« Fulamiæ Kirch geht man kma- k- lget war: Dann man sagt , daß lang Straß hinaus auffoen Berg Qu-szmlus . der vor der Zelt Ln Hlmmel kinalem, den man heutiges Tags MonccDei-f :worden,allhleProculoJul-0, Da Caballonenner.er voiz Als-is wieder kommen , erschienen JagemctterStmssen aussdertechs Cssdsssslsssey - weswegen hab lhmder Rath dec- km Hand, hierinnen , liegen Cardinsllz Ell-EDITI-seszempel tmuenlassen , und götcllchelscakpsniis Lustgarten - welche mit aller«
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;8 Beschreibung der
hand Ornamemcn geiiertseund: Dann

in gunh Rom, will wohl sagen , in gantz
Italien , ist nichts lustigers nnd stattli-

chers zu sehn-. Zu Neapolie sind viells

Lustgarten von stattlichen Brunnen,

German-Bäumen , sonderlich aber die

Toletische,so man Chiajasnennen Aber
ohn daß sie an einem lustigen Ort lie-

gen - nnd kalte gesunde Wasserhaben ,

ist weitere nichts von« Antiquigaten da-

rin zu sehen. Aber in den Larvenf-

schen Garten wird alles gesundemwaei

der Mensch erdencken kan: Als stattliche

Gebäu , allerhand grosse fremde Mar-

morstein, tresliche und schone Bilder ,
viel Uberichrifften, deren ich mehr alel

135. gezehlet, mit allerhand Figuren

kunstreich gemahlet.
Man vermeinet im Paradeiß zu

seyn , so wunder schon ist alles gezierer.

Unter allen aber ist nichts köstlichers am

zusehen , als das Brunnenwerck , wel-

ches , ob schon viel Aucokss davon ge-

schrieben , so ists doch noch schöner und

stattlicher, ais dessen jemahls gedacht
worden. In diese Gärten hat der Car-
dinai,als der nicht allein gelehrt,sondern
auch grossen Lusten znn Antiquitaten
tragt , köstliche Bau mit Seulen und
Bildern Von Marmorstein setzen lassen.

Uber dem Thor im Eingang siehet ein-
grosses Kopsfbild Medium Ber) dem
andern Thor die Natur, mit vielen-

Briisten oder Dritten , und allerhand
Figuren von Gethiers und Blumen-
werck abgebildet. n. i 1«8. Bey der ersten

Staffeln im Palatio siehet cftl Sphynx

Und Æiculspius Vdil Marmorstein. Im

lincken Hand steuert nss den Kolben,
so mit des Löwen Ran bedeckt , die
rechte Hand aber setzt er auf ein Horn
Cotnu chhW n. 7 1 .

Daselbst ist auch ein alter Mann
um die Brust bekleidet, mit einem Fuß
bloß , und hat die süß auif die alt Mu-
ster mit unterschiedlichen Banden ge-
bunden. Desgleichen Pallas mit einem
Heim , trägt einen Schild-und steuert
sich auf einen Stamm , darum sich eine
Schlang wickelt. Neben der stehet Tec-
mir-us undUrania, die hat ein viereckent
Wurssel in der Hand: in der Reh folgt
Tier-mous- iind ein Weib, weiche über

Vothdssiiber Herculcs , der sich mit dec.

Stadt Rom.
den Bauch tilld lincke Hüsst ein Kleid
halt. Nach dein kamt wieder Termi-
nus mitdes Löwen Raub« Am 7- Ort
reitst Troge-seita, die halt ein Larven : Am
achcill ebemtzals Terminus : Am Imm-

ten , ein Weib mit langem Habit be-
kleidet: und stehet dabeh ein Weib mit
höhern Umblegen. Hierauf folget Ter-
minus inttemem Mantel bekleidet , daß
man die Männlich Scham siehet. Im
Hof sitzet Pluko auseinem dreilköpssigen
Cekbeko : Ein Weibsbild ist daneben
vonjschwarizem Stein zugerichtett Auch
ist ein Mannsbild da , welches gekleidet.
Dieses und das vorige haben keine
Kaross: Im Saal obtgldem The-r sind
man ein schlaffenden Hirten, und steht
Am Fiiß gischcicbm: Al: fccura qules ö-
nefcla falle-re vita. num. 7z.

Wann man zum Brunnen gehet,
steht Hekculcs da, und halt einen Citroe
natesipssel m der Hand: Darnach komt
Faunus, der truckt einen Schlauch. An
dem Brunnen ist auffgericht Nymph-
staO so liegt und schlafst: Aufl-enden
Seiten stnd zween Knaben , welche se-
hen , als ob sie die schlassende Nympham
anlarhletem diß ist ein sonderbar Kunst-
stuck. Aufs der andern Seiten steht
ein Weib mit einem langen Kleid, das
halt ein Faß , daraus springt hell Was-
ser. Aus der Elstern an den zweiten
Orihen sind ausgericht die Bildniiß Po-
moklx und Flor-ex Ausder rechten Sei-
ten Seraph Bild Guß NUMIDMHSM

Stein-aus einem alten Fuß , der mit al-
lerhand Ornamenteu zugericht. Da-
selbst ist auch Jupiter an der Brust und
Arm bloß: das übrige am Leib hat er
mit einem Mantel zugedeckt. Man sind
auch allhie die Kopssbild Medutx,l)sllsdis
und Janl bifronkis - Deßgleichen einMar-
morsteine Taffel- daran ist Miene-is der
Pckliek Abgott , welcher einen Ochsen
schlachtet. Ben der Elstern, wenn man
in den geheimen Garten gehet , stehet
eine Marmorsteine Taffet , an welcher
zween Männer sind mit der Kleidung-
und diese folgende Wort: »An-onst
lice-l MAAAXl HAL-

llberm Thor hängt ein Kopssbild
mit der alten Tracht, nnd ein Marmor-
steinen Tafeln , an welcher Hckculss ein
Weib das zur Schlangen wird- heffttg

mit
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EIDkikiekTrgs
mit den Haaren«zeugt: Etliche sagen,
diß sey Lemca die Pfütz,dabcy Hcrculcs
den Hydksm überwunden ,
Jan Garten stehet Falls-bekleidet

auseinem Marmorsteinen Gefaß, dar-
aus allerhand Thier und Vogel ger-
mahlt sind. Daselbst ist ein grosser-dreh-
eckichterLeuchteF , mit drehen schonen
Bildern, Hckcu is, FamxuudFmchnz
Aus der rechten Hand stehet Apollo
bloß , und hat das Kleid libernlinckenk
Arm geschla n,- bey seinen
einAntvvge Soistsanch sonst ein Irren-;
eckichter Leuchter da,an welchem fischen «
die Vor-s Wissva Syrlæththi 12«. fchöz
net-Ha ein-Eines geharnisehtenMans
Leib-»und zween Pykaxuist.» st Ein-n
gangdeßWeingarten liegt die Nymph-
Ncreis auseinem Ehmerk unter demsel-;
bensiehtderzall
den Seh
Weinb
Köpffm,deßgleichenv"cnnsujidcupkd0-«
DominahasmitdeßLöwenRaub : Pal-
lsis Und Liviå Drusilla «AugulH-le1mhsin.
Ausierhalsb den Lnssternim Weingar-
ten stehen zweenTrnflnjApouinis kunst-
reichzngerichtx Jtem vor-us halb bloß,
Leda, «Hcrmaphrodltus, Apollo Und
kaum-z welche bona Dca gewesen. Jn
den Hinten voiiBaiinIen g macht-since
sskyrus an einem Stamm , nnd liegt
einLöwcn autdarnntert wie auch ein
schöner de non Marmorsteinen
Mifchio : Den Weingarten durch und
durch lihst du allerhand Ubrrschrifften
KIND Epjcaphls : Äxß z» Hei-Julien led
Mkrcnkius num. yo- nnd so. Einnackcss
ter Mann , bey welchem silztein Sscy
xus, und ein Weib mit einem langen
Kleid und einen nacketen Jungen ».82.
Ein Jupiter, so sitzt, nnd ne ihm der
kcchkc AklllgcbwchclL - . 94. Dea Syria
lkcst zwischen 2. Löwen auss einem
Stuhl, nun-L 9 s.

Rudolphns der fronnne cakdinsl hat
grossen Kosten daransgewendt , damit
er denselben nnd das patmum 1nitailer-.-
band Ornanienten und Antiquitäten
Zierenmdgtc Ebrner massen haraush
Laurentius Rudolphus dcs Cgrsiinals
II rudenseinBehanstmg geziernDann
dineidnnbeinian Mcscuiium bloß nnd
Fingel an lemenFnsiknr Dcsigleithen

Füssensitzt

l
Probe-Athlle such-Hi «

ten zween grosser Finj: JmIR
erg aber Tennfnkmnit zween-

59
lsonst einen Mckeunoin niit einer Lan-,
tm. Es ist auch darin Hckmaphrodjcus
aniz bloß mit-einem Hund«- Dian-
ekleidetwieeineJagerin , das ist einIsonderlich tunstrecch Werck: namha-

bloß ": vier Larven : Ein Marmor-sinnt
» Tafel-, daran sind dren Weidspersonen
Hithpriesieriiehem Hat-it Jn gemelter
Behauiung imdviel alter Brustbilder,
deren jedes auss seinemidnderbahrenFuß stehet, darunter ist Trajanusg M-
iAiTreL Cato, Commod. Had. Antfnousz
Anton, Pius-,»stzpo. scvcr. Scipios- Aftic.
Brut Bacphys« HekcuL mikde Löwen
Raub- so ihinmnb den Rachen gebun-
den. .

( ’ Zwischen den Tarpensiscben Garten
kein-s- Sufansssr Kirch ist einengeungw
wohnlichetStraß , die nachdem Berg
Vtkman geizen daselbsten zeigtsman die
muss vonzsqns oderSonnen Tempel.

» Der Berg Amt-sahs- den man heuti-,
ges Tage-; Monrc Ciiballo nennet, wird
von dem Berg Viminali abgeseheiden
durch Die Strafj- so nach sank-K Agnetls
Kirch zeucht Er hat aber seinen Nah-
menvon den Quiricibus, welchebeneben
Tario auß Cocibus einer Stadt der Sai-
biner, gen Rom ezogen - und diesen
Berg ingenoinen aben: Und erstreckt
sich Von Vikinl oder s-Sulann2 Kirch,
zwischen den Pforten Collinamid Cor-

--
I

latjna « clcgm , biß tm Turrim comirucm
Au dem Ver Vikinati hat der

herrliche Cardina von Fckkakicn sein
Lustgarten-welche mit allerhand Bein-
nnn und wimderbarlichen kimsereichen
Gebauendermasien gezieret und artig
dnrrh einander gesetzt sind , « dnij sie ein
Labyriikcisum oder Jergarten machen
Die Wand nnd Mauren sind ausser-
den.Senten mit Eitronth spoinermn
tietiCedern unstmonenbanninngleich
als mit Tapeten tunstreich bed:cket,
welches durch-J ganiz Jahr at I-’-ilnsg
scheinet, ibndcinch , wenn die Hin-»in
reiffsind , die dann mitallerhand Bin-,
nien,gclbenundirseissenlniznmszierlich
durch einandergcsiochtcn sind. Was
dieBUdeund nite Ubersisbriffxen a «-
langt, kosiiid diese den Catpeniisn). n
zLustgarren in dem nian ging-n »Aber
swaS den Bau nnd Bielbeitder Vainn
anlangt- so übertreffen sie diese id» weit.

H z Oben
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60 » Beschreibung der Stadt Rom -

Oben aufs dem vczziikinslixstchen bei ,» und zeunstiseich mit gewürffelterz
- M e . s , « « « — . « - « - . 1

chzåa zween grosser Mannen-die zwey grosse Arbeit nnd allerhand Fischmgemachk

n. 1 7. MarmoysteinePferdiiiitden Zanmen
s ist, daselbst ist Nepcuau vor Zeiten gez

zurück halten. AlidereiiFnßsteheigeospweihet gewesen -

« schrieben: Opus Fidic , opus Praxuclls chdiech Eapcllist ciU Otth , den

Vdndiesciiipfdrienwlrd erMonsca-fman Bagnanspoli nennet, Imit einem;

hallmus (der Rosiberg) genannt torriimpirten Wort, dok,lzal«kics Faun-

- Man sa r; Tykidaics der Arm-nich Allhie hat PsalusikömxliezzguiBad ma-,

König hab ie gen Rombrachtund Nes chen lassen, deß leichen das Palaiium di

.ksmi verehret: Damit aber der Kayescomck Der T um aber di comkiisi

er emeltem frembten König zviederei von spabstlnuocckniolllx gebaitetwdrr

ifiml ein Ehrbelviese,uiid dieNoixiischeE den, alsdcr von dieselxi Geschlechthersk

Neichthuni sehen ließ, verschaffte er,s koniinea Den andern aber , Tut-is

daß PompcilThegcmchlUyUSchun Mlllth HMFUIUD hat Pabst Blonifaciua

spicl ehaltelhindreyeiiTagcniilitgiilo leL aussrithztexi lassen,.pon eingedenk

den gHlatteii geplastert wurd. Uber temBadPaulisiehetmankzuunser Zeit

welchesiattlictheichthliiiiderBarba-
ein geringes mehr. »

eischc Königssich nit so sehr verwunderti Auf dieser Seit Qeiekimlis ist der

spielte-naht ihmbewnst , daß Nocnein; Cornelia ngß gewestn,pahekczk,kU-,

Behälter aller Reichihninb der alle tiges Ta s m vicp deppkkxcliigeucnuex

heii Welt war) alez daruber, da dlekwirw w. eaiich die Kirchssalukichisdc

Künstler dißWerck tu der geringaneit s Cokxicui , die Samt-Ho nnd Bacsho vor

Hex sieng hatt-en machen und zuwegen Zeitengeweihetgewesen ’

hilngentfeimen , · l « Von stelvakoklsKlrchetsirecktkch

«,-» Gegen denBilderxiuber siehetman ein Straßluß ans-Ago«ccis(psorto m

grosse und hishe Gewolb, welches Reh-» ,nber an Vieh-Ism· Diese Straß hies-

qujen sind VOUlOrsttlo Nerpnis, dasyl sen ch Altcnlsemilam altem : Aussder

dannanseinenLustgartengelegenDiesli
nctcn Scytcn da man vom Berg

Stück rietsallmce Mauren, die sich deri» gehet, nicht weit voii s. vix-m, hatp0m.

Bei-g hinab dies unten aii dank-jema- poniusAckicus ein luöii eWohnung mit

lein, daLivjkc Columnæpalikicium ist,cr-.- einem Lustwalt ge a t, .

strecken, geheiiaiiugsam ziwernehmeiy » Zwischen dem alissersken Vieh-ji

wie stattlich nnd weitläussti das Kayo und Vimmali war Subuxka plans : und

serlich Pstseium cwesen: O enausder besser unten am viminalisilvaui Tini-

Höhe stehet ein )ol)erGipssel-soder ge- pel."

nein Mann il Frovcon di choncneno Oben ausdem Virinalr lag Apol-

net, darauf hat cho die Stadtübeiz llnis und Clem- Tempel und die Ca-

scheu, als er sie heimlich durch Bran- pell Jovis und JunonisDeßgleichendas

net-als ob es die Christen gethan , in alt Capieolium : man sihet fast nichts

Brand starken lassen, damit er nur dic- mehr hievon, ohnwas an etlicheiiHaii-.-

selbe beym Rath und Volck verhasl sern esunden wird-dieaussdie Ruinm

machte: Hat aiichein offentlich Ediöi dcra ten Gebäu gesetztworden

ausgehen lasscnwtasz man alle die Chri-« salullii Marckt und Hauß ist nicht

sten, so Gott bekeiitenz gesaii en iieh-.- sweit von S. Susannen Kirch abgele-

meiisoltc, welcheerinseinem ustgaris gen gewesen, von dcmOrth, somaii

ten greulich inartern und peinigen, nunmehr sslolikicoheisset: Daselbst

auch endlich verbrennen lassen. hat cr sehr schöne Garten gehabt- die

Aiiss der andern SeitenVikioalis den ganlzenqdlalzbegristen zwischen der

siin Bogen, Gewölb und Eellen unter Pforten sskxikismid P-nci2»2, undde

der Erdm, welches alles zu Coailsmim meistenThcil derspiihclunddes Thale-i,

warmenBaden gehort hat. so zwischen den binden list ,

Zins dem Berg Quem-in nach Su- Mitten in genieltem Garten stund

Duera zu m der Bartholinorum Wein- ein kleiner 0b211scus, cui dm war«mit

gen-seen siehet man ein Capell so gewäl-ngyptischeu Buchstaben geschrlehdeaiifis
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( Dritter Tag. T » 51.«
daß er Lan- idem Mond ) heilig und cis-am- die gieiciifais sitzen diese beyde
gchthet sein soltki sind geklcldctx thllf Æfculapii Kopf-P-

Wenn man demQujkiiiali hinab bild und grosse Werke, die nianuicht
nach dem Marekt Nccvae «-1igehetz-u kenne« und sonst viel denekwkiidige

· rel) , da man vor nien das Ding,welche allesamptansdemBerg
, iinnet,stehet,daielbst ein hoher ckiio bcy sxssieplismKikch gksimpm

nen- ivefchen man zu unsernZeiten worden· " .
Topanezs heissen Derselb gehort zu Jus Eukyati sitveikkis Haus beymMessen-cis Behausnng, und la« en da- Thurn di Con:i, neben PacisTenipel,«
lich-sehr nützliche-und lustige arten. siehet bacchusblosz, geerönetgiikEMj
Hier-in hat sich Kayscr Auguleus offic- pichz und steuert sich— aussein Gram-er
mals begeben, zuerlustieren, wenn ei« eines Baums: Jtem Veausbloßz sehri
schwere Gedancken und Sorgablegen Kniistreich. Wenn man km Saal
w llen Es wollen etliche, diiz sei) der gehe-ej sihet inan Sahn-ka gekleidet :«oiinen Tempel, den ihr M. Aus-link Und nber em ThordieKopffbildiJo-zu ehren gebauc - vis Abgu ( nnd Heer-sont »an Dkk

Nicht weit vom Tqu Comicukn Schlasikaminer dabey steheeHskcukzsxkag Ascmii Magakkozzipauh darin bloß , und Dians«beklei'dei, Jtem ,-«stunden Marmorsteinen Kopffbild sa Bacchus liloß,111ieNeben gekrönei, halthi-;x,A»1-xsndki Mammcx Sohns-kn- em Schal in der Haudmndschlagedeein-any Lucii veri, Kayscrs Gan-Zis- so Mantel über dies-ich el. In anl coeli-«Gans-w imNeich gesolget, und Bacchi terScblafframmer ndmandie opffiyou rothemsMarmorsiein Daselbstibild sahn-, Eisdemionis, Amonini Pis,
ist ein Knabenbilde, so ein Eymer anssx Heda-mi- Ankjnoi : Diese zweæletheden Scljkilderii tragt,niidBaccbi.wel- hat man fuuden in kujnis hu pkumchcr Rebenblatier uinb die Stirn ge- Gallicoxumi Wie auch die Kopfsbildbunden. Jn angedeutemFgaußist ein Pan-dis, Kai)sei·«Auguski, uiidzwo Ta-skcitilich Marmorsteine Tafel, daran fein , an deren einsteheteinde so ans
brennt ein Mann einen Ochsen umb, einen Ochsen springt, an der andernDkn Hin Hund fest halt: Ein Schlang aber ein Bild eines nnbekanten Geri-schlegt sicb unib dessen Knie , und sticht s res. , —
ihn ein Skorpion an das Mannlichl Jn einer andern SchlasskammekGlied » Hsiehet Dis-ris- so einen Köcher über dieAn eben derselben Taffelsxehetdie Achseln herunter bathangeii, und-kam
Sonn und Mond, ein angeziind Fa- der gleichsam tantzei: Jtem zwo v-.
ekeln und andere Ding mehr. Allhicist»nercs halb bloß, eine deckt wiederrech-auch sit-nos. somit-kenn nnd auff ei- steiiHaiid dieScham,uiidinderllnckenmm Schmach lieiz wie auch ein Hand halt sie ein Hembd. AndernBrunnen von köstliyem Marmor: Orth sihei man onst biet Anti used-,Dcßgleichenznio steinern Tafeln, au, iten, als den Kai) er mit einem irrer-der einen stehen etliche Mannet mit kleide, Dis-nie Kopffbild, wie auch M.brennenden Fackeln. Auff der andernlAnoaiiskiumviki.eiiie-3Knabens·sobösssaber der todte Horculcs, den die Diener lich lacht, Cupidjnis, Jovis, Ncpium«undauff ein Hauffen Holizlegen M-«ga» dergleichen Bilder mehr, so meisten-rozzuc bat auchzwem hetthche Teimis Ethrils mukilitu als Lunte-ja , Her-suchnos, die ansihren hohen Fnssmstclzeiansda , welche spielel mit einemund in der mit sind MannlichesGlied, sSchwabw sahen-« beneidet, und cikk
wie im cmdeciy die man zuNotnsihet bloser Fechter, der ein Ritter GürtelEr bat auch Mathem Oractllaimso auf und «ei«n bteyt Schwerdt von deneinem Stuhl sitzen und Juliiim Mam: Schiilderiihangen bat.
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62 , Beschreibung-der Stadthoen

Beschreibung der Stadt Rom
T Vierdter Tag.

WJr hqben nunmehr vor uns-bet)etlieheuberschrifftemD
ienste J

das letzte Theil dieser Beschrei- man nicht lesen, diennderlnntetasoc

bung , damit wir eben wie niix denHoc list-Die dritt: sslc EspDie

vorigen verfahren ,. Und das umge- »vierd ist einßgetilgte die fkinfft : ET

so uns vorkömpt, in einer feinenknrecREDlZ
NON Holz-F

tzen Ordnung tractiren und handelens AndernandexnCPfeiler ge en dein

Wollen.
s- » tMaufolco llkcrstchcllAmons riumph

So du von der Burg über die En- zundandereziguren mehr: Am
dritten

gelbuegs Briecten die Tybur hinnnss ist eiiiSchweinhntz. f ; « «

geheft, kompsiu an den Orth, Riese-s Jm Mantels-F ist ein Weibsbild, so

enannt, da NopeuniTempellag, den einKorb vollsruchten hat, deßgleichen

ayserHsdtianLals krverfalleth bei-« Æfculspius sehr groß» mit seiner

fern und weitern lassen: Allhie sieg- Schlangenbetleidet.

ten diejeni e, soSehiffbrnch er itten, vaorbernhrtem Mauren-o sum-,

Tafeln au zuhnngen, daennihr auß-« den zween Obctksci von Ophicc einem

gestanden Unglück abgebildet war; Egyptischen Steingemacht,
und war

thaten auch allhieGelnbt, «weilsieer- ein jeder zween und viertzig Schuhe

halten worden. Nunmehr ist er s.Bla- hoch: Deren einer liegt zerbrochen m

no geweihet.
via Flamme-i vor s· Rock-i Kirch; Der

Zwischen der Tibur und Man-mi- ander liegt halb begraben inden hinder-

nis im vsnc ( im Thal) March-, be s. seen Garten-.

RochiKirch,sihetmaneingr
oßGe åu 1u1n cxeskis Cikcixs be kiff den

von Augen-ei Maulolco oder BegräboiOrh sosich hie von dannen ißanden

meh- DißMaufolcum hatKayser Oåa— nechsten Berg erstrecken Hiebeyiznt

vianusgebant, daßer darinn begraben Augustus ein köstliches Psezcium nnd

wurde, und andere Kayser, die von dcß zpokcicum gehabt.

exkl-cis Geschlecht und Stamm her ta-« Deßgleichen weihei auch Augustus

men. Eben an dem Orth hat Julius Diis immbuseinLustweilw welcher zog

· cesak ein Amphscheacmm oder Circum über die Berg an der Sindtinauren

Ybauey das A«igu(kusnachi·nalsin einxhin von s. Maria del popolo Kirch , biß

egråbnuß vereehret:DessenBegriff« zur Kir en S. Tkiuikskis

 

 
sihet man zudieser Zeitnociosnstganixl Vic sagen, Msecc11iBegråbnuß »

Und gehört zu der Sonderznetspaußjsey beymMaurotco gewesen,und zeigen l

da szkix lex-unin- Kopss mit einer»dielchiquias- aber unsers bedunckens ?

neuen Brust stehet. s gehorcn sie zum Mann-ico. ,

JIPFranc sondcrini Hanß sihct Augulkus hat auch eine Naumås

man Pssqujnl Bild (also nennet es derichiam unten im Vallc Mani- angefan-,

« Herr im Dausj ) welches den Todteingem zum-Berg HokkUIOkum zu,daß den

Arie-um anschauen Jek gedeutesBild selbst Spiel mit Schner sollen gehal-

iobt Mich-nie Augen«-sc rhoch. Deß-« ten werden Dasieaberoerfalieinhae

gieichen ein Bestalische Junger mit » sie Dom-sinnig wieder erneuert, nnd sei-

einerlmxgenLeisten oder Umblngmndsnen nmen gegeben Hienieden hat-·

enienijsechter: Jiem Dianam miteicskemeer Kayser Flaviac Tempel ge-

nan Koqyer und etiicheYTaxmovsteinei aner, man siehet aber heutigesTngs

Leim-, sozmneheilzeiswsienundzer(-inic
htsinehr davon: Etlichemeinenee

beengen : Ein diesem Orth est nnchsein sey S.snvcikki Kirch gewesen

roilerwenlnussiigtr PfLIIM Indes-« vauis Martia hat seinen Namen

en Gipgel stehen vierMannee so Roß von come-o Manto- weil es etwas

mitden Hunnen ausshaltlenxnsind das
mffnz -
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tieiier lag , nnd begriff den Orth , so Allhieliehet man nackend Knäblein , sozwischen der Tnbur nnd der Horn-lo- auss Meerschwein sitzen: Jtem Meer-,sum Ber liegt , von Domieim Bogen götter- so Knig empor heben, nnd lüßan in deeStrassen Via Flamme-a- bis an daraus fallen.
ch Pforten del popolo.

Hin nnd wieder tehenszades, Napkæ irlld Saiytl- als Ob sievia Flaminia ist mit Steinen gepfla- tantzeten Desgleichen Bacchus, Apol-stekt worden Von cis-. Flaminio dem lo, Diana, Pallas,Hebes,Hcrculc-,Vefis,Burgenmeister, nachdem er die Ligures Verlus- Mars, Antlnous, Metell-jus, Ver-überwunden , und gieng von der Pior-.kukkznus, blesse Hirten, Hänge-, Prie-tm Flamme- oder dummes-:- an, so manlsterm Bkicchi , nnd sonst unzehlich vieljetzt Pokksm popun meinet, bis km pilzs- nlter Bilder , welche allein ehren Be-rum Ulib Arlminum
Ausserhnlh der Pforten Pia-visi-

sind viel Burgers Gärten , darin siehet erlusiiren.

hältetn stehen, an dem die Wanders-Lenth mit grosser Verwunderung lieh
Jiem viel Odecschkiffrenman viel alter Uherschrissten und Bil- und köstlichMaemor, so hinlind wiederder : sonderllch aberW Franc-ngarcrius

einen hee2llchen Gier-ken- so mit zierlichen
Bildern omirt nnd geschmiicket

Ber) dieser Ssrinse hat Pabst Julius h

;DEO ET LOCl DOMINIS

Ill- de moncs eni Weingarten bauen leis-
sev- dessen Omamcucg allemdem, so nmn
zu Rom siehet , hillxch mag Vergl-zogen
werden : Dann er fängt an Den den
Brunnen - die den der Strasfen fliessem
und an denen geschrieben stehet: Julius

an Wänden hangen- Im Umhgmkg
benul Brunnen findt man an einerMarmorsteinen Toffel also geschrie-»en:

VOLENTLBUS.
Hoc in faburbano omnjurn H nonsquotjn okbjs , se quotsn ncbis sum am-HltpVBUCÆ CoMMODITATIzUUdeicu pulcherrimo ad honellam potiA·.begreifst fast alle Berg « so sich Von dkktmum voluptatcm facto honcste viilupkekStadt-W zur Bmckm szvjo (de mqnxiercunåis fss honclijs clko.

jetzt Pontc mole MiiiikO ckstkcckck.
Scd ne tor-kc quis gratis ingkatus Eck, julfa hzccc ant-Born an diesen Weingarten hat beriomvcs MEDIUM-O-Pavst ein sehr stattliches- Pslakium ge-

dauet , und stehen im Eingang vieler
Rathsherrn und Packiciokum ( Ge-
ichlechxey Bilder, darunter ercius Pan-
fa,Cicct-o, Cckegus und andere siild. Im»
Hofstehen gleichfals Viel Bilder,alsJu—
pfui-, Ganymedes- Hctc ules,Mai-s, Vcnus,
Opjz, Apollo, Æfculspius, Bacchus , Und
andere Götter mehr , die in dem Umb-
gang fein ordentlich auf ihre Marmor-

Vovls quilquc ambulanto , ubivls.qujefcunto, vcrum hsec ein-a form-um«til-cum fepta jllud.
Pale quicllibee lulirandox Ali ncchilum quldem ufquam areinguntm Vifeeus faxinc z Quid quamquc clepfetlnraut tapferint , non jam ut honelkjs wori-bus, fcd uc fuktis onufti in crucem Peiinmam stimmen-.
Ollls verö qui Hort-nn- fkundium, po— steine Füß gesetzt sind-

Dnseibst ist mich ein Brunn ; Man;
weiß nicht , ol) sich mehr zu verwundern
sey-über die stattliche Kunst - als über
den grossen Kosten. Deinn alles ist mit-
kösrlichem Marmorstem til-erzogen :
Der Bau stehet aufhohen grünen Mar-
morsteinen Seinem Der Boden unten
istVVU chalccdonien, Alabalkcy Porphy-
k0. ophice und Manch-, den töstiirhen
Steinen . acwurifelt nnd gevierdter
weiß gepflastert Das helle Brunnen-
wasser qnellet nues gewölbten Hölem
so Kunstreich hierzu gemacht worden-

  

 

motam , olekum allquid pctjerjnt , vxllici
pro annj kcmpoee , Pro rerum copla es-
lnopja Proquc mekjko cnjufquc leugnen-
tur-

Aquam hanc qu-: Vlrgo elk ne temä
peranko Heimque Elkulis non Summe-,
poculjs non ofculo sur voljs extjn—
guunko.

ijclum lufu oblcäantor .-
nvlum walten-Oh
tnkbcnt cavcnktx

signa , lkaruas , lapldes . Pistol-as ö-
caetcra totius opctls mlkncula quam din

lud-c

Cantu
Ae no qucm inter-
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lubec inkncntor , dum no nimio liuporc«liegt noch ein ander Gatten ctwkts sie-He

in ca antrat-roc- sie- Von Platz-darin meisten ThellWenxss

sl cul quicl kamen band ica mit-um vi- stöck stehen,hie zu Lüsskemgemqchk,an

debicut corum caufa quæ ncmo mirarl fat gleich Als Gewölbe auf ächtzchkll Ultc

qujvix, xquo pocms Alench quåm fermoi Marmorsteinen TJIIMMOS gesetzt sind-

nibus jmqniz præcericm welche gleich als Seulen dle Neben hal-

Dchinc proxumo in cernplo Dco ac Di— tell : Diese SLUIM sind fast All ans Grei.

vo Andre-: graclas agunc0: vtkamque sc cis gen Rom kommen , wurden mjk

faluccm Julio HI- Pont. Max. Baldmno thsflchc «Lcllth Und Akhcmcllsischep

cjus fracri sc eokum famillx unlvcrfæ Plü- FUkstM Kläpr Mld mlt jedem Namen

rjmam sc xternam Precanrux. mit alten cakaåekibus gezeichnet Die

Huic aus-m Subukbano fpeclem skque cjræci hlessen sOZchc Hermas, Und stellten

gmplikndinem pulcklorem indies majos sie gclllklmgljch Ml dkc Wegschclde , da

rcmque in co qulcquld cle, fællx faulkum zwo oder drey Strassen sich von ein km-

Pckpccullm OPk811c0.
der theilten Seh-et dle Figur :-.7z.

Es llegen auch sonst Häuser auf den H kZ4.

nächsten Bergen , daß man Sommers- « «

Das be- net Brück, lo itdec die Tode-r gehet , die
Zeit dahin spatzleren möge:

ngas welke foxk ksmmt mais zuei-

kkzymsteist das , welches oben ans dem helsset der gemeer Mann Pom- molk,

Berg zween Obclifcos hat ,nnd eln sehr dle Alten aber Ponkem Mileme : Hier-

hpheq Pyramidem , Daraxl allweg ein bel) hat Conlksntjnus Msgkms Unkng

Sonn-Uhr ist, und aller Wlnd Zelchen Xencim der gegen dle Römer kymnk

kunstrelch abgemahlen Bey diesem P

lakio liegt eln schöner weiser Garten , so

hohen Mauren nachgeler

, viel exlsjgzt Odeelthsjlften nnd

Marmolsteån mii nlllrhanip Fsgdsren

gezierel »- Deren ich let-ex blinden geseh-

le:. the lxlmaix zweykostllcheBTLs mäste-

mlt eines
VOT Hli

  

  

a- siete , eåne Schlacht gehalten, nnd

 

überwunden Der Tyrann aber stürlze
sich mitjelnem Pferd lns Wasser , das-
mlt er nicht ins Feind Hand käme . zum
Txlumpll geführt , und für dem Velck
mkt Hohn und Spokt Strnff lenden

Durch diesen Sieg ist Die

   
de:-,eis:eaizr'lkkmmus, Das ais-Der Sukiz Stadt wieder zn ihrer eryheiå kom-

kscsgc Nakka- Tekmmus ist gemacht Namen: Darin-eh haben sie dem Kaufe-c

weissexn Oele-irdischen Alabastee , sexgxe anheekg , als einem Sieger und Unen-

Vmstjsk gzzkkzsgm mit commchcm winden, ener Bogen anffbanenlassen,

morstsäg , so scheinet als sey es ges den man noch zur Zeltfasi gantz siehei

wklssert Seh-mildth: sung aber (n-;ltzwlschen Dem Colnso und sepxizonio

welchen Namen die ngtler Natume scvcki.

geneimeU hat Ehr Angesicht met einein Wann dgl wieder indie Stadt komsix

Floeeß bedecke. bat vlel Dimen, nasflbegegnet dir in der Strassen Flaminia,

deutschen-Tot chxkviel Tkzncth sonst ones-ist Amxs oder Bogen , Tripoll oder

L W ist sit CME J CMIXIEO glmiy Umls Fonds-Ho genannt , oben im Vallc Mak-

 
)    

 

Jchlanxenwnrskm bey sk.sy1vcllkl nnd Sr.Laurcncii in

Hee, Vögel undlLucjna Kirchen Dieser Akcixs ward

«- dnt man nenva Zeiten Domitiano geweghet : Es

»s- Kmfft dexnehernichcs denckirslirdlges mehr dem
, islrm ais Domitian WITH , dzzs Dkch Kup;

» — , krchiercigudius seyn soll , wie etliche sagen-

die Creatxnrem so lte for:l«sunget. Schxklals dem gemelter Arcus fw gemeldet ge-

die Figur n.A-118- Eben ans der Ur llwesem und nicht Vor-nich

such stehet He nnlf einem plerecklchten sr-Laurenciiin Lucina Kirch war Vor

Fuß, so nnt Staffeln abgekkzeilet : Da« Zeiten Jukwni Luctnæ demg, deren Na-

måt die Alten en vernehmen gehen wol- men sie dann noch behält Hierin thäi

Mzwß ng eng-mach und durch Graf-seen dle Kindbelterin Vor Zeiten ihr Ge-

fclgrucccmve szrkäntnnß der Name Tbe nnd danckten der Göltln , daß

kommen werdens- An diesem Gebein ne durch ihre Hülff der Banden ent-
lediget
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Vierdter Tag. 65
ledigen nnd die Kinder bey ihrem Leben Pferdskopss beyin Mahn. Campis Mak.
erhalten hatte. » · « tins begreifft das gantze eben Feld vondem
Jn der Streifen Hemmt-k- sv Speck-Berg Visi-» biß im die Brück xiai und

del-Po « lo heisseti stehen etliche HauseriTybuh und hat diß campus Mantos vor
darin edit Milp Mc VUIMT als M Psullseiten au erhalb der Ringmauern gele-
Ponki Hnußi indessen ersten Hoff stehet gen, undi Makclgeweihetgewesem Allhie
aufeinem Marmorsteinen Fuß das Caiyihielten sie Spiel , und übte sich die Womi-
donssth wild Schwesni so Mslssgsk »ge-scheJugendtiiglichinKriegssachem damit
fangen»z Der Herr im Hauß wvlts nicht sie auss den Fall der Noth desto geschickter
gebe-n tursunsshundettDucatcnxder kunst-wciren- solches auch desto besser unterfan-
teichen Arbeibele · « genundciusstchm möchten -

Daselbst ist auch Hcrculcs mit des Lo- Nicht weitvon 8.L2ak. in LucinsKikch
wen Raub- cupid0- Poet-Ova- HTPOL gegen dem alten Doga über im Weinfa-
10, silvanns, Diana mit einein Kochemek stehet ein grosser Obclixkus, so mitten
Meleager zerstosseiv Miss- Hermspbtqsauff camkx Makk. gestanden, und mit
diens, Ade-nis, die Nacht halb Plle MitHieroglyphischen Schrissten geziert gewe-
Zternen gezieret und Aciilas mit eknkmsem Diesen 0bclis. neben sonstziveem so
wilden Schweinskopss:« Silenus mit einem in cika maxim. gestanden-haiKapser Aug-
Barix bekleidet und mit Ephew gfkkUML von lernt-L gen Rom bringen lassen, er
Desgleichen smd im selben Haußdie Kopi- ist lang gewesen 110.Schue- und wie pas-.
hild Poppegk chonis Gemahlin - Druli schreibt , so hatMakfo ihn gehauen1- und hat
lTibceiiBruder)10Vis - eines lachende daran die Auslegung Egyotischer Phanto-

 

Knabens mit einein Helm, und zivey un-

bekandte Weibsbild: Jteni , Ianus bi-

krons. zwed Ertzen Tigerthier, zioo alte

Larven von Ertz , und viel Stücke von
Bilden , welches man allesamt ausserhalb

der Stadt in einem Weingarten bey s-
Lankcntii Kirch fundenbat.
, Bey Francllco Aragonio in sttada del
Popolo über der Kammerthür stehen «5.

alte Marmorsteine Brustbild kunstreich
geschnitten samt ihren Füssen: Desglei-

chen ein schöner Knab : Jteni Nymph-
NajadisBild, so ein Eymkkhcilti Pomona

und Venns ohn Kopss.

ch dem Becken in einer Behausiing
so Vokztiten cardinal sarmoncto zuge-
standen- siehetein grosser Mann miteinem
alten Ritterkleid bedecken Jtem Hcrcules

mit seinem Kolben und Löwen Beut, und
liat ein Ochs beii dessen Füssen- Wie
auch ein alter Mann mit einem langen
Kleid angezogen- und ein Nymphe halb
bloß-

Unten am Berg Horrulornm in

Ambkorn Liiii Hauß sihet man ein groß
- ineinorsteine Tafel- daran sitzet ein Ko-
nig uffcineni Richterstul Hund otfcrirtihm

ein Mannspetson ein Pserdt : Beil dem

Konia stehet ein junger Gesell mit einem
Stils-si- iind ein Baum- darum sich ein
Schlange wickelt-. Dahin stehet auch Hei--
cuiee, als ein iiinger Gesell- und heilt ein

phiæ gestanden , aufs der einen Seiten ste-
hen diese Wort:
CÆSAR DlVl F. ÄVG. PONT·

IMAX IMP. XIL Cos. Xl. TRIB. POT.
«XlV. ÆGYPTO IN POTESTATEM
P. R- REDACTA sOLl DONVM
DED1T. «

Bel) Dogatis in Anronii Paloli Hauß,
an der Wand im Hof- stehet ein Pferdt
funstreich zugerichteh welches scheinet- als
ob es im Straucheln fallen walte. In der
Schlasskammer nicht weit von der forder-
sten Pforten- sihet man die Kopssbild Dtns
li. lnliie Augustj Tochter, Galerie Faulkina
der Jüngern M· Ankelji Gemahlin-
sabinr Hadriani Gemahlin, BruclPtilch
Doktrin-mi- Galbæ und sonst drepzehetlc
Jtem Hctculis , Bacchi , silvani Und
Metcueih Desgleichen drei) kleine gatitze
Bild von kunstreicher Arbeit. Wie auch
ein grosse Tafel von Marmor , daran ste-
hetKaysisr Tibein Triumph.

»Ist lacobl Iacovaccij Haußi til k
weit von Dogana , in einei- Schla -
lammer auss der rechten Hand - ist TM
Weibsbild gekleidet - dessen Namen
man nicht weiß. Jtem die Kopssbild Ha-
drianæ Notwe, M.Aurelii, Antonius Pil,
scip. After-oh eine-s Fechlers , los-is-
lvcnekis, Panos, und ein andern Ernen-
bild Veneris, wie fluch Viel Stücke Voll

Antiquitäten
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66 Beschreibung der Stadt Rom-
Jn campo Martin wohnet Marcus ca- Ovllia « darinn die Obrigkeit die Zünfsiett

fale , ein Mann so grossen Lasten zun An-»auff-und ansatzten.

etquitaten trägt , vor seinem Oauß auf Den Berg- so aus dem campo Manto

der Gassen stehet ein geoszWeibsbild viel-»sich etwas erhöhet-, zwischen Aawnini

ches Mnemosyncs seyn soli. Im Gar- Seul Und«8. Laurencjl in Lucien-heutiges

ten beym Hauß stehet ein ander geosses Tages monec Acltokim nennten djeAlten

nackend Mannsbild , welches etliche für oorzeiten Monccm sie-komm : Hierauss

Bacchus-« etliche aber für Apolli«cm hal- begaben sich die Zünssten nach einander

ten. Daselbst ist auch Apollo gantz na-auiz den septis- wannsie diesuikkegja und

ckend mit einem Kirschen und sonst ein jun- Stimm, gegeben hatten.

get Gesell, der gleichfalls bloß ist. Jtem- Auflktzt bekühktsm Berg war auch ein

·zwey Weibliche Btultbild- undzween biß Cutks Vdi Rathhaus - Vills Public-i ge-

an die Brust. Doch ist keins so schön-nannte Hierin kehrten der Feind Begann-

als das KoptbildJulii Getan-: Dis; Kunst- wann ste nicht in die Stadt kommen dorts-

stück hält der Haußherr so hoch, daß ihmtem tote auch in das Gczcotiatim welches

Umb kein Geld fkylist : Daktlmb hist el· bkyltl Comnio,Roli:th Und Fom Krume

allweg denen- so ihm folgen, dieses Kopss- da die Legaten herbergtem biß daß siezsum

bild im Hauß- also, daß für und für das Rath kommen möchten.

Palacium, der Garten und Kopffsbild bey Nicht weit hlevonligtder Beutm Aqua

 

Villa to-
blies-P

 Aqnn vie-s-

einander bleiben muß. Damit es auch Virgi11is, welcher durch verbotgeneGeing M-

nicht durch Diebstal - oder andere Mittellund irdene Roten bey der Brücken salakm

entzogen werde - halten sie es beschlossen-her-durch die Pforten Collmam unter dem
dvch dergestalt- daß sit es dencllx sv Lust Berg Hottulomm in Campum Makuum

haben , Antiquitäten zu sehen , gern und geleitet wird: Zu dieser Zeltheist manden

willig zeigen. jBtnnnen fonke di chmx BkkUhkkkWas-

T Jn dem Theil CampiMaeeli, das manltklkktung hat Nicolsus V—Möm.Pabst et-

heutiges Tages la piazza di sciakm »Hu-neuen wie vornam Gipssel zusehen. Diß

net , hat Auconjnus einen Ptakckk,z»;«s1;«hthsitnnunverck cstpon allen denen- welche

drausss hat er die hohe Seul Cachtdsimdjx Alte Futflm mit grossem Kosten in die

welche 175. Schuhe in der Höhe begreifst-Stadt Slfuhkk habm - zum VMUch Dik
setzen lassen: Siehat ig. Fensterleim dasBUEgkklchafft AWU Übkig Vilkbtlt ·
mitmaninwendig deeinsehen möge. YOU Sgktls Populi Romain war ein

Auß wie viel Steinen sie zusammen gesonka »E8V»- Damm stund NOPUMI
setzt sey , hat man nichtfonnen erforichen,9);m"- Und Flkmdil AMPMVTIWW

dagi diåStasselg sind zerrissen- so kan man Fratze-: albsllrsksgthhkfavdnK

au ni )t wo o en hinan kommen- wie » i W — U." »Um wiss
auch auf die so Trajan-) gis Ehe-m kkatSchwlstjtF ward voe Zeiten unter die Na«

worden : Doch sagen etliche , sie bestehepfasstth dir BMMVII UUP Wälde)
von« 28; Steinen Aussen dran stehensioshfgy Mm man Hldtdaluylkkthcktzum
Anronkahakm kunstrkjch abgebildet: ZU als groß Befutdetung- dtehateinen

Man heißt- den Ort wegen der Seulen ianptel M? Aqukngmsschabh Wng
Ohno-« · ngglzkgtnenådrnaihten welcherlei-h mit

Die evlss holten Stellen ben S. Oste- k stmm hundmcamwm
Phani Kirchen in Truglio find Religiit MZIHJLIJIZPEFJZUW C l « J
von Panier-, den Anroninukpeusbenebenfx dessen Muß voll ists FOFUES IF JE-

dem Palaelo auf sein Marck hat banenlaßmsd Puder-H t. ca HAVE-r ; F «
.·sen. Zwischen der Seulen coshljdc ndZ - « e « Jn M« - f

» . , U »het man einen Mann undem Wer Hexen
läni Biblijmien AZiFsVIIrZ lagen diescgsta ein dem andern die rechte Hand gibkaL ze-
JMPI IFMI « El M-Vk17-’«t«s«lmgk MNahe dahey ist ein Bo nu Tis· Y«

miteinemdicken Get.ifelts, inwelchemdasSkkjmm ML , ein« Dll likkrtmiL
» « « » · « zququa v«gmtsgel)ort,an

III MYURJFFJPF xsxshlzungszln gemxlxlåcndxse Akt-enge cui-dem Ema
- I » . « « - · s ugu us crmanicus one-
Gtmilkb scpla Utimttill die Ist-stillt MOMAIO Trib. Futen-.- V, IMP. Xl. Pp. Col«

IN «.
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 sEMcAP Kl QVIOVNQVE stls SACRARlA Fixle

HAEC LECE KOMANA PAVCA NOTATA MANVJ

HERCILVS HICIACEO MLCVM MAVKVLLA QyIESclT

QVA SOROK LTGENITPJX QVAE MIHISPOX SAFVITI

VERANEOAB FRONTEMQ TRAHIS AENIGMATA sPHlNGOs

CRLDlS SVNT PYTHlO VERAMAGlS T RlPODE. .

» MEPATEK LNATA GENVIT MIHl IVNCITFQL .l"LLA

SICSORGR ET coNlVXSlC FVIIT lLLA PARENS.
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DORIvilo DXJMBLANDAE SENTIO LIVRMVR AQVAE

FÄKCEMEVM QVlsLVliF TANCIF DAVA MARMOM SOMNV

KVMPERE JIVE DISAS leLL LAJJERE TAOE.
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« Vierdter Tag.
Ubeltheiterin herauß mit zugedecktem Kopf-
führt sie bey ein Leutex, die must sie hinab
steigen -: Alsbald sichnun der Priester von
ihr abgewandt hatte -«zog man die Lenker
hinweg, und scharrten sie die Nachrichter
mit Erden zu. "

Austerhalb der Pforten Virtmlh die
such Salt-Iris, Collina Und Agonalis v
nennt ward, zur lincken Seiten Jauss der
Strassen Sigieri-, ligt Vcncris Eryciiiæ
Tempel; deren Festtag begingen«"die
fromme Matwnen jährlich im August
Monat "bey Vsncrix Verrjcoetix Tem-
pel- welche cwie sie dasitr hielten) den Es
bemcknnern gegen ihre Weiber eine rechte
Lieb eingehen solie. «

«

i

Bey gedeutem Tempel hielt man dieSpiel, Ludl Agnus-los genannt - Dich
dann die Pforten ihren Namen üb
kommen.

Etwas besser fort unib drei) tausend
Schritt von der Stadt kommt man zuei-
ner Brück über den Fluß Anicneen, wel-
che noch gantz ist, und die ubekschrisst
gukwkisct - Daß sie Narfercs gebaurt
a e.

) Bey dieser Brück ist Hunnibaldurch
Platzregen dermassen veriret worden- daß
er von der Belagerung aussgebrochen und
von der Stadt abgezogen. Ein wenig
drunter still der Fluß Anien in die Todter-:
Alihie hat Torquatus den Franizbsischen
Riesen uberniältigeh und von dessenHalß
ritt güiden Halßband gerissen - daher er
nachmalki den Namen bekommen.

Alliiie ist es nicht ungereitnbt die Fabul
an erster-len- welche die Römer sürein war-

, Geschicht halten. Als zu Zeiten« »so des Pabst unter den P-« sin- und
get-reinem Volck ein Anfsruhr entstanden-
"da habe der Adel dein Volcknichtgestatten
wollen - daß es uber ihren Brunnen Was-»
pet- iiikooffen soltez Hieraussbatderbeilige
Pcibsi gebetteti- daß alle Brunnen in der
Stadt mochten stinckend werden- paß nie-
mand dieselben trincfen Mite- wie sie dann
heutiges Tage-g sind : Hergegen aber die
Titliur ein gesund Wasser würde- daß der
Adel und gemein Vom-, eins so wohlals
des ander olin Unterscheid damit-Z trinckeni
Wein-. Das wöllen sie daher beweisen- weil u
das Wasser auß der Tvbur viel Jahr lang d

er»
ek-

i

     

 

sDaherk
gl- To

ist so lange Zeitunoerwese
sich in einen Stein verke
ein Patricius oder
hat mir diß erzehlet ,
selbst gesehen.

bis, num. 55. Eines Pest-or
manns mit seinem Weibe-no
Weibsbild ohne Arme
oder Minerva ,
num.B. 62. Ein
und vielmehr anders-.

Grundmahl von einem alten
Atmen-s geweihet gewesen :
auch den Maurion-
ro durch Hulss Spott mit einem Dolch um
ter der Brust hinein ge
Selbst - Miit
Rath nicht in die Händ
der ihn zur Strasszie

in das Thn

. 71
seinen guten Geschmack behält und gesundist, wenn man es wenig obig der Stadtsehst-sieh und das wahrer bißins Meer-.

Aberdiß geschieht in der Warheit durchVermischung deß Fluß Arn-ni- - Dannderselbe hat viel Salpeter unter deuiWaiZser ,v welkher es nicht la·st riecht-nd werden :
ommts- daß dasBolckx so ander

buk wohnt-h ehe der Flqu Linien hinein
riß- diß beodeEger- nach der Römer W

— asser unter eisnandermischety und alsoDas Wasser Incokkupeund unverderbe be-
halten- Niihe bei-der Tobur unter dein
sSand den der-Fluß AiiiengußmirssU sin-
det tue-in Mandeltn Euiß, Fenchel und an-
dere Ding mehr, so zu Stein worden: Sol-
che Ding tragen die Leut bey sich- daßsie inMahlzeiten und Gasterenen die Gast und
Matronen damit betriegen , indem sie die-
selbe beredet- es seyen Conseeten antiso-
ckerx weiche sie kamt-ei Pqntcciä da Tit-Fell
nennen. , , ·. A
In vorigen Jahren hat man einen

Meiisclem soerschlagen, und in Aoienetxi
geworffen worden - fanden- so ein-eineinB en und geklebet-sder-außdem

Dieser Leichnam
nblieben, daßec
hkt: Titus Celsus

Geschlechter zu Rom-
sundgesagt, er hab es

Jn · dieses Tin ccm Behaltsung z— sindauch oiel schone Bilder und-Grabsteinezu
skhkllå Als drß M.A.scvcijanj PkictseZkiUb

tat-i Kriegs-
m. FO. Ein

num. 59· Paiqu
dessen Kopss gebrochen
Horculcs , num. A- 632

ausn gemach
Ufer ins Was er gieng.

Bey der Pforten sahes- sihetnian noch
Tempel , so
Deßgleichen

darin sich Kaoser Ne-

siochtn,undalso sein
der worden , damit er dem

kommen möchte-
hen wolke.

u wieder in die Stadt kommst-
l bil) dem Berg Honulorucrh

nd Unten am Berg Quirin-eli, findest du
qselbsts.N-culaidc Archcmmuz Kitggx

M

Wenn d  



 

72 Beschreibung der StadtNomx

NDen Namen hat sie bekommen, von an dessen Gip el stehet Pakdis Uetw

demTForo oder Marckt Archcmotio , fowegen der Ge. akt Und Schönheit der

deßEndsgewesen
f Göttin Junos-is. Psllndis und seen-cis

Allda siehet man ein-altesGra»b, so Ietz An igenieltem Hanß stehet em’·Weibse

in zweo Theil zerspalten, und sind zweenbild, so ein Larvenin der Handhaltx und

Altar drauß gemacht. Ausdemeinen sihe sonst etliche alte Köpsibild mit Füssen-

man Martern Deiim yso mit zween Löwen welche obig der Pforten-gestellt worden.

fort gezogenwirdinnmqp
In Hieronymi colocii Haußi bey s.

Aufs-dem andern- ist einPeiester AugukMaeia in Vis, im Hoff zur rechten Hand

oder Weißsa er , so seinen (licunm) oder-sinnt ein Nymphe einem Meerwunder anf

Stab inder - andhah num. z4«- dem Rücken: Dieselbe nennen steDoridcn,

Von dannen gehe unter dem Bei-g Vi- etliche auch Gebetne-an

tin-im hin- biß daß man kömmt undigd Uber der KücheneThük hängt ein Mar-

Horkos oder Garten carpenfcs , da sindmorsteine Tafeln, daran stehenziveen Och-

viel dunckel Gewölb ein lange Zeil hinaußzsen - welche zween Männer gewaltig niit

welches Werckstcitt sollen gewesenseym daden Hörnern halten. In einer Schlasii

man dieMinien bereitethat: Etlichewbl-»kaminer dabey ist Vlökoria , Und zwey

len auch- die nnziichtigen Weiber habenWeiber. ,

allhie ihr Gemach gehabt wann man die Jtem ein Tafel, daran stehetJupiect

Florifche Spiel gehalten in Cicco Rotz-»und ein wild Schwein beo ihm, welchesein

der nicht weitvon gemelten Gewölben aszund oest halt , und sonsten viel Obre-

- gelegen. Es ist aber gnug beweißlichx daßxschrifstem Epicsphiaund alteMarmoe.

die Minien Wercksteitt nicht weit von die- Undig dem Berg Anna-ils liegt der

scmcikcogeniesen · . BuEankum Behausung, welche wol klein

Vor deß H. Apostels Kirch unbig demsind- wann man sie mit der Cardiniil und

Visite-ne stehet auf einem hohen Fuß einJürsten Pest-uns vergleichen ivöltn aber mit

Lin-o auß Marmorstein- daranein herrliche den Antiquitäten weichen sie keinem.

Kunstist.
Jin Eingang unter- dem Pociicu istve—

In Livigecolumriæ Hauß- Makeijco— 1usbloß- wie auch Apollo, der in deeline

lumnge Gemahl, bey dein Heil. Apostel-cken Hand ein groß Lauten halt- und sich

siehet ein Weibsbild von Marmorsteinxauf ein Stamm steuert.

. welches Meiiilageheissenx wie die Ober- In Romist nichtstresslichers. Jtein

fchkifft außlveiset. Hakpocraecs oder Sigaljus : Bacchus Zenit

« In Franciicj ArkagoniiHauß bey seinem Sacyco . so sich mit ein anderin die

Maria in Vie, im Garten- da der BrunnenArm fassen , und ist ein Tygerthier den de-

stchet , ligt Nilus niet dem lincken Arm aiiflken Füssen- Stem, ein ander Apono , V c-

kinem CkvcodiL nus mit cupidjnc: Juno, Jupiter und Mi-

Atif beoden Seitenstehen 2. Bilder mit dere Götter mehr.

tagt-. An der Wand herum sind sechs Zudem dieKopffbildJovisnndPaUadis

Brnstbild in sonderbare Condiir gesetzt. Zwo Larven und ein grosser Basis oder

Im andern Gatten sind im UmgangFuß einer Senlen oder Bild - daran

vier nnd zivantzig Kopssbild- deren Naesind kunstreich gehauen Jupiter , Apoll-V

Men wir verfchweigmx Weilwik sie nicht ei-Bacciius,«Herci-iles, Mckcurius, Mai-mußt

Ieiiiiichwissm Wan
Æfculapius.

’ Veo Hikkonymso Franiapc ini Eingang Der Garten ist gepfiantzet von köstli-

deß Hat-iß uber den-Staffeln stehetcupido chen Kräutern und Bäumen , als Palmen-

mitFliigeln. » » Cederm Gegnern Pomeraiitziem Myrten-

Jmersten Hoff in abgesonderten Mar- und andern Bäumen.

morsteinen Condurn siiid viel Leiber- und Man siehet sonst allenthalben Palmen-

Hceco1e5- Jtein ein Weib ohn Kopssichiiini zu Rom - sie tragen aber nicht

Obig deniThor- sind zwei; Kopssbildum Dattelm wie die- so imGartensMstie

bekannt Leuch. del Popolo und vS« Mariae in Tat-sey-

T Kirch-sind man daselbst einen Pfeiler,bcki.
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Vierdter Tag.
Zwischen den Bäumen in diesem Gar-

ten, stehen grosseBilder Cekbcki , so drey

Köpss hat- und gegen über« ein Tygeke

thier- und ist ein jeder auss einen sondern

Fuß gestellt. . ·

Allhie ist auch Diana , Flamenj ein

Priester , vcnus gekleidet und gang-
Hercuies, da er ein junger Gesell gewe-

sen, Sebimn ein Persier Knecht von köst-

lichem Misciiio gemacht.
In der Schlasskammer beym tGar-

ten sind steben Brustbild mit den Fressen-
"ebenmahl Burgenmeister

73
« Aus dem Steinfels am Brunnen

sprengt durch Canal und Ertzen Rohr-en
sehr hell Wasser. « »

Dan Pstaster ist gewursselt weiß von
Caleedomen - rothem, Marmor , Ala-
baster, weissen Marmor- O hiten
und-dergleichen Steinen gemacht Es
ist ein Werck darüber man sich verwun-
dern muß- dann ob eß gleich kleiner ist-
als das Brunnenwerck- soPabsi lulius
ki- monkc m. gebauet, bey der Pfor-
ten Flaminia , So kan man ffe doch der
Kunst und Schönheit halben wol mit

als Marii, derst
gewesen- Tibekij, M·Aukctn, comme-

oli, Maximlni- ein lecch - Und sonst

ein unbekandter Mann.

Wann man in die Schlasskammer ge-
het , findt man die Kopssbild scipionis

Africanh und Kaysers Hndkiann

In einem andern Saal sind viel

Brustbild mit ihren Füssen , darunteristx
Venus, sabina, Hckculcs,chpaüanus,

M- Anteiin da er noch ein junger Ge-
sell gewesen , Kanser Gera ; zween Arno-»

nini Pei, zween Knaben- ein Griechischer

Mann - an dessen Hals geschrieben :»

»Zuk- . und ein unbekandtWeib.

einanderoergleichen.
In Summa- was man in gemeld-

tes Partien Behausung sthet, des dörfst
Eh ein König oder mächtiger Fürst nicht
amen
Diese Ding haben wir von der Stadt

Rom zu schreiben vorgenommen- ver-

hoffend, sie werden dem Wandersmann
zu seinem Vorhaben befürderlich und
dienlichseyn.

Andere - so auch von dieser Ma-
terien geschrieben, haben viel hinzu ge-

setzt- die wir ausgelassen- Zum Theil
darum , daß wir sie nicht gesehen-

zum Theil auch - weil wir nicht achten-
1daß man den Wandersmann lang damit

Am Ende des Garten bey einemauffhalten solle, sonderlich den, der nit

Brunnen ist ein Marmorsteine Tafelki-’langin der Stadtbleibenkan.

darinn sind die drin cnskires, so sich mit- ,

Wir haben vieler Cardincil- Edel-
einander in die Arm nehmen-

leuten und reicher Bürger Gemach, dar-
in unzehlich viel Gulden , Silbern und
Ertzen Müntz verwahrt werden , über-

schritten; Desgleichen kunstreich gesto-
chen Arbeit aufs Metallen und Stein-

ials Onyche-Carneol- Carnalin- La-

Muscheln - welche wie Perlen sehen-spur- Amethist- Topaß - Bcrylh Sa-

und grosseJndianische Schnecken, so wiesphhh Caefunckel - Hvacinth- Cristall,

blaue Lilien und Perlen scheinen. ldarauss Kopffbild der Götter - Kanser ,
trefflicher Truth, allerhand Thier, Krau-

ter und Baum gestochen sind.

       
In diesem Garten stehet ein Brun-

nen von rauen Sandsteinen - die vom

Meer kommen , so Kunstreich zugericht-

daßes wie ein natiirlicher Fels sihet. Hin

und wieder liegen köstliche Schnecken-

Gemeldter Steinfels wird zierlich be-I

deckt mit Lorbeer- Cedern , Tamariseens

nnd andern Bäumen - die dem Brunnen

einen Schatten bringen.
Hierunter stehen dren schöner Mul-

und Caracalls der Kahser mit einem Man-

tel von Marmorstein bedecket.

Diß aber haben wir darum gethan-
idieweil erstlich unmüglich ist alles zu er-

zehlen : Darnach weil heutiges Tags gar

wenig an dergleichen geheimen Oreh kom-

men - sintemahl ihnen durch solche
Beschauung viel Dings entragen wor-

Hin und wieder sind Bilder inConduridm sSo scheuen sich auch die Herrn

gestellt , als Dcmcirius , Maximinus Jgemeldte Ding zU ikkgm - Wkilosskmahls

Philippus. Claudjus und andere. Fiel blosse und Schalcåhasste Gemahlg
un

  



 

74 Beschreibungder StadtReny werter Tag. .
und Bikdwetck daheys stehet- das dann die erzeigten-Guttl)a—ten- und belohnen sie mit —
Lardinaix Bischösf und andere Geistliche Undanck. s
der Kunstreichen Arbeit halben verwah- Daher ists kommen - daß heutiges
ren. » Tags wenig bey Adelspersohnen werden

" eingelassen - sie haben dann von guten
Zu dem- so sind man zu diesen Zei- Freunden Vorschnsstenx oder haben eine

ten solcheboßhasstige Menschen- die da- lange Zeit Gemeinschasst mit ihnen ge-
wenn sie-wieder heimkommen - alles zum habt, daß man also than Sinn und Ge-
Aergsten deuten - und auch offentliche müth wisse. Also mussen osst fromme
Schrissten denjenigen - von denen sie Leuth böser Buben entgelten; Und wird
Feeundschafft und Gutthaten empfangen- die Jugend erzehlter massen verhindert-
Mißgunst - Schand und Schmach un- daß sie weniger sehen und
terstehen zuzuweisen : Vergessen also der erfahren.

X
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  In aupj Begisier
VUberiveyland .

MARTINI ZEILLERL

Männliches so wothsochnmd Wieder-
Teutfche, alsauchFeantzösifche

TOPOCRAPHIAS.

Esu diesem Hnöe vornemblich zusammen ge-
tragen - darnieder Liebhaber diesesvorteesslichen Wercks, ein und
andern verlangenden Orthx ohnwessend in welcher Peovmez derselblge gele-

gen, nicht erst mit grosser Weihe vielerlen Topographias- und deren unterschiedliche

Anhänge und lndjccsverdrüßlichen durchlauffen müsse- sondern einen jeden Orth in

diesem HaupteRegister ohne einige Mühe gleich baloen senden- in welcher

Topogkzphia» deren-Anhängen- und an welchem Blatt er denselbigen

zu suchen , also gleich vor Augen haben möge.

Diesem ist noch angehencktein lndex über die inKupffer
gestochene Statt, Schlossee , Vestungen , etc-

Sambt

Einem absondern Register, über die in solchem Weeck befindliche
Land - Chasrtm

Ansazo auffs neue gedruckt - verbessertnnd vernichtet-.

Worüber annoch ein lndcx über Italien , nnd Rom, von neuem
eingerückc worden.

 

 

Franckfurtam Mann-
Jn Verlegung

M ATT H Æl Merians Seel. Erben-

Gedruckt bey Anton Heinscheid, 1726.

            



 
 

 



 

    

 

k.
ünstig nnd Wohlgeneigter Leser. Es hat der in Gott seelig ver-
storbene, in seinen heraus gegebenen vielen herrlichen Schrissten
»aber immer lebendi und nimmer genug belobte Martin Zeilley
neben viel andern hochnutzbaren Tractaten an seinen pubistirten
Topogkaphijs über Hoch- und Nieder- Teutsrånand, wie auch

Franckreich- ein vortreffliches Meisterstuck seiner grossen Wissenschasst und
ohnvergleichlichen Fleisses verfertigen i und unser geliebtes Vattcr- und aller-
Edelftes Tentschland , zusambr dem in hochstem Flor siehendem Königreich
Franckreich- aller Welt nichtallein durch den Truckz sondern auch in bald ohn-
zahlbar schönen Kupfferm gleichiam als in einer bestgeziert Vollkoinmenliebiich-
sten Schaubiinem vor Augenstellen woll;n,wovor die ganize Na »ti-- eltzu im-
merwährendem Danck ihme ohnaussirsßlich verbunden-und seinNahmeRuhm s
Und Preiß ohnverrvelcklieh blendet- Smtemahlen aber dieses herrliche Werck
wegen seiner ohnvermeidentlichen Weitläufftigkeit , in unterichiedlich viel Theil
nothwendighatab-und eingetheilet, auch diese pakrcs wegen nach der Hand noch
immerhin mehreingekommenen hochniiizlichen Berichten mit zerscheedenenAn-" «
hängen verniehret werden miissew alis ist mehrmahlen geschehen , daß der Ge-
schicht-liebende Leser , die von ein und anderem Ort eisierigst verlangte mehrere
Nachricht in diesem Traeiat , entweder gar nicht- oder doch- nach verdriisjlich
durchlossenen vielen rndicilms und arossem Zeitverlust - daruniben und dieser Ur-
sach wegen schwerlich haben und finden können, weilen derselbige sich nichtalso
gleich zu erinnern gewusi in wars- vor einer Topograpliia, oder auch in welchem
Indice derselbigen , er derentwegen suchen nnd nachschlagen solle. Damit-nun
aber auch diesem Abmangel innqlichstabgeholssein und an alle deme- so zu meh-
rerer Vollkommenheit dieses so kostbaren Wercks immer dienen mag, nichts un-
terlasien werden möchte ist auif sehnliches Verlangen vieler Liebhaber-ans allen
Zeiuerischen lndicxbus ein Haupt-Register- mit nicht geringer Müh zusammen
getragen, und zu dem !ndicc Reali, unimehrer Bequemlichkeit willen- auch noch
ein absonderes Reaisier über die in diesen kopogkaphiis besindlichc in Kupsser ge-
fiochene Statt, Schlösser- ic. wie auch die Geographische La11d-ghqrcen, bep-
gefriat worden, alles zu diesem wohlgemeynten Zweck angesehen , daß der hoch-
geneigte Liebhaber diefes trefflichen opcris- ohne einig Beschwer - od. r gar ver-
gebliches Nachsnchem also gleich ersehen und vor Augen haben möge ob und rvo
es den Verlangenden sattsamrn Bericht oder Kupsieistich aufsschlagen und fin-
den inöae. Woben aber insonderheit nothwendig zu berichten nnd wohl zu be-
obachten ist, daß bei) jeder Columm die zufordårstgesttzks Zahl Herein und ein

ll ge-

   
 

 



 

 

Its ce) s-

geivifse Topogksphism bedeute , also und dergestalt, daß durch Numcrum nie

Und allwtg verstanden wird Topographia Provjncjarum Austriacarumk durch

Num. z.T0pogr. Bohcmjæ,Mor-.-1vae, scsjleHæ. Num.z.ToP0gr. Bavariæ. Num.

4.T0P.sucvjæ.N.5.Top..AlL1ti
æ. Nuin·6.TokJ.Palaiiiiacus Rheni. Num.7.-Top.

Archi— Epifcopamum MoguntinentIS, Trevirenfis sc Colonjean. Nuni· 8.TOP.

Franconiæ. Nimm c) T0P.Halljæse Reg.Vicinarum. N
. 10. Top. Welkphaliæ N.

1 1. T0p.saxonjx Inferioris Num. 12.Top. der Hcktzbgkhclch Bsallllschwclg

lmd Zielllcbllkg.« Num r z. Top. supcriorjs Saxoniæ, Thüringiæ, Mjiniag Las-reise,

Zec . Num. txt-Top. Eleåoratus Brandenburgjcj, se Ducarus Pomcranjæ.Num. 1 F.

Top.l—lelvctiæ,R11cri-"e seValeHcc.N. I 6.T0p. Circuli Burgundch Num 17.T0p.

Galle pai-sprimn.Nu1n. 18.T0p. Galle pars 7..Num. i9.Top. Gall.Pars z.—Num.

zo. Top. Call. pars 4. Num. z i . Top. Gall pars. J. Num. 2 2.TOP. Gall. Pars 6.Num.

z z.ToP. Gall. Pars 7. Num.2.4. Top. Gall pars 8.Num.2. j.Tc-p. Gall. Pars 9. Num- .

26.TOF.G-all.pars 10. Num. z7.T0p.GaIl. pars 1 i. Num.28.ToP.Gallj;r-pars Iz· . .

Num 29 Topograpbiæ Gaer pars 1 z. Num.zo.Top.Iranæ,Und endlich Num z 1.

Top. vkbis Roms-: Weilen aber in dieser letzten Topographicnureintzig und al-

lein von der StadtRom gehandelt wird- hat solches nicht suglich in iten Indi-

ccm ( welcher von den Stadien- Flecken u. d. g. handelt) gebracht werden kön-

nen, sondern man hat die darum besindliche Kupffer in 2ten und die Land-Karte

von Noin in Zten indjccm gesetzt. Alldieweilen aber diese ersterzehlteTopogra—

pliix groiten Theils wieder in unterschiedlicheparrcs, benanntllch MM Haupt-

Beskijieibunw in ein oder mehr Anhang abgetheilt , und die Zahlen der Blat-

ter nicht ausseinander gerichtet seyn , als hat man auch hierinnen vigilirem und -

jedeTopograpbiam in ihre scctioncs bergestalten abtheilen wollen, daß bey de-

nen gleich hinter dem Numcro Partium befindlichen Zahlen Numerus l. die

Haupt-Beschreibung ; Num. z. den ersten Anfang; Num. z. den anderen An-

fangszc dcnociren und bezeichnen thut. Die zu hinderst deß Worts befindliche

Zahdlen aber bedeuten das Blatt, auff welchem ein und anders zii sinden seyn

wii .
Nach deme sich auch-ergeben , daß ein und anderer Qrth Unterschiedlich ge- ;

schrieben wird, wie in dem getruckten Text und in Kupsfer gesiochenen Städten ;

Mchsmathn zU schm- als ist- zu Verhütung vielen oergeblichen Nachsuchensx

manche Stadt oder Schloß an unterschiedlichen Orthen dieses Indicis einge-

Wgem zumahkllauch diejenige Oith und Schlösser, welchein denen Kur-Ker- ’

Stichen, neben einer Stadt auch wohl erkantlich entworssem dem Kupfser-

1ndiceiåbgengerncketworden.

D ann nun der hochgeneigte Leser erstgedachte Bedenk-und Ordmm der

Zahlen beobachtet, fo wird allersordersi derjenige- welcher dieses hizchsschåzbw

re Werck der Teutschkund Fiantzosischeii Topographien bevsamtnen hat, und ne-

bsmhmi arch derjenige- welcherdassechigeauch nicht vollständig - oder auch
wohl endlich gar nistet aigenthümlicd- sondern irgend nur ben einem guten

Mund nachzuschlagen dat- sich miiguienNuizm undVeiiehm

cksptleßlich bedienen können.

Haupt-l
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Mittelberg 45s 2431 Mslevxiek 4

» sls l Moll-an Ho
MittelBtberach , so jetzt Frcyhekr. Ulss m c Motheim -.7:.74.88

Mlsch 48 i) 26 l Moljets zo
Mittelhausen 343 16 1 Man y-
Mittclmatck s-6 S It 1 Möllen sp. 184
Mittelstein 11 J to 1 Möllenbeck 1z.88
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